
t&vtt
ber ^ircj>e öcfu <Sf)tijH bet 5)ßiligen ber £e£ten Sage«

©egrünbct im 3<x&te J868-

„6eib meife in ben Sagen eurer "Prüfungsßeit; befreit eud) oon aller Unreinheit, bittet um
ntctjls, bafj ibr es im QBoblleben oer3ebren möcftfef, fonbern bittet mit unerfct)ütlerlict)er Jyeftigheif,

bafe ibr heiner "Berfudning nachgeben, fonbern bem roabren unb lebenbigen (Sott bienen toollt."

Mlormon 9 : 28.

Hr. 5. 28. februar 1926. 58. 3öl)rgang.

®ie Slotoenbtghetf göttlicher ßeifung.
QSabioanfpracbe bes $lfeffen QSulon 6. OB e 11s am 25. 3anuar 1925.

3n einer SBelf ber 6ünbe unb geiffigen ©unkelbeif ift göfflicbe Qeifung
febr nofroenbig. Unfer Scböpfer roar fieb biefer $tofroenbigkeif roobl beroufef.

(£r bat besbalb in biefer ßinficbf reieblicb 93orforge getroffen unb roünfcbf, bafe

bie ganae ÜKenfcbbeif im oollften SRafee biefe Segnungen geniefef. Seit ber

6cböpfung bat (£r niemals bie Qßelf obne biefe ©aben unb 6egnungen gelaffen.

(Sr gab uns *Uugen, bamif roir feben, Obren, bamif mir boren unb
5er3en, bamif mir oerffeben können. QlBir mürben mit all ben nafürlicben

Sinnesorganen ausgeffaffef, auf bah mir niebt ffraucbeln, fonbern oielmebr
ben Fallgruben unb 6cblingen enfgeben, bie uns umgeben auf unfrer QSeife

bureb biefes Geben.

Q3ebenken 6ie nur einen «Uugenblich bas grofee Unglück, menn roir

blinb ober faub roären. QBertn roir niebf imffanbe mären, bie QBelf au feben>

bie uns bier umgibt. QBenn roir niebt bie brobenben ©efabren erkennen
ober geroarnt roerben könnten, fobalb ein 9ftif$gefcbich ober Itnglüch fid>

näbert. QBie bankbar foüten roir fein, bah roir mit biefen göttlichen ©aben
ausgerüftef finb unb babureb fo oielen ©efabren entgeben können. 3n*
beffen gibt es aueb ßeufe, bie Qlugen baben unb frofcbem niebt feben, unb
folcbe, bie Obren baben unb trofebem niebt boren unb aueb einige, bie

fielen baben unb boeb niebt oerfteben. Ülucb gibt es ©efabren, Satt*

gruben unb Scblingen, bie auf bum <Pfabe unfrer irbifeben Qaufbabn liegen

unb bie oiel gefäbrlicber finb, als folcbe, bie nur körperlicben SRacbfeil unb
Scbaben bringen.

(Sine einfache Erklärung.

Sn einer ber Offenbarungen bes ßerrn an Sofepb 6mifb, ben ^ro=
fefen ber lebten Sagen, beifcf es : „2)er ©eiff unb ber Körper finb bie 6eele

bes QKenfcben." Qßelcb' einfacbe, klare, leicbfoerftänblicbe Erklärung boeb

bier oon bem gegeben mirb, bas fonff oorbem fo unbeftimmf unb gebeim*

nisooü mar. ©er ©eifl, ber oon ©off kommt unb ber Körper, ber oon
ber 9Hufter ®rbe flammt, bilben jufammen bie Seele. Ser Körper nimmt
feine 2tabrung, obne bie er meber leben noeb roaebfen könnte, oon ben



- 66 -
•

natürlichen QSeffanbteilen ber (Erbe, aus benen er felbfl gebilbef rourbe
©er ©ei» empfängt feine Wahrung oon ©off, mober er kam. ©er Körper
ift empfänglich für oiele eförungen, ärankbeiten unb Ceiben mannigfacher
«Hrf. 6ie finb 3u 3ablreicb, um fie anaufübren, aber fie hönnen unter ber
allgemeinen Zeichnung „ärankbeifen" 3ufammengefafef werben. $ocb
iff aud) ber ©eif! empfänglich für oiele Störungen unb Krankheiten aller
<Hrf, roie Güge, QSelrug, falfcbe ©arftellung unb Scbminbel, ©iebflabl, 2Ius=
fcbroeifung unb aucb 9Rorb. Siefe oerfcbiebenen Olrten oon Verbrechen,
bie alles getftige Störungen finb, finb aucb 3u aablreicb, um fie anjufübren*
<man hann fie unter ber allgemeinen Q3e3eicbnung „Sünbe" 3ufammenfaffen.
28as Krankheit für ben Körper bebeutet, bas bebeutet 6ünbe für ben ©eift.

(£in 9RttW für jebes übel.

SBie bankbar follfen mir für ben <Hr3f fein, ber unfern kranken Körper
bebanbelt unb bie nofroenbigen Heilmittel anroenbef, bamit mir genefen
<Hber roie oiel bankbarer noeb follfen mir für ben groben <Hraf fein, ber im
Himmel tbront 3ur reebten Hanb ©offes unb ber für jebes Übel ein Mittel
bat, mag es nun geiftig ober hörperlicb fein. 2)as (£oangelium Oefu Gbrifti
tfl ein roirkliebes 5lübeilmittel für bie leibenbe ORenfcbbetf.

SBie gleicben fieb boeb Körper unb ©eift in ibren ßinaelbeiten ! 6fünben
©eift unb Körper nebeneinanber unb könnten mir bas ©eiftige feben, roie
mir bas 6tofflicbe feben, fo mürben mir fofort entbechen, bafe bas eine bas
genaue (Sbenbilb bes anbern ift - gleich an ©effalf unb äuferer <£rfcbet=
nung, unb fogar an jebem ©eficbfS3uge. Ober roenn jemanb oon uns
ftürbe, in bie ©eiftermelt ginge unb bort einem unfrer frübren ^Ungehörigen,
ber febon oorbem borfbin gegangen ift, begegnete, fo mürbe er ibn fofort
erkennen. (£r kannte ibn bier unb er mürbe ibn besbalb aucb bort erkennen
SBie boeb mirklieb alles fo munberbar unb fo oernünffig erfebeinf ! SBas nun
oom ©an3en mabr ift, bas mufe aucb oon ben einzelnen Seilen mabr fein

SBir feben mancbmal unglüchlicbe Ceute, bie bureb Krankheit, Unfali
ober fonft etmas, febrecklieb entflellt morben finb. Vielleicht ein gebroebenes
Kinn bureb bas Qlusfcblagen eines <J3ferbes, ein berausgefcblagenes Öluge
ober eine serbroebene Olafe. SBir rufen bann aus: nQBie bäfelicb! QBie
febrecklieb!" Unb boeb: körperlicb entfteUt unb lebenslang oerftümmelt ift

nicht balb fo bäfelicb roie ber geiftig Verunflalfefe. SBer kein religiöfes
«Smpfinben, keine ©brfurcbf oor ©ott unb beiligen ©ingen bat, beffen
geifttgesObr taub gemorben, beffen getftiges ©efiebt 3erfförf ift: roie bäfelicb'
<2Bie abftofeenb! 2Bas für eine abfcbreclienbe SHifegeffalf!

klugen, bie nicfjt feiert.

6ie baben Qlugen unb feben niebf. Obren unb boren niebf, Her3en unb
oerfteben niebf. 6ie können niebf bie SBerke ©otfes feben, obgleich überall
roo fie binblicken <8eroeife Seines Söalfens oorbanben finb, ba ©oft fieb
felbff in allen 6einen SBerken offenbart. 6ie können niebf Seine Stimme
boren, obroobl fie bureb bie gan3e Schöpfung ballt. Sie können niebf bie
fanffe, leife Stimme oernebmen, bie mir manchmal unfer ©eroiffen nennen
unb bie fo leife unfrer Seele 3uflüflert: „2)ies iff ber SBeg, gebe ihn."

(Ss iff mabrlich ein grofees Unglück, nicht mehr unfre natürlichen Slugen
gebrauchen 3u können, aber mie oiel gröfeer noch iff ber Verluff unfrer
geiftigen «Mugen, benn mir lefen : „2ßo keine SBeisfagung iff, roirb bas Volk
mtlb unb muff." 3n meiferer Beachtung ber menfchlicben Vebürfniffe hat
©off in Seiner Vorfebung in ben oerfchiebnen 3eifalfern unb ©ispenfafionen
«Erofefen ermeckf. «namentlich menn €r eine befonbre Q3offcbaff 3u oer=
künbigen baffe, um Seine Qlbficbfen aus3ufübren. ©er <£rofef Qlmos fagr
uns

:
„benn ber Herr fuf nichts, ®r offenbare benn fein ©eheimnis ben Vro*

fefen, feinen unechten." (Qlmos 3 : 7.)
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Öct, mit braueben <£rofeten unb Mpoflel, unb 3toar 3u keiner 3eit mar
es nolroenbiger, benn iefet: beilige <ölänncr ©ottes, bie ba fpreeben unb
febretben, tote He oom heiligen ©eifle gefübrt merben; besmegen bot He

ber äerr 3u uns gefanbt, 3U untrer gölllicben Oeitung. Qlber bie "Erofeten

mürben 3u £obe gepeinigt unb bie *Hpoftel flarben als SRärlorer. Oebocb

ibr Zeugnis, bas he mit ibrem 33lule befiegelten, blieb bureb alle 3eifalter

bis auf ben beuligen Sag begeben. Ön ber heiligen Scbriff erklärten unb
bemabrten He bie Kenntnis oon bem einigen, mabren ©ott unb $efu

Gbrifto, ben ßr gefanbt balle. Ütucb 3eigten He barin ben QBeg bes Ce=

bens unb maebten tbn bem QBanbrer bureb biefes Ceben klar, fobafe niebt

einmal ein £or irren kann.

