
hex ^eiftgei! hex testen §age.

~*• (Segrünbei im Sabre 1868. 4-

„$ein i'eben, o Dfeiifcii, iffefite SßroBegett; eine Sdniie, unb bie (h'be ein Sßlafc her SJor&ereitmig. SBerfäumt

balier feine beiner ©elefleiujeitert, buvch, tueldie bu nicljv gntettigenj erlangen unb folcjlicij beinen ©d&öpfet

beffer ernennen fannft."

Pfe 22. 15. Boticmber 1912. 44. Mjrcjam}.

§ie bramtbadjtaigfte fjalbjäfyrUdie ^onfeven^

ber ^ircfye.

ic breiunbacbtsigfte halbjährliche .Konferenz ber .Kirche fanb in Salt

Sake (Eitn, am 4., 5. unb 6. Oktober ftatt. Obgleich, bas SBetter

regnerifd) unb raui) mar, beroiefen bie ^eiligen ber letjten Tage
bod), baf} roeber Sturm nod) Hnroetter fie in ber Ausübung itjres

©ottesbienftes beeinflußt.

®en $lnfprad)en ber 9tebner entnehmen mir folgenbes

:

^räfibent 3 feP& 5- Smith, hieß alle in feiner neuerlichen, liebeoollen

2Beife ijerälid) roillkommen. (Er erflehte auf alle, unb befonbers aber auf bie

SRebner biefer «Konferenz, ben ©eift bes ^errn
; fagenb , baf; kein 9Henfd)

aus eigener ^raft unb ohne bie ^ilfe bes ^>errn, als Siener ©ottes feine

<33flid)t tun könne. Saher fei es für alle, oom ©roßten bis junt ^leinften,

notroenbig, bemütig unb gebetsooll ju fein, unb fid) auf ben §errn 31t uerlaffen.

£)broof)I es Diele OTenfcben in ber 2J3elt gebe, befonbers unter ben

323ohlhabenben unb deichen, roelcbe bie ©üte unb bie $ant) ©ottes nicht

anzuerkennen roillig ftnb, roerbe bennocb bie 3^ü kommen, rao fie gejroungen

fein mürben, fid) feiner 9Itad}t ju beugen. •

"•ßräfibent Smith mies bann hin auf bas erftaunlicbe 233ad)5tum ber

Kirche, unb gebad)te ber 3^it, uor mehr als 82 ^abren, ba biefe Kirche mit

fedjs 2IUtgliebern auf ben 33efehl bes «öerrn im Staate 3Tero 5)ork gegrünbet

rourbe. Samals mürben bie Seh-ren, bie ber .Knabe 3°fePfy Smith ber 2Belt

gab, öon ben meiften ©laubenspartei'en oermorfen. (Ebenfo erftaunlicb mie bas

2Bad)5tum ber .Kirche ift feither aud) bie Tatfacbe geroorben, ba\] fo oiele ber

mehr erleuchteten unb fortfcbrittlicben Archen ber 'SBelt, met)r unb mehr bie

bamals oon biefem Knaben gelehrten fiehren als richtig annehmen. Unb fo

roirb es aud) in ber 3ukunft fein, ©er £>erv bat Wahrheit unb Sicht geoffen*

hart, bamit es oerbreitet roerbe, bis ba^ bie gaitse (Erbe erfüllt ift.

Ser .fjerr hat fein 33olk aud) im oerfloffenen 3 fl i)re reidjlid) gefegnet.

©ute unb große (Ernten gebe es beinahe überall. (Er hoffe, baß bie Seute trot}
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bei' ^üUe bes ©etreibes unb ber $rüd)te nid)t oerfdjroenberifd) roerben unb
barauf ad)ten, bafe nidjts ju ©runbe getje. (Er ermahnte bie ^eiligen, aurf)

itt ber 3 e i* ber 5üHe unb bes ileberftuffes ben i^errn nid)t su oergeffen.

"•ßräftbent Smith, madjte bann gefüf)lsoolle (Erroärjnung ber ^eiligen,

toeldje oon SHejiko oertriehen rourben. 33or 3abjen rourben ntandje ^eiligen

berufen , borten jpi geben. ©5 gebe bort ungefähr fünf Millionen oon
3nbtnnern , roeld)e birekte Nachkommen Sehi's feien unb jenen müfcte bas
(Eoangelium geprebigt unb fie müfjten erlöft roerben. ©ine 97Iiffion rourbe

bort organiftert unb oiele nahmen bas (Eoangelium an, unb oiele anbere

würben mit ben ^rin^ipien ber Äird)e bekannt unb bereit, basfelbe an*

annehmen, Sie ^eiligen f e *en a^er nun oon beut rofjeften (Element, roelcbes

bie gegeuiuärtige SReoolution herbeiführte, oertrieben roorben , ifjre ©arten unb
gelber mit ©etreibe unb grüd)ten serftört unb geplünbert, ihre Käufer ein*

geäfdjert unb oerntcrjtet. (Einige feien fogar ohne Urfadje kaltblütig ermorbet

roorben
, fo bah bie ^eiligen nur mit ihrem Sehen flüchten unb neue

Öcimaten aufhielten, roofelbft fie fid) uieberlaffen konnten. Sie ^ird)e t)abe

ifjnen foroeit rote mögtid) ^ilfe gegeben. Sennod) fei es allen ^eiligen in

ben gelfengebirgen ernftlid) empfohlen
,

jenen oertriebenen 33rübern unb
Sdjroeftern foroeit nrie nur möglid) mit t)ilfreid)er §anb entgegen ju kommen.
Sie meiften feien gearoungen, roieber in iijre früheren ^eimaten in Ulrijona,

Utah unb 323noming 3urück5ukerjren.

Sann las ^räfibent 6mitt) bie jehn ©ebote unb betonte bie iftotroenbig*

keit ber Befolgung berfelben, um £)rbnung unb ^rieben aufredjt §u erhalten-

©ott t)abe biefelben, feit bem Sage, als 92Tofes fie empfing, nie roiberrufen

;

fie feien rjeute nod) fo binbenb roie je juoor unb mir roerben nad) benfetben

gerichtet merben. —
^3räfibent Sunb fprad) oon ber 93ibel, als bas 2ßort ©ottes enttjaltenb.

Siefelbe fei burd) bie oerfdjiebenen 3af) rI
)
linberte erhalten gehliehen. Sie oer*

fdjiebenen Ueberfetmngen berfelben feien oerantroortlid) für bie barin oorkom*

menben gef)ler. Sestjalh lautet unfer ©lauhensartikel : „2Bir glauben an bie

93ibel, als bas 2Bort ©ottes, foroeit fie richtig überfegt ift." SJIebft biefer rjahen

bie Seilte bas SBort ©ottes unferer 3*tt, rote es oon bem §errn in 5Reint)eit

geoffenbart roorben ift.

Sie 33ibel beftetje nid)t aus einem 53ud), fonbern fei eine 3u f
ammen*

faffung oon mehreren 33üd)ern, bie ju oerfd)iebenen 3^lten unb oon oerfcfjie*

benen Schreibern gefd)rieben mürben. Obroohl in berfelben oom anfange
bis jur Sünbflut nur roenig enthalten fei, macfje biefer Seil bod) (Erroät)nung

oon anbern Schriften, bie uns äioar unbekannt, aber bennod) oort)anben

toaren unb beroeifen, baf} bie ©efd)id)tsfd)reihung bamals bekannt mar.

<£räftbent Sunb mies t)in auf bie ^3ropt)eäeiungen bes Otiten unb

bleuen Seftamentes, roeld)e mit einanber übereinftimmen. Seren (Erfüllungen

bienen uns als 3eugnis, bafc bie 53ibel bas 2Bort ©ottes enthält. 9Tamentlid)

fei bies mit ben ^ropejegeiungen 3 e
f
u ©fyrifti ber gall , roeld)e teilroeife

folerjer Statur roaren, bafc eine (Erfüllung unmöglid) fcfjien. $lls (Erjnfius 3. 93.

auf bem Oelherge fafj, prophezeite er bie 3er f
Ioruit9 ^ er Stabt 3eru

f
a 'eni

unb bafe nid)t ein Stein bes Sempels auf bem anbern bleiben follte. 3enifalem

mar bamals eine ftolse Stabt mit großer 321ad)t unb man konnte nid)t be«

greifen, baf; fold) eine ^3ropl)e5eiung je in (Erfüllung get)en könnte. Sie mürbe

aber bud)ftählid) erfüllt, unb nid)t ein Stein bes Sempels blieb auf bem
anbern. Siefe unb oiele anbere finb unumftöfjlicrje 33emeife für bie ©öttlicrjkeit

unb 2tfahrheit ber ^eiligen Sd)rift. Safe fid) in biefelbe buref) bie oerfd)iebenen

Ueberfe^ungen geljler eingefd)lid)en haben unb baf5 es bat)er Stellen gibt, bie

fid) ferjeinbar miberfpredjen, fei keine 9ied)tfertigung, bie 33ibel ju oerroerfen.

9Us 33eifpiel falfcrjer lleherfetiung erroäljnte ^räf. Sunb bie Stelle oon ber
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Scrjöpfung , roo es in ber englifcben Ueberfetumg tjetfet , bafe bie (Erbe otyne

gorm unb leer roar, roelcfyes mit ber mobernen 2Biffenfd)aft übereinftimmt. 31*

ber fd)roebifd)en Heberfetmng gebe btefe ©teile ganj beittlid) bie 3& ee ) &a
f3

bie (Erbe aus „iu*id)ts" gemacht rourbe. ©in ^Jrofeffor tyabe bie 33eh,auptung

aufgehellt, baft in 149 33erfen ber englifcfyen Ueberfegung 252 gehler °ors

banben feien. (Ein anberer 33ibelftubent behauptete, im (Eoangelium SÖTattbäus

allein 70 grobe gebier gefunben 31t t)oben. ©ies unb anberes in 33etrad)t

jiebenb, feien bie ^eiligen ber legten Sage gerechtfertigt , bie 93ibel als bas

SBort ©ottes angunehmen, foroeit fie richtig überfegt ift. Rotten mir bas

£>riginal*9Hanufkrir)t in unferem 33efig, mürbe unfer (Glaubensartikel lauten

:

„2J3ir glauben, bafe ber 3n&aft oer 33ibel, mie er gefcbrieben, bas 2Bort

©ottes ift."

