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(Sitte3c*tfd)t*ft

ber ,5lirrj)e Qefu (S^rifti b*1 sDßtügen ber £e£tert Sage«
©esrunöet in« 3at>« 1868.

(Sine red)fc OTutier fein, bas iff ein fchroer <Ding, iff toobl bie böc^fte Aufgabe im 9Itenfd)en=

leben. Qerem. ©ottbelf.

nr. JO. 9. JTtai J926. 58. Jaljrßana.

©offline Offenbarung ein ewiger ©runöfaft.
*Hnfpracbe bes 2Ufeften Orfon 5. Qßbifnep oom Q^afe ber3mölfe an ber

96. balbiäbrlicben ^onferenj am 5. Oktober 1925.

©öttlidje Offenbarung.

2)ie Äircfec Öefu Gbrifli ber heiligen ber ße&ten Sage ftebf ein für bie

ßebre oon ber <Rofroenbigheif unmittelbarer unb forfbauernber götllicber

Offenbarung. „2Bir glauben alles, roas ©off geoffenbarf bat alles, toas

(Sr iefcf offenbart, unb roir glauben, bafc (£r noeb otele grofce unb roiebfige

S)inge offenbaren mirb inbeäug auf bas Qtoicb ©otfes." 6o lautet einer

untrer (Glaubensartikel, bie für bie £ircbe gefebrieben mürben oon Sofepb
6mitb, ibrem ©rünber, ^rofefen, Offenbarer unb 6eber.

QBenn icb mieb iefct auf biefen ©egenftanb be3iebe, fo liegt ber ©runb
bafür in einer Bemerkung, bie ber ebrenroerte Oberft SBidiam Öennings
33rpan toäbrenb ber berübmten (Bericbfsoerbanblung über bie (£nta>ichlung5=

fbeorie in Sapton, Senneffee, gemaepf bat. 6s roirb oon ibm beriebfet, er

babe gefagt, eine 3erftörung ber 93ibel roäre gleicbbebeulenb mit einer 3er=

ftörung ber geoffenbarten Religion.

3)er SÖtenfd) im (Sbenbilbe ®ottc0.

ßbe icp roeiferfabre, möcbte icb fagen, bah id) mit btefem „©rofcen
^Bürger" in feiner allgemeinen Haltung bei biefer gefcbicpflicben (Belegen*

beit übereinftimme. 3cb glaube, bah, als ©oft ben Sftenfcben in 6einem
©benbilbe febuf, (Sr einen 9Henfcben unb niebf einen Riffen febuf ober irgenb«

ein anbres £ier, aus bem fieb bann ber 9Kenfcb entwickelt bätte. Öcb glaube

niebt, bah ber erfie unfres ©efcplecbfes ein Qßilber ober ein ßöblenmenfcb mar,

ber um feine Örau mit einer töeule roarb unb fie bann mit (Bemalt forf=

fcblepple. Solcbe (Befcböpfe mag es gegeben baben unb aueb noeb beuf3u»

tage geben. Öcb befireite niebt bie ftunbe unb bie Salfacben ber QCBiffen»

febaft — roabrer QBiffenfcbaft — , bk Erkenntnis bebeutef unb niebt <Rälfel=

roerk. ©oeb beftreife icb, bah ber grofce 93afer ber menfcblicben Samilie ein

©efeböpf biefer QIrf geroefen ift.
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3)as uorirbifdje Dnfctu ^Ibams.

Qlbam roar kein gewöhnlicher Sflenfcb. QBie hätte er es cuud> fein

hönnen angeficbts einer 9Itiffion unb eines ©afeins, roie er He früher balle?

3m ßimmel, ebe bie <£rbe erfcbaffen mürbe, mar er SIMcbael, ber (Erzengel,

ber ftübrer ber treuen ©eiflerfcbaren, bie 2u3ifer unb feine aufrübrerifcben

Slnpänger befiegten unb bie bann bas Vorrecht erhielten, auf biefem Planeten

Werbliche Körper anzunehmen unb „Seelen" 3U merben, 3U enblofem Öort=

fcbrilt befäbiöt. SBelcber Äeilige ber Cefcfen Sage hann beameifeln, bab

<Ubam 3U ben „(£blen unb ©roben" geborte, benen, nocb ebe fie in biefe QBelf

geboren, fübrenbe "-Rollen in jenem göttlichen 2>rama 3ugerotefen mürben,

bas ben 3mech bat, „bie niebern 3ntelligen3en
u

(©eifter) 3u erbeben, um
6öbne unb Söcbler ©olles 3U merben? ©iefes 3iel rourbe oon bem all=

roeifen unb aügütigen 6cböpfer fcbon oon QInbeginn an feftgetegt.

5)05 (£ungc (Suangdium.

QSebenhen 6ie: bas (Soangelium 3efu (Sbrifli ift niebf nur ein <Reftungs=

boot ober ein entrinnen aus bem fteuer — ein Ötusmeg aus einer gefäbr=

lieben ßage. 6s ift alles biefes unb nocb oiel mebr. (Ss ift ber <Pfab 3u

enblofer ßerrlicbkeif unb (Erhöhung, ber ^lan eroigen ftorflcbritfs, ausge=

arbeitet bureb bie QBcisbcit ber ©ötler oor ©runblegung ber QBelf. ©er

ftaÜ <Mbams mar ein Seil biefes groben planes. (£r bafte ben Sob 3ur

Solge, ben geiftigen roie ben 3eillicben, — benn bie göttliche ©ereebtigkeif

forbert eine Strafe für jebe Übertretung — aber burch ben Sali rourbe auch

bie menfcblicbe Familie ins Ceben gerufen, foroeif es bie Werblichen Körper

betrifft. 2)urcb bas grobe 6übnopfer rourbe bie 5Renfcbbeif erlöff, bie

6cbulb Ülbams be3ablt, bem gebrochenen ©efefc ©enüge geleiftet unb bas

©leichgeroiebf roieberbergeftellt. Üluf biefe Qßeife hann ber 9Renfcb 3ur 93oll=

hommenheit hinanfebreiten, roenn er bem ^fabe folgt, ber ihm geroiefen

roirb. 6s roar bie Eliffion <Hbams, uns in biefe SBelf 3U bringen. 6s ift

bie <Httffion dbriffi, uns aus biefer SBelf 3u erbeben, roenn ber 3roech

unfres <Uufentballs hier erfüllt ift.

3)ie 3>tspenfattonen.

<Ubam roar ber (£rffe, ber bas (Soangelium empfing unb ihm gehorchte.

3bm rourbe es am aüererffen ÜInfang ber 3eit aus ber (Eroigheü geoffen=

barf. 6eit biefer 3eif ift es roieberholf auf (Erben geroefen, in einer <Reibe

oon 2)ispenfafionen, oon benen bie jefcige bie gröbfe unb lefcfe ift. Qlbam

ftebf an ber 6pifce aller eoangeliumsbispenfafionen, einfchlieblicb ber ©is«

penfation ber Sülle ber 3eiten — er leitet fie alle, roie ber ^räfibent ber

Kirche über allen pfählen unb <?ltiffionen ftebf, obgleich ieber Seil feine

eignen leifenben Führer bat. Sofepb 6mifb ift bas unmittelbare äaupf

unfrer ©ispenfation unb ülbam ift bas allgemeine äaupf aller, ©a er

Ghrifto im ^riefterfum am näcbffen fleht, fo „gefebiebt es bureb bie 9Itacbf

<Ubams" roenn jemals göttliche Vollmacht oom ätmmel ber (Erbe geoffen=

barf roirb. 6o fagt Sofepb 6mifb.

Sie QBelt bat ben Q3afer Olbam nicht nur einmal gefehen. (£r kommt
roieber als ber üllfe ber Sage, um bie <£rofe3eiung ©aniels 3u erfüllen,

för roirb in bas Sal <Ubam=onbi=5tbman kommen, roo er in alten 3eifen

feine «Rachkommenfcbaff fegnefe unb profe3eife, roas bis 3um lebten ©e=

fchlecbf gefebeben mürbe. (Er roirb einen <Rat einberufen unb feine recbf=

fchaffnen Nachkommen oerfammeln, um fie auf bas glorreiche kommen
bes Königs aller Könige oor3ubereifen.

©as ift ein Seil bes göttlichen planes, roie uns neu3eiflicbe Offen=

barung ihn bekannt gemacht bat.
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3Beber Slffe nod) 5)öf)lenmenfcfy.

QSerbannen 6ie aus Sbrer ©ebankenroelt, meine 3ubörer — fofern

jemanb unter Obnen biefe ÜRetnung baben foüte — ben ©ebanken, Qlbam,
ber üllte ber Sage, ber grofee ftürft unb <?)atriarcb ber 9Renfcbbeit, [et jemals

ein «Uffe geroefen, ber in ben ©fcbungeln roobnte, ober ein unroiffenber

iiöblenmenfcb. <£r rou&le oon roabrer Religion mebr als alle Sbeologen
ber Qßelt 3ufammen. 93on roabrer QCBiffcnfcbaff — ben Quellen ber SBiffen»

fcbaft — balle er eine größere Kenntnis als irgenbein Ülnbänger ber <£nt=

roicklungslebre lieb roürbe träumen lallen. Qßie kann jemanb, bellen 6eele

oureb bie Offenbarungen ©olles genäbrt roorben ift, beffen ©eiff bureb ben

©eifi bes (joangeliums, bureb bie ©abe bes heiligen ©eifles erleucbtet

roorben ifl, lieb Ülöam, ben erllen ber menfeblicben Öamilie, als etwas
geringeres oorflellen benn bie Q3tbel uns 3eigt — einen 9Hann, gefebaffen

im äbenbilbe feines 6cböpfers ? — , roas gleicbbebeulenb ift du lagen, ber

<3cböpfer ift in ber ©eflalf bes Sltenfcben.

Morgan beantwortet.