3)urd) 3nfa>iration.

3m Q3ucbe ätob lefen mir: „<Uber ber ©etft ift es in ben ßeufen unb
ber Obern bes 3Ulmäcbfigen, ber fie oerflänbig maebf.*

4

(ßiob 32 : 81) 2)as

ift allgemein, gilt für alle, ©er Äerr arbeitet mit aüen 6einen .fätnbern.

2)er ©eift belebt jebe Seele, bie in biefe Qßell kommt. QBelcbe Kenntnis
ober melcbes Q3erflänbnis aueb ein 9Itenfcb erlangt bat, es ift bureb bie

Snfpiration bes ÜtUmäcbfigen gekommen. <UUe (Entbechungen unb (£rfin=

bungen, bie fo febr 3u unfrer munberbaren ©efitfung ber ©egenroart bei=

getragen baben, finb aus berfelben Quelle 3u uns gelangt. ®ie 9Ren-

feben maren jeboeb niebt immer miliig, bies 3U3ugeben. Öemanb fagfe einft:

„(Es gibt keine Onfpiration, fonbern nur ülnflrengung unb Scbmem." <Run,

bier ift nur bie eine äälffe riebtig, bie anbre ift falfcb. (Ss ift foroobl 3nfpt=

ralion als aueb Ülnflrengung unb Scbmeife notmenbig. ©eroife kann ber

.fierr am beften folebe gebraueben, bie ba arbeiten unb forfeben, um bie

QBabrbeit 3U finben. (£s beeinträebtigt bie (Sbre bes ©rfinbers niebt im
geringften, roenn man fagt, ©olt babe ibn als ein QBerkaeug gebrauebt,

um SBabrbeif ans Gicbt 3u bringen.

2)ies erinnert mieb an bie SBegebenbeif eines gemiffen grieebifeben

<Pbüofopben, auf beffen <Hame icb mieb iefet niebt gerabe entfinnen kann.

<£r mar febr mit bem Stubium bes fpe3ififcben ©emiebtes befebäffigt. (£in=

mal babete er in einem kleinen Seicbe, roobei er beobacblete, bah fein

Körper im "ZBaffer oiel leicbler mar als aufeerbalb. Wfclicb fiel ibm, mie
«ine ©rleucbtung, bas ^rin3ip bes fpe3ififcben ©emiebtes ein. (Er mar über

biefe (Enbechung fo begeiftert, bah er fogleicb auf bie Sfrafce ftünnfe, gan3
nergeffenb, bah er nachenb mar, unb mit lauter Stimme rief: „ßeureka,
Äeureka, icb bab's gefunben, icb bab's gefunben!" ©ie Onfpiration bes

iSerrn bafte ibm bas Sßerftänbnis gegeben.

(Sitte allgemeine Segnung.

QBie febon oorbin fefigefteüt, ift biefe Önfpiration eine allgemeine Seg=
nung, beren Heb bie gan3e 9Itenfcbbeit in größerem ober geringerem SItafee

erfreut, ©laubige unb Ungläubige, ©ute unb 23öfe. ÜZtan kann bies aueb

als götllicbe Öeilung be3eicbnen, boeb menn mir eine Kenntnis oon ben
5)ingen ©oltes erlangen unb emiges Geben in Seiner ©egenmart uns fiebern

moüen, bann ift es notmenbig, bah mir eine befonbre ^Begabung Seines
(Beifles erbalten. QBir können aber biefe nur bekommen bureb bas reini 5

genbe QSerfabren bes (Soangeliums, ja fogar bie ®abe bes heiligen ©eiftes,

melcbe ieboeb in keinem unreinen «fiörper mobnen mirb.

Gaffen Sie mieb nun Obre Ülufmerkfamkeit auf einige <Uusfprücbe

lenken, bie man unter ben Offenbarungen bes Äerrn an ben ^rofeten

3ofepb Smitb finbef: „S)ie äerrlicbkeif ©ottes ift 3nfelligen3." „<Htemanb
kann in Unroiffenbeif feiig merben." „(Sin SRenfcb mirb niebt fÖJ '»eller feiig

als er Erkenntnis erlangt." 2)iefe QBabrbeiten finb in oollkommner ilber=
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einftimmung mit ben SXBorfen bes fieilanbes als <£r fagte : „®as ifl aber
bas eroige Geben, bafc fie bicb, ber bu allein roabrer ©off biff, unb ben
bu gefanbf baff, Oefum (Sbriflum, erhennen."

3ur Seligkeit notroenbig.

<ZBie hönnen roir nun bie fo nofroenbige Kenntnis für unfre Seligkeit
erlangen unb bas, roas eroiges Geben bebeulet? QBir braueben bierin
roieberum gölllicbe Geitung. <2Bir benötigen bie beftänbige Begleitung bes
©eiftes ©ottes, bie ©abe bes heiligen ©eiftes. 3cb fübre aus ber (Spiffel

an bie ^orinlber folgenbes an:

„QBas hein <Huge gefeben bat unb hein Obr gebort bat unb in Keines
SRenfcben fiera gehommen ifl, roas ©Ott bereitet bat benen, bie ibn lieben.

Uns aber bat es ©oll offenbart burd) 6einen ©eift, benn ber ©eift er=

forfebt alle ©inge, aueb bie liefen ber ©ottbeit.

©enn roelcber 5Renfcb roeife, roas im Ültenfcben ifl, als ber ©eift bes
5Henfcben, ber in ibm ifl? <Hlfo roeife aueb niemanb, roas in ©ott ift, als
ber ©eift ©ottes." (l.Äor. 2:9-11.)

<£s liegt hlar auf ber äanb, bafc roir bie ©abe bes heiligen ©eiftes
erlangen muffen. Socb roie hönnen roir uns biefe fiebern?

äeilige ber Gefcfen Sage unb oielleicbt oiele, bie im Bereicbe meiner
6timme finb, finb mit bem ©efefc bekannt, roobureb man biefe hoffbare

©abe erlangen kann. <Hber Geute, bie niebt unfres ©laubens finb, follten

barüber niebt in Unroiffenbeif gelaffen roerben, benn es roirb in ber Bibel
beullicb erhlärt, bie boeb bas QBort ©ottes ift. Gefen 6ie bie QBorte bes
fllpoflels Petrus an bie SRenge, als er am ^fingfltage prebigte oon Oefu,
bem ©ehreujigten, bis es ibnen burebs fierj ging unb fie ibn unb bie

anbern fUpoftel fragten: „3br 9Känner, liebe trüber, roas follen roir tun?"
<2)ies ift roobl bie roicbligfte Srage. Petrus, als er fab, bafe fie glaubten, ant=

roortete: „Stuf SSufce unb laffe fieb ein ieglicber taufen auf ben tarnen
Öefu (Sbrifli aur Vergebung ber 6ünben, fo roerbet ibr empfangen bie

<Qab2 bes heiligen ©eiftes." OUpg. 2 : 38.) Qlber ift bies benn roirhlicb

roabr? S\ann benn biefe ©abe 9Henfcben oerlieben roerben? Sa, es ift

fo. Sie hann auf folebe übertragen roerben, bie bureb bas reinigenbe Q5er=

fabren bes ßoangeliums Bufee getan baben unb getaufte ©laubige rourben,

nömlicb bureb bas auflegen ber ftänbe oon 9Kännern, bie göttlicb be=

oollmäcbtigt rourben, biefe beilige Söerorbnung 3u oolljieben, roie es in ber
heiligen Scbrift fo oielfacb beflätigt roirb.

SDiefe <&abe mufe man $u behalten fudjen.

<Rur bureb ben Befiö biefer ©abe hann ber 9Renfcb in bie ©egenroart
©olles aurüchhebren. (Ss ift talfäcblicb gölllicbe Geitung nötig. Obne biefe

hann niemals ein 9Renfcb eroiges Geben erlangen. Qlucb ift es gän^lid)

unmöglieb, obne fie feiig au roerben. Sie oerroerfen, betfet bas (Soangelium

Sefu Gbrifti oerroerfen. ßs ifl niebt nur notroenbig, biefe ©abe au erlangen,

fonbern roir muffen fie aueb bureb ein reebffebaffenes Geben au bebalten

fueben, benn ber ©eift ©ottes roirb niebt in einem unreinen Äörper roobnen.

SJBir hönnen fie fo lange bebalten roie roir bureb bas fernbleiben oon ber

Sünbe bie Vergebung unfrer Sünben bebalten unb heinen fHugenblich länger.

Gaffen Sie mieb roieberum aus ber Bibel ausfübren betreffs ber QBirh-

liebhett biefer rounberbaren ^unbgebung göttlicber Geilung. <Hls Paulus an
bie ßeiligen au töorintb febrieb, an folebe, bie febon bie ®abQ bes heiligen

©eiftes empfangen ballen, roie er überbaupt allen SHitgliebern ber urfprüng-

lieben £ircbe bureb bas Öluflegen ber Äänbe gefpenbet rourbe, fagte er:

„SBiffet ibr niebt, bab ibr ©ottes Stempel fetb unb ber ©eift ©olles in

eueb roobnt? So iemanb ben Stempel ©olles oerbirbt, ben roirb ©ott oer*

berben; benn ber Stempel ©ottes ift beilig — ber feib ibr." (1. £or. 3: 16— 17.>
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Unb meiler ermahnt Paulus Simotbeus : „Gas nicht aus ber Qlcbt bie

<©abe, bie bir gegeben ift bureb bie QBeisfagung mit ßanbauflegen ber

Snteffen." (l.Sim.4:14.) Unb queb im 3toeiten Briefe: „Um foleber millen

erinnere icb btcb, bah bu etmechefl bie ©abe ©offes, bie in bir iff bureb

bie Qluflegung meiner £änbe.
u

(2. Sim. 1:6.)

