
ber ^ir^ß Qzju (£j)tißt bzz ^eiligen ber Zt^itn Sage*
©esrunbet im 3«6« 1868.

Sie Pforte ift toeU uub ber 3Beg ift breif, ber 3ur <8erbammnis abführt; unb tfjrer

finb »iele, bie barauf roanbeln. Unb bie 'Pforte ift eng unb ber 2Beg ifl fcfomal, ber sunt

Geben füt>rf; unb roenige finb ihrer, bie ibn finben. 9Iiaftt). 7:13—14.

nr. JO. J5. Itlai J323. 55. Jahrgang.

Stnfpradje

bes ^XlfcHen 6fepben 0. QSicbarbs com QSafe ber 3mölf bei ber

93. balbjäbrlicben £onferen3 im Oktober 1922.

ooo

(IB enn icb mit einer genügenben £iefe ber ©ebanken unb einiger 8ret=

IQ beit bes Qlusbruches gesegnet fein fotlfe, bann möcbfe icb gerne

einige Minuten über ben ©egenffanb ber QBeitberjigheit fpreeben.

Ocb möcbfe auf biefes Sbema niebt efroa eingeben, roeil icb benhe,

es fei befonbers an3iebenb, fonbem nur roeil meine ©rfabrung in

ber ^irebe mieb baoon überseugf, bah eine Q3efprecbung unb Auslegung
biefes ©egenffanbes oon Vorteil fein möcbfe, baupffäcblicb für oiete oon
ber Ougenb unferer £ircbe.

Smel oerfefttedette Standpunkte,

(£s gibt oiete foroobt innerbalb als aueb aufeerbalb ber töircbe, roelcbe

bie Meinung baben, bafe roir bureb Überlieferungen, berhömmlicbe ©ebräuebe
unb bureb unfere (Sbrfurcbf oor Singen, bie oor unferer 3eif begrünbef

rourben, fo eingeengt roären, bah roir heine neuen ©ebanhen, öbeen unb
©eroobnbeifen cmnebmen mürben, um biefes groke QBerh oormärfs3u=

bringen. Ülber es gibt aueb Öeufe in ber £ircbe, bie gerabe ben entgegen^

gefefifen 6fanbpunht einnebmen unb fagen, bah mir fo roeif oon bm
©runbfäfcen, ben Offenbarungen, ©ebräueben unb Überlieferungen abge=

mieben mären, bah mir in großer ©efabr feien, oon bem eigenflieben ©eiff

bes QBerhes absuhommen.

6o mie icb es oerffebe, bat heine oon beiben Meinungen, bie icb oer~

fuebf hab<i, bier mieber3ugeben, meber bie eigenfliebe QBebeufung bes (£oan=

gefiums, noeb feine Obeale unb feinen mabren ©eiff erfafef. öcb füble mieb

heinesmegs 3u benen binge3ogen, bie mit einem ©efübl bes 6tol3es fagen»

bafe fie niebf ffrenggläubig mären, bie mobl bie ©runbfäfje bes ©oangeliums
annebmen, fonff aber in ibren «Unficbfen freibenhenb finb, unb fieb ootfhommen

gerecbtferfigf fübfen, bie Regeln unb QSerorbnungen 3u überfebreifen, bie

bie Sürber ber ßirebe oom Anfang an bis auf bie gegenmärfige 3eif
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gegeben baben. 3cb bin ftrenggläubig; unb icb bin TI0I3 barauf, bah icb

ftrenggläubig bin. 3cb hann niebt oerffeben, baß jemanb, ber mit bem
(Beiff biefes großen Qßerhes auf ber (Erbe burcbfränhf iff, unb ber überzeug!

iff oon fetner IBabrbeif unb feinem göfflieben Urfprung, efroas anberes

fagen Kann, als, er fei ffrenggläubig; unb roenn icb fage, bah tcb es bin,

bann benhe icb niebt einen «Hugenblich baran, bah icb niebt für jeben guten,

neuen ©ebanhen empfänglicb roäre, unb für bie (Snfroichlung roabrer

SBiffenfcbaff, unb bie Ulusbebnung unb <Hnroenbung ber ^rinaipien bes <£oan=

gelium5 Öefu Gbriffi in allen Gagen bes Gebens.

Xlnferfcnted 3n>ifcnen Gmbevmhell und 2Detff)er3tanetf*

60 roie icb es oerftebe, beflebf ein großer Hnferfcbieb 3toifcben Ißeif-

beräigheif unb (Sngberaigheif, unb icb benhe mancbmal, bah felbff gute

SXHfglieber ber töircbe einen niebt unbefräebflieben 6cbaben, baupffäcblicb

unfer ber Öugenb ber tftirebe anriebfen, roenn fie roegen bem ^rinäip ber

ftreibeif unb Qßeifbewgheif ein «Ubroeicben non einer fefibegrünbefen 2*egel

ober einem (Befeb ber töircbe befürworten. 6s iff eine 6acbe für fieb, toenn

roir mit benen naebfiebfig unb gebulbig finb, bie 6ünbe begeben; aber es

iff toieber eine anbere 6acbe, mit ber 6ünbe einen Vertrag ober einen

Kompromiß ab3ufcbließen. QBir follfen immer eine febarfe Srennungslinie

öroifcben unferen Sbealen unb ben febtoacben menfeblicben SBefen 3ieben,

bie oerfueben, benfelben gemäß 3U leben.

305 eoangeUum ttmfcblteßf alle Zßabvbe'tU

3cb für mein Seil oerftebe bie berrlicben <£rtn3ipien bes (Soangeliums

fo, baß fie groß unb umfaffenb genug finb, alle SBabrbeifen in fieb 3U

fcblteßen, unb icb begren3e fie in ibrer (Srhlärung unb SBirhfamheit nur

bureb bie 28eifber3igheit ber IBabrbeif felbff. „SBo eltoas «ZBabres, 2ugenb=

baffes ober oon gufem <2*ufe ober Gobensroertes iff, fraebfen mir nacb

biefen Singen."

2Bie totr uniere 3te!e und Obeole aufrechterhalten libnnem

Utile <Slenfcben finb oon ibrer Umgebung abbängig. 3n unferen fianb*

lungen fpiegeln fieb bie <£erfonen unb (Sinflüffe mieber, bie uns umgeben.

<£s iff menfeblicb, fo 3U banbeln. <ZBir Können niebt in ber QBelf leben,

obne in geroiffer äinficbf an ben ©ingen ber QBclt feÜ3unebmen. Gebe

<Pflan3e, jebes Geberoefett im Sietreicb ift in gleieber SBeife ben (£inroirhuttgen

feiner Umgebungen unterworfen ; fie alle toerben oon Gicbf unb Sunhelbeif,

äifee unb £älfe, Fäulnis unb (Befunbbeif in geroiffem 6inne beeinflußt SBir

hönnett niebt mit allen ben Männern unb grauen, bie oerfebiebene Obeen

unb Qebens3iele baben, 3ufammenleben, obne, roenigffens in geroiffem

(Brab, oon biefer Q3erübrung beeinflußt 3U toerben. <£s beffebf heine 9Kög=

liebheif, fieb oon ben anbern 5Kenfcben gebieflieb ab3ufonbern. SBir frommen

mit ftremben 3ufammen, in unferen (Bemeinroefen leben mir mit 9Kenfcben

3ufammen, bie gän3licb anbere «Hnftcbfen oerfrefen als mir. Sie ein3ige

«möglicbheif, bie icb febe, iff bie, eine große moralifebe Qlbfonberung ober

Trennung, menn 6ie fo mollen, aufrecbt3uerbalfen, bamif roir unfere eigenen

(Brunbfäfee unb Obeale roabren hönnen, um unfere Sugenb oor ben @e=

fabren 3U febüfeen, bie fie immer umgeben, roenn fie fieb mit ben Geufen

ber QBelt oereinigen unb oermifeben. Wir beißen ben ftremben in unferen

Soren roillhommen. <lBir anerhennen bie Saffacbe, bah roir mit ibm @e=

febäffe macben, aber roir beroillhommnen niebt ben (Einfluß ber SBelf, ber

unfere ©runbfäfce fcbroäcbf unb beflechf, nämlicb bie (Brunbfäfce bes

(Soangeliums öefu (Sbrtfft.

3cb befraebfe es als eine ber größten QSeranfroorflicbheifen, bie uns

auferlegt roorben iff, bie ^rinsipien ber «ZBabrbetf, bie uns 3ur Verbreitung
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über bie ganäc QBelf übergeben roorben finb, in ibrer QSeinbeif unb unbe=
bingfen Unoerfebrfbeif aufrecbf3uerbalfen. Sebe Cöfung, in bie ein Seil

einer anberen Göfung bineingegoffen roirb, oerlierf oon ibrer Sfärhe unb
oon ibrem ©ebalf. Sie hönnen baber bie (Sinflüffe ber QDSelf mit ben
großen ^Prinsipien bes (Soangeltums nicbf mifcben obne 3U fcbroäcben. (£s

tff unfere bliebt, biefelben unbeflechf unb ungefcbroäcbt 3U erbalfen, unb
ibre gegenwärtige Stärke unb "ZBirhfamheif 3u roabren. ©aber füble icb

micb oollhommen gerecbtfertigt, roenn icb 3U ben nacbbenhlicben unb forf=

fcbriftlicben 9Hifgliebern in ber töircbe fage, 3u benen, bie mit bem (Bebaren

oon beute im allgemeinen nicbf fo gan3 einoerffanben Unb : fetb roeifber3ig,

aber benhet baran, bah bas Soangelium Oefu ßbriftt unabänberlicbe Sreue,

Befolgung unb Q3eacbfung oerlangf.

