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©egrunbet im 0<x£>te J868.

„Unb toir feben, bafj ber Sob auf bie OTenfrbenhinber hommf, *** roekber ein seitlicher Xob
ift; öennod) rourbe bem fffienfdjen eine Srift geroäbrf, in roelcber er ficf) beheben hann; baber
rourbe biefes Geben ein <£rüfungs3uftanb, eine 3eif, in ber man fid) oorbereifen follte, oor ©oft
31t fteben; eine 3eit ber "Borbereitung für jenen enblofen ßuftanb. (2Uma 12:24.)

Hr. 9. 25. April m<>. 58. Jahrgang.

Xlnfer QSorfyeröafem unö unfer gegenwärtiger

^rüfung^uffcmö,
QSon 'Präfibenf ©eorge Q. Gannon.

®ie ©runbfäfje, bte unfer btmmlifcber QSafer uns geoffenbart bat, merben
uns au einem corbilblicben Q3olke macben, menn mir fie in bie £at um=
fetjen. Scbon auf biefer ©rbe können mir einen Q3orgefcbmack oom fiimmel
bekommen, ber uns oerbeifeen mürbe; besbalb ift bas (Soangelium geoffen=

barf morben. Surcb bas Gebren unb Verbreiten ber ©runbfäfce ber ©oif=
felighctf unb ber ^einbeit Jollen bie Sftenfcben auf bas 3ukünffige Geben
oorbereilef merben. 6ofern fie geborfam finb, bürfen fie bann in ber
©efellfcbaff unb ©egenmarf ©olfes unb bes Gammes mobnen. Unfer äei*
lanb baf biefen ©runbfafe mit großer tölarbeif gelebrf. C£r offenbarte uns
ben 3meck unfres Safeins. 3cb benke off an ben grofeen 93or3ug, ben mir
in biefer Äinficbf oor allen anbern Völkern baben. SBenn 6ie oon Obrem
«IBobnpla&e aus nacb Often ober QBeffen geben unb alle geeigneten Geufe,
bk 6ie unfermegs treffen, nacb ibrer ©ebanken über ben ©afeinsjmeck frag*

fen, fo merben Sie erffaunt fein über bie Unkenntnis, bie Sie finben merben,
fogar bei Geufen, bie fonft febr klug unb begabt finb. Sie können ficb mit
ben gelebrteften Scannern unterbauen — mit Scannern, bie oorgeben, über
alles Q3efcbeib 3u miffen, mas bie Sbeologie lebrf — aber fragen Sie biefe

nacb bem <Dafeins3meck ber 3Henfcben auf (£rben unb marum fie bierber

gefteüf mürben fo besmeifle icb, bafe Sie eine sufriebenftellenbe Ütntmort aucb
nur oon einem biefer nielen ©elebrfen bekommen merben. ©er ©runb,
marum Sie keine klare, befriebigenbe QInfmorf erbalten, ift ber: biefe

Männer miffen es felbft nicbf; bas Geben ift für fie ein grojjes @e*
beimnis. Sie miffen mobl, bafj fie bier finb; fie miffen, bab fie für eine

befummle 3eit bier leben. <Uber marum fie bierbergeftellt mürben unb mas
ibre 3ukunft fein mirb, bas ift ibnen febr unklar. QSiele Geute, bie an Religion
glauben, merben Obnen fagen, bah es nacb biefem Geben smei ^läfce
gibt — einen äimmel unb eine ßöUe —, nämlicb für bie ©ufen ben äimmel
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unb für bie QSöfen bic Hölle. 2)ocb wie lange fie in ber Hölle bleiben

muffen ober was bie anbern im Himmel tun ©erben, barüber können fie

Öbnen nur febr wenig fagen. (Einige benhen, bie 3eit berer, bie in ben

Himmel hommen, wirb bauplfäcblicb mit 6ingen, Harfenfpielen unb äbn=

lieben ©ingen 3ugebracbf. QBenn 6ie Told>c Ceute fragen: QBie werben wir

leben, roenn roir bortbin geben? — QBerben bie QSanbe, bie 3wifcben (Ebe=

galten unb 3wifcben eitern unb Äinbern befleben, fortbauern?, fo roirb

3bnen wobl in ben meiften Säuen bie Antwort 3ufeil : «Hein, alle werben
ooUer ßiebe fein, alle werben ficb lieben unb jebe $rau roirb oon irgenb-

einem 5Ranne ebenfo geliebt werben als wäre fie feine eigne Stau unb
iebes Si'mb oon jebem (Elfernpaar wie bie eignen ^inber.

3)er SDtenfd) ein imrRlidjes Slinb ©ottes.

QBie gana anbers ift boeb unfre <Mnfcbauung bierüber. ©oft bat uns
in 6einer unenblicben ©nabe bie grobe Qßabrbett geoffenbart. QBenn wir

biefe QBabrbeit reebt oerfteben, fo behommen wir neues ßicbf über unfern

<Dafeins3mech unb wir werben mit ben erbabenften Hoffnungen erfüllt.

3)ie größte SBabrbeif ift: ©otf ift unfer QSater unb wir finb 6eine ^unber.

Qßas für 3arfe Q3anbe! "ZBas für ein beiliges ©efübl ber 3ufammengebörig=
heif in uns gewecht wirb! "ZBie, ©otf ift mein 33aler? 3cb bin wirhlicb

6ein 6obn? 3cb bin wirhlicb 6eine Socbter? 3cb gebore 3ur göttlicben

Familie? Oft bas bucbftäblicb wabr? ®ie Ülnfroorf lautet: 3a, ©ott bat es

geoffenbart, wir finb wirhlicb 6eine Halber, 6eine Qftacbhommen ; wir finb

genau fo 6eine Htnber, wie unfre 9tacbhoinmen unfre Halber finb. (Er

bat uns ge3eugf unb wir waren bei 3bm als 6eine ninber in ber groben
Samilie. <ZBas für eine grobe Ülusficbl auf bie 3uhunft biefe QBabrbeit enfs

bält! QBas für ein grobes Selb 3um <ftacbbenhen! QBie follfen ficb ha unfre

Her3en erfüllen mit groben Hoffnungen unb (Erwartungen! Q3ebenhe, bas
QBefen, unter beffen Geilung bie (Erbe gebilbef würbe, bas bie Himmels=
hörper unb bas QBeltall regiert unb beberrfebt, bas ben QBecbfel ber 3abres=
weiten beroorruft unb bie (Erbe 3u einem fo febönen unb angenebmen 1ßobn=
plafe geftaltet, ift unfer QSater unb wir finb 6eine ninber, wir flammen
oon 3bm ab! Wü was für groben Hoffnungen werben wir bureb biefe

(Erhennfnis erfüllt!

3lun, bas ift bie QBabrbeit ! QBir unfebeinbare SItenfcben, bie wir uns
mancbmal fo wertlos füblen, 3u niebts nüfee ; wir finb niebf fo gering unb
fcblecbt wie wir benhen. (Es gibt heinen unter uns, über ben ficb niebt bie

Siebe ©ottes ergiebt; aueb heinen, für ben (Er niebt forgf, ben (Er niebt

lieb bat. (Es gibt heinen, ben (Er niebt 3U erretten münfebf, heinen für

ben 6r niebt SRitfel gefunben unb oorbereitef bat, um ibn 3U erretten; heinen,

ben (Er niebt ber Obbut 6einer (Engel anoertraut bat. QBir mögen unbe=
beutenb unb oeräcbtlicb in unfern eignen Ölugen ober in ben Ülugen anbrer

fein, bas änbert niebts an ber QBabrbeit, bab wir Hinber ©ottes finb unb
bab (Er wirhlicb 6einen (Engeln — unfiebtbaren QBefen, bie grobe 9Racbf

unb 6tärhe befifcen, — Auftrag gegeben bat, uns 3u befebüfeen unb fie

wacben über uns unb baben uns in ibrer Obbut. Gefus tagte 3U 6einen
Süngern: „6ebef 3U, bab ibr niebt iemanb oon biefen kleinen oeraebtet.

©enn icb fage eueb: Obre (Engel im Himmel feben alle3eit bas Qlngeficbf

meines Q5aters im Himmel."

5Bot)er kamen mir?
Q5on foleben, bie fonft leiebf oeräcbtlicb unb niebt ber <8eacblung wert

angefeben werben, fagte 3efus: „Sebef 3u, bab ibr fie niebt beleibigt;

benn ibre (Engel im Himmel feben alleseif bas «Hngeficbf meines Q3afers

im Himmel." QBir finb in ibrer Obbut; fie wacben über uns, unb fie finb

3weifello5 in einem gewiffen ©rabe oerantmorflieb für bie ^flicbf, bie fie
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3U ^üKen baben » flfo^e fo roie mir oeranfroorflicb finb für irgenb=
eine qßfltcbf, bte uns überfragen roorben iff.

v r®2S Ü
!
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,
9ro6e ^Mei*. oie «ns geoffenbarf roorben iff. Unb mit

btefer SBabrbett bangt bie äbnlicbe 2Babrbeif aufammen : mir roobnfen in ber
©egenroarf unfres bimmlifcben Hafers ; mir finb Q3rüber unb Scbroeffern jenes
großen unb erböbfen SBefens, bas milbalf, bk (Srbe unb ben äimmel w
erfcbaffen, namltcb 3efu Gbrifti, unfres äeilanbes unb ßrlöfers. Unb roie
®f emff tn ber ©egenroart bes<8afers roobnfe,barnacbbernieber&am unb bie
'©eflalf eines ©tenfcben annabm unb geboren rourbe als ein hleines £inb

.
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e5 o«* bei uns ber frafl. ®s iff heinesroegs rounberbarer für uns'
auf btefe «JBeife - als Meine äinber - geboren 3u roerben als Gr in
ber ©effalf eines hieinen tfinbes geboren rourbe - bas tfinblein oon
-öefblebem. Gs iff genau fo oernünffig anjunebmen, bah bie ganje menfcb=
hebe Samtlte ein Q3orberbafein baue, roie man gefroff annehmen hann,
oaö Oefus em QSorberbafetn baffe.