Satfädjlid) eine 5Birfclidjfceii.

^bilippus kam binab nacb 6amarien unb prebigfe ben Ceufen oon
Ebrifto. Es glaubten niete unb niete mürben getauft, unb bann lefen mir
roeifer: „©a aber bie Ülpoflel borten 3U Qerufalem, bah 6amarien bas
SBorf ©otfes angenommen batte, fanbten fie 3U ibnen Petrus unb Oobannes,
metd)e, ba Tic binabkamen, beteten über Tic. bafj fie ben heiligen ©eift

empfingen. (©enn er mar noeb auf keinen gefallen, fonbern fie roaren allein

getauft auf ben tarnen Ebriftt Öefu.) ©a legten fie bie fiänbe auf fie unb
"fie empfingen ben heiligen ©eift." ($lpg. 8:14—17.) ©aotb, ber ftirten«

könig oon Sfrael, roar ein 5Hann nacb bem ßer^en ©otfes. Er fünbigte

aber toiber ©off unb 30g heb bas götttiebe QUifefaüen 3U. Q5itter füblte er

ben Q3erluft, ben er erlitten. Es mar tatfäcblicb eine IBirhlicbkeif. ©er ©eift

©offes batte fieb oon ibm 3urüchge3ogen unb ©aoib febrie in feiner 'Pein

3um Äerrn mit einem 3erbrocbenen £er3en unb einem 3erhnirfcbfen ©eifle

:

„Scbaffe in mir, ©Ott, ein reines äer3 unb gib mir einen neuen, gemiffen

<©eiff. QSermirf mieb niebt oon beinern Ülngeficbl unb nimm beinen heiligen

©eift niebt oon mir." (<£falm 51 : 12—13.)

Qlus biefen unb otelen anbern 6telten ber heiligen 6cbriff kann man
feben, bah bie (§>ab<i bes heiligen ©eiftes eine Satfacbe ift. ©ie 6cbriften

finb ooü oon Q3eifpielen Seiner beilfamen SBirhungen unter ben SRitgliebern

ber töircbe ©ottes 3u ben oetfebiebenften 3eifabfcbniffen. ©as ift aueb ber

Salt in ber gegenwärtigen ©ispenfafion, in ber ©olt mieberum, mie früber,

*inen ^rofeten ermecht bat, um bas Eoangelium in ber urfprünglieben QSein*

beit mieberber3ufteüen unb oon neuem 6eine Strebe 3u erriebten. ©iefe,

Seine töircbe bat ©otf mit „9Ztacbf aus ber äöbe" biaabl inbem Er bas
-ßeilige ^riefferfum mieberberfteUfe, um in 6einem Flamen in ben Q3er=

orbnungen bes Eoangeltums 3u amtieren.

2tur bureb biefes beiiige <?5rieftertum mirb bie 93oli3tebung alter beitigen

^Berorbnungen gültig unb roirhfam gemaebt.

3um Scfylufj.

Gaffen Sie mieb 3um Scblufe roieberbolen, toas icb 3um Ötnfang fagte:

Sn einer QBelf ber Sünbe unb ber geiftigen ©unkelbeif ift göfllicbe Geifung

febr notmenbig.

O ©ott, fei besbalb ©einen &inbern gnäbig, bie auf Erben mobnen.
<©ebenke ber Ülufricbfigen im fielen, roo fie fieb befinben. bringe fie 3U

einer Erkenntnis ©einer SBabrbeif. gübre fie bureb ©eine allmäcbfige ßanb,
3ur Äerbe Ebrifti.

©ebenke ©eines 33unbesoolkes. Gaffe es maebfen in ©einer Erkenntnis

unb in ben guten Säten oon Sag 3u Sag. ©ebenke ber Ougenb 3ions,

bamit fie niebt auf oerbotene QBege manble, fonbern auf bem fcbmalen unb
geraben QBeg, ber sum emigen Geben fübrt. Vereitle bie 'Pläne unb &änke
ber 33öfen unb ©ottlofen. 9Högen alle ibre böfen Unternehmungen febls

jcblagen. Sftögen fie in ibren eignen Scblingen gefangen merben unb in

ibre eignen Fallgruben fallen, bie fie ©einem Q3olke fefeen unb graben.

QBefcbleunige ben Sag, mann 3ion erlöft merben foü, mann Sünbe
wib ©ottlofigkeit oon bem ÜIngeficbi ber Erbe oerbannt fein mirb. Sa,
toann ©ereebtigkeit oorberrfeben unb Erkenntnis bie Erbe bebechen mirb,

mie bas Qßaffer bie grofeen Stteere bebecht. 3cb erflebe es bemütig in bem
tarnen bes ßerrn Qefu Ebrifti. Ulmen.
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S)a5 QÜegicrungöjpftem 5er £ird)e.

ßerrfdjaft ober Süfjrerfdiaft?

93on 2)r. <Rolf Öungebluf.
2)er nacbffebenbe *UHihel ift ber 2tbbanblung „2)as gefellfcbafflicbe

6nftem ber OTormonen" entnommen. Stele 6d)riff rourbe als Sifjers

fation jur (Erlangung ber Soklorroürbe ber roirifebaffss unb ftaats«

roiffenfcbaftlicben »Jakultät ber Unioerfifät Sranbfurt a. 2R. abgefafjf.

6ie ift eine nad) burebaus rotffenfebafflieben ©runbfäben unb *nte=

fboben burebgefübrie llnterfucbung ber loiialen unb luirticbaiflicben

Säftgheit ber SRormonenhircbe feit ibrem (Sntffeben, unb rourbe nidbt

gejebrieben mit ber 2lbficbt, über bie ^Religion ber üeiligen ber ßefcfen

Sage ein Urfeil 3U fällen.

(Ss bereifet uns grobe ffreube, bab unr infolge ber freunblid)en

Erlaubnis bes Q3erfaffers in ber ßage finb, naebffebenben Albbruck

eines Kapitels aus biefer anerhennensroerten Arbeit unfern Gefern

roieberjugeben. ©. fteb.

65 bleib! über, bie febroierige ftrage au biskufieren, burd) roelcbe <Qube=

rungen bes uns bekannten QSegierungsfpftems bie Strebe in Utab ibre ®e*
roalf ausgeübt bat. ©iefe ftrage ift febroierig aur (Sntfcbeibung 3u bringen,

niebf allein, roeil in ibrer Q3eanfroorfung jeber ©onograpb bie feiner per=

fönlicben (jinflellung gemäbe Cöfung gefunben bat, fonbern roeil bie

formen bes kireblicben (Sinfluffes einem beftänbigen Qßanbel unterworfen

roaren; aueb bie geifllicben unb jeitlicben Aufgaben, bie bie ^iirebe 3U löten

batfe, roaren lange 3eif in einer untrennbaren Qlffojiafion begriffen ; enbli6
baben bie äuberen (Sinflüffe oon ieber eine ungeftörte ßntfallung bes ^ireben-

flaates gebinberf.

9Zlan roirb baoon ausgeben muffen, bie ficblbaren (Srgebniffe 3U ftubieren,

bie bas 6i)ftem geseitigf bat unb oerfueben muffen, fieb einen QSegriff ba=

rüber 3U bilben, in roelcbem QSerbälfnis bie ©laubigen felbft 3u ber Üircbe
geftanben baben.

6s febeint uns auber Srage, bab bas 6nffem feine triumpbierenbe

QSecbtfertigung in bem völligen (Seiingen biefes groben fo3ialen (Srperimenfes

gefunben bat. 3Ran kann eine Sülle ber ^rognoftika aus ber Cileratur

berausgreifen, bie aus bem SItormonismus immanenten ©efehen beraus
feine balbige Üluflöfung beroeifen roollfen. 2Uemanb aber bat einen kranken
Q3eftanbteil im roirlfcbaftlicben Organismus biefes Staafsroefens auf*

äeigen können.

Obre Seinbe bebaupten, bie 2Rormonen baben ben Slusrourf ber 5ftenfcbs

beit im 6aldfeefale oerfammelf. QSicblig ift, bab in Utab oon ben nieberften

unb gemeinbin erfolglofen klaffen ber oerfdbiebenften Völker Europas unter

ben allerroibrigffen QSorausfefeungen unb unfäglicben 6cbroierigkeiten ein

©emeinroefen aufgebaut roorben ift, beffen ibeale roirtfcbaftlicbe unb foaiale

Mufroärfsentroichlung fteinb unb Sreunb 3ur QSerounberung bingeriffen bat.

3u bebaupten, bab biefer (Srfolg burd) eine rüchficblslofe £orannis ber

itirebe unb bie oöüige Q3erkned)tung ber ©laubigen 3uflanbe gekommen
fei, fd)einf mit ben gefcbicbtlicben $affad)en in offenbarem QBiberfprucb 3u
fteben. QBir glauben 3ur Coibens beroiefen 3u baben, bab ber £tircbenftaat

Utab burd) äubere, unb 3roar im ßeftfen burd) macblpolilifcbe ©eroalten

niebergerungen rourbe. ßaben bie polittfeben ©egner niebf alles getan,

abtrünnige ber äirebe nid)f nur 3U befcbüfcen, fonbern gar 3U be~

lobnen? konnte etroas pbofifeber ober politifeber ßnecbtfcbaft ^flbnlicbes

belieben, roo bie ©efebüfte ber QIrmee ber bereinigten 6taaten ibre Sd)lünbe
brobenb gegen bie6tabt berfieiligen ricbleten? <UUe roaren glüchlid), nie

bat es eine QSeoolfe gegen bie Äird)enleifung gegeben. „2)ie beterogenften

demente roaren 3ufrtebengefteüt, ßnglänber, 6kanbinaoier unb Sranaofen»
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fogar bte Seuffcben, bie getoobnt ftnb, burcb Sbeorien unb Utopien be=

berrfcbl 3U werben, bte oon ibren ©elebrten aufflrunb tiefburcbbacbter 6elbft*

erhennlnis aufgehellt toerben

IBas toar es benn anbers als bie bes Vertrauens roerte Geltung ber

ßircbenoberflen unb bas Vertrauen ibrer ©efolgfcbaft, toas bte ^Hormonen
auf ber gan3en Ginie in ibren Unternebmungen erfolgreich gemacbf bat?
Überbies toar bie Sieblungspolilih ber ßircbe babin gericbtet getoefen, ein

£tleinbauern=Ganb au fcbaffen ; Bauerntum, toenn es nicbt burcb bas poli*

tifcbe SZUttel oergeroalligt rourbe, ift nocb immer bas 3Babr3eicben unb bas
Bolltoerh öhonomifcber Sreibeit geroefen. (Sin barmonifcbes 6piel ber

Gräfte fcbuf bas oon genoffenfcbaftlicben (Elementen burcbfefcfe, ia gerabeju
oon genoffenfcbaftlicber Kultur getragene ©emeinroefen. (£s toar eine (Be*

meinfcbaft oon ©leicben, bie, auf ibre Sübrer oerttauenb, ficb in ©efolg«

fcbaft begab, um ein Softem gegenteiliger Äilfe ausäubauen, bas bas Sötofto:

„Geben unb leben laffen" burcb bas böbere : „Geben unb leben belfen" erfefete.

