
J)etttf(^e$ ^t^an hex ^it^e ^e|it ^^xifti

htx (Seifigen htx testen ^age.
*->• ©cgtünbet im Satire 1S68. •«—

35Jtr Befeiinen unS ju bcm 33oIf, ba§ auS bcm Sitnfefn itti? §etle ftrcöt.

N£4 18. 15. Booember 1914. 46. Ilaljrgang.

®tc 85. l)albiäl)rüd)c ^onfercns bcr ^irc^c.

4,, 5. unb 6. Oktober 1914.

te 85. ^nlbjäf)vlid)e ^onferens ber ^!rd)e ^?\u d^riftl ber ^eiligen ber

letjten Slage rourbe com 4.-6. Oktober in ber Saljfee^Stabt ob*

ge{)Qlten. ©rofee SHoffen intereffierter 2:eilne^mer aus allen "i^fä^Ien

3ton5, aus 33lfjiko unb ^anaba, forote 33erlreter ber Derjdilebenen

"9Hif(ionen ber 23ereinigten ©toaten rooven baju erfd)tenen. 'illn ber Sonntog»
9Tac^mtttags*33erfammlung jä^Ite mon im Tabernakel oUein 10,055 'ilnroefenbe.

gür bie übrigen 33efurf)£r — ber STabernokel konnte bei roeitem niclit aüe

aufnebnten — mußten groei fog. Ueberfd)ufj*33erfammlungen, bie eine in

ber 9IffembIr)'ÖQÜ) ^i^ anbere im ^i^^i^n neranftaltet roerben. 5)er t)eilige ®eift

Toar in reid}em 32Ia^e übjr bie 33erfammelten ausgegoffen unb alle ^nroefenben

erfreuten fid} ber il^nen gebotenen geiftigen 6pei)'e.

5)ie (£r[le 'ipTäfibentfd)aft, bie 'iUpoftel unb bie "^räfibenten ber Siebjiger,

bie Slliffionepräfibenten unb bie übrigen ?iebner fpracl)en mit grofeer ^raft

rote fie oom ijeiligen ©eifte getrieben rourben unb i^re 5BeIet)rungen roerben

fid)er geroinnbrtngenb für alle S^pi^fr ffi"-

^räfibent S^f^P^ 5- ©ntill) eröffnete bie ßonferens mit einer etnbrucks=

tJoUen '21nfpract)e. ®r begann mit bem "Jlusbruck bes ©ankes gegenüber bem
§errn, ba^ fein Qzben folange crt)alten mürbe, um fid) roieber mit ben «öeiliQen

unter fo günftigen Umftänben an einer ©eneralkonfeiens ju oerfommeln, ebenfo

bankbor fei er für bie (£rl)oltung be5 fiebens feiner beiben Q^atgeber unb ba^
ber 5!ob aurf) in bai Kollegium ber S^ölfe keine fiücfee reiben burfte, fonbern

bafe ber §err bas fieben aller «öauptoutoritölfn ber ^irtf;e, nie fie on ber letjten

'2Ipril-<Konfercn5 unterflügt mürben, erf)alten Ijabe. (£r fei bonkbar, fo oiele

^eilige ber legten 2:age, auf benen bie Segnungen bes %nxn in ben oer»

floffenen 9Honaten ruhten, beute anroefenb ju fet)en. (Er fprad) bie Hoffnung
aus, ba^ roäbrenb allen 23eraTiftaltungen ber ^onferenj ber ©eift bes ^errn

auf ben Derfd)iebenen ®pred)ern ruljen unb ba^ bie oerfammelten ^eiligen bie

gciftige ©r^ebung unb ?Iufmunterung erhalten mögen, beren fie bebürftig

feien.
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23on ben Quslänbifdjcn OTiffionen her Äircf)C fprcdjenb, fogte '!J3räftbent

6mil^, bofe äum Sdjul? unb jur 6id)er^clt ber 'ileltcftcn in ben kricgfüljrenbeiT

fiänbcrn jcbe möglidjc 33orfic^tsmaferegeI getroffen roorben fei. 91Ue OTifftonore

feien benQct)rid)tigt roorben, fid) 5urücb3U3ie^en unb fooiel bekannt, feien alle

in 6id)er^e{t. (Einige befinben fid) nod) in §oüanb unb in 6kanbinaöicn,.

einige finb in ben 33creinigten Staaten angekommen um bort il)re SHiffion 5u

beenbigen unb foIct)e, beten SHIiffion no^eju beenbigt rcar, finb e^renooU ent*

laffcn roorben um nad) ^aufe äurüdi5ukel)rcn. 5)cr 6pred)er glaubt, ba^ naäy

Jcber 9lid)tung ^in ber befte unb roeifefte 2Beg eingefc^Iagen roorben fei. (S,t

fagte, fein ^erj fei beroegt oon (Befüllen bes ©ankes gegenüber ©ott für alle

©eine ®nabc unb bas gütige 2}3o^IroolIen ju 6einem 35oIk. Sllit ber 'Jlbfidjt,

ben ^eiliqm ber letzten 2agc einige oon ben 5)ingen, für bie fie bankbar fein.

foüten, ins ©ebödjtnis ju rufen, roünfd)e er bas 33oIk baran ju erinnern, ba^
ber 2I3intcr ^erannatjt ; bic ^ifci[)5fc foUten nadi ben Sßcbürfniffen ber ^rmem
in ben ©cmeinben fe^en ; es follte für alle geforgt rocrben, ob fie SHitglieber

ber ^irc^e finb ober nid)t. 5)ie erfte 5Iufgabe ber 5rauen*.l5iIfsDereine fei^

9Iot unb Seiben ju linbern unb fid) ber roürbigen ^rmen onjune^men. ^üv
bic 93ertriebenen oon SHejiko foüte geforgt roerben. 93ielc oon biefen finb in

ben i)crfd)lebenen ^Be^irken jerftreut, einige feien ju i^ren ^eimftätten 3utüA=^

gekehrt ....

'^räfibent Smit^ kam aud) auf ben 93efud) ju fpred)en, meieren er oer»^

gangenen (Sommer ben "ipfä^Icn ^ion5 in ^anaba obftattete unb berid)tete, bafe

ber Tempel in darbftone feiner 93olIenbung entgegengehe. (Er erroö^ntc aud>

bie 33ergröfeerung bes ^irc^en*§ofpitaIes in ber 6aläfee*Stabt. 5)er fertig^-

gefteüte (Erroeiterungsbau enthalte 73 ^rankenjimmer unb einen DoUftönbigen-

Öperatlonsfaal. (Er ift ber 9Heinung, ba^ bas L. D. S.'.öofpitaI l)eute eines

ber beften in ber gan3en Sßelt fei. S)ie (£rrid)tung eines neuen ^irc^engebäubes,,

roelc^es bie Kontore für bie (Erfte ^räfibentfc^aft, bie ^rbeitssimmer ber SHIit*

glieber bes Kollegiums ber ^wiö\\e, bes präfibiercnben "ipotriarc^en, bes (Benc*

raI*Äird)en*(Bcrid)tsfd)reibers unb anberer Kird)enbe^örben entt)alten foU, ift-

ebenfalls an bie ^anb genommen roorben.

33on bem

Sortf d)ritt ber Kirche

fpred)enb, erroäl)nte "ipräfibent Smit^ bie Organifierung eines roeitern Kird)en^

bejirkes, oon einem 5:eil bes Biackfoot-Stakes in 3^Q^o- ^lufeerbem rourben

neun neue ©emeinben in 3ion gegrünbet. 3" ^f" oerfloffenen fec^s SHonaten

rourben 6198 neue SHitglieber burd) bie 2oufe in bie ^ird)e aufgenommen.
5)ie Kirche umfafet ^eute 66 SBejirke (^fö^fe) mit 735 ©emeinben (o^ne bie 21

aniffionen).

3n legter 3ctt rourbe eine ©eroegung ins Seben gerufen, um bie monat*
Itd)c 3a^Iun9 ^cs 3^^)"^^" 5U ermutigen. S)er 6prcd)er fagte, bafe bicfes bie

einsig angebradite 3Beife fei, feinen 3e^nten ju bejahten. .öfiliQf ^fr Ictiten

5age foUten fid) baran erinnern, bem ^nxn ju aa^len roas fie i^m fd)ulbig

finb beoor fie it)re SSIittel für anberc 5)inge Derbraud)en.

®a5 5:empelrocrk nimmt ebenfalls feinen guten Fortgang. 3"'^* ©ruppen
ge^en täg4id) burd) bie ^eiligen ©ebäube, um 93erorbnungen für bie üebenbigen

unb bie 2:oten ju ooUäie^en.

5)ie Arbeit eines ^ifc^ofes, fagte "^Präfibent 6mitl), fei foroo^l geiftlg

roic aeitlid). Gr follte nld)t bic ganjc Arbeit felbft tun rooUen, fonbern bie

93erontroortlid)keit mit feinen beiben 5latgebern teilen unb biefe roiebernm

foUten OTönner l)eranäiel)en, bic bas ^ricftcrtum polten, um i^nen beiaufte^cn..
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5)ic SRotrocnbigkeit bcs ©ebcts.