Unb nun 3U ber Bemerkung bes Oberften Q3rpan. Oft es roirklieb fo,

bah roer bie Q3ibel 3erflört, auch bie geoffenbarte Religion aerftört? $tacb

meinem Safürbalten gibt es aufjer ber Q3ibel roenigflens noeb brei 33ücber,

bie man oerniebten müfcle, roenn man geoffenbarte Religion oerniebten

wollte. 3d) meine bamit bas Q3ucb QRormon, bie Gebre unb Q3ünbniffe

unb bie £öfllicbe <£erle, bie 3ufammen mit ber Q3ibcl oon ber töircbe Oefu

<£brtfli ber fieiligen ber Cefcfen Sage als bie mafegebenben ßtrebenroerke

angenommen roorben finb. Qllle biefe beiligen Q3ücber banbeln oon geoffen=

barter Religion, unb fie müfefen 3erftört roerben, ebe geoffenbarte Religion

3erftört roerben könnte. 6elbft bann mürbe fie noeb roeiterbefteben, roenn

ein Warm roie Sofepb 6mitb übrig bleiben roürbe, um oon ©ott bie

Offenbarungen 6eines IBillens 3U empfangen.

9ttcl)t oon 33üdjern abhängig.

Offenbarungen bangen niebt oon <8ücbem ab. Offenbarung ift ein

eroiger ©runbfafe, eine bauernbe, immer fliefeenbe Quelle. Q3ücber mögen
kommen unb geben, Offenbarung bleibt.

S)ie SÖibel ift eines ber bellen QSücber, bie es gibt. Qßir unterfcbäfcen

fie heinesroegs. 6ie ift ben heiligen ber Cefeten Sage bas QBorf ©ottes,

bis auf bie Örrtümer, bie bureb feblerbafte Ubetfefeung entftanben finb.

<Uber fie ift niebt bie Quelle eroiger SBabrbeif noeb bie ©runblage aller

^Recbtfcbaffenbeit. £ein Q5ucb kann fieb beffen rübmen. Religion könnte

obne bie QSibel belieben unb fie beflanb aueb als oom äimmel geoffenbart

lange beoor bas alte QSucb 3ufammengeftellt roar.

(£5 gab <£rofefen o o r 9Hofes, ber bie fünf erften QSücber ber QSibel

febrieb; unb ibre erleuchteten Ülusfprücbe unb #ufeerungen (einige baoon

finb in unfern Sagen ans Cicbt gekommen) finb gerabe fo beilig, roie bie

Scbriften bes grofeen ©efefcgebers Ofraels. Qlber fie finb kein (Srfafe für

Offenbarung; fie bilben niebt bie ©runblage ber Religion. Religion rubt

auf bem Seifen ber Offenbarung, unb biefer Seifen ift Gefus (Sbriftus, ber

ßeilanb ber Q33elt.

einige ftorfeber unb 3roeifler glauben entbeckt 3U baben, bah SZtofes

niebt ber QSerfaffer ber ibm 3ugefcbriebenen QSücber fei. Ülber ein foleber

©ebanke roar niebt im ©eilte bes ^rofeten Oofepb 6mitb, als er bureb

ben ©eilt ber Offenbarung bie 6cbriften roiebergab, roie fie beute in ber

ßöftlicben ^erle erfebeinen. <£r be3eicbnet klar unb beutlicb SItofes als

ben Qßerfaffer bes erften QSucbes Etofe. 6icber ift bas 3eugnis eines «Profefen

©ottes ebenfo ber QSeacbtung roert, roie bie Sbeorien oon Unioerfifäts*

ftubenten unb bie 6pöttereien einer „böbern Kritik".
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Qas Such Hormon ift auch bas QBort ©olles ; bah es richtig über Jefjt

ift, bezeugt uns bic Erklärung bes äerrn an bie brei 3eugen. 21ber bas
Such SRormon ift ebenfalls nicht bie ©runblage unfres religiöfen ©laubens.
Unfer ©taube ruht auf einem oiel feftern ©runbe.

2)ie Sibel ift nicht bas Coangelium, foröenig roie bas Sud) Hormon;
obgleich oon beiben Suchern getagt werben kann, bau fie es enthalten.

2>iefe Sucher finb bie Serichte oon ben (Erfahrungen im Coangehum, bie

denfeben gemacht haben unb fie finb ©littet, burch bie man eine Kenntnis
oon ber Qßabrbeit erhalten unb fie ber Nacbkommenfcbaft überliefern kann.

Sucher finb eine grobe Slnnebmlicbkeif, eine faft unfcbäfjbare QBoblfal,

boch finb fie nicht unbebingt unentbehrlich. Religion Könnte ohne fie beftehen.

2)te SBiffenfdjaft ber SBiffenfdjaften.

Qtber ohne einen ©off könnte keine Religion beftehen. (Sr ift bie Quelle

aüer mabren Religion unb alter coabren QBiffenfcbafl, fei fie nun geoffen^

bart ober nicht. 2Bas ift SBiffenfcbaff weiter als ein Seil ber Religion,

ein 3n>eig ober eine ftorm ber Offenbarung ? Unb mas ift Religion anbers
als bie SBiffenfcbaff alter QBiffenfcbaften — bie QBiffenfcbaff com ©roigen
Geben? 5Rufik, ©tcbfkunff unb anbre fünfte — finb nicht auch fie Sormen
ber Offenbarung, 9Zttffel, bie ber ©eher alles ©ufen ancoenbef, um bas
6cböne unb ßrbabene 3u aeigen — ©inge, nach benen mir fuchen unb
nach benen mir fuchen foüten, benn fie gehören mit 3ur göttlichen Soffebaff,

5um Gtoigen (fcoangelium?

3)os #aus 3frocl.

2)ie Sibel ift eine ©efchichte bes Serkebrs ©olks mit einem alten

Solke — bem fiaufe Ofrael — ben Nachkommen Ülbrabams, Ofaaks unb
Sakobs, burch bie Oebooa alte Nationen 3u fegnen beabfiebtigte. Unb (Sr

tat bies auch, inbem (Sr burch bie Qinie ber hebräifchen Patriarchen als

Grlöfer ber SRenfchheit kam. (Er fegnete auch bie QBelt, inbem (Er 6ein
auserroähltes Solk unter bie Sölker ber (Erbe 3erftrcute unb fie auf biefe

Qßeife mit bem Slut ber Sreuen burebfefefe, bem gläubigen Slute unb mit
bem ©eifte, ber biefem Slute entfprach. Üluch enthält bie Sibel Diele 'Profe*

3eiungen über bie Qlbfichten ©ottes mit ber 5Renfcbbeit unb eine Sammlung,
oon ©efefjen unb Serorbnungen, bie 6ein altes Solk beachten fotlte.

©ültige itnb ocraltctc ©efefce.

(Einige biefer ©efefce finb noch immer in ßraff, ungeachtet ber oer=

gangenen 3eiträume. <Unbre finb oeralfef unb aufeer ©ebrauch. 2)iefes

gilt natürlich nicht oon ben 3ehn ©eboten, ber Sergprebigt ober ben ©runb=
fäfeen bes Carnigen (Eoangeltums, roobl aber oon oielen Seilen ber fieiligen

Schrift. 6ie finb roohl fchön 3U lefen; aber ihre Sage finb oorüber; fie

finb für bas jeöige ©efchlecht nicht mehr in ßraff.

2)as gleiche gilt oon Seilen bes Suches SRormon unb ber Cehre unb
Sünbniffe. 6ie beäiehen fich nicht auf uns, unb bas roerbe ich kurj beroeifen.

3ettgemäfje SBcif^iele.

3m ötonaf Oanuar 1847 lagerte fich ber grö&fe Seil ber heiligen ber

ßefeten Sage am SRiffouriflub, ehe bie ÖBanberung über bie Steppen nach

bem Seifengebirge begann, ^räfibent Srigham "Soung, bamals bas ßaupf
ber Kirche, gab ben tölitgliebern „bas QBort unb ben QBitlen bes ßerrn"
bekannt, bas heute im 136. <Ubfcbniff ber Oehre unb Sünbniffe 3u finben

ift. (Es befahl allen 9Hifgliebern ber Kirche unb benen, bie mit ihnen

reiften, fich in Ülbfeilungen oon hunbert, fünfzig unb aebn (gemeint finb

QBagen) 3u gruppieren als Sorbereifung 3ur '•Reife über b^e Steppen. 2)as

biefc, bah fie ihre Ochfen oor bie SBagen fpannen tollten unb alles ein=
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feilen, roie ibnen befoblen roürbe, „mit einem Q3ünbnis unb QSerfprecben,

alle ©ebofe unb 93orfcbriffen bes fierrn unfres (Softes 3U batten".

5lun, bieder lebte £eil ber Offenbarung ifl nocb immer in töraff. Q5on

uns allen roirb »erlangt, bie ©ebofe bes äerrn au balten, roie he auf

unfern Sali unb auf unfre 'Berbälfniffe anroenbbar finb. Silber oon uns
roirb nicbf geforberf, unfre Ocbfen ansufpannen, uns in Abteilungen oon
bunberl, fünfzig unb 3ebn 3u orbnen unb über bie 6feppen nacb ben Seifen*

gebirgen 3u sieben, ©iefe Sorberung aber, bie für uns nicbf mebr gilf,

toar bas QBorf unb ber Qßille bes fierrn an unfre ©rofeoäfer unb ©rofes

müffer, bie im 3anuar 1847 am 9Riffourifluffe lagerten.