^räfibent £unb bemerkte, es fei md)t feine $Ibfid)t, mit biefen 53e=

merkungen ben ©lauben ber i?eute an bie 23ibel 3U fd)roäd)en
,

fonbern nur

ben Stanb ber ^ircfje in betreff biefes Punktes klar 311 legen. (Er roünfctje

oielmebr, ben ©lauben ber fieute an bie 93ibel 3U ftärken, ba ber «öerr biefelbe

burd) alle bie bunklen Spalter rjinburd) für uns erbalten tyabe. (Er jeigte

bie 9totroenbigkeit, bas 233ort ©ottes ju ijaben, unb ergäh-lte, mie STteptji

beftrebt mar, bie 33erid)te ober platten fiabans gu erlangen, et)e er bas

£anb uerliefc, um tjiertjer 3U kommen ; unb mie 9Tepf)i fleißig roar, bie ©efd)id)te

feines 33olkes unb bas 2Bort ©ottes aufsuseicbnen, fo roie er es 00m ^errn
empfing, .fjeute feien roir mit biefem 33erid)te gefegnet. (Er beäeugte, bafj bie

33ibel unb bas 33ud) 9Tiormon oon göttlich- infpirierten 9Hännern gefd)rieben

rourben unb bafj bas 33ud) ber fieh-re unb 53ünbniffe ebenfalls bie reinen

Offenbarungen ©ottes enthalte.

(Er roies bann bin auf bie ^roph-ejetungen bes ^roptjeten 3°fePh

6mitb, unb auf bie bucrjftäbticrje (Erfüllung, roeld)e fie erlangt bitten. 9Benn
©Ott bie 253elt burd) feine ©teuer roarnen lief], feien bie golgen oes ^ns

gehorfams nie ausgeblieben. Ratten bie £eute auf bie 2Borte bes ^ropbeten
3eremias geachtet, roäre es für it)n nicfjt nötig geroefen, bie Älagelieber 311

fdjreiben. gortfetytng folgt.

(gilt Sag ber 9Hacf)t ©ottco.
5hts bem fieben bes ^räfibenten SBilforb 2J3oobruff.

„33orbem roir unfere 2Riffton nad) ©rof3*33ritannien antraten, fanben

roir uns unter ber 91otroeubigkeit, eine geeignete Stätte jur tftieberlaffung für

unfere gamilien 311 fud)en. (Ein ^lag namens (Eommerce, fpäterbtn als 9Iaur>oo

bekannt, rourbe sur 'Jlnfiebelung erroählt. 3*1 ©efeUfdjaft mit 33ruber 93rigf)am

^oung unb unferen gamilien, uerliejj id) Quincn am 15. 92tat unb erreidjte

(Eommerce am 18. 9tad) einer feutjjen Unterrebung mit bem ^ropljcten 3°l eP^
fegten roir über ben 22tiffiffippi*gluf3 unb begaben uns nad) 9Itontrofe 3on)a -

anfangs hatten 93ruber ^oungs gamilie unb bie meinige nur ein SMockrjaus,

etroa oierse^n gufe im öuabrat. 93ruber 3)oung fanb balb barauf ein anberes

3immer unb besog basfelbe, roorauf 53ruber Orfon ^ratts gamilie 311 uns 30g.

223äf)renb roir in biefem 33lockt)aus roohnten, t>atten roir rountierbare

(Erfahrungen in ©efeüfchaft bes Propheten, es roar ein £ag ber 92tad)t ©ottes.

(Es berrfebte 3U ber $nt fetjr oiel oerbeerenbe Krankheit. 3°f eP& ^ atte fe *n

§aus in (Eommerce ben tranken sur Verfügung geftellt unö fein 3 e^ im
£ofe aufgefd)lagen unb rooljnte bafelbft. ®ie grojje 'Jlnsabl ber ^eiligen,

roehte oon 921iffourie oertrieben roorben roaren, kamen in Sdjaren nad)

(Eommerce, botten aber keine ^eimaten, roeldje fie beroobnen konnten unb
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maren baber unter ber Olotroenbigkeit, in 2Bagen mib 3elten unb auf bet

(Erbe jtt mobnen. Tas 9kfultat mar, ba\] oiele, tuelcrje fo. bem QBetter

ausgefegt maren, erkrankten. 3°fcPb ^)a^e De i oex 33erforgung unb Pflege

ber tranken unermüblid) mitgeholfen, bis er erfdjöpft unb beinahe felber

krank mar.

$lls er am borgen bes 22. $uH aufftanb, barfjte er nad) über bie

3ufiänbe, in meldjeu firi) bie «^eiligen befanben. (Er rief ben «öerrn an in

Inbrünstigem ©ebet, unb bie OTadjt ©ottes rub,te fo mädjtiglid) auf tbm , baf}

fo mie 3cfus °Ue 3U feiner 3eit fjeilte, fo feilte 3ofepb an biefem Tage alte

«Kranken in ber Umgebung. (Er keilte alle, bie in feinem §aufe unb ^ofe
maren, unb begab fiel) bann mit Sibnen Sligbon unb einigen oon ben 3n>ölfen

an bas Ufer bes ^luffes, mofelbft oiele ber «Kranken lagen ; er befahl ibnen

mit lauter 6timme unb im tarnen bes «f)erm oon irjren Magern aufjufteben,

unb fie mürben geseilt. 9?ad)bem er alle «Kranken auf ber öftfeite bes ^luffee

geseilt tjatte, beftieg er ein 33oot, unb begab fid) über ben gluft n^ 2Hon=

trofe. Tas erfte «fjaus, roeldjes er antraf, mar bas, roorin 33rigrjam 3)oung
mobnte ; er felbft lag krank barnieber. Ter ^ropbet ging in bas «£)aus,

l)eilte it)n unb er ftanb auf unb oertief} mit ibnen bas «f)aus.

311s fie an meinem «f)aufe oorbeikamen, fagte ber <£ropbet: „33ruber

QBoobruff, folge mir!" Ttes maren bie einsigften 2Borte, roelcb-e er, ober irgenb

jemanb anbers in feiner ©efellfdjaft fprad), oon ber 3eit, ba fie 33rigf)am

3^oungs «£>aus uerliefoen, bis ba\$ fie über ben OTarktplag fcfjritten unb bas

«fjaus bes 33ruber gorbbam betraten. Seit einer Imiben Stunbe lag 33ruber

gorbbam im Sterben unb mir fürdjteten, baf} jebe kommenbe 9Hinute feine

letzte fein mürbe. 3 er
) fütjlte, mie überroältigenb ber ©etft ©ottes auf bem

^roptjeten rut)te. $Us mir bas «f)aus betraten, fdjritt 3°feP& 3U oem ^ ett

bes SBrubers unb ergriff bie 3^ed)te bes Sterbenben, in ber linken $anb tjielt

er feinen «f)ut. (Er bemerkte, baf} bas 'üluge bes Sterbenben febon gebrod)en

unb bafj er fprad)= unb beroufjtlos mar.

9Tad)bem er feine «f)anb ergriffen, blickte er in bas $Ingefid)t bes

fterbenben 9Hannes unb fagte : „33ruber gorbbam, kennen fie mid) ?" Einfangs
ertjielt er keine ^Intmort; aber mir alle konnten ferjen, mie ber ©eift bes

«Öerrn auf bem 9Hanne rubte. 3°fePb fprad) roieber. (Ein kaum oernebmbares

„3a "> kam krampfhaft über bie Sippen bes Sterbenben. Tann fagte ber

^roptjet: „33ruber gorbbam, ^aft bu nid)t ©lauben genug, gebeilt pr roerben?"

Tie 91ntroort kam ein roenig beutlidjer benn suoor : ,,3d) fürd)te, es ift ju

fpät, menn fie etjer gekommen mären, möcfjte es möglid) geroefen fein." (Er

batte bas 5Iusfet)en eines 3Hannes, ber oom Sd)lafe erroad)te ; es mar ber

Scblaf bes Tobes. 3ofepb fagte bann: „©laubft bu, bafo 3efus ber (Ebrift

ift?" „3a, 33ruber 3ofept), id) glaube !" Tann fprad) ber ^ropbet ©ottes

mit einer lauten Stimme, mie in ber SHajeftät bes großen 3 e^0öa^ 5: »(Elias,

in bem 9Iamen 3efu DOn SRagaretb, befehle id) bir aufsufteben, unb fei

gebeilt."

Tie 2Borte bes ^ropbeten fd)ienen nid)t bie 2Borte eines 9Henfd)en,

fonbern ©ottes 31t fein. (Es erfd)ien mir, als ob bas «f>aus in feiner ©runb*
läge erbebte. (Elias gorbbam fprang oon feinem öager auf, mie ein 9Jtann,

ber oon bem Tobe auferftanb. (Ein gefunbes 'ülusfeben kam über feine 3üge
unb bas surückkebrenbe fieben 3eigte fid) in jeber 33etoegung. Seine güfee
maren in „3nbian 97ieal"=33erbänbe geroickelt ; biefe roarf er ab unb bat um
feine «Kleibung. (Er bat aud) um eine Sd)üffel 33rot unb 9Hild) unb afe. Segte

baraufbin feinen §ut auf unb folgte uns auf bie Strafoe, um anbere «Kranke

31t befud)en.