5Barum finb mir tjtcr?

aiacbbem roir biefe (Mennfnis erlangt baben, iff bie näcbffe Srage,

f

m
Jl„

b
?
* aft,9 f: roarum "«ö eoif bier? SBarum bat uns ©off bierber

fiefanbf? Unb was roar Seine Olbficbf, als (£r uns bie Kenntnis ober bie
Erinnerung oon unferm frübern 3uffanbe megnabm? QBarum gefebab es
joenn roir boeb

-

tn fo berrlicbem «erroanbffcbaffsoerbälfnis 3U unferm bimm=
lifcben QSafer ffeben unb roir beiGbm roobnfen, bah bk Kenntnis baoon
unterm ©ebacbfnts etilfcbroanb ? <tfun, bafür gibt es gufe ©rünbe unb

I-V« ar
c
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lGld)f 3U Der5leben, naebbem fie uns erhlärf roorben

i "Uur bie ert)öbung nofroenbig, bah menfcblicbe SBefen Grfabrung
erlangen QBir finb ßtnber ©offes unb als 6eine ßinber möcbfe ®i uns
lieb gleicb macben; roir füllten bie gleicbe äerrlicbheif erlangen unb auf
bte gleicbe Q3abn bes Sorffcbriffs 3ur (Srböbung eingeben, bie <Sr gegangen
iff.JSesbalb iff es nacb Seiner QBeisbeif unb gemäfs ben ©efefcen ber (Sr=
bobung nofroenbig, bah roir oon unferm bimmlifcben «Xßobnplafc bemteber*
Kommen auf biefe (Erbe, fferblicbe Körper empfangen unb alles oergeffen
was roir oon früber ber roiffen. <Ser ©runb bafür iff, bah roir oerfuebf ge=
prüft unb oon ben Scblachen ber menfeblicben Oiafur gereinigt roerben
follfen bureb ©eborfam 3u ben ©efefeen ©olfes. «Hucb roerben bureb ©e=
borfam 3u Seinen ©efefeen biefe fferblicben Körper, bie roir bei ber ©eburf
empfangen baben unb bie 3u biefer gefallenen <ZBelf geboren, erlöff, fäbig
gemacbf unb oorbereifef, in einem böbern unb reinem SBobnplafce 3u leben -m einem 3uffanbe, ber aü unferm gegenroärfigen SBiffen roeif überlegen
iff. llnfre fferblicbe äülle, bie fo ooüer menfeblicben 6cbroacbbeifen iff, bat
uns ©off gegeben, um fie 3u erlöfen unb (Sr fagfe uns aueb, auf roelcbe
sffieife — nämheb bureb ©eborfam 3u ben ©efefcen, bie ßr lebrfe.

SBürum lä$t ©ott bas <Böfe }tt?

u .. lt
'®?* mö

? en einiQQ fQ9ßn: ntovm, roenn ©oft alimäcbftg iff, roarum
bali <£r ba niebf bas Q3öfe 3urüch, roarum erlaubt C£r, bah bas 33öfe bie
penfcbenttinber fo quält?" ©er ©runb bafür roirb in ber Salfacbe ge=
funben, bah biefe ©inge nötig finb. (Ss iff nofroenbig, bah roir oerfuebf
unb gereinigt roerben unb bureb biefe Prüfungen unb bureb ben Scbmel3=
ofen ber Oeiben geben, bie uns bas Geben bietet. Olun, es gibt roabrfcbein=
lieb unter Obnen einige, bie febr unangenebme 9Kiffionen in ibrem Geben
3u erfüllen ballen, ©ureb febr febroere Prüfungen mufefen 6ie binburcb=
geben. Gaffen 6ie mieb 6ie fragen — 6ie, <männer ber (Srfabrung, unb 6ie,
Srauen ber (Srfabrung — iff es niebf eine Saffacbe, bafe gerabe bie (Sr=
eigniffe, bte Obnen bie febroerffen QSerfucbungen braebfen unb bie Sie 3u
Jener 3eif am febroerffen erfragen konnten, Sbnen ben meiffen ©eroinn.
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ben gtöhfen Stufeen unb Sortfcbrilt brachten? SBenn 6ie auf Tic 3urüch=

blichen, fühlen 6ie ba nicht, bah es bie fruebfbarften (Erfahrungen gemefen
Unb unb aueb bie bellen unb nüfclicbften bureb bie Gebren unb QBarnungen,
bie he Obnen gaben? Ocb meih, bah es fo mit meinen (Erfahrungen ifl.

Ocb bliche 3urüch auf bie unangenebmflen Seile meines Gebens — b. b.

auf bie Steile, bie au Jener 3eif bie unangenebmflen febienen, unb icb fage
3U mir felbfl: icb banhe ©oll, bah icb mit biefen 6cbcoierigheilen kämpfen
muhte. Od) banhe ©off für bie febroeren 5Riffionen, bie (Er mir gegeben
bat unb bie icb erfüllen muhte. Od) banhe Ohm für bie <Mrmuf, mit ber

mir auf unfern Reifen unb QBanberungen 3u ringen ballen unb für bie

Verfolgungen unb bah mir nacb bem 6al3feefale gehommen finb, mo mir
uns bann nieberliefeen. Od) banhe ©oll, bah icb unter foleben mar, bie 3u
jener 3eif borlbin harnen unb bureb bie grohen 6cbüoier ig heilen geben
muhten. SBarum? SBeil beim 3urüchblichen auf folebe (Erfahrungen icb über=

3eugf bin, bah fie für mieb am nüfclicbflen gemefen finb. 6icberlicb mürbe
icb bies alles gemieben baben, roenn es in meiner 9Had)t gelegen bätte;

benn bie menfcblicbe 2tatur febauberf 3urüch oor Prüfungen unb Geiben.

©ie menfcblicbe Statur münfebf einen bebaglicben, rubigen Q3fab 3u manbeln;
fie möchte mit bem 6!rome febmimmen. IBir geben besbalb ben 'Befcbmerben

bes Gebens aus bem QBege, menn mir hönnen. ©ocb naebbem mir bureb

fie binburebgegangen finb unb in biefen Geiben unb Scbmierigheiten aus=

gehalten baben, bann Midien mir auf fie surüch unb finb banhbar unb
tagen: fie finb bie heften unb geroinnbringenbflen (Erfahrungen gemefen
im Vergleich 3U ben anbern (Ereigniffen in unferm Geben. ©as ift nicht

nur mit einzelnen Seilen in unferm Geben ber ftall, fonbern mit unferm
ganäen Geben. QBenn mir bureb biefen ^rüfungssuflanb gegangen fein

roerben unb treu gemefen finb, bann meröen mir auf unfer er[abrungs=

reiches Geben äurüchblichen unb ©off oon ganzem Äerjcn banhen, bah (Er

uns erlaubte, auf biefe (Erbe 3U hommen unb bie ©elegenheifen 3u haben,

bie mir behamen, um Ohm unfre Sreue 3u 3eigen unb unfre bereitmillig=

heil, 6eine ©ebofe 3U ballen, unb unfre (Entfcbloffenbeif, nicht oom ^fabe
bes ©eborfams unb ber QSecbtfcbaffenbeif 3U meieben froh ber öebmeiebe 1

leien unb Verfucbungen 6afans.

<£ble ©eifter oorousccroä^It.

Och mieberbole: es ift notmenbig folebe (Erfahrungen unb 6cbroierig-

heifen burd)3umacben, um in bie (Erhöhung ein3ugeben. (Es gibt roobl einige»

bie babei fallen roerben; boch mirb bas 9Ztihlingen heinc emige Verbam*
mung heroorrufen. QBie jeboeb ber fierr tagte, merben nur menige auf
bem fchmalen unb engen QBege manbeln, ber 3um emigen Geben führt

©ocb merben t>iele eine äerrlicbheit empfangen — bie Äerrlicbheif, für bie

fie gelebt haben. (Es gibt Diele nerfebiebene ©rabe ber ßerrlicbheit unb
bie SHenfchen merben ben ©rab erlangen, für ben fie lebten. <Hber es

gibt auch etliche, oon benen Abraham febrieb, bah fie 3u ben ebten ©eiflern

geboren, ©er äerr hatte Qtbrabam „bie intelligenten <Züefen geseigf, melcbe

organifierf maren, ehe bie Qßelf mar; unb unter allen biefen maren oiele

ber (Eblen unb ©rohen;*** unb ©Ott fagte: ©iefe mill ich 3U meinen

fierrfefeern machen; benn er flanb unter benen, melche ©eifter maren, unb
er fab, bah fie gut maren; unb er tagte 3u mir: «Hbrabam, bu bift einer

oon ihnen, bu roarft ermählt, ehe benn bu geboren rourbefl." Unb icb bin

glüchlicb fagen 3u bürfen, bah 3u biefer 3abl, allgemein gefprochen, auch
bie heiligen ber Gehlen Sage geboren, benn fie 3eigen ihren Zßerf, ihre

2Iufricbttgheit unb ihre Giebe, unb fie finb miliig, ©Ott 3u gehorchen, ohne
QRüchficbf, mas baraus enffteben hönnte; ebenfo enlfcbloffen finb fie, roabr

unb getreu 3U fein bis in ben Sob. ©as finb biejenigen, bie ©Ott ermäblen
unb 3u 6einen Äerrfcbern machen mirb. Unb bie Verbeihung ift uns
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gegeben, bah nacbbem mir btefen ^rüfungsauffanb burcblaufen baben unb
©oft freu geblieben Unb, 6afan bann keine 5Racbf mebr über uns baben
roirb. QCBenn 6ie freu ber QBabrbetf anbangen, roenn 6ie in Obrem
ganzen öeben bte ©ebofe ©oftes balfen, unb roenn bann bie 3eif kommt,
roo Sie tiefen irbifcben 6fanb oerlaffen, bann roirb für 6ie Satans 5Racbf

aufboren. 5iacbber roirb er keinerlei Äerrfcbaff mebr über 6ie ausüben
können. Sie roerben feinem ©tacbfbereicb enfrüchf unb in bie ©egen=
roart ber heiligen unb ©erecbfen gebracbt roerben. Sie roerben in bem
^arabiefe ©oftes (eben, roo Sie in freubiger (Srroarfung ber 3eif enfgegen=

feben roerben, mann 3br ©eift unb Körper roieberoereinigf roerben fotl unb
roann Sie, äufammen mit ben Zeitigen, ben ©erecbfen unb (Srböbfen, in

ber ©egenroarf ©oftes unb bes ßammes ffeben roerben.

