
twtt
ber Sliz&z Ö^fu (S&tiJH ber ^eiligen btz legten Sage«

©egrnubet im öofets 1868.

„Sürchfef euet) nict)f, ©ufes 3U fun, meine 6öbne; benn roas ibr fäef, foüf ibr auef) ernten;

besfjalb, toenn ibr ©ufes fäef, fo roerbef ibr auef) ©ufes sunt ßobne ernten.

Sesbalb fürebfe bid) nld)f, hieine Äerbe, fue ©ufes ; aud) coenn bie (Srbe mit ber 55ötle gegen
biet) nerbunben iff, toenn bu auf meinen Seifen gebaut baff, fo Können fie bid) nicht überroinben."

ß. u. 23. 6 : 33—34.

Hr. J3. 2D. 3uni 1924. 58. 3öl)rgang.

Gehren bes ^räfiöenfen 23rigf)am Qlfaung,
SSabioanfpracbe bes #11eften Coren30 9t 6 f o b 1 , geballert am 1 0, Oanuar 1 926.

(Sorffefeung ftaff 6d)lufe.)

3)er $Bert bes £anbes.
(£r legte öen heiligen immer roieber 51cherbau unb Öanbroirlfcbaff

ans Äer3, benn er roufcte, bafe bies bte erffe unb roicbtigfte aller fünfte
ift; er lebrte tbnen bie oielen Vorteile, ben gefunbbettlicben Stufcen unb
ba5 allgemein menfcblicbe (Blüch, bas mif bem Geben auf bem Öanbe
oerbunben ift:

„®ie QSermebrung unfrer &inber, ibre ßnfroichlung 3U jungen 9Hännem
unb Stauen, erböben unfre Berantroorflicbheit. (§;s mufe mebr ßanb fruebf9

bar gemaebt roerben, um ibre menfeblicben 33ebürfniffe 3U beliebigen, ©aber
ift es fo roicbttg unb notroenbig, baf$ mir Kanäle bauen, um bas Qßaffer

unfrer großen &lüffe über bie ausgebebnten Stechen bürren, unfruchtbaren

ßanbes 3u leiten, bie iefet bracb liegen. 3Bir moüen unfre föinber in unfrer

<Räbe bebalten, roo eine Sülle pon ßanb unb QBaffer oorbanb'en ift; mir
münfeben niebf, bafe fie ßunberte oon Steilen oon uns fortgeben, um eine

6tätte 3U fueben, auf ber fie ibr ßeim erriebfen hönnen. ©in unb ein Viertel

<Ucner ßanb genügt ibnen für ibren ßebensunterbalf. SBirb eine folebe

Sarm gut angebaut unb beforgt, unb ber ©rtrag roeislicb angemanbf,
fo roirb man ftaunen barüber, roas fie alles bieten roirb, um eine hieine

Familie 3u ernäbren unb ibr bie ^Kittel 3U einer angemeffenen Gr3iebung
3u oerfebaffen.

QSeftellen 6ie Obre Sarmen unb Obre ©arten aufs befte, treiben 6ie
Obre ßerben borfbin, roo fie ben QBinter binbureb leben hönnen, roenn
6ie kein Öutfer für fie baben.

•55flan3en 6ie IBälber oon Olioenbäumen, pflan3en 6ie in Obren
IBeinbergen bie beften Trauben, auf Obren Sehern bie füfeeffen Kartoffeln,

unb pflan3en 6ie alle Zäunte unb ©eroäcbfe, bie in ber (Srbe unb über
ber (Srbe Srücbte fragen, roelcbe 9Kenfcben unb Sieren sur Stabrung bienen

;

lun Sie bas, bamit QSeicbfum unb Sülle an biefen ©ingen roie ein Strom
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in unlcr ßanb 3tebe, auf bah Hiuufrtebenbeit aufbore unb frleih, 6parfam*
heil unb ^rieben berrfcben.

