
3)eutfd)es Organ bex £trd)e Sefu (Sfyrtftt

öer heiligen öcr legten Sage.

39. »ani».

<^£$^Q**<~>

„®ef)ei ein burcl) bie enge Pforte. <Denn bie Pforte iff roeit,

unb ber 2ßeg ift breif, ber 3ur QSerbammnis abführet ; unb ifyrer finb

oiele, bie barauf toanbeln. Unb bie Pforte ijt enge unb ber QBeg

ijf jd)tnal, ber 5um £eben führet; unb toenig jinb ifyrer, bie it>n finben."

<mall\). 7:13—14.

~^%§£SgJ£!~^=^-'

Ritvid) 1907.



QSortDort

3nbem mir einen tocitcren, ben 39. 3af)rgang bes „6iern"

befcfytieften, fprecfyen roir unferen greunben für ifyre gefegten 55tlfe=

teiffungen unferen beffen £>ann aus.

(£5 mar unb i(i ftets unfer Q3eftrebcn, ein reges 3ntereffe an

unferer 3etffd)rift tn unferem Ceferhreife ju bemafyren; mir juchten

besi)a(b fornel 2lbmed)slung im ßefeftoff 3U bieten, mie möglia), fo baf$

„<Der 6tern" ein alter unb bod) neuer unb millRommener greunb in

ben gamtlien ber Zeitigen ber testen Sage fein möchte. (£r ift aber

nicl)t nur für bie 9Itttglieber unferer ^\ircr)e beftimmt, fonbern befon=

bers aucrj für ei)rtid)e, mai)rf)eiifud)enbe 6eeten aufeerfyalb unferer

&trd)e, unb unfer QBunfct) unb unfere Hoffnung ift, bafc er ifynen

in ber £at ein ßeitftern unb güfyrer auf religiöfem ©ebiet fein möge.

Sie üornommenben grammatifdjen geiler bitten mir gütigff

entfcfyulbigen 3U mollen.

Die Hefcaetion.
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5er <$eUigcfi 6er festen faeje.

-^ ©egrürtbet im Satjre 1868. h*-

„2>er 6pöiter jucket 9Beisl):it, unb finbet fic nidjt." 6prüd)e 14 : 6.

m i. 1. Januar 1907. 39. Jahrgang.

#tt Me 2Uteften uit6 QtUigen fcer <£uropmfct?cn

ZUiffioii.

fieute ftnb es fünfunbbreifeig <fftonafe, fctf id) bic ßeifung ber (Suropaffweix

SRIffion übernahm, <Die 3cit ift fajnell oerfloffen. 3d) btn fehr befcbäffigt gewefen

unb fcabe burcbaus grofee greube an meiner Arbeit gehabt, <D.e 'ütiffion war in

beflem Sui'anb, unb ia) l)abe oerfud)t, bas Dor3Üglid)e mir oon meinem ^Jor»

ganger gefegte ^Hufler 3u bemabren. ©rofees Vergnügen gemährt es mir, SUteften

Sharles SB. «penrofe als meinen *Hac^foljer bewillkommen unb ibm bie 9tnge=

Jegenpeifen biefer <JRijflon überreichen 3U bürfen. ®ie fllteflen haben einen ©efft

ber <£nifd)lofjenbeit unb bes (Sifers, foarie grofee Ciebe 3ur Arbeit. 6eit meiner

Ankunft haben ntcbi weniger als neunbunberifed)3ebn $IMfnonare ftcb 3U CioerpooC

eingetrieben.

©as gröfefe ßreignis meiner <JRif|ion, wofür id) mieb aud) fef)r bankfcbulbfg.

fühle, mar ber 33efucb bes «ßiäiibenfen ber £i che. 3mar 3um erften 9Itol jeit beren

©rünbung. «Der Q3efucb oon «präf. 6miib unb ben if)n ^BegleÜenöen bat Stlteften

unb Seiligen fet>r gefreut unb Diel ©utes be3meckt. 3cb hoffe aufrichtig, i>afo er

nod) einmal kommen. roirb, feinen Qtufentbalt aber oerlängern, bamit er bie oer=

febiebenen Seile ber SRiffion beffer befudjen kann.

3m Sanuar 1904 mürbe bas ©runbjiück 3u 10 ßollp ^oab als £aupt=
OTiffionsbureau angehäuft. (Ss mar bem alten Kontor 3u 42 Sslington entfcbjeben

überlegen. Ulm 21. «Rooember 19' 6 mürbe ein erfiklaifiges ßaus 3u k9ö (Söge

ßane, als „Surbam Saus" bekannt, ermorben. ©er Sinkauf rourbe oon "präfi^

benten 6mltt) mät)renb feines unlängft gemad)ten ^efuebes bewilligt. 91m 23. Ok-
tober 1904 mürbe ein fd)önes "öeriammlungslokal 3u Stockholm eingeweiht, bies

ift nun bas oierte ausge3eicbn.te Eigentum, welches bie Skaubinaoifcbe 3Ri[fioit

angefd)afft t>af.

5115 icb ankam, präfibierte SJnfbon Q. 6kancbp über bie 3ulckf genannte
SRiffion; fie begriff in fiep ©änemark, Schweben unb Norwegen. 3n ber «Prüft-

bentfwaft würbe er oon ßbriftian ©. gjelbfteb (fi abgelö[t. Siliefelicb würbe
bie 9Rif[lon geleilt, unb es präfibieren jekt 3. OT. (Sbriflenfen über bie 6kanbf=
naoifcbe SRijfion, «Dänemark unb Norwegen, unb «Peter 9Rat on über bie Scbwe^
bifdje. «Die 6cbwei3erifct)=beutfcbe OTifüon war geleilt unter «Präfibenten ßeop g.
$oung unb ßugp 3. Gannon. 211s SHiefier "JJoung bie ßeimreife antrat, würben



mc beiben OTifjionen oeretnt unb öle Scbroe^erifd) beutfcge Million genannt. 'Pro

fiöentcn Gannon folgte ber jefeige Tßräfibent, 6erge g. 0301111, nad). QOQtllarö $
Sannon präfiöierle tn ßollanb unb 'Belgien. <Sr rourbe oon 3acob ß. Sragner,

öic[er bann fpäter oon Sller. Wiblen abgelöff. 3. QOÖilforb Q3oott) f)at fdjon feil

einigen 3Jbren Slufftd)! über öic iiirnifcbe OTiffion. <Der 5)ruch bes Vucges
fflormon tjt neulieb, unier perfönlid)er 2luffld)t oon fllteften g. g. fiintje 3U

23ofton (9Haff.) ausgefübri roorben, unb ßirha fünfbunbert "Bänbe finb bem Genfor

3u Sonftanlinopel oot beigegangen. ^Barren ß. Cgon prolabierte in 6ü Afrika,
fein tftacgfolger ift Tialpb 21. <8abger. Cofler <Hjarnfon roar in 3slanb tätig, feit

feiner (Snllaffung oor hurßem ift keiner roieber tjingereifi.

<Das IDern innerhalb ber 'Britifdjen 9Hfflon t)at riefige gortfebritte gemaegt,

jroar t)Qben mir lonne nad) Sonne oon Irahtaten oerteilt. 3n ben Monaten
9iup,uft, September unb Ohfober rourben 1,200,000 £rahtate ausgeteilt, eine 3"*

natjme oon mebr als 500,000 über ble gleicge grift im oorigen 3agr. 3n anberen

ßinfidjten t)at ftd) bas QCerh eines ätjnlicgen QJuffcgrounges erfreut, nur ©elf! öie

3at)l ber (Belauften heine foldje Steigerung nad), roas ja 3U bebauern ift.

3m 3anuar 1905 mürbe eine 6onferen3 ber äonferen3präflbenten ber Q3rüi

}d)en EUffton 3U ßioerpool abgegolten, eine 3roeite erfolgte im 3anuar 1906 3U

floiierbam. 2)a gier alle 3U befpreebenben Angelegenheiten niegt 3ur Q3eratung ge-

iangien, fo mufele biefelbe im 9lpril 3U Conbon fortgeferjt roerben. 3m OTat 1906

mürbe eine allgemeine £onferen3 aüer innerhalb ber 6cgroei3eri{d)=beulfcgen OTlfflon

lättgen Sttiffionare 3U ßMö) abgegolten. Qin befuebenben flltefien aus anberen

Sfliffionen fegltc es nid)l. 3m 3uli tagte bie grö&le Sonferen3 3U SJranforb

^(Jnglanb), bie bie ©efegiegte ber <ffliffion hennt. 2JUe biefe Q3erfammlungen er=

füllten igren 3roecR in befter QBeife, unb mand) einer fcgulbel fein reges Sdjaffen

nur ber babureg erlangten 5infpornung.

Qlnerhennungsroert finb bie ©ienfte berjenigen unferer jungen flRufihftubenten,

jr-elcbe burdj igre latente bem gortfdjritt bes Ißerhes beigetragen gaben.

