
ber .&itri)ß 3cfu <SLfyzi$x bzz ^eiligen bzt Zz&ten Sage.
©egrfinbet itn Qafjre JS68-

6ud)et in ber 6d)rifi; benn il>r meinet, ii)r fyabei bas ewige ßeben barin; unb
fie ifi's, bie Dtm mir 3euget. Soi)«nnes 5 : 39.

TU.*. j5. niän ms. 55. JöDrgang.

2Boi)I bem, ber fein Vertrauen auf öen ßerrn feiji

Ülus3ug aus einer 2*ebe bes ^räfibenfen ©aoib O. 92U£ar>,
oom Kollegium ber 3mölfe, gebalten am 11. Sebruar 1923, an=

läfelicb ber &onferen3 in 3üricb.

|cb mbebie 3bnen noeb elmas anberes fagen. 5cb roünfcbfe nur, bah
icb es Gbnen fo geben könnte, mie icb es füble. QBir lefen in

<#falm 40 : 5, „QBobi bem, ber fein QSerfrauen fefcf auf ben töerrn

>l
unb fieb niebf menbef 3U ben £offartigen unb 3U benen, bie mit

Cügen umgeben!" 3cb mill es Sbnen nocbeinmal oorlefen: „QBobl
bem, ber fein Vertrauen fefef auf ben £erm unb fieb niebf toenbef 3u bm
ßoffärfigen unb 3U benen, Sie mii Cügen umgeben."

Ulis mir beute, auf bem 2Beg 3u unb oon bun Berfammlungen, bureb

bie Strafen gingen, begegneten toir oielen 9Itenfcben; icb fab 32länner unb
Srauen unb icb bemerke, bah fie auf bem «Zßeg maren, Sreube 3U fueben.

Scb glaube, bafe Diele unfer ibnen, toenn niebf alle, ernftbaffe 32länner unb
Srauen finb, aber beule mar bas Vergnügen ber 3a>ech ibres Gebens.

3cb möcbfe gerne miffen, ob biefe Oeufe beule Stacbf um 12 Ubr ober

morgen früb um 6 Ubr fo glücklieb finb, roie mir.

3cb kenne einen 9Itann, ber aueb Vergnügen fuebfe. (Sr fuebfe es im
Srunk unb im aufgeben in Öeibenfcbaffen, er kebrfe allem >oen Jüchen,
erfucble nur Vergnügen unb er fanb es; roir können es alle finben. Ülber

als es oorbei mar unb als er merkte, mas er eigentlicb balfe, ba fagte er

in unterblieben ^Borten biefe QBabrbeif: „®ie ftreuben finb toie Raupen
unb puppen, fie oerfireuen fieb mie Blumenblätter; mir greifen nacb ber

Blüte unb fie ift babin. Ober fie gleicben bem 6cbnee, ber auf einen Stufe

fällt, einen «Hugenblich ift er meife unb bann ift es oorbei mit ibm; ober

fie finb mie bie munberbare 5orm bes "Kegenbogens, bie inmitten bes
Sturmes 3erbricbf." Unb fo ift es. Vergnügen ift nur eine oorübergebenbe
(grfabrung, aber su oiele unferer Knaben unb 5Käbcben fueben barnacb
unb fie finb ber Meinung, Vergnügen märe ein 3iel für Heb felbff, aber
es ift nur mie eine ftafa 92torgana, bie fieb immer toeifer oon uns entfernt

je rafeber mir ibr naebiagen. .
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<Uber wie anbers ift es mit ber wahren ©lückfeligkeif. (Ss ift ein

Unterfcbieb 3wifcben Vergnügen unb wahrer (Slückfeligkeit. Vergnügen

ifl flüchtig, aber wahre ©lüchfeligheit bauert eroifl unb fcbliebt alles in Heb

ein, toas uns ftreube geben hann.

Ocb babe febon oiele wunberbare ©ebäube gefeben in ben groben

6täbten ber QBelt unb beute lab icb aueb eines, bas oon foleben in anbern

6läbten niebt übertroffen wirb. Ülber als icb es betrachtete, baebte icb,

biefes ©ebäube begebt nur für biejenigen, welche Reichtum barin geroinnen.

Reichtum ift wohl eine gans gute 6acbe unb berjenige, roelcber niebt für

feine Familie forgt, ift febümmer ats ein Ungläubiger. Ülber berienige,

ber ben Reichtum biefer QBelt 3U feinem 3iel maebt, roirb finben, bab er

nach Singen geflrebt bat, bie mit bem Geben felbft ein (Snbe nehmen ;
unb

er roirb erfahren, bab er für etroas gekämpft hat, bas feine 6eele leer labt

unb fie niemals beliebigen hann unb roirb. Wvc fehlt heute bie 3eit,

biefes näher 3U erläutern, aber mir hommt eine ©efebiebfe in ben 6inn.

®s lebte ein Sltann, ber immer nur ©elb 3ufammenfcbarrte, ber feine

öreunbe opferte, fein Giebcben, ber feinem ©off unb ber Kirche ben Jüchen

hehrfe aUes nur um (Selb 3U erlangen. (Sr bekam es, ebenfo roie roir

Vergnügen bekommen hönnen. Ülber über <Hacbt brach eine äafaflropbe

herein unb fein Vermögen tourbe roeggefchroemmf roie burch eine Sluf.

6cin Geben roar bahin, benn bies roar fein Geben geroefen. — Gefen roir

bas ©leiebnis bes äeilanbes, lefen roir, roie ber reiche SKann grobe

6cbeunen baute, grobe QSorratshäufer, um feine Schake barin 3u bergen.

Unb gerabefo roie biefer SRann nach b<zn QBorfen bes äeilanbes ein <ttarr

mar fo roar auch iener SItenfcb, ber nur nach ©elb Jagte, ein «Karr. —
<Hbe'r in berfelben Okcbt, als er feinen Reichtum oerlor, ban er fo fehr

geliebt hatte, harn ein Meines £unb in fein Geben, ein kleines golbbaariges

Sttäbcben Unb bas ©olb biefes kleinen 9Käbchenkopfes erinnerte ihn an

bas ©olb, bas er immer fo geliebkoft hatte. Unb als man bas kleine

<IBaifenkinb oon ihm roegnehmen wollte, fagfe er: „Stein, nein! Gabt

mich bas Äinb bebalten." 3)ann begann er wieber 3U arbeiten für ©olb,

genau wie oorher, aber er wenbefe bas (Selb an, um biefem kleinen 9Itäb=

eben 3U helfen. Unb es ift eine wunberbare ©efebiebfe, wie biefes liebe

<2Befen ihn 3urüchbracbte, 3urüch 3U feiner Kirche unb 3u feinem ©olf.

«ZBenn wir nun unfer Geben nicht in Vergnügen unb im Reichtum auf=

gehen laffen können, was follen wir benn tun, um glüchlich 3u fein?

<XBabres ©lüch meint, bab wir Sreube, ©lüchfeligheit unb trieben ber

€eele befifcen. Unb wenn wir bies haben wollen, muffen wir unfere 3u=

©erficht auf ben fierrn feben.

®as erfte <£rin3ip ber Gehre Oefu (Sbrifti ift ber ©laube. ©emib, auch

alle bie Sltenfcben, bie nach Vergnügen jagen, haben ©lauben; fie glauben

baran, bab fie bas Vergnügen bekommen unb bab fie glüchlich fein werben.

<Uber eines Sages werben fie einfeben lernen, bab fie ihren ©lauben an

etwas ftalfcbes geferjt haben. Unb biejenigen, bie ihren ©lauben an ©elb

unb Reichtum wenben, bie biefe Singe für ein Gebens3iel halten, bie

meinen, bab nur (Selb unb Reichtum «Stacht unb äerrfebaff fmb unb bte

alles bran geben, werben eines Sages finben — gleich bem 2Itann, ben

ich erwähnt habe — , bab fie ihren ©lauben auf etwas Salfcbes gefebf

haben, (£s wirb ihnen gehen wie ben Snbianern, benen bie QBeiben fagten,

bab, wenn man 6chiebpuloer nähme unb in bie (£rbe fäte, 6chiebpuloer

wachfen würbe, Sie Snbianer hatten ©lauben baran, fie besagten bas

<J3uloer mit koftbaren gellen. 6ie übten ©lauben an bas, was ihnen bie

weiben Männer fagten; aber nach 3wei bis brei SBocben wubten fie, bab

ihr ©laube unb ihr Vertrauen getäufcht worben war unb [i • hatten keinen

©lauben unb kein Vertrauen mehr.
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Stiebt fo mit ben SZtännern unb grauen, bie ibr QSerfrauen auf ©ott

fefeen. 3br ©laube rubt auf bem, ber emig HI unb beffen <8erfprecbungen

immer erfüllt merben. 3cb möcbte Obnen beute abenb fagen, bah mir

unfer Vertrauen auf ©Ott fefeen fottten, bafj mir glauben follten, bab bies

fein <IBerk ift, bah mir auf ibn oerfrauen follten, benn er iff unfer 93ater,

ein QSafer, ber uns liebt unb ber uns gern bat, ein QSater, ber uns ben

SBeg 3eigt, ben mir 3u geben baben, ber uns Cicbt gibt, menn unfre <33fabe

bunhel finb unb ber uns büft, menn fie ungebbar febeinen.