QBir braucbten aar heute armen ßeute unler uns 3u baben, roenn

coir nur beffer 6orge tragen mürben au bem, roas ber ßerr uns gegeben
bat. ^ürjlid) borte icb, roie ein 91tann, ber in untrer 6tabt lebt, ein SRann,
ber Heb immer in guten <8erbältniffen befanb, fagle, er babe bei feiner

«Mnkunff im $ale 3toölf ßübe gebabt unb boeb babe es ibm oft gana unb
gar an 9Rilcb unb Q3uffer gefeblt; nacb ein paar Oabren babe er nur noeb

feebs £übe gebabt unb biefe feebs bätten ibm mebr 9Itilcb unb QSutter

geliefert als jene 3t»ölf. Ülacb roeitern stoei Gabren balle er nur noeb

3roei unb fiebe ba, biefe 3roei £übe gaben ibm mebr als ibm früber aroölf

ober feebs gegeben ballen, aus bem einfacben ©runbe, roeil fie geroiffen=

baffer unb oerftänbiger bebanbelt mürben.

S)er roabre '•Keicbtum eines QSolhes beflebt meniger in ber ©röfce feiner

6cbabhammern als in ber Srucbtbarkeit feines SSobens unb im Öleib bes
Volkes."

^öcbürfmffe unb SKotroenbigRetten.

„Unfre QBünfcbe unb Q3egierben finb aablreicb, unfrer roirklieben <Hof=

roenbigkeifen bagegen finb es nur febr menige. ßafcf unfer Söünfcben unb
unfer SBegebren bureb unfre <ftofroenbigkeilen beberrfcbl merben, bann roer=

ben mir es niebt nötig baben, unfer ©elb für nicbls unb roieber niebts

aus3ugeben. ßafcl uns lieber unfer ©elb fparen, um unfer ßanb 3u be=

3ablcn, mebr 2*teb 3U kaufen, es in einen beffern 3uftanb 3u bringen,

ober 9Hafcbinen an3ufcbaffen, mit benen mir bie QBolle unfrer 6cbafe oer=

arbeiten können.

kaufen 6ie £übe; menn mir 6ie noeb niebt mit £üben oerforgt

baben, finb mir imftanbe unb bereit, biefes 3u tun. ©en meiflen, menn
niebt allen, baben mir £übe geliefert.

2)ie 3cil roirb Kommen, mo ©olb im QSergletcb 3u einem 6cbeffel

Q33ei3en gar keinen QBert mebr baben roirb.

QBenn ein Sarmer mit pflügen fertig ift, foüte er feinen ^flug unter

3)ad) unb ftacb bringen, bis er ibn roieber brauebt. QBenn ben gerben
bas ©efebirr abgenommen roirb, foüte man es fo aufbängen, bah man
es 3u ieber 3eit. aueb naebfs, leicbl finben kann, ebenfo foüte man es mit

bem SatteUeug, bem 3aum ufm. ballen, aües foüte ieber3eif 3ur Sfeüe fein."

<£ng oerbunben mit ßanbroirlfcbaft, Ackerbau unb Q3ieb3ucbt ift bas
äerffeüen oon QBaren unb ©egenfiänben für ben menfeblicben QSebarf.

6cbon in ben erften Sabren ibrer Qßieberlaffung im 6al3feetal ermabnte
33rigbam QSoung bie ßeute, eigene SBerkflätten unb Fabriken 3U bauen,

um fo ibren QSebarf felber becken 3U können:

„Ocb bete 3um äerrn, (Sr möge uns ben QBeg oerfperren unb bas
£or 3ur ülukenroelt oerfcbliefoen, bamif mir ge3roungen finb, uns gan3
auf uns felbft 3U oerlaffen unb bie Slotroenbigkeiten bes ßebens felber

ber3ufteüen.

