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ber ^irrf)ß c5efu (££>r*ß* kßr Seißgcn ber £c^ten Sage.
©eoriinbet im Qab>ze 1868.

QBerbef besbalb nicbf mübe in guten Safen, benn ihr leget ben (Srunb 3U
einem groben IBevhe, unb aus Meinen Singen entfpringt bas ©rofte. Öer>re

«üb "Bünbniffe 64 : 33.

Hr. 7. J. Hprii 1924. 56. Jahrgang.

2Infpract)e
bes €IIe?len ©eorge S. «Kicbarbs bei ber 94. balbjä'brlicben ,£onferen3.

5n ber kurzen 6panne 3eif, roelcbe icb aufgeforberf toorben bin, beute

in Ütnfprucb 3u nebmen, möcbfe icb über jenen Seil ber QSoffcbaff bes Engels
Moroni 3u bem Knaben 3ofepb Smifb fpreeben, melcber Heb auf bie (£r=

löfung ber Sofen, ober genealogifebe unb Sempelarbeif, t»ie es gemöbnlicb
genannt roirb, be3iebf. Q3eibes gebt fianb in ßanb. 3n beiben iff ber

(Seift ßlias tätig unb bie QSoltenbung bes einen märe obne bas anbere

unmöglicb, bas beifef, bie Sempelarbeif unb (£rlöfung für untere £oten
roürbe unmöglicb ausfübrbar fein, roenn mir nicbf erft für bie <Huffinbung

ber ©efcblecbfsregiffer forgen roollfen. 3cb meik, bah oiele Öeufe ben Q5e=

fueb bes (Sngels 3Horoni bei bem Knaben Sofepb Smitb niebt als 9ßabr=
beit anerkennen, barum möcbfe icb brei QSerfe aus bem alten Seffamenf
anfübren, an bas alle guten (Sbriffen 3U glauben oorgeben unb roelcbe

biefen ©egenffanb bebanbeln. 3cb toill ben erffen, bun fünften unb bm
feebffen QSers aus bem 4. Kapitel 9italeacbi (9Hal. 3:19) norlefen:

„Senn Hebe, es hommf ein Sag, ber brennen foll tote ein Ofen ; ba merben
alle QSeräcbfer unb (Sofflofen 6frob fein, unb ber hünfttge Sag toirb fte an*
3ünben, fprtcbf ber Äerr 3ebaotb, unb totrb tbnen toeber U8ur3el noeb 3toeige

laffen.

Siebe icb mttl eueb fenben bun ^rofefen (Sita, ebe benn ba homme ber

grofje unb fcbrechlicbe Sag bes Äerrn.

Ser foll bas 55erj ber Q3äfer behebren 3U ben Ätnbern unb bas .fiei'3 ber

Äinber 3U ibren Q3äfern, bah icb nicbf homme unb bas Grbretcb mit bem
Q3ann fcblage."

3cb be3toeifle, bah 3u biefer 3eif bes QSefucbs bes (Engels ÜRoroni
irgenb ein Sftenfcb lebte, ber biefe 6cbriffffelle riebfig auslegen honnfe ! ®ie
9Renfcben roaren 3u ber 3eif febr toenig über biefes miebtige <Prin3ip ber

(Srlöfung für bie £ofen unferriebtet, unb bie Q3otfcbaff bes (Engels Moroni
entbielf bas erfte QBort über bin ©egenffanb in biefer ©ispenfion. S)er

(Sngel fagte barüber 3U Oofepb 6mitb

:

„Senn fiebe, es hommf ein Sag, ber brennen foll tote ein Ofen, ba toerben

alle 93eräcbfer unb ©offlofen Sfrob fein unb ber hünfttge Sag toirb fie an=
3ünben, fprtcbf ber Äerr ber Äeerfcbaren unb toirb tbnen roeber 2Bur3el noeb
3roetg laffen. .

."
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„Siebe, ich roill eucl) bas «Prteftertum offenbaren öurcb bie Äanb bes ^ßto-

feien (Sita, ebe benn ba homme ber grobe unb fcbrechlicbe Sag bes £errn

:

Unb er foll in bie £er3en ber Äinber, bie ben Tätern gemachten 'Berbeifeungen

pflan3en, unb bie .fielen ber Äinber fotlen ficb 3U ibren Tätern hebren ; trenn

es nicbt fo toäre, toürbe bie gan3e (Srbe bei feiner <XBieberhebr oöllig oer*

rauftet roerben."

Sie 2lusfegttsu).

eine (Srhlärung 3U biefen Scbriffflellen mirb uns im Qtbfcbnift 128 oon
Gebre unb QSünbniffe mit folgenben QBorfen gegeben:

„(£s ift genügenb, in biefer 6acbe 3u roiffen, bab bie (Srbe mil einem Slucb
getroffen roerben foll, es fei benn, bah eine oerbinbenbe Äette irgenb einer

ÜIrt 3toifcben ben Tätern unb ibren ftinbern auf eine ober bie anbere IBeife

beftebe. Unb fiebe, auf roelcbe QBeife bann biefe Q3erbinbung bergeffellt roerben?

®urcb bie Saufe für bie Soten. Senn roir obne fie hönnen nicbt oollhommen
gemacbt roerben, nocb fie obne uns. <ftocb hönnen roeber fie nocb roir ooll=

hontmen gemacbt roerben obne jene, roelcbe im Csoangelium geftorben finb."

3Bie roir aus ber uom (Sngel angefübrten Stelle erleben, mürbe bie

^rbe beim kommen bes äerrn oerroüftef, menn mir bies bebeutfame

SBerh nicbt tun, menn in biefer Sispenfafion bie töer3en ber £inber nicbt

3U ibren Tätern behebrt roerben, mas in ber Auslegung oon Sofepb Smtfb
bebeufet: menn mir unferer QSorfabren unb SÖerroanbfen, bie oor uns ge=

fiorben finb, nicbt gebenhen, inbem mir ibre ©efeblecb-fsregiffer 3u bekommen
fucben, mas uns ermöglicben mirb in ben 3u biefem 3mech erbauten Sem*
peln bas bebeutfame IBerh ber Saufe für fie 3u tun. «Über mir foüten

miffen, tiebe ©efcbroiffer unb Sreunbe, bab unfere Soten nicbt nur bas
(Soangelium boren unb annebmen unb ibre lebenben ftreunbe ficb für fie

laufen laffen muffen, fonbern bah aucb jebe anbere äanblung, roelcbe bas
(Soangeltum für bie ßebenben unter uns bebtngt, ebenfogut ffelloerfrefenb

für bie Soten getan roerben mub.

SRancbe roerben fagen, bah fie nicbt an bie fteltoertretenben ßanbtungen
glauben hönnen. 2lacb metner Meinung hönnfe man mir bann ebenfogut

fagen, bah man nicbt an bas 6übnopfer unferes töerrn unb 55etlanbs 3ur

(Srlöfung ber menfcblicben Samiüe glauben hann; benn bas ift ficberticb

ein QBerh ber 6teltoertretung. (£r rourbe ber ßeilanb unb (Srlöfer ber

Sltenfcbbeit, roir roerben bie (Smpfänger ber Segnungen bes 6übnopfers,
foroeit es bie (Srbfünbe betrifft, roenn roir ibn nur als ßrlöfer ber "ZBelt

unb QSotlbrtnger biefer 3Hiffton anerkannt baben. (Sbenfo erbalten 9Iienfcben

bie QSoltmacbf, für ben äerrn 3u banbeln unb für ibre oerftorbene 93erroanbt=

fcbaft ein fteltoertretenbes Qßerh 3u tun. 6omit roirb unfer QBerh, roenn

es ricbtig laut ber Offenbarung bes Äerrn burcb feinen ©iener, ben <Profeten

Sofepb 6mitb, getan mirb unb fie es anerhennen, recbfsmäbig roirhfam

für fie.

iBeranfroorftma der <5stt3eEncsi* der Siivshe und der 2Be(t*

<Der Snbalt ber "Zßorte „roenn es nicbt fo roäre, roürbe bie gan3e ©rbe
bei feinem kommen ooüftänbig oerroüftet roerben", be3iebt ficb nicbt nur
auf bie ein3elnen ^itglieber ber Strebe, fonbern auf bie £ircbe im aüge=
meinen unb nicbt nur auf uns, fonbern aucb auf bie Öeute ber «ZBelt. (Slia

ham in Erfüllung ber QSrofeseiung, bah er hommen roürbe oor ber groben

unb glorreicben QBieberhunft unferes Äerrn unb äeilanbs ,unb übertrug

auf Sofepb 6mitb unb Olioer (Soroberp im ßirtlanb Sempel am 3. Otpril 1836

bie 6cblüffel bes ©ispenfation, in melcber bie 5er3en ber £inber 3U ibren

Käfern behebrt roerben foüten; unb er fagte ibnen bei biefer (Belegenbett,

bab fie bierbureb roiffen könnten, bah ber grobe unb fcbrechlicbe Sag bes

ßerrn nabe fei, ja oor ber Sür ftänbe. Seit biefer 3ett finb 87 unb ein

balbes 3abr oergangen. QBir finb bemnacb bem groben unb febrechlicben Sag
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um fooiel näher gehommen, unb fein kommen ifl gemiß. QBirb bie (Erbe

bei feinem kommen oermüflet merben? 3cb glaube es beftimmt aus eigener

(Erfahrung unb ^Beobachtung, unb meil mir aus ber QBeltgefcbicbte erfeben

Können, bah es feit bem QSefucb bes (Engels Moroni 3u keiner 3eit fooiel

<8osbeif unb Schlechtigkeit in ber IBelf gegeben bal, unb fooiel Ceben unb
(Eigentum 3erflörf morben ifl mie beute, momit alle QSorausfagungen ber

^rofeien über biefe 3eicben ber 3eit oor bem kommen unferes ßerrn unb
^eilanbs erfüllt werben.

©er ©eif{ Gllas.

Als (Elia feine Q3offcbaff überbraebt batte, ging ein (Seift, felbfl ber

(Beift ßlias, bureb bie QBelt, roelcber befonbers im englifeben Parlament
beobaebfef roerben konnte; benn faft 3U berfelben 3eit oerorbneten fie bort

©efefce, nacb roelcben es ben Pfarrämtern unb anbern Unterabteilungen

ber Regierung (Großbritanniens 3ur Pflicht gemaebt rourbe, genaue Berichte

über (Geburten, (Ebefcbließungen, 6terbefälle ufm. su fübren — alfo biefelben

©aten 3U fammeln, melche mir erlangen muffen, um bas QBerh für unfere

Sofen in ben Sempein bes ßerrn tun 3u hönnen — unb einen fieberen

tyiah 3ur Aufbemabrung aller in fieb abgefcbloffenenllrfumben 3U beftimmen.