QUagrenb meiner (

Pröftbentfd)aft gäbe icg megrere Reifen bureg bie Der-

tdptebenen SKifJionen unlernommen unb hann nur ©utes berlcgten. 21m 4. 3uli

blefes 3agres galten oerfdjtebene oon uns bas Vergnügen, äönig Oshar ben

3meiten oon Sdjroeben begrüben unb fpreegen 3U bürfen. 6egr freunblid) roar

feine 5iufnagme.

3d) fügte, öafe ber Stuf bes ^Heften $atrofe 3ur 'Präftbentfcbaft über bie

(Suropäifcge OTiffion eine 3nfpiration geroefen ift. üeine 6d)riften ber Äircge

gaben fid) einer fo allgemein grofeen Verbreitung erfreut, roie bie feinigen. QBägrenb

ier lernten elf Monate finb megr als feebsunbeingalb ÄMUionen Seiten baoon in

ber 'Srilifcgen OTiffion allein ausgeteilt roorben. Sie finb aueg in megrere Spracgen

überfefct roorben unb erzielen überaü ben gleicgen Erfolg. OTebrere OTiffionen gat

er fegon erfüllt unb ift aufserbem nocg mit bem *Kuf 3um ApoftelhoUegium beegrt

roorben. 3cg goffe aufrichtig , bafe eine reid)licge Seelenernte feine <Dienfte

fronen möge.

3cg roiU aüen ^llteften unb heiligen ber Guropäifcgen <3I(iffion nocg einmal

metner Clebe unb meines Segensrounfcges oerfiegern. 9]ie roerbe id) Sie oergeffen,

unb mein QBunfcg ift, reegt Diele oon 3l)nen nocg einmal begrüben 3U hönnen

ßioerpool, ben 1. 2)e3ember 1906. fieber 3 ©rant.

9iad) 'Sejtimmung ber (Srften ^Präfibentfcbaft bin icg roieber in meinem

fteimallanb, um an Mefem groben, oom ßerrn in ben legten Jagen aufgerlcgteten

QPßerhe begülflieg 3U fein. 2)ies ijt meine brilte OTiffion, feit icg mieg in ben 93erges^

tätern nieberliefe. Q3or ber 3eit roar icg mebr als 3ebn Safcre als reifenber Sltefter

:ätig geroefen. 3d) bin bankbar für meine fiebere unb angenebme ^eife über Sanb
nb See. für bes fierrn Sd)urj unb Scbirm übergaupt.
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©a td) «präjibenten ©rant öle 2lufftcbt über öle (Suropälfcbe, Sürttifcbe unb

Sfcö - flfrihanifcbe <ffiifftonen, foroie bic 9tebaht;on bes „Mill.nial Star" (Organ

berQ3ri;iicben 3Riffion) übernehme, fo empfinbe ich bie Scbroere ber mir obliegenben

93erantroDriung, jebocb ijt bie unler i!)m ausgeführte Arbeit fef)r ermutigenb. 3cb

finbe eine eble Q3ruöerfd)ar hier auf be.n SIciffionsfelbe, eifrig, ernft, unb bem
SBerhe ergeben. 3n ber «Pflichterfüllung finb alle gut eingeübt. 9Han hat it)nen

Me SBabrheit beigebracht, baft unaufhörliche Arbeit beibes hörperlidje ©efunbhelt

unb geiftiges Vermögen förbert. ©as Softem, nach tDetd)em bie Citeratur ber

fäircbe röeit unb breit ausgeteilt roorben ift, t)at otet getan, bie 6aat bes <Soan=

geliums 3U fäcn, unb roirb fieberlicb eine reid)lid)e 6eetenernte fürs 9teicb ©ottes

einfi l)erDorbringen. ©ie 9lusftd)!en bafür erfdjeinen, beibes auf ben 93ritifd)en

3nfeln unb bem kontinent, fehr günftig unb beuten an, bah bie ßdl nab,e an ber

föanb ift, roo alte, bie in biefem grofeen 'ffierRe begriffen finb, mit ihren Sicheln

.»erben einfcblagen bürfen unb ernten.

3cb roeift, rote notroenbig ber Q3eiftanb, bas 3"i™uen "nb bie ©ehete alter

SÖorgefefcten, ^tieften unb heiligen in biefen Cänbern finb. Unter Arbeitern im

Weinberge mufe (Einigkeit in QBorf unb £at berrfeben, um bas gefegte ßkl 3U

erreichem Cafet uns für einanber beten unb gegenfeitige äitfe teiften.

©eroobnbeifsmäfeiges SraRtatoerteilen unb bas Verkaufen unb £eit)en oon

ftircbenbücbern finb oorlrefflicbe 9ZMtel, bas erroünfcbte 3^1 3" erreichen; babura)

ermitteln mir roabrheits|ucbenbe 6eeten, bie mir bann fpaier über ©inge bes

Reiches perfonlicb unterrichten Rönnen, ©tefes 3^1 foüfc man ftets ins Sluge

Haffen unb burd) Sleife, ©tauben, gutes 33eifpiel unb roomöglieb burch perföntid)«

Unterhaltung im ßeime bes Unterfud)enben 3U erreichen fud)en. ©as «prebigen,

ob in Q3erfammIungslohaIen ober auf ber öffentlichen Strafte, ift ein notroenbiger

Seil ber Pflicht eines jeben Sttlteffen, jebod) mufe 2Irbetf im fieime noch bin3uge|ügt

werben, um bie Sehebrung unb Saufe ber £eufe 3U be3roechen. 93or alten ©ingen

schürfen mir ber (Eingebungen, ber Sprung »om ©eifte bes fierrn, roobureb mir

geleitet roerben, fo mir banad) trachten unb ben Eingebungen gef)ord)en. 9lbge=

.Matfcbte Regeln paffen unferem 3roeck ntd)i immer an; benn bie Umftänbe finb

oft fel)r oerfebieben. Seber ©lener bes iüerrn foltfe baber feine Seele ba3u

üttnmen, göttliche (Eingebungen 3U oernef)men.

Sd> hoffe, bafe es mir fo gut gelingen roirb, bie äe^en ber trüber in

im SÖtijfion 3U rühren unb ihre arbeiten 3U leiten, roie es meinem Vorgänger,

^räfibenten ©rant, gelungen ift, unb bafc biefelben ©efüble ber ^Sruberfcbaft unb

Zuneigung, roelcbe feiner3eit unter ^tieften unb heiligen ejiftiert höhen, noch fort=

bauern unb roomöglid) fteigern roerben. 3d) banhe bem ßerrn für bie mir ge=

öotene ©elegenbeif, meine 6timme fd)allen 3U laffen unb mich. t)ier unter Seinem
$olhe an ber Sßrberung 6eines glorreichen QBerhes 311 beteiligen, unb erflehe Seinen

rdd)licbften 6egen über bie fieiltgen an allen Orten.

©a ich erroarte, bie oerfebiebenen £onferen3en unb 5Riffionen 3U befua)en

unb ihnen roomöglid) ßilfe 3U leiften, fo gel)e td) an meine Arbeit auf ber öft=

liefen ßemifptjare mit greube unb ©anhbarheit gegen ben ©eber alles ©uten.

triebe fei mit alten ßeiligen, unb möge bas £id)t bes äerrn bie über ben 2to=

iiohen b^ängenbe ginfternis oerbannen unb bas grofee griebensreid) anhünben,

welches ber SBelt febon anbricht.

(£ hartes m <penrofe. (^acb Mill. Star.)

(Ein elnbtudsvoües (ßebet»

(£s gingen einmal 3roei 9lltefte nach einem 3iemlia) entfernten ©orfe, um eine

^erfamtnlung ab3uhalten. ^ei einiger Entfernung oon ber betreffenben Ortfd)aft
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ergoß fid) ein beftiger •Negenflurm. Da ihnen jebe SJebedJung fehlte, |o tuutdvn

fle bis auf öie £aut burd)näßl, bennod) Jitjtcn jic ibrcn IBeg immer nod) mumor

fort unb kamen enblid) bungrig unb nah an.

Die freunblidje Aufnahme, bie Jie ermartet ballen, fanben fic nid)f. 3" {tyw

flberrafebung faljen fle unier ben "Bauern, bie biefe gule ©elegenbeit benutzten, bfe

kleinen «Hüben 311 Derpflanjen, einen 'Sjptiftenkolporleur arbeilen. OTan wußte.

was man nun m\ erwarten balle, fiier gab es keine Hberrafd)ung, benn bie itoas

lebl)3fle Unterl)altung. mil ber Q3ielebe anfangenb, mieberbolte alles, was über bie

fielligen je erjonnen worben ift. 3a)ei 6iunben Derftridjen. Wti ben Trüben mar
nicht Diel gefebehen; mit bem 1*ekebrungs werke nod) weniger; benn keiner fd)ien das

©eringftc nachgeben ßu wollen. 3" ßeftigheit kam es natürlid) niebt, aber es

fleüte fid) nid)lbe[tomeniger klar heraus, bafj bas Hbernad)tblelben ein 1)ing ber

Unmöglichen fei, fogar muf3te bie Q3erfammlung aufgegeben awrben. Die raffen

Mlcioer taten aud) nid)ts öutes 3ur 6acbe.

