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l^rtt
ber Äirrf>e Ößju (S^tß* ^cr Seifigen ber £e£ten Sage.

©egrStibet im 3°6te 1868. •

ös möge Stiebe fein in beinen SRauern unb ©lüch in beinen "Paläfien . . .

um meiner "Brüber unb Sreunbe willen ; unt bes Kaufes roillen bes fietrn,

unteres (Softes. (<Pf. 122 : 7-9.)

tlr. 10. J5. fllai 1924. 56. 3al)rgana.

„Sriebe auf ßrfcen,"

<Unfpracbe bes #lfeffen Saoib O. $RcS\av> oom Qtaf ber 3toölfe

roä'brenb ber Königsberger Konferen3.

Scbon als hleiner 3unge, als icb in ber Scbule bie Karte oon (Europa

3eicbnen mufefe, babe icb efroas oon Königsberg geroufcf. Ülber gestern

baffe icb 3um erffen 9Ha.l bie (Belegenbeif, biefe roiebtige unb infereffanfe

Sfabf 3u begeben. Unb roenn icb übermorgen Königsberg roieber oer*

laffe, roerbe icb Erinnerungen mifnebmen, bie meine Ütnficbfen über Königs*
berg oollflänbig geänberf baben, es roirb nie mebr basfelbe für mieb fein»

bas es geroefen iff, als icb 9Hübe baffe, Königsberg auf bie Karte 3U 3eicbnen»

unb es fteber niemals riebfig geseiebnef babe. Sie feböne Klare Qßinferluft,

bie 6cbneebälle, bie 6cbliffen unb bas Scblifffcbublaufen rufen eine ftluf

oon glüchlicben (Erinnerungen in mir roacb: Königsberg iff bie erfte euro=

päifcbe Sfabf, in ber icb geroefen bin, bie 35 Öabre meines Gebens fo3ufagen

ausgelöfcbf unb mieb roieber jung gemacbf bat; benn roenn aueb mein
äaar roeife iff, fo iff boeb meine Seele jung geblieben. <Uber bie angenebmffe
(Erinnerung an biefe 6fabf roirb boeb ber ©eiff fein, ben icb geffern abenfr

in ber QSerfammlung oerfpürf babe ; bas febönffe Q3ilb, bas mieb mif biefem

Ort oerbinbef, roerben bie 670 Kinber mif ibren eifern fein, bie fieb beule

morgen in biefem Saal 3ur 6onnfagsfcbule oerfammelf baffen, eine Sonn*
fagsfcbule, bie in ibealer QBeife geleitet rourbe. 3cb roerbe bie Stimmen,
bie bem QSafer im Äimmel Gob gefungen baben, immer im ©ebäcbfnis
bebalfen, benn icb glaube aus oollem Ker3en an bas feböne Öieb: „Set
roiUKommen, Sabbafmorgen" unb icb babe gefeben, bab iebes Kleine Kino
mif Sreube unb QSegeifferung mifgefungen bat. (Es roar eine Vorbereitung

3u bem rounberbaren barauffolgenben ©efang.
2)ie beufige <Racbmiffagsoerfammlung roar eine Smfpirafion für mieb,

obgleicb icb bie Spracbe, bie gefproeben rourbe, niebf oerfteben Konnte. QBir

faben bier 800 Männer unb grauen oerfammelf, unb bie ßieber unb
©efänge tourben mif einer Q3egeifferung gefungen, bie uns bem ©öfflieben

näber bringt, (Es gibt Keine ©ebanKen, bie niebf bureb QBorfe ober

©ebärben ausgebrücKf roerben Können, aber es gibt ©efüble in ber menfeb-
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lieben Q3rufl, bie fieb in Keiner Spracbe unb mit Keinem SBort ausbrüchen

laffen, bei benen roh* uns anbrer äilfsmiffel bebienen muffen : ber SütufiK,

ber 5Ralerei, ber 33ilbbauerei, ber febönen fünfte, bie Keiner ^Rafionalifäf

angeboren, fonbern bie 6pracbe ber 6eele fpreeben. 9ItufiK ift international.

SRögen bie SBorte laleinifcb, ifalienifcb, beuffcb ober englifcb fein, ber 6inn
unb bie 6pracbe ber 9RufiK roerben oon ber 6eele ooll oerflanben. SItufiK

ift göttlicbe Kunft. Ocb toerbe mieb an Königsberg immer als einen 'Plafe

erinnern, roo bie heiligen Heb üben, ibre ©efüble ©ott gegenüber bureb

Sie göttlicbe Kunft ber 9ItufiK aus3ubrücKen. ©ie Geufe, bie 9HufiK lieben,

finb Kein fcblecbfes <8olK. Qißobl gibt es aueb eine <Hrf ber 5RufiK, bie bie

nieberen ©igenfebaften bes 9Itenfcben ausbrücht; 9ZtufiK Kann, ebenso roie

Öiebe, in ben Scbmufe ge3ogen roerben. <Uber bie 5RufiK biefer Kinber
beute morgen, bie SRufiK, roelcbe Obre 6eelen unb ©ebanKen beute abenb
infpirierf, bebt uns böber unb bringt uns einer ebleren unb befferen 6pbäre
entgegen, unb icb bin frob, bah icb 3U einer Kircbe gebore, bie biefe göft=

liebe Kunft oon Anfang an in ibren SltiftelpunKf gebellt bat. ®er $aber=
nahelcbor bat einen nationalen, ja fogar internationalen ^Ruf. ®er (£bor

in ber Kleinen 6tabf, bie icb meine Keimafftabt nenne, bat in ÜlmeriKa
einen QSuf erlangt, um ben ibn jeber (£bor beneiben Könnte.

3n einer untrer Offenbarungen bat ber £err uns gefagt, bafj ber ©e=
©efang ber ©ereebten unferm QSater im ßimmel ein ©ebef ift, unb es

Kommt mir gerabe in ben6inn, bah Kur3 beoor ber^öbelbaufeninsßarfbage*
gefängnis einbrang, unb bie Kugel bas £er3 bes ^atriareben Äprum 6mitb
burebbobrfe, bie feböne töpmne oon 9ftonfgomeri) in ben alten fallen roiber=

ballte; 9HufiK 3um 'Preis unb öob Gbrifii mar ber lebte (SinbrucK, ben ber

(Seift Sofepb 6mitbs unb feines QSrubers empfing.

„5Keine lieben ©efcbroifler, icb möcbte Obnen fagen, bah Sie biefe Kunft
ber götllicben 9Relobien roeiferbin unb noeb beffer entroicKeln unb oerfueben

foUten, bem nad)3uleben roas biefe 9ItufiK in Obren Äer3en beroorruft. 2)ann
roerben grauen unb Männer in Königsberg, bie fcblecbte ©efebiebten über

uns unb biefes QSolK gebort baben, roenn fie unfere Säten feben, bie nur

bas ©bie bes GbaraKfers roiberfpiegeln, ge3roungen fein 3U fagen, roas

^räfibent Uloffes 6. ©ranf oon ben bereinigten Staaten im Oabre 1870

gefagt bat, als er bem Staate Htab einen offotellen Q3efucb abftatfete. Ulis

er oon feinen QSegleitern oom Tempel aus bureb bie Strafen ber Sal3fee=

flabf gefübrt rourbe unb ßunberte, ja Saufenbe oon Kinbern in roeifeen

Kleibern fab, fragte ^räfibent ©rant : „QBer finb biefe Kinber ?" „®s finb

SttormonenKmber," antroorteten feine ^Begleiter. „Sann," erroiberfe ber

^räfibenf, „bin icb getäufebf roorben ; biefe Kinber Können niebt aus un=
reinen, unfücbtigen äeimfläffen Kommen." 3br Ceben 3eigle bie roabre

Quelle.

Ülber, QSrüber unb Scbroeftern, bie befte 9HufiK Kommt noeb, unb icb

toerbe Sie niebt lange aufbalfen! ©oeb icb toerbe beute abenb baran er=

innert, bah bie rounberoollfte ©efebiebte. bie je ber <lBelt beKannt gegeben
roorben ift, oon einem Sngel oerKünbet rourbe, ber oon einem (Sbor be=

gleitet roar. 3cb möcbte Sie auf bie QSotfcbaft aufmerKfam macben, roelcbe

biefer (£bor bamals braebte. 3cb glaube, es ift niebt nur bie berrlicbfie,

fonbern aueb bie febönfte unb lieblicbfte ©efebiebte, bie jemals er3äblf rourbe.

Wiv roollen fie boren, fie ift fo einfacb unb Öbnen fo gut beKannt, bah
Sie fie mir roieberbolen Könnten:

„Unb es maren Wirten au? bem Selbe, in ber ©egenb bei ben Würben,
bie büfefen bes <ftacbfs ibre Äerbe. Hnb liebe ber ©ngel bes Äerrn traf 3U
ibnen, unb bie Klarbeif bes Äerrn leuebtefe um He, unb fie fürebteten ftcb

Jebr. Unb ber (Sngel fpracb 3U ibnen: jjürcbfef eueb niebt! 6tebe icb oer=
hünbige eueb grofce greube, bie allem QSolhe tniberfabren toirb; benn eueb
ift beute ber Äeilanb geboren, roelcber ift Gbriftus ber Äerr in ber 6fabt
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©aoibs. Unb bas babf 3um 3eicben : 3br toerbei finben bas £inb in Qßinbetn
geroichelf unb in einer Grippe liegen. Unb alsbalb toar ba bei bem 6ngel
bie Ollenge ber btmmlifcben .fieerfcbaren, bie lobten ©oft unb fpracben : (Sbre

fei ©oft in ber Äöbe unb trieben auf Csrben unb ben 9Henfd)en ein QBot)l=

gefallen
!"