3cb möcbte Obnen ein Q3etfpiel eraäblen. Q)or einigen Gabren arbeitete

ein junger SHtefier mit tarnen Games <Kk9Zturrtn auf Q3irb Oslanb in

6cbofflanb. <Mn einem 6amstag abenb batte er nur noeb 6 <£ence in ber

<£afcbe. (£r batte für bm Sonntag morgen mit ben heiligen in (Sbinbourgb

eine QSerfammlung oerabrebet. Ulm 6onntag früb fubr ein 6cbiff oon

<Birb Gslanb nacb (Sbinbourgb. 92tü ben 6 <£ence Konnte er gerabe feine

llberfabri begabten, unb er ging bann oom Äafen in bas Q3erfammlungs=

lokal. <Sr begrüf3te bie ©efcbmifler unb trüber <Roberffon, melcber ber <£räfi=

beut ber ©emeinbe mar.. Sie <8erfammlung mürbe abgebalten, roie oorber

oerabrebet, unb als fie beenbet mar, luben ibn bie 9Ziifglieber ein, mit ibnen

3U Sifd) 3U kommen. „
s2tein," fagte QSruber SZkSHurrin, „icb kann eure

Cnnlabung niebt annebmen, icb babe oerfproeben, beute abenb um 6 itbr

bei ben heiligen in 9E 3u fein. (Ss gebt nur ein 3ug unb ber fäbrt oon

(Sbinbourgb um 2 Ubr ab unb icb mufe ibn nebmen." ©ies mar ber einzige

<2Beg, auf bem er fein 93erfprecben erfüllen konnte. (Sr batte kein ©elb,

aber er batte Vertrauen auf feinen (Sott. Sin SEifglieb nacb bem anbern

oerltef3 bas Öokal, nur Q3ruber <mc3Hurrm unb QSruber QSobertfon maren

noeb ba unb Öfterer fagte: „3cb merbe mit Sbnen dur Q3abn geben."

Scb meik niebf, ob icb obne ©elb sur Station gegangen märe, icb

glaube, icb bätte gefagt: „QSruber QSoberffon, leiben 6ie mir boeb ein

menig ©elb." Otber QSruber 3Rc<murrin tat bas niebt, er fagte su fieb felbft,

„Gcb roerbe alles tun, um mein QSerfprecben 3U erfüllen, 2>as Übrige

merbe icb bem äerrn überlaffen. 5cb hann oon bier 3um Q3abnbof laufen

unb ber äerr muk für bie Sabrt forgen." <Dann gingen fie bie ^rinsefj*

flrake entlang bis 3um Q3abnbof, gingen bie Sreppen 3um QSabnfteig

btnunter, oon meiebem ber 3ug abfabren follte. 6ie ftanben für einige

«Uugenblicke an ben 6cbranhen, bann fagte QSruber «Hobertfon: „6ie baben

nur noeb ein paar 9Htnuten 3etf unb fo mill icb mieb oon Sbnen oerab=

febteben." Q3ruber SlkSIturrin fagte „<Ubieu" unb fie trennten fieb. 6omeit

honnte er geben, es mar febroer für ibn, unb er baebte in feinem äeräen,

oieüeicbt mirb mid) ber 6cbaffner umfonff fabren laffen. „<23ater," betete

er ftilt, „icb bin gekommen, fomeit als icb konnte, ©erabe fomeit es mir

möglieb mar, babe icb meine Olufgabe erfüllt, öffne mir nun ben SBeg,

bah icb ben 3ug befietgen unb meine Aufgabe su (£nbe fübren hann."

Onamtfcben mar QSruber «Hoberffon roieber an bie treppe gekommen,

er mar febon eine Stufe 3ur ^rinäefeflrafee binaufgeftiegen, als ibm plöfclicb

ber ©ebanke kam: „3cb möcbte boeb roiffen, ob <8ruber 3Ik$lurrin ©elb

bei fieb bat." (Sr eilte surüch unb fagte su QSruber <mc<murrin : „äier

finb 3toei 6bitling unb 6 <£ence." „3)anke febön, trüber <Robertfon, gerabe

bas brauebe icb, um mir ein Q3illet au kaufen." (£r kaufte eiligft fein QSillet

unb erfüllte feine Aufgabe.

$lur ein einfacbes QSetfptel. Q3ruber 9Ik9Kurrin mar ein mirklieber

6obn ©otfes, er opferte fein Geben im ©ienffe feines fieilanbes unb fein

QSertrauen unb isin 'Glauben an ben 55errn maren grofe, mie mir an bem

kleinen Q3eifpiel febeii, es mar bas Vertrauen, oon bem ber ^falmift fagt,

„QBobl bem, ber fein Vertrauen auf bw Äerrn fekt."
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©ott belle uns, bafc aueb mir unlere 3uflucbt bei bem äerrn fueben

können. Ocb meife, bah er uns nabe i|l, 3U bellen, roenn mir ibn nur lucben.

©ab er mit Obnen lein möge in bieler ©emeinbe, baß er mit leiner 9Hacbt

mit Obnen lein möge in bieler ganzen <miffion, bah er mit Obnen lein

möge in Obrem ßeim, bamit lie mabre fieimllällen ber heiligen ber Oefcten

$age lein mögen, bafi er mit Obnen lein möge in ibrem ©efebäff unb in

Obrer täglicben Arbeit, bali lie nutjbringenb |ei unb bah 6ie babureb bie

Mittel geroinnen, Obre eigene 6egnung, Öorfjcbrilf unb Gntmichlung unb

ben 6egen unb bie (Srböbung aller Obrer Cieben 3u ermöglieben, roelcbe

bie höltlicblfen 6egnungen ber QBelt linb; bah ber 6err unfere Organi=

lationen in ber ©emeinbe legnen möge, bamit ber ©eilt bes fteblerlinbens,

ber (£ijer|ucbf unb bes Leibes oerbannt lein mögen — melcbe ©inge uns

unglüchlicb macben unb uns mit Icblecbfen ©efüblen erlüllen — , bah aber

ber ©eilt bes fierrn unb ber ©eilt ber ßiebe, ber uns glüchlicb maebt, roie

6cbme|fer SRc&at) [agte, mit uns lein möge, bas bitte icb bemütig im

Warnen Oefu (Sbrilli Qlmen.

Sas ^rinsip ber ©efid)fe.

QSon 'Profeilot 3$ e e r o ©. ßolben. (Scblub.)

«meine «Begleiter lagten niebts, aber als mir bureb Ogben gingen, rebete

einer 3u bem anbern unb bann lagten lie 3U mir: „ßerr ßolben, mir müllen

Obnen reebf geben, mir baben lebon oerlcbiebene 9Ztale bier aiufentbalf ge=

babt, unb mir baben immer noeb ben erlten jungen «mann au leben, ber

am Q3abnbo| liebt unb rauebf."
, ^

Od) mar |rob, bah mir niebt 3u|ällig einem jungen «mann aul unlerer

•Keile begegneten, ber rauebte.

$ie UWicbfen im föeim - eine @r?aonitt9*

<Hun, mir müllen unlere ^flicbi in unlerem ßeim tun. QBenn 6te ben

©eilt ©ottes in einem lolcben QHafee mit lieb baben, bah tote mieb ntebt

mifmerlieben merben, mill icb Obnen eine lüeine (Srlabrung erjablen. <£s

ilt mein «Xßunlcb, Obnen 3U bellen unb in Obre äeraen bte ©inge 3u geben,

bie 6ie mit nacb äaule nebmen hönnen unb bie Obnen bellen, ein beileres

fieim, eine bellere Surcbe unb eine bellere (Swebung 3u baben unb baber

möcbte icb Obnen bm lolgenöen 'Borlall er3äblen. OIls mir noeb ttmber

maren, muhten mir 3U äaulc in unlerer Familie arbeiten. ©as ßanb

ringsum mar unbebaut unb mir mobnten einbunberl|ün|3tg teilen oon

ber ßilenbabnltation entlernf, unb |o mufefen mir uns baranba ten unb

mitbellcn. Einmal fanb an einem 6amstagnacbmiiiag ein Q3all|piel Halt

unb mir mären aueb gerne 3u bielem QBaüfpiel gegangen, ©a 93afer baebte,

es märe niebt ber Etübe mert, 311 bielem 6piel au geben, entjcbloffen mir

uns, an bem betrellenben Sage oon 31t £au|e meg3ulau|en. <TOir maren

bamals gerabe in ben Slegeliabren, benhc icb. Slber |o lianb bie 6acbe.

©aber entfcblollen mir uns, 3um QSater ins äaus 3u geben unb ibm 3U

lagen, bal3 mir niebf immer lo meiter arbeiten mürben, menn mir niebt

aueb ein menig ©elegenbeit aum Spielen bälten. Olber nun erbob icb bie

ftrage, roer 3um «Bater geben unb es ibm lagen foUte; unb ba lab bte

6acbe lebon anbers aus. Olber Icbliefjlicb leblug mein QSruber oor, bah es

oielleicbt beiler märe, menn mir alle 3U ibm gingen, benn uns alle mürbe

er iicberlicb niebt Icblagen. ©aber maebten mir uns aul unb gingen für

eine Uur3e 3eit lebr icbnell. Olber Jcbliefelicb gingen mir ein roemg lang=

lamer, benn bie SBicbtigUcif ber 6acbe mürbe uns erll jefct bemufet; als

mir nabe am Äaule maren, laben mir <8ater nacb ber 6cbeune geben.
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^Bir Ueken ibn geben unb gingen in bas ßaus unb fagfen es 92tutfer

anTfaff QSafer. (Sr roar einer biefer alten ernTfen 2leu=(S;nglanbleufe, ber

immer Tagte : „3ungens, icb benke es roäre beffer, roenn ibr fo unb To

tun toürbet" — unb er braucbfe bas nur einmal 3U Tagen; baber gingen
roir lieber 3ur Sltuffer. Scb roerbe niemals oergefTen, rote mir in bas ßaus
kamen unb roie mein Q3ruber anfing, 3U Tagen, bah mir To nicbf mebr
meiterarbeiten mürben; Tie brebte Ticb um unb Tab uns an unb knetete ein

6füch Seig in ibren Äänben, unb bann blickte Tie einmal ober ameimal
auf bie 6eife, bann brebte Tie Ticb mit einem Cäcbeln um unb Tlellte uns

"

in ber 6fube in eine QSeibe unb Tagte, inbem Tie uns alle anTcbaute: „Gungens,
ibr arbeitet nicbt 3u bart, bie Arbeit mirb eucb nicbfs Tcbaben, Tie mirb eucb

oorroärfsbringen. QBenn ibr nicbt arbeitet, bann merbei ibr ÖanbTtreicber

unb Bettler unb enbef Tcbliefelicb einmal irgenbmo im 3ucbfbaus." 5)ann
Tagte Tie: „Aein, icb roeife mas mit eucb los iTt, ibr mollf 3u bem 23alfTpiel

am Samstag geben." 6ie batfe es gerabe getroffen. Scb roeife beute nicbt

mebr, mie mir aus ber Stube harnen. Aber am näcbTten Qlbnfagmorgen
geTcbab etmas, mas unTer «fieim umbilbete unb aucb unTer gan3es Geben.
3cb glaube, bah unTere filtern miteinanber megen ber Scbroierigkeif ge=

Tprocben batten, unb als ber 9Hontagmorgen-ham, unb mir bas SrübTfüch
genoTTen batten, ba Ttanb ber 'Bater ein menig berum, benn er rouT3fe nicbt,

mas er Tonil bälfe tun Tollen, unb bann ging er binaus unb Tcbniff einen
Arm ooll SSoU.