21 Is bie trüber es als ibre 2lbfid)f erklärten, ben ßeimmeg rofeber anju

treten — unb bas ol)ne weitere «Ee^ögerung, um einen gemiffen 3"9 nid)t ]u

oerpaffen -, fd)lug einer ber "Bauern oor, bah man menigftens mit ©ebet fdjetben

foüe. 'Darauf gingen alle ins fiaus. (Ss war ein ganj gewöhnliches ^Bauernbau >

mit leeren IBänben unb 6anb auf bem ftufeboben geftreut. Das taute lidten einer

allmobifcben Ubr lleigerfe, eber als ftörte bie feierliche ©title, als alle fid) in einen

großen fireis nieberhnieten. ©er ©eijllicbe oerlangle, baf} einer ber SJrüber nad)

ihm beten foüe. (Die $lteften oerfieberten ben guten 2ftann, baß es oollftänbig

genüge, wenn er für alle bete. (£r beftanb aber barauf, alfo erhlärte man Hd)

einoerftanben.

Gr fing an. Das 2IUe «teftament mit Ausnahme oon 3efatas unb lifalmen,

berührte er wenig, aber als er jum Weuen leitamenf kam nein, es munberte

bie ^tieften nur, bafj es wirklich fo Diel Schrift gäbe, ausgenommen Kapitel unb

93ers, muß er bas ©anje nad) bem Urtert treu miebergegeben haben, (Einer ber

Qlnwefenben rief „2Imen
a
mehrmals aus, aber ber gute Wann wollte bas in >inem

gan^ andren £icbt betradjfen wie wir. (Sr ließ fid) alio gar ntd)t abfdjredien,

bis er feine "Bibelkenntniffe oollenbs erjcböpft r>atte. Dann kam ber "Bruber in

bie «Reibe.

2Bas fotlte er tun? ©egen bes Kolporteurs Deulfd) war bas fetne junj

erbärmlid); ein langes ©ebet würbe bies 3U auffallenb macben. Das märe ja

fowiefo unmöglieb gewefen, benn ber «ßrebiger balle einfacb nichts unerwähnt ge

taffen. ^Jllic Äugen waren auf ben «Sruber gerichtet, er muß.e anfangen, ülfo

fing er an unb fagte ungefäbr:

„«Batcr. laß uns bas ©efagfe ausfübren, fomeit es Dir augenebm unb ans

nüßlld) ift! 21men."

„Amen", ertönte bie kräftige 6Iimme feines Mollegen. Uor (frftaunen oer

gaßen bie Übrigen bas löort, fie konnten biefe „eigenlümlicben* Amerikaner nur

anftarren. fiurje ©ebete brausen nid)t notwenbigerweiie ohne (Einbruch ^u *ein

Die 7i. fyalbjäfyri$e Kottferettj fcer Kirche Jefti

Ctytijti fcer Qeiligeti fcer legten £aac.

(Sd)luß.)

Alfefter ©eorge g- «Hicbarbs

bes ApoftelkoUegtums fprad) junäebit ßu ben "öerfammetten. cjr jagte ungefäQr

.«IDährenb ber legten fed)s Sttonale babe icb achtzehn Pfahle befuebt unb

bie
<

8ekannifd)aft oon Dielen tapferen 2ftännern unb grauen gemacht. 3d) flbfc



öte heiligen unb roünfcbe, ba\$ unfere 'Bekanntfcbaft enger roirb, bamit toir einanber

gegenteilig 3um ©uten beroegen. 3cb benke, ba{j eine ber Saup quellen unferer

geijtigen (Erhebung bie Stebcngebanken finb, bie uns bie «prebtgt cinflöfjf. <£s

mögen biefe in einer gan^ anberen 2lber fein, bennoeb finb fie als fruchte ber

*prebigt 3U beirad)ien. SJber roas nuht es uns biefe 3U hören, roenn toir fie nicht

in Säten umroanbeln? (£3 gibt unter uns eine Neigung, bas ©et)örfe 3U oernaa>

ISffigen, fonft r>ättn unfere geinbe heine ^eranlaffung ba3u, über uns 3U k.'agen.

Sßancbes mag unbereiligt fein, aber es kann unmöglich alles ot)ne ©runö ge«

ifcbeben. Unfere Gehre ift gut genug, fie gibt uns immer fieberen Q3e|cbeib, wollten

mir nur barnaa) roanbeln. ©es Weltlichen follten roir uns enthalten ; 93abolon

muffen mir entfliehen."

©er (Srjor fang bie finmne: „Rouse, o ye Mortals" (Srroacbt, o it>r

Bierfolicben).

iHltvfter Orfon g. Whifnen
oesfelben Kollegiums mar ber lehte Sieöner. (sr roies barauf bin, bah bas (Soan=

gelium kein politfebes Q^eict) aufriefen molle. Gr hönne es niebt glauben, hak,

unfere geinbe bas ©egenteil in Slufricbfigketf behaupten, benn bas märe bem
gan3en göftlid)en <ß ane 3uroiber. Sie Wahrheit macht uns frei, biefe Satfacbe

haben bie erhabenen ©eifter aller 3eitalter erkannt. ©er Sprecher erklärte ben

3mech ber ©rünbung ber (£rbe, oerfolgte in ku^em bie ©cfcbicbje ber OTenfcbbeit

oon ben Sagen 2lbams bis auf 3ofepb Smilb. ©ie ©laubensartihel, bas "Buch.

Sßormon, alle ©ebriften ber Kirche flimmen einheitlich für bie Sreitjeit ber 'ßerfon,

unb mir geroähren aüen «Hcenfcben bie fechte, bie mir für uns felbft beanfpruef/en.

©er (£t)or fang bie ßnmne: „In our Redeemer's name" (5m tarnen unferes

SHöiers). ©as Scbluhgebet mürbe oon Stlleften Thomas Saffett gefproeben.

Sonntagnacbmtttag

ftrig bie ©erfammlung mit bem Singm bes Ciebes „True to the F.uth" (©em
©lauben treu) com (Sbor an, morauf Q3ifcbof Robert S. Gurion bas ©ebet fpracb.

Slacbbem bie fipmne „With Sheathed Sword" (<Sttt Scbroert in ber Scbeiöe) ge=

jungen mürbe, fprach

SUfefter ©aoib 0. OTcKap
bes SlpoftelkoUegiums. ör bemerkte, bah wenn ber richtige (tinbruck auf alte ge=

macht morben fei, fo mühten alte oerftehen, bah bie görberung bes Werkes nichts

als bie perfönlicbe 6ache eines jeben fei. ^Jräfibent 6mith habe gejagt, bah er

3urfick'tebre mehr entfehtuffen mie je, feinen Ueberjeugungen unb b^n mit ©oft ge=

machten 93ünbnifjen treu 3u bleiben; ber Sprecher rounberte fich, ob oiele oon ben

IMnroefenben ben gleichen (£nlfcb>f3 im ßerjen hätten. <Hcan follle feine Pflicht nicht

megen ber einem obltegenben 33erantroortlict)keit, fonbern aus ßer3ensgrunbe erfüllen.

<£s fei in feber menfcblicben Säfigkeit ein Srteb oorbanben, um Wahrbet}

#1 Jüchen. 3n ber Politik, in ber Wiffenfcbaft, in ber Religion mürben bie 9Renfchen

bura) ein (Sfroas angefpornt. neue Wahrheiten an ben Sag 3U bringen unb auf bie

9Renfcbt)eÜ 3U be3iet)n. ©erjelbe ©eift henn3eicbne bie Zeitigen, ober follie fte

kenn3eichnen. Um Wjbrbeit 3U fuchen, gute Q3üa)er babei 3U lefen : bas feien alles

Pflichten ber heiligen ber legten Sage. (Ss genüge nicht, unere Pflichten blök 3U

erkennen ; roir mühten fie noch ausführen. Wer feine Pflichten kenne unb fie nicht

ausführe, ber fei fid) felbft untreu. 3ebesmal, ba roir oer;et)lten, bem ßöcbffen in

uns 3U leben, erfd)roerten roir es uns bas näd)fte Wal; unb im ©egenteil fteigerte

hinter Vermögen 3um ©uten mit jeber guten Sat, bie roir begingen. 6s möchten

nicht alle <Hcitgiieber intellektuelle Stärke haben, aber es hätten alle boa) roentg=

iftens moralifche Siärke.

