
ber ^ir^e 3efu (S5ri|ti ber ^eiligen ber £e£tett Sage,
©estüabet in» 3<*l>te 1868.

„kleine 'Srüber ich benhe fo oon euch roegon eures frieblichen IBanbels mif ben 011en[chen=

hinbern. 2)enn ich benhe an bas IBorf (Softes, bas [agt, an ihren Ißerhen fallt ihr fte ernennen;

benn roenn ihre Ißerhe gut finb, bann finb iie auch gut." (Moroni 7:4—5.)

Hr. H. J. Bugutf J926. 58. Jahrgang.

2Bas man t>on öen „Sliormonen" fagt
QSabioanfpracbe bes 2Ufeffen Charles ß, ßarf.

(Schlufe.)

3Begen UnnriffettljeU.

Oberff (S. (B. ©obbs oon 2tero QSork fagfe einmal : „S)as ,3Rormonen=
oolk

4

gibt bas bette QSeifpiel oon Q3aferlanbsliebe, bas man beufäufage in

Amerika finben kann." Qßeifer fagfe er: „<ltuf meinen Reifen babe id>

gefunben, bah ein religiöfes Vorurteil — niebt nur im Salle ber ^Hormonen,
fonbern beinabe in allen Säuen — ber großen Unroiffenbeif ber Öeufe 3U3Us

febreiben ift. QBas bem Q3olke noffuf, iff, mif anbern Völkern 3ufammen=
3ukommen unb mif ibnen bekannt 3U roerben unb febr oiel oon bem reli*

giöfen Vorurteil, bas in unferm Qanbe fo roeif oerbreifef iff, toirb bann fcbneli

oerfebroinben." ©in 6cbulmann aus 5Hiffouri, ßerr 3. SR. töirk, fagfe im
Sanuar 1912: „6ie (bie ÖSormonen) finb febr aufriebfig, offenbewg unb gaff=

freunblicb ; nacb meiner Meinung 3äblf bas Volk biefes 6faafes, als (Banjes

befragtet, 3U ben hörperltcb unb fifflicb reinffen unfres Öanbes. 6icber iff,

bafj bei ibnen bie jungen 9Hänner unb ©amen nacb aüen "Kegeln ber töunff

belebrf unb aufgeklärt roerben, jene gefellfcbafflicben Gaffer 3U meiben, bie

unter ben jungen ßeufen im 9Hiffourifale beute 3U einem grofeen Slucbe ge-

roorben finb."

Serfelbe Verfaffer erklärte roeifer: „3cb kenne nirgenbs ein Volk, beffen

©emeinfcbaffsleben an^iebenber unb oorbilblicber iff als bas ber ,9ftor=

monen\ 6ie übertreffen alle anbern, bie icb kenne binfiebflieb gefellfcbaff=

lieber 3ufammenkünffe, roo fieb jung unb alt oereinigen in ©rbolung, 3eif-

oerfreib unb Vergnügungen. Öbr 6onnfagsfcbulroerk iff roabrfcbeinlicb

bas befte in ber QBelf."

©r. Oames £. ßugbes, ber febr bekannte kanabifebe (lieber, febrieb

in ber Canadian Magazine of Toronto:

„(Sitte $Bocfje in ber Satäfeeftabt."

„C£ine IBocbe in ber 6al3feeffabf bot mir oiele neue ©inge geoffenbarf.

Ocb lernte oieles, roas icb 3uoor niebf geroukf babe. ®as (gelernte beffanb
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jebocb baupffäcblicb barin, bafj fo 9Hancbes, roas icb für roabr gebalfen, nid)l

auf QBabrbeif berubte.

<Uls (San3C5 genommen, gibt es roobl keine anbre 6fabt, roo ein oor=

urfeilsfreier 2flann bebre ©elegenbeiten finben könnte, öhonomifcbe, fojiale

unb eweberifcbe fragen 3U Kubieren als bie SaUfeeftabt."

©er oerflorbene Gilbert ßubbarb, ber in ber „(£ra
a

, Üluguft 1911, oiel

©ufes oon ben „SRormonen" gefcbrieben, fagte:

„6ie (bie 5Rormonen) ftnb ein gefunbes, glüchlicbes, tätiges, treues,

fleißiges unb fparfames QSolk. 6ie ballen fefl an ben grunblegenben £u=
genben, Sugenben roofür es keinen (Srfafc gibt. 6ie arbeiten mit ben

Äänben, fie belfen ficb gegenfeitig, fie bejablen ibre 6cbulben.
a

93on ben frübern Scbriftflellern, bie über bie erften ülnftebler Utabs gefcbrie'

ben, geben 9Ränner roie Kapitän ßoroarb 6tansburn in feiner „ötansburn's
C£r.pofifion", Ceutnant 3obn OB. ©unnifon in „Sie Hormonen — ibre ©e=
fcbicbte unb Religion", ft. 6. ©ellenbaugb in „2)as Q3efiegen ber QBilbnis", 6ir

ft. Gurion in „2)ie 6tabt ber ßeiligen", Sullibge in feinem „Geben Q3rigbam
«Boungs", in feiner „©efcbicbfe ber 6al3feeftabf unb anbren 6cbriften, Q3an=

croft in feiner „©efcbicbfe lltabs" unb äerr Oames ß. ^cCSlintoch, ©efcbicbts=

fcbreiber bes (Staates *Hri3ona, in feinem iüngften 33ucbe „©efcbicbfe ber

SRormonifcben 6iebelungen in <Uri3ona" — biefe 92tänner roaren unb ftnb

alles Slicbtmormonen — febr roertoollen Üluffcblufe über biefes Q3oIh.

35efieger ber SBilbnis.

Äerr ©eüenbaugb fcbrieb : „Ss mufe anerkannt roerben, bafj bie 9Kor=

monen roirklicbe Q3efieger ber QBilbnis maren, fie roaren biersu am ber=

»orragenbften befäbigt ; fie baben nicbt nur bie Qßilbnis bejroungen, fonbern

fie bielten fie aucb roeiterbin in ibrer 9Racbf. ÜInftatt 6cbnapsbrennereten
unb Spielböllen einjufübren als (Schfteine ibres Sortfcbritls unb als Q5ei=

fptelfürbieQBilben, umfo bie „llberlegenbeif bes toeifeen 3Ranns 3U äeigen,

pflanäten bie SZtormonen Obfl= unb ©emüfegärfen, erricbteten Bauerngüter,

6cbulbäufer unb frieblicbe ßeimftätten. 3n keinem Seile ber bereinigten

Staaten ift beute bas 3Renfcbenleben fid)rer als im ßanbe ber 3Ror=

monen, aucb finbef man nirgenbstoo roeniger ©efefcloftgkeif. ©in Cöolk,

bas fo oiele ©efabren, ©ntbebrungen unb Oetben burcbgemacbt unb ben

QSerleumbungen ber mäcbtigften 6ekten roiberftanben bat, bat 3toeifellos

oieles auf3uroetfen, bas lobensroert ift; es oerbient etroas anbres als 6cbimpf
unb QSerleumbung : es oerbient 33erounberung."

2)ie Strebe als eine gefellfcbaftlicbe unb roirtfcbaftlicbe itörperfebaff

erbielt oielfacb Qob oon ^Perfönlicbkeiten rote Sbomas 2tir.on (Saroer oon
ber £anoarb= unb ^rofeffor QSicbarb £. (£lp oon ber QBisconfinsltnioerfität.

(Erfterer 3äblt bie fogenannte „SRormonenkircbe" in feinem Q3ucbe „A religion

worth having" ju ben roenigen Streben, bie oom rotrtfcbafflicben 6tanb=
punkte aus betraebtet toeiterbefteben bürften. 3n einer Ütnfpracbe in unferm
Sabernakel bejeiebnet er unferCanb als einen 'Plafc.roo man mit grobem ©e=
tüinn bas aufbauen oon 6taaten ftubieren kann. 'Profeffor (Sit) fagte oor bem
QBeltkriege : „3)te Organifation ber Hormonen ift beinabe bie ooükommenfte
gefellfcbaftlicbe ^örperfebaft, mit ber icb in 33erübrung gekommen bin,

ausgenommen bie beutfebe Ülrmee. 3n biefem rounberbaren gefeüfcbaft=

lieben Q3au finben mir foroobl Autorität als aucb ©eborfam ficb ausroirken,

roobureb bas Geben in feiner QSielfetfigkeit beeinflußt roirb." (£r betraebtet

bie rounberbare Organifation als bas „©ebeimnis bes Erfolges", beffen

ficb bie Hormonen erfreuen.

3m 6cnat ber bereinigten 6tooten.

Q3or einigen Oabren baben bie Senatoren Ölfburft oon Qlriäona,

Sbomas oon ßolorabo unb töenberfon oon Üleoaba im 6enat ber
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^Bereinigten Staaten 3eugnis abgelegt oon bim allgemeinen hoben moralifcben

Sfanb ber 5Rifglieber ber Kirche Sefu Gbrifli ber heiligen bet Cefcfen Sage.
Unter anberm fagte 6ena!or Afburft:
„Als Pioniere in einem neuen ßanbe Weben bie Hormonen unerreicht

ba. Sie finb nücbfern, fleifeig, fparfam unb ebrlicb. 6ie finb bie geborenen
Staafen=Aufbauer

!

Ilberbies babe ich nie einen 9Rormonen im ©efängnis gefeben. QBobl
aber babe icb in einigen ftäbtifeben Amfsgebäuben in meinem Staate un=
aufriebene, faule unb heruntergekommene SItenfcben auf ben Sreppenflufen
fifcen feben, Slenfcben, bie nicht 3ur 9Zbrmonenkircbe geborten, bie aber

auf bie Regierung unb ben 'Präfibenfen febimpffen, mäbrenb 3Hormonen=
bürger 3ur gleichen 3eif in biefelben ©ebäuben gingen, um ohne QBiber*
rebe ibre 6teuern unb Abgaben 3u be3ablen.