<8or ungefähr brei SBocben ffanb eine <Reifegefellfcbaft an berfelben

6telle, mo biefes munberbare (Ereignis flafffanb. (inner oon ibnen fagfe:

„Öcb möchte bocb gerne miffen, marum ber äerr ben Äeilanb gerabe 3u

biefem 93olh gefcbichf bat?" 6cbmefler 2Rc£an, roelcbe ficb auf ber 2*üch=

reife oon ibrem Q3efucb 3u ben heiligen in fUleppo befanb, ermiberfe ba=

rauf: „SMelleicbt, toeil btefes QSolh ihn gerabe am meiflen brauchte." Q3iel=

leicht ift bas richtig. *Hber alle OHenfcben braueben tbn, unb in ben Geuten,

bie an jenem Sage borf im alten Q3efblebem ftanben, rief btefe Srage
folgenbe ©ebanhen beroor: QSefblebem bebeutef bas „äaus bes Ö3rotes",

unb bie QIMffenfcbaff erklärt, bah man bort, mo QSetblebem liegt, 3u allererft

ben 3Bei3en enfbechte. (Ss ift alfo bte äeimaf unferes miebfigffen Gebens*
mittels, hieraus entfprang ber 3toeiie feböne ©ebanhe, bah genau basfelbe,

mas ber SBeisen für ben Körper unb bte (Erhaltung bes Gebens ift, bas
Gicht bes Gebens, bas 00m äimmel harn, für bie 6eele bebeufet. 3)aran
reibte Heb ein weiterer ©ebanhe, bafe btefes Q3olh bort bas ausermäblle
mar. jahrelang, Oabrbunbertelang baben fie fo gelebt, bah eine reine Cime
gebilbet mürbe, bureb roelcbe ber ßetlanb kommen konnte; aueb Öofepb,
Marias ©emabl, mar fiol3, bah er aus biefer Ginte flammte. Unb er harn

nacb QSetblebem, meil es feine 6tabt mar. ©te Q^eifenben, oon benen icb

fpracb, buchten um ficb über bie Selber binmeg, auf benen ©aoib früber

feine Serben gebütet hatte, unb es mar, als honnte man noeb bie Söne
aus ber Slöfe ©aoibs erfcballen boren, ©ureb btefe Selber harn Samuel
in alten 3eiten unb falbte 2)aoib 3um Sxönig oon Sfrael. 2tacb Bethlehem
rooüte Saoib geben, als er an ben Äof Sauls gebraebt morben mar, unb
als er fpäter, oon ben ^büiftern oertrteben, ficb einige teilen oon ber

6tabt mit feinen Qßäcbfern oerftechte, fab er auf QSetblebem 3itrüch, mo
lieb bie ^btlUler lagerten, unb fagte: „3cb möcbte frinhen oon ber Quelle

in Bethlehem." 3cb möcbte miffen, ob er nicht babet an maneben hüblen
Srunh baebte, ben er als £nabe borl gebabf batte, aber icb roeife, bah bret

feiner Geute, als fie ben "ZBunfcb ihres Führers oernabmen, bureb bte TO5

lifter bmburebbrangen, unb obmobl fie Q3lut babet oergoffen, einen £runh
bes Qßaffers 3urüchbracbten. Sn btefe 6tabt harn QSutb, bie Urgroßmutter
3)aotbs, mit <Haemi; in btefer 6fabt mürbe bas Q3luf 3ablreicber £inber
oergoffen, als man bas Geben besjenigen nebmen mollte, beffen <Unhunft

oon ben Engeln oerhünbet morben mar.

®s mar febr intereffant mit ben QSeifenben bort 3u fteben unb über

hie ©inge 3U fpreeben, bie mit biefer Stabt oerhnüpft finb, unb bann tauchte

bie Srage auf : „fiat bie «XBeit bte QSotfcbaft angenommen, bie er braebte ?"

Scb trage 6ie basfelbe beute abenb. Unb tcb be3euge Obnen oon gan3em
5er3en, beoor icb bte ftrage beantmorfe, bah tcb meifc, baß biefes Q3rot

bes Gebens, bas mir Sbnen bringen, basfelbe ift, mas ber .ßeilanb uns
bamals braebte. IBas fangen bie (Eböre, als fein herrlicher (Beburfstag mar?
IBelcbe 23offcbaft braebten fie bamals ber "ZBelf, fobafs fie 3meitaufenb Öabre
lang miberballte unb in ben £er3en berer, bie bie QBabrbeif lieben, tylab

finben follte? 3u allererft follten alle SHenfcben bie „(Sbre" bem Q5ater

im ßtmmel geben, einem (Botf, ber als Q3eifpiel unb ^erfontftsterung feiner

felbft bureb bie (Beburf unb bas Geben bes fieilanbs oon Q3efblebem 3u
uns harn, melcber lebte, um 3bn 3U oerberrlicben, beim (Sr ift ber 6cböpfer;
3meitens „Stiebe" hein Vergnügen, heine Geibenfcbaft, niebt einmal ©lüch,
fonbern triebe ... bie gröfcfe 6egnung, bie ber SHenfcb empfangen hann;
unb brittens „"Zßoblgefallen", ben 9Renfcben ein ^BoblgefaÜen, mie grofj
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unb berrlicb ifl biefcr ©ebanke, unb rote roenige öibt es, in beren Sietim
biete brei berrltcben ^rinsipien ein SBiUkommen finben. Selbff in biefen

3eifen, roäbrenb roir bort in Sefblebem ffanben, faben roir, bafc niebf ber

©eiff bes ©riebens unb ber (£infracbf, ber ©eift ber brüberlicben ßtebe,

fonbern ber ©eiff bes äaffes bie ßerrfcbaff fübrf. ©ie älfeffe cbrifflicbe

ßircbe Hebt borf über ber kleinen Grippe, roo ber ßeilanb geboren fein

foü. (Eine kur3e Strecke ^eges baoon entfernt nebt man bie griecbifcb*

ortbobore ßircbe, efroas roeifer links ben kopfifcben 5llfar, unb noeb roeifer

linhs ben <Ulfar ber armenifcben Strebe, ©ann fübrf ein (Bang bureb bie

flauer in eine £ircbe, roo bie römifcb=kafbolifcben ©laubigen anbeten, ©ie
koptifebe töircbe roirb niebf an bem Ölltar ber armenifcben unb bie armenifebe

niebf am <Hlfar ber kopfifcben ßirebe anbeten, keine roirb bie anbern burct>

ibre £ür geben laffen, um andubefen ; bas ifl Ciebe, brüberlicbe Ciebe . . .

Sor einigen Sabren nabmen bie Armenier ben £eppicb oor ibrem Qtlfar

fort unb legten ibn auf bie 6eife, roo ber koptifebe QHfar liegt, ©araus
entftanb ein 6treit, in roelcbem brei SHänner getötet rourben, grabe einige

6cbriffe oon bem <3$laf3 entfernt, roo <£r geboren rourbe, ber fagfe: „triebe

auf ßrben unb ben 3Kenfcben ein QBoblgefallen !" Ütn ber QBanb grabe
über ber Grippe ober in ber ßöblung, roo ber fieilanb geboren rourbe, finb

Silber aufgebängf, bie fo oon 6cbmut3 unb 2?aucb bebechf finb, bah man
kaum erkennen kann, roas fie oorffellen follen. Ulis roir fragten, roarum
fie niebf gefäuberf roürben, fagfe man uns, buk keine ber ebrifflieben 6ekfen
ober ©laubensparfeien ber anbern geffafte, bie Silber anjurübren, roeil

bie eine ber anbern niebf trauen könnte . . . bas iff Ciebe, brüberlicbe Ciebe.

©er 6cblüffel 3ur £ircbe bes beiligen ©rabes, roo ber Ceib (Sbriffi einmal
gelegen baben folf, iff im Sefifi eines 9Ztobammebaners, roeil roeber bie

römifcb=kafbolifcbe, noeb bie griecbifcb 5kafbolifcbe, noeb bie kopfifebe, nocf>

bie armenifebe £ircbe ber anbern bun 6cblüffel anoerfrauen kann.

QBelcb reiebes, roeifes ©ebankenfelb öffnet fieb uns nun ! kleine lieben

©efebroiffer unb ©reunbe, biefe Soffebaff, bie oor äroeifaufenb Sabren oon ben
bimmlifcben (Sbören gefungen rourbe, iff bie Soffebaff bes (£rlöfers (Sbriffus,

ber 3u allen Nationen fagf: ßbre bem Safer im fiimmel, triebe auf

ßrben unb ben SItenfcben ein Qßoblgefaflen ! Unb roenn icb bies auf bie

iefctge 3eif anroenbe, babe icb nur folgenbes 3u fagen : ©afj im 3toan3igffen, in

unferm Sabrbunberf, biefe Soffebaff roieberum oerkünbigf roirb oon ber

ßirebe 3efu (Sbriffi. Xtnb roas aueb unfre ©einbe fagen mögen, roie fie

aueb unfren QSuf befebmufcen fo roie es ibre Unroiffenbeif ibnen eingibt,

bie Satfacbe bleibt befteben, bah ber 3roech biefer Serfammlung unb
faufenber anbrer Serfammlungen, roelcbe oon uns in ber gan3en Qßelf

abgebalfen roerben, ber iff, biefe Soffebaff roieber ins ©ebäcbfnts 3urück=

äurufen unb überall 3Hänner unb Stauen auf3uforbern, ©off ben eroigen

Safer an3ubefen, als ben einigen Safer, niebf nur als eine ßraff, ein

QBefen obne ©orm unb 6foff, fonbern als einen ©off, ber genau fo roirklieb,

fo gütig unb fo roabr iff, roie fein 6obn es roar, als er unter ben 9Henfcben

im heiligen Canbe roeilfe. QiBir erklären aueb, bah bie IBelf bureb bas
©oangelium 3efu Gbrifli ©rieben baben kann, ©as iff 3br QBunfcb, bas
iff mein QBunfcb, es iff ber QBunfcb ieber 3Rulfer, jeben Safers, jebes

Sobnes unb jeber Socbfer, fie alte roünfcben ©rieben; ©rieben in ©erecb=
figkeif, ©rieben in (Sbrlicbketf. 3cb fage ben SKiffionaren, bah fie ibre

6fimme erbeben 3U bem einen eroigen SBeckruf, bah bureb ©eborfam 3u

biefer Soffebaff bem Slufoergiefcen (£inbalf getan roerben kann unb ©rieben

unb ©ereebfigkeif bie erbe erfüllen roirb. Unb bann roirb (Sbriffus kommen
können, unfer (Srlöfer unb unter ber QKenfcbbeif leben. (Ss macbf niebfs

aus, roas bie 2Belf oon Öbnen fagf, es macbf niebfs aus, ob fie Sbnen
ben Lücken kebrf ober 6ie oon ibrer 6cbroelle forfroeift . . . prebigen 6ie
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'^rieben unb SBoblgefallen unter ben 9ttenfcben: bas ift bie Q3o!Tcbaff bes

5ltormonismus.
Sltöge ©off bafb ben Sag berbeifübren, mo biefe QSoffcbaff unter allen

Nationen gebort toerben roirb. ©er Stiebe [et mit allen SKännern unb
grauen, bie ficb in bie Reiben berer geftellf baben, bie biefe 33otfcbaff oer=

Künben, unb mögen mir eines Sages mürbig fein, btefen bimmlifcben (£bor

mteberum 3U boren, nicbf als eine 33offcbaff, bie oerKünbigt roerben foll,

fonbern als eine QSotfcbaff, bie bie ganse QBelt fcbon erfüllt baf unb beren

Gnbalf iff: triebe auf (jrben unb ben Sltenfcben ein <lBoblgefallen. Sies
bitte icb im tarnen Gefu (Sbrifti, meines Äeilanbes, Ulmen.