3n (Großbritannien unb anberen europäifeben Nationen unb ben Q3ereinigien

Staaten beftanb oon biefer 3eit an ein (Beift unb ein QBunfcb unter ben
9Kenfcben, efroas über bie oerftorbenen Voreltern 3U erfahren, mie es nie

3uoor beobaebtet morben mar; genealogifebe Vereine mürben gegrünbet,

unb Männer unb grauen aus reichen unb abiigen Greifen baben ibr Q3er=

mögen unb jahrelange Arbeit barauf oermanbf, bie Auskünfte unb Ur-
tumben 31t erlangen, melche mir brauchen, um bie auf uns ruhenbe Pflicht

in Q3e3ug auf unfere Solen ausführen 3u hönnen. Auf biefe QBeife haben
mir heute im gan3en Öanbe Arcbioe, Bibliotheken, melche iaufenbe unb
abertaufenbe oon gebrückten Familienchroniken, Überlieferungen oon (Be=

meinben unb 6faaten unb ^Pfarrämtern enthalten, mas bemeift, bah bie

Öeute ber "IBelf ihre Pflicht in biefem «ZBerk oielleichf gerabefogut tun, mie
i>te heiligen ber Cefcfen Sage. IBir haben unter großen (Belbopfern Sempel
gebaut, unterhalten fie mit einem großen Unkoflenaufmanb, unb mit Aus=
nähme oon menigen unter uns, finb mir fehr eifrig gemefen in ber Arbeit

für unfere oerftorbenen Anoermanbfen.

^Bedeutung der Sompclarbeit

©ie Q3ebeutung biefer Arbeit mürbe oom ^rofeten Sofeph 6mith betont,

als er fagte, bah ber 5err einem Q3olke niemals eine größere Q5erant=

mortung auferlegt hätte als bie Arbeit für ihre Solen, mas fooiel heißt als

nach ihnen forfchen, ihre Urkunben fammeln, Sempel bauen unb fie erlöfen,

inbem mir bie ftelloertretenben töanblungen bes (Eoangeliums für fie ooll=

hieben.

©as (Eoangelium mirb in ber QBelf oerkünbef; es finb bie Firmen,

melche es annehmen. ©ies QBerk für bie Solen mirb oon ben Armen in

ber Kirche getan, ©enken 6ie barüber nach, trüber unb Schmeftern, bah
manche unier uns in ber Cage mären, größere Summen aus3ufefeen unb
meitgehenbe Aacbforfcbungen 3U halten, um bie Ausführung bes ftelloertrefen=

ben "XBerhs 3tt förbern, unb melche noch nie baran gebaebt haben, fieb in ber

(Genealogie unb in ber Sempelarbeif 3U betätigen, Sötein Q3emeggrunb,
über biefe ©inge 3U fprechen mar ber, meine lieben (Gefcbioifter, in ben
Äer3en einiger oon Obnen, melche biefe Pflicht oernachläffigt haben, ben

QBunfch unb ben (Entfchluß 3U feftigen, mit biefer Arbeit 3u beginnen, ein=

3ufeben, morin ihre 'Berantmortung liegt» unb biefelbe getreu 3U erfüllen,

folange Sie noch bie (Gelegenheit ba3u hoben.
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Sie 3eif geffaffef mir nicbf, nocb lange über biefen ©egenffanb 3u fpreeben,

ber einer ber miebfigffen unb berrlicbflen im ©oangelium iff, ur.b bie Sreue
oieler ßeufe unferes ^olhes in biefer äinftcbf roäre naebabmensroerf. 3d>
münfebte, bah alle oon 3bnen bie Opfer kennen mürben, melcbe einige in

ber Sempelarbeif unb im Qluffucben ber ©efcblecbfsregiffer ibrer Verdorbenen
bringen.

denjenigen, melcbe nicbf in bie SBelf geben können um bas (Soangelium
3U oerhünbigen, melcbe gefunbbeiflieb Heb nicbf ba3u eignen, 5Hännern, melcbe
gefebäfflieb ober beruflieb mit ^flicbfen überbäuff finb, fobak fie bem QSuf

nicbf Solge 3u leiffen oermögen, biefef fieb bier bie ©elegenbeif, ein QBerh.

3u fun, für bas fie ibre SHiftel oorfeilbaff anmenben unb ein ebenfo grofees

unb berrlicbes Qßerh oollbrtngen hörnten, als roenn fie in bie Qßelf gingen
um bas (Soangelium 3U oerhünben. QBoüen 6ie bas lun? QBollen 6ie
Safer bes QBorfs unb nicbf Äörer allein fein, mobei 6ie fieb felbff betrügen ?
3cb bin über3eugf, 6ie mollen es.

9Röge ©off uns belfen, unfere bliebt ooü unb gan3 3U erfüllen, bafc

bie (£rbe beim kommen bes Äerrn nicbf oermüffef roerbe unb bamif mir
uns, menn unfere Gebensarbeif beenbef fein mirb, Keine QSormürfe 3u macben
braueben, bah mir unfere QSerftorbenen oernaebläffigf baben, iff mein bemü=
tiges ©ebef im tarnen Oefu Gbrtffi. Qlmen.

®ie Saufe für bie Sofen,
*Hus3ug aus einem SJuffafc bes <£rofefen 3 o f e p b 6 m i f b in ber £ircben=

3eiffcbriff „Times and Seasons" 1842.

Sie QSeffimmungen ©offes inbe3ug auf bie (£rlöfung ber menfeblicben

Samilie merben febr menig oon ber guf belefenen unb klugen ©enerafton»
in melcber mir leben, oerffanben. Sie Meinungen ber SHenfcben über ben
(Srlöfungsplan, bie Sorberungen bes «Ullmäcbfigen, bie nofroenbigen Q5or=

bereifungen für. bie Slufnabme in bas bimmlifebe ^eieb, über ben 3uffanb
ber ©eiffer ber QSerfforbenen unb ©lüch ober (Slenb als Solge oon einem
gereebfen ober fünbbaffen Geben, je nacb bem ©rabe unfrer Steigung 3ur
Sugenb ober 3um Gaffer, finb febr mannigfaltig unb miberfprecbenb.

©er SRufelman oerurfeilf ben ßeiben, ben 3uben unb ben Gbriffen

fomie alle übrigen ber menfeblicben ©alfung, melcbe feinen £oran oer=

roerfen, als Ungläubige, bie ber QSerbammung anbeimfallen ; bie Reiben
bauen gerabe fo barfnächig auf ibre ^Prin3ipen, unb ber (Sbriff oerbammt
alle 3ur fiölle, bie fieb nicbf 3U feinem ©lauben behennen können.

Qlber mäbrenb ein Seil ber menfeblicben QSaffe ben anbern unbarm=
ber3ig riebfef unb oerbammf, fiebf ber grofee Q3afer bes ^Beifalls mif oäfer=

lieber 6orgfalf unb 5lacbficbf auf bie gan3e SHtenfcbbeif bernieber. (£r be=

fraebfef fie als feine Qlbhömmlinge, unb obne fieb oon allen roiberffreifenben

©efüblen, melcbe bie SKenfcbenhinber beberrfeben, beeinfluffen 3U laffen»

läfcf er „feine 6onne aufgeben über ©ufe unb Q5öfe unb läfet regnen über

©ereebfe unb Ungereebfe". (Er bälf bie äerrfebaff bes ©eriebfs in feiner

Sanb; er iff ein meifer ©efefcgeber unb mirb alle Slienfeben nacb ben

QBerhen riebfen, melcbe fie im Sleifcbe oollbracbten, ob fie nun guf ober

fcbleebf fein mögen, ober ob biefe «ZBerhe in Seutfcblanb, (Englanb, Ülmeriha,

6panien, ber Sürhei ober Snbien getan mürben, ©r mirb fie riebfen,
nicbf nacb bem, roas fie nicbf baben, fonbernnaebbe m,
m a s fie baben. .

."

SBir braueben heine 3meifel in bie SBeisbeif unb 3nfelligen3 bes grofcen

öebooa 3U fefcen. (Sr mirb feinen ^icbtfprucb fäüen ober feine ©nabe
malten laffen gegenüber allen Stationen unb 93ölhern je nacb ibren 93er-
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bienffen, ibren 5ItögltcbKeifen 3ur Ölusbilbung ibrer Qnfettigenj, ben ©efefjen
nacb roelcben fie regiert roerben, ben ©elegenbeifen, bie ibnen geboten
roerben um ricbfige ÜlufKlärung 3U empfangen, unb nacb feinem unerforfcb=

lifcbem 3?affcblui3 in Q3e3ug auf bie menfcblicbe Samilie; unb roenn bte

Q3effimmungen ©offes offenbar roerben, unb ber 6cbleier ber 3uKunff fort=

ge3ogen roirb, roerben roir alle auf jeben Sau bekennen muffen, bak ber

Siebter über bie gan^e (Srbe reebf gebanbeli bat.

Petrus fagf oon unferm ßeilanb im 1. ^efri 3 „. . . Xtnb in bemfelben
(bem ©eift) ift er aueb bingegangen unb bat geprebigt ben ©eiffern im
Gefängnis, bie ooraeifen niebt glaubten, ba ©oft barrfe unb ©ebulb baffe

m ben Seiten $toabs . .
." Unb roas prebigf ber ßeilanb ibnen ? ©afe

fie bort bleiben müßten? ©eroik niebf! 6eine eigenen QBorfe nacb OuK. 4,

be3eugen es: . . . (Sr bat mieb gefanbf 3U oerKünbigen bas (Soangelium
ben Firmen, . . . 3u prebigen ben ©efangenen, bah fie los fein follen . .

..'*

unb roeifer fagf Oefaja im 42. Kapitel . . . „bu follff bie ©efangenen aus
bem ©efängnis fübren unb bie ba fifjen in ber Sinffernis aus bem
^erher . .