Snuten im ©ebcltjcn, 2Do^Iftanb unb gi^tebcn, mit roeld)em ber

§crr fie gefegnct t^at, feien ble .öcil'9^" ^" legten 5:Qge ju [e^r geneigt, bas

(gebet 3U oergeffen. ®r fagte, er fürchte, oiele OTitglieber oergeffen biefc Flegel

in ber ^irc^e : bes morgens unb abenbs unb au jeber ^dt ju beten. (Ein ein=»

fadjer ®runb, roarum man beten follte, fei bic Abhängigkeit bes 9Henf(^en von

(Sott. SDie hilflos mürbe ber sitenfd^ fein, o^ne bie (Bnabe einer gütigen

Söorfe^ung ! (Er könnte nid)t einen ®xasi)alm jum 2ßad)fen bringen ot)nc bie

^ülfc bes ^cnn — er mürbe abfolut hilflos fein, „fiafet uns baran beuken, ben

^errn anäurufen" fagte 'i^räfibent 6mit^, „unb immer beten." Sie ^eiligen

ber legten ^agc foUten jeboc^ mit 6tanb^aftigkeit beten unb um foIrf)e 35ingc

bitten, beren fie bebürftig ftnb unb roddit nüglid) für fie fein mürben.

®ie ^eiligen moUen grieben in ber 2BeIt. 5*^^^^^" kann niemals

kommen, beoar bie OTenfc^^eit bas 2Bort ©ottes annimmt unb feine göttlicf)e

^raft anerkennt. S)er 3uftanb ber 333elt ift bebauernsroürbig. SHationen fielen

ftd) in ScI)Iac^torbnung gegenüber unb alle be^oupten, (E^riften au fein ; eine

betet au ©Ott um ^ilfe gegen bie anbere. 5)iefer S^ftQ"^ könnte nid)t be*

fte^en, roenn bie 2!I3eIt bas (Eoangelium 3efu C^rifti annehmen mürbe. Kriegs«

äuftanb befielt, roeil bie 2a3elt nid)t eins ift mit ©Ott, roeil bie 3Henfc^en ©Ott

oergeffen ^aben. (Er befielt nid)t, roeil ©ott es fo beftimmt ^at ; biefer Suf^onb

befielt, roeil bie 9nenf(i)cn bem 333orte bes §errn nic^t ge^orc^en. 93on bem
•ipräfibenten ber ^Bereinigten 6taaten ift geroünfc^t roorben, ba% biefer Sonntag
ein ^ag bes ©ebets fei, um ben grieben für bie om Kriege beteiligten

Stationen unb um ben ^or^^^pQ^^ ^^s griebens in unferm eigenen fianbe.

S!)ie ^eiligen ber legten 3^age foüten immer beten für ben grieben in i^ren

eigenen ^eimflötten, bamit biefer ©eift bes g^iebens burd) bic aufeer fianbes

reifenben SIelteften in bie Sßelt hinausgehen unb bie gonae 2Henf(i)^eit ein*

gelaben roerben möge, fict) biefem friebliebcnben, gottesfürc^tigen 23oIkc an«

aufc^Iiefeen."

'ipröfibent "ipenrofe \pxad) bonn in Uebereinftimmung mit einer "vprokla*

mation bes ^räfibenten ber 33ereinigten Staaten ein oon ^eraen kommenbcs
unb au ^eraen bringenbes, einbrucksootics ©ebet um „grieben auf ®rben"
unb bie ae^ntaufenb ?Inroefenben taten mit einem crnften unb lauten Amen
bie Einigkeit i^rer ©efü^Ie kunb.

9!oci)^er cr^ob fid) "i^räfibcnt £unb unb fprad) ^auptföc^Iict) über bie

9Iotroenbigkeit bes ©ebets. 3tu(t) er gab ber Hoffnung 3Iusbrudi, ha^ ber

Sßater im ^immel auf bie bemütigen ©ebete Seiner oielen ^inber um „g^teben

auf Srben" ^ören roerbe.

®urcf) bic ganac ^onfercna unb in allen 93erfammlungen rockte ber

fanftc ©eift einer innigen f)inqabi an bic 5lbfid)ten unb ^wi(ke bes .ö^rrn,

einer fiiebe au ber ganacn OTcnfc^^cit, eines ®ntfd)luffcs, bem SHleifter au bienen,

roie niemals auoor unb ein 2ßunfd), fid) noraubcreiten auf ben 2:ag, ba er

kommt, um auf (Erben au regieren als ^önig ber Könige.

^röfibent 3ofep^ g. Smit^ fd)lofe am 6. Oktober bic ^onferena mit einem
berebtcn unb kräftigen Appell an bic ^eiligen, ein beffercs Scben au fül)ren.

(Er fagte unter anberm:

„3c^ bin bankbar für ben ©eift, ber mit biefer ^onferena geroefen ift.

5)a6 roir alle an einem Ärieg beteiligt finb, ift roa^r. Unfer erfter g^i"^ ift

in uns fclbft. (Es ift gut, biefen geinb auerft au überroinbcn. (Erft roenn roir

uns fclbft bekämpft ^aben, roirb es gut für uns fein, ben ^rieg um uns
^crum au führen, gegen falfd)e fic^ren unb falfc^c Sitten, gegen 3rrtum unb
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Unglauben, gegen bic Torheiten bcr 2BeIt, meld)e jet^t fo Dortjcrrfdjenb finb

gegen Unaufrid)tigkclt, gegen fogenannte folfdie aBifienj(i)ait unb gegen alles

onbeie, roas ben 'ipitnjiplen unb bcr i!el)re 3^1" C£t)rifti entgegen ift.

©inen Äriog foUcn mir fiitjreu gegen Stola unb ^odimut unb gegen

bas ©cfül}l ber SeIbftgercct)ti0keit,

„(Sott ift ber größte .V^ricgsmann unb fein öo^n kommt gleid) an

näd)fler ßtelle. (Ss mürbe für fie nid)t notmenbig fein, ©eroalt ju gebraucf)en,

roenn iijrc .Uinbcr firi) felbft bemütigen unb ber 2Bai)r[)eit get)orrf)en mürben.

9Iid)t6 anbcrcs roirb flegreid) fein, als einaig unb allein bie 2Ba[)rl)eit."

„6omcit es ben Ärieg angeljt, bcr jeJU in brr 213elt geführt mirb,

roünfd)cn mir ,'vricben, ©ered)tigkeit unb 3I^aI)vl)eit auf ©rben aufgerid)tet ?,u

fe^en. OTein ©ebet ift, ba^ bcr ©eift ber 2Da^r^cit ebenforoobl mie bcr ©etft

bes 55riebens über bie 9Tlenfd)enkinber ausgegoffen merben mijge. 2I3ir roerben

niemals grif^^" l}übcn, bcöor mir aBabvbeit l)aben. SBir merben niemals

^rieben unb guten 2I3iUen auf Grb(n finber, bis mir aus bcm öuell ber

5Hed)tfd)affenl)eit getrunken l)aben.

„Siefcs ift mein S^ugnis. 3^) münfcbe ju allen ju fagcn : „33iüber

unb Sd)roeftern, lafet uns ,^uerft uns fflbft bekämpfen unb bann bic Hebel, bic

um uns t)crum finb. 2J3ir rooücn es nid)t mit ©cmalt, fonbern buvd) lieber*

rebung unb Ueber^eugung tun. 2I3ir merben roeber grcubc, nod) 03ered)tigkeit,

nod) 2I5af)r^eit ^abcn, beoor mir ^u ber CiucUe auffdjaucn unb fie aus bem
Urquell empfangen, fiafet uns nod) .s3aufc gcljen, in unfern öerjen ben ©eift

bes griebens unb ber ^len^^ tragenb
; lafet uns bie 5J'eil)eit unferes Sebens

unb ben ©ottesbienft, ben mir l)aben, fd)ät^cn. 9Hcine Segnungen gel)en mit

cuct). 3riöge 5^'^^^ i" euren uf)er5en mol)nen unb in euren i3äufern oer*

loeilen. 9Ilögt it)r gefegnct fein in eurer Arbeit, in euren ©e)d)äften unb
in jcber anbern ^infidjt.

3um Sd}lufe rid)tete "ipräfibcnt 6mit^ einen 'iUppell an bic anmefcnben

Sd)roefiern, befonbers an fold)e, bie als S^eljrcrinnen in ben oerfdjicbenen

^ilfsorganifationen tätig finb. (2.x bat btefelbcn, ben jungen grauen in bcr

Äird)e ein gutes 93cifpiel 5U geben. 6r fprad) fein 33ebauern barüber ous,

bafj einige grauen in ber 5^ird)e gefunben morbcn finb, bie nid)t nur bas

gute 33eifpiel, bas fic geben follten, nid)t gegeben l)aben, fonbern fogar mit

einem fd)led}tcn ^eifpiel oorangcgangen finb. 3" nad)brüdilid)en 223orten

Dcrurtciltc ^^^räfibent Smitt) einige ber unpaffenben SHIobcn oon bfutc unb bat

bie OTäbdjcn in ber ^irdjc, fid) fittfam ju kleiben unb auf ben ^\at gegen

unanftönbige illcibung 5u ^örcn.

5)a$ ©cfcö bes gcljntcn.

Seine Befolgung Iton (fhtiit befaliltn.

5Infprad)e, gel)alten im Sal3fee«^abernad^el, Sonntag, ben 11. 3onuar 1914
im 111

^cltcften 3on^^s (£. 'J^almage, oom Kollegium ber Sn^ölfc.

2Dir ^abcn uns nad) ©emol)nl)cit unb 33erorbnung oerfammelt jur

93crel)rung bes mal)ren unb lebenbigcn ©ottes. SBenn biefer ©ottesbienft

barin bcfteljt, fcofe mir uns beftreben, bas 5U tun, mos bcr ©ott, ben mir an*

beten, oon uns uerlangt, fo ift eine fold}e 33ere^rung bas ^eftc unb ?Innet)m=

barfte für i^n, bem fie bargcbrad)t roirb unb roirb micberum am roirkungs*

ooUften für uns, bie mir fie iljm borbringen. ®ic .öfilJQC" ber letzten Jage
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ftnb bekannt für (Einfad)^eit in if)ren gottc5bienflIicf)en QSerfammlungen unl

für hk beinahe gän5lid)e "iMbroefen^eit oon 3{ttualien unb äußern gormaliläten;

bas ftimmt überein mit unferm ©lauben, bafe ©ottesbienft nid)t eine gorm*
fac[}e ober eine Sad)e uon oielen S^remonien fei, nod) glauben rotr, t>a^ bas

(Bebet eine Sac^e oon Dielen 233orten ober ber Stellung bes 33etenben ift,

fonbern bafe es barin beftel)en foüte, in ernftlicl)em iBemüt)en ben 333iUen ©ottes

ju erfahren unb ju tun, oon it)m unb feinen Gigenfdjaften 5U lernen, um, fo*

roeit rote unfere menfd)ltcl)e 9Iatur es geftattet, Seil^aber boran 5U roerben,

bamit roir 3!eilne^nier an ber 23ollkommenl)eit ©ottes roerben möd)ter.