SIuö gartet) % Tratte Sagebucf),

<Hls briffer 6obn oon Gareb *55raff aus (Sanaan, Columbia ©raffebaff,

mürbe icb am 12. <ltpril 1807 in Burlington, Offega ©raffebaff, geboren,

intern QSater roar ein 9Itann mit oor3üglicben moralifeben (Sigenfcbaffen.

(£r mußte febroer arbeiten, größtenteils in ber Canbmirtfcbaff, um feine

Familie 31t unferbalfen. (Sr bemübfe ficb, oor allem bureb fein QSeifpiel,

feinen Kimbern bie ^Prinsipien ber "Kecbffcbaffenbeit, (SbrlicbKeif unb Sugenb
einsuprägen. ßr lebrfe uns, ben QSafer im Fimmel 3U ebren unb an Gefum
(Sbriffum, bie 'Profeten unb Ülpoffel 3U glauben, ©r geborte jeboeb Keiner

ber oielen oerfebiebenen ©laubensparfeten an unb roar beftrebf, feine töinber

frei 3u ballen oon jebem Vorurteil gegen bie einseinen ©emeinfebaften.

QBir befucblen abroecbfelnb bie Q3erfammlungen ber 'Presbpferianer, Q3ap=

tiften unb 5Hetbobiften unb be3eugfen allen bie gleicbe Ülcbfung. $ocb 3eigfe

mein 93aler 3eittx>eife eine Ülbneigung gegen be3ablte 'Prebiger, bie — feiner

Meinung nacb — bie QBeisbeit unb ©elebrfamheit ber QBelf ben ©aben
unb ber SRacbf bes heiligen ©eiftes »otogen.

2)ie ©elegenbeif für mieb, bie öffentlicben Scbulen regelmäßig 3u be=

fueben, mar bureb bie fHoftoenbigKeit, meinem 93ater bei ber Arbeit 3um
Unterbau ber Familie belfen 3u muffen, febr befcbränKf. Ülber icb befaß

eine große Vorliebe für QSücber unb benufcfe jebe freie SItinufe, um aus
ibnen 3U lernen.

Ulis icb fieben Gabre alt mar, fing meine 9Hutier an, mieb in ber heiligen

6cbriff 3u unterr lebten. ®ie ©efebiebte Gofepbs in #gppfen ermecKfe in mir

bie ebetften ©mpfinbungen, befonbers bie 5ftenfcbenliebe. ®ie ©efebiebten

oon 2)aoib unb ©oliafb, Saul unb Samuel, 6amfon unb ben 'Pbiliftem

prägten mir bun Ulbfcbeu ein oor allem böfen Sracbfen unb Sun ber

9Renfcben, bafür bie Öiebe 3U eblen Ceuten unb ibren ßanblungen. ©as
neue Seftament begeifterte mieb für ben fieilanb unb feine Ülpoftel unb
ermecKfe in mir ben brennenben QBunfcb, ben fieilanb feben 3U Können,

3U feinen Süßen fiben unb felbft mein Oeben für ibn bingeben 3u bürfen.

Ulis icb im Filter oon nunmebr 3toölf Gabren oon ber Qluferffebung in

ber Offenbarung Gobannes 20. Kapitel gelefen balle, baebte icb oiel barüber

nacb unb empfanb ben febnfücbtigen SBunfcb, gepaart mit großer Hnrube,
irgenb ettoas tun 3u Können, um Seilbaber an ber erften <Uuferffebung 3U
toerben.

Wti fünf3ebn Gabren Kam icb in eine <Presbi)ferianer=Samtlie namens
äerricK, mo icb lanbmirffcbaftlicbe Ülrbeifen oerriebtefe, aber toie ein Sobn
bes ßaufes bebanbelt mürbe. Gm barauffolgenben SBinfer 30g icb 3ur

6cbmefter meines QSafers, ber SBiftoe oan (Soff, mo icb 3um lefcfenmal

©elegenbeit balle, eine 6cbule 3u befueben. Gcb ftür3te mieb mit großem
Qerneifer in bie Arbeit unb maebte große ftorffebriffe, fobaß mein Öebrer

ficb oeranlaßf füblfe, einmal 3U meinen 9Itiffcbülern 3U fagen, er mirb ein=
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mal einen tarnen baben unb bebeulenbe 6feUungen in ber menfcblicben

(Befellfcbaff einnebmen.

Smmifcben balfe icb mein fed)3ebntes Cebensjabr erreicbf unb begab
micb im 6epfember in Begleitung meines QSrubers ^Billiam auf bie QSeife

in bie SBilbnis, mo mir einen 'Plafe für ein 3uKünffiges fieim fucben mollfen.

QBir reiften über 200 teilen 3U Sufe unb mobilen ein 6tüch Canb, efma
110 borgen grofj, am Onfario=See, mas größtenteils bicbt bemalbef mar.
©er Äauf rourbe abgefcbloffen mit einer *Un3ablung oon 60 ©ollars unb
ber QSerpflicbfung, bie übrigen 210 ©ollars in oier 3abresraten ab3U3ablen.

©arauf Kebrfen mir nacb Äaufe 3urücK unb arbeiteten barf, um bas (Selb

für bie 3uKünffige Sarm aufzubringen, jebocb mein SSruber oerfagfe unb
Konnte feinen Seil nicbt beibringen, als ber 3ablfermin beranham. So
arbeitete icb im näcbften Örübiabr bei einem reicben Öarmer in ber Stäbe

oon meiner £anfe oan (Sott. (Es mar fcbmer für einen Oungen oon fiebäebn

Sabren obne elferlicbe 6orgfatt unb Sfüfce 8 9Ztonafe lang 3u leben unb
3U arbeiten bei Geufen, bie ibre Qtngefteüten nur mie 5Hafcbinen bebanbelten,

bie für ibre Arbeit be3ablf merben, obne iebmebe ÖreunblicbKeit, ÜIner=

Kennung ober (Ermutigung, obne fiel) jemals mübe ober gar KranK füblen

3U bürfen. Otts bie 3eit abgelaufen mar, atmete icb auf mie ein (Befangener,

ber entlaffen mirb.

Öcb reifte nun mit meinem Q3ater nacb unferm Canb am Onfario=See
unb gab faft meinen gamen oerbienten Oobn bin, um bie fällige 6cbulb
3U be3ablen. Qßir oerbienten bort unfern Oebensunterbalf unb begannen
roäbrenb unfrer ftreiflunben in biefem QBinter bie Q3äume aus3uroben unb
ben 23oben urbar 31t macben. QSor Q3eginn bes 6ommers batten mir über

fünf3ebn borgen Canb gefäuberf, um3äunf unb mit "ZBeiaen unb 9Ztais

bepflan3t unb ermarteten eine boffnungsoolle (Ernte, um unfere näcbfte Q^afe

baoon be3ablen 3U Können.

SBäbrenb biefer febmeren Qtrbeif in ber ftiüen QBilbnis mürben meine
(SebanKen mebr benn je auf ben 6cböpfer unb bie (EcoigKeif gelenKt. Öcb
batfe ein tiefes Verlangen, erlöfi 3u merben oon meinen 6ünben unb be=

fuebte bie QSerfammlungen ber 33aptiftengemeinbe. 3cb baffe braufcen im
SBalbe oiele ©efpräcbe mit meinem QSafer barüber, mas icb tun Könnte»

um feiig 3u merben ; icb harn 3U bem (Enffcblufe, bafj eine Saufe notmenbig
fei unb fab Keine anbere SItöglicbKeit, bies 3U erfüllen, als bei ben Q3ap=
fiften, obmobl icb füblfe, bafe fie nicbt bie "XBabrbeif unb bas reine (Eoan=
gelium (Ebrifli batten, menn icb ibre fianblungen unb Gebren mit ber QSibel

oerglicb. So mürbe icb ein SKitglteb ber 33apfiffenKircbe, börfe aber nicbt

auf, über bie Scbriffftellen nad)3ubenKen, befonbers über bie QBorte : „biefe

3eicben merben benen folgen, melcbe glauben" ; benn bie Q3aptiflen anf=

mortefen mir auf meine ftrage bierüber, bas babe nur auf bie Ülpoflel

Q3e3ug gebabt, mas icb nicbt begreifen honnfe.

©er Äerbft harn unb braebte eine febr gute (Ernte, aber Keinen 9Rarhf
unb Keinen Ülbfafc. ©ie Solge baoon mar, bafs im näcbften Srübiabr ber

(Eigentümer bas gan3e Canb oon uns 3urüchoerlangfe unter QÖerluff bes
bereife be3ablfen (Selbes unb oergeblicber ütrbeit.

