
ber ^ircj)e Qtju <£&rijti bzx $ei(igett ber Zz&ten Sage*
©esrünbet im Safere 1868.

Gs tff nofroenbtg für uns, eine (Srhennfnts oon ©ott 3U I)aben, felbft tote (Sr am ÖInfang

mar. *** QBenn bie 9IJenfd)en nid)t ben Gbarattter (Softes oerffeben, bann oerffeften fte aueb ftd>

felbft nid)f. Sojept) 6mtfb.

m. 7. 28. Jltär} m<>. 58. 3abrgang.

©off iff ein perfönücfyes 2Befen unö öer 9Renfd)

ftann 3f)n kernten lernen,
<Unfpracbe bes ^ilfeTtcn Sames ©. £ a 1 m a g e »om &ate ber 3mölfe

am 22. Otugufi 1920.

kleine Q3rüber, 6cbmeflern unb Öreunbe ! <2Bir finb in biefer feierlicben

6funbe bierbergehommen, einem ©olfesbienff bei3uroobnen unb icb benbe,

es ift mobl am ^lafce, barüber naebsubenhen, roen unb marum mir an=
beten, bamif untre Anbetung eebt fei unb aus bem fielen komme. Um
©ott in $af unb QBabrbeit an3ubefen unb niebf allein ber Sorm nacb,

muffen mir oon 3bm, bem mir <Preis unb 2)anh barbringen unb bem mir
uns in bemüfigem l©ebef naben, irgenbeine 93orfteü*ung baben unb biefe

QSorflellung, bie mir uns oon 3bm macben, mufe, mag fie noeb fo unooll*

flänbig fein, hlar unb beflimmf fein, 2)ies trifft auf jebe Ülrf oon 93erebrung

ober Anbetung 3U. Selbft ber ßeibe, ber fieb oor feinem ftummen ©ööen
oerneigt, ober ber einen ©egenfianb in ber Ütafur anbetet, bat ben ©tauben,
bafj biefer ©egenftanb feiner QSerebrung irgenb etroas mürbiges barftetlt,

bah er irgenbroie anbetungsmürbig ift ober bafc er eine Q3orflellung, einen

©runbfab oertrilf ober ein mirfclicbes Qßefen, in bem fieb Qßürbigheit ober
©üte oerbörperf.

©er Sterbliche kann ben UnjterblicfjenlRennen*lernen.

ßs ift eine Q3infenmabrbeit, bah ber 9Itenfcb ein fterblicbes unb be=

grenätes ©efeböpf ift. «ZBir alle miffen es. Xtnb ebenfo ift es mit bem, mas
mir aueb oft febon baben fagen boren, bah im ©egenfafc 3um 9Henfcben
©ott aümiffenb, altmäcbtig unb allgegenmärtig ift. 2Bir miffen, bah ber

5Renfcb fterblicb ift unb mebr ober meniger eng begrenzt, niebt allein bureb

feine llmmelf, fonbern aueb bureb bas Geben felbft unb feine hur3e ©auer;
©ott bagegen, fagen mir, ift niebt fo begren3t. QBir finb, hura gefagt, 3u

bem 6cbluffe gekommen, bafc ber Qftenfcb begrenzt unb ©ott unbegremf
ift; ber eine 3eitlicb, ber anbre emig. — Qßäbrenb mir biefe ftefffteüung

obne meiteres als felbftoerftänblicbe <XBabrbeif binnebmen, bii keines Q3e=

roeifes bebarf, finb mir heinesmegs geätoungen, baraus 3u folgern, bah
ber fterblicbe Qltenfcb bie unfterblicbe ©ottbeif niebt Kennen lernen bann —
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eine unoernünffige Schlußfolgerung — bie jabrbunberfelang ©eifi unb ®e*
nüil bes 9Ilenfcben in ftinflernis unb Unroiffenbeif gebolfen bat.

IBir können efroas oon ©oft erfahren unb inbem mir jenen fcbmalen
ober groben <Pfab »erfolgen, ben (ir oorgefcbrieben bot, können mir Gbn
fatfäcblicb kennen lernen. ©s beffebf ein grober unb wichtiger Unferfcbieb

aroifcben einem beffimmfen Qßiffen unb aroifcben „efroas oon bem unb
ienem roiffen". Seber oon uns roeib irgenb eftoos oon ber 9Rufik, ober

nur roenige oon uns Unb fatfäcblicb SRufiker, bie bie SHufik roirklicb kennen.
SBenn toir ein fcbönes ©emälbe feben, anerkennen unb fcbäfjen roir es,

berounbern bas können bes ^ünftlers unb freuen uns über bie Ganbfcbaff
ober bas Q3ilb, bas er bargefteüf bat. Ütber nicht roir, fonbern nur ber

Äünftler oerffebf faffäcblicb biefes ©ebief künfflerifcben Schaffens unb ber

(Seift feiner &unft ruht auf ihm unb treibt ihn baau an, nicht allein barüber
«ju fprecben, fonbern auch 3U oerfucben, anbre au berfetben Kenntnis feiner

Äunft au bringen, (£r fucbf nach SRiffeln, um ben ©efüblen unb QSeroegungen
feiner aufroatlenben 6eete Ausbruch 5u oerleiben, fei es auf ber Geinroanb

ober mit fiilfe bes barfen SRarmors ober eines ber oielen anbern Mitteln,

mit benen ficb bie 6eele ber £unff <Husbruck oerfcbafff.

3n ber £af, roir können ©oll kennen lernen. SBenn nicbf, bann muffen
toir jene QBorfe bes ßerrn Oefu als Ginbilbung ober Säufcbung betracbten,

bie ©r in jenem berrlicben, feierlicben bobepriefterlicben ©ebef gefprocben bat,

in ber 2lacbf, ba 6r oerraten toarb, als 6r ben Q5ater anflehte, biejenigen

3U befcbüfcen, bie bem 6obn nachgefolgt roaren: „3)as ift aber bas eroige

Ceben, bab fie bicb, ber bu allein roabrer ©oft biff, unb ben bu gefanbt

baff, Öefum (Sbriffum, erkennen."

SBo fefjlts ber SBeit?

3n biefer 3eit ber 6orgen unb bes Kummers hören roir oiel fagen

unb fragen: „<ZBas ift los mit ber QBelf?" ßs roirb zugegeben, bab irgenb

efröas in ber QCBelf burch unb burch fchlecbt unb fehlerhaft ift unb an Q5or=

fchlägen sur Q3efferung hat es nicht gefehlt. 51ber alle roahrbaff roeifen

SRänner treffen ficb mehr ober roeniger auf bem toten funkte, bah bie

SRenfcben oon ©oft abgefallen finb. 9Rtf roenig Ölusnabmen kennen bie

SRenfcben ©oft überhaupt nicht. 2)iefer 3uftanb rourbe oorausgefehen. Ulis

ber ßeilanb im ftletfcbe lebte, profe3eife (Er ben Sag, an bem oiele, bie

»orgeben mürben ober roenigftens ber Meinung roären, fie kennten ©off,

biefelben Slnfprücbe machen roürben roie bie Sapfern unb Streuen, bie

^Rechffchaffenen unb ©offesfürchtigen, unb bab ©r jagen roerbe: „QBeicbef

oon mir, ich habe euch noch nie gekannt." 3)enn ©off kennt — im biblifchen

Ginne unb in bem Sinne, in bem Shriffus biefe QBorfe gebrauchte — nur
folcbe, bie 3bn kennen. 2)as Q3ekannffcbaffsoerbälfnis mub ein gegen-
feitiges fein.

2)ie Sßatriarcrjen konnten ®ott.

21m Einfang ber 9Renfcbbeifsgefcbicbte rourbe ber menfcblichen Samilie
eine ficbre Kenntnis ©otfes gegeben, ©er SHenfcb rourbe nicht ohne biefe

(Erkenntnis im Sleifcbe geboren. 51b am, ber grobe Sfammoafer bes

9Renfcbengefcblecbfs, fprach mit ©off, foroohl oor roie nach feiner Über=
frefung. Unb felbff roenn bie ©otlbeit oon biefem 3eifpunkt an burch all

bie nächffen Sabrbunberfe gefcbroiegen hätte, fo roäre bie (Erkenntnis ©otles
boch unter ben SRenfchen oerblieben; benn Qlbam fah oiele ©efcblechfer

feiner Stacbkommenfcbaff unb erreichte ein hohes Üllfer unb ätoeifelsobne

erfuhren jene oon feiner perfönlichen Kenntnis ©otfes unb feiner Q3erbin=

bung mit Shm. Qßoab, ber oiele 3abre roäbrenb ber Qebensaeif feines Hafers
ßamecb lebte, mubfe oon biefem erfahren haben, bab ©oft fich ben frühem
^rofefen geoffenbarf baffe unb ßamecb baffe es roobl aus bem SRunbe Qlbams



- 99 -

»ernommen, benn fie toaren für 3toei Oabrbunberfe 3eifgenoffen. flluf btefe

Qßeife rourbe bie ©offeserkennfms — gegrünbef auf perfönlicbe QSerbinbung

mit 3bm — über btc 6in!flu! binüber gebraebf. — ©arüber binaus batfc

fieb (Botf bem "Pafriarcben 51 o a b in befonbrer Qßeife kunbgegeben, roie

fpäferbin aueb anbern ^rofefen, oor allem ben 'Pafriarcben <Ubrabam,
Sfaak unb Öakob, mit benen Cr einen foleb unmittelbaren Q3erkebr pflog,

bafs (Er oon jener 3eil bis auf unfre Sage off ber „©off Qlbrabams,
3faaks unb Oakobs" genannt roirb.