(Sin weiteres QSeifpiel: Q5or oielen 3abren kam nacb ber Satefeeffabf

ein gelebrfer Prälat ber griecbifcb=kafbolifcben Strebe, ©r befucbfe eine

unfrer Qlbenbmablsoerfammlungen unb toar böcbfl überrafcbf, 3u feben, bak
bie heiligen am £ifcbe bes fierrn Qßaffer ffaff SBein nabmen. ©r fagfe nacb*

ber 3U mir: „QBarum tun 6ie bas? 3efus oerorbnete bocb ben ©ebraucb
bes ^Beines, als ßr 3u 3erufalem bas Ülbenbmabl emfefjfe." „3a," pflicb*

tele icb ibm bei, „unb ©r orbnete aucb ben ©ebraucb bes IBeines an, als

(Sr biefelbe beilige QSerorbnung unter ben Qlepbiten bier in Amerika ein=

fübrte, toie uns bas QSucb SKormon bericbtet. Aber roas bat bas mit uns 3u

tun? QCBtr leben in einer anbern ©ispenfation. <ZBir roerben nicbf oon
bem regiert, roas 3efus ben 3uben befabl ober roas (£r unter ben Slepbifen

einfefefe. ftür uns iff bas mafcgebenb, roas ©r ben heiligen ber ßefefen

Sage gebietet; bas lefefe QBorf, bas oon 3bm burcb 6ein lebenbes 3Runb=
ffüch an ber Spike ber töircbe kommt, bat ffefs ben Vorrang oor irgenb»

einem frübern ÖSefebl, ben (Sr uns ober einem anbern QSolke gegeben bat.

^ir roerben aucb 'XBein beim Abenbmabl gebraueben, roenn es ber fierr

verlangt; aber feifbem (£r gefagf bat, bah es niebfs ausmacbf, roas roir

effen ober trinken, folange roir es mit einem Auge einfältig 3u Seiner ©bre
tun, gebraueben roir eben QBaffer."

3)ie $trd)e bes lebenbigen ©ottes.
£ein 23ucb ift gut genug, um über bie ^irebe ©offes 3U präfibieren

unb ibre Tätigkeiten 3U leiten. QSücber finb kein genügenber Rubrer für

ein forifebrilfliebes QSolk auf feinem ^Bege nacb bem bimmlifdben QSeicb.

Sie finb gut, foroett fie geben ; aber fie geben nicbf toeif genug. Qßtr baben
efroas Q3effres — ein lebenbiges 00m äimmel erleucbfefes ^rieflertum mit

bem roieberbergeffellfen ©oangelium, ben ©aben bes heiligen ©eiffes unb
bem ©runbfafce unmittelbarer unb forfbauernber Offenbarungen. Anbre
iftreben finb auf Q3ücber, Überlieferungen, QSefcblüffe oon Konsilien unb
Spnoben, perfönltcbe Auslegungen, oon ©tenfeben aufgeftellfe ßebren,
Ulufmafeungen unb Annabmen gegrünbef. Aber bie .ftirebe bes lebenbigen

©offes ffebf, roo (Sr fie bin geffeilt bat, auf bem Seifen göfflieber Offen*

barung, unb bk Pforten ber äöüe können fie nicbf überroinben.

(£in fjelbenmütiger $ampf.
Aein, greunb Q3rpan, 6ie meinten es gut, unb Sie kämpften tapfer

für bie Qßabrbeif, fo gut Sie biefe oerffanben, roennfebon ein roenig gebemmf
oon ber Überlieferung unb oielleicbf aucb oon ber Umgebung. Unb ber

iSerr roirb Sie bafür fegnen unb fieb 3brer erinnern, roenn (Sr Seine
itleinobten erfcbliefet. 2)ocb fiegfen Sie nicbf auf ber gan3en ßinie, ba es

3bnen an roeiferm Qicbf unb an roeifrer (Erkenntnis mangelte.

Aein, bie 3erfförung ber QSibel roürbe nicbf alles 3erftören, roas ©off
geoffenbarf bat. Ccs roürbe babureb nicbf ber 3nbalf anbrer guter SSücber

3erfförf roerben noeb bie Äimmel gegen roeifere Offenbarungen oerfiegelf.

©5 roürbe bann nur eine ©efebiebte ober ein fianbbueb ber Religion be=

feitigf roerben, eins ber 9Riffel, bk ber AHmäcbfige gebrauebfe, um bk
<ZBabrbeif unter ben Atenfcben 3u erbalfen, roie fie ber äimmel offenbarte.
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SM?af)r()ctt ift einig.

<ZBas ift SBabrbeit? «Profet Oofepb 6mifb fagte: „QBabrbeif ift äennt=

nis oon allen ©ingen, roie he roirhlicb finb, roie fie roaren urib roie He
fein werben."

Sobn Öacques, als er oon ber ©icbfhunfl erleucbtet rourbe, bie nur ein

anbrer 5tame für ben ©off ber Sßabrbeif ift, ging oon bemfelben groben

©ebanhen aus, als er uns bas berrlicbe ßieb gab:

O beilige "ZBabrbeif, ein CJbelftein,

Ser an bracht alles ©olb überroiegt;

60 bauernb unb bart, boeb fo lieblicb unb rein.

3br QBert roirb gepriefen in 3uhunft fein,

Ißenn Säufcbung roie Giebel oerfliegt.

3a finge! ber IBabrbeit ein neues Gieb,

Unb bie (Sngel, fie Kimmen mit ein:

<8om Sünbnis ber 6ünbe fie 3rrenbe fd)ieb,

Unb 6eelen 3um Äimmel hinauf fie 3tebt

!

Ser IBabrbeit, ihr roolTn nur uns roeib'n.

Sas 3epfer entfällt bes Sefpoten £anb,
Unb bas «Hnfebn ber QBeifen oergebt,

Sie 6cbäbe bes "Reicblums oerfebroinben roie Sanb
Unb alles oergebt in ber 3eiten 6anb,
<Hur QBabrbeif für immer beftebt.

Srum QBabrbeit, bu berrlicbes ©oltesroort,

Sas in Grroigheit ift unb aueb mar,
(Srfcbeine balb jegltcbem ßanbe unb Ort,

Sab mebr bieb erhennen, fo bier roie bort,

O Ißabrbeit, leucbt' beü immerbar!

Sie 96. jät)rlicf)e ©eneralftonferenj,

©ie 96. iäbrlicbe ©eneralhonferens ber £ircbe Oefu Gbrifli ber heiligen

ber Cefcten Sage rourbe am Sonnfagmorgen ben 4. Ülprtl 1926 unter aufcer=

orbentlicb 3ablretcber Beteiligung ber heiligen eröffnet. ©as grobe, über

acbffaufenb Sifeplätse biefenbe Sabernabel roar bis auf ben legten 'JUafc

gefüllt. Saufenbe ftanben in ben ©ängen unb auf ben ©alerien unb roeifere

Saufenbe nabmen an ben gleichzeitig abgebaltenen Sonberoerfammlungen
in ber <Hffembh)=,ßalIe unb auf bem Sabernahelplafe feil. ©ie BerbreHung
ber Sieben bureb QSabio fd)einf ber perfönltcben Beteiligung an ber £onferen3
keinerlei <Ubbrucb su tun, fonbern fie im ©egenfeil noeb su fleigern. ©ie
Berfammlung im Tabernakel rourbe oon ^räfibenf ©ranf geleitet, ber bie

erfte 3ufammenftunft am 6onnfagmorgen mit bem 6ingen bes Ciebes
„O Sülle bes Teiles !

u
eröffnen liefe. 3ur Seier bes Ofterfefles roaren bie

nerfebiebenen Tribünen mit rounberfebönen Ofterltlten gefebmüchf. ©ie
^Präfibenten ©ranf unb Ooins roaren bie erften Sprecber unb in ibren be=

bersigensroerfen Qlusfübrungen ermabnfen fie bie heiligen befonbers, bie

©efefee ber töircbe unb aueb bieienigen bes ßanbes beffer 3U ballen als

bisber. ©er ^Präfibenf gab ber ftreube Ausbruch, bie er in ber Ülrbeit im
SBerhe ©olles empfinbe unb aueb feiner ©anhbarheit für bie nieten 6eg=
nungen, bie bie heiligen ber ßefefen Sage erbalfen baben feit ibrer $ln=

bunff im Sal3feelale.

^räfibent ©ranl gab bann einen ftatiftifeben Beriebt über bas rounber*

bare QBacbsfum, bie nielfeifige Säfigheif unb ben beutigen guten 3uf!anb
ber äirebe.
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20000 ^inber.

6eil ber legten ©eneralhonferen3 finb 20233 äinber gefegnef unb in

bie Sücber ber Strebe eingetragen roorben; 20 763 gröfeere £inber unb <Er=

roaebfene mürben in ben oerfebiebenen 'Pfäblen unb SItiffionen im Oabre

1925 getauft. (£s begeben beute in ber ftirebe 94 TOble 3ions, 909 QBarbs

(©emeinben) unb 76 unabbängige 3roeiggemeinben ; in ben 26 Qltifftonen

ber £ircbe betteben 716 ©emeinben.
Sie 6fafiffih über bie ßebensoerbälfniffe unter ben Zeitigen ber ßefefen

Sage ergibt für bas vergangene Oabr eine ©eburfen3iffer oon 32 auf bas

Saufenb, ber eine 6terbesiffer oon nur 6,7 auf bas Saufenb gegenüberflebt.

®ie 3abl ber (£befcblieBungen beträgt 15 auf bas Saufenb; 162043 <£er=

fönen finb in ber Strebe oerbeirafef. Q3on je 100 Familien in ben Wblen
3ion5 baben 73 ibre eignen fieimflätten.