Ter Ungläubige mag fragen: „2Bar bei biefem kein 33einig ?" 3Benn
fd)on 93etrug im ©emüte bes Ungläubigen berrfd)t, fo mar fid)erlid) kein betrug
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roeber bei 33ruber gorbfjam, bem fterbenben OTanne, noch, bei jenen, ioeld)e

anroefenb roaren ; benn in roenigen OTinnten, roenn nirf)t geseilt bnrd) bie

9Had)t bes £>errn, roäre er in ber 933elt ber ©eifter geroefen. Surdi bie

Segnung ©ottes lebte er bis jum 3a *) re 1880 un b ftarb in Utab-. SBäbjenb
alle, roeld)e bamals anroefenb roaren, mit meiner 5lusnat)me, bereits in ber

©eifterroelt finb. Unter ben 5lnroefenben roaren 3°fePf) uno -Snrum Smitb,
Snbnen Stigbon , 93rigrjam 3)oung, ^jeber (£. ^imbaü , ©eorge 51. Smitb,

Carlen <£. <£ratt, Orfon «praft unb Stfilforb SBoobruff."

Protokoll ber franaöftfdjen 9Hiffton.

Sine ^onferenj ber fransöfifcb, fpredjenben 5Ielteften ber (£uropäifd)en

9Hiffion rourbe in ^aris für ben 12. Oktober 1912 einberufen.

Sie «ftonferens tagte in bem Saale 9Ir. 46, SRue 3üd)er unb rourbe um
2,15 Utjr nachmittags oon ^räfibent Qiubger (£larofon jur Orbnung gerufen.

(Es roaren anroefenb
;

^räfibent Oiubger (Slarofon oon ber Ghiropäifdjen

OTiffion
,

^räfibent £)nrum 2D. Valentine oon ber Schroeiäerifd) * Seutfcfjen

OTiffion
,

^räfibent SRoscoe 2B. (Earblen oon ber 9Tieberlänbifd)=53elgifct)en

9Hiffton, bie folgenben franjöfifd) fpredjcnben 5Ielteften oon ber Sd)roeiserifd)=

Seutfcfjen SHiffion : ©bgar 53. 53roffarb, 53räfibent ber granjöfifcrjen .Konferenz,

Cfollins 2:. Sannon, Herbert 51. 6noro, Cflifforb <£. (£lioe unb 3ames &
53arher; unb oon ber 9tieberlänbifd)*53elgifd)en 57tiffion bie folgenben frangöfifd)

fpredjenben 5lelteften : (£li S. ^orsgren
>

^räfibent ber Siege * Äonferen^,

5T3iIlian (Earl ^Rcab, 37teloin (L 27torris, 3faac Saniel Steroart, 3°*)annes

.Klaprjaak, Seonel $. 9teab, 3°^n ®« ©oerett, Orfon 5t. Garfterfen, 3onatbau

6. 53roroning unb 3°f eP*) 33« Storrs, aud) 53ernarb ^arrn, ^Wifibent ber

J^ull * Äonferenj oon ber 53ritifd)en 57Tiffion.

©röffnungslieö : „O, say wath is truth ?". ©ebet oon ^räf. i^nrum SB.

Valentine, ^ortgefegt burd) Singen bes Siebes „Beautiful Zion. u

5leltefter 3°f eP& 33« Storrs rourbe als Sekretär ber fömfereng beftätigt.

3n feiner (Eröffnungsrebe bemerkte ^räfibent <£larofon, bafj oon ber

ittieberlönbifd) = 53elgifd)en 57tiffion 10 5leltefte unb oon ber Sdjroe^erifd) 5

Seutfcrjen 27tiffion fünf franjöfifd) fprecfjenbe 51eltefte anroefenb feien. (Er fagte,

baf] er glaube, baft biefe 53erfammlung nod) als bie roidjtigfte, je in ftrank*

reid) geh-altene, betrachtet rourbe. (Er roies bin auf bie 5lrbeit bes oerftorbenen

53räfibenten 3°^n Kantor, roelcrjer bie Sure bes (Eoangeliums bem franko*

fifdjen 53olke im 3obre 1850 öffnete unb aueb bas 53ud) OTormon überfe^tc.

^räf. dlarofon fagte, ba\\ bie 3 c ^t ^* er Organifation ber ^'Qn^fif^f« 531iffion

jegt betbeigekommen fei, fo bafj bie ©oangeliums = 53otfd)aft ber 5Iufmerkfam=

keit ber Nation beffer unb oollftänbiger unterbreitet roerben möge. Sie Sadje

fei gehörig befprodjeu toorben oon ben ^räfibenten Valentine unb ©arblei)

unb itjm felbft, unb es roar enblid) befd)loffen roorben, bie 5Ingelegenl)eit ber

Qsntfdjeibung ber ©rften ^räfibentfd)aft ju unterbreiten, ioeld)es bann aud)

getan rourbe. 5lls 5lntroort fdjrieb bie ^räfibentfdjaft folgenbermaf^en

:

Salt Sake Gitn, Utat), ben 4. September 1912.

^räfibent 3lubger (Ilarofon, Sioerpool.

„fiieber 53ruber ! 3^rc SHitteilung oom 31. ^üli rourbe in unferer

legten ^Ratsoerfammlung gelefen ; in berfelben empfehlen Sie bie Organifation

einer neuen 9Hiffion , beftetjenb aus ben folgenben ©emeiuben , oon bem

franjöfifcrjen Seil ber Scfjroei-serifd) * Seutfcrjen 9Hiffion : Saufanne, Snons, Sa

Sl)aoj*be*5onbs, ^aris, üleucrjatel unb ©enf ; unb aud) ben folgenben ©e=

meinben bes fran^öfifcfjen Seiles ber 3Iieberlänbifd) * 33elgifd)en OTiffion ;
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Stege, Seraing, itferoiers, 93ruffels uub utile ; bie OTitgliebjarjl ber ©emeinben
in bei ödjroeiflerifd) * 3?eutfcben OTiffion gelegen, eiufdjliefdid) ber jttnbex

unter adit 3n
fy
rcn fl K> belauft fidj auf 198, uub bic OTitgliebergabl ber ©e*

meinben, incldje ber 9iieberläubifd) * 23elgifdjcn 9Hiffion angehören beträgt 201,

pfantmen 399 6eelen, uub bafj bies als bte granjöfifdje OTiffion beäeicrjnet

roerben follte.

5>er 9iat gab folefj einer Joanblung feine 3uftimmung unb 6ie fiub

boljer fjierburcfj autorisiert, bie £>rganifation bementfprecfjenb uoraunefjmen

;

bie neue OTiffton fotl nucrj alte STctfe ber Sdiroeijerifd) * 3>eutfdjen 9Jtiffton

unb ber 9tieberlönbifd) * Ü3clgifcrjen OJTiffton einfcrjliefeen , roeldje oon bem
franjöftfd] fpreerjenben 33olke beroehnt finb. 3^)re ©mpfetjlung, i>a\] $leltefter

Cbgar Ö3roffarb, roeldjer jetjt in ^aris arbeitet, als '•ßräfibent ber neuen 9Hiffion

eingefefct roirb, empfängt aud) 3uftimmung. 3^re 33rüber

(geseicrjnet) 3°f eP&, 5- Smitf)

Slntfjon .g». Sunb
(Efmrles SB. <Benrofe."

'•Bräfibent (£larofon erklärte bann ben ©runb für biefen roicfjtigen

Sdjrttt. "-Bräftbent Valentine unb (Barblerj liebten bas frangöfiferje 23olk, unb
tjatten ein reges 3ntereffe an bem äettlicfjen unb geiftigen gortfdjritt besfelben,

aber, unfähig mit ben Seuten in ihrer eigenen Spradje ju fpred)en, fanben

fie grofje 6d)ioiertgkeiten. Hm bie 6i)mpatf)te unb ilnterftügung eines 53olkes

ju erlangen , ift es notroenbig
,

gu bemfelben in feiner eigenen ©pracfje 5u

fpredjen. llnb nur unter folcfjen Hmftänben können bie beften Skfultate erhielt

roerben. 3n oer neuen 9Htffton, unter einem frangöftfd) fpreerjenben Stelteften

als Setter, roürbe bie Arbeit in einer bebeutenb metjr gufriebenftellenben 2Beife

geführt roerben, benn erjebem.

®ann las ^räf. (Elarofon einen 53erid)t oon ben ©emetnben unb ber

•ülngarjl ber SIelteften unb ber ^irdjenmttgliebergahj, aus roeldjen bie neue

OTiffton befterjen follte

:

$leltefte 3Hitglteber Äiubcr unter ad)t ^afjren

Saufanne 2 52 15

Srjons 3 8

Sa (£f}aur. = be*gonbs 3 41 3

<Baris 3 1

üieudjatel 2 41 21

©enf 1 16

Siege 4 63 3

Seraing 3 65 12

33eroiers .2 6

93ruffels 2 24 7

Silte 3 21 4

©cfamtgabj (OTitglieber) 403. 3n btefen Sa&Jen ift eine 3unaf)me oon

oier 6eelen einbegriffen , roeldje feit bem legten Q3ericrjte , bem 31. §uü,

getauft rourben.

(£r bemerkte , bafj in 921itgliebfdjaft bie grangöfifdje OTiffion größer

fein roürbe benn bie Gübs^Ifrikanifcbe ober 3 rtP ctTtt
f c^ e SSlifpon. (£r begüufttge

ben Sdjritt, unb roenn bie 'Jlelteften bemfelben ihre Unterftügung oon ganzem
•Öergen oerleiben , roürbe bie heutige §anblung ofjne 3™etfel eine tntereffante

©poche in bem 2Badjstum ber «Kirdje begeichnen. Tillen IHnroefenben roürbe

eine ©elegenfjeit geboten roerben, oorbem bie 3Bat}I oorgenommen roürbe, itjre

"iünficrjten ooll unb klar über btefe Sache ausgubrücken.

