
fern
<£ttu>3eit(rf>tift

bcr J&izt£>z öcfu &bzifti btz ^cxüojcn ber £e§ten Sage.
©egrfinbet im 3«6» 1868.

Unb nun, o ibr alle, bie it>f eueb einen ©oft rjorgeffellf babf, ber heine IBunber fun hann,
ich möd)fe euch, fragen, ob alle biefe 2>inge »ergangen finb, non benen id) gerebef babe? 5ft
bas ©nbe fd)on gehommen ? 6ebef, ich, fage eud), Stein ; unb ©oft baf nid)f aufgebort ein ©off
ber Qßunber ju fein. Slorm. 9 : 15.

nr. )6. J5. Bugulf 1924. 56. Jatjrgang.

flberjeuflenöe ©enieife Der ßöttlirftfeit Des lEtmngeliums,

niie es burrf) üofepf) 0mitö geoffenbart nmröe.
fUnfpracbe oon "Präfibent töeber 3. (Brant in <Mri3ona am 2. Sebr. 1920.

(Ss ifl mir immer eine Sreube unb QSefriebigung mit ben heiligen in

irgenb einer ibrer Versammlungen 3ufammen3utreffen, unb icb anerkenne es
immer als eine (Sbre, roenn folebe, roelcbe niebf $cifglieber unfrer Strebe

finb, uns mit ibrer Ülntoefenbetf erfreuen.

6ie baben beute bier gebort, bah bie heiligen ber Qefcten Sage eine

genau beäeicbnefe Stellung einnebmen, unb bah he ber QBelf eine beftimmfe

QSotfcbaft au übermitteln baben. ®iefe beflebf 3um Seil aus folgenbet

£unbe: ©ak (Soff, unfer bimmlifeber Vater, ein perfönlicbes Qßefen unb
Öefus Gbrifius, fein 6obn, unfer ßrlöfer, einem üier3ebnjäbrigen Knaben
erfebienen ift unb fieb ibm geoffenbarf bat; bafe bierauf bie (£ngel bes äerm
biefen Knaben befuebfen, ibm Q3elebrungen gaben in 33eaug auf bie ^Prin^

äipien ber QBabrbett unb ©erecbfigfceif unb ibm bie alten Scbrtffbericbte

übergaben, aus roelcben bas 33ucb 9Zlormon überfefct tourbe; bah öobannes
ber Säufer auf biefen Knaben bas aronifebe ober ntebrigere <55riefterfum

übertrug; bah Petrus, Oafcobus unb Sobannes, roelcbe bie Scblüffel bes
«Upoftelamfs in ben Sagen bes ©rlöfers auf ber <£rbe bielfen, in unfern

Sagen auf bie (£rbe bernieberhamen unb ibre ßänbe auf bie ääupter oon
Oofepb 6mifb unb Olioer ßoroberp legten, fie 3u Qlpoffeln Gefu (Sbriftt

einfetten unb ibnen bk Vodmacbt gaben, ben roabren 'Plan bes Öebens
unb ber (Srlöfung roieber auf (£rben ber3ufteüen unb 3U oerhünben.

Qeuanejt hann heine Saffacne ändern«

QBenn iemanb fagt „icb glaube kein QBorf banon", fo änberf bas niebfs

an ber Satfacbe, bah biefe Singe gefebeben finb. Oofepb 6mifb erklärte

als r>ier3ebniäbriger £nabe, bah ber Vater unb ber Sobn ibn befuebf

beuten. ÖZcif acbt3ebn Sabren erklärte er, bah ein Ginget bes äerrn ibm
erfebienen märe, unb ibn an eine Stelle gefübrf bätte, wo ein alter Siener
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©ottes einige golbene platten »erborgen baffe, auf roelcben bie ©efcbicbfe

ber 'Boroäfer ber 3nbianer <Umerihas bericbfef roar. Ginmal jäbrlicb traf

Oofepb 6mifb in barx folgenben oier Sabren tiefen (Engel am fiügel (£u=

morab, nacbbem ibm bie klaffen gezeigt unb biesbeaüglicbe 23elebrungen

erfeilf roorben toaren. Später mürben bann er unb Olioer (Sorobero, rote

icb bereits erroäbnfe, m <Hpofteln orbiniert.

<Huf biefe 933eife, bas beifet burcb birehte Offenbarung oom äerrn,

rourbe bas (Soangelium Oefu Ctbrifli in feiner Sülle, ebenfo roie bie &ircbe

unb bas 'Keicb (Softes in unfern Sagen auf ber (£rbe roieberbergeffeüf, au

beginn ber ©ispenfafion ber Sülle ber 3eifen. ©iefes (Soangelium iff

faff neun3ig Oabre lang bis jebf oerhünbigt roorben, nacbbem bie £ircbe

am 6. Ülpril 1830 roieber organifierf toorben ifl. Seif neunzig Öabren finb

bie <Ülfeffen ber heiligen ber Gefcfen Sage in bie ganae 3ioiltfierfe QBelf,

in jebes Canb unb iebe 3one, roo ifgenb religiöfe Sreibeif berrfcbt, aus=

gegangen, um ber 9Renfcbbeif bie QBabrbeif bes (Eoangeliums 3efu Gbriffi

3u oerhünben, roie fie burcb ben ^rofefen Öofepb Smifb geoffenbarf toorben iff.

(Sitte 33rofe3etttttd unb ihre bucnftäblicne Erfüllung.

Sofepb Smifb erklärte, baß bie heiligen ber Cefcfen Sage oon Sfabf

3U Sfabf, oon öanb 3u Canb unb oon Staat 3u Staat getrieben roerben

roürben, er profe3eife ferner, bah, nacbbem bies erfüllt fein toürbe, fie über

bie ©ren3en ber bereinigten Staaten binaus bis in bie Seifengebirge,

roelcbe bamals mermanifebes ©ebiet toaren, getrieben toerben foflfen, ba&
piele ber heiligen ibr Ceben infolge oon £ranhbeif unb (Sntbebrung oer=

lieren, aber einige leben toürben, um ibren QSeftimmungsorf im QBeffen 3u

erreieben, Qtnfieblungen unb Sfäbfe bauen 3U belfen unb 3euge 3u toerben,

baf$ bie heiligen in ben Seifengebirgen ein mäcbfiges QSolh roürben.

3u ber 3eif. als biefe Q5offcbaff überbracbf rourbe, oerlacbfen unb oer=

fpoftefen bie Geufe ben (Bebanhen, bah eine Äanbooll „betrogener 2Ror=
monen" oerfolgf unb über bie ©retten ber bereinigten Staaten in bie

Seifengebirge getrieben roerben toürbe. Öofepb Smifb oerhünbefe, bah
ber Sag hommen toürbe, roo niebt nur eine Sfabf, eine 'Prooins unb ein

Staat, fonbern alle bereinigten Staaten fllmerihas gegen bas hieine Q3olh,

„^Hormonen" genannt, aufgebracbf fein roürben. Unb bie 3etf harn, roo

wir oertrieben roürben, roie oorausgefagf roar, unb fcblie&licb rourbe burcb

bie irrigen eingaben geroiffer Siebter, bie oom ^räfibenfen ber bereinigten

Staaten ausgefanbf roaren, um bas QSecbf in Hfab 3u oerfrefen, aber oon
ibrem hoffen fortliefen, um im Offen allerlei Cügen über uns aus3uffreuen

unb 3u fagen, bah roir auffällig gegen bie Regierung roären unb bie ffaaf=

lieben ©ohumenfe oerbrannf bäften, ein ffaafticbes ßeer gegen bas 5Zbr=
monenoolh gefanbf. Q3eoor bas äeer in ben Staat einrüchfe. rourbe eine

^ommiffion oorausgefcbichf, um ben Sali 3u unterfueben unb ffeUfe feff,

bah bie Siebter gelogen baffen, roorauf roir einen Straferlaß erbielfen für

efroas, bas roir nie begangen baffen. Später rourbe bas (Eigentum ber

3Rormonenhircbe, allgemeines unb perfönlicbes, burcb einen Q3oÜ3ug bes
Äongreffes eingesogen, unb icb felbff babe Sag für Sag, 9Honaf für SZbnaf
bie ©oftumenfe in bie fianb genommen, roäbrenb bes QSecbfsffreifs um
unfer (Eigentum, unb bie in hübnen Torfen bingefebriebene ülberfcbriff

gelefen „®te QSereinigfen Staaten Qlmeriftas gegen bie ßirebe Sefu (Sbriffi

ber heiligen ber ßefcfen Sage" ; icb babe bann bas Scbriffffüch niebergelegf

mit ben QBorten : „Sebr oerbunben, Onhel Sam, bah bu ben Stempel ber

©öffliebheif über bie Äußerungen bes ^rofefen Öofepb Smifb fefeeff."

©elebrfamhett 5er 2öelf unb oon ©off gegebene 2öeisheif

.

©iefes roieberbergettettfe (Eoangelium iff oom Sorben Sanabas bis
3um Süben 9Rerifu>s oerhünbef roorben, oon bem Canb ber 9Rifternacbfs=
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fonne, Skanbinaoien, bis unten nacb bem Guben Afrikas, über gans (£u=

ropa unb auf ben 3nfeln bes ^Heeres bis nacb Qtuftralien. 5teun3ig Öabre
lang finb junge Männer, obne Csrfabrung unb Äennfniffe oon ben fingen
ber 2ßeU, ausgefanbf roorben, um biefes roiebergeoffenbarle doangelium
Sefu (Sbrifti 3U oerhünben, unb finb burcb bie •Zßetsbeit aller Reifen unb
bie ©elebrfamfceif ber Sbeologen, roelcbe auf Unioerfitäten ffubierfen, um
ficb auf ibr Ülmf oorsubereilen, nicbf oerroirrf roorben.