äier fcbeint ber 6cblüffel 3um Berftänbnis ber mormonifeben „£beo=
©emohratie" (toie bie SKormonen bie QRegierungsform ber Strebe gerne

nennen) oerborgen 3U fein. 6agt ^rof. Oppenbeimer: „Hm Äerrfcbaft in

tbrem gefcbicbtlicben Begriff unb in ibrer ganäen unermefelicben gefebiebt*

lieben Bebeulung 3U erfaffen, mufe man fie auf bas ßlarfte oon einem an=

bern Begriff unferfebetben , . . , oon bem ber Sübrerfcbaft. äerrfebaft

ift oft nicbt immer mit Sübrerfcbaft oertmüpft: Ülber ftübrerfebaff hann aueb

obne ßerrfebaff befteben. 6ie ift ein neutraler Begriff, fie Kann ficb ebenfo

gut mit ©enoffenfebaft, toie mit ßerrfebaff oerbtnben.

Wiv möcbten basu binneigen, ein berartiges Berbälfnis, bas Rubrer*
febaft gebiert, bei ben SHormonen in Utab roieberauerhennen, foroeit bie Be-
traebfung eines berart oerrotcftelten Problems gefellfcbaftlicber Organifation

oon fernber eine Beurteilung 3uläfet. 3n bem mormonifeben <Hegterungs=

foftem febeinen bie Bor3üge ber ariftohralifeben unb bie Bermeibung ber

Sßacbteile ber bemohratifeben formen ficb 3u oereinigen. 6s 3etgte ficb in

allen toeltlicben Belangen als eine oerfcbleierte ©emohrafie, eine ©emohratie
in Q3erteibigungs3uftanb. 3Ran barf nicbt oergeffen, baö bie ^Hormonen
feit jeber oon aufeen bebrobt unb angegriffen tourben. Obre Oebensge^
meinfcbaft in Utab, bie auf Familie unb Äeim ficb aufbaute, bätte eine

oiel flärhere bemohrafifebe Formgebung erbalten, toenn ficb bte ^Hormonen
in trieben ibrer (Erfolge bätten freuen können, ©erabe bie Öreibeit in ber

QBabl ber (Sntfcblüffe, bie bem Rubrer 3uftanb, bie nacbträgltcbe Billigung

burcb bie Bolhsoerfammlung, erfebetnt cbarahteriftifcb für eine ©emohrafte
unter bem fUusnabme3uftanb. QBenn biefe ©emohrafie, toie bie fteinbe

bebaupten, ficb als eine läcberlicbe ftaffabe bohumentietf, binter ber bie

Äerrfcbaft einer ^riefterhafte ungebänbigt ficb austoben hönnfe, fo ftnb biefe

Bebauptungen oor bem Qlngeftcbf ber ©efebiebte unroabr.

5Ztan roirb nicbt umbin hönnen, ben mormonifeben Rubrem einen be=

fonbers boben moralifeben Stanbarb einzuräumen. 6ie baben nie ibr $lmt

mifebrauebt, fie baben es nie gegen bie Önfereffen bes Bolhes genufct.

QBenn ficb bie ^riefterfebaft bätte bereiebern roollen, toelcbe Sülle oon 9Itög=

licbheiten toürbe ficb geboten baben .... ©er ©rfolg ber 9Zbrmonen bing

ab oon ber tohtfcbaftlicben Begabung unb ber fitllicben Gauferheit ber

ftübrer. Sbnen batten bie ©laubigen ibre <Recbte oöüig in bie äanb gelegt.

Wiv hönnen nicbt enffebeiben, ob bte bemohratifeben ©eroalten im
Bolhe ficb bätten rubren hönnen, toenn ein 5Rifebraucb ber #mfer ber ©e=
meinfcbaft 6cbaben gebraebt bätte. Salfacbe ift, bah folebes nie gefebeben

ift, unb bie ^räftbentfebaft Brigbam Voungs ficb eines unbefcbränhten

Vertrauens ber fieiligen erfreute — Bertrauensoertoeigerung unb ilnfäbig=

hetf ber ftübrer finb bie größten äemmniffe getoefen, an benen bie unenblicb

oielen fo3taltfttfcben ©emeinfebaften Slorbamerthas gefebeitert ftnb.
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3)ie Ohhupierung Ufabs burcb bie Storbameribanifcbe Union löfle bie

SBabrnebmung bcr roirtfcbaffspoliltfcben Aufgaben oon ber Strebe ab. 6ie
bat ben Apparat ibrer allumfäffen ben ©übredebaff noeb bis in bic beulige
3eit binein erbalten, befcbränht Heb aber nunmebr auf bie (Erfüllung geifl=

lieber 'Pflicbfen unler ben ßeiligen.

Obr gemeinbenbilbenbes, oielleicbt flaafsbilbenbes IBirhen muftfe bie

^irebe einfleüen, ba fie bem Sieges3ug bes Stmerihanismus an ben ©renken
ibres roellliflben ßobeifsgebietes niebt Einbalt bielen konnte.

®ie Öebensfreube.
Von 6fanlet) 2*. Q3rain.

<S)as Geben ifl höfflieb unb roie banhbar foulen roir besbalb unferm
6cböpfer bafür fein! <ZBer bat niebf bie ©elegenbeif gebabt, reine öreube
3U empfinben, grabe roegen bes Vorrecbtes, leben 3U biitfen? 92tan gebt

einen groben 6cbrilt ber ©lüchfeligheit näber, roenn man gegenüber bem
Geben eine folebe fialtung einnimmt. 3Bie unglüchfelig ift boeb bie Gage
jener armen, mibgeflalfeten 6eelen, bie bas Geben als eine Gaft betrachten,

als efcoas, bas nur einen geringen QBert bat; fie finb bem^ufolge beflänbig

febr unglüchlicb.

Sie ßeiligen ber Gefeten Sage im befonberen foulen mebr als irgenb*

ein Volk bie Slusbilbung ber Hoffnung unb ber Sreube gegenüber bem
Geben pflegen. 6ie befifeen bie geoffenbarte Erkenntnis über ben 3cDech

bes iefcigen Gebens unb beffen Sortbauer in ber 3ufeunft. Ültillionen oon
SItenfcben tourbe eine folebe Kenntnis niebt 3uteil, boeb finbet trofcbem bie

grofee QZtebrbeit Öreube am Geben. QBieoiel mebr follten roir imflanbe

fein, bas ©efübl ber ftreube 3U beroabren, roeil roir leben bürfen!

„Unb bk SItenfcben finb, bafe fie Sreube baben können," fo lebren uns
bie heiligen 6cbriften, unb es liegt bei uns, all bie Öreube 3U finben, bie

roir roäbrenb unfres Gebens erlangen können. Stiebt bie oergänglicben

Vergnügungen niebriger Statur, fonbern bie roabre Sreube unb bie 3u=
friebenbeit, roelcbe aus einem reebtfebaffnen Gebenstoanbel unb bem ©ienfte

©oftes unb ber SItitmenfcben enlfpringen. Stiebt bas Vergnügen, bas man
finbet, roenn man auf ben SBegen bes QSöfen gebt, roie einige benken
mögen, fonbern bie Öreube, bie einem 3uteil roirb, roenn man auf ben
SBegen bes (Buten roanbelf. Einige Geute mögen fragen: „£ommt es

benn überbaupt barauf an, roelcben ©lauben bie SItenfcben im Geben baben?"
©arauf möcbfe icb erroibern, bafo es febr barauf anhommt ; benn ber ©laube
übt einen groben (Sinflufe auf bie Oebensauffaffung bes (Ein3elnen aus.

®en ©laubigen geroiffer religiöfer Gebren ift bie QBelt ein 'Plat* bes Übels
unb bes Geibens unb bas Geben barin ift nur ein Vorroärfsblichen auf

ben £ob, ber oon allem befreit. 33ei ben heiligen ber Gefefen Sage ift

bagegen bas Geben ein febönes unb köfllicbes Vorrecbt. $ür fie ift bie

SBelf ba, um öreube, Erfabrung unb bie SItöglicbkett 3U geben, ©ufes 3u

tun unb töenntniffe 3u erroerben.

3nbem roir eine folebe Haltung einnebmen gegenüber bem Geben unb
bem, roomit ©ott uns umgibt, febreiten roir auf bem QBege oorroärts unb
erfüllen bas SItaB unb ben 3coecli unfrer Erfcbaffung. Slucb finb roir bann
allen, mit benen roir Umgang oaben, eine Quelle bes ©lüches. So macben
roir foroobl uns felbft als aueb bie QBelf bureb unfer Geben in ber QBelt beffer.