(Ebenfo offenbarfe (Er fieb bem 'Profefen 9H o f e unb 3roar bucbffäblicb,

niebt efroa in bilblicbem 6inne, fonbern genau fo roirklieb rote einff bem
•pafriareben 6 n o cb , oon bem bie Q3ibel fagf, ©off babe mit ibm geroanbelf,

unb oon bem mir aus ben Scbriffen SHofes noeb mebr erfabren : „Unb oon
jener 3eif fing (Enocb an m profe3eien unb fagfe 3u bem 93olke: <Hls icb

reiffe unb an bem Orf QKabuja ftunb unb 3u bem Äerrn febrie, ba kam
eine 6timme aus bem äimmel, bie fagfe: £ebre um unb gebe auf ben

QSerg 6imeon. Unb es gefebab, bah icb umkebrfe unb auf ben Q3erg flieg

;

unb als icb auf bem 33erge ffanb, fab icb bie ßimmel offen, unb icb rourbe

mit fierrlicbkeif angefan ; unb icb fab ben ßerrn ; unb (Er ffanb oor meinem
fÜngeficbf, unb (Er rebefe mit mir, toie ein 9Itann mif einem anbern rebef,

von ülngeftcbf 3u Olngeficbf." (S\. <£. Sltofes 7:2-4.)

3Rofes felbcr gibt ein gleicbes 3eugnis über eine rounberbare S\\xnb=

gebung ©offes ibm gegenüber: „Sie QBorfe ©offes, roelcbe (Er 3u 9Hofes

fpracb, 3u einer 3eif, als 3Hofes auf einen aufeerorbenflicb boben 35erg

emporgeboben mutbe, unb er fab ©off oon $Ingeficbf 3u Ülngeficbf ; unb er

rebefe mif 3bm unb bie ßerrlicbkeif ©olfes mar auf 9ftofes, baber konnte

Sltofes 6eine ©egenroarf erfragen." (S\. *£. 9Hofe 1:1-2.)

Sa, aber, fagf einer, mir lefen boeb aueb : „$Uemanb baf ©off je ge=

leben!" Siefe 6cbriffffefle mirb meiffens aus ibrem 3ufammenbang beraus=

geriffenunb bann fo bingeffellf, als fei fie eine enbgüftige unb alles umfaffenbe

<8eftätigung. ©er SRenfcb in feiner irbifeben 6cbroacbbeif kann mif feinen

fleifcblieben Qlugen niebf ©oft febauen noeb irgenb etwas anbres als ffoff=

liebes. 9Ibfes gibt uns aber felber bie (Erklärung inbem er fagf: „Unb bie

©egenroarf ©offes oerliefe SKofes, bah 6eine Äerrlicbkeif niebf mebr auf

Ißlofes rubfe; unb 3ftofes roar fieb felbft überlaffen. Unb ba er fieb felbff

überlaffen roar, fiel er 3ur (Erbe. Unb es gefebab, bafc oiele 6tunben
oergingen, ebe SRofes bie nafürlicbe &raff eines 9Ztenfcben toieber erbielf.

Ilnb er fagfe 3U fieb felbff: Um biefer ilrfacbe roiüen roeife icb nun, bafc ber

3Henfcb niebf5 iff, roas icb nie gebacbf baffe. <Uber nun baben meine Ülugen
©off gefeben ; aber niebf meine natürlicben, fonbern meine getftigen *Hugen,

benn meine natürlicben klugen baffen niebt feben können, benn icb roäre

in 6einer ©egenroarf oergangen unb geftorben; aber 6eine ßerrlicbkeif

roar auf mir, unb icb fab 6ein <Hngeficbf, benn icb rourbe oor 3bm oer*

klärt." (&. <£. 2Ibfes 1:9-11.)

Tätigkeiten unfres geijtigen Körpers.

QBenn es möglieb ift, bah mit bem menfeblicben Körper eine QSeränberung

oorgebf roie mit ben brei Oünglingen im Seuerofen ober roie mif ben
3lepbifen, bie fo befcbüfcf rourben, bah man fie ins Seuer merfen konnte

unb fie kamen unbefebäbigf beraus, ja obne bah ber ©erueb bes QSaucbes

ober Seuers an ibren Kleibern baffefe, bann ift es bem fierrn fieber aueb

möglieb, fo auf ben menfeblicben Körper 3U roirken, bah er bie Tätigkeit

feiner geiffigen ©lieber erfragen kann, felbff unter ber Feuerprobe bes <Hn=

blickes ber Äerrlicbkeif ©offes.

3cb babQ gefagf, bah bie 5Renfcben am Ülnfang eine Kenntnis oom
Safein unb oon ber ^erfönlicbkeif ©offes baffen. 3m ©arten eben roar

es bekannt, bafc ©olf ein perfönlicbes QBefen iff. Ülber oon ÜInfang an
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roar ber 6atcm eifrig bemübf, ben 6amen bes Unglaubens unb bes <Ub-

faüs au flreuen. 2)ie 9Renfcben unb oon ber einfachen QBabrbeif abgehom=
men ; unb roie es oorbergefagf rourbe, Unb oiele roertoolle Steile ber heiligen

Schrift abbanben gekommen unb bann baben bie 9Ztenfcben ibre eigne <D3eis=

beit bis 3um äubetflen angestrengt, baben ibrer (Sinbilbungskrafl bie 3ügel
febieben lallen, bis anflelle jener einfachen oetflänb lieben Q3orflellungen oon
einem periönlicben (Sott eine Ütrt Q3orflellung trat — je gebeimnisooUer,
beflo beffer, bauten fie — oon einem ©Ott, ber kein ^Befen babe unb hein

Qßefen ift unb ben es in ber $af aueb nirgenbs gibt unb nie gegeben bat. —
2)ie roabre ©otteserkenntnis blieb auf (Erben oon ber 3eit ber genannten
<Profefen bis auf Gbriftum. <Uber oiele burften Obn febon oor Seiner ^er^
körperung im Sleifcbe feben.

3)ert Finger ©ottes gefeijen.

QCÖir lefen namenflieb oon einem geroiffen ^rofeten, ber unter ben 3arebifen

lebte unb arbeitete, einem Q3olke, bas ben Turmbau 3u QSabel balb nacb ber
Spracbenoerroirrung oerliefe. (Sr unb fein QSolk harnen nacb Amerika. <Hber

ebe er über bas 3Heer harn, nable er fieb roegen einer befonbern 6egnung
bem fietrn mit ber Sitte, ber fierr möge geroiffe Steine, bie fie bereitet

ballen, anrübren. ©r balte ben feften ©lauben, bab roenn ber Äerr biefe

Steine berübre, roürben fie leuebtenb werben unb könnten als ßeucbler

oerroenbet toerben in ben Sabraeugen, mit benen fie auf bie unbekannte
See fubren. — Sein (Bebet roar ernftlid) unb fein ©laube einfältiglicb. Unb
ber ßerr flrechte Seine ßanb aus unb ber 9Rann roar eritaunt, biefe £anb
ober ibren Singer 3U feben, unb er fab, bah er bas <Husfeben eines menfeb-
lieben Singers balte, roie ein Singer oon Sleifcb unb Q3luf. ©er 9Rann
fiel oor 'Serrounberung 3ur ßrbe. — 311s bies ber £err fab, fpracb ßr au

ibm: „Sfebe auf, roarum bift bu gefallen?" Unb er fagte 3um fierrn:

„3cb fab ben Singer bes Äerrn, unb icb fürebfete, bab er mieb fcblagen

roürbe, benn icb toufete niebt, bah ber ßerr Sleifcb unb QMut bat." — Unb
ber Äerr fagte 3u ibm: „QBegen beines ©laubens bafl bu gefeben, bab
icb Sleifcb unb 2Muf annehmen coerbe; unb nie ift ein Öftenfcb mit fo auber=
orbentlicbem ©lauben oor mieb gekommen, roie bu baft; benn roenn es

niebt fo roäre, bann bälteft bu meinen Singer niebt feben können." Unb
ber fierr fagte 3U ibm: „©laubft bu bie Qßorfe, roelcbe icb reben roerbe?"

Unb er antcoortete: „3a töerr, icb roeife, bah bu bie QBabrbeif fpricbft, benn
bu bift ein ©oft ber SBabrbeif unb kannff niebt lügen." Unb als er biefe

SBorfe gefagf baffe, fiebe, ba seigfe ber Äerr fieb ibm unb fagte: „QBeil

bu biefes roeifet, bift bu oom Sali erlöfl; baber bift bu in meine ©egen=
roarf 3urüchgebracbf, besbalb 3eige icb mieb bir. Siebe, icb bin es, ber feit

©runblegung ber QBelt bereitet roar, mein QSolh 3U erlöfen. Siebe, icb bin

Sefus Gbriflus. 3n mir foll bie ganae 3Kenfcbbeif Cicbt baben, unb 3toar

eroiges Gicbf, felbft alle, bie an meinen tarnen glauben; unb fie follen

meine Söbne unb Söcbter roerben. *** ©iefer Körper, ben bu jefef ftebff»

ift ber Körper meines ©eiftes, unb icb babe ben SItenfcben nacb

bem Körper meines ©elftes erfebaffen; unb fo roie icb bir im ©eiffe er=

febeine, fo roerbe icb meinem Q3olk im Sleifcb erfebeinen."

3cb nebme es für felbftoerftänbltcb an, bah ieber, ber ©lauben bat

an bie heilige Scbriff unb fie in ibrer unerreichten (Sinfacbbeif lieft,

bas oorirbifebe ©afein fibrifti niebt bearoeifelf. dt roar unb ift ber auerft

geborne oon ben geiftigen £inbern ©ottes. (£r lebte, ebe (£r auf biefe

®rbe kam unb roar unter ber ßeifung bes Q3aters ber Scböpfer Fimmels
unb ber (Srbe. (£r roar Sebooa, ber ©ott bes allen Sfrael, ber ©off, bem
9Kofes opferte, ber ©oft, ber fieb ben ^rofeten offenbarte unb aueb biefem

^rofeten, bem QSruber Öarebs. ®r offenbarte fieb ibm berart, bah biefer

3Rann imftanbe roar, mit feinen geiftigen «Hugen bie geiftige, noeb niebt

im Sleifcbe oerkörperre ^erfon Sefu (Sbrifti au febauen.
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$Bdtere 3eugen.