Ulis er brausen mar, Tagte Butter 3u uns: „<IBarum Tefef ibr eucb
nicbt unb Tprecbf mit eurem QSater Tür einige Augenblicke? QSielleicbf läfsf

es Ticb einricbfen, bah ibr am näcbTten 6amstag 3um 33allTpiel geben könnt."
©ann harn ber QSafer berein. (Sr marT bas Ä0I3 in ben Mafien unb bann
Ttanb er mieber Tür einige 3eit berum unb mir Ttanben aucb berum. Scbliefclicb

burcbTcbaute bie 9Uutfer bie gan3e 6acbe, unb icb glaube, bah bie QHüfter
mancbmal etmas meiter Teben als bie QSäfer, unb Tie Tagte: „(£s regnet
beute morgen, marum fefcf bu bicb nicbt unb rebeTi ein menig mit ben
Oungen? 5cb glaube, Tie möcl)ten gerne mit bir Tprecben." (Sr Tfellte einige

6tübte bereif unb SRutter mollte mieber an ibre Arbeit geben, aber er

Tagte: „9lein Butler, bu TollTt bicb Tür einige Minuten 3u uns Teben."
28ir Tet3ftn uns unb er macbte eine Äanbberoegung unb Tagte: „Oungens,
eure SBuffer unb icb haben oerfucbt, etmas Tür eucb 3uTammen3uTcbaTfen,
bamif ibr nicbt aucb einen To Tcbmeren «UnTang in ber <2Belf baben Tolltet,

mie mir batten, aber es iTt ja alles Tür eucb. 2Bir können es nicbt' mif=
nebmen." „Aun," Tagte 6r, „icb möcl)te gern, bah ibr mir belTen Tollt, einen
Arbeitsplan Tür bie Sann Tür näcbTles Sabr 3U maeben."

Qcb kann öbnen Tagen, QSäfer unb 9Rütfer, bah bieTes bas beTte unb
TeinTfe QBort roar, bas jemals in unTerem £eim geTagf rourbe. „öcb möcbfe
gern, bah Sbr mir belff, einen <£lan Tür bas näcbTte öabr Tür bie garm 3U
maeben." 2)ie Sonne Tcbien auT einmal beller, unb ber QBalb roar grüner.
<lBie eilte ict) mieb an jenem Sage, unb bann ging icb um bk Sehe, um
bie <33oTf 3u bolen, aber eigentlicb nur, um allen Oungen 3U Tagen, mas
roir alles näcbTfes Sabr auT unTerer Sarm maeben mürben. Am näcbTten
SHonfag morgen, als roir bas ftrübTfück eingenommen batten, Tagte ber
QSater: „Oungens, benkf ibr nicbt, bah es gut märe, roenn roir uns Tür

einen Augenblick binTefeen unb einen Arbeitsplan für bie QBocbe maeben
mürben?" Q3on biefem Sage bis 3U bem £obe unTeres Hafers kamen
mir jeben «Htoniag morgen etroa TünT3ebn ober 3roan3ig Minuten 3uTammen
unb beTpracben miteinanber, roelcbe ©inge roir tun roollten.

IBelcbe berrlicbe Sbee ! SBir burften unTerem QSafer belfen, bie Arbeit
au53ubenken. Scb erinnere mieb noeb Tebr gut, bah ber Q3ater an jenem
SZtorgen Tagte: „Scbön, ibr öungens, icb babe nicbfs aus3uTef3en als bas,
bah ibr 3uoiel oorgenommen babf." Unb nun möcbfe icb noeb efroas
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fagen. (Er [agte aucb: „Slterkf eucb bas, roenn roir unfer IBorf geben,

etroas 3u tun, bann muffen toir es aucb tun, unb roenn roir bie ganje

9taebf arbeiten mübfen." Unb ict) bin immer froh geroefen für bas, roas

er gefagl bat, unb oon biefem Sage an rourbe nicbfs mebr ausgeführt ober

unternommen, roenn roir es nicbt oorber in einer Beratung befprocben batten.

(Srofje'nnämter und grauen werften in dem SSetm gebildet.

Unb nun möcbte icb fagen, bab, roenn roir grobe Männer unb grauen
baben roollen, mit reicben, eblen Seelen, "ZBabrbetf im Geben, 3uoerläffig=

keit unb Q3erfrauensroürbigkeil, bah roir fie duerff in bem äeim ergeben

muffen. QBir motten es nicbt nur ber 6cbule überlaffen, benn es ift eine

Aufgabe, bie fie nicbt allein oollbringen Kann, fooiel fie aucb immer tun mag.
(Einer unferer guten Bürger, ben 6ie alle hennen, roenn icb feinen Hainen

nennen roürbe, bat 3u*mir in Gogan gelagt: „Äerr Kolben, es tut mir

leib, bah icb Sie beute nicbt im Tabernakel boren kann, aber icb babe
meinen jungen oerfprocben, mit ibnen einen Ülusflug 3u macben, unb icb

roürbe fie enttäufcben, roenn icb mein QSerfprecben nicbt ballen roürbe."

IBie ftolj roar icb auf einen folcben 9Hann, ber biefen lieben Knaben unb
SUäbcben treu roar. SHefes ift eines ber größten ©inge, bie roir tun können.

©er (SinUuh groner Center«

$tun, noeb eine anbere Sacbe unb bann ift meine 3eif um. Gcb roerbe

etroas erroäbnen, roas einen groben (Einflub auf mein ganzes Geben gebabf

bat, unb bas ift ein großer Gebrer. Sie Gebrer batten in ber Scbule immer
grobe Gaff mit mir, aber fie roaren aucb für mieb bie Urfacbe maneber Un=
rube. Sie glaubten immer, bah fie mieb irgenbroie su fcblagen batten,

bann roäre alles in ber Scbule in Orbnung; icb glaube jefjf, bab fie gan&
reebt ballen, aber bamals baebte icb noeb anbers. 5)ie 3eif kam jeboeb,

als roir einen groben Gebrer in unferer Wüte ballen.' (Er roollte nicbt bas
Scblecbte in uns enfbechen. Öcb hann Obnen fagen: roenn roir bureb

biefes Geben geben unb immer nacb bem Scblecbten feben, bann roerben

roir es überall finben, aber roenn roir in ber QBelt immer nacb bem (öulen

feben, roelcbes barin ift, bann roerben roir es aucb überall finben, unb
biefer Gebrer fuebte bas (Bute. (Einmal fprang icb aus bem Scbulbaufe
beraus unb lief ibm gerabe in bie *Hrme. öcb hatte beim herauslaufen
laut gefebrien unb gelärmt. 9ftan bätfe mieb über brei Käufer boren
können unb als er mieb fing, baebte icb, bab mein lefetes Stünblein
gekommen fei. Utber anftatf beffen füblfe icb, roie er mir übers «ftinn ftrieb

unb lacbte. ®as roar ein Freiguts für mieb, benn nie oorber batfe ein

Gebrer mit mir gelacbt. Xlnb als er fo mein Sx'mn ftreicbelte, maebte er

eine kleine Bemerkung, ©amals roar gerabe bie (Eifenbabn in ber Stabt
gebaut roorben unb roir roaren bort geroefen unb batten bas grobe ©ampf=
rob gefeben, bas bie QBagen 30g. (Er fagfe: „32tein Ounge, bu baft oiel

Energie, nicbt roabr?" öcb flimmte ibm nalürlicb bei. ©ann fagte er:

„QBeibf 2)u nicbt, mein Sunge, bab berfelbe ©ampf, ber bie SItafcbine

oorroärtsfreibt, fie aucb rückroärtsbringt? (Es kommt nur barauf an, roie

roir ben Äebel flelten." Unb roeiter Tagte er: „IBeibt Su nicbt, bab es
biefelbe .ftraff ift, bie bieb oorroärtstreiben unb etroas oollbringen laffen

roirb, unb bie bieb aucb oielleicbt ins 3ucbtbaus bringen kann ? (£5 bangt
nur baoon ab, roie bu ben Äebel einftellft." Sie roiffen alle, bab in (Ebicago

breiunbfiebjig ^rojent ber Verbrechen unb 9Horbe oon unferen jungen
Geufen im <Ulfer oon 17—23 Gabren oerübt roerben, — roir oerlieren gerabe
3u ber 3eit fo oiele, roann fie alle ooller (Eifer unb 'Pläne finb, etroas ju
oollbringen; fie flellen nur benäebel nacb ber falfcben Dichtung ein. Ütber

biefer Gebrer fagfe noeb mebr. (Er fagfe: „Sttein Qunge, icb möcbte, bab
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bu brctfetg Sage lang eine Kleinigkeit mir 3uliebe fufl, unb roenn es bir

gefällt, bann kannft bu es bein ganzes Geben tun." Unb roiffen Sie, roas

es roar? Ss roar eine einfacbe Sacbe, aber bocb bat fie eine rounberbare

<8eränberung in meinem Geben beroirkf. (Sr fagfe: „QBenn bu am 9Xbrgen

aufflebff unb roieber in biete grofee, grofee Q33elf fiebft, bann flebe nicbf mebr
roie im Sraum auf, mit ben fiänben in ber Safcbe, einem mürrifcben

©eficbf unb 3U allen Untaten bereit fonbern fcbroinge beine Kleinen ÜIrme

ein roenig unb fcbaue 3um Senfter binaus unb fiebe, toas für ein fcböner

Sag es iff, ber fcbönffe Sag in ber ganzen Scböpfung, benn binfer bir

liegt bas QBerk ber ganzen SItenfcbbeif unb alles gebort bir." Xlnb bann
fagfe er: „Senke nur ein roenig baran unb b^be bann beine recbte fianb

empor unb fage bir: ©iefen Sag roill icb micb felbff übertreffen! Äeute

roerbe icb bas 33effe leiften, roas icb tun kamt.