6ammeln 6ie Obre QBoüe unb tragen 6ie 6orge ba3U unb febicken

6ie fie in bie 6pinnerei. QBenn mir einige baumrooüne ^leibungsftücke

baben möcbten, können mir bie QSaumroolle ba3u im füblicben Seil unfres

ßanbes pflan3en.

©eben Sie bin unb erricblen 6ie eine ©erberei, mo bie ßäule unb
Seüe Obres QSiebes 3U ßeber oerarbeitet roerben können.

QBir muffen ©las baben. Srgenbein 9Rann roirb einmal baberkommen,
roirb fo nacb unb nacb ben Quarsflein aus bem Q3erge berausbauen, einen

kleinen Ofen auffteüen unb ©las brennen.

3Rit ber 3cit roirb ein anbrer kommen unb ben Selbfpat, ber fo reieb»

lieb in unfern ©raniifelfen entbalten ift, berausarbeiten unb feine 'Porseüan*
roaren berfteüen."



- 19f> -

3nbuftrien gegrünbet.

„(Sin anbrer £anal, burcb ben unfer gutes ©elb unfer Öanb ocrläfef,

ift burcb bie Sarbftoffe geöffnet morben. QBo immer man 2Rais pflan3en

kann, ba gebeibf aucb bie Särberröfe unb 3toar in grofeen Mengen, unb
bocb baben mir feit Oabr unb Sag unfer gutes ©elb ausgegeben, um
tiefen Sarbfloff oon fremben töänblern 3U häufen. 5Iucb Önbigo können
mir in unferm Canbe mit (Erfolg anbauen.

QSiet ©elb baben mir aucb ausgegeben, um groke 9Rengen 3ucher 3u

kaufen, icb bin aber feft übeneugt, bah bies gan3 unnötig ift, benn mir
könnten bier auf unfern Selbem felber 3ucherrüben pflanjen unb braucbfen

bann biefes roicbtige Qßabrungsmiflel nicbl auf fremben Märkten 3u kaufen.

©eben 6ie bin, aücbten 6ie bie 6eibenraupe unb macben 6ie 6eibe.
©ie töapifaliflen merben oielleicbt fagen: .IBas foüen mir tun mit

unferm ©elb?' 2tun, geben 6ie bin unb bauen 6ie Fabriken unb
fefcen 6ie ein-, 3t»ei= ober breitaufenb 6pinbeln in ©ang. 6cbaffen 6ie
ficb fünfsig, bunbert ober taufenb 6cbafe an unb »erarbeiten 6ie beren QflSolle.

Ober geben 6ie bin unb pflanzen Sie ftlacbs an, bauen Sie eine Fabrik,
bamii 6ie ibn 3u 3brem Vorteil unb 3um QSorteil Sbres ©emetnroefens
»erarbeiten können. 6ie finb reicb, meine Slbficbt ift es, ben 6trom bes
^Reichtums fo über bas bürre Canb 3U leiten, bah unfer gan3es QSolk ba=

burcb gefegnet merbe."

Q3rigbam QSoung erkannte aber nicbf nur ben SBerf oon Canbroirffcbaff

unb Fabriken, fonbern er roukte aucb, bah beim Utufbau eines Staates
aucb bem recbfmäfoigen Äanbel eine roicbtige Quölle 3ukommt:

„(Es ift gefagt roorben, mir mürben obne fianbel immer arm bleiben;

icb bin aber ber SReinung, bah mir immer arm bleiben roerben mit
bem Äanbel, es fei benn, bah mir oerfteben, ibn 3U unferm Segen 3U
gebraueben.

5tun, noeb ein IBort über bie geplante (Eifenbabn : Qßenn fie einmal
gan3 burebgefübrt fein mirb, mirb fie uns felbft in geroöbnlicben 3eifen

ben öftlicben 3Rarkt erfcbliefcen unb mir fieben bann mit einem Scblag oor

ben £oren$tero "Sorks, bes mächtigenßanbelsplafces ber bereinigten Staaten.

