
(Sine3rf*fä&tif*

ber .Äir^e Qefu (5§)tifti bcr 5)eilia,en ber legten £age*
OefltaabEt im 3<»|>« 1868.

„<Prebige ihnen Bufee unb ©lauben an ben fierrn Sefum (Sbriffum; lebre jie, jicb 3U be=

mutigen, unb {anfimütigen unb fcblicbfen Äerjens 31t fein ; lehre fie, jeher QSerfuchung bes Seufels

burch ihren ©lauben an ben .fierrn Sefiun (Sbriffum ju roiberffeben." «Ulma 37 : 33.

flr. |4. 4. Juli \n<>. 58. JatKöanß.

Gehren öes ^räfibenfen 23rigl)am SJoimg,
QSabioanfpracbe bes Büfetten Gorenao 21. 6 f o b 1 • gebalfen am 1 0. Oanuar 1 926.

(6d>lu&.)

9Tur ber ©etft.

„^Bte coirb ber£eufelfpielen mit bem Sltanne, ber ben'&eicbfum anbetet

!

©iejenigen, bie babfücbfig unb begebrlicb Unb, immer barauf aus, noeb

mebr ©üter biefer QCÖelf aufammensuraffen, füblen Heb nie roobl ; beHänbtg

befcbäftigf He ber (Sebanke, roie fie aueb noeb bies unb bas unb jenes

erlangen könnten.

2)ie SItenfcben Tcbielen begebrlicb nacb ben eitlen ©ingen biefer QBelt.

6ie finb in ibren £er3en babfücbtig. "XBobl ift es roabr, baf3 bie ©inge
biefer (2Belt basu bienen follen, bas Geben febön unb angenebm w ge=

Halten; He macben aueb gereifte Qeufe fo glüchltcb, rate He bier nur fein

können, ©te heiligen ber Geisten £age bagegen kann ber «Keicbtum

niebf glüchltcb macben. ^Reicbtümer können einem 9Itenfcben kein roabres

unb bauernbes ©lüch geben; nur ber ©eift aus ber Äöbe kann bies tun.

QBenn icb bie QSetoobner ber (Srbe betraebte unb bie 6cbroacbbeif, unb,

icb barf roobl fagen, bie groke Sorbett febe in ben ßerjen ber Röntge,

Äerrfcber unb ©rofeen ber (Srbe, unb berjenigen, bie roeife,klug unb ebel fein

Tollten, roenn icb febe, roie He im 6taube krieeben, roie He bie oergänglicben

©inge bes Gebens begebren, Heb banacb febnen unb barum flreben, fo benke icb

:

o ibr Soren, bie ibr eure fersen an bie Singe biefes Gebens bangt!

ßeute traebtet ibr noeb nacb ben ßbren unb bem QSubm ber IBelt unb
unterbeften gebt bie Sonne unter, eure £obesftunbe ift gekommen unb ibr

Hnkt surüch in bie ülrme ber 3Rutter (Srbe. <ZBo Hnb bann eure <£eicbs

tümer? ftür immer babin! roie äiob Tagte : .Stacht bin icb in bie QUelt

gekommen.* Stacht unb blök müht ibr bann eines unbekannten QBeges

sieben, binüber in bie ©eifterroelt. 3br toiftet niebt, roobin ibr gebt, noeb

roas eueb beoorftebt. ®ie ÜlbHcbfen bes 6cböp[ers Hnb oerborgen oor

euren klugen; Öinfternis, Unroiftenbeit, Qßebklagen unb 6elbftoorroürfe

bemäebtigen Heb eurer unb Jo gebt ibr in bie ©roigkeit. (£in Sftann ober

eine Srau, bie ben "Keicbtum biefer QBelf unb bie ©inge ber 3eit böber



— 210 —

fcbäfcf als bie Singe (Softes unb bie IBeisbeif ber (Eroigheif, bat hcine
«Mugen um 3u feben, heine Obren um au boren, hein äera um 3U oerfleben.
3u roas finb <Reicbfümer nürje? 3u Segnungen, unb um (Sufes 3u tun.

Gafcf uns baber bas, roas ber £err uns gibt, oerfetlen unb ausgeben 3ur
möglicbflen ftörberung bes Aufbaues bes <Heicbes ©otfes, 3ur 93erbreifung
ber QBabrbeit auf (Erben, bamit loir bier auf biefer (Erbe bas 3ion (Softes
feben unb uns feiner 6egnungen erfreuen roerben."

9tur ein 6d)atien.

„(Solb unb Silber allein hönnen niemanben glüchlicb macben, nicbf im
geringffen. 6ie leiften gute Sienffe als £aufcbmiffel, um bas au Kaufen,
toas man braucbf. Slnfiall im blofjen Q3eTife oon (Solb (Slüch unb 01n=
nebmlicbheif 3u fucben, toürben 6ie beffer tun, es einautaufcben gegen
roabres (Slüch, ober bas, toas (Slüch beroorbringl. (Solb unb 6ilberftellen
nicbt einmal roirhlicben QSeicbium bar. Sie Geufe reben roobl baoon,
roie es roäre, roenn fie reicb ober rooblbabenb roären. «Über fefaen 6ie
einmal bie reicbfle 93anhgefeüfcbaff ber QBelt auf einen nackten Seifen
aus, türmen 6ie ibr (Solb um fie berum auf, geben ibr aber heine (Selegen=
beit, es 3u roecbfeln, unb nebmen 6ie ibr bann alles, toas ein lebenbes
IBefen braucbf, bann roerben 6ie feben, roie biefe Geufe in ber £at arm
finb. QBo iff bann ibre Sreube, ibre Q3equemlicbheif, ibr grofeer Qtoicbfum?
Sie baben nicbts baoon.

SBabrer ^eicbfum beffebf in ber .ftunfi unb (Sefcbichlicbheit, bie für
unfre Stoltoenbigheiten unb Q3ebürfniffe erforberlicben Singe aus ben llr=

Stoffen ber Statur beraufteüen. <UUe 2Racl>t unb <IBürbe, bte ficb oon (Selb
unb (Suf ableiten, finb nur Scbaflen, bie 6acbe felbff liegt in ben fiänben
unb köpfen ber SHillionen, bie arbeiten, (Sufgeleifefe Arbeit ift bie eigent=
liebe 9Racbf, roelcbe uns mit bem Nötigen oerforgf. Sie allein gibt roabre
(Sröfee unb befriebigf bie <8ebürfniffe ber oielen Millionen oon Sbbnen
unb Söcbfern unfrer Buffer (Erbe. (Es gibt 3ufiänbe unb Scbroierigheilen
in ber menfeblicben (Sefelifcbaff, bie aller trbiieber <Reicbfum ber QBelf 3u=
fammengenommen nicbt abroenben ober überroinben hann."

QSrigbam QSoung beffanb immer feff barauf, bafe <Reict)fum riebfig an=
geroanbt roerben muffe, (Serabe biefer (Srunbfafc frug oiel ba3u bei, unfer
Ganb fo rafcb au enfroicheln. (Es ift bies eine Gebre, bie beute für ben
QBeften <Umerihas ebenfo roiebfig iff roie bamals:

„Sie roiffen febr gut, bafe es meiner Gebre unb meinen (Sefüblen roiber=
fpricbf, roenn 9Kenfcben bie (Süier biefer QBeli 3ufammenraffen unb fie bann
oerhommen laffen unb nicbts (Sufes bamit fun."

„Käufen Sie 3br (Solb nicbt auf; roenn Sie es bennoeb fun, fo roirb
es nur Scbaben anriebfen; laffen Sie oielmebr ieben Sollar arbeiten, laffen
Sie 3br fiera nicbt ficb bangen an Obr (Suf, 3br 93ieb ober anbern Q3efit3,

fonbern benüfjen Sie alles 3U bem 3toeche, rooau es Obnen gegeben rourbe:
3um SBoble bes ^Reicbes (Softes auf (Erben unb au Seiner ^erberrlicbung."

3üv bos Slllgemeinroof)!.

„Gin 9Rann bat hein QR^cbf auf (Eigentum, bas er nicbf au benüfaen
roünfcbt, felbft roenn es nacb ban (Sefefcen bes Ganbes ibm gebort. (Er

follfe nicbf mebr befitaen, als er benütaen hann; nicbf mebr als er imffanbe
iff, au feinem Neffen unb 3um Q3effen feiner SItilmenfcben au oerroenben.
Sliemanb follfe (Selb ober (Eigentum für ficb aurüchbebalfen, roelcbes er

nicbf 3ur öörberung biefes Eigentums unb 3um <2Boble bes (Semeinroefens,
in bem er lebt, oerroenben hann. <8erf1echen Sie 3br (Selb nicbt in einem
Strumpf, fonbern bringen Sie es in ben QSerhebr, bamit es ficb oermebren hann.

SBenn Sie mebr Ocbfen unb anbres <8ieb baben, als Sie braueben,
fo überlaffen Sie bas Übrige anbern, bie Sie bafür mit ibrer SIrbeif ent«
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Icbäbigen, unb laffen Sie biefe <Urbeif barauf gerichtet fein, ben QBcrf Obres
(Eigentums 311 erhöben."

Sie lange (Erfahrung, bie <£räHbenf Brigbam «Soung im Umgang mit
Sltenfcben gemonnen baffe, 3eigfe ibm bie otelen ©efabren bes Reichtums

;

He 3eigfe ibm, mie leicbf Heb bie SRenfcben burcb ben Reichtum abmenben
laffen oon ben geizigen unb religiösen fragen, unb rote febr ber Reichtum
He bann oerbärfef gegen ibre «Htifmenfcben unb He erkalten läfcf gegenüber
ben grofeen Aufgaben bes Gebens:

„Sas ein3ige mirklicbe ©efcbäff, bas mir 3u betreiben baben, beftebf
barin, unfre Religion 3U förbern unb 3u oerbreilen.

QBenn 6ie nachf unb borfufc 3U mir kommen (mir mürbe es nicbfs ausma*
tben, aucb menn 6ie meifer nicbfs als ein Sierfeü um Obren Körper gefcblungen
baffen, menn 6ie bier ankommen), bringen aber Obren ©oft unb Obre Religion
mit, fo Hnb 6ie mir faufenbmal mebr roilikommen, als roenn 6ie mit einer
SBagenlabuTig oon ©olb unb Silber kämen, lieben aber Obren ©off 3urüch.