(£r ift aber niebt ber einige, ber bureb (Stauben folcbermafcen gefegnet

xoorben ift; es gib! noeb mebrere. — Slepbt behauptet, er unb fein Q3ruber

Öakob unb aueb ber 'Profet Sefaja ballen ben (Srlöfer gegeben. — 3cb
roill einen Seil oon 3tepbis QSericbt oorlefen: „Unb nun febreibe icb, Qtfepbi,

noeb mebr oon ben QBotfen Oefaias, benn meine 6eele erfreut Heb an feinen

SBorten. ®enn icb rotü feine QBorte auf mein Q3olk beäieben unb fie unter

aüe meine &inber auefenben, benn er bat roirklieb meinen (Srlöfer gefeben,

fo roie icb 3bn gefeben babe. Unb mein QSruber Oakob bat 3bn aueb

gefeben, fo roie icb Öbn gefeben babe; baber totli icb ibre QBorte unter

meinen ^iinbern oerbreiten, um ibnen 3U beroeifen, bah meine QBorte roabr

finb." (2. «Kepbi 11:2-3.)
^Beleben anbern QSericbt baben roir baoon, bafj Sefajas ben äerm

gefeben bat beoor (£r fieb im Öleifcb oerkörperfe? 6eine eignen QBorte

roerben 6ie im feebften Kapitel feines 33ucbes finben: „£>es Oabres, ba
ber Sx'qmq Ufia flarb, fab icb ben fierrn fifcen auf einem boben unb erbabenen

Stubl, unb 6ein 6aum füllte ben Scmpel.*** Sa fpracb icb: 3Beb mir

icb oergebe! benn icb bin unreiner Sippen unb roobne unter einem Q3olk

oon unreinen Gippen; benn icb- babe ben £önig, ben iSerrn 3ebaotb, gefeben

mit meinen klugen."

O, fage mir nur niemanb, bie 9Renfcbbeil fei oor alters obne eine

roirklicbe (Erkenntnis oon ibrem (£rlöfer ober oom (Sangen <Bafer gelaffen

roorben! Sa, es finb 3roei gan3 befummle QBefen, rote es QSater unb
Sobn natürlicbeiroeife fein muffen. Niemanb kann fein eigner Q3afer unb
fein eigner 6obn fein. <Hls Gbriflus ins ftleifcb kam, lebte (Sr als 3Henfcb

unter QUenfcben unb befafe alle (Sigenfcbaften unb &enn3eicben eines fierb=

lieben 9Itenfcben. QBenn (Xr 3ulange ging obne 3U effen, fo bungerte 3bn;
roenn (Sr 3ulange ging obne 3U trinken, fo bürfiete 3bn, roenn (Sr 3u an=

geftrengt arbeitete, ermübete (£r unb roar frob, 2*ube im 6cblummer 3U

finben, roie roir es oon 3bm lefen, als ®r im Scbiffe auf bem See (Sene3arefb

eingefcblummert roar inmitlen ber braufenben unb tobenben QBeüen. «ZBenn

6ein Körper geftoeben rourbe, fo blutete (£r; (Er batte einen Körper oon
Sleifcb unb 33lut. Sticbfsbeftoroeniger roar biefer Körper oon bem gleicben

(Seifte belebt, ber fieb bem <Bruber Oarebs offenbarte, oon bem gleicben

(Seifte, ben Slepbi, fein QSruber Oakob unb ber <Profet Sefaja in Seinem
unoerkörperten 3uftanbe faben, unb aueb anbre, bei benen es bem ßerrn

gefallen batte, fieb felbft 3U offenbaren. (Scblufc folgt.)

®in rDun5erlid)C6 uni> felffames 233erh.
QSom SHteflen (Sbroarb £. Ülnberfon.

„Unb ber £err fpriebt : ®arum bah bas <8olk 3U mir nabt mit feinem

UKunbe unb mit feinen Oippen mieb ebrt, aber ibr fier3 fern oon mir ift

unb fie mieb fürebten nacb QHenfcbengeboten, bie fie lebren, fo roill icb aueb

mit biefem Q3olk rounberlicb umgeben, aufs rounberlicbfte unb feltfamfte,

bah bie QBeisbeit feiner QBeifen untergebe unb ber Q5erftanb feiner klugen

oerblenbet roerbe." (3efaja 29:13-14.)

<Die £ircbe Sefu (Sbrifti ber heiligen ber öefefen Sage rourbe am 6. Qlprtl

1830 in ber Slabf Sapefte ((Sraffcbaff Ssneca, 2tero <Sork) organifiert. 6ie

ift auf bem Seifen ber Offenbarung gebaut, unb bureb biefes 3Hittel baben

bie QSeamten Q3ollmacbt oon (Sott erbalten, um in ibren oerfebiebenen Q3e=

rufungen 3U banbeln unb fieb ber (Sahen unb Qftäcbfe bes (Eoangeliums

3U erfreuen, roie es aueb bei ben alten atpofieln ber Sali roar. Obre 3Riffion

ifl eine <miffion bes griebens ; ibre 3iele unb Ülbficbfen finb : bie Geufe oor3u=

bereiten auf bas 3roeite kommen (Sbrifti, auf bie (Sinfübrung bes Saufenb=»

jäbrigen ^eiebes unb ©rricblung ber allgemeinen SSrüberfcbG" ber ©lenfcben.
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„Wit glauben jebod) bieten ^Behauptungen nicht; fie finb eingebilbel

unmöglich!" mögen einige ausrufen. „(Es Kann nid)t möglid) fein, ba& biefe»

ftircbe ba5 .felffame QBerh' iff, bas ber alte Seher oorausgefeben unb oon:

bem er gefprocben bat."

5tls Qlnfroorf mufc gefagf roerben, bah bte Ütnfprücbe ber heiligen ber

ßebfen Sage ober ber „9Xbrmonen
u

, tote fie irrfümlicberroetfe genannt
roerben, wirklich fo laufen. Söenn fie nun latfäcblicb baau berechtigt finb»

fo foule ihre ©efebiebfe in ben lebten bunberf Oabren biefe Satfacben 3um
Seil beroeifen. Obre ßebren fpreeben ja für fieb felbft.

QBer roill leugnen, baf? bte ßeiligen ein ^ecbl auf biefe ^Behauptungen
baben, roenn man eine Prüfung ber ©efebiebfe oornimmt binficbflicb ber
(Erfolge biefes fonberbaren Volkes?

Von oiewg SRttgliebern im Oabre 1830 iff bte 6cbar ber Ölnbänger
auf ßunberftaufenbe gemachten. Ulm ÜInfang mufefe ber <33rofef biefe ßebren
allein oerkünbigen, jebf kann man in allen freiheitlichen Staaten ber (Erbe

5Hiffionare finben. Sie Strebe gebieb frob bes fteuers fcbrechlicbffer Ver=
folgung. Srobbem bie SHitglieber oertrieben, ausgeplünberf unb 3erffreuf»

ihr 'Profet unb ibr Patriarch für ihre 3eugniffe graufam ermorbet rourben,

baben fie fieb nacb jeber ©eroalffaf ber Verfolger roieber oerfammelf unb
bas QBerh mit grökrer Straft unb 9Hacbf 'roeiter oorroärfs gebracht als

suoor. ©rofe ift bte 3abl ihrer Sftärforer, unb bte 3abl ihrer fielben unb'

Äelbinnen belauft fich auf Saufenbe. Von ihren fietmffätfen in Illinois oer=

trieben, rourben fie oon ©off rounberbar erbalfen roäbrenb ibres geroalfigen

Qtus3ug5 nacb bem Seifengebirge. 3n ber Qßtlbnis bes QBeflens Qlmerikas

finb ibnen bie reichen Segnungen bes ßerrn gefolgt bei ber ©rünbung eines

ber blühenbffen, fparfamffen unb glüchlichften ©emeinroefen ber amertkanifeben

Nation. 3bnen haben fich 3ehnfaufenbe ber Firmen aus ben oerfcbiebenflen

ßänbern ber (Erbe 3ugefellt, um bas 3ion ber lebten Sage aufzubauen unl>

3U oerfchönern unb fo erfüllt fich buchffäblich bie <Profe3eiung Oefajas:
„Unb roerben alle ßeiben baau laufen unb oiele Völker hingehen unb
fagen: ^ommf, lafct uns auf ben Verg bes äerrn gehen, 3um fiaufe bes
©offes Sahobs, bah ©r uns lehre Seine SBege unb roir roanbeln auf Seinen
Steigen! 3)enn oon 3ton roirb bas ©efeb ausgehen, unb bes ßerrn
SBorf oon Gerufalem." (3efaia 2:3.) Unb roeiter: „Qlber bie QBüTte unk
©inöbe roirb luftig fein, unb bas bürre ßanb roirb fröhlich flehen unb roirb

blühen roie bie ßilien.
u

(Oefaja 35 : 1.)

Sempel, Schulen, ©ofteshäufer, Stäbfe unb ©örfer finb aus ber burftigen

QBilbnis heroorgegangen unb als Früchte bes ©laubens, ber Sparfamkeif,

bes Öleifees unb ber arbeiten biefes eigentümlichen Volkes Kann man
ihre fchönen ßeimfläften, ©arten, Selber, Serben unb Vefibungen in ber

gan3en ©egenb bes grofeen 'ZBeffens fehen. S)ie religiöfen Qßabrbeifen»

bie fie ohne ©elb unb ßohn oerkünben, fangen an IBm^eln 3u fcblagen»

ja fogar febon Srücbfe 3U 3eifigen, nicht allein in ihrer eignen 9Kitte, fonbern

auch in ben heibnifchen unb allen ebriftlichen ßänbern. 3nbem bie 9Rif=

glieber biefer Kirche bie anbern ßebren mit ihren toten formen aufgegeben

unb oerlaffen haben, oerebren fie ©otf oom ©runbe ihres ßer3ens unb
3eigen bös burch einen lebenbigen ©lauben, ber fieb oöllig ausroirkt burch

bie eblen SBerke. 3hre ßirebenorganifafion ift unübertroffen, ihre Verfaffung

unerreicht in ber neu3eifltcben ©efchichte. Sie bauen Sempel, um barin

©Ott 3U oerebren unb bie VerorSnungen für bie ßebenben roie auch für

bie Solen 3U ooltoieben. ©er 3Beg ihrer Verfolgungen unb auch bas
ßanb, bas fie jebf in ^rieben beroobnen, iff mit folchen heiligen ©ebäuben
gefchmüchf. Qebes ihrer SBerke roeiff barauf bin, bafe fie bas felffame Volk.

finb, bas in biefen lebten Sagen errichtet roerben follfe — beffen gan3e

ßaufbahn ein „rounberlicbes unb feltfames SBerk" fein follfe.