5)öö ScfjtcRfal ber Ungetreuen.

diejenigen, bie untreu finb, biejenigen, bie ber Stimme Satans ©ebör
febenken, roenn bieTe ben irbifcben ^rüfungsäuftanb burcblaufen baben, fo

geben fie in eine Umgebung, roo fie ber 92tacbf Satans unterworfen finb.

Sie roerben in ftinfiernis roobnen unb eine Strafe erteiben, bie ibren Sünben
angemejfen iff. (£s roirb einige geben, bie in bk äufeerffe Sinffernis geroorfen

roerben roo föeulen unb 3äbneklappern fein roirb. Unb in biefem 3uffanbe
roerben fie oerbleiben, bis irgenbein Wiener ©oftes fie befueben roirb, um
bie Sür ibres ©efängniffes aufsufcbltefsen, unb ibnen bas Osoangelium ber

Seligkeif bureb ©lauben an ben fierrn Öefum Ctbriffum unb bureb QSufee

Su prebigen. ©er 3uffanb biefer ©eiffer roirb bann fo fein, roie es 2Uma
im Q3ucbe Hormon befebretbf. Sie erinnern fieb oieüeicbf roie er 3ufammen
mit ben Söbnen üHofiabs auf bie örbe geroorfen rourbe unb roie ein (Smgel

©oftes ibn befuebfe. Sein (Srffaunen roar fo grofe, bah er ffumm rourbe

unb fie braebfen ibn nacb föaufe. Sein Q5afer unb feine 23rüber beteten über

ibn unb für ibn. 2kcbbem fie 3toei Sage unb sroei Qßäcbfe gefaftef unb
gebetet batfen, erbolfe fiel) <Hlma roieber. ®ann befebrieb er ben 3uffanb
ber Seelenangff unb Seelenqual, in bem er fieb befunben baffe. QBäbrenb
biefer 3eif roar er in ber ßölle. Seine Seele äd)3fe unter ben böllifeben

Qualen. QBäbrenb er fieb in biefem 3uffanbe befanb, erinnerte er fieb, bafe

fein QSafer oon einem Sefus geprebigf baffe, ber als Srlöfer kommen
roirb; als biefer ©ebanke in ibm auflaucbfe, klammerte er fieb an ibn unb
flebfe Gefuni an, ibm 3u töilfe 3U kommen unb ber ßerr kam ibm aueb 3U

<ßilfe. So roirb es mit allen benen geben, bie oerbammf roerben in ber

QSeife, in ber icb es befebrieben babe. Sie roerben in biefem 3uffanbe
oerbleiben je nacb ber Scbroere ibrer Vergeben, bis fie genügenb Strafe

erlitten baben unb fie in eine folebe QSerfaffung kommen roo fie rotllig

finb, bas (Soangelium ber (Srlöfung ansunebmen. ©asfelbe (Eoangelium,

bas uns gelebrt roirb, roirb aueb ibnen gelebrf roerben unb fie roerben in

ibrem oerbammfen 3uffanbe ©elegenbeit baben es 3u befolgen unb bureb

QSufee roerben fie erlöft roerben.

3)te Vorteile recfjtäeittger 25nf$e.

Qßieoiel beffer iff es nun für uns, febon in biefem <35rüfungs3uffanb ben

©efefeen ©oftes gemäfc au leben, fobafe unfre Sünben uns jeben Sag
oergeben roerben! öafef uns unfre Sünben unferm QSater im Äimmel
bekennen unb lafef uns, roenn roir gegen unfre Q3rüber unb Sebroeffern

gefünbigf baben, beren Vergebung fueben. 2Benn bann bie Sfunbe bes

Sobes berannabf, gleicbgülfig roo immer fie uns treffen roirb, roerben roir

unfrerfeifs immer bereif fein, in bie ©egenroarf ©oftes einäugeben. "ZBie*

oiel beffer ift es, fage icb, in foteben Q3erbälfniffen su leben unb in biefem

3uffcmb 3U fein, roieoiel beffer iff es, als ein Geben ber Sünbe 3U fübren
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unb bann in bic Qual einjuaeben unb barin 311 Derbleiben bis mir bie
©elegenbeif mieberbekommen, bie mir iebf oermerfen!

©olf bat uns ©elegenbeif gegeben glüchlicb fein, ein ©lüch fo aus=
erlefen unb erbaben, bah mir uns jefet nocb gar keine 93orffelIung baoon
macben können. 5Ber Kann bas ©lüch befcbreiben, bas bie ©egenmart
bes ©eiffes ©offes berbeifübrf, menn er auf ben ©tenfcben bernieberkommt?
©iefes ©lüch lieg! in ber <Reicbmeife oon fUlt unb Oung unb ©oll bat uns
aucb bie ©elegenbeif gegeben, es 3u erringen bis unfre Seelen 3um Über^
fliehen ooll finb oon ber Giebe ©offes unb oon einem trieben, ber alle

3Kenfcbenoernunft überfleigl. Qßieoiel beffer ift es, icb muß es nocb einmal
mieberbolen, ficb biefe ©elegenbeilen bier 3u Stube w macben unb jefet

ein Geben ber ^einbeif su fübren unb baburcb unferm bimmlifcben QSaler

3U seigen, bah obfcbon mir oon 6einer ©egenmar! ausgefcbloffen finb unb
ein 6cbleier gebogen mürbe amifcben uns unb Obm, fobab mir uns bie

Silber ber QÖergangenbetf nicbt in (Erinnerung 3urüchrufen können, bah
mir bocb burcb Seinen beiligen ©eiff roiffen, bah bas, mas (Er uns über
bie Q3ergangenbeif gelebrf baf, mabr ift unb bah mir ungeacbfef ber bunklen
QSerbältniffe, in benen mir fleben, Obm freu bleiben, unfre <Hufricbfigheit

3eigen unb freu fein merben unter alten Xlmftänben! QBenn mir fo leben,,

bann können mir rubig oon binnen fcbeiben unb in bas 'Parabies ©oftes
eingeben, mo mir bann in freubiger (Srmarlung ber 3eif ber fltuf=

erffebung enfgegenfeben merben. Sann merben mir eine Sülle ber ßreube
empfangen, ©ann merben mir gekrönt merben. löenn uns £brone oer=

beifeen morben finb unb menn mir fo gelebt baben, bah mir ibrer roürbig

finb, bann merben uns ^iönigreicbe 3ugemiefen merben; mir merben äerr*

liebkeif, Unfferblicbkeif unb (Sroiges Geben geniefeen; ©inge, bie uns burd>

bie 2)iener ©oltes nerbeifeen morben finb unb mir merben uns jener er=

babenen ßerrlicbkeif erfreuen, bie (Er uns oerbeifeen bat.

$5erf)eif$ungen erfüllen fiel).

ßann irgenb jemanb r»on Obnen bie QBabrbeit biefer ®inge be3meifeln?

(Erlauben Sie mir bitte bie örage: Äaben Sie eine Vergebung Obrer Sün=
ben empfangen als Sie oon einem beooUmäcbtigfen ©iener ©offes getauft

mürben? Ocb nebme an, bah Sie alle fagen merben: „Sa, als icb 3ur

Vergebung meiner Sünben getauft mürbe, empfing icb eine Vergebung
meiner Sünben; als mir burcb ben ©tener bes Äerrn bie Äänbe aufgelegt

mürben 3um (Smpfange ber ©abe bes heiligen ©eiffes, empfing icb bie

©abe bes heiligen ©eiffes; icb meifc, ©off beffäfigte bie «ZBorte Seines

©ieners als er an mir biefe QSerorbnung oolUog." Oa, icb meife es. Unb
basfelbe ^rieffertum, bas Obnen fagte, bah Sie bie Vergebung Obrer

Sünben empfangen mürben, unb bas Obnen fagte, bah Sie bie ©abe bes

ßeiligen ©eiffes empfangen mürben, bat auf Obre ßäupter — menigftens

bei oielen oon Obnen — bie <8erbei6ung gefiegelt, bah Sie beroorkommen

foüen am borgen ber erffen Ütuferffebung, bekleibet mit ßerrlicbkeit, Un=

iferblicbkeif unb (Smigem Geben, unb bah Sie töönigreicbe unb Sbrone,

Würben unb 9Käcbte unb Äerrfcbaff unb bie Segnungen ütbrabams, Ofaaks

unb Oakobs baben merben aufgrunb Obrer £reue.' ©enau fo mabr es iff,

bah Sie eine Vergebung Obrer Sünben empfangen baben unb bie ©abe
bes fieiligen ©eiftes burcb bas amtieren unb bie IBorte ber ©iener ©oltes,

fo mabr roirb es fein, bah Sie bie (Erfüllung biefer anbern QSerbeibungen

empfangen merben. Sie merben beroorkommen am SRorgen ber erften

Qluferffebung, menn Sie nur bie nötigen Q3ebingungen bier3u erfüllen

motten, unb bekleibet fein mit Äerrlicbheif, Unfterblicbkeif unb (Smigem.

Geben. Sie merben Sbrone unb QBürben, SRäcbfe unb äerrfebaff unb (Er*

böbung erlangen, ©ie Segnungen 5tbrabams, Ofaaks unb Oakobs merben

Obnen gegeben merben. bliebt ein einiges SBorf, bas ber ßerr burcb Seine
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©iener bat fprecben laffen mtrb unerfüllt bleiben, es fei benn, bafe 6ie
felbft einen Gebenslauf einfcblagen, ber bie <nicbterfüllung oerurfacbf. QBenn
aber bie QSerbeifningen an Obnen in (Erfüllung geben, roas bann? <Run,

bie menfcblicbe (Sinbilbungskraff ober QSorffellung kann es nicbf faffen:

„Qßas kein Üluge gefeben bat unb kein Obr gebor! bal unb in keines

SKenfcben £er3 gekommen ift, roas ©otf bereifet bat benen, bie ibn lieben."