." unb roieberbolf biefe QBorfe im S\a$. 61, 1. hieraus Können
roir beuflieb oerfteben, bah ber äerr bk ©eiffer niebf nur befuebfe, um ibnen
3u prebigen, fonbern um ibnen bie SRöglicbKeif ibrer Befreiung 3U bringen
ober fie aus bem ©efängnis 3u fübren. QBeifer fpricbf Sefaja im 24. Kapitel
in Q3e3ug auf bie ©eriebfe auf ber (£rbe in ben lefjfen Sagen: „3u ber

-3eif roirb ber Äerr beimfueben bas bobe £eer, bas in ber äöbe ift unb
bie Könige ber Osrbe, bie auf (Srben finb, bah fie oerfammelf roerben als

©efangene in bie ©rube unb oerfcbloffen roerben im töerher unb nacb
langer 3eif roieber beimgefuebf roerben." ©araus feben roir, bah ©off mit
allen 3Hifgliebern ber menfeblicben Samilie gleicb oerfabren roirb, unb
ebenfo roie bie 9Itenfcben, roelcbe oor ber Sintflut lebten, befuebf roorben

finb, roerben aueb jene ©eiffer, oon roelcben Sefaja aus ben leisten 3eifen

fpricbf, ibre 3eit baben, roo fie befuebf unb befreit roerben, naebbem fie

lange 3eit im „©efängnis" 3ugebracbf baben.

3)ie Q3orfietlung, bie fieb manebe 9Kenfcben oon ber ©erecbtigKeif, bem ©e=
riebt unb ber ©nabe ©ottes macben ift 3u föriebf für einen benKenben
^Renfcben, um barüber nacb3ubenken. (Ss roirb 3um 33eifpiel oon ber 9ftebr3abl

ber orfboboren ^rebiger angenommen, bah, roenn ein 3Henfcb niebf beKebrf

iff, roie fie es nennen, unb er in biefem 3uffanb ffirbt, er eroig boffnungslos
in ber Äölle bleiben roürbe, enblofe Qualen erbulbenb, bie nie, niemals auf=

boren roerben ; unb babei ift bies (Slenb off nur oon einer ©elegenbeif abbängig.

Sie ^läne Öebooas finb roeber ungereebf, noeb finb bie QSericbfe ber

heiligen 6ebriffen fo unklar ober ber (Srlöfungsplan für bie menfcblicbe

Familie fo unoereinbar mit gefunbem 9Kenfebenoerffanb, um folebe 23e=

baupfungen aufffellen 3u Können. QBenn folebe Vorgänge, roie oben er5

roäbnf, möglieb roären, roürbe ©oft sornig bie Stirn rumein, bie (Sngei

roürben befcbämf ibr töaupf fenKen, unb jeber fugenbbaffe intelligente 3Kenfcb

roürbe 3urücltfcbrechen.

IBenn roir oon ben Segnungen, roelcbe bas @ocmgelium enfbälf,

fpreeben unb oon bm Solgen bes Üngeborfams 3U feinen QSerorbnungen,

roerben roir oft gefragt, roas aus unfern Voreltern roirb. Qßerben fie oer=

bammf roerben, roeil fie bem (Soangelium niebf geborfam roaren, roäbrenb

fie es boeb nie gebörf baben? Sieberlicb niebf! Sie roerben oielmebr bas=

felbe QSorreebf genießen, beffen roir uns bier erfreuen, bureb bie Vermittlung

bes eroigen ^riefferfums, roelcbes niebf nur auf (Srben arbeitet, fonbern

aueb im Fimmel nacb ben roeifen Verfügungen bes großen öebooa. ftolglieb

roerben *ene ©eiffer, oon benen Sefaia fpricbf, oon bem ^riefferfum befuebt

roerben unb aus ibrem ©efängnis Kommen nacb benfelben ^rin3ipien roie

bieienigen, roelcbe in ben Sagen Qtoabs niebf boren rooHfen, benen bas

Ücoangelium oon unferm ßeilanb geprebigt roürbe, bamif fie alle Q3ebin=
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gungen ©otfes erfüllen hönnten. 2>arauf mürben ibre auf (Srben lebenben

Sreunbe für ibre loten Steunbe gefauff, auf bah bie Sorberung erfüllt

mürbe: „(Ss fei benn, bafe jemanb geboren toerbe aus QBaffer unb ©eifl,

fo hann er niebt in bas CReicb ©ottes Kommen."
9Itif roelcber Sreube muffen bie ©eifter es begrüben, toenn ibnen bie

QSotfcbaft gebracbl roirb, bafj fie bureb unfer QBerK ber Saufe für fie, nacb=

bem fie ibr Seil 3u ben ©ebofen bes Goangeliums getan baben, bie 52tög=

licbKeit erbalten 3U ber töircbe bes (Srftgeborenen 3u geboren unb in ber

erften *Huferffebung beroorhommen 3U hönnen. QBenn ben ©eiftern aus
ber 3eit $loabs biefe ©elegenbeif oon Gbriftus gegeben mürbe, naebbem
fie bie 6trafe ibres Unrecbts abgebüßt unb babureb bie emige ©erecbfigKeif

befriebigt batten, um mieoiel mebr werben bie 6eelen, bie bie <8otfcbaft bes

(Soangeliums in ben trüberen Oabrbunberfen nie oernommen baben, biefes

Vorrecbt geniefeen. ©enn marum fagt ber Äeilanb nacb 3ob. 5:25 „IBabrs
lieb icb fage eueb, es hommf bie 6tunbe, baf3 bie Solen merben bie (Stimme
©otfes boren unb bie fie boren, bie merben leben" ; unb roesbalb fpricbf

Petrus im 4. Kapitel: „Senn basu ift aueb ben Soten bas (£oan =

geliumoerKünbef, auf bah fie g er icb f et merben nacb bem
9Renfcben am Sleifcbe, aber im ©eift ©ott leben."

©afür, bah bie Saufe febon in ben Sagen (ibrifti getan mürbe, gibt

es mebrfacbe Q3emeife: (Spipbanius, ein töircbengefcbicbtsfcbreiber bes

4. Sabrbunberfs beriebtet, bah bie SRarcioniten in Elften an bie überlieferte

ßebre ber Sotentaufe glauben unb baran feftbatten, bamif ibre Verdorbenen
in ber Öluferftebung niebt bie 6trafe eines Ungetauffen 3U leiben baben
follen. (Sbrofoftomos, ber berübmte QSebner unb Q3ibelKunbige, melcber

3u berfelben 3eit lebte, beftäfigt bies inbem er fagt: „91acbbem einer obne
Saufe geftorben mar, legten fie einen lebenben SHenfcben unter bas Q3eft

bes QSerfcbiebenen ; fie gingen barauf 3U bem Soten unb fragten ibn, ob

er bie Saufe empfangen moüte, barauf antmortete ber Öebenbe für ibn unb
fagfe, er molle an feiner Stelle bie Saufe an fieb ooll3ieben laffen, roorauf

ber Cebenbe für ben Soten getauft mürbe." Slatürlicb entfpracb biefe <llrt

niebt ber Vorfcbriff, benn biefe Völker roaren entartet nnb Kannten bie

Verorbnungen ber oon (Sbriftus unb feinen Qlpofteln eingefefeten Sotentaufe
niebt, es beftätigf nur, bah fie 3U jener 3eit behannt mar unb oolt3ogen mürbe.

(Sin 3toeifer fcblagenber Q3emeis ift ber, baf3 im öabre 397 nacb (Sbrifti

auf bem £on3il oon .ftartbacjo bie (Erteilung ber Saufe unb Kommunion für

bie Soten oerboten rourbe. Wix miffen, bah 3U biefer 3ett febon ber <Hbfall

begonnen balle, unb bie £ircbe neue ©efeke unb Q3eftimmungen einfette

anftelle berer, bie Gbriflus unb feine 51poftel gegeben batten.

Sßenn es noeb meiterer QSemeife bebarf, fo braueben mir nur bie IBorte
<Pauli im 1. ßorinfber 15:29 3U lefen: „SBas macben fonft, bie fieb taufen

laffen über (im Urteil beifef es „für") ben Soten, fo überbaupf bie Soten
auferfteben? ^Barum laffen fie fieb benn taufen über bie Soten?" SBesbalb
rubte auf ber ©eneration 3ur 3eif (Sbrifli, genau mie auf uns beute, eine

ber gröfjten Verantmortungen? ©er Äeilanb fagte, laut 9Itaitb. 23:35—36
» auf bah über eueb Komme all bas gereebte 33luf, bas oergoffen ift

auf erben, oon bem Q3lut bes gereebfen <Ubel an bis aufs Q31uf bes 3acba=
rias, bes 6obnes ^Berecbias, melcben ibr getötet babt 3mifcben bem Sempel
unb bem Ölltar. SBabrlicb, icb fage eueb, bah folebes alles mirb über bies

©efcblecbt Kommen." (£s ift 3u bebenKen, bah jene ©eneration gröfeere

QSorrecbfe befafs als bie anbern oor ibr, QSorrecbfe, melcbe niebt nur ben
Cebenben ibrer 3eit, fonbern aueb für bie Soten ber oorberigen 3eitalter

galten ; ibre Sünbe mar fo grofe, meil fie niebt nur ibre eigene SeligKeif
oermarfen, fonbern bamit aueb 3ur ßrlöfung ibrer Vorfabren niebt beachteten
unb gebrauebten.
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Uns tff in bieder legten ©ispenfation geboten, bie Saufe für bie Sofen

oolUieben 3u laffen, Sempel roerben für biefen 3roech erricbfef, unb es liegt

iefet an uns, bas QBerh 3u fun, bas im Obabja 1:21 geroeisfagt tourbe:

„Unb es werben ßeilanbe beraufhommen auf ben QSerg 3ion . .

."

(Sin QSlich [über all biefe ©inge beroeiff, bafi bie QBorfe ber heiligen

6cbriffen mit ber »ollen IBabrbeit übereinftimmen, rechtfertigt bie Sanb=
lungen (Botfes mit ben Sltenfcben, ftellt bie menfcblicbe Familie auf eine

gans gleicbe Q3afis unb 3eigt, bah fie mit jebem ^rinsip ber ^ecbffcbaffen*

beit, (Berecbfigheif unb «ZBabrbeif im (Sinhlang finb.