QBtr können bann unfre ^Butter, unfre (Eier, unfern S\aU unb unfer Obft bort=

bin fenben unb bafür Üluftern, Stockfifcbe, 9Rakrelen, 3itronen, Orangen ufm.
in unfer ßanb bringen, öaffen Sie mieb 3bnen noeb mebr fagen : ^fla^en
Sie bie beften ^firfiebe unb oerpachen Sie fie fo bübfcb mie möglieb, benn
bie Geute im Often roerben fie baben roolten.

Qtües, mas ba3u bienf, ben Unferbalt unb bie ©efunbbeit unb $ln=

nebmlicbkeit ber 9Ztenfcben 3u förbern, bilbet bie ©runblage ber <XBelt.

©olb unb Silber, in 9Kün3en geprägt, finb nur foroeit roertooll, als fie

ba3u bienen, ben ©üteraustaufcb 3u erleicbtern.

Senken Sie baran, bah es beim Äanbel oon febr grofeem Vorteil ift,

3br Kapital fo oft mie möglieb um3ufeken.
M

©ntnblagen bes $Bof)lergetjens.

(Ebenfo bat 33rigbam "Soung bie Arbeit als bie mabre ©runblage bes

QBoblergebens unb bes <Retcbfums betont; bei oielen ©elegenbeilen bat er

©runbfäfce oerkünbigt, beren Befolgung beute ba3u bienen mürbe, bie

emigen kämpfe 3mifcben Kapital unb Arbeit bei3ulegen. (Er bielf es für

riebtig unb erlaubt, fein (Eigentum 3u oermebren unb reicb 3U merben,

gleicb3eitig aber belonte er nacb brücklieb, bak biefer QSetcbfum riebtig ge=

brauebf merben muffe:
„etiles Kapital auf (Erben ift Rückgrat unb Sebnen ber arbeitenben

URänner unb Srauen. kälten mir bie Qtrbeit nicbf, fo mürben ©olb unb
Silber unb (Sbelfleine ungeboben in ben QSergen, auf ben (Ebenen unb in

iben Sälern oerbleiben unb nie mürben fie gefammelf unb nüfelicbem ©e=
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braucb 3ugefübrt werben. 2)ie QBälber mürben roobl aud) roeiterbin roacbfen,

aber ibr fiola roürbe nicbt in ben Sienft ber SItenfcbbeif geftetlf unb bie

(£rbe roürbe bleiben, roie fie ift. 5tur burcb bie Tätigkeit unb Qlrbeit ber

SRenfcben hann QBoblflanb unb <Heicbtum enlfleben. <Die «ilrbeit baut

untre ÖSerfammlungsbäufer, Sempel, ©ericbfsbäufer, untre ^onjerfbaüen
unb untre fcbönen 6d)ulen; Arbeit unterrichtet unfre £inber in b^n oer=

fcbiebenen 3roeigen ber Q3ilbung; Arbeit unferroeifl fie in ibrer eigenen

unb in fremben Spracben unb aü bies oermebrt bin Qßoblflanb, bie

äerrlicbkeif unb ben Sortfcbriff irgenbeines Volkes auf biefer (Xrbe.

QBir tagen 3U ben heiligen ber Gefjten Sage : ,5lrbeilet für biete ßapU
taliflen, arbeilet ebrlicb unb getreu, unb fie roerben eud) bafür ebrlicb unb
gelreu beäablen/

3cb bin mit einer groben <Un3abl baoon behannt unb foroeit id) fie

kenne, finb fie ausnahmslos ebrenroerte SRänner. Sie finb töapifaliflen,

fie roünfcben ©elb 3U oerbienen, aber fie münfcben es auf eine ebrlicbe

IBeife unb gemäb ben ©runbfäfjen ber ^ecbffcbaffenbeit 3u oerbienen.