3cb entfinne micb ber (Sefcbicbfe eines meiner QSerroanbfen, roelcbe

Sbnen ein Q5ilb oon unfern ^rebigern geben roirb, bie mit ber ©elebrfam=
heil ber SBelf in 23erübrung kommen. SBäprenb icb über bie ßuropäifcbe
SHiffion präfibierfe, harn eines Sages ein QSerroanbfer oon mir in 8ioer=
pool an, ber auf 5Riffion berufen roorben roar. 21ls er bas erfle 9Kal auf=

geforbert rourbe, 3U fprecben, flanb er auf einem ^lafj, ber elroas Kleiner

roar als biefer; er balle bie Q3ibel unb anbere ßircbenbücber neben ficb

liegen, roie icb es bier aucb babe, unb fagte folgenbes : „3cb roeifj roirhlicb

nicbt, roarum in aller QBell fie micb auf eine 9Riffion fanbten, icb babe in

meinem ganäen Qeben nie elroas bamit 3U lun gebabt ; aber icb roei|3, bah
biefes (Eoangeltum roabr ifl unb roerbe bas Q3efte tun, roas icb kann.
<Hmen.

a
(©eläcbfer.) „Ulmen" roar bas einzige SBorf, bas er obne 3ögern

fpracb. $ln jenem Ülbenb fagte meine ftrau 3u mir: „ßeber, es ift ein

<8erbrecben, es ift eine Q3eleibigung für bie intelligenten Öeute ber britifcben

Nation, bah fo ein unroiffenber Sunge bierberhommt unb oorgibt, bie Qeufe
belebren, unb ibnen bie Q3olfcbaff oom Geben unb ber ©rlöfung überbringen

3U roollen. (£5 ift eine Scbanbe, bah roir einen 9ZHffionar baben, ber nicbf

mebr roeifj als biefer Öunge. (Sr follte morgen mit bem erften Kämpfer
roieber nacb ßaufe gefcbicht roerben." — „O," fagte icb, «es macbt nicbts,

bah es ein QSerbrecben gegen bie Öeute ift, fie beäablen ibm nicbts. (Sr

ift bier auf eigene Soften ober auf Soften feiner oerroitroeten SRutfer. (£r

roirb ben Öeuten keinen Scbaben tun, unb icb glaube, roir laffen bas 93er=

brecben roeiter beffeben."

6onberbarerroeife roar bas erfte äaus, bas ber arme Öunge obne jebe

(Srfabrung befucbte, bas eines ©eiftlicben. Ser ©eiftlicbe überrannte ibn,

er trat mit genagelten 6cbuben auf ibn, bilblicb gefprocben. Ulis ber Slrmfie

ins &onferen3baus 3urüchham, nabm er einen QMoch Rapier, fefefe ficb an
ben £ifcb unb fcbrieb obne ein QBorf 3U fagen 6eite auf 6eite ooll. Scbliefelicb

fagten bie Qlnbern: „"ZBas in aller löelt ift los?" <£r antroorfete: „Cafjf

nur, icb roeife roas icb tue, ftört micb nicbf." So fcbrieb er oiele Seiten

ooll über bie fragen, roelcbe er bem ©eiftlicben nicbf balle beanttoorfen

Können. (Sr erinnerte ficb ber fragen gan3 gut. Seine HnfäbigKeif, fie

3U beantroorfen, erfcbüfferte feinen ©lauben nicbf, er 3roeifelte nicbf im
geringften an feiner Säbigkeif, bie 33eanfroorfung ber fragen lernen 3u

hönnen. <£r baffe bie Kenntnis oon ber (Böfflicbheif biefes QBerhes in fein

Äer3 gepflan3t, er roufjte, bah ©ott ber QSafer unb unfer (Srlöfer Sofepb
Smifb erfcbienen roaren unb biefer 3um Ütpoffel orbinierf roorben roar, unb
bah er felbff ben 9Henfcben bie QBabrbeif bringen honnte. 0£r erhannfe

feine eigene Unroiffenbeif. SBocbenlang ftubierte er bie QSibel unb lernte

jebe Srage beantroorten, bie ber ©eifllicbe oorgebracbf baffe. Ulis er roieber

anfing 3u miffionieren, ging er nicbt gleicb 3U bem ©eiftlicben, fonbern erft

in einen anbern Seil ber Stabt unb oerfucbte ficb fo3ufagen bei ben anbem
Ceufen. Stacb hur3er (Srfabrung ging er roieber 3um fiaufe bes (Beiftlicben,

Klopfte an bie £ür unb fagte ibm, er fei bereif, jefjf iebe Srage 3u beanf*

«oorfen, roelcbe er bamals nicbt babe beantroorfen hönnen. Q5ei ber erften

Unterrebung baffe ber ©eiftlicbe ibm eine Scblinge gelegt, bilblicb gefprocben,

aber biesmal löffe er ben Änofen unb begann bann feinerfeits fragen 3U

[feilen, auf roelcbe ber ©eiftlicbe heine Ülnfroort bafte. ©r rourbe einge*
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laben, 3u irgenb einer 3eif im Sfliffionsbüro ber ßonferena oonufpreeben,
wenn er biete fragen beanfmorfen hönne, aber er baf fieb niemals [eben

laffen.

1)ic Wahrheit gib! SuvevUdiU

SBenn biefe Oünglinge niebf bie QBabrbeit überbringen, mie Kommt es
bann, ba& fie niebf oon ber SBeisbeif unb ©elebrfamKeit ber 3Belf oer=

mirrf werben? SBas babe icb als 'Präfibenl ber (fcuropäifcben 9Kiffion

gefunben? 3n ben brei Sabren babe icb bemerKf, bafe bie ©eifflicben jeben

ÖMennfniffes in (Suropa bin QZtifgliebern ibrer ©emeinfebaffen oerKünbef
baben: „Stebmf Kein SraKfaf oon bem 9ZtormonenoolK an, lefl niebf ibr

Q3ucb Hormon, börf niebf auf ibre SHfeffen!" 3cb baffe 1300 Sltiffionare,

Oünglinge üon babeim, in biefer OTfion. Äabe icb 3U ibnen getagt : „Ceff

niebf bie ©laubensarfiKel ber ßirebe oon ©nglanb, leff Keine Scbriffen ber

töafboliKen, leff niebt roas bie anbern ©laubensparfeien fagen?" — ©ab
icb jenen Öünglingen irgenb einen berarfigen ^Raffcblag? Stein, icb babe
fie niemals baoor geroarnf, über ben (Blauben anbrer Ceufe 3u lefen, aber

icb roarnte fie oor 6ünbe, oor irgenb efmas, bah niebf reebf mar unb oor
bem QSefrefen irgenb eines Kaufes, melcbes bie fHnhünbigung aufmies:
„3utriff nur Männern geffaffef", icb marnfe fie baoor, jemals an einen

^5laf5 3u geben, mobin fie ibre 9Huffer ober ibre 6cbroeffern niebf mif=

nebmen Könnten. 6ie mürben gelebrf, bah fie Keinen ein3igen Zag oorüber=

gebn laffen foüfen, obne auf ibre tönte 3U finhen unb ©off 3u biffen, fie

mit bem Cicbf unb ber Onfpirafion feines ©eiffes 3U fübren; es mürbe
ibnen gefagf, bas (Soangelium Sefu ßbriffi 3u ffubieren, mie es ber fieilanb

feine <Upoffel gelebrf baffe, unb bann binaus3ugeben unb es in Semuf
3u oerKünben ; bah ber Äerr fie bann fegnen mürbe. 3cb fagfe ibnen, menn
fie oor einer ©emeinbe ffänben mit bem ©efübl, niebfs fagen 3U Können,
als ob ibr ©ebirn eine leere 6cbale märe, unb fie nur ibr einfacbes 3eugnis
geben mürben, bas fie oom ßoangelium baben, bah ©off ibren 2Runb
auffun unb ibnen efmas 3U fagen geben mürbe; unb Äunberfe biefer

2Hfeffen baben mir be3eugf, bah biefe QSerbeifcung fieb an ibnen erfüllt

bäffe. 3cb möcbfe bin ftreunben fagen, melcbe uns beute 3ubören, bah
bie QBelf erklärt bat, mir mären niebf einmal (Sbriften. 5Zienfcblicbe ©e=
meinfebaffen unb Kollegien oon ©eifflicben baben bas gefagf. (£in foge=

nannfer ebrifflieber Q3ürgerKongrefe geffaffefe Keinem Hormonen, feinen

3Runb auf3umacben, fie baffen ben QSefcblufc gefaxt, bah mir Keine (Sbriffen

feien, frofcbem mir bebaupfen, bah Sefus Gbriffus felbff biefe töircbe er=

riebfef bat, mie ber 2tame ber Strebe befagf, benn ber 2iame ßeiltge ber

Ceöfen Sage iff nur bin3ugefügf 3um Hnferfcbieb oon ben heiligen ber

erffen Sage. 2Bir erbeben Ülnfprucb barauf, bas (Soangelium in feiner

Sülle 3U baben. Ißenn nun bie anbern Ceufe, melcbe unfre ©egner finb,

bie SBabrbeif baben unb Oofepb Smifb ein falfcber QCJrofef mar, iff es bann
niebf efmas 3U oermunbern, bah biefes (Xoangelium feif neunäig Sabren
über bie gan3e (£rbe oerbreifef mürbe unb bah frot3 aller ©elebrfamKeif
ber SBelf noeb nie ein 9ZMffionar betmgeKebrf iff, ber erklärt bat, bie QBabr*
beif in irgenb einer anbern töircbe gefunben 3u baben? SBenn biefe 3üng=
linge niebf bie QBabrbeif baffen, glauben Sie niebt, bah ©off fo gnäbig
fein mürbe, biefen armen, bemüfigen, gebefoollen fleißigen reinen Scannern
bie SBabrbeif 3U 3eigen, bamif fie oon einem Örrfum befreit merben
Könnten? (Ss Kann gar Kein größeres QBunber als Q3emeis geben, als

bah biefe aufriebtigen SRenfcben niebf berausgefunben baben, bah fie im
Örrfum finb unb bie "ZBabrbeif anbersroo enfbeckfen. Unb mas iff anbrer=

feifs ber Erfolg gemefen? Q5om Canb ber 9Ritfernacbfsfonne bis nacb

6übafriKa, aus jeber töonfeffion unter bem Äimmel baben Männer unb
Srauen bas ßoangelium 3efu (Sbriffi, mie es in unfern Sagen mieber



- 253 -

geoffcnbarf roorben iff, gebort unb angenommen. 3u ßunberfen unb
Saufenben baben He oor allen ©lenken beffäfigf, bah ©off ibnen ein

3eugnis gegeben babe, bah 3ofepb 6mifb ein 'Profef bes roabren unb
lebenbigen ©offes toar.