2öir werden nur dann gefegnet, wenn mir den ^rtnstpten
genorfam find« auf welche die Segnungen bedingt wurden«

<Der allererste <Ubfcbniff ber Öebre unb 33ünbniffe — biefer grofce 5lb=

fcbniff, ber als bas 'öorroorf 3U biedern QBerhe angegeben roirb, unb ben

icb oft als ben Freibrief unferer Religion be3eicbnet babe, fagf uns, bah
Öofepb 6mifb berufen rourbe, bamif ber ©laube unter ben 9Ilenfcbenhinbern

3unebme, unb, acbfen 6ie auf bas, roas icb iefjf fage, benn icb eracbfe es

als grunblegenb, „bamil mein eroiger Q3unb gegrünbef roerben möcbfe".

3cb befracbfe ben eroigen Q3unb 3um grofeen Seil genau fo roie icb einen

gefefclicben Q3unb belracbfen mürbe. 3cb glaube, bah unfer QSafer im
ßimmel ficb ebenfomobl oerpflicbfen toollfe, mie bieienigen, bie in biefen

QSunb eingeben unb 9hU3en baoon baben. 3cb glaube, bah niemanb 3U

ben Segnungen besfelben r]oU berechtigt iff, menn er ficb nicbf allen 33e=

bingungen unfermirff, auf bie biefe Segnungen oerbeifeen finb, unb icb oer=

ffebe, bah biefer Q3unb grofe genug iff, alle "Prinsipien bes (Soangeliums
3U umfaffen; baber hann niemanb, ber biefe Saffacben oerftebf, fagen, er

fei roeitbenig, unb es in irgenbeinem Seile unferlaffen, bie «Prinsipien 3U

beacbfen unb bocb einen Gobn beanfprucben, ben nur bieienigen erbalfen,

bie bas gan3e (Befefj befolgen.

SBeUnentgheit off mit 3ügeHoftgneif oerwecbfett«

. Q!ßeifber3igheif unb <Brof33ügighetf ber ©ebanhen unb QInficbfen merben
off mif 3ügellofigheit oermecbfelf unb mit ber Sreibeif ©inge 3U fun, bie

nicbf im (Sinhlang mif ben ©efefcen unb ^orfcbriffen bes (Soangeliums
finb. 3cb bin fefl baoon über3eugf, bah> roenn unferer Ougenb, bie bie

Hnioerfifäfen unb Scbulen befucbf, bie 'Prinsipien bes (Soangeliums in

aller ibrer (Bröfee unb Siefe ge3eigf mürben, roenn fie oerffeben Könnten,

bah fie ben gröfefen Onfereffen ibres Gebens nur bienlicb finb, unb bah fie

alles bas umfcbliefcen, roas gut unb roabr iff, bann roürben fie nicbf benhen,

bah bas ©oangelium eng unb begren3f fei, aucb roürben fie bann nicbf

benhen, bafe bieienigen, bie fagen, bah fie für bie Q3eacbfung ber ^Prinsipien

besfelben ffeben unb hämpfen, ibren 3been enfgegenffeben unb heine neue

Qßabrbeif annebmen roollen.

<5ine angebrachte Auslegung des Csoangeliums notwendig«

QBir braueben eine Auslegung unferer Qebren. QBir braueben eine

Auslegung, bie hrafiooll iff, unb es iff nicbf nofroenbig, in irgend
einer QBeife mif irgenbeinem ber *Prin3ipien bes (Soangeliums in Q!ßiber=

fprueb 3u geraten, um eine anfpreebenbe (Srhlärung unferer Religion 3U

geben. Öcb roerbe immer bafür einffeben, bah biefe Auslegung oon ben

äilfsorganifafionen ber töircbe unb aucb oon bem ^riefferfum kommt.
3cb benhe, bah es ein unglüchlicbes ©efebich iff, roenn junge Ceufe, bie
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bem ©oangeltum unb ber Strebe freunblicb gefinnf finb, keine genügenbe
©elegenbeif erbalfen, bie groben unb rounberbaren "ZBabrbeifen besfelben

fcbäfcen 3u lernen.

QBir Unb alle oon ben 3eugniffen infpirierf roorben, bte toäbrenb bieder

töonferena gegeben mürben. Scb bin im Onnerffen burd)brungen roorben,

als icb Männer bier babe fleben feben unb fagen boren, bah He rotten,

bah ©off lebt unb bah 3ofepb Smifb fein 'Profef mar. <Ms icb ibre 6timme
in biedern 6aale erfcballen borte, babe icb oor (Sbrfurcbf gegittert, unb aueb
mit einem ©efübl gro&er Öteube — nor ©brfurebt, roeil icb roufefe, bah
alle meine trüber unb 6cbroeffern bie ©elegenbeif baben muffen, bas
(Soangelium 3u oerffeben unb 3u berfelben Kenntnis ber Qßabrbeif 3u
kommen, genau fo toie es unfere Q3rüber ausgelegt unb 3eugnis oon
bemfelben gegeben baben; unb bas ©efübl einer grofeen Steube, roeil icb

ein gleicbes 3eugnis befifee. 3cb riebte mieb an (Eucb, meine SBrüber unb
6cbroeffern, Sbr, bie 3br ein fo grofees Onfereffe am SBerke ©offes bettunbef,

babureb, bah Öbr 3u ben ©eneralkonferen3en ber £ircbe bierberhommt, icb

forbere ©ueb auf, niebf nur 3U (Surem eigenen ©ufen, fonbern 3um ©ufen
£aufenber unb Ülberfaufenber, bie niebt bier Unb, unb bie niebt oon ben
berrlicben 3eugniffen burebbrungen roerben können, bie Q3offcbaff bes
(Xoangeliums jenen 3u bringen, es ibnen aus3ulegen, fie oerffeben 3u
laffen, bah es niebfs (£nges ober Q3egren3tes in unterer Qebre gibt, unb
bafe ibnen auf ibrem QBege 3um QSorroärfsgeben niebts enfgegenffebf, auf

ibrem QBege 3ur ©ntroichlung bis 3ur gröfefen IBabrbeif unb Vollkommen*
beif, aueb niebt im oerffeben unb begreifen ber großen <Prin3ipien ber

QBabrbeit, bie ©oft beabfiebfigf, allen 9Itenfcben 3ur öeitung unb ftübrung
3U offenbaren.

©oft möge uns (Sinftcnf und Serffand geben*

©off möge bie Sugenb fegnen. ©off möge ibnen QBeisbeif unb Q3er=

ffanb geben, bah fie bie grofeen Sßabrbeifen unb 6cbönbeifen bes (Soan=

gelium5 feben können, ©off fegne bie Üllfen, bah fie freunblicb, gebulbig,

gütig, bulbfam, gnäbig unb liebretcb finb, bah biefe jungen QKenfcben niebt

im Unglauben oergeben. Siefes bitte icb im tarnen 3efu Gbrifft. Ulmen.

Sie ßeüigen hönnen tmffen,

was 2ßal)rf)eU Ift

©er gläubige heilige ber Gelten Sage bat bas <2*ecbf, bie "ZBabrbeif

3U kennen, toie ©off fie kennt; unb keine ÜRacbt unter bem bimmlifeben

töönigreicb kann ibn irrefübren, feinen ©etff oerbunkeln, feinen Qßerffanb

oerroirren, ober feinen ©tauben ober feine Kenntnis oon bun ©runbfäfcen

bes (Eoangeliums 3efu Gbriffi trüben. (Es kann niebt ber Sali fein, benn

bas Qicbt ©offes febeinf beller als bie SBabnoorfteliungen ber ftalfcbbeif

unb bes Irrtums; baber erbeben fieb bie, roelcbe bas Öicbf Sbriffi, ben

©eiff ber Offenbarung unb bie Kenntnis ©oftes befifeen, über alle biefe

ßaunen ber QBelt; fie roiffen, bah biefe öebre oon ©off ift, unb niebt oon

ben 9Itenfcben. ft . , ^ ~ ...
Gofepb <?. 6mttb.
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2ße£tho, ntd)f Slgppfen We 2Biege5er9Kenfc^^eit

Überrede 3ebnfaufenb Oabre alfer mongoltfcber 6fäbfe aufgefunben.

QSon 3. £. d o r n p n.

®er nacbftebenbe Qtriittel ift oor hur3er 3eit in ber in "Paris herausgegebenen
amerihanifeben Leitung „The Chicago Tribüne" erfd)ienen. Stuf befonberen IGunfch

unb Veranlagung unferes {ruberen SRiffionspräfibenfen Sallif haben roir ben=

feloen überfetjt unb brücken ihn hier ab.

Sofepb 6mttb erfubr burd) eine Offenbarung oom fierrn, baf5 bie QBiege ber

tJRenfcbbeif niebt in ber alten SBelf, fonbern auf bem amerihanifeben Äontinen
3U fueben fei. 5)ie in <ffier.iho hürslid) oorgenommenen Musgrabungen baben
beroiefen, bafj bie frübefte Äultur roirhlid) auf amerihanifebem Soben geblübf

bat. (Sine SItinufe Offenbarung ift aud) bier, roenn roir bas 2Borf QSrigbam

•goungs umfebreiben roollen, mebr roert als ein ganäes ßeben ber 5Biffenfebaft

unb ber JJorfcbung.