<Reicb merben 3U moUen ober fein Sigenfum auf recblfcbaffene QBeife

3U oermebren fucben, ift burcbaus kein 6cbaben für ein ©emeinroefen ; im
©egenfeil, folcbe QSeflrebungen Können bödbft fegensreicb fein, oorausgefefef,

bafe bie betreffenben 'Perfönlicbkeiten immer bereit finb, mit allem roas fie

baben, bas <XBobl bes QSeicbes (Softes auf (£rben su förbern. 9Röge ieber

5Rann unb jebe 5rau fleifcig, klug unb roirlfcbafflicb fein in allem, roas

fie tun ; möge ieber, roäbrenb er beftrebt ift, feine Snfereffen 3U oerfolgen,

barauf bebacbf fein, aud) bie Snfereffen bes ©emeinroefens, bas beifet bas
SBobl feiner Slacbbarn im Qtuge 3u bebalten ; mögen alle beflrebt fein, ibr

perfönlicbes ©lüch unb QBoblergeben im ©lüch unb SBoblergeben aller

3U fucben, bann roerben roir rotrhlicb glüchlicb fein unb gebeiben."

3)ie ©efatjren ber ^obfudjt.

„Qßenn ein SRenfcb aueb alles ©olb unb 6über ber SBelf befäfee, fo

roäre bamif bas 6ebnen feiner unterblieben Seele noeb keinesroegs gefüllt.

2tur bie ®abe bes heiligen ©eitles kann bem 9Renfcben ein gutes, 3u=

friebenes, fröbliebes ©efübl geben. QInflaff nacb ©olb unb Silber aus3u=

flauen, flauen Sie lieber 3um äimmel empor, um QBeisbeit 3u bekommen,
bis Sie imffanbe finb, bie ©lemenfe ber Statur 3U Obrem QBoble 3U benüöen

;

erfl bann fangen Sie an, roabre 9*eid)tümer 3u erroerben.

SBiffen Sie nicbt, bah ber Q3efifc an irbifeben ©ütern bem Scbatten

gleicbf ober bem Morgentau, ebe bie Sonne aufgebt? QBiffen Sie nicbt»

bah Sie keine Sfunbe oor bem QSerlufl gefcbüfcf finb?

Qlller irbifebe Q3efifj ift unfieber unb oergänglicb; 9Kenfcben, bie fieb

auf ibn oerlaffen, roerben fcbliefelicb hoffnungslos enttäufebt fein.

SBas bie SBelt ^eiebfum nennt, ift in <ZBirklid)keit gar kein 9Reid)=

tum; nur Unroiffenben unb £oren febeint es <Retd)fum 3U fein, fieute ift

es ba, morgen aber febon nicbt mebr, auf einmal oerfebrounben, niemanb
roeifc roobin. ©er irbifebe £önig, ber auf feinem Sbrone fifcf unb mit

eiferner ßanb feine Untertanen regiert, oergebf roie ein QBinbbaucb oor

einem ÜRenfcben, ber roabre ^Reichtümer befifef. ©iefer braucble nur 3u tagen,

bafc bie Elemente jenes Königreiches keinen Qßei3en, kein öl, keinen

^Bein mebr beroorbringen tollen, brauebte nur eine Hungersnot über jenes

93olk kommen 3u laffen: roas roären bann alle ^Reichtümer jenes Königs,

feine gan3e SKacbt, bracht unb fierrlicbheit unter foleben Q3erbältniffen roerf ?
ßr bäfte kein Q3rof, kein öl, roeber *J3flan3en noeb Q3ieb; roas könnte ibm
bann fein Reichtum nütjen? Seine Untertanen mürben balb oerbungerl

um ibn berumliegen, 3u ibm febreien um Q3rof, aber oergeblicb, benn all

fein Reichtum unb all feine 5Racbt roären 3u nichts geroorben, roeggeroifcbf

roie ein Spinngewebe." (Sdblufe folgt.)
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S)er Sag i>es SRärfpriumö.
<Um 27. biefes 9Ronafs merben es 3meiunbacbf3ig Sabre fein, feifbem