3cb füblfe micb bitter enffäufcbf, überliefe meinem QSafer bie Regelung
ber ©inge unb bes eingeernteten £orns unb befuebte für einige 3eif meinen
OnKel auf feiner Sarm. Ocb mar fo niebergefcblagen unb traurig, bafj icb

micb enifcblofe, nacb bem QBeften 3u geben unb micb in ber QBilbnis bei

ben Qnbianem nieber3ulaffen. ©ort mürbe es Keine GanbanKäufe unb Q3er=

Käufe geben, Kein (Befefc, bas bas fcbmer ermorbene ©elb oon mebreren
Oabren forberfe, um eine Kleine Scbulb 3u tilgen, Keine SfreitigKeifen oon
6eKfen über ©tauben unb ßebren. 3cb moüte bas Vertrauen ber 9$of=

baute erringen, ibre Spracbe lernen, ibnen oon 3efus er3äblen unb aus
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ber Scbriff oorlefen, icb mottle fie bie Sriebenshünfte lebren, ben fiafe gegen
ben ßrieg, bie Öiebe 3um Qßäcbften, bie Surcbt unb Qiebe m ©otf, unb
ibnen zeigen, toie bas Öanb bebaut rourbe.

Wü biefen Entfcblüffen nabm icb ^tbfcbieb unb 30g nacb bem QBeften,

mit roenig (Selb unb einer Safcbenbibel ausgeftaffet. <Hacb einer rauben
llberfabrf roanberfe icb 3U ftufe bis in bie 2täbe oon Eleoelanb im 6faale
Obio. Sin regenreicber <Rooember roar berangerüchf unb bie bicbtberoalbeten

QBege roaren faft unpaffierbar. «Hllein in einem fremben Ganbe, obne äeim
unb ©elb, haum 3roan3ig Oabre alf, mürbe icb etroas mullos unb befcbtofc,

ben QBinter über in ber ©egenb 3U bleiben. 3cb oerforgle micb mit einer

Stinte unb einer Ülrt oon einem ber Q3eroobner, oerbienfe mir ein Q3eil

unb einige Lebensmittel unb 30g 3roei Steilen tiefer in ben <ZBalb, roo

icb eine hieine QSlochbüife für ben QBinter erricbfete. Caub unb 6trob bienten

als Cager, ein gutes Seuer bielf micb erroärmt, ein Kleiner Q3acb in ber

9Mbe löfcbte meinen Surft unb fettes QBtlb mit etroas Q3rof, bas icb mir
oon ben Ülnfieblungen mitgenommen batte, biente mir 3ur 2tabrung. 2)ie

•Bibel unb einige anbere QSücber befcbäftigten micb in meinen einfamen
Stunben, bie icb am luftig flachernben Seuer 3ubracbfe, toäbrenb braufeen

bie QBinterftürme tobten, unb bas ^aufcben ber Q3aumroipfel, bas 6cbreien

ber Eulen unb bas beulen ber QBölfe in ber Entfernung roaren mir eine

fanfte <mufih.

<Hls ber ftrübling ins Qanb ge3ogen harn, bie "ZBälber roieber grünten,

bie QBlumen blübten unb bie Vögel fangen, roar mir meine Einfiebelei fo

lieb geroorben, bak icb micb entfcblofc, nocb einmal ben Verfucb 31t macben
unb bier eine <Hieberlaffung 31t grünben. 3cb häufte ein 6tüch QBalblanb,

oerfpracb roieber, es in einigen Öabren ab3U3ablen unb begann roieberum

es ab3ubol3en, bas Canb urbar 3u macben unb ein Äaus barauf 3U bauen.

3cb befcblofe, meine Verbällniffe 3U oerbeffern unb alle Vorbereitungen
ba3u 3U treffen, um bann in meine ßeimat 3urüch3uhebren, benn bort batte

icb jemanb 3urüchgelaffen, ber mein 35er3 fcbon lange geborte, unb oon
ber icb micb nicbt folange getrennt baben roürbe, roenn bas Unglüch micb

nicbt ba3u ge3toungen bätfe.
*

Ulm 4. Guli 1827 betrat icb Eanaan, unerhannf, ba mein Ülusfeben ficb

febr oeränbert batte. 9Hif einem unbefcbreiblicben ©efübl oon Sreube,
Sorge, Hoffnung unb (Blüch überfcbritt icb bie Scbroelte bes Kaufes oon
äerrn töalfep unb fragte nacb ber Socbfer. Einen ^lugenblich fpäfer ergriff

fie meine fianb mit einem QBillhommensblich, roelcber mir 3eigte, bah fie

micb nicbt oergeffen balle. Öcb er3äblte ibr oon meinen kämpfen unb Enf=
täufcbungen, legte ibr meine Verbältniffe hlar, fcbilberte ibr meine <Hus=

ficbten für bie 3uhunft, meinen ©tauben unb meinen Enffcbluk, mit ben

Onbianern 3U arbeiten unb fragte fie, ob fie unter folcben Xlmftänben meine
Stau roerben rooltte. 6ie roilligle mit Sreuben ein, unb nacb einem Q3efucb

bei meinen Eltern unb Verroanbfen betrafeten roir unb 3ogen in unfere

neue töeimat. Siteine Stau batte etroas (Selb, mit roelcbem roir bas Canb
be3ablten. 3m näcbften Srübiabr rourbe icb 21 Sabre alt, roar oerbeiratet,

beroobnte ein QSlochbaus inmitten einer hleinen Oicbtung, bie icb mit meinen
eigenen fiänben gefcbaffen batte an bemfelben ^lafee, roo icb ben oer=

gangenen Q3Stnfer in meiner Einfamheit sugebracbt batte.

Qlnbertbalb Oabre fpäfer roar ber IBalb um unfer fiaus oon ben erften

Ülnfieblem abgebol3t roorben. QBir batten iefif eine Scbeune, einen ©arten
mit einem fcbönen QSafenplafc an ber Vorbereite, unb QMumen ranhfen

ficb in üppiger Sülle um £ür unb Senffer, toäbrenb binter bem ©ebäube
ein junger Obftgarfen mit #pfel= unb ^firficbbäumen angelegt roar unb
ßornfelber ficb roeitbin ausbebnten, beren fcbüßenbe <Rüchroanb ber QBalb
in feiner alten ^racbt bilbete.
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Ungefäbr um biefe 3eif Kam ein £err Sibnet) <2ttgbon unb prebigfe in

ber ©egenb. VRan fagte, er fei ein reformierter Q3aplift, melcber mit äerrn
ÜUeranber Sampbell aus Virginia unb ßerrn 6cott 3ufammen oon ben
Q3apfiflen abstammten, aber fiel) in ibrer Gebre febr oon ibnen unterfebieben.

3cb ging fcblie&licb bin um ihn 3u boren unb fanb, bah er bas (Soangelium
in feiner alten roabren Sorm prebigte. 3cb fragte mieb nur, roober biefe

Männer bie QSoUmacbt batfen, bie Gebre 3U oerKünbigen. Cfcrofcbem fcblote

icb mieb ibnen mit einigen anbern nacb Kurser 3eit an, mir bitbeten eine

©emeinfebaff unb trafen in 93erfammlungen 3ufammen. 3cb unternabm
es, meine ©aebbarn über bie Qßabrbeif, bureb bie icb erleucbtet morben
mar, 3u unterriebten, obgleicb icb mutete, bäte icb Keine Q3ollmacbf batfe 3u
prebigen. Q3alb barauf brängte es mieb, bie 'Profeten genau au unterfueben

unb bafür 3u beten, bäte icb fie riebtig oerffeben möcbte. ©leine ©ebefe
mürben balb erbört unb icb fab, oom Gicbfe ber QBabrbeit erfüllt, bie 8in=
fternis, in ber bie ©tenfeben fiel) befanben.

©tein Q3ruber "BSilliam mar feit einigen 3abren oermitet unb als

ertrunken gemelbet morben. (Sines Borgens erfubr icb, bäte er fieb ungefäbr
3ebn teilen oon mir entfernt niebergelaffen bätte. 3cb maebfe mieb mit

groteer 6cbnelligKeif auf ben QBeg, fobate icb ibn 3mei Sfunben fpäter bei

ber Äanb bielf. 60 ballen mir, jeber umgeben oon 6cbmierigKeifen unb
barter Arbeit, boeb unfer ©lüch gemaebt unb trafen fcblietelicb, ungefäbr
600 ©teilen oon unferm Qlusmanberungsplak entfernt, mieber 3ufammen.
(Sr begleitete mieb in mein töeim unb bemunberte meine junge ftrau unb
meinen Q3efifc, bas icb mir alles bureb febtoere Ütrbeit errungen batte. <Hls

icb ibm eröffnete, bah mir unfer Seim toabrfcbeinlicb in £ür3e oerlaffen

mürben, um es oielleicbf nie mieber 3u feben, borebte er erffaunf auf. Sei)

erklärte ibm bann bas ©oangelium unb bie 6cbäöe, bie icb baraus

gefammelt unb oermies ibn auf bie QSibelftetle im ©oangelium Gobannes:
„18er QSater unb ©lutter oerlätef . .

." ufm.

„Ocb merbe meinerfeits bie QSebingungen bucbfläblid) erfüllen" fagte

icb „unb toerbe es tun mit bem feften Vertrauen auf bie genannten 93er=

beiteungen unb fonft niebts. QBenn icb 00m ßimmel erbalten merbe, finb

fie mabr, menn icb untergebe, finb fie falfcb; icb merbe fie baraufbin prüfen."

60 trennten mir uns. <£r ging an fein ©efebäff unb icb an bie Q3or=

bereitungen für meine ©Hffion, roelcbe mein Geben lang mäbren foüte.

•ZBir opferten ein grotees Seil <8efit3tum unb 3ogen mit ber Kleinen Q5ar=

fumme oon 10 ©oltars in bie meiie SBelt, erft in meine ßeimat unb bann

mobin ber (Seift mieb fübren mürbe. SBäbrenb ber ilberfabrt übergab mir

ber Kapitän aus ©Mangel an ©tannfebaff bas Steuer, fobate fie uns fooiel

mie niebts Koftefe. Ülber unfre QBeiferfabrt oon Otleoelanb nacb Q3uffalo

oerfcblang faft unfer gan3es ©elb unb einige £leibungsftüche. 3n QSocbefter

fagte icb 3U meiner ffrau, bäte icb bie «Keife unferbreeben mürbe unb fie

allein bie ftabrf 3u ibren QSermanbten fortfefcen follfe, ba icb felbft bier=

bleiben mollte, um eine Aufgabe 3U erfüllen, bie icb noeb niebt Kannte, 3u

ber icb aber bureb ben ©eift getrieben märe, unb ba fie ©ottes Äanb in

all meinen Äanblungen erKannt batte, miüigte fie ein.