©em nacbfolgenben SMihel gemäf3 toirb bureb bie IBiffenfcbaff befläiigf, bafj

fid) ber erfte grofje 3eifabfd)nift ber menfd)lichen Kultur auf bem amerihanifeben

kontinent abroichelte. S)ie 51uf, roie es in ben naebfiebenben 2lusfübrungen

beifjt, mad)fe biefer 3eit ein (Snbe. ölufeerbem fpriebt ber 2lrtihel t»on roeiteren

aufeinanberfolgenben Äullurperioben auf bem amerihanifeben Äoniinenf. 2Benn
aud) bie roiffenjcbaftlicbe Cforfcbung nid)f bie gan3e unb oollhommene IBabrbeif

finben honnfe unb aud) nie finben. roirb, befonbers in Q3e3ug auf bie angegebenen
3eiträume, fo ift es bod) nid)t 3U oerhennen, baf3 bie oerfloffenen 3eifaKer, bie

burd) bie Qlusgrabungen beutlid) roieber anfgebecht roorben finb, fid) in ben
Aaupt3ügen mit ben im Sud) 9Üormon angegebenen 3eilaltern bedien. Unfer
2Irtihel fpriebt t>on ber Sefiebelung ütmerihas nor ber 6intfluf, r»on ber jar=

bitifeben ßinroanberung, non ber nepbitifdjen (Sinroanberung unb oon grofjen

3erftörungen 3ur 3eif bes Sobes Gbrifii, bie burd) (Srbbeben unb rmlhanifcbe

Sätigheif oerurfacbf rourben.

(Ss ift merhroürbig, bafj bie QBiffenfcbaft unberoufef unb obne bafj fie es

roünfcbt, t»on Sag 3U Sag neue SSeroeife für bie (Scbfbeif bes Sucbes Btormon
unb bie ©ötflicbheit ber tüHffion Sofepb 6mifbs erbringt. ©ie Sebahtion.

teuere Ausgrabungen im £ale oon 9Ite£iho baben ben Anfang ber

menfeblicben 3iotltfafion oerfebiebene Sabrfaufenbe auf bie roeftttebe £>alb=

hugel 3urüchoerlegf.

©iefe Ausgrabungen seigen uns, bafj bie 91tenfcben bier roabrfcbemltcb

oor mebr als sebnfaufenb 3abren Sfäbfe bauten. 6ie bedien roeifer fünf

beutlicb 3U unferfebeibenbe töulfurperioben auf, beren SIberreffe alle mit

ßrbe überbecht finb ; bie erfle liegt 3toifcben fünfoebn bis »ieräig Sufe unfer

ber Oberfläcbe.

Sie Ausgrabungen förbem noeb feltfamere Singe 3u Sage. 6ie 3eigen

uns, bafe bie Präger ber beiben erflen 3ioilifafionen roabrfcbeinlicb Öeufe

mif 6cblif3augen unb fellfamen mongolifeben ©eficpfs3ügen roaren. Siefe

QSölKer bemalten bie Litauern unb QMnbe ibrer Sfäbfe unb Sempel mif

rounberlicben, abenfeuerlicben Figuren unb Sinnbilbern, roelcbe einige ©e«
lebrfen aus (ibina, bie ber ebinefifeben Aborbnung in 9Herjho angeboren,

als primifioe ebinefifebe Äieroglppben erkannt baben.
Sie erfte biefer beiben mongolifeben „töulfurffufen" liegt unfer an=

geroebfem 6anb unb (Beröll pergraben. Sie 6heleffe ber Sofen toerben

in allen Cagen unb 6fellungen aufgefunben.
3Rancbmal roerben ganse Familien, toie es febeinf, in bm Qebmtpänben

ibrer Käufer 3ufammengepfercpt aufgefunben, roelcbes uns 3etgf, bah fie ber

£ob plötilicb unb unerwartet übereilte, unb bah ibre ©ebeine unfer bem
bureb bie Öluf berbeigefragenen Abfatjfcblamm pergraben rourben.

6otoobl in ben Käufern als aueb in ben Sempein finben roir £on=
figuren, roelcbe uns beutlicb 3eigen, roie biefes QSolK ausfab. QBenn fie

heine Mongolen roaren, bann frügf ibr Ausfeben.

3etc6en einer oöoeren Kultur.
Über biefer Scbicbf, bie eine Siehe oon einem bis 3u mebreren 'Sarbs

erreiebf, unb bie bie Xlberreffe ber erffen 3ioilifafion bebechf, liegen bie



- 150 -

£rümer einer anberen, toeifer forfgefcbriffenen 3ioilifafion, »ort mebr Künff=

lerifcber (Xnfroichlung.

2)ie ßeufe, bie biefer 3t»cifen Äulfurffufe angebörfen, entfalteten eine

rege QSaufäfigKeif. 6ie baffen ©öfter, bie benen ber erften 3ioilifafion

äiemlicb gleicb roaren. 6ie erricbfefen grofce ummauerfe Sempel, beren

fefefe <Keffe fäglicb burcb bie Ülrbeif eines unermüb lieben Sorfcbers 3u tage

geförberf roerben. 'Profeffor QBilliam 9Hoen, ein <HmeriKaner, bat biefe

Ausgrabungen für nierjebn 3abre lang im Safe oon QlteriKo geleifef.

2)ie 5Ztenfcben biefer 3toeifen mongolifeben £ulfurffufe oerferftgfen forg=

faltig gefcbntfjfe Figuren ibrer ©offbeifen, bie fte in bieten toeif 3urüch=

liegenben Sagen anbefefen. Sie oerffanben ibre 3Irbeif beffer als bie

grieebifeben 23ilbbauer in ben ÜInfängen ber ©efebiebfe ber grieebifeben

töunff, bie oielleicbf 3toeifaufenb Oabre fpäfer erff begann.

Unter ben Singen, bie uns erballen geblieben finb, finben roir bebauene

Sfeinfafeln, bemalfe Sempelroänbe, bie bieroglppbifcbe Önfcbriffen fragen,

unb ibre ©offbeifen barffellen, ebenfo »eraierfe 3iegel unb 6feine.

®urd) einen Sulhan nerntentef.

©er £ob harn fieber febneü über biete ßeufe; fie rourben unfer einer

©eche begraben, bie einen bis mebrere «Borbs bich iff unb bie aus einer

febr sab 3ufammengefef3fen oulKantfcben fUfcbe beftebf. ©iefe 91taffe mufe

febr beifc geroefen fein, als fie berunferham.

Überall frennf biete oulKanifcbe Ulfcbenfcbicbf bie Überbleibfei ber mon=
golifeben 33eoölherung oon einer fremben unb fonberbaren ^affe, bie toabr=

fcbeinlicb einige Öabrbunberfe fpäfer in bas £al harn, naebbem es burcb

bie <Uusbrücbe ber SßulKane, bie jefef noeb aus ber (Sbene aufragen, gän3=

lieb oerroüffef roorben mar.
©eologen baben biefe Ülusbrücbe fünffaufenb bis fiebenfaufenb Sabre

3urüchoerlegf. <Hber febon oor biefer 3eif beffanben 3toei töulfurffufen,

roäbrenb roelcber ber 9Kenfcb ftorffcbrtffe maebfe, oon einer febr niebrigen,

aber boeb roirhlicben 3ioilifafion, in roelcber er 6fäbfe baute, eine ©efeü=
febaff unb einen Staat bilbefe, unb eine rooblbeKannfe Religion batfe, 3U

einer Kultur, bie unfer allen 33ölKern bes Ütlferfums aebfunggebiefenb ba=

geffanben bätfe. Siefer Sorffcbriff mufe einige faufenb 3abre in Qlnfprucb

genommen baben.

So 3eigf anfebeinenb ber Singer ber 3eif 3ebnfaufenb Oabre 3urüch

auf bie erffe 3ioilifafion im Safe oon ^Rerjho.

ßaoa unb Ülfcbenmaffen bebechfen bie mongolifebe Kultur jener ©e=
genb febon oor fünffaufenb ober feebsfaufenb Sabren, roie ^rofeffor fipbe,

ein geologifeber Sacbmann ber merihanifeben Regierung, unb SÜtena, ein

SZtann bes meriKanifcben 9Hufeums, tagte. <Hlle ftimmen barin überein,

baf3 bie Waffen unfer ber ßaoa mongolifcb finb.

ß. £ao, ber SeKrefär ber ebinefifeben *Hborbnung in SlterjKo, roelcber

ein Sacbmann in ber QSölKerKunbe iff, bat bei ber Ausgrabung alte cb>
nefifebe äieroglppben erhannf, ebenfo mongolifebe Kleiber, Q3ilbfäulen oon
9ftanbarinen unb aufeerbem fppifebe ebinefifebe ©efiebfer.