Ticb bas SZtärforium bes 'Rrofefen Sofepb Smifb unb feines SBrubers fiprum,
bes Wriarcben, 3U (Sarfbage in Süinois abgefpielf baf. <£s iff baber niebt

mebr als natürlicb, bah fieb bie heiligen ber ßefcfen Sage in ber gan3en
SBelf biefes ereignisoollen Sages erinnern, mo bie ausermäblfen ©iener
bes Qlllmäcbfigen aller QBetf bie SBabrbeÜ unb ©öffliebkeif ibrer 9Riffion

beßeugfen, inbem fie ibr Geben auf bem 2Ilfar bes 5Itärforiums opferten.

2)er Sag, an bem biete eblen SRänner ©offes binfer ben 6cbleier bes
Sobes gingen, roobei fie bie unoergänglicbe £rone bes freuen 3eugniffes

für unfern gekreu3igfen Srlöfer frugen, mar einer ber bebeufungsooUffen
ber töircbengefcbicbfe. <£s mar ein Sag ber Sinffernis unb ber äoffnungs=
lofigkeif für bie unmittelbaren QSermanbfen ber 9Härforer unb aueb für aüe
fieiligen. 6ogar folebe, bie oon bem Scbauplafc ber erfebüffernben Sragöbie
meif entfernt roaren, füblfen eine tiefe Scbmermuf unb Qßiebergefcblagen*

betf, bie fie fieb suerft gar niebt erklären Konnten, bis fcbliefcltcb aueb fie

bie traurige Soffebaff erreiebfe. ©ennoeb mar aueb biefer febmere Sag ein

Sag bes 6ieges; benn ber QBeg aur fierrlicbketf fübrf bureb ßeiben.

2)ie fteinbe ber £ircbe bofffen, bie fieiligen mürben fieb als ein 93olk

auflöfen unb in alle QBinbricbfungen serffreuen, fobalb ibre Rubrer erfcblagen

feien, ©oeb mar bies ein grofeer 3rrfum. ©off balfe anbre Rubrer oorbe*

reifet, bie bas 6feuer ergreifen konnten. QSrigbam QSoung befanb fieb

in Stern ßampfbire, als fieb biefe traurige QSegebenbeif jufrug ; Orfon ^ratt

mar fein Begleiter. fHls bie 6cbrechensnacbricbf oon Siauooo bei ibnen

eintraf, mar ibr erffer ©ebanke : ßaffe ber ^rofef bie 6cblüffel bes QSeicbes

mit fieb genommen? ßörfe mit feinem ©abinfebeiben bie göffliebe Q3oU=

macbf auf? ©a kam es mie eine plöfelicbe ßrleucbfung über 33rigbam
^oung, bah ja bie 3toölf Qlpoffel bie gleicbe 93oü*macbt bielfen, mie ber

^Profef; mit ben Äänben auf feine £nie fcblagenb, fagfe er su Orfon
<53ratf : „©ie 6cblüffel bes QSeicbes finb ja immer noeb bei ber ßirebe."

©iefer Ütusfprucb, berubfe auf SBabrbeif. ^rofef Oofepb Smifb batfe kurä

cor feinem Sobe' ben 3mölfen ibre Begabungen erteilt unb ibnen alle

Scblüffel bes ^riefterfums überfragen, mobei er ibnen fagfe: „QBas aueb

immer gefebeben möge, Sie ballen oon iefcf ab bie QSollmacbf, bas QSeicb

©offes auf3ubauen unb in alten Q5erorbnungen bes (Soangeliums 3U am«
tieren." ©ie Strebe mar niebt obne irbifebe Öeifung. Sie Qlpoffel maren
iefcf ber fübrenbe unb regierenbe QRaf, unb 33rigbam <Boung als beffen

^räfibenf mar mirklieb ber oon ©off ernannte ^räfibenf ber töircbe, ber

nur noeb ber allgemeinen Q3effäfigung ber £ircbe beburffe ; aueb biefe marb
3U gegebener 3eif erteilt. 5Juf biefe QBeife konnte bas grofce "IBerk obne
Unterbrecbung forfgefübrf merben.