'Bräfibent .£)rjrum 2B. Valentine roar ber näcbfte Spredjer; er fagte,

bajj, obgleich, es ihm leib tat, fiel) oon ben frangöfifdj fpreerjenben Slelteften ja

trennen, befürroorte er benuod) biefen 6d)ritt unb glaube, bcift berfelbe gum
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immerroährenben 213ohle biefes SBerkes gereichen luevbe. (Er betonte einige

ber Schroierigketten , roeldje fich einem beutfd) fpreebenben ^räfibeuten unter

bem fran,Vöfifd)en 33olke barboten. (Er fprad) mit 213orten ber Anerkennung
oon bem Aelteften 33roffarb, welcher oon ber (Erften ^räftbentfebaft ber ^iretje

beftimmt mar, bie Leitung ber neuen 97tiffion 311 übernehmen. (Er fagte, bafj

er ein OTann ber Aufrichtigkeit fei, beffen Seele coli unb ganj im (Eoangelium

märe.

^räfibent (Earblen fprad) oon feinen Aelteften, bie ber franjöfifcrjen

6prad)e mäd)tig finb, unb beseiebnete biefelben als ein energifdjes, fähiges

(Eorps oon jungen 9Hännern, roeiche er febr oermiffen mürbe, aber er füllte,

bafj bie oorgefchlagene ^anblung com £)errn infpiriert fei, unb bas 9tefultat

mürbe in bem beften unb böcbften 2Boble aller 53etreffenben befteben. (Er

mürbe biefem Schritte feine oolle Unterftütmng geben. (Er betrachtete bie

5Hänner , roeiche berufen morben roaren roaren bies 2Berk 3U übernehmen,

als oöüig imftanbe, unter ben Segnungen bes «öerrn, basfelbe ju einem

erfolgreichen 3iele ju bringen. 33on bem Aelteften $3roffarb fpracb er in

Üßorten ber höcbften Anerkennung unb fagte, bafj er auch für feine 2Bahl

als ^räfibent fei.

Aeltefter 33roffarb fagte , bafe , roenn er berufen mürbe , bie Stelle als

^räfibent in ber neuen Organifation ju übernehmen , er fein 93eftes unb
•JHöglichftes tun roerbe ; aber er fühle fich febroach unb unfähig. (Es finb

ungefähr 698 000 Sage feit ber 3eit (Ehrifti. (Es gibt heute oielleid)t 370

Millionen (Ebriften in ber 2Belt , ober einen Smrcbfdjnitt oon 542 (Ebriften

für jeben Sag, ber uerfloffen ift, feitbem bas (Ehriftentum errichtet rourbe. Seit*

bem ber Prophet 3°f ePh Smith bie -Kirdje 3 e fu (Ehrifti ber .^eiligen oer

legten Sage organifterte, finb ungefähr 30 000 Sage uerfloffen. Sie OTitglicb*

jahl ber Kirche ift auf 500 000 gefragt morben, ein 233ad)stum oon 16 Seelen

für jeben Sag ber (Ejiftenj ber Kirche. Sie 3iate ber $ab,l oer üeute in

unferer «Kirche unb bes (Ehriftentums im allgemeinen, im Vergleich 311 ben

Sagen ber (Ejiftens biefer 33eroegungen, ergibt bas (Ergebnis, bafe nach unferer

gegenmärtigen SRate bes gortfehritts, es uns 1400 3ahre nehmen mürbe, bie

gleiche 3<*bl oon 9Hitgliebern 3U b,aben, roeld)e bas (Ehriftentum heute hat. (Es

finb heute 1500 OTiüionen fieute in ber 933elt. 3n 5ron^rei^ allein finb 39

Millionen unb eben biefe 39 Millionen Seute 31t bem ©lauben bekehren, bafj

3ofeph Smith oon ©ott berufen mar unb feine kehren roafjr finb, ift eine

koloffale Arbeit. 2tfir heifeen bie grausöftfebe 97tiffion roillkommen. 2Pir

heifjen bie 9Hifftonare in biefer OTiffiou roillkommen. Raffet uns bebenken,

bajj unfere 3?it in Sage gerteilt ift, unb unfere Sage in Stunben geteilt finb,

unb bie Stunben hefteten aus OTinuten, roeiche roieberum oon ben Sekunben
tjergeftellt merben unb bie jetzigen OTinuten bilben ben beutigen Sag ,

nicht

OTorgen ober llebermorgen ober ©eftern. Saffet uns bemütigen 311 arbeiten

unb mit ©lauben beten, bafj mir unfern 3 ro eck erfüllen mögen.

^räfibent (Eli S. gorsgren fagte, baft er über ben neuen Schritt bod)*

erfreut fei unb beftätigte oon gansem $tx$tn bie Sporte feiner Vorgänger.

Aeltefter 2Billiam iReab fagte, bafj er biefer neuen £>rganifatton feine

Unterftütmng geben roerbe, unb hoffe, bafj fie alle ib,rc Schultern 311m iRabe

bringen mürben, um ben (Erfolg 3U fiebern.

Aeltefter OTeloin (E. OTorris ftimmte mit ben Bemerkungen feiner

trüber überein unb bat, bafj ber §err biefe roid)tige 33eroegung fegnen möge.

Aeltefter 3°&annes ^laptjaak brückte feine 33ereitroilligkeit aus, alles

3U tun, roas in feiner .Kraft läge, um biefes fo glücklich begonnene 3I3erk 31t

förbern.

Aeltefter 3faak Saniel Steroat fagte, bafo er froh fei, lange genug im
$elbe geblieben 31t fein, um bies Unternehmen 311 fehen. (Er bemerkte, bafj
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eine jebe Nation einen eigenen (Betft tjätte. 3>as ,f)er3 bes fran3Öfifcben

93olkes muffe in einer an einer anberer 2Beife erreirl)t roerben benn bas bes

beutfcrieu ober rjoUänbifctjen Volkes. ?Hett)oben, roeldje in 'Seutfdjlanb ober

A^oUanb erfolgreid) finb, mürben in ftrankreid) uneffektiu fein. 3)iefe neue

33erocguug mürbe meinen, einen 9Hnnn als Leiter ber OTiffion 3U tjaben,

roeld)er birekt 311 ben beuten fprerrjen könnte unb irjnen fjelfen mürbe, ihre

Probleme 51t löfen. (Er füllte , bafj ber beutige £ag einen roeiteren unb
größeren (Erfolg im SBeinberge bes ©errn beseidjnete. (Er flehte bie Segnungen
bes ^errn auf ben neuen 33räftbenten unb bie 3lelteften, roelcfje unter ihm

arbeiten.

Getiefter öeonel Weab begüuftigte bie Bereinigung bes fransöftfd) fpre*

d)enben 33olkes p einer OTiffion. 3n (Einigkeit ift 9Ttact)t, unb eine Gereinigte

gran-jiöfifcrje 3Hiffton mürbe bebeutenb größere 91efultate fyeroorbringen können,

benn man unter gegenmärtigen 33erbältniffen erreicht fjabe.

31eltefter 3or
)
n ®- ©oerett freute ftd), bie Gelegenheit 31t fjaben, bei ber

Drganifation ber 5ran3Öftfcf)en OTtffton anroefenb fein 3U bürfen. (Er tjoffte,

bafj bie 9Hiffton in jeber $tnftd)t erfolgreich fein mürbe.

3Ieltefter £>rson 31. (Earftenfen fagte, bafo er ftd) in {jeglicher Uebereitt*

ftimmung mit bem neuen Schritte befinbe. (Es fei gerabe basjenige, roas in

biefem Seile ber 233elt nötig fei. (Er hoffte, baft bie trüber biefer Sad)e itjre

trolle llnterftüiumg leitjen mürben unb oerfteberte bem neuen 33räftbenten feineu

33eiftanb unb Hnterftütjung.

31eltefter 3°feP& ®« Storrs mar erfreut, in ber neuen 27tiffton arbeiten

3U bürfen unb oerfprach bem ^räftbenten unb ben 33rübern feine Ünterftütutng.

3teltefter (Elifforb (E. (Elioe erfreute fid) ber (Gelegenheit, in biefer 33er*

fammlung anroefenb fein 51t bürfen, um an ber Arbeit mit3ubelfen. (Er mar
im trollften (Einklänge mit bem ©efagten unb mar febon feit einiger 3 ei * mt ^

bem 3lelteften 33roffarb eng befreunbet. 6ie fjatten in bemfelben 3tmmer
geroohnt, oon bemfelben Sifcb gegeffen, im felben 93ett gefd)lafen unb er be*

5eugte, bafj 31eltefter 93roffarb ein 9Hann fei, roelcber rein in feinen ©eroobn=

Reiten unb tugenbbaft roar unb ben böcbften Scalen juftrebte. (Er fei in jeber

Begiebung ber (Ehre unb bes Vertrauens, als erfter 33räfibent ber ^ranäöftfcben

9Hiffion, roert.

31eltefter Herbert 31. 6noro fagte, bafe er febon lange gefüllt hatte, baf}

bas 33olk ber franjöfifcrjen Sprache in eine 97tiffton oereinigt roerben füllte,

unb begrübe nun mit 5reu°en ben ^QQ» <*n meld)em er feine SMnfcbe jur

3lusfübrung unb 33ollenbung kommen fefye. (Er fei bereit, alles 3U tun mas
in feinen Gräften liege, um biefe 3Hiffion erfolgreid) ju geftalten.