Überfcbroemmungen, oulKanifcbe $tusbrücbe, frlüffe, Sanb unb ©eröll 3er*

fförfen biefe 3ioilifafion. £etne Überreffe oon SRenfcben, nur £nocben oon roil=

ben Sieren unb ßörner oon ^ofroilb roerben in ben abgelagerten Scbicbfen
gefunben.— ßeufe fiebf man noeb immer mongolifebe ©eficbfs3üge unfer ben
3nbianern in 92terjKo, bie überall als ebinefifebe ©eficbfs3üge gelten Können.
<Uber frofcbem finben roir beute heinen mongolifeben Stamm in 9Itej;iKo.

3Bir hönrten uns biefes babureb erKlären, bah bie mongolifeben Stämme,
bie in jenen 3eifen niebf aerfförf rourben, fieb oor oielen Saufenben oon
Qabren mit ben neu einroanbernben Waffen oermifebfen. ©as ©rgebnis iff,

bah SKeriKo noeb beute ein ebinefifebes ©epräge aufroeiff.
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®as 6iui)ium 5er @efd)id)fe-

3n ben Scbrtffcn bes 3ames Slnfbont) Sroube, bes großen englifcben

©efcbicbfsfcbretbers, finben roir eine Stelle oon fo bebeufenbem Onbalt unb
oon fo tiefer SBabrbeit für bas 6lubium ber ©efebiebte, bafe icb oerfuebf

bin, He bier roieber3ugeben. (Sr fagf:

„IBas ift nacb allem ber Qßert bet ©efebiebfe ? 6ie lebrl uns in einem
großen 9RaMtabe, roas bie ©rfabrung jeben einseinen oon uns lebrf, nämlicb,

bah roir mit bem Geben niebf fpielen Können, bah es moralifebe ©efefee

gibt, bie mir Kennen unb oerfteben lernen muffen, genau fo grünblicb unb

fo unerbiftlicb, roie bie pbofifeben ©efefee ; unb bafe in größerem ober Kleinerem

9ItaJ3e ber Hebere QSäcber ben trifft, ber fie übertritt. 6oroobl bie Nationen,

als aueb bie SRenfcben im einzelnen gebeiben, unb finb gefunb unb flarK,

roenn fie gereebf, mäkig, rein unb tapfer leben; roenn fie 3uerft an bie bliebt

benKen, unb erfi in 3toeiter Ginie an bie 9Itacbf unb an bas Vergnügen.
Unb foroobl bie 25ölKer, als aueb bie einzelnen 9Henfcben geben ibrem

ÖSerfall entgegen, roenn fie „©olf" oergeffen, fieb f'elbft 3u ibrem ©öfeen

macben, unb ber 6elbft3ufriebenbeit anbeimfallen. 2)ie beften ©efcbicbts=

roerKe, bie uns erbalten geblieben finb, finb oon Männern gefebrieben

roorben, bie biefe Über3eugung tief in fieb felbft gefüblt baben; unb 3toar

aus einem ©runbe: (unb biefer ift in bem oorliegenben föalle befonbers

roiebtig) Ue fürebten fieb, Gügen 3u fagen. QBas fie bafefen mar moralifebe

6cblecbtigKeit, unb roas fie liebten, mar moralifeber ftortfebritt. 6ie ftellfen

bas menfcblicbe Geben bar mit einer ernftbaften Q3efracbfung ber Satfacben

unb einer roobltuenben ©leicbgülfigKetf für alle Sbeorie, aufeer ber mora=
lifeben, melcbe bie Csrfabrung 3U beftätigen febien."

2)er 3mech bes Gebens ift.es, roie er in bem guten, atlerbings jefet

abgenutzten 6afe ausgebrüchf mirb, unf er e 6eligKeif aus3uarb eilen.

«ZBir muffen bierbei 3mei ©Inge beaebten. Sas eine ift bas QBort „6eIigKeit".

6eligKeit beifet, aui3erbalb, niebt ber Q3erfucbung, aber boeb aufeerbalb ber

SRa^t bes 93erfucbers 3u fein. Unb bas anbere ift bah ^Bort „arbeiten".

3ebes QBefen, bas ©lauben an bie ©nabe ©offes bat, mufe fieb be=

müben, 3U übertoinben. 3cb bin fieber, bah noeb niebt alle unter uns bie

grunblegenbe «Zßabrbeit oerfteben, melcbe in biefen ^Borten entbalten ift,

aber fie mirb uns Klar merben, roenn mir über ibre Q3ebeutung nacbbenKen.

(Sine ber äauptfriebfebern, bie uns 3um ftorffcbritf anregen, ift bie

Stacbabmung. W\x überminben 3um grofeen Seil, meil mir feben, bah bie

anbem überminben, unb bafe fie bafür gefegnet finb. ©er Srieb ber <Hacbs

abmung ift in bem .ftinbe unb in ber Sugenb befonbers ftarK. (Sr gibt

ibren Äanblungen bie <Kicbtung. ©er £inabe münfebt ein ©eroebr, bas
92täbcben einen SKalerpinfel, meil es gefeben bat, mas anbere mit biefen

©ingen getan baben. 3n bem Qeben eines Cannes ober einer ftrau ift

ber Stacbabmungsfrieb niebt mebr oon foleber 25ebeutung. <Huf jebem
Gebensroeg, ober auf jebem Gebenslauf, roie mir oielleicbt beffer in biefem

fcbnellen 3eitalter fagen, bat ber <Kacbabmungsfrieb einen grofeen (Sinflufe

auf unfer ©afein.

QBarum raten mir ben jungen Geuten, bas Geben großer 9Känner unb
grauen 3u ftubieren? Stiebt etroa, roeil roir benKen, bah biefe jungen Geute
Kleine Gincolns, ©arfielbs, QSoofeoelts ober eine 9Ztrs. 6toroe, eine ©eorge
(Sliof feien. 2lein; niemals Kann jemanb fo fein, mie fie roaren unb nie=

manb mirb oon foleber QBabnoorftellung befangen fein. Qlber roir fagen
3U jebem jungen 9Kann unb 3U jebem jungen QKäbcben, in beren ßanb
roir eine Gebensbefcbreibung geben: „Qies bas! QBenbe bas, roas biefer

9Hann ober biefe Srau getan bat, in beinern eigenen Geben an. Sann
roirft bu beffer imftanbe fein, 3U überminben." ©os ift es ungefäbr, roas
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roir unteren jungen Geufen Jagen. 3ebe Gebensbefcbretbung iTf roerfooll,

fic ift an unb für fieb eine fUufmunterung, büi3ugeben unb 3u tun, roie biefe

getan baben, foroeif es in unterer ßraft flebf. Sie ift ein fMufruf an unteren
<ftacbabmungstrieb.

©asfelbe gilt oon ©efcbicbtsroerKen, bie ber 9Kübe roerf Unb, gelefen

3U roerben. 3cb babe fcbon baoon gefprocben, roelcben QBert es für uns bat,

Gebensbefcbreibungen 3u lefen — ben Qßerf ben es für uns bat, roenn roir

feben, roie bie oerfcbiebenen (SbaraKfere ibre Quölle auf ber Q3übne bes
Gebens fpielen, unb roenn rotr bie Q3e3iebungen sroifcben ibren äanblungen
unb ben Q3eroeggrünben 3U benfelben ftubieren, unb gleichfalls bie 33e=

3iebung ätoifcben ibren £aten unb ibrem GbaraKfer, bann werben unfere

©ebanhen auf eine oergleicbenbe Q3efracbfung bes löertes ber fianblungen
gelenKt. ©enfelben QBert bat es für uns, nur in einem anbern Ginne, ©e=
fcbicbfe 3u ftubieren. Ön iebem Sali fcben roir (SbaraKtere, bie in bem
Srama bes Gebens ibren Seit fpielen. Ginige unter ibnen baben (Srfolg,

anbere roieber kommen nicbt 3um ©rfolg, unb in ben meiffen fällen Können
roir feben, roarum fie fallen ober oorroärfsgeben. ©urcb bas 6tubieren
ber ©efcbtcbte Können roir baber 3U unferen eigenen Osrfabrungen bie einer

gan3en Nation bin3ufügen, unb roir Können uns baburcb beffer für ben
Äampf mit ben (Bemalten oorbereifen, melcbe uns im Geben entgegentreten.

Sot)n ficnri) (Soans in „Young Womans Journal".

2)er ©laube eines 6faai5mcmne5*

©ie religiöfen <Hnficbten ber 6taatsmänner finb nur feiten eber be=

Kannt, als ibre Cebensbefcbreibungen oeröffentlicbf merben ; oorber oielleicbt

nur ihren näcbften Sreunben. ©aber ifi ein Q3rief, ben Gorb ©reo an 9Krs.

fUfquitb Kur3 oor bem £obe einer ibrer ftreunbinnen fcbrieb, „bemerKens*
roert genug" in ber „London Times" ausfübrlicb abgebrucKf 3U roerben.

Gorb ©reo mar ber SQltniffer bes Dükern bei bem fllusbrucb bes Krieges.

<£r fcbrieb:

„(Ss gibt Geiben, melcbe reinigen, erbeben unb ftärKen, unb in roelcben

man ebenforoobl bas £reu3 als aucb bie törone feben Kann, aber mo roir

Keine &rone feben Können, ba ift es fcbon fcbrechlicb, bas Geiben 3U feben,

unb es mufe unerträglicb fein, roenn roir es felbft 3u ertragen baben. Ocb
glaube, bah roir alles oerfteben Könnten, roenn roir alles rotffen roürben;

aber es gibt oiele ©inge in ber löelt, bie roir nicbt erklären Können, roenn

uns nicbt beKannf ift, roas oor biefem Geben mar, unb roas na ebb er

Kommen roirb, unb baoon roiffen roir niebts, benn (Blauben ift Kein QBiffen.

