
lertt
ber ^ir^e c3*fa <Sj>ri|Xi ber geiUgim bzz Zz&ten Sage,

©EgcunÖEt im 3a|>« J868.

„3)enn bies tff ein £ag ber SBarnung unb nid)f ein Sag oieler QBorfe, benn id) ber fierr

barf in bm letjfen Sagen nid)f oerFpoifef werben." ß. u. 23. 63:58.

nr. H. J5. äuguff 1925. 57. JaiKßang.

331tche ins ^ionierleben,

<Hus3üge aus einer Ülnfpracbe bes ^räfibenfen (Sbarles 3B. <£ e n r o f e ;

anläfelicb ber Seier feines 92, ©eburfsfages am 4. gebruar 1924.

fieute bahn icb bas Vergnügen gebabf, eine grofee 2ln3abl meiner
alfen öreunbe su feben, r>on benen icb einige in fremben ßänbern unb
anbre 3u ßaufe Kennen gelernt babe. 9Hit maneben oon ibnen bin icb

näber bekannt geroorben, befonbers in QSerbinbung mit bem großen Qßerk
biefer leisten Sage, bas man fcblecbfroeg „<ntormonismus" nennt. 3cb bin

mit ber Äircbe $efu Gbriftt ber heiligen ber Gelten Sage feit meinen
£nabeniabren eng oerbunben geroefen. 3cb babe bie grofce Saffacbe er=

fabren, bah ber aümäcbtige ©olt, ber 6cböpfer äimmels unb ber ©rbe»

fieb in biefer lebten 3eif roieber geoffenbart bat unb bureb 6einen ^Jrofeten

mit ber 3Kenfcbbeit oerhebrfe. Siefer ^rofet mar ein oier3ebn= bis fünf-

äebniäbriger £nabe mit bem febr einfacben tarnen Sofepb unb bem gan&
getoöbnlicben Vatersnamen Smifb, ©iefer junge 9Itann mar eifrig be=

mübt ausfinbig 3u macben, roelcbes bie roabre Religion fei, unb er betete*

um fie 3U erkennen, ©a erfebien ibm im QiBalbe, mo er betete, ©Ott, ber

QSater unb Sefus Gbriftus, 6ein 6obn, in einer Gicbtfäule. 6ie fagten ibm,
er fotte fieb keiner £ürcbe anfcbliefeen, roeit fie alte oom SBege abgeroteben

feien, unb bah bie 3eit nabe beoorftänbe, au ber bie roabre Religion mieber
oom äimmel geoffenbart merben foüte, bah bas roabre (Soangelium mieber*

bergefteltt merben unb er bie QSoümacbf erbalten fottte, in feinen Q3erorb=

nungen 3u amtieren unb bie 5Renfcben 3ur QBabrbeit 3U bringen. 3cb er=

mäbne bies, roeil es ber Snbalf meines Gebens gemefen ift. 3cb erfubr biefe

Singe, als icb ein ßnabe mar. 3cb befanb mieb in äbnticber ßage mie
Sofepb Smilb. Scb betete sunt QSafer, unb 6r gab mir ein beutlicbes

3eugnis, bah es nur eine roabre Religion gibt unb 3roar bieienige, roelcbe

<£r offenbarte. Stacbbem icb oon biefer Satfacbe überzeugt mar unb roufcfe,

bah bies bas reebte Goangelium ift, rourbe icb am 14. 3Rai 1850 getauft.

SBenn 6ie fieb bies einen Ütugenblich überlegen, merben 6ie 3ugeben,

bah bas lange ber ift, Qlber ber fierr gab mir Seinen ©eift, fegnete mieb
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unb fübrfe micb auf bcn 3Beg ber ©erecbfigheif. 3cb beugte micb im ©e=
borfam 3U ben ©efefcen bes (Eoangeltums, unb obgleicb niemanb aus
metner QSermanbffcbaft ober Sreunbfcbaff einfebn honnfe, mas icb' begriffen

batfe, geborcble icb frofcbem. 3cb mufefe für micb felbft einftebn. 3cb nabm
bas (Eoangelium an, erbielf ein 3eugnis oon ©off, bah biefe £ircbe bie

recbfe iff, unb als ber ßerr micb burcb 6eine ©iener berief, binaus3u=
gebn unb bie Qßabrbeit 3U prebigen, folgte icb biefem Stufe im Öabre
1851 — , mie lange bas jefef ber iff! Ocb rourbe 3U einem #lfeffen in ber

^ircbe 3efu (Ebrifli orbiniert unb berufen, binausaugebn in bie SBelf, um
. bas (Eoangelium 3U oerhünben, obne Q3eutel unb £afcbe, obne Q3e3ablung,

obne ©elbmiffel, obne Q3elobnung, ein3ig unb allein im Vertrauen auf

ben ßerrn. 3cb mar nacb ber ©raffebaff (Effer. berufen morben, roo heine

©emeinbe unb heine Öreunbe roaren.

(Ein anbrer trüber rourbe in einen anbern Seil besfelben Qanbes be*

rufen, unb mir maebfen uns 3U ftufc auf ben SBeg. QIls mir bis in bie

6fabf Sennsforb gehommen maren, toelcbe fein äaupl=2lrbeifsfelb fein

foüfe, baften mir heine Sreunbe, kein ©elb unb hein ßaus, mobin mir

gebn honnten, fobafe mir uns an einen grofeen 6trobbaufen legten, um
bort bie Stacbf 3U3ubringen. (Es mar febr halt unb mir batfen hein <Hbenb=

brof gegeffen, unb am anbern 9Korgen behamen mir aueb hein Ötübflüch,

fobafe mein Mitarbeiter febr entmutigt mar.

„SBas merben mir tun?" fragte er micb, morauf icb ibm antmortefe:

„Öcb merbe meitergebn in mein Qfrbeifsfelb."

„Scb babe genug," fagte er, „unb icb gebe nacb ßaufe."

(Er ging mirhlicb nacb ßaufe 3urüch; unb icb meiJ3 bis auf ben beutigen

Sag niebf, mas aus ibm gemorben ift.

Scb maebte micb auf ben Sßeg nacb ber 6fabf 9Harlbon in (Effer.

QSorber batfe mir ber ©emeinbepräfibenf noeb einen guten QSaf gegeben.

(Er fagte: „2tun, 23ruber ^enrofe, 6ie gebn jefef in bie 33elf unb ftnb gan3

abbängig oon bem äerm. QBenn 6ie jemanbem begegnen, ber mobl=
babenb ausfiebf unb ben (Einbruch ermechf, als ob er Öbnen belfen mürbe,

gebn 6ie einfacb 3u ibm unb bitten 6ie ibn, er möge Öbnen belfen, ba 6ie
ein 2)iener bes Äerrn mären."

3cb bebielf biefen Q^af, unb hur3 beoor icb in bie 6fabf SHarlbon harn

unb febr mübe unb fcbläfrtg mar, fab icb einen äerrn über bie Selber

hommen; naebbem icb ein paarmal gefebluchf baffe, als ob mir efmas im
Äalfe ffechfe, ba icb ntcbf gemobnf mar su betteln, ging icb auf ibn 3U unb
fagte: „3cb bin ein ©iener bes ßerrn Öefus (Ebriffus unb binausgefanbt

in bie QBelf, um bas (Eoangelium 3u prebigen." Sarauf antmortefe er

mir: „©rüfcen 6ie ibn oon mir!" unb ging meifer. Sie hönnen Heb oor=

ffellen, mie mir 3U 9Kute mar. Scb ging meifer bis in bk 6fabf unb
naebbem icb einige Siahfate oerfeilf batfe, harn icb an ein äaus, mo bie

Örau febr freunblicb 3U fein febien, fobafe icb fie um einen £runh SBaffer

bat, ben fie mir aueb reiebfe. Ocb baffe heine Sreunbe, hein ©elb, heine

Reibung 3um SBecbfeln unb hein Obbacb, unb icb fefcte micb nieber unb
bracb in Sränen aus. ®as mar bie (Einleitung 3u metner SRiffionsarbeit.

Öcb erinnerte micb, bah ein 9Hann, mit bem icb micb in Conbon unfer=

balfen baffe, ^öermanbfe in biefer Sfabf baffe; icb erhunbigte micb alfo

nacb tbnen unb erfubr, bafe bie 2)ame Sapaarf biefe unb bah man micb

mit ibr behannf macben mürbe. 3cb erhannfe in ibr bie Scbmeffer bes
behannfen ßerrn unb er3äblfe ibr, bah icb im freien gefcblafen bäffe, morauf
fie fagte: „Sie follen ntcbf bvaufcen fcblafen muffen; icb babe 3toar heinen

IJlaß, um Sie unterbringen, aber icb merbe öbnen ein Qogis beforgen."

Sas mar ber 5Infang% 3cb taufte in biefer Sfabf eine fUnsabl ßeufe,

unb eine ber getauften Scbmeffern oeranffalfefe eine ©efbfammlung unb
mietete ein ßäuseben, mo icb Sonntags prebigen honnfe. So begann
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weine Säfigkeif im 5Hifftonsfelb. Ocb ermähne bies, bamit 6ie erfahren»

mit mas für Umftänben mir als 9Itiffionare in jenen Sagen 3u reebnen

baffen. Ocb baue ©rfolg unb errichtete borf eine grofee ©emeinbe. Ocb

mürbe mif ©efunbbeif unb reichen geiftigen ©aben gesegnet. Ocb etbieli

bie ®abe ber ^rankenbeitung, beren Segnung Heb öiele erfreuten, fobafe

es einiges <Huffeben in ber Sfabf erregte, ©ie 9Rutter ber jungen Scbmefier,

oon ber icb fpracb, mar febmer beräleibenb, unb bie #rate hatten ibren

3uffanb für unheilbar erhlärt. Cnnes Sages fagte fie, bafs fie genügenb

Glauben üben könnte, um oom ßerrn Teilung ju erlangen. Ocb baffe

benfetben ©lauben, fomif mieteten roir ein Subrmerk, bas uns 3um 91teeres=

ufer brachte. Och nahm fie mit in ein Q3abehaus, bort fliegen mir in bas

QBaffer hinab, unb als fie toieber aus bem Qßaffer harn, fagte fie: „©er

ßerr fei gelobt, ich bin geheilt, ich bin gefunb !" Unb fie mar es mirklicb.

(£5 mar bies ein bebeutfamer Sali, unb man mürbe febr aufmerhfam auf uns.

Q3ei einem anbern 'Sau, ber 6ie ebenfalls febr intereffieren mirb, ban=

belle es fich um eine ©ame, namens Golf, melcbe burch bie Saufe in bie

Kirche aufgenommen morben mar. 6ie hatte oiet an ^opffchmersen ge=

litten, bie febr ernffer <ftafur maren, unb fie mürbe bureb bas auflegen

ber äänbe gebeilt, fobafj bie Schmerlen fie oerliefcen unb ihr .ftopf gan3

gefunb mürbe, (Sines Sages hielt fie mir, mäbrenb icb mit ihr fpracb,

ihre Äanb hin, unb ich fah, bafe jebes ©eienk baran blufigmunb mar;

es mar gebrochen. Sie fagte, bah fie feit Oabren hieran gelitten hätte

unb bei ^Juien mie in Äofpifälern gemefen märe, bah aber niemanb feft-

ffelien könnte, mas es märe.

Och meifj nicht, ob Sie alle fchon einmal eine Ütuffer in einer Schale

gefeben haben, aber Sie miffen, bafe Qluffern aus Saljmaffern kommen

unb eine grofje, rauhe äufeere Schale haben. Ohre £anb fah grabefo

aus mie bas $ufjere einer foleben Otufternfchale — fie mar fchrechlicb an=

3ufeben. Ocb fragte fie, ob fie ©tauben hätte, baf3 biefe äanb gebeilt merben

hönnte, unb fie bejahte es, benn fie mufete, bah fie oon ihren £opffcbmer3en

geheilt morben mar. Ocb holte alfo efmas Öl unb naebbem icb bie Teilung

auf fie gefiegeü hatte, 30g fie einen febmarsen ßanbfcbub über bie ßanb.

<Uls fie am anbern borgen aufmachte, merkte fie, bah fie ihre ßänbe

beibe fcbliefeen konnte, fie 30g ben Sanbfcbub ab unb fah, bah bie £anb

gefunb mar, ooükommen gebeilt aui3er einer rounben Stelle am ©aumen,

melcbe noch eine QBoche lang offen blieb unb bann auch gän3licb oerbeilte.

SBenn ich banacb in bie umüegenben ©örfer ging, um su prebigen, ging

fie mif, hielt ihre £anb in bie 6öbe unb er3ählfe, mie fie geheilt morben

mar. ©iefe QSorUommniffe 3etgen bie SHacbt bes ©laubens unb bie mun=

berooüen Segnungen ©otfes.

Ocb arbeitete 3ehn Oabre lang in oerfchiebenen Seilen Snglanbs, beoor

ich in biefes Canb kam. Och reifte oon Ort 3U Ort, gemann Sreunbe unb

taufte fie, unb ber fterr fegnefe mich mif Straff an ©eift unb Körper. Och

mar erft ein junger QSurfcbe, efmas über neun3ebn Oabre alt. ©er äerr

fegnefe mich in meinem <Mmf. Och febrieb 3U ber 3eit oiet für ben „9Mlennial

Star", ber in Cioerpool herausgegeben mirb bis auf ben heutigen Sag.

<8or kur3em kam ein <mann 3U mir unb fagte, er hätte eine alte <Rebe oon

mir gelefen, bie im Oabre 1859 in jener 3eiffcbriff erfebienen mar, mortn ich

oiele ^rofeseiungen ausgefprochen hätte, bie fich in3mifcben erfütif haben.

Och beforgfe mir bie Kummer oom 10. Olooember 1859, unb faffäcblicb Unb

bie ©tnge, melcbe ich bamals febrieb, eingetroffen, einige SBorf für QBorf.*)

©ies iff mir ein neues 3eugnis gemefen, bafs ber £err mif mir mar. SBäbrenb

meiner gan3en «miffton mar bie «macht ©otfes mif mir, unb Sein ©eiff führte

unb leitete mich in allen ©ingen.

*) ©er ertoätjnfe Otrtihcl ersten auc^im Stern 1924 6. 272.
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3m Öabre 1861 mürbe icb entladen unb harn bierber. Öcb benufefe 3u

meiner Überfabrf ein Segelfcbiff, ein Sabraeug, beffen ftabrt ooüffänbig

oom 'ZBinbe abbängig 1% ©amals hannle hein SHenfcb bie ©ampfhraff.

3Hemanb mufefe efroas oon <£lehtri3ifäf ; bie tounberbaren Gräfte ber (£leh=

triäifäf waren noeb niebt entbechf. Seif jener 3eif finb oiele rounberbare

©inge gegeben. IBir roaren breifcig Sage lang SBinb unb QBogen überladen,

oon Cioerpool nacb Slem'Borh. Öcb fubr im 3mifcbenbecft unter ben #rmflen
ber Firmen breifeig Sage lang. Q5on 2iem <Sorh nacb St. Öofepb bauerte

bie Q^ciTc neun Sage, bann fubren mir brei Sage lang ben Stufe binauf unb
braebfen bie <ttäcbfe auf ©ech 3U, unb barauf elf QBocben in 3mei Ocbfen=
gefpannen über bie 6feppen oom 5Hiffouriflufe bis nacb ber Satefeeftabf.

Öcb baffe mir ©elb geborgt, um bies Ocbfengefpann häufen w hönnen,

unb naebbem icb in 3ion angekommen mar, lieb icb mieb in Sarmingfon
nieber. ßier maebte icb (Srfabrungen, roelcbe mieb fpäter in (Snglanb oer=

anlafefen, bas Gieb „'XBebf fanft, ibr roilben IBinbe" 3U oerfaffen ... Öcb

baffe eine hieine Q3lochbüffe mit ber ffronf nacb Offen erftanben. 3u jener

3eit batten milbe 6fürme oieles 3erftörf. (Eines <ftacbmitfags bemerhte icb,

hak ber QBinb oon Often nacb Ißeffen ging unb bafe bie QBolhen tief roie

ein Riffen über ben QSergen lagen. QUs ber QBinb fieb erbob, roufete icb,

bafe etwas gefebeben mürbe. Hm mein ßaus 311 fcbüfcen, befeftigfe icb bie

Sür. Öcb Hellte 3toei febtoere Riffen mit SBäfcbe unb Jtleibungsffüchen ba=

gegen, oerfuebte mittels einer Scbere bie Sür 3u oericbUefeen, roelcbe hein

Scblofe batte unb glaubte, mir mären nun 3iemlicb fieber. ©leine ftrau lag

mit brei Sage alten 3mtllingen im Seit. Öcb legte mieb auf ben Sufeboben

unb ber IBinb begann 3U beulen, mie Sie es fieb garniebt oorfteüen hönnen.

Öcb fürebtefe, er mürbe 6cbaben anriebten unb überlegte, mas 3u tun fei,

als bie Sür aufflog, bie Giften beifeife geriffen mürben unb ber Scbnee bireht

über bas Seit binfegfe. Öcb hann niebf befebreiben, mas icb empfanb. Öcb

griff nacb ber Sür unb oerfuebte fie 3U fcbltefeen, mieb bagegenftemmenb.

©er Scbnee fiel über meine Süfee bis an bie ßnöcbel, icb rief Sante Öi33ie,

melcbe bei uns mobnte, 3u meinem QSeiffanb berbei, aber es gelang uns niebt.

Öcb fanb einen groben Stagel, feblug ibn in ben (Xrbboben gegen Die Sür,

bat Sante ßi33te, mit aller £raff fieb bagegen3uftemmen unb lief bureb ben

binteren Eingang, um ßilfe aus einem ßaufe am Oftenbe ber 6ieblung

berbeisubolen. $tacb breioierfel 6tunben anftrengenber Semübungen gelang

es uns oier ^erfonen, bie Sür mieber ein3ufefeen. <Hls icb mieb auf ben

Sufeboben gelegt batte unb grabe am (Sinfcblafen mar, mürbe bas Senfler

eingefcblagen, fobafe ber 6cbnee bineingelrieben mürbe unb icb mit einem
QSüffelfell bie Öffnung oernageln mufefe. QBir batten eine £ub, aber hetnen

Stall, unb bas arme alte Sier ftanb braufeen, bem 28etfer ausgefegt, öcb
lief binaus, löffe ibren Strich oon ber Äürbe unb oerfuebte nacb ßaufe 3urüch=

3ugeben. Öcb hroeb babei auf äänben unb Linien unb bielf mieb an ©räfern

unb ©eflrüpp feft. QBir batten bereif heinen Ofen, fonbern nur einen Flamin,

auf bem icb etmas QBaffer beife maebfe. ©er Qßinb beulte immer noeb, unb
es mar furebfbar half, ©anacb baffe icb mieb mieber niebergelegf unb be*

merhfe bann, bak ber £amin bureb ben QBinb glübenb beife gemorben mar
unb bie ÄoUbalhen anfingen 3U brennen. Öcb oerfuebte bas Seuer bureb

Scbneemaffen 3u löfeben, es ging aber niebt fcbnell genug, unb icb mufefe,

mieb an ben Umjäunungen feffbalfenb, 3u einem <Kacbbarbaus laufen, um
ßilfe berbeijubolen, morauf es uns gelang, bas fteuer 3u löfeben.

<Hm näcbften borgen legte fiel) ber Sturm, ©ann erfubren mir, mas
für Scbaben er angeriebfef baffe. Äübe unb Scbafberben maren oerniebtef,

Scbeunen roaren forfgefegf unb bas ©acb eines neuen Kaufes im füblicben

Seil ber üfnfieblung roar abgebechf morben. ©ie 5rau roar mit ibrem Q3abr>

über bie Sfrafee gelaufen, um Scbub binfer einem 3aun 3U fueben unb mar
bort mit ibrem kleinen erfroren.



- 253 -
©reiunbeinbalb Sabre nacb biefem ©reignis tourbe icb aufs Qfteue auf

eine 9Zliffion nacb (Snglanb berufen. 3cb tourbe am 1. 2Hai in bie 6fabt
gerufen unb erfubr borf, bafe icb micb fogleicb in mein SRiffionsfelb begeben
follte. 2Bir batfen bamals gar Keine fiilfsfonbs unb muteten uns obne
Riffel unfern QBeg fucben. 60 gelangte icb nacb 2tem «Bork unb oon bor!

im 3t»tfcbenbecK, unter raubem, irlänbifcbem QSolfc, nacb ©nglanb. 3Bäb=
renb biefer 3abre lebte meine Familie in einem Q3loehbäuscben unb ernäbrte

ficb, fo gut fie konnte, ©reimal bin icb nacb bort beimgehebrt, bas lekfe

<ötal roar icb breieinbalb 3abre abmefenb. ©as ©elb mar rar unb mir

muteten feben, mie mir burcbkamen als 92tiffionare, ebenfo unfre Samilien
babeim. Ölber ber ßerr fegnefe uns. 3cb roirhte burcb 6eine föraft unb
6einen ©eift, unb burcb Gbn bekam icb einen Tanten unb meine Stellung

in ber £ircbe. 3cb genietee bas Vertrauen ber Ceute unb beute baben micb
oiete befucbt, melcbe mir eraäblt baben, metcbe Arbeit icb geleiftet bätte.

©as Qßerfc bes ßerrn ift mein ßeben gemefen unb meine gan3e Äraft.

3cb möcbte Sbnen bier beute abenb be3eugen, bah es einen ©ott gibt,

ber ßimmel unb (£rbe gemacbt bat. ©r ift ber Q3ater bes Seils oon uns,

bm mir ©eift nennen, ©er ©eift bes 5Ztenfcben ift ber 6obn ober bie

Socbier ©ottes, grabefo mie mir Söcbter unb Söbne unfers irbifcben Katers
finb. ©Ott ift aümäcbtig. 2Bir können Öbn burcb ©ebet unb ©tauben
erreicben. QBenn mir Öbm geboreben, mirb (£r unfre ©ebete erbören. 3cb
ermabne eueb, Oungen unb 92läbcben, bie ibr meine (£nhel feib, QSecbl

3u tun. £ut Q^ecbt in atlen Sagen bes Gebens. ©ann mirb ©ott mit
eueb fein unb eueb 3um 6iege fübren. Qßenn ibr 3bm aber niebt geborebt,

mirb ©r eueb eueb felbft überlaffen unb ibr merbet ber Sinfternts unb ber

^ersmeiflung anbeimfaüen. ©laubf an 3bn, betet 3U Obm, baltet 6eine
©ebote, unb (£r mirb mit eueb fein mie (£r mit mir gemefen ift!

3cb be3euge, bah „Oltormonismus" bas QBerh ©ottes ift (Sr grünbete

es felbft unb ift mit 6einen ©ienem. 6r ift mit bem ^riefterfum in ber

Sübrung unb Cettung aller hircblieben Qlngelegenbeilen. $br Knaben unb
9ftäbcben, befucbt bie 6onntagsfcbule, bie QSeltgionshtaffen unb bie übrigen

Organifationen. pflegt keinen Umgang mit foleben, bie Q3öfes tun, baltet

eueb 3um föerrn unb tut, mas reebt ift. QSetef 3U 3bm in euren füllen

Kammern. ^Betef su ibm in öeiben unb in ftreuben unb bankt 3bm für

alle Segnungen. (£r ift ber Scböpfer alles ©uten unb Satan ber Scböpfer
alles Q3öfen. Suf reebt, meibet bas QSöfe, baltet eucl) fern oon fcblecbter

©efellfebaft. bereinigt eueb mit ben heiligen ©ottes, unb er mirb aÜ3eit

mit eueb fein 3u IBaffer unb 3u Canbe, auf ben Spiken ber 35erge ober

mo ibr fonft fein mögt, ©eborebt euren ©Item, ©rfreut eueb ber SBabrbeit.

öcb freue micb eurer Hnferbaltungen unb ber frbblicben Stunben, bie ibr

3ufammen babt. Qlber icb marne eueb, niebts 3u tun, mas unreebt ift.

Reibet bas Slble in euren Vergnügungen, pflegt bie ®abi guter Sltufik unb
bie ©abe bes ©efangs. Öernt fooiel 3br hönnt oon allen nüfelicben ©ingen.
^erroenbef niebt 3uoiel 3eit auf tbeoretifebe ©inge allein, lernt aueb bas,

mas nufebringenb unb merfooll für eueb fein hann. (£s mirb beute oiel 3eit

oermanbt auf bas Stubium ber QBiffenfcbaften. Sin guter Seil ber 2Biffen=

febaft ift QBabrbeit, aber febr oieles ift aueb falfcb, mertlofer ^Plunber.

öernt alles bas, mas eueb 3u nüklicben, glücklichen gebulbigen unb mobl*
tätigen 3Henfcben maeben mirb. <Ulle biefe ©inge kommen oon ©ott. ©ott
fegne eueb unb Sein ftriebe fei mit ©ucb. Gcb banke meinen töinbem
unb allen für biefen Ötbenb. 3cb bitte ©ott, bah ©r eueb, meine Cieben,

fegnen möcbte unb bäte Sein ©eift immer in euren £er3en mobnen möge,
bah 0£r eueb oor 2tof unb .förankbeit bemabre, bah ibr tun mögt mas reebt

ift, auf bäte mir uns am (£nbe oereinigen mögen im QSeicb ©ottes in

©lückfeligkeit mit allen ©uten unb ©ereebten biefer ©rbe. 3cb erflebe

ben trieben bes fierrn für eueb alle burcb Sefum ©briffum. Ölmen.
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Unfer QSeifpiel t>or greunöen.
©ie löelf fcbauf mit aufmerksamem <Muge auf bie heiligen ber Gefefen

Jage. Sie möcbfe bei ben 9Hifgliebern ber ßircbe bie Örücbfe feben, bie

man bei ben Ölnbängern einer «Religion bemerken foüfe, melcbe oerficberf,.

bie SBabrbeif 3u fein. Unb mit QSecbt. ©enn „an ibren ftrücbten folff ibr

fie erkennen".

©iefe SBorfe bes ßeilanbes legen uns bie febr roicblige Srage nabe:

„Sinb mir gans frei oon 6cbulb, toenn ernfllicbe Unferfucber ber Gebre

burcb unfer Qßerbalfen abgefcbrecht merben, bas (Soangelium meilerbin 3u

prüfen?" Sicberlicb beginge ber Öreunb einen bebauerlicben gebier, ber

ben 'ZBerf ober bie QCBabrbeif irgenbeiner Religion allein nacb bem Gbarakter

ein3elner Qlnbänger beurteilen roollte. ©ocb er mirb mebr ober weniger

geneigt fein, beim Unferfucben bes (Soangeliums fein Urteil nacb biefem

<Prüfffein 3U bilben. QBen mirb bie <8eranfmortung treffen, menn ficb ein

Öreunb oon ber Qßabrbeif abkebrt, bie ibn bätte feiig macben können, meil

mir ein fcblecbtes Q3eifpiel geben, meil mir ein Q3aum finb, ber bürr ge-

blieben ift unb keine Srücbfe seitigf?

SBis jefjt macbte bas ©oangelium oornebmlicb auf bie Sinnen (Sinbruck*

benn fie [cbienen feine erlöfenben ©runbfäfce am meiflen 3U bebürfen. Sie
füblten am lebbafteften, bafj fie biefe Gebre notmenbig baffen. Qßabmen fie

aber
?
9Hormonismus" an, um fo 3u bleiben, mie fie juoor maren? Sicber=

lieb nicbf!

6s gibt mancbe Kleinigkeiten, bie unfern Umgang oerfeinern mürben,
menn mir fie nur annebmen mollten. QBir könnten in oieler ßinficbf einen

bauernben ©inbruck auf feingebilbete Geufe macben, menn mir uns nur
ber ©emobnbcifen befleißigen mollten bie ibnen burcb ibren Umgang unb
ibre Oebensmeife oerfraut finb. Oeiber ift es off eine gemiffe QSequemlicb*

keif, mancbmal aucb ein Q3orurfeil, oor allem, mas nacb „QSornebmfun"
ausfiebf, mas einige menige äbbält, gute, forffcbrifflicbe (Bemobnbeifen beffer=

geffellfer Geufe anjunebmen.
Ön ber QSergangenbeif mürbe bas ©oangelium 3umeiff ben QIrmen ge=

prebigf. ©ie QSeicben finb aber ber Gebre (Sbriffi ebenfo mert mie bie

ÖIrmen. ©er ßerr ift kein ÜInfeber ber <Perfon. $Btr baben bk ^flicbf, bie

QSegüferfen ebenfo 3U marnen, mie bie *Mrmen. Unb menn mir ibnen bas
ßoangelium prebigen rooüen, menn mir münfcben, hak fie unfre Q3er=

fammlungen befucben, ia bah fie biefe öebre ernfflicb prüfen, bann muffen
mir aucb bie <8orausfefcungen erfüllen, bie fie oon uns erroarfen können.
Gafef uns einige berarfige ©inge befracbten.

I.

5>öfUd)&eit.

Wit muffen keiner befferen ober reicberen ©efeüfcbaffsklaffe angeboren,
menn mir böflicb fein mollen. ©ie heiligen ber Gefefen Sage follfen eigenf*

lieb bie böflicbffen ffllenfcben auf ber (Erbe fein, ©enn fiöfliebkeif ift überall

bort 3U finben, mo Giebe berrfebf. QBenn bie fiöfliebkeif oon ben ^eieben als

bliebt geforberf mirb, fo abelf fie ben ©tnfacben boppelf. Sie ift aber frofc

bem aucb feine bliebt. Sie ift bie nafürlicbe Srucbf ber Giebe. „Giebel
einanber." ©iefe SBorte baben beute noeb ©eltung. IBie können mir un=
böflicb fein, menn biefe £riebfeber bie ßer3en bemegf?

Unfre Giebe für unfern Siäcbften mujj ficb äufeern in ber äöfliebkeif,

mit ber mir ibn bebanbeln. SZtenfcben, bie unböflieb finb, 3eigen, bah fie

keine Ülcbfung oor anbern baben. IBer märe aber ein foleber 3Itenfcb, bah
er keine Qlcbfung oor feinen Srübern 3U baben brauebfe? Unb mie kann
er ficb aebten, menn er feinesgleicben, feine QSrüber nicbf fcbäfcf?
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ÄöflicbKeif iff bie Sugenb, bic bas 3ufammenleben imb ben Umgang
mif anbern Slienfcben 3ur Sreube macht. <£ble QKänner finb immer freunb=

lieb geroefen. Sie roaren immer höflich. Obre ßöfltcbKeif mar natürlich unb
ungeKünffelf, roeil fie bem (Befübt ihrer ©emuf enffprang. <8ielleicbf iff es

grabe biefe (Sigenfcbaff, bie ben 33erKebr mif ibnen fo angenebm maebf.

2Bie gerne baben roir Öeufe, bie ein freunbltcbes, feilnebmenbes QBorf

an anbre richten. QBie roobtfuenb roirb es empfunben, roenn mir uns rüch=

[tcbfsooll befragen, roenn mir aueb in febroierigeu Stugenbltchen bie Qfcbfung

oor anbern unb cor uns felbff nicht oergeffen. Srbebenb iß ber Qlnblicft,

roenn ber 6farhe bem Scbmacben hilft, roenn er bie Q3lumen ber Äöflicb3

Keif auf ben ©ornenroeg feiner 9Rifmenfcben ffreuf.

®ie ßöflicbKeif iff bas fiebfbare SRerhmal oieler Sugenben. Sie jeugf

oon <Ubel, Vornehmheit, QSüchiicbf, Ütcbfung, Qiebe. Überhaupt iff es un=

möglich, eine Sugenb 3U üben, ohne, ungecooüf 3ugleicb auch oiele anbre
in Heb aus3ubilben.

QBenn bie tööflicbKeif febon bas Geben mit 5Renfcben angenehm macht
bie roir nur bisweilen treffen, roieoiel erfreulieber müßte fieb unfer IBanbet
gehalten, mürben mir uns ber ÄöflicbKetf auch gegenüber benen befleißigen,

mif benen mir fäglich 3ufammenKommen.
Ulm heften 3eigf ein 9Ztenfcb, ob er roirKlicb fiefmur3elnbe ßöflicbKeif

befifcf, roenn er in peinliche ßebenslagen Kommt. 91titglieber ber Kirche

finb off ber ©egenftanb bes 6poffes, hauptfächlich cm Kleinen Orten, in

benen fie jebermann Kennt. Manchmal ruft man ihnen auf ber Straße
6poffnamen nach ober lacht über fie, roeil fie 3u ben oerachfefen „9Ztor=

monen" geboren. 6in 92tenfcb, ber mabre ßöflicbKeit befifef, mirb bann niebr

3eigen wollen, roie mutig er iff, inbem er mieber lacht, ober ein fcblagenbes

5Borf 3urüchfchichf. (£r roirb nicht 3urüchbellen, roenn ihn ein anbere

anbellt, fonöern er roirb füll feines QBeges geben.

©as Oeben in unfern ©emeinben foll unb muß oon einer foleben

ßöflichheif getragen fein. (Ss muß bureb fie oerfebönf roerben. On einer

foleben Umgebung bes QBohlroollens roerben Sreunbe fich beimifch fühlen

unb uns gerne mehr als einmal befuchen.

II.

Umgangsformen.

3m QSerKebr unfer fieb haben bie SRenfcben im öaufe ber 3eif geroiffe

Regeln gebilbef, bie roir Umgangsformen nennen. Manche biefer Planieren
finb siemlicb roillKürltcb 3uffanbe gehommen, manche aber enffpringen einem
fehr gefunben unb natürlichen (Befühl.

Sie 9Renfcbheif iff sroar nerbrüberf. (5s roäre aber boeb nicht Klug,

gegenüber jebermann foforf jebe 3urüchhalfung febroinben 3U laffen. (£s

iff immer nötig, bah roir oor Öeuten, bie roir nur roenig ober überhaupt
nicht Kennen, einen geroiffen <Mbffanb roabren. ©ie Umgangsformen ber

menfeblichen ©efeüfchaft, roelche bie (Bebilbefen unfer fieb angenommen
baben, fegen bem 9#enfcben geroiffe QSefcbränKungen auf unb febaffen biefen

<Ubffanb gan3 oon felbff. 9Rancber Streif, manche Reibung Könnte oer«

mieben roerben, roenn biefe fcbütjenbe ScbranKe, bie Keinesroegs Kalt unb
unb unfreunblicb 3u fein braucht, nicht fo fcbnell fallen gelaffen roürbe.

©ufe Planieren äußern fich auf mancherlei Qßeife: bureb unfer Q3er=

halfen in ©efelffchaff anberer, bei Sifcb, im ßaufe, auf ber Straße, in ber

ÖffenflicbKeif, bei «Unläffen oerfebiebenfter *Urf, in unferer ßleibung, unb
nicht 3ulefcf in unferer Sprache. <£m QSerffoß gegen bie Regeln, bie für

b^n <8erKebr ber 9Renfchen unfereinanber als gültig befrachtet roerben,

machen uns foforf 3um ©egenftanb unliebfamer «MufmerKfamKeif.
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QSiele Umgangsformen finb aufoerbem bie unenfbebrlicben 3eicben
burcb bie mir anbern äöflicbheif erzeigen hönnen. Scbliefclicb empfinben
mir es felbft alle angenebm, mit SHenfcben sufammen 3u fein, bie nafür=
liebe unb gefällige Umgangsformen befifcen, unb fiel) niebt fleif unb linhifcb

benebmen.

Q3eiracbfen mir baber bie Sanieren niebf als etroas, roas überflüffig

fei. Unb oergeffen mir aueb niebt, bah gerabe bie <Urf unb <ZBeife, roie

ein SHenfcb mit anbern umgebt, ein SRafcftab bafür ift, mas er im Ceben
gelernt bat.

(£s ift heinesmegs nur eine Caune ober ein 93orrecbf ber 2*eicben, auf
folebe ©inge QBert 3U legen. Sanieren baben, beifef aueb niebt, überall

oorlauf fein unb überall ins Qicbt, in ben 9Hiffelpunhf rüchen 3U muffen,
©erabe unfere 6cblicbtbeit mirb ben beften (Einbruch macben.

(Ss ift fieberlicb falfcb, baf3 man. bie 5Henfcben in klaffen einteilt unb
unterfebeibet 3toifcben foleben, bie mit ber töanb arbeiten unb foleben, bie

mit bem Stopfe arbeiten, ober bah man gar bie 9Ztenfcben nacb ibrem
QReicbtum merffcbäfel unb bemgemäh eine fo3tale Scbicbtung oornimmt.
Silber noeb bebauerlicber ift es, bafe folebe, bie burcb biefe unglüchlicbe,

faifebe (Einfcbäfeung fieb in eine niebere ©efellfcbaffshlaffe oerfefcf feben,

glauben, fie müßten fieb aueb burcb roeniger feinen Umgang, burcb weniger
feine Sanieren oon ben anbern unterfebeiben. ®er Slusgleicb ber oer*

febiebenen Stänbe mirb gerabe burcb biefen Umfianb mefentlicb oersögert.

QBarum follten ärmere Öeute niebt ebenbiefelben gefälligen Umgangs*
formen baben, bie ben gebilbeten 6tänben eigen finb? Qßarum follten fie

bäfelicber reben als reiebe Qeute? (Ss beftebt burebaus kein folgereebter

(Brunb bafür. Qlrm fein ift niebt gleicbbebeulenb mit unmiffenb unb un=

gebilbef fein.

(Eble im bleibe bes Arbeiters? Sa, fie finb ebel; ibr S\Mb entebrt

fie niebt, auch niebt ibre fcbmielige fianb. 2)ocb mürbe es biefen (Sblen

eine boppelfe QBürbe oerleiben, menn fie, trofc ibres fcblicbten unfebeinbaren

Äleibes aueb in ibrem Umgange (Sbelmänner mären.

©iefe feine *Hrf bes Umganges braueben mir ©infacbe, um bas (£oan=

gelium überall mirhfam 3u prebigen. ®ann merben mir mit unferer Q3o!=

febaft oor Könige unb ßerrfeber treten hönnen unb oor ©emaltige biefer (£ibe.

QBen trifft bie Q3erantmortung, menn fieb Sreunbe ber QBabrbeit oon

uns abmenben, meil es uns an einigen Planieren unb äufeerltcber ßöflicb=

hett gebriebt, bie fie bätte feffeln, unb bie mir leiebt bälten üben hönnen?

III.

9tetnUd)kett.

«Hiemanb ift fo arm, bah er niebt rein fein könnte. Safe SHitgliebet

ber £ircbe Öefu (Sbrifli ber heiligen ber ßekfen Sage rein unb fauber

fein muffen, ift felbffoerftänblicb.. ®enn Unreinlicbheil ift niebt mit bem
©eift bes ßoangeliums oereinbar.

3ur QSerfammlung hleibet fieb ber heilige ber ßekten Sage immer

febön unb fauber. (Ss follte niebt oorhommen, bah iemanb flechig ober

unfauber, ober gar unorbentlicb 3ur QSerfammlung gebt. 2Birb er in einem

foleben ftalle oor bie ©emeinbe treten unb beten ober fonft eine ßanblung

ober einen ©ienft in ber £ircbe oerriebten hönnen? ßs ift unmöglieb.

Unfere äleibung, fagt bie Gebre unb Q5ünbniffe, foü einfacb unb bas

5Berh unferer eigenen ßänbe fein. 60 felbftoerflänblicb biefe (Einfacbbeif

— niebt QSitiigheit — unferer ßleibung ift, fo felbftoerflänblicb ift es aueb,

bah fie immer rein gebalten mirb. Verträgt es fieb benn mit bem ©eift bes

(£oangeliums,~menn mir unorbentlicb finb in irgenbeiner <8e3iebung?
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9Ztitg lieber, bie in ibrer Reibung unb in ibrem ßausbalte unfauber

finb, muffen bas eoangelium niebt gan3 oerftanben baben, benn ber (Seift

unferer Öebre mufe ben SBunfcb nacb bem 6cbönften unb 33efien wecken,
was auf ber ©rbe 3U finben ift. ©as Q3efte ift niebf 3U gut für uns.
^Beleben Einbruch roürbe es auf bie ftreunbe macben, roenn fie Einblick
gewönnen in einen unfauberen Äausbalf oon SKttgliebem?

Unb wirb es iemanb begreifen wollen, bah Ucb ein Sreunb in einer
fauberen Umgebung unter fauber gekleibeten ÜKenfcben wobler füblf als
unter anberen?

IV.

^eljlerfmben.

QDielleicbt benkl ber Cefer, öeblerfinben babe mit ben Öteunben, bie

bas Eoangelium unferfueben, niebts m tun. Sern ift nic^f fo.

3Mel ift febon über biefes bä&licbe Übel gefagt roorben. bliebt wenige
Ijaben an fieb felbft oerfpürf, wie febr btefer fcbleicbenbe gebier oerlefeen

Kann. Ötber einige 9Henfcben roiffen 3U wobl, bah fie nur bann gut finb,

wenn anbere mögliebft fcblecbt 3U fein febeinen.

^Beleben CSinflufe bat nun, neben ben oielen anbern oerberblicben Ein=

Tlüffen, bas Seblerfinben auf Sreunbe? Es febafft oor altem einen fcblecbten

(Seift, ben aueb ber Sreunb in Q3erfammlungen füblen roirb. 2Bas mufe

er benken, roenn er merkt, bafe 3Hitglieber ber töircbe gebier an anbern
finben, ober gar anbere oerleumben, anftatt frieblicb mifeinanber 3U leben,

roie es bas Eoangelium oorfebreibt.

3u biefem fcblimmen Ubel gefeilt fieb leiber bisweilen noeb ein weiteres,

greunbe, bie längere 3eit bie (Semeinbe befueben unb oor ber Saufe
fleben, roerben beftürmt. QKan erjäblt ibnen 6cblecbtes oon anbern WiU
gltebern, ja in, glücklicberweife, oerfebroinbenben Süllen ift es oorgekom=
men, baf3 Samiltenangelegenbetten foleber ftreunbe auf unfeine Ütrt sum
<Segenffanb bes ©efpräcbs gemaebt würben.

Sann nimmt es uns niebt rounber, bah manebe, bie ein 3eugnis oon
ber QCBabrbeit niebt baben, oom weiteren Xtnterfucben entmutigt Qlbftanb

nebmen.
*

©ie Öiffe ber Eigenfcbaften, bureb roelcbe Unierfucber ber QBabrbeit

an uns gefeffelf ober oon uns abgefiofeen roerben, könnte noeb oergröfeert

roerben. QCBas gefagt tourbe, möge jeboeb genügen, um bie Cefer 3um
Uiacbbenken über biefe Punkte 3u bringen. 2Bas oiele gute ^rebigfen

unb Erklärungen aufbauen, bas kann, roie uns bie Erfabrung ge3eigt bat,

bureb ein ein3iges fcblecbtes QSeifpiel niebergeriffen roerben. Unb roas

oiele Erklärungen unb Ermabnungen niebt oermögen, bas bewirkt oft ein

«insiges gutes QSeifpiel.

©lüchlicberweife finb bie gälte, in benen $titglieber ein fcblecbtes

^Beifpiel geben, kaum nennensroert gegenüber ben Säuen, in benen W\U
glieber bureb ibr Verbauen bem SBobl bes Qßerkes bienen. ßafct uns
jeboeb alte noeb mebr banacb ftreben, bas Eoangelium bureb bie £at 3U

oerkünbigen. ,,©ie befte <35rebigt ift bie befte £at V* grebSabje.

©in guter, ebter 921enfcb, ber mit uns gelebt, kann uns niebt ge=

nommen roerben; er läfet eine teuebtenbe 6pur 3urück, gteieb ienen er=

tofebenen 6ternen, beren Q3ilb noeb nacb Sabrbunberten bie Erbbemobner

leben. Sarlote.
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5)ct Ötettt
(Sine Öa(6mouat<5fd)rift bet ^itrf>e öefu <£6>ri#i,

Herausgeber : S r e b £ a b j e. bebaktion : 3 e a n QBunberlid).

flbfchiedsiDorte.

©urcb einen Q3efcbluJ3 ber (Srffen 'Präfibentfcbaff ber Hircbe ift bas

5Rtffionsgebiet ber Scbtoei3erifcben unb ©eulfcben SIHffton gefeilt morben.

©iefer Scbriff iff nofioenbig gemorben burcb bie ffänbige Ülusbebnung, bie

bas QBerh in bieten Öänbern in ben Ief3fcn Sabren genommen bat. Sicber=

lieb toirb es einen' Segen für bas IBerfc bebeufen, roenn jefef 3met Gräfte

borl leiten, roo 3uoor nur eine leitete.

(£5 roar lange unenlfcbieben, über melcbe 3Riffion mir bie ^räfibenffcbafi

3uerteilt ©erben mürbe. 3ebf aber, nacbbem icb benimmt mürbe, ber neuen

SIliffton oor3uffeben, bie baupffäcblicb bie nörblicben unb öfflicben Seile

Seuffcblanbs in Heb fcbliefeen mirb, iff es mir ein Q3ebürfnis, an bii lieben

©efebmiffer, oon benen icb febetbe, ein QBorf bes Ütbfcbiebes 31t riebfem

©te genauen ©renken ber beiben Simonen merben an anbrer Stelle

mitgeteilt merben. Sen ©efebmiffern, bie infolge biefer Seilung niebt mebr

unter meiner ßeifung ffeben, fage icb ber^licbes „ßebemobl". ©er Ülbfcbieb

oon ben freuen unb ergebenen Heiligen toirb mir niebf leiebf. Sie baben

mir ibre oolle Hnferffüfcung gegeben, mofür icb ibnen bier berjlicb banfte.

2)ak ein Seil unfres grofcen Sltiffionsfelbes ben fiänben eines fo fäbtgen

©ieners ©offes mie 'Präfibenf Hugb 3. Gannon anoerfrauf morben ift»

gereiebf mir 3ur aufeerorbenflicben Q3efriebigung.

Seine oielfeifige ßrfabrung als QUiffionar unter ben Nationen ber (£rber

als 9Riffionspräfibenf unb niebf 3ulefjf feine Srfabrung als ^fablpräfibenf

unb feine Säfigheif in anbren oeranfmorfltcben Ämtern in 3ion mirb ibn

in beroorragenber QBeife befäbigen, bas 3Berh 3U förbern, mit bem mir

alle oerbunben finb.

3cb baffe bie Sreube, bie 3Rebr3abl ber ©efebmiffer in ber 9Riffion auf

meinen Reifen 3u treffen unb in 93erfammlungen unb su anbren 3eiten

3u ibnen 3U fpreeben. Sie alle kennen bie Q3offcbaff, bie icb in meiner

Scbmacbbeif 3u prebtgen oerfuebfe: „Geben Sie ber (Mennfnis gemäfe»

bie Sie 00m Gmangelium befit3en, unb fragen Sie bas belle Cicbf ber

mieberoffenbarfen Cebre burcb QBorf unb <8eifpiel in bas Äer3 Obrer

Sttifmenfcben."

ftreb Sabje.
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gin ©rufe*

(Ss gereicht mir 3ur aufrichtigen Öreube, bafj icb roieberum bie bliebt

babe, bie heiligen in ©euffcblanb unb in ber Scbwei3 3tt begrüben, ©ies

ift bas briffe 9Ztal, bafe icb als 5!tiffionar in Obre 5IUffe gekommen b\n r

wenn icb ben flüchtigen 33efucb niebf mitjäble, ben icb im äerbfi bes Gabres

1921 einigen ©emeinben abftatfefe, als <5JräUberif Saoib O. 5Hc£at) unb

icb unfere QSeife um bie Qßelf 3U (£nbe fübrlen, wäbrenb ber roir bie Der*

febiebenen 9Xttffionen unb Schulen ber Kirche befiebtigfen. ©ie Gabre,

bie icb in biegen ßänbern »erbracht babe, 3äble icb unter bie glüchlicbflen

unb nüfclicbften meines Gebens, unb icb müfete eines ber münfebenswettefien

Urgefüble bes 5Kenfchen — bie Dankbarkeit — überbaupt niebt befifjen,

roenn in meinem ßerjen niebt eine bleibenbe unb aufrichtige Siebe für

biefe Völker wohnte.

®as faft erftaunlicbe Wachstum ber Scbweiserifcben unb ©eutfeben

9Ztiffion roäbrenb ber legten Gabre ift eine Urfacbe 3u grof3er Sreube, unb

alle SUänner, bie bier präfibierten unb bie Sfllieffen, bie bier gearbeitet haben,

feitbem icb oor 3wan3ig Gabren biefes 9Itiffionsfelb oerHek, oerbienen, oon
ßeräen beglüchwünfebt 3U werben. Geh habe noeb niebt bas Vorrecht

gebabt, mieb genau mit ber Arbeit 31t befaffen, bie ^Präfibent Sabie getan

bat, aber was icb perfönlicb gefeben babe unb bie Berichte, bie gegeben

roorben finb, bas alles läfet keinen 3coeifel über bie ©üfe feines QBerkes

befleben. Sa icb ibn feil ben Sagen feines (Jünglingsalters kenne, wufefe

icb 3uoor, bah er fleifeig unb mit QBeisbeif für bie Verbreitung bes (£oange=

liums arbeiten roürbe, bas uns allen fo teuer ift.

Den #lfef!en, bie in bem Seil ber 9Hiffion arbeiten, über ben icb präfi=

bieren foll, möcbte icb fagen, bah keine überrafebenbe Neuerungen eingeführt

werben. Nur folebe #nberungen, röie fie mit ber 3eit nötig roerben foulen,

werben getroffen roerben. 5öir boffen, auf ber oor3ügltcben Arbeit weiter

3U bauen, bie unfre Vorgänger hier getan baben, unb roenn roir gut bauen

wollen, muffen wir unermüblicb tätig fein. Nur feiten tut ber Nlenfcb fein

5lüerbeftes. (Ss gibt immer noeb ^lafi, $orlfcbriffe ju machen. Sin ameri=

kanifeber Wlofopb bat gefagt: „Säfigkeif ftecht an." Xlnglüchlicberweife

trifft basfelbe auch auf bie Srägbeif 3U, unb bie Srägbeit ift bie Urfacbe

ber meiften Seblfcbläge im Geben. QBir werben niemals ein größeres Vor=
recht ober eine größere Gelegenheit haben als gerabe iefcf. 2Bir arbeiten

unter einem Volke oon reichfter ©efiltung unb (Beiftesbilbung. QBir können
oiel oon ihm lernen; aber mehr geben können wir bureb ftrenge unb aus=

bauernbe Ülrbeif, auf bie wir ben Segen bes Äerrn bemütig berabgefleht

haben — etwas oon unfcbäfcbarem <ZBerfe — nämlich ben 'Plan ber C£r=

löfung. IBtr wollen uns neu biefer größten QIrbeit bes Ntenfcben weihen.

Unb einige QBorte an bie heiligen: Millionen oon Sltenfcben inner=

halb ber (Bren3en biefer Nliffion haben bie warnenbe 6limme noch nicht

gehört. Sollen fie in Dunkelheit warten, bis bie ^tieften an ihre Suren
kommen können ? Senken Sie an bie QBorte bes ßeilanbes : M3Ran
3ünbet auch nicht ein Gicht an unb fefet es unter einen Scheffel, fonbern

auf einen Geucbter, fo leuchtet es benen allen, bie im ßaufe finb." Die
Seiligen follten bas Gicht ber «XBelt fein — ein Qicbf „bas in ber Dunkel*
beif fcheinet".
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3d) harn in bas 2ftiffionsfelb oon ber Q3ebeufung ber Qßorfe bes ßerrn

«Griffen, bie (£r burcb ben <3)rofeten Oofepb 6mifb gab : „6ebef, icb babe

eucb ausgefanbf, 3eugnis 3U geben unb bas Q3olK 3u roarnen, unb es ge=

bübrf iebermann, bcr geroarnf ift, feinen Stacbbar 3U roarnen." (O.u. <8.38: 81.)

2)as ifl eine ungebeure QSeranfroorflicbKeif, bie allen benen am fielen

liegen foüfe, coelcbe bie SBabrbeit angenommen baben. 3)er Jag, febrech*

lieb für bie 33öfen unb berrlicb für bie QSecblfcbaffenen, mann ber ßeilanb

ber SBelf erfebeinen mirb, nabt unb mir muffen uns unfere bliebt immer
oor Ölugen ballen. QJcbfen 6te auf bie QBorfe eines alfen ^rofefen : „Unb
nun, bu 9RenfcbenKinb, icb babe bieb 3U einem SBäcbfer gefefcf über bas

äaus Öfrael, menn bu efroas aus meinem 9Hunbe börfl, bafc bu fie oon

meinelcoegen roarnen follff. "ZOenn icb nun 3U bem ©offlofen fage: 2)u

©olflofer mufct bes £obes flerben ! unb bu fagfl ibm folebes niebf, bafc fieb

ber ©offlofe roarnen laffe oor feinem "XBefen, fo roirb roobl ber ©offlofe

um feines golllofen QBefens roillen flerben; aber fein Q3luf roiü icb oon

beiner ßanb forbern. Qßarneff bu aber ben ©offlofen oor feinem QBefen,

bah er fieb baoon beKebre, unb er roiü fieb nicbl oon feinem QBefen be=

Kebren, fo roirb er um feiner Sünbe roillen flerben, unb bu bafl beine 6eele

errettet ®arum, bu 3HenfcbenKinb, fage bem ßaufe Öfrael: 3br fpreebt

alfo: Unfre 6ünben unb 92liffefaten liegen auf uns, bafs mir barunleroer=

geben; roie Können roir benn leben? 60 fprieb 3U ibnen : 60 roabr icb lebe,

fpriebt ber .ßerr ßerr, icb habe Keinen ©efallen am £obe bes ©offlofen,

fonbern bah fieb ber ©offlofe behebre oon feinem QBefen unb lebe. 60
beKebref eueb boeb nun oon eurem böfen QBefen. QBarum roollt ibr flerben,

ibr 00m toaufe Ofrael? Unb bu 5ZlenfcbenKinb, fprieb 3u beinern Q3olK:

2Benn ein ©ereebter Q3öfes tut, fo roirb's ibm niebt belfen, bah er fromm
geroefett ift; unb roenn ein ©oltlofer fromm roirb, fo foll's ibm nicbl febaben,

bah er gottlos geroefen ift. 60 kann aueb ber ©ereebte nicbl leben, roenn

er fünbigt." (Sef. 33:7—12.) 3ebes SZUtglieb möge füblen, bah es als

SBäcbter auf ben Surm geftellt ift unb möge fieb fragen: ßabe icb meinen

Stacbbar geroarnt, ober ftnb ba einige, bie icb Kenne, bie am Sage bes

©eriebfs mieb befcbulbigen roerben, roeii icb 3ugefeben babi, roie fie lebten

unb ftarben, obne bie feligmacbenben ©runbfäfje 3U Kennen, bie icb ange=

nommen babe? Sin aufrecbles Qeben allein roirb uns niebt 6eligKeit

bringen. 2>a3u mufe ber ©eborfam Kommen 3U allen ©efefcen; unb eines

biefer ©efefce lautet: SBer geroarnt ift, mufc feinen <Kacbbar roarnen. ©as
ift Keine neue ßebre. 6ie ift 00m ÖInfang an geprebigt roorben, aber es

ifl eine 2ebre, auf bie unfre QIufmerhfamKeit off gelenKf roerben follte.

Zieles bat fieb in ©euffcblanb unb ber Scbroei3, ja in ber gan3en SBelf

geänberf, feitbem icb 3um erftenmal auf 9Hi[fion in biefe Qänber Kam,

aber bas (Eoangetium bleibt unoeränberf. 3Kein 3eugnis ift beute roie

bamals, bah im (Soangefium ber 3Beg 3U eroiger (£rböbung in ber ©egen=

roart unfres QSafers enfbalten ift. Saf$ roir unfre bliebt oor bem QlUmäcb-

figen unb oor unfren 9Ritmenfcben reebt erfüllen unb babureb in biefem

ßeben gefegnef unb ber ßrone roürbig roerben, bie für bie ©laubigen be=

reifet ift, naebbem fie ibre (Srbenlaufbabn ooüenbef baben, bas ift mein

ffänbiges ©ebef. ä u g b S. Gannon.
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©eburien^wtfrotte.
93on 3. 9R. 6jöbabbl.

3cb möcbte biet nur auf eine 33eflrebung aufmerkfam macben, roelcbe

mir beuflicb genug 3u beroeifen fcbeinf, bah ber SItenfcb, obne göftlicbe

Öübrung, geneigt ift, feinen eigenen Untergang, in Q3e3ug auf feinen

Körper roie auf feinen (Seift, anauftreben,

Q3or einiger 3eit bat in 2iero <3ork eine internationale £onferen3
ifattgefunben, bei roelcber bie ©eburlen^ontrolle befprocben roürbe.

93or einigen 3abren bätte eine fotcbe Q3etfammlung nicbt obne <£rolefl

oon ßan3el unb treffe abgebalten roerben können; beute bat fie ftatt=

gefunben, unb roirb toeitbin befprocben.

Sie QSerteibiger bes „"Kaffenfelbftmorbs" fübren an, bah es eine bliebt

bes 6taates fei, ben (Eintritt ber ^inber ©ottes in biefe QBett unter £on=
trotte 3U balten unb bie 3abl, roie bei ber 2*inber= unb 6cbroeine3ucbt,

auf bie ooükommen gefunben 3U befebränken. 6ie geben oerfebiebene 33e=

roeggrünbe für biefen Q3orfcblag an, aber an erfier 6teüe ben, bah bie (Erbe

in wenigen Öabren 3U klein fein roirb für bie menfcblicbe $*affe, roenn

fie fieb roeiterbin nacb bem beutigen ©rabe oermebrt. Sr. 33lanb, ein eng-

lifcber Vertreter biefer 2*affenfelbftmorb=£onferen3 bebt beroor, bah „bie

SlabrungsQuelten febon jefef kaum ausreieben, um bie (Ernäbrungsfrage

für bie 1750 Millionen 9Renfcben auf ber (Erbe 3u regeln; roie roollten fie

nacb fecb3ig Oabren, roenn bie arbeitenbe 9Haffe fieb oerboppelt baben
roürbe, emittieren könnte?"

(Es febeint, als roenn biefe Srage in maneber Q3e3iebung nicbt bean!=

roortel roerben könnte. 6ie berubt aber trofebem auf einem Orrlum. (Erflens

oermebrt fieb bie menfcblicbe ^Raffe nicbt innerbalb fecb3ig Oabren um bunbert

Üro3ent. <Hber felbft roenn es ber Satt roäre, roas roollfe bas fagen? Q3on

ber jekigen QSeoölfcerung ber (Erbe leben acbtjig <35ro3ent auf (Europa unb
Afien, roäbrenb auf Afrika nur fieben ^rosent unb auf Sübamenka nur

breieinbalb ^ro3ent entfallen, teuere Öorjcber baben auf ©runb oon ®e-
reebnungen feftgeftellt, bah bie (Erbe grofe genug roäre für aebt bis fed)3ebn

91iilliarben (Einroobner, unb 3roar unter ben iefcigen Q3erbältniffen ! QBieoiele

könnten alfo unter anberen, günftigeren Söebingungen eriftieren? (Es ift

2*aum genug 3ur Ausbreitung oorbanben. Äaben roir nicbt in Amerika
ein roeites ^üftenlanb für unberoobnbar gebalten, unb ift es nicbt in ein

beoölkertes 6taatenreicb umgeroanbelt roorben?

Xlnfre (Erbe bat eine beträcbtlicbe ©röfee. Sie bereinigten 6taaten

allein baben einen Släcbeninbalt, ber grofe genug ift, jeben lebenben 92tann,

iebe Srau unb iebes S\mb mit ungefäbr je 2550 Quabratmetern Öanb 3u

oerforgen. Semanb bat fogar bebauptet, bah bie gan3e 33eoölkerung ber

(Erbe, roenn fie fieb für einen Öamiltentag 3u einem Uichnich oerfammeln
tooüte, in ben ©ren3en bes 6taates Xttab genügenb Q^aum baben roürbe.

Als unfer bimmlifeber Q3ater ben Ulan für biefe (Erbe legte, maebte

(Er fie fieberlicb grofc genug für alle, roelcbe bierberkommen unb barauf

roobnen foüfen. (Ebenfo roä'ren genügenb Öebensmittel unb anbre Aol=

roenbigkeiten oorbanben, fobalb ber <8oben, bas SBaffer unb bie Cuft

riebtig organifiert unb nufcbar gemaebt roerben roürben, roie es einmal ge=

febeben roirb. (Es roirb QSaum genug fein für unge3äblfe 3ftiliionen, bie

noeb auf biefe (Erbe kommen roerben, roenn bie <Htenfcbenkinber aufboren,

fieb 3u bekämpfen unb gegenfeitig 3U oerbrängen ; roenn fie ftatfbeffen bas

©efefc ber ©emeinnütjigkeit, roelcbes bas ©efefc bes (Eoangeliums ift, be=

folgen roerben. CDies ©efe& ift im grofeen noeb nicbt 3ur Anroenbung ge=

kommen; aber es roirb einmal bie 3eit bafür kommen, unb bann roirb

genügenb Ulafc für alle ba fein.
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*Uber es ift intcreffanf 311 beobachten, roie unfre heutige 3i»ilifalion fo

oeit Dom richtigen QBeg abgehommen tft, bah „toeife unb gelehrte" QRänner
unb grauen obne (Becoiffensbiffe öffentlich bafür eintreten, bas erfte beilige

©efeb (Softes „6eib fruchtbar unb mebret eucb unb füllet bie (£rbe
u
ju über-

treten unb uns glauben macben rooüen, bafe (Softes ©efefc gebrochen werben
muf?, bamit oeretnaelte 92tenfcben auf 6einer (£rbe recht bequem leben können

!

Q3erfcl)tet)enes*

S e r ©enealogifcbe 93 e r e t n Utahs, beffen befonberer 3mech es IJt,

bie genealogifcbe Nrbeif in ber £ircbe Sefu (Sbrifii ber heiligen ber Qeftten Sage

3U förbern unb feinen Ntitgliebern im 6ammeln unb Orbnen oon Urhunben bei3u=

fteben, ift oor einiger 3eit burcb ben Sob bes 'Präfibenten (Sbarles SB. <Penrofe

feines "Borftebers beraubt roorben. 'Präfibent Nntboni) IB. 3oins, ber Grfte Natgeber

in ber Grften «Präfibentfcbaff, rourbe am 8. Sunt biefes Sabres 3um «Präfibenten biefer

«Bereinigung als Nachfolger bes oerftorbenen q3räfibenten "Penrofe gemäblf.

Sie„SefereiNem s", bie erfte unb älieffe 3eitung Utahs, beging am
6. 5uni biefes 8abres ihr 75iähriges Jubiläum.

Surch eine Verfügung bes hanabtfcben 'Parlaments mürben

in föanaba mit IBirfuing uom 10. Suni 1925 brei Äirchen aufgelöft. (Ss banbeli

fich um bie Nletbobiften, "Presbpferianer unb bie Äongregaiionaliften Äanabas,

bie fich nunmehr su einer £ircbe Bereinigt haben, toelcbe ben Namen „"Bereinigte

Kirche £anabas" angenommen hat. Sie neue Organifaiion umjchliebf annähernb

9000 ©emeinben.
S)cr ©emeinf cbafilicbe 5orf bilbungsoerein für junge Ntönner

unb Samen in 3ion hat im Sntereffe feines neuen OBablfprucbs unb um bas

Sntereffe am Such ber Sucher, ber heiligen Schrift, 311 roecnen, greife ausgefe&t

für alle feine Nlitglteber, bie innerhalb bes hommenben Sortbilbungsjahres bie oier

Goangelien bes neuen Seftaments refflos unb grünblich lefen.

S e r „Sag ber alten G e u t e". Ser Sag ber alten Geute ift eine Cnnrtcb5

tung, bie man nur in Utah finbet. <Bor fünf3ig Sahren mürbe biefer Sag organifiert

unb ift feitbem faft jebes Qabr gefeiert roorben. 5Hn biefem Sage, einmal im Sahre,

hommen bie Pioniere, bie alten Geute 3ufammen, nicht nur aus 6alt Gahe (£trr),

fonbern aus entfernt liegcnben Nnfteblungen. Nn biefem Sage betrachten es bie

jüngeren Geute als eine ehre, bie Milien 3U bebienen unb 3U unterhalten. Siefer

Sag ift ein Nnlah. an bem bas gan3e ©emeinmefen feine Nnerhennung be3eugt

für bie alten Geute, befonbers bie, welche ihre Äräffe eingefeht haben, um bie QBüfte

in Utah in einen blühenbcn ©arten 3u oerroanbein. Siefer ©eift, bie alten Geute

3u ehren, fehlt heute in ber QBelf. Um fo roohliuenber ift es, menn menigffens noch

an biefem <Plaf3e man ficb nicht fcheut, ben ©eilt ber ebrfurcbf öor bem Otiter öffent*

lieh aus3ubrüchen.

Q3ehennfnis ber Nbgeorbnefen bes S e u f f che n Reichstages.
Nach einer iniereffanten 6tatiftth, melche in „Gicht unb Geben" erfchien, finb 207

Nbgeorbneie bes beutfehen Reichstags eoangelifch, 119 hatbolifcb, 2 althatholifch, 4

mofaifch, 160 behenntnislos unb 2 gehören fonitigen 23ehenniniffen an.

OB i e heute neue Kirchen entffehen. Sr. «ß. Gmmerfon Sosbich, ein

früherer ©eiftlicher ber 23aptiffen, mar eine 3eitlang 6onberprebiger in ber <Pres=

boterianerhirebe. Gr mürbe jeboch ge3toungen, bort fein <Prebigeramt nieber3ulegen,

roeif er bem QBeftminfierglaubensbehenninis bei* «Presbnierianer nicht 3uffimmen

honnie. Gr ift jeijt faft einftimmig 3um <Paftor ber <Parh Noenue Saptiffenhircbe

in Nero Rorh geroählt morben unb 3roar unter Q3ebingungen, bie er felbff aufge=

fieltf hat, (Sr hebrf fomif eigentlich 3U feiner Nlutterhircbe 3urüch. Unb boch glauben

oiele Seurieiler ber Sachlage, bah baburch ber £eim 3U einer neuen Äirche gelegt

morben fei. Senn biefe neue ftirebe toeiebt in oieler Äinficht oon bem Saptiffen-

glauben ab. Sie ©laubensfäfje ber neuen Kirche finb auf eine äuherff geringe 3ahl

befchränht morben unb hommen erft an 3t»eiter Stelle. Sie neue Kirche ift allen

offen, bie fich 3um Ctbriffenfum im allgemeinen benennen, ohne Nüchfichf barauf,

ob He einem regelrechten ©laubensbekenninis angehören ober nicht. Gs ift benen,

roelcbe in bie neue Kirche eintreten mollen, freigestellt, ob fie getauft 3U fein münfehen

ober nicht. Sie Saufe iit nicht unbebingt 3ur Nufnahme notmenbig. Sr. ffosbich

barf feine Nlitgeiftlichen felbft auch aus anbern Äirchen mahlen. 60 hommen beute

Kirchen 3uftanbe!
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2Iu5 5er SRiffton,

3ufammenftmtft ber Sonntogsfdjnlbeatnten bec brei Wteslauet <Se*

nteinben. Am 9. 3uni roaren gu biefer anberaumten Berfammlung ungefähr 80

Beamte erfchienen. Der S)auptgroedi biefer 3ufammenhunft beftanb barin, ben

Cehrern unb £ehrerinnen gu geigen, ba$ fie in ih,ren Ämtern bie Stüfeen bes Auf=

baus ber Äircrje finb unb ba$ fie ficb beshalb ber boben Bflichlen unb großen

Berantroortung, bie auf ifjnen rutjt, ooll beroußt roerben. Bräfibent Sanlor unb

SKiffionar Treffer oerftanben es fetjr gut, ber ^eamtcnfctjaft bies in oorgüglidjer

<H3eife oor klugen gu fürjren. ©in roillhürlich gufammengeftelltes Programm mad)te

ben Abenb nbroechslungsrcich unb eine fd)ön gebechte Safel mit (Erfrifchungen bot

eine angenehme Überrafd)ung. Diefe 3ufammenhunft rairb für alle Seilnebmer

immer eine fdjöne (Erinnerung fein unb fie anfpornen, mit neuen Gräften roeiter;

gubauen an bem großen Derb bes <r)errn.

&onfeten£ in Stettin. 9?acb, einer erfolgreichen Berfammlung in Sdjneibe*

mühl am 3. 3uli befucrjte 9J?iffionspräfibent Sabje in Begleitung Bräfibent gannons

bie Stettincr 5lonfereng, meict)e am 4. unb 5. 3uli ftatlfanb. 6ämtiid)c OTiffionare

ber Berliner unb Stettiner Slonfereng, foroie Bräfibent ^Rolanb B. 6mitrj=5)resben

roaren anroefenb, um bie Konferenz erfolgreid) gu geftalten. 3n ber Sonntags*

fchule mürben 9)tufterhlaffen abgebalten, in benen bie Stjcmcn „Das SBefen ber

©ottheit", bie „©runbfäöe bes ©uangeliums" unb „©örtliche Bollmadjt" bel)anbeit

mürben Das ausgegeid)nete Programm errang lobenbe Anerkennung bei allen

Anroefenben Bräfibent Sabje fd)loß bie Berfammlung mit einbrudisoollen ^Borten

über ben 9Bert ber 6onntagsfd)ule. 3n ber 9?ad)mittagsoerfammlung fpradjen

bie Silteften Blake, Scrjaub, «Rollo, SOTalgabn, Grannen, £unbquift unb $Bbite mit

anfdüießenben Ausfüllungen oon Bräfibent Sabje über bas oorgüglid)e 3Jtiffionar«

ftijtem in unfrer Strebe. Die Abenboerfammlung bot oerfchiebene Darbietungen

mufikalifdier Art, an benen fid) oiele ausroärtige ©efchroifter unb ber oorgüglicbe

Stettiner Ghor beteiligten. Sarauf hielten Bräfibent Smith, Bräfibent Broroning

unb Bräfibent Sabje roirkungsoolle Anfpradjen unb Bräfibent Gannon, roelcher

nacb 32monatlicher Tätigkeit ehrenooil entlaffen rourbe, fprad) einige Abfchiebsroorte.

Bräfibent Sabje unb bie befudienben OTiffionare unternabmen am folgenben Sag

einen Ausflug nad) ber 3nfei «Rügen, um fid) an ben 6d)önt)eiten ber 9Tatur unb

am Bafeball, Sußballfpiel unb Baben in ber See gu erfreuen.

Bcdauunlmtg in ©entmin nnb gonbsberg. SRiffionspräfibent Sabje

unb Bräjibent Merrill« Stettin hielten am 8. 3uli erfolgreiche Berfammlungen in

ben ©emeinben Demmin unb Canbsberg ab, bie fehr gut befucht roaren.

SSonfetena in Königsberg. Am 27. unb 28. 3uni fanb bier eine geiftig

reich infpirierte Slonfereng ftatt. Das Sonntagsfcbulprogramm geigte ben „£ebens=

lauf ber roieberhergeftellten ^?irclje 3efu Ghrifti" in ber Darfiellung oon 6 #aupt=

ereiqniffen oon ber ©rünbung bis auf ben heutigen Sag burd) fechs ^mber-Gljor»

qefänqe unb entfprechenbe Begleitmufik. 3n ber «Racbmittagsüerjammlung erklärten

bie reifenben 2Rifiionare, roie bie Srüijte oon „SDlormonismus" fid) beutlich geigten,

unb Bräfibent Sabje fprad) oon ber Dichtigkeit, ber SBelt heute bie Cehre Gljrifti

m prebiqen, baft bie 9Henfchen ein befferes 2?bm führen. 5)er bohe mufikahfdie

Stanb biefer ^onfereng bemies fid) burd) bie 2Biebergaben in ber Abenboerfamm*

lunq gang befonbers an bem ©bor „©aloari)" mit Ordjefter. Bräfibent Sabje

fprad) über bie praktifche Dirkfamkeit ber Gräfte bes Soangeliums, roie fie biefe

Kirche lehrt.

3n ber folgenben 3Bod)e hielt Bräfibent Sabje in oerfchiebenen ©emeinben

biefer Äonfereng fetjr gut befud)te Berfammlungen ab.

SommeKfeft bec ^bemni^et ©onntogsfdjnte. 265 Kinber gogen am

11 3uli klaffenroeife georbnet, mit irjren Altern unb Angehörigen in einem originell

gufammenqeftellten 3eftguge unter TOufikbegleitung nad) bem ©arten bes 3elb=

fchlökchens" Nad) einer Beroirtung mit Kaffee unb 5^ud)en roar gur Beluftigung

ber Grober ein K'afperltijeater aufgeftellt roorben. Später bekamen bie Grober

<H3ürftd)en mit Semmeln, banach eine überrafd)ung burd) Süßigkeiten unb gum

Schluß ein nüklidjes ©efchenk. Das Abenbprogramm bilbete einen rourbigen Ab=

fd)luß mit ber Aufführung bes Stückes „SRutterfegen". An ber nächsten Sontags*

fd)uloerfammlung konnte man als (Erfolg bes Seftes eine Angaf)! neuer 3reunbe

begrüßen.



- 264

&ottfetett3 in Syannovez. #ier fanb oom 18. bis 20. 3uli eine ftonferenj
in 9lnroefenheit oon 9Jtiffionsprä[ibent Sabje, Bräfibent QBells (£. BoroensiQamburg
unb spräfibent Qlioer £. ^Rid)arb5=3ranhfurt, foroie anbrer ausroärtiger Sftiffionaare

ftatt. 21m 6am5tag rourben bie fllteften oon ben 6d)roeftern bes Stauenhilfsoereins
an einem fchöngebechten Sifch im ©emeinbelohal mit SHittageffen beroirtet. 3n ber
Beamtenoerfammlung trugen Sdjroeftern ber ©emeinbe eine ^luffürjrung, betitelt

„5Bie foll id) lehren?", oor. ©troas neues bradjte bas 6onntagsfd)ulprogramm

:

9Iad) einer %vt ^3rolog, oon Slinbern gefprochen, fah man in ber 93Iitte bes Bobiums
ein groei bis bre'i SDteter hohes SBud) mit ber "üluffchrift „5)as Buch 9Hormon" in

golbenen Cettern. ^lus ben blättern bes Buches erfchien fobann ein 3unge in ber

Reibung oon 3arebs trüber unb erzählte bie ©efdjichte feines Volkes bis gu [einem

Zobe. ytad) ihm erfchienen in ber 3=oIge bie Propheten (Ether, 5llma, DJtormon
unb 5CRoroni unb Slbnig SDtuleh, roelcbe eine (Erklärung oon ihren Tätern abgaben,
bie gu jener 3eit gelebt hatten. 3)ie intereffante Aufführung mar oon SBerner Boecker
oerfaht, bie Se^te ber Slinberlieber oon Schroefter 3ba SBalter. Bräfibent Sabje
hielt im Anfdjluh in infpirierenben ^Borten eine Anfpradje über bie ©öttlichheit

bes Buches IKormon mit einer (Erklärung oon ben 3eugen besfelben. 9Tach ber

Sonntagsfdjule begab man fich ins ©emeinbelohal, roo bie 6chtoeftern bes 2rrauen=

hilfsoereins (Erfrifdjungen, beftehenb aus oerfchiebenen ©etränhen, foroie buchen
unb Butterbrot in gefdjmachooller 233eife auf blumengefcrjmückten Sifcben oorbereitet

hatten. 3n ber ^lachmittagsoerfammlung hielten bie #lteften ÜDIatbefen=S)amburg,.

©laus^Bielefelb, 9teimann=SDTinben, % 61oan = Bresben unb Bräfibent Boroen=
Hamburg oerfdjiebene intereffante Anfprachen. 9Tach nochmaliger (Erfrifchung im
©emeinbelohal, tuofür ben rührigen 6chroeftern nicht genug gebanht roerben hann,

fanb bie 51benboerfammlung ftatt. (Ein oorgügliches Programm unter üöTitroirhung

oon 6chroefter Sloroaleroski = Berlin, Bruber Ce^Rorj 5Binter= Hamburg, Bruber
31 6loan=3)resben, Bruber (Eranball=S)annoöer unb ber Bielefelber ©efchroifier,

foroie bes gemeinfamen (Ehors oerfchönte ben Abenb. Bräfibent IRidjarbs gab eine

(Erklärung für ben 3toech unfres „S)afeins" unb Bräfibent Sabje hielt bie 6chluk=

anfprache über bie Bräej-ifteng. 9Iad) einer adjtftünbigen SDIiffionaroerfammlung

fanb am sJUIontag abenb noch- eine Brebigtoerfammlung anftelle bes 3:rauenh/ilfs=
oereins ftatt, in roeldjer Bräfibent Äabje bie Bflidjten ber ©Item ihren S^inbem
gegenüber erklärte.

(Ergebnis ber 93erbretfung bes <8ucbes 9Hormon 1925.
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ii*>f ftfoftt crf3>e'nt ntonaflicb aroeimal. Se3ugspreis für Steutfcblcmb, öfterreicb, Ungarn,
lull 5lvlll SfcbecboUoroahei unb «Polen 3.— ©olbmarh jährlich, öährticber Sejugspreis

für bie 6cheoeta 4.50 ffr., für Mmeriha unb bas übrige JUuslanb 1 S)oüar.

yofffchechhont o: gür Seuffchtanb Stmf Karlsruhe glr. 9979t für bie Schroeia <Rr. V. 88»6

Öfür bie Verausgabe »eranltoorilich

:

ffreb SEabje, ^Jräfibenf

ber 6chwei3erifd)en unb Sieutfcben «mifrton ber Äirche Sefu Shriffi ber Zeitigen ber Sehten läge.

®ruch: Oberbab. Solhsblaft CBrracb.