©er ®dfl der SufammtnavhziL

2tun, Äerr <£räfibenf, biefe Organifafion bat Kraft genug, oerfebiebene

grunblegenbe ®inge biefes 8abr noeb 3U oollbringen, gan3 ungeaebtef ber

fiinberniffe, bie fieb in ben QBeg ftellen mögen; unb roenn 6ie bamit an=

fangen, bann meint es, bah 3br ^erli unter alle Nationen ber gan3en

QCBelt geben toirb. (£s iff tounberbar, roas 6ie oollbringen können, roenn

fie bin ©eiff bes 3ufammenarbeifens pflegen.

Scb roerbe nur ein kleines QSeifpiel geben, um 3u seigen, roas 3u=
fammenarbeit leiffef. Sie baben biefe (Belegenbeif in größerem
9Raf3e, als irgenbeine Organifation in ben bereinigten Sfaa=
ten, bie icb kenne. (Sines Borgens, als icb 3U meinem ^Büro in Gbicago

ging, roar eine grofee <yenfierfd)eibe eingebroeben unb bie Q3efä&e geftoblen

roorben. Unb als icb micb ein roenig umfab, fab icb einen 6ach aus 5ute=

letnroanb, ber mit 6anb gefüllt roar. ©er (sinbreeber batte 6anb in ben

Sack getan unb bann bamit bie genfferfebeibe eingefcblagen. Sieb mufete

unroillkürlicb benken, baf3 er mit einem ganzen ^agen 6anb niebts bätte

ausriebfen können, roenn er eine £>anbüoll nacb ber anbern gegen bie

Senfferfcbetbe geroorfen baue, aber ba er einen 23ünbel maebte, roar es

ibm ein Geicbfes. QSietleicbf finb aueb roir 3uoiel oerfeilt, bier unb bort,

unb ieber roirft fein ßänbcben ooll Sanb allein. 2Benn roir uns nur oer=

einigen könnten unb bann 3ufammen an einer Sad)e arbeiten, roie 6ie es

mit bem 3igaretlengefef3 getan baben, bann gäbe es niebts, toas nicbf

3uftanbegebracbf roerben könnte, roenn es gut iff.

Qßgeit mir untere gattsen Giraffe in unfere fäaOcfje Slr&etl*

Qthm, meine 3ubörer, es ift mir eine (\reube geroefen, 3u Sbnen 3u

fpreeben. Od) roünfcbte, icb könnte etroas fagen, roas 6ie ba3u anregen
roürbe, fieb jeben borgen neu oorsunebmen, bas QSefte, roas Sie baben,
in ibrer fäßlieben Arbeit 3U geben. Gaf3f uns immer baxan benken, bah
es niebts ausmad)f, roie febroer bie Prüfungen finb, bie über uns kommen;
roenn roir fie überroinben, bann finb fie 3U unferem eigenen Julien. Gafef

uns baran benken, bah es in jebem SBege fcblecbfe Stellen gibt. Q3ielleid)f

baben roir biefe gerabe jefit erreicht ober oor uns, aber roarum follfen mir
besbalb bie Hoffnung aufgeben? QBir muffen bureb biefe febieebfen Stellen

geben unb icb babe in meinem gan3en Qeben beobaebfef, bah bas QSolk,

roelcbes eine Gaff 311 tragen bat, roelcbes Prüfungen ausgefefjf ift, ja bas
QSolk, roelcbes bureb QBüften geroanberf iff, bas befte fein muf3. Öcb banke
Sbnen für obre Sfufmerkfamkeit.
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©olöplatfen im Q3rififd)en 9Zlufeum.
„(Ss gibt oielc (Bericbte, bie beute noeb in ber (Erbe oerborgen iinb,

welcbe aber, toenn he ber SItenfcbbeit offenbar! wären, uns ermöglicbcn
würben, eine beffere flberfebung ber (Bibel ju macben." 60 fagfe 'Pro*

feffor Skeet oor kurjem in einer QSorlefung, bie er oor einer <Hn,wbl oon
«Befucbern bes (Britifcben ffllufeums bielf. ©er 6cbreiber, ber 3ufällig bei

ber ©efellfcbaff war, laufebfe eifrig bem (Beleihten, wie er über ,,©ie <8e=

fcbicble ber Sttanufkripfe" fpracb. Hnfer (Runbgang fing bei ber Sfeinseif

an. Sie 3ubörerfcbaff fab bie alte (Bibliolbek <Hffur=(Bani-(Pals, bes
Königs oon ülffprien. ©ie bünnen Steintafeln beriebfefen oon ber Sint*

flut, fobaf3 felbft ein iübifeber QSabbi ausrief: „Äier ift ein guter (Beweis
für bie (Scbfbeif bes alten (teflamenfes." ©er näcbfte 6aal entbielt Mumien
aus «Ugppfen unb (papprusrollen, bie ältefte bekannte ftorm bes (Papieres.

©iefe Xtberreffe aus ber (Bergangenbeif bilbefen eine intereifante (Darlegung,

welcbe miel) fofort an bie 3eicbnungen in ber „tööfllicben 'Perle" erinnerten.

2tls wir auf eine fpätere (periobe übergingen, 3eigte man uns bie be=

bräifebe (Bibel unb aueb Seile eines (Bericbfes, welcber gefunben würbe,
naebbem bie Überfefjung &önig Oakobs febon angefertigt; worben war.
©iefer 'Beriebt würbe 3u ber Seit dbriffi gefebrieben unb lautet in ber

Hberfefcung : „QBer auf bein QBort börf, wirb ewiges Qeben baben." ©iefes,

fo erklärte man uns, beweift bie (Scbtbeif bes bleuen (teffamenfes. QBenn
biefer (Beriebt eber aufgefunben worben wäre, bann bäife man bie (Bibel

beffer überfetjen können, ©ie Scbriff war auf eine bünne, oon dBürmern
3ernagfe Äolaplalie eingegraben. Qn einem anbern Saal waren ©laskäflen

aufbewabrt, welcbe koftbare ebinefifebe SHanufkripte entbielten, unb aueb ben

aüererften (Bucbbruck aus bem Oabre 1099 n. (Sbr., in ben 40 000 (Bucbffaben

bes ebinefifeben Qllpbabefes. <Profeffor Skeet erklärte, wie ber (Papprus bureb

ben (Bambus unb fpäfer bureb bie Seibe erfefet würbe. (£r er3äblfe oon bem
erften wirklieben Rapier, welcbes aus inbifeben «Palmbläfferftreifen ange=

fertigt würbe unb beffen Seiten bureb (Binbfäben sufammengebalfen würben.
Später 30g ein Waffen, an bem man abficbtlicb oorbeigegangen war, unfere

tUufmerkfamkeif auf fieb, unb ber (Profeffor ging auf benfelben 3u unb fagte,

bafe er uns jetjf bie (Bollenbung ber £unff ber <Htanufkripfe aeigen würbe.
Siebes 5Iuge febaute oorwärfs, benn in bem haften befanben fieb platten aus
(Elfenbein, Silber unb ©olb. ©er gelebrte (Begleiter er^äblte uns, wie in frübe*

ren (tagen bie Scbriftjeicben mit einem febarfen, fpifjen Onffrument auf bünne
92tetallblälfer, gewöbnlicb aus $2Mfing eingegraben würben. „<Hber," fagte er,

„auf (Platten oon @olb 3U febreiben übertrifft alles, was wir gefeben baben,
benn bie Äieroglppben finb noeb fo beutlicb, wie an bem Sage, an bem fie

gefebrieben würben unb macben bie Uberfetjung leiebt. ©iefe Onngrabungen
werben immer erbalten bleiben, unb wenn wir mebr platten biefer <Urt bätfen,

bann könnte eine beffere Überfettung ber (Bibel gemaebt werben." ©iefe ©olb=
platten waren ungefäbr breiaebn 3oll lang unb brei 3oll breit unb würben
bureb fcbmale 9Retatlringe 3ufammengebalten. ©er Scbreiber oerfuebte, ben

(Profeffor 3u fragen, was biefe platten 3U bebeuten bätten, aber ber 'Profeffor,

ber es an ber 3eit fanb, feine Ülusfübrungen 3u beenben, eilte binweg. ©ie
inlereffierte 3ubörerfcbaff blieb jeboeb noeb fteben, bauptfäcblicb ber, welcber

ein wirkliebes 3eugnis oon bem (Befteben golbener platten erbalfen batte,

foleber (Platten, oon benen bie 13lberfei3ungbe5(8ucbe5Hormon gemaebt würbe.

Naebbem ber Scbreiber eine QBeile in Stille geftanben batte, ging er

weiter unb fab bie Scbriften oon Sbakefpeare, (Boron, dennofon, (Bums,
Scott, ©ickens, <ötilfon, ^aleigb, "Pope, ©efoe unb felbft bie urfprünglicbe

91tagna (Sbarta, welcbe im Oabre 1215 gefebrieben worben war. Ülber er

konnte bie ©olbplatten niebt oergeffen. Später ging er nocbeinmal 3urück

um einen lebten (Blick auf bas 3U werfen, was er febon lange gerne bäfte

feben Wollen. Äarolb fi. Senjm.
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2ßerden nur etois nnfer öer (grftfiinde leiden muffen ?