2Bid)tigheif öer 6ammlung Don IMunöen
((§efd)led)tsregiftern)

unferer QSertücmMen unb QSorfafyren,

3m <UnfcbluJ3 an ben oorflebenben ütrfihel, in toelcbem uns bie Q3e=

beutung ber Saufe für bie Sofen erhlärf roorben ift, möcbten roir barauf

binroeifen, roie fcbon in frübefien Seiten für biefes roicbfige ÖBerh auf 33efebl

bes Äerrn gearbeitet tourbe, um bie ©efcblecbfer ber 5tacbhommen ber

«Mlfen feftftellen unb aucb für fie bie erforberlicben ftelloertretenben £anb=
lungen ooll3ieben 3U hönnen.

QBenn roir rüchroätts flauen bis auf bie 3eit 9Itofes, roerben roir

finben, bah bas mofaifcbe (Sefelj ben töinbern öfraels fcbon bie bliebt
auferlegte, ibre (Befcblecbfsregiffer 3u fübren unb auf3uberoabren; namentlich

nacb ber IBieberhebr aus ber babolonifeben ©efangenfebaft tourbe bies

ftreng beobaebfef. QXMr lefen im (Ssra 2 : 61—63, bah alle ^riefier oon
ben oerfebiebenen (Befcblecblern unb Familien roieber eingelegt rourben,

aber bie, roelcbe fiel) oermifebt ballen unb heine (Beburfsregifler auffinben

konnten, rourben uniücbiig geaebtet unb ibres ^riefferlums entboben, bis

roieber Osiner flanb mit bem „Öicbt unb Q^ecbt" ((Betft ber Offenbarung);
roir finben gleicb im 9Hattb., bem erffen Kapitel im neuen Sefiamenf,
bas ©efcblecbfsregifier unfers ßeilanbs bis 3urüch auf Ülbrabam angegeben;
alle biefe QBericbte roaren notroenbig um bie 3roeche (Softes sum Aufbau
unb Sorlfcbritt bes (Srlöfungsplans su erfüllen.

<Hacb bem Sobe ber fUpoftel, als bas oon (Sott gegebene ^rieftertum

bureb ben Abfall oerloren ging, baben nur noeb bie Sürftenbäufer unb bie

alten 3tafrtaierfamüien ber menfcblicben (Befeilfcbaft bas Rubren ber ©e-
fcblecbtsregifter beibebalten, aber nur, um ibre Qlbnen auf3äblen 3u hönnen
unb fieb als eine befonbere gefellfcbaftticbe klaffe ab3ufonbern.

Srofjbem bürfen roir aucb in biefen 33eftrebungen, roie in bem neuerlicb

roieber auffaucl)enben Sntereffe an bem Stubium ber (Benealogie unter

allen Sftiffelhlaffen ber OHenfcben, bas 3ur Organifatton genealogifeber

Vereine unb Onftitute gefübrf bat, eine Fügung bes eroigen Katers feben,

beffen 3roechen unb 3ielen biermit gebient roirb.

2Bir, als Zeitige ber Öefifen Sage, ieboeb muffen uns klar barüber
fein, bah es abfolut notroenbig ift, unfere Sofenregifter 3U fammeln, bamit
roir ben einen grofjen ßaupf3roech unferer SSerfammlung in 3ion niebt

oerfeblen, nämlicb bie £effe ber QSerbinbung ber3uftellen 3toifcben unfern
'Sorfabren unb ibren 2lacbhommen. 5)enn roir muffen ben roefentlicben

Seil, ber 3ur Slufnabme in bas <Reicb Softes erforberlicb ift, bie Saufe,
für unfere <Ubnen, ba fie biefelbe getrennt oon ibrem irbifeben Körper niebf

mebr an fieb oolisieben laffen hönnen, tun, unb aufeerbem bafür Sorge
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fragen, bah ber 93afer 31t feinen töinbern unb ber 5Rann 3ur Srau in allen

©enerationen gefiegelf roerben Kann, bamil bas Q3anb bergeffellf roirb,

roelcbes oerbüfef, bah ber äerr „bas Erbreicb mit bem Q3ann fcblage".

<Xßir, als äeilige ber Gefcfen Sage, roiffen, bah bie Ebe, roelcbe auf

Grben obne bie Siegelung gefcbloffen roorben iff, heine ftorfbauer nacb bem
Sobe bat.

ßauf 9Kallb. 22:29 „3br irret unb roiffef bie Gebriff niebf. noeb bie

töraff ©otles. Ön ber Qluferffebung roerben Tic roeber freien noeb fieb freien

laffen . .
." mar bies bie QInfroorf Oefu auf bie Örage ber Sünger, meffen

SBeib biejenige fein mürbe, bie Heben SItänner gebabl baffe. <Hüe bie=

jenigen, melcbe niebf in bem neuen unb emigen QSunb für bie Eroigheif 3u=

lammen oerfiegelf morben finb ober fein roerben, finb niebf als Ebepaar
unb ibre töinber niebf als ibre Familie anerkannt. Oefen mir aber meifer

in ßebre unb QSünbniffe Qlbfcbiff HO bie Offenbarung, melcbe beim perfön=

lieben Erfcbetnen bes ßerrn im £irflanbfempel oon (Sita, ber barauf öofepb
6mifb unb Olioer Eoroberp erfebien, ibnen gegeben rourbe unb melcbe

laufet:
„6ebet, bie 3e ti iff völlig ba, oon roelcber bureb ben OKunb 921ale=

aebis (SRaleacbi 3, QSers 23 unb 24) gefproeben rourbe, ber 3eugf, bah ehe

ber grobe unb fcbrechlicbe Sag bes Äerrn homme, (Sita gefanbt roerben Tollte,

um bie fersen ber Safer 3U ben Äinbern 3u hebren, unb bie Äinber 3U ben

Säfern, bamit bas gaii3e Erbreicb ntebt mit bem Sann gefcblagen roerbe

;

besbalb finb bie 6cblüffel biefer ®tspenfation in eure Aänbe übergeben
roorben . .

."

lefen mir meifer in Ulbfafc 76 bie ©feile

:

„ . . . ibnen (bie bie -ftirebe bes Srffgebovenen ausmacben) geboren alle

Singe, ob ßeben ober Sob, bie ©inge, roelcbe ber (Segenroart ober ber 3u=
hunft angeboren . .

."

unb noeb meifer im Ülbfcbniff 132:

„ . . . benn fie iff ibm gegeben, fieb 3U oermebren unb bie Erbe 3u be=

oölUern nacb meinem ©ebof, unb um bie Serbeifeung 3U erfüllen, roelcbe

oon meinem Safer oor ber ©runblegung ber Stell gegeben rourbe; unb für

ibre Grböbung in ben eroigen Steifen, bah fie bie 6eelen ber 9Renfcben
er3eugen mögen, benn bier in baueri bas S3erh meines Safers
fort . .

."

unb faffen mir alle biefe Offenbarungen 3ufammen, fo hönnen mir bei

einigem Slacbbenhen — unb mir foüfen barüber naebbenhen — beuflieb

erkennen, roas baoon abbängf, bah mir bie Saufe unb Siegelung für

unfere Sorfabren oollsieben ober menn es uns noeb niebt oergönnf iff,

menigflens bie Urhunben oon ibnen fammeln, bamif bas QBerh früber ober

fpäfer für fie getan merben hann.

Es bebeufef niebfs roeniger als ibnen unb uns bie 9Itög lieb Keif ab-
febneiben mit eifern, ©roüelfern, (Sefcbroiffern unb anbern Serroanbfen
unb Üfbnen in ber Eroigfceif oereinf unb oielleicbf mit ibnen Eigentümer
eines Erbes fein 3u bürfen, beffen Entwicklung im emigen ftorffebriff uns
unb ibnen anoerfrauf merben mag — menn mir niebf 6orge tragen,
bah, bureb Seffffellung ber irbifeben ebelicben unb oerroanbffcbafflicben Ser=
binbungen, biefelben Serbinbungen für bie Eroigheif berge=
ff eilt roerben.

S3ir rootlen niebf benhen, bah roir noeb oiel 3eif baben. SSir braueben
nur bie oben angegebenen S3orfe 3U lefen, bie ber <S?ofef Elia 3U 3ofepb
6mifb fpracb, roir braueben nur 3u oerffeben, bah roir in ben 3eifen leben,

roo bie 3erfförungen eine in ber Solge ber anbern über bie Erbe hommen
merben, fobafe uns leiebf bie 9Itöglicbheif ber 5luffinbung ber tarnen
erfebroerf ober genommen roerben hann, um 3U erkennen, bah roir mit
allen tröffen beffrebf fein muffen, biefe bliebt 3u erfüllen.
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QBir feben aus allem bereits (Betagten, roelcbe grofse QSerantmorfung

auf uns rubt unb roas mir oerfäumen, menn mir naebläffig in bieder

Wicbt finb. 33ebenKen coir bie "ZBorte im Ülbfcbnitt 128 ber Öebre unb
QSünbniffe, über bie Saufe für bie Solen:

„Senn mir obne fie Können niebt o o 1

1

Kommen gemalt
merben, noeb He obne uns . . . benn bies i Tt notroenbig inber
Sülle ber 3eifen, bamit eine gan3e unb oollKommene Q3er =

einigung, ein 3ufammenfcbmel3en oon ©ispenfationen,
SSollmacbten, (Bemalten unb ÄerrlicbKetfen oon <Hbam an bis
auf bie gegenwärtige 3eit ftattfinbe unb geoffenbart merbe."

fibenfo notmenbig roie bie Seflflellung bes (Befcblecbtsregiffers unferer

^orfabren ift es natürlich, über bie neuere (Beneration ein folebes ju

fübren. 3n keinem Äaufe ber heiligen ber öefcten Sage barf ein Q3ud)

ober eine Q3ibel feblen, in melcbes bie Samilienmilglieber, bie (Beburts=

baten, Sterbebafen, Sage ober Öabre ber fibefcbliefeungen unb tarnen ber

Orte, in benen fie geboren finb, fieb oermäblten ober fterben, genau ein=

tragen, fobafe bie SlacbKommen ober Sreunbe jeber^eit imftanbe finb, auf
(Brunb foleber Ölufflellungen für bie niebtgetauften ober nicbtgefiegelfen

Samilienmitglieber bie QSerorbnung oolteieben laffen 3u Können, falls bie

Familie bureb irgenb ein (Ereignis niebt mebr basu imftanbe fein follte.