<Hu5 bem finanäieüen Q3ericbf, ben "Rräfibenf ©ranf gab, ift 3U erfeben,

bah bie «ftirebe oom 3ebntengelb 1 486331,81 Soüar an bie <£fäble unb ©e=

meinben 3urüchgegeben bat 3um Sau unb Unterbau oon 93erfammlungs=

lokalen. 5ür bie (Srricbfung unb Unterbaltung oon .ftircbenfcbulen rourben

958450,67 <Dollar ausgegeben unb für ben Q3au unb Unterbalf oon Sempein
319415 ©oüar. 5ür <lBoblfäfigfceifs3roeche, einfcbliefelicb 23ebanblung unb

Verpflegung im ßranhenbaus, rourben 172262,74 ©oltar aufgeroenbef. ©ie

oerfebiebenen SItiffionen ber .ftirebe erbielten oon ber Süutterhircbe in Xltab

im Oabre 1925 769926,79 ©ollar. (Ss rourben alfo oon ber tfiircbe insgefamt

3 706387,01 ©ollar aus ben 3ebnfengelbern für bie angefübrten 3meche

oerausgabt.
Weitere Unterftü&ungen.

Öür roeitere Itnferflüfcungs* unb 1Bobltätigheits3toeche finb aufcerbem

oom Saftopfergelb unb oom Srauenbilfsoerein 442 868.07 ©ollar ausgegeben

roorben, roas mit bem betrage für gleicbe 3roeche aus ben 3ebnfengelbern

3ufammen 615 130.81 ©oüar ausmaebt. Q3erfcbiebene ©emeinben ber £ircbe

baben 3ur Unferffüfcung ber Slttffionare bie ©efamtfumme oon 131941.31

©ollar beigefteuert.

^eacfjtet bie ©efefce!

^aebbem <£räfibent ©ranf bie oerfebiebenen 6taliftihen bekannt gegeben

batte, ermabnfe er bie heiligen, bie ©efefee ber £ircbe unb bes ßanbes

3U beaebten unb besog fieb babei befonbers auf bas IBorf ber SBeisbeit

unb auf bas «Hlkoboloerbof. Sticbls ift roiebtiger für einen heiligen ber

ßefcfen Sage, neben feiner geiftigen (Snfroichlung, als bie QSeacbtung ber

ßanbesgefefce.

SBegen bes SBorfes ber QBeisbeif fagte ^räfibenf ©ranf, über biefen

©egenftanb babe ber <£rofef Öofepb 6mifb febon im 3abre 1833 eine Offen*

barung erbalten.

<nifcolin ober bas Sabaksgiff febabef jebem 9Hanne, ieber grau unb
jebem ßtnbe, fagte er. ©ie heiligen ber ßefcten Sage baben über biefen

'Punkt bie SBorte unb 3eugniffe oieler äunberfer oon Rubrem auf bem
©ebiefe bes 6porfes.

<35räfibenf ©ranf roarnfe aueb bie heiligen oor bem 6cbulbenmacben
unb geikelfe aueb bas Sragen unanflänbiger Kleiber in ber beutigen

©amenroelt.
QBeifer ermabnfe er bie ^Rifglieber, insbefonbre bie einbeimifebe 3n*

buftrie 3U unferffüfeen.

31ucb gab ^räfibenf ©rant bekannt, bah bie <niteften 2Seeb 6moof
Sames (£. Salmage unb QUeloin 3. Sallarb oom Q^afe ber 3toölfe nof=

roenbigerroeife abroefenb feien ; ber erffgenannfe fei in QBafbingfon als

ber 6enafor Ufabs, SHfeffer Öames ©. Salmage präfibiere über bie (Suro*

päifcbe SItiffion, roo er eine oor3ügticbe Arbeit oerriebfe, unb <3lfeffer Q3allarb
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fei in Sübameriha, mo er mit (Erfolg eine neue 3Riffion eröffnete. Q3on

6enalor 6moof fagfe <Präfibent ©rant: „©off fei gebankf für foleb einen

Senator. Cr bat heb bie Qlcbfung bes ganzen QSolkes ertoorben unb ftebt

an ber 6pibe ber mäcbtigffen Äörperfcbaft im 6enaf.
M

©rofje 9tad)frage nad) ^liffionaren.

<Präfibent ©rant fagfe aueb, bab in ber ganjen IBelt eine ftarke Ülacb 3

frage nacb 9IMffionaren berrfebe unb bie <Huforitälen ber .ftirebe boffen, bab
eine grobe 5In3abl Cebrer roäbrenb ber langen 6ommerferien fieb freiwillig

melben roerbe 3u biefem erbabenen ^fliffionsroerke ber lebten Sage. (Es

ift febon oiel ©ufes getan toorben oon ben OTiffionaren, bie nur für eine

hurae 3eif auf 5Hiffion berufen rourben.

<Der näcbffe Spred)er mar 'Präfibent fünfbonp 933. 3oins. 3n feinen

(Eröffnungsbemerkungen fübrte er an, mas <Upoflel Petrus über bie Or-
ganifation ber frübern Äircbe gefebrieben.

Säulen ber ^irdje.

QBäbrenb ber oergangenen 96 Oabren ift bas (Eoangelium foroobl in

ber alten als aueb in ber neuen QBelt obne ernftlicben QBiberffanb ber

oerfebiebenen Regierungen geprebigt toorben. Q3ekebrte, bie fieb aus ben
nörblicbern Cänbern (Europas oerfammelt baben, finb bie 6äulen ber

Äircbe geroorben. <Uus biefem ©runbe mar es etwas überrafebenb als

bie 9Riffionare in Stormegen plöfclicb auf IBtberffanb fliehen. 2)ie (Erkun=

bigungen ergaben, bab biefes amfliebe Verbot bas (Ergebnis einer 3u=
fammenhunft ebriftlicber Äircben ift, bie erklärten, 5Rormonismus fei keine

ebriffliebe Religion. (Es mürbe meifer in (Erfabrung gebracbf, bab biefes

amtlicbe Verbot nur geänberf ober aufgeboben werben könnte, menn bie

ebrifflieben Äircben nocbmals in biefer Qlngelegenbeit 3ufammenkämen.
(Ein folebes Vorgeben roäre oor 96 Oabren mit grobem SXtitletb an=

gefeben roorben, aber beute, nacb Verlauf oon balb einem Oabrbunberf,

kann ein berarfiger Q3efcblub nur grober Mnmiffenbeit sugefebrteben werben
ober ber rooblüberlegfen Qlbftcbf, falfcbe eingaben 3U oerbreifen.

3Bie auf einen helfen.

2)er 9Rann, ber bie Cebren CEbrifti befolgt, gleicbf bem QKanne, ber fein

.fiaus auf einen Seifen baut, fagte er.

3)ie heiligen ber Öefcfen Sage glauben an bie unbeflcchfe (Empfängnis
ber Öungfrau 9Raria unb bah (Ebriflus ber CEingeborne 6obn bes Q3afers

ift unb bab (Er ber einjige «ZBeg ift, um 3um ©nabenfbron 3U gelangen.

2)ie (Erkenntnis biefer QBabrbeit, fagte ^räfibent Ooins, ift niebf bureb

bie 6fimme eines 9Renfcben 3U ben heiligen ber Öefjfen Sagen gekommen,
fonbern bureb ben heiligen ©eiff. ©iefe grobe QSerfammlung mürbe auf*

ffeben unb es bezeugen, menn es nofmenbig märe.
3um 6cbluffe flreifte «Präfibenf Soins bie erffe S3tfion bes ^rofeten

3ofepb 6mifb, bie frübere Organifation ber töircbe unb bie Q3oümacbf, bie

bie fieiligen ber Qefelen Sage befifjen, in bem tarnen ©offes 3U amtieren.

(6cblub folgt.)

„(Es ift febmer, immer roabr unb aufrichtig gegen uns felbff 3U fein;

immer bas 3u fein, mas mir 3u fein roünfcben; mas mir füblen, bas mir

fein follfen. 6olange mir jeboeb nod) biefes ©efübl baben, folange mir

bas fiod)3tel unfres Gebens niebf aufgeben, ift alles gut. Untre 6ebnfud)f

unb QBünfcbe flellen oiel beffer bie roabre 5lafur unfrer 6eele bar, als

unfer fäglicbes ßeben."
„Liahona." 9Raj;5Rüller.
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5)ßt Ötetn
©ine Öalfcmonatsf^rifl bet ^Ir^e £Jefu <St>ri|tt,

mutier!

ßiebficbheif mie ©röfce ber SHufferfcbaff liegen in ber Hberroinbung ber

Eigenliebe ber 9Kuffer sugunffen ihrer £inber. <8on ülatur aus iff bie

mabre SRuffer aufopfernb. Sie gibt immer efroas oon ibrem Geben, um
anbre enfroeber glücftlicber ober beffer 3U macben. 6ferben unb ©eben —
©eben unb Sterben — biefe aruei groben Merkmale eines roabren ßelben —
bas finb bie cbriffusäbnlicben Sugenben, bie bie 9Zluflerfcbaff fo erhaben

macben.
©er Anfang ber 91tufferfcbaff gleicht ieboch bem eintreten in bas £al

bes £obes, um einem anbern QBefen bas Geben ju geben. ©rabe hierin

3eigt Heb bie gröbfe Ciebe; benn „niemanb hat gröbere Ciebe benn bie,

bafe er fein Geben labt Tür feine Öreunbe". <Dafe es auch Örauen gibt, bie

biefes Stal betreten, ohne oon erhabenen ober begeifternben QSetoeggrünben
ober bem ©ebanhen ber Selbstaufopferung befeelt m fein, barüber beftehf

hein 3meifel. ®iefe Salfache hann ieboch ber mahrbaff helbenmütigen Seele

bie ihr gebührenbe (übre nicht rauben, fotoenig roie ber feigherzige Solbat,

ber 3um töampf gelungen roerben mub, ben unfterblichen QSubm eines

Selben rauben hann, ber fein ruhmreiches Sehen für fein QSaterlanb opfert.

©ie 9Hutterfchaft ift in ber ganzen Schöpfung besjenige, bas am ge=

freueften bie oon (Sott gegebenen Sugenben bes ßrfchaffens unb Qlufopferns

oerhörperf. Obgleich fie bas «XBeib bichf an ben <Ranb bes ©rabes bringt.