©eiffige (öabeu in der S\ivd)C (Sbrtftt.

Q35ir gfauben an bie ©aben ber 3ungen, ^rofeaeiung, Offenbarung,
©eficbfe, Teilung, Auslegung ber 3ungen ufro.

©as iff 3iemlicb oiel, nicbf roabr? Sofepb Smifb erklärte, bah in ber

roabren töircbe (Sbriffi alle ©aben unb 6egnungen fein müfefen, beren ficb

bie £ircbe (Sbriffi in ben Sagen bes ßeilanbes unb feiner Qlpoffel erfreute.

28ir beäeugen 3bnen, bah bies ber Sali iff. äaben roir nun bie ©aben
ber 3ungen?

*Ul5 icb fecbs Oabre alf roar, gab mir (£li3a <&. 6noro burcb bie &abQ
ber 3ungen einen 6egen, roelcber oon 3ina ©. QSoung ausgelegt rourbe.

Steine Buffer fcbrieb biefes (Ereignis nieber 3u ber 3eif, als unter ber

Snfpirafion bes ©eiffes bes ßerrn mir bie QSerbeifeung in einer unbekannten
6pracbe gegeben rourbe, bah icb einmal ein <ilpoffel roerben follte. Ulis

icb nocb ein Ounge roar, pflegte meine SKuffer 3u mir 3u fagen: „Öübre
bicb gut Äeber, bu roirff eines Sages ein Ülpofiel roerben." ©ann erroiberte

icb lacbenb : „Öebe 9Hutfer glaubt, bafe ibr Sunge ^räfibenf ber bereinigten

6taaten ober fonft irgenb ein grofeer ÜKann roirb." 5lber biefe Q5erbeiJ3ung

iff bocb in Erfüllung gegangen unb icb rourbe ein Ütpojtel.

<5ttt bemeihenstoerfer Sali«

QSielleicbt ber gröfefe aller (Sr3ieber unfrer töircbe, ber bas ßoangelium
in einem fremben Canbe annabm, roar ber oerfforbene ©r. S\ax\ ©. ^Raefer.

(Sr las einen febr beftigen unb böfen Ülrfihel gegen bas ©tormonenoolh in

einer illuftrierfen 3eitung. Unter anberm ftanb barin, bah roir 3erfförenbe

(Sngel unter uns bätfen, bie jeben töteten, ber nicbf mit uns übereinffimme.

©er 6cbreiber fagfe roeifer, bah roir ein oerberbfes unb böfes 93olh feien.

Ülber als trüber 9Haefer ben Artikel roeifer oerfofgfe, ffeüfe er feff, bah
es heine Ülrmenbäufer im 6faafe Hfab gab, keinen einigen einfamen ^laf3

in bem gan3en ©ebief, roo man QBrannfroein häufen konnte, aufcer in bem
ffäbfifcben 6pirifuofengefcbäff in ber 6al3feeffabf, bah heine berücbfigfen

Käufer borf erjffierfen, bah roir unfre QIrmen oerforgfen, unfre tranken
pflegten, fleißig roären ufto. ©a ©r. 9Kaefer ein gefunbes feines Urteil

baffe, fagfe er: „©er 5Ztann, roelcber biefen ÜIrfihel fcbrieb, ift ein Öügner,
benn Steife, Siücbfernbeif, brüberlicbe ßiebe unb ©brlicbheif finb nicbf bie

ftrücbfe eines böfen QSolbes." (£r fcbrieb an unfer ORiffionsbüro unb bat

um Q3ücber über unfre Öebre, man fanbfe fie ibm, unb er nabm bas (£oan=

gelium an.

*Un bemfelben *Ubenb, an roelcbem er gefauff rourbe, fab er $um ßimmel
auf unb fagfe : „O fierr, icb babe bas angenommen, roas icb obne 3roeifel

für bas in unfren Sagen roieber geoffenbarfe ßoangelium Oefu Gbriffi balfe.

Ülacbbem icb gefauff roorben bin, biffe icb bicb um ein 3eugnis oon ber

SBabrbeit unb gelobe bir an biefem Qlbenb, bah icb mein Geben für bas
(Soangelium 3u opfern bereif bin, roenn es oon mir oerlangf roirb." ©a=
mals harn $lfeffer Franklin ©. ^Ricbarbs als ^räfibenf ber (Europätfcben

3Zliffion nacb ©euffcblanb, um ber Saufe S\av\ ©. SKaefers unb einiger

anbrer, ber erffen, roelcbe in biefem Öanbe bas ©oangelium annabmen,
bei3uroobnen. <Uuf bem ßeimroege oon ber Saufffelle brückte Q3ruber 3Raefer

ben QBunfcb aus, burcb einen ©olmetfcber mit <Präfibenf QSicbarbs über

bie Ütuferffebung unb einige anbre funkte 3u fprecben. Qßacbbem biefe

ftberfefcung ber fragen unb Üfnfroorfen für eine hur3e 3eif ffaftgefunben

baffe, fagfe ©r. 92taefer plöfclicb: „trüber QSubge, 6ie braueben bie 2lnf=
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morten bes 'Präfibenten nicbt mehr zu überleben, ich oerflebe ibn oollkommen
in feiner Sprache. 3m gleichen Augenblick jagte aucb IMfibenf QSicbarbs:

„Hberfefeen 6ie mir bie fragen trüber 9Haefers nicbt mebr, icb oerffebe

ibn oollkommen." 2)ie Unterhaltung bauerte mäbrenb eines SBeges oon
mehreren 9Heilen fort, obgleich meber 'Eräfibenf Qftcbarbs bie beuffcbe, noch

33ruber 5Raefer bie englische Sprache Kannte, ©urcb bie erleuchtete OTacht

bes ©eiffes bes fierrn Konnten Tic einanber oerffeben. 5tacbbem Tic eine

QSrüche paffierf hatten, fagfe QSruber SItaefer auf einmal: „Och oerflebe

'Präfibenf Wcbarbs nicht mehr, meshalb nicht?" 'Präfibenl CRicbarbs ant*

roortete ihm bann mittels Überfettung : „QSruber SRaefer, eine ber toahren

3eichen unb Stücbte bes (Soangeliums 3efu (Sbriffi ift bie (Sabe unb ÜIus=

legung ber 3ungen, unb nach ber Vorfebung bes Äerrn hat (£r Ohnen er=

laubt, Teilnehmer an einer ber ftrücbte bes ßoangeliums au fein." QSruber

SZtaefer fagte, bah er mit jeber Safer feines QBefens erkenne, bafj ©oft fein

(Bebet erhört unb beantwortet unb ihm tatfäcblicb ein 3eugnis oon ber ©öff=

liebkeif feines QBerkes gegeben habe, unb menn jemals ein Sterblicher fein

©elübbe gehalten hat, ein Geben au führen, bas in oollftänbigem Onnklang
mit biefem ©elübbe ftanb, fo ift er es gemefen. 2)r. 3Kaefer hat niemals
an feine eigne Bequemlichkeit ober finanzielles Vormärtskommen gebacht,

fonbern tagaus, tagein für ben Sortfehritt biefes Qßerkes gearbeitet.

(Sine perföntiefte Erfahrung.

Q3or oielen Öahren mar ich ein finanziell ruinierter 2Hann. Och mar
faft Sag unb Stacht in meinem Q3üro. Srofcbem ich manchmal bis ein ober

3roei Uhr nachts arbeitete, konnte ich nicht genug oerbtenen, um bie 3infen
meiner Scbulben zu befahlen, oon ben 6chulben felbft ganz zu fchmeigen.

^eine Sreunbe riefen mir, ben Bankrott anzumelben, ba ich nie aus meinen
6chulben herauskommen könnte. 3cb banke bem fierrn, bah ich kein SBort

baoon geglaubt habe. Seh erinnere mich einer Gegebenheit, als ich eines

Nachts um ein Xlhr nach Äaufe ging, roo meine Srau auf mich roarfefe.

©ie heiligen ber Geräten Sage glauben an eine Offenbarung, bas „Qßorf

ber SBeisbeit" genannt, beffen einer Seil uns lehrt, bah See, Kaffee, Sabak
unb ftarke ©efränke nicht gut finb für ben 9Itenfcben, unb bah ber Körper
ein ©efebenk ©offes ift, beffen ©efunbbeif erhalfen werben follfe. Steine
Örau fchalf mich roegen bes fangen 5lrbeifens unb fagfe, es märe beffer,

ich mürbe bas QBorf ber QPBeisheif in irgenb einem anbern <Punkf brechen

als barin, mich totzuarbeiten. 'Plötzlich hielt fie inne unb begann mich in

einer unbekannten Sprache 3u fegnen. Seh feftfe mich nieber unb meinte,

meif ich in meinem Kerzen ein 3eugnis empfing, bah fie mir eine Seg=
nung gab burch ben ©eiff bes lebenbigen ©offes, benn fie empfing nicht

nur bie ©abe ber 3ungen, fonbern auch bie Auslegung unb gab mir
einige munberbare Verheißungen, oon melchen mir eine fagfe, bah ich allen

meinen Verpflichtungen mürbe nachkommon können — eine fehr bemerkens=
merfe Vorausfagung, nachbem meine Sreunbe mich für einen finanziell

ruinierten 92tann hielten, ber niemals feine Schulben bezahlen könnte. (Es

mürbe mir meifer oerbeifcen, bah ich meine Stimme in oielen Oänbern
unb 3onen erheben mürbe, um bas mieberhergeffelffe Goangelium 3efu
(Sbrifti zu oerkünbigen. Bis zu ber 3eif mar ich noch auf keiner aus=
fänbifchen 3Riffion geroefen, aber banach habe ich bereits auf ben 5aroaii=

Snfeln, in 3apan, Itanaba, 9ftesiko unb faft iebem Staat ber Vereinigten

Staaten, oon «porflanbsOregon bis ^Porflanb=3Raine, in ©rofebrifannien,

©euffchfanb, Frankreich, Sfafien, Belgien, ßoflanb, Sänemark, Siorroegen

unb Schroeben bie QBabrbeif oerkünbef unb 3eugnis gegeben, bah biefes

©oangelium, Etormonismus genannt, in ber Sat ber (Srlöfungsplan ift»

bas (Soangelium unfres fierrn unb Grlöfers Sefu (Sbriffi.
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SHe Jöüfte bat seblilhU