QBenn unfer irbifcber Befiö uns oernicbfef, fo besbalb, meil mir uns
felbff oernicbfen. QBenn mir ein Vermögen oon ßunberfen oon Millionen
bejahen unb mürben es oerroenben, um bas <Keicb (Softes aufbauen 3u
helfen unb unfern Sliifmenfcben ©ufes 3u tun, mit aufrichtigem £er3en unb
mit ber Ülbficbf, ben äerrn 3u oerberrlicben, fo mürben mir fo oiel mebr
gefegnet fein unb fo oiel gröfeern Ütnfprucb auf Seligkeit baben.

44

9teltgiöfe 9tad)Iäffig&dt.

„Q&eber ber Äerr nocb 6eine Siener fragen: mteoiel Reichtum bat
btefer 22tenfcb erlangt?, fonbern: ro te ift er 3u feinem ^Reichtum gekommen
unb mas mill er ba mit tun?

2Benn mir ber £err jemals efroas geoffenbarf bat, fo iff es bies, bah
bie Pfeilen in Ofrael lieb aller Spekulationen enthalten unb ficb ben
Pflichten ibrer Berufung mibmen muffen.

Sie heiligen ber Qefcten Sage, bie nur barauf erpicht Hnb, ©elb 3u
oerbienen, merben balb erkalten in ihren ©efüblen gegenüber ben 05er*
orbnungen bes Kaufes ©olfes. Sie merben ihre ©ebefe oernacbläffigen
unb nicht mehr fo bereifroiüig ihre ©aben barbringen moüen; bas ©efefj
bes Sehnten mirb ihnen nach unb nach 3ur fchmeren ßaff unb fchliefelicb

-merben He ihren ©oft gan3 unb gar oergeffen — alles nur megen ihrer
Begehrlichkeit nach ben Singen biefer QBclf, nach Singen, bie bocbfo balb
oergeben; auf biefe <ZBeife merben Heb folebe ßeiligen ber Oefjfen Sage
oon uns 3urücfi3ieben unb fcbliefclicb merben He gan3 oon uns fortgehen.

QBenn ich in meiner Ougenb nur einmal gefehen bätfe, roie bie deichen
unb QRächfigen Heb hinunterliefen 3u ben ßeibenben, Firmen unb Betrübten,
unb He emporhoben auf bie Stufe, bie He felbft einnahmen, fo märe bies
für mich eine lehr grofce Sreube gemefen. Olber es mar bamals nicht fo
unb ift auch heute nicht fo. Sie 9Henfcben im allgemeinen gebraueben ihren
Reichtum 3u eigennüf3igen 3mechen, fie meihen ibn nicht bem äerrn unb
ber Verherrlichung Seines Samens."

„Seien Sie nicht fo barauf aus, biefes Bolk reich merben unb bie
Oiebe ber QBelt befifeen 3u feben. Och für meine <£erfon fürchte mich oor
bem Sage, an bem alle <lBelf uns mobl rebef."

3)er SBert bes <£f)arakters.

Brigbam 3}oung erhob aber feine Stimme nicht nur gegen bie deichen,
bie ihren Befife fo liebten, bafe ihnen alle höbern Singe gleichgültig maren,
fonbern er manbfe ficb aucb an bie Üfrmen, fröffefe unb ermutigte bie <Recbf=
Icbaffenen unb fabelte bie äabfücbfigen unb Begehrlichen unfer ihnen:

„SBenn einer 3u mir komm! unb fagf, er habe nicbfs 3u effen: mas iff

&ann mit ihm? (Sr bat nichts mehr 3U effen, bas ift alles. QBenn ein
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9fiann babcr kommt unb lagt: ,3Reine ftamilte bat nichts mehr 311 effen

unb nichts mebr, um Heb 311 hleiben,' mos follen mir bann benhen? 9lun

einfach, bafe fie niebts mebr &\x effen haben unb nichts mebr, um fich ju

hleiben, besroegen hönnen fie immer noeb ehrenhafte SZlänner unb grauen (ein.

3n ber IBelt ift es nacb unb nad) Sitte ober Unfitfe geworben, bie

Q3itte um Nahrung unb £leibung als etroas enliuürbigenbes au befrachten

;

aber es ift niebts berartiges, fofern bie betreffenbe Perlon ibren Gebens*
unterbau auf eine ehrenhafte <ZBeife niebt TelbTl oerbienen hann. 2)er 9Hann,
ber bungrig unb bloh ift, bat ein ebenfo grofees <Recbt auf meine Wahrung,
roie irgenbeine anbre Nerton, unb im 93erhebr mit.ibm mürbe icb mieb,

fofern er nur ein gutes, aufrichtiges äera bat, ebenfo glüchlicb füblen, mie
im ©erhebr mit einem deichen unb 9Räcbtigen biefer (£rbe. 3cb aebte Sie
alle nicht nacb bem Reichtum, ben 6ie befitjen, ober nacb ber Stellung, bie

Sie einnehmen, fonbern nur nacb bem Gbarahter, ben Sie haben.

2)ie Sinnen bes äerrn oergeffen ihre QSünbniffe nicht, aber bie Firmen
bes Teufels hümmern fieb nicht um bas, roas fie oerfproeben haben.

9Högen bie Firmen, biejenigen, bie ihr Q3rot oon ihren QMbern
erbitten muffen, naebbem fie ihr möglichstes getan haben, um es fich felbfl

3U oerbienen, banhbar fein unb nicht mehr oerlangen als fie brauchen.

$Bie bie deichen, fo finb auch bie Firmen ooller Ülbgötterei; auch fie

blichen gierig auf bie 9Rittel berjenigen, bie ihnen geholfen haben; bie

deichen haben benfelben (Seift bes ©öljenbienfles unb hängen ihr Äera
an bas, roas fie befifcen. 9Rögen bie Firmen ehrlich fein unb mögen fich

bie deichen freigebig erroeifen unb ihre 'Pläne ausarbeiten, roie fie bie

Ölrmen am heften unterftüfcen unb bas QSeicb ©olles aufbauen hönnen;
auf biefe SBeife roerben fie fieb felbfl am meiften bereichern, benn bies ift

ber QBeg, um bas QSeicb ©ottes aufzubauen.
Utrme SZlänner ober arme grauen, bie nichts ihr eigen nennen, bie

aber bas 3u befifcen begehren, roas nicht ihnen gehört, finb in ihrem ßeraen
ebenfo böfe roie ber ©eiabals, ber fein ©olb unb Silber aufhäuft unb nicht

roillens ift, es nütjlicb anauroenben. 5ttein QBunfcb ift, bie Firmen möchten
»erflehen, baf3 fie anbern gegenüber fo hanbeln muffen, roie fie oon anbern
behanbell 3U roerben roünfcben."

Sötit jebem Sttafc gemeffen.

Steine 3eit ift abgelaufen. 2>ie Einführungen aus ben Elusfprüchen

bes ^Präfibenten 33rigbam QSoung, bie fich auf biefen einen ©egenftanb
belieben, aeigen ihn als einen 9Rann, ber bie eroigen QBabrbeiten, auf

benen alles menfebliche ©lüch beruht, oerftanben unb befolgt bat. Seh
habe nur einige hieine Q3rucbftüche aus feinen Ülusfprüchen ausgewählt,
um fie Obnen beute abenb oor3ulegen.

9Rit menfeblicbem SRafj gemeffen, mar ^räfibent QSrigbam Q3oung ein

groher Ülnfiebler, ein heroorragenber Rubrer, ein tiefbenhenber <Pbilofopb.

©emeffen an göttlichen SRafcftäben, roar er mehr als bas: er roar ein

<Profet, ein Seher, ein Offenbarer. (£r befafe bas ^riefterfum ©offes; er

roar oon ©otf baau berufen roorben, in biefen lebten Sagen Seine Kirche

3u leiten, bie aum Segen ber 5Renfcbbeif roieberbergeflellt roorben ift. (£r

roar ausgeftattet mit einer Qßeisbeit, bie er nicht aus fich felbfl hatte; er

roar in £af unb SBabrbeit ein SBerhaeug in ben äänben feines Schöpfers.

Q3righam QSoungs ganje Cebensgefcbichte lähl uns hlar erhennen, bah
er oon einer göttlichen Stacht geleitet rourbe. 6r roar oon befebeibener

Äerhunft, hatte nur eine begrenzte (Sraiebung unb Qlusbilbung genoffen

unb roar nicht reich an ©ülern biefer 2Belt, roenigftens nicht in ber erflen

fiälfte feines Gebens. ®ie ©lächle unb ßinflüffe, bie fonft einen 9Rann in

ber SBelt groh roerben laffen, haben ihm nicht geholfen. (£r hat in ©emuf
unb QIrmut feine Gräfte ber Öörberung bes Reiches ©olles auf ßrben
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seroeibf. C£r ift über aüe Stenfcben oerberrlicbf roorben, bis fcblie&üc^ bie

gan3e OBelt feinen tarnen oernommen bat, unb beute felbft feine JJeinbe

anerkennen, bah er 3u ben 9Ztäcbtigen biefer Srbe gebort. *ltber Q3rigbam

QSoung felbft fagte oon fieb: „IBas icb bin, bat SItormonismus aus mir

gemaebt. Obne 9Ztormonismus roäre icb geblieben, roas icb roar: ein un=

bekannter Ülrbeilsmann in einem kleinen ®orfe. 3cb lobe unb preife ben

Äerrn für bie <&abe bes roieberbergeftetlten (Soangeliums Oefu dbrifti."

9Köge ber ßerr uns aüe fegnen; möge fieb 6eine QBabrbeit über bie

ganse (Srbe ausbreiten, bis aüe 9Renfcben unfern QSater im äimmel ebren

unb 3bm geboreben.

$te ©abe 5er Sufte.
Q3on ütepbi Oenfen.