On unterm gegenwärtigen 3uffanb können mir biete ©inge nicbf oerffeben

meil fie über unfre Saffungskraft binaus geben, ©od) baben mir einen

93orgefcbmack oon biefer ßerrlicbkeif, bie uns gegeben merben foü, in bem
(Einflufe bes heiligen ©eifles, menn (Er auf uns rubf. Sie baben ficberlicb

fcbon Dielmals in Obrem Geben gefüblf als mären 6ie bis 3um Überfliegen

erfüll! gemefen unb ballen keinen ^laö mebr für einen meilern tropfen
©lüchfeligkeif. ©er trieben unb bie Giebe ©offes baben Obre fielen
erfüll!. Slafürlicb finb mir gegenwärtig nur flerblicbe QBefen unb mir finb

nicbl oorbereitet für bie ßerrlicbkeit unb Unflerblicbkeit, bie ©off für uns
bereif bält. ©ocb merben mir baau binanmacbfen unb mir merben bierju

oorbereitet merben, menn fie uns übergeben mirb.

9tid)t im 3roetfel.

©as iff bie (Erkenntnis, bie uns geoffenbarf morben iff unb mir finb

befonbers gefegnef, biefe (Erkenntnis 3U befifeen. 3Bir finb nicbf ber Un=
geroifebeif unb oielleicbt falfcber ßinbilbung überlaffen; ober bafe mir fagen:

„<Run, oielleicbt ift es fo," ober „bas iff eine gans bübfcbe Gebre, bie biefer

3Uann bier über bas QSorberöafein unb ben gegenmärfigen 13rüfungs3u=

flanb oorbringf." 2Bir finb nicbf in einer folcben ^erfaffung. ©off bat oon
unferm Äeraen unb ©eiffe allen Smeifel megen biefer ©inge binmeg*
genommen. QBir miffen es. 5Bir baben bas Seugnis ©ottes bierüber.

(Sr gibt uns 3eugnis, hah mir 6eine ^inber finb. Xlnb (Er möcbfe uns
3U ficb binaufaieben, in Seine Qlrme ber Giebe. (Er möcbfe uns erretten

unb erböben unb uns Obm gleicb macben ; (Er möcbfe uns mif ßerrlicbkeit

bekleiben unb uns mirklicb 3u ©ötfern macben in ber emigen 2Belf, aus=

gerüffef mif ßerrfcbaff unb sJHacbf. 3u biefem 3mecke bat (Er uns bierber

gefanbf. Qlus biefem ©runbe bat (Er uns Seine ©efef3e gegeben, bie mir

bis 3u einem getoiffen ©rabe oerffeben. Gabt uns fie ausüben, in bie £af
umfefeen! (Ebe icb fcbliefee, laffen Sie micb Obnen nocb fagen: QBenn Sie
3meifel baben an ber QBabrbeif biefer £tusfagen, fo fucben Sie ©otf im füllen

©ebet auf; unb icb oerfprecbe Obnen, menn Sie bas tun merben, fo mirb
©otf Obnen biefe ©inge offenbaren. (Er mirb Obr £>er3 erfüllen mif bem
3eugni5 Seines ©etffes beiüglicb ber ©öttltcbkeit biefes QBerkes; unb (Er

mirb Sie in Obren Sagen unb in Obrem ©efcblecbf 3u mäcbfigen QBerk=
3eugen macben, um mit3ubelfen Sein Q^eicb auf3ubauen. ©ies iff ber QBeg
bes Sriebens, ber <33fab ber ftreube unb ber (Erböbung, auf benen eine jeg=

liebe menfcblicbe Seele manbeln foll. ©esbalb nebmen Sie 'Kai an in

oen Sagen Obrer Ougenb, roo Sie nocb ooll Gebenskraft finb. 9Ztacben

Sie ficb ©otf 3um Öreunb ; bann mirb (Er Obr Öreunb fein für ben QSeff

Obres Gebens ; unb menn Sie alf merben unb ber 9Hiftag bes Gebens
oorüber iff unb ber Untergang nabf, bann merben Sie mif öreube unb
QBonne auf Obr Geben 3urüchblichen. Sie merben bann füblen, bafe Sie
ben reebfen QBeg gemäblf baben unb Sie merben ©off banken, bah (Er

Obnen bie Straff unb bie ©nabe gegeben bat, fo 3u manbeln unb 3u

banbeln. ©as iff ber Gauf, ben mir alle nebmen foulen, ob jung ober
alf. ©ab ©olf uns fegnen möge, unb uns erretten unb erböben, iff mein
©ebet im tarnen Oefu (Ebriffi. Qlmen. „Liahona (Contributor, 1890)."
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Sllma'ö Srmafynung.

„Unb nun, meine geliebten trüber, möcbfe icb, bah ibr beroorkommt
unb Srücble ber Q3ufoe bringt, naebbem ibr alle biefe 3eugniffe empfangen
babt, unb ba bie beiligen 6cbriffen oon biefen ©ingen aeugen. Oa icb

roollte, ibr kämet beroor unb oerffockfef eure ßeraen niebt länger; benn
febet, jebf iTl bie 3eif unb ber Sag eures fieils; roenn ibr eueb baber
bekebren unb eure fielen niebt oerbärten rooül, bann roirb fogleicb ber

grofee ßrlöfungsplan an eueb 3uflanbegebracbt roerben. (Denn biefes Geben
iff bie 3eit, mann bie 9Renfcben fieb uorbereiten foüen, oor ibren ©ott 3u

treten ; ja febet, ber Sag biefes Gebens in ber Sag, an bem bie 5Henfcben
ibre arbeiten oerriebten foüen. QBie icb eueb febon auoor gefagf babe, bitte

icb eueb, ben Sag eurer Q3ekebrung niebt bis ans (Snbe btnaus3ufcbieben,

ba ibr fo oiele 3eugniffe empfangen babt; benn febet, nacb biefem Sage
bes Gebens, roelcber uns gegeben oourbe, um uns für bie (Sroigkeit oor=

3ubereiten, kommt bie Ülacbt ber ©unkelbeif, mann keine Arbeit oerrtcblef

roerben kann, roenn mir unfre 3eif niebt gut anmenben, mäbrenb mir bier

leben. QBenn ibr in biefem febrechlicben 3ufianb feib, bann könnt ibr niebt

mebr fagen, icb mill mieb bekebren, icb mill mieb 3U meinem ©olt menben.
Stein, bas könnt ibr niebt fagen; benn berfelbe ©eift, ber in euren Körpern
3u ber 3eit roobnt, ba ibr biefes Geben oerlafjf, mirb aueb in jener eroigen

QBelf bie 9Itacbf baben, in eurem Körper 3u roobnen. ©enn febet, roenn

ibr ben Sag eurer QSekebrung bis 3um Sobe binausgefeboben babt, febet,

bann feib ibr bem ©eift bes Seufels untertänig gerooröen, unb er oerfiegelt

eueb als fein Ongentujn; baber bat Heb ber ©eift bes fterrn oon eueb 3U=

rüchgeäogen unb bat keinen «Kaum in eueb, unb ber Seufel bat oollkom=
mene 9Zlacbt über such, unb bas ift ber fcbliefelicbe 3uftanb ber Q3öfen.

©tefes roeife icb, benn ber £>err bat gefagt, bah er niebt in unbeiligen

Sempein roobne, fonbern er roobnt in ben £er3en ber QSecblfcbaffenen ; ia,

unb er bat aueb gefagt, bafe bie QRecbtfcbaffenen in feinem QSeicb fein roerben,

um nie roieber binaussugeben; aber ibre Kleiber foüen bureb bas QSlut

bes Gammes gereinigt roerben.

Unb nun, meine geliebten Q3rüber, icb roünfcbe, bah ibr eueb biefer

©inge erinnert, unb baJ3 ibr in ber fturebt (Softes eure 6eligkeif ausarbeitet

unb niebt mebr bie 3ukunff (Sbrifli oerleugnet; auf bafe ibr niebt mebr
roiber bsn heiligen ©eift ftreifef, fonbern ibn empfanget unb ben tarnen
(Sbrifti auf eueb nebmet; bah ibr eueb bemüfigt bis in ben 6taub, unb ©off,

roo ibr aueb immer fein mögef, im ©eift unb in ber QBabrbeif anbetet;

bah ibr täglicb euren ©ank barbringf für bie oielen ©nabengaben unb
6egnungen, bie er eueb geroäbrf. Sa, unb icb ermabne eueb aueb, meine
93rüber, bah ibr beftänbig roaebfam im ©ebet feib, bamit ibr bureb bie

QSerfucbungen bes Seufels niebt oerleifef roerbef, bamit er eueb niebt über=

roinbe, auf bah ibr ibm niebt am Öüngften Sage untertänig roerbet, benn

febet, er gibt eueb niebt ©utes 3um Gobn. Oefcf roollte icb eueb ermabnen,
meine geliebten Q3rüber, ©ebulb 3U baben, bah ibr aüe flirten oon Geiben

ertraget; bah ibr eueb niebt gegen bieienigen empört, bie eueb roegen eurer

grofeen ÜIrmuf oerflofeen, bamit ibr niebt 6ünber roerbet, roie fie; fonbern

bah ibr ©ebulb babt unb jene Geiben mit ber feften Hoffnung ertragt, bafs

ibr eines Sages oon allen euren Srübfalen ausruben roerbet."

Q3ucb SKormon, <Hlma 34:30—41.

„Unb icb gebiete eueb, bah ibr oon altem QBöfen ablaffef unb allem

©uten anbanget unb bah ibr nacb einem jeglicben QiBorte lebet, bas aus

bem 9ftunbe ©oltes kommt."
Gebre u. Q3ünbniffe, Otbfcbn. 98:11.
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'tettt
(Sine $)albmonatefözift bet Äit^ß c3cfu <£j)ti#i,

„Bis der Cod Euch Icheidet/'

©ibt es keine Hoffnung über bas ©rab hinaus?

„(£5 iß niebt guf, bah ber$Jtenfcb allein fei." ©tes ifi bas QBorl ©olfes.