SUfeffer ©eorge SSepnolbs
bes (Srften Sieb3igerkotlegiuais fprab 3unäcbft 3U ben Q3erfammelfen. 6r fagte,

ä müfete bas Werk entroeber als bas Q^eid) ©ottes, ober nichts betrachten; unb
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lefote* balle er als umnöiiltctj. 3cbcr oon uns rjabe biefe 'Ueranlroortlichheu jui

fid) unb bürfc fic hein.m anberen überlaffen. lim ber befte Wann, TJater ober

Bürger 3U fein, muffe jeber feine T3flld)t 3U ©oll erfüllen, (£s lohne fid), ble ©e
böte bes fierrn jeber,^eil 3U beobad)len. Wacbbem mir unfer OTögltcbJles getan

ballen, fei es nur burd) ©nabe, baf3 mir erlöft roerben ; boeb bürfe biefer Seil nicht

feljlen. Qleltefter Uennolbs beßeugte, baf3 er oerjebiebene unter ben ^räfibenten ber

Mircbc gebannt habe; jeber t)abe feine (Sigentümlid)heiten gehabt, aber fooiel hatten

fte bod) gemein: fie liebten ©oll unb oerfud)!en aufrichtig. it)re <Pflid)t gegen 3bn

311 erfüllen. Obmot)l ber fierr fähig fei, für bie 6einigen 6orge 3u tragen, bod)

müßten mir bie «öeranlroorllicbheit tragen, roelcbe uns rechtmäßig zuhomme.

«Hefter 3. ©olben Simball
besfelben Kollegiums mar ber näcbfte 9kbner. (Sr freute fta>, baf} er mit 58 3at)ren

basfelbe 3eugnts ablegen hönne, meld)es fein 73ater in bemfelben *2ilter getan habe,

ös fei leid)t, bie Kirche nieber3ureif3en; feftroer aber, fie aufzubauen. 3)ie fieiltgen

follten baheimbleiben unb fid) nid)t auf unfichere ©elbangelegentjeiten einlaffen

«Hefter <Rulon 6. SBells

fprad) 3unäd)|'t. (Sr freute fid) fet)r über bie oon ben fieiligen erioiefene Begeijterunu,

(Sr mies auf bie Dielen Op,er t)in, bie bas (Soangelium oerlangt. ü)as feien im

roat)rften 6inne jeboch heine Opfer, benn ber fierr mürbe bie Opfernben fo gut

belohnen, baf3 es et)er ein Q3orrecbt fei. TJßir hönnten nichts für ben fierrn tun

roofür mir nicht belohnt mürben.

«Hefter 3ofcpt) "JB. EtcEturrf n.

besfelben Kollegiums fprad) nod) 3U ben 'Berfammelten. (Sr erinnerte jid) eines

Cieblingsfprucbes oon einem gern ffen Wifftonspräfibenten, unter bem er einmal

arbeitete. (Ss t)ief}e, bafj niemanb etroas gegen bas (Soangelium tun hönne, roas

nid)t einft bafür fein mürbe. IBenn man es nur überlegte, roie oifl gegen bas

(Soangelium unternommen morben fei unb roie roenig es basfelbe Derbinbert babe

fo mühte man fid) nur barüber rounbern, baß es heute ftärher fei als je juoor

«Hefter Charts fi. fiart

bes gleichen KoUegiums rourbe bann ßum 6pred)en aufgeforbert. (Sr mies auf öus

hin, roas ber 'Präfiöenf über bie Q3ert)ältniffe unler ben 'Berliner 6tubenten gefagt

hatte, unb fagte, es gäbe roirhlicb heine llrfacöe, roarum man ben fonnläglidjen

©ottesbienjten nid)t beiroohnen hönne. QBenn bie "probe einer Religion bie Ceute

fei, roeld)e fie erzeugte, fo bürfe OTormonismus bie 'Probe febr gut befleljen; benn

nirgenbs finbe man junge Ceute, bie intelligenter unb tugenbhafter feien, als bfc

ber fieiligen ber legten Sage.

<Präfibenf 6mtfb
mad)te nod) einige Bemerkungen 3um 6d)luffe. (fr fagte, man habe jetjt oon aJ

ben leitenben trübem gehört unb hönnte urteilen, ob fie OTanner ©ottes feien ober

nid)t. Sr ermahnte bie heiligen noi einmal, it)re 'Pilichten treu 3U erfüllen. (Sr

fühle, baf} ber fierr heinen ,5^r)ler gemacht habe, als (Sr biefe «Diener berufen hafte

£>er "präfibent bat ben fierrn, alle 3U fegnen.

2)er Chor fang bas ßieb „Tneres a Sound from the Va'o" (<Ss ruft aus

bem £al), roorauf bas 6d)luf}gebet oom 'P.äfibenten 3ohn 7t. TBinber gefprochen

rourbe. Konferenz rourbe auf fechs SIconate oertagt. Deserel Newa)

//Das ttHtnfcermännü."

5)ie TOabrbeit, bah Unglüdte Immer febarenroeife hommen, finbet ntrgenos

hefiere (Srtäulerung als in ben folgenben Erfahrungen. <Hod) intereffanter roerben



fie, wenn roir bebenken, öafe ber betreffenbe Stltefte g. 1. gerabe jetjt in bietet

tHUfflon iälig tff.

Q3ruber £. roanberfe im Öabre 1890 nach 3ion aus unb liefe ftcb in der

6tabf OK. in 3babo nieber. Heber fein ©lud* nach feiner Ankunft burffe er gat

nicht Riagen, benn es erging ihm burcbaus guf, 3roar bauert es nicht lange, bis er

ein kleines ßöuscben angefcbafft t>atle.

tfiicbt Diele Sabre oerftricben, ehe er einen *Kuf auf eine SHtffion erhielt öTs

ftanb ihm 3ur Erfüllung ber SIciffion arirhlicb nichts im QBege. ©elb genug juf

Steife hatte er, alfo mad)te er fid) bereit. £ur3 ehe er abreifen rooUfe, traf ihn aber

ein grofees Unglück; feine inniggeliebte grau Jtarb unb liefe ihn mit fünf ftinbewt

allein. Seine fltacbbarn roaren großenteils Wcbjmormonen, unb es bauerie gar

nicht lange, bis fie ©efcbicbfen aller $lrt oerbreiiet Ratten: „(£s fei barbartfd), einen

9Hann in folgen 93erhäliniffen auf OTiffion 3U fd)icken
a unb begleichen mehr, ©er

trüber fagte, er fei bennod) roiltig, feine Pflicht 3u erfüllen ; auf allen Soften

roolle er ©ehorfam leiften. Q3alö harn aber fein SMfcbof unb fagte, es roäre otel=

leid)t ratfamer, baü^ bie tHciffton oorläufig oerfcboben werbe. ©emnad) blieb bet

trüber bahetm.

Einige 3af)re oergingen, unb es kam ber 3toeife ^Ruf. ^ocb einmal machte

fid) ber 33ruber 3ur ^eije bereit, eines £ages hur3 oor feiner 2Jbfahrls3eit, oer-

mifele man bie Äub. Sein einiger Sohn, grifc, fuhr ben 'öater bes Borgens naa)

ber Arbeit, bann roollfe er bie oerlorene &ub aufjucben. Einer ber ihm behannfeit

Sungen begleitete ihn. „Stafer, id) gehe jeht", fagte er, als er 9lbfd)ieb nahm,

Seine legten Sßorte roaren es. ©er borgen oerging fcbnell, unb ber "öater buchte

nid)t mebr an ben Sohn, bis ber anbere Sunge gegen 2 Uhr nachmittags roetnenb

in bie 9Refcgerei hereinkam. „$Bo ift benn ber grit}", fragte erfterer ängftltcb. „$la)\

feuf3te biefer, „er ift ertrunken". 'JOelcb ein Schlag für ben armen «öafer, — btes

fein einiger Sohn ertrunhen!

©ie (£in3ell)eifen bes langen Sud)ens um ben Ertrunkenen, ehe man bie

Ceid)e fanb, bie traurige 33eerbigung: bas braucht alles nicht er3äb,lt 3U werben,

'pröftbent ©ranf, ber 3ufällig in ber Stabt roar, hielt bie ßeidjenprebigt, unb frembe

Ceute fpred)en bis auf ben heutigen Jag baoon. Sold) eine «Keöe, nein» fie mar
bod) 3u febön, unb benn auch fo hoftreieb! ©er Q3ifcbof harn 3um 3roeiten vitale

unb fagte, ber SJruber folle bat)eim bleiben unb für bie übrigen föinber forgeti.

©ies roaren fd)roere Erfahrungen, aber ber S3ruber Z. ift nicht einer, ber leii)t oe^agt.

9Han nannte ib,n febon bas „Ißunbermönnlt", unb fo roar es roirklieb, benn

3tt)ei 3ahre brauten ib,m nod) einen Stuf 3ur SRtffion. ©iesmal füllte er fteber,

ba\i ber Serr es ihm ermöglichen roürbe, feinen $ßunfd) erfüllt 3U feben. ©ie Sage
oergingen, unb ber lehte 9Jbenb mar fa>on ba. 3n ©ebanhen etroas oertieft, kam
ber Q5ruber roie geroöljnlid) nad) ßaufe unb merhte erft, als er bem ßaufe gan^
«<jt>e roar, ba\i es hein ÖicbJ brinnen gab. 2lufeergeroöh,nlid) roar bies, trohbem

*ad)te er nid)t meb,r barüber nad), bis er bas <Pferb in ben Stall gebracht b,atte.