QIUS bem QBerk „A brief history of the church".
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(Sine bemerfeettötöerfe 23ehef)rung,
93on3obnQ.*Hbams, bem ebemaligen <Präfibenten ber 6amoifcben Slhffion.

Steulicb börfc icb 33ruber Öames 6outbon oon ber Samoifcben SRiffion

er3äblen, tote Heb feine merkroürbige Q3ekebrung 3um Goangelium 3uge=
fragen bat. 5luf mieb maebfe feine ©Gablung einen fo liefen Einbruch, bafj icb

ibn bat, fie mir noeb einmal 3U eraäblen, bami! icb fie für künftigen ©e=
braueb nieberfebreibe, um babureb einigen ben ©lauben 3u flärken, obroobl

fie nur bureb biefen Q3ericbf baoon boren. 3cb gebe es mörllicb roieber, mie er

es mir er3äblfe, unb icb boffe, bak es ein unanfeebfbares 3eugnis oon bem
QBirhen bes heiligen ©eiftes fein mirb, ber in alle IBabrbeit leitet:

„<Uls icb noeb in 6amoa mobnte, mar icb 3uerff ein SRitglieb ber

6iebentag=Qlboentiften. SBäbrenb icb an einem Seiertag nacb meiner ßetmal
Sleufeelanb ging, gab icb biefen ©lauben auf. 2iacb meiner <Rüchhebr nacb

6amoa nabm icb bie QIrbeif eines fiänblers an in einem QSerkaufsftanb

auf ber groben Snfel 6aoaii. 3n bem äaufe, mo icb nun mobnte, fiel mir
eine Stummer ber „Jmprovement Era" in bie töänbe, bie einige befuebenbe

SHteften 3urüchgel äffen batten. allein flücbfiges ©urebbläffern mürbe bureb

ben feffelnben Onbalt balb in ein anregenbes ßefen ber gan3en Plummer
oermanbelf. ©ie ausge3eicbneten Artikel nabmen meine Qlufmerkfamkeif
immer mebr gefangen, bis fcbliefelicb meine frübere, oon ©egnern ber töircbe

beeinflußte Meinung oon ben heiligen ber Cefcten Sage eine oollflänbige

#nberung erfubr unb icb biefer Strebe freunblicber gefinnt mürbe. Offen=
geftanben, icb mar bann febr frob, mebrere SHormonenältefte als ©äfte
auf3unebmen, bie nacbeinanber bei mir einkebrfen, naebbem fie auf ben
Gaoafelbern oon Saoaü berumgemanberf maren. Q5om etften <Hugenblich

meiner QSekannffcbaff mit biefen jungen Männern an batte icb einen un=

geroöbnlicben (Einbruch erbalten oon bem reinen, ebrlicben unb aufriebtigen

(Sinflufe, ber oon ibnen ausging, ©iefe Salfacbe über3eugte mieb noeb mebr
oon ber QSicbfigkeif meiner beffern SKeinung oom SRormonismus.

©ie QSehanntfcbaft mit biefer Gebre mäbrle bereits oier Öabre als ein

geroiffer <Htiffionar 3U mir harn, febr ernfibaff fein 3eughis gab unb erklärte,

bak ber Sag, an bem er fieb ber Kircbe angefcbloffen babe, ber glüchlicbfte

in feinem Geben gemefen fei. <Um Qtbenb oor feiner Ülbreife nacb einer

anbern Snfel, fagte er 3u mir: ,5err 6outbon, febieben 6ie es ntcbf oon
einem Sag 3um anbern auf; banbeln 6ie fofort; fcbliefeen 6ie fieb uns an
unb 6ie merben es niemals bereuen!' ©er QBunfcb, getauft 3U merben,

batte fieb benn aueb in meinem Sinnern fo oerftärkf, bak icb befcblofe, eine

entfebiebene Haltung für bie QBabrbeif ein3unebmen. ©oeb als ob 6afan
biefen entfebeibenben Mugenblich erkannt bätte, fing er an, mit (Srfolg meine
Örau 3u beeinfluffen, bie fieb nun gegen mieb roanbte. 6ie brobte mir, mieb
oerlaffen 3U mollen, toenn icb mieb ben ^Hormonen anfcbliefee.

(Einige 2ftonafe fpäter reifte icb oon meinem ßanbelspoften 3U einem
anbern, ber fieb einige Steilen weiter unten an ber Klüfte befanb. Öcb mollfe

bort einige IBaren bolen, als fieb unfermegs bas ^ferb aus einer uner=

klärlicben Hrfacbe fürebtete unb plöfelicb burebging. (£5 eoieb oom QBege ab
unb rafte bureb einen äain Kokospalmen bem 6tranbe 3U. 9ftein aebf

Sabre alter 6obn mar bei mir, unb ba an ein (Entrinnen niebt 3U benhen
mar, fagte icb 3u mir felbft: fieberlicb roirb es ein paar gebroebene Knocben
geben, ©lüchlicberroeife harnen mir gut bureb ben Äain unb gelangten in

eine Gicbtung, oon mo fieb bas ^ferb mieber ber 6trafee 3uroanbte. ©oeb
bemerkte icb oor uns einen QSaum unb grabe biefer mufete gemib ber

QBenbepunkt in meinem Geben mie aueb in unferm ©abinjagen fein, als

mir menige 9Refer entfernt roaren. ©ureb ben febiefen QBucbs bes QSaumes
mürbe glüchlicbermeife ein Wab erfabf, mobureb fieb ber Qßagen überfcblug

unb mit einem geroaltigen Stob auf bie (Srbe auffeblug. Qtuf rounberbare
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Qßeife rourbe icb aus ben Srümmern beroorge3ogen, als icb mieb mit aller

itraft bemübte, bie 3ügel au ballen. Od) fanb mieb unoerlefcl, obroobl id)

noeb unter bem QBagen lag unb nur mein iiopf beroorfebaute. 2)as roabn=
finnige £ier rannle mit bem aerbroebenen ©efebirr baoon.

Ocb mar aiemlicb oerroirrt unb beim Vorroärlsblidten fab id) bie (£in=

gebornen uns au fiilfe berbeieilen. Qlud) borte icb ben Knaben meinen
unb icb, angetrieben bureb bie natürlicbe 6orge eines Hafers um fein töinb,

bemübte mieb, frei 3U roerben unb ibm au Äilfe 3u kommen. <Da borte icb

plöfclicb eine hlare 6limme, bie fo beulltcb, mie es nur bei einer 6timme
ber Sali fein Kann, au mir fagte: ,6cbliefee bieb ben ^Hormonen an!* Ocb
buchte um mieb, obroobl icb mieb Kaum bewegen honnte, boeb fab id) nie=

manb aufcer ben (Singebornen, bie Heb in 3iemlicber (Entfernung befanben.
3u mir felbft fpracb icb: ,3)as ift feltfam', als icb biefelbe 6fimme

mieber borte, roelcbe bie gleicben QBorte roieberbolte. (Es mar keine laute

6timme, bennoeb mar fie hlar, obgleicb efroas letfe.

Oeöt gelang es mir aueb, mieb aus bem 'Zöagen berausauminben,
menn aueb etmas 3erquetfcbt; eine ber 6cbrammen ift beute noeb, nacb
fieben Oabren, fiebtbar. Od) fab, bah bie (Eingebornen mein <Pferb einge=

fangen ballen unb es 3urüchfübrten, als icb borlbin ging, mo ber £nabe
lag. Q3alb oergeroifferfe icb mieb, bah er unoerfebrt mar, fomeit es aer=

broebene ©lieber anbelangte, obgleicb er aum (Erbarmen meinte. 2)as ©e=
febirr mar balb genügenb 3ufammengeflicht, um uns in ben 6tanb 3u fefcen,

nacb Äaufe 3urüchaukebren.

<Hls icb an ber £ür bes QSorberaimmers oorbeiging, um in ber Äücbe
meine QBunben ausauroafeben, fab icb meine Srau auf bem Q3oben fifcen

unb mit einer ber kleinen <näbmafcbinen, mie fie auf ben Onfeln üblieb

finb, näben. Ocb fagte au ibr niebts, nur ber £nabe unterriebtete fie oon
bem, mas er oon bem Unfall roufele. 6eltfamermeife harn fie aber 3U mir,

legte ibre ftänbe auf meine Scbulfern unb fagte : ,3Benn bu millft, fo hannft

bu bieb ben 5Rormonen anfcbliefeen. Od) mit! niebt gegen bieb fein, bieb aueb

niebt oerlaffen; bu hannft rubig beine £ircbe befueben unb icb merbe bie meine
befueben.'

Ocb lacbte barüber unb fragte fie, mer ibr benn eraäblt babe, bah icb

im Q3egriffe fei, mieb ben 9Kormonen anaufcbliefeen. 6ie beftanb jeboeb

barauf, bafe icb mieb ben ^Hormonen anfcbliefeen hönne, obne irgenb eine

(Srhlärung 3u geben. (Es bauerte inbeffen noeb einige QBocben ebe uns
ein «Slfefler mieber befuebte. Siacbbem er eine QBeile mit mir gefproeben

batte, ging er fort, ©leine Örau fragte mieb naebber, marum ber SRiffionar

blofe mit mir unb niebt aueb mit ibr gefproeben babe ; fie bätte einige fragen
gebabt, bie fie ibm gerne oorgelegt bälfe. Od) antwortete ibr, fie babe

boeb oft genug erklärt, fie möcbte bie 9Zliffionare niebt im fiaufe baben;
fie mürbe ibnen aueb keine <Habrung oorfefcen — ja fie baffe fie fogar.

Obr <lBiberflanb mar immer fo ftark geroefen, bah icb ben SHüfionaren nur

im Verborgenen Slabrung geben konnte, bie fie bann mo anbers effen mufelen.

Obre oeränberte Haltung freute mid) febr, benn icb konnte feben mie

ber ©eift an ibr arbeitete, um ibr Vorurteil 3u befeitigen. Ulis icb niebt

lange barnacb 3ur ^ofl ging begegnete icb einem 2üleften unb lub ibn ein,

mit meiner örau 3u fpreeben. ©egen oier Ubr naebmittags kam er unb
batte mit ibr eine Hnterrebung.bie bis SZtitternacbf bauerte. <Hm 6d)lufe fagte

meine Srau, es fei für fie eine 3etf ber Steube unb 3ufriebenbeif geroefen.