(£5 ffebf gefebrieben auf ber erffen 6eife ber SZienfcbbeifsgefcbicbfe. ©5
baffe befonbern QBejug auf ben beiligen 6fanb ber (Xbe, ber ben 3mech
baben foUle, bem Qüenfcbengefcblecbt ®auer 3U oerleiben unb sroar in

einer gans beflinimfen ftamilienorbnung. „Sarum roirb ein 921ann QSafer

unb Buffer oerlaffen unb an feinem QPßeibe bangen, unb fie roerben fein

ein Sleifcb." (1. 9Eofe 2:24.)

6cbon oom allererffen Anfang bes nienfcblicben ©afeins auf (Srben

an bat ber Scböpfer 6einen Q3annflucb ausgefproeben über ben ungefefc

lieben QSerhebr ber ©efcblecbler. $Illerlumsforfcber unb Q3ölherhunbige

befiäfigen uns, bafj felbff in ben einfaebffen ©emeinroefen bie (Ebe als

eine befummle Cebeneorbnung emerhannf rourbe unb bah ©efefie oorbanben
roaren, bie bas ebdiche QSerbälfnis regelfen.

Sie Familie iff alfo bie Urteile bes menfebücben 3ufammenlebens unb
fie ifi eine ausgefproeben göfflicbe (Smricblung. 6oroobl bas mofaifebe

6illengefeft tote aueb bas ©efeö bes (goangeliurns anerKennen bie ßeilig*

heit ber Samilienbanbe unb enfbalfen beflimmfe QSorfcbriften 3U beren

Scbub unb *Mufrecbferballung. ©ie Familie umfafef mebr als ben oer*

beirafefen 3ufianb eines ^Hannes unb eines QBeibes mit ben fieb baraus
ergebenben "Berpflicbfungen unb QSeranfcöorlUcb&etten. (Sllernfebaff iff bie

<8lüfe unb Srucfef ber Familie, wogegen bie betraf nur bie «finofpe bar=

fiellf. 31acb bem geoffenbarfen ©efefc finb bie (Elfern bem 6cböpfer gegen*
über für bie recble (Erfüllung ibrer ^flicbfcn gegenüber ibren ^inbern foroie

für bie freue Onnebalfung ber ebelicben (Selübbe oeranfuoorilicb. Onner*
balb ber Familie, rote fie gemäfe bem göfflieben QBorf eingefef3f unb
befcbütjt roirb, finben 9Uann unb Srau ibr beiligffes unb ebelfles ©lüch.

^erjönltcbe Snlroichlung — bie Ülusbilbung ber 6eele, roosu bas irbifebe

Geben gefebaffen roorben iff — iff unoollhommen, obne bie anfpornenben unb
gemülsbilbenben (Erfabrungen, tote .fie <£be unb (£llemfcbafl mif fiel) bringen.

60II nun bas ffamüienoerbällnts mif bem Sobe aufboren?
60II bas ©rab bie 9Iiacbf baben, ©allen unb ©alfinnen oon einanbeuu

frennen unb bie gegenfeifigen ^ecbfe ber (Elfern unb töinber 3uniebfe macben?
QBenn bem fo iff, fo baf fieberlicb ber £ob feinen Stacbel noeb niebt

oerloren unb ber 6ieg iff ber Äölle noeb heinesroegs enlriffen, benn bann
mürben bie Solen für uns unb mir für bie Solen oerloren fein. (Einer

foleben QSorflellung iff es bann aueb ganj angemeffen, bab bei QSegräbniffen

bas bunhelffe Scbroara oorberrfcbl. Sie $arbe ber Srauer unb ber töoff*

nungslofighetf iff burebaus am ^lafse, menn ber Sob eine eroige Trennung
berbeifübren kann.

2)iefe Irofllofe Ulnnabme — mir roolien nicbl fagen biefer trofllofe

©laube, benn toer oon uns boffl niebf im 6ftüen auf bie 9ftöglicbheit

eines beffern 6cbichfals ? — iff bureb 6ilfe, Überlieferung unb Hnroiffenbeif

begünfligf morben, ja man baf fie als einen religiöfen Qebrfafc gelebrt in

ben Streben, bie anfleüe bes QSortes ©olles bie Cebrfäf3e ber 9Henfcben
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oerhünbigten. 2)iefe falfcbe <Mnfcbauung hommt in ber 3eremonie bcr fibe-

fcbüe&ung jum Musbruch, roobei bcr amtierenbc ©eifllicbe au ben "Braut-

leuten lagt: „3cb erhläre fiueb als 9flann unb 8rau in ben heiligen

Q3anben ber fibe bis ber Zob fiueb febeibet."

Äat bös niebt einen tölang, roie roenn auf ben 6arg im offenen ©rabe
eine ßanbooll firbe geroorfen roirb? SZlüffen mir benn mirhlicb über jebe

fibefcbliefwng febon bie 6cbatfen bes £oöes breiten?

Oa, fo märe es, menn bie fibe meiter niebts märe als ein irbifeber

Vertrag, geregelt nacb ben ©efetjen einer menfeblicben (Einrichtung; benn
Kein ©efefegeber, hein töongrefe ober Parlament, heine Sonobe, Kirche, geifh

liebe ober roeltlicbe QSebörbe rein menfeblicben Urfprungs hann<8erorbnungen
oollaieben, bie über bas ©rab binaus in ^raft unb QBirhfamheit bleiben.

llnfere lanbläufige fibefcbliefcung, bie bie Parteien oerbinbef bis ber

£ob fie trennt, ift an unb für fieb ourebaus rechtmäßig unb angebracht.

<Hls menfcblicbe (Einrichtung ift fie ebrenmert unb oon gefetjücber Q3inbung.

fibenfo reebfmähig finb bie Q3erpflicbtungen unb Q3erantroortlicbheifen, bie

fieb aus einem foleben 33ünbnis ergeben, einfcbliefelicb bes hoben 6tanbes
ber filternfebaft. Ülber alle biefe

(8erbälfniffe roerben mit bem £obe 3u

finbe geben, menn fie nur bureb menfcblicbe Vollmacht berbeigefübrt morben
finb. können mir oernünfligermeife annebmen, bah menn ber £ob bie

ÜInfprücbe ber filtern aufeinanber aufbebt, bah es bann niebt aueb fo fein

roirb mit ben ^iinbern ben filtern gegenüber?
Onbeffen, es gibt noeb eine ßoffnung! ©otf bat einen QBeg bereitet»

roie bie Familie über bas ©rab binaus meiterbefteben unb fogar in alle

firoigheit bauern hann. fis ift bie göltlicbe $lbficbt, bah bie fibe eine

eroige Verbinbung fei unb bah bas Verhältnis aroifeben filtern unb ^inbern
aueb im Oenfeits roeiterbeftebe.

QBir behaupten, bah bas fieilige 'prteflerfum bureb unmittelbare Offen*

barung oom ßimmel auf firben roieberbcrgeflellt roorben ift unb jroar in

Xtberetnftimmung mit ben ^rofeaeiungen ber heiligen 6cbrift, unb bah
bie Vollmacht biefes ^rieftertums auf firben roie im Äimmel binben unb
löfen hann. (Vergleiche 9Katth. 16 : 19 unb 18 : 18,)

QVir behaupten, bafc fogar auch bie Saufe, roenn fie oon einem Q3rie=

ftertumsträger in ber rechten «ZBeife üolljogen roirb, ein Mittel fein hann
3ur firlöfung bes 9Renfcben über bas ©rab hinaus unb bafc auch anbre
Verorbnungen, roie 3.

eS. bas Siegeln oon grauen an ihre Scanner unb
oon töinbern an ihre filtern ebenfo über bas ©rab hinaus oerpflichtenb

fein hönnen. 3u biefem 3meche hat ber ßerr über ben firoigen 33unb,

roo3u eine fibe für 3eit unb firoigheit gehört, folgenbes gefagt:

„•ZBenn baher ein 3Hann ein "ZBeib heiratet in ber QBelt, unb er beiratet

fie nicht bureb mieb ober bureb mein QBort, unb er macht mit ihr ein Q3ünbnis,

folange er in ber «ZBelf ift, unb fie mit ihm, fo hat ihr Q3unb unb ihre fibe

heine ©ültigheit, roenn fie tot unb aus ber QBelf finb; baher roerben fie,

roenn fie aus ber QBelf finb, roeber heiraten noch in bie fibe gegeben.***

Unb ferner, roabrlich, ich fage bir: QBenn ein Qftann ein Qßeib heiratet

bureb mein QBort, roelcbes mein ©efetj ift, unb bureb ben neuen unb eroigen

Q3unb, unb er ift ihnen bureb ben heiligen ©eiff ber Verbeifeung oerfiegelt,***

fo roirb ihnen in allen ©ingen gefchehen, roas auch immer mein ©iener
ihnen oerbei&en bat, bureb 3eit unb alle firoigheit, unb roirb in ooller

Äraft fein, roenn fie aus ber "Zßelf finb; unb fie roerben an ben fingein

unb ben ©Ottern, bie bortbin gefeöf finb oorübergeben, 3u ihrer firböhung
unb fierrlicbheit in allen ©ingen, roie auf ihre Mupter gefiegelt roorben

ift, roelche fierrlicbheit eine Sülle unb Sorlpflanjung ber 6amen für immer
unb eroig fein roirb." (Q. u. 03. «Mbfchn. 132.)

Vitality of Mormonism " Samcs fi. 2a Image.
^räfibent ber fiuropäifchen SUiffion.
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Um ine 2Belf mit <Präfii>ent 9Hc£at),

$üli)nejtfdje fötgentümltdjfeiten.