(Berabe in biefen gefabrooüen Seifen unfrer Republik brauchen mir
mehr folcher ßeufe. Unb noch einmal fage ich: es roäre ein Verrat an
jebem ©runbfak ber ©ereebfigkeif unb ber ©ankbarkeif, menn ich beule

unterlagen mürbe, 3u erklären, bafe 3u einer 3eif als bie toilben Onbianer
unfre QSlochbütten umkreifien, brennenb unb fengenb, morbenb unb fkal=

pierenb, rooimmer fie hinkamen, bah es bamals bas QSolk ber Hormonen
mar, bei bem meine belbenmüfigen aber fcbufclofen (Elfern 3uflucbf unb
ßilfe fanben.

(Es febeinf mir, bah mir in Amerika enblicb niemanb mehr angreifen

foüten megen feiner Religion ober feinem Mangel an Religion. Sie
^Henfcben follfen nicht mehr angegriffen ober gar oerfolgt merben megen
ihrer befonbern Anficbfen über bie Art unb QIBeife, mie mir bem Sftetffer

nachfolgen fotlten. Amerika rourbe aufgebaut unb einer ber ©rünbe, marum
bie Ausmanbrer oom allen ßanbe {herüberkamen, mar ber, bah fie einen

Ort finben möchten, mo fie freie unb unabhängige Staaten bilben konnten,

mo folche uneblen (Befühle mie religiöfe QSerfolgungsmuf nicht mehr befieben

könnten."

Senator Shomas fagte bei biefem Anlafe:

„Sis heute habe icb nie (Gelegenheit gefunben, bas 9Kormonenoolh
in ber Öffentlichkeit 3U oerfeibigen, meil es mir nie nötig gefchienen bat.

5cb barf aber biefe (Gelegenheit nicht oorübergehen laffen, ohne Anerkennung
3U sollen ihrer Sittlichkeit, ihrer Sftükltcbkeif, nicht allein in ihren eignen

(Bemeinmefen, fonbern auch als 33eifpiel für bas gan3e Öanb in fo gefäbr=

liehen 3eifen mie mir fie beute haben«

äerr Tßräfibenf, menn bie Achtung oor bem (Befek 3ur Ausnahme fiaff

3ur QSegel mirb, menn bie oerfchiebenen Gräfte ber Äafion fo febr gegen*

einanber erregt merben, bafe bas politifche (Bebäube in gefährlicher SBeife

bebrobf ift, in folchen 3eifen ift es her3erfreuenb, bah bie Anbänger bes

IStormonenglaubens immer bie QSerfeibiger unb Aufrecbferbalfer bes Srie»

bens, ber (Berecbfigkeif, bes (Befefces unb ber Orbnung gemefen finb, unb
mie immer gerecht bie Kritik an ihren frühern (Einrichtungen gemefen fein

mag, fo bleibt boch bie Xatfacbe befteben — erhärtet bureb bie (Erfahrungen

eines halben Sabrbunberfs — bafe bie (Bemeinmefen, bie fich 3um 5Hor=

monenglauben bekennen, 3U ben heften unb böcbften Q3eifpielen ameri*

kanifeben QSürgertums säblen. ©iefe Öeufe oerbienen es, bafe man bies

hier fagf, mie febon ber Senator eines meiner Aacbbarffaafen ausgeführt

bat, bah fie unter unfern beften bürgern 3U finben finb.

3m Staate (Eolorabo haben mir nicht febr oiele ^Hormonen. Q3or

einigen Oabren mürbe eine Anfieblung gegrünbef im jefeigen San ßuis=

Sal. ©te 5tteberlaffung ift gemaebfen, fie bat fieb gut entmickelf unb blüht

unb gebeihf. Obre ßeufe finb gefef3liebenb, fie finb fleifeig, fie arbeiten

tüchtig, fie be3ahlen ihre Schulben, fie unterftüken bie QSebörben; Q3olfche=
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roismus unb Mnarcbismus gebeiben in ihrer Guff nicht, fie können in

jenem QSoben nicht QBrn^el faffen.

©iefe Geule finb baber beute eine ber Säulen bes gefellfcbafflicben,

roirtfcbafllicben unb politifcben Softems bes Ganbes, beren Qßegnabme bas
ganae ©ebäube untres gefelifcbaftlicben, roirtfcbafllicben unb politifcben

Gebens gefäbrben mürbe. 3br religiöfer ©taube ift mir gleicbgültig

;

aber ibr Gbarakter unb ibre Geiftungen finb eine Gore für fie unb ein

unberechenbarer Sftufcen für bas Ganb."
6enator fienberfon beflätigte im roefentlicben biefelben £ugenben,

bie unter Volk im 6taate Steoaba pflegt. (Er fagte

:

„fierr^räfibenf, icb münfcbe meine 3uftimmung aus3ufprecben w allem,

roas uom Senator oon (Solorabo oom SZtormonenglauben gefagt toorben

ift. QBir haben im öftlichen 9teoaba eine ganje Qtnjahl Qftormonenfieblungen.

3cb habe mehrere baoon felbft befucht. 3cb münfcbe hier 3u fagen, bafe es

in unferm Ganbe keine beffern Q3ürger gibt als bieienigen jenen ©laubens.
3cb kenne eines ihrer ©emeinroefen, bas fchon über oierjig Oabre befiehl

unb in bem beute noch keinerlei ©efängnis ift, ich glaube, basfelbe könnte

auch oon ben anbern gefagt werben. ®iefe Geute haben keine Q3erroenbung

für ©efängniffe. 'ZBobin fie kommen, ba herrfchen Orbnung unb ©efefc,

unb 6parfamkeit unb roirtfchaftliches ^aushalten mirb gelehrt unb geübt.

fierr ^räfibent, bie ©efchichte bes Sltormonenoolkes mäbrenb bes

gatuen Krieges mar ohne Siechen. Öhre 93aferlanbsliebe mar erftklaffig unb
kann nicht in Örage geftellt merben.

Vieles könnte noch gefagt merben, äerr QMfibenf, aber ich möchte
ben 6enat nicht länger hinhalten, benn ich roeifc, bah einige Senatoren
barauf märten, über bie oorgefcblagenen Vorbehalte 3u Artikel 10 bes
Sriebensoerfrages 3u fprechen. 3eboch bin ich froh über bie ©elegenheif,

hier ausfprechen 3U können, mie fehr ich bie Eingriffe auf bie SHormonen,
oon benen ber Senator oon Utah gefprochen hat, oerurteile."

9tcid)Iid) erfüllt roorben.

<Hus ber grof3en 3ahl oon 5Iusfagen ähnlichen Inhalts habe ich ge=

nügenb angeführt, um 3u 3eigen, mie bie göttliche Verbeifeung an ben

^röfefen Oofeph Smith, bah fein guter QSuf in ber gan3en QBelf bekannt

merben foüte, reichlich erfüüt morben ift. Sie fProfe3eiung, bah auch ein

fchlechter QSuf in ber gan3en QBelf fein Gos fein roerbe, ift ebenfalls mehr
als reichlich in (Erfüllung gegangen, oielfach burch „bie unenlfchulbbaren

Übertreibungen". ®och konnte man auch in ben Veröffentlichungen lefcfrer

Qlrt fehr oft bebeutungsooüe Schlüffe inb3ug auf biefen ©lauben ge3ogen

finben. 3um Q3eifpiel finbet man in bem oor oerbälfntsmäfeig kur3er 3eit

erfchienenen Q3ucbe eines fierrn Stephen ©raham, betitelt „IBanberung
mit einem dichter burch bas Seifengebirge

44

ben ©lauben bes ©ichfers

Rachel Ginbfao folgenbermafeen aufge3eichnet : „(£v (ber 3Kormonismus) hat

in Amerika eine grofee 3ukunft — er ift keine fferbcnbe ^Religion."

3Rein 3eugnis ift, bah bas mteberhergefteüfe (Soangelium eine grofee

3ukunft hat, nicht nur in Ülmerika, fonbern in ber gan3en QBelf ; bafe es

keine fterbenbe Religion ift, fonbern ber höcbfte Ausbruch angeroanbfen
(Sbriflentums, fomeit es bis jefef oerroirklicht rourbe. filmen.

„Öhre (9Rormonen) Organifation ift ooltkommen, es gibt keine beffere,

aber mas ich am meifien fcbäfce unb achte, ift ihr praktifches (Sbriflenfum,

ihre Giebe für Gbriflum unb ihre Sftifmenfcben. QBo immer ich hingehen merbe,
roerbe ich bie 33efcbulbigungen gegen bie QUormonen als falfch beroeifen unb
ben Geufen erklären, bah ich. biefes Volk anbers gefunben habe, als es oon
manchen SBenfcben unb in einigen 3eiffchriffen befchrieben roirb."

^rofeffor fioroel, <Hero QSork.
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SKein 3eugnte aon 5er 2Baf)rf)etf

93on emilo 6. ©asfun.

Öd) rourbe in Cioerpool (englanb) geboren unb mar bis 3U meinem
üier3ebnfen ßebensjabre SZtifglieb ber epifttopalfürcbe. ©ie Urfacbe meines

Htusfriffs bilbefen einige fragen über bas fHpoffolifcbe ©laubensbehennfnis,

tue icb bem ©eifflieben geffellf baffe. Q3efonbers roollfe icb mebr roiffen

oon ber QBirhfamheif bes heiligen ©eiffes unb bem Unferfcbieb 3roifcben

ber englifeben epifhopalhircbe unb ber 2*ömifcb-Kafbolifcben Kircbe. 3cb

baffe Konfirmanbenunferricbf genoffen unb ber Sag ber Konfirmation

rüchfe immer näber beran, boeb Konnte icb mieb niebf konfirmieren laffen.

es mar niebf blök besbalb, toeil ber ©eifllicbe niebf in ber ßage mar,

meine fragen 3u beantworten, fonbern oiefmebr, meil er fo oermunberf

tat unb feine Abneigung 3um Ülusbruch braebfe megen meiner Olnfeil»

nabme an folcben fragen, mobureb icb mieb febr oerlekf füblfe.