3cb erroäbnte bereits bie ^Profeseiung Oofepb Smifbs, bafe bie ßetligen

in bie Öelfengebirge getrieben roerben roürben. Qßas rourbe bamals oon
ben Seifengebirgen unb bem ganzen angren3enben ©ebiet gefagf? ©aniel
QBebfter unb anbre unfrer erften Staatsmänner jagten, bas Ganb Jet nicbt

roert, bafe man es befifce, er als Senator rourbe niemals [eine 3ufiimmung
g.eben, bafe bie Regierung einen einzigen ©ollar bafür ausgäbe, bie Klüfte bes

Stillen Oäeans einen Sufe breit näber 3U bringen. QB03U follen mir biefe £au=
fenbe oon teilen oerroalten unb oerteibigen? QBas rooüen roir mit jenen

roeifen roerflofen 33obenfläcben, bem ©ebiet ber roilben 9Benfcben unb roilben

Siere, jenen Q!Büflen mit ibren <ZBirbeut>inben unb Sanbftürmen unb b$n

unpaffierbaren ÖSergen, roelcbe bis 3um Sufee mit 6cbnee bebechf finb ?
u

®iefe gleicben fragen baben unfer Volk nicbt abgebalten, nacb biefem

roefllicben ßanbe 3U hieben, nacbbem 3ofepb Smitb ibm propbeseit batte,

bah es bort, in bem einft merikanifcben ©ebiet, ein mäcbtiges Volk roerben

mürbe. Unb mit fiilfe [eines ©laubens unb feines Sleifees bat es bort

glüchlicbe ßeimftäften erricbtet unb Millionen unb Qtbermillionen Dollars
Vermögen beroorgebracbt, fobafe es beute eine ber reicbflen Staatsgebiete

ber bereinigten Staaten ift. Qßenn es aucb oon ben großen Staatsmännern
ber bamaligen 3eit als roertlofes Qanb betracbtet mürbe, mar es bennocb
in ben *Hugen bes ^Profeten bes lebenbigen ©otfes ein großes bebeutenbes

Stück erbe. (Scblufe folgt.)

Slus gartet) % Grafts Sagebud),

(Sorffetjung.)

Sas erffe Vßunbev. 3m ßaufe bes SKonafs Qtpril befucbfe ber

<Profet Sofepb Smitb ßerrn Öofepb «ftnigbt in (Solesoille, roelcber ibm beim
Überjefcen bes Q3ucbes 3Rormon fo freunblicb entgegengekommen mar; er

geborte au ben Unioerfaliften, mar aber bereit, untre Öebre 3U unferfucben

unb unfre Qtnficbten 3u boren. ®ie trüber bielten in ber <Kacbbarfcbaff

mebrere Versammlungen ab unb balten oiele Sreunbe unb einige Seinbe.

Viele ber 33efucber beteten um IBeisbeit unb ßrleucbtung 3U ©ott, bah He
bie QBabrbeit erkennen möcbten. Unter ibnen befanb Heb aucb Kernel £nigbt,
ber Sobn bes freunblicben ©aftgebers. ©amals rourbe in ban Verfamm*
lungen oiel gebetet, unb Sleroel batte gefagt, bah aucb er laut beten roollte.

Ütber bas näcbftemal enffcbulbigte er Heb bamit, bah er am näcbften Sage
allein in ben "ZBalb geben roollte, um 3u beten. Später er3äblfe er, bah
er mebrere 9Itale ben Verfucb gemacbt, aber nicbt bätte beten können, roeil

er Jüblfe, bah er feine bliebt nicbt getan bätte, mit uns 3u beten. (Sr

rourbe unrubig nnb füblte fieb geiftig roie körperlicb immer elenber. 3u
ßaufe angekommen, bat er feine Srau, ben 'Profeten 3u bolen. ©iefer fanb

ibn febr leibenb; fein ©eficbf oer3errfe Heb unb feine ©lieber oerrenkten

Heb in gan3 fonberbarer QBeife. <35löfelicb rourbe er 00m Q3oben aufgeboben
unb gans furebtbar gefcbüftelf. Scbliefclicb gelang es Öofepb Smitb feine

äanb 3u erfäffen, unb gleicb barauf fpracb 2leroel 3U ibm: „3cb roeife, ber

Teufel ift in mir, unb icb roeife, bah Sie ibn austreiben können."

„<ZBenn Sie bas glauben, kann es gefebeben," antwortete ber <Profeft

unb faft unberoufot roies er bin Seufel äureebt unb befabl ibm, im <Ramen
Sefu (Sbrifii oon ibm su laffen, roorauf 5teroel foforf erklärte, er babe ben

Teufel ibn oerlaffen unb feinem Q3lick entfebroinben feben. Sein Verbalten
roar roieber gan3 natürlich, unb kur3 banacb kam ber ©eift bes Äerrn auf

ibn, unb bie (Sroigkeit rourbe feinem 2htge geöffnet.
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Stes mar bas erfte SBunber, bas burcb ©offes SHacbf in biefer ^ircbe

geroirkf mürbe. Kernel Änigbt bericbtete über ben 3meiten Seil bes Q3or=

gangs folgenbes:

„3cb füblte einen munberbaren ©influfj au? mir ruben, unb bie fiimmel
mürben meinem Q3lich geöffnet. Od) füblfe micb emporgeaogen unb blieb

eine ßeiflang in Q3efracbfung oerfunken, fobah icb ntcbf fab, mas im 3immer
oor heb ging. $lllmäblicb füblfe icb, mie fieb ein ©emiebf auf meine Scbul=

fern unb an bie 6eifen bes Kopfes legfe, melcbes mir ben 3uflanb meiner

Gage in (Erinnerung braebfe; unb icb fanb, bah ber ©eiff bes ßerrn faf =

fäcblicb micb oom Q3oben aufgeboben baffe unb bah meine 6cbulfer unb
mein itopf fieb gegen ben Gicbfffrabl brüchfen. ©ann mürbe icb bemufjflos."

'Siele ßeute roaren aus ber 2Jacbbarfcbaff berbeigeeilf unb rourben

3eugen biefes QBunbers. 6ie maren aufs Äöcbffe erffaunf unb befriebigf,

als fie ben Teufel fo ausgetrieben unb bie 9Ztacbf ©offes unb feines bei=

ligen ©elftes bezeugt faben. ®er gröfefe Seil oon ibnen rourben fpäfer

SHtfglieber ber strebe.

Sie 3XliHion in SRUfouri. 3m 9Itai bes Oabres 1831 kamen bie

heiligen aus bem Staate <Hem 'Bork in töirtlanb an unb braebfen mir bie

(Snffäufcbung, bah meine Örau 311 ibren Q3erroanbfen nacb bem Offen ge=

gangen mar, um ben 6ommer bort 3U ©erbringen.

Öcb mar mit meinem trüber Orfon auf eine SIttffion nacb 9Hiffouri

berufen roorben.

©ort angekommen, erkrankte icb febroer nacb ben Sfrapa3en ber "Keife

unb mürbe oon ber Goleswller ©emeinbe, melcbe fieb ungefäbr 3toölf Steilen

meftlicb oon Onbepebence angefiebelf baffe, freu gepflegt. 2)er ^räfibenf

biefer ©emeinbe mar Kernel ^inigbf, ber burcb bas bereits gefebilberfe

Qßunber bekebrf morben mar. ©tefe ©efebmiffer geborten 3U ben erflen

unb freueffen 9Rifgliebern ber £ircbe in 9Kiffouri. 6ie maren erff fpäf im
6ommer borfbin ge3ogen unb baffen noeb Äeu für ibr Q5ieb unb eine kleine

(Ernte bekommen. 3u Q3eginn bes QBinfers erriebfefen fie bann Q3lochbäufer,

aber bie &älfe bracb berein, unb feilmeife mufsfen sebn Familien in einem

SBlochbaus, bas nur balb fertiggeffefff mar unb bie gefrorene (Erbe 3um
Sufjboben baffe, Unterkunft fueben. ©ennoeb berrfebfe ein 3ufriebener (Seift

unter ben fecb3ig Eftifgliebern, unb oftmals baffen mir munberbare Q5er=

fammlungen, in benen felbff £inber oon aebf, 3ebn unb 3mölf Oabren auf=

fianben, beteten, prebigfen unb profesetfen. ©iefer Ülufenfbalf inmitten ber

QlBilbnis, mo ein munberooller ©eiff, ^rieben unb (Einigkeif in ber kleinen

©emeinbe berrfebfe, 3äbff 3u meinen liebffen (Erinnerungen.

SBäbrenb biefer 3eif baffe icb folgenbes Sraumgeficbf : 3cb fab micb

in ein munberfebönes ©emanb gekleibef, bas meife mar mie 6cbnee unb
in feböne galten georbnet oom Aals bis 3u bm ftüfeen retebfe. $Iuf ieber

6eife ber 23ruff ffanb eine Snfcbriff in golbenen <8ucbffaben. $ie oberffe

2*eibe mar gröfeer unb feböner als bie anbern. 2Iuf einer biefer Reiben
ffanben bie SBorfe „heiliger ^rofet" unb auf ber anbern „<Heu=3erufalem

a
.

QIls icb ermaebfe, fielen mir fogleicb bie QBorfe bes (Erlöfers 3u Oobannes
bem Offenbarer ein: „QBer übermtnbef, ben roitl icb macben 3um Pfeiler

in bem Tempel meines ©offes, unb er foü niebf mebr binausgeben, unb
milf auf ibn febreiben ben tarnen meines ©offes unb ben tarnen bes

bleuen Oerufalem, ber Sfabf meines ©offes."

©iefer Sraum ermutigte micb febr unb befäbigfe micb, meine £ranks

beif unb Prüfung unb fange Qlbmefenbeif oon meiner grau unb ben früberen

Öreunben mäbrenb ber folgenben 3eif gebulbig 3u erfragen.
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Gm Sebruar roünfcbfe icb 3ur £onferen3 nacb Onbepenbence m reifen.