ßaben 6ie niebt febon ßeute fagen boren : „2)u kannft bk menfcblicbe

Statur niebt änbern?" Sicberlicbbatbetnabe ieber biefe Bemerkung in feinem

ßeben febon 3U boren bekommen, ©iefe QSebauplung ift eine ber fcblimmften,

bie je gemaebt rourben. QBenn 6ie bie menfcblicbe Statur niebt änbern

können, bann können 6ie aueb niebt bie menfcblicbe Samilie erretten.

3)enn bie 6eligmacbung ober bie Befreiung oon ber SRacbf ber Sünbe
toirb bauptfäcblicb babureb 3uftanbegebracbt, baf$ Heb bie fcblecbten Staturen

in gute änbern.

QBic aber kann fieb ein fcblecbter SRenfcb 3u einem guten umbilben?

Siefe Stage roerben mir am beften beantworten können, roenn mir juerft

eine anbre fteüen unb beantworten. <ZBas ift benn eigentlicb bie febäb*

liebfte Wirkung ber 6ünbe auf bie 6eele? ©ie Sünbe bringt ben 6ünber
in Ünecbtfcbaft, inbem fie in ibm eine Siebe 3um 6ünbigen erroecht. SBelcbe

SRitfel gibt es nun, um ben Sünber oon ber töneebtfebaff 3U befreien? (Ss

ift bie Reinigung bes fier3ens, ober roabre Q3ufce.

«Über roie kann benn ein unreines £er3 rein gemaebt roerben? S\ann

ber Sünber feine eigne Seele reinigen? £ann er aus eigner töraft 33ufce

tun? Cafet uns ein QSeifpiel anfübren: (Sin junger SHann fängt an 3U

fpielen. (Ss entftebt in ibm eine Öiebe 5um Spiel. Stuf einmal erfäbrt er,

iafü fieb einige feiner Sreunbe oon ibm abgeroenbet baben, roeil er bie Stäcbte

am Spieltifcb »erbringt. 2)a beginnt er nun mit fieb folgenbes 3roiegefpräd)

3U fübren: „Scb möcbte gerne fpielen, meine ^Kittel geftatfen mir biefes

Vergnügen obne weiteres, ©oeb ift mir bie Slcbtung meiner Stacbbam

öiel mebr roert als bas Vergnügen bes ©lüchsfpiels. 3cb roerbe bas

Spielen aufgeben." <Sr gibt es auf. SBas bat fieb nun bier 3ugetragen?

es ift roobl roabr, ber junge SItann bat fieb oon feiner fcblecbten ©eroobn*

beit abgeroanbt; boeb liebt er noeb roeiter biefen fünbbaften 3eitoertreib.

angenommen, er ift roeit roeg oon feinen ftreunben unb kommt ba in bie

33erfucbung 3U fpielen, roas kann ibn ba roobl retten ? Stur bie SItacbf, bie

' bie Qiebe 3U biefer fünbbaften ©eroobnbeit aus feinem Äer3en reiben kann.

QBelcbe SZtacbt kann aber biefes ßer3 reinigen? Stur bie roabre „gött*

liebe Traurigkeit" über bie begangnen Sünben kann es rein macben. Cafct

ben jungen Spieler unfres 23eifpiels 3ur Äircbe geben unb ibn eine über*

3eugenbe ^rebigf über bie göttlicbe SItiffion bes Sobnes ©ottes boren.

Qaht ben ^rebiger ernftbaff unb aufriebtig be3eugen : „3cb roeife, bah mein

<£rlöfer lebt." Qßelcbe Wirkung roirb biefes 3eugnis auf ben jungen Spieler

baben ? Sßenn er fieb belebren lä&t, fo roirb feine Seele roeieb roerben unb

fein fier3 fo aarf, roie bas fier3 eines Äinbes. SBenn er feine ©efüble in

Sßorfe kleiben foüte, bann roürbe er fagen : „©iefer <£rebiger fagte bie

SBabrbeit; icb glaube oon gan3em fielen feinem 3eugnis. (Sbriflus ift

mein (Srlöfer. <Sr lebt roirklieb ! (Sr liebt mieb fo febr, bah ©r für mieb litt

unb ftarb. (£s tut mir in ber Seele roeb, bah icb 3bn, ber boeb fo gut unb
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Ircu ift, burcb meine 6ünben fo tief gekränkt babe. 3cb roill nie roieber
fielen; ich baffe bie QBürfel unb bie Spielkarten. 6ie Jinb Qßerkseuge
ber entroürbigung unb ber 6cbmacb.

a

2)iefe Q3ube ift grunboerfebieben oon ber <Urt, bie einen 2Henfcben ba3u
führt, ein fünbbaftes Vergnügen aufjugeben, roeil er heb bie «Hcbfung feiner
frreunbe erbalfen möcbfe. „2)enn bie götfliebe Traurigkeit rotrkt 3ur
6eligheif eine <Keue.

M
(2. äor. 7 : 10.) 6ie bilbet niebt nur äu&erlicb um,

fonbern Tic reinigt oor allem bas fiera.

QBabre <Bube ift eine ©abe ©offes. ©ie heilige 6cbriff befläfigf biefe

QBabrbeit ausbrüchlicb. 2iacbbem Petrus auf rounberbare <Hrf unb SBetfe
aus bem ©efängnis befreit roorben mar, Hellten ibn bie Öuben 3ur <Kebe,
roeil er bas eoangelium oerkünbigfe. er oerfeibigfe fieb, inbem er 3eugnis
gab oon ber ©öffliebkeif ber <miffion Sefu ebrifti. 3n jenem 3eugnis
fagte er: „®en bat ©Ott burd) feine reebte fianb erböbt 3U einem Surften unb
ßeilanb, 3u geben Ofrael Q3ube unb Vergebung berSünben.

tt

(<Upg. 5:31.)
Petrus lernte in einem ©efiebt, bah bas eoangelium foroobl für

bie fieiben als aueb für bie Ouben roar. 5)ocb 3ogen ibn bie Guben 3ur
QSerantroorfung, roeil er bas eoangelium bem Hauptmann Cornelius,
einem fieiben, oerkünbigfe unb ibn taufte. <£r rechtfertigte fieb, inbem er

bas ersäblte, roas er in bem ©efiebt gefeben batte. ©araufbin fagten
feine Ankläger: »6o bat ©ott aueb ben Reiben Q3uhe gegeben aum Geben.

44

(5tpg. 11 :18.) ®as 3eugnis «Pauli roeift ben gleicben Onbalt auf. 3n
einem feiner «Briefe an Simofbeus fpriebt er beuflieb baoon: möge ben
SBiberfpenfligen „©ott bermaleinft Q3ufee geben

44

. (2. $im. 2 : 25.)

®s mag nun bier oielleicbf bie &rage gefteüf roerben: roie geroäbrt
benn ber fieilanb Q3uhe? 6s roirb uns erleichtert biefe ftrage ju beant=
roorten, roenn roir aunäcbft eine anbrefieüen. SBelcbes ift ber Anfang ber 33uhe ?
es ift bas erkennen untrer Scbulb, unfres Vergebens. QBir muffen 3uerft

unfern gebier erkennen, beoor roir uns oon ibm abroenben hönnen. e&
ift jeboeb niebt genügenb, roenn roir erkennen, bah roir gefehlt haben. QBir
muffen roiffen, bah roir ©ott beleibigt haben. S)enn roabre Q3uhe beifjf,

fieb abroenben oon ber 6ünbe mit einer roirklieb „göttlichen Traurigkeit
44

.

2öir können aber nicht bebauern ober bereuen, jemanben beleibigt 3u haben,
roenn roir ihn nicht kennen. es kann uns niemals leib tun, ©ott beleibigt

3U haben, es fei benn, roir kennen 3bn. 3lun aber ift es ber fieilige ©eift,

ber unfern fielen 3eugnis gibt oon ©ott unb 6einem 6obne Sefu ebriflo.

es roar grabe aus biefem ©runbe, bah Sefus ausbrüchlicb oom ßeiligen

©eift tagte : „Unb roenn berfelbe kommt, roirb er bie QBelt ftrafen um bie

6ünbe." (3ob. 16 : 8.) 2iur ber Äeilige ©eift kann „ftrafen um bie 6ünbeM .

5)enn er allein kann unmittelbar 3u unfern Äer3en fprechen oon ©ott unb
6einer ©üte.

(Es ift roegen unfres fieilanbes unb 6einer 5Riffton, bah ber fieilige

©eift in bie Qßelf gefanbt rourbe, „um bie QBctf 3U ftrafen roegen ber
6ünbe". 6o ift es alfo bucbfläblicb roabr: ©ott geroäbrt Q3u6e burcb
6einen 6obn Oefum ebriftum. 2)ies ift einer ber QBege, roobureb er uns
oon ber 6ünbe erlöft. er gibt uns bie 9ttacbf, uns oon ber 6ünbe ab3u=^

roenben.

Sie erkenntnis oon ber ©üte ©ottes ift es, bie uns 3ur Q3ufee führt,

eine ©efebichfe roirb uns hier helfen biefe «ZBabrbeit beffer 3U oerftehen.

ein QBanbrer, mübe unb hungrig, klopft eines Ütbenbs an bie $ür eines

rooblbabenben Q3auern unb bittet um Unterkunft. 2)er ftol3e Ganbbefifeer

behanbelt ben QSiffenben fcbmäblicb, ber Nahrung unb Obbacb bei ibm
fuebt. einige 3abre fpäfer haben fieb bie QSerbältniffe ber beiben grabe
in bas ©egenteil oeränbert. Unglück brachte ben Ganbbefifcer in Ütrmut»

ja an ben ^Bettelftab. ©lüch unb QBoblergeben erhöhten ben «Bettler 3«.

«inem oermögenben Ganbeigentümer.
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(Sines Ülbenbs fpäf klopfte ber einff rooblbabenbe <8auer, ber nun in

Gumpen gebullt iff, an bie £ür bes trübem Bettlers unb bat um Obbacb
unb <Rabrung. W\i ber gröfcfen ©üfe tourbe er eingeladen. <Uls er bann
enfbechfe, bah fein QBoblfäfer gerabe ber 9Hann toar, ben er mebrere Oabre
3uoor oon feiner eignen £ür abgeroiefen baffe, tourbe fein ßers aufs
fiefffe gerübrf. (£r bereufe aufricbfig bas Q3öfe, bas er einff einem feiner

Sltifmenfcben zugefügt baffe.