3um öcblufe geben mir noeb eine Kleine Ütnleifung über bas <Hufftellen

ber tarnen unb Steeicbniffe, roie es 3ur riebfigen Hberficbt erforberlicb ift.

3ur Erlangung ber HrKunben febreibe man an bas Pfarramt bes Ortes,

roo ber Q)afer, (Brolsoater, ober bie SZtutter, (Brofemutfer, geboren ober

geftorben ift unb bitte, 3toechs Samilienforfcbung, um einen *Uus3ug aus
bem töircbenregifier über (Beburt, (Sbefcbliefeung unb Sob oon . . . (genaue
Eingabe ber tarnen, unb falls man es meiJ3, aueb eines ungefäbren (Be=

burfs= ober 6terbebatums als ÜlnbalfspunKf für bie Pfarrämter. (Ss ift

geboten, bin3U3ufügen, bah man für fämtlicbe entftebenben Soften auf=

Kommen roürbe unb eoentuell eine gemiffe Summe als <Hn3ablung
mit3ufenben. IBenn man bie erften Safen oon bem (Brofmater ober ber

(Brofemutfer erbatfen bat, gebt man über 3u ben Urgroßeltern, beten

tarnen meiftens auf bem Scbein ber (Brofseltern bereits t>er3eicbnet finb.

ßat bie Familie unb ibre QSorfabren lange 3eit an einem Orte gelebt,

roie es bei Öanbleuten meifi ber Sali ift, fo merben bie Angaben leiebt 3u

beKommen fein; bei Ortsroecbfel ift es bagegen etmas febmieriger unb oer=

urfaebt mebr Scbreibereien, boeb menn mir biefe SHiffion im (Blauben unb
(Bebet erfüllen, toirb ber töerr uns bebilflieb fein, bie Spuren 3u finben;

gemöbnlicb laffen fie fieb menigftens bis ins 16. Sabrbunberf oerfolgen.

Sie Gifte, roelcbe mir anlegen, mu|3 überficbllicb unb roegen ber

Siegelungen nacb Familien aufgeftellf merben, fobafe Keine Irrtümer oor«

Kommen Können. Seber <Rame muß eine Kummer tragen!! IBenn eins

ber febon aufgefübrten £inber fieb oerbeiratet bat unb fomtt sum 3toeiten=

mal als Stitglieb feiner neuen Samilie aufgefübrt merben muß, mufe
es mit berfelben Stummer unb aufeerbem fein 2*ame ufm. in roter

Sinte bei ber QIBieberbolung be3eicbnet merben; ferner ftebt oor bem Flamen
bes 6obne5, menn er als S\lnb feiner filtern 3um erftenmal aufgefübrt

mirb, ein S\ r e u 3 , falls er fpäter als Oberbaupt feiner eigenen Samilte
nocbmals in ber Öifte ftebt; aueb bei Söcbtern, bie lebige Mütter eines

unebelicben &inbes maren, märe bies 3U beobachten.

5n iebem Sali finb fämtlicbe Samilienmitglieber ber oerfebiebenen

ßinien an3ugeben, ba für alle, außer für Sftörber, bas 5ßerK einmal
fletan merben mufc,
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SRufter für bie «HuWeUunn.
1. ffriebr. Scbulj, geb. 3. 4. 1820, Sonn/ttb., $eulfcblctnb, »erb. 1844, geff. 5. 9. 1866, Bruch
2. «Unna „ geb. Ubr, geb. 7. 8. 1824, Sieben, „ „ 1844, „ 1.10.1858, „

X 3. (Serbarb „ geb. 9. 4. 1846, Sonn/Kb-,
4. «Olarie „ geb. 2. 7. 1848, Erüch/OTain „ „ 1.2.1880, „

5. ertoin „ geb. 1.5. 1852, „ „ „ 6.8.1890, „

3. (Serbarb Scbufo, geb. 9. 4. 1846, <Bonn/*Hb., 2>eulfd)lanb, »erb. 1866, geff. 10. 7. 1901,Glberf.

*) 9. <marieScbul,3,geb.6fetn,geb.6.9.1845,Barmen „ „ 1866, „ 1.1.1897, „
6. Sberefe „ geb.4.8.1868,(Slberfelb „

X 7. Sranj „ geb. 10. 10. 1869 „

tt. f. to.

X in vol. *) in rof, baffe als Socbfer ber Samilie 6fein bie Kummer 9.

QBenn bei fpäferen Slacbforfcbungen noeb mebr £inber berfelben
Samile aufgefunben merben, muffen biefe mit ber Kummer bes legten
^itnbes unb fortlaufenb a, b, c, be3eicbnef merben.

3meifelbaffe 2)afen muffen bie Q3e3eicbnung „efroa" unb Sfäbfe „eoen=
fueli" oor fieb baben. Sie Örau hann, menn ibr Vorname niebf behannf
iff, mit bem Vornamen bes 9Ztannes benannt merben (ftrau £ans 6fein).

Sei meif 3urüchliegenben tarnen ifi off bas ©afum ber ©eburf niebf mebr
feffjuffeüen ; in foleben Säuen mirb angenommen, mie bas 6fubium ber

©enealogie bemiefen bat, bah ber 9Kann 25 unb bie ftrau 23 Sabre alt

maren, als bas älfeffe S\inb geboren mürbe, unb menn mir bas <Hlfer oon
20 Sabren bei ber ßbefcbliefeung ber 8rau annebmen, baben mir auf biefe

QBetfe einen 6cblüffei 3um ©eburfsjabr ibrer (Slfern. ®iefe Mfsmilfel
bürfen jeboeb nur bann angemanbf merben, menn bie riebfigen £>afen gar=

niebf mebr auffinbbar finb. <XBenn ein 'ZBifmer ober eine QBifcoe mieber
gebeirafef baben, iff ber £ob bes erffen (Sbegaffen, falls er niebf behannf
iff, mif ber Q3e3eicbnung „ffarb oorber" anzugeben.

2)afen hönnen nur bann fcbäfcungsmeife nacb obigen Srläuferungen

angegeben merben, menn irgenb ein beffimmfes ©afum als ©runblage
»orbanben iff.

©afen uon Sbefcblieisungen merben niemals fcbä&ungsmeife in ber

Gifte angegeben.
QBenn ber Orf behannf iff, mo eine ^erfon gelebt bat unb man beren

©eburfsorf niebf genau beffimmen hann, mirb ber «XBobnorf mif

„eoenfuell" be3eicbnef.

Qßir möcbfen 3um 6cbluJ3 noeb einmal barauf binajeifen, bak biefe

fcbäf3ung5meifen Angaben nur bann erlaubt finb, menn bureb mibrige ilm=

itänbe aus heinen ^irebenbücbern mebr fteffffellungen gemacbf merben

können, man mufe sunor alles oerfueben, um fo meif mie mögtieb bie ©afen
non ben Pfarrämtern 3u erbalfen unb eoenfuell eine QSeife niebf febeuen.

QBir baben in einigen ©emeinbebe3irhen Sftiffionare, melcbe fieb ber

Üfrbeif ber Genealogie mibmen, boeb finb biefe meiffens febr überlaffef

bureb bie Aufträge ber ©efebmiffer, melcbe febon ausgemanbert finb. 2)es=

balb fotlfe jeber, beoor er nacb 3ton gebt, fein ©efebieebfsregiffer 3ufammen=
ffelfen. (Ss iff fpäter mif niel mebr Scbmierigheifen unb grof3en hoffen

oerbunben, basfelbe 3U erlangen.

©efebmiffer aus bem einen ober anbern Q3e3irh, melcbe fieb für anbere,

bie aus berfelben ©egenb flammen unb forfge3ogen finb, um bie Hrhunben
bemüben roollen, mögen ibre <ltbreffen angeben, bamit mir fie im „6fern"

oeröffenilieben hönnen.
QBir muffen bereif fein, Opfer 3U bringen, ©efebmiffer, menn mir bie

Segnungen genießen motten.
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Präiidsnf (DcKay's Bduch in Deutfchland.

'Born 1. bis 14. 9Här3 biefes Sabres batfen roir bas Vorrecbt, oon bem
'Präfibenten ber Guropäifcben 9Hiffion, bem <Hpoftel 3)aoib O. Sitemap, be=

fuebf 3u roerben. Qßäbrenb ber 3eit, bie er in ©euffcblanb roeilte, konnten

in fünf ber Hauptftäbfe ©eutfcblanbs, nämlicb in Königsberg, Steifin, ©res=
ben, ^Berlin unb Frankfurt a. 9HM erfolgreicbe Verfammlungen abgebalfen

roerben; oiele Heilige bauen bk (Belegenbeif, feine Stimme 3u boren, unb
im Verlauf fetner QSeife roar es ibm möglicb, mit allen in ©eutfcblanb

arbeitenben Sftiffionen aufammen3utreffen unb ifjnen Q3elebrungen 3U geben.

<Ulle 3ufammenkünffe roaren ein geiftiges 5eft für Steunbe unb 33e=

fueber. ©er Sülle ber infereffanten unb bebeutungsooüen (Sinselbeifen

hönnte in bem Q^abmen biefer Ülusfübrungen niebt bie gebübrenbe <llner=

kennung gesollt roerben. 921tt allen Veranlagungen finb ieboeb gemeinfame
Merkmale oon großer Q3ebeufung oerknüpff.

Von ben fünfsebn Verfammlungen, bie in bem fcursen 3eitraum oon
3ebn Sagen in ben befuebfen Gtäbien abgebalten rourben, begann niebt

eine endige mit aueb nur einer QKtnute Verfpätung, einige begannen fogar

eine Minute oor ber angefeöten Seit. Sie grücbte forgfältiger oorberiger

Arbeit unb Vorbereitung Konnten überall roabrgenommen roerben. Sank
ber ooraüglicben ©ienffe bes Öokalpnefterfums unb ber Sftiffionare ber oer=

febiebenen Konferenzen konnte bie äufeere Orbnung trotz bes grofsen *Un=

branges ber Q3efucber bis in bie kleinflen (Sin^elbeiten beibebalien unb in

jebem 6inne als muftergültig beseiebnef roerben.