„28ir glauben, baf3 alle 5ftenfcben für ibre eigenen 6ünben geftraft

roerben unb nicbi für <Hbams Übertretung."

©er (Blaube an bk (Srbfünbe, ber in uns bie brüchenbe Vorftetlung einer

33ürbe roacbruft, einer 33ürbe, oon ber niemanb entrinnen hann, bat fcbon

lange 3eif mit feinen bunklen 6cbatfen bas ßet'3 unb ben (Seift bes 3ftenfcben

beunrubtgf. Ißenn toir ben im erfien 33ucb S&ofes entbaltenen QSericbf »on
ber Übertretung ber 6tammeltern ber menfcblicben Familie als Saifacbe be=

tracbten, bann mufe fiel) iebem benkenben Cefer bie ftrage aufroerfen, ob er in

biefem unb aueb im zukünftigen Geben für eine £af leiben mufe, an roelcber

er hebten Seil balle, unb für roelcbe er, gemäfe feinen natürlicben Gegriffen

über (Berecbtigkeit, felbfi niebt inbirelü oerantroorflicb ifl. Q&enn er feine

ebriiebe Srage in bejabenbem 6inne beantworten muk, bann roirb er über

bie anfebeinenbe Ungerechtigkeit ber ganzen 6acbe beftürßt fein.

©ie 6cbriften erklären in un3toeibeutigen QBorfen, bafe jeber 3Renfcb

für fieb felbft oerantroorilicb i\U unb baraus ergibt fieb als unumgängliche
Folgerung bie freie QBabl bes (Sin3elnen. 9Itif ber Sreibeif, anäunebmen
unb 3U oerroerfen, gebt bie QSerantroortlicbheit für bie getroffene QBabl Äanb
in £anb. ©as QBorl ber götllicben Offenbarung erläutert biefes "Prinzip

fcbon früb in ber ©efebiebte ber 5Zlen?cbbeit. ©er ßerr fagte 3U bem übel=

gefilmten £ain : „Offs niebf alfo ? roenn bu fromm biff, fo bift bu angenebm

;

bift bu aber ntcbt fromm, fo rubel bie 6ünbe oor ber£ür." (1. 9Itofe4:7.)

ßine Kenntnis bes (Buten unb 33öfen ift 3um Sortfcbrttt notroenbig,

unb mir finb in bie 6cbule ber 6terblicbkeit unb ber Csrfabrung gefebicht

roorben, um folebe Kenntnis su erlangen, ©er alte bebräifebe ^rofet fpracb

bm 3roeck (Softes in ben folgenben Porten aus:

„©aber gab (Botf ber £>err ben SKenfcben bie 'üRcuhi, für fieb felbft 3u

banbetn. Qlber bas märe unmöglich es fei benn, bah er oon bem einen

ober anbern angesogen mürbe.

. . . ©aber finb bie SHenfcben frei nacb bem Sleifcb, unb alte ©inge
finb ibnen gegeben, roelcbe ben 91tenfcben nüfclicb finb. Unb es ifl ibnen

freigeflellf, öreibeit unb emiges Q^ben bureb bie grofee Vermittlung für alte

UHenftben 3U mäblen, ober ©efangenfebaft unb £ob, nacb ber (Befangen*

febaff unb SKacbf bes Teufels ; benn er traebtet barnacb, bafe alle SHenfcben

elenb werben, mie er felbft." (Q3ucb Hormon, 2. Slepbi, 2:16 unb 27.)

Unb ein fpäferer ^rofet fpracb biefelbe QBabrbeif aus unb fagte su

feinen abtrünnigen ©efäbrfen:

„Unb nun bebenkef, bebenket, meine Q3rüber, bah bie, roelcbe um=
kommen, bureb fieb felbft umkommen; unb bie, roelcbe 6ünbe tun, gegen

fieb felbft fünbigen ; benn febef, ibr feib frei.** (Q3ucb 3Rormon, ßelaman, 14:30.)
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<Hfcer, fo haben Diele gefragt, roie hann man fagen, bah ein Slienfch

frei fei, zmifcben ©ut unb Q3ös zu roäblen, roenn er zum QSöfen oeranlagl

ift, unb zmar burcb bie firbfcbaff ber erflen Sünbe, bie ein Vermächtnis

<Übam5 ift? firbfcbaff ift böcbflens eine Neigung, hein 3mang; unb roenn

roir bie Sache im Gicbfe ber mobernen Offenbarungen über bie ©erechtigheit

unb ©üte ©offes betrachten, bann finb mir heinen Ütugenblich berechtigt,

baran zu zroeifeln, bafj jebe Urfacbe ober jebe eingepflanzte Neigung in ge=

rechte Betrachtung gebogen merben mirb bei bem ©ericht, bem fich jebe

einzelne 6eele unterziehen muß. Ser Sftenfcb, ber auf eine benhenbe unb

oerflänbige IBeife bie oben ermähnten fragen Hellt unb betrachtet, zeigt,

baß er fähig ift, zmifcben ©ut unb Q3öfe zu unterfcbeiöen, unb er hann fich

nicht ftänbig entfchulbigen, menn er mutmiüig fünbigt.

Unfere crftcn filtern maren bem ©ebot bes £erm nicht gehorfam, meil

lie oon einer Frucht genoffen, bie für ihren 3uftanb nicht zuträglich mar;
unb als natürliche Solge ber Übertretung oollzog fich in ihrem Körper eine

fintarfung, burcb melcbe hörperliche 6chmäcbe, Äranhbeit unb £ob in bie

QBelt harnen. Ohre 5tacbhommen haben bie baraus heroorgehenben Übel

geerbt, unb heute fagen mir, baß alles Sleifcb benfelben unlerroorfen ift;

unb es ift mahr, bah biefe menfchlichen Scbroäcben burcb Ungeborfam
harnen, unb baher bie ftrucbf ber 6ünbe finb. Ülber bie QSeranfroorflicbheif

für bie 'Übertretung Qtbams trägt in aller ©erechtigheit nur er. ®er gegen=

märtige gefallene 3uf!anb ber Sltenfcbbeif, mie er burcb unfere Sterblicbheit

ausgebrücht mirb, mürbe burch Ülbam unb fioa heroorgerufen ; aber bie

göttliche ©erechtigheit oerbieiet es, bah mir nur beshalb 6ünber genannt

merben, meil unfere filtern Übertreter maren.

QBenn auch bie fintbehrungen, bie QBecbfelfälle unb bie unerbittlichen

3Rühen, bie mir in unferem Werblichen 3uftanb erbulben muffen, ein £eil

unferer firbfcbaff oon Ülbam finb, fo merben mir boch baburch bereichert;

benn gerabe in folchen Gagen finben roir gute ©elegenheiten, unfere Seelen*

hräfte zu pflegen, bie uns helfen, bas 33öfe zu überminben, bas ©ute 3U

mahlen unb firlöfung unb (Erhöhung in ben QBobnungen unferes Vaters

zu erlangen.

IBenn ber Ausbruch „firbfünbe" irgenb eine befftmmfe Q3ebeufung hat,

fo hönnen mir barunter nur bie Übertretung unferer filtern im ©arten fiben

oerftehen. Qßir tragen heine 9Ritfchulb an biefer Übertretung. QBir finb

heine firben biefer 6ünbe, obroobl roir beren Solgen unferroorfen finb.

<Die Millionen, bie in bem größten Kriege ber «XBelfgefcbicbfe gefallen finb

ober anbersroie ben Sob gefunben haben, unb bie anberen oielen Millionen

Untertanen, bie folche 33efcbroerben erlitten haben, bah fie ben Zob als

eine roillhommene firlöfung begrüßten, finb alle in bie fcbrechücben Solgen
tiefes Krieges oermichelt, bm ihre Führer oerurfachf haben; aber, roer

hann nur einen Qlugenblich baran zroeifeln, baf3 beim gerechten ©ericht

nur biejenigen zur Verantwortung gezogen merben, bie bas Vlufbab an-

gerichtet haben, unb nicht bie unoerantmortlichen Opfer? Unb jebem, ber

ohne eigenes Verfcbulben gelitten hat, mirb 5) e r, ohne befieu QBillen nicht

einmal ein 6perling oom ©ach fällt, einen oolten Gobn ber Vergeltung geben.

QBarum Tollen roir unfere 3eii unb unfere S\m\t oerlieren, um bas 3U

behlagen, roas <Ubam tat? Q3effer ift es, menn roir roie SZtänner bie roirh=

liehen Verbälfniffe unferes Gebens erhennen unb bie firforberniffe eines

gerechten Gebens erfüllen. Vor ber Übertretung Ülbams unb ben Solgen
berfelben mirb uns oollhommene firlöfung oerfichert burch bie firlöfung,

bie burch Oefus fihriftus gegeben mirb. „CDenn roie fie in <Ubam alle fterben,

fo merben fie fihriftus alle lebenbig roerben." (l.,ftorM 15:22.)

Ülus „The Vitality of Mormonism" con Games (£. Salmage.



- 91 -

ßtmferena in 3ürid>*

2)ie £onferen3, bie am 10. unb 11. Februar unter «Unroefenbeif bes

Qlpoffels ®aoib O. 9JU£ap, bes <Präfibenfen ber (Suropäifcben 3Ztiffton,

abgebalfen rourbe, roar lieber eines ber bebeufenbffen (Sreigniffe in ber

©efebiebfe untrer ßirebe in biefem ßanbe. Sie SHifftonare unb bie heiligen

baffen fieb aus allen Seilen bes Scbroei3erlanbes 3ufammengefunben, um
bas <8orrecbf 3u geniefeen, einem lebenbigen <Upoffel bes ßerrn 3u laufen

unb Q3elebrungen oon feinem 3Runbe 3U empfangen.