To führt fie fie auf ber anbern Seite boch mieber in bas ©ebief, too ber

Urquell bes Gebens ift unb macht fie 3u einem SKitarbeifer bes Schöpfers,

tnbem fie ben unfterblichen ©eiffern fterbliche Körper oerleihf. ßünftfer

mögen neue, oor ihrem geifligen Auge Tfebenbe Q3ilber oermirhlicben

;

Siebter mögen ©ebanhen ausbrüchen, bie man niemals juoor gehört hat,

ober alte in ein neues, paffenberes ©eroanb bleiben; grobe CBaumeiffer

mögen lüften in fruchtbare Selber oermanbeln unb barin blühenbe Stäbfe

unb ©örfer bauen; QBtffenfchafter mögen neue ©runbffoffe enfbedien unb

burch oerfchiebene QSerbinbungen unb 3ufammenfet5ungen berfelben neue

^Riffel er3eugen, bie enfroeber bem Sorffcbriff ober ber 3erftörung bienen,

alle biefe TOnner finb in einem gemiffen ©rabe Offenbarer unbekannter

©inge; aber bie Qltuffer, bie in Übereinftimmung mit bem emigen ©efefe

einen unfterblichen ©eift in biefe <XBelf bringt, nimmt auf bem ©ebief bes

fchöpferifchen Schaffens ben erften 2?ang ein. „eine 9Kufter ift fo oerfebie*

ben oon irgenb efmas, bas ©off jemals erbachf hat, roie es nur möglich

fein hann. Sie iff eine befonbre unb eigenartige (Srfchaffung."

9Kufterfchaff iff blök ein anbrer Aame für Aufopferung. Q5on bem
Augenblick an, too bas hleine, hilflofe töinblein neben fie auf bas Riffen

gelegt roirb, gibt bie SZtutter täglich, ffünblich oon ihrem Geben ihren Gteben.

UHan fagt gan3 freffenb : „<Das £inblein sieht 3uerft ßraff aus ihrem Q3ufen,

aber immer oon ihrem fielen." Sie ganzen Öahre hinburch, roährenb bes

^äuglingsalfers, ber Äinbbeif unb ber Sugenb, ja mehr als bas, fogar

nachbem ihre Söcbfer felbft SRüffcr unb ihre Söhne 93äfer geworben finb,

opfert fie ihnen liebeooll 3eif, QSehaglichheif, ftreuben, nofroenbige 2*ube
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unb (Erholung, ja, roenn notroenbig, ©efunbbeil, felbff ibr Geben! „fleine

Sprache Kann bie «macht unb bie 6chönbeit unb ben fielbenmuf ber Ciebe

einer SÜutfer ausbrüchen."

frür all biefe beilige (Ergebenheit oerlangt fie nichts. IBenn ihre Ciebe

erroibert roirb, ifl fie aufrieben; roenn fie nicht erroibert roirb, roenn ihr

eigenfinniges ßinb ficb mit nergiffeten ©efüblen oon ibr achtlos roenbet,

fo liebt fie es boch noch roeiler, inbem fie heb ber 6ebnfucbt unb 33eforgs

nis roeif mehr hingibt, als es ber elenbe IBicbt oerbient. ©anh oerlangt

fie nicht: nicht für bie 'Höfen, bie fie oon ihren eignen QBangen auf bie=

ienigen ihres Gieblings oerpflanat; nicht für bie 6tunben bes Aachens

unb ber Pflege Sage unb dächte lang in ßranhbeiisfällen ; nicht für bie

taufenb Selbftoerleugnungen unb Opfer, bie fie brachte, bamit bie ßinber

in ihrem 3ünglings= ober Sungfrauenaller geeigneten Unterricht ober eine

paffenbe Oebre erhalten unb „gut ausfeben" möchten im Greife ihrer

frreunbe; nicht für Stummer unb ßerjensangft, bie bureb gebanhenlofe

<ZBorfe ober Äanblungen feitens ber launifeben unb eigenfinnigen Gugenb

heroorgerufen rourben.

«Hein, für alles biefes unb taufenb anbre <£inge, bie mit ber <fflutterfcbafl

3ufammenbängen, oerlangt bie SRulfer nichts ; boeb oerbient fie febr otel.

$ür ©üte oerbient fie ©üte; für 3ärtlicbheit follte ihr 3ärtlicbheit roieber=

gegeben roerben; für bie Selbflaufopferung ein roenig 6elbftoerleugnung

auf ber 6eite ber ßinber ; für Giebe foüte ihr roieberum Ciebe erooiefen roerben.

3n bem fcbmerslicbften «Hugenblich 6eines Gebens baebte (Sbrifius an

6eine SRuller. 3n biefem Q3eifpiel roie auch in anbern bat uns ber £ei=

lanb ber SRenfcben ein Q3eifpiel gegeben. IBie uns bie Butter bas Geben

gibt „auf bie ©efapr bin, ibr eignes su oerlieren", fo foüten toir immer

erfreut fein, ohne ^üchficht auf unfre SBünfcbe, unfre QSerbältniffe ober

5Rühe, ibr fooiel oon unfrer 3eit, unfern ©ebanhen, IBorfen unb Mitteln

3u geben, roie es noteoenbig ifl, um fie aufrieben 3u flellen unb ihren

^rieben- su erhalten.

QPSir möchten iebem SRifftonar in ber 3Rifüon fagen : 6ie brauchen

ficherlicb Keine QSorfcbläge, roie 6ie Obre Butter am Muttertag unb aueb

an iebem anbern Sag bes Oabres glüchlicb machen Können. QBenn 6ie

eine roeifee <Relfce befteüen unb fie ibr geben, roirb fie fich freuen; roenn

6ie ihr in einem Q3rief mitteilen, roie febr 6ie fie febäfeen unb lieben, fo

roirb fie Sreubentränen oergiefeen; aber roenn 6ie fich ben reinen flechen=

lofen (Sbaraftfer unb bie Feinheit ber 6eele erbalten, bie fie Sbnen ge=

geben bat unb ihr baoon ©eroifebeit geben, fo roirb fie (Bott banhen für

ihren 6obn unb Heb freuen als bie gefegnetfte ber 5Rütfer.

6öhne, oergefjf eure 9Rütter nicht!
lt _•,_, _

..... .,-. „ ®aotb O. 9Rc£ap.
„Miiienmai Mar.

ehemaliger <Präfibent ber (Suropäifcben SRiffion.

9Itutfer unb 6ol)n.
3n ber Ciebe einer Butter su ihrem 6ohne beftebt eine bauernbe 3ärt=

licbKeit, bie alle anbren Neigungen bes 5er3ens übertrifft. 6ie roirb roeber

bureb (Sigennufc gebämpfl, noch bureb ©efabren entmutigt, noch burch Xln=

roürbigheit gefchroäcbf, noch burch HnbanhbarKeit erfticht. 6ie roirb iebe

^Behaglichkeit opfern jugunften feiner Qlnnebmlicbkeif ; fie roirb jebes

Vergnügen aufgeben, um ihm nur Sreube 3U machen; fie roirb ftob fein

auf feinen QSubm unb fich feiner <Racbfcommenfcbaft freuen. Xlnb roenn

ibn ein Unglüch befäüf, bann roirb er ihr noch lieber fein; unb roenn

6cbimpf ober 6chanbe auf feinen Flamen hommt, fo roirb fie ibn trofebem

noch in (Ehren halten unb roenn bie gan3e SBelf ihn oerftöfcf, fo roirb fie

ihm bie ganse SBelf fein. „Royal Path of Life."
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Um ine 2Belf mit ^räfibenl 2Itc£ai),

Sine famoifdje Segrüfjung.

£ein 2Raler oermocbfe jemals aucb nur annäbernb bie Sarbenpracbf

roieber3ugeben, bte ßimmel unb QBaffer ber Sübfee bem Qluge bieten, ©ie
töafeneingänge oon Suoa, auf ben &ibfcbi; 3nfeln, unb Stuhualofa, auf ber

Songa=@ruppe, geboren nacb bem Urteil oieler QBeltretfenben 3u ben fcbönffen

ber 2Belf. ©er Qßeg borfbin fübrt jebocl) 3toifcben fo dielen Meinen 3nfeln

binburd), bak nur ein erfahrener unb gefcbichter 6teuermann ohne Scbroierig=

heilen in ben ßafen gelangen hann. ©ie QMber, beren Q^eife roir bier

befcbreiben, roaren genötigt, einige Sage in Suoa 3u bleiben, ba bas 6cbiff

brachten aus= unb einlub. Q3is iefet ift auf ben 8ibfcbi;3nfeln nocb heine

9IUJfionsarbeif geleiftef roorben. ©ie (£ingebornen geboren, roie toobl all=

gemein bekannt ift, 3U ber ötegerraffe. Obgleich kaum ein ©efcblecbt oer=

gangen ift, feilbem fie nocb 2Itenfcbenfreffer waren, fo fcbeinen fie bod) ein

freunblicbes unb gutmütiges QSoIh 3u fein. 6ie geben umber, roenigflens

bie Männer, mit roeifer nicbfs behleibet, als mit einem Sud) um bie lüften,

roas, nebenbei bemerhf, eine (Sigentümlicbheif aller männlicben 33eroobner

ber meifien tropifcben Cänber ift. Sie Stauen finb filtfamer behleibet. (Ss

roerben ba feeine üüte getragen; bei Männern unb brauen fcbeint bicbtes

bufcbiges ßaar bie ßöpfe gegen bie glübenben 6onnenftrablen genügenb
3U fcbüken. £>iefe (Smgebornen baben eine aufcerorbenflicbe QSorliebe für

6cbmuchfacben ; fie tragen fie nicbl nur an ibren ßänben, fonbern aucb an
bm Obren, Stafen, 3eben unb Knöcheln.