3cb ging 3ebn ©teilen ins Ganb unb maebte bei einem ßerrn "XBells

balt, um 3U frübftücKen. 3cb erKlärte ibm, bah icb am <Ubenb bort prebigen

mollte. (£r begleitete mieb 3U einem ©iaKon ber <8apfiflen in ber ©acb=

barfebaft, ba icb bie Geute 3u meiner <£rebigt einlaben mollte. tiefer

er3äblte mir oon einem feltfamen Q5ucb, bas er bätte, unb melcbes neu

berausgegeben morben märe. Gcb mar febr bafür infereffiert unb nacb ber

QSerfammlung, in melcber icb einer Kleinen 3ubörerfcbaft bie <ZBabrbeiten,

melcbe icb aus ber 6cbriff gefeböpft batte, erKlärte, bielt icb am näcbften

borgen 3um erften ©tale bas Q3ucb ©tormon in meiner ßanb, bas Q3ucb,
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melcbes bie frülle bes (Soangeliums enfbälf, einen oerlorenen Stamm
Sofepbs enfbüllt, unb melcbes bas äaupfmiffel toar in ben ßänben (Softes,

um mein gan3es 3uhünffiges Oeben w leiten. *lUs idb es las, mar ber

©eiff bes ßerrn auf mir unb gab mir 3U oerffeben, bah es bie Qßabrbeif
entbielte. 3cb enffcblofc micb, ben 'Profeten, ber bas 2Berh3eug ©oftes mar,
auf3ufucben unb ging nacb bem 2>orf sPalmpra. ©ort erfubr icb, bah er

ficb gerabe in 'Pennfploanien aufb'telt unb macbte bie QSehannffcbaff feines

SSrubers äorum Smitb. ©r gab mir iebe gemünfcbte <Hufhlärung über bie

Vollmacbf im 'Priefferfum 3U amtieren, einer Srage, coelcbe micb nocb
immer befcbäffigte, unb bafe eine ©ifpenfafion 3ur SBieberberffellung ber

mabren Strebe angebroeben fei, um bas QBieberhommen bes Äeilanbs oor=

3ubereifen. (ftortfefcung folgt.)

Biber öie böfe ßunge,
(ÜIus einer «Prebigf bes berübmten fran3öfifcben Pfarrers QSifcbof Sean

QSapfiffe <fflaffillon, 1663—1742.)

„2)ie 3unge," fagt ber <Hpoffel Sahobus, „iff ein fteuer, eine QBelf

uoll llngerecbtigheif ... ein unrubiges Übel ooll töblieben ©iffs." Äören
Sie, melcbe Ülntoenbung icb gebraueben mürbe oon ber 3unge bes Q3er=

leumbers, menn icb es unternebmen mollte, Gbnen eine genaue unb na=
fürlicbe Öbee oon ber ©röfee biefes Übels 3U geben: 3cb mürbe fagen, bah
bie 3unge bes Verleumbers ein oer3ebrenbes Seuer iff, melcbes alles

beflecht, mas es berübrf; melcbes feine "ZBuf auf gutes £orn mie auf bie

Spreu erftrechf, auf ©emeines, mie auf heiliges, ein Seuer, melcbes, roo

immer es binhommf, nur Q3ermüftung unb 3erftörung binferläfef, ficb bis ins

Onnerffe ber (Srbe eingräbt unb bie oerborgenften 2)inge erfaßt, in febmufjige

Ulfcbe oermanbelt, mas uns einen Üfugenblich oorber nocb fo hoflbar unb glän3enb

erfebien unb beffiger unb gefäbrlicber mirhf, als je 3uoor, menn es febeinbar er=

flicht unb faft erlofcben ift; ein fteuer, ujelcbes alles beräueberf, mas es niebt

oer3ebren hann unb mancbmal leuebtef unb ent3ücht, beoor es 3erftörf.

3cb mürbe Obnen fagen, bah „Übles reben" eine Sammlung oon Hn=
gereebfigheif ift, ein gebeimer Stol3, melcber uns ben Splitter in unfers

SSruber $luge 3eigt, aber ben <Balhen oerbirgt, ber in unferm eigenen ift;

ein gemeiner Qßeib, melcber ficb ärgert über bie ©aben unb ben ftorffebrift

Htnberer, fie 3um ©egenffanb feiner Verurteilung maebt unb barauf aus-
gebt, ben ©lan3 oon allem 3U trüben, bas aus ficb felbff leuebtet ; ein oer*

hleibefer Äafc, melcber in feinen 'Heben bas oerborgene ©ift bes 55er3ens

ausfpeit; ein unmürbiger fieucbler, melcber ins ©eficbf binein lobt unb
binter bem Jüchen in Stüche 3erreifet; ein fcbänblicber Qeicbtfinn, melcber

heine ©etoalf über ficb felbft unb feine SBorfe bat unb off ©lüch unb Sroft

einer unhlugen, amüfanten Unferbalfung 3um Opfer bringt, ein 33arbaren-

tum, melcbes beinen abroefenben Q3ruber burebbobrt, eine Scbmäbung,
bureb melcbe bu ber ©egenffanb ber Scbanbe unb Sünbe mirff für bie=

jenigen, melcbe bir 3ubören; eine Hngerecbtigheit, bureb melcbe bu beinern

QSruber bas Ciebfte raubft.

Öcb mürbe fagen, bah Q3erleumbung ein unrubiges Übel iff, melcbes

bie ©efellfcbaff 3erftörf, Uneinigheif in Sfäbfe unb Oänber fireuf, bie feffeffen

Sreunbfcbaffen enf3toeif, bie Quelle oon töafe unb QRacbe iff unb alles,

mobin fie hommf, mit Störung unb Q3ermirrung erfüllt; fie iff überall ein

Seinb bes Sriebens, bes Softes unb ber guten ebrifflieben <£r3iebung.

3ulefef mürbe icb büi3ugefügf baben, bafe fie ein Übel oolf töblieben ©iffs

ift, bas alles mas oon ibm ausgebt, anffechf unb oergiftef, mas ficb ibm
näberf; icb mürbe fagen: bah felbff fein Oob oergiftef, fein Beifall bosbaft,

fein Scbroeigen oerbreeberifeb iff, feine Q3emegungen unb 33liche alle ibre

©iffe enfbalfen, beren iebes es auf feinem QBege ausffreut.
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5>cr <3>tetn
(Sine §a(6raonats5frf>tift ber ^it^e Qcfu <£5ri#L

Herausgeber : Ö r e b $ a b j e. «Rebaktion : 3 e a n QBunberlicb.

Beziehung zunfchen dem Priefterium

und den ßilfsorgamfationen.

©ie Organisation ber Strebe Oefu (ibrifli ifl oom äeilanb felbTl gegeben
roorben unb baber oollkommen. ©er ©runbflock ber Organifafion ifl bas
Drieflerlum, bas in feiner oollenbefen ©lieberung unb in [einem Aufbau unter

ber Onfpirafion bes Herrn alle Ütngelegenbeifen ber .ftirebe leitet unb fübrf.

Om ßaufe bes QSeffebens ber töircbe finb oerfebiebene Organifationen

ins Geben gerufen roorben, bie bem 'Priefterfum in ber roiebtigen Üirbeit

be5 Qlufbaus 3ions, ber 93erbreifung bes (Soangeliums unb ber Q3elebrung
unb QSerbefferung ber Sttifglieber belfen [ollen.

60 hnb ber ftrauenbilfsoerein, bie 6onnfagsfcf)ule, ber ©emeinfebafh
liebe Sorfbilbungsoerem für junge ÜZtänner unb ©amen unb bie ^rimar=
Bereinigungen entflanben. $llle biefe Organifationen finb in fieb toieberum

oollkommen organifterf, unb toenn bie Organifation in riebtiger QBeife

arbeitet, bann roirb bureb bie Arbeit btefer Hilfen bes ^rieffertums foroobl

bie aeillicbe ab aueb bie geiftige Seligkeit ber 92tenfcbbeif geförberf.

QBelcbe Schiebung befiebt nun sroifcben biefen fogenannten Hilfs*

organifationen unb bem ^rtefterfum ? Öofepb 8. 6mitb fagt bierüber:

„QBas finb bie Hilfsorganifafionen ? 6ie ftnb Hilfen für bie Haupf=
organifationen ber töircbe. 6ie finb niebt unabbängig. 3cb möcbte bem
Sortbilbungsoerein für junge 9Ränner unb ©amen fagen, bem Srauen-
bilfsoerein, ben 'Primaroereinigungen, ben Sonnfagsfcbulen unb ben (Reli=

gionsklaffen, unb allen übrigen Organifationen in ber ßirebe, bafe keine

oon ibnen oom Qßrieflertum bes 6obnes ©olles unabbängig ift, unb keine

einzige kann aueb nur einen *Hugenblick oon ©off angenommen roerben,

roenn fie niebt auf ben Q&af unb bie 6timme berer boren, bie bas ^rieftertum

tragen unb über fie präfibieren. 6ie finb ben SRäcbfen unb ber Autorität

ber £ircbe unterffellt unb finb in Heb felbft niebt unabbängig ; aueb können fie

keine QSecbte in ibren Organifationen unabbängig 00m 13riefterfum ausüben."

QBelcbe Orbnung beftebf nun im präfibieren? Q3ei allen berarltgen

Sragen, bie uns duerff 6cbroierigkeiten 3u bereiten febeinen, geben mir

fieber, roenn mir uns an bas geoffenbarte QBorf bes Herrn ballen.

„£eine 9Hacbt unb kein (Sinflufe können ober follen kraft bes <£rie[ler=

tums auf anbre QBeife unferbalten roerben, als nur bureb Überrebung,
Öangmütigkeit, 6anflmuf, ©emut unb bureb unoerflellte ßiebe . . .