3cb füblfe micb fo fcbmacb, bah bie trüber micb auf ein <Pferb beben
muteten, unb als icb am 3iel mar, mutete icb mäbrenb ber £onferen3 bas
©ett büfen. ©arauf borte icb, bah einige ber ©ruber nacb Obio geben
mollfen. 3cb mar feft enffcbloffen, fie 3U begleiten unb Uete mir bie ßänbe
auflegen, morauf icb augenblichlicb gebeilt mürbe. QBir batten 1200 ^Heilen

3U ffute 3U geben, unb mit jebem Scbritf erbielt icb neue Gräfte, frofebem

mir burcb 6 3oll tiefen 6cbnee malen muteten. Ulm 3toeifen <Ubenb Konnte

icb nacb oielen Pönalen 3um erstenmal mieber in einer ©erfammlung
prebigen. *Uls icb mit ©ruber 9Iturboch ben 91tiffouriflrom entlang roeifer*

reifte, erbob ficb ein beffiger 6cbneefturm. QBir erKranKfen beibe an einem
beffigen Sieber unb muteten bei fremben Öeuten in einem Kleinen ein=

3immerigen ©lochbaus Unterhunft fucben. Slacb einer Kur3en ©erfammlung
tüurbe uns auf bem Suteboben beim Seuer ein Öager bereitet. Ulm anbern
borgen füblfe ficb ©ruber SKurboch beffer, bocb icb mar infolge eines

6cbütfelfroftes unfäbig auf3ufteben. So trugen bie öeute micb auf meinem
Säger in eine (Sehe unb mäbrenb icb bort oollftänbig erfcböpff lag, borte

icb ein ©efpräcb 3mifcben ©ruber Sfturboch unb ber ßausbemobnerin. 3cb
oernabm, bah fie uns für Betrüger bielt, unb bah mir ibnen in ber fcblimmen

Sabre53eit 3ur Saft fielen, ba fie menig Öebensmilfel unb Ä0I3 bätfen.

3cb fab, mie ©ruber 5Hurbocft gebulbig 3ubörfe unb fie 3u befänftigen

fuebfe. 9ftir jeboeb mar bas ©efübl, bort bleiben 3u muffen, unerträglich

unb mit äuteerfier £raftanflrengung riebtete icb micb auf, um ben ©ruber
an mein Öager 3u rufen. 3cb flüfterte ibm 311, er möcbfe mir bie äänbe
auflegen, bocb fo, bah bie Srau es ntcbf beobaebten Könnte, ©arauf oer=

langte icb einen Scbluch QBaffer. SBäbrenb ©ruber 5Zturboch es bolte,

füblte icb, bah icb obnmäcbtig mürbe, aber naebbem er mir bas QBaffer

eingeflötet batte, riebtete icb micb auf, 30g micb an, griff nacb meinem auf
unb fagte, icb fei bereif 3U gebn. 2)ie Öeute maren fpracblos, aber mir
gaben Keine meiteren (Mlärungen unb lebnten bie Onnlabung 3u einem
§rübftüch ab. *Huf unferm QBeitermarfcb fpracben mir eine 3eitlang Kein

38orf. Ocb ermarfete, bäte ©ruber 9Zturboch bie HnfreunblicbKeit ber öeute
ermäbnen mürbe, als er aber febmieg, begann icb: „IBie baben 6ie ge=

füblf, ©ruber, als bie 5rau folebe unfreunblicben ©emerKungen maebfe?
Scb babe Obre ©ebulb bemunbert unb 6ie oon 5er3en bebauert, unb icb

glaube, bas bat mit ba3u beigetragen, bah icb fooiel ©lauben unb 9Ruf
fatefe, um fo plöfclicb gebeilt 3u merben."

3)er ©ruber fab micb erftaunf an unb ermiberte, bah er Keine folebe

Unterbaltung mit ber QBirtin gefübrl habi unb bah fie mit Keinem QBorf

ibre unfreunblicben (Befüble geäuteert bäffe.

„Öcb babe es aber bocb in beutlicbem Oniglifcb gebort," bemerKfe icb,

es Kann unmöglieb eine (Sinbilbung ober ein Siebermabn gemefen fein,

icb Kann bas feft be3eugen."

©ruber 9Hurboch fcbüttelte ben £opf.

„SBenn bie Srau niebts berartiges gefagf bat, bann mar es eine Stimme
aus ber unfiebfbaren QfBelf, bie mir Klar unb beutlicb auf biefe IBeife bie

©efüble untrer Äausmtrtin offenbarte."

60 Kamen mir an bas näcbfte äaus. 3cb mar mieber oollftänbig

gefunb. SBir fanben bort freunblicbe Ülufnabme unb ©aftfreunbfebaff für

einige Sage. (Sorffebung folgt.)
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5>et Ctern
(Sine £>al6raonatsfrf>tift bec ^itd>e 3efu (£&ti#L

Herausgeber : $ r e b $ a b i e. ^ebahfion : 3 e a n QBunberlid).

Was tun mir?

Geitenbe (lieber unb fübrenbe <£erfönlicbfceifen in <Hmertha haben

auf einen Umflanb aufmerhfam gemacht, ber baju geeignet ift, bie öffent=

liebheif aus ihrem 3uflanb ber ©leiebgülfigheif inbesug auf bie religiöfe

(Sraiebung bes beranroacbfenben©efcblecbfesberau53ureiben. Unterfucbungen,

welche roobl Kaum günftigere (Srgebniffe in europäifeben Öänbern aeigen

mürben, baben beroiefen, bab es an foftemafifeber, ernfibaffer religiöfer (£r=

äiebung ber Ougenb mangelt. 60 Konnte in ben (Gerichtshöfen bes Staates

<net» <8orh feflgeftellt toerben, bah fünfunbacbUig <Proaenf berer, bie nor

©eriebt erfebeinen, bas fünfunbstnansigfte Gebensiabr noeb niebt erreicht

baben unb in ben ailermeiften ©allen nur febr wenig ober gar heine reli=

giöfe Unterteilung in ibrer Ougenb batfen.

Unterfucbungen bei 6cbülern öffentlicber 6cbulen, bie barauf abjielten,

ibre moralifebe Gebensauffaffung fefouflellen, baben ebenfalls einen 3uftanb

geoffenbarf, ber m ernften ^Befürchtungen Ülnlab gibt, ©ie «Hacbforfcbungen

mürben nach ftreng roiffenfcbaftlicben <£rtn3ipien oorgenommen. ©en £inbern

mürben bebruchte QSläffer oorgelegt, bei benen fie nur 31t unterflreicben

baffen, roas fie für riebtig unb roas fie für niebt riebfig bielten. Äier finb

einige ber abgegebenen Qlntroorfen:

Gs ift niebt unrecht, jemanben 3U befteblen, ber feinen 'Reichtum auf un=

ebrlicbe 2lrt unb IBeife erworben bat.

6s ift ebrenroerter, einem 23üro oor3ufteben, als in einem .ßanbroerh 3U

arbeiten.

«Dummheit ift fünbbafter als Q3etrug.

Gute Iterabrebung einmal niebt einbalfen, auch menn man nicht bireht

oerbinbert ift, ift niebt unmoralifcb unb unebriftlicb.

llnfre 'Pflicht, ben Öeuten unfres ©laubens unb Canbes Siecht 3u oer=

fchaffen, ift gröber als bie gegenüber anberen ©laubensparteien unb Nationen.

Gine Gifenbabn betrügen, iit heine fo grobe 6ünbe als eine Nerton be=

trügen.

(£s ift nicht bie "Pflicht bes 6cbülers, b<in Gebrer barauf aufmerhfam 3U

machen, bab er 3u gute flöten gegeben hat.

QBenn uns ein Gabeninhaber 3imiel ©elb herausgibt, bann ift es gan3

richtig, bas ©elb 3U bebalten, benn ber ßabeninbaber roürbe bas ©elb auch

behalten, toenn roir ihm 3U oiel geben mürben.

Ütnbre Unterfucbungen baben geäeigt, bah breiunbfecb3ig ^ro3ent ber

Äinber ber SBerfucbung, unebrlicb 3u fein, nachgeben.

3Bas ift bie Urfacbe biefes Übels, roas ift baran fcbulb, bab febon oiele

Äinber bie Segriffe 3toifcben gut unb böfe m oerroecbfeln beginnen unb

unter Q3erfucbung einen fcblecbten <Husblich fürs Geben haben? <B.6beperf,

ein amerihanifeber Ülutor unb Sournalift, ber an biefen Unterfucbungen.

einen beroorragenben QJnfeil nabm, finbet ben ©runb barin, bah bie Öugenb-
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unfrer 3eif 3U roenig religiöse Unferroeifung erbälf. „8n ber

Scbule," fo fagf fein «Urfihel, „mag jeber beibnifcbe ©off ber ©egenffanb
bes Unferricbfes fein, aber nicbf ber ©off ber Q3ibef. eine Kenntnis ber

griecbifcben unb römifcben ©öfter ift off bei (tarnen erforberlicb. erbhunbe
unb bie ©efcbicbfe beibnifcber ©laubenslebren roerben gefebrf, aber ber

©off, über beffen ßänbe QBerh in ber erbtumbe gefprocben roirb unb ber

ber ©off bes ebriffenfums roie aucb bes Subenfums ift, roirb aus ber VSt*

fracbfung ausgefcbalfef."

Qßir rooüen bier nicbf 3u ber Srage Sfetlung nebmen, ob Religion

überbaupf in ber 6cbufe gelebrf roerben foll ober nicbf, ob bie £onfeffions=

fcbule ober bie honfeffionslofe 6cbule bie ricbfige iff< Ülber ben ©runbfäfcen
ber 9Koral unb bes ebarahfers, auf benen ein gefunbes Sfaafsroefen auf*

gebaut ift, follfen in jebem Unferricbfsplan eine gebübrenbe 6fefle einge-

räumt roerben.

Sie bier bargeftellfen 931if3ftänbe, fo benhen oieüeicbf oiele, follfen roobl

bie öffentlichen 6cbulen, aber bocb heinesroegs bie töircben treffen, benn
biefe finb bocb um bk religiöfe erjiebung ibrer <llnbänger bebacbf. ütber

bem iff nicbf fo. Sfafiffihen für Amerika seigen — unb roir finb su ber

Qlnnabme berechtigt, baf3 bie <8erbälfniffe in (Europa nicbf oiel günffiger

liegen — bah bie roenigen £inber, bie bort 6onnfagsfcbulen befueben,

burebfebniftlicb nur 12 6funben religiöfen Unterricht im 3abr baben. einige

erbalfen roobl roeifere QSelebrungen au ßaufe, aber bie grofee 5Rebrbeit

empfängt biefe roiebtige Unferroeifung überbaupf nicbf.