©onn ging er erft nad) bem ßaufe. (£r mad)!e bie Züt auf: roeld) ein SörmeE
unb ein 3ubeln!- ®ie gan3e beutfa^e ©emeinbe roar barinnen oerfammelt, um einen

flefellfd)aftlid)en SJbenb ab3ubalten. 2lls bie Cidjter ange3ünbet rourben, ftanb ba

eki orbentlicber Sd)maus. ®as roar ein rechter 5tbenb!

©ie ©afte kehrten fpät nad) ßaufe, unb man finj an, bie Selten unb ber=

gleidjen, roas aus bem fiaufe getragen roorben mar, um Staum 3u oerfebaffen,

toieber b/erein3ubringen. Sie gröfeeren ßinber mufeten babei helfen, roäbrenb bas

hleinfte <JIcäbcben bie ßaterne t)tett. (Sinmal ging es ins Saus, 3toeimal, fo ging

es munter fort, bis ber ^afer plöfcltcb bemerkte, ba\i es hinter ihm eltoas t)züw

fei als geroöbnlid). (fr kehrte fcbnell nach aufeen — ein trauriger Einblick mar
oas feine: bie kleine ftanb in glammen! (kr griff nach, einer 33ettbecke, fcbjug es

um fie herum unb roä^te fie tüchtig auf ber (Srbe. Wan fürchtete, ba\i fie erfticken

mürbe, nahm alfo bie ©ecke roieber ab. 9104) einmal loberten bie glammen auf



(Der (Bruber nabm bann einen (Jimer Qßaffer, roeldjer in ber 91ät)e ftanb, unb gofj

bas flanke über fle. (Dies erlöfdjfe alles, aber es mar ein teures OTillel. "Der

brüte <Huf blieb alfo unerfülll, benn bie fileine beburfle ber 3ärtltd)ften Pflege

Sin (Jlpojtel, ber |ie 311 ber 3*ti fegnele, oerfprad) ihr bas Geben. (Dies fct)ieti

elnfad) ein «Ding ber llnmög id)heit 311 fein, aber es ift tatfädjlid) in (Erfüllung ge

gangen. (Seit einem 3abr ift fie ferjon roieber auf, unb ber eine Qirm, ber noö)

clroas oerlmimmt ift, ausgenommen, ift fie jerjt ebenfo gefunb roie je.

(Djs fünfjigfle £ebensjal)r bradjte ben eierten 9tuf, aber biesmal honntc er

Hein (Heifegelb 3ujammenbringen. (Jlls er bie fieimal Derlief5, Ijalte er nur ©elb

gcniici, bas Q3illet für neunzig OTeilen 311 be3at)len. Seine 2öd)ter fdjrieben itjm,

er bürfe nid)t oon ber Galjfeeftabt fortgeben, obne bah er ausreiebenbes ©elb

()abe. Um ©elb bitten roollte er nirbt. alfo muhte ber Äerr ibm ben löeg auf

tpunberbare QBeife babnen. (£alfäd)lid) mar es fo, unb er beantwortete ben Q3rief,

als er oor hur^em auf bun OTiffionsfelbe anlum.

2fm €n&c fces 3afytcs.

6d)on roieber gebt ein ©nabenjabr 3ur Q^üfte

3n biefor grohen, ernftberoegten Sq'ü
-

QBenn jeber fflenfd), roas bas bebeutet, roühte,

6r roäre roobl 3ur (8uhe gern bereit.

(Die (Solfdjaft, bie 00m ftimmel ift gekommen,

IDirö febon g-prebigt fea^sunbfiebßig 3abr
Unb, bie mir fie im ©lauben angenommen,
^eujen, baf3 fie unumjtöhlicJ), roabr.

©lüchfeügheit ift über uns gekommen,
9<ad)bem oon Sünbenhned)tid)aft mir befreit —
(fs hann uns barum eines nur nod) frommen,

<Dah mir 3U bienen finb bem ßerrn bereit.

Unb ba bie 3 ei*en jener 3^it mir feben,

5)ie uns «Propheten länglt oorausgefagt -

£aht im ©ebet 3U unferm ©Ott uns geben,

Vertraut auf 3bn, niemals in Wot oer3agt.

Bon bem, roas 3efus Gb'iftus bat gefproeben,

«Das noeb nid)t gan3 erfüllt, roira balb gefebebn —
6ein Ißort bleibt feft beftebn, roirb nie gebrochen,

(Das baben mir fd)on laujenbfad) gefebn.

(Die firaflfjbr3euge, bie baljin fcbnell faufen,

QBobard) ber OTenfd) oft f rüt) bem lob geroeibt

(Die Nebelhörner, bie bie Cuft burd)braufen,

6inb 3^i^en ber oorbergefagten ßtii.

60 Iaht uns in bes 3abres letzter Siunbe
©Ott bringen <Dantt für feine ©nabe bar —
Unb fingen ibm ein Cieb aus ßerjensgrunbe,

(Dah (Sr uns fegne aud) im närbjten 3abr!

Ceip3ig, im (De3ember I90& Ntcbar b äretf(bmar



fern.

öer ^eiligen öer leisten Cage.

2lpoftel Charles &). penrofe.

2Ipoftel Gbarles QBtllfam <+3enrofe rourbe am 4. gebruar 1832 311 Gamber-
mell, Sonbon geboren. 9Kan fagt oon tbm, bafe er febon mit oter 3al)ren öle

heilige 6d)rift gelefen babe unb in früher Öugenb mit bibltfcben Sebren mobi oer-

traut gemefen fei.

Charles W. Penrose.

5im 14. <3M 1850 fc^Iofe er fieb ber ßirebe 3efu Grifft ber ßetligen oet

lefcten Sage an, mar aber ber einzige aus bes Malers gamilie, melier es tat. 5Hs

nt noeb niajt 19 3abre alt mar, mürbe er 311m Slelieften orbiniert unb auf eine

DWlffion gefanbt, bas Goangelium 3U prebigen. 33ud)ftäblicb obne £afd)e unb Beutel

trat er feine ©ienfte an, 33lutenben guf3es, boa) unoe^agten ße^ens erreiche et

ole 6tabt <JHalbon, naebbem er bie 2tad)t oorber 3um erften Wale im Ceben öraufeen

im greien gcfcblafen ^atte. 3bm miberfubr Diel «Zöiberftanb, jeöod) fe&le er fein

Sßaffen ununterbroeben fort, bis es ibm enblicb gelang, ßtrcbengemefnben an
mebreren örtern 3U grünben. gür fieben Sabre arbeitete er in armen, Sldterbau

Wbenben ©egenben unb ging jebes 3abr 3anfd)en brci= unb Dierlaufenb9Kellen3u3"6»
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Aeltejter IJenroje rourbe ^unädjft berufen, über bie £onboner Konferenz ju

präfibieren, {obann fdjlicfolid) über öic (St)eltenl)amer unb "Birmingbamer ^aflorate.

«Damals beftanb ein 'JJaftoraf aus einer 9ln3al)l Konferenzen. IBäbjenb biefer 3^tt

fd)rieb er Diele Kriftel über ©laubensfäfoe für ben „MillenlaJ Star*, unb fein«?

3ionsIieöer ert)eilerlen bie ßer3en unb erregten (£tfer unier Saufenben ber fielllgen

ber legten läge.

3m 3af)re 1881 roanberle er nacl) Amertha aus unb Ijalf babei einer grofeen

9Jn3al)l heiligen über Canö unb 6ee. lieber bie (Ebenen fuf)r er ein Od)fengefpann

unb mar 11 QBodjen unierroegs. (Drei 3abre U)oi)nie er in (Da Dis=@raffd)aft unö
beirieb bes Sommers ßanbarbeit, roät)renb er im SBinter in ber 6d)ule lebrte.

(Er 30g bann nad) bem Gad)etal.

3m April 1865 rourbe er 3U einer Wiffion naa) (Snglanö berufen. Die

©efellfdjaft, mit ber er reifte, mar H6 Hage auf bem «Stege nad) 9mat)a. Die

3nöianer roaren feinbfelig, unb 3at)lreid) roaren bie (Befahren, burd) meiere man
geben mufete. Q3et feiner Ankunft in Gnglanb rourbe er gefanbt, um über bie

(Sflejer Konferen3 3U präfibieren. (Sin paar Atonale fpäier rourbe er nad) Sonbon

oerfefet. (Die testen beiben 3al)re feiner Aliffion t)alf er Apoftel granhlin (D. (Rid)arbs

beim ^eöigteren bes „Millenial Stör" unb befudjle beibes in Snglanb unb auf

bem Kontinent.