S)ann ging icb in oerfebiebene Kircben unb rourbe nacb einiger 3eif

Q3e3irKslebrerin in ber feboffifeben ^resboferianerhirebe ; 3ur gleicben 3eif

roar icb aueb Organiftin in einer Kleinen ©emeinbe ber SRefbobiffenhircbe

im gleicben Orte. 3cb liebte meine QSibel febr unb las off barin, anffaff

mit anbern SItäbcben meines alters fpa3ieren su geben, eines Sages ffiefe

icb auf eine Stelle in ber heiligen 6cbriff, bie icb niebf oerffanb. 9locb

einmal roagfe icb es, mieb einem ©eifflieben 3u näbern. 3Jls «Hnfroorf roies

er mieb auf bas lekte Kapitel ber Offenbarung, roo es im 18. 93ers beikf:

„60 jemanb ba3ufefcf, fo roirb ©off 3ufef3en auf ibn bie plagen, bie in

öiefem Q3ucb gefebrieben fieben." Stalürlicb erfcbraK icb febr barüber, benn

icb roar erff fünf3ebn Oabre alt; boeb fafefe icb mir genug 9Ruf 3U fagen:

„Qlber roarum, Äerr 3E., fagf uns bie <8ibel: ,6ucbef in ber 6cbriff; benn

ibr meinet, ibr babet bas eroige Geben barin; unb fie ift's, bie oon mir

3eugef '
?" (3ob. 5 : 39.) einen «Hugenblich lang febaufe er mieb gan3 oerärgerf

an, bann fagfe er: „Sräulein 6fepbenfon, geben 6ie nacb äaufe; mein

Kinb, geben 6ie nieber auf Obre Knie unb bilfen 6ie ben äimmlifeben

QSafer um 93er3eibung."

QSerrounbert roar icb, roarum icb um Q3er3eibung fleben foüfe, boeb

oerliefe icb fein äaus unb füblfe mieb unglücklicher als je 3uoor. einige

Öabre fpäfer Kam icb nacb Amerika unb beirafefe bort, allein 3Rann unb

icb traten in Q3offon ben SRefbobiffen bei. eines £ages rourbe icb febr

Krank; icb lieb mir ben Pfarrer % rufen unb fragte ibn, ob er mieb niebf

mit öl falben rooüe unb beten gemäfc ber Öebre bes <Reuen Seffamenfs.

<£r blickte mieb einen Mugenblick an, bann lacbfe er lauf auf unb bebanbelfe

meine Q3iffe als einen groben 6cber3. „2Bo in aller QCßelt baben 6ie benn

biefen ©ebanKen berbeKommenT fragte er mieb, fobalb er fieb roieber in ber

©eroalf baffe. Ocb roies ibn auf bie 6cbriffftelle in ÖaKobus 5, QSers 14:

„3ff jemanb KranK, ber rufe 3u fieb bie äJlteflen oon ber ©emeinbe, baf$

fie über ibm beten unb ibn falben mit öl in bem Slamen bes Kerrn. Hnb
oas (Bebet bes ©laubens roirb bem Kranken belfen.

a
$ür einen ütugen=

blich febien er gan3 oerlegen, bann lacbfe er roieber unb fagfe: „2lun, liebe

Örau ©asKins, bas rourbe nur 3U ber 3eif ber Ötpoffel getan. 3cb babe

bier3u Keine QSoümacbf; 6ie feben alfo, 6ie finb enfroeber roeif binferber

3eit 3urüch ober ibr roeif ooraus." 3cb fragte ibn, roarum es in ber 33ibel

beikf : „Sefus ebriftus geffern unb beute unb berfelbe in eroigKeif? Obne
auf meine Srage ein3ugeben, fpracb er ein Kur3es ©ebef unb oerliefc mieb

augenblichlicb. 3cb Hebte ben äerrn an, mieb oon meinen 6cbmer3en 3U

befreien unb am näcbffen 5Rorgen füblfe icb mieb roobl, 3um groben er=

ffaunen aller meiner ftreunbe.
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9IMr mürben äffe ©eifllicben oerleibef unb icb munberle micb, ob es
überhaupt auf (Erben eine wahre Kirche gäbe. Ocb brückte meine ©efüble
in biefer <8e3iebung einer Nachbarin gegenüber aus, bie micb einlub, bie

93aptiflenkircbe 3U befucben. 6ie Heute micb ibrem <£tebiger oor unb be=
merkte babei, icb fei eine 2)ame, bie an bie Saufe burdb Hnlerfaucbung
glaube. (£r mar barüber febr erfreut unb fagte mir, icb könne in ber näcbften
QBocbe getauft werben. „O, bann gibt es in Obrer ßircbe bie©aben, Olpoffel

ufro. roie in ber urfprünglicben töircbe," ermiberfe icb. <£r läcbelte unb fagte:
„Stein, oerebrfe ftrau, folcbe Singe finb abgefcbafff morben unb werben in

ber beutigen 3eit nicbt mebr gebraucht." Ocb mar barüber febr enttäufcbt

unb macbte ibn 3iemlicb betreten als icb ihn fragte, mas mobl Mpoftel
Paulus bamit meinte, als er fagte, mir könnten meber oon ben Beamten
nocb oon b2t\ ©aben fagen : „Ocb bebarf beiner nicbt." 6päter fagte er 3u
meiner Nachbarin, icb bätte „eine befonbre <Huffaffung".

Ocb mürbe nicbt in feiner Kirche getauft, ©efcbäffsbalber finb mir
bann nacb ber 6tabt <Hem "Bork gesogen. QBäbrenb mir bort maren, kam
ein junger Sltann (fpäter erfuhr ich, bafc es ÖUfeffer Steel mar) an unfre
Sür unb bot ein religiöfes Scbriftcben an. Och fragte ihn, ob er irgenb
etmas au »erkaufen hätte, mas er bejahte, unb fo kaufte ich oon ihm ein

Q3uch betitelt „Cowley's Talks on Doctrine" ((Somlep's ©efpräche über
bie Gehre). Skcbbem er fortgegangen mar, las ich bas Q3uch unb erhielt

einen fo ftarken (Sinbruck oon feinem Onbalf, bah ich nieberkniete unb
3um Serrn betete, inbem ich biefelben SBorfe mieberholte, bie ber ^rofet
Oofepb Smitb in Oakobus 1, QSers 5 gefunben hatte: „So aber iemanb
unter euch QBeisheif mangelt, ber bitte ©off, ber ba gibt einfältig jeber*

mann unb rücket's ntemanb auf, fo roirb fie ihm gegeben werben."
Sabei oergofc ich tränen unb brang in bm äerrn, mir 3u antworten,

benn ich wollte wirklich gern wiffen, welche Kirche bie wahre Kirche Oefu

Ghriffi fei. Och brauchte ein 3eugnis. Och war oon all ben Kirchen fo unan=
genehm berührt worben, bah ich es aufgegeben hafte, überhaupt eine 3u

befucben, obgleich ich an ©oft glaubte. Och empfing ein 3eugnis unb ich

werbe es nicht fo leicht oergeffen. 9Rein Äer3 brannte in mir gerabefo wie

es bei ben 3wei Oüngern ber Sali war, als fie auf bem SBege nach

(£mmaus maren unb ber auferffanbene fieilanb ihnen bie Schrift auslegte.

<Um nächften Sage lieb ich mir bie „Stoffliche ^erle" holen. $Im kom=
menben Sonntag flehte ich inbrünffig 3um ßerrn, mir boch bie ßraft 3U

oerleiben, fechsunbbreifeig Sreppenffufen hinunfer3uffeigen unb brei unb
einhalb ßäuferblocks weif 3u gehen 3um QSerfammlungsbaus, entgegen ber

QBeifung meines tafes, ber erklärt hafte, ich bürfe mehrere QBochen lang nicht

umhergehen, ba ich mich oon einer gröfeern Operation erholen foüfe.

2tacbbem bie ^öerfammlung oorüber war, bat ich um bie Saufe, benn
ich mufcfe, fo wahr wie bie Sonne über meinem Raupte fchien, unb mir ©off

bie Straff gegeben hatte fo weit 3u gehen, bah bas wahre unb ewige
ßoangelium mir geoffenbarf worben war. 9Rein Äer3 war 3um Überfliegen

ooll. ©off ift in QBahrheif kein «Hnfeber ber ^Perfon. Seifbem bin ich

oon meiner fchmeren Krankheit geheilt worben burch bas ßänbeauflegen
Seiner ©iener unb burch bie 9Hachf ©offes.

Oebe Surcbt oor bem Sobe ift oon mir genommen, unb ich blicke mit

Sreube in bie 3ukunff anffaff mit ©rauen, benn folange ich gemäb ben

©runbfäfcen bes (Soangeliums lebe, wie es oon ber Kirche Oefu (Sbriffi

ber ßeiligen ber ßefcten Sage gelehrt wirb, unb mich rein unb unbefleckt

halte oon ben Sünben ber QBelf, weife ich, bafe ich nichts 3u fürchten brauche.

Oebem ßefer möchte ich ans äera legen : Suchen Sie in ber heiligen

Schrift mit einem aufrichtigen fielen unb ber äerr wirb Ohnen bann bie

SBabrbeit bekannt machen burch bie 9ttacbf bes heiligen ©eiffes. 2)er

fogenannfe „SRormonismus" lehrt uns, bemüfig 3u fein, unfre ©ebefe
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3u pflegen, einanber 3U »ergeben, unfre Qßäcbffen roie uns felbff 3u lieben,

unb alle Qeufe fo 3u bebanbeln, rote roir roünfcben, oon ibnen bebanbel!

3u roerben. „QBo efroas Sugenbbaffes, Ciebensroürbiges ober oon gutem
2*ufe ober Cobensroerfes ift, fraebten roir nacb biefen Singen."