^rofeffor Ülnfbearns, ber oorffebenbe QSaf bes 6onnfagsfcbulroefens
in Ulmeriha, geikelf bie 3uffänbe in ben oerfebiebenen töircben bes Staates
Onbiana, inbem er aeigf:

Sie Streben Snbianas oerausgaben 3roeimal fo oiel für ibre Pförtner
als für bie religiöfe (Srjiebung ibrer föinber. Saft bie Äälffe jebes Sollars,

ber an bie 6tabf enfriebfet roirb, roirb für er3iebung oerausgabf, roäbrenb
nur 3toet Genf jebes ©ollars, ber ber fötrebe 3ufltef3f, für Äircbenfcbulerjiebung

ausgegeben roirb. 3n ben ^Bereinigten 6taaten leben 27 Millionen 3ugenb=
liebe unter fünfunb3roan3ig Gabren, bie heine fpffemafifebe religiöfe (Sr3iebung

erbalten. *)

QBas aber tun roir? QBas tun roir als eifern in 3ion? Ginb roir

fieber, bah unfre £inber bie religiöfe ewebung erbalfen, bie fie braueben,

um aufreebfe, gute Männer unb grauen 3U roerben, bie 3um Sorffcbriff

ber ÜRenfcbbeif beifragen. 6inb roir uns ootthommen beroufef ber 93eranf=

roorfung, bie ber £err uns auferlegte, als er bureb ben 92tunb feines

©ieners Sofepb Smifb Jagte

:

Snfofern eifern in 3ion ober in irgenbeinem ber organifterfen <£fäble

3ions Äinber baben, bie fie niebt belebren über bie ©runbfäfje ber Sufje,

bes ©laubens an ebriffum als ben 6obn bes lebenbigen (Softes, ber Saufe
unb ber (Sabe bes heiligen (Seiftes bureb bas Äänbeauflegen, roenn fie aebf

Sabre alt finb, foll bie 6ünbe auf ben Ääuptern ber eifern ruben . . . 2Iucf)

follen bie eifern ibre Äinber lebren 3U beten unb gereebf oor bem ßerrn 3U

roanbeln.

2Bas tut bie £ircbe Oefu Sbrifft ber heiligen ber ßefefen Sage, um
ben eifern 3u betfen, biefer roiebfigen ^flicbf ber religiöfen Unferroeifung

ber Äinber gereebt 3u roerben? Sie 6fafiffihen unfrer 6onnfagsfcbulen
fagen, bah 60 'Prosenf aller 9Hifgtieber ber Äircbe religiöfe Unferroeifung

allein bureb bie 6onnfagsfcbule erbalfen. ©er ^roäenffafc mürbe fieb noeb
bebeufenb erböben, menn bie Srauenbtlfsoereine, bie Öugenbforffcbriffsöereine

unb bie •Primaroeretnigungen mifgereebnef mürben.

*) S)iefe 3af)l ift */s aller 3ugenblid)en ber "Bereinigten 6faaten. (2>. *Reb.)
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<Huber bieten Äilfsorganifafionen unlerbälf bie Äircbe nocb fogenannte
.fiircbenfcbulen, beren Organisation unb 3tr>ech in unfrer 9Riffion toenig

behannf iff.

3n ben öffentlichen (Xlemenfarfcbulen Ülmerihas toirb, roie roobl behannf
fein bürffe, Religion nicbf gelebrf. Hm nun ber Ougenb im (Slemenfarfcbulalfer

neben bem Unferricbf ber roeltlicben Scbule bie geeignete religiöfe Griiebung
3u geben, bat bie £ircbe bie fogenannfen „QSeligionshlaffen" ins Geben
gerufen, in benen Scbüler ber Glemenfarfcbule roöcbentlicb eine Sfunbe
religiösen Unferricbf erbalfen. Gebrpläne finb ausgearbeitet, oerfcbiebene

klaffen eingericbfef unb alljäbrltcb finben "Begebungen flaff. 3n biefen

flauen, bie im Oabre 1890 ins Geben gerufen rourben, toerben beute 50000

&inber unterrichtet. 3ebn Oabre nacb ber (£inricbfung ber QSeligionshlaffen

in unfrer ^ircbe gingen aucb anbre ©laubensparfeien in ben Q3ereinigfen

6taaten 3u biefem 6cbritf über, unb beule ifl biefe ©inricblung überall in

ben "Bereinigten 6iaalen oerbreifef.

3u ber 3eil, als bie äocbfcbulen im SBeffen nocb nicbf behannf roaren,

ricblete untre £ircbe Äocbfcbulen für ibre Sftifglieber ein, beren eine be=

Iräcbllicbe <Hn3abl in Ufab beflanb. Ulis ficb jebocb bie Regierung auf bem
Selbe ber Äocbfcbuleraiebung 3u beiäligen begann, rourben bie Äocbfcbulen

ber £ircbe allmäblicb oom 6laafe übernommen. Äeule befleben nur nocb

brei Äocbfcbulen ber £ircbe, bie G. ©. S. fiigb Scbool in Salt Gahe (£ifo,

bie Guares Ülcabemo in 5Zteriho unb bie Q3ig £orn Ülcabemt) in Qßooming.

Um aber bie ÜHöglicbKeit religiöfen Unferricbts, bie früber neben ber

Unferroeifung in anbern "ZBiffensgebiefen auf ben äocbfcbulen ber £ircbe

beflanb, aucb nocb roeiferbin 3U getoäbren, finb fogenannte G. ©. S.=Semi=
narien eingericbtet roorben, in benen Äocbfcbulbefucber religiöfe £urfe nebmen
hönnen, bie oon ahabemifcb gebilbelen Gebrern geleilet roerben. ©egem
roärtig befleben in ber £ircbe 37 berartige Seminarien.

©a bie oom 6taate unterbaltenen Unioerfitäten bauptfäcblicb in ben

erflen beiben Öabren überfüllt finb, bat bie £ircbe, um einer möglicbft großen

<Hn3abl ibrer jungen 9#ifglieber Untoerfifätsbilbung 3U geben, bie Ounioren=

unioerfitäten ins Geben gerufen, beren es gegen roärtig fecbs gibt, ©ort
roirb in ben erflen 3*oei Oabren Unioerfifäfsunferriebt, gepaart mit

religiöfer Unferroeifung, gegeben. 2kcb QJblauf ber 3roei Sabre hönnen
bie 6fubenten auf irgenb einer anberen Unioerfität ibre 6tubien beenben.

©ie Strebe felbft unlerbälf eine regelrecbfe Unioerfität, in ber oierjäbriger

Unferricbt gegeben roirb. ©ie Q3ebingungen 3um eintritt finb biefelben roie

bei irgenbeiner anbern Unioerfität bes Qanbes. ©iefes Onffifuf, bie Q5rigbam
QSoung Unioerfität, rourbe oon S\<\vl ©. SHaefer auf ©ebeife oon 33rigbam
QSoung ins Geben gerufen.

©ie Gebrerforfbilbungsftlaffen fallen ebenfalls unter bie ©ruppe ber

töircbenfcbulen, finb baber hein Seil ber eigentlicben ßilfsorganifationen.

«Hn ber Spike ber £ircbenfcbulen ffebt ber fogenannte (Sr3iebungsau5=

febufe ber ^ircbenfcbulen, beffen ^räfibenf töeber 3. ©ranf iff. Wü ber

«Husfübrung ber QSefcblüffe biefes <Uusfcbuffes finb bie fogenannfen Q3eauf=

fragten für &ircbenfcbuler3iebung betrauf. «Ülfeffer "ZBibffoe oom Kollegium

ber 3roölf ffebt an ber Spike biefes Qlusfcbuffes. ©er Superinfenbenf ber

töircbenfcbulen ift ber stiefle Ülbam S. Q3ennion.

<ltus biefen Qtusfübrungen feben toir, bah bie £ircbe Oefu (Sbrifli ber

heiligen ber Getjten Sage bie Srage : „2Bas tun roir" mit gutem ©etoiffen

beanftoorfen hann. 9Itöcbfen aucb alle ©Item biefe roiebfige Örage im Gtcbfe

bes (£oangeliums mit beffem ©etoiffen beanftoorfen hönnen, bamif bie

beranroaebfenbe Sugenb 3U intelligenten tätigen Sftifgliebern ber Äircbe

berangebilbet toerbe. 3. 5B.
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ßerr ©ufgenug*

3cb kenne einen 3Rcmn, ber ben Sortfcbriff ber QHenfcbbetf mebr oer*
3ögerf als irgenb ein Ülnarcbifl, erpreffer ober ©eroebrarbetfer.

er ifl ber ©efellfcbaft gefäbrlicber als irgenb ein einbrecber, Q3omben=
atfenfäter ober fiebler. 3m 93ergleicb 3u ibm ift ein SReucbelmörber ein

mäkiger Q3erbrecber.

Unb bocb bälf ficb biefer Wachere, oon bem icb fprecbe, für einen burcb=
aus acbtensroerfen unb erroünfcbten SZtitbürger.

Serr ©ufgenug ifl aufrieben mit heb felbft roie mit allem, roas um ibn
oorgebf.

Äerr ©ufgenug ifl bequem. 2Bas für feine Q3orfabren gut genug roar,

ift gut genug für ibn.

er Hellt ficb ber 3ioilifation breitbeinig in ben SBeg. diejenigen, roelcbe

oorroärts roollen, muffen über feine maffige ©eftalt binroegffeigen.

es ift feine gröfete Sreube, jugenblicbe Q5egeifferung 3U unterbrächen,
beginnenbes Streben w binbern, bie erroarfungsoollen Scbultern ber 3u=
hunff mit ben toten ©ingen ber QSergangenbeit 3u belaften.

6r ift oom 6cbeifel bis 3ur 6oble burcbtränht mit jener fragroürbigen
£ugenb ber 6elbfl3ufriebenbeif. <Uuf ibn belieben ficb bie ÖBorte: „IBenn
ein 3Henfcb anfängt, ooühommen aufrieben 3u fein, bat er ben Summhopf
3um Leiter."