<Huf ber Songa=©ruppe ober ben ©efellfcbaffs=3nfeln baben mir eine

Sftiffion mit 3temlicb oielen SUitgliebern. Unglüchlicberroeife roaren gerabe

oor ber Ülnhunff bes 6cbiffes, auf bem bte Q3rüber reiften, in ber 6tabt
6uoa bie 9Xlafern ausgebrochen, ©ie Tongas erlaubten besbalb heinem ber

QRetfenben, an Canb 3u geben. Snbeffen harnen in 93aoau, einer ber Snfcln

biefer ©ruppe, roo bie Kirche eine blübenbe ©emeinbe bat, bie heiligen berbei

unb borten oon roetfem 3u, roie bie trüber 3u ibnen fpracben. 6ie baben
eine oorjüglicbeOSlasinffrumenfenhapelle, bie etlicbe Stüche oortrug unb bies

3ufammen mit bem ©efang unb ben ISrebigfen mar für bk 6cbiffsreifenben,

bie baoon einen guten (Einbruch empfingen, ein ungewöhnliches (Erlebnis.

6ie erhielten aucb ibren Seil oom Önbalf ber großen Örucbthörbe, bie bie

heiligen für bie 9ftiffionare miibracbten.

©ie *Upfelfinen oon Songa finb in ber ganzen 6übfee berübmt. Sie
oerbienen mirhlicb ibren "Ruf, unb bie Kajüte ber trüber roar tatfäcblicb an=

gefüllt mit biefer höftlicben Stucbf, ba3u Q3ananen, töohosnüffe unb oiele

anbre Cecherbiffen, bie in ben nörblicberen Cänbern enfroeber gän3licb

unbehannf finb ober nur febr feiten genoffen merben.
Q3on ben $iöfd)i= 3u ben Songa=3nfeln unb aucb oon ben Songa= 3U

ben Samoa-Snfeln, bie bas näcbfte Q^eife3iel ber befonbren 9Riffionare

bilbeten, ift es nur eine oerbältnismämg hur3e 6treche. 6amoa ift als bas
Öanb behannt, roo man oon beute in ben übernäcbfien Sag fegelf, roenn

man roefiroärts fäbrt, ober oon beute ins geftern, roenn bie «Reife oftroärfs

gebt, ©ies ift ber Saffacbe 3U3ufd)reiben, bak ber fagenbafte 180. Cängegrab
unmittelbar roeftlicb biefer Onfelgruppe liegt unb beinabe unmittelbar nacbs

bem man ben äafen oon Ülpia, ber äaupfftabf biefer 3nfeln, oerlaffen bat,

überfcbritten roirb. ©ine (Srhlärung biefes fcbeinbaren SBiberfprucbs rourbe

fcbon in trüberen «Hrfiheln gegeben.
®s roürbe 3roechlos fein, 3u oerfucben, mit ein paar IBorfen bie Q3e*

grübung su befcbreiben, bie ben 3Riffionaren bei ihrer <Unhunft auf bem
3Soben 6amoas 3uteil rourbe. ©ie Segrüfcung fing tatfäcblicb fcbon an,

ebe bie Klüfte erreicht rourbe, benn ber iSafen oon Qtpia ift 3iemlicb feicbt
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unb bie grobem Schiffe finb genötigt, in einer beträchtlichen (Entfernung

oom Ganbungsplab oor ÜInker ju geben, ©ie QSeifenben roerben bann in

Meinem Fabraeugen ans Ganb gebracht.

3roei QSoote, mit Q3lumen unb ^almenaroeigen gefcbmücht unb mit
Heiligen unb 5Riffionaren angefüllt, harnen bem Schiff entgegen, um bie

beiben QSrüber abaubolen. Q3eim Ganben Janben He, bab mit ber 3ollbebörbe

befonbre «Unorbnungen getroffen roorben roaren, bank beren oon ber üblichen

©urcbfucbung bes (Bepächs abgefeben rourbe. 2)ie ftircbe unterhält auf biefer

Onfel eine febr geachtete 6cbule unb roegen ihrer natürlichen Ciebe sur 91tufik

haben bie Knaben bort eine ausge3eicbnefe 5Rufikkapelle, bie auch bei ber

Q3egrübung anroefenb mar. 2)ie (Befcbäffsbäufer roaren gefchloffen, roie auch
oiele ber 6chulen. 3)ie (Singebornen roaren erroarfungsooü, benn ein Qlpoflel

follte in ihre Glitte kommen; bie auf biefer Onfel roohnenben (Europäer,

nahmen regen Anteil an bem Ereignis. Natürlich roaren bie 9Rifglieber ber

Kirche oon efroas ebrfurcbfsoollerm erfüllt als biober Sieugierbe. 6ie faben

biefem Sage entgegen mit einer erroarfung, bie kaum au befcbreiben ift.

einige ber altem halfen fchon feit Dielen Sahren auf biefe (Gelegenheit

geroarfet unb bafür gebetet.

Sin 3ug mit ber Kapelle an ber Spike rourbe gebilbet unb beroegfe

fich burch bie fiauplftraben ber kleinen 6fabf. Q5or ber katholifchen 6chule
ftanben jroei Leihen töinber gleich 6olbaten. Obre glmuenben klugen unb
bunklen (Beliebter seigfen bie Teilnahme, bie fie fühlten. Q3or ihnen ftanben

bie 3roei katholifchen ^riefter, bie mit ben Q3rübem oon Sluchlanb nach

6uoa biefelbe Kajüte innehatten, unb bie fich beeilten, ihre Schule au er*

reichen, roährenb an bem Ganbungsplafe bie Q3egrübungen ftatlfanben.

(Sine Shre, bie manchmal Q3efucbem erroiefen roirb, bie befonbers

roilikommen gebeiben roerben, befiehl in bem feierlichen trinken bes

„S\ava
u

. ®ie Häuptlinge ber oerfchiebenen Stämme kommen jufammen
unb fifcen mit gekreu3fen QSeinen auf 9Raften, bie im Greife herumgelegf

finb. ein junges QRäbcben, roegen feiner Schönheit unb Feinheit erroählt,

bereitete ben £aoa 3u. ©iefes (Betrank roirb aus einer 'ZBurael hergeflellt,

bie 3u einem Q3rei 3errieben unb roooon bann ber Saft herausgeprebt roirb.

Früher nahm bie 3ungfrau, bie biefes (Betrank 3ubereitefe, bie QBurael in

ben 2Hunb, 3erkaute fie gut unb fpie ben Q3rei in eine Schale; boch iefef

roirb bas roeit beffere unb gefünbere Verfahren bes 3erreibens angeroanbt.

®ie IBürbe unb Feierlichkeit biefer Hanblung mub man gefehen haben,

um fie ooll fchäfeen 3u können. 3)ie Reibung ber Häuptlinge befleht fonft

nur aus einem Such, bas um bie Genben gebunben ifl unb auf bie S\me

herabhängt. 3n biefem Falle aber trug jeber 3Rann ein Hemb als ein be=

fonbres 3eichen ber Höflichkeit gegenüber ben (Bäfien, boch roaren alle

nachtbeinig. Srofe ber armfeligen Reibung konnte man jeboch fühlen, bab es

eine ungeroöhnlich erhabene töörperfcbaff roar, ja eine, bie bie höchfte Achtung
oerbiente. QSegrübungsreben rourben gehalten unb erroiberungen gegeben,

roorauf bie Schale mit bem Äaoa herumgereicht rourbe. 2)tefe Flüffigheif

roar bitter unb für ben Fremben oon unangenehmem (Befcbmach, boch roäre

es eine fchroere Q3eleibigung geroefen, roenn man fich geroeigert hätte, 3U

trinken, (Blüchlicberroeife rourbe einem nur ein einiger Schluck 3ugemutet.

<Rach biefer feierlichen Hanblung folgte ein grobes Feff, bas auf bem
(Brunbftüch bes 9Kiffionshaufes unter einer Gaube abgehalten rourbe. 3)ie

^Polpnefier haben mit ben amerikanifchen 3nbianem unb mit einigen höber

gebilbefen Waffen einen 3ug gemeinfam: bei einem ülnlaffe roie biefem

finb fie ooükommen roiüens, alles 3u effen, roas fie haben, felbft roenn fie

am nächften Sage hungern mübfen. 2)ie (Befabr bes QSerhungems ift auf

biefen Onfeln natürlich nicht gerabe naheliegenb, benn es gibt eine Fülle

oon Früchten aller <Urt, bie überall roachfen unb bas 3Reer ift immer bereit,

ben Fifch 3U liefern, roenn man fich nur bie 9ßübe nimmt, ihn 3U fangen.
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5ür tiefes Steffen baften bie Eingebornen 103 6cbroeine gefcblacbtef,

bie man in allen ©röfcen feben Konnte, oom faugenben Merkel bis 3u folcben,

bie bas flattlicbe ©erotcbt oon 300 <£funb aufroiefen. QBeifer batfen fie Sifcbe,

Ocbfenfleifcb unb eine grofce 5In3abl Äübner, ba^u Srücble unb ©emüfe.
Sebermann aus ber 6tabt roar eingelaben unb ben Sefucbern fcbien es,

bafc bie meiflen oon ibnen anroefenb rnaren. Unter ben anbern (Säften be=

fanben ficb bie töonfule ber oerfcbiebenen 6taaten, bie in biefem Canbe
ibre Vertreter batten. ©er frübere £önig biefer Snfeln, «Staliefoa, unb
feine Örau roaren ebenfalls anroefenb. Es ift roobl nocb in Erinnerung,

bah biefer äerrfcber oor mebreren Qabren abbanKfe, als ©eutfcblanb bie

Snfeln in Sefifc nabm. Er roirb nocb ßönig genannt, bocb lebt er oon
einer Vergütung ber Regierung anfprucbslos in einer Kleinen Mite. Er
fcbeint ein febr böflicber fierr 3u fein, benn 3ur Seier bes £ages trug er

nicbt nur ein fiemb, fonbern aucb einen roeifcen fragen, feine Seine unb
Öüfee aber roaren nacKt.