2tacb ein paar Sagen fd)lug icb oor, uns beibe taufen su laffen. 6ie
rotüigte ein unb ber «Sltefte <Helfon traf bie nötigen QSorkebrungen. äanb
in fianb gingen roir gegen SRittag 3um blauen Stillen 03ean unb mürben im
SBaffer begraben. Q3ei biefer fianblung erbielt icb bas ftarke 3eugms,
bah es roirklieb bie glüchlicbfte 6tunbe meines Gebens mar unb biefes

3eugnts ift bis 3um beutigen Sage bei mir geblieben." „Lianna."
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5)et Otßtn
(Sine 5)a{£>motmtsfrf)rifi ber Äitd)ß c5cfu C£&ti#i>

Es ift nicht gut, da& der fllenfcf] allein fei.

©ie 3ufammenger)örigfcät ber ©efcfjledjter.

Slacbbem Heb biefe ßrbe — ein neuer Äimmelshörper unter ben un*

säblbaren QBelfen — fo roeif enfroichelf baffe, bah fie ben 9Henfcben als

SBobnffäffe bienen konnte, febuf ©off ben ©tenfeben nacb Seinem eignen

ftörperlicben Sbenbilbe. ®er 5Itenfcb erbielf oon feinem Scböpfer Sltacbf

utib ßerrfebaff über bie (£rbe unb all bie oielfeiligen Scböpfungsroerhe.

2)as "ZBeib ffanb bem Spanne 3ur 6eife, um mif ibm bie göfflieb oerliebene

<£bre unb bas bobe 5lmt ber böcbffen ©eroalf über alle niebern Scböpfungen
au feilen; benn ©off ber ßerr fpracb: „(£s iff niebf gut, bah ber SItenfcb

allein fei; icb roill ibm eine ©ebilfin macben, bie um ibn fei."

2)ie erffe Seife bes QSericbfs oon ber menfcblicben ©efebiebfe in Q5er=

binbung mif unfrer (Srbe fängt roie folgt an : „Unb ©off febuf ben $tenfcben

Sbm 3um Q3il5e, 3um Q3ilbe ©offes febuf (Er ibn; unb febuf fie einen 2Hann
unb ein QBeib."

®as erffe aufgeseiebnefe ©ebof, bas bem eben mif Körpern ausgeffaffefen

<£aar gegeben mürbe, forgfe für bie ©rbalfung unb Sorfpflan3ung ibrer <Hrf

;

benn ©off fpracb 3u ibnen : „Seib fruebfbar unb mebref eueb unb füllet bie

<Srbe." ©ine roeifere Scbriffffelle 3eigf, bafe ber oom fierrn fo feietlicb ein*

gefübrfe ©beffanb bie bleibenbe ßebensotbnung unter ber Oftacbkommen*

febaft <Hbams bilben follte: „©arum roirb ein 2Hann QSafer unb ©tuffer

perlaffen unb an feinem QBeibe bangen, unb fie werben fein ein ftleifcb."

2)a bie Bereinigung ber ©efcblecbter ber einsige QBeg iff, roobureb ein

ununterbrochenes ftorfbeffebn ber menfcblicben Familie ermögliebt roirb,

iff eine folebe Bereinigung ebenfo fegensreieb roie nofroenbig. Sie gefef3=

mäfeige ober oielmebr bie ©off rooblgefällige Berbinbung ber ©efcblecbter

übt eine erbebenbe unb oerebelnbe Wirkung aus auf beibe Seile unb auf

ibre Qßacbkommen, bie babureb oon ibrem oorirbifeben 6fanbe in biefen

fterblicben oorrüchen unb fomif ibr (Erbe: bas ßrbenbafein 3u burcblaufen,

antreten hönnen. Om ©egenfaf3 biersu iff jebe gefcblecbflicbe Bereinigung

aufcerbalb ber gefeftlicben Q3anbe erniebrigenb unb oerberblicb, niebf nur

für bie fcbulbigen QSefeiligfen, fonbern aueb für bie Äinber, bie fo unglüch«

lieb geboren roerben, unb für bie menfcblicbe ©efeüfcbaff im allgemeinen.

3ur (Srbalfung ber ©efeüfcbaff iff es erforberlicb, bah bie göttlicb ein=

gefübrte (Einricbfung ber (Sbe bureb bas roeltlicbe ©efefe geregelt unb befcbüfjf

roirb, fobafc bie Öamilie eine gefefjlicb anerkannte Sinbeif roirb mif genau
beftimmfen Berpflicbtungen unb Beranfroorflicbfceifen, um bie QSecbfe bes

SRannes, bes 5Beibes unb ber töinber 3U befcbüf3en, bas Eigentum 3u

fiebern unb bie (Erbfcbaffsangelegenbeifen 3u regeln.

©ie €be bebeufef jeboeb noeb oiel mebr als nur ein gefefcmäfeiger Ber*

frag. Sie iff eine feierlicbe Berorbnung, roobureb bie Seilnebmer fieb bie

flölfliebe ©nabe 3U3ieben unb gletcb3eifig oeranfroorflicb gemacbf roerben

fomobl gegenüber ben ©efefcen ber 3Kenfcben als aueb ber SZtacbl, bie alle



- 106 -

menfcblicben (fcinricblungen übertrifft. <Uucb beule ift bie (£be genau fo ebren-

wert roie 3u ber 3eit, als biefe «XBabrbeit in bem Q3riefe an bie ßebräer
niebergelegt würbe.

2)te heiligen ber Oebfen Sage oerfrefen bie ßebre oon ber gebieterifeben

5h)froenbigkeif ber (Jbe unb ibrer Heiligkeit. 6ie forbern ben ©eborfam au
biefem göttlicben ©ebof oon allen, bie niebt bureb körperliche ©ebreeben
ober fonftiges Unoermögen oerbinberf finb, bie beiligen QSerantroortlicbkeifen

bes ßbeflanbes auf fieb 3u nebmen. 6ie betracblen es als bas ©eburts»

reebf eines jeben roürbigen Cannes, bas Q3orrecbt unb bie bliebt 3u baben,

an ber 6pibe einer Familie 3u Heben unb ber ©efäbrfe eines tugenbbaften

QBeibes 3U fein, beibe erfüllt mit ber ßoffnung auf eine 9tacbkommenfcbaff»

bie burd) bie Segnungen ©ottes niemals ausflerben roirb. ©benfo ebel ift

ber <IBunfcb einer ieben roürbigen frrau, <Z8eib unb titulier in ber großen

menfcblicben Samilie 3U fein.

QBir oerroerfen unb oerabfebeuen bie oerberblicbe Öebre, roonacb bie

gefcblecbtlicbe QSerbinbung nur eine fleifcblicbe 5totroenbigkeit fei, bem 2Hen*

feben angeboren als 6innenlufl, ober bak anbrerfeits (Sbelofigkeit als 3eicben

eines erböbten 3uftanbes angefeben roerben bürfe unb in ben Qlugen ©ottes
angenebmer fei als bie ©be. 3n biefem 3eitalter bat ber ßerr über bieten

<Punkt bureb birehte Offenbarung folgenbes gefagf:

„Leiter fage icb eueb: SBer bie (£be oerbtetet, ift niebf oon ©oft be-

rufen, benn bie (£be ift oon ©Ott für ben 9Itenfcben etngefefet. Sarum iff

es gefefelicb, bah ber 5Rann ein QBeib babe, unb bie beiben foüen ein ftleifcb

fein, auf bah bie ©rbe ben 3roeck ibrer (Srfcbaffung erfülle, unb mit bem
3Rabe bes SHenfdben erfüllet toerbe, gemäfc feiner ßrfebaffung, ebe bie Qßelt

n>ar." (Q. u. 03. Oibfcbnitt 49: 15— 17.)

Obne bie 5Hacbf, feine *Urt 3u erbalten unb forf3upflanaen, roürbe ber

3Henfcb eines Seiles feiner fierrlicbheit beraubt roerben, benn innerbalb

ber befebränkfen ©ren3en eines perfönlicben Gebens ift bie ©tögliebkeit ber

95erooükommnung febr gering. 6o erbaben aueb bie föennfniffe unb fertig*

keilen eines 22tenfcben fein mögen, ber, gemeffen mit ben beften 9Ra&ftäben
menfeblicber Beurteilung, als roirklieb grofe gelte, fo liegt boeb ber äöbe=
Punkt feines glorreicben Srbes in bem 3urüchlaffen oon <Racbkommen feines

eignen ftletfcbes, bie bann bie ebrenroerten Qlnftrengungen ibres 6famm=
oaters fortferjen. Unb roie beim Spanne, fo iff es aueb beim SBeib ber Sali.

Qßir betraebten £inber als eine roirkliebe ©abe ©olfes, ber elterlicben

Sürforge übergeben, bamif fie erbalten, befcbüfcf unb in QSecblfcbaffenbeit

eraogen roerben können. QBir rotffen, bafe roir uns einft bierüber 3u oer=

antroorten baben unb gebenken babei ber feierlicben ©rmabnung unb beut=

lieben (Erklärung (Sbrifli : „6ebef 3u, bah ibr niebt, iemanb oon biefen kleinen
oeraebfef. ®enn icb fage eueb: Obre ©ngel im Fimmel feben aüe3eit bas
3lngeficbf meines Q5aters im fiimmel."

2)ocb bas Äeroorbringen oon &inbern in biefer QBelt iff nur ein Seit
bes fegensreieben planes ©ottes, um bureb bie ebrenbafte (Sbe bie^Ztenfcben

empor3ubeben unb 3U enfroickeln. Sie töamerabfcbaff bes ^Hannes unb
bes SBeibes ift ein götflieb beflimmtes 5Ztiltel 3ur gegenfeiligen QSerebelung.
®er 2Rann unb bas SBeib entroicheln fieb 3ur geiftigen ©röfce ©ottes in

bem SRafee, roie fie bie beilige öiebe, bie gegenfeitige Ülcbtung, $tuchficbt=

nabme unb QBerlfcbäfcung pflegen, mit ber biefe £amerabfcbaft begnabigt
unb gebeiligf iff. 5)ie göttlicbe Qlbficbf triff beuflieb beroor, bafe ber 3Kann
unb bas SBeib einanber ber groke eintrieb fein folllen, um in guten
QBerken unb QSeffrebungen 3U roaebfen unb 3U3unebmen.