33rofeffor Raines 2. 93arker fagte, bafj, obgleid) er in bem geroöbnlicben

6tnne bes 2Bortes kein OTUfftonar fei, märe er benuod) immer bereit geroefen,

biefem 2Berke in feinem gortfebritte roeiter 311 helfen. (Er fühlte, haft bie Or*

ganifation ber granjöfifctjen OTiffion ein Schritt in ber richtigen $infid)t fei.

@r roiffe, bafe es fefjr oiele aufrichtige ehrliche Seute in ^'ank 1'^ 9 e& e unb
aud) in ben angrengenben fiänbern , roo bie franjöfifdjc Sprache oorherrfebt

;

unb oiele öon ihnen roürben bas (Eoangelium annehmen , roenn es ihnen in

einer begreiflichen 333etfe bargeboten roürbe. 3eoer OTifftonar, roelcber 31t

biefer SHiffion kommt, follte fühlen, ba^ es t)ier ein 33olk gibt, roeldjes bas

(Eoangelium annefjmen roirb, unb er follte mit oollem .Seiten ftd) ber 3lrbeit

biefes 2Berkes roibmen. 2Cenn es einen 97tifftonar gebe, roeld)er glaube, ba[]

bas fran3Öftfd)e 93olk nidjt für bas enangelium 311 geroinnen fei, fo follte

biefer 3leltefte unter ein 33olk oerfet^t roerben, an rceldjes er GMauben b,at.

dlm ber OTtffionar, roeldjer an bas fransöftfdje 33olk glaubt unb es liebt,

kann in feiner 9Hiffion unter ib,m erfolgreid) fein. (Er fprad) ooller f)od)ad)tnng

oon bem 3lelteften 33roffarb, mit roeld)em er fcb,on feit langer $e\t bekannt roar,
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(Er roünfcfjte alles ©efagte unb ©efcbebene ju betätigen unb rourbe alles tun,

roas er könne, um bie SHiffion eine erfolgreiche ju macrjen.

Sßräfibent 93ernarb <J3arrn oon ber ^uII*^onferens ber 93rittfd)en SHiffion

betrachtete es als eine ©elegenbeit, anroefenb fein 51t bürfen, ftimmte allen

ausgefprocbenen Sentimenten bei unb bat ben ^Qerrn, bie SIelteften in ihrer

Arbeit gu fegnen unb ihnen 311 helfen, in biefem neu unternommenen Schritte

erfolgreich 3U fein.

Sßräfibent (Elarofon fagte : „Sa nun alle frei unb offen gefprochen haben,

roirb es jegt in örbnung fein, bie Organifation auszuführen. (Es ift oor*

gefdjtagen, bafo mir eine ^ran^öfifd)« OTiffion organifieren mit bem ^>aupt*

guartier in ^aris ; biefelbe foÜ einfchliefjen : Frankreich un0 °* e franäöftfd)

fprechenben (Einroobner ber Sdjroeig, ^Belgiens unb 3talien6, gegenroärtig aus

ben folgenben ©emetnben beftebenb : Üaufanne, ünons, £a (Ebauj*be*gonbs,

Sßaris, 9Ieuchatel, ©enf, Siege, 6eraing, 53eroiers, 33ruffels unb fiille mit

einer 3:otal*9IUtgliebfcbaft oon oierhunbert unb brei Seelen unb neun unb
groangig reifenben QHiffionaren." — (Einftimmig angenommen.

„(Es ift oorgefchlagen, bah mir Slelteften (Ebgar 23. 93roffarb als ben

Sßräftbenten ber grangöfifcben 3J!iffion ber Kirche 3 e fu (Ebrifti ber ^eiligen bei-

legten £age unterftütjen." — (Einftimmig angenommen.
„(Es ift oorgefchlagen, bafj mir Sletteften 9Iorman 5). Salisburn als

Sekretär ber ^ranjöfifcfjen SHiffion unterftügen." — (Einftimmig angenommen.
Sleltefter 93roffarb rourbe bann gu bem Slmte bes Sßräfibenten ber

SHiffion geroeibt unb groar unter ben .fjänben ber Sßräfibenten (Elarofon,

23alentin unb (Earbten. Sßräftbent (Elarofon fprach bas SBeibungsgebet.

3n feinen Scblufebemerkungen fagte Sßräf. (Elarofon, bah bie ^rangöftfc^e

3Hiffion jetjt organifiert unb errichtet fei, mit jebem Sßringip unb jeber ^raft

unb jebem amtierenben 93eamten, um erfolgreich gu fein. (Er freute fich ber

^atfacrje, bafj bie Slelteften in ber SIbftimmung einig geroefen feien unb ihre

Unterftütmng bem neuen Sßräfibenten beroiefen. (Er erklärte bie Siegel ber

Kirche in betreff ber „allgemeinen SIbftimmung." Sßenn bem 93olke ©ottes

irgenb eine Sache gur Einnahme ober 23erroeigerung oorgelegt roirb, fo ift ein

jeber SInroefenbe berechtigt, gu ftimmen. ®ie Stimme ober erhobene ^anb ber

3Hehrheit beftimmt in betreff irgenb einer 5ra9 e uno °ie Aktion, roeldje fo

ergielt roirb, ift btnbenb für alle. 2Benn nur eine Stimme in ber 3Hehrheit ift,

ift es bod) eine ftarke (Entfcbeibung
;
ftark aus bem einfachen ©runbe, : bafj es

eine SHehrbeit ift ; aber roenn bie SIbfttmmung in betreff einer 5ra9 e
_
elni9 1%

fo ift ber (Entfcbluft boppelt ftark unb oon großer binbenber OTacht. SMe
Slbftimmung in ber Organifation ber ^rangöfifcben 9Hiffton roar einftimmig

unb roirb ohne 3raei
f
e t 00m §errn anerkannt unb gefegnet fein. (Er fprach

oolier Sichtung oon Sßräfibent 93roffarb unb fagte, bafo er ber rechte 97tann für

bie Stelle fei unb in aller Slufridjttgkett hoffe, bah ber §err ihn in feiner

neuen 33erantroortlichkeit fegnen roerbe. (Er bat ben ^errn feinen reichften

Segen auf bie SIeltefteu unb ^»eiligen ber neuen STtiffion ausgugiefeen, bereit

Örganifation bie 233eltkarte oeränbert hätte, roenigftens foroeit bie Kirdje in

33etrad)t käme.

®ie 93erfammlung rourbe gefchloffen mit bem Singen bes Siebes :

„Tlie time is far pent." Sßräftbent 2\oscoe 32?. (Earblen fprach bann bas
cdjluftgebet. 3ofept) 33. Storres, Sekretär.

33rief bes ©rufjes.

Starts (granfcretd)), ben 16. Oktober 1912.

„3« ben frangöfifd) fpredjeuben SIelteften unb ^eiligen

:

©ruf}
! — ©en 3n f*ru ^ fi° uert eines Briefes gemäfe, oon ber (Erften

Sßräfibentfdjaft ber ^irct)e, batiert ben 4. September 1912, gu bem S3räfibenten
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ber (Europäifcfjen 2Hiffion würbe eine Äonfcrenj ber franjöfifd) fpredjenben

2lelteften einberufen unb in Varts (ftrankretd)), am SMenftag, beu 15. Oktober
11)12, um 2.15 nacrjmitags eröffnet. (Es roaren anroefenb : ^räfibent Stubger

(ilaiofon oon ber (Europäifcrjen OTiffion, Vräfibent §nrum '213. Valentine oon
ber Scr)roei3erifcf)='5)eutfcf)en OTiffion unb Vräfibent iRoscoe 2B. (Earblen oon ber

91ieberlänbifd)=23elgifd)en 271iffion, forote 15 franjöfifcrj fpredjenbe OTifftonare.

3>ie neue OTiffion, roeldje oon jefct ab als bie 3ranSÖfifd)c 27tiffion bekannt

fein roirb, mürbe bann unb bort organiftert, beftetjenb aus ben oorrjer ermähnten
©emeinben unb 2leltefter (Ebgar 23roffarb rourbe als Vräfibent einftimmig

beftätigt.

SMefer 23rief ift beftimmt, oollen 33erict)t biefer $atfad)e allen jenen ^u

geben, roeldje biefe 'Satfacrje in irgenb einer 2Beife angefjen mag. 2Bir bebienen

uns biefer ©elegenheit unb gratulieren alle ju fold) einem roidjtigen Schritte.

§>crfelbe bebeutet oiel für bie franjöfifd) fpreetjenben ^eiligen. (Es ift eine

2lnerkennung 3^rer 3ntcre ffen uno 9totroenbigkeiten. Unter bem 6egen bes

2lllmäcr)tigen fetjen mir bem Sollbringen eines mächtigen 2ßerkes in biefer

27tiffton entgegen, rooburd) uiele efjrlidje Seelen jur (Erkenntnis bes (Eoan*

geliums 3 efu Stjrifti gelangen roerben. 2T3ir ermahnen bie ^eiligen 311

erneutem 5^6^ 2Bir erfuerjen Sie, fid) bem ^errn ju natjen unb er roirb

fid) ihnen nahen. Vejablen Sie 3&re 3 e^nten uno Opfer jur beftimmten $eit

unb Sie roerben gefegnet fein. Acoren Sie nidjt auf, roeber bei £ag ober

9Tad)t, ben ^errn anzurufen, galten Sie fid) rein unb frei oon ben Sünben
ber 2T3elt, fo bafj ber ©eift ber 2I3abrr)eit auf Sie kommen mag unb bei

3t)nen für immer oerroeile unb 3&re Schritte auf bem Vfabe sum eroigen

^eben lenke.

2Bir ermahnen bie reifeuben SUelteften, bemütig ju fein, gebetsooU unb

fleifjig. 2Benn Sie bas 2lngeftd)t bes ^errn in Semut unb ©lauben fud)en,

roerben Sie nidjt enttäufd)t fein. (Er roirb auf Sie rjernieberlädjeln unb 3&nen
(Erfolg geben.