So iff es aucb bei uns ber Sali, coenn toir lernen, bafc burd) bie grofee

5Riffion 3efu Gbriffi ©off uns roabrbaffig liebt unb uns immer guf gefinnf

iff, frofcbem roir Obn burcb unfern Gebenstoanbel off enfebrf baben. Unfre
£>er3en roerben bann erfüllt mit ber reinen „göfflicben Traurigkeit" über
unfre Sünben, rooburcb unfre ßer3en gereinigt roerben unb bann nur nocb
bas reine ©olb beiliger QBünfcbe 3urückbleibf.

QBir hönnen Keine roabrbaftige Traurigkeit über unfre 6ünben gegen
©off baben, es fei benn, toir roiffen, bah (£r uns toirklicb liebt unb uns
oergibf, roenn roir uns oon ber Sünbe abroenben. QSir roürben es roobl
niemals bebauern, einen unbarmherzigen QBüfericb beleibigf 3u baben.
®urcb bas grofce Opfer, bas Oefus (Sbriflus für uns bracbte, lernen roir

aber, bafj ©off uns 3ärflicb liebt unb uns oergibf, roenn roir aufricbfig

Q3ufje tun für unfre 6ünben. 6ebr fein fagfe $lpoffel Paulus: „«ZBeifef

bu nicbf, bah bicb ©offes ©üfe 3ur Q3uke leitet?" (Körner 2:4.) 3nbem
ber 6obn ©offes 6ein hoftbares Q3luf oergofe, unb Sein ftleifcb gefcblagen
unb gemartert tourbe, lernen toir: ©off meinf es guf mit uns, unb (£r

roirb uns oergeben, roenn toir uns nur 3u Obm hebren. QBegen bes un=
enblicb grofeen Geibens, bas Gbnfius für uns gelitten, finb unfre £>er3en

erfüllt mit ber reinen göfflicben Traurigkeit über unfre Sünben, rooburcb

toir geläutert, unfre Staturen oeränberf unb roir in Saf unb QBabrbeif
neue ©efcböpfe roerben.

Sufee unb ©naöe.
©ine Q3egleiferfcbeinung oon ©nliäufcbungen unb Prüfungen iff bie

QSerfucbung. Om Geben eines jeben 5Henfcben fpielf fie eine grofee Q^oüe.

(Sinige baben mit einer QSerfucbung febr su hämpfen, anbre toeniger ffark

;

bocb tut jeber guf, ficb 3u fragen : „<Z0ie ffeüe icb micb 3U ben <8erfucbungen

bes Gebens?" 5tenne Q3erfucbungen bas Qßerk Satans, ober nenne fie

Scbroacbbeifen ber SHenfcbbeil, alle finb ibnen ausgefefet. (Einige finb febr

flark, fo ffark fogar, bafe bie SHenfcben nicbf imffanbe finb, ibnen au roiber=

fteben. ©as ganse Geben binburcb bemüben ficb bie ©efallenen ficb toieber

aufouricbten, roenn fie oon QSerfucbungen überrounben rourben. (Einige

fucben ficb 3U recblferfigen als roären biefe bie nafürlicben ^Begleiter ber

9Renfcbbeit. fllnbre bereuen oon gan3em £er3en unb möcbten baoon
loskommen. Gafef uns ja nicbf benken, roir feien gegen bie QSerfucbungen

gefeit! 3n Sfunben ber Stärke unb bes ©lücks finb roir leicbf geneigt,

uns auf unfre eigene S\ta]t unb 9Racbf 3U oerlaffen unb nicbf bit ßilfe

anbrer 3u fucben. Ulis Öefus auf Srben roanbelfe, lautete Sein grofeer Q$uf

:

„£ut QSufce !" ©r oerkebrfe mit ben Sünbern unb 3öünern, toeil bie tranken
gern gefunb roerben möcbten unb bie Sünber ibre Q3erfucbungen unb Scbroacb=

bciten. benen fie unfertoorfen finb, kennen. (£s gibt iebocb aucb einige,

bie ficb felbff nicbf feben, bie ficb felbff nicbf kennen, unb es kommt baber

bei ibnen leicbt oor, bah fie ficb überfcbäfjen. Solcbe 9Renfcben toaren bie

^Pbarifäer, bie ben 9Reiffer roäbrenb ber 3eit Seines QBirkens bei ben
Qüngern bekrittelten, toeil (£r mit Sünbern unb 3öüern ah. 5lls Oefus
biefe anmafeenbe Krittelei börfe, ertoiberfe (£r in ^Borten, bie befonbers

treffenb aus bem Geben genommen finb: „3)ie Starken bebürfen
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bes fefes niebt, fonbern bie Äranhen. ©ebef aber bin unb lerne!, roas
bas fei: ,3cb babe Qßoblgefallen an 23armber3igheit unb nicbl am Opfer.

4

Ocb bin gehommen, bie 6ünber 3ur 93ufee 3u rufen, unb nicbl bie ©erecblen."

3efus roufjte gan3 genau: biefe £ranhbeif roar bas (Srbe aller SRenfcben.

QÜBir roiffen, roann roir hörperlicb hranh finb, bocb finb roir febr oft gleich-

gültig, mann mir geiflig hranh finb.

<Die 'Pbarifäer oernacbläffigfen niemals ibre Opfer unb IBafcbungen.
Obne biefe gab es bei tbnen keinen ©oll; mit biefen braucblen fie heinen

Oefum. ©amals honnle man genau: fo mie beule bie Q3eroeife eines Ülb=

faües feben. „3cb babe <IBoblgefallen an S3armber3ighett," fagte ttr, „unb
nicbl am Opfer." Ißie ift es bocb in ber Q23elt fo allgemein üblicb bei

folcben um Q3armber3igheit nacbaufucben, bie 5Racbf über uns baben, Q3arm=
benigheit oon folcben 3U erfleben, beren Q3eruf es ifl, uns 3u oerurleilen

ober 3U ricbten, ©nabe oon folcben 3u bilten, benen gegenüber roir Vers
pflicbtungen 3u erfüllen baben. ©nabe 3u fucben, beifjf unfre 6cbroacbbeit

anerhennen ; Q3ufee tun beißt um Vergebung fleben.

Q33tr leben in einer 3eit allgemeiner Prüfungen. Semüben roir uns,

einen (Seift, einen ©influfe 3u behommen, ber barmber3ig ift? Sifcen roir

bei folcben, bie bemütig unb fanftmütig finb? Sueben roir bie ©efellfcbaft

foleber auf, bie bie 9Racbt befifeen, unfre fielen 3u tröften? ®ie Sünber
unb 3öllner festen fieb 3U Oefu nieber, roeil fie Obn fo febr benötigten unb
Seine SRacbt füblten, bie ibnen bas geben honnte, roas fie gebrauchten.

On einem 3eitalfer bes Unglaubens finb bie 9Renfcben ber Q3er3a>eif=

lung preisgegeben. ^Beleben QBeg fie aueb immer geben, fie finben heinen

Ülusroeg. Sie roerben fieb immer roeniger unb roeniger beroufet ber Q5er=

fuebungen, benen fie unterworfen finb unb bie fie nieberbrüchen. QBas für

einen feinen Spott hann man in ben Qßorfen finben: „3cb bin gehommen
bie Sünber 3ur Q3ufee 3u rufen, unb niebt bie ©ereebten." Qßer füblte fieb

in ben Sagen unfres SIteiflers gereebt? ßs roaren folebe, bie bas ©ebäube
nieberriffen, bas ©olt für ibren Scbu& erricbtele. Qßas immer roir aueb oer=

ebren möcbfen, es gibt in ber QBelt ©efefee 3um Scbube ber ©erecbligheit.

QBir hönnen fie niebt mit Süfeen treten obne babei bie Verurteilung bureb

biefe ©efefoe fürebten 3U muffen. QBir kennen bie ©runbfäfee, auf benen
bie (Srbaltung ber ©efellfcbaft gegrünbet ift. QBenn roir heine Verebrung
für ©ott baben, bann finb roir aueb niebt gern bereit, eine Ülcbtung oor

folcben ©runbfäfcen 3u baben, roobureb bie 9Henfcbbeit erböbt roirb als

(Ein3elroefen, Familie, ©efellfcbaft ober QSolh.

3)as grofee Übel bei ben meiften 9Renfcben ift, bah fie fieb niebt um
bie göttlicbe QSarmbewgheit bemüben. ©er 5Itenfcb ift 3u ftol3. (£r roürbe

fieb febämen, 3U behennen, bafe er bie ©nabe nötig bat. 2)ie 9Renfcben

roiffen niebt, roas Q3ukfertigheit ift. Sie hümmern fieb mebr um einen

$In3ug als um bas ßer3, bas fie bamtt febüfeen. Sueben roir 33armber3tg=
heit 3U erlangen ober möcbten roir folebe ©inge, bie uns roenig ober gar
heine Oinberung geben, naebbem roir fie erlangt baben? Sollten roir niebt

oielmebr bie (Erleichterung fucben, bie roir roirhlicb bebürfen in ber Sttebrigheit

bes Gebens unb ber «ZBertfcbäfjung, bie aus ber ©ernut unb ber Ciebehommt ?
„Liahona"

„©lüchlicb 3U fein, ift 3roech unb QSeflimmung unfres ©afeins; unb
roenn roir ben Qßeg oerfolgen, ber babin fübrt, roerben roir aueb bas 3iel

erreieben. ©iefer SBeg ift £ugenb, Qlufricbtigheit, Streue, Äeiligheil, bas
Aalten aller ©ebote ©ottes. QBir hönnen aber niebt alle ©ebote ballen,

roenn roir fie niebt 3uerft hennen, unb roir hönnen niebt erroarten, fie alle

hennen 3u lernen, ober mebr als roir jefet roiffen, es fei benn, roir befolgen

3unäcbft bie, bie roir bereits erbalten baben."

Sofepb Smilb, ber ^rofel.