5ZUf biefem Sefteffen roaren oiele unoergefelicbe ©inge oerbunben. Sis
auf eines roaren alle angenebm. Ünangenebm roar es für bie Srüber,
ftunbenlang mit gekreuzten Seinen auf bem Soben 3U fiöen. ©as roar

betnabe mebr als ibre armen Seine ertragen Konnten unb es fcbien, als

ob fie für alle 3eiten nicbt mebr 3u gebraueben roaren.

2tacb bem Effen gingen bie Segrüf3ungs3eremonien roeiter. ©ie Seroolmer
ganzer Sörfer Kamen oon nab unb fern unb einige faben febr Krieger ifcb aus, bocb

Konnte man nur Sreunbfcbaff in ibren ütugen lefen. Siele biefer ßeufe roaren

Keine 9Hitglieber ber ßirebe, bocb nabmen fie grofeen Ütntetl an biefem

Ereignis, unb ben Srübern rourbe oerfiebert, bah es bas größte Ereignis

feiner Ütrt auf ber Snfel geroefen fei unb größere Seilnabme fanb als ber

im oorbergebenben Oabre ftattgefunbene Sefucb bes <£rin3en oon SBales,

bes Erben bes englifeben «ftönigsfbrones.

3ebe ©ruppe braebte ibre ßabung ©efcbenKe. statten, 6cbmucKKeften
unb ©iufcbeln, barunter einige febr feltene unb Koftbare, bilbeten ben £aupt=
teil ber greifbaren ©efcbenKe, aber bie Ciebe unb Serebrung, mit ber biefe

6acben gegeben rourben, überroogen bei roeitem ben <Iöert bes ©efcbenKten.

9Itebrere Oabre lang roar 6amoa beutfeber Sefiö, nocb iefcf roirb oer*

bältnismäfeig oiel beutfeb gefproeben. 9Ran fagt, auf Xtpola, ber roicbtigften

Gnfel biefer ©ruppe, befinbe ficb aucb bie gröfete ^oKosnufeanlage ber Qßelt.

6ie geborte früber einer beütfcben ©efeüfcbaff.

<Um Eingang bes Hafens oon Ütpia Kann man nocb ben grofeen

6tablrumpf bes beütfcben £riegsfcbiffes „Qtbler" feben, bas 3ufammen mit

3toei anbern beütfcben Äriegsfcbiffen unb br<?i ameriKanifcben ©ampfern
im fcbrecKlicben 6turm bes Oabres 1889 6cbiffbrucb erlitt, ©ie ©efebiebfe

biefes OrKanes ift eine febr erfebüffernbe, bocb Kann fie febroerlicb bier er=

ääblt roerben. Er bauerfe brei Sage unb oiele SRenfcbenlebsn gingen auf

biefen 3nfeln oerloren. Son fieben «ftriegsfebiffen, bie ficb 3u jener 3eit im
Äafen befanben, Konnte nur ein einiges bie offene See erreieben unb fo=

mit in Sicberbeit Kommen, ©ie anbern rourben an ben ftelfcnriffen in

6iücKe aerfrümmert, roobei oon ben SRannfcbaften oiele ums Geben Kamen.
Einen febr anfebaulieben Sertcbt oon biefem 6turme febrieb #lfefler

Öofepb £. ©ean, ber au jener 3eit ^räfibent ber ©tiffion roar, in bas
Sagebucb ber SHiffion. ©anK einer recbt3eitigen QBarnung, bie ibnen ba=
mals bureb ben ©eift ber Snfpirafion gegeben rourbe, Konnten ficb Sruber
©ean unb feine Segleiter, bie in einem Kleinen Soofe auf ber 6ee roaren,

in 6icberbeit bringen; fonft bätten fie in biefem fürebterlicben 6turme ficber=

lieb umKommen muffen, ©ie SRitglieber in ©eutfcblanb unb in ber 6cbroei3
roirb es intereffieren 3U erfabren, bah Sruber ©ean ber ©rofcoater ©ean
©inrooobeo's roar, bes trüberen 6eKretärs biefer SRiffion, unb Elinton 3R.
©inrooobep's, ber gegenwärtig in ber StanKfurter £onferen3 arbeitet.
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93erfd)ie5ene5.

*Mmerihas Bergangenbeif aufgebechf. Q3emerhensroerle (5ntbechungen
in ben oerfchiebenen Seilen bes ßanbes, bie oon ber oorgefcbicbtlicben ftultur

IMmerihas 3eugnis geben, roerben bes öftern berichtet.

Bor einigen OTonaten honnie man oon ber $luffinbung ber Überreife einer

lehr groben 6tabf, nahe ber 6tabt Ori3aba im 6faafe Bera (Sru3, tfheriho, lefen.

6ie ift mehrere Quabrafmeilen grob unb rourbe oon einigen Ingenieuren unter ber

Führung <Pebro (Saforells gefunben. tfflan fanb grobe Bnramiben, Überreife forg=

faltig ausgeführter 'Befeltigungsroerhe, mehr als hunbert unterirbiicbe 'Räume, oer=

fcbütfefe Käufer, Ääuferreiben, ausgehauene Safein unb anberes; man icbätit, bab
Saufenbe oon Männern mehrere 3abre lang arbeiten mubfen, um bie gan3e bort

geleiffete Arbeit aus3ufübren.

3n einer ©ruppe oonGrbbügeln bei 23ainbribge in Ohio bat man am 10. 6ep=
tember oier Körper aufgefunben. Alan glaubt, bab iie einer höniglichen Samilte

ber alten (Srbbügelerbauer angehöricn. (Ss mürben babei aucb ÄalsheHen, einige

oon auberorbentlicber ©röbe unb BcUhommenbeif, gefunben; besgleicben Schmuch
aus 6ilber unb Tupfer unb ausgehauene ©egenftänbe oon Dor3Üglicher Arbeit.

©er 5unb ift oon hohem 3ntereffe. Gr 3eigt, bab tiefe Grbhügelerbauer im
Aciffiffippilale reich unb gefitiet roaren. Auch mubfen fie töanbelsoerbinbungen ge=

habt haben mit ben entfernten blähen, too man «Perlmufcbeln fanb.

Sie QBiffenfcbaft roeib nichts Beftimmfes über bie 3eit, in ber bie Äügelerbauer

lebten, noch toober fie harnen, unb roas aus ihnen geroorben ift.

Als inbeffen bas 3ions=Gager im 3abre 1834 oorübergebenb am QBeffufer bes

3liinoisfluffes errichtet mar, beftiegen 3ofepb 6mith unb anbere einen hohen ßügel.

Auf ber 6pihe ftanben einft brei Altäre. Als fie efroas Grbe entfernten, fanben

fie ein 6heletf mit einer «Bfeilfpibe 3anfcben ben kippen. Später rourbe es bem
'Profeten behannt gemacht, bab es bie Überreffe eines lamanififchen Kriegers

namens 3elpb feien, ber bem groben Onanbagus biente, einem ^Jrofefen, ber oon
bem Äügel (Sumorab bis 3U ben Seifengebirgen behannt roar. 3elpb rourbe roährenb

bes lebten Kampfes 3roifcben ben Gamaniten unb Aepbiten erfchlagen. Äann bies

nicht einen Aufjcblub geben über bas ©ebeimms ber Grrbbügelerbauer im Aciffif*

fippifale? Auberbem finben mir an oerfchiebenen 'Punhfen oon Alaine bis ftalU

fornien Beroeife einer Raffe, ober oielleichf auch oon mehreren, bie gleich ben 3are=
bifen, bie bei ihrer Abreife „ben Such ber QBaffer" mit fich als Aabrung führten —
3U ihrem Gebensunterhalt 6eenabrung benufcten. — Sen Q3eroeis bafür haben fie

in ben 3ablreicben ASällen aus Alufcbeln gelaffen, bie faft gän3licb aus Aufiemicbalen

befteben, einige fogar oon riefenbafter ©röbe. „Juvenile instructor."

Atumien amerihanifcher Xlreinroobner. AI. 51. töarrmgfon, ber

Geifer ber roiffenfcbafflicben (Srpebifion, bie 3ur 3eif Ausgrabungen in ber oer=

fcbüffeten 6tabf <33ueblo ©ranbe oornimmf, bat, roie ber „Aero "Born üeralb" melbef,

ein ©rab entbechf, oon beffen Öffnung man fich grobe roiffenfcbaftlicbe Überrafchungen
oerfprtcbf. 2)er Sorfcber hofft hier Atumien 3U finben, bie älter unb beffer erbalten

finb als bie ber Pharaonen. Sei ben Ausgrabungen fanb man bereits allerlei

Äunftgegenftänbe, bie aus einer (Jpocbe ber 3ioilifafion flammen, bie berjenigen

ber A3fehen oorangehf. Sas ©rab beftnbet fich auf ber 6obIe eines aus 6al3 be=

ftebenben Berges. "Brofeffor Äarrington nimmt besbalb an, bah bas 6al3 bie im
©rabe ruhenben Acumten beffer erhalten bat, als es bei ben oerfchiebenen CnnbaU
famierungspro3eburen ber Sali roar, bie man im alten Agnplen anroanbfe.

„Basler Aafional=3eitung".