. . . unb lafc Sugenb unabläffig beine ©ebanken umgeben; bann roirb

bein Vertrauen in ber ©egenroart ©ottes ftark fein, unb bie Cebre
bes ^rtefferfums roirb auf beiner 6eele ruben roie ber Zau
bes Himmels."

©oeb feien bier einige Einbeulungen gegeben, ©er ©emeinbepräfibenf
präfibierf über bie ganae ©emeinbe unb fomit aueb über jebe ber eisernen
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Mfsorganifafionen, ba ja bie fiilfsorgantfafionen ein £eil ber (Bemeinbe
finb. ©er Superinfenbenf iff ber Vertreter bes (Bemeinbepräfibenfen in

Sonnfagsfcbulangelegenbeifen ; er präfibierf über bie Sonnfagsfchule unb
foüfe als Geifer berfelben bem (Bemeinbepräfibenfen bie gebübrenbe 2ln~

erhennung entgegenbringen. (£s Rollte nichts oon QBicbfigheif in ber

Sonnfagsfchule gegeben, roooon ber (Bemeinbepräfibenf nicht in Kenntnis

gefefjt unb roorüber fcer Superinfenbenf nicht 3uerff mit feinem (Bemeinbe=

präfibenfen QSaf gehalten bat. Qßenn immer QSerfammlungen ber Sonntags*
fcbule abgebalten roerben, führt ber 6uperinfenbent ben 33orfif3 über bie=

felben, follfe aber babei nicht oergeffen, bah ber (Bemeinbepräfibenf ben

QSorfifj über bie ganje (Bemeinbe führt, unb baher inbejug auf feine

«ZBünfcbe unb Segehren Tiefs befragt roerben foll.

<Hnbrerfeifs foll ber (Bemeinbepräfibenf ben 6uperintenbenfen in feiner

6feüung achten unb ehren, unb ihm nach Sliöglicgheif freie töanb laffen,

benn für ben Sortfehriff ober ben QSüchfcbriff roirb ber Superinfenbenf oer=

anfroortlich gemacht, unb bie Q3eranfroorflichheif eines Superintenbenfen

kann nur foroeif gehen, roie feine QSeroegungsfreibeif. Unter geregelten

QSerbälfniffen roirb es nie oorhommen, bah ber (Bemeinbepräfibenf bin
6uperintenbenfen übergeht- Sollte irgenb ein 3uffanb in ber Sonntags*
fchule oeränberf roerben muffen, welcher ber Sonnfagsfchulleifung nicht

aufgefallen iff, fo follfe ber (Bemeinbepräfibenf 3uerff mit bem Superinfen*

benfen Qftichfpracbe nehmen, ehe efroas unternommen roirb. $Iucb hier

hönnen uns roieberum bie QBorfe Sofef ft. Smiths 3ur QSicbffcbnur bienen

:

„QBenn ich ein Q3ifcbof roäre, bann roürbe ich mit ber allerpemlicbflen

Sorgfalt alle präfibierenben ^Beamten in meiner QBarb achten, unb ich

roürbe es als eine Unböflicbheif ihnen gegenüber befrachten, bie Pflichten

mir anäumafeen, 3u benen fie berufen roorben finb. Oss gibt jeboch ohne
3roeifel Sälle, roo ber Q3ifcbof fehr guf Ülnbeufungen geben hann, bie bem
Superinfenbenfen oon stuften fein hönnen, ohne bah feine (Ehre in irgenb

einer QBeife baburch oerlefef roirb ; unb es mag Ausnahmefälle geben, roo

ber Q3ifcbof gerechtfertigt iff, eine geroiffe Kontrolle über bie Schule aus3u=
üben, aber bas folite nicht bie 3*egel fein. Sluf ber anbern Seife, roenn

ich ein Superinfenbenf roäre, roürbe ich bie gröfefe Achtung oor bem QSifcbof

3eigen, roenn immer er antoefenb iff, unb fo roeif als möglich bahinffreben,

feine QBünfche 3ufrieben3uflellen unb bie Sonnfagsfchule genau fo 3U
machen, roie er fie gerne fehen möchte."

(£tne anbre Stage, bie öfters auftaucht, ifi bie : QBetcher QSraucb befiehl

bei ber <Heueinfel3ung unb <neuroahl oon ^Beamten? (Eigentlich hat ber

Superinfenbenf gar nicht bas Q^ecbf, neue Sonntagsfcbulbeamfe ein3ufef3en.

®er "ZBeg jeboch, ber in ben pfählen 3ions üblich iff, unb ber auch

in ber 91tiffion befolgt roerben follfe, iff ber: ®er Superinfenbenf befprichf

fich mit feinen Ratgebern unb roählf burch Raffen unb (Bebet bie (Befcbcoiffer

aus, bie fich für bas freie Ülmf am heften eignen, ©iefe tarnen legt er

bann bem Q3tfcbof oor. ®er Q3ifcbof roeife in oieien fällen mehr über ben
Sfanb ber 5Ztifglieber in ber Kirche, unb baher iff es nofroenbig, bah fein

(Sinoerflänbnis erlangt roirb. Ülucb hier, roenn ber (Beiff ber Siebe unb
(Sinigheif herrfchf, bietet biefer <ZBeg bie hefte ©ernähr, bah gerabe bie

(Befcbroiffer berufen roerben, bie für bas freie Ütmf am geeignefffen finb.

©te neuen tarnen folffen bann oon bem (Bemeinbepräfibenfen ober bem
Superinfenbenfen ber Sonnfagsfchule 3ur Ülbfiimmung oorgelegf roerben,

unb in ber Saffoerfammlung ober in einer Q3eamfenoerfammlung hönnen
bann bie neuen Q3eamfen burch fiänbeauflegen in ihr Üfmf eingefefef roerben.

QBas hier inbefreff ber Sonnfagsfchule gefagf roorben iff, kann birehf

auf äffe anbern töilfsorganifationen, roie Srauenbilfsoerein unb (Bemein*

fchaftlicher Sorfbilbungsoerein, überfragen roerben.
Sreb Sabje.
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^räftbent 9Rc5\ap befucfyf öte 6onnfag5fd)ul=

honoention in 3üricf),

©ie an ben Offerfeieriagen .biefes 3abres in 3üricb abgebalfene £on=
oenfion ber 6cbmei3er 6onnfagsfcbulen mar eine 3ufammenhunff ooller

QSebeufung unb «ZBicbfigheif für bie (Bcfcbicbte ber 6onnfagsfcbulen unfrer

©tiffion. (£s ifl ein günftiger unb erfreulieber Mmffanb, bafe ber ©eneralfuper=

infenbenf aller 6onnfagsfcbulen unfrer ßircbe, ©aoib O. <ötc£at), gegen*

märfig als 9Hiffionspräfibenf ber (Suropäifcben Sltiffion in Qioerpool toeilf

unb baber mit feiner ©emabltn ber an ibn gericbfefen (Sinlabung Solge
leiflen unb perfönlicb in 3üricb antoefenb fein Konnte. QSefonbers banKbar
roaren mir aucb für bie <Hnmefenbeif oon ^räfibenf unb Scbmefler £abje
oon untrer 5Riffion unb ben 33efucb bes ^räfibenfen Muffel £. 33loob oon
ber neugegrünbefen Sran3öfifcben QUiffion.

©as Programm ber ^onoention, bie Vorbereitungen 3ur ©urcbfübrung
besfelben unb alle (Sin3elbeifen, bie mit bem ©elingen ber fo micbtigen

3ufammenKunff oerbunben maren, mürben in oorbilblicber unb böcbft

meifferbaffer "ZBeife oon ben 33rübern ber ©eneralfuperinfenbenffcbaff, ben
äHfeflen (Sbuarb $eb, 9#ar. 3immer unb Öules Q3renchle, burcbgefübrt unb
gaben 3eugnis oon bem (Sifer, ber QSegeifferung unb ber ftübrergabe, bie

biefe ©rüber befeelf, bie mit ber Öörberung bes 6onnfagsfcbulmerhs in

ber 6cbmeis belraul finb,

$llle Versammlungen, bie mäbrenb bes Verlaufes ber £onoenfion 3u=

fammentraten, maren ein geifliges Seff für bie, melcbe bas Vorrecbf ballen,

baran teiteunebmen. ©ie Mnterbalfung am 6amstag abenb legte 3eugnis
ab oon bem können ber 3ürcber ©efcbmifler unb bie moblburcbbacbten
originellen ^rogramm^ummern merben ben Ülnmefenben nocb lange im
©ebäcbtnis bleiben. ©ie QBeamtenoerfammlung am 6onntag morgen
honnfe mit 100 Q3ro3ent ^ünKtlicbheif begonnen merben, unb bie SBorle,

bie ^räfibenf 9Ikßat) über bie Organifation ber .ftircbe fpracb, maren oon
grofeer SBebeutung für bie Sörberung ber Sonntagsfcbularbeit.

Safe bas 6onnfagsfcbula)erK in ber 3ürcber £onferen3 auf ber £öbe
ifl, 3eigte bie 92tufierfonnfagsfcbule, bie anfcbliefeenb an bie 33eamfenoer=
fammlung abgebalten mürbe, ©er (Sröffnungsoerlauf mar in jeber Q3e=

äiebung muftergültig, unb bas barauf folgenbe Programm 3eugfe oon bem
regen unb lebenbigen ©eift, bem 'Pfticbteifer unb ben SäbigKeifen ber

3ürcber Beamten unb 6onnfagsfcbüler. ©er ©ipfelpunKf bes Programms
mar bie Vorfübrung ber Silber ber fieben ^Profeten ber lefefen ©ifpenfation

burcb oieraebn Sonntagsfcbüler, bie einen tiefen Einbruch bei allen <Un=

mefenben binferliefeen. 3n ber Sülle ber Vorbereifungen, bie ben Beamten
oblagen, maren bie Kleinen 6onntagsfcbüler nicbt oergeffen morben, unb
Konnten in einer Offerbefcberung erfreut merben. ©tefer ©eift ber <Huf=

merKfamKeif unb ber QSeacbtung felbfl Kleiner ©inge, einer ber töaupfaüge

ber £onoention, oerbienf befonbere Osrmäbnung.