- 217 -

Der Weg der Rettung.

$amt bas 6trofgcrid)t abgeroenbet roerben?

©er götflicbe QSefcblufe ber 3erflörung ift roegen ber ©offlohgkeit ber

URenfcben ausgegangen unb roer oermag ba 3U entrinnen? 5Ztenfcben unb

Völkern, bie betn Qßarnungsruf 3ur QSufee Kein ©ebör Renken, ifl bas

6frafgericbt angekünbigi roorben. (Sngel, golbne 6cbalen fragenb, ange=

füllt mit bem 3ome ©olfes, geben auf ber ßrbe umber (fiebe Offenbarung

Qobannes Kapitel 15 unb 16); benn biefe Sage Tinb Sage ber ©ottlofig=

keil unb ber ^acbe, roie oon ben "Profeten oorausgefagt rourbe (£. QJ.

SRofes 7 : 60). ©as SBorf ©oltes kann nicbt leer m 3bm surüchhommen,

fonbern foll unb mufe 6eine beiligen *UbUcbfcn erfüllen. (6iebe Oefaia 55 : 11.)

Ulis roicbfige Sebensfragen, bie eine iebe Sltenfcbenfeele angeben, kann

man bie nacbflebenben beaeicbnen:

3fl ber Sag ber möglieben Teilung febon oorüber? ©ibt es kein

SRillel, um bie brobenben plagen unb bie beoorffebenbe 3erfiörung absu=

toenben?
(Sine ber Ongenfcbaffen ©olles ift 6eine Unoeränberlicbkeii, benn bei

Sbm „ifl keine QSeränberung noeb IBecbfel bes Cicbis unb ber $inflernis
a

.

<3ak. 1:17.) „Senn icb bin ber fierr unb roanble mieb nicbt." (9Kal. 3:6.)

„©oll tf! nicbt ein SItenfcb, bafe er lüge, noeb ein 9Renfcbenkinb, bafi ibn

etroas gereue. 6oüte er etroas lagen unb nicbt tun? Sollte er etwas

reben unb nicbt ballen?" (4. <Stofe 23:19.) „6eine IBege finb gerabe unb

feine Q3abn ift eine eroige 2*unbe." (<Hlma 37:12.)

Unb in Übereinstimmung mit ber Unroanbelbarkeit 6einer <Ubficbfen,

6etner unoeränberlicben ©ereebtigkeif, 6einer allgegenroärtigen ©nabe,

befcbliefel ©ott unb roiberruft; unb jebe Q3erkünbigung, mag fie nun bie

angebotene 6eligmacbung ober bie angebroble "Berbammung barftellen,

ift abbängig oon bem 3uftanb ber QSecbtfcbaffenbeit ober ber Übertretung,

©ott befcblofc, bie 6tabt Sttnioe au aerftören, beren ©reuel nicbt mebr
länger gebulbet toerben konnten. (Sin <£rofef tourbe gefanbt, ber mit

lauter 6timme in ben 6traken biefer grofcen, oerborbenen 6tabt febrie:

„<Ss finb noeb oierjig Sage, fo roirb Slinioe untergeben." ©ie ßeute

borten biefen QSuf, erroaebten aus ibrem 6ünbenfcblaf unb kamen 3ur ©r=

kenntnis ibrer großen 6cbulb. 33om £önig auf bem Sbrone bis sum
<8eltler in ben 6trafeen bekebrten fie fieb oon ibren böfen <ZBegen. 6ie

fafteten unb beteten unb belferten fieb. Qßacbbem ber <£rofef 3ona feine

<8otfcbaft ausgericblet balle, 30g er Heb auf einen «Plafc surüch, oon roo

aus er baebfe, bie 3erftörung ber 6tabt mit anfeben 3U können. S)ocb bie

angefagte Q3ernicbtung kam nicbt. 6r rourbe aornig, ba fieb feine QBorte

augenfebeinlicb nicbt erfüllten. 2)ann rebete aber ber fierr mit ibm,

nicbt obne Säbel, unb äeigte ibm, bah bie 6tabt, einft oerbammt, oerfebont

rourbe roegen ber <8ufefertigkeif unb ber QSefferung ibrer (Sintoobner.

€olcbergeftalt ift bk Unoeränberlicbkeit bes fierrn; benn <£r ift ein ©ott

ber QSarmberaigkeit, ber bie ©ebete bes 6ünbers erbört unb aufriebtige

SSufee mit ©nabe belobnt.
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Onmitfen ber (Ehrfurcht einflöhenben Herrlichkeit auf bem Q3erge Sinai
befcblob Gebooa, ber QSätcr 5Riffetat beim3ufucben an bcn Äinbern. (2. «Hloffr

20 : 5.) <Die erblid)c Übertragung jeigl bis auf bieten $ag bie "Bollftreckung

biefes Q3efcbluffes. 3n fetner Unroiffenbeif legte Gfrael bas QBorl bes Herrn
falfch aus unb mißbrauchte es abficbtlicb. 6eine Scbriffgelebrten legten ihm
eine anbre Q3ebeutung bei, bie ben gölllicben Ülbficbfen gänjlicbfremb mar,
unb glaubten barin eine (Sntfcbulbigung 3U finben, roenn nicht gar eine

"Rechtfertigung, für ibre 6ünben. 3n ber £af begrüfeten fte bas "ZBorf bes
Herrn als eine febr bequeme Oebre; benn ibren oerberbfen <Uugen fcbien

es, bafe es ibre eignen Schaben unb ererbten Schwachheiten roegerklärfe,

für bie fte ficb nicht oeranfroortlicb hielten unb roooon fie nicht befreit roerben

konnten. 6ie brückten es in einem 6prichtoorf aus: „2)ic Q3äter haben
Herlinge gegeffen, aber ben .fäinbem finb bie 3äbne baoon ftumpf ge=

roorben." <X)ocb mürben fie ftreng surecbfgeroiefen: „So mabr als ich

lebe, fpricbt ber Herr, Herr, folcbes 6prichmort foü nicht mehr geben .in

Ofrael. ©enn fiehe, alle 6eelen finb mein; bes "Bafers 6eele ift foroobl

mein als bes 6obnes 6eele. "XBelcbe 6eele fünbigt, bie foü fterben."

Unb roeiter beifef es: „©er Sohn foü nicht tragen bie 9Ztiffefat bes Hafers,
unb ber "Safer foü nicht tragen bie SItiffetat bes 6obnes.

a
(Öies Hef.

Aap. 18.)

Hat nun ber Herr 6eine ütbficbfen geänbert unb ben Q3efcbluf3 in ben
3ebn ©ebofen ungültig gemacht? "ZBabrlicb, nein! "Siel höber als bas
natürliche ©efefc ber Vererbung, bas meiftens eine Neigung unb kein

3roang ift, ftebt bie ewige unb unoeränberlicbe ©erecbftgkeif, bie jeber

Seele ihren oerbienten Qobn ficher ftellf.

„©arum gebiete ich, ber Herr, unb nehme auch 3urück, roie es mid>
gut bünkt." (G. u. 33. 56:4.) „3cb befehle unb ein <Hlenfch gehorcht nicht,

ich miberrufe unb er empfängt bie Segnung nicht. ©ann fagf er in feinem

fielen: ,©ies ift nicht bas «ZBerk bes Herrn, benn feine "Berbeikungen

roerben nicht erfüllt.' — ©ocb roebe folchen! Obr Gobn lauert oon unten

unb nicht oon oben." (G. u. 03. 58:32, 33.)

Sa, es gibt einen 3Beg, mie bie ©ericbfe biefer Sage abgemenbet
roerben können; unb biefer QBeg ift ber QBeg bes Herrn, rooburcb bie

SRenfcben burcb (Stauben, Q3ufee unb Saufe ben heiligen ©eifl empfangen,
ber fie in alle "Recbtfcbaffenbeil leiten roirb. ©oft roirb meber eine aufrichtige

6eele noch ein rechtfcbaffenes QSolk 3erftören. QBie in ber Glitte bor 3eilen,

fo auch iefct, unb jroar 3um lefcfen 9Rale, ergeht bas göttliche ©ebof an
alle QBelt: „Sie 3eit ift erfüllet, unb bas "Reich (Softes ift herbeigekommen.
StutSBufee unb glaubt an bas ©oangelium!" (92tark. 1:15.)

„<llber fehef, menn ficb bie (fcinroobner ber (Srbe oon ihren 6ünben
unb ©reuein bekehren motlen, follen fie nicht 3erftört merben, fpricbt ber

Herr ber Heerfcbaren." (2. 2iepbi 28:17.)

Oames (E. Sa Image,
^räfibent ber ßuropäifcben 9Zliffion.

Hier ift nun (Eroiges Geben: ®en aüeinroeifen unb wahren ©ott 3u

kennen; unb 6ie muffen auch lernen, roie 6ie felbft ©ötfer merben unb
Könige unb 'Priefter ©ottes fein können, basfelbe, roas alle ©ötter oor

Ohnen getan haben — nämlich inbem 6ie oormärts fcbreiten oon einer

mebern 6tufe 3u einer höbern, unb oon einer kleinen Fähigkeit 3u einer

gröfeern; oon ©nabe 3U ©nabe, oon (Erhöhung 3u Erhöhung, bis Sie 3U

ber üluferftebung ber Soten gelangen unb imftanbe finb, im eroigen fteuer

au mobnen unb in Herrlichkeit 3u fit3en, roie jene auf thronen fit3en, um»
geben oon immerroäbrenber 3Hacht.

Oofepb Smifb, ber "Prof et.
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Um öie 28elf mit <Präftöenf 9Ik£at),

ÜJtodjmallger SBefucö in dJlaoxi.

QBäbrenb 'JJräfibent 9ftcKat) bie intereffanfen (Srfabrungen macbte,

roooon im oorbergebenben ÜIrfikel bereits ein QSericbf gegeben rourbe, reifte

Q3ruber (£annon an Q3orb ber „Sofua" nacb $lucklanb, Steufeelanb. 3n
Dieler fiinficbf roar biefe Qfoife genufereicb unb obne befonbre (Sreigniffe.