<UUes roas roir tun Können, ift, unfere 3uflucbt in Verehrung unb Unter*

roerfung 3U nebmen. ,©ott ift im äimmel unb bu bift auf ber (Srbe, lafe

beine SBorfe baber roenig fein', bas ift ein QBeg, auf bem roir unfere (Sr*

gebung ausbrücKen Können unb, ,icb roar ftumm unb öffnete meinen SItunb

nicbt, benn es roar bein 2BerK\ ift ber SBeg, auf bem roir unfere Unter*

roerfung be3eugen Können. (£s ift barf, biefe ®inge 3U fagen, aber icb

roeik nicbt, roas roir anberes tun Können, unb es ift auf ieben Sali beffer,

biefes 3u fagen, als fieb gegen etroas auf3ulebnen, roas roir nicbt oerfteben,

ober 3U oerfueben, irgenbetroas 3U befebönigen. ©er <Hbgrunb ift benen

unergrünblicb, bie am QSanbe fteben, unb icb glaube, bafe ieber, ber bin*

abfteigt, für fieb felbft finben mufe, roobin er feinen ftuk fefcen Kann; unb
ber <£fab, auf bem er gebt, ift nicbt immer berart, bak ibn aucb ein anberer

leiebt betreten Könnte. 3cb bin in Gebenslagen geroefen, in roelcben es

mir febr leiebt geroefen roäre 3u fterben, aber biefe Erfahrungen nüöen bem
niebts, ber fterben mufc, unb boeb gerne leben möcbfe."

„Literary Digest".
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5)cr (Dtetti
(Sine Syalbmonateföxifi bet ^ir^ß c3efu ^6)tt/tt.

2In 5ie ©efcfyroiffer unö greunöe

ber 6d)tr>et3ertfd)en unö Seuffcfyen SIttffton-

3cb bin bem äerrn oon gan3em £er3en banhbar, bafe mein lang=

gebegter QBunfcb, nacb ©euffcblanb auf 9Itiffion 3u hommen, nun enblicb

in (Erfüllung gegangen ifi. Ocb füble mieb febr febmaeb, bas <Umt 3U

oerfeben, 3u bem « 9Hiffion folgen

icb berufen mor= ^^^^^&* kann, ber Sag
ben bin, aber ^^k fe^. uno ^öd)t mit

bennoeb boffe /Ä §|s nie erlöfcbenbem

icb, hak icb mit M. ^9^ ®^ er "n $n{Gr=

ber fiilfe bes ,41 1^ effe bes QBerhes

ßerrn unb mit M Bl H.9 m öe5 <^ erni 9 e=

ber Hnferftüf* / m arbeitet bat, unb
3ung ber 9Hiffio= / Ü?' ft cm ^u^er &er

nare unb (Be* I Et | Bl Sreue, Gauter=

febunffer biefer ' A
v

Hl t^eif unb ber

9Riffionber33er= ^^Ä?H II Wcbterfüllung

anfcDorfung qq- H jj| » für uns alle ge=

reebt werben vi k. «E 1/ mefen ifi. Q)räfi=

kann, bie ber \ I M Wl bent Sallif bat

£err für gut be= ^| WJ bie ^Kiffion in

funben bat, auf ^| WI einem guten 3u=

mieb 3U legen. ^j wP ftanb 3urüchge=

(£s freut mieb ^H ^^ laffen, unb menn
befonbers, bah ^^^ ^^^ mir alle unfere

icbeinemSItanne bliebt in ber=

inber^räfibent= «präftbent Sreö saöje felben <lBeife tun

febaff über biefe unb feinem Q3ei=

fpiel folgen, bann mufj bas Qßerh bes äerm oorcoärfsgeben.

3cb babe unbegren3fes Vertrauen 3U bem QSolKe in biefer ^Riffion unb

beginne meine Arbeit mit ber feften 3uoerficbt, bafe mir in (Sinigfteif 3u=

fammenarbeiten Können, unb uns gegenfeitig lieben unb fcbäfcen lernen.

Öcb babe Vertrauen auf bie SRiffionare, bie in biefer lefefen 3eif roieber

ausgefebieftt finb, bie Q3oifcbaft bes äeils 3U oerhünbigen. Onbem icb 6ie

burcbLbiefe QBorte alle ber3licb begrüfee, möcbte icb 3ugleicb ber Hoffnung

Ausbruch geben, balb perfönlicb mit Sbnen bekannt 3U merben.

IBobl mögen bie 3eiten jefjf febroer febeinen, aber icb meifs, hak ber

ßerr uns niebf oerlaffen roirb, menn mir unfer Vertrauen auf ibn fefcen.

5)er äerr bat «mittel unb QBege, bie <8abn für fein QSolh 3u öffnen, <£r

bat es möglieb gemaebt, bah bas Osoangelium frei unb ungebinbert oer=
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hünbigt roerben hann, unb roenn bie 3etfen aucb nocb fo fcbroar3 unb
finaler ausüben, fo braueben roir boeb niebts 3u fürebfen, benn ber £err ift

bei uns. QBobl finb Strafgerichte oorberoerhünbigf roorben, aber bas

(Xoangelium roirb roieber in biefen Sagen geprebigt, unb alle bie, roelcbe

basfelbe mit reinem fielen annebmen, unb bie QSoffcbaft ber 2)iener bes

fierrn niebt oerroerfen, bie werben in ©offes fieberem 6cbufj [ein, unb roenn

h'cb aucb QBetterroolhen über ibrem Raupte 3ufammen3U3ieben febeinen,

fo roirb boeb ber äimmel roieber bell roerben, roenn fie heb an bas (£oan=

gelium ballen.

28ir füblen baber unfere 93erantroorflicbheif, benn roir reiften, bah niebfs

bie ^Renfcbbeit reiten hann, es [ei benn bas ßoangelium Oefu Gbrifti.

2licbt5 hann fie oor ben kümmern iffen unb plagen befcbüfcen, benn nur

bie Q3offcbaff, bie ber £>err jefet roieberum oerhünben läfct. llnb bie oer=

beihenen 6trafgericbte roerben fieberlicb hommen über bie, bie bas (2oan=

gelium oerroerfen, aber roenn Heb bie 5Itenfcbbeit oon ibren 6ünben behebrt,

bann roerben lieb bie Q3erbeikungen bes ßerrn erfüllen, unb er roirb feinen

3erflörenben (Sngeln QSefebl tun, an ben ©laubigen oorüber3ugeben.

W\i biefem Sroft unb biefer 3uoerficbt im £er3en roollen roir obne

3agen in bie 3uhunft febauen unb auf ben Sag ber Befreiung unb (Sr=

löfung blichen, ben ber £err uns oerbeihen bat.

Scb boffe, liebe ©efcbroifler, bah ber ©eift bes ßerrn reieblicb mit mir

fein möge roäbrenb ber 3eif, bie icb bier in biefem Ganbe roeile, unb mein

©ebet iff es, bah unfere 3ufammenarbeit eine erfpriefclicbe unb gebeiblicbe

fein möge, bamit roir alle glüchlicb in bem feligmacbenben ßoangelium

Sefu ßbrifli füblen.

3br Q3ruber im (Soangeltum

Sreb Sab je, 9Hiffionspräfibent.

2)er 28eg sur 6eligheit

3cb roerbe Sbnen fagen, roas ber Äerr oon allen 9Henfcben oerlangt,

mögen fie arm ober reieb, boeb ober niebrig, 9Rann ober Stau, ßebrer ober

Q5olh, religiös ober niebt religiös fein, roenn fie ben heiligen ©eift ©ottes in

feiner Sülle geniefeen unb ben ©eriebten bes Hafers entrinnen roollen, roelcbe

faft reif finb, über bie Q3eroobner ber (Srbe berein3ubrecben. QSereuef alle

eure 6ünben, unb roerbet im "ZBaffer 3ur Vergebung berfelben getauft, im
Flamen bes Q3aters, bes 6obnes unb bes heiligen ©eifles, unb empfanget
bie QSerorbnung bes äänbeauflegens oon einem 5Hanne, ber 3U biefer

3Racbt oerorbnet unb oerfiegelt ift, bamit ibr ben heiligen ©eift empfangen
möget; unb biefes ift ber belügen Scbrift unb bem CBucbe 9Rormon ge=

mäh; unb ber einige Qßeg, auf bem ber 9Renfcb in bas ßimmelreicb
hommen hann. ©iefes finb bie (Srforberniffe bes neuen Q3unbes, ober bie

erften ^rinsipien bes ©oangeliums 3efu dbrifti: fügen roir bann Sugenb
du unferem ©lauben ; unb töentnis 3u Sugenb ; unb 9ftähigheif 3U Kenntnis;
3U QKähigheit ©ebulb; 3u ©ebulb ©ottfeligheit; unb 3u ©ottfeligheit

brüberlicbe ©üte, unb 3U brüberlicber ©üte bie ßiebe; benn roenn biefe

Singe in uns finb, unb im Xibermah in uns finb, bann roerben fie berotrhen,

bah roir niebt unfruebtbar finb in ber ßrhenntnis unferes fierrn 3efu Gbrifti.