©as ©ebet ift notroenbig 5ur (gntroidüung ber 6eele. (£5 roirb öon

unferm ^immlifc^en 93ater oerlangt, ber oon ber menfd)lid)en Olatur mel)r

roeif5 oIs roir — nid)t oerlongt er es 3U feiner eigenen 33erberrlid)ung, fonbern

5ur (Erhebung ber Seele. 2ßenn aud) bie ©ebete feiner bemütigen Äinber unb
bie ©efänge ber iljm ergebenen bergen ju i^m l)inaufkommen roie fü^er 2I3eil)*

raud) unb i^n erfreuen,, roürbe er bod) ©Ott fein oud) of)ne unfere ©ebete.

'ilber ol)ne ©ebet roürben roir nidjt feine anerkannten unb gutgeheißenen

^inber fein.

®amit, bafe roir uns onftrengen, feinen 333illen 3U tun, bienen roir ©Ott

am beften. Um feinen 2BiUen 5U tun, muffen roir i^n kennen unb um
benfclben ju kennen, muffen roir uns bemühen, i^n ju erfahren, bamit roir

feine ©ebote genau unb mit Stanbt)afttgkeit l)alten können. Unfere ©ottes*

Käufer finb baljer in einem fel)r roid)tigen Sinne Sd)ul^äufer, unb bie 'iUn*

büc^ttgen finb Sd)üler, bie fid) oon 3eit gu '^üt oerfammeln, um ©rmaljnung
unb ißele^rung 5U empfangen.

UnferSebeneine'iprajis.
Unfer Ceben auf btefer ®rbe ift cor allen fingen etroas fe^r

praktifd)e5. 2Bir ^aben oiel 3U tun mit materiellen fingen unb irbi|d)en

9Ingelegcnl)eiten. ®tefe Dergänglid)e Saufba^n, in roeld)e roir eingefüljrt

roorben finb, ift nid)t gans eine Sad)e geiftiger, unb nod) roeniger t^eorttifd)er

9Iatur. §ier ftet)en roir oor ber ?lotroenbigkeit, einonber ju kennen, bie

37Ienfd)^eit unb bie SCelt ju kennen. ®er OJlenfd), ber fein fieben in klbfter*

lid)er ^bgefdjieben^eit jubringt, ober ber fid) felbft in bie 3^^^ ^^5 (Eremiten

oerbannt unb abfonbett, unb bort in fetbftfüd)tiger €rgebenl)eit unb grömmig*
keit aufgebt, untcrbcffen feine 'i|3^'lid)ten gegenüber feinen 3Hitmenfc^en r)er=

nodjläfeigenb, ift kein roa^rer (£^rift, benn Sl)riftus roeber roanbelte, nod) let)rte

einen foldjen :^eben6roeg, Dielmel}r roarnte er feine 91ad}folger ernftlid) üor einer

berartigcn fiebensroeife. Unfere @elegenl)eiten perfönlic^en '21lleinfeins mit ©Ott
mögen fein unb finb smeifeüos in Dielen gölten nur 5U kurj unb ju feiten.

S^er 9Henfd) mufj beten, rocnn er in Harmonie mit ©Ott fein roill — laut unb
im ftilleit beten, roie es uns anbefohlen ift, unb bann foUte er — erfrifd)t unb
geftärkt burd) fold)e ©emeinfd)aft — mit bem ©eift feines ©ebetcs im ^erjen
t)ingel)en unb für bie Erfüllung feines ©ebetes arbeiten.

S)er SHenfd) kann nid)t leben, roenn er oon allen notroenbigen irbifd)en

^Tiitteln entblößt ift. (£i- muß Ola^rung, ^leibung unb Obbad) l)aben, ferner

bie OTittel jur perfbnlid)en (SntroiAlung unb ^reube unb bie roirklid) roünfd)ens*
roerten ?lnne()mlid)keiten biefes Sebens. "iUlle biefe Singe gel)Ören ju bem,
roas roir irbifd)e ÜI3o^ll)abenl)eit nenn'en unb roas in unferm gegenroörtigen

Si)ftem mit bem einen 9I?ort „©elb" ausgebrüht roerben kann. 3ft es nid)t

roa^r, baß bas ©elb ober fein ©egenroert — bie roefentlid)en ®inge, roeld)C

mo't um ©elb kaufen kann — ju ben Olotroenbigkeiten bes iiebens gejö^lt

roerben muffen? 3Bo^lftanb ift eine (3abt ©ottes unb foüte nid)t getabelt
roerben. 9Tid)t aüc bie auserroäl)lten ©etfter, bie in unfern Tagen auf (£rbcn
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gcfanbt tourben, um i^rcn 9nitmcnfd)cn ju Reifen äum ö^n^mcl jurüdi 3u

hommen, ftnb unter bcn Ernten ju finbcn. 2Clr brauct)cn ®clb für 3)tnge,

iocIct)e ®elb oerkörpern unb rolr ^abcn ein iRed)t barauf, tnfofern rolr etn

rtrf)ligcs fieben führen. 2ßo^I[lanb, ict) roteber^ole es, ift eine ®abe ©ottcs

unb foUte äu feiner 33er^errlid)ung unb 5ur ©r^ebung bcr 9Hcnfd)^eit benügt

werben. 3"fo^9^ 2nifebeutung unb falfdjer ^nfü^rung ^ören rolr oft fagen,

bofe bas ©elb bie 2Bur5cI alles Hebels fei, aber bie 6d)rift behauptet biefes

nid)t. ®as SCort ©ottes erklärt, bafe bie fi i e b e ä u m ® e I b e bie SCurjel

QÜes Uebels ift. 2Benn ein 9Henfd) fein ^cra an bie S)inge biefer 933eU

^ängt, unter 2Iusfd)Iufe alles anbern, fo ift fein geiftiges ®leict)geroic^t geftört.

(Sein 33orfteIIungsDermögen unb feine Urteilsfähigkeit ftnb oerroirrt roorbcn.

2Do^l^abenl)eit ift bcm 3Henfd)en als ein seitlicher 93efiö 5um ®ebrauc^ unb
®icnft anoertraut. ®r brachte kein ®elb mit fid) in biefe 2I3elt unb rolrb aurf)

keines mit fid) fort nehmen. €r ift barüber lebiglid) ein jeitroeiligcr 93erroalter

unb ficl)erlirf) roirb ber ^aq kommen, ba oon i^m 3lec^enfd)aft über feine

93erroaltung geforbert roirb. „5)ie (Erbe ift bes §errn unb alles roos barinnen

ift." 3" 93etonung biefes oberftcn (Eigentumsrect)tes oerlangt ber grofee ®uts»
berr oon feinen "ipäctjtern einen 'ipadjtäins oon i^rer 3clt unb i^rem 33ermögen.

3n Anerkennung unfercr Stellung als "ipädjter ju i^m, bem (Eigentümer, roirb

onn uns oerlangt, oon unferer 'S^xt ein Siebentel i^m ganj befonbers ju

roibmen, ein 2:ag oon fieben, ousfd)liefelicf) feinem 5)ienft gemeint. 2I3ä^renb

roir allerbings immer in feinem ©ienft befdjäftigt fein follten, roirb boc^ an
biefem 5^ag, ber heilig genannt roirb, unfec ganjes Streben bafür oerlangt.

33on unferm 33ermögen, fagte er, follten roir iljm für fein 2I3erk unb jur 'illus*

fü^rung feiner "Jlbfictiten unb "^rvedit einen ganj beftimmten ^ell geben.

S)as St)ftem bes S^Mt^"-
2Ils eine 5orm biefer (5oJ^^f*^""9 Ut bas unter ber 93e5eid)nung

„3el)ntcn" bekannte St)ftem gcfd)affen roorben, roeld)es feit 93eginn ber

®efcf)id)te unter ber QÜtenfc^^eit beftanben ^at. ®cg«nroärtig roirb oon ben

oerfc^iebenen, fid) jum (E^riftentum bekennenben SReligionen unb Sekten ein

lebhaftes 3"tereffe für bie Sac^e bes 3e^"ten an ben ^ag gelegt. 3^^^'^ Ki
oon oorne^erein gcfagt, bafe ber 3f^nten nid)t eine fpeäieÜ d)riftlid)e Gin*

rid)tung ift, als gepre er ausfdjliefelid) ju ben befonberen ^o^berungen bes

Coangeliums. Seine ^Befolgung rourbe oielme^r ftrenge eingefd)ärft auc^

roät)renbbem bas 93olk unter bem ®efeg lebte unb aufetrbem ^aben il)n auc^

l)eibnifi^e Stationen anerkannt, ^er 3e^ntcn rourbe fd)ün in 51egi)pten

gefammelt ; bit ©riechen, bie 3^5mer, bie 93abi)lonier unb 51ffi)rer, bie ^ac*

tl)ager unb bie "illraber unb bie (E^inefen — fie alle ^aben bie Heiligkeit bes

ktrd)lid)en S^^^^ten anerkennt. 5)as unter ben mo^amcbantfdjen 33blkern

üblid)e Si)ftem ber 93efteuerung beruht ebenfalls auf ber 93afis bes 3f^"ten.