©er ehuige unangenebme 3roifcbenfall roar ber, baf$ ber fierr, ber mit
ibm in beweiben Kajüte roar, geiflesgeflört rourbe unb plötjlicb in feinem
$Babn auf 9Rorb fann, fobah bie Beamten bes 6cbiffes gerufen toerben

mufeten. 6ie roaren ge3toungen, ben 9Hann einsufperren, unb für ben 9MI
ber "Keife rourbe er gan3 abgefonberf oon ben anbern <Reifenben gebalfen.

9Ktf unferm 9Kiffionar roar er aber immer freunblicb unb felbft bann, roenn
er einen «Unfall batfe, feine Storbgebanken aus3ufübren, roar er biefem
9Hanne, ber bas (Prieflertumbielt,geborfam. 60 roar QSruber Gannon, foroeif

ibn biefe Ülngelegenbeit betraf, in Keiner ©efabr.
5Ils bie „Sofua" in ben ßafen oon 6uoa einfabren roollfe, erreicbte

ein brabtlofer QInruf bas 6cbiff, nacb roelcbem ein berfelben ©efeltfcbaft

gebörenbes 6cbiff bei einer Onfel bunbert teilen entfernt geftranbef roar.

On aller (Site fubr bie „Sofua" nacb ber Unglücksfalle unb bie <ölitreifenben

honnfenba5 6cbifffeftgefabren3toifcben gelfen bei ben Korallenriffen feben. ®ie
Scbiffsgäfte rourben alle auf bie „£ofua

u
gebracbt, roie aucb ein Seil ber

ftracbt. ®ies roar roieber ein Salt, in bem ein Kapitän leicbtfinnig gebacbt

batte, es fei möglieb, 2Ukobol 3u trinken unb 3u gleicber Seit ein 6cbiff

gut 3u Heuern.

trüber (Sannons befonbre 5Ztiffion in Steufeelanb befianb barin, ben
^reis für ben Q5au eines 6cbiffes für bk £abififcbe SRiffion beraus3u=

finben. «ZBie roir bereits früber erroäbnf baben, roaren bie Q5ebingungen,

unter benen bie äJlteften biefer 3Riffion reiften, 3iemlicb ungünftig unb bie

SKitglieber ber Kircbe roaren oftmals bie Opfer geroiffenlofer Kaufleute,

bie ^erlenmufcbeln oon ibnen kauflen unb bafür 3ablten, roas ibnen ge*

rabe gut bünkfe. 3n QSerbinbung mit biefer Arbeit fanb er 3eit genug,

noeb Traktate 3u oerteilen unb Konferenjen biefer 5Uif|ion 3u befueben.

Üluf einer foleben QSeife befuebte er in ^Begleitung oon 'Präftbent unb
Scbroefter Saplor bie berübmte QSoloruagegenb. Äier gibt es ßunberte oon
beiden Quellen unb feuerfpeienben Q3ergen oerfebiebener ©röfee. (Sin be»

ftänbiges Collen gebt unter ber (£rbe oor ftcb unb roäbrenb bie oorge*

nannten Q3efucber bort roaren, fefcte ein siemlicb ftarkes (Xrbbeben ein, bas
aber keinen gröfcern 6cbaben oerurfaebte, als bak es ©efebirr 3erbracb

unb bie Ceute erfcbrechle.

(Sin maorifebes ©orf aufcerbalb ber 6tabt bat etroas befonbers an*

3iebenbes. 3n Keinem ber Käufer ift ein Ofen. 5)ie Ceute koeben alles in

ben Quellen, bie bort finb. (£s gibt folebe mit geringerer SBärme, in benen

He ibre SBäfcbe roafeben. ©in Sifcber kann feine Ütngel in eine kalte

Strömung roerfen unb bann mit einer QSeroegung ben gifcb beraus3ieben

unb in einen beifcen Quell balfen unb auf biefe QBeife ift ber Sifcb bann
gleicb gekoebt.

Ön ber oorgefebenen 3eit beenbigte QSruber ÜltcKao feine Arbeit in

£onga unb traf QSruber dannon in <Reufeelanb. (Einige QBocben rourben

ba3u benufct, bie oerfebiebenen Konferen3en 3u befueben unb ben öliffio«

naren QSelebrungen 3U geben, roie aucb bie lanbroirtfcbaftlicbe 6cbule in

Äaftings 3U befiebfigen, bie oon ber Kircbe in biefem Canbe gegrünbet

rourbe, unb anbre für biefe SZUffion nötigen (Srforberlicbkeifen 3u unterfueben.

©iefe lanbroirtfcbaftlicbe 6cbule ift in gan3 2teufeelanb als eine ber

beften anerkannt unb oiele junge Ceute, roelcbe 3U ber 3eif noeb niebt ge=
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tauft waren, befuebten Tic regelmäßig. 6ic luaren ber ftirebe febr zugetan

unb fafl alle waren bereif, heb taufen 3U laffen, roenn fie bie (Sinmilligung

ihrer (Altern erhalten mürben. 3n einem geräumigen 6aal bes iSaupt=

gebäubes mürbe für bie QSrüber ein großes ffeff oeranflalfet. (Xs mürben
Oieber gefungen unb QInfpracben gehalten. QIls biefer Seil bes Programms
beenbigf mar, nahm je eine ©ruppe ftarker junger Männer QSruber Slcäai)

unb feinen ©efäbrfen, hob fie über bie Äöpfe ber anbern empor unb lief

mit ihnen burch ben Saal, Schullieber fingenb. <MIs bie eine ©ruppe oer=

fuebte, bie anbre 3u überholen, erfebien ben Stöbern ihre erhobene Stellung

3iemlicb unfieber unb fie fühlten fieb bebeufenb mobler, als fie mieber auf

ihren Stühlen faßen.

(£s mar bie ©emobnbeif «Präfibenf Q3rigbam QSoung's, au fagen, bah
er alles, mas er im Ceben erreicht hafte, bem SRormonismus oerbanke,

bah er ohne bas (Soangelium ein gemöhnlicber ÜIrbeifsmann in einem
unbebeufenben 2)orf in <neu*(Snglanb geblieben märe. SBenn man Hebt,

mas bas (Soangelium aus ben Q3emobnern in <Reufeelanb gemacht bat,

mirb man an biefen Stusfprucb erinnert. 2)ie 9Kifglieber ber Kirche bort

finb beroorragenbe ^erfönlicbkeifen im Vergleich 3U ihren 9Rifmenfcben
unb fie behennen freu, bah alle ihre (Srfolge bem (Soangelium 3U3ufcbreiben

finb. (£ine ber bemerkensmerfeften 'Perfönlicbkeifen unter ben (Singebornen

in 2Raori iff QBiremu ©uncan, oon fürftlichem ©eblüf. (Sr iff über fechs

Suß groß unb oon Königlichem Ülusfeben. ©iefer 9Rann iff bekannt, ge=

fcbät5f unb beliebt bei allen 9Riffionaren, bie jemals in Steufeelanb gearbeitet

haben unb ebenfalls bei bin Qluforifäfen ber Äircbe, feifbem er befucbs=

meife in Utah geroeilf bat. (Er bat große eigne ßanbftrecken, auf benen
feine £ub= unb Scbafberben roeiben. Q5ei einer ©elegenbeit ftellfe er in

Öonbon oon ihm 3ubereifefe SBuffer unb £äfe aus unb erhielt bafür ben

erften <53reis inbejug auf Qualität unb Siusfeben ber QBare, fobaf3 er fieb

mit bem heften ßerffeüer in (Suropa meffen kann. Sein febönes geräumiges
fieim iff immer für bie 9Hiffionare offen unb er bat einen befonbers gut

eingerichteten <Raum, ber febon feit 28 Oabren bem jeroeiligen 9Riffions=

präfibenfen äur Verfügung ffehf. (£s macht keinen Ünferfcbieb, mie oiele

5Riffionare 3u einer 3eif kommen, er bat ffefs für alle in feinem Äaufe
einen 'Plafe bereif.

QSruber (Sannon mar befonbers infereffieri, als er erfuhr, baß QSruber

©uncan oon Sohn töaulainemauku getauft morben mar, melcb lef3ferer,

ein (Singeborner aus fiaroaii, f. 3f. oon QSruber (Sannons QSafer getauft

mürbe unb in feinem ßaufe gelebt hafte, als ber befuchenbe QSruber (Sannon

noch ein kleiner £nabe mar.
2)as Äaus Q3ruber ©uncan's mar oier SZteilen oon bem ^Bahnhof

entfernt, oon bem bie Q3rüber nach Äaftings meiferreifen mußten. 9Rit

bem Slbfcbiebnebmen mar fooiel 3eif oergangen, bah ber Schnellzug, ber

fie an ihren Q3eftimmungsorf bringen foüfe, bereits in Sicht kam, ehe fie

bie Station erreicht baffen. (Sin außerorbentlicb feböner junger (Singeborner,

ein Sohn Q3ruber ©uncan's, fuhr feines QSaters großes, ffarkes Ülufomobtl

unb amar mit großer ©efebminbigkeif. 3IHe paar 5Rinufen 3mar fab er über

feine Schulter binmeg, um nacb bem 3ug aus3ufeben. Seine Qlugen

leuchteten oor Aufregung bei biefem Wettrennen. QSruber 9Ikßat) erklärte

fieb bereif, auf ben 3ug 3u achten, roenn ber Führer bes Qlufos feine

ganje Qlufmerkfamkeif auf bas Genken bes SBagens oerroenben mürbe;
benn bies mar bei ber Schnelligkeit, mit ber fie fuhren, unbebingf nofroenbig.

Obgleich biefer QSefucb in <Reufeelanb in ben 9Ronaf Suli fiel, mar
es bort ©litte QBinfer unb bas QBeffer äiemlicb kalt. Sie fieiligen maren
oon rührenber Ülufmerkfamkeif ; häufig brachten fie fiolakoblenöfen unb
fefcfen fie 3u ben Süßen ber Q5rüber, bamif biefe fieb behaglicher fühlten. (Ss
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mirb gefagi, bah fid) am Qßeibnacbtsfag otele ßeute in ben ©arten unb
Anlagen aufbalten unb Saufenbe heb am 6franb unb in ben 23abeeinricb=
Jungen 3ufammenbrängen. Siefe Umkebrung ber 3abres3eit roar eftoas
2leues für bie 5Riffionare.