©in roeifer äumorift, Sofb Shillings, fagte einmal : „<H$a5 mir braueben,
finb ßeute, roelcbe niebt mit allem einoerftanben finb, roelcbe niebf aufrieben

fein hönnen mit allem in ber SBelf, roelcbe niebt nur morgens auffteben,

um ibr 23eff gemaebt 3u behommen, fonbern um roieber mübe 3u roerben.

3n hireblicben Singen bälf ficb ßerr ©ufgenug an bie überlieferten

Srabifionen ber guten alten 3eiten; in ber <£olitih fagt er: „Q3efaffen Sie
ficb niebt mit ben neuen öbeen bes Teufels roie QSegterungsreformen, <Re=

organifafionen, SBablfragen ufro. Sas finb 6techenpferbe — oerfaffungs=

roibriges 6frot)brefcben ! Sie Legierungsroeife ber Hilfen ift mir gut genug
!"

er behlagf ficb über foaiale einriebtungen: Qßarum bas oiele Leben
für unb roiber Öugenbbeffrebungen, Ülusroanberung, niebrige ööbne, Or=
ganifafionen, Überoölherung, oerbefferfe SBobnungsbebingungen ? Sagt
bie 23ibel niebt: „Obr babf alle3eif Ülrme bei eueb!"

„Cieber Sreunb," fagt ßerr ©ufgenug roeiter, „roir roollen uns niebt

in ben 'Plan ©offes mifeben, 33roroning batte reebf, als er febrieb : „(Sott

ift in feinem äimmel, alles ift roobl in ber SBelf!"

9Hif foleben gefälligen Lebensarten unb QSeroeisgrünben beroirhf fierr

©ufgenug, bah bie QSorroärtsflrebenben ficb möglieberroeife ibres Strebens
unb Verlangens nacb Verbefferungen febämen unb es fafl roie eine Scbulb
empfinben.

©er einflufe bes roilbeften Labihalen ift roeniger 3u fürebfen als ber=

ienige eines SRannes, ber mit allem 3ufrieben ift. Ser Labihale ift eine

6pore, bie in bie Slanhe bringt; ber alUeit 3ufriebene 5ftenfcb aber ift

ein mit ebloroform burcbfränhfes £ucb, bas bem QBettläufer über bie Sftafe

gebangt roirb.

Sie 9Ztenfcbbeit roürbe roeber fcbnell oorroärts noeb roeif hommen,
roenn roir alle bem QBablfprucb folgen roollfen:

„Hm ber Äritih 3U entgeben, barfft bu niebts reben, niebts tun, niebts

fein." Olus „€&rijitan äeralb".
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93erfd)iebeneö.

<£ i e Gopanijd)« 911 i ff i o n ber Mi r cb e u o r ü b e r g e b e n b g e j cb l o J i e n. 3n 9lnbe=

fracbl ber in 3apan berrfcbenben "Berbällnifie unb ber faft ergebnislofen TOiffionstäfigheil fett ber

(Sröffnung ber QUiffion im 3abre 1901 haben bie örfte "Bräfibentfcbafl unb ber "Rat ber 3u)öl|e

befd)loffen, bie japanifcbe Wiffion oorübergebenb 311 fcbliefoen.

*

erfolgreiche Aonfcrenjen ber Cuigenbforlfcbriff sriereine unb ber"Primar =

Bereinigungen. "Sie hiirjüd) in ber 6aljfeeflabt abgehaltenen Aonferenjen ber "Primarner*

einigungcn unb ber 3ugenbfortfcbriffsoereine roaren ein aufterorbenfficber erfolg. <Der oon ber

3ugenb 3'ions für bas hommenbe 3abr aufgeteilte IBablfprud) laufe!: „IBir freien ein für bas

©ebof: <£u follff beinen "Bater unb beine Wuffer ehren." <Dr. e. 3). QlngeU, Grjieber unb
5übrer auf bem ©ebiele ber Aörperhullur unb ber gefunben "Bolhserbolung, aud) Gebrer an ber

.fiaüarb* unb "Bale=llnioerfifaf, fprad) bei einer ber Äonferenäoerfammlungen. 2lud) <Dr. <£a»ib

6nebben, Aaupt ber päbagogifcben Sahulfät ber eolumbia=llni»erfifäf, fprad) 3U ber "Berfammlung.

*

Sfafiftihen 3eigen, baf} im le(3ten 3abre, obroobl bie ftircbe in biefem 3abre Diele

neue 911ifglieber gewonnen bat, frotjbem bie 3abl ber in ber ftircbe geborenen ftinber bie ber

getauffen erroacbfenen um öas Dierfacbe überfteigf. IBie grofj ift baber bie "Beranfroorfung ber

(Slfern in 3ion! ^

Scbulbefucb in Utah. ®er burd)fd)nitflid)e 6d)itlbefud) in Utah iff böber als in

irgenbeinem anbem Staate ber Union, toie bie Qlngaben bes „Ütmerican 6d>ool 3ournal" 3eigen.

*

Gin 5Hifglieb ber Äirdje flellt einen Slugrehorb auf. Geutnanf QHaugban,

ber hürslid) roegen feines ftluges uon Wtco "Sorh nad) 6an 5ran3isho in einunbätoanjig ©funben

in allen 3eifungen Slmerihas in febr lobenswerter "ZBeife ermähnt tourbe unb ber burd) biefen

Slug einen neuen "Hehorb für ftlugleiftungen aufgeftellt bat, iff in Gogan, llfab, geboren unb ift

ein 9Ilitglieb ber Sürd)e Sefu Gbrifti ber heiligen ber Gef3fen Sage.

*

5Bie mir aus 3eif ungsnotijen entnehmen, hat bie toelfbehannfe ©ängertn

Ollabame 6d)uman=üeinch in 6alt Sähe Gift) in einem fionäerf für bie amerihanifcben ,üriegs=

befd)äbigfen gefungen, bie 3U biefer 3eif in Salt Oahe Gift) eine grof3e ftonoention abhielten.

*

eine nationale SR u f i h xo o d) e tourbe im Suni in 6alt Sähe Gift) abgehalten, an

ber fich alle mufihalifcben "Bereinigungen ©alt ßahe Gifns beteiligten. <Den 6d)luf) ber Äonäerte,

beren "Befucb allen frei mar, bilbefe ber Vortrag oon ßanbens „6cböpfung" burd) bie „Oraforium=

"Bereinigung". ^

ein Q3ifd)of ber Weberei überführt. Sifcbof IBiüiam 5Ronfgomern Broron oon

ber episcopalhirdje Ölmerihas tourbe ber üefjerei überführt. 2)as hirchliche Unterfucbungsgertcbf

fagfe, baf) ber Qlngehlagte fd)ulbig fei, Qlnficbten ju haben unb öffentlich ju oerhünbigen, bie ben

Gehren ber episcopalhirche in Qtmeriha 3ucoiber feien. Bifcbof QSroton lehrte 311m "Beifpiel, baf)

ber eitrige ©oft unb fieilanb ber SBelf bas "XBiffen fei unb baf) es aufjer biefem ©oft heinen

anbem ©oft toeber im ßimmel noch auf ber erbe gebe. "Bifcbof "Brown glaubte an bie <Dar=

win'fcbe enfcoichlungslebre unb fagf, baf) bas 6tubium biefer Gehren an feinem 3ertoürfnis mit

ber ftircbe bie 6d)ulb trage. 2>ie Qlnficbfen Bifcbof "Browns finb nid)f neu unter ©eiftlicben,

unb er fagf, baf) ein oon allen "Beamten feiner Äircbe ju beanftoortenber Fragebogen '.eigen

twürbe, bafj feine <Mnficbfen oon ben meiffen Sifchöfen gefeilt toürben. (!) 6ein Qflechtsbeifianb,

ber fich bemühte, eine folche Gifte allen Sifcböfen oorlegen 3U laffen, um Q3ifd)of "Broton su enf=

laften, erhielt bie Olnftoorf, baf) nur "BiJcboj Proton 311 ©ericbt fei!

*

©euffche "Berfammlungen in ÜIoudoo im 3ahre 1843. 3n ber urhunblichen

Airchengefd)id)fe finbef fich unter bem ©atum bes 7. <De3ember 1843 folgenbe 5lofi3, toelcbe bie

©efd)toifter biefer 9niffion ficberlicb infereffieren roirb: „5)ie beutfdjen Srüber oerfammelten fid)

n bem "Berfammlungsraum in Slauooo, mahlten Sifchof <5aniel ©am als präfibierenben tSlteften

unb organifierfen fid), um bas eoangelium unter fich «n ihrer eignen OTutterfprache 3U prebigen."

*

©euffcbe <ß er

f

ammlung in 9len) "Sorh. 3n 91ea> "Sorh ift ief)f eine beutfcbe

©emeinbe unfrer 5ürd)e gegrünbet roorben, bie ber ifllfefte Aowarb 5. Sfobbarb, früherer Sion-

feren3präfibenf ber Berliner ftonferen3, leitef.
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2Iit5 öer 2IUffton,

Äonferenj in Utanfefitrt. ^lm 14. unb 15. 3uni rourbe in Frankfurt
cm 9Jtain eine ftonfereng abgehalten, bei roelcfjer SSJtiffionspräfibent Sab je an«

roefenb mar. 3ut Süftiffionarocrfammlung am Sonntag morgen oerfammelten fich

24 SDIiffionare unb befudjenbe "-Hltefte aus benachbarten ilonferengen, um Be=
lehrungen entgegengunebmen. 3eber oon ifjnen mürbe aufgeforbert, feine 3been
gur Befferung ber 5lonfereng ausgufprechen. Sie ^Beridjte gaben 3eugnis oon
bem guten ginoernerjmen untei ben "JRiffionaren nnb irjrem Streben nad) 5ort=

fdjritt. Bräfibent Sabje gab aisbann Belebungen über bie Orbnung bes Briefter=

tums unb betonte bie STotroenbigkeit bes uneingefdjränkten ©ehorfams 51t ben

Offenbarungen ©ottes für ben, ber fiel) ber Segnungen erfreuen roiü, unb er=

mahnte befonbers bas IJBort ber 2BeisI)eit. 'Jim Samstag abenb mürben elf Ber=
fönen in ber 9Tibba, in einem Vorort Frankfurts, getauft.

%m Sonntag morgen um pimkt 10 Uhr mürbe bie 5l'onfereng=Sonntagsfd)ule

eröffnet. Sie nahm ihren üblichen Verlauf, bem ein Programm oon ben ^inbern
ber oerfcrjiebenen ©emeinben folgte. Unter ben Darbietungen roaren lieber, ©e=
bid)te, Spiele, Zeigen unb inftrumentale Hummern. Sci)roefter Ottilie B i n n e

leitete eine 2Jtufterklaffe mit bem ©teichnis oom Sämann als Sfyema. Bräfibent
^15oobburn = S)annooer fpracrj über feine Erfahrungen als Änabe in ber

Sonntagsfcbule, bie fooiel (Gelegenheit bietet, ©utes gu lernen, Bräfibent Sab je

jprad) über bie rounberbare Qrganifatton ber Sonntagsfctjule unb forberte bie

Kinber auf, irjr Seil gu bem QBerk beizutragen unb befonbers immer pünktlich

gu fein. (Es roaren 270 Berfonen anroefenb.

3m 51nfd)luk hieran hielt Bräfibent Sabje unter Beteiligung oon 76 Cehrern
unb Lehrerinnen, Stabtmiffionaren unb 24 93Iiffionaren eine Beamtenoerfammlung
<ib. 5)ie Berid)te roaren erfreulid) unb befonbers geigte bie Sätigkeit ber Stabt=

miffionare gute ^Refultate. ^räfibent Sabje fagte, bak bie (Erfahrungen ihn über=

^eugt bitten, ber ©ebanke, bie Stabtmiffionar=Beroegung ins Leben gu rufen,

fei eine 3nfpiration oom ^)errn geroefen, er gab ferner roidjtige Belebruugen über

bas S^amilienleben unb bie gegenfeitigen Pflichten non Mann unb Stau.

S)ie 'ülbenboerfammlung rourbe oon Konferengpräfibent '•Ridjarb SDtibbleton
geleitet. 9Tachbem ber gemeinfame ©bor ber frankfurter ©emeinben bas Cieb

„5Dann ber irjerr einft bie ©efangenen if)rer Banbe lebig macl)t" gefungen hatte,

beroies Bräfibent 2Billis "225 f) i t e = Stuttgart, bak. bie 'JBorte ©ottes burd) ben

Brofeten 3ofeph Smitb in legter 3eit oielfad) oon ber roiffenfchaftlidjen QBelt

beftätigt roorben finb. (Er betonte befonbers bas QBort ber 5Beisheit unb l)ob her=

oor, roie töricht es roäre, ben 2Billen ©ottes in biefer Begiehung nur teilroeife gu

erfüllen, Bräfibent William ^R i t e r = Gbemnitj geigte fobann an einem Beifpiel,

roie leidjtfinnig unb ungerecht es ift, ein Urteil über eine Sache gu fällen, beoor
man überhaupt roeife, um roas es fid) hanbelt, es fei ratfam, fid) nicl)t oon Ber=
leumbungen beeinfluffen gu laffen, fonbern bie Cefjre ber Slirdje 3efu Stjrtfti felbft

gu unterfueben unb gu prüfen, ob fie oon ©ott ift. Bruber (Stjriftian S) e ck gab
ein Solo, beffen Seft bie Seligpreifungen (Efjrifti als Sfjema enthielt, Bräfibent
<2Boobburr) = S)annoöer erklärte bie tiefe Bebeutung ber erften Bringipien bes

(Eoangeliums : ©laube, Büke unb Saufe, unb betonte bie roeitausgebebnte 3Bia>
tigkeit berfelben. Bräfibent Sabje beroies hierauf, hofo mandje bittere Sxinbe
ber Kirche 3efu (Etjrifti in ber beutigen 3eit roie aud) in ben Sagen, roo bas
{Eoangelium guerft roieber auf (Erben oerkünbigt rourbe, gum Scblufc bekehrt

roorben finb, nadjbem fie bie SJBafjrfjeit ber Cebre erfabren unb gefeben hjätten.

<Er erroäbnte beifpielsroeife bie (Erfolge ber SDTiffionen oon 5Bilforb 2Doobruff unb
anberen gur 3eit ber Eröffnung ber SUtiffion in (Englanb, roo nid)t nur ein

ganges 2)orf, fonbern aud) bie Boligiften, bie beauftragt roaren, fie roegen if>rer

Tätigkeit als Miffionare gu oerfjaften, getauft roorben roaren.

5tm folgenben Sage mad)te Bräfibent Sabje mit fünfunbgroangig SCRifftonaren

«inen kleinen Ausflug, roobei fie fid) einige Stunben am Ballfpiel in einer 'ÜDalb^

iicrjtung, einige Kilometer nörblid) oon Frankfurt, erfreuten.

&ottfeten$ in PCömgsbetg. %m 6. 3uli rourbe fym in ^nroefenheit oon
"DSRiffionspräfibent Sabje, Äonferengpräfibent SRilton (Eannon = Stettin unb
^Iteften Sruman 'JJoung^Canbsberg eine Äonferenj abger>alten. 3n jeber

ber brei Berfammlungen roaren gegen 500 Berfonen anroefenb. 3n ber Sonntags*
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fdjule übernahm Bräfibent Sabje bic Aufgabe, an bcr bic ftinber fich befonbcrs
rege beteiligten. Ser ©ebanhengang ging oom Verbrecher gum ©efängnis unb
bann auf bic ©ebote ©ottes über unb regte 3ung unb Sllt aum 9tad)benhen an.
spräfibent Sabje roanbte firfj - bann an |)anb eines Beifpiels an bie eitern unb
erläuterte bercn richtige Liebe ju ihren 5vinbern. Sas gebotene Programm roar
reichhaltig unb bie Leitungen ber grober Dortrefflid).

3n ber 9?ad)mittagsoerfammlung. mar aufeer ben fllteften Sruman "JJoung,
©aroel 3 am es unb Horton <S. StH i H e r "Bräfibent Sabje ber fQauptfprecrjer.
6ein Shema behanbelte bie 3rage: „<H3as tjaft bu getan, bafe bas taufenbjährige
"Kelch fdjncllcr herankommen hann?" ©r ermähnte ferner, mie ^Xpoftel SBilforb
5l3oobruff einmal in eine ©emeinbe gcfdjicht mürbe, in roelcher roegen ber 2Baffer=
oerforgung 6treit ausgebrod)en roar^ unb bie ©emeinbe erft eine 6tunbe lang
fingen unb beten liefe, bamit ber ©cift ©ottes anroefenb fein Konnte, roorauf fich

ber Streit mit Leichtigkeit befeitigen liefe.

3n ber ^Ibenboerfammlung fprad), nad) einer Slnfprache oon Bräfibent (Eannon,
Bräfibent Sabje ben oereinigten ftönigsberger (Erjören feine 'SJnerhennung aus,
ba^ fie ihren alten 9ütf in ber 5lird)e immernoch oerbienten unb roünfcrjte, fie

öfter hören ju können, rooran ihn bic grofee ^Inäab-l ber ©emeinben im 9Jtiffions=

felb leiber hinberte. darauf teilte er nodj oerfchiebene Belehrungen aus, bie 3Hit=
glieber unb 3reunbe erbauten unb ihr 3eugnis ftärhten, mit grroäijnung ber
©leichgültigheit ber Sftenfcb-en gegen bie Botfchaft bes goangeliums unb bie Ur=
fache biefes Umftanbes. 51m nächsten Sage fanb eine lOftiinbige SJHffionaroer*
fammlung ftatt, bie einen rounberbarcn ©eift beroorrief.

5lm 8. 3uli roaren Bräfibent Sabje unb alle SOIiffionore in bem benachbarten
Öftfeebab Häufchen 311m Bafeballfptel oereinigt.

&onfeteti5 ttt Stettin. 21m 9. unb 10. 3uli roeilte 9!J?iffionspräfibent Sab je

äroei Sage lang in ber 6tettiner Äonferenj unb roohnte groei Berfammlungen
bei, in roelcben ein ftarher ©eift unter ben ^eiligen, £?reunben unb 9D?iffionaren

in biefer neuorganifierten ^onferenj 311 oerfpüren roar. Sie erfte Berfammlung
fanb am 9Jiittrooch, ben 9. 3uli, in Schneibemühl ftatt. (Ss roaren hunbert
^eilige unb 3reunbe anroefenb, roeldje bie 3eugniffe unb Belehrungen ber ftlteften

SDtilton B. Gannon, ßrich ©eorgi, Sruman ^R. 'JJoung, Arthur ©laus, 9ton
6d)arman unb Bräfibent Sabje anhörten. Sie |)auptüerfamm(ung rourbe am
Donnerstag, ben 10. 3uli, in Stettin abgebalten. Sie Sprecher roaren Siltefter

9Hilton B. (Eannon, ©uftao 21. Heller, S)enrn £ofer, Slaron 91 i bieg unb
Bräfibent £?reb Sabje. Ser Stettiner £bor unb ein Samenquartett unter Leitung
oon Bruber Slübne boten gute Leistungen, ©s roaren über uierhunbert Berfonen
anroefenb, roelcbe ben ^Infpradjen mit ungeteiltem 3ntereffe guhörten. Sie Stettiner

Äonferenj hann fomit ben übrigen oollroertig an bie Seite geftellt roerben.
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er^ein monaflid) stoeimal. "Bejugspreis für Seulfcblanb, öfferreich, Ungarn,

k)%\ vlllu Sfcbecbofloroahei unb "Polen 1.60 ©olbmarh jäbrlicb. Säbrlicber Seäugspreis

fär bie ©ebroeiä 5 3?r., für Ölmeriha unb bas übrige aiuslanb 1 ©ollar.

q?oflf(*eAhonf o: 5ür Seuffcblanb 31mi ftarlsrube 2lr. 9979, für bie Scbroeiä «Hr. V. 3896

für 2)eutfcblanb unb öflerreid): Görrad) (Saben), <Pof!fad) 208.

für bie ©d)roei3 unb bas übrige üluslanb: "Bafel (6d)roe'i3), ßeimenftrafje 49.Möreffe

3ür bie Verausgabe Deranfroorflid)

:

5reb Sabje, "Präfibenf

ber 6d)roeijerifd)en unb ©eutfefcen SRiffion ber fiirdje Sefu Gbrifti ber fieiligen ber ße^fen Sage.

©ruch: Oberbab. Q3oIhsblaH ßörrad).