QSrigbam QSoung mar für biefe oeranfmorfliebe Stellung als Rubrer
3u jener 3eif befonbers berangebilbef morben. Sie ßeiligen brauebten ben
warfen Sroff eines miffüblenben ßer3ens, bas mit ßiebe erfüllt mar. 6s
mar nötig, bah fie bureb eine ßanb 3ufammengebalfen mürben, bie ftärker

mar als ber QSernicbfungsmille bes Öeinbes. Sie brauebten einen Gebrer,

ber fie mabrbaft belebren unb ibnen ben QBillen ©olfes übermitteln konnte.

Sie brauebten einen Organifafor mit unbegren3fen Säbigkeifen, neue Quellen
3u febaffen, kur3 einen Sfaafengrünber. Solcb ein mäcbtiges <lBerk3eug

baffe ber fierr in QSrigbam <Boung oorbereifef. Sein Cebensbefcbreiber

Tagt oon ibm : „(£r mar ber reebfe 9Kann am reebfen 'Plafe, bereifgebalfen für

bie beffimmfe Sfunbe. 3ftübfeligkeiten, Ceiben, Prüfungen unb barfe Ütrbeif

maren fein Öos, boeb babureb rourbe er abgebärfef, geiftig mie körperlicb,

itm bulben unb ausbalfen 3U können. Sein QSerffanb mar febarf, rneif*

i)lichenb, tiefbringenb *** unb feine ©röfce mar gröfefenfeils Srucbf unb
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(Ergebnis ber (Sraiebung, bie er im Coangelium 3efu (Sbrifti .erballen

bafle, roie es feine bingefcbiebenen Rubrer unb 'Profeten gelebrf baffen."

(Ss ifl fonberbar, bab es in ber SBelf fo oiel freinbfcbaff gegen bie

heiligen ber Cebten Sage gibf. deiner ibrer freinbe roeih roirklicb genau,
roarum fie ficb gegen biefe Strebe febaren. IBenn fie nacb bem ©runb ge=

fragf roürben, hönnfen fie niebfs flicbbalfiges anfroorfen. (Einige fagen, es
fei besbalb, roeil bie heiligen bie QSielebe lebrfen. <Hber bies iff niebf roabr;
bie heiligen würben angegriffen unb oon ibren SHeberlaffungen in Sltif-

fouri oerlrieben lange beoor man überbaupf efroas oon QSielebe börfe.

<U!s „©runb" fübrten bann bie Q3anbenfübrer an, bie heiligen glaubten
an bie ©abe ber 5wmkenbeilung unb an bie anbern ©aben bes ßeiligen
©eiftes. ©as hommf ber SBabrbeif febon näber. ©er "Profef rourbe oon
bem Augenblick an oerfolgf, roo er erklärte, er babe ein ©eficbf gebabf,
benn bie ©eiftlicben fagfen, folebe ©inge roie ©eficbfe gebe es niebt mebr.
fieufjufage befraebfen einige ©eiftlicben bie „Hormonen" besroegen niebf als

(Sbriffen, roeil biefe an Sofepb 6mitb als an einen 'Profeien ©otfes glauben
unb bebaupfen, bas Q3ucb Hormon fei eebf. 6ie geben roobl su, bab bie

heiligen ber Ceöten Sage ein goffesfürebfiges, fleißiges, ebrbares unb ebr=

liebes QSolk finb; boeb roürben fie aueb aur gleicben 3eif frob fein, roenn
biefes 93olk oon ber Oberfläcbe ber (Erbe oerfcbroänbe, ba es unfifflieb unb
menfcbbeifsgefäbrlicb fei. QBelcb ein QBiberfprucb ! Sxann benn ein Ö3aum
gleicbäeitig Seigen unb ©ifteln beroorbringen ? Ober kann eine Quelle 3ur

felben 3eit reines unb oerborbenes ^Baffer fpenben? ©oeb bier iff bie

QBabrbeit: bie fieiligen roerben oon aüen benen gebabf, bie bas Cicbf

baffen unb bie QBerke ber öinffernts lieben unb ausüben. ©ie fieiligen

roerben gebabf oon ben Sienern unb <Hbgefanbfen bes Teufels.