Qofept) 6mifb, ber <Profef.
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Xlfcer Vergnügen,
ÜIus <Prebigfen unb «Uuffä&en bes <Präfibenfen Sofepb 8. 6mifb.

©ceisnefe 'Bermtüaimgen. Unsere Vergnügungen follfen burcr>

ibre gute gefellfcbafflicbe Umgebung gekemt3eicbnef fein. IBir foltten forg=
faltig auf ben (Ebarakfer berjenigen acbfen, mit benen roir in Vergnügungs=
ffäften oerkebren; unb roir follfen oon einem boben (Befübl ber Veranf=
roorflicbkeif unferen (Altern, unferen ftreunben unb ber Strebe gegenüber
erfüllt fein. <ZBir follfen ficber fein, bafe bie ftreuben, bie roir genießen,
berart finb, bah fie ben 6fempel ber göttlicben Billigung fragen. 6ie follfen

oon unferen (Elfern unb 'Keligionsgenoffen befürroorfef roerben, unb oon
ben roabren ^rtmtpten, bie immer unferen Verkebr als 9Ztifglieber unfer=
einanber leifen. Vergnügungen, roelcbe an unb für ficb, unb in guter

gefellfcbafflicber Umgebung ungefäbrlicb finb, follfen oermieben roerben, roenn
bie ©efäbrfen 3toeifelbaff unb bie ^läbe nicbf in gutem <Rufe unb unter
guter ßeifung ffeben.

(Es gibt (Bremen in unferer (Erbolung, über bie roir nicbf geben können,
obne uns 6cbaben 3U3ufügen. Unb biefe (Bren3en follfen in ibrem (Ebarakfer
geroabrf roerben, um Häufigkeif unb Übermaß in unferen Vergnügungen
3U oermeiben. 6ie follfen nicbf unfere ganae, aucb nicbf einen größten
Seil unferer 3eif ausfüllen, fonbern oielmebr follfen fie ab unb 3u bie

arbeiten unb Verpflicbfungen bes Gebens unterbrecben, unb follfen niemals
ber leifenbe (Bebanke unferer Hoffnungen unb 3iele roerben.

©tc neblige 9lrf 5er 2*er9ttüsem Unfere Vergnügungen unb
bie Verfcbiebenarfigheif berfelben baben fo oiel mit ber QBoblfabrf bes
(Ebarakfers unferer jungen Geufe 3u tun, bah fie mit ber äußerffen 6org=
falf 3ur (Erbalfung ber Floxal ber Öugenb 3ions überroacbf roerben follfen.

3uerff follfen roir nicbf übermäßig in benfelben fein, unb bie Ougenb
follfe belebrf roerben, ficb nicbf bem (Beiff unb ber Geicbfferfigkeif ber über=
febäumenben Sreube bin3ugeben. 9Ran brauebf keinem Heiligen ber Gekfen
Sage 3U fagen, bah 3tpei ober brei £ran3abenbe in ber QBocbe gan3 un=
nötig unb unoernünffig finb. 2>as bäufige Vefucben oon £au3oergnügen
iff nicbf nur oon Stacbfeil für bie fteffigkeif bes (Ebarakfers, fonbern aucb
febr febäblicb für bie gute (Befunbbeif ; unb roo es aucb immer möglieb iff,

follfen anbere Unferbalfungen als bie bes Q3aUfaales in bas Geben ber
Öugenb eingeführt roerben. 6ie follfe exogen roerben, mebr unb mebr
eine Unferbalfung oon fo3ialem unb intellektuellem (Ebarakfer lieben 3U
lernen, Samilienabenbe, £on3erfe, bie bie Talente ber Ougenb enfroicheln,

unb öffenfliebe Veranffalfungen, bie 3ung unb £Uf 3ufammenbringen, finb

bem übermäßigen £an3en oor3U3ieben.
$In 3toeiter Stelle follfen unfere Vernügungen im (Einklang fein mit

bem (Beiff ber QSrüberlicbkeif unb ber religiöfen (Ergebung. Gn all3uoielen

Säuen unferlaffen roir es, aucb beim £an3 um göffliebe Hilfe 3u bitten.

Unfere San3oergnügen follfen fo roeif als möglieb unter ber fUufficbf einer

ßirebenorganifation abgebalfen roerben, unb roir follfen forgfälfig barauf
acbfen, bah bie Hnferbaltung mit (Bebet eröffnet roirb. * * * ©ie ftrage
unferer Vergnügungen ift oon fo roeifreiebenber <8ebeufung für unfer SBobl5

befinben, unb für bas ber Heiligen, baß bie präfibierenben Qluforifäfen jeber

(Bemeinbe biefem (Begenffanb ibre größte ütufmerkfamkeif febenken follfen.

3ulet3f fürebfen roir, bah bie Slfern in oielen Häufern alle «Kegeln

inbefreff ber Vergnügungen ibrer ^unber überfeben, unb es gan3 ibnen
überlaffen, ibren Spaß, roann unb roo fie tbn immer finben können, 3U fueben.

©ie (Elfern follfen niemals bie Qtufficbf über bie Vergnügungenber töinber

roäbrenb ber (Enfroichlungsjabre oerlieren unb follfen febr aebf barauf baben.
mit roelcber (Befellfcbaff ibre £inber an ben Vergnügungsplät3en oerkebren.
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£)ie ©efabren 5er &er9nttaiutasfitcfjf» ©amif Heb ein junger

SRann entfcblie&en hann, melcben Gebensroeg er einklagen mill, mufc er

einmal barüber naebbenhen mo er eigentlich binfleuerf. SBas Rollen bie

03erbälfniffe fein, beren er Heb gerne mäbrenb bes Gebens erfreuen möcbte,

unb baupffäcblicb, was foll bas 3iel fein, nacb bem er mäbrenb feiner

(Srbenlaufbabn flrebf? SBenn er bas niebt tut, bann mirb es febmer für

ibn fein, feine fianblungen oon Sog 3U Sag nacb bem 3iele riebfen, bas
er gerne erreieben möcbte.

2Benn mir bie bunberfe oon Ülusfprücben überbenhen, bie in guten

QSücbern fteben, unb bte SBarnungen unb Srfabrungen oieler anberer meifer

9Ztänner boren, bie beute noeb unter uns leben, unb bte mirhlicbe ßirfen

bes 93olhes in ben oielen Organifationen unterer £ircbe finb, unb bie

immer oor ber Q3ergnügungsfuct)f marnen, bann mufe ber junge 9Itann,

ber naebbenhf, fieb gefteben, bah bas Vergnügen felbft niebt bas 3iel ift,

bas er fuebt — fonbern, bafc bas 3iel bes 5Hannes barin beftebt, fein

Geben fo oollhommen als möglieb 3u macben.

Sollten mir niebt, obne <Retcbfum unb Stellung überbaupt 3u erörtern,

bem QSergnügungstaumel (Sinbalf gebieten, unb mtrhlicb bie Singe tun,

bie ein eigentlicber heiliger ber Geisten Sage tun foltte, nämlicb barnacb

ftreben, oon <Rufeen in ber QBelf 3U fein ? Sollten mir niebt oiel eber etmas
tun, mas bie mirhlicbe, eebte ftreube unb bas Qßoblergeben ber 9Henfcbbett,

unb aueb unfer eigenes, oergröfcerf, babureb, bah mir bie QSürben tragen,

unter benen bie feufoen, bie fiel) abmüben, unb foüten mir niebt unferem
Stäcbflen in Oiebe unb Selbfiloftgheit btenen?

<5cf)lecf)fer Ginflufi ?cf)lecf)ter Stierer« <£s ift febmer, ben fcblecbten

(Sinflufj auf bie (Bebanhen unb ©efüble unb äanblungen ber Sugenb gan3
3u erhennen, ber bureb bas Gefen billiger Romane ausgeübt mirb. Q3ücber

finb eine Ütrt oon ©efellfcbaft für jeben, ber lieft, unb Tte bringen in bem
äer3en ©efüble entmeber 3um (Buten ober 3um Scblecbten beroor. (£s

hommt mancbmal oor, bah eifern febr forgfältig finb inbefreff ber <Befelt=

febaff, mit ber ibre ^tnber oerhebren, unb boeb finb fie febr forgios inbe3ug

auf bie Q3ücber, bte fie lefen. (Sin fcblecbtes 33ucb mirb 3ulef3f 3u fcblecb*

fen (Befäbrfen fübren.

(Ss ift niebt bamtt abgetan, bah bas S\'mb biefe eigenartige unb un=

nafürlicb erregenbe Oiferafur lieft, fonbern mancbmal beeinflußt es aueb

anbere. Solcbe Gehfüre mirb bie Butter aller böfen ©ebanhen, bie bann
in üble (SemobnbeUen ausarten, unb unnafürlicbe unb gebrüchfe ©efüble
beroorbringen, bte bas ©ute aus bem 9Itenfcbenber3en oerbrängen, unb
bem Scblecbten QSaum geben. Sbellp mar es, melcber fagfe: „Scblecbfe

©ebanhen bringen fcblecbte Säten beroor" unb menn unfere £inber QSücber

lefen, bte felffame, ungemöbnlicbe unb niebt münfebensmerte ©ebanhen
beroorbringen, bann braueben mir niebt überrafebf fein, menn mir boren,

bah fie etmas Xlngemöbnlicbes unb Unnatürliches getan baben. <Xßir muffen

in ©ebanhen unb ©efüblen bte Übel unb Q3erfucbungen ber QBelt be=

Kämpfen, unb biefe Reinigung ber ©ebanhen follfen fieb QSafer unb 9Rulfer

3U ibrem befonberen 3iel macben. Butler febrieb einmal: „steine Seele

hommt mir oor, mie ein febmufjiger Seicb, in bem bie ftifebe balb fterben

unb bie Sröfcbe lange leben." (Ss ift auffallenb, mie fcbnell mir Sünbe
lernen unb mie febmer es ift, biefelbe 3u oergeffen.