3cb bin nun febon über brei3ebn 3abre lang ein SRüglieb ber ßirebe

Sem Gbriffi ber heiligen ber ßefcfen Sage unb mein 3eugnis ift, bafj es

bie roabre töircbe Gbriffi ift unb bah bas Goangelium, bas barin gelebrf

roirb, bie Straff (Softes 3ur SeligKeif ifl allen benen, bie baran glauben unb
bamacb leben. Ocb roeife obne ieben 3roeifel, bah Sems ber (£brift ift, ber

6obn bes lebenbigen (Botfes, unb bah Oofepb 6mifb ein oon ©olf erleucb*

lefer ^rofef roar. „Liahona".

Sine bemerftensroerfe ßunögebung-
'Rräfibent ©aoib O. 3Hc£ap ift im QSefifje eines Briefes oon einem

tfJlfeften, ber in ber febroebifeben ©liffion arbeitete, roorin ein 93orfall ersäblt

ooirb, ber fcblieklicb 3ur QSeKebrung biefes 23rubers fübrfe. On biefem Q3riefe

beifef es:

„2)ies ifl mein 3eugnis, bas icb im ftrübling 1890 erbielf, ebe icb ein

9Kifglieb ber Strebe 3efu (Sbrtiti ber heiligen ber Oefcfen Sage rourbe.

Ob es eine Offenbarung ober ein (Beficbf mar, roeife icb niebf.

On meiner Ougenb mar icb ber Religion febr 3ugefan. Öcb fübrte nacb

beffem QBiffen unb ©eroiffen ein reebtfebaffenes Ceben. 'Bon meinem fieimaf=

lanbe roanberte icb aus unb mobnte ungefäbr 3mei Oabre lang in bem öff=

lieben Seile ber QSereinigfen Staaten. IBeil es mir ba niebt gefiel, befcblofe

icb, nacb Seattle 3U geben unb mieb bort nieber3ulaffen. <Da auf meiner
QReife nacb bem QBeffen ber 3ug bureb Ufab fubr unb icb fo febr oiel

Scblecbfe5 oon bem bortigen ^olKe gebort batfe, befcblofj icb, einige Sage
bort 3U bleiben, blofc um für mieb felbft beraus3ufinben, ob bie ,3Itormonen'

roirKlicb fo niebrig unb fiitenlos leben, rote fie bie Qlufeenroelf bingefteltt batte.

3u meinem ßrffaunen Konnte icb niebfs finben, beffen icb fie bätte an=

Klagen Können, unb icb erhannte, bah bas, mas icb 3uoor gebort batte, auf

Unroabrbeif berubte.

2)ie 3eif, bie icb mir oorgenommen batte in Ufab 3U oerbringen, mar
beinabe oorüber unb es ffanben mir 3U bem beabfiebfigfen 23efucb nur noeb

einige Sage 3ur Verfügung. (£ines <Hbenbs ging icb in eine (Befeüfcbaft.

©s maren niebf oiele ßeufe 3ugegen, aber unter ben Ülnroefenben befanb

fieb ein guter alfer ßerr namens <Unbers QSjorKman. (Er unferbtelf fieb mit
mir über oerfebiebene (Begenffänbe unb fragte mieb fcbliefslicb, ob icb nacb
Ufab gekommen fei, um ein „9Ibrmone" 3U merben.

Ocb anfroorfefe ibm, bah icb niemals ein 9Jtifglieb biefes religiöfen

(Blaubens merben möcbfe. (Sr fragte mieb nacb bem (Brunbe, morauf icb

ibm fagfe, bah^ icb ein oiel 3u reebtfebaffner ÜRenfcb fei, als bah icb ein

.^Hormone* merben Könnte.

5)er freunblicbe alte töerr legte feinen Ütrm auf meine Scbulfer unb fagfe

:

.Sunger 5Rann, es finb nur bie QSecbffcbaffnen im £er3en, foroobl Scanner
als aueb Srauen, bie QRifglieber unfrer ^irebe merben Können.'

3cb anfroorfefe niebf, fonbern bebielf meine (BebanKen für mieb, meil

icb anbrer Meinung mar.
2)ann fragte er mieb, ob icb aueb nur einen ber (Brunbfäfce bes ®oan=

geliums oerffänbe, roie fie oon ben heiligen ber Cefcfen Sage gelebrf

roerben. 3cb fagfe ibm nein.

(Sr erroiberfe, icb möcbfe mir boeb einige feiner £ircbenbücber leiben unb
bal mieb, fie genau burd)3ulefen unb ieben Saf3 ober 2)ers an3umerKen,
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ber niebt mi! ber Q3ibel übereinflimme. Q33tr macbfen aus, über biefen

©egenffanb 3U einer fpälern 3eif meifer3ufprecben.

Od) lieb mir ,2)ie ©runbfäbe bes (Eoangeliums' oon Orfon 'JJratf

im »ollen ©tauben, bafe icb biefes Q3ucb balb burcbgelefen baben roerbe.

3)a icb bie Q3ibel immer mi! grobem (Srnfl unb Gifer gelefen bafle, baebte

icb, bafe icb barin 3iemlid) bemanberf fei. Od) nabm bas Q3ucb 3ufammen
mit ber Q3ibel unb einem Q3leifliff unb fefefe mieb nieber, babei benhenb,

icb roürbe mobl balb eine 5Renge 93leiffiff3eicben macben können. Od) mar
noeb- niebt meif gekommen, als icb eine 6!elle fanb, oon ber icb gan3 be=

flimmf mufete, bafe fie niebt in ber Q3ibel ffanb. Ocb fagfe au mir felbfl:

,Oef}t lügff bu, Orfon ^ralf, unb icb roerbe es bir bemeifen.' Ocb nabm
meine Q3ibel 3ur fianb, öffnete fie an ber angegebenen 6teüe unb fanb au
meinem (Erflaunen, bafe ber Äinmeis barin entbalten mar. Um mieb baoon
noeb mebr 3u überaeugen, las icb biefe 6teüe mebrmals bureb. Qtls icb

mieb feft baoon überaeugt baffe, bah bie 6teü*e bort unb aueb riebtig an=

gegeben mar, batte icb bas ©efübl, als menn iemanb einen (Eimer halten

QBaffers über mieb gegoffen bäfte. (Sin 6cbauer lief meinen Jüchen binab
unb icb füblte, als mottle mein Körper au (£is merben.

<ltls icb mieber 3U mir kam, befcblofe icb, meiteraulefen unb jebes QBort
nacbbenklicber au prüfen. Ocb harn an eine anbre 6teüe, oon ber icb eben=

falls mufefe, bafe fie niebt in ber Q3ibel mar. <Hber mie bas erftemal mar
ber äinroeis riebtig angegeben.

<Da biefe ßinmeife für mieb niebt neu maren, munberte icb mieb, marum
icb fie niebt febon oorber auf biefe Qßeife oerftanben batte. Ocb fafc in tiefen

©ebanken oerfunken, mein ©efiebt oflmärfs ber QBanb 3ugemanbt unb
fpracb: ,0 mein ©off, iff es möglieb, bafc icb in meiner SRecbffcbaffenbeif

noeb auf einem falfcben QSoben ftebe?'

Sie SBanb, ber 3ugekebrf icb fafe, oerfebroanb unb icb blickte in einen

<Raum, ber kein (Enbe 3U nebmen febien. Öd) fab eine un3äblbare 6cbar
SItenfcben, unb icb börfe eine Stimme, bie fagfe, bah alle biefe oerloren geben
müfofen, menn für fie niebt efmas getan mürbe. Od) oerftanb bies

niebt, roanbfe aber mein ©eficbf efmas nacb reebts. ©ort fab icb, gletcb

einer meifenffernten SBolke, einen 9ftann oon oielen, oielen Ceuten um*
geben. 9Kancbmal febien es, als menn er allein märe. Od) füblte in mir
felbff: biefer 9Rann mar unfer äerr unb 9Reiffer.

Ulis icb in meinen ©ebanken barüber gan3 oerfieff mar, fab icb, bah
Cr in ben Sagen 6einer Regierung auf ©rben eine £ircbe erriebfefe.

Unb oon biefer Strebe fab icb 93änber unb 6freifen gasförmiger Statur

ausgeben, bie in ben fiimmel fübrfen. ©abei kam icb 3u ber Scblubfolge*

rung, bah altes, roas auf (Srben gebunben iff, aueb im Äimmel gebunben
unb aufge3eicbnef iff.

3ur gleicben 3eit febien es, als ob icb ein ©efiebt babe oon ber &reu3i=

gung (£briffi, unb bie ©ebanken, bie mir bureb bQix Äopf gingen, maren
unerhlärlicb. ©leid)3eifig börfe icb eine6fimme, bie fagfe: ,©s iff nofroenbig

für bie SKenfcbenkinber, erlöff au merben/

Ocb manbfe mieb unb fab roieberum bie QSänber unb 6freifen bimmel*
märts auffieigen. <Hls icb fo mit QSermunberung unb ßbrfurcbf barauf blichfe,

febien bas ©efiebt langfam an ©röfee ab3unebmen unb fcbliefclicb mürbe es

fo klein, bah ibm mein Q3lich niebt mebr folgen konnte unb es gänalicb

oerfebroanb.

Od) börfe aisbann eine Stimme, bie fagfe, bie 3eif mar berbeigekommen
mann unfer fiimmlifeber 93ater befcbloffen baffe, eine £ircbe in biefen

lefcfen Sagen au erriebfen unb Oofepb Smitb mar bierau ber geeignefffe

9Renfcb gemefen, ber auf erben lebte in biefer ©ispenfation — unb bah
er febon oororbinierf gemefen fei, biefe £ircbe au erriebfen.
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QBieber fab icb biefelbe Strebe mit ben <8änbern, bie 3um ßimmel
f)tnaufffiegen. ©ann fagfe btcfelbc 6fimme, bafe es nur einen QBeg gebe,
auf bem bie SRenfcben bie eroige 6eltgkeif erlangen können unb bas fei

nur bureb oölligen (Beborfam 3U ben ©efefcen, bie am Anfang benimmt
unb feffgelegf rourben 3ur (Srlöfung ber 5Renfcben. QBeifer fagfe bie 6fimme,
bah Oefus Gbriftus, ber ßrffgeborne im ©etffe, oon Anbeginn orbinierf

geroefen fei, ber Rubrer ber 5Renfcben 3u [ein, unb bafi bie QRenfcben 6eine
IHacbfolger roerben muffen, bah fie mit Öbm fferben unb begraben roerben
im SBaffer ber Saufe unb aueb mif Obm auferffeben muffen.