2)er fttfiicbe SItut ift es, ber bie böcbfte 6tufe ber Stenfcblicbkeif kenn=

3eicbnet; ber SItut, bie SBabrbeit 3U fueben unb 3U fagen; ber SItut, gereebt

unb reebtfebaffen 3u fein; ber 2Jtut, ber Verfucbung 3u toiberfteben unb

feine 'Pflicbfen 3U erfüllen. 6miles.
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5)er <3>tettt

Der einzige fichre Führer.

SBenn man bie leisten 3abre im Cicbie ber (Sreignifie betrachtet, bie

fich jugeiragen haben, bann möchte ich gerne miffen, ob man jemals wieber

jagen wirb, £rieg unb Hungersnot finb ©inge, bie ber Vergangenheit an*

geboren unb niemals mehr kommen werben. Samii meine icb natürlich,

folange 5ftenfcben unb Stationen in bem 3ufianbe Unb, in bem He fieb beute

befinben unb bas Saufenbjäbrige <Reicb nocl) nicht errichtet ift.

3cb erinnere mich febr gut, wie 'Präfibenf QSrigham 'Boung unb anbre

Führer ber Kirche bk Heiligen ber ßefelen Sage su warnen pflegten oor

ben kommenben Strafgerichten, bk ber ermorbete ^rofet oorausgefagt

hatte, linier biefen rourben auch £rieg unb Hungersnot genannt. 3Bie

ernfilieb ermahnten fie bas Volk, fich auf bie Sreigniffe oor3ubereiten,

bie auf biefer (Erbe fiaflfinben follfen! ^räfibenf Voung oerftanb beren

QSebeutung fo gut, bak er bem grauenbilfsoerein, jener grofeen Vereinigung

oon grauen, bie inmitten bes „Slformonen^CBemeinmefens" fo mächtig ge=

waebfen ift, eine befonbre SKiffion übertrug: bas Sammeln unb Stuf*

bewahren oon (Beireibe für bie 3eit ber Not. 2)iefe Pflicht ift gut unb

treulich erfüllt roorben.

Seh erinnere mich auch, roie fich einige luftig machten über bie Arbeit

biefer ergebenen grauen, inbem fie erklärten, Hungersnöte könne es nicht

mehr geben, unb es beftehe aus biefem ©runbe heine ©efahr einer allge*

mein roeitoerbreiieten Not. 3uoiel bes (Srbbobens ift angebaut unb bie

£ransporf= unb Verkehrsmittel feien au sahlreich, als bafc ein folches Hn*

glüch noch benkbar roäre. <2Benn eine Hungersnot irgenbeinen Seil ber

ßrbe bebrohe, fo könnte in einem Augenblick Nachricht in alte Qßelt ge*

fanbt werben unb Millionen Sonnen oon Nahrungsmitteln würben fcbnelk

flens nach biefem ^labe gebracht werben, um fo ben Q3ebrohten aus biefer

Schwierigkeit w helfen unb bas ßlenb unmöglich 3U machen. So lautete ber

oorgebrachte QSeweis.

©in SBebe über folche, bie fich auf ben Arm bes ftleifcbes oerlaffen!

Srofc ber grofcen unb immer gröfeern ertragsfäbigkeil bes Kobens, irofe

ber (Sifenbahnen, ©ampffchiffe unb Seiegraphen, bie unfern Planeten mit

einem Aeij oon Stahl unb Elektrizität überwogen haben, war bies unb ift

es noch eine oon Hungernöten bebrohte SBelt. QBährenb bes Qßelfkrieges

kamen alle ftuliuroölker 3ur Erkenntnis, keine Nahrungsmittel mehr su

oerfchwenben, fonbern fie au erbalten. Sas ©elreibefammeln ber „9Rors

monen
a war nicht mehr ein Spafc, eine 3te!fcbetfce bes Spottes, ©as

hagere ©efpenfi ber Hungersnot hatte bie Sltenfcbbeii einen QSlick auf fein

Anllifc werfen laffen unb bie gan3e SBelt erbitterte bei biefem Anblick.

3Bie leicht eine Hungersnot kommen kann, aeigte uns auch bas meft=

liehe Amerika währenb ber ausgebehnten Srockenheit im 3abre 1919.

©ebieie, bie gewöhnlich fehr ertragsfähig waren, lagen mehrere QBocben

lang ausgetrocknet unter ben fengenben Strahlen ber Sonne. Sogar hier

in (Snglanb wirb man fich b*s Sommers 1921 noch lange erinnern wegen
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ber ausgebebnfen Srochenbeif biefer Oabresaeit — ein gern,} ungewöhnliches
(Ereignis in unferm feuchten Älima.

SBas nun bas oon Hungersnöten beimgefuebfe <Rufelanb anbetrifft, bie

Kornkammer (Europas, fo ift feine gegenroärfige Gage, bie niele oerbungern
lä&f, eine genügenbe Ülnfroort auf bie niebtigen Q3ebaupfungen, bah menfd)s

liebe Kräfte unb irbifebe Hilfsquellen genügenb oorbanben, unb bafc folebe

Übet roie Hungersnot unb Krieg oeraltet feien unb niemals roieber oor=
kommen können.

2)ie gleicben Behauptungen roie für bie Unmöglichkeit einer Hungersnot
rourben aueb für ben Krieg gemaebt, fogar noeb kurj beoor ber febrechtiebe

Qßeltkrieg ausbracb, ber blutigfte unb oerberblicbfte ber ganzen QBelt=

gefebiebte. 2)er berühmte amerihanifebe 6cbriftfleller 2)r. 3)aotb 6tarr Oorban
fpracb mehr benn einmal feine befummle Überzeugung aus, ein neuer grober
Krieg fei unmöglich. ÜXts er im 3abre 1910 oon (Suropa aurüchkebrte, roo

er über ben „QBellfrteben" ^orlefungen gebalten batte, fagte er: „(Es

kommt kein Krieg mehr." QBetter fügte er binäu: „2)er einzig mögliebe
Krieg 3roifchen (Englanb unb 2)eulfcblanb roirb auf bem Rapier ausge=
foebten roerben. Sie 33ankleute roerben kein ©elb für einen anbern Krieg
finben, bie Fabrikanten (Europas roerben ibn niebt unlerftüfeen unb bie

Staatsmänner können bann niebt."

3a>ei Oabre fpäter bielt berfelbe berebte 6precber im Salafeeftabts

Sabernakel einen Q3ortrag über ben gleichen ©egenflanb, unb bas roaren

gerate 3toei Oabre ebe ber Krieg, ber „niebt kommen konnte" — kam.
«Huf eine beftimmtere ©runblage als bes 2)r. 3orbans oertrauensfelige

unb rooblgemeinte Q3erkünbigung, roar bie ^rofejeiung gebaut, roelcbe ber

'Mftbent ber „SRormonenkircbe" sroei Gabr^ebnte oor bem Slusbrucbe bes

SBeltkrieges in SBrigbam (Silt), Utah, gemacht rourbe. Om ßaufe feiner

öffentlichen 5Infpracbe über bie ©eriebte ber lefcfen £age fagte ber ebr=

toürbige Führer QBilforb QBoobruff: „©rofee Umroäläungen flehen oor ber

£ür — bie näcbften 3toan3tg Oabre roerben grofee Q3eränberungen unter

ben Stationen btefer (Erbe heroorrufen."

©ies rourbe im Sommer 1894 gefagf, unb es roar gerabe ätoanäig

Sabre banach ober im Sommer 1914 als ber fchrechliche Krieg, ber fo oiele

grobe Q3eränberungen mit heb brachte, rote ein Qßirbelroinb übet bie 2ta=

tionen babinfegfe.

„SKenfchen mögen kommen, SZcenfcben mögen gehen", QBahrheit aber

geht für immer oorroärfs. Himmel unb (Erbe roerben oergehen, boeb bas

2Bort ©ottes, burch roen es auch immer gefprochen fei, roirb bleiben unb

nicht ein Oofa foü an ber Erfüllung ausgelaffen roerben. Sas fichre
<ZBorf

ber IJrofeaeiung ift ber einzige fichre Führer burch bie QSerroorrenbeit ber

©egenroarf unb bie gebeimnisooüen QSerroirrungen ber 3ukunft.

„Millennial Star." Orfon F. OBhitnep.

(Seligkeit imrd) ©eljorfam ju ©oft*

QBenn rotr feiig roerben rootlen, muffen roir nicht nur biefes unb jenes

tun, fonbern alles, roas ©ott befohlen hat. 2>ie SRenfchen mögen meinet*

roegen alles mögliche lehren unb tun, nur nicht bas, roas ©ott uns 3U

tun gebietet, unb fo roerben fie fcbliefelicb boeb oerbammt roerben. IBir

mögen SRinse unb Kümmel unb alle Ülrlen Kraut oer3ehnten unb boch

nicht ben ©eboten ©ottes gehorchen. Für mich hanbelt es fich barum,
geborfam 3U fein unb anbre au lehren, ©ott in allem, roas er uns gefagt

hat, au gehorchen. 2Zlir ift es gleichgültig, ob ber ©runbfaö beliebt ift ober

unbeliebt, ich roerbe einen roahren ©runbfafe ftets hochhalten, auch roenn

ich allein bamit fteben müfete. %oM 6mitb> bcr c$toUl
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Um öie 28elf mit qjräfiöenf SKcßat).

©atoati — „ba% ßanb ber ©e^nfticftt".