©ine ©efebiebfe mirb oon einem engtifeben Offoier in Snbien er3äblf,

ber eines Sages an fein Q3ucberbreff ging, um ein Q3ucb berunfer3ubolen.

Ütls er mit feiner £anb nacb bem 23ucb griff, bih ibn eine Scblange in ben

Singer, einige Sfunben fpäfer fing ber Singer an, an3ufcbm eilen. Später
griff bie Ütnfcbmellung aueb auf feinen <Hrm über, unb fcblie&licb rourbe

ber gan3e Körper angegriffen, unb in einigen Sagen mar ber Offi3ier tot.
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3n mancbem billigen unb 3metfelbaftcn Q3ucbe finb ebenfalls Offern oer=

ffecht. 3br (Sinfluß auf unfere 6eele iff oergiffenb, unb mit ber 3eif werben

fie lieber einen moralifeben unb geistigen Sob bwbeifübren. * * * ©er (Sin=

fluß biefer Romane iff um fo gefäbrlicber, meil bie (Bejuble unb (Bebanken,

melcbe fie erzeugen, in bem äer3en mebr ober meniger oerborgen Unb, unb

bie fcblimmen Solgen foleber Gekfüre 3eigen Heb mancbmal erff, roenn

oerkebrfe unb fcbrechltcbe Säten, nacb monafelanger ja off jabrelanger

(Sinbilbung unb Vermunberung gefebeben. Gaßf bie heiligen ber Gefcfen

Sage roiffen, roelcbe 23ücber Tie im äaufe baben, benn ibr (Einfluß kann

manchmal ebenfo giftig unb gefäbrlicb fein, mie ber Q3iß ber Otter, an bem
ber Offi3ter in Onbien ffarb.

©edanefe Qefctiire« ßs roerben im ganzen genommen 3u oiele

Romane gelefen, unb 3toar oon ber <Hrf, bie ntcbfs nüfelicbes lebren, unb

nur barauf abgestellt finb, unfere (Befüble 3U erregen, <IBir toiffen alle, bah

eine übermäßige ßekfüre oon Romanen für bie intellektuelle (Enfmicklung

febäblicb iff, unb biejenigen, bie meife finb, unb ben ftorffebriff fueben,

könnten gan3 gut mebr 3eif 3u bem Gefen oon nüfelicben QSücbern oer=

roenben, SSücber, bie fie belebren in (Befcbicgfe, Qebensbefcbeibung, Religion

unb anberen miebfigen (Begenffänben, in melcben alle gebilbeten Geufe

eigentlicb beroanbert fein follfen.

Viele oon unferen jungen Geufen, unb aueb einige oon ben älteren,

finb niebt einmal mit ibrer eigenen Religion bekannt, aueb niebf mit ben

febönen Gebren bes (Soangeliums. ©iefe Geute oermenben mebr 3eif,

unnüfce unb fenfationelle <8ücber 3U lefen, als 3um 6fubium ber £ircben=

merke, bie fie mit ben <Brünb3ügen bes (Eoangeliums bekannt macben

mürben. SBenn fie in biefer äinficbf beffer unferriebfef mären, unb bie er=

löfenben Gebren bes eoangeliums unb bie fragen ibrer Religion mebr

oerffeben mürben, als fie es tun, bann mürben fie niebf bureb falfcbe Gebren

unb Gebrer oerfübrf merben. Sie mürben niebf irregefübrt merben, mie es

einige unter ibnen faffäcblicb finb.

©os Übel des $tartettfinetens» Ülber, 6ie fagen, mir müßten (£r=

bolung baben; mas follen mir tun? Gaßf uns Vergnügen im äeim fueben

unb im (Srmerben oon nüfclicber Kenntnis. Gaffet uns eine Giebe für gute

Oekfüre in bie £er3en unferer 3ugenb einpflan3en, laßt uns fie er3ieben, bah

fie Grbolung im Gefen oon (Befcbicbfe, QSeifebefcbreibungen, Q3iograpbien

unb klafüfcben Q3ücbem finben. ©ann gibt es 6piele, OHufik unb Uferartfcbe

©rbolung. QBas mürben 6ie oon einem 9Ztanne benken, ber fagen mürbe,

man folle 6cbnaps unb QSier trinken, nur meil ber 92tenfcb efroas trinken

muß ? (£r iff oielleicbf noeb et coas fcblimmer als ber Sttann, ber meinen

Äinbern Warfen in bie äänbe geben mürbe — mobureb ber (Beiff bes

(Blückfpielens großge3ogen mirb, ber 3ur 3erftörung fübrt — meil fie Unfer=

balfung baben muffen, ©en erffen mürbe icb einen lafferbaffen Seinb

beißen unb ibm fagen, er follte QBaffer trinken; unb ben lefeferen einen

böfen (Beiff im bleibe ber Unfcbulb, unb mürbe ibn auf Unterbalfungen

oermeifen, bie keine Hernie geifiiger £rankbeif in fieb baben, unb niebf in

bie <Urme bes Seufels fübrenl

Xfnfere freie 3eif folUe unfcbulbigen Vergnügungen 3U äaufe gemibmef

fein, unb alle (Blüchsfpiele follfen aus unferer Kliffe oerbannt merben,

unb nur folebe Unferbalfung folffe gepflegt merben, bie frei oom 6pielgeift

iff. Unb laßt übermäßiges Äarfenfpiel unb Geufe, bie Sag unb $tacbf bei

ibren Otacbbam berumlaufen, um biefes Übel 3U förbem, fern oon uns fein.

60 fieber als mir biefes Übel ermutigen, mirb es anbere ©inge im (Be=

folge baben, unb bie, meiebe fieb bemfelben übermäßig mibmen, merben

ben (Beift bes ©oangeliums oerlieren, unb körperlicbem unb getffigem

Verfall enfgegengeben.
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93erfcf)tei>ene5,

SerQBert ber ©ueugniffe ber QIHnen in Itfab für bas 3abr
1922 roirb auf 39738000 Sollar gefcbäfef. 3m Oabre 1921 roaren es
22023790 Sollar. Sie (Solbprobuhfion allein flieg oon 1769905 auf
2201500 Dollar im Q33erf. *

Sie 3abl ber eingetragenen 6d)üler ber <8rigbam <Boung
Unioerfität in ^rooo seigi biefes Gabr eine 3unabme non 60 % im Bergleicb

3um legten Oabr. Sie unoorbergefebene 3unabme fpannl alle <Sebäulicb=

heilen unb aucb ben Gebrhörper aufs äufeerfte an. Aber baburcb, bafe bis

6.30 Ubr abenbs Borlefungen ununterbrocben gebalfen roerben, iff es

möglieb, alle 6tubenten unterbringen, unb allen hann fomit genügende
Aufmerhfamheit gefebenhf roerben. Sie Stubierenben kommen aus fafi

allen Seilen Ufabs unb aus jebem 6taaf ber Seifengebirge.

Sübrerfcbaftsroocbe. $n ber QSrigbam "Boung Unioerfifäf in

^rooo, Utab rourbe oom 22. bis 26. Sanuar biefes Oabres roieberum bie

fogenannte Sübrerfcbaftsroocbe abgebalten. Sieie QSeranftalfung »erfolgt

ben 3roech, allen benjenigen 3u belfen, benen bie «Hufgabe 3ufällt, Rubrer
in ber Äircbe 3U fein. <£inunb3roan3ig Abteilungen roaren roie folgt ein=

geriebtet roorben : für bas aronifebe unb melcbi3ebehifcbe ^Prieftertum, 5rauen=
bilfsoerein, 6onnfagsfcbule, Sungmänneroerein unb herein für junge Sa=
men, 'Pfabfinberroerh, QSienenflocharbeif, QSeligionshlaffen, genealogifebe

Bereinigungen, Öebrerbilbung (brei Abfeilungen), 9Ztufih, ßeimaufbau,
fosiale unb gefellfcbaftlicbe Sübrerfcbaff, ©efunbbeitslebre unb ftarmprobleme.
Über bunbert ^ebner fpracben in ben oerfebiebenen Sikungen 3U ben An*
roefenben ; oerfebiebene ©eneralautorifäfen ber töircbe roaren ebenfalls an=
roefenb. Sie Q3eliebtbeif, ber fieb biefe (Sinricbtung erfreut, ift beuflieb baran
3U erhennen, bafe über fünfsig ^fäble 3ions Vertreter nacb ^rooo 3um
<8efucb ber Sübrerfcbaftsroocbe gefebicht batfen.