Seine erfte Grroäbnung in ben ^eiligen Sd)riften, roeld)e roir bie 23tbel nennen,

ift nid)t bie ber (Einfüljrung, fonbern ber 93eobad)tung eines ©efeges, roeld)es

fd)on uerftanbeii rourbe. ^d) fagte, bie fieute ber 233elt, ber d)riftlid)en 333elt,

kommen nad) unb nad) jur (Einfielt, ba^ bas ®efeg bes 3^^"*^" oon i^nen

Dernad)läfeigt roorben ift.

(Eine ^üdjerfammlung, roelc^e id) kürjlid) ju prüfen l)atte, enthielt über
550 33üd)er, ^rofd)üren unb 2:raktate, roeldie in ben legten ^öfir^n über bos
3ll)ema „'33e-\al)lung oon 3c5)nten" Deröffentlid)t rourben. S^eologen, ®etftlid)e

ber Derfd)iebenen ^ird)en unb auf biefem ®ebiet erfaljrene fiaien erklären, bafe

bie ^ird)e i^re SHiffion unb i^re 'iUufgaben niemals erfolgreid) erfüllen könne,

es fei benn, bafe bas 33olk bas eingefegte göttlidje ®efeg bes 3^^"*^" aner*

kennt. 3" einem 33ud) 3. S. roerben kurj bie QJteinungsäu^erungen unb
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'2Iu6fprüd)C von 350 kompetenten OTännern unb grauen roiebergcgeben unb

öUe erklären, bafe bte c^riftlic^e 233elt bie 2:atfact)e aus bem ?Iuge oerloren t^at,

ba^ ^iiiOüa einen ^ad)t5tn5 oon feinem 93oIke oerlangt. 3" ^'"^'^ ^^^ 33era

i3f[entli(t)ungen roirb, fooiel id) micf) erinnere, gefagt, ba^ bie Cf^riftlid)e Äird}c

in ben 33ereinigten 6taaten — unb mit biefem ^usbruck meine id) nid)t bie

fine ober bie onbere ^irdje, fonbern (i)riftlict)e ^ird)en unb ®inrid)tungen im

^tUijemeinen, alle bie 6ekten umfaffenb, n)eld)efid) jum dtjriftcntum bekennen —
iiid)t ein S^^ntel bes (Einkommens tljrer 2Hitglieber erhalten, fonbern nur etroa

rf in 6ed)S3c()ntel üon einem 'iprojenti ®s roirb bann bie grage geftetlt: „213ie

können unfere ^ird)en in einem folc^en S^ftonb com §errn angenommen
roerben?" Unb es roirb aud) gleld) jugegeben, bafe bie Äird)en fo für ben

^errn nid)t annehmbar feien.

3d) roerbe fo frei fein, ^ifntn einige S^ilcii ^incs fiaien ooräulefen, ber

iie '3:l)eologie ju feinem ©tubium gemadjt unb 5u jener 3"fanimenfteUung öon

"Sneinungen unb ^U5fprüd)en über bas ®efeg bes Sehnten beigetragen ^at.

ißr fagt

®ie2I3orte eines Saien
„2Btr alle, ®eiftlid)e ebenfo roie fiaien, leben unter bem göttli^en ®efe§

'ies ^ei)nttn. 2i3ir können es tiefolgen unb ben £o^n ernten, beffen fid) alle

•^enfdjen erfreuen, bie i^re 6d)ulben bega^len. SDir können es nid)t befolgen

atnb bie 6trafe bes Unge^orfams erlciben. €tne biefer 6trafen, bie bie '^ex»

•fbnlid)keit trifft, ift bie überall ju 5:age tretenbe ®leid)gültigkeit ber ^ird)en»

milglieber gegenüber i^ren QSerpflic^tungen jur Unterl)altung i^rer ^ird)en,

-beren ®eiftlid]keit unb bes SHliffionsroerkes. (Sine anbere golge bes Ungel)orfams

gegenüber biefem göttlichen ®efeg ift, ba^ baburd) bie Sünbe bes ®ei3e5 unb
t)er Habgier begünftigt roirb, jenes einjige oon ben se^n ©eboten, roeld^es roir

iinfer ganges fieben lang übertreten können, o^ne es ju rotffen. Unfere 'yiad)haxn

junb greunbe jebod) roiffen es unb mad)en it)re Bemerkungen über bie ju*

ne^menbe W.ad)t nnb (Beroalt, roeldje biefes Safter, je älter roir roerben, über

uns erlongt. 5Iber bas fc^limmftc unb erniebrigenbfte 3lefultat jenes Unge^orfams
roirb erft fo redjt in bie klugen fpring^nb in ber ^irc^e felbft. 'iUnftatt bie

(fä^igften OTänner ausjufudjen, um bie Kapitalien ju oerroalten, fdjidit fie bie*

Reiben aus, um barum ju betteln, ^nftatt eines Ueb£rfd)uffe5 in ollen

.iniiffionsfonbs unb fojialen ^ilfskaffen befielt ein fortroä^renbes ©efijit ober

bie ^ngft oor einem foldjen. 3Inftatt ba^ „in meinem ^aufe 6pelfe fei" ift

nichts barin als ein großes 9Hanko. 5Inftatt ber 5tö^licl)licit bes 2Bo^[ftanbes
unb bes ®ebei()ens ift überall ber 32Iifemut unb 2:rübfinn, roeld)e immer ben
^d)ulben ober ber ?lngft oor 6d)ulben folgen. 'JInftalt einer offenen '^Züx unb
hex ^er3lid)en ©inlabung jur ebelften unb anjie^enbften Berufung in ber 2ßelt,

t)em 5)ienfte 3ffw S^rifti, bamit bas $iau5 beoölkert roerbe oon begeifterten

^aufenben oerftänbiger, beft erjogener unb geroeibter junger 9Hänner unferes

.Sonbes, finbcn roir über ber 2:ür ein roornenbes, abfdjredienbes 3^1^)^". ®ie
ain^eiloerkünbenbe 3"fd)»^lft lautet : „'Jllle bie t)ter eintreten, muffen nid)t nur
totfäd)lid) 3um Bettler roerben für bas jum gorlfd)ritt ber bem §errn
.^ffus (£^riftu5 unb i^nen felbft am meiften am f)er3en liegenben 6ad)e not*

roenbige ®elb, fonbern fie muffen oud) nod) um ®elb betteln ju it)rem

eigenen Unterl)alt unb bemjenigen t^rer Familie." j^ein 2Bunber, baf^ bie

aufgeroediteften unb beften 6tubenten unferer Seminarien nur barauf roarten,

itac^ auslänbifd)en ^Irbeitsfelbern gefanbt ju roerben. Sort prebigen bie meifien
tjon i^nen bas ®efeg bes Sehnten unb übeilaffen bas Betteln ben ^^'.rdicn ju
.,-§aufe. (3:i)oma5 Kane, in einer „(Einleitung" ju „Gems of Thougtlis oii

"Tithing"). /r- i? ^ c r ^ x^ '

(gortfegung folgt)
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Smct imferer OTtffionorc iDibcrlenen in bcn Q3eretni9tcit

6toaten Dcrlcumberifclje Q3enc^le über btc

Q3c{)anb(un9 ber ^mcridaner in 2)eutfd)Ionb.

3n einem uom 26. 3Iuguft botierten 35rief
,

gcfd)rieben unb in ber"

<)3reffe öcröffentlidjf, um Eingriffe gegen ^eutfcfjlonbs 33cifa^ren im gegen*
rocirtigen ^rieg ^Imerikanern gegenüber ju roiberlegen, bet)aupten 2Iüen Xingci)
unb i^arorence Sloon, sroei OTiffionare ber ^ircf)e 3efu d^rifli ber ^eiligen
ber letzten '^cq^', fogehdnnte „^Hormonen", ba^ bie 5Bef)anbIung ber Amerikaner
bis ratm ^euligen Tage bei allen iöeteiligten nur 93erounberung für bas beutfd)e
93oIk erregt. Sie g3e^anblung ber fransöfifdjen ©efangenen betrad)ten fle

ebenfalls als fel)r lobensroert unb beina{)e gleid) berjenigen ber 'Jlmerikancr.
5)er 33rief ift con ben beiben jungen 92]iffionoren unterjeicijnet unb rourbc

gefd)riebcn nadjbem fie einen 'iHuffag in ber „New York Times" über bie an*
gcbürfie SHifj^anblung ber "illmerikaner in 5>eutfd)Ionb gelefen l)atten. 6eit
bem empfang bes 93riefe6 ^aben bie (gltern bes $errn 3:ingci) erfat)ren, bafe
ev in Am«ika ongelangt ift unb bort feine SHiffion fortfegt.

3m 33rief rcirb unter anberm gefagt:

„3n elfter 5tne finb bie Se|Ul'berungsmÖ3nd)keiten unb *(SrIeid)lerungeit

fet^r gro^^. ^atjrpianmöfeige 3üge burd^faljren 5)eutfd)Ianb nacf) allen 5lid)*

tungen bis nac^ ^oüanb, folglid) ift für ^luslänber, roenn fie es überl)aupt

tun rooüen, gute ®elegenl)eit jum 2Begfol}ren oor^anben. Jlic^t nur bas —
fogar 6onbeJ5Üge werben ben SImerikanern jur 33eifügung gefleUt, um fie

unge^inbert xxad) einer ^fenftabt gu bringen, von wo aus fie bie ^eimat
erreichen können, iteine OTü^e ift 5U grofe geroefen, um Auslänbern bei ber

(£rreid)ung neutralen 93obens be^ilflid) 3U fein. 9Tatürlid) finb militärifdie

9Hafenal)men getroffen — unb raerben öon jeber am Kriege beteiligten Station

getroffen, cl)nc 2Iusnal)me — aber alle ^erid)te üon SHifeljanblungen unb
©raufamkeiten feitens ber 23eamten ober Siransportbeprbcn finb abfolut

falfd). 5)ie omerikanifd)e "ipreffe raufe jegt eben bamit rechnen, bofe alle 33e«

rid)te unb 92Iitteilungen burd) eine felbft om Ärieg tcilne^menbe Station geljen

muffen unb ba^er ^öd)ft'Töa^vfd)einlid) fd)tef unb einfeitig ausfallen roerben.