Qßäbrenb ibres Ülufenfbalfs in Gbina roar es tiefen befonbren SRiffionaren

möglieb, bie grofce ebinefifebe 9Rauer 3U begeben, ©iefes erflaunlicbe Q3au=

roerk roinbet Heb gleich einer überaus grofcen 6cblange über Q3erg unb Sal
unb feine ©röfce ruft ein (Befübl ber (Xbrfurcbt beroor. (Sin englifeber 3n=
genieur fcbäfcte, bafc bie Litauer genügenb QSaufloff entbalte, eine feebs 5uk
bobe unb 3toei Sufe breite 9Rauer 3U bauen, bie lang genug roäre, bie

ganse Srbe an ibrem gröfefen Umfange 3u umfpannen. 3iacb bem QSefucbe

in Peking gingen bie trüber nacb Sientun, einer 6fabf oon einer 2Rillion

(Sinroobner. ©ort rourben bie oielen eifrigen Öinrikisbasmänner unb Sräger

fo aufbringlicb, bah bie 6cbufcleute fie taffäcblicb mit 6töcken 3urücktreiben

mufcfen. ©inige gebärbefen fieb mebr toie beifebungrige QBölfe als roie

menfcblicbe QBefen. Obgleicb bie ülufmerkfamkeiten biefer ©efeböpfe 3uroeilen

äu&erft läffig fielen, honnle man boeb niebt ein ©efübl liefen QKtlleibs unter*

brücken. 6ie febeinen arbeitswillig 3u fein, aber bie 931öglicbkeiten, ein paar
Gents 3u oerbienen, finb roabrfcbeinlicb febr feiten.

Q5on Sientfien fäbrt man mit bem 6cbneÜ3uge in 3coeiunbbrei&ig

Stunben nacb Sbangbai. 3u ibrem 6cbrecken fanben bie Qfoifenben biefe

6tabt oon ÖRenfcben überfüllt. On ben Botels fcbliefen bie Ceute fifcenb

auf 6tüblen, ba es unmöglieb roar, Letten 3u bekommen. «Über aus irgenb=

einem ©runbe, ben fie felbft niebt oerfteben konnten, fanben bie <Stiffionare

gute Unterkunft.

Stiebt nur bie fiotels roaren überfüllt, fonbern aueb bie 6cbiffe, bie oft*

roärfs fubren, roaren aufeerftanbe, bem QSerkebr 3U genügen. <Rur mit 9Hübe
konnten fcbliefclicb auf einem ber Scbiffe ^läfee gefiebert toerben. ©er ©ampfer,
auf bem fie fieb einfebifften, foule in Sokobama nur wenige 61unben an=

legen, ©iefe Salfacbe braebte unfre 2*eifenben etcoas in 6orge, ba fie in

Oapan 3toei Sage bleiben mufeten, um ibre arbeiten in jener 9Ztiffion 3um
Äbfcbluü 3U bringen. 3n ber 6tabf £obe rourbe Äall gemacbf unb als fieb

ber gro&e ©ampfer bem Öanbungsplafee näberte, fliefe er mit foleber ©e=
roalt an bie ffarke Kaimauer, bah eine Q3efcbäbigung beroorgerufen rourbe,

bie grofe genug roar, bas 6cbiff 3roecks Snffanbfefcung ätoei Sage lang in

QSokobama fefoubalfen. ©ies roar genau bie 3eit, roelcbe bie Q3rüber

brauebten, um ibre Arbeiten in Oapan 3U beenbigen.

Q3on Oapan gingen bie SKiffionare nacb ßaroaii, bas oon Reifen*

ben „bas Öanb ber 6ebnfucbf
u
genannt coirb. (Ss ift in ber Saf ein folebes

Qanb. 28er einmal bort geroefen ift, bat immer bie 6ebnfucbt, borfbin

3urück3ukebren. Geulen, bie in einer nörblicben ©egenb aufgeroaebfen finb

unb gleicb biefen SSrübern aus Cänbern kommen, too eine febr kalte 2Bilfe=

rung berrfebte, kommt fiaroaii roie eine oer3auberte 3nfel oor. 6eine berr=

lieben Halmen, bas manne £lima, bie Anpflansungen oon 3ierflräucbern

unb QSlumen, feine Örücbte, ber blaue ßimmel am Sage unb bie ftrablenbe

^5racbt bes SHonbes unb ber 6terne in ber Aacbt, bie SHufik— benn in fiaroaii

bort man überall SRufik — bas alles maebt auf bie QSefucber einen unoer=

geblieben (Sinbruck. ^Son bem Augenblick an, roo man in ben Äafen ein-

fäbrt unb bas 6cbiff oon Oünglingen unb SRännern umfcbroärmt roirb,

bie nacb ©elbftücken taueben, roelcbe neugierige unb oerfebroenberifebe

•Reifenbe über QSorb roerfen bis 3um Abfcbieb, mo man in ben 23lumen
faft erflickf, bie man um ben ßals geflocbten bekommt, oon ben QBeifen

ber berübmten baroaiifcben QSolksroeifen begleitet, gibt es keinen Augenblick,

ber niebt ooüer ftreube ift.

ßaroaii bat unfrer töircbengefcbicbte ein QSlalt oon febr gro&er Q3ebeu*

tung einoerleibt. Unter ber erften ©ruppe SKiffionare, bie nacb biefen Onfeln



- 76 -

gefanbf tourben, befanb ficb ©eorge Q. (Sannon, ber fpäfer ein 9Hilglieb
ber ttrflen ^räfibenlfcbaft ber Kirche merben follfe. einige Sabre barauf
harn aueb Oofepb ft. Smitb, bamals erfl fünfjebn Oabre alf, nach biefem
Canbe. Obgleicb he nicht 3ur gleichen 3eif auf ber Snfel arbeiteten, mar
es boeb ibr gemeinsames Önlereffe an ben (Singebornen, bas fie 3uerfi

einanber näher brachte. 6päter arbeiteten fie 3ufammen im "Kate ber 3rr)ölfe

unb mehr als amanaig Öahre lang waren fie als QSäfe in ber (Srften

'Präfibentfcbaff miteinanber oerbunben unb liebten einanber mit ber ganzen
ßraft ihrer flarhen ^erfönlichheiten.

(£5 erfebien als eine eigenartige Scbichfalsfügung, bah je ein 6obn
biefer beiben OTänner in ben 93erfammlungen anmefenb roaren, bie oon
SJräfibent QJkftap in ßamaii abgehalten mürben. <£. QBeslet) Smith, ein

6obn bes «Präfibenten Oofepb &. 6mith, präfibierfe 3ur 3eif bes CBefucbes
über bie 2IUffion unb ßugb 0. Gannon, ber Begleiter bes «Präfibentcn
2Uc£at), in ein 6obn bes ^räfibenfen ©eorge Q. (Sannon. Sei mehr benn einer

(Gelegenheit honnfe man fühlen, bah bie (Beifler biefer 3mei guten 9Känner
anmefenb maren unb einige (Erfahrungen mürben gemacht, bie 3U heilig

finb, als bafc fie ber QBelt bekanntgegeben merben könnten.

$luf bem 6d)iffe, bas biefe Srüber oon ber Onfel 9Raui nach Honolulu
brachte, trafen fie einige reiche QSekannfe aus Utah. ©iefe ftreunbe waren
heine 9Hifglieber ber Kirche unb fie erkunbigten ficb nach unfrer 5Rifiions=

arbeit. *Uls ber ©ampfer bet £üffe entlang fuhr, fagfe Sruber Kannon
mit berechtigtem Sfol3 : „©ureb biefe 6cblucht manberte mein Safer oor

fiebrig Oabren. (Sr mar bamals ein junger unb unerfahrener 9Rann, ohne
Sreunbe, ohne (Selb, ohne einen paffenben Üln^ug, ohne Nahrung unb
ohne Äenntniffe ber ßanbesfprache, ein ftrembling in einem fremben ßanbe.
©as einzige, mas er befafe, mar ein erhabener ©taube an ber <Hrbetf, um
berenmillen er bortbin ging. Seim Serfucbe, einen Stufe 3u überqueren,

fiel er ins QBaffer. fir bot einen febr febmufcigen unb erbarmungsmürbigen
Ölnblicft bar. ©och ber Slllmächtige, beffen ©iener er mar, beeinflußte etliche

gute Sttenfcben, an beren äaus er oorbeiging, beraus3ukommen unb ihn

aufjunebmen. linier biefen ©tenfeben befanb ficb ein beroorragenber dichter

ber (Singebornen, ein SHann, berühmt bureb feine QBeisbeit unb ©üfe. ©ureb
biefe Begegnung harnen er unb feine Familie 3ur Kirche unb er mar fpäter

bem Sruber ßannon eine grofee ßilfe beim Kberfefcen bes Sucbes Hormon
in bie hamaiifebe Sprache."

•präfibenf 9Rcftat) unb fein Segleifer hatten bas Vergnügen, ©r. Couis

2t 6ullioan, ben Geifer bes Srififcben 9Rufeums in Honolulu 3u fpreeben.