3m ßaufe ber £onferen3 mürben oerfebiebene QSerfammlungen oon

grofeer QUicbfigheif abgebalfen. Ulm Samstag, ben 10. Sebruar, morgens um
10 Ubr, oerfammelte fieb bie Ttafflicbe <Un3abl oon 52 «miffionaren 3U einer

befonberen SHiffionaroerfammlung. Sa <£räfibenf 9Ik&ap roünfcbfe, mit

allen ^tieften perfönlicb begannt 3U merben, tourbe bm QSrübern (Belegen*

beif gegeben, fieb über oerfebiebene fragen, bie OTfionsarbeif unb tbre

perfönlicben Q3erbälfniffe betreffend aus3ufprecben. (£s mar munberbar 3U

boren, mit roelcber QSegeifferung bie jungen 5Ztänner oon ibrer Ülrbeit

fpracben unb rote alle ibre QSereifrotlligkeif ausbrüchfen, tbre gan3e £raff

bem Sienffe bes ßeilanbes 3U roibmen. Slacbbem bie 9Iliffionare auf

biefe QBeife ibren perfönlicben ©efüblen Olusbruck gegeben baffen, ergriff

<Präfibenf 21ic£ao bas QBorf. 8n feinen etnbringlicben unb infpirierenben

QBorfen fpracb er oon bem QBeg, bureb toeleben mir ein 3eugnis oon ber

Qßabrbeif bes ßoangeliums erlangen können. (£r fagfe, bah niebfs für

uns fo roirklicb' unb abfoluf fei als bie Satfacbe, bah mir benken. SUemanb
kann uns bas nebmen, roas mir gebacbf unb für uns felbff mit Q3eftimmt=

- beif unb obne 3roeifel als mabr befunben baben; unb roenn anbere <ffienfcben

bas ©egenfeil bebaupfen, ja menn bie gan3e QBelf gegen unfere lJlber=

3eugung ffünbe, mir müßten bennoeb, bafj bas, mooon mir über3eugf finb,

bie IBabrbeif iff, unb bah alle anberen fieb im Orrfum befinben. SBenn

mir biefen ©ebanken im <Uuge bebalten motten, können mir bann fagen,

bah uns unfere Buffer in ber &ircbe 3u irgenb einer 3eif efmas Salfcbes

gelebrf baben? können mir fagen, bah bie ^Beamten, bie ©emeinbe*

präfibenfen, bie 6uperinfenbenfen unb bie ßebrer uns (Srmabnungen gegeben

baben, bie niebf gut für uns roaren? QBenn mir roirklicb ebrlicb unb auf=

riebtig mit uns felber fein motten, bann muffen mir 3ugeben, bah es beffer

mit uns ffünbe, menn mir immer ibre Q3elebrungen befolgt baffen. (Sbenfo

roiffen mir alle, bai3 bie
l£erleumbungen, bie gegen unfere &ircbe in Um»

lauf gefefcf merben, auf groben llnroabrbeifen beruben. QBenn felbff bie

gan3e 'IBelf mit Singern auf uns 3eigen mürbe, fo roüfefen mir boeb, bah

fie bie Unroabrbeif fpreeben. — <UUe 92-enfcben, ober 3um minbeffen alle

ßbriffen anerkennen b^n äeilanb als ben größten ßebrer, ber auf (£rben

gelebt bat. können mir efmas in feinen ßebren ftnben, mas uns niebf

beffer macben mirb? QBenn mir SHormonismus genau ffubterf baben, fo

können mir niebf leugnen, bah es ein Softem iff, bas ber gan3en QBelf

ben ^rieben geben kann, ben ^rieben, nacl) bem fie jef3f oergeblicb fuebf.

<Uuf melcbe 2Betfe kam Sofepb Smifb 3u einer foleben Kenntnis? QSielleicbf

fagen mir: 8a, icb febe bies alles ein, aber icb kann niebf glauben, bah

©oft fieb Sofepb Smifb geoffenbarf bat. können mir nur einen ÜIugen=

blick glauben, bah ein junger, ungelebrfer £nabe aus eigener Qfteisbeif

ein folcbe5 Softem bäfte ftnben können? Niemals. «Hlle biefe Singe
roiffen roir mit 23eftimmfbeif, unb menn mir mit biefer Kenntnis unfer

©ebef oereinigen, ben £erm um ein 3eugnis bitten, unb babei oerfueben,

feinen QBillen 3u tun, bann merben mir bie ©eroikbeif bekommen, bah

mir in bem QBerke ©offes ffeben.

Slnfcblieräenb an bie Qftiffionaroerfammlung fanb um 3 Hbr eine ^rieffer*

rat5oerfammlung ffaff. Ülufeer ben QHiffionaren baffe fieb eine ffaffltcbe
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$ln,iabl ber Gokalbrüber oerfammelt. 'Präfibent 51U£at) nabm bie 3eil

in $lnfprucb unb erklärte ben anroefenben Brübern bie rounberbare Organa
fation unb Orbnung bes 'Priefterlums in ber Kirche. (Er zeigte bie oer=

febiebenen Ginteilungen, QlbSlufungen unb Orbnungen in bcmfelben unfc

Sprach barüber in roelcber Begebung bie einzelnen <Ömter aueinanber Heben.
3m roefenllicben gingen feine Belebrungen barauf hinaus, ben Brübern-
iu aeigen, bah immer, roenn ein böberer Beamter ber furche ober ein

Bote mit einem beflimmfen Qluffrag in einer ©emeinbe anroefenb iSt, ibm
im erSten fralle bas Vorrecht gebührt, über bie Versammlung au präfibieren,

ober bah er ©elegenbeif erhalten Sollte, Seine Boticbaft auszurichten. QBenn
eine böbere Autorität anroefenb iSt, bann Sollte ber ©emeinbepräSibenf
Sragen, roie er roünfcbt, bafj bie Versammlung geleitet roerbe. ©ureb Seine

QBorte gewannen bie Brüber einen beutlicben (Einblick in bie SieSe ber Or=
ganiSation unb in bie Bebeufung bes 'Priefferlums, unb alle konnten Sehen, bah
efroas roie ^faffenlifl unb 'Pfaffenfrug in einem Solchen Softem unmöglich iSt.

Üiacb bieSer genußreichen 3<?if trennten Sieb bie Brüber. &ür ben Ülbenb
um 8 Uhr hatten bie 3üricber ©eScbroiSfer im Verein mit ben <fflifSionaren

ber Scbroeu ein ^onaerf au Obren ber anroeSenben ©äfle oeranStaltet.

©ine ßablreiche 3ubörerScbaSt hatte Sich eingeSunben, um bie ©arbiefungen
mifanaubören. Unter 9JtuSik unb ©efang »ergingen bie 6tunben roie im
ftluge. Qßir können roirklieb TI0I3 Sein auS bas, roas in bieSem Programm
geleistet rourbe, benn bie SRiSSionare unb ©eScbroiSfer geigten, bah Sie auch

künStleriSch auS ber £öbe Stehen. ©er reiche Beifall, ber ben einzelnen Vor=
tragenben gefpenbet rourbe, seigte beutlich, roelcbe günstige Beurteilung bie

Darbietungen Sanben. ©er <Hbenb trug oiel baäu bei, bie Begeisterung
unb bas gute ©efübl auS ben kommenben töonferenatag 3u oergröfeern.

•JSräfibenf ^ßlciiiat) iSt, rote oiele ©efebroiffer roiSSen, ber ©eneralfuper=

intenbent aller 6onntagsSchulen unSerer £ircbe. ©aber roar Sein Befucb
auch für biefen 3roeig unSerer Organisationen oon grofeer Bebeufung unb
SBicbfigkeif. (Sine beSonbere 6uperintenbentenScbaStsoerfammlung unb
eine ÖebrerScbaffsoerfammlung rourbe am Sonnfagmorgen abgebalten,

^räfibenf 9Uc£ap gab Belebrungen über bie 6onntagsScbularbeit unb
deigte, roie roir bas QBerk am beSien oorroärtsbringen können. QBir roerben

Seine Bemerkungen an anberer (Stelle ausführlich roiebergeben.

pünktlich um 5 Minuten oor 10 Uhr oerSammelten Sieb alle groben
unb kleinen 6onntagsSchüler auf ihren bleiben. Obroohl ber ganae 'Raum
bis 3um lefeten QSlab befebf roar, So herrschte boch im ganzen Verlauf ber

SonntagsScbule bie gröfefe Orbnung. ©ie Cieber roaren auf ben Safein

angegeben, bie ©ebete roaren ebenfalls oorher bestimmt, Sobafe mit un=

nötigen Bekanntmacbungen keine 3eit oerloren ging, ©ie £inber ber

beiben 3üricber 6onntagsScbulen hatten ein originelles Programm oorbe=

reitet, bas Sie in ooraügltcber QBeiSe 3ur Ülusfübrung brachten, ©ie aüge=

meine fUufgabe rourbe in mustergültiger QBeife oor ben £tnbern entroickelt,

obroobl ber Öehrerin nur fehr roenig 3eit baju sur Verfügung fianb. (Sine

befonbere Überraschung bilbete bie "Reäifafton ber breiaebn ©laubensartikel

ber Kirche, ©reiäehn 6chüler ber SonntagsScbule, ber ©röfse nacl) georbnef,

marschierten, Blumen in ben ßönben tragenb, in ben 6aal unb begannen,

bei bem kleinsten anSangenb, bie ©laubensartikel aufaufagen. Ütacbbem

ber erfle Seine Aufgabe erfüllt hatte, reichte er feinen Blumenflraufj bem
3roeilen (Schüler, bieSer bem brüten unb So fort bis alle Blumen in ben

Äänben ber lebten 6cbülerin 31t einem grofeen Strauße angefchrooüen

roaren, ber bann bem 'Präfibenfen 9Zk£ao überreicht rourbe. ^räSibent

Sftcföao gab anScbliefsenb baran in Seiner SeSSelnben unb einbringlichen

<Htt ben ßinbern Belebrungen. 3m roeSentlicben roieberbolte er bie bereits

im Stern <Hr. 2 biefes Oabres erschienene fllnSprache „Aaltet euch rein unb

unbeftecht oon ber QBelt." <Um 6cbluSSe ber SonntagsScbule Sprachen
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Scbroeffer 9Uc£ap, Scbroeffer (goelpn QSallif unb bic Q3rüber $eb,
3 immer unb QSrenchle oon ber ©eneralluperinfenbenffcbaff ber Scbroeis

ju bm töinbern. ©er Verlauf ber Sonnfagsfcbule jetgfe, bafe bie QMber,
bie an ber Spifee bes Sonnfaglcbulroerkes in ber Scbroei3 Heben, unb alle

ibre 9Rifarbetfer ibre gan3en Gräfte in ibre Ülrbeit [eben, unb bte grolle

unb berrlicbe ÜIrbeif oorroärfsbringen hönnen unb roerben.