©as QBerk ieboeb, mit bem bie fieiligen ber öetjfen Sage oerbunben
finb, iff bas IBerk (Softes. ©ie Strebe iff auf göftlicben Q3efebl unb bureb
göffliebe 5Hacbf erriebfef roorben. ©er, roelcber bie Unenblicbkeif bes Raumes
mit ^Bellen erfüllt, unb auf beffen SBorf bas Cicbf beroorbracb inmitten

ber ©unkelbeif unb bes QBirrroarrs, leitete bie ©rünbung ber .ftirebe ; aueb
bälf (Sr fie unter 6einer fcbüf3enben Obbuf unb roirb es roeiferbin tun bis

6eine Ülbficbfen erfüllt finb unb alle IBelf 5bn anerkennt als unfern fierrn

unb Äeilanb, als ben böcbffen äerrfeber, unb 6ein QBiöc getan roirb, fo=

roobl auf Srben roie im ßimmel. IBas kann ber SRcnfcb gegen Obn tun?
60 roeif uns bie ^irebengefebiebfe lebrf, iff bie töircbe bureb jebe "ZBelle

ber Verfolgung, bie über fie binroegging, ffärher geroorben, foroobl an
3abl als aueb an fiftlicber unb geiffiger ^ebeutung. Äeufe iff fie 3u einer

5Racbt für bas ©ufe geroorben, bie niebt roeggeleugnef roerben kann.
„^Hormonismus", roie er gemeinbin genannt roirb, iff eine roirklicbe Sat=
facbe. ©er Sag roirb kommen, roann bie SBelt bie Sltänner, bie in (Sarfbage

ibr Ceben für biefes QBerk nieberlegfen, loben unb preifen roirb roegen
ibrer ©laubenstreue, genau fo roie fie beute Coblieber fingt auf 'Petrus,

'Paulus, 5uJ3 ober fonff einen SRärtorer ber SBabrbeit. ©ie <2Belf roirb

©off noeb für ben „SRormonismus" banken, benn aus ibm roirb bie neue
©efttfung 3um Saufenbjäbrigen QReicb berausroaebfen, bas ber näcbffe

6cbritf in ber groben menfeblicben Gmfroicklung fein roirb, grabefo roie bie

iefeige ©efilfung bes Qtbenblanbes aus bem (Soangelium beroorging, bas
in ben erften Sabrbunberfen unfrer 3eifrecbnung bie bemütigen Qlacbfolger

bes gekreuäigten Qflasareners oerkünbigten. „SRormonismus" bat niebts

geringeres anzubieten als bie 6eligmacbung ber QBelf.

<£s iff oon grofeer SBicbfigkeif, bah bie heiligen ber ßefefen Sage bie

QRiffion ber ßirebe in ber QBelf oerffeben unb jugleicb aueb ibre 5Hiffion

als 9Rifglieber biefer ^irebe, unb bah fie ringen unb freu finb bis an ibr

Gnbe, genau fo, roie es ibre ©rünber unb erften SRärlorer roaren.
„Millennial Star".
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güfjref 6eelen ju 5er 28ctf)rf)ett

QSon Hugb Orelanb.

«Htenfcbenfeelen oon ben bunfüen Stebenflrafjen bes Ortfums unb ber

Überlieferung in bas Sonnenlicbf ber Qßabrbeit bes eoangeliums 3U fübren,

bas ift eine roirklicbe ©rofefat. 3u biefem 3roeche roerben bie 9