333 ir erflehen ben reid)lid)ften Segen bes £)errn a"f 23räfibent 33roffarb

unb empfehlen ih,n 3^rer ^iebe unb 3^res Vertrauens. (Er ift ein getreuer

Wiener bes §errn unb roirb 3^ 333oblergef)en unb 3*) r ©lüch immer am
•Öerjen haben.

333ir beten inbrünfttglid) , ba\$ bas frangöfifcfje 33olk mag beroogen

roerben, ber (Eoangeliumsbotfchaft, burd) ©lauben, Siufee unb £aufe gilt 33er*

gebung ber Sünben unb bem auflegen ber §änbe 311m Smpfang ber ®abz bes

^eiligen ©eiftes ©efjorfam p bezeugen, bafj 333at)rbeit unb ©eredjtigkeit in

feiner 37titte erricfjtet roerben mag.

3t)re 33rüber im 23unbe bes griebens

(geaeidjnet) : 9hibger (Elarofon

,§nrum 333. Valentine

Oioscoe 333. (Earblen.

2leltefter (Ebgar 33. 33roffarb rourbe am 1. 2lpril 1889 in Ojforb (3bab,o)

geboren, roofelbft er als Rinb bie öffentliche Schule befudjte. 33alb barauf

sogen feine (Eltern nad) irogan Utat), in roeldjer Stabt er feine Sdjulbilbung

in ber ,,A. C. U" oollenbete unb biefelbe mit hoben (Efjren abfoloierte.

3m Oktober 1911 rourbe er auf OTiffion berufen unb leiftete bem 5Rufe

freubig golge. 21m 29. Oktober erreichte er bas OTiffionsfelb unb rourbe ber

tfranjöftfdjen Äonferenj 3ugeteilt. 21m 13. September 1912 rourbe er 311m

Vräfibenten ber Äonferenj ernannt.

21m 15. Oktober 1912 rourbe er in Varis (grankreirf)) jum 2lmte bes

Vräfibenten über bie ^ranjöfifcrje 2Tliffion geroeifjt.
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§er 2Bert bes (glternfjaufes.

35er 2ßert bes (Elternfyaufes kann nid)t rjod) genug gefdjiigt roerben,

beim bie 3ukunft eines jeben einjelnen OTenfrrjen rjängt großenteils baoon ab,

roie bas (Elternhaus befd)affen roar, in bem er aufgemachten ift. 2Bie bie

^flansen, bie in einem guten (Erbreid) fteben, blühen unb gebeib-en unb ftrud)t

bringen können, ebenfo gefyt es mit ben Äinbcrn, bie in einem (Elternhaus

groß roerben, roo fie unter einer gütigen, oerftänbigen Rührung aufmachten,

iüo fie dou Liebe umgeben finb unb mo fie immer ein gutes 33eifpiel an 33ater

unb SRuttex rjaben. 33on biefen ^inbern können mir erwarten, baß fie nüftlidje

SHitglieber ber menfdjlidjen ©efeüfcfjaft merben.

Suis bem (Elternb-aus treten bie ^inber als erroacrjfene SHenfcfjen ins

Leben, in ben ^ampf ums 35afein unb es roirb [ich, braußen in ber 2Belt

geigen, aus roelcfjer ^inberftube fie kommen ; ob 'Sud)t "no Orbnung in

berfelben geberrfd)t haben. 21<enn fie bann fern oon ber Heimat, unter

fremben 9Jtenfd)en weilen, bann erft roerben fie erfahren, roas es heißt ein

fdjönes „$5af)eim" 311 fyaben unb eine gute (Ersierjung 311 befttjen, benn fie l)ilft

itjnen in allen Lebenslagen unb roirb jum heften Sdmft in mancher 93erfud)ung.

^räfibent 3°f eP&- 5- Smith, erjärdte, als er auf feiner erften 9Hiffion roar unb
oiele 53erfud)ungen an ifm, ben jungen unb unerfahrenen 92ienfd)en b,exan>

traten, baß es allein bie (Erinnerung an fein (Elternhaus, an bie guten Lehren,

bie er bort empfangen tjatte unb an feine treue 5Hutter, bie bereitroillig ifjr

Lehen geopfert tjätte, um bas feinige ju retten, baß es biefe (Erinnerung roar,

bie it)n ftark machte, fo baß er fiel) oon aller 33erfud)ung unb Sünbe abroenben

konnte. (Eine gute (Erjiehung ift bas 93efte, roas ©Item itjren Äinbern mit*

gehen können. Sie ift bas köftlidjfte unb fterjerfte ©ut, bas kein OTenfcr) ihnen

rauhen kann.

(Eltern können nid)t früh genug mit ber (Erjietjung beginnen. Ulis ein*

mal eine OTutter itjren Ulr^t fragte, roann fie mit ber (Erjiefjung ihres feerjs

213ochen alten fönbes beginnen follte, gab itjr biefer bie Ulntroort : „21>enn Sie

uod) nid)t bamit angefangen tjaben, fo rjaben Sie bereits fedjs 2Pod)en

oerloren."

35ie (Erziehung beginnt mit bem erften Ultemsuge unb roer in ^inber*

pflege unb (E^iebung (Erfahrung hat. öer roeiß, roie ber ©etft bes ^inbes

täglich roädift. (Es ift rounberbar, ju beobachten, roieoiel ein Kinb in ben

erften brei 3af
)
ren *ernt - ^Jlan behauptet fogar, baß ein ^inb in bem Filter

oon 18 bis 30 ^Konnten mefjr lerne, als in feinem ganjen übrigen Leben.

3n ben erften 213od)en fdjeint bas Siinb nur 3U feb-en, aber halb beginnt

es jw erkennen unb 3U beobachten
;
feine Umgebung roirb irjtn oertraut unb es

oerfuerjt nachzuahmen, roas es fiet)t. UBir muffen batjer ftets bemüht fein, bem
«Kinbe etroas Sd)önes, etroas Liebes 3U seigen, baß es nur ©elegcnrjeit h at >

©utes nad)3iiahmen. Unfere ^anblungsroeifen finb geroiffermaßen bas irorbilb

ober 9ttufter roonad) fich bas .ftinb ridjtet unb rooburd) fein (Eharakter unb

Rührigkeiten geformt unb ausgehilbet roerben. 3Bollen roir einen fetjönen,

guten (Eharakter haben, fo muffen roir unbebingt bem Äinbe eine gute Vorlage

geben, bas beißt, roir muffen mit gutem 33eifpiel ooran gehen. 55urd) bas

ikifpiel allein lernt bas Ätnb nnb alle gute Lehren ber (Eltern finb nutdos,

roenn fie nicht im Ginklang mit ihren ^»anblungen flehen.

35ie (Eltern finb bie Hauptfiguren in bem Leben bes Äinbes unb üben

auch ben größten (Einfluß auf bie Seele besfelben aus. 'Sie (Einbrücke aber,

bie bas Äinb in feiner 3ug enr) empfängt, roerben fid) nie oerroifchen laffen,

foubern fie leben in feinem ©ebäd)tnis fort unb gereichen bem erroachfenen

2Henfd)en in fpätereu ^a^en noch, 311m iHutjen ober aber auch, 3um Schaben.
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Tm ber S3ater in ben meiften fällen burd) feinen Q3eruf gc3ioungen ift,

ben gröfoten Teil bes Tages aufjer bem .sjanfe zuzubringen, fo fällt ber OTutter

faft ausfcbliefdid) bic Aufgabe zu, bie ßinber 311 erziehen. T>ies ifl aber

keineswegs eine leid)tc Aufgabe nnb eine OTutter kann es nicht emft genug
bamit nehmen. 6ie aber befittf bie ganze i'iebe nnb bas oolle Vertrauen
ihres .Kinbes nnb hat babnrcl) bie ÜHacbt in Rauben, it)r Äinb ju leiten nnb
311 führen, es 311 belehren unb gute unb eble ©ebanken in fein .$er3 911

pflanzen. T>a fie im beftänbigen 33erhehr mit ben ^inbern ift, fo lernt fie irjre

Fähigkeiten, aber auch ifvre Schmächen kennen unb es ift itjre Aufgabe, bas
©ute, bas in einem jeben .ftinbe oerborgen ift, 311 finben, es ju pflegen unb
31t förbern, auf bafe es fict» entfalten kann unb 311m 6egen ber OTenfcbbeit

mirb. ©s kommt auf bie OTutter an, roie bie Tnnge im f>aufe fterjen. 3^ r

©eift überträgt fich auf bie ganze gamilie unb menn fie ben echten Sonnen*
fd)ein im -öerjen trägt, bann ift es ausgefchloffen, baft es in bem ^>aufe un*

freunblicbe mürrifebe ^inber gibt. 6ie geroinnt alle ^erjen burd) it)r liebreid)es

213efcn unb alles 33öfe unb «f>äf3lid)e ift aus itjrer 91ähe oerbannt.

Tue erfte 33eref)rung bes Äinbes gehören 33ater unb SHutter unb fie finb

aud) bie t)öcf)fte 3nftan3 für basfelbe, benn roas fie fagen unb tun, ift für bas

Äinb mafegebenb unb unumftöfdich. 3Bie roiebtig ift es besfjalb für beibe

©Item, immer ein gutes unb reines i^eben 3U führen, ba\] fie nie ihre Autorität

oerlieren unb bafj fie immer bas 3oea l i^rer ^inber bleiben, ©in ^eim, bas

bie ©Item 311 einer Stätte bes gleiftes gemacht haben, ioo üiebe unb 3ufriebens

tjett t)errfd)t unb 100 eins bem anbern hilft, roo roeber 9teib nod) .^afe, nocr
)

fonft eine uiebrige ©efinnung 3utritt haben, ein folcbes ^eim roirb auch immer
eine Stätte bes griebens fein, auf ber ber ^err ber .V^eerfcharen feinen Segen
uenoeilen löfjt. F. H. Loder, Frankfurt a. M.

2Bte efyebem.

91ad)bem bie 'ülpoftel uon ©brifto ben 33efebl unb bie Vollmacht erhalten

Ijatten, fein ©oangelium 3U oerbreiten, begannen btefe 3uerft it)re Arbeit unter

ben 3u&en nnb brachten fpäter auch bie 33otfchaft ben f)eibnifd)en 33ölkem

ber umliegenben fiänber. (Es galt, ben 3u^en 3U bezeugen, bafo ihre Hoffnung

auf ben kommenben 9Heffias erfüllt fei, ben Reiben jebod) muftte man bie

gütliche llnhaltbarkeit ihres ©laubens unb bie Ohnmacht ihrer ©ötter

bcioeifen. ©rofeer SInftrengung feitens ber 5Ipoftel erforberte es roobl auch,

bic neuerroorbenen 9Hitglieber oon ber ferneren Ausübung itjrer iReligions*

gebrauche abzubringen, benn nicht umfonft ermahnt ^aulus bie Äorinttjer

ocrfcbiebentlid), fid) oon ben ©ötjenopfem fern 311 halten. (I. «Kor. 8 unb 10).

9lud) bie Äoloffer mahnt er, bie Satjungen ber 2Eelt unbeachtet 3U laffen.

(ßol. 2: 20-23).

33etrad)ten roir nun einmal bie 97titglteber ber .Kirche ©fjrifti in ber

heutigen 3 eit - 2ßir finben, ba\$ ein großer Teil, in ben 9Hiffionsbe3irken

mobl bie grofce 5?tebrbeit, nicht in ber Kirche aufgemachten ift. 3Ius allen

©emeinfehaften bc*)en fid) bie ^eiligen ber legten Tage 3ufammengefunbcn.

Seilte, bie bie Hälfte bes gewöhnlichen i?Itenfcbenalters irgenb einer 9leligions=

partei angehörten, muffen jetjt ihre $lnfid)t, if)ren ©lauben änbem, muffen fid)

uon ihren alten Sebensgeroobnbeiten losreiften, muffen auch mit ihren bisher

ausgeübten kirchlichen 3eremonten brechen, iöefonbcrs auf ben lederen ^unkt
möd)te id) etroas näher eingeben.

2Bir glauben, bafe ein i?Ttann oon ©ott berufen fein muft, um in ben

^erorbnungen bes ©oangeliums 311 amtieren ; roir können fomit kirchliche
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i^anblungen, non nid)t auf biefe 2tfeife berufenen OTännern nicrjt anerkennen.

2Das Ijat es alfo für einen S^eck, roenn roir, in ber Otegel nur unferer lieben

Berroanbten roegen, bennod) oon foldjen Brebigern Jr>anbluitgett an uns unb

unferen Äinbern öoüjieben laffen ?

3n ben meifteu ©emeinfd)aften, roie 3. 93. ber kath-oüfcfjen unb eoange-

lifcrjen ^ird)e, roerben bie «^inber in beut Filter oon 14—16 fahren konfirmiert.

(Es ift bies etroa nid)t eine ftaatlidje Borfdjrift, uielmebr ift es ben (Eltern

überlaffen, irjre Äinber einfegnen 311 laffen ober nidjt. 2Bir ftetlen unferem

©lauben roirkltd) ein grofjes 9lrmuts3eugnis aus, roenn roir in fold)em fiaüe

nidjt ein entfdjiebenes „Olein" fpredjen können. Bor allen Singen madjen
roir bie Äinber felbft irre, fie roiffen, bafo bie ©Item fie etroas tun laffen, roas

fid) nid)t mit ihrer lleberjeugung beckt.

dlod) etroas. 'Sie ^inbertaufe ift in ber Äird)e oerpönt
; fie ift nad) ben

Belehrungen 9Hormons an feinen Soh-n Moroni, eine ©pötterei uor ©Ott.

(9Ttoroni 8 : 23). ©ans unbegreiflich, ift es, roenn man burdjbrungen uon biefer

(Erkenntnis, bennod) feine ^anb 3U fold)er Spötterei reichen kann. 3nnne f
erU;>

3nbem roir oielleid)t einen Batenftanb annehmen. Sollten uns je unfere

Bekannten ober Berroanbten mit einem berartigen anerbieten kommen, fo

laftt uns für bie redjte Slntroort nid)t oerlegen fein.

Unfer ©laube foll aus unferen «fjanblungen 3U erkennen fein ; es get)t

nid)t, bafj roir tjeute bas (Enangelium prebigen, Traktate oerteilen, greunbeu

unfer 3eugnis oon ber 2Baf)rt)eit bes (Eoangeliums geben, bann aber tags

barauf biefer (Erkenntnis suroiber b-anbeln. können roir bod) bamit infofern

noch, größeren Schaben anrichten, als roir unferem fdjroadjen Bruber, roie

Baulus tu bem bereits angeführten Äorintherbriefe fcrjreibt, jum Slnftofs

gereichen : „9Benn if)r aber alfo fünbigt an ben Brübern unb fdjlaget il)r

fd)road)es ©eroiffen, fo fünbigt if)r an (Ebrifto." O. Puder.

ßaffet bie $mMein 31t mir kommen.

®en Befudjern, roeldje ber oor kurjem ftattfinbenben ^onferenj ber

Berner Sonntagfdjulen, ber Äirdje 3 e
f
u (Ebrifri ber ^eiligen ber legten Sage,

beirootjnten, bot fid) in ber Sonntagsfcrjule, roeld)e eine Seffion ber ^onferenj

roar, ein überaus ergreifenbes Bilb bar.

9iad)bem bie jablreicben Vertreter, roeldje oon ben ©emeinben ber

Berner ^onferenj gekommen roaren, Blag genommen, unb über bie in ben

üorrjergerjenben Sefftonen geroonnenen 3oeen uno (Einbrücke nachdachten,

marfdjierten bie kleinen Einher klaffenroeife im Umjuge burd) ben Saal,

empfingen unn ihren fietjrern unb fiebrerinnen Blumenfträufee, roeld)e fie

fogleid) ihren Qltüttern überreichten, bie überrafdjt unb gerührt bafafeen.

Obfdjon bie meiften ber Äinber nod) klein roaren, fo ftrablte bennod)

it)r ®efid)t notier ©lückfeligkeit über bie ©elegent)eit, bie fie Ratten, ihren

9Hüttern 311 beseugen, bafo fie fie liebten unb alles, roas 9Hutter unb Bater

für fie getan hatten, bankenb anerkannten.

Äein 9luge blieb trocken, als fiel) bie kleinen 9lermd)en um ben .fjals

ber OTutter fd)tangen unb bie füfjen roten Sippen bie 93Tutter küfoten.

9Han bad)te unroillkürlid) an bie 2Borte bes großen ilinberfreunbes,

roeld)er bie 3leint)ett unb Unfcbulb ber lieben kleinen ben ©roften als Borbilb

emport)ielt unb il)nen fagte, es fei benn, baf3 fie roie bie kleinen roürben, fie

niemals in bas Sfteid) bes Baters gelangen könnten.

9Hormonismus anerkennt bie Satfacbe unb ift bankbar, bafj alte bog-

matifd)e 3been, roeldje kleine ungetaufte ^inber 3ur iyöüe fanbten, uerfebrotnben.
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3n ben tagen bes ^roprjeten 3°f er)b Smith, mar ber ©laube allgemein, bafj

auf ben Äinbern bie (frbfünbe mt)te, nnb es fei benn, bafj fie getauft unb
fomit <Xt)riftcn mürben, mären fie für einig oerloren.

•Jus ber ^roptjet, ben ber 5}err in biefem 3fitalter erroeckte, f)eruorham

unb erklärte, baf? itinbertaufe ein feierlirfjes ©efpött in ben öligen ©ottes

fei, biemeil bie Taufe nur für ©rofje fei, raeldje ©tauben üben konnten, 93ufje

tun für itjre Sünben unb bann bie tjeilige Orbinan-j ber Taufe uerlangen

konnten, um baburcrj Vergebung ber Sünben ju empfangen, unb baf? kleine

Äiuber unfcrjulbig unb rein mären, inbem ber .f)eilanb ber 92ienfd)t)eit für

bie Uebertretung ^Ibams geftorben mar, rourbe er oerladjt unb als 3rr l e *)m*

uerfcrjrieen.

£>eute bejeicbnet man fctjon eine '•ßerfon, bie norl) an biefeu irrigen

3been fefttjält als böd)ft unoernünftig unb unroiffenb in betreff ber ^eiligen

Schrift unb ber 9Itiffion bes ^eilanbes.

3u ben ^orinthern fd)reibenb, gebraucht ber $lpoftel ^aulus bie fol-

genben 213orte

:

„©internal burct) einen OTenfcrjen ber Tob, unb burd) einen 9Henfd)en

bie ^luferftetjung ber Toten kommt. Tenn gleid) roie fie in Slbam alle fterben,

alfo roerben fie in Ghrifto alle lebenbig gemadjt roerben." (I. ^or. 15: 21, 22.)

2ßorjl ift es mar, bafj 'ilbam im ©arten bes '•ßarabiefes fiel unb fterblid)

mürbe. 5Iber märe ©ott gerecht, könnten mir ihn als unfern oollkommenen,

liebenollen 33ater oerebren, roenn er bie 9iad)kommen Ahorns für feine Ueber*

tretung oerantroortlid) balten mollte ? Unmöglich,, ©ott ift gerecht unb fein

6otjn kam unb erlöfte bie 9Itenfd)beit oon bem gludje ber erften Sünbe, benn

fagt ^aulus nid)t aud) klar unb beutlid) 3U ben ^Hörnern

:

„T>erl)alben roie burd) einen 97tenfd)en bie 6ünbe ift kommen in bie

2Belt unb ber Tob burd) bie Sünbe unb ift alfo ber Tob ju allen 9Henfd)en

burdjgebrungen, biemeil fie alle gefünbigt baben. 2Bie nun burd) eines Sünbe
bie 33erbammnis über alle 9Henfct)en kommen ift, alfo ift aud) burd) eines

©eredjtigkeit bie ^Rechtfertigung bes Sehens über alle 9Henfd)en kommen.
Tenn gleid) roie burd) eines Ungeborfam oiel Sünber roorben finb, alfo aud)

burd) eines ©el)orfam roerben oiele ©erect)te." (iRömer 5 : 12—19.)

Tue 2Borte ^Hormons su feinem Sofyne OToroni finb aud) klar unb

beutlid) in betreff biefes Punktes

:

„SMes follft bu lefyren, 33ekebrung unb Taufe benjenigen, roeldje oer*

antroortlid) unb imftanbe finb, Sünben gu begeben
;

ja letjre ben (Eltern, bafj

fie fid) bekehren unb getauft roerben muffen unb fid) roie it)re kleinen Einher

bemütigen, bann folien fie alle mit benfelben feiig roerben. Unb ihre kleinen

Einher brauchen roeber ©ufee nod) Taufe. Siebe, bie Taufe ift gur 33ekel)rung

bamit bie ©ebote für bie Vergebung ber Sünben erfüllt roerben.

T>enn fet)t, alle kleinen Äinber unb aud) biejenigen, roeldje kein ©efet?

baben, leben in (£f)rifto."

Tue ^inbertaufe ift 2Itenfd)enlebre unb finbet in ber ^eiligen Sdjrift

keine 33eftätigung.

Sie ^irdje 3 e fu <Xf>riftt bat, roie es felbft oon ben ärgften unferer

©egner jugegeben roirb, ein Sonntagfdjulfnftem, roeldjes alle anberen ber

2Belt überragt unb in biefen Sonntagfdntlen roerben bie lieben kleinen bem
2Bunfd)e bes ^eilanbes gemäfj in feinen 2Begen unterrichtet, bamit roenn fie

311 bem oerantroortlidjen Filter gelangt finb, fie ©utes oon 33öfem unterfdjeiben

können unb «Kraft genug entroickelt baben, mit ber §ilfe bes %nxn bem 33öfen

unb Sd)led)ten 3U ruiberftetjen unb bem ©uten nachzufolgen.

Unb gefegnet finb bie, roeldje treu unb fleißig in ben Sonntagsfchulen

arbeiten unb ihre ^tit unb Talente ben lieben kleinen roibmen, non roelcheu

(£ljriftus ja aud) fagte, bafj fie bie ©rösten in feinem Qleidje mären.
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#ßie tief unb bebeutungsooll feine 233orte bod) roaren, als er fagte

:

„Raffet bie ^inblein ju mir kommen unb roebret ihnen nicht, benn folcrjer ift

bas iHetd) ©ottes; roabrlid) ici) fage eucf), roer bas iHeid) (Bottes nid)t empfängt

als kleines Äinb, ber nürb aud) nid)t hineinkommen."

SRalptttftg.

Schmücket nur bie ©ruft ber hieben, Tod) oerfteht bie Trauerglod*en

:

333ie bie ^ylur fie fcbmüdit im^enje! 3Barb ein liebes Hers eud) eigen,

Taft ihr slMlb eud) inert geblieben, bringt ihm ^ränje, 53Iütenflocken,

3eigen bort bie 33Iütenkrän3e. (£h' bie Sippen unberoeglid) fd)roeigen,

Nichts ift heiliger als Treue, 6ud)t ooll OTilbe, 9tad)fid)t, ©üte,

2Benn fie oor bem Tob befteht ©eines ©lückes roahre 6pur

;

Unb nicht in bie Himmelsbläue pflegt ber 5reu be ^immelsblüte

(Erft oom ftillen ^riebhof niefjt. Treu auf feiner i'ebensflur.

kleine 9lofe bringt bem Toten

Tie bem Sebenben oerfaget mar

;

.Keine all' ber glutburchloljten

$Ienbert, roas oon ihm beklaget mar.

Streut eud) Blumen brum im iieben,

Statt nur Tränen brinn 511 fäen ;

33itter ift's, mufe um Vergebung

Sinft ein ^ranj am Hügel fleh'n.

9Harie T ö b e 1 i.

„Siehe, ich roollte euch ermahnen, roenn ihr biefe Tinge left, roenn es nach

©ottes 2Ceist)eit ift, baft ihr fie lefen follt, bafj ihr bebenket roie barmhersig

ber Herr geroefen ift ju ben OTerifcbenkinbern, oon ber ©rfdjaffung 5Ibams
an, felbft bis auf bie $tit, roo ihr biefe Tinge empfangen roerbet unb bafo itjr

barüber nacbbenkt.

Unb roenn ih-r biefe Tinge empfangen roerbet, roollte ich eud) ermahnen,

bafj ihr ©Ott ben eroigen 23ater, im 9tamen (Shrifti fraget, ob biefe Tinge
nidjt roahr finb; unb roenn ihr mit einem aufrichtigen H er3en fragen roerbet,

mit feftem 33orfatje, mit ©lauben an (£f)riftum, fo roirb er eud) bie 213abrbeit

besfelben burch bie OTacbt feines Heiligen ©eiftes offenbaren

;

Unb burd) bie 3Had)t bes Hei^n ©eiftes könnt ihr bie 233ahrheit oon
allen Tingen roiffen.

Unb roeldjes T>ing gut ift, gerecht unb roahr ; baher, 9Tid)ts roas gut

ift, oerleugnet ben dhriftum, fonbern bekennt, baß er ift.

Unb ihr könnt burd) bie 9Itad)t bes Heiligen ©eiftes roiffen, bafj er ift

;

baher roollte ich euch ermahnen, bcifo ihr bie 9Had)t ©ottes nicht oerleugnet,

benn er roirkt burch 9Had)t, nach bem ©lauben ber OTenfchenkinber, berfelbe

heute, morgen unb für eroig."

OToroni's SDorte
33. OTormon.



„$>enn wir roanbeln im ÖMauben unb nid)t im Sdjauen." (2. Äor. 5:7).

(ftott wirb uns bie Reiben unb (Enttäufcbuugen, roeldje in biefem i>eben über

uns kommen unb bie mir nieijt uerbinbern können, erleichtern unb uns helfen,

btefelben 311 ertragen, roenn mir unfer Vertrauen auf ifyn fefcen. (Es fterjt

gefdjrieben : „(ftebenke an il)n, in allen beinen 213egen, fo mirb er bid) redjt

führen." (Sprüdje 3: 6).

$Bir miffen nid)t, marum biefe (Enttaufd)uugen uns begegnen füllten

;

roenn mir es oieUeidjt müßten, mürben fie keine (Euttäufdjungeu für uns fein

unb mir mürben uerfäumett, bie grofje Aufgabe bes Gebens 311 lernen, nämlid)

im ©lauben 311 manbeln.

9Iur in biefer SBeife können mir unfern 33ater im ^immel kennen

lernen unb er t)at gefagt, bafj ifyn 3U kenneu, eroiges iieben bebeute unb ber

gröfjte üohn fei, ben ber OTenfd) erlangen könnte.

(Ella 93. Valentine.

WlitteUuweu.

(Eine neue Auflage ber „^öftlidjen ^erte" ift berausgegeben roorben.

Siefelbe ift im (Einklänge mit ber neuen englifeben, in Kapitel unb 53erfe

eingeteilt.

3u besietjen oon bem 93ureau ber 6d)roei3erifd) * ©eutfdjen 9Hiffion.

233irb oerfanbt gegen (Einfenbung oon gr. 1.— ober 80 <}3fg.

233ir erfuerjen bie ©emeinbepräfibenten unb 6ternagenten ber ©emeinben,

infofern fie nod) (Ejtra=(Ejemplare bes „6tern" uon 1912 tjaben, btefelben an

bie SRebaktion bes „Stern? einsufenben.

$lud) möd)ten mir unfere gefdjätjten fiefer baran erinnern, bafj, infofern

ifyr 9lbonnementsbetrag nod) nidjt bejablt ift, öenfelben gütigft ju entrtdjten,

fo bafe mir unfere 93üd)er am (Enbe bes 3abre5 3U™ 91bfd)luJ3 bringen können,

ofyne 6d)ulbbeträge auf bas neue 3Qbj fyinüber ju führen.

^ui|<tlCt

:

Sie breiunbadjtsigfte t)albjät)rlid)e

Äonferenj ber ^irdje ... 337

(Ein Sag ber 9Hacht ©ottes . . 339

Protokoll ber gransöfifdjen

SHiffion 341

3)er 2Bert bes (Elternbaufes . . 347

2Bie ebebem 348

Söffet bie ^inblein 31t mir kommen 349

9Itabnung 351

Mitteilungen 352

Der Stern
erfcheint monatlid) sroeimal. 3öbi'lid)er 93e3ugspreis

3 gr., Sütslanb 3 £r., 2.40 9ttk., 0.75 Soliar.

93erlag unb oerantroortlid)e ^Hebaktion,

foroie 51breffe bes Scfjroetserifd) * Seutfcben OTiffionskontors :

^ntttttt "*&. *§aimtim, ;paM li^iufttttbcrjtt. 10/1.

X>mcf Don ^ßerrotiti & Sdmiitt, St. Pittmüg t. ©lf.