©efegnef ift roabrbaffig bas (Sbepaar, roo eines ber beffe Sreunb unb«

ber bereitroilligffe äelfer bes anbern iff!

Oames GL Salmage,
'JJräfibent ber (Suropäifcben SRiffion.
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Um öie 2Belf mif ^räfiöenf 9Xtc£ap,

(Bin 33efucß auf ben @efettf^aft^=3nfeln.

QlUe, bie "Rräftbenf ßeber 3. ©ranf näher Kenner, toiffcn, bah er als

ein aufoergemöbnlicb grofcbewger unb freigebiger Sftann bekannt ift. 2)iefe

befonbern 2Itiffionare hatten ©elegenbeif, feine ©rofcmuf 3U feben unb 3U

fcbäfeen, benn bei ibrer Einkunft in 6an Francisco fanben fie, bah er auf

eigne Soften bie Schmettern 9HcKan unb Gannon nach Kalifornien gebraut
halte, bamif biefe ibre SZtänner jroei Sage nor beren Qlbreife nacb ber

Sübfee nocb einmal feben konnten. 2)iefes 3ufammentreffen mar mirklicb

ein febr erfreuliebes, umfomebr als es gänslicb unermarlef kam.
©5 ift allgemein bekannt, bah es nocb mebrere Oabre lang nacb bem

SBelfkrieg febr febmer mar, für geroiffe Gänber (Einreifebemilligungen 3U

bekommen. 2Ran brauebfe niel 3eif unb ©elb, um bie nöligen Rapiere
3U befebaffen, bamit bie QSrüber jene Oänber betreten konnten, roelcbe fie

befueben follfen. 3u biefen Scbmierigkeifen, benen alle QSeifenben ausgefegt

maren, kam nocb bin3u, bah bie 3abl ber SKormonenmiffionare, bie oon
ber neufeelänbifcben unb auftralifeben Regierung 3ugelaffen rourbe, bereits

ooll mar. 3lur unter Scbmierigkeifen, unb, mie bie QSrüber feft glauben,

nur bank bem (Eingreifen ber göttlicben 92tacbf, mar es fcbliefelicb möglieb,

bie nolmenbige (Erlaubnis 3u bekommen. 6o oerlieisen benn unfre QSeifenbe

roieberum ibr QSaferlanb, um fieb nacb fremben Gänbern 3U begeben.

<Uuf ben <Reifenben, ber 3um erften 9Hale bem Äquator 3ufäbrf, macben
bie 3ablreicben fliegenben Sifcbe, bie aus bem SBaffer beroorkommen, fo=

balb Heb bas 6cbiff näbert, einen befonbern (Sinbruck. 6ie finb fo 3ablreicb,

bah es oft mie eine filberne QBolke ausfiebt, bie aus bem Siteer beraufffeigf.

(Es gibt eine alte Qegenbe, bah Neptun mit feinem ©efolge an SBorb

komme unb eine grofee Sifcung abhalte, menn ein Schiff ben Äquator
kreu3t. Äeuf3utage übernebmen einige unfernebmungsluftige 9Kitreifenbe

biefe QSoUe. Tillen 6cbiffsgäften, bie 3um erften 9Kale über ben Äquator
fabren, mirb gefagt, bah es beffer für fie fei, Q3abean3üge ober gan3 alle

Kleiber an3U3teben, ba fie leiebt eine ©ufebe abbekommen könnten. S)as

febien ja eine febr heitere ©efebiebfe 3u roerben unb obgleich beinahe jeber

mit Sal3tr>affer burebfränkf mürbe, erhielt man boeb ben (Einbruck, bafe es

mehr ba3u bknte, bie brückenbe Äifee 3U milbern, unb alle, bie oorfiebtiger»

roeife fieb ben Q^alfchlägen entfprecbenb gekleiöet hatten, maren oon biefer

(Erfahrung nicht unangenehm berührt.

3mölf Sage nacb ihrer abfahrt oon 6an Francisco lanbeten bie Q5rüber

in ^Papeefe, ber ßauptftabt ber Sabififcben* ober ©efellfcbaffsinfelgruppe,

bem fogenannten 'Paris bes 6fiüen 03eans. Sahiti gehört ben 8ran3ofen
unb bie meiften (Eingebornen fprechen beren Sprache, ba fie in ben Schulen
gelehrt mirb.

©iefe Snfeln erbeben fieb kaum über ben QBafferfpiegel unb finb febr

fchön. Kokosnufepalmen unb anbre tropifebe 'Säume unb Jansen finb

bort 3ablreicb 3u finben. Shre Q3emobner haben biefelben angenehmen
(Eigenfcbaften mie bie anbern polnnefifcben Waffen.

5ür ben SHiffionar allerbings gibt es bort oieles, mas bie Arbeit auf

biefen Onfelgruppen, fo anäiebenb fie fonft ift, boch meniger angenehm
macben kann. 2Btr bekamen ein gutes QSeifpiel oon einer ber Schmierig*
keiten, mif benen unfre 9ttiffionare 3U kämpfen haften. 'Präfibenf Kennarb,
ber über biefes Ütrbeifsfelb präfibierfe, mar brei 9Konafe 3uoor nach einigen

Snfeln abgereiff unb feifber baffe man nichts mehr oon ihm gehört, Siefe

ölacbrichf beunruhigte Q3ruber SZkKan febr, bis ihm erklärt mürbe, bah bies

gar nichts aufcergemöbnlicbes fei. 3coifchen ben Onfeln beffeht keine regel*

mäfctge 93erbinbung. Sie #lfeflen muffen auf fianbelsbampfern reifen, bie
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in unregelmäfeigen 3mifcbenräumen oon einer Onfel 3ur anbern fahren unb
He muffen marlen bis fie einen ©ampfer bekommen, ber fie mieber 3urück=
bringt. (£s mürbe eraäblf, bah 3uroeilen ein SItiffionar noch auf einer Önfel
ficb aufbaUen mufe roeil kein ©ampfer oorbeikommf, obmobl er fdjon feit

fed)5 Zonalen feine (Sntlaffung erbalfen bat.

©ie Q^eifenben maren febr beunruhigt megen ihrer (
ZBeiferreife. Nichts

mar ungemtffer als ber £ag ber QSüchkebr bes ^räfibenfen töennarb. (£r

honnle in einem 5Ronat ober auch erfl in mehreren SZtonafen 3urück fein.

2tacbbem bie ©emeinben befucbf unb mit ben heiligen in biefer ©egenb
93erfammlungen abgehalten morben waren, befummle Q3ruber <ntc£tap, bafe

Q3ruber ttannon in ^Papeete bleiben follte, bis bas näcbfle Scbiff oorbeikäme,
in ber Hoffnung, bak ^räftbent ßennarb bamit 3urückkebren mürbe. SBruber
5Jtcßap mollfe unlerbeffen nach <Heufeelanb geben, um borl feine Q3erpflicb=

lungen au erfüllen, ©as biek, bafe Q3ruber Sitemap feinen <Pafe mieber
baben mufote, ber ben franjöfifcben QSeamten bei ber Ganbung übergeben
morben mar. (Ss mar gerabe 6onnlag unb alle <Hmfsftellen maren gefcbloffen.

©abinju harn nocb, bak eben ber neue fran3öfifcbe ©ouoerneur biefer Snfeln
angekommen, unb jeber Q3eamle befcbäftigt mar, ibn millkommen 3u beihen.

©ie Q3rüber oerfucbten alles mögliche, foroeit es in ihrer ©lacht mar, um
ihre <Päffe 3u behommen, boch oergebens. 6ie fagten bcm Äerrn, baJ3 fie

ficb boch in Seinen ßänben befänben unb fie millig mären, bas 3U lun,

roas (Er münfche, bas fie lun folien; boch menn fie gehen foüen, bann
müfeten fie ihre 'Päffe haben. &ur3 banach erklärten fie ihre mißliche Gage
93ruber £immi), einem heroorragenben SRifglieb ber Kirche, ber grofeen

(Xinflufc bei ben Beamten biefes Ganbes halte. 6r oerfpracb, bie Rapiere
3U beforgen unb ging fofort 3U ber Stelle, mo folche ©okumenfe aufbemahrt
roerben. 3mei Schufeleute halten ba bie <Huf ficht; fie erklärten, bie ^äffe
nicht aushänbigen 3U können ohne oon ihrem QSorgefefcten hier3u beauftragt

3u fein unb biefer märe beim Smpfange bes ©ouoerneurs, unb nirgenbs
3u finben. ©er Gokalbruber fagte:

„©iefe Ferren finb meine ßteunbe unb fie muffen ihre 'Päffe haben.
Sagen Sie mir, mo fie liegen, bann machen fie kehrt unb ich rnill Obrem
Q3orgefefefen bafür oerantmortlich fein."

©ie Scbufcleufe roiefen auf eine Schublabe, gingen aus bem 3immer
unb QSruber £immo nahm beibe 33äffe.

Später erfuhr QSruber 9Zk£iat) auf eine QBeife, bie gän3lich 3ufällig

3U fein fchien, aber morin bie Q3rüber ebenfalls bie Äanb bes töerrn aner*

kennen konnten, bah bas Schiff, auf bem <8ruber Gannon <33räfibent 3Iktöao

nach Sleufeelanb folgen follfe, einem anbern töurs 3ugeleilt mürbe unb nicht

ben "ZBeg nahm, mie es 3UDor geplant mar. (Es mar beshalb für bie beiben

Q3rüber notmenbig, ihre <Reife nach bem Süben 3ufammen fort3ufehen.

3n 'Papeete hatten bie befonbern 9Riffionare bas Vergnügen, einen

©ampfer 3U befichtigen, ber einer Äanbelsgefellfchaft gehörte, ©er Kapitän
biefes $abr3euges mar ein eingeborner £abife unb ein ergebenes SHitglieb

ber Kirche, ©ie 3Hiffionare, bie in 'Papeele arbeiteten, er3ählten eine ©efchicbfe

oon einem Sefteffen, bas ihm 3u Shren auf bem Schiff gegeben mürbe,

bas er in 3ukunft führen follte, eine (Befchichfe, bie er befcheiben beftätigte.