©in bemerhensroerferftunb. ©in bemerkenswerter arcbäo=

logifeber ftttnb rourbe hür3Ücb aus ßuror, Agppfen, beriebtef. 3n bem Sal
ber Könige, in bem bie ägpptifcben äerrfeber lange oor bem Aus3ug ber

Äinber Ofraels aus Gopten begraben rourben, fanb am 18. Sebruar biefes

Sabres bie offi3ielle (Eröffnung ber 3roei <8rab3immer bes Königs £ut=anhb=
Amen ftatf. (£iner ber beaebtensroerteften 3U Sage geförberten ©egen=
ftänbe roar ber Sbron bes Königs oon oollenbefer hünfllerifcber Arbeit.

6onft roar ber <Raum mit Sifcen, ßagerffäften, Giften, Alabafferfiguren

unb oielen anberen (Begenffänben oon hünftlerifcbem QBerte gefüllt, bie nun
alle 3u Sage geförbert roerben. 33is ietjf ift es noeb niebt möglieb, eine um=
faffenbe QSefcbreibung bes Sunbes 3U geben, unb beffen oolle roiffenfcbaftlicbe

SSebeufung Klar 3u erhennen. *

SteCnnnabmenan&inofleuernfürbas oerfloffene Oabr beliefen fieb

in ben Bereinigten Staaten auf 73 373 937 Sollar. Sie Steuern für bie

Sbeater unb 3irhuffe beliefen fieb auf 1 850 075 Sollar. Sas beifef, bafc

bie ©innabmen in töinemafograpben faft oier3igmal fo grok roaren, als

bie in Sbeafern unb 3irhuffen. *

Abolpb 21. QSamfeper, ein Scbroei3er oon ©eburt, ftarb im Spital

in Salt Qahe (Silo im Februar biefes Öabres im Alter oon 58 Sabren.

<Sr roar feit feiner Sugenb in ber töircbe tätig unb bat in ben lebten fünf=

3ebn Öabren eine grofee Arbeit als Sempelbericbter getan, ©r roar ein

Spracbroiffenfcbafter oon QSebeufung unb ein Ciebbaber guter öiteratur.

QlBenige roaren in ber Spracbe beffer beroanbert als er. (£r balle in 'Paris

3Hebi3in flubiert unb fieb ber £ircbe in feinem 18. Cebensiabr angefcbloffen.
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2Iuö ber SRifffon.

^BorJrassreife ooti Sruöcr <3iooh ©en ©efcbroiffern unb Sreunben
in ©euffcblanb roirb es bekannt fein, bafe QSruber Sfoof feif Anfang biefes

Sabres eine größere Vorfragsreife burcb bie ©emeinben in Seutfcblanb

unfernabm. Sruber ©eorge Scbmibf, ber QSruber Sfoof auf ber ganaen
Steife begleitete, fübrfe bei ben Vorträgen eine QSeibe guter Gicbtbilber

über Ufab oor. Sie QSeife »erlief im allgemeinen obne Störungen, unb
faft überall bracbten bie QSefucber ber Vorträge ber 6acbe ein lebbaffes

Sntereffe entgegen. Ütucb bie treffe äufeerfe ficb febr anerhennenb über

bie Qlusfübrungen oon Q3ruber 6toof, unb mir glauben, bafe burcb biefelben

mancbe Vorurteile über unfer oerleumbefes unb »erachtetes Volk oerroifcbf

finb, bie bisber allgemein geberrfcbt baben. QlBir muffen QSruber Sfoof
unb Q3ruber Scbmibf unferen berslicben ©ank ausfprecben für bie glüchlicbe

Vollenbung ber fcbroierigen unb ermübenben ÜIrbeif, bie fie im ©ienfte

ber ^Babrbeit getan baben.

Sod eines 'SEHffionars im QRUfiottsfeld* Ulm 13. «Hpril erbielten

telegrapbifcb bie 2tacbricbf, bah unfer ©tiffionar S\axl 6felter in Berlin

infolge eines Äeräfcblages geftorben ift. Q3ruber Steifer rourbe Kurse 3eif

oorber roegen ^ranhbeif entlaffen unb batfe bereits Vorbereitungen getroffen,

feine äeimreife nacb 3ion anzutreten. (£in fiöberer bat ibn nun beimgerufen.

QSruber (Sonrab Siefi rourbe entlaffen, um bie irbifcbe Hülle bes

Verfforbenen nacb 3ion 3u geleiten.

Ülttgeftommem 6eif unferer lebten Veröffenflicbung im 6fern finb

bie folgenben ©tiffionare glüchlicb aus 3ion angekommen unb baben bereits

ibre Arbeit in ibren oerfcbiebenen «Urbeifsfelbern aufgenommen: Sari
2). QSoung aus Q3rigbam (£ifo (Ufab) nacb ber Gbemmfjer £onferen3,

^Balter QSeufler aus Öogan <R. 5. ®. (Ufab) nacb ber Hamburger £on=
feren3, töennefb Ofrael Ganfielb aus Ogben (Ufab) nacb ber Sfuff=

garfer £onferen3. 9Harh H. ^Pone aus 'prooo (Ufab) nacb ber berliner

^ionferen3, Qofepb $. Q3allif ir. aus Ogben (Ufab) nacb ber fran3Öfifcben

Äonferen3, Sbomas (£. Q3roroning aus Ogben (Ufab) nacb ber Königs*
berger &onferen3, «ZBetls (£. Q3oroen aus Huntington (Ufab) nacb ber

Hannooerfcben £onferen3.

Soöeöanseigen,

<5f ©allem Hier ffarb 33ruber Oofepb S cb e r r e r. ©r mar geboren

am 21. Qluguff 1863 in Pappel unb rourbe am 24. Siooember 1917 getauft.

<£r entfcblief am 23. <mär3 1923.

*

Siöln. Hier entfcblief infolge «Hlfersfcbroäcbe 6cbroeffer QBilbelmine

33 aus he im Üllfer oon 81 Oabren am 18. 9Itär3. ©ie Kölner ©emeinbe
oerlterf in ibr eine freue, fleifeige unb oorbilblicbe Scbroeffer.

*

flauen. 9tacb langem, gebulbigem Öeiben entfcblief bier 6cbroeffer

Hilba Safemann am 3. 9Itär3. Scbroeffer Safemann rourbe am 19. Ouni
1891 geboren unb am 8. Ouli 1920 in bie töircbe aufgenommen. Sie mar
ein treues 5Hifglieb ber «ftircbe.

*

$5annooer* Hier entfcblief nacb langem, fcbroerem ßeiben am 3. 9Rär3

biefes Subres Q3ruber «ZBilbelm ©leuc. (£r mürbe am 22. 9ftär3 1862 in

.föloffer SBenningen geboren unb fcblofe ficb am 14. Ouni 1914 ber £iircbe an.
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Sroft.

QBerbe füll in beinen Cetben,

tölage niemanb beinen 6cbmer3,
QPSenn ßntbebrung bu mufef leiben

QBerbe füll, betrübtes ßerj.

6ieb, bein ßeilanb kennet bid),

(£r ift boeb bein Sroft unb ßiebt.

6ucbe niebt bei <Htenfcben £roft,

IBenn aueb febtoer bir roirb bein Cos.
QBerbe füll, betrübtes £er3,

Sefus Kennet beinen Scbmer3.
6ieb, bein ßeilanb Kennet bieb,

(£r ift boeb bein £roft unb Öicbt.

(Sr bilff bir fo gern bienieben,

©ibt bir feinen beifgen ^rieben,

QBerbe ftiü, betrübtes £er3,

Sefus Kennet beinen 6cbcber3.

6ieb, bein ßeilanb fübret bieb,

<8ib ibm rorüig beine töänbe,

(£r roirb freulieb leiten bieb

Q3is su beinern fel'gen ©nbe.

O, bann Kommt ein neuer Sag,
5Bo surüch bleibt 6org unb 'Plag,

QBo mir in bes Fimmels £tuen

Unfre Öieben roieber febauen.

Sreue bieb, betrübtes £er3,

©ann oorbei ifi atl' bein Scbmer3.

Sas uorftebenb abgebruchie (8»bid)t ift t>on "Bruber Dito Hb Hg eingefenbef ruorben unb
flammt oon einer blinben 6cbroefter (Slfa QUüiler in IBalbbaus. Sie Snnigheii unb (Ergebung,

mif ber bie Qßerfafferin biefe fchjichjen Keime gefebrieben bat, fagf mehr als bie befte 6r=

hlärung. Qßir alle hönnen aus benfelben eine gute öebre äieben. (Sie 2leb.)

3 n tj n i t

:

QInfpracbe ....... 145
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ifl Ol* fitoi*rt
cHcl)eint monatlich äooeimal. QBejugsprais für Seuijcbjanb, öfterreieb unb Ungarn

•Uli 2jUul 600 «Htarh für bas 3ii>eife <8ierf eljabr. Säbrlicber Q3e3ugspreis für bie

6d)toeij 5 5rs., für ölmeriha unb bas übrige Qluslanb 8 granhen.

Sfür bie Verausgabe oerantoortlid)

:

öfreb Sabje, 'Präfibenl

•er Scbroei8erifd)en unb 3>eutfd>en «Hliffion ber Aircbe JWu (SbrifH ber heiligen ber ßetjten Sage

löreffe
für 5)euffd)lanb unb öfterreieb: Cörracb (3aben), <Poftfad) 208.

für bie Scbcoetj unb bas übrige ülus'anö: Q3afel (6d)roeiä), ßeimenftrafje 49.

3)rudv. Oberbab. <Bo!h5blati. Cörracb