"Sei feiner äeimkehr führte er einige 3et ein ©efdjäff in Cogan, aber auf

QBunfci) bes Apoftels Sttcbarbs ging er nad) Ogben, um bie Ceitung einer 3*Nung,

ber „Ogdener .Function" 3U übernehmen. (Er root)nie fieben 3abre in Ogben, roäbrenb

er fld) an politifeben unb Kirchlichen Angelegenheiten rege beteiligte. TJrafibent

*23righam 'SJoung bat it)n bann, nad) Sal3feeftabt 3U kommen unb für bie „Deseret

News" 3U {abreiben. 3n 1880 rourbe er 311m Ober^ebahteur jenes Blattes. (an-

nahm t)ier immer nod) regen Anteil an öffentlichen fragen. Am 2. Auguft 1884

rourbe er 3um 3roeiten 9*at bes 'Bräfibenien Sannon oom Sal3fee-<Bfat)l 3tons

geroählt. Sin 3al)r fpäter trat er eine Atiffion nad) ben 0ft=6taaten an, blefe

rourbe aber fd)liefelicb 3U einer AMffion nad) ©rofcSJritannien ausgebeizt. 9lod)

einmal prafibierte er über bie Conboner Konferen3 unb half als ^ebahteur auf bem
„MUlenial Star" ; nod) ba3u befudjte er oerfd)iebene Seile bes Kontinents.

Wach feiner (Rüchhehr oon biefer Aftffion brad)te Aeltefter «Benrofe 3roei SBfnier

in 3Baft)tngton 3U, roo er Artikel über bie Cage in iltat) für 3etiungen u"ö 3^it

|d)riften fdjrieb unb t)eroorragenbe Atanner im 3ntereffe ber oerfolgten heiligen ber

legten (tage befudjte. 3n 1899 rourbe er oom «Bräfibenten Coren30 Snoro ernannt,

bie (Rebahtton ber „üeseret News", eins ber bebeutenbften 'Blälter bes 'TBeftens,

nod) einmal 3U übernehmen.

Aeltefter «Benrofe rourbe erroät)lt, bie burd) ben £ob bes Apojtels Abram
O. ASoobruff oeranlafjte (8ahan3 aus3U|üllen. 3" biefem Amfe rourbe er am
7. 3uli 1904 orbiniert.

(Die neuen Traktate, bie „Strahlen bes lebenben Cid)ts", bie roegen ihrem

wrftdnbigen, feffelnben $itl unter allen 6d)id)len freunblidje Aufnahme finben, finb

•us feiner geber. 3m Älter oon faft 75 3at)ren hommt er, um bie Geilung ber

Curopäifdjen Aiiffton auf fid) 3U nehmen. Seine oielfeitige (Erfahrung ermöglich*,

es it)m, fii) in bie Sage oon allen t)inein3ubenken, baher macht er überall greunbe

>urd) feinen prahtifchen Alenfchenfinn. Charles OB. «Benrofe ift ein aufjergeroölm^

Heber Atann: bie Statur ftempelte ib,n als einen folgen, unb fein Lebenslauf be

Hattgt bies burdjaus. (Mill. «t<w

1

2lütaQ$at$ne\.

Keine oert)eerenbe Kranhtjeit ift fo roeit oerbreitet unb oennod) jo roentg

»erftanben roie bie Suberhulofe. Sie 55erren (Doktoren oerftet)en fie rool)l. aber
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bas 93olh, bem Kennfnlffe über prakttfdje ßngfene feblt unb bod) (o erforöertUD

ift: roann roirb bas 93olk fie oerftehen unb bic realen Maßregeln 3U beren 9Ser

hütung treffen? 3eber brüte <Hcenfd) foll bamit betjaftet fein, unb es flerben baran

im ©eutfeben Cetebe allein jabjlia) mebr als tjunberttaufenb <Hcenfd)en. Sie ge-

Iet)rttften Mnferfud)ungen ftellen es feft, ba\$ bie aüerbeften SRitfel bagegen eben

fold)e finb, bie ein jeber an3uroenben oermag: frifd)e ßuft, Sonnenjcbefn mb
9teuilid>keit.

Slußer bem Vorteil, ben bas ßid)t ber 6onne auf bas a>erbenbe töemüt.

bes Kinbes ausübt, liegt nod) ein größerer oorbanben: bie görberung ber <Se~-

funbbeit burd) 2tbtötung ber un3ät)ligen Keime, bie faft alles anhaften. 6s Ift

£atfad)e, bah ber 6onnenfa)ein folebes 55eil beroirkf, alfo können rotr im ßetme
nidjt genug baoon tjaben. gjjan follte hieine, bunhle 3immer roie ein Kerker

meiben. (Sine 'Pflanje brefyt fid) jebes <Htol 3ur Gönne: füllten mir nfd)t etn«

gute ßebre baraus 3ieben?

2)er ßerr mad)te ßuft genug für alte, roarum benn unfer redjtmäßtges Seil

niebt beanfprueben ? ©er hinter kommt unb bringt mit fid) (£is, Scbnee unb —
©oppelfenfter. 3ebes hieine ßöd)eld)en, burd) roeldjes ein roenig ßuft einbringen

hönnte, muß oerftopft roerben. ©oppelfenfter baben 3roar niemanben getötet, aber

bie ungefunbe 2uft, bie bureb fie gar nid)t abgeholfen roirb, hann tötlicb wirken..

€s 3iet)t? 9tatürlid) 3iebt es, ber ükrr läßt €5 3ieben, um folebe, bie ntebts beffer

roiflen, als gute ßuft 3U meiben, ein bissen länger leben 3U taffen, bamit fte £bren

gehler erhennen. QBarum foll reine ßuft gefäbrlid) fein? 3ft ber Körper nur

einigermaßen abgebärfef, rote er fein foüte, fo merhen mir niebts Sdjäbltcbes In

einem folgen 3uge. ©er IBille bat Diel bamit 3U tun : null man baburd) nur ge-

bolfen fein, fo füblt man fid) tatfäcblicb geftärht; füra)tet man fid), fo ift es fta)er.

baß eine (Erkältung erfolgen rotrb. ©oppelfemler berauben uns mand)tnat ber

guten ßuit, bie mir für uns f.lber beanfprueben bürften. 3)ie Campe leiftet um
gute ©ienfte, aber aud) fie oerlangt bas, roas mir niebt entbebren hönnen: Sauer

ftoff. Sd)led)fe ßuft oerurfadjt Kopffd)tner3en ; Kopffcbmer3en erforbern SRebiain ;

9Rebi3in 3erflört ben Organismus, ©ute ßuft bagegen hätte alles niebt nur g«

beilt, fonbern fogar oerbütet. ©laubft bu bas, lieber greunb?
9Ran jagt, baß bie 2teinltd)keif ber (Böttlid)keit am näcbften komme, %tne

9tefnlid)keit ijt umionft. 93iele ßeute meinen, bafo bie Saut uns nur als Sebeekung

biene, roie ben Sieren bas gilt. 2ßenn man ein Sieb eine 'Sebeckung nennen
hann, fo ift bie ßaut aud) eine; benn fie ift niebts m:br ober rosiger als ein rounber-

barer Sieb, rold)es allerlei Uttreinigkeiten aus bem Körper ausfebetbef. Serben,

bie hieinen ßöcbeldjen, bie ^ßoren, oerftopft, fo muß bie ©efunbbeit barunfer leiben.

Obroobl ber äußerlicbe Scbmuk niebt ber Scblimmjte ift, fo ift er bennod) gerabe

fdjlimm genug. Wicbfs ift ehelbaf.er als eine unreine ^erfon. Unreine Sßäfche

hann man bis auf
<

Xßjfd)tag ablegen, bas ließe fid) aber mit ber äaut nur mtt

größter 6d)tDierigheit mad)en. 6d)mu^ fällt oon fid) felber ab, toenn man iiiur

lange gmu3 roartet; roelcber Vorteil ift aber baburd) 3U getoinnen?

2>ie ^einlid)Heit muß fid) auf alles erftrechen. 9leiae Q5öben, reine 2üctj'a)e,"

bdbes für Körper unb foaftigen ©ebraud) — befonbers auf bem 93eff, benn

toenig{ten5 ein ©rittel bes ßebens rotrb barin 3ugebrad)t — reines ®efd)irr unä

reinlid) 3ubereitetes ßffen: roas ift bas ßeben obne biefe? <JKan reinige bie 3öbne,
.

benn in unreinen 3äl)nert roimmelt es orbentlid) oon allerlei kleinen 2ierd)en.

5Ran fürd)te nid)t, bie gußböben mit Seife, foroobl als mit IBaffer 3u fd)euem ;

^Baffer allein burebnäßt oor3Üglid), reinigt aber nur kärglid). ^Ber ro.U ein Srnftglas

benu^en, obne es 3uerft ausgefpübtt 3U baben? 9ir 3unge bekommt Sdjläge»

,

roeil er bas Q3rot auf ber Straße liegen läßt. ©an3 red)t, aber 5Rutter, bu nimmft,

basfelbe Q3rot in bie Sänbe unb brüdtit es gegen bzn ßeib, als bu es fa)neibff

3ft bas benn fo appetitlid)? Sies ftni ja alles nur Kleinigkeiten, aber roas ift bas

ßeben als Kleinigkeiten — beine Kleinigkeiten, lieber ßefer! E. J. G.
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Dinge, Mc 3« fpät Kommen«
Aus „Grcat Truths" dom 3orban.