<£s ift fo otel oon ben&eflen, bie bort gegeben mürben, beriebfef morben,
bafe otelleicbt ber ©ebanke aufkommen könnte, bie heiligen benken 3uoiel

ans (Sffen. (£s mirb baber gut fein, 3U erroäbnen, bah es bei ben 5Rif=

gliebern ber ftirebe in 2teufeelanb üblieb ift, ieben 6onnfag roie einen

Safttag 3u ballen. (£s ift feftgeftellf morben, bafe fie eine grofee Hocb'
aebtung oor bem 6onntag unb feiner Heiligkeit baben ; fie geben lieber

obne etroas 3u effen, als bah fie bie 6peifen am 6onnlag fertigmacben

würben. 3lacb 6cblufc ber QSerfammlungen effen fie geroöbnlicb kalte

6peifen, bie am Sage 3uoor 3ubereitet mürben.
®ie lefcte £onferen3 mürbe in Haffings abgebalten. (£s ift eine ©eroobn=

beit in 21eufeelanb, bafc bie Q3abnen an 6onntagen niebt fabren, aus=
genommen biejenigen, bie auf ber Hauplflreche 3mifcben Üluchlanb unb
Wellington oerkebren. 2)a bas 6cbiff, mit bem bie Sefucber nacb Üluftralien

fabren mollten, am ©ienstagmorgen fubr, mar es unbebingt notroenbig, bafe

fie am 9Rontag in Qluchlanb roaren. Um bies 3U ermöglieben, mufeten fie

'Palmerflon an ber Hauptftrecke oor 6onntag 5Ritternact)t erreieben. (Sin

Herr QBebb, kein 9Rifglieb ber töircbe, ber aber bie QSerfammlungen ber

£onferen3 befuebt balle, anerbot fieb, bie 33rüber in feinem Qluto bortbin

3U bringen. Obgleicb er 224 SReilen fabren mufcfe, um biefen 2Beg 3urüch=

3ulegen, mollte er keine (Sntfcbäbigung für feine 3Zlübe baben unb oerfieberfe

QSruber 5Ik&ao, bah es ibm eine Öreube mar, bies für 5Ränner 3u tun,

bie er als 2)iener bes Herrn anerkannte.

QSiele Sränen mürben bei biefem Ülbfcbieb oergoffen. 0,5 mar genau
fo mie in 6amoa; man bätte benken können, bah febr nabe Q3era>anbfe

einanber Qeberoobl fagten. 2)ie 31afen mürben leibenfebaftlicb gebrückt.

3)iefe 3ärtlicbkeit mar mirklieb in maneben fällen fo ftark, bafe größten*

teils bureb fie Sränen in bie Ülugen kamen, felbft roenn fonft kein anbrer

©runb bafür oorbanben gemefen märe. 2)ie Q3efcbreibung ift febon Trüber

gegeben roorben, bah je nacb ber 3uneigung bas Reiben ber Olafen gefebiebt.

IBenn bies ber Sali ift, bann mar bie Siebe 3U biefen QSefucbern beftimmf

niebt oberfläcblicb.

Q3on allen gefäbrlicben 6eefabrten, bie bie 9Riffionare auf biefer 2*eife

unternommen ballen, mar bieienige, bie fie nacb Sobneo bringen follte,

bie ungeftümfte. (£s maren Hunberfe oon QSeifenben an 33orb bes 6cbiffes,

aber meift kamen niebt mebr als fieben Oeute 3U bin Söiabteeifen. Sie
anbern roaren alle 3u febr oon ber 6eekrankbeit befallen, als bah fie aueb

nur ans (Sffen benken konnten. £rofc allem Sturm bebielf QSruber dannon
feinen QSuf als guter 6eefabrer bei. Hier erfüllte heb bie Q3erbeifeung, bie

ibm bureb 'Präftbent Cunb gegeben mar, als er eingefefct rourbe, mit Q3ruber

9Ik&ap biefe befonbre Sltiffion 3u erfüllen.

©er Hafen oon Spbnep, 3u bem bie Q3rüber jefet kamen, ift einer ber

gröfcten ber 3Belt. Obgleicb er niebt fo febön ift mie anbre Häfen, bie bie

ÖMber bisber gefeben ballen, fo ift er boeb roeif größer als oerfebiebene oon
ibnen 3ufammen. ©r mifcf 3meibunhert SReilen im Umkreis am Qßaffer

unb ift febr tief, fobafc grofce 03ean=2)ampfer lanben können, auf biefe

QBeife nur fünf Minuten oon ber oerkebrsreicbftenöegenb ber 6tabt entfernt.

<£bre bie SBabrbeit unb Sugenb, in melcber ©eftalt immer fie bir er=

febeint; liebe bas ©ufe an bem Seinbe; baffe an bem ftreunbe bas Q3öfe;

oerteibigeUnfcbulb gegen QSerleumbung; fcbmeicbleniemanbem, ammenigften
bem Scbmeicbler unb feinem 6pötter; fuebe ben Umgang mit QBeiferen, bie

©efellfcbaff ber SBoblbenkenben, bie Sreunbfcbaft ber ßbelften. C a d a 1 e r.
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Sae ©emeinöelefyrerffyema für 3ult

3)er aiucite (Glaubensartikel.

„SBir glauben, bah alle Ültenfcben für ihre eigenen Sünben geflrafl

werben unb niebt für Ütbams Übertretung."

©er allmächtige ©oll geroäbrfe bem 9Itenfcben bas Q3orrecbf, feinen
freien Qßillen ju gebraueben, im Geben bas ©ule ober bas <8öfe 3u roäblen,
ben ©ebolen bes fierrn 3u geboreben ober niebt du geboreben. <2Bobl gab
©ott 6einen ^inbern geroiffe ©ebote unb ©efefce, boeb läfef Er fie frei

roäblen unb banbeln, obne 3a>ang unb Äinöerung. Segnungen rourben
ben ©eborfamen oerbeiben unb Strafen ben Ungeborfamen. ©em <Htenfcben
ift ieboeb freigeftellf, bas eine ober bas anbre 3u roäblen ober 3u laffen.

3m einen Sali bringt er bie fiebern Strafen auf fieb, bie 3um gebrochenen
©efeh geboren; im anbern erlangt er bie Segnungen unb bie oergröberfe
öretbeit, bie einem gefehentfpreebenben Cebensroanbel folgen.

3m ©arten (Eben rourben bem erften SRenfcben ©ebote unb ©efefce
gegeben unb ibm bie Strafe erklärt, bie einer Übertretung bes ©efehes
folgen roürbe. ©ereebtercoeife bätte ibm kein ©efeh gegeben roeröen
können, roäre er niebt frei geroefen, nacb eigenem QBtüen 3u banbeln.
„©ennoeb kannft bu für bieb felbft roäblen, benn es ift bir gegeben; aber
bebenke, bah icb es oerbiete," (5ftofes 3:17) fagte ber Äerr 3u Qlbam.
Über Seinen Umgang mit bem erften «JJalriarcben bes 5Renfcbengefcblecbls
bat ©oft in biefen Sagen erklärt: „Sebef, icb gab ibm feinen freien
SBillen." (C. u. 05. 29: 35.)

Um Sorffcbritle 3U macben, benötigen bie 3Henfcben eine (Erkenntnis
oon ©ut unb Q3öfe. ©ureb bie Scbule ber Erfahrung können fie biefe
Erkenntnis am beften erlangen, roobet ibnen ber ©egenfafc 3toifcben ©uf
unb Q3öfe oor Olugen tritt, ©esbalb ftebt ber Üttenfcb unter bem (Stnflufe

oon guten unb böfen 5Räcbten, mit einer Erkenntnis oon ben 3uflänben
bie ibn umgeben, unb mit bem com äimmel erbaltenen Vorrecht, für fieb

felbft 3U roäblen.

©a ber SRenfcb frei roäblen barf, fo ift er aueb für feine Säten unb
ßanblungen oerantcoorflieb. ©ie fcblieblicbe Öolge guter Säten ift bie
©lückfeligkeit; bie Öolge ber böfen ift bas Elenb; nacb unoerbrücblicben
©efefcen gilt bies für einen jeben SHenfcben. ©er SZtenfeb mub ntcbf allein

für feine Safen, fonbern aueb für feine IBorfe, ja für bie ©ebanken feines
ßer3ens QSecbenfcbaff ablegen. (Siebe 9Haftb. 12:36; Sacb. 8:17 u. Offbg.
20:12-13.)

©araus gebt beroor, bab nur Ülbam für feine Übertretung' oeranlroorf=
lieb ift. Es ift roobl riebtig, 3u fagen, ber beutige gefallene unb fterblicbe

3uflanb ift bureb unfre erften Eltern berbeigefübrt roorben, boeb ffimmt es
niebt mit ber göfflieben ©ereebtigkeit überein, bah roir perfönlicb Sünber
genannt roerben, nur roeil unfre Stammeltern gefünbigt baben. 5Bir macben
uns ieboeb bureb unfre eigenen Sünben unb Übertretungen 3U Sünöern.
©afür roerben roir aber aueb 3ur Q3eranfroorfung ge3ogen roerben unb bie

Strafen erleiben muffen, es fei benn, bah bureb ©eborfam 3um groben
Erlöfungsplan unfre Sünben ausgetilgt roerben. „Ülber roebe bem, ber
bas ©efeh empfangen bat, ber alle ©ebote ©ottes bat, gleich roie roir,

unb fie übertritt, unb bie Sage feiner <33rüfungs3eit oerfebroenbef, benn
fein 3uffanb ift fcbrecklicb." (2.<nepbi 9:27.)

Quellen: ©ie ©laubensaritkel, Kapitel 3; QSernunffgemäbe Sbeologie,
Kapitel 4, 8 u. 10 unb bie göftlicbe Sttiffion bes ßeilanbes, Aufgabe 17 u. 18.