S)te ben Amerikanein uon ben Seutfd)en erroiefene i3ei'3lid)keit unb
®aftfreunbfd)aft mufe allgemeine 93erounberung ^eroorrufen ; rair fpred)en nid)t

Dom §öreufagen, fonbern aus perföriltd)er (Erfaljrung heraus. 2Bir roiffen

mit 33eftimmt()eit, ba%, roenn jenes nid)t ber gall geroefen roöre, fo Ratten üiele

Don unferen Sanbsleuten bittere ®ntbcl)rungen, Dielleid}t fo bitter, roie bie ber

Derleumberifd)en (gntftellungen burd)mad)en muffen. Sßir felbft, als Auslänber

ijab(n Unterkunft in einem beutfdjen ^eim gcfunben unb Sebensmittel unb

^ilfe rourben uns angeboten oon 5)cutfd)cn, bie uns ganj unbekannt roaren.

^ur5, man kann fagen, bot; btc beutfd)e Sqmpat^ie für ^rembe unb befonbcrs^

für Amerikaner gauj tjeroorragenb ift unb fid) überall bemerkbar mad)t.

.g)ier ein 33eifpiel ifjrer ©üte unb 9Henfd)enfreunblid)keit

:

33or einigen Slagen kam ein 5:rupp fran3Öfifd)er ©efangener in Jrank*

fürt a. 32t. an — mübe, fu[3lal)m, hungrig unb furd)tfam. ©anj entgegen

i^rcn traurigen ©rroartungen, rourben fie fofort gefpeift — felbft babeiftel)enbe

Stoilperfonen gaben i^nen ju effen — bann rourben fie in einem 6d)ulgebäube

untergebrad)t, roo fie fid) ausgießen unb oon ber ermübenben iReife ausrufen

konnten. 6ie roarten jefet auf einen möglid)fn Auslaufe^.

213enn ein 23olk feine geinbe fo be^anbelt, fo ift es finnlos, anju»

nehmen, bafe Angeljörige neutraler Staaten 9Ilife^anblungen befürd)ten

muffen. — 5)ie5, um kräftig ju beseugen, balß bie ausroärtigen ©erüdjte

über 5)eutfd)lanb5 SItiffetaten ooUftönbig grunblos finb."

(„Deseret News", 6alt Sake diti)).
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5cIbpoftbrtefe.

I.

Aeltester Eduard Hof mann.

«Öamburgs^ebbel, ben 1914.

§errn '^xä\. Q. 233. 33a(entine

93 a f c I, 3i^einlänberftrafee 10.

Sieber trüber I

3^re Seilen fi">5 Tnii^ äugekommen unb freuten mid) fe^r. gür 3^^^
Aufmunterung unb 5:roft«3ufprucq banke id) 3^"en oielmals. 55a 6ie roünfd)en

baß id) über meine iöerrounbung einen 93erid)t für ben „6tern" gebe, fo biene

3^nen folgenbes:

„31m 6, 9HobiImad)ung5tag l)atte id) mid), bes Äaifers i3efet|I gemä^,

auf bem kleinen (gjersierplag in ©. 5ur ga^ne äu melben. ©eroi^ tot id) bas

ol)ne 3ögern, roeil id) raupte, bafe id) ntd)t meine Stellung in ber ^ird)e

bet)alten kann, of)rie ber Obrigkeit gegenüber ge^orfam 5U fein. S. unb 93.

58 : 21, 22. Sie eifte 3^'^ 9i"9 Q^es gut. 93ereit5 alles fd)ien bamols, roie

aud) ^eute nod), uns Seutfd)en ju gelingen. 3^^ rourbe bem . . . 93ataillon

bes Sanbni.«3T^f.'9^egt. . . . jugeteilt, bas ^eute noc^ auf bem roeftlid)en ilrtegs*

fd)auplQg kämpft. Sin Sd)idifalsfd)lag Derurfad)te, ba^ id) mid) l)eute, ftatt

im ^elbe, im Sa^arett aufhalten mufe. 9lm 12. September, etroa um 4 Ul)r

nad)mittag5, rourbe id) burc^ einen 6d)rapnelifd)ufe ber oerbünbeten 93elgier

unb ©nglänber fo unglüdilid) getroffen, ba'Q id) mir sroei Sage fpäter ben

rechten Unterfd)enkel abnel)men laffen mufete, unb jroar um (nad) eingaben

ber ^ler.^tc) bas fieben ju retten. 2I5er gibt gern? ein ©lieb feines Körpers

32iutter ®rbe jurüA ? iJlun, id) ^obe blefes Opfer in erfter Sinie für unfer

beutfd)e5 93aterlanb gebrad)t unb baburd) bem ^oifer gegeben, roas er oer«

langte. 3" 3toetter Sinie büiften bie 2I3unben ber SHitglieber unb 23eamten

ber Äird)e 3^1" (S^rifti ber .öeiliQf" ^er legten 2:age aud) etroas (Einfluß auf

bie (Erreid)ung ber längft eifetinlrn gicitjeit l)aben. 3cb meine, unfere 2icgierurg

bürfte ber .Ktrd)e ®ottes gleid)e Q\ed)te unb ^i^ei^eiten 5ugeftel)en, roie ben

^ird)en ber 2I3elt. 9tun, unfer ilatfer fagte einmal, er kenne keine "^Parteien

mel)r, fonbern nur nod) 5)eutfd)e. ©s roäte fid)er ein trauriges Sos für uns,

bie roir ben ?!amen (£^rifli tragen, rocnn man auf Srben immer nur ^Nflid)ten

oerlongt, aber nid)t gleid)e iKed)te rote ben übrigen 33ürgern geroäl)rt.

91un roir, bie ^trd)e ^i\u S^rifti, befinben uns oud) l)eute nod) im
Sinklong mit ben £el)ren bes 'ilpoftels 'vßaulus. 2Bir ^aben öielee ertragen

unb boffen, fäl)ig ju fein alles 5u ertragen, roas oon uns oerlangt roiib, benn

grofee 3iele oerlangen grcfee Opfer.

93ei biefer (Belegen^elt möd)te id) nid)t uerfäumen, allen fiefern bes

„6tcrn" t)cr3lid)e ©rüfje ju überfenben unb ^offe, ba% roir uns alle aud) in

fd)roeren Stunben rool)l unb glücklid) füllen unb bnfe roir ben ©eboten unferes

.^errn unö SHeifters gemä^ leben roerben, um bie Segnungen 5U erlangen, bie

barauf bcgr nbet finb.

3l)r ergebener 95ruber im 93unbe ber 2I5al)rl)eit

(£ b. .0 f m n n.
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3f"^Q"^ ftcUtc bic 33c{)auptung auf : „Was bcr SHenfd) im 93erborgcncit

ift, bas ift fein G^arahtet", b. t). fo rolc er ift, roenn er lueber 3u^örer, nod)

3ufct)auer ^at.

2Bas bu n)ünfd)eft ju fein, bas Ift bcin 3^fQl- ^Das bte öeutc benken,

bafe bu fetft, bas ift bein 3tuf, bcin 'Mnfe^en. 2I3as b u roeifet, bafe bu bift, bas

ift bein (£^araktcr. 223ät)renb bu Qlbraljam Sincoln befdjreibft, magft bu oiel*

Ieicf)t anbete Ceute ftets betrügen, aber biet) felbft betrügen feannft bu oud)

nicl)t niä^renb bem kleinften ©tud)teil ber S^it.

„5InfeI)en" unb „3luf" ift eine oerönberlictje 9Ileinung, bie nicf)t einmal

öon bem abljöngt, roas bie fieute oon bir benken, fonbern oon ben 33er«

mutungen, bie fie anfteUen, nac^ bem, roas fie oon bir gefe^en tjaben. „Wir
^aben gute 50 ^a\)xe mtteinanber gelebt", fagte bie linke ^anb üon ber recf)ten

„unb niemals t)ab( id) fie eine roo^Irocüenbe ^ot begeljen fe^en. ®as ift

.,'i;\;;i'', „^nfet)en". Unb bocf) roar biefe freigebige recf)te $anb roä^renb all ber

3eit ber 2IImofenpfIeger ®ottes, ber in liebenber unb geheimer ^amerabfc^aft
mit i^m jufammenarbeitete.