(Gtfrlufj.)

l2Benn trir ben "Berflorbenen unfere Ißürbigung oorenlhalten haben, fo oer

RÜnben blc tiefempfunbene "Heue unb bas inftinRtioe Aufroallen unjerer ©efüljle

btc «Pflicht leere, bic mir nun 3U fpät 311 füllen fudjen. (£s gtebt nur eine ©enug
luung, bie nid)l 311 fpät i|l: bie gefamle AKnfcbheit 3U (Erben ber ©üte unb ARenfcben'

(lebe 311 machen, roeldje leiber niett ausgeübt rourbe. <Das alles, um ben uns Um
gebenben Aufmunterung, Ahit unb gröblicbheit ins £eben 3U bringen. Alfo roirb

Heb unfere 9kue als ed)t. nid)t als einen 3eitroeiligen ße^ensergufo ermeifen.

5)ie lüorle ber Aufmunterung folllen 3ur 3*U kommen, roo man il)rer bebarf,

ntd)l roo He nur als beutle: ifdje Vergebungen ober erfonnene Vorbereitungen auf

eigene Vorige erfdjetnen. Golumbus t)a.le, als bie aujrübrerifche Vifarjung i()n

umgab unb fein Geben bebroble, heinen, ber ihm beiftehen roollte. 211s man aber

Öem Canbe annäberte unb träume oon Reichtümern auffliegen, fiel man if)m 3U

ftüfoen, erklärte il)n fafl einen (Soll unb fagte, er fei roirhüd) com Himmel infpiriertl

örfolg oerroanbeile ii)n, eine lange hieflige äüflenjlredte mad)le it)n fafl 3um ©oll.

(Sin roenig ©ebulb unlerroegs, e.n tDc.iig innerer ©enoffenfdjaft, ein roenig brüber

Heber Ciebe in ben Slunben bes QBadjens, bes ^Badens, bes ßoffens: bas roäre

feiner 6eele Valfam gecoefen.

SBährenb ber iunbheit ift es, rao Vergnügen bie gröftte greube oeranlafjl,

roo bie geringfte greunblidjheilsanlage bie gröfote (£ nnabme bringt. Cafjt uns ben

ämbern 6onnenfd)ein, Cicbe, ©ejellfcbaff. Alitgifühl geben mit ihren hleinen Ve*

forgniffen unb Vangigheiten, bie ihnen fo bebeutungsooll erfdjeinen, aufrichtiges

Sntereffe an ihren roerbenben Hoffnungen, il)rem unhlaren träumen unb Setjneru

ßofot uns uns in ihre Verhällniffe bmeinbenhen, bie Ißelt mit irjren Augen arh

feben, bamit roir bie gebier ihres ©eficbJspunRles burd) unfere gröbere QBclsrjeif

,}8rtlid) horngieren. 6old)e äleinigheiien roerben fie bann feh,r glüch:id) madjen,

nie. glücklicher als S)inge, bie, obroot)( fie taufenbmal roidjtiger finb, bennod) 3U

Ifcäf hommen.

3eitDerfd)ieben ift Vater einer unzähligen gamilie oon fingen, bie 3U fpäf

kommen. ße\l oerfdjieben t)e f3t : eine Verabrebung mit ber Gelegenheit madjen,

„morgen roieber heranßuRommen". $)as lötet bie 6elbilbeherrfcbung. faugt all«

geiftige (Energie auf, madjf ben Alenfdjen ßum Opfer, ftatt 3um 6d)öpfer ber Um
ftönbe. 6s giebt nur eine Atarhe ber Verzögerung, roeldje eine $ugenb ift: beln

Unredjt heule 3U begehen, bas roir bis auf morgen oer|d)ieben hönnen, keine £al

fjeute 3U tun, roorüber bas Alorg.n fii) fdjämen müfjte.

6s finb kleine CEnlfrembungen im Ceben, kleine AlifoDerftänbniffe, roeldje

ftreunbe überleben roollen, bie oon 6I0I3 gar 3U ftarh gepan3ert unb in fid) felbfl

»erhebt finb. 6s giebt bod) eine 3e\l, roo ein paar un3roeibeutige IBorte alles

©leber 3ured)t fetjen roürben, bie löolken roürben oorübergehen, unb bie 6onne
©ieber Ijeroorflrat) en. Aber jeber nährt eine kleinliche Veletbigung. bie Siluft roirl)

größer, fie roerben getrennt, unb jeber gel)!, nach bem anöern Ijungernö, ben eigenen

IDeg. 6ie mögen fpöter 3um Veroufctfein erroadjen, aber es ift 3U fpät, bie ge

nroa)enen Ciebesbanbe in ein neues Ceben 3U oerkilten.

<Die in taufenb Cebenspbafen oerfpälet erfdjeinenbe IDeisheit hat eine auf

rci3enbe, enlmutigenbe IBirhung auf bas Onbio buum. Wan follte einen grofjen

leil baoon bem Äonto ber (Erfahrung 3ured)nen. QPßenn heine IDeishcit 3U fpät

RÖme, fo rourbe es heine (Erfahrung geben, es bebeutet fdjlieblid) nur, bafj roir

bleute roeifer finb als geftern, baf} roir alles in einem roahreren Verhältnis fehen,

nab unjer Cebenspfab crleucbtet roorben ift.
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Sie SBelt beliebt fict), nad) ttefulfafen 3u urfeilen. 6ie roiü gerne Akttondr

an unferem (Srfolg unö ©ebenen fein, aber fie oermeibet gar oft bie Q3er3infungen

oon Aftfgefühl unb Verflänbnls. derjenige, roelcber ftromauf rubert. mag nur

jroel ober brei kräftige AMbelfer t)aben ; änbert fict) bie (jluf, befctjleunigt bas ftaty

jeug feinen ©ang, roirb er ot)ne Anftrengung batjingetragen, fo fiet)f er S3oote tfjm

aus allen Wartungen entgegeneilen, als ob er plöfclid) erwachte unb jtd) bei »in«)

53ootroettiat)rt befänbe. Sie ßitfe kommt bann 3u fpät; er bebarf ibrer nid)t.

<£r mufe fict) bann oor ber Neigung 3um Gnnismus, 3ur ©leicbgültigkelf unb Sclbft-

fücbjigkeit in ad)t nehmen. Se^eit foll er ernennen unb fict) enffctjUefeen, bah ber

fogenante „Cauf ber ^Belt" nict)t feine ßanblungsroeife roirb, bafj er anberen, bte

ebenfo tapfer wie er gekämpft, bie aber fd)wäd)er waren unb bie ^Ruber in Ver-

zweiflung t)aben fallen laffen, toeil itjnen bei einer ärifis bie Anfpornung eines

Portes ber Aufmunterung fet)lte, feine fiilfe nict)t oorenttjält, bis es fcbllefelld) p

Sas alte Cieb ber Vbilofopf)ie fagt : „Sie Atüfjle kann nict)f metjr mat)fen

mit ^Baffer, welches oorbel ift". «XBarum foltte bie 5Rat)le erwarten, basfeloe

^Baffer wiebertjolt 3u gebraueben? Sas nämliope ^Baffer mag je&t metter unten

im £ale Aftüblenräber treiben, feine gute Arbeit unauftjörlicf) forlfefjenö. <£s ift törtebt

fo oiel an bas oerfloffene SBaffer 3U öenken. Senkt metjr an ben grojj n 6trom, ber

immer oorüberfllefef. ©ebrauebt bas, fo gut it)r könnt, unb wenn es oorbel ift, fo

werbet it)r frot) fein, bah es genommen ift, 3ufrteben mit feinen Stenften.

Sie 3eü ift ein mächtiger 6lrom, ber jeben Sag oorüberfliefet. An bas pw=
' floffene ^Baffer ber Vergangenheit 3U benken, bah es un|ere Augen gegen ben Stufe

ber ©egenmart oerfcbliefjt: bas Ift ber reinfte Viööfinn. ßafet uns aus ßeute bas

53efle machen, was mir können, als Vorbereitung auf borgen, fo werben uns fogar

bie Singe, bie 3U fpät kommen, neue SBeisbeit offenbaren, bie wir bann in ber

uns beoorfletjenben ©egenroart, foroie In ber 3U geflaltenben 3u&unft gebraueben

hönnen.

2lus fcem ZKiifiottsfctoc.

Sie Alteften ber frankfurter &onferen3 oerfammelten jid) am 10. Slöoembet

1906, um einen ^riefferrat ab3ut)alten. Ancoefenb roaren Vräfibent Vallif nebft

grau, 6d)roefter Krämer unb Vruber Shomftorff unb alle Alteften ber £onferen3.

Alan berld)tete, bah öle Verbälfniffe im allgemeinen febr günftig feien. 3umei;en

kämen hletnere 6cbmierigkeiten oor, jefct fei jeöod) alles 3iemlict) einig überall.