®ie Snfpirafion ber 9Zlufik trug basu bei, bie Seierlicbkeit unb ben

guten ©eift, ber alle Verfammlungen kenn3eicbnefe, 3u erböben. Selbft

roenn bie Darbietungen niebt erfolgreich geroefen roären, fo roürbe boeb

bas 3Herktnat ber roocbenlangen forgfältigen unb unermüblicben Vorberei=

tung, bie bas Ginüben ber ©efänge erforberfe, allein unfre <llnerkennung,

ja unfre QSerounberung oerbienen.

Gin Umftanb, ber auf bm erfien Moment oietleicbt niebt in bie klugen

fällt unb ben mir oielieicbt 3U überfeben geneigt finb, ift ber ©eift ber 1Beif=

bersigkeit unb £oleran3, ber uns oonfeifen ber <8ebörben unb 9Zlagiffrafe

entgegengebraebt rourbe, bie uns in suoorhommenber QJBetfe 6cbulfeftfäle

oon öffentlicben 6cbulen 3ur Verfügung fteüfen, fobafe toir ungefiört alle

unfre Verfammlungen abbalten konnten. Vefonbers banken toir ben Q3e=

amten ber Stabt Berlin, bie uns ben grofeen 6aal bes ^Berliner Stabf=

baufes 3um «Hbbalten unfrer Konferemoerfammlungen 3ur Verfügung ftellten.

®er Verlauf ber oerfebiebenen 3ufammenkünffe über3eugte uns, bah
bas QBerk bes Herrn in biefem Seil feines Weinberges im 3eicben bes

Sorffcbrifts ftebt. 3n ieber Q3e3iebung konnten Qßacbsfum unb Gntroichlung
roabrgenommen roerben. ®ie in Königsberg unb Q5erlin abgebaltenen
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Sonnfagsfcbulen mil ibrem originellen 'Programm 3eugten oon bem Sleifee

ber ©enhhraff unb ber Begeiferung ber Beamten, Gebrer unb Superinfen*
benfen bieder fgrofeen Organifafion. 2)er Verlauf ber Sonnfagsfcfnile an
beiben Orten enffpracb bis in alle (Sinaelbeifen bem oon ber obersten 6onn=
fagsfcbulleitung ausgearbeiteten 'Plane unb rourbe oon unserem ©eneral=
fuperintenbenten ©aoib O. Eiklar) als „ibeal" be3eidbnet."

Onßönigberg unb Berlin oerfammelfen fieb aueb bie Präger bes priefters

ums unb bie Beamten ber oerfebiebenen Hilfsorganisationen, um Beleb=
rungen unb neue Einleitungen 3U empfangen, ©ie Bericbte ber einäelnen

(Bemeinbepräfibenfen unb ber 'Prähbeniinnen ber Stauenbilfsoereine äeigten,

bah bie Arbeit bes Herrn oorroärlsgebf unb bah bie ßebrer unb Oebrerinnen
unb bie Rubrer unb Geifer ber oerfebiebenen Organisationen beflrebt finb,

bie ßigenfebaffen roabrer Sübrerfcbaft 3U entwickeln. «Prähbenf 9Zk£ap,
ber 3u beiben EZtalen 3u ben Elnroefenben fpracb, ging in feinen Bemer=
fcungen bauptfäcblicb auf bie Ongenfcbaffen eines toabren Gebrers ein unb
Stellte bas Beifpiel (Sbrifii als bas Beifpiel eines ootlhommenen unb ibealen

Gebrers bin, nacb bem ieber Elrbetfer im QBerhe bes Herrn mit allen feinen

Gräften Streben follte.

©anh ber ooräüglicben Ülnorbnung bes gan3en QReiSe= unb Berfamm=
lungsplanes bureb <Präfibenf Sabje roar es möglieb, in ber tunken 3eit,

mäbrenb rpeteber <PräSibent ERcftao unter uns roeilfe, mit 228 9JtiSfionaren

in ©eulScbianb 3uSammen3utreffen unb ibnen in befonberen 52USSionaroer=

Sammlungen Belebrungen unb Einleitungen 3ur Sörberung unb 3um <HuS=

bau bes «ZBerhes ©ottes 3u geben. 'PräSibent Sitemap iSf ein großer

©enher unb ein Kenner ber menScblicben 6eele, unb er oerStebt es, Seine

3ubörer ebenSalls 3um <Racbbentten 3u bringen. Oeber 3HiSSionar rourbe

gebeten, ein 'Prinaip bes (Soangeltums 3u nennen, bas ibm ber leucbtenbSte

(Sbelffein in bem ©iabem ber ßoangeliumsroabrbeifen ju Sein Scbeine

Eluf frieSe QBeiSe konnten oiele toertoolle (Sebanhen unb 3eugniSSe geroonnen
werben, bie bie Sülle unb 6cbönbeit ber <Prin3ipien bes (Soangeliums
offenbarten. 9Rif ber ibm eigenen Straft ber Überzeugung 3eigfe "Präfibenf

9Jtc£ao in feinen ElusSübrungen an bie ERiSSionare, oon roelcb großem
Qßert bas (Soangelium für bas Geben unb bie 3eitlicbe 6eligheif bes

9Ztenfcben iff, wie es ben Gbarahfer aufbaut unb eine Umwanblung im
Geben berer bewirkt, bie es annebmen unb ben 'Prinaipien besfelben

geboreben. (Sr zeigte roeiterbin, bah bas (Sbriffenleben, Selbst roenn ber

£ob alles enbefe, boeb bas Geben Sei, bas ber 931enScb bier auS bieSer (Srbe

fübren Sollte. QBorfe finb niebf binreiebenb, um bie (Befüble 3U befebreiben,

bie 'Präfibenf Qlktöap in ber Seele ber 9Itifftonare su wecken oermoebte.

(£in jeber ber Utnwefenben roar oon neuem entfcbloffen, in ber Sacbe bes

Herrn oorroärf53ugeben unb ein Geben zu fübren, bas eines ©ieners bes

Herrn roürbig ift.

®er ©efamterfolg Seiner QSeife bureb Seuffcblanb unb ber Einbruch,

ben 'Präfibent 9Zk£ao oon berSelben mit Sieb nimmt, roirb am beSten bureb

Seine eigenen EBorte ausgebrüchf, bie er in einer ber leisten Berfammlungen
aufwerte : „QBir baben eine Q^eife binter uns, bie in ieber Begebung benk=

roürbig ift. W\t baben über sweibunbert 9Zttffionare getroffen unb baben
uns mit oielen bunberten Heiligen oerfammelt. Sebe ber abgebaltenen

Berfammlungen begann pünhflieb unb äeugf oon oorberiger forgfälfiger

Vorbereitung. Sie Berfammlungen roaren fo gut befuebf, bah einige in

©ängen, Suren unb ftenfternifeben Sieben mufften, öffentlicbe Beamten
billigten unfere 3ufammenkünffe, keine Störungen binberten beren regel=

reebten Berlauf, mir batfen bie beften Gokale, ScbulfeftSäle, ja Sogar bas
Stabtbaus in Berlin, gerabe fünf Minuten oon bem ©efängnis entfernt,

in bem oiele 9ZUfftonare noeb oor einigen Öabren eingefperrt rourben, bie

genau basfelbe prebigfen, roas bie EHiffionare beute prebigen."
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Sen 3Suf, ben <£räfibent 5Rc£at) als grofeer öebrer unb Rubrer in

3ion geniefjf, baben toir beftätigt gefunben. 3)er Umgang mit ibm roar

eine Quelle ber 3nfpirafion für alle bie, roelcbe mit ibm in Q3erübrung
harnen. 2Bir Reiben oon ibm mit ber Willen Hoffnung, ibn balb roieber

bei uns begrüben 3U bürden, unb rufen besbalb bei feinem <Ubfcbieb mit

aller Sreubigheit unb Sinnigheit, unb mit oollem 33erouf$ffein ber Q3ebeu=

tung, bie bas alte beutfcbe QBorf in ficb birgt

:

„Otuf QBieberfebe n".

93erfd)iei>enes,
2Barum e r ft i e fe, t? Bei ber hürjlid) abgehaltenen ©eneralhonferens ber „Wesleyan Metho-

dist Church" rourbe folgenbe (Sntfd)lief3ung mit 71 gegen 15 6timmen angenommen: „QBir roerben

niemanben als 9Itifglieb unterer £ird)e aufnehmen, auch roerben mir niemanbem erlauben, ober
niemanb orbinieren 3U prebigen unb 3U ermahnen, ber Sabah gebraucht, anpflanzt, »erarbeitet

ober oerhauff." ©iefer (Sntfchlufj foll ben oerfcbiebenenen Besirhshonferensen öorgelegf roerben,

unb roenn bie OTehrjahl ber 6timmen in biefen Äonferenäen biefer (Snffchliefnmg günftig ift, bann
roirb biefer Befcblufe fofort in &raft treten.

«ZBarum erft jeh,t? Stllmählich fängt bie "ZBelf an, boch bas einäufeben, roas bem "Profeten

oor faft hunberf gabren burd) Offenbarung gegeben rourbe.

Sntereffanfe Satfachen über ben Sabah. 2>ie jäbrlichen ausgaben für Sabah
in ben Bereinigten Staaten belaufen ficb auf 20 ©ollar pro "Perfon.

<JBenn bas (Selb, bas bas amerihanifche Bolh für Sabah ausgibt, für fiäufer angelegt rourbe,

bann hönnte jebermann ein fieim baben, unb äroar fdwlbenfrei, ebe er fünfzig Sahre alt roirb.

(Sin Blutegel, ber bas QShtf eines geroobnbeitsmäfoigenRaucbers einfaugf, roirb fofort baburcf) getötet.

Berficberungsgefellfdjaffen fagen, bafi ein Kriftel bes "Berlufies burd) geuer bem £abah=
rauchen 3U3Ufchreiben fei.

6iatiftihen 3eigen, bafe 26 000 5äüe non öungenentjünbung in ben "Bereinigten Staaten
mehr gebeilt roerben hönnten, roenn bie 'Patienten 2iid)fraucher geroefen roären.

Set) babe noeb heinen Raucber getroffen, ber niebf bebauerte, baß er ficb bas daneben am
gewöhnt bat; aud) babe icb nie einen üUchfraucber getroffen, ber bebauerfe, bafj er ficb bas Raud)en
nid)t angeroöbnt babe.