On ben 6cbluf3fäfjen unfres lefclen <Urfihets baben totr betont, ber

3roech ber groben £onferen3 bei ben 9Itaoris auf Steufeelanb beflebe

heinesroegs im (Singen, $anaen ober Gffen, roenn Heb aueb bie Gingebornen
an bem mannigfaltigen 3eitoerlreib rege beteiligen. Sn aü ibren fröbUcben,

jeboeb flefs barmlofen Q3elufltgungen, bie fo reicblicb oorbanben roaren,

honnte man boeb ben groben offenficbtlicben SBunfcb bemerhen, bas QBort
be5 Äerrn 3U boren. 3coifcben ben QSerfammlungen fab man auf ben
Selbem rings um ben Öeflplafe berum (Sruppen, bie fieb eifrig unterbieten

unb oielmals honnte man beim 3läbertreten boren, bah fieb bie Unter*

baliung um einen ber oielen ©runbtäfje bes Goangeliums brebte. ®tefe

£alfacbe unb bie rege ÜInteilnabme an ben QSerfammlungen finb genügenber
QSeroets für ben roirhlicben 3coech ber £onferen3.

QBäbrenb ben brei unb ein balb Sagen rourben im ganzen oierjebn

QSerfammlungen abgebalten, alle in bobem ©rabe anfpornenb unb beleb*

renb. ©er Gifer, ber (Blaube unb bie Grgebenbeit ber QÖerfammelten

;

bie töunbgebung ber 92tacbt ibrer Berufung, befonbers berer bie ba fpracben,

fotoobl bei ben eingeborenen als aueb bei ben roeifeen 33rübetn, bie oor*

3üglicbe 9Hufih, bie brüberlicbe Ciebe, bie oon einem 3um anbern über*

firömte, bas alles 3ufammengefafet geftaltefe biefe £onferen3 3u einer febr

benhroürbigen. 2)er ©laube aller <Unroefenben rourbe geflärht unb folebe,

bie efroas naebläffig geroorben roaren, rourben 3U neuem bleibe erroecht.

ßäffe iemanb aueb nur ben geringften 3a>eifel gebabt ob es roeife fei,

einen ber 3roölfe aus3ufenben, um bie 5Ki?fionen auf ber ganzen Grbe 3U

befueben, fo märe biefer 3meifel bureb biefe £onferen$ gän3licb befeitigt

roorben. QBruber 5Ikßao oerhünbigle bas Goangeltum ber Seligmacbung
mit ber ganzen SZtacbt feiner beiligen Berufung, roie er es aueb in ben
anbern ßänbern getan balle, bie 3uoor befuebt rourben. ®ie titelten unb
heiligen laufebten begierig ben aufbauenben QBorten unb fie rourben oon
ben Q3elebrungen burebbrungen, bie er ibnen gab. On freubiger Grroarfung
ballen fie feinem kommen entgegengefeben unb fie roaren niebt im gering*

flen enftäufebt oon ber Q3olfcbaff, bie er ibnen braebte. 6oroobl bie 9Raoris
roie aueb bie «ZBeiben roerben ibn immer in liebenber Erinnerung bebalten.

6eine ^rebigten roaren ba3u angetan, niebt blofs eine oorübergebenbe
Q3egeifterung 3U roechen, bie nacb bem <HbfcbiebsgruJ3 oerflog, fonbern eine

tiefe unb bleibenbe Ciebe 3U bem (Blauben, ber in ibnen beroorgerufen

rourbe.

6ie roaren oon gan3em 35er3en banhbar für bas 3eugnis, bas ibnen

ber fierr gegeben balle, nämlicb bafe „er bat etlicbe 3u *Hpofteln gefe&t,

etlicbe aber 3U Cßrofefen,*** bah bie heiligen 3ugericbtet roerben 3um QBerh
bes Sienftes, babureb ber Qeib Gbrifti erbaut roerbe, bis bah roir alle

binanhommen 3u einerlei ©lauben unb Grhennfnis bes 6obnes ©olles
unb ein oollhommener 9Kann roerben, ber ba fei im 9Uafse bes oollhom*
menen Qllfers Gbrifli".

6ogar bie Sremben, bie ben QSerfammlungen aus Üleugierbe bei*

roobnten unb oon benen oiele oon Qluchlanb unb anbern ^läfeen harnen,

angelocht bureb bie ^aebriebt, bafe ein *HpoTtel aus Utab bei biefer ^onferen3
anroefenb fei, erbielten einen tiefen Ginbruch. 9Ran hann oon ibm bas^
felbe fagen, roas 9Raltbäus oon unferm töeilanb beriebtet: „Unb basQ3olh
oerrounberfe fieb über feine Cebre; benn er prebigfe geroaltig unb niebt

roie bie 6cbriftgelebrten.
u

<£r prebigte (Sbriftum, ben ©ehreu3igten, unb
oon ber QBieberberflellung bes Goangeliums bureb ben ^rofeten Öofepb
6mitb in einer QBeife, roie es ber SBelf niebt febr oft oerhünbigt roirb.
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93iele Geule, bie oon allerlei .firanhbeilen geplagt maren, mürben
roäbrenb bes "Befucbes gefegnef unb ehe bieOSefucberroeiferreiflen, b^eugfen
bie tranken, bab fieb ibre ©efunbbeif bebeufenb gebelfert habe. (SineÖrau,
bie feil feebs fahren oerbeirafet mar unb toäbrenb biefer 3eif oergebens
um ein .fiinb gebelet balle, erbiell bie Q3erbeibung, bah ibre ©ebefe erbörl

roerben. ©ie Q3rüber erfuhren hurj nacb ibrer ÖSüchhebr nacb Qlmeriha, bab
biefe ^rofejetung in (Erfüllung gegangen, unb fie freuten fieb, bab bie £age
ber 92tacbf ©olles noeb nicbl oorüber finb.

3?as Q3ilb, bas fieb in ben großen Q3erfammlungen barbol, macbl auf

ben (Europäer einen ungeroöbnlicben, frembartigen Ginbruch. Q3ielefiunberle

oon Geulen harnen in bem gröbfen 3eUe sufammen. On biefem fcblief bie

9ttebr3abl ber Singebornen toäbrenb ber flacht, ©es Borgens nacb bem
Üluifleben rollten fie ibr Q3eft3eug 3ufammen unb toäbrenb bes ©olfes=

bienfles benühten es bie meiflen 3ur ßälfle als Gifj, 3ur Äälfte als 9Küchen=

lebne. Geulen bie geneigt finb, roäbrenb ben QSerfammlungen 3u fcblafen,

märe eine folebe (Einrichtung febr miühommen. Q3on ben bunhelbäutigen

Geulen bacblen aber nur febr menige, menn überbaupt einer ans Gcblafen.

93iele oon ibnen maren grobe Strcchen gereift, nur um bie götllicben «ZBabr-

beiten 31t boren, benn fie bungerten unb bürftelen nacb ©ereebtigheif. 6ie
ballen es als einen unfcbäfcbaren Q3erlufl angefeben, aueb nur ein einziges

QBort 3U oerlieren, bas gesprochen mürbe. 5)ie Kenntnis ber englifeben

6pracbe, befonbers unter ben altern Qliifgliebern ber ^tirebe, ift befcbränht

unb fie honnten bie Weben ber Q3efucber erft oerfleben als fie überfefct

maren; aber ibre bunhlen, jeboeb ausbruch'soollen (Beliebter lieben erhennen,

bab fie ben ©eift ber ^Bemerkungen oerftanben.

<HIle Dolpnefier, bie bas (Soangelium angenommen baben, lieben es

aufricblig; oielleicbl gibt niemanb in ber ganzen QBelt einen beffern Q3eroeis

für feine feligmacbenbe ßrafl als fie. 3)er einzige QBeg, um 6eligheit

3U erlangen, ift ber ©eborfain 3U ben ©efelsen, unb biefe Geute finb auber=

orbentiieb geborfam. <5ie Irinhen natürlich auch gerne <Mlhobol unb rauchen

unb fptelen gern, boeb faft in jebem ftalle legen fie biefe üblen ©eroobn=
heilen unb 6chmachheiten ab, menn fie anfangen bie ©runbfäfee ber QBabr=
heil ernfllich 3U unterfueben. Q3effer unb fcbneller benn einige ber böber
gefilteten Q3ölfter begreifen fie bie "ZBabrbeit, bab bas (Eoangelium ben

SHenfchen oon feinen 6ünben erlöfl, ibn jeboeb nicht in feinen 6ünben
erlöfen hann.

®ie Säbighett, aufrichtig Q3ube 3u tun, ift auch eine ihrer heroortretenb=

ften (Sigenfcbaffen. Öäüt eines ber ©tifglieber in irgenbeine 6ünbe, möge
nun bas Vergeben geringfügig ober grob fein, fo gebt es ohne <Husnabme
3u bem mabgebenben Beamten, bekennt feine Übertretung unb fuebt

bemütig Vergebung. Gn einem frühem <Urtibel rourbe fchon gefagt, bah

folebe, bie bas QBort ber Qßeisbeif übertreten haben, fieb in ber 'Kegel

weigern, in einer Q3erfammlung bas ©ebet 3U fpreeben ober irgenbeine anbre

Pflicht 3u ooll3ieben. 2)ie befonbern 9fliffionare bekamen ein henn3eich ;

nenbes 33eifpiel biefer angebornen (Sigenfcbaff. On einer ber ©emeinben,
bie infolge bes QBeltfcrieges allein gelaffen mürbe, ba es nur febr menig
9ftiffionare gab, mürbe einer oon ben <8rübern nachläffig unb ergab fieb

roieber bem Kaueben. 3toei <Hlfef!e mürben nach biefer ©emeinbe gefebicht,

um bort eine befonbre QJerfammlung ab3ubalten unb bie Gage unb Q5er=

hällniffe kennen 3u lernen, ©iefer QSruber rourbe nun aufgeforberi, in einer

ber Q3erfammlungen bas $lnfangsgebef 3U fpreeben; boeb 3um (ürflaunen

ber SHiffionare roeigerle er fieb. 6ie fragten ihn banach, marum er es abfeblug,

ba er boeb bas ^rieflertum trage unb fonfi immer febr eifrig gemefen fei.

„3cb habe ber "Berfucbung nachgegeben unb rauche", fagte ber 9Kann
reumülig. „Sie anbern 9ttifglieber ber Kirche roiffen es unb ich Könnte
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ibncn niebt in bie Ülugen feben, roenn icb micb in ibrer ©egenroarf 3um
Serrn im ©ebet roenbe, roo icb bocb 6ein ©efefe nicbf gebalfen babe."