5ür ben 2lacbmiffag toar es ben trübem in 3üricb gelungen, einen
größeren 6aal 3U mieten. Um 2 Hbr 15 oerlammelfen lieb bie «&onleren3=

feilnebmer, über breibunberffünf3ig an ber 3abl, in bielem 6aale, um
»ieberum oon ben ©ienern bes ßerrn 3U boren, ^räfibenf *B a 11 tf fpraci

einige QBorfe ber QSegrüfcung 3u ben Ütnroefenben unb rief bann Q5ruber
© a o i b & i r 1 cb i als erffen Q^ebner auf. ©er 6precber 3eigfe in feinen <Uus=
fübrungen, roie ber ßerr in allen 3eifen mit leinen 2luserroäblfen geroelen
toar unb roie er immer bie ©offlofen roarnfe, ebe er Strafgerichte über lie

lanble. Sie übrige 3eit nabm <Präfibent 9Rc^ap in Qtnfprucb, bellen
5*ebe in ber näcbllen Kummer bes 61ern erlcbeinen roirb.

Ulm Ütbenb um lieben Hbr lanb bie leiste QSerlammlung biefer fegens=
reieben &onferen3 Haff, <£räfibent ßbuarb fiofmann oon ber 3üricber
£onferen3 mar ber erffe Sprecber. (£r er3äblfe oon leinen ßrfabrungen,
bie er gebabf baffe, als er lieb bem (£oangelium anfcblofe unb berkbfefe
aueb üon ben rounberbaren QSeränberungen, bie bureb 3Hormonismus in

leinem Üeben beroirkf mürben, ^rälibenf ©aoib öarorence SHc&ap oon
ber fran3Öfifcben £onferen3 mar ber näcblfe 6precber. (£r er3äblfe eine
©elcbicbfe non einem 6olbafen, ber in einer Scblacbf Hob, toeil er baebfe,

bah er mit leinem einlacben Scbroerf niebfs anlangen könnte, ©er 5elb=
berr mürbe in bieler 6cblacbf barf bebrobf unb 3urüchgefcblagen. 8n ber
ßifee bes (Befecbfes 3erbracb lein ©egen. Ulis er aber bas Scbroerf bes
Seiglings liegen lab, bas bieler bei leiner ftlucbf meggetporlen baffe, bob
er es aul unb lübrfe leine «Hrmee mif bemlelben 3um Stege. QSruber <Hicitap
lagfe bann, bah mir alle bie (Belegenbeifen ausnüf3en lollfen, bie por uns
liegen unb bah bie Scbönbeif unlerer Religion in ben pielen (Belegenbeifen
liege, bie lie uns biefef. ^rälibenf 3augg aus Q3afel Ipracb fobann 3u
ben Utnroefenben unb erklärte, roie miebfig es lei, bah ieber ein3elne pon
uns ein perlönlicbes 3eugnis pon ber (Scbfbeif bes (Soangeliums baben
mülle. $Iucb ^räfibenf Stiblep pon ber Q3emer £onferen3 Ipracb 3U ber
QSerlammlung unb brückte leine ©ankbarkeif aus, 3u bielem berrlicben

'

ßoangelium geboren 3U bürlen. 6cbmelfer <KU,£ap, 'Rräfibenfin ber
Srauenbüfsoereine ber (£uropäifcben Sftiffion, mar bie näcblfe Sprecbertn.
6ie lagfe, bah unlere pornebmlfe Million barin beliebe, anberen SKenfcben
3U bienen unb bah mir nur bann mabre ©lückfeligkeif erlangen könnten,
menn roir in <Uufricbfigkeif unlern Q3rübern unb 6cbmelfern bellen mürben.
3um 6cblulle ber QSerjammlung ergriff <£räfibenf 9Hc£ap noeb einmal
bas <IBorf. 3n kur3en ilmrillen gab er einen QRüchbltcfe über ben Verlauf
ber ^onlereno. (Sr lagfe, bah lie eine ber bellen 3ufammenkünffe geroelen
lei, ber er je beigeroobnf babe, unb erroäbnfe bie ein3elnen ©inge, bk ibm
belonbers aufgelallen roaren. ©ann Ipracb er noeb barüber, bafe roir unler
Vertrauen aul ben ßerrn leisen lollen. ©iele QSebe ilf bereits in bieler

Stummer bes Stern erlcbienen.

QBenn roir felblf aul ben Verlauf bieler ^onferens 3urückblicken, lo

müllen roir lagen, bah lie roirklieb oon grofeer <Bebeufung für bas 2Itiffions=

roerk in ber 6cbroet3 geroelen ilf, unb bak alle QSefucber Irilcb unb geffärkf
in ibre oerlcbiebenen <Mrbetfsfelber 3urüchkebren konnten. 3um 6cblulle
lei noeb allen ben (Befcbroiffem ©ank ausgelprocben, bie bureb ibre <Baff=

freunblcbaff unb ibre SZtübe unb 6orgfalf beim Vorbereiten ber 93erfamm=
lungen unb bei bem ausarbeiten ber Programme gebolfen baben, bie

£onferen3 3U oerlcbönern. $. 3B.
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2Btr u)ert>en an unferen Sßerhen erhannf.
„©as, roas ber ^Renfcb tut," fagf Hamilton Sabie, „ift ein untrügliches

Reichen beffen, roas er iff, unb ein 9Rann kann immer nach feinen Werken
rtebtig beurteilt werben."

(Die QZtenfcben offenbaren forfroäbrenb ibren Charakter bureb ibre

QBerke. QBie grob ober roie hlein aueb bie Aufgabe fein möge, oon bem
(Errichten einer einfachen Litauer bis aum Bauen einer großen itatbebrale,

immer roerben bie Qßerke ihren Schöpfer oerraten.

<Hur ber ©eiff, ben roir in unfere ÜIrbeit hineinlegen, hann biefelbe

Derebeln unb über getoöhnliche Gafttierarbeit erheben. Unb toenn biefer

©eift nicht hineingelegt roorben ift, bann unterfcheibet fich unfer Qßerk in

keiner QBeife oon ber ÜIrbeit eines Bieres.

Sliemanb, ber eine geiftig entroichelte Statur hat, roirb über feine ÜIrbett

nachläfftg binroeggeben können, ober biefelbe in ber QBeifc eines <Urbeits=

tieres oerriebfen. On allem, mas er tut, roirb er ein .ftünftler fein.

Sin Silbhauer bes Ülltertums rourbe einmal gefragt, toarum er fich

fo oiele 9Mbe mit ber 'Küchfeite oon Silbfäulen machte, bie boch niemanb
anfehen roürbe. „Ülber bie ©ölfer roerben biefelbe anfehen," mar feine

fchlagfertige <Hnfroorf.

<Mlle biejenigen, bie ihre SBerke für bas allfehenbe Qluge bes Schöpfers
bereiten, finb bie, roelche im (Sbarahfer, in (Sinficbf, in töraff unb fräbtgkeit

roachfen, iebe Aufgabe su oollbringen, bie ihnen übertragen roirb. Sie

finb bie einzigen, bie roahren Erfolg haben roerben. onfon emett Farben.

Qtoojetielf als ßnabe-
(Sr roar hein außergewöhnlicher £nabe. (Sr mar in heinem Sinne ein

©enie. körperlich mar er gans entfehieben unter bem ©urebfehnitt ; geiftig

mar er roobl aufgemecht, aber in heiner QBeife heroorragenb.

(Er hatte ein gutes ©ebäcbfnis unb eine außergewöhnliche ©abe, alle

feine ©ebankenkräffe auf einen <3)unkf 3u richten; auch liebte er Sucher,

fo fagt Hermann Äageborn in bem „Soo's Gife", ber 3eitfchrift ber

amerikanifeben ^Pfabfinber. 3u feiner 3eit gab es ficher hunberte oon
Knaben in feinem «Hlfer, bie begabter roaren, als er.

IBas Sbeobore Qtoofeoelt befab, unb roas bie meiflen anbern nicht

hatten, roar ein tiefer QBunfch, oorroärfsaukommen, in ben Leihen ber=

jenigen 3u flehen, bie grobe £aten für bie 5Kenfchheit oollbringen. Wit
biefem «XBunfcb harn 3iierfl unbeftimmt, bann aber immer beutlicher bie

(Erkenntnis, bab bie QZtenfcben nur burch enblofen Stampf gegen bas fiebrige,

bas Unreine, bie furcht unb bie falfchen 3roeifel in ihren Äeräen unb bie

falfche 3ufriebenheit oorroärfshommen hönnen. ©aber roar er entfchloffen,

felbfl eine iiämpferfeele, rein unb tapfer, 3u roerben. eiauona.