©ann fagfe eine 6fimme ganj beuflieb 3U mir, bah biefes (£oangelium
eroig fei unb icb bie QBabl babe, baran feilsunebmen ober es su oerroerfen,

nacb meinem freien Q&illen.

Ocb babe alles fo genau roie möglieb eraäblf, QBorf für QBorf, rote icb

es fab unb erinnerte; icb babe roeber efroas roeggelaffen noeb binäugefügf.

Scb kann bezeugen, bah iebes QBort baoon roabr ift.

2torrkoping (6cbroeben). ©uffaoe 6 e a q u i ff."

QSon Äelen QZtao Sa Image.

3n Onbien ober <Ufrika ober fonftroo — es kommt niebt auf ben Ort
an — roobnle einf! ein 3uroelenbänbler. 6eine (Sbelfteine roaren fo febön,

bafj oon allen Seilen ber «ZBelf SRänner harnen, um fie ein 3ufaufeben, ©er
Äänbler fanb babei, bah immer bie 6feine bk Q3ltche ber Käufer auf

fieb 3ogen, bie mit ber grö&fen <35racbf ftrablten unb funkelten. CS; in ßbelffein

ieboeb fanb Keine Q3eacbfung, unb feltfamerroeife mar es ber einige febler=

freie in ber gan3en 6ammlung; er mar aber toeber gefebnitfen noeb ge=

febliffen, roesbalb bie töriebfen 9Renfcben feinen roirhltcben Qßerf niebf er*

kennen konnten.

S\am ba eines Sages ein 9Rann baber, toeifer als bie anbern, roeil

er in feiner fier3enseinfalf bie Scbönbeif ber ©inge feben konnte aueb

roenn fie unter einer ungefebliffenen Oberfläcbe lag. Ulis feine ülugen ben
unbearbeiteten (Sbelfiein erblichten, rief er aus: „©iefen ©belftein möcbfe

icb oor allen anbern befifjen ! QBarum? Oft er benn niebf ber ooükommenfte ?

3cb roill, falls es nofroenbig ifi, alles oerkaufen, roas icb babe, nur um ben

oerlangfen ^reis 3u besablen." Unb bas tat er aueb, roäbrenb alle anbern

fieufe fagten: „©u Starr, bu Starr, all beinen QSefifc 3U »erkaufen für efroas,

bas meber funkelt noeb glän3t!"

60 gibt es aueb einen (Ebelfiein, ber koftbarer ift als alle anbren in

ber QBelt — es ift ber feblerfreie ßbelffeirt bes eroigen ßoangeliums. ©oeb
roeil er niebf 3ur 6cbau ausgeffellt ift auf einem prächtigen, oergolbefen

tUlfar, roeil er niebf gefebnitfen unb niebf gefcbliffen ift, um bas Ötcbf oon
Äunberfen oon grofcen £er3en roiber3ufpiegeln, meil bas öonnenlicbt niebf

auf tbn fällt bureb aufeerorbenflicb febön gemalte ftenfter, gibt es Öeufe,

bie ba fagen : „3br Darren, ibr Darren, allen Q3efif3 ber3ugeben für efroas,

bas roeber funkelt noeb glän3f!" ©oeb biefer ßbelffein ber (Sbelffeine er=

ffrablf oon innen mit einem rounber baren ©lan3, er ifi ooUkommen, roeil

er alle «ZBabrbeit in fieb oereinigt ; er ift ein ©belflein 00m reinffen QBaffer

bes ßimmels.
QBürbigf nur biefen unbe3ablbaren QSeftf}! ©r ift koffbar unb un*

fcbäfcbar.
„Millennial Star".
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n
(Sine &albmoTtatsi&zift ber s&izt&z Qefu (£*)**/&>

Kommt und fehefs!

<£in rctjüoüer Q3erid)f oon ber edlen Begegnung Oefu mit einigen ber

Qltänner, bie fpäter 6eine JHpoflel mürben, binferläfef uns ber (Eoangelift

Oobannes. £ur3 nacb ber Saufe (Sbrifti ftanb 3obannes ber Säufer bei

aroeien feiner Günger, $lnbreas unb Oobannes. <Hls ber Säufer Oefum
oorübermanbeln fab, rief er aus: „Siebe, bas iff ©otfes ßamm!" 2)ie

3toei Oünger erbielfen oon biefem 3eugnis einen fo liefen (Einbruch, bafe

fie fofort 3efu nacbfolglen. „3efus aber roanble ficb um unb fab fie

nacbfolgen unb fpracb 3u ibnen: SBas fucbel ibr?
u

Q3on bem mabrfcbein*

lieben SBunfcbe befeelf, mebr oon bem „Gamme ©olles" au lernen, fragten

fie: „QSabbi, roo bifl bu jur Verberge?" (Sr fpracb 3u ibnen: „^ornmt
unb febet's!"

Ön bucbfläblicbem 6inne unb aueb mil bem ©eifl ber QBorle unfres

ßeilanbs an Sobannes unb <Unbreas, laffen bie heiligen ber Gefeten Sage
eine äbnlicbe ©inlabung an bie IBelf ergeben. QBenn bie 9Henfcben münfebfen,

(Sbtiflum kennen ju lernen, fo gingen fie au 3bm unb bureb eignes Seben
unb ßören lernten fie 3bn Kennen. ®ie QSolfcbafl bes „9Rormonismus

u

ift für bie QBelt beflimml. (£s mürbe niemals oerfuebf, Ue gebeimäuballen
ober irgenb iemanben 3U oerbinbern, bas Geben folcber 31t prüfen ober 3U
beobacblen, bie biefe Gebre angenommen baben unb bamacb leben.

3m ©egenteil : Millionen unb Qlbermitlionen finb ausgegeben roorben,

um bie QBelf mit biefer QSoffcbaft behannfaumacben. Männer unb frrauen
arbeiten Sag unb <Hacbt, unermüblicb, folebe Geufe einsulaben, bie ibnen
roillig ©ebör febenhen unb bereit finb, au Kommen unb 3U feben. 3n biefen

lefeten Sagen finb Diele ©enhmäler bes felbftlofen Sienftes unb ber £in=
gebung erriebtet morben im Q3erbreiten ber <8otfcbaff bes „©tormonismus"
unter ber 5Henfcbbeif.

2)ie ^irebe ffebt auf bem 6tanbpunkt, bafe es ein Örrfum ift, menn
man fagt, bas Gbriftenium fei niebt imftanbe gemefen, bie Scbmierigheiten

ber 9Renfcbbeit au löfen; in "ZBirhlicbfcetf rourbe bem Gbriflenfum bier3u nie=

mals eine ©elegenbeit gegeben. 2)as CEoangelium Oefu Gbrifti mürbe bie

51bel ber QBelf beilen, roenn es angenommen unb ausgeübt mürbe. 2)ie

ßeiligen ber Gefefen Sage miffen, mooon fie fpreeben, benn fie baben bie

Gebren bes (Sbriftentums in ibren fieimftätten unb ©emeinmefen oerfuebt
unb geprüft.

„<Mn ibren Srücbfen foüt ibr fie erhennen" ift ein ©runbfafe, ber beute

noeb genau fo mabr unb anmenbbar ift mie in ben Sagen Gbrifli. Sßiele

Geute, bie niebt mit ber töircbe enger oerbunben finb, baben mit (Srffaunen

unb QSermunberung bieQIusmirkungber Cebren beteiligen bcr GefetenSage
beobaebtet ; mit ftreuben finb fie fortgegangen unb baben ber SBelt ibr 3eugnis
baoon gegeben. Gaffet folebe, bie mirhlicb bie „Hormonen" kennen — anbre
finb fieberlicb niebt befäbigt, barüber 3U fpreeben — ibre 3eugniffe ablegen.

2)as <Racbftebenbe ift ein <Uus3ug aus einem Briefe, ben ein ßerr
Öobn C Sresnon, ein (Einmobner ber 6tabf SRefa, <Mri3ona, feiner SRutter

febrieb, bie in Gnglanb lebt:
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„Cafe micb ©ir oon ber ,9XbrmonenKircbe
4

er3äblen, tote icb Tic febe

bier in 'JHefa, tx>o fafl alle ßinroobner ,2Rormonen' finb. (Srftens gibt es

bier eine Religion, bie an allen Sagen ber Qßocbe gelebt unb ausgeübt
roirb unb nicbt nur an einem, ©ann nebmen ibre Vergnügungen ober
Unterbaitungen faff benfelben Seil in ibrer Religion ein roie ibre ©olles=
bienfle. SBeifer: ibre Religion iff eber mit frifcbem, eben ausflrömenbem
©ampf 3u Dergleichen unb nicbt roie in ben anbern Äircben, roo man mebr
,<£is unb £äuY fpürf. ©s fcbeinf bort nicbt folcbe roeifen Klüfte 3U geben 3roi=

leben ber erften klaffe, ber 3toeifen unb ber brüten, roie in ben Religionen,

bie icb kenne. IRatürlicb betteben ba aueb klaffen, aber btefe »ertragen

fieb febr gut miteinanber. QBenn icb in biedern Geben Sreunbe macben möcbte
mit ber Slbficbf, bab lolcbe mir gegenüber roirKlicbe öreunbe fein roerben,

roenn icb in 2bf bin, bann roerbe icb mir biefe Sreunbe fieberlicb unter ben

.SZlormonen' ausgeben."
©in Ütusäug aus einer Kür3licb erfebtenenen Kummer ber .©eferef

3leros' gibt bie QInficbfen bes Serrn Ralpb ^arleffe bekannt, eines ^ro^
feffors, ber bie Sal3feefiabf befuebt batte. (£s beifet barin

:

«Seif fünf3ig Öabren bin icb babei, bie ,ÜKormonen* 3U ttubieren.