3)u roiüft keinen SCein trinken, felbft um ber §bflid)keit rollten nldjt

unb auc^ ntrf)t am 3:ifcf) eines ^od)gefcf)ägten g^^eunbes ? ®te „befte ©efeli«

]rf)aft" fagt, bu feieft ein fanatlfd)er, fct)ein^eiliger 'iUlko^olgegner. — 5)u roeigerft

biet), eine anftöfeige (Srsä^lung mit einem £äel)eln ju unterftügen ? ©inige

Seute fagen, bu feieft ein gefü^llofer ^eudjler. — 5)u rolrft bir nic^t erlauben,

über eine fpofe^afte ®efef)td)te In ein ®eläct)ter mit elnäuftimmen, roo^l oer«

ftanben In ein ®eläet)ter, roelc^es nur burd) €ntroel^ung unb Srnlebrlgung

^eiliger 3)lnge ^eröorgerufen rolrb ? 9Iun, fie roerben fagen, bu feieft felbft*

gerecf)t. — ©u trägft beine 93lbel In ber ^anb, roenn bu jur ^lrcf)e ge^ft? Sic

fagen „ein fct)eln^clllger "^P^arlföcr !" — Unb tro^ ollem Ift bein (£t)arakter bcr=

jenige eines nücl)ternen, reingefinnten, ehrerbietigen unb gottesfüref)tigen 2Itannes
— eines dbriften. 23ler Derfct)lebcnc 2Inflet)ten — unb alle fct)lecf)t unb ba»

gegen ein (Sljaraktcr, roeld)er fcf)rocrer rolegt unb jene öier überbauert, bcnn
er ge^t mit bir In bie ©rolgkelt.

d^arakter — in ber ^ibcl rolrft bu blefcs 2I3ort ntrf)t flnben. Unb boef)

crfä^rft bu gerabc bort am beften, roas Charakter Ift. 5)le ©Ibel Ift kein

SBörterbud) — fte Ift ein fie^rer. Sie urfprüngllrf)e ^ebeutung bes 2Borte5

„S^arakter" be5elct)net ein 3nftrument, um eine Scf)rlft In partes OTaterlal eln=

äugraben
;

geroö^nllcf) auct) ein In eine Stein* ober 3Hetaliplatte elngraolcrtes

ober elnget)auene5 3elct)en ; eine "^xqux mit einem feinen 3Helfel aus Stallt lef

In eine ^ron5eplalte geftoef)en. — 3^0^ fängft bu roo^l an 3U oerfte^en, roas

Charakter Ift?

ßlroas roas fiet) Im täglld)en ficben 5:ag um Xag tiefer unb tiefer ein»

gräbt, unb roas aus bir, le^ bete barum, einen oon ®ottes OTünnern ober

grauen mact)t, fogar einen ganj befonbern unter feinen 3Hllllonen. „213er

überrolnbet, bem rolU Id) geben einen roelfeen Stein unb In bem Stein (ein*

gegraben, merke roo^l, nlet)t „an" bem Stein) einen neuen 9tamen, roelcl)en

nlemanb kennt, benn nur ber l^n empfängt." 3f* ^05 nlcf)t ^erillct) ? rounber*

bar ^errlld) ? 5)tefer neue 9Iamc oon bem 5in9fr ©ottes tief In ben roelfeen

^rlftaU belnes Gebens elngraotert, nur bir oertraut — bas ift bein (E^arakter.

3Ilct)t Simon, roie bie 32!enfct)en biet) nannten, fonbern '^J.^etrus, oom §errn
unb QJlelfter felbft umgetauft. 2Bas ®ott unb roas bu roelfet, ba& bu blft. 5)u

:fängft roo^l an, 5U oerfte^en, roas bcin Charakter Ift?
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Selbft bic ®ngel mögen niemals ganj oerfte^en unb roljfen, was beln

(H)axaktn ift. 3o^Q""f5 fü^rt d^riftus an, ber jagt, bafe es ein ©e^eimnis
5roif(^en bir unb ®ott fei. 33ieUeict)t roeife ©ott felbft beinen 9Iamcn noä)

nict)t gans- Sr lernt i^n aus beinern täglicf)en fieben, ©Ibft bu i^m eine

gute 3leinfd)rift für jenen neuen SJIamen ? 5)u beteft jeben ^Tag 5U beinern

I)immlifd)en 33ater, ba^ er über biet) mad:)t unb biet) oor böfen ^anblungen
behüten möct)te. Sßeteft bu ebenfo ernftlid), ba^ er gerabe fo forgfältlg über

biet) n)act)en foü, um ju fe^en, mos bu benkft, ju l)ören mos bu flüfterft, ba^

er hinunter blicken foU in bie 2^iefen beiner Seele, um ju erfaljren, roas beine

ge^eimften Steigungen finb ? 3Hit biefen ®ingen nämlid) fd)affft bu bir beinen

ö^^araliter. ©ott tut es nic^t ; bu tuft es.

C^orabter ift nidjt aufgebaut roic ein ^aus, roelct)es man nieberreifecn

feann, roenn es fdjob^aft geroorben ift. ®r gräbt ftd) 2:ag um Xag tief, tief,

tief in beine 6eele, in ben unfterblict)en 2:eil beiner ^erfönltd)keit ein. ®u
feannft i^n nic^t ausrobieren. ©oUteft bu oerfud)en, i^n heraus äu fcf)neibcn

ober heraus ju ftec^en, fo roirb eine ^ö^Iung jurüdibleiben, bie ousäubeffern

fein roirb, eine 2I5unbe, bie Reiten mag, bie aber mit einer jlarbe feilen roirb.

<£^arokter bleibt. Unb bu kannft beinen d^arakter nid)t erft in ben abgcriffenen

3Q^ren fdjreiben, bo bein fd)Ie(i)t oerbradjtes £eben ju einem motten (Enbe

kommt.
S^riftus konn einem reuigen 93erbred)er feine 6ünben ouf bem ^oten«

bette Derjei^en. 'Jlber er konn i^m nict)t ben (j^orokter eines red)tfcf)affenen

9nenfd)en geben, '^tmx roor fein gonjes fieben long ein 33erbrecf)er. Unb im
^ob ift er nur ein 33erbred)er, bem oergeben nnirbe. (£in begnobigter 3"^)*«

pausier. ®ie ©efd)icf)te feines fiebens bleibt. Sie ©roour kann nid)t geön»

bert roerben, um ju jeigen, bo^ er niemals im 3"d)tt)ous gcroefen ift.

^öngft bu an ju oerfte^en, roas ein ernftes, fleißiges, frommes unb
gebetsooUes fiebensroerk bebeutet? Sie ©roöierung beincs (£l)oroktcrs.

„2Bie ein 9Henfd) benkt, fo ift er." 233a6 benkft bu roenn bu oUeinc

feift? 2Die bentmmft bu biet) roenn bu roeber Sufc^Quer nod) 3u^örer ^oft?

„ilBas für ein SCefen bift bu im 93erborgenen" ?

Sßas finb beine ©ebonken unb 91eigungcn roenn bu benkft, ©Ott fc^c

biet) nicl)t? 333clct)es ift bein roirklicl)er 9Tame?
(Stöbert I. iBurbette in „Z\)i Jlotionol OTogoäine", 33ofton.)

^u$ bem Scben be$ "^roplictett 5ofc;)l) 6mtt().

(2lu5 „fiife of 3ofep^ ©mit^', oon ©eorgc Q. <£annon).

(^ortfegung).

Kapitel XXVII.

Sie ^eiligen in 3a*io"'®i^affrf)oft rufen oergeblicf) bie 93e^örben um
6c^ug an. — Sos ^eronna^en bes 3ion5*2ager6. — Sie ^ropl)ejeiung

3. Sampbells unb i^re (Erfüllung. — '2In3eicI)en bes Sturmes. — ^luffollenbes

Steigen bes ^if^ing«51uffes. — 3ofepl) mad)t bie ?Ibfict}t bes 3io"S=Cager5

bekonnt. — ®ine tröftenbe Offenbarung.

2I3ä^renb ber 'i^rop^et, um ben JöciliQ«" -Öi^ff 5» bringen, auf olele

Sc^roicrigkeiten ftiefe unb fie überroonb, roaren jene oergebUd) bemüht, i^rc

iHed)te geltenb ju mad)en. .Korrefponbensen unb Uuterl)anblungen rourbcn

geführt 3roifd)en itjxtn fieitern unb ben 3iDilbeprben, 00m 5rifbensricf)ter ^in*

auf bis äum '^räfibcnten ber 33erelnigtcn Stooten. 33iele ber eingaben erljielten

^roor eine ^öflict)e ^ntroort, eine tatfäcf)licf)e §ilfeleiftung Rotten fie jebod) nict)t
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5ur '^olqe. ©oiioerneur Sunklln gab in oerfcl)iebenen Mitteilungen bas ben

^eiligen jugefügte Hnrecl)t ju unb bebauertc es, bonftotierte jebocf) immer
roieber, bafj er, o()ne feine 93efugnif|'e ju überfrf)reitcn, nici)t in ber iiage fei,

einer militärifdien 9Hacf)t äu befet)Ien, bie ^eiligen in ber 93et)auptung unb
2BebererIangung it}re5 (Eigentums in ber 3Q*fon*®rQffcl)aft ju unterftütjen.

5)iefe5 mar aud) ber 5ßefd)eib bes ^^riegsminifters, ber im 'Auftrag bes '^xäiU

benten ber 33ereinigten 6tQaten eine an benfelbcn geridjtete 'ipetition beant*

roortete. (Ss öerbient feftgeftellt 3U roerben, bafe in oU' ben 93er^onbIungen

über biefe (Vrage keine etn5ige 35efd)ulbigung gegen bie ^eiligen erl)obert

rourbe. Qs berocift bies, ha^ fie in allen Singen bie roaren, bie Unred)t litten

unb nid}t biejenigen, bie Unredjt taten, benn bie 3Hänner, bei benen fie $)'ü^i

fud)ten, mürben fd)netl bereit geroefen fein, eine (£ntfd)ulbigung 5U finben für

bie (Srfolglofigkcit ifjrer 93emü^ungen, ben .^eiligen 3ied)t 3U Derfd)affen.