(£in böcbfl erfreulieber unb lobensmerfer, mit ber töonoention oerbun=

bener Hmftanb mar bie flarKe Vertretung aller 6onntagsfcbulen ber Scbmei3.
©ie <Unorbnung ber oerfebiebenen fpesiellen QSeamfenoerfammlungen am
Montag morgen mar gegenüber bem töonoenlionsprogramm bes lefjfen

Oabres ein bebeutenber Öortfcbrtlt. ©te anmefenben Beamten trennten

fieb in oerfebiebene 6onberKlaffen, unb auf biefe IBeife Konnten oerfebiebene

33eamtengruppen 3u gleicber 3eit belebrt merben. ©ie 6uperinfenbenfen

erbielten oon ^räfibenf Sitemap, ^räfibenf Sabje unb #lfenffen Seb 3eif*

gemäfee ©elebrungen. ©ie Öebrerfortbilbungsarbeiten mürben oom ^Heften

3immer, bie 6ehretäre oom ^[Heften Q5renchle unfermiefen, unb bie Äinber=
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gartenarbeiter oerfammelten Heb unter ber Qeifung ber 6cbroefler Helene ©reefen
oom 9Hiffionsbüro. QSon ber ftülle ber <8elebrungen, bie im Verlauf btefer

6ifcungen gegeben mürben, roirb in ber „6onnfagsfcbul3eiffcbrift
M

beriebtef

roerben. ©ie ßonoention roar ein ©rfolg in iebem 6inne, unb bie Srücbfe ber
Ülrbeif berer, bie 3u bem fo ibealen Verlauf beweiben beitrugen, roerben

Heb äeigen in befferen Beamten, belferen 6cbülern, ja in einem großen
Sortfcbritf ber 6onntagsfcbularbeif untrer 5ftiffion. 3. QB.

9Itoraltfcl)e (grjiefyung*
Überlegenbeif irgenb roelcber QIrt fcbliefcf 3ucbf unb Orbnung, 6elbff=

oerleugnung unb Opfer in fteb. $as ©efeö ber Q3oll&ommenbeif gebietet,

bafj ber, roelcber Hberlegenbeit erlangen .roill, ben Qßrets bafür 3abten mufe.

21uf biete IBeife Unb bie Vorgänge bes (Beifles mit ben moralifeben SÖor=

gangen oerbunben, unb ein ÜKenfcb mufe feinem (Sbarahter fteffigheit unb
Qtusbruch geben, beoor er fein latent roirkfam ober fein ©enie frucbl=

bringenb oerroerten kann, ©er 2Beg bes begabteften Arbeiters ift niebt

leicbter als ber bes miffelmäfeigflen ; ber erftere erlernt feine Aufgabe roobl

febnetter, aber es bteibt boeb biefelbe Aufgabe.
©te bekannte (Sr3äblung oon ber fcblafenben ^rinseffin, roelcbe oon

einer ©ornenbeche befcbüfjt rourbe unb in allen 6pracben unb Öänbern
bekannt ift, bient als (Sleicbnis für jeben Erfolg größerer Ülrf.

©te böcbften ©eroinne finb immer bebütet oor leiebtfinnigen ßänben;
es erforbert ©ebulb, <Husbauer, Onfelligenä unb Straff, um fie 3U erreieben.

QBenn fie leiebf 3U erlangen roären, roürben fie leiebt mtkbraucbt roerben.

(£5 kommt feiten oor, bah ein 9Itenfcb oon bober hünfllerifcber Begabung
fein Salenf oerminberf ; er mag es oielleicbt anroenben, obne ©eroinn bar=

aus 3u 3ieben, aber er roirb es feiten „oerhaufen". ©in ^embranbt, ein

ScbiÜer unb ein 6baliefpeare Konnten heine minberroertige Arbeit 3um
3roeche perfönlicben QSortetls leifien, obne unter oer3ebrenben ©eroiffens=

biffen 3u leiben, roelcbe bas ©emüf bes töünftlers belaften unb alle öffenf=

lieben (Erfolge in 6pott unb 6cbanbe oerroanbeln roürben.

92toralifcbe (£r3tebung gebt ber 9Reifterfcbaff in ieber £lunft ooraus,

roeil bie 6elbfl3ucbf, roelcbe in ieber ßerrfebaft inbegriffen fein mufe, auf

ben Gbarahfer einroirht unb ibm Q3eftänbigheit unb Sefltgheif gibt,

.fiamUfon QBrigbt SHabte.

Neuauflage öes Sucres SRormmt,
©ie neue Auflage bes Q3ucbes ^Hormon Kommt foeben aus bem ©ruch.

©s ift bie erfte beutfebe Ausgabe in 3roeifpaltenform mit reoibierter !über=

fefeung unb oielen QSerbefferungen 3ur CSrleicbterung bes 6fubiums bes
QSucbes, unb ftebt in gän3licbem Osinhlang mit ber neueften engltfcben <Uus=

gäbe. QBtr finb fieber, bah bie Kenner bes QSucbes ^Hormon bte neue,

oerbefferfe Ausgabe als einen Sortfcbriff gegenüber ber alten befraebten

unb baber lebbaff begrüben roerben.

QBir möcbten um (£nffcbulbigung bitten, bah bas ©rfebeinen ber 3ieu=

ausgäbe fo lange oer3ögerf rourbe, aber bie Sülle ber arbeiten, bie eine

ooltftänbige Umarbeitung eines foleben SBerhes erforberfe, erlaubte es uns
niebt, bie Arbeit eber 3um ülbfcblufe 3U bringen.

<Un biefer 6telle fei alten 9Kitarbeifern im Q3üro für ibre 3uoorhommenbe
Äilfe beim Öefen ber Korrektur gebanttf, insbefonbere ben 6cbroeftern

ßoper unb ©reefen, bie bureb bie mübfame Bearbeitung ber £onttorban3
3ur Serfigftellung ber oorliegenben Ausgabe beigetragen baben.

(Sine befcbränhte %i3abl oon (Sremplaren rourbe auf ©ünnpapier
gebrückt unb in feines 6afianleber eingebunben. Ütucb biefe Ausgabe
roirb in £ür3e oon ben £onferen3präfibenfen 3U be3ieben fein.
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<Reuenf5ecMe ©efafjren öes 2laud)ens,

<Z8ir entnehmen ber „Gioerpool <Poft unb £anbels3eitung" 3roei <llus=

3üge, roelcbe bie gefährlichen QBtrhungen bes Rauchens auf ben menfcb=

lieben Körper befebreiben. C£s könnten noeb mebr als bie bierin angezeigten

Organe angegeben roerben, roelcbe unter bem Sabahgift leiben. Ütllmäblicb

beginnt bie <2Belf ansuerhennen, roas bie heiligen ber Cetifen Sage febon

lange geraupt baben, bah — „Sabah niebt für ben <8aucb — unb niebt gut

ift für ben <Hcenfcben".

©er erfte ÜIrfihel ermähnt bie QBirhungen bes Stihotins auf bas <Hugen=

liebt. ,,©ie ©efabr bes Crrbltnbens bureb übermäßiges hauchen oerurfacbf

ben Ülugenäräfen niebt geringe 6orgen. Sei ber jäbrlicben 3ufammen=
hunft ber 6pe3ialiften ber „Q3atb Qlugenhlinih" rourbe beriebtet, bah eine

fUnäabl ßeufe, roelcbe an ben 3eicben ber £abah=(Srblinbung litten, in bem
Onflifuf bebanbelf roorben roaren. Crs rourbe bin3ugefügt, baß bie Q3e=

febroerben, roelcbe Heb mebren, m völliger Cjrblinbung fübren hönnten,

roenn niebt foforf Schritte bagegen unternommen roerben.

©er (Schriftführer ber königlichen <HugenhliniK in Öonbon beriebtete

bah Ülugenbefcbroerben oft auf übermäßiges QSaucben 3urüctt3ufübren finb.

„©ine ber erften fragen, roelcbe ber *Hr3t an ben Patienten fteltt, ift, ob

er rauebt," fagte er, „roenn irgenb roelcbe 3eicben ber Slihotinoergiftung

im Üluge 3U finben finb, roirb bem Patienten fofort geboten, bas hauchen
3U unterlaffen."

£abah=Q3ergiffung im Ütuge roirb an SlechemCürfcbeinungen erkannt unb
an ber Unfähigkeit, geroiffe Sarben 3u unterfebeiben. ©ie ©efabr bes oöüigen

Cürblinbens ift groß, roenn ein Patient Heb roeigert, bas hauchen auf3ugeben.

©er 3roeite Ütrfihel beliebt fieb auf ein gefäbrlicbes CBeroäcbs im bin=

teren Seil ber lieble, bas bureb 3U oieles hauchen er3eugf roirb. „Qitt

niebt Q3onar Caro an bem gleichen Übel?" fragte äerr Osroalb bei einer

geftrigen Unterfucbung nacb bem 55ammerfmitb=^3erfabren, als feftgefteüt

rourbe, bah ein 9Rann an ben folgen eines bösartigen (Seroäcbfes in ber

ßeble geftorben roar, beffen ©ntfteben bem hauchen 3ugefcbrieben roirb.

©er är3flicbe 3euge beftätigte es, unb ber Öeicbenbefcbauer fügte bin3u,

bah in Q3onar Qaros Sali bie Q3ilbung bes ©eroäcbfes bem 3u oiefen

3igarrenraucben 3ugefcbrieben roorben roar.

93erfd)teöene5,

Sie ©ntfcbließung, bie oon ben Utab53uckerrübenpflan3ern angenommen
rourbe, unb in roelcber bie QIbfd)affung ber 6onntagsarbeif, außer in Sollen brin=

genbjter <Kotroenbigheit, angeraten roirb, follte ben ungeteilten Seifall aller guten
Sürger finben. ©s ift eine Saifacbe, baß bie 9Itißacbfung bes 6abbat5 bermaßen
an Umfang 3unimmt, bah oiele 3u ber 2lnjicbt hommen, ber Sonntag fei oon bem
QBerhtage überbaupt niebt oerfebieben. Siefer 3uftanb ift bebauernsroert unb
3etgt, baß bie <Htenfcben oon ben ©runbfäfjen bes Ctbriffenfums fieb immer mebr
entfernen unb bah bie Streben unb religiöfen ©emeinfebaften niebt ben Cnnfluß aus=
üben, ben fie eigentlicb ausüben follten. Q3on ber moralifeben 6eite ber <yrage

gan3 abgefeben, ift es oon großer allgemeiner QBicbtigheit, bah roenigftens einer

oon Heben Sagen ber QSube geroibmet roirb.