(Er leitet auch eine miffenfchaftlicbe Sorfcbungsreife, beren 3n)ech es ift, bie

Sermanbtfcbaff feft3uflellen, bie 3roifcben ben ©ingebornen ber Onfeln bes

6tillen 03eans unb ben Snbianern fUmerikas beftehf. ©ie ^Polpnefier be=

roobnen fiamaii, Tahiti, 6amoa, Songa unb Steufeelanb. 6ie haben fo

oieles mit ben amerikanischen Onbianern gemein, bah man fchon feit langem
glaubt, fie feien gemeinfamen Urfprungs. 3n ber Kirche ift als Satfacbe

anerkannt, bafc bie oerfebiebenen polpnefifchen Waffen oon benfelben Sor=
fahren abftammen, obgleicb es bis jefct noch Keine miffenfchaftlicb beroiefene

SBabrbeif fein mag. 6ie hatten gleich ben Stepbifen, oon benen mir im
Suche 9Rormon lefen, bie ©emobnbeif, ©efcblecbtsregifter 3u führen unb
6tammbäume 3U halten. 5Kan hat gefunben, bah biefe Stammbäume auf

biefelben ßinien 3urüchgehen, fogar menn bie Urkunben in 5teufeelanb,

ber füblichften ber Onfeln im Stillen 03ean, ober auch in äaroaii, ber

nbrblicbflen, gebalten mürben.
3m Sommer 1920 harn eine ©efellfchaft Sleufeelänber nach ßaroati, um

£empelarbeif 3U oerrichten. 3toei oon biefen Q3rübern, beren ßeimaien mehrere

faufenb teilen entfernt roaren, hatten heine ©elegenheif, ihre Stammbäume
3u Dergleichen, bis fie nach ßaie harnen, roo ber Tempel erbaut ift ?in
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QSergleicb 3eigfe nun, bah beibe oon einem baroaiifcben ßäupfling namens
Sema abffammfen, ber mebr benn faufenb Oabre 3uoor gelebt baffe. 6päfer
mürbe enfbechf, bafe mebrere baroaiifcbe Samilien ebenfalls ibre Ifrhunben

bis auf benfelben fiema 3urüchfübren konnten, ©ie eingaben unb tarnen
laffen keinen 3meifel bavan übrig, bafj biefer ääupfling ber gemeinfame
QSorfabre oieler Familien in beiben ßänbem ift. 6elbfl ©r. 6ullioan iff

oon biefer Saffacbe burebaus überzeugt, obgleicb er als QBiffenfcbafter meint,

bah noeb mebr Q3eroeife beigebraebt roerben muffen.

«ZBäbrenb ber Hnferrebung mit biefem ©elebrfen ffellfe ibm <£räfibenf

<Hk£iat) bie Srage: „QBas ballen 6ie oon ben Äaroaiianern, bie fieb ber

SItormonenhircbe angefcbloffen baben? 6ie baben fie körperlicb unb geiftig

unferfuebt. Sie hennen ibre (Sigenfcbaffen unb ©eroobnbeifen. <IBie finb fie,

oerglicben mit foleben, bie fieb niebt ber ßirebe angefcbloffen baben?
44

Obne 3ögern anlroorfefe ber ©ohlor : „6ie baben bie beflen ßeufe auf

ben Onfetn." IBeifer fügte er binju: „Ocb roetfj niebf, ob ibre Religion fieb

an bie QSeffen roenbef, ober ob fie bie ßeufe nimmt, roie fie kommen unb
fie 3U ben Neffen maebt. Qlbcr Satfacbe iff es, bah 6ie jet3f bie Q3eften

baben."

Sn äaroaii gibt es ungefäbr elffaufenb SRifglieber biefer Strebe unb
biefe finb an ßrgebenbeif unb ©lauben ben heiligen ber ßefifen Sage in

ber übrigen 3Belf gleicb. ^as insbefonbere ben ©lauben anbelangt, fo

kann man fagen, bafe fie bie meiffen anbern SHifglieber ber ßirebe über=

treffen. *Uuf allen polpnefifcben Onfeln finbef man jenen hinblicben unb
roirhfamen ©lauben, ben bie 3toeifaufenb jungen ßamanifen 3eigfen, oon
benen man im 33ucbe ^Hormon OUlma £ap. 56 ff.) lieft. 6s ift haum 3u oiel be=

baupfef, roenn man fagf, bah alle Singebornen roiffen, bah bie ßebren,

bie oon biefer £ircbe gelebrf roerben, roabr finb. ©er ein3ige ©runb, roarum
niebt alle bie QBabrbeit annehmen, iff. bah fie niebf alle roillig finb ober

niebf bie fiffliebe töraff baben, ibren ffrengen ßebren 3u geboreben. Saft

alle finb oon äeuebelei frei, fie roollen fieb niebt ber töircbe anfcbliefcen, es

fei benn, bah fie fäbig finb, ibre ßebren 3U befolgen.

Ö.5 kommt off oor, bah ein getauftes 9ftifglieb, bas ber QSerfucbung

naebgegeben unb Sabak ober «Hlkobol genoffen bat, fieb weigert, eine Q5er=

fammlung mit (Bebet 3U eröffnen, roeil es oon bem Seroufelfein ber eignen

Ünroürbigkeif fo niebergebrüchf iff.

Sei ßaie, ungefäbr fünfunbbreifeig 9Reilen oon Honolulu entfernt, bat

bie töircbe eine grofce 3ucherrobr= unb Qfnnanasplanfage. ©ort iff ber ^lafc,

too ber Tempel erriebfef iff. ©er Superinfenbenf ber 6onnfagsfcbule in ber

borfigen ©emeinbe baffe biefes $lmf bis 3ur 3eif bes Q3efucbes febon feif

neun Oabren inne. löäbrenb biefer gan3en 3eif mar er niebf ein einiges
9Ral fpäf unb nur einmal mar er abroefenb. $lm Sage feiner Qlbroefenbeif

oon ber 6onnfagsfcbule lag fein 6obn auf bem Sofenbeff. ©5 gibt oiele

SKänner unb grauen unter ben (Singebornen oon gleicber Sreue unb @e=
roiffenbaffigkeif.

(£s mirb unfre ßefer geroife infereffieren, 3U erfabren, bah bie lefeie

Königin, bie über biefe baroaiifcben 3nfeln regierte, nämlicb bie gebilbete

unb roeife Königin ßiliokalaine ebenfalls ein ÜRitglieb biefer töircbe mar.
<Uuf einer ber baroaiifcben Önfeln befinbef fieb ber £ilauea, ber gröfefe

feuerfpeienbe Q3erg ber QBelf. «ZBie ein brennenbes ©ebäube 3um 5reuben=
feuerlein eines £inbes, fo oerbälf fieb ber ßilauea 3um <8efuo. 9Ran ffebf

in febroeigenber unb ebrfurcbfooUer Ö3erounberung, mäbrenb man auf bie

6fröme unb 6een gefebmoljener ßaoa blicht, bie rauebenb unb 3ifcbenb

emporgeroorfen merben, als mären fie aus bem QRacben eines febrechlicben

Ungeheuers ausgefpieen.

©a bie Ülrbetf ber 6onbermiffionare 3u ©nbe ging,.frafen fie 33or=

kebrungen für bie Ülbreife oon ben Snfeln, aber auf keinem ber 6cbiffe
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konnte ein T*lab aufgetrieben ©erben, aueb niebt für bie näcbflen fed)3ig

ober mebr £age. 6ie telegrapbierten nacb SBafbington unb baten um bie

(Erlaubnis, auf einem <Regierungsfcbiffe au reifen, aber ebe bie 21ntroort

eintraf, roar bas Scbiff abgefabren. 6ie befanben fieb inbeffen im ©ienfle
bes Äerrn unb ibre Ülrbeit mar bier beenbigt. 6ie roubfen, roenn (Sr es
roünfcbte, bab fie geben follten, es in Seiner 9Hacbt lag, einen "ZBcg 3u
bereiten. 6ie fefcfen alfo ibre Vorbereitungen fort unb erlaubten fogar, bab
ibnen eine <Ubfcbiebsfeier geboten rourbe, bie am Vorabenb ber Ulbfabrt
bes näcbflen ©ampfers ooranging. Ulm fpäten Slacbmittag bes Sages oor
bem Ülbfabrfstage bes Scbiffes erbielten fie bie <Racbricbf, bab man für fie

einen 'Plafe gefunben babe. QSruber 9Hcßap beham eine Sabine 3ugeroiefen,
bie er mit 3toei ftremben teilen mubte, besgleicben 93ruber dannon. Ob-
gleicb biefe (Sinricbtung roenig Q3equemlicbkeit oerfpracb, rourbe fie boeb
mit ftreuben angenommen.

<MUen benjenigen, bie an ber <Hbfcbiebsfeier teilgenommen baben, roelcbe
ben Vefucbern am Vorabenb ibrer Qlbreife gegeben rourbe, mar es eine
niemals suoergeffenbe ©elegenbeit. ©ie königlicbe baroaiifcbe SHuftkkapelle,
ber einige unfrer 9Ritglieber angeboren unb aueb einige ber fübrenben 60=
liften ber Stabt roaren anroefenb unb oerfebönerfen bie Seier. ©iefe mürbe
in ber geräumigen Umgebung bes 3ftiffionsbaufes abgebalten, Es roar
eine rounberbare 9ftonbnacbf, fo rounberbar, bab man fie niebt oergeffen
könnte, aueb roenn fonft niebfs anbres 3ur Erinnerung beitragen rourbe.
QBenn man jeboeb bie 5Rufik, bas tropifebe Caubroerk, bie bargebraebte
ßiebc bes Volkes, bie frreube, bie fie bei ber Verfammlung äußerten unb
ben Kummer ber beoorftebenben Trennung bin^ufügf, bann oerftebt man
leiebt, roarum äaroaii „bas Qanb ber 6ebnfucbt

a
genannt roirb.

®as ©ememöelefyrerffyema für 9ßär3,
Kenntnis bes SBortes ©oties.

©ie fieiltgen ber lefcfen Sage follten mit bem QBorte ©otfes bekannt fein.

6cbon (Sbriftus lebrte: „6ucbet in ber 6cbriff; benn ibr meinet, ibr babt
bas erotge ßeben barin; unb fie ift's bie oon mir 3euget.

a
Öot). 5 : 39.

3n ber englifcben Ausgabe ber Vibel lautet biefe Stelle: „Sucbet in

ben 6cbriffen
u

, anftatt „in ber 6cbrift
u

. ©ie <8ibel allein, fo kofibar fie

aueb ifl, entbält niebt alle ©ebote, bie ber äerr feinem Volke gegeben bat.
©ie barin entbaltenen 3eugniffe oon ©oft unb Oefu Sbriflo roerben aueb
noeb in ben QBorfen anbrer <3)rofefen bestätigt.