©ie fran3öfifchen Eigentümer mollten natürlich babei geiftige (Betränke

unb Sabak oerabreichen. Cnnige feiner ftreunbe fagten ihm, er muffe baoon
trinken falls bem neuen Kapitän ein Soaft bargebracht mürbe. (Er antwortete,

bah er nicht trinken merbe. Seine Sreunbe fprachen auf ihn ein, nach5

3ugeben, ba fonft bie (Eigentümer feine ablehnenbe Haltung als eine 93e=

leibigung anfehen mühten unb ihm bann roahrfcheinlich bas ßommanbo
roeggenommen merben mürbe. Ülber er blieb fefl.

Ulis bie Stacht mit bem gefteffen kam, fchlug einer ber Qlnmefenben

oor, bem neuen Kapitän einen Soaif barsubringen unb alle jtanben au?
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unb tranken ibm au. Sa bemerkte man, ba& ber Kapitän felbft nicbt trank.

Seine Arbeitgeber erkunbigten ficb, roarum unb er erklärte, bak es gegen

feine religiöfe Überzeugung roäre.

„<Hun, gut, bann nebmen Sie eine 3tgarre unb roir roerben 6ie bann
nom trinken enffcbulbigen," mar bie <llntroorf.

„3cb raucbe aucb nicbt", fagfe ber Q3ruber unb begann bas SBort ber

QBeisbeif 3U erklären.

2)er ©ouoerneur ber Snfeln roar anroefenb unb er beglückroünfcbte bie

(Eigentümer bes Scbiffes, einen 9Rann gefunben 3u baben, ber einen folcben

(Sbarakter begibt unb bie Öeilung bes Scbiffes übernimmt. (Er fubr fort

unb fegte:

„(Er roirb ein roeit oerfrauensroürbigerer Kapitän fein, roenn er bas
beobacbfet, roas er bas ,^Bort ber QBeisbeif nennt, (Einem 5Rann mit

einem folcben (Ebarakfer kann man oerfrauenroegen feiner QSecbffcbaffenbeif."

QBeber 23ruber 9Zk&ao nocb Q3ruber (Eannon roaren je 3Ut>or einem

ber 5ltiffionare begegnet, bie in^apeefe arbeiteten unb fie roaren natürlich

aucb ben heiligen gänslicb unbekannt. Sie Örage taucbte auf: <Ungenom=
men, ein 9Rann, ber mit ben Cebren unb (Bepflogenbeifen ber ^iircbe roobl

oertraut ift unb oon ber beabficbtigten QSeife gebort bat, roäre oorausgeeitf

unb bätte bie Gnfeln befucbt unb babei erklärt Q3ruber 9Hctöap 3U fein.

IBie lange bätte es gebauert bis bie QKiffionare unb SRitglieber biefen

betrug aufgebeckt bätfen? Sicberlicb nicbt lange, ©er äeilanb fagte: „Unb
bie 6cbafe folgen Öbm nacb ; benn fie kennen Seine Stimme. (Einem frrembling

aber folgen fie nicbt nacb, fonbern flieben oor ibm; benn fie kennen ber

Sremben Stimme nicbt." (Gob. 10 : 4—5.)

Sreue heilige ber Gelten Sage kennen überall bie Stimme bes roabren

Sübrers, unb ein Q3etrüger könnte fie nicbt lange täufcben.

Seme ju lieben.

QSon ßenrp Srummönb.

Sas Geben ift ooller SZlöglicbkeiten, lieben au lernen. 3eber 92tann

unb jebe Srau bat täglicb folcbe ©elegenbeiten. Sie QBelt ift kein Spiel*

plafe; fie ift ein Scbuteimmer. Sas Ceben ift kein Seiertag fonbern eine

(Erhebung. Unb bie einige eroige Aufgabe für uns aüe ift: roie können

roir beffer lieben? QBoburcb roirb ein 9Henfcb ein guter Ärickeffpieler? Surcb

Übung. SBoburcb roirb ein 3Renfcb ein g'ufer ^ünftler, ein guter Q5ilb=

bauer, ein guter QRufiker? Surcb Übung. Qßoburcb roirb ein SZlenfcb ein

guter Spracbkunbiger, ein guter Stenograpb? Surcb Übung. QBoburcb

roirb ein SItenfcb ein guter 9Itenfcb ? Surcb Übung. (Es gibt keinen anbern

QCBeg. 3n religiöfer Q3e3iebung oerbält es ficb nicbt anbers. 3Bir können

nicbt bie Seele auf anbre Qßeife unb auf ©runb anbrer ©efefce entroickeln

als auf folcbe, rooburcb roir ben Körper unb ben ©eift bilben. QBenn ein

9Renfcb nicbt feinen 2lrm übt, fo kann er keine Q3t3epsmuskeln entroickeln.

Unb roenn ein 9Kenfcb nicbt feine Seele übt, fo kann er keine Seelenkraft

erlangen, keine (Sbaraklerftärke, keine Spannkraft ber fittlicben Siber nocb

bie Scbönbeit geiftigen QBacbstums. 2iebe ift nicbt etroa eine begeifterfe

(Befüblsaufroallung. Sie ift ein reicber, ftarker, männlicber, kräftiger 2lus=

brück bes gan3en cbriftlicben (Ebarakters — ber cbriftusäbnlicben <ftafur in

ibrer oollkommenften (Enfroicklung. Unb ibre roefentlicben Seftanbteile

können nur burcb unermüblicbe Übung entwickelt roerben. —
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3)a5 ®ememöelel)rerfl)ema für Slprü.

(£in Sag ber Tarnung.

Obroobl fcbon Diel über biefes £bema fleugt rourbe, fo ifl es bennoeb

inicblifl, es roieberum 3U betonen unb 3U bebanbeln.

„Unb bie 6timme ber QBarnung Toll bureb ben 9Runb meiner ©iener

an alle 93ölher ergeben."

„©er 3orn bes äerrn Hl enUünbef, unb 6ein Scbroerf ifl fcbon geaücht

im fiimmel unb roirb auf bie QSeroobner ber (Srbe fallen."

„<I)arum, ba icb, ber ßerr, bas Clenb henne, bas über bie Q3erot)bner

ber (Erbe hommen roirb, babe icb meinen ©iener Oofepb 6mitb jun. be=

rufen*** unb ibm Q3efeble gegeben; unb aueb QSefeble an anbre, bafe fie

ber Qßelt biefe Singe oerhünben follen." ß. u. 93. Qlbfcbnilf 1.

„<Denn bies ifl ein £ag ber QBarnung unb niebt ein 3Tag Dieler SBorte."

Otbfcbnitf 63 : 58.

„Unb es gebübrt jebermann, ber gerüarnt roorben ifl, feinen 5tacbbarn

au roarnen." Olbfcbnift 88:81.

Sie ßebrer foulen bei ibren Q3efucben auf ben legten ^unht befonbern

tHacbbruch legen. ®ie SItitglieber ber Äircbe finb bie QÜBäcbter, bie auf

einen iurm gefleül finb. On Q3erbinbung bamitfollle man äefehiel 33:6—12

lefen. Q3Bir feben bie ©efabr, in ber fieb unfere 3Ritmenfcben befinben,

unb ber Äerr roirb uns 3ur Q5eranlcoorlung äieben, roenn toir fie niebt roarnen.

3n ber Q3ibel unb aueb im QSucbe Hormon lefen roir, roie ber fierr

immer bereif ifl, 6einem QSolhe 3U oergeben, toenn es nur QSufee fut. SBenn

Sein QSolh berroarnenben 6limme geborebf, fo bereitet (Sr immer einen QBeg,

roobureb es ben 6trafgericbten entrinnen hann. 3m anbern 5alle jeboeb

muffen infolge bes Ungeborfams bie Strafen unoermeiblid) bereinbreeben.

„Unb roenn bu ber 6timme bes ßerrn, beines ©otfes, geboreben roirft,***

fo roirb bieb ber ßerr, bein ©Ott, 3um böcbflen macben über alle Völker

auf (jrben, unb roerben über bieb hommen alle biefe Segen unb roerben

bieb treffen.*** ©efegnef roirft bu fein in ber Stabt, gefegnet auf bem
«Heuer.*** ©efegnet roirft bu fein, roenn bu eingebft, gefegnet, roenn bu aus*

gebft.*** Unb ber fierr roirb macben, bab bu Überfluß an ©ufern baben

roirft, an ber frruebt beines ßeibes, an ber Srucbf beines 93iebs, an ber

ftrucbf beines Ülchers."

„QBenn bu aber niebt geboreben roirft ber Stimme bes äerrn, beines

©otfes, bah bu bälff unb fuff alle feine ©ebote,*** fo roerben alle biefe

Ölücbe über bieb hommen unb bieb treffen. Q3erflucbf roirft bu fein in ber

Stabt, oerfluebt auf bem sicher.*** QSerflucbf roirft bu fein, roenn bu ein=

gebft, oerfluebt, roenn bu ausgebff.*** ®er äerr roirb beinern ßanbe Staub
unb ÜIfcbe für ^Regen geben oom ßimmel auf bieb, bis bu »erlügt roerbefi."

5. SZlofe 28.

QBer nun ifl oerantroorflieb, roenn bas QSolh heine roarnenbe Stimme
börf? Sicberltcb rubt auf ben SHiffionaren r>on 3ion, ober auf ben Stabl=

miffionaren nidbt bie alleinige Q3erantroortung, fonbern aueb auf allen, bie

gewarnt roorben finb. Sie QlUtglteber roerben einmal QSecbenfcbaff ablegen

muffen, falls fie es unterlaffen baben, ibre Slacbbarn 3U roarnen. (Ebenfo

fieber ifl es, baß biejenigen, roelcbe geroarnf rourben, entroeber biefen QBar=

nungen geboreben muffen, ober bie Strafe bafür 3u erleiben baben.

9Ran Tollte bas (Sbitorial „Unfere Olrbeif" im Stern 2tr. 3 r>om 31.

Sanuar 1926 lefen.