35ieUeid)t bad)te ber ©ouoerneur, genug getan 5U ^aben, roenn er feine

93riefe mit fd)öngeiftigen ^lusbrüAen unb fi)mpat{)ifd)en (Befüllen ausfc^müAte;

oon Toeldjem STutjen konnte es aber für bie .ö^iliQ^" f^i") ^afe i^nen ber

3Hann bas folgenbe fd)rieb :

„OTit i^rer Sd)aben*®rfagklage mufe ic^ 6te an ben 3iDiI=®e*

rid)t6^of oerroeifen. 6oId)C ^Jragen lüerben au6id)Iiefelid) oon biefcm

erlebtgt. Sie ©efege genügen, um jebes Unred)t biefer 'illrt gut äu

mad)en, unb roenn immer 6ie einen "^aü oorbringen, in bem Sie äU

Sd)aben gekommen ftnb, fo kann kein Sn^eifel barüber befielen, bafe

3^nen ausreidjenbe ©enugtuung äugefprod)en roirb. Sie ®ered)ttgkeit

fc^reitet mand)mal langfam öorroärts, ift aber nidjtsbeftoroenigcr fid)cr."

Sies roar eigentlid) nur bie 2Bieber^olung oon bem, roas er früher

fc^on gefagt batte, cijne irgenbroelc^en 93eiftanb ju geroä^ren.

^lang bies nid)t beinahe rote Spötterei über bas Hnglürfi bes 23oIkes?

3um minbeftcn roar es eine Satirc auf bie fortgefegte Steigerung ber ridjter«

Iid)en 33e^örben in 3flckfo"*®^flff'^°ft» i'^n ^eiligen 5U i^rem 3lec^t iu
oerI)eIfen.

Später tagte in 3"^fP^"^f"ce unter militärifrf)em Sd)ut? eine Unter«

fud)ungs*^ommiffton. Ser '^'öbd aber trotte allen ©efegesoutoritäten, fpottete

über ben 33efet)l bes ©ouöerneurs, öerfegte bie llnterfud)ungsbel)örben in 'ilngft

unb Sd)recken unb lod}te bie Solbaten ous, als biefe jurüdtgesogen rourben.

Sin .Krieg6ger?d)t rourbe bann äufammenberufen unb biefes fanb ben ^aupt*
mann '>pitd)er frf}ulöig, bus 3Hilitär 5ur ilnterbrüAung eines 5Iufftanbes

gebraud)t ju Ijaben, roo gar kein 'illufftanb ejiftierte. Sbenfo rourbe er für

frf)ulbig befunben, Sürgern, bie bas ©efeg refpektierten, i^re SBaffen roeg*

genommen 3U l)abin, mit benen fie ftd) gegen gefctjroibrige Angriffe oerteibigen

rooUtrn. Ser ©ouuerneur befal)l jebod) ben Offisieren oergeblid), bie SBaffen

bem 23olke, bem fie geflol)Ien roorben roaren, jurüAgugeben. £)bid}on oon
Seiner (gjsellens roiebert)olt gleid)e 33efet)le erlaffen roorben finb, finb biefe

SDaffen bin (Eigentümern bis auf ben l)euti3en ^ag noc^ nid)t jurüd^gegeben

roorben.

Ser "i^öbel fetjte aber feine Angriffe auf bie ^eiligen unb iljr (Eigentum

in 3ac^fo"*®'^off<i)aft fort. 3" i^^^' legten -öölfte bes 92Ionats '2ipril rourben

x)on ben ^öbel^aufen 150 Käufer bis auf ben ©runb niebergeriffen.

3ofepl) unb feine Gruppe fanben in Solt 3lioer, im Staate 9Hiffouri

äne ©emeinbe ber 5^ird)e oor. Sic lagerten fid) 'gier, um ben 8. 3"'^') einen

Sonntag, ju ooUbringen. .^ier fd)loffen fid) i^nen §i)rum Smit^ unb Sgman
2Digt)t mit einer anbern 5:ruppe an, roelc^c fie im Staate 9Hi(i)igan unb ben

umliegenben '^^Srooinjen gefammelt botten. SJlit biefer 23erftärkung jö^ltc bas

3ionslager 205 3Hänner, roeld)e 25 roo^lbeiabene 2Dagen mit fic^ führten.
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1?He^rerc ^age rourben l)ier ber (£Tl}o{ung gcrotbmet, benn bcr größte Teil tiefer

pfüd)tgetreuen OTänner f)Qtte in tuenig me^r als einem 93!onat 900 i?lleilen

zurückgelegt — eine gufereife burd) ein roilbes fianb mit feinen natürUct)en

^inberniffen unb Sd)roiengkeiten, bei ber fortgeffijte 33orfid)t gebraucf)t roerben

mufete.

'Um 18. ^ux\\ fd)Iugen fie i^re 3^1*^ ^in^ Jlleile öon 3lid)monb in 3lai)s>

@raffd)aft auf. ^wn Slage oor biefer ^dt l)alte in l'ibcrti}, (iiai)=®raffd)aft,

eine STlaffenöcrfommlung ftaitgefunben, rueldje bie 33orid)Iäge prüfen foUte, bie

bas 33oIk in 3ad^fon*®raffd)aft ben uertriebenen ^eiligen gemad)t ^atte. 93on

3iDiIbeamten unb Sektenprebigern, bie gehofft Ratten, bie gaflfreunblic^e 23e*

DÖIkerung ber (£Iai).-®raffd}aft gegen il)re ^armlofen ©äfte aufmiegeln 5U

können, rourben flammenbe ^liegsteben geljalten. 923eil ber ©enerol 2)onipf)an

unb ber ^orfigenbe bcr SSerfammlung, ein $err Slurn^am, 5u ^riföen unb
^nftänbigkeit rieten, brad) ber alte ®eift rot)er ©eroaittätigkeit aus mit all'

feiner i3fftigkei; auf Seilen ber Übertreter con ^J^^^penbence ; bie 23erfammlung

enbete mit einer 3Hefferfted)erei 5roifd)en 5roei SHitgliebern bes früt)eren 9Ilobs,

roobei einer berfelben fd)roer oerlegt rourbe. Sie fül)renben 931änner ber

^eiligen legten eine ^ntroort oor, in roelc^er fie um 3^'^ baten unb oUQleid)

oerlangten, bafj jebe ^^ini^fcliS^^^t oon trgenb einer 6eite unterbleiben foUte,

folange roie bie 93er!)anblungen gepflogen rourben. 'iluf einmal rourbe es

jebod) offenbar, bofj ber '5^3öbel feinen 33orfd)lag nur 5um 6d)ein gemad)t

I)atte, um roeitere ©eroalttaten ju öetbedien. 5)ie 9'iadiTtd)t oon bem §eran«

na^en bes 't^rop^eten unb feiner 33rüber in einer ciyar.ifierten SIruppe roar

biefen roütenben Scannern 5U D^ren gekommen unb fie fül)lten roo^l, ho.% ber

*iprop^et fid) il^ver ©eroalt entgcgenftellen rourbe. Sie äät)lten mit DöUiger

(5id)ett)eit auf bie Unfähigkeit ber bürgerlid)en 33eomten, fie an ber ^uefüljrung

irgenbciner graufcmen OTafena^me, roeld)e fie gegen bie ^eiligen ber letjten

2^age beid)liefeen modjten, ju Dertjtnbern. 233enn es überhaupt einen 33eamten

geben foüte. ber fie in iljren 'Eingriffen auf bie ^n^änger biefer unpopulüren

^Religion nid)t red)tfertigen rooUte, fo gebadeten fie itjm gurd}t einguflbfeen; aber

fie rou^ten fid) ber get)cimen Si)mpatt)ie, roenn nid)t ber tätigen i?Hitt)ilfe aller,

oom ©ouoerneur hinunter bis jum legten grieben6rid)ter fidjer. OTit all' it)rcr

llnfd)ulb unb 9iec^tfd}offenl)eit konnten bie ^eiligen ber legten ^Tage bee^alb

kein 33ertrauen um §ilfe unb 33erteibigung auf bie ©efcge unb bie red)tmäf5igen

93efd)üger ber bürgerlid)en ©efellfc^aft fegen, roenn es biefen iBcrbiedjern ge«

fallen folltc, roieber über fie herzufallen.

(gortfegung folgt).

5)ie ^cbeutung ber Sonntagsfcliule.

ßein Stubiuum tft für bas ^tnb roid)tiger als bas ber ^ibel anb bcr

9[13al)r^eiten roeldje fie le^rt unb es gibt keine roirkfamere 33ermittlung eines

fold)en Stubiums als bie Sonntagsfdjule. Sie ift fid)erlid) einer ber größten

gaktoren in unferm Seben, in ber SSilbung unferes dtjarakters unb in ber

(gntroidtlung ber moralifd)3n Fähigkeiten, benn iljr (£influfe beginnt beinahe

ebenfo früt), roie bas ^inb fä^ig roirb, ju fpred)en unb bauert burd) bas ganze
ficben fort. Sie Sonntag6fd)ul»93ele^rung oon ^eute ift bas ©efegbud) ber

2rioral üon morgen. Sem Sßerke, roeldjes bie Sonntagsfd)ule tut, kann ntdjt

genug 'iUufmerkfamkeit geroibmet roerben.

C^Präfibent 335 i l
f
o n an „S^e Sunbaq^Sc^ool Ximes." ;
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Uttterrl(^t$platt.

51 u f g a b c 5.

3\t tv\tt Wi]im\svt\]'t ties f)auluö. (^ottfcgung).

3:ejt : ^poftelQefc^td)te, 13 : 13—51.

I. gortfet^ung her O^cife.

1. 3" ^erge.

a) 3o^annes (SHotkus) oerläfet bie übrigen.

2. Einkunft in ^ntloc^ien.

II. 3)ie ^rebigt in ^ntioct)ien.
1. ^m crften Sabbat^.

a) 923irkung.

2. (Eine 2Borf)e fpätcr.

a) ®ie 2nengc.

b) ®ic ^nfprad)c.

c) 5)ie 3ii^ß" fi"^ aufgebtat^t.

d) ®ie '2lpoftel roerben ^inausgeftofecn.