3n QSerbinbung mit biefen 5tusfübrungen ift eine Qtusfage bes englifeben *ült=

nifterpräfibenten SZtacSonalb oon Sntereffe, ber in einem Kongreß oon £ircben=
männern über bie fo3iale Pflicht bes Ctbriftentums fpracb. Csr fagte: „Scb bin er=

ftaunt, bah oiele meiner ftreunbe fagen, bah ber alte (ftrenge) fd)ottifcbe 6abbattag
eine QSürbe fei. 5cb möcbte gerne feben, bah fid) eine Nation in bem 3uftanb be=

finbet, roo jebermann ben alten febottifeben bem fran3Öfiicben 6abbat oor3iebt, benn
in einem foleben 6taate rourbe man fiebere, eroige ©runblagen bes Otbarahfers unb
ber 6elbftbeberrfcbung finben." Deseret News.



- 167 -

ein Junger nacb religiösen Sücbern. ©s üf eine Satfacbe, rote man
uns lagt, bah bie IBelf einen Junger nad) geiftiger SBabrbeit 3eigf, ben fie nie

3Uöor geseigt bat. 23üd)er über religiöse 2>inge roerben mebr begebrt als 3U irgenb

einer 3eii oorber. Slucb eine ffärhere ftaebfrage nacb ber Q3ibel macbf fieb bemerh=

bar. (Ss rourben in ben ersten 9Ztonafen oon 1923 mebr Bibeln oerhauft als im
gan3en Qabre 1922, unb roabrfcbeinlicb roirb bas (Snbe bes Sabres eine 3unabme
in Bibeloerhäufen oon 75 <Pro3enf ergeben. Sie 3ablen ber amerihanifeben Bibel*

gefellfcbaft 3eigen, bah, roo früber 3ebn <Perfonen Snfereffe genug 3eigfen, (Selb für

eine Bibel aus3ugeben, beren fieb3ebu ober ad)f3ebn im Qabre 1923 gefunben

roerben hönnen.

©r. ^almer lagt in einer SInfpracbe in 6alf öahe C£ift), Hfab:
„Otbriffus roar toiliig, fein Geben für ein 'Prinsip 3u opfern. O, baffen roir boeb

folebe Qltänner beufe. öd) möcbfe bm 9Iiormonen jagen, bah fie folebe Jyübrer

gebabf baben, als fie aus Slauooo oerfrieben rourben. Sd) boffe, bah Brtgbam
33oung Sbnen nicht fo nabe ffebf, bah 6ie feinen groben (Sbarahfer niebt fcbäfjen

hönnen."

<33rofeffor oon ScbuUe = (Säoernifj, beuffebe «Uuforifäf in «national*

öhonomie unb früberes SItifgiieb bes <Keid)sfags, roeilf 3ur 3eif in Xlfab unb fprad)

in 6alf Cahe Gift) über bie Gage in ©euffcblanb.

*

Xlfabläbf bie Nation ein. Sn amerihanifeben Hnioerfifäfen beffebf bie

feböne unb nüfjltcbe Ginricbfung ber fogenannten 6ommerfcbulen. Qßäbrenb ber

Hnioerfifäfsferien, bie in ben Sommer fallen, roerben oon ^rofefforen oerfebiebene

Cebrhurfe unb Vorträge abgebalfen, an benen fieb aueb öeute aus bem Berufsleben

ober folebe, benen bie Sore ber Hmoerfität fonft bureb ungenügenbe roiffenfcbafflidje

Borbtlbung oerfcbloffen finb, beteiligen hönnen.

©te lanbroirffebaffliebe Äocbfcbule in Qogan, Ufab, plant für biefen 6ommer
eine folebe 6ommerfcbule, bie roegen ber auherorbentlicb boben 2ln3af)l oon nam=
baffen amerihanifeben ©elebrfen, bie ibre Mitarbeit 3ugefagt baben, befonbers

bemerhensroerf ift.

Unter ben oielen emgelabenen Öiuforitäfen feien erroäbnf, ISrofeffor Sbornbihe,
bie nationale fUuforifäf in "Pfncbologie unb 6r3iebung, (S. 21. 6feiner, ^rofeffor

Oobn Ülbams oon ber HntoerUfäf Conbon, Aenrn Ct. Ctoroles oon ber Hnioerfitäf

in (Sbicago, ®aoib 6tarr Sorban, früberer 'Präfibent ber 6fanforb Hnioerfitäf, unb
2>r. (£. 31. Ißinfbtp, ber Herausgeber bes „(Journal of Gbucafton".

®ie Cifte ber Üluforitäfen, roie fie oorliegt, ift bie beroorragenbffe, bie jemals

in einer 6ommerfcbule in ülmertha oerfammelf roaren. Siefe 6ommerfcbute roirb

mehr als er3tebertfcbe Bebeufung für Hfab unb fein QSolh baben.

So&eöcmsetge,

6cbroeffer 3elnora Ballif, bie ©affin bes ehemaligen Oltiffionspräfibenfen ber

6cbroei3erifcben unb Seuifcben 9Riffion, 6erge 5. Ballif, ift am 11. 2Ipril nacb lang=
roierigem öeiben in ber 6al3feeffabt oerfforben. 6cbroeffer QSallif, roelcbe oielen unferer

tJlttfglieber perfönlicb behannt roar, roar roäbrenb ber mübeoollen 2lrbeif ibres ©äffen
im 91tiffionsfelbe oiel ans föranhenlager gefeffeif, roobureb fie oerbtnberf geroefen

ift, ibn auf feinen 'Reifen 3U begleiten unb bie Stauen unferer QXMffion mit guten
2laffcblägen 3U unferffühen unb ben Srauenbtlfsoerein roeifer aus3ubauen.

6cbroeffer Ballif roar bie Sotbfer bes Slrcbifehien O. <Ungells, bes Erbauers bes
6al3feefempels.

(Ss roar ibr oergönnf, nacb ber "Büchhebr oon ibrem biefigen 2Iufenfbalf noeb
ein Sabr unter ibren öieben in ber Äeimaf 3U oerleben.

Sbr 6cbeiben bat eine empfinblicbe Güche im Greife berer gelaffen, roelcben fie

alle3eif eine Sreuttbin unb Beraterin geajefen ift, unb fpreeben roir ibnen allen

unfer ber3licbes Seileib aus.
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21us 5er SIhffton.

&onfecetta in Breslau. 2lm 12. unb 13. Slpril fanb in Breslau eine erfolg«
reidje ^onfereng in ©egenroart oon 9Hiffionspräfibent Sabje unb unter Leitung
bes K'onferengpräfibenten Ce <Ron 'Bunnell ftatt.

3n ber 33eamten= unb 2efjreroerfammIung gab ^räfibent 'Bunnell Slnroeifungen
5ur SJerbefferung ber Qrganifationen, roorauf ^räfibent 2abje über bie 2ßicr)tig

Reit bes ^ln[rf)Hefeens an beeren ^Rat unb bie folgen eines entgegengefefcten 55er
rjaltens fprad).

3)ie öonntagsfdjulkonfereng narjm einen guten Verlauf; bas oon ben ^inbern
gegebene Programm roar ferjr gut oorbereitet unb bot oiel ^broedjslung. ^räfibent
Sabje fd)ilberte fobann an $anb einer ©efd)id)te, roie notroenbig es fei, baß
ftinber irjren ©Item geh-orfam finb.

3n ber gutbefucrjten 9Tad)mittagsoerfammlung roar ein guter ©eift ju oer=

fpüren unb bie 'iHnfpracfjen roaren einbrucksooll. trüber ©lias (Xannon fprad)
guerft über bie ^Dichtigkeit bes 5atniliengebets, trüber ^Ibolf 5)offmann, roie er

bie 2Barjrrjeit bes ©oangeliums ernannt unb es angenommen t)atte. ^räfibent
SJabje gab einige roertoolle Belehrungen unb ermunterte bie S)eiligen, benen bie
nod) in ber 3infternis leben, ein leucrjtenbes £icht gu fein.

5)ie Elbenboerfammlung roar nod) beffer befudjt unb bot einen roiirbigen Wo*
fchluft für bie gefamte ^onfereng. %m Programm beteiligten fid) ber Ghor mit
33ruber 3. $). SDIontagues Anleitung 51t bem Ciebe „Q mein 33ater", bie ftlteften

9Torrooob Uraroforb unb Ce^on hinter foroie 6d)roefter 6d)roar«5 mit 6olo=
nummern. 5)ie 6pred)er ftanben unter bem ©eift ber 3nfpiration, roelcher fid)

auf bie 3uhörer übertrug, "öruber (Elifton 9T. Qttofen gab (Erklärungen über
bie 3Bieberherftellung bes ©oangeliums

; ^räfibent 95unneü fdjilberte bie 93er=

roanbtfdjaft ber ©eredjtigkeit unb Ungerechtigkeit bes 9J?enfcrjen gu ben 9?atur=

erfcheinungen auf ber ©rbe unb machte auf bie 3eid)en ber 3eit aufmerhfam mit
ber SDtahnung, Büke gu tun. ^räfibent Sabje beroies, ba$ bie Bibel nicfjt genug
Einleitung für bie Führung unb S^hrerfchaft ber 5lird)e gibt unb bafc beshalb
göttliche Offenbarung notroenbig ift, er beroies ferner, ba$ bie Bibel über oiele

roidjtige funkte unoollhommene Aufklärung gäbe.

3n ber SDIiffionaroerfammlung am SPTontag morgen behanbelte ^räfibent
2abje bie 3:

rüd)te bes SDtormonismus unb ftärkte bie ^öorfä^e ber 9Dliffionare r

bas SBerh bes S)errn nod) beffer förbern gu fjelfen.
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