OBunber bes Rabio. 9teun3ig 3ufo unter ber Oberfläcbe bes fiubfon, 1600 Sufe oon
einem Ausgang entfernt, laufchten in ben Wfcben eines feuebten Sunnels eine ©nippe Sranfit=

beamter, Sacboerftänbiger in eiehtrisität, einem Rabio=&oti3ert in "Piftsburg unb fed)s näberen
Stationen. "Sie Saffadje, bafj «Ufberfcbroingungen 30 gun IBaffer, 60 5uft (Srbe unb mehrere
3oli Sfabl burd)brangen, 3eigt, baf5 bureb Rabio aueb bie Berbinbung mit ben in ber Siefe ber

(Srbe eingefcbloffenen "Bergleuten unb mit Sieffeetaucbem tnöglid) gemacbf roerben bann.
Äapitän 5Itac9ItiUan unb feine SHannfcbaff, bie auf bem ©ampfer „Borobionan" an ben

Hüften ©rönlanbs im (Sife feftfüjen, oerhebren täglid) brabtlos mit ibren Qlacbbarn in ben Sropen.
Sie baben Honserte oon Stationen in (Snglanb, 2)eutfd)lanb, Hollanb, 91ter.iho, Stalien, «5ranh=

reid), Norroegen, Gapan, Spanien unb ben "Bereinigten Staaten gebort. Sie beben mit fiaroaii

gefproeben, bas 5000 Steilen entfernt liegt.

^ruberer beutfd)er 3 i n a n 3 m i n i ft e r in 6alt C a h e Gift). 2>r. Hermes oon
Berlin, früberer Öanbroirtfd)aftsminifter unb Reicbsftnansminfffer, unb ©r. Haufe aus «HJüncben

trafen neulicb in Salt Gabe (Sitt) jum hur3en Sfubium ber lanbroirifebafflieben Berbältniffe lltabs

unb feiner 3uckerinbuftrie ein. Sie brüchten ihre ilberrafcbung aus, im „roilben QBeften" eine

Stabt oon biefer ©röfje 3U finben unb erhlärien, bafj fie niebt roenig erftaunt feien über bie

reid>en Bobenfcbctbe unb bie grofje {yrucbtbarheif biefes Staates.

Bereinigt! ngoon"Profeftanten unb Hafbolihen? (£s ift hür3lid> be=

hannt geroorben, bah bobe Beamte ber römifcb=hatbolifcbeu ftirebe unb ber englifeben Staafshircbe

inoffi3ielI sufammentraten, um bie 9Itöglicbheif einer QBieberoereinigung beiber Äircben 311 er=

roäbnen. Dbroobl gefagt roirb, baf} hein anbres greifbares (Ergebnis als bas bes guten QBillens

ehielt roorbeu fei, fo ift es bod) immerbin bemerhensroerf, bafj "Rom unb Ganferburt) fo roeit

gegangen finb, bafj fie über eine folebe SHöglicbheif fpreeben. Slufser bin Scbroierigheiien über

Sebrpunhte, bie überrounben roerben müfjten, neigt eine "Ricbtung ber englifeben Äircbe befonbers

ftarh nacb proteftantifeber Seite, roelcbe sur felben 3eit, 3U ber bie Äircbe mit "Rom oerbanöelte,

bamit brobte, fid) oon ber Äircbe (Snglanbs 311 trennen, ober roenigffens Öebren unb ßeremonien

311 oeränbern.

© i n (£ r 3 i e b c r ü b e r b i e 9R r m n e n. $r. (£. 21. IBinfbip, ber Herausgeber bes

„Sournal of (Sbucalion", früber "Präfibent ber Nationalen (Srsiebungsoereinigung Ülmeribas unb

einer ber beroorragenbften (Sr3ieber ber "Bereinigten Staaten, fagte hürsltcf) bei feiner Surcbreife

burd) Htab oon ben 91tormonen: „(Slroas über Sbr Bolh ift mir immer aufgefallen, unb bas ift,

baf5 es nid)fs ausmad)f, roieoiel (Sr3iebung Sie erlangen, ober roeld) bobe Stellungen Sie aud)

in ben üocbfcbulen unb llnioerfitäien erlangen, Qbre ©elebrfamheif erfcbülterf nicht Sbren (Stauben

an Sbte Religion."
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2Iu5 öer Sltiffton.

S^onferens in S^ömgsberQ. Unter ber Leitung bes Bräfibcnten DJlaiben

3. öquires unb in 51nroefenl)eit oon Bräfibent 9J?cKat) uon ber (Suropäifcben

SEJttffion unb Bräfibent Sabje oon ber 6d)rociäcrifd)en unb 2)eutfd)en OTiffion

begann bie Königsberger Konferenz mit einer 3ufammenkunft bes ^rieftertums

unb ber "Beamten unb Cebrer ber oerfchiebenen £)ilfsorganifationen am 6amstag,
ben 1. 9Jtär,v 5llle ©emeinbepräfibenten ber Königsberger Konferenz gaben einen

SBcrid^t über bie £age unb bie Söerljältniffe in i()ren 51rbeitsfelbern. 3eber 'Beriebt

geigte eine rege Tätigkeit bes lokalen Brteftertums unb einen 3urond)s oon
3rcunben unb aufrichtigen (Soangeliumsunterfucrjern in ben Berfammlungen. "Bon

ben intereffanten 6tatiftibcn, bie uon ben ©emeinbepräfibenten gegeben mürben,
mollen mir t)icr nur einige %?korb5ablen anführen.

Bräfibent 6noro uon ber 6teinbammer ©emeinbe berichtet eine 3unahme
oon 100 Berfonen in ber 6onntagsfd)ule im legten 3ahre, bunbert Brozent Be=
fud)e burd) bie ©emeinbelehrer, ebenfalls bie 9Teuorganifation eines 3ugenbfort=
fd)rittsoereines. Bräfibent £utghes oon ber £)aberberger ©emeinbe berichtet 100 °/

©emeinbebefudje. Bräfibent Bifch-off aus SDTemel berichtet einen 3uroachs in ber

oonntagsfcbule oon 22 auf 54 Berfonen in ben legten brei 9Honaten. "-präfibent

Kirkham aus (Elbing berid)tet oon feiner ©emeinbe, mit 34 SDTitgliebern, eine

Slnroefenbeit oon 75 Berfoneu. %ud) in (Slbing finb hundert Brogent Befucbe
burd) bie ©emeinbelerjrer zu oerzeiebnen. Bräfibent 3ames aus 6elbongen, einem

5)orf in 9Jiafuren, berichtet, ba$ fie 300 Sreunbe haben, bie fie befudjen können.
2)ie Berfammlungen finb bort oon ungefähr bunbert Sreunben befucht. 3n 6el=

bongen roirb auch eine Bibelftunbe in polnifcber 6pracl)e abgehalten, bie fehr gut

befuebt ift. 2)ie Berichte ber Bräfibentinnen ber Snauenhilfsoereine ber beiben

Königsberger ©emeinben geugten ebenfalls oon QBacbstum unb 3ortfchritt.

3lad) ben fo üietoerfprecbenben Berid)ten fpraerjen Bräfibent 9D?cKarj unb
Bräfibent Sabje p ben 5lnroefenben.

51m 6onntag um 10 Uhr begann bie 6onntngsfdiule. 2)er Verlauf berfelben,

in oollkommner Harmonie mit bem oon ber oberften 6onntagsfcf)ulleitung aus=
gearbeiteten Programm, kann als „ibeal" bezeichnet roerben. 5)er fd)öne 3eftfaal

ber J)inbenburg=Oberrealfd)ule mar bis zum legten Blag gefüllt. 9tacf) bem ein=

brudisoollen Orgeloorfpiel bes Organiften trüber 9^eske unb nach- bem üblichen

Verlauf ber Eröffnung ber 6onntagsfd)ule rourbc Bräfibent SPicKat) unb Bräfi=
öent Sabje eine Biumenfpenbe bargebrad)t. 'Bon ben fanften Klängen ber Orgel
begleitet, kamen oier in roeik gekleibete 9Häbd)en mit einem Blumenkörbe für

Bräfibent Sabje unb Bräfibent SDtc^ar) aus bem <f)intergrunbe heroor. (Eines

ber DJIäbrfjen fprad) ein englifcbes unb bas anbere ein beutfdjes Begrükungs=
gebid)t, als fie ben beiben Brübern bie Blumen überreichten. 2)ie Sotenftille, bie

roährenb ber ganzen 3eremonie herrfchtc, legte 3eugnis ab oon bem tiefen <Ein=

brück, tm biefe ebenfo rührenbe roie übeirafd)enbe 6zene auf alle 5inroefenben

gemacht hatte. (Sin kleines Programm mar ausgearbeitet morben, bas meifterhaft

norgetragen rourbe. Befonbers gu ermähnen ift ber Kinberd)or, ber bas £ieb

„Have 1 done any good" auf englifch fang. 3m 51nfd)luk an biefes meifter=

hafte Programm fprad) guerft Bräfibent Sabje 51t ben 5lnroefenben unb betonte

bie QBichtigkeit bes Bead)tens bes Portes ber Weisheit. 6obann fprad) Bräfibent
itftcKarj unb erzählte tm Kinbem, bie unter größter 5lufmerkfamkeit laufd)ten,

eine ©efd)id)te, bafe mir immer rein unb ehrlid) fein follen, nad)bem er unter

(Entfaltung feiner ©igenfdjaft als Kenner ber Kinberfeele unb als (Erzieher ben
Kinbern burd) 3ragen unb Beifpiel eingeprägt hatte, bafj mir immer fo rein fein

follen mie klares ^Baffer, ober roie ein kleines Kinb in roeikem Kleib.

2)ie 9Tad)mittagsoerfammlung begann um 2 Uhr. 5)ie 6pred)er roaren Bräfi=
bent ^ughes oon ber i^aberberger ©emeinbe, 93Iiffionar £lroeh)n 9^. DJIcKap, ber

feinen Bater auf feiner ^Keife begleitete, SHiffionar 3ean 2Bunberlid) 00m 9Jtiffions=

büro unb Bräfibent 2abje.

6d)on in ber 9Tacbmittagsoerfammlung hatten mir ©elegenbeit, bie ooräüg=
lid)en £eiftungen bes Königsberger (Ehores 311 berounbern, ber mit feinen Ciebern
bie Berfammlung oerfd)önerte. 51m 51benb jebod) entfaltete er fein Können in

oollfter Brad)t. (£in erftklaffiges mufikalifd)cs ^rogramm rourbe oorgetragen.
3ebe ber "DTummern roar fo ausgeäeid)net, haft roir bas gr.n^e Programm i)iev

abgebrudtf roiebergeben.
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1. Drgelprätubium fierr ftapellmeifter 'Pilocofhi. 2. (Semeinbegefang 2tr. 96. 3. ©ebef.