33eoor roir unfern QSertcbf oon ber „ßut Sau" fcbliefeen, möcbten mir

nocb erroäbnen, bafe fie jebesmal Hnhoffen im QSetrage oon ungefäbr 2500

bis 3000 ©ollar oerurfacbt. ©iefe grofce Summe bringen biejenigen auf,

bie in bem 93e3irhe roobnen, roo fie abgebalfen roirb. ©elegentlicb werben
aucb ^Beiträge gefpenbef oon einigen rooblbabenben 9Ritgliebern ber £ircbe

aus einer anbern ©egenb. 6o grofe ift ber QBeffeifer, ber oon ben oer=

fcbiebenen Q3e3irhen geseigf roirb in btcTer Slngelegenbeif, — alle geeignete

Örllicbheifen bemüben ficb um ben Vorrang, bie £onferen3 bei ficb abbalfen

3U bürfen, — bafe oieie <nicblmtfglieber ©elb beifteuern unb eine eifrige

Sätigheif entfalten, um biefe (£bre 3U geroinnen. 6s ift ber Q3eacbtung

toert, bafe ber töauptausfcbufe oollftänbig fcbulbenfrei ift, ja fogar nocb ein

©utbaben auftoeifen hann.

Ößalürlicb finb bie 92taoris, bie Ureinroobner 21eufeelanbs, jefit ftath in

ber SRtnberbeif. 5tuf jeben ßingebornen Kommen annäbernb 3toan3ig

QBeifce, bocb ber gröfcfe (Erfolg, ben unfre 3Hiffionare in ber QSergangenbeit

gebabt baben, roar unter benen, beren fiaut bunhel ift. Oefet fcbeinf jebocb

eine #nberung eingetreten 3U fein, benn aucb oiele Qßeifee nebmen bas
(Soangelium an. (£s gibt in ber Saf mebrere ©emeinben, bie gän^licb

aus QBeifeen befteben.

2)ie 3nfel <Reufeelanb fetbft oerbient eine roeit größere unb eingebenbere

QSefcbretbung, als fie bier gegeben roerben hann. ©as £lima ift bort febr

angenebm unb bie grünen ßügel unb frucbtbaren Säler oerfprecben reicbe

ernten unb ©eroinn allen benen, bie oon ben ©elegenbeiten ©ebraucb
macben, bie ficb ibnen bort bieten.

Ütufeergeroöbnlicb oiele ber eingebornen ^ircbenmifglieber finb grofee,

fcböne ßeute. Sie baben eine berounbernsroerte SBürbe, bie bie foforlige

Ölcbtung eines öremben geroinnt; in ber Sat finb oiele oon ibnen höntg=

liebe ßrfebeinungen. Unb fie leiften oieles unb großes. ©ie <8rüber SKcftao
unb Gannon roaren bie ©äfie im ßetme eines foleben 9Ritgliebes — eines

<8oUblulmaoris. 6ie rourben oom 33abnbof abgebolt mit bem Ülufo biefes

SBrubers, bas febr groh unb teuer roar. (£r batte ein febönes, rooblaus*

geftattetes äeim unb bie Q3efucber fefcten ficb 3u einem regelrecbten 5efi=

effen nieber. QSruber 9Ik&ao fragte

:

„
<ZBieoiel sicher 2anb baben Sie auf Obrer Samt, QSruber Stopere?"

„^Keinen 6ie roieoiel dicker bier an biefem ^latje?"
„3a, bier auf 3brer Sarm."
„O, bas ift ntcbt meine Sarm, bas ift meine Stabtroobnung. 3cb babe

bier nur bteibunberf Sicher Öanb, bocb auf meiner Öarm babe icb breifau[enb=

fünfbunbert."

©as Öanb roar berübmt unb ift es bis 3U einem geroiffen ©rabe beute

nocb roegen feiner rounberbaren 33äume. Sie 6fämme einiger biefer Q3äume
baben einen ©urebmeffer, ber ber Q3reife eines geräumigen Q!Bobn3immers
gleicbhommt. Unglüchlicberroetfe roirb biefen QBälbern niebt biefelbe forg=

fame 'Pflege unb berfelbe Scbufc 3uteil roie in ©eutfcblanb unb in ber

6cbroei3; es ift ein Gammer, roie in biefen QBälbern geroüflef rourbe unb
fieberlicb roirb bas öanb früber ober fpäfer barunter leiben muffen.

Slacb biefer „fiui Sau" oerliefcen bie 3toei SHiffionare Sleufeelanb, um
nacb 6amoa roetfer3ureifen.- (£s roar ntcbt nötig, Öanb unb ßeuten für

immer Öeberoobl 3U fagen, benn fie beabfiebtigten, nacb (Srlebigung ibrer

arbeiten auf ben Samoa=3nfeln 3urüch3uhebren. 6ie fegelten mit bem
©ebanhen ab, bafc oon all ben febönen ©ingen, bie fie bis iefjt auf biefer

<Reife gefeben batten, bie „äui Sauu
niebt an lefeter Stelle ftebe.

QBie es febon bei trüberen Reifen ber 5aü roar, fo honnte aucb ieöf

roieber nur mit aufeergeroöbnlicben Scbroierigheiten ein ^lafe auf bem Scbiffe
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äeficberf roerben. ©en Vrübern rourbe 3uerft gefagl, es fei unmöglid), für
He Verpflegung unb <piar3 auf bem Dampfer 3u bekommen. 6ie roufefen
ieboeb oon früheren Erfahrungen her, bah fie immer einen 'jllari auf einem
6cbiffe finben konnten, roenn ber Herr es roünfcbte, bah fie geben foüfen;
unb fie roaren gan3 fieber, bah fie geben foulen. Maft einigem 3ögern
unb genauem Nachprüfen bei bleibe roitligfe bie Scbiffsgefellfcbaff ein unb
unfre 3t»ei QSeifenbe bekamen eine Sabine 3ugeroiefen, bie fie teilen muhten
mit 3toei hatbolifeben <j3rieftern, mit benen fie gut bekannt mürben. ©iefe
3toei Katholiken, obgleich fie febr gebilbet unb klug roaren, hörten roäbrenb
biefer 'Keife mehr oon ber Wahrheit als je äuoor in ihrem Geben.

$aö ©emembelefyrerifyema für 9Kai,

3)ie $)ilfsorgamfationen.

3n ben pfählen 3ions gibt es feebs fiilfsorganifafionen: ber Srauen=
bilfsoerein, bie Sonnfagsfcbule, ber Sortbilbungsoerein für junge Männer,
ber ftortbilbungsoerein für junge ©amen, bie ^eligionshlaffen unb bie

^rimaroereine. äier in biefen Gänbern ift es nicht möglich geroefen,

^rimaroereine unb «Keligionsklaffen ein3uführen, ba bie -ftinber 3U roeit

auseinanber roohnen, für beren (Snfroichlung bie lebfgenannfen Vereint*
gungen gegrünbet rourben. ©a oiele (Bemeinben noch 3u klein finb, roar

es notroenbig, bie Öortbilbungsoereine für junge 3Ränner mit benen für

junge ©amen 3U oereinigen.

Von ber Kirche Gefu (Shrifti barf man roobl erroarfen, bah fie fieb

nach allen menfeblicben Vebürfniffen richtet. QBenn baber eine Religion
einen wirklichen Qßert haben foll, mufc fie nicht nur bie geiftigen fonbern

auch bie seitlichen QBünfcbe ber SRitglieber berüchfichtigen. Männer unb
grauen brauchen gefeUfcbaftlicben Verkehr. 6ie können ihn in biefen

Vereinigungen finben. Sie benöligen auch geiflige (Sntroichlung. Ülucb

biefe können fie hier finben, roo fie befonbers belehrt roerben, bah „bie

Herrlichkeit ©olles 3nteüigen3 ift". QSecbt benkenbe ßeute roünfchen ihren

9Itifmenfcben Oiebesbienfte 3u erroeifen. QBo kann man hierju gröbere

©elegenheiten als gerabe hier finben?

©er ftrauenbilfsoerein rourbe oom ^rofeten Oofepb 6mith im Oabre
1842 in <Rauooo gegrünbet. Sein 3roech ift nach feinen eignen Ütusfagen:

für bie <Hrmen 3u forgen, gana gleich roelches (Blaubensbekenntnis ober

roelche Staatsangehörigkeit fie haben; bie tranken unb Unglücklichen 3U be-

lieben unb ben Familien beiaufleben, roo ber Zob feinen fierrfcherflab fchroang

;

mifäuhelfen bie Sitten unb Sugenöen im (Bemetnroefen aufrecbf3uerbalfen

unb eine Giebe für Religion, ©rjiehung, «Husbilbung unb Gebensoerfeinerung

3U erroechen. 3ur (Erreichung biefes hohen 3ieles haben bie Veamlen
biefer Vereinigung Gebrpläne eingeführt, roobureb fich ihre Verfammlungen
fehr lehrreich unb aufbauenb geflaltelen. Natürlich haben fie babei niemals

ihre Äauptpflicht überfehen ober gar oergeffen, bie fie gegenüber ben ÜIrmen

3u erfüllen haben. 3ebe Srau, bie irgenbroie ba3u in ber Gage ift, follte

3U biefer Vereinigung gehören unb ihre Öreunbinnen oeranlaffen, fich

ihr an3ufchliefeen.