3efus oon Aa3aretb heine mpfbifcbeGrfcbeinung. Rabbi Stephen
23. OB i f e hielt in Aero "Born eine Aebe, in ber er feine auf biftorifcbe Sorfcbungen
begrünbete Übe^eugung ausfpracb, bafi 3efus oon Aa3arefb heine mothifcbe (Sr=

fcbeinung geroefen fei. (£r hönne ben 3uben nur anraten, 6eine Gebren an3uer=

Kennen unb 3U befolgen. ASenn bie (Sbrtften oerfäumf hätten, biefen Gebren gemäb
3U leben, fo roäre bas bocb nein ©runb, bas (Sbrtftenfum felbft als unprahtifch unb
unerreichbar 3u be3eicbnen. Siefe Cebren enthielten einen folcben etbifcben A3erf,

bab fie als bas Qfunbament ber Aloral angefeben roerben mühten. 3n heiner an=

bem biftorifchen Senhfcbriff roäre ihre Äöbe erreicht roorben. „Beobachter."
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2lus öen SRifftonen,

2)cutfd)söfterret(^tfd)c SDtiffion.

hingekommen. 6cit unfrer legten Veröffentlichung finb folgenbe SUIiffionare

glüchlid) angekommen unb ben genannten 5?onferengen gugeteirt roorben : Couis

Tl. Vallar b nad) Stettin, ©Dgar &. Schroab nad) Breslau, Que (Sugene

6 ch u p e nad) Gfjemnit;, (Eharles 2. 5 r a n c i s nad) Verlin, SRicharb 5. S ch u e n=

mann nad) Stettin, <r>oroarb 5)1. 'SInberfon nad) Geizig unb Hellmuthm (£. V 1 a t h nad) Ghemniö.

(gntlaffen. folgenbe trüber finb nad) treu erfüllter SUIiffion efjrenrjoll ent=

laffen roorben: fr>arolb SB. Varhinf on, Vräfibent ber (£hemniö=3entrum=

©emeinbe, ©eorge 5B. Schaub, Vräfibent ber 3)resbener Jlonfereng, SRorolanb

S). StRerrill, Vräfibent ber 6tettiner Slonfereng, SRulon 3. Valla rb, Vräfibent

ber SCRc$at)= ©emeinbe in 6tettin unb Sötar. £amprecht, Vräfibent ber Königs*

berger ^onferenj.

Benennungen, $ltefter Obert d. Z a n n e r ift gum Vräfibenten ber 6tettiner

itonferena, Siltefter 3ofepb 3\ £ o ro l e n gum Vräfibenten ber ilönigsberger $on=
fereng unb 6teroart (£. Sampbell gum Vräfibenten ber 5)resbner Stonfereng

ernannt roorben.

Sd)tt>etsertfd)sS)eutfd)e SDtiffion.

eingenommen. 6eit unfrer legten Veröffentlichung finb folgenbe StRiffionare

glüchlid) angehommen unb ben genannten Jlonferengen gugeteilt roorben: ©rant
S. SReath nad) S)annouer, 9Torman (£. Viere e nad) ^annooer, £ouis Söt.

Vurgener nad) 3ranhfurt, $)emi) 513 ei b mann nad) 3ranhfurt, 3ol)n V.
Stringham nad) Hamburg, 3ohn SR. Steroart jr. nad) Hamburg, Slarl SR
SJBilliams nad) Slöln, 3ofepl) V. Vinggeli nad) 6tuttgart, 3). £erfcbel

£oosli nad) Stuttgart, Z. kennet 1) Viefinger nad) Stuttgart, SJBalbo SR.

S^ranbfen nad) 3ürid) unb (Sari 3. SR e es nad) 3ürid).

berufen. Vruber 3ohannes SUtarquarbt oon ber 5)armftäbter ©emeinbe
ift auf SIRiffion berufen roorben unb l)at bereits feine Sätigheit in ber Stuttgarter

^onfereng aufgenommen.

Bnttaffen. 3olgenbe Vrüber finb nach- treu erfüllter SIRiffion ehrenooll ent=

laffen roorben: 5reb Vif d) off, ^räfibent ber SÜtünchner ©emeinbe, (Srroin 3.

5) ruh, Vräfibent ber Stuttgarter Stonferens, Siltefter £eslie SR. Süiattjef on
gule^t in lllltona, 'Slaron Sthatcrjer SRiblen, Vräfibent ber Hamburger Konferenz,

Siltefter 3. ^enrn 31
1 u ch i g e r gule^t in St. ©allen, (Slben S). 5) n e gule^t in

Frankfurt, Olioer £. SR i d) a r b s , Vräfibent ber 3:ranhfurter ^onfereng, SüTilforb

2. S) e r g o g gule^t in Karlsruhe, SReinf)olb S). Vechmann gulegt in Vielefelb

unb 3. SRan (Eapener gulegt in S'ranhfurt a. SDI.

* Benennungen. #ltefter Sbarles Saumann ift gutn Vräfibenten ber

Stuttgarter ^onfereng, Siltefter SIRelotn ®. S) a r t 311m Vräfibenten ber Sranhfurter

Jlonfereng, $ltefter SRonal SH5. S) a t d) gum Vräfibenten ber SÜtünchner Slonferenj

unb Siltefter 'ülaron £. Za n 1 o r gum Vräfibenten ber Hamburger ^onfereng ernannt

roorben.

^onfecen§ in Hamburg. Vom 10. bis 11. ^pril fanb in ^Inroefenfjeit

bes SRiffionspräfibenten unb Sd)roefter 5)ugl) 3. fiannon, bes 5lonferengpräfi=

benten 'iMaron Z. SRiblen unb ber reifenben $lteften ber Hamburger Äonferenj
eine fet)r erfolgreiche ^onferenj in ipamburg ftatt. 3n ber 2Riffionarsoerfamm*
lung am Samstag erhielten bie Vrüber uiele gute unb lehrreiche Velehrungen.
51us ben abgegebenen Verichten honnte man erfet)en, ba$ alle SHiffionare ben

©eift ihrer Verufung in hotjem yjlafc befißen. 'Jim Samstagabenb rourbe eine

Verfammlung für bie Veamten= unb Öehrerfchaft abgehalten rooran 225 Verfonen
teilnahmen. 2)ie oerfd)iebenen ©emeinbepräfibenten gaben Vericbte oon ber Sätig=

heit unb bem 3uftanbe ihrer ©emeinben. ®s rourben bann befonbers Velehrungen
über bie Verantroortlidjheiten ber Veamten unb 3Ritglieber erteilt.
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3ur 6onntagsfd)ule Ratten fid) 525 "perfonen eingefunuen. 5)er ©runb=

gebanke bes Programms roar ber ©efchid)te unferer Äirdjc cnlnommcn, befonbers

iourben bas erfte ©ebet bes "profetcn 3ofeph 6mith unb bic 'JBieber.herftellung

bes 'prieftertums betont unb oon einigen 6d)ülern ber Sonntagsfdjule in einer

roohlgelungenen 1H3eife bargeboten.

3n ber 9?achmittagsoerfaminIung mären 460 ^erfonen anroefenb unb am
9lbenb 551. Sie oereinigten Ghbrc ber Hamburger ©emeinbe fangen mit großer

Eingabe bas Oratorium „5)ie 53ifion". ©er S;)auptgebanke, oer bei ben oer*

fdjiebenen 'iMnfprachen heroorgehoben rourbe, roar bie <a3ieberherftellung bes

(Soangeliums.

€s rourbe aud) eine fehr gut befudjte unb lehrreiche Sßerfammlung für bie

Beamten ber 3rauenhilfsoereine unter bem 'Borfiß ber ^räfibentin ber 3rauen=

bilfsoereine ber 6cbroeiaerifcb=2)eutfchen 9Jiiffion, 6d)roeftcr Sarai) %6annon,
unb ben präfibierenben trübem abgebalten.

5lm 9CRontagabenb haben bie 3rauenbilfsoereine unter SCRitroirkung mehrerer

Hamburger ftünftler ein fehr gutes ^onjert oeranftaltet. gs roaren faft 600 "per*

fönen anroefenb. SMefe ^ünftler haben jutn heften ber Srauenhilfsoereine il)re

3eit unb Talente aur Verfügung geftellt, roofür ihnen an biefer ©teile noch befonbers

gebannt fei.

Soöesansetgen.
<öcilim9ttoabit. %m l.<Hpril ftarb hier Scbroefter Olga glifabeth 2Tiatia f$ik

infolge eines £ungenleibens. 6ie rourbe am 21. 9tooember 1894 in ©rofe=9J?ünd)en

($ofen) geboren unb fchlok fid) am 29. SRärä 1924 ber Kirche an. 6ie ftarb als

eine treue ^eilige ber £etjten Sage.

23erltn=Oft. 5>)ier ftarb am 11. 2Jpül bas 2öd)terchen oon ©efchroijtei-

9Haf unb ©mmi 53oettd)er namens Margot ©erla ginüic. 6ie rourbe am
16. Slpril 1925 in Berlin geboren unb am 6. 3uli 1925 gefegnet.
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©btiltd)e Offenbarung ein einiger ©runbfafc 145
Sie 96. ja!)rlid)e ©eneralhonferen3 . .150
Butter 153
«Blutter unb 6obn 154

Jntjalt:
Um bie «ffieli mit «Präfibeni <mc£an. . 155
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<itus ben 'Hliffionen 159
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HIa*. fit**»« «fdjeint alle nierjeljn Sage. <8e3ugspreis für Steutfcblanb, öfterrelcfc, Ungarn,

lUCl ölltn a.|d)cct)oJloujaBei unb «Polen 3— ©olbmarh jährlich. 3äbrllcber QSesugsprel»

tut bie 6d>u>ei3 4.50 ffr., für Slmeriha unb bas übrige Stuslanb 1 Dollar.

goftf^ecfehonlo: ffür 3)eutfcblanb 21mt fiarlsrube «r. 9979, für bie 6cbtoeia «r. v. 389fe

fterausgegebenoon ber <Seulfd)=öfterreict)tfd)en «mifüon unb ber 6*n)ei3erifcb=®culfd)en 3IHfHon.

<Präfibent ber $eutfcb=©fterrekj)ifcben 3üiffion : ffreb 2 ab je.

«Präfibent ber 6cbroei3erifd)»S)eutfdben gfliffton: fiugb G, gannon.

ffür bie fierausgabe Derantroorilid) : Äugt) 3. Gannon, Safel, Celmenftrafte 49.

<Sru& : Oberbab. Qöolhsblalt Cörrad).