Alle Alteften fütjlten fiel) fetjr root)l in ber Arbeit, ^nachmittags rourbe eine 3weife

Verfammlung abgebalten, roorauf bie, roelcbe bes Acorgens ntebt an bie '•Reibe kamen,

it)re Tätigkeit berichteten. Vruber Shomfforff mar frütjer Actffionar, ift jetjt aber

Stelfenber einer amerikanifetjen girma. Unter anberem freute fid) bie Sdjmefter

Srämer, bah fie tätig fein barf. Vräfibent gifcgeralb bemerkte, bah ein neulid),

in ben 3eitungen erfebjenener Auffak etroas (Srre^ung oerurfact)t habe. Sie Vrüöer

mürben am beften tun, roenn fie auf fold)e 6ad)en roenig Acbtung gäben. Sak^t
fpract) Vräfibent Vatlif unb gab ben Anroefenben fet)r gute Velebrung. 2ctct)ts als

6ünbe könnte einen oor ber Erfüllung feiner Vfltcblen 3urückt)alten. Am foljenberr

Sage rourben fet)r intereffante Verfammlungen mit ben Seiligen ber Kölner ©e=

meinbe abgebalten. Verfcbiebene oon ben trübem fpracben 3u ben Verfammelten.

Sie 3eugniffe oon allen beffätigen bie
<

ZDat)rt)Git bes (Soangeliums. Alle erklärten

fid) febr geftärkt bureb bie Verfammiungen.

Am 17. <Hooember 1906 trafen bie Alteften ber Sre?bener ^onferen^ m
einen Vriefterrat 3iifammen. Sie Ausfkbfen in flauen feien günftig, fagle Altefter

Veffon. Wetjrere greunbe unterfucblen bas (Soangelium fleifjig, unb es könnte
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im iangcm einige laufen geben. 3n 3u>ichau mürben licrjammlungen reget

inöfjig abgehalten, unb oiel Öules roerbe baburd) erjiell. Sinige red)t gute greunbe

rooljnten benfelben bei. flllefter 6nnber lobte ble Eiligen ju (Sljemnifj. 2llle feien

emig unb erfüllten ihre 'Vflidjlcn fel)r gut. Q3efonbers löblid) feien it)re Q3eftre

bungen, greunbe fürs Goangelium ßu machen. (Sintge erlttten aud) oiel 03er

folgung Don feiten ber Q3erroanblen. <Dte greiberger ©emeinbe fei in einem

ßlrmlta) guten 3"(tanbe, berichtete "Sruber Carlen. flltefler 3ot)n 9t. Sinberfon

-agte, bah, feine 73erfud)e mit IrahlatoerteÜung mätjrenb bes 9lbenbs fet)r erfolg

rcicr* gemefen feien, 3trar f)abe er einige ßreunbe baburd) gefunben. bie er fonfl

iebenfatls nld)t angetroffen ijätte. trüber Qllber mar mit feinem Qlrbeitsfelbe 3U

(Dresben fcljr aufrieben unb roollle feine ^pflidjt ntdjl einmal, fonbern allemal er

(Ollen, titelte 21bams unb 6mitf), ble erft neulieb, angekommen finb, füllten

banhbar für ba$ *33orred)t, t)ler ^u fein, unb roünfdjlen itjr ^.ftes 3U tun. <Präfl

bent (Slamfon brüdde feine 'Befrieblgung über bie gegebenen 'Beriete aus unö er

mahnte, bie fllleflen ßur <SeroifJenl)aftighett in allen Singen. <$. iuige "öerfetjungen

nrfolafen, unb bie Q3erfammlung mürbe bonn jum 6d)lufj gebracht.

Practical Method of Language Study.

From the beginning of language study, the objeet is to makc the forcign

idiom as direct a medium for thought conveyance as the rnother tongue. In

learning one's own language, a direct association is made between the objeet

and its name. The usual method of studying foreign Ianguages, translation,

mvolves a double mental process. Translation associates, for example, the

word box, and the word Kiste, whence, the double process referred to; on
nearing the word Kiste, the English word that has been associated with

it, is called up, this in turn recalling the mental picture, or the idea

Evidently a morc direct association would bc aecomplished, if the foreign

word, instead of recalling the English term, produced a mental picture of the

"b>cct itself.

Ihis double process involved in translation, taxes the mind to such

an txtent that the Student, who has studied several years, is unable to follow

rl last enough to understand an ordinary conversation. It also renders speaking
slow and unnatural ; and even after a fair mastery of the language, the oral

etnphasis, being based on the strueture of sentences construeted in the mother
longue, is frequently false. This results in placing prepositions and con
unetions, unimportant Clements, strongly in relicf. By false analogy, mistakes

are made in grammarjas, ich denke von dir (correct an dich), and language

leamed in this way remains more or less stiff, inexaet and foreign, the Student

. studied it, as it werc, from the outside.

This is only partly tnic of the missionary. Ordinarily, he translates

m bis private study, but, in tracting and visiting, he hasn't time to perform

double werk already mentioncd, and, of necessity, has to think to a certain

extent in the language. However, it would be greatly to his advantagc, did

hc make his private study conform with his practical work.

This can be done by studying as a German docs: using German text

r» oks, and seeing grammatical questions from a German point of view. Then,
-»»i learner's expression will be naturally correct, and such expressions as,

ilenf^e von dir, will seem unnatural — „won't sound right". The Student

cquirc a native instinet for the language.

To aecomplish this, he must think directly in the language. If such
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text books as „Berlitz MethocT, „First and Second German Books" (American

Book Co., $ .75), or the „Rosenthal System of Practical Language" (Inter-

national College of Languages, New-York, $ 3.00) are at hand, this is com-

paratively easy; however it can be pursued with any set of books.

Suppose, for instance, that the text employed isOtto's Grammar. The

translation exercises in German should be read and reread until perfectly

familiär, and until they can be used readily in conversation ; the English

exercises intended for translation should be disregarded. In learning the

vocabulary, there should be no alternate repetition of the word in the two

languages, as, Stuhl, chair; Stuhl, chair, etc.; but once having looked at the

English word to get the idea, the Student should repeat the German wotd
Stuhl and at the same time form a mental picture of the Stuhl, thus asso-

dating directly the word and the object. This done, when the word is heard

orseen, the object, the mental picture, the idea, and not the English word,

will be called up.

Words are best learned in sentences. Sentence study should be carried

. on in the way given. If they are translated in the text, look a moment at

the English to get the idea, then discard the English words from conscious-

ness, and repeat the German, keeping the mental picture or the idea in mind,

For instance: ich gehe nach Hause; imagine yourself performing the act, and

at the same time, repead the sentence, and thus memorize the direct asso-

ciation of the words and the idea.

This direct association can be acquired by repeating the word or sen-

tence to be learned, while looking at the object, or a picture of it, or even

white picturing it mentally. However, it is important that one should not be

conscious of one's mother tongue.

Thinking in the language is facilitated, and the student's knowledge is

5t*sociated and co-ordinated by using the amount already acquired to acquire

more. This cannot be over emphasized. To illustrate: the reader meets the

word geschwind ; he may look it up in a German-English dictionary or in

Moffmann's „Wörterbuch der deutschen Sprache". In the first case he asso

ciiates words in two languages, involving a double process, as was shown
to be the case in translation ; in the other, there is an association of Synonyms:
geschwind and schnell, to which he will quickly add eilig, rasch and schleunig.

. In the first case, one word is learned imperfectly ; in the second, at least

two thoroughly, calling up the idea directly, and forming an instrument for

further study.

For this reason, an all-German dictionary should be used in looking

up words. Hoffmann's recommends itself by clear definitions, Synonyms and
eixamples. To these examples special attention should be given. If words
are found that are not understood, one might consult a German-English

dictionary, but eventualry they should be looked up in the German Wörterbuch

The „First and Second German Books" and the „Rosenthal Method"
teach the elements of grammar. The first also uses German Synonyms in'

defining words. The „Berlitz Method"is good, if Lyon's „Deutsche Grammatik"
(Sammlung Göschen, No. 20), price 20 cents, be consulted for declensions,

conjugations, etc. This grammar can be used for irregulär verbs, conjugations

and declensions while reading. No declension or strong (irregulär) verb

<hould be passed, unless already familiär, without comparing it with its model
m the Grammar.

The modern translation of the New Testament, found in Reclam's Uni

lersal-Bibliothek , offers good reading matter; and in this connection, the

tracts, Stern, Church works, also Funk's „Kirchen-Geschichte".
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As early as possiblc Heysc's „Grammatik" should bc studied in ocuv;'

to obtain an understanding of German syntax from a German Standpoint, tu

taking up this study, thc verb, case forms, and prepositons should be studied f irst.

In all study, the missionary should kcep his missionary work in view,

and choose his rcading matter to that end, not forgetting that the Fatber

aids the prayerful. If all study is done within thc language, the languago

bcing thus its own instrument; if grammar is seen with the eyes of a

German, not trying to make German rules meet preconceived English ideas

:

then one's thought will assume German form ; one's expression and emphasis
-will be German; the language will become an instrument of expressed,
unconscious as English.

Neuchätel. James L. Barke
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