4. „©ebeiltgef werbe bein Tarne'S Gborlieb, Äompofition non QSruber IßtUr) 2leshe.

€>olo gelungen oon Schroetter Äätbe Sabm. 5. 'Baritonfolo „£trd)enarie" »on Sfrabeüa,

gefungen oon Opernfänger Sruber QBilln <Reshe. 6. Sueft: „IBie lieblid) ift üerr 3ebaofb",

ÄompoUtton oon S3ruber QBiUr) Keshe, oorgetragen oon ben ©cbroeftern Ullarfa Äeshe
unb (Sertrub QBiemer. 7. "Bohctlquarteft : „2lt>e

<8erum'\ ©efcbroifler "Reshe unb SBiemer.

8. Soprunfolo „öargo" oon üänbel, Sd>roefter &ätbe Sabm. 9. Sopranfolo „fierr bleibe

bei uns" oon 5. Kies, oorgefragen oon Sd)roefter 9Harta 'Reshe. 10. „Sie Scböpfung"
uoit fianben, für gemifd)ten Gbor unb 6oli. Sopran: Sd)ro. Älara üembhe, üenor: "Br.

Dito Ärämer, QSariton : Sruber QBillp 2leshe. Ulm Slügel : Äerr 5\apellmeifter 'JHlorofhi.

©irigenf: Q3r. (Srnft QBiemer. 11. 61)or: „Motette", Äompofilion uon Sruber "Reshe,

12. 6d)luf3gebel.

35räfibent 9)TcKai) unb 55räfibent Sabje fprachen am Slbenb ebenfalls gu ben
IHnroefcnben unb gaben ihr Zeugnis gu ber über 800 53erfonen gählenben oer='

fammelten SRenge. Königsberg oerfügt über auszeichnete mufihalifche Salente,

unb mir können fagen, bafc bie ®efd)roifter bas ihnen anoertraute 55funb nidjt

nergraben haben, fonbern es gum Aufbau bes 2l5erhes ©ottes anroenben. 5)ie

Darbietung bes erften Teiles ber 6chöpfung uon Rauben mar ein großes Unter*

nehmen unb beburfte monatelangen, eifrigen Übens unb 6tubiums. Soroobl bie

Solopartien, als auch bie fdjroierigen (thorpartien mürben meifterhaft oorgetragen.

5)ie gange Darbietung oerbient unfre höd)fte 'ülnerhennung. 5)er Königsberger
(Ehor ift ber befte in ber 6d)roeigerifchen unb 2)eutfd}en 9J?iffion, unb nach bem
Urteil 'präfibent SDIcKan's kann er fich felbft unter bie beften in ber gangen Kird)e

gählen.

%\n 9Jtontag rourbe in bem 5)aufe ber ©efcbroifter Sttmmafd) eine 9J?iffionar=

uerfammluug abgehalten, in roeld)er bie 9Hiffionare ihre ©efühle ausbrachen unb
uon 55räfibent Sabje unb 55räfibent 9JtcKai) 3nftruhtionen erhielten.

9?ocb lange roerben bie ©efchroifter an biefe rounberbare Konfereng gurüdi*

benhen, in ber fid) ber ©eift bes S)errn in fo reidjem 9Hafee über bie 5lnroefenben

ausgegoffen hatte.

Sonbetoetfammhing in Stettin. 35on Königsberg aus begaben fid)

55ränbent lütcKat) unb 55räfibent 2abje unb bie befud)enben trüber nad) Stettin,

roo am 3lbenb bes 5. SUtärg eine 6onbernerfammlung abgehalten rourbe. $lls

bie befud)enben trüber fieben SDTinutcn oor ber angefetjten 3eit bas 55erfammlungs=
lokal betraten, roaren fd)on alle 9lRitg lieber auf ihren uerfd)icbenen flößen in

größter 'ftuhe, ben beginn ber 'Serfammlung erroartenb. 'Jlls bann ^3räfibent

SDtcKai) unb ^räfibent 2abje iicn 6aal betraten, ertönte non niergig bis fünfgig

jugenblidjen 6timmen bes Chores ein "Segrüfmngslieb. 5)er ©eift ber Orbnung
rjerrfd)te mäljrenb ber gangen uerfammluug oor. Obroof)! oiele ber ©efdjroiftcr

fterjen mußten, fo haiten bod) bie 6precl)er bie ungeteilte ^iufmerhfamheit ber

'SInroefenben unb ein frieblid)er ©eift f) eri1d)te roäf)renb ber gangen 55er*

fammlung. 5)ie öpredjer roaren trüber 5Bunberiid) oom SDfiffionsbüro, ber über

bie 9Totroenbigheit neugeitlidjer Offenbarung fprad); 55ruber 21roeh)n 3!Kc5lap, ber

über ben Abfall fprad) unb geigte, bafe bie Kirdjen ber 5Belt oon ben Celjren

unb 55erorbnungen bes ^)eilanbes unb ber urfprünglichen Kird)e abgeroid)en feien.

55räfibent Sabje fprad) über bie 3uftänbe in ben Kirchen ber 5Belt unb gab ein

ftarhes 3eugnis non ber 'JBahrheit ber Cehren ber ^eiligen ber Cegten Sage. <S)er

^auptrebner bes 51benbs roar 55räfibent 9JIcKai), ber über bie 55ringipien ber

©üte unb. ber !JreunblichReit fprnch. ©r ergätjlte in fpannenber 'JBeife uon feinen

Erfahrungen auf einer ^Reife burd) bas ^eilige £anb, bafe er bort gefehen haDe »

roie man gegen Siere unfreunblid) fei, unb ermähnte bann, bafe bie Kird)e immer
gelehrt habe, gegen Siere freunblid) gu fein, benn bas SHillennium Rönne nid)t

eher auf (grben errid)tet roerben, als bis biefe (gigenfchaft unter ben 95Ienfd)en

uorl)errfd)e. 5Iber nid)t allein bie ©üte uub 3reunblid)heit gegen 2iere betonte

55räfibent OJtcKdn, fonbern oielmehr nod) bie 3reunblid)Reit gegen unfre 3DIit=

menfcben, gegen 3Öiitglieber ber Kird)e, gegen bie Sftitglieber bes ^)eims, gegen
brauen, Kinber unb ©Item. — 2)ie Ceiftungen bes ©hoi'^s unter ber Leitung bes

53rubers Kühne, foroie ein Quartett, bas oon oier 6d)roeftern auf englifd) gefungen
rourbe, trugen bagu bei, biefe fo fegensreid)e 55erfammlung gu üerfchönern.

Sonbecoetfammlung In ©resbcn. 5)ie SDtiffionare ber Sresbner, 53res=

lauer, 2eipgiger unb ©hemniger Konfereng oerfammelten fid) am 5reitag, ben
7. Februar, um 10 Uhr morgens gu einer befonberen 93IiffionarDerfammlung.
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3eber ber «rüber erhielt ©elegenheit, feine ©efühle im ßoangelium aussprechen
pafibent Sabje gab ben «rübern einige äeitgemäfee 2lnroeifungen unb Belehrungen
2luch Brofibcnt 9Hcftan fprach in feiner überjeugenben unb begeifternben 3Betfe
au ben 9J?iffionaren.

Slnfchltekenb an bie Berfammlung ber 9Kiffionare fanb eine allgemeine öffent=
liehe Berfammlung ftatt. Biele ©efchmifter unb «efucher fanben keinen ©ihplaft
unb mufcten im £intergrunb unb in ben ©ängen fterjen. 5)ie «Rebner roaren
«rdfibent «uehner, «räfibent Sabje unb Bräfibent SDic$lan. <J3räfibent 0Kc5lan
fprach barüber, roie bas (Soangelium 3efu Chriftt bas Geben berer umroanbie
bie es mit Slufrichtigheit bes ^eraens annehmen unb im ©ehorfam m ben Brin=
äipien besfelben leben.

Slngehomnien. Seit unfrer legten Veröffentlichung im Stern finb folgenbe
•«ruber glücklich in unfrer OTiffion angekommen unb haben ihre Arbeit in ben
ihnen angeroiefenen Slrbeitsfelbern bereits begonnen: Hermann 9J?. Slllenbach
aus Salt £ahe <£itn (Utah) nach ber Stettiner 5lonferen5, Canell 9?. £ u n t aus
Salt £ahe Gitn (Utah) nach ber <r)annooerfchen ftonferens, 3ohn S. 51 u n * aus
«ern (3baho) nach Bafel, SBanne B. Smith aus £ehi (Uta!)) nad) ber Stettiner
^onferens, Caurence 2). 3 o Hing er aus Brooibence (Utah) nach ber (Ehemniker
Sftmferens, 3rank (£. OTiskin aus 3baho JaUs (3bnho) nach ber Stuttgarter
^onfereng.

2Bichttg für ©horteifer!

6s ift unfere Slbficht, in nächfter 3eit ein £ieberbuchfür bie (Shöre
unferer OTiffion herauszugeben. Bereits haben w \v burch bie SPtithilfe oerfchiebener
«rüber eine ganse %nhe oorgüglidjer ©efänge, hauptfächlid) oon ^omponiften
unfrer eignen Kirche, äitfammengeftellt. Um aber eine mögüchft gute Slusroahl
äu treffen unb bie Arbeit umftänblicher überfekung unb Bearbeitung erfparen m
können, forbern mir alle Chorleiter unfrer Söliffion unb alle, bie am ©tjorgefang
3ntereffe haben, hiermit auf, eine gute, leferliche Slopie ber Cieber, bie fie in ihren
©hören fingen unb üben, an bas OTiffionsbüro gu fchichen.

Um größere Belagerungen gu oermeiben unb bas Buch recht balb in bie
5}änbe unfrer Chorleiter geben gu können, bitten mir bie «rüber, bie in ber £age
finb, unfrem QBunfche 3=olge gu leiften, ihre £ieber bis fpäteftens 511m 20. Slprif
ans SDTiffionsbüro fchichen 511 roollen.

3reb Sab je, 9J?iffionspräfibent.
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