3n Obio rourbe icb als Kleiner ßnabe belebrt, bie SRormonen feien bluf=

bürttig unb unfiftlicb. Vor fünf3ebn Oabren harn icb nacb Utab, um einen

Vortrag 3U ballen unb fanb babei, bah he arbeitsam, fromm unb gütig unb.
Ölber erff roäbrenb meines beufigen QSefucbes lernte icb ibre oortreffliebe geiffig

unb praKfifcbe «Husbilbung unb <£r3iebung Kennen. Ocb benKe, fie fefeen

ibr (Bebet: ,©ein Reicb Komme, ©ein QBtlle gefebebe auf (Srben roie im
Simmer in bie Saf um, inbem fie bas bimmlifebe ©efiebt beKommen unb
bann arbeiten, um bie (£rbe bem ßimmel mögliebft äbnlicb 3u macben.
Öcb berounbre fie. 3cb liebe fie."

©er ebrenroerte fienrp ft. ^Hfburft, 6enafor ber Vereinigten Staaten
in 3tri3ona, 3olIte ben „9Rormonen

a
bobe ÜtnerKennung in einem öffent=

Heben Vortrage, ben er Kür3licb bielt. Senator Qlfburft bat roäbrenb feines

gan3en Gebens mebr ober roeniger mit ben heiligen ber Gekfen Sage in

enger Süblung geftanben. <£r Kennt ibre Sugenben, ibr oerbienfioolles

Streben unb bas, roas fie 3uffanbegebracbf baben. (£r fagte

:

„©te Stelle, roorauf icb ftebe, ruft beilige Erinnerungen roacb, benn es

roar gerabe bier, roo ^atriareben ber heiligen ber Gekfen Sage bie abeln=

ben Gebren oom 2Berf ber SparfamKeif, bes ftleifees unb ber Recbt s

febaffenbeif nerKünbigten, ©inge, bie 3um Qlufbau eines (SbaraKfers un=

erläklicb finb, unb bie fieb beute roiberfpiegeln in bem Seelenabel unb
ber OauferKeit bes ,9ZbrmonenoolKes\ rooimmer Sie es aueb finben mögen.
Obre einfacben Gebren, befonbers betonenb bie ©runbfäke ber (SbrlicbKeif,

ber Sreue 3ur bliebt unb 3um Vaterlanb, maebfen auf meinen jugenb«

lieben ©eift einen tiefen Einbruch unb baben fieb mir feilbem als eine

Quelle bes Segens erroiefen."

Solcber <Hrf finb bie Urteile unb Ütnficbfen berer, bie geKommen finb

unb gefeben baben. Ütn alle, bie roünfcben, bie Seiligen ber Gelten Sage
Kennen 3u lernen, ergebt bie Sinlabung, 3U Kommen unb 3u feben. ©ie
heiligen ber Gelten Sage in ©euffcblanb ober in anbern Gänbern leben

nacb berfelben Religion roie bie 3Ritglieber ber £ircbe in Htab ober ben
umliegenben Staaten. Sie finb ibrem QBeKennfnis genau fo freu. Sinb
Sie im 3roeifel über bie roabre QSebeufung biefer Q3offcbaff, bie beute an
Sie ergebt ? ©ann Kommen Sie unb feben Sie felbff ! ^Bollen Sie roiffen,

roo man Gbriffum finben Kann? £ommt unb febet's \

ft.Ol.Smifb.
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Um bie 2Belf mü qjräfiöenf 9Ik&at),

,s>üHäiibifd)=Dftinbien.

SBenn man biefer QBelfreife in ibrem gebörigen Verlauf folgen rooüfe,

fo mübfe eine <Reife befcbrieben ©erben, bie fieb über Diele teilen 2anb
unb Qßaffer erflrechfe, ebe man eine anbre regelrecbt organifierfe 5Riffion er=

reicben mürbe. (£s mag baber ein QSüchblich oon 2tufeen fein.

Q3is bierber baffen bie QSrüber neun 3Riffionen ber &ircbe befucbt,

roooon iebe ibre eignen befonbern Scbroierigkeifen aufmies, bie fid) in

nielen ßinficbfen oon benen unferfcbieben, melcbe in anbern 9ZHffionsfelbem

beffanben. Qftafürlicb gab es aucb gemiffe fragen, bie alle Sltiffionen

gemeinfam baffen. 3bre 'Reife baffe fie in ßänber gefübrt, bie oon fo=

genannten Äeiben bemobnf mürben, Ceufe, bie nicbf ©off unb 6einen
6obn Sefum Gbriflum anbefefen; aucb harnen fie mit roeifjen, gelben unb
bunhelbäufigen Waffen 3ufammen. 6ie baffen beinabe breibunberf 9Rif*

fionare, mebrere Saufenb heilige unb ernfle Unferfucber gelroffen, beren

ßeräen glüchlicb gemacbf unb beren ©lauben geflärkf morben finb burcb

bie ©elegenbeit, bie ibnen geboten rourbe, jemanben oon ben ©eneral=
auforifäfen ber ßircbe 3u feben. ©ie 3Racbf bes ßerrn baffe fieb in

bemerkensroerfer SBeife kunbgefan: im fieilen ber tranken, in ber ©abe
ber 'Profeseiung, bie Heb befonbers barin 3eigfe, bah ftbeinbar unüberroinb=

liebe ßinberniffe aus bem SBege geräumt mürben. Siefe Q3rüber baffen

mit anbern 3ufammen auf fo beiligen bläken geflanben, bafe man bie

©egenroatf beiliger SBefen beuflieb füblen konnte, Ulis trüber 9Rc£at)
für biefe QKiffion eingefegnef mürbe, fagfe ^räfibenf ©ranf: „2)u roirfl

bie 9Racbf baben, fiebfbare unb unfiebfbare ©efabren 3U oetmeiben." Qluf

biefe QSerbeifcung bauenb, konnte keine 2tacbt fo finffer, Kein Orkan fo

ftürmifeb unb kein QBeg mit äinberniffen oerknüpff fein, bie genügt baffen,

aucb nur für einen 2Iugenblich Surcbf aufkommen 3u laffen.

QBäbrenb Seiner irbifeben QBirkfamkeif gab ber äeilanb als miebfigen

©runb an, marum bie Öünger bes Oobannes an 6eine Qebre glauben
foüfen: „Unb ben Firmen roirb bas (Soangehum geprebigt." Unter ben
oielen Millionen (Sinroobnern ber ßänber, bie oon biefen befonbern 9Hif=

fionaren befucbt mürben, gab es nur einen Seil oon einem Prosen!, ber

bie QBabrbeif angenommen baffe. Ölls biefe ßeufe bekebrf mürben,
konnte mabrfcbeinlicb oon keinem gefagf roerben, bah fie 3U jener 3eif

roirklieb reieb gemefen mären.

SBabrlicb „bie Pforte iff eng, unb ber SBeg iff fcbmal, ber 3um ßeben
fübrf; unb roenige finb ibrer, bie ibn finben". 3Renfcben, bie reieb finb

unb bobe gefeüfcbafflicbe Stellungen einnebmen, bangen äbnlicb bem reicben

Süngling 3U febr an ibren QSeicbfümern unb auf ber anbern Seife finb

ungfüchlicbermeife bie QIrmen 3u febr oon ibrer *Hrmuf in Ülnfprucb genommen,
um ben Scbäfeen ber Groigkeif genügenb <Uufmerkfamkeif 3u febenken.

Sie finb 3U febneü bereif bie göftlicbe 3uficberung 3u oergeffen: „Sracbfef

am erften nacb bem QReicb ©offes unb nacb feiner ©ereebfigkeif, fo roirb

eueb fotebes alles 3ufa0en.
u

(9Raffb. 6 : 33.)

QBas für einen Cobn baben bieienigen empfangen, bie fieb biefer £ircbe

angefcbloffen baben? Obre perfönlicben 3eugniffe, bie fie macbtooll gaben
in ©egenroarf ber 23efucber, aetgten, bah fie burcb bie Saufe eine Q5er=

gebung ibrer Sünben empfingen unb barauffolgenb ben heiligen ©eift,

ber fieb in SBirklicbkeif als ein Sröffer erroies unb ber fie über alle 9Raben
belobnf bafte, roas aucb immer für perfönlicbe Opfer fie bringen mufjten.

3bre SBeisbeif rourbe oergrökerf, ibre ©efunbbeif oerbefferf, ibre ©lück*

feligkeif oermebrf unb an 3eiflicben Singen nabmen fie 3u.
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©amif ber Srembe, ber biefe Seftffeflung tieft, Tic niebt efma als eine

blofee, abgefebmachfe Grhlärung eines Frömmlers befrachte, fei bier Q3e3ug

genommen auf bie ©rage, bie QSruber $RcS\av> äerrn ©r. Gouis <R. Sul=
lioan, Geifer bes QSrififcben 9Rufeums in Honolulu, ftellfe:

„©ohfor, 6ie als QBiffenfcbaffer baben bie heiligen ber Gefclen Sage
unferfuebf unb beobaebfei, bie auf biefen Onfeln mobnen. 6ie baben ibre

geiffigen unb hörpertieben (Sigenfcbaffen unb (Beroobnbeifen flubiert. 6ie
finb in ibren ßeimffätten geroefen unb 6ie roiffen mie fie leben. QBie finb

fie oerglicben mit folgen, bie niebf unfres ©laubens finb?"

Obne 3ögetn antmorfefe ber ©ohfor:
„6ie baben bie beffen Geufe auf ben Önfeln."

©em Sinn nacb maebfe ©r. ^omare oon Steufeelanb biefelbe <Uusfage.

©r baffe ebenfalls bie Geufe genau unferfuebf unb mufefe, mooon er fpracb.

(£5 könnten noeb anbre bebeufenbe 9$erfönlicbhetfen angefübrf toerben, boeb

iff es megen Mangel an 3eif unb Q^aum niebf raffam. 3Bir merben erinnert,

biefen 2tttchblich 3U ©nbe 3u bringen unb bie QSeife forf3ufefcen, ba bas 6cbiff

„©tarella" bereit mar, oon Brisbane in bie offene See binaus3ufabren.

©en erffen Ort, ben bie „9RarelIa" berübrfe, naebbem fie ^Brisbane

oerlaffen baffe, mar Somnsoiüe, eine hieine 6fabf im nörblicben Öluffralien.

©a ein Ötufenlbalf oon einigen Sfunben oorgefeben mar, fubren bie QSrüber

in bie 6tabf. ©er QBagen, melcber mebrere Q^eifenbe oon ber Ganbungs»
brüche nacb bem ©efcbäffsoierfel braebte, rourbe oon 3toei feurigen Serben
geäogen, mobei unfre SReifenben bie ©elegenbeit mabrnabmen, bem iiuffcber

ibre Ülnerhennung über bie £iere aus3ubrüchen. (Sr mar über biefe QBorfe

fo erfreut, bäte er fieb oornabm 3U 3eigen, mas feine Siere leiffen konnten.

Sebes Sabräeug mürbe eingebolf, bas oon sterben gebogen mürbe 3mifcben

bem Äafen unb ber 6fabf. ©as mar niebf befonbers bebeufenb, benn bie

33rüber baffen gar Keine (Sile. ©er miebfige ^unhf bierbei iff jeboeb, bah
man faff immer eine befriebigenbe Qßirhung erbalfen hann, menn man ein

QBort anerhennenben ßobes fallen läfef. 6s gibt in ber £af nur febr

menig 5Zlenfcben, bie fieb niebf freuen, menn man gutes oon ©ingen ober

Geufen fprtcbf, bie fie lieben. ©5 iff faffäcblicb ein göffltcber 3ug. 6elbff

ber Ülümäcbfige iff erfreut, menn man 6einem Qßerh unb 6einen Q3cfife=

tümern bie reebfe QBürbigung entgegenbringt.

Sür einige öeute oon beute ift es siemlicb febroer 3U glauben, baf$

©ebefe erbörf merben könnten ; aber laffen 6ie einmal einen foleben 9Kenfcben

einen Ütugenblich barüber naebbenhen, mas allein fferblicbe SKenfcben

febon leiffen können. äier fei ein 33eifpiel gegeben: ©ie Srüber befanben

fieb faff auf ber enfgegengefefcfen 6eife ber ©rbe oon ibren ßeimffäffen in

Xlfab. Ulis eines Qlbenbs bas Scbtff bureb bas ^Baffer bes 6tillen 03ean
fubr, ermäbnfe QSruber (Sannon, bah am folgenben Sage feine Buffer
3roeiunbacbf3ig Öabre alt merben mürbe. Q3ruber 9Kc£ap fagfe ibm, fogleicb

3um Senbeapparaf 3U geben unb ein brabflofes ©lüchmunfcbfelegramm an
fie auf3ugeben. (£r fanbfe es ab unb am anbern 9Ztorgen als fie ibr 8rüb=
fluch einnabm, mürben ibr bie SBorfe überreiebf, bie roeif brausen auf
offener 6ee abgefebichf mürben unb bie Saufenbe oon Sfteilen Ganb unb
QBaffer burebeilfen. QBenn ber SRenfcb folebe SBunber 3uffanbebringen
hann, mer mill bann fagen, baf$ ber grofce 6cböpfer heine 9Rtffel erbenhen
könnte, mobureb ©r imffanbe iff niebf nur bie (Sebefe feiner ßinber 3u
boren, fonbern aueb bie innerffen unb oerborgenffen ©ebanhen ibrer ßer3en
3U lefen?

93on <Uuflralien fegelfen bie 5Riffionare nacb 3aoa, mobei fie unter*
megs an oielen Onfeln oorbeifubren, bie 3U ßol!änbifcb=Offinbien geboren.
6ie maren hlein aber febr biebf beoölkerf. ©ie QSeifenben näberfen fieb

mirkltcb einem ber am biebteffen beoölkerfen Siechen ber (£rbe mie aueb
ben größten Onfelgruppen, bie ben ©enfeben behannt finb.
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3aoa nimmt ungefähr 3roei ©riftel ber ©röbe Utahs ein unb befifji

eine Q3eoölherung, bie 3roifcben fünfunbbreimg unb oieräig Millionen Sin=
roobner 3äblf. 93ei einer febr hurten unb oberflächlichen Q3eobacb=

lung kann man nicht bie liebensroürbigen Sigenfcbaffen feben, bie

unter ^olrmefiern fo wahrnehmbar finb. Überall fab man Ceufe — im
ftluffe ober in ben Kanälen babenb, im 6chatten liegenb, am 2Begesranb
Uauernb, effenb, trinhenb, raucbenb ; einige machten roohl ben Q3erfucb etroas

3U arbeiten, boch bie meiften taten nichts, aber überall roaren fie fo bicbt

beieinanber roie bie Qlmeifen. <TItan rourbe tatfäcblicb an einen <Umeifen=

häufen ober an Q3ienen in einem Q3ienenftoche erinnert, nur mit ber Mus*
nabme, bak bie 5lmeifen unb Q3ienen fleifcig unb arbeitfam finb.

Sin Q3arbier ging mit einem hleinen 6tubl unb einem kleinen Mafien,

ber fein £anbroerhs3eug enthielt, in biefer Stabt umher, ftanb er einen

Äunben, fo machte er im Schatten feinen „Caben" auf unb rafierfe ober

fcbnitt bie äaare. Sin „©aftbaus" beroegte ficb auf bie gleiche <Hrf. Ss
beftanb aus einem hleinen QCagen mit einigen einfachen Seilern, roorauf

ficb bie Ülabrungsmittel befanben, bie bem 6faub, ber 6onne unb ben
Stiegen ausgefefet roaren. ©effenungeacbtef fcbien es eifrig in filnfprucb

genommen 3U roerben.

3n 6ourabaoa, 3aoa, trafen bie Q3rüber an ber Qanbungsbrüche einen

jungen 9ttann, granh Q3ecraft aus Ogben, Utah, ber ein ehemaliger Schüler
»on QSruber 9JIc^qd roar. Sr harn nach biefem toeit entfernten Öanb,
um eine in Utah gemachte Srfinbung in ben 3ucherfabriken Oaoa's ein*

aufübren. Sr ift bort geblieben, roeil er eine oerantcoorflicbe ©teile bei

einer ber grofcen 3uchergefeüfcbaften annahm, ©a ihm ein bequemes Qluto

3ur Verfügung ftanb, konnte er ben 33efucbern bie Stabt unb ihre Hm=
gebung 3eigen, roelche ©efälligheif febr gefcbäfef rourbe.

QSruber Q3ecraft toar ein oorfrefflicbes Q3eifpiel junger ^Hormonen*
SRännlicbkeif. <Huf biefen Onfeln roar er, foroeit feftgeflellf roerben konnte,

bas einzige <Hlitglieb unfrer Kirche. Seine QUifarbeifer roaren Männer, bie

rauchten unb tranken unb beren fittlicbe 9RaMtäbe toeit entfernt roaren oon
benen, bie er einzunehmen getoobnf roar. Srofebem roar er in ber Cage,
in bas fucbenbe fHuge trüber 2Rc£at)'s 3U blichen unb 3U fagen, bah er

gemäfe ben Cebren ber Kirche gelebt hatte. 2)en QBert einer Religion mufc
man beftimmen nach ben Wirkungen, bie fie im Geben ihrer Anhänger
beroorruft; unb biefer junge 9Hann, ber oom Q3olke feines eignen (Blaubens
getrennt unb oon ieber ©elegenheit umgeben roar, feine Oüfte 3u befriebigen,

unb beffen ^fab mit ben oerlochenbften QSerfucbungen beftreuf roar, ift

burcb all biefe unbefchabet hinburchgegangen, grabefo roie bie brei jungen
Hebräer, oon benen roir in ber heiligen Schrift lefen, bie aus bem feurigen

Ofen roieber 3um QDorfchein harnen, in ben fie auf Befehl bes abgöttifcben

Königs geroorfen rourben, fogar ohne QSranbgerucb an ihren Kleibern.

Sin Sag rourbe geroinnbringenb in Q3ataoia, ber fiauptftabt Oaoa's,
oerbracbf unb mehrere Stunben in 33uifen3org, bem Q^egierungsfife oon
£ollänbifcb=3nbien. ©er ©eneralgouoernör bat bort ein äeim, bas febr

leicht einen Vergleich mit irgenbeinem ber ^aläfte Suropas aufnehmen kann.
Q3is jefcf ift niemals regelrecht organifierte 5ftiffionsarbeif oon unfrer

Kirche in Saoa geleiftet roorben. QBegen bes außergewöhnlich niebrigen

fittlichen Sltafeffabes unter ben Singebornen toürbe es auch nicht leicht fein,

bort irgenbroie Sufe 3u faffen. ®ie SBeifjen, bie in biefen Qänbern roohnen,

finb oon bem ©ebanhen befeelt, in möglicbft hur3er 3eit recht oiel ©elb 3u
oerbienen, roesbalb fie roabrfcbeinlicb febr roenig geneigt fein roerben, bas
Soangelium ernftlicb 3U untetfucben. ©ocb gibt es 3toeifeüos auch ehrliche

9Renfcben in Oaoa, unb roenn bie rechte 3eit berangehommen fein roirb,

bann roerben bie Ötutorifäfen ber Kirche ficberlicb auch biefes oolhreicbe

Selb eröffnen.
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Sets @ememi>elel)rerlf)ema für Sluguff 1926.

Sitynopfer unb Seligkeit.

„QBir glauben, bafe bureb bas Sübnopfer fibriffi bic ganse SRenfcbbeif

feiig merben kann, bureb befolgen ber ©efefje unb Verorbnungen bes

fioangeltums." (3. Glaubensartikel.)