SBabre Hoffnung ift auf Ebarakterftärke gegrünbei. Ein ftarker ©eift
bofft immer, unb er bat aueb immer Urfacbe 3U boffen. Knebel.
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2tus öen 9Rtffionen.

SDeutfcf)s£)fterreid)ifd)e SDtiffton.

angekommen. Seit unfrer legten «eröffentlichung finb folgenbe 9Riffionare
glücklich angekommen unb ben genannten Konferenzen augeteilt roorben- 3otm
3. SBhitmore nad) Bresben; £e9ron 3ohnfon nad) «erlin, SBilliam £Sa ot5 nad) £eipzig, SDTaroin ©. 3JI i 1 1 e r nad) «erlin, QBeslen Slnberfon
nad) Königsberg, Sbomas «ie fing er nad) «erlin («ruber «iefinqer ift 81
3ahre alt unb ift zum oierten SOtale auf SJTiffion in Seutfcblanb), 3. glmer «oulten
nad) «erlin, SBillarb Raffen nad) Stettin, «bilipp Sab je nad) Bresben unb
Arthur ©aetb nad) «erlin.

(Sntfaffen. folgenbe «rüber finb nad) treuerfüiiter OJItffion ehrenuoll ent*
laffen roorben: <£. TOdjarb 9K a 1 3 a h n , «räfibent ber ÜTeubranbenburger ©emeinbe
<6tettmer Konferenz), 5). «ernon «ullougb, «räfibent ber £uuer ©emeinbe
<<ö5iener Konferenz), ß. S)arolb 9*oss, «räfibentber «aukener ©emeinbe (Sresbner
Konferenz), Arthur Z. ©alle n, SDIiffionsfehretär, 5Ibrian 6. «ugmire «räfi*
bent ber Ranziger ©emeinbe (Königsberger Konferenz), gugene Z. ©rarof baro
^5rafibent ber ©eraer ©emeinbe (£eipziger Konferenz), Gilbert g 5einauer'
«räfibent ber «laniker ©emeinbe (gbemniker Konferena), £otace « «eeslen
aulekt in «eritn, Kennet!) g.£ambourne, ^räfibent ber «reslau=Süb=@emeinbe
Robert g. 6ioan, «räfibent ber «erliner Konferenz unb Velbert © Grannen'
"jpräfibent ber ghemniger Konferena.

berufen: «ruber £eing «üfcbel oon ber Sresbner ©emeinbe ift auf SDtif»
fron berufen roorben unb hat bereits feine Tätigkeit in ber gbemniker Konferenz
•aufgenommen, «ruber 21lfreb 21. £ i p p 1 b oon ber £eipziger ©emeinbe ift eben"
falls auf SHiffion berufen roorben unb hat bereits feine Tätigkeit in ber «reslauer
Konferenz aufgenommen.

Ernennungen :Jtltefter SR. 2). 6 k i b m r e ift jum «räfibenten ber Wiener
Konferenz, ftltefter 2B. S. Rasier zum «räfibenten ber ghemniker Konferenz
<ZUuor roar er «räfibent ber Wiener Konferenz) unb ^Hefter gbroorb 3enkins
Zum «röfibenten ber «erliner Konferenz ernannt roorben. Siltefier 9H 3)ouqfas
v23oob ift als Smiffionsfekretär unb grneft ©. 6 d) eitler m feinem Stelloer*
treter berufen roorben.

S$roetaertfd)s!5)eittfcf)e Sötiffton.

,..
^«flcnommen: 6eit unfrer legten «eröffentlid)ung finb folgenbe Süliffionare

glücklich angekommen unb ben genannten Konferenzen zugeteilt roorben glmer
O. 3 Olli ng er nad) £annoöer, Ghriftian 5. «lauer nach- Frankfurt 5)aie g©rant nad) Köln, £a«on J)iibt nad) Köln, «nron S). Kienke nad) Köln
unb kalter K. 3Btl|on nad) Köln.

SBentfen: «ruber Konrab 3. S)aak oon ber Kieler ©emeinbe ift auf SDIif*
fron berufen roorben unb bat bereits feine Tätigkeit in ber frankfurter Konferenz
au genommen «ruber albert 3. Schmuh-J oon ber «Roftocfter ©emeinbe ift eben-
falls auf 9Jli[fxon berufen roorben unb bat bereits feine Tätigkeit in ber ftanno*
üerfdjen Konferena aufgenommen.

(gntloffen : 3oigenbe «rüber finb nad) treuerfüllter SÜIiffion ehrenöoll mU
laffen roorben: gnmpbell 9JI. «roron jr., «räfibent ber 3rankfurt=9Torbenb s

©emeinbe gbarles 3.«aumann, «räfibent ber Stuttgarter Konferenz, 3reb
£. £ r a n b aU zulekt in «oebum (Kölner Konferenz), ©lenn SR. 5) r i u s «röfi=
bent ber Kölner konferena, 6. £e<Rot) hinter, «räfibent ber <r)annouerfd)en
Konferena, ^ermann 2R. 51 1 1 e n b a d) , «räfibent ber «ieler ©emeinbe («erner Kon-
ferenz) "nb Simon Sinai ng er, aulekt in 9Jtüncben.

«tttenmmgen: flltefter «Ralph gutler ift aum «röfibenten ber Kölner
Konferenz J Itefter #nrum «. gannon zum «räfibenten ber ir)annooerfd)en Kon«
ferena unb UHtefter ©eorge S). SDlortimer a«m «räfibenten ber Stuttciarter Kon«
ferena ernannt roorben.

b
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Äonfcrcns in 9ttünrbcn. Die ftonferenj begann nm tSamstagabenb, brn
5. 3uni, mit einer befonbern 25erfammlung bcr 6tnbtmiffionare. Die 9Jtiffions=
arbeit, bie oon ben ©efchroiftern in itjrer freien 3eit geleiftet mirb unb bie ben
3roeck bot, ihre SDIitmenfcben ju roarnen, ift befonbers 31t loben. 2lm gleichen
21benb ronrbe aud) noch eine gut befud)te unb lehrreidjc 23eamtenoerfammIung
abgehalten. 6s mürben ba houptfäcblich 23erid)te abgegeben unb geeignete 23e=

lebrungen erteilt. 21us ben 23erid)ten konnte man erfeben, bafe im legten 2J?onot
bie 23efuch5lehrer jebe 5amilie in ber ©emeinbe befucht haben.

Die oerfcfjiebenen 23erfammlungen am 6onntag roaren alle fehr gut befucht.

aRitglieber, bie fcbon lange bei ber Kirche finb, fagten: niemals haben fic in

9Hüncben fo oiele £eute 51t unfern 23erfammlungen gehen feben rote gerabe an
biefem 6onntag. 3n ber S)auptoerfammlung hat man 120 3reunbe gewählt.
Die Sprecher roaren bie 9)Iiffionare albert (S. jeinauer oon ber Deutfa>Öfter=
reichifchen 2Hiffion, 6imon (ünnainger, ^onferenäpräfibent ^Ronal 2B. S)atd), ©eorge
$). OTortimer, Charles 3. Naumann, 3ulius SBiüeter unb 2Riffionspräfibent £>ugr>

3. Sannon. Die feligmachenbe 23otfcbaft rourbe allen 2lnroefenben recht beutlid)

erklärt. Die gebotene 9Hufik mar fel)r gut, besgleichen ber ©efang ber Bongert»
fängerin 3räulein F)orn.

~ 21m OTontag fanb für bie reifenben 9Hiffionare eine fehr aufbaucnbc unb
lehrreiche 23erfammlung ftatt.

Äonfcrenj in Stuttgart. Die Äonfereng rourbe hier om 6amstag, ben

11. 3uni, mit einer 23erfammlung für bie SDTiffionnre eingeleitet. 3n ber 6tutt=
garter ftonfereng arbeitet man fegt in fieben oerfchiebenen 2lrbeitsfelbern. 2lu&
ben Berichten in biefer 23erfammlung roar $u erfehen, bafc bos 253erk guten 3ort=
fchritt macht. Die SüHiffionare finb fleifcig, basfelbe kann man auch oon ben
•Beamten, Lehrern unb Lehrerinnen in ben oerfchiebenen Organifationen fagen.

21m 21benb rourbe in (Sfelingen eine ^riefterfcrjaftsoerfammlung abgehalten an ber

alle 2räger bes ^rieftertums, alfo huttbert ^ro^ent, anroefenb roaren.

Die 23erfammlungen am 6onntag roaren gut befucht. Die gebotene 2Rufik
trug fehr gut 23erfchbnerung ber 23erfammlung bei. Die 2lnfpracben roaren aud)

fehr pafferib unb belebrenb. 23efonbers 311 ermähnen ift eine Aufführung oon
23ruber 3riebrid) 2Bibmar gefd)rieben, bas in ber Sonntagsfdhule oorgeführt
rourbe unb bie ©efcbicbte ber 3ugenb 3ofepb 6mith's, feinen 3roeifel, fein ©ebet
unb feine 3:reube als er bie 21ntroort oom Fimmel bekam, barftellte.

23ei biefer Äonferenä rourbe ^räfibent (Ebarles 3. Naumann, ber 32 SDtonate

im 2JIiffionsfelbe mit unermüblichem 5Ieife gearbeitet hat, ehrenooll entlaffen.

flltefter ©eorge $). 9Hortimer, ber bis jetjt in ber Schmeiß tätig roar, rourbe 3111x1

^räfibenten ber Stuttgarter 5lonfereti3 ernannt.

2lls 23efucber finb SDttffionspräfibent J)ugh 3. (Sannon, bie Äonferen^präfibenten
OTeloin ©. 5>)art= Frankfurt, SJIiffiouar 2llbert (£. 3einauer oon ber Deutfeh*
öfterreicbifcben 2Hiffion, IRiffionar 6imon (Siitäinger oon ber 3dlünd)ner Äonferenj
foroie alle OTiffionare ber Stuttgarter ^onfercng 311 nennen.

Sic ©cmetnbepräfibenten werben erfucbt, Sobesfäüc unb fonftige
©reigniff c in ber ©emeinbe, roie Äonfetenjen ufiu., fofort ber SRebaktion
bes „Stern" 311 melbcn.
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