©ie erfle Sonntagsfchule rourbe in ber Kirche oom #lfeften '•Riebarb

Vaüanlone kur3 nach ber Ankunft ber Pioniere in Utah abgehalten. Oefef

ift fie bie gröfefe Vereinigung in ber Kirche unb oiele führenbe (S:r3ieber

Amerikas haben unfre Sonntagsfcbulen als bie heften in ber gan3en QBelf

anerkannt. On ihnen ift für jeben ein ^lafc oorgefehen, für alt unb jung,

SZtann, QOBeib unb &mb, für alle, bie teilnehmen roollen. Hier kann man
auch oom heiligen ülbenbmabl geniefeen. <Uuf bie äer3en aller ÜInroefenben

macht biefe feierliche ßanblung, oerbunben mit ber geiftlichen 3Rufik unb



- 143 -

i>em Ütuffagen einer paffenben Stelle ober eines geeigneten Berfizs, einen

liefen (Einbruch, ©a fie am 6onntag abgebalfen mirb, baben bk bebanbellen

Hlufgaben immer ein religiöfes ©epräge. filiern, bie es unterlagen, ibre

.ftinber 3ur Sonntagsfcbule 3U febichen, beachten eines ber größten ätlfs*

mittel nicht, bas ber Äerr 6einer Äircbe gegeben bat. QBo es irgenb

möglieb ift tollten aueb bie filtern an bieten 6onntagsfcbulen teilnehmen

unb Tie merben finben, ba& fie ebenfo gefegnef fein ©erben mie ibre £inber.

©er Sorfbilbungsoerein nimmt Knaben unb SHäbcben nom 3toölffen

ßebensjabre auf; für bas Filter ber firmaebfenen ift keine ©ren3e gefegt,

^ie ber Stame febon an3eigf, roirb oon biefer Bereinigung ermartet, ibre

mtitglieber geiflig 3u bilben. Äier fei aueb auf bie ^fabfinberarbeit bin=

gemtefen unb mir boffen, bafe mir in biefen 5ftiffionen aueb eine Abteilung

baben merben, bie febon feit langem in 3ion beftebt unb ben tarnen
Bee-Hive-work («Hrbett ber SMenenkorbmäbcben) bat, morin ben ÜRäbcben
ähnliche QSelebrungen erteilt merben mie ben ^fabfinbern.

3ebermann, ber biefe Bereinigungen befuebt unb beren Gehren gemäfe
lebt, mirb fimiges Geben erlangen.

Q5ei ibren 23efucben tollten bie Cebrer feftsuftelten oerfueben, melcbe

föamilienglieber niebt 3U biefen Bereinigungen geboren, unb fie oeranlaffen,

biefe 3U befueben, falls fie niebt bureb aufeerorbentlicbe Berbältniffe baran
igebinberf merben.

5)er «ßerr geroät)rt uns naef) unfern 2Bünfd)en.

©in Q3efud), ben oor einigen 5Ronafen <£rofeffor Sames C. QSarker oon
oer Hnioerfität Utah bem 9Kiffionsbaufe in Q3afel abftaltefe, rief eine Q3e=

gebenbeit in Erinnerung, bie er bes öftern erjäblt bat:

„Bor einigen Sabren litt meine Socbter infolge eines febmeren ßers=
ieibens an gefäbrlicben Einfällen, ©er ÜIr3f gab bie Slnroeifung, fie auf

bas Q3elf ober Sofa 3u legen. Q3ruber QSarker, ber ein 2Ztilglieb bes fioben
^ates in ber Satofeeftabt mar, bat ben ^räfibenfen feines Pfahles, mit

einem anbern QSruber 3u kommen unb bem jungen SRäbcben bie fiänbe

auf3ulegen. ©ie Q3rüber harnen biefer Q3itte nacb unb mäbrenb fie bk
iSanblung oollsogen, fagte ber ^räfibent : ,QBir fegnen bieb, auf bafj beine

©efunbbeit mieberbergefteüt merbe unb mir oerbeifcen bir, bäte bie Segnung,
um bie bu im Stillen gebetet baft, bir gegeben merben mirb.' 3u biefer

3eit lag bie febr betagte ©rofemuiter biefes kleinen 9Räbcbens in Ogben
<mf bem Sterbebett, unb bas 3Häbcben münfebte febnlicbfi, fie noeb einmal
3u feben, $\ux& nacb bem äänbeauflegen fpracb ber fei oor unb mar febr

erftaunf, feine Patientin in einem oiel befferen 3uflanbe oor3ufinben. fir

erlaubte ibr bann, mit bem <Hufo nacb ber Slabt Ogben, bie fünfunbbreimg
©leiten entfernt ift, 3u fabren. Obne bie geringften QSefcbmerben konnte

fie bortbin gebracht merben. Später er3äblte fie ibren filtern, bah fie 3um
Äerrn inbrünftig gebetet balle, ibr boeb bas Borrecbt 3U gemäbren, noeb
einmal ibre ©rofcmufter 3U feben."

©er Äerr ift immer bereif, unfre QBünfcbe 3U berüchfiebtigen unb 3u
erfüllen, roenn fie nur gerecht finb unb nicht Seinen heiligen Q3efchlüffen

aumibertaufen. Natürlich liegt es gan3 an uns, oon ber ßanb bes fierrn

gefegnef 3U merben ober nicht, ©ureb bas Aalten ber ©ebote bes fioan=
getium5 mirb unfer Berlrauen 3um Ölltmäcbtigen fo geflärkt unb unfer
©taube 3U foleb einer SXtacbt enfmichelt, bafe mir tatsächlich uns genau ber

höcbften unb febönften Segnungen erfreuen können mie bie ßeiligen oor
Filters, ©er iSeilanb fagte ja : „Unb altes, mas ihr bittet im ©ebef, fo ihr

glaubet, roerbef ibr's empfangen."
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2luö öen SRiffionen,

3)cutfd)söjtcrrctd)ifd)c SHtffion.

Äonfcrcnj in Srcsbcn. 31m 13. unb 14. 2Jtära rourbe in Bresben in

31nroefenheit bes IDtiffionspräfibenten 3reb Sab je nebft ©attin, bcr Konferenz
präfibcntcn Robert £. Sloan=33erlin, 9\eeb 2. 9iollo=£eipäig, 31. ©• Grannen»
(Ehemnij}, 6. 3. SruhsGtuttgart unb ©. 3Beslen 6d)aub = Sresben foroie bcr

reifenben ^tltcftcn ber SresbenerÄonferen^ eine feljr erfolgreiche Jlonfcrena abgcrjalten.

31m öamstagabenb fprach ^räfibent 9^olIo über ben 13. ©laubensartihcl,

ißräfibcnt 61oan über „3Bas ift Günbe?" unb ^räfibent Grannen über OTormo*
ni5mu5 unb feine 3TÜd)te. 2ftiffionsprä)ibcnt Sabje fprad) über bas 3Bort ber

SBeisbcit unb befonbers über bie fchäblidhen folgen bes 3llhobolgenuffes.

3n ber Gonntagsfchule mürben in einer kleinen Aufführung oon einigen

6chülern bie ^rofeten unfrer Kirchenbücher, roie aus ber 33ibel, bem 33uche

9Hormon, ber Cebre unb 33ünbniffe unb ber Äöftlichen ^5erle bargeftellt. Ser
Stinberdjor oeroollftnnbigte bas Programm burd) paffenbe ©efangsoorträge.

31m OTacrjmittng rourbe über bie Organifation unb ben Aufbau unfrer Äircrje

gesprochen; aud) bie ©runbfäfte bcs ©oangeliums mürben beijanbeit. Sieben

einigen roohlgelungenen 9Jiufih= unb ©efangsoorträgen oerfchönerte ber Grmr
bie 33erfammlung burd) ben Vortrag bes erften Seiles ber „35ifion".

31m heften befucht mar bie 3lbenbuerfammlung. ^räfibent Sabje fprad) über

bie Sätigheit ber 9Ötiffionare auf ber ganjen 3Belt. Ser £bor fang gemeinfam
mit bem 5?inberd)or bas „£>ofianna" uon (S. 6tepl)ens. Sie 31nroefenben Konnten

ben ©eift bes $errn in reidjem Sötafte genießen, ber gerabe burd) biefen ©efang
befonbers ftarh gu oerfpüren mar.

Sie ©efamtanroefenheit an biefer Konferenz belief fid) auf ctroa 1300 ^er=

fönen, ein 33eroeis, ba$ aud) in Srcsben bas 3Berh bes S)errn 3ortfcbritte macht.

Weites Sonal in 3Imtabecg. Sie ©emeinbe 33ucbf)olä--31nnaberg konnte

am 28. SOIär^ ein neues £oKal einroeiben. 31us biefem 31nlaffe rourbe ein gut

t>orbereitete5 Programm geboten. (£s roaren 353 "^erfonen anroefenb, barunter

170 Sreunbe. Sas Cohal liegt an ber 3Bilifd)ftraf}e 9Tr. 10 unb ift für unfre

3roeche, befonbers für bie 6onntagsfchule, gerabeäu ibeal ju nennen.

Soöesangdge.
(Süitng (Öftpc.) 31m 11. OTär^ ftarb f)ier Siltefter ^einrieb 91 eift. @r rourbe

am 11. 3anuar 1849 in 3Bchlau (Qftpr.) geboren unb fchloft fid) am 11. aJIärj

1911 ber Kirche an. Sr mar jeberäeit ein eifriges 9Jtitglieb.

3)te ©emeinbepräftbenten werben etfucht, Sobesfätte unb fonfttge

©reigmff c in bcr ©emeinbe, roie Äonferengen ufro., fofort ber SRebahtton

bes „Stern" §u tnelben.
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HW Ät«rn erfd>eint aUe wiersebn Sage. QSesugspreis für ®eutfd)lanb, öfterreiä, Ungarn,

lUll 2511111 2fd)ed)oUotuahet unb «Polen 3.— ©olbmarh jäbrlid). 3äbrüd>er Q5e3ugsprei»

sür bie 6d)tDet3 4.50 ffr., für glmeriha unb bas übrige Qlustanb 1 <Doüar.

qgoflfc&echBonfo; gür 0eutfd)tanb Qtml fiorlsrube <Hr. 9979. für bie erinpei* <Rr v 3896

ßerausgegeben oon ber S)euffd)=öflerreid)ifcben ORiffion unb ber Gd)U)ei3erifd)=$eutfd)en 3Hiffion.

«Präfibenf ber <Deutfd)=6fterreid)ifd)en OTiffion: 5reb Sab je.

«Präfibent ber 6d)toei3erifd)s3)euifd)en Qüifrion : üugb 5. Gannon.

5ür bie Verausgabe Derantoorflid) : Äugb 0. (Sannon, Bafel, Ceimenftrafse 49.

<Druch : Oberbab. "Bolhsblalf Cörrad).