2)as oon 3efu fibriffo gebraebfe Sübnopfer ift eine noteoenbige Solge
ber Übertretung <llbams. 2Bie ©off bureb 6ein unbefebränktes 93orber=

miffen ben Sali klar oorausfab, noeb ebe Qlbam auf firben mar, fo aueb

bereitete ber Vater in 6einer ^Barmbersigkeif febon oor ber firfebaffung

ber SBeÜ einen firlöfer für bie ©tenfebbeif. ©ureb ben Sali baben Ülbam
unb fioa bie 3uflänbe ber Sferblicbkeit auf ibre <Racbkommen oererbf;

besbalb finb alle oon irbifeben filtern gebornen QBefen bem körperlichen

Hob unferroorfen. ©ie Verbannung aus ber ©egenmarf ©otfes mar fo

oiel rote ein geiffiger £ob ; unb bie Strafe, mit ber unfre erffen filtern am
Sage ibrer erften Übertretung beimgefuebf mürben, iff ebenfalls bas gemeim
fame firbe ber 9Renfcbbeit gemorben. ©a biefe Strafe bureb bie £af eines

fiin3elnen in bie QBelf kam, märe es offenbar ungereebf, bie ©efamfbeif
emig, obne ©elegenbeif 3ur Q3efreiuung, barunfer leiben 3U laffen. ©esbalb
mürbe bas oerbeifeene Opfer Sefu fibriffi als eine Sübne für ein gebroebnes

©efefc oerorbnef, mobureb bie ©ereebtigkeif oöllig befriebigf merben konnte

unb es ber <8armber3igkeit möglieb mürbe, ibren moblfäfigen fiinflufe auf

bie Seelen ber 9Renfcben auszuüben.
©as Sübnopfer kommt allen 3lacbkommen <Hbams 3ugufe. Selbft

ber Ungläubige, ber 5etbe, unb bas S\mb, bas ffirbf obne bie Sabre ber 3u*
reebnungsfäbigkeif erreiebi 3u baben, finb bureb bas Selbffopfer bes ßei»
lanbes oon ben perfönlicben Solgen bes Falles erlöff. ©ie Scbriff bemeiff,

bah bie Üluferffebung bes Körpers einer ber Siege iff, bie fibriffus bureb

lein oerföbnenbes Opfer errungen bat. ©ie Scbriff läfot niebf baran 3roeifeln,

bah bie Qluferffebung allgemein fein mirb. Paulus lebrfe bie allgemeine

<Huferfiebung : „bah künftig fei bie <Uuferffebung ber Sofen, ber ©ereebfen

unb Ungerecbfen." Serner febtieb er: „®enn gleicb mie fie in 5Ibam alle

iferben, alfo merben fie in fibriflo alle lebenbig gemacbf merben." fis iff alfo

klar, bah bie Befreiung oon Ölbams firbfebaff bes geifligen Sobes ober

oer Verbannung aus ber ©egenmarf ©offes allgemein fein mirb, fo bah,

menn irgenbein 5Renfcb feine Seligkeif oerlöre, biefer Verluff ibm felber

3U3ufcbretben unb in keiner Qßeife bie unentrinnbare Solge bes Salles
lUbams märe. ©ie QBirkung bes Sübnopfers ift eine boppelfe. ©ureb bk
erffe QBirkung mirb bie Befreiung oon ben furebfbaren Solgen bes SaUes
für alle 9Renfcben in gleicber QBeife gefiebert; babureb mirb ein 'Plan ber

allgemeinen Seligkeif bereifet. ©ureb bie 3meife QBirkung mirb ber

•ZBeg 3ur perfönlicben Seligkeif geöffnet, auf bem berSRenfcb bie Ver=
gebung feiner eignen Sünben erlangen kann. ©a biefe Sünben bie Solgen
perfönlicber Säten finb, iff es nur gereebf, bie Vergebung bafür oott ber

perfönlicben Hnferroerfung unter bie oorgefebriebnen Verorbnungen ab-

bängig 3u macben, b. b. oom „befolgen ber ©efef3e unb Verorbnungen bes
fioangeliums". — ©ie biblifebe Cebre, bah bie Seligkeif bem 5ftenfcben

nur bureb ©eborfam 3ukommf, ift alfo burebaus gereebf. „fir iff gemorben
allen, bie geborfam finb, eine Urfacbe 3ur emigen Seligkeif." (55ebr.5:9.)

Quellen: ©laubensarfikel, £ap.4, unb ©ie©ötfliebe 3Riffion bes 5ei*

lanbes, Olufg. 19—20.

©egner glauben uns 3u miberlegen, menn fie ibre SReinung mieber*

3)olen unb auf bie unfrige niebf aebfen. ©oefbe.
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9Iu6 öen SRiffionen,

6d)n>cijerifd)s3)cutf(^c SKtffion.

Konferenz in Sxnnburg. Wm 26. unb 27. 3uni rourbe fjier eine ferjr

fdjöne Konferenz abgehalten "Slfs 3eid)en bes guten anfangs konnte man eine

laufe betrachten, bie an elf ^erfonen oolljogen rourbe. Sie 9Hiffionarsoerfamm=
lung roar fetyr gut unb aufbauenb. Sie meiften ^Heften hatten, roenigftens jum
Seil, bie 6tred?e oon ihren 'iHrbeitsfelbern ju 3ufo juriidigelegt ; einige finb fogar

ben gangen 'JBcg gelaufen. 3hre <

i8erid)te hierüber toaren fehr lehrreich unb
geigten, bafo es nod) oiele 2eute gibt, bie bereit finb, unfrer «öotfchaft guguhbren.

3m Programm ber 6onntagsfd)ule mürbe bie Aufführung „©in lirfjter Sag",
gefdjrieben oom fllteften SDIaj: Sofcler, geboten.

Sin befonbrer ©enuft mar aud) bas Oratorium „Sie 9Härtnrer", oorgetragen

oon ben Dereinigten Chören ber Hamburger ©emeinben unter ber Leitung bes

Älteften Sllroin ^Brei). Sa ber 6onntag gerabe ber 82. 3ahrestag mar bes 2Jtär»

tnriums bes ^rofeten 3ofeph 6mitl) unb feines ^rubers S)nrum, bes Patriarchen,

mad)te biefes 6tüch einen befonbers tiefen ©inbruch. Auch bilbete biefe begeben*

heit bie £auptthemen in ben ^Berfammlungen. Sie ©efamtgahl ber Anroefenben

belief fid) auf 1892 ^5erfonen.

Äonfcreng in 33iclefelb. "Bor ber eigentlichen ftonfereng fanben in Ülgen

unb '•Dtinben 55erfammlungen ftatt. Sie ©emeinbe Hlgen, obroohl hlein, ift unter

ber Leitung bes Cokalälteften SR. 'Sertholb ein fchönes 'öeifpiel für bie gange 2Hiffion.

Sie ftonfereng begann unter ber Ceitung bes neuen 5lonferengpräftbenten

<r)nrum ty. Sannon am 3. 3uli mit einer '•ßerfammlung ber SKiffionare. Sie
öericbte lauteten fehr ermutigenb, konnten boch in legter 3eit mehrere Saufen
oollgogen roerben. Ser 'Bielefelber Shor oerbient unter ber Leitung bes 3Hiffio=

nars albert Scbmuhl befonbres £ob. 3n einer 35erfammlung befanb fid) ein

5Kann, ber mit einer Schrift gegen bie Kirche gu einem 9Hitglieb kam. Waä)
längerm ©efpräch rourbe er eingelaben bie '•ßerfammlungen gu befuchen. <£r leiftete

ber Sinlabung 5olge, hörte bie 'üBahrheit unb oerfprad) roieberguhommen. 55on

ben 'Sefudjern finb OTiffionspräfibent S)uqi) 3. (Eannon, feine Södjter ßonftance

unb '•Rofannah (Eannon unb 5lonferengpräfibent 9tolph ©. £utler-Stüln gu erroähnen.

Soöesanäeigen*
SKathcnoiu. S)m ftarb am 22. 3uni bas ftinb ber Schroefter Helene Traufe

an 3abnhrämpfen. Ss rourbe am 4. 9Äärg 1926 geboren unb am 11. April gefegnet.

23ucf)f)ol3 6o. S)ier ftarb am 23. 3uni 1926 Schroefter 2Kartha (Slfe Cinbner
an oereiterten OTanbeln. 6ie rourbe am 20. 2Hai 1909 in Cugau i. 6a. geboren

unb ftarb mit einem 3eugnis oon ber Wahrheit.

Sie (Semcinbeptäfibcnten roetben ecfudjt, Sobesfätte unb fottftigc

<£retgmffc in ber ©emeinbe, roie &onfecen$en ufi»., fofott bec 9tebantion
bes „Stern" au ntelben.
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Hl Ol* fttPftl
er^emI a^e "ieräebn Sage. Seaugspreis für ©euffchlanb, öfierreid), Ungarn,

lUtl 2*111(1 Sfdje^ofloroahei unb "Polen 3.— ©oibmarh jäbrlid). 3ä^rlid>er Q3e3ugspreis

für bie Sd)roei3 4.50 5r„ für Ülmeriha unb bas übrige Qluslanb 1 Dollar.

"Poftfd)echhonio: 3ür 3)euffd)lanb 2lmf Karlsruhe <Rr. 9979, für bie Scftroeia ^r. V. 3896-

ßerausgegeben t»on ber 5)euffcb=öfierreicbifcben OTiffion unb ber Scbroei3erifd)=2)eu!fcben OTiffion.

<Präfibeni ber ©euifd)=öfterreid)ifcben OTiffion : Sreb Z a b j e.

«präfibent ber 6d)roeijerijd)=5>euifcben SIliffion: Äugb 3. Connon.

Sür bie Verausgabe DerantroorUicb : fiugb 3. Gannon, QBafel, Geimenftrafje 49.

Sruch: Oberbab. Q3olhsblatf, Oörrad).