„2>ie Religion, bie roir angenommen b«ben, ift nicht eine Religion für

ben Sonntag allein ; es ift nicht ein blobes Bekenntnis ; fie ift eine — ich

möchte fagen fchrechliche Ißirhlichkeit. Och glaube, ich bin berechtigt, biefen

Ausbruch 3U gebraueben, benn unfere Religion ift enfroeber ein ©erueb
3um Geben ober ein ©eruch 3um £obe. QBenn es bas ift, roas ich es ge=

nannl habe — oeraeiben Sie mir biefen fUusbruch — roenn es bas ift, als

roas roir es angenommen haben unb für roas roir es als 9Ritglieber ber

Kirche Oefu (Sbrtffi halten, bann ift es bas roichtigfte in ber QBelt unb unfer

(Erfolg in biefem unb im zukünftigen Geben roirb 3um groben Seil baoon
abhängen, roie ftanbhaft roir in ber QBahrheit finb unb roie aufrichtig im
Aalten ber ©ebote, unb roie ernfthaft im Befolgen aller ©runbfäfee unb
<Hnforberungen ber Borfcbriffen bes (Eoangeliums."
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grau £ b e o See, bie grau bes früheren ^resbpferianergeifllicben

Don Spanifb gork, Utab, fpracb kür3ltcb oon ber „Qlßomen's SHiffionart)

6ociefo" ber erffen ^resboterianerkircbe in ©erkleo, Kalifornien, über „bie

^Hormonen" unb lobte He in anerkennenben QBorfen, baupffäcblicb roegen

ber (Sniroicklung bes öffentlicben Scbulfpftems in Utab. 6ie macbfe auf

bie Satfacben aufmerkfam, bah in allen Seilen bes ßanbes 6cbulen er=

ricbfef roorben feien, unb bah alle QInffrengungen gemacbl roürben, bie

<£räiebung 3u oerbeffern. 5ftrs. 2ee erroäbnfe bauplfäcblicb bie oier 9Ror=

monenfempel in Utab, ibre ©auroetfe unb ibren geroalttgen Einbruch. <Uucb

bie natürlicben Hilfsquellen bes 6iaafes, fein Klima unb bie allgemeinen,

frieblicben ©erbältniffe rourben in febr infereffanter QBeife gefcbilberf.

Ulm 6.0anuar ftarb ©ruber 2tepbi$lnberfon in ber 6als=

f eefiabf. 2tepbi Ülnberfon roar ein freuer Kircbenarbeiter unb ein begabter

Scbrifffteller, 3ulefjf roar er ber Herausgeber bes „Utah Genealogical

Magazine". 3n ber Kircbe bat er in Skanbinaoien, feinem Hehnatlanbe,

unb in (Sngtanb 9ZHffionen erfüllt, ©en ©efcbroiffern biefer 3Riffion ift

©ruber <Hnberfon als ber ©erfaffer ber oor einiger 3eif im 6fern erfcbienenen

©efcbicbte „fiindugefügf" nocb gut bekannt.

2tus öer Sltiffion,

Jtonferens in gtatihfutf a< 21U ©ei einer längeren QSeife burcb

Seutfcblanb rourbe am 13., 14. unb 15. Sanuar eine roicbfige Konferenz

in grankfurt a. $t. abgebalten, ©ie ^riefterfcbaff ber grankfurfer Kon=

ferenä oerfammelte ficb am 13. Sanuar, abenbs 7 Hbr. ©infcbliefelicb ber

SRiffionare roaren 78 Sräger bes ^rieftertums anroefenb. ®ie einzelnen

(Bemeinbepräfibenfen ober beren Sfeltoertrefer gaben ©ericbfe über bie

Qlrbeit in ben oerfcbiebenen (Bemeinben. obre ©ericbfe 3eigfen, bah bie

grankfurfer Konferen3 in einem guten 3uftanbe ift, unb bah alle oerfucben,.

auf ibrem Soften 3U fieben unb ibre bliebt 3U tun. ÜInfcbliefeenb an bie

©ericbfe gab ^räfibenf ©allif einige toerfoolle ©elebrungen, unb ermabnfe

bie ©rüber, burcb ibr ©eifpiel ber QBelf 3U seigen, roer bie QHormonen
eigentlich finb. SBemr bie QBelf bie grücbfe fiebf, bie roir bringen, bann

mufe bas SBerk oorroärfsgeben. Dilles liegt an unferem ©eifpiel unb an

unferer Sreue im Qßerke.

®a bie grankfurfer Konferen3 burcb bie Organifation neuer <8e=

meinben im oerfloffenen Oabr bebeufenb geroacbfen ift, unb eine ber grö&ten

Konferen3en in ©euffcblanb bilbef, fo rourbe es nofroenbig, biefelbe 3U

feilen, ^räfibenf ©allif legte ber ©erfammlung bm ©efcblufs oor, bie

frankfurter Konferen3 in eine frankfurter unb eine Stuttgarter Konferen3

3U trennen, gerner fcblug ^räfibenf ©allif ©ruber <H. (Sarblei) als <3)rä=

fibenf ber neuorganifierfen Stuttgarter Konferen3 oor. ©eibe ©orfcbläge

rourben oon ben antoefenben ©rübern einftimmig angenommen, ^rfc

fibenf ©arbner, Cßräfibenf (Sarbiet) unb ©ruber 3enger, früberer Konferen3=

präfibenf ber Hamburger Konferen3, ergriffen fobann bas QBorf unb gaben

ben anroefenben ©rübern gute ©elebrungen, roie fie am beffen für ben

gorffcbriff bes IBerkes arbeiten könnten.

<Um 6onnfagmorgen rourbe um 10 Ubr, roie geroöbnlicb, eine 9Kufter=

6onnfagsfcbule abgebalfen. Sie Kinber erfreuten bie Ütnroefenben burcb

ein gutes Programm unb ^Präfibent (Barbner, (Sarbleo unb ©allif gaben

ibrer greube Qtusbruck, einer fo fcbönen 6onnfagsfcbule beiroobnen 3«

bürfen.



©ie 2lacfcmittags= unb <Ubenboerfammlungen würben roie bic Sonm
tagsfcbule im 6aale bes ©r. äoehfeben tfonferoaloriums abgehalten unk

bie oerfebiebenen antoefenben Millionäre gaben in begeifterfen QBorten ihr

3eugni5 oom (Soangelium. <£rä|ibenf Ballif gab in ben Berfammlungen

>en <Hntoe|enbcn gute Belehrungen unb totes auf bie <nofu>enbigkeit hin»

feie ©ebofe ©ottes 3U halten unb bem (Soangelium treu 3u fein unb ber

«IBelt in allen Sfüchen ein Beifpiel au geben.

«Um Montag oerfammelfen fieb bie Miffionare ber £onferen3 3U einer

befonberen Miffionaroerfammlung, in roelcher alle Brüber ihre Berichte

gaben. (Ss roaren 37 Millionäre anroelenb, bie alle in biefer ßonferenj

neue Nahrung unb Stärke fanben unb befriebigt in ihre «Hrbeifsfclber

äurüchhehren konnten.

3um Scbluk |ei noch aller berjenigen gebaebt, bie burch ©efang unb

Mufik hallen, bie Berfammlungen ber &onferen3 3u oerlchönern.

2ltt9ehomme!n Seit unlerer lefelen Veröffentlichung im „6tern
u

finb

bie folgenben Brüber glücklich angekommen unb haben ihre ÜIrbeit in

ben oerfebiebenen Ülrbeifsfelbern bereits aufgenommen.

Siati 2 roll aus Verbürg (Öbaho) nach ber frankfurter &onferen3,

<Rolanb S. Broroning aus Ogben (Utah) nach ber frankfurter £onferen3,

Victor <R. 9t i g b t) aus 6alt Cake Gifo (Utah) nach ber (Sbemnifeer £on=

feren3, ©len £. 03 1 a k e aus 6alt Qake (Sito (Utah) nach ber Hamburger

Äonferen3, <Rolanb Bloob 6 m i th aus (Slearfielb (Utah) nach ber Königs*

berger £onferen3, ^urtis Sohn Bufbman aus 6noroflake OHriaona)

nach ber 3ürcher £onferen3, 6tanforb <£aul <£ o xo e l f o n aus ^rooo (Utah)

nach ber ßannooerfchen &onferen3, ©eorge äammonb äanfen aus

<£rooibence (Utah) nach ber frankfurter £onferen3, Bernon Marcellus

QKbobes aus ©arlanb (Utah) nach ber Berliner £onferen3, Öofepb

«buarb © u It m a n aus äonepoille (Utah) nach ber ©resbner £onferen3.

(Sbrencoll ewflaffein $acb treuerfüllter Miffion finb bie folgenben

Brüber ehrenootl entlaffen roorben : Q&cbarb S cb ü fe e , 3ulefct in ^forsheim,

Srib ftärber, 3ulefet in klingen; £urf Schleich, 3ulefct in Memel;

fieinrich 6 in fei, 3ulefet in SBien; 3ofepb Gittke, 3uleöt in Berlin;

QSubolf ä ein ig er, 3ulefcf in 6f. ©allen; ©aoib äirfcbi, jutefef in

Burgborf ; Mar <Jt a b r o fe k o , 3ulefct in <£ffen. QBir roünfchen ben Brübern

auch auf ihren ferneren ßebenstoegen ©ottes reichen Segen.

3ni)alt:

3Bobl bem, ber fein Vertrauen

auf ben äerrn fefct ... 81

©as ^rin3tp ber (Belichte . 84
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leum 88

©ie (Srblünbe 89
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<83ir roerben an unleren QBerken

erkannt 94
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QSejugspreis für <5eutjd)lanb, öfterreid) unb Ungarn
für bie

6$roet3 5 öts., für «Ümerika unb bas übrige 2luslanb 8 ßfranhen.

».„ Äi.A«M erfebeinf monatlich, stoeimal.

«ütl SIClU 600 <mark für bas jioeife "Biert cliatjr. Säbrücher Sejugspretc

gür bie üeraus|«be »erantroorflicb

:

6 » r g s Qf. "Sallif, «Präfibent

öer 6cbu>eiaerifihen unb Stutzen «Dtffion ber £irche 3efu Gbrifti ber Jieiligen ber ßetjten Sage

f*r ©eurf*l«nb unb öfterrei*: ü i r r a * (»oben), <P»flfad) 208.

für bie 6d)»ei« unb b«s übrige Üluslanb: QSafel (Sdjweü), üeimenftrafje 49.

1)ru*: Oberbab. "BolhsblaH. Cörra*