Aufgabe bes ßebrers ifl es aueb, bie SBabrbeif ben Äer3en ber 3Ritglieber

ein3uprägen, baß man niebt allein mit QBorfen roarnen foü, fonbern aueb mit

ben £aten. SBenn bas QSenebmen niebt im Ginhlang mit bem Q3ehennfnis

ftebt, fo roerben unfere Tarnungen heinen bauernben (Einbruch macben.
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21uö öen SIMffionen,
2)eutfd)*öjterretd)tfd)e TOffton.

Äonfcccns in ßetpstg am 6/7. 5ebr. in SInroefenheit bes 2JTiffionspräfibenten unb
<6d)iüefter 5r«b Sab je, ber ^onferengpräfibenttm SKobert d.Qloan* Berlin unb 9te«b

'S. 9lollo=£eipäig unb ber reifenben $lteften ber £eip$iger ^onfereng. 3)ie Beamten*
unb Cehreroerfammlung am 6. 5ebruar mar fetjr gut befudjt. ©in lehrreiches ^5ro*

gramm rourbe geboten, roonad) ^räfibent Sabje über bie 'SBidjtigneit fprad), im
Ceben ein ebies 3iel gu haben. 2)as 3iei [ollte fein : ©ott ju bienen. %ud) rourbe

in ber 6onntagsfchule ein einbruchsoolles, belerjrenbes Programm gegeben. $)fe

Nachmittags* unb 'ülbenboerfammlung roaren ebenfalls feijr gut befud)t. 3)ie be=

fuchenben "iBrüberfprachen überoerfchiebene ©runbfätje bes ©oangeliums. 5)er größte

Seil bes SDTontags rourbe ju einer fehr aufbauenben SDliffionaroerfammlung benutzt

Äonfctenj in 2Bien. ^m 14. Februar rourbe in $Bien eine erfolgreiche

Äonfereng abgehalten. @s roaren SDIiffionspräfibent unb 6chroefter Sab je, 9Hif=

fionsfehretär 5L S. ©allen, bie ^onferengpräfibenten ©. 335eslen 6chaub=3)resben

unb 5B. S. 5r)asler=3Bien unb bie reifenben ^heften ber SBiener Slonfereng anroefenb.

3n ber Sonntagsfcbule rourbe bem Programm ber ©ebanke bes „©roigen

Sortfehritts" gugrunbe gelegt, roas man burch eine Kleine Aufführung befonbers

lehrreich geftaltete. (£s kamen barin bie einjelnen ©runbfäge bes ©oangeliums
äum Ausbruch roie: ©laube, Qrbnung, ©ebet, örganifation, 3ntelligena, £iebe ufro.

ißräfibent Sabje, Schroefter Sabje unb 5^onferengpräfibent 6chaub gaben bann
noch über biefes Shema aufbauenbe Belehrungen, ©ine 3unahme oon 30 ^Berfonen

jnar im Vergleich mit ber legten S^onferengfonntagsfcbule gu nergeiebnen.

Bon ben anbern Berfammlungen ift befonbers bie bes Abenbs gu ermähnen.

Sie oerfchiebenen Befucher erklärten bie ©runbfäge bes ©oangeliums. Bräfibent

Sabje fprad) befonbers über bas ©ebot bes 3ehnten unb brachte es mit Vollmacht

unb S)emut in Berbinbung. 2)er Shor half aucl) rjier bie ^onfereng oerfchönern

Jmrch feinen roohlgelungenen ©efang. Auch rourben noch Biolin* unb ©efangsfoli

geboten. 3n biefer Berfammlung roaren über oiergig neue 3reunbe anroefenb.

Am 93tontag rourbe eine fefjr belehrenbe '•Berfammlung für bie SCHiffionare

abgehalten.

Äonfetcns in Berlin. Am 27. unb 28. 3:ebruar rourbe in Berlin eine fehr

erfolgreiche unb erhebenbe ftonfereng abgebalten. (£s roaren Bräfibent unb 6chroefter

3teb Sabje, ber SDTiffionsfehretär 931. Douglas QBoob, bie Äonferengpräfibenten

9*eeb S. 1Roüo=£eipäig, ©• ^Besten 6chaub = Bresben, 3ofeph £orolen= Stettin,

SDIilton £eifbman=33reslau, A. ©. ©rannen=(£hemnij} unb ber jetjt entlaffene ^J3räfi=

gent ^Rorolanb $). 2DIerrill=6tettin unb bie reifenben SHteften ber berliner ^onferenä

<mroefenb. 5)ie '•Berfammlungen rourben in ber groften Aula bes Slönigftäbtifchen

IRealgnmnafiums abgel)altrn.

Unter bem Borfig bes ©emeinfchaftlichen Jortbilbungsoereins rourbe am
Samstagabenb eine Berfammlung abgehalten, in ber roertoolle Belehrungen über

3roech unb 3iel feitens ber befuchenben ^Beamten gegeben rourben. (£s roaren 323

^3erfonen anroefenb. 3ur 6onntagsfd)ule haben [ich trotj bes unangenerjmen 2Betters

710 ^3erfonen eingefunben. 3m Programm rourbe eine kleine ^luffüljrung geboten,

hu „ein 9ftormonen-S>)eim" barftellte. 6s rourben befonbers bie Sugenben, ber

<S>eift unb bie 3beale barin betont. 2)iefes fdjöne 6tück rourbe oon 6d)roefter

*iBro5hauer=6d)öneberg unb trüber 'iHrtur 6d)umann='iBerlin'0ft ausgearbeitet.

iHm 6chluffe bes Programms fpraerjen ^räfibent unb 6chroefter Sabje oon ber

^Bebeutung unb ^Bictjtighett eines fold)en 5>)eims.

3n ber OTachmittagsoerfammlung fpradjen bie befuchenben IBrüber über bas
roieberbergeftelle ©oangelium. 3)er ©t) or ber Oftgemeinbe oerfd)önerte bie Q3er»

fammlung burd) feinen einbruchsoollen ©efang ; aud) fangen oier SDtiffionare ein roohl=

gelungenes Quartett. 3n biefer ^erfammlung rjatten fid) 490 ^erfonen eingefunben.

Illnfchlieftenb fanb eine 'ißerfammlung bes 5rauenoereins ber berliner ^ou=
feren^ ftatt. edjroefter Sabje gab ba fehr geeignete ^Belehrungen für bie 6chroeftern.

2lud) bie 'Jlbenboerfammlung halte einen guten ^Befud) ju oergeiebnen. ©s
roaren 540 s^3erfonen anroefenb. @s rourben roieberum oon ben befud)enben ^ilteften

iMnfprad)en über bas ©oangelium ber legten Sage gehalten. 2)er (tfjov ber ^8er=

liner 3entrumsgemeinbe erfreute bie 'iHnroefenben burd) feinen ©efang.

2Bie üblid) rourbe am 2JIontag für bie 3JIiffionare eine längere, fehr lehrreiche

unb aufbauenbe '•Berfammlung abgehalten.
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23eftanntmad)ung.

IBie fcbon im 6fern 2tr. 20 oom 15. Oktober 1925 berichtet rourbe, iff

in 6übameriha eine SZliffion ber Äircbe 3efu Gbrifli bet heiligen ber Cebten
Sage unler ber QSeaufficbligung unb Geilung bes SUleflen ^Reloin 3. Q3allarb

oom ORale ber 3ooölfe eröffnet roorben.

3Bir baben aus oerfcbiebenen Quellen oernommen, bah in ben lebten

3abren eine Ülnjabl 9Rifglieber ber Äircbe nacb $lrgenfinien unb ben an=

grenjenben Cänbern ausgeroanbert finb. 2)ie bort arbeitenben ÜRifiionare

baben ben bringenben SBunfcb, foroobl bie <Ubreffen ber in Sübameriha
roobnbaften fietligen ju erbalten, als aud) folcbe oon Öreunben, bis fid)

für unfre 93otfcbaff intereffieren. QBir bitten unfre Gefer, uns in biefem <Un=

liegen 3u unterftüben. ®ie Ülbreffe ber 6übamerihanifcben Eftiffion ift

roie folgt:

<£räfibenf ÜReloin 0. 03 a 1 1 a r b

,

Santa 5e 3lr. 1301, ©epartamenfo (£,

Q3uenos Qlires, ÜIrgenttna.

6ollten bie in ftrage hommenben Gefer es ooraieben, bie Qlbreffen ber

Sflifglieber unb ftreunbe ber töircbe, in ben betreffenben Gänbern roobn=

baft finb, an bas 93üro ber 2>eutfcb = Öfterretcbifcben 3R i ff i o n

,

Äönigsbrücherftrafee62, ©resben = <R. ober an bie 6cbroei =

äerif cb«©eutfcbe 5ZUffion, Geimenflrafee 49, 33afel, 6cbroei3,.
ju fenben, fo ©erben mir biefelben ber neuen ÜJßtffion übermitteln.

Sreb Sa bje.

Soöesanjetcjen*
SBäbenstüü (6d)roeiä). fr>ier ftarb am 13. Sanuar ^lltefter Äart 5Dleinerr

^räfibent ber 3Bäbensroiler ©emeinbe, infolge eines ^ergleibens. ©r rourbe am
3. 3uni 1871 in 5Bäbensroil geboren unb fdjlofo fid) am 3. 2Kai 1919 ber Ätrdje
an. <£r roar ftets ein treuer unb ergebener Wiener öes S)txxn.

SBien. %m 15. 3ebruar ffarb \)m 6d)roefter Slatrjarine 9? ei tm er) er
infolge eines TOerenleibens. 6ie rourbe am 25. SDtai 1851 in Süfoenbrunn
(öfterreid)) geboren unb fcrjlofc fid) am 18. SJIai 1924 ber &\xd)t an. 6ie blieb

bis ju ibrem Sobe bem Simonis treu, bas [ie mit irjrem 6d)öpfer gemadjt rjatte.

Canbsberg a. b. 5Bnrtbe. 51m 16. 5ebruar ftarb f)ier 6djroefter 21nna
^ommerening infolge eines Cungenleibens. 6ie rourbe in üfaftroro am 5. 6ep=
tember 1900 geboren unb am 5. Dlooember 1923 getauft. 6ie roar eine befonbers
eifrige 6onntagsfdjularbeiterin.
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