©ie mabgebenben QSücber biefer Äircbe finb: bie QSibel, bas QSucb
QRormon, bie Cebre unb Q3ünbntffe unb bie tööfilicbe ^ßerle. ©iefe <8ücber
finb bie einigen, roelcbe oon ber ßirebe als „Scbriften" anerkannt roerben,
obroobl roir otele febr roertoolle IBerke unter uns baben, bie alle oon febr
begabten, unb in mebreren Sollen fogar, oon erleucbteten Scannern ge=
febrieben rourben. ©iefe <8ücber finb bei ber Erforfcbung unb Vertiefung
ber heiligen 6cbriften eine grobe ßilfe.

9Ran follte in ben Scbriften forfeben:

1. SBeil es unmöglieb ifl, in Unrotffenbeit feiig 3U roerben.
a) ©ie Erkenntnis, bab ©off lebt, bab Ebriffus fein Sobn ift unb bah

roir ben heiligen ©eift empfangen können, ift bie ©runblage roorauf
roir bauen follten. „©er Qßetsbetf QInfang ift bes fierrn §urcbt, unb
bes heiligen erkennen ift Verffanb." Sprücbe 9 : 15. „©as ifl aber
bas eroige ßeben, bah fie bieb, ber bu allein roabrer ©Ott bift, unb
ben bu gefanbt baft, Oefum Ebriffum, erkennen". 3ob. 17:3. O roelcb
eine Siefe bes ^eiebtums, beibes, ber SBeisbeif unb ber Erkenntnis
©olles!" 2*öm. 11 : 33.
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b) SRan mufc ben 3mech feiner (Srfcbaffung oerfleben, unb mi! SBeisbeit

unb QSerftänbnis feine 6cligheif ausarbeiten.

c) 9Ran mufc bie oom fierrn flegebenen ©efefce oerfleben ebe man fie

ballen hann.
d) Sie 6cbriften erroechen im SItenfcben ben Qßunfcb, Sortfcbritle 3u

macben. ß. u. 03. 88 : 118; 2. 2tepbi 9 : 29.

2. QiBcil fie ©lauben roechen.

a) Obne ©lauben ift es unmöglich ©oft 3u gefallen, ©er ©laube ifl

3ur Seligkeit notroenbig. 2. <Repbi 9 : 23; QZbfiab 3:12; Oahob 1 : 5.

b) Obne (Stauben gibt es keinen Eintrieb 3U arbeilen.

c) „Unb alles, roas ibr bitlet im ©ebef, fo ibr glaubet, roerbet ibr's

empfangen." QUaltb. 21 : 22. „Q3ilfef, fo roirb eueb gegeben ; fuebet, fo

roerbet ibr finben; klopfet an, fo roirb eueb aufgetan. „9ftaitb. 7:7.

9Itan follte bas ßeben 2toabs, Qtbrabams, 3Rofe, ©aniels unb ber

Qtpoflel, roie es in ber Q3ibel befebrieben ifl, befraebfen unb unterfueben,

bamit man lerne, roas man bureb ©lauben alles erreieben hann;

besgleicben bas ßeben ber großen Männer im Q3ucbe QUormon, roie:

3tepbi, 3ahob, Ütlma, Sarebs, Q3ruber, ^Hormon unb Moroni.

3. IBeil fie eine ßiebe für bie ©erecbtigheil beroorrufen.

a) „ßafc Sugenb unabläffig beine ©ebanhen umgeben, bann roirb bein

Vertrauen in ber ©egenroart ©ottes flartt fein, unb bie ßebre bes

^rteffertums roirb auf beiner 6eele ruben, roie ber £au öes äim=
mels." ß. u. 03. 121 : 45.

b) „6eib roeife in ben Sagen eurer <?>rüfung53eif" uff. 3Kormon 9 : 28,29.

4. SBeil fie oom literarifcben unb pbüofopbifcben 6tanbpunhle aus einen

fo boben QBerl befifcen.

a) ©ie Q3ibet ifl in ber gansen cbrifllicben Qßelf anerkannt als bas oor=

nebmfle literartfcbe IBerk. 6elbft bie Ungläubigen forfeben barin,

benn niemanb hann oorgeben, gebilbet 3U fein, roenn er mit biefem

QSucbe ntebt bekannt tft.

b) „2Ibam fiel, bafs 92tenfcben roürben; unb bie 9Itenfcben finb, bak fie

jjreube baben können." 2. $tepbt 2 : 25. ©iefer QSers allein ifl es

roert, ba(3 bie ganse QBelt bem Q3ucbe QUormon ibre Ülufmerkfamkeif

febenki.

c) 3n ber gefamten ßiferatur ift bis iefct niebfs gefebrteben roorben,

bas ben fecbsunbfiebaigften <Ubfcbnilf ber ßebre unb Sünbniffe über*

trifft, roas eine Q3efcbreibung bes 3ukünffigen ßebens ber SZtenfcben

anbelangt. (Sin oorurleilsfreier 5Renfcb, obroobl er bie barin ent=

baltenen ßebren niebt glauben mag, muk biefem Ülbfcbnilt unb aueb
bem Ulbfcbnitt breiunbneun3ig einen beroorragenben ^lafe einräumen.

9Ran follte biefe heiligen 6cbriften mit gebetsoollem 6er3en unb mit
bem aufriebtigen QBunfcbe 3U lernen, lefen. ©ann roirb man mit bimm=
lifeber (Srleuebfung gefegnet fein, „©enn roer fleißig fuebf, ber roirb finben;

unb bie ©ebeimniffe ©ottes follen ibnen bureb bie 9Xlacbt bes heiligen
©eifles geoffenbart roerben, foroobl beute als aueb in alten 3eifen, unb
foroobl in allen 3eiten als aueb in 3ukünftigen 3eiten. 1.2tepbi 10 : 19.

<Ss ift niebf genug, 3u roiffen, man mufj aueb anroenben; es ift niebt

genug, 3u roollen, man mufe aueb tun.

©oetbe.

9Rebre bas QReicb ber ©ereebtigkett, inbem bu gereebt fein roillfl.

£raub.
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2Ius ben SIttfftonen.

3)cutfd) 5öjtcrretd)ifd)c StRiffion.

ftonfetens in Äöntflsbcrg. 51m 10. 3anuar fanb tjier roieberum eine
Konferenz in 21nroefenheit bes ÜHiffionspräfibenten 3reb Sabje, ber Konferenz
präfibenten Norolanb S). 9CRerrill=6tettin, 9Hnj £ampred)t. Königsberg unb ber
reifcnben fllteftcn ftatt. 5Bie üblich, rourbe am oorbergehenben Samstagahenb
eine erfolgreiche 'Scomtenoerfammlung abgehalten. 3n ber öonntagsfcbule rourbe
bös 93ud) 9JIormon bem Programm augrunbe gelegt. 3n ihren 2lnfprachen be*
hanbelten 2)iiffionspräfibent Sabje unb Kanferenäpräfibent 2)ierrill bas <r)eroor=
Kommen bes Ruches 9Jiormon anhanb ber ^eiligen 6cbrift. 3n ber Nachmittags*
unb Slbenboerfammlung rourben oerfchiebene 2f)emen bes goangeliums oon ben
bejudjenben trübem befprod)en. 5)er fehr leiftungfätjigc (Shor oerfd)önte unter
ber Leitung trüber Neshes bie ^erfammlungen mit feinem ooräüglid)en ©efang.
%ud) oiele anbre ©efcbroifter halfen burd) ihre ©efangsfoli unb SJtufiKDorträge
biefe Konferenz 511 einer recht roirhungsoolien ju machen. 5ür bie 9Hiffionare
rourbe am OTontag eine längere 'Cerfammlung abgehalten, in ber fef)r roertoolle
^Belehrungen oon ^räfibent Slabje erteilt rourben.

Öffentliches Äonaett in SlmtobcrgaSBurbhois. 'Ulm 14. 3anuar Derart?
ftaltete OTiffionar ^einrieb itftring aus Frankfurt a. 9J?. mit bem «uchholger
Gbor im Seutfchen S}aus in ynnaberg--<Bud)bolä ein fehr gut oerlaufenes öffent=
liches Konzert. 6s hatten fid) etroa 600 ^3erfonen eingefunben, roorunter fid)
über 200 neue 3reunbe befanben. ^Befonbers au bemerken ift, boft fid) unter ben
Slnroefenben SHufihbhehtor Kanter^lffiagner unb Sbeaterhritiher 2)r. 3ahobp be=
fanben. 2)ie Kritih in ber Saqesjeitung fpracb fid) fehr lobenb über bie SBor=
güglichheit bes (Ebores aus. 9JIiffionar Heinrich Uftring erfreute bie y)örer mit
feinem glänjenben '•Biolinfpiel. gr gebenbt in näd)fter 3eit in einem nod) gröftern
Konzert fein biolinfpiel einer großem Öffentlichkeit äugänglid) gu machen.

Sjambutg. 2lm 7. 3anuar 1926 ftarb hier 6chroefter <Hmalie glifabetf>
Koch. 6ie rourbe am 24. 3uni 1871 in Scbofforo (SKecfclenburg) geboren, fdhlofc
fid) am 29. 3ebruar 1920 ber Kirche an unb ftarb als ein treues SKitglieb.

Seibongen (Oftpr.). %m 17. 3anuar 1926 ftarb hier 6chroefter Slugufte
Kulina. 6ie fcrjlofc fid) im SÖIai 1924 ber Kirche an unb roar ein treues
SWitglieb.

Srhiucibniö i. Scbtefien. S)\n ftarb am 19. 3anuar 1926 6d)roefter @lfe
^Burhert. 6ie rourbe am 30. Nooember 1907 in SBürben geboren unb fdilofs
fid) am 10. STJiai 1924 ber Kird)e an. 3eberäeit roar fie bereit für bas <85erk
bes J)errn 3U roirken; auch roar fie eine treue SSHitarbeiterin in ber 6onn=
tagsfdjule.
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"präfibenf ber 2>euff«^=öfterreicbifd)en OTiffion: ffreb Sab je.
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