21 u f g a b e 6.

3\t crpEc milTtonarcirc trce ^aulus. (^ortfcöung).

Bxxu Kniiüdiien (^irtöten)

narfi l^erbß wnlr lurüöt nacfi Bntfxtdiien (Sjtrtcn).

3:cjt : 5IpofteIgefc^i(^te, Kapitel 14,

1-3" 3^0"^^" (SHtffionsQtbeit).

1. erfolg.

2. Oppofition.

II. 3 u fiqftra (Sßunber).

1. (Erfolg.

a) Sie Teilung bcs Krüppels.

b) "iprebigt.

(1) Sie 5Bcket)rung bes 3:imotf)eu5 (2. Tm. 3 : 11).

2. öppofition.

a) *ipaulu5 für tot ongefe^en.

III. 3u ©erbe.
1. Sic ^rebigt.

IV. S t c 31 ü ck r e i
f
e (^eltefte).

1. mad) i?i)ftra.

2. atad) 3konien.

3. 3n 5Intiocf)ien ("ipifibien).

a) "iUeltcfte orbiniert.

(1) 3rofck-

4. 3" ^omp^ilicn.

a) 3" '?5crga.

b) 3n 2lttalia.

5. ,§eim nad) ^ntioc^icn.

a) Ser 93erid)t.
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3um '35oüatcI)Ctt bcr *25crorbttUtt9cn bc$ ©oangeliums
bringen roir für unfetc 93rüber, bie cingcfegt rourbcn, um über bie ©emeinbcn
5U präftbieren unb in biefen 93erorbnungen ju amtleren, ben 2ßortIaut hierfür

äum ^bbruck. ©tefer OTufterteji enthält oües, mos nötig ift. ©s foü jebodj'

bomit nur eine Q'lic^tfdjnur gegeben roerben unb bem ^Imticrenben überlaffen

bleiben , bas ^ter gefagte in feine eigenen 2Borte 5u kletben unb für

jeben einjelnen '^aü nac^ ber 3"fpi''otion bes ^eiligen ©eiftes roeitere 6eg»
nungen ober ®rmat)nungen beijufügen.

Konfirmation:
9Tamen*) 3"^ SUamen 3efu S^rifti unb mit ber 93olImact)t bes

Ijeiligen melct)ifebekifc^en "i^rieftertums legen roir, bie 51elteftcn in 3f'^oel, unfere

^änbe auf bein ^aupt, unb beftötigen biet) oIs ein SHitglieb ber Kircbe 3efu

S^rifti ber ^eiligen ber legten 2:age, unb fagcn bir: empfange bu ben ^eiligen

©eift. 5Imen.

£) r bination :

©ruber im 9Tamcn 3^!" S^tifti unb mit ber 33ollmaci)t be&

^eiligen mel(^ifebefeifcl)en ^rieftertums legen roir unfere §änbe auf bein ^aupt,
unb meinen bid) jum .... im .... (oronifc^en , melc^ifebekifc^en)

iprieftertum ber ^irc^e 3^1" S^rifti ber ^eiligen ber legten 2:age ein. 2Bir

fpred)en bir hiermit alle Segnungen unb Kräfte beines Slmtcs ju. ^men.

6cgncn kleiner Kiuber:

3m 9Tomen 3cfu G^^rifti uub mit ber ?lutorität bes ^eiligen melct)ife*

bekifcf)en "ipricftertums nehmen roir biefes Kinb auf unfere ^änbe, um es nadj

bem 55eifpiele <Il)rifti ju fegnen unb i^m einen STIamen ju geben. Siebes

Kinb, roir geben bir ben S^lamen , nac^ roeld)em bu erkannt roerben

foUft roä^renb beiner fiebensjett ^ier auf (Erben unb roir fegnen bid) mit ®e=
funb^eit unb allen Segnungen, bie bir notroenbig finb, ben S^^ck beiner

Grfc^affung ju erfüllen. 2lmen.

233ei^enoon£)el:
3m SHamen 3cfu G^rifti unb mit bcr 23ollmad)t bes ^eiligen meld)ife*

bekifdjen 'i^rieftertums meinen roir biefes Oel ju gläubigem ©ebraud) in

KrankljettsföUen. (Sott möge bem £)el burc^ feinen (Beift ^eilenbe Kraft oer»

leiten unb alle aufrichtigen (Bebete erhören. 3lmen.

Solbung :

9Iomen 3^ 9Tamen ^t\u (t^rifti unb mit ber 33ollmad)t bes

^eiligen meld)ifebekifc^en "iprieftertums falbe id) bein .^aupt mit biefem ge=>

roeil)ten Oel, ber 93orfd)rift ber Kird)e 3ff" (S^rifti gemäfe, bamit bu burd) feine

Ijeilenbe Kraft unb bas ®ebtt bes (Slaubens bie geroünfd)te (öefunb^ett roieber

erlangen mögeft. ^men.

.^änbeauflegen:
STlamcn 3^ Flamen ^(\u (£^rifti unb mit ber 93oümad)t bes

^eiligen melc^ifebekifd)en 'i)5rieftertums, fiegeln roir biefc Salbung auf bein

^aupt unb gebieten allen Sc^merjen unb Selben fic^ aus beinern Körper ju

entfernen. ®5 gefd)c^e bir nad) beinem ©lauben. ^men.

*) 58ci allen btcfen ^eilifleu imb it)tcf)tigen aScrovbiuingcu foUte ouf genauen unb uoUftänbigcu-

Sfiamcn gcacfetet »ucvben.
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$erne. 'Jim 19. September 1914 ftarb t)ler ed)roe)'ter öf"riettc
iB ö ^ r m a n n, geboren ben 27. "illuguft 1864, getauft ben 8. September 1902.

gür btc Dielen 5^^""^^ ""^ Q^efct)iuifler, bie '35räfibent 933. ^. 9Tlanning

niät)renb feiner 'JIrbeit in btefer OTifiion kennen utib lieben gflernt t)Qben,

roirb e«, gleid) uns, eine fef)r fdjmerjlidie 9kd)rid)t fein unb aUeifeits innige

3!:e{InQl)me ermedien, ba^ i()m am 2. Olooember b5. 3-- fc'n^ liebe ©attin

burd) ben "Job entriffcn rourbc. Sd)roefter 3^11'^ Stanbing OTanning rourbe

am 20. September 1886 geboren, crreid)te alfo^ ein 3IIter non nur roenig meljr

als 28 3a^ren unb roar OTutter oon smei ^in'bcrn.

213ir brüdten ben trauernben Hinterbliebenen nnfer ^erglid^es 93ei[cib

aus unb unfere ©ebete für fic finb, baf] ber ^err fie turd) feinen (Seift tröften

unb it)nen bie ^raft geben möge, i^r iltib ju tragen.

Jobcc-nit^U'UU'"' i^ic im „2tfvu" cvfdtciitcii folk'ii, müije iimit uii§ ftet-ö 6c|oubcv8 imb
mit biMi luniucnbiijcii Xatcn unb faeu funfttucn üblidicu ä)Jitteilmigcu bericfateii. Sic 9?eb.

^otia ßv bie (Bcmeinbcpräfibenten.

1. ^Ue 93erid)te foüten regelmäßig am 20. jeben 9Honots obgefd)Ioffen unb an
bus SIliffionskontor gefanbt roerben.

2. 9Tamen unb Oiegiment etc. (oollftänbige ^f'^o^reffe) aller im gelbe flehen«

ben 33rüber finb uns fo balb roie möglid) mitjuteilen.

3. 5>ie 'Aufarbeitung bes 2)3:i^nad)teproarammes foU fofort an bie %anb
genommen roerben. 5)ie geier ift im ®emeinbe»2okal absu^alten.

4. Gs foUte ein finanäieüer 3Q^ffs*93erid)t ausgefertigt roerben, aus bem
erftd)tlid) ift : 5Iame (alptjabetfifd) georbnet) , 33etrag für '^el)nt?n

gaft unb 9?Itete, ,;Stern", "iinberroeitiges unb 5Iusgaben. 5)iefer

93erid)t mufj ftimmen mit ben fdjon eingefanbten monatlid)en unb
oierteljä^rlid^en 33ertd)ten.

^ntfait i

Sie 85. balbjä^rlic^e .^onferenj

ber <Kird)e 273
®as ©efetj bes 3et)nten . . .276
3it)ei unferer iKIiffionare roiber*

legen in ben bereinigten Staaten
oerleumberifdje 23erid)te über
bie ^Sel)anblung ber 'Amerikaner
in 5)eutfd)lanb 280

gelbpoftbriefe 281

Gtiarakter 282
^us bem Seben bes "i^rop^eten

3ofepl) Smitb 283
5)te ^ebeutung ber Sonntagsfd)uIe 285
llnlerrid)tsplan 286
3um iöoUjieben ber 33erorbnung£n

bes ©uangeliums 287
^obesanjetgeii 288
SRotig für bie ©emeinbepröfibenten 288

flfin Cfnnri erfdjeint monatlid) äroeimol. 3ö^rlid)er Sesugsprets:
HCl Oim U 3 gr., «Uuelanb 3 ^r., 2.40 SHk., 0.75 ®oüar.

93erlag unb t)crantroortIid)e 3leboktton,

foroie SIbreffe bes Sd)roeiäerifc^ * Seutfd)en 2Hiffton5kontors :

(für 5)eiitfcl)[anb imb Ocfterrei(f):Ungarn) : 0f. l^u^tutö t. <£!("., ^rolflagernb

(für bie Sdnucij unb üBrtgeä 9tuölanb) : Bafel/ BliehtlänbErJtr. 10 I.

"Bcutf öon «ßerrotin & ©cftmttt, St.Cubroig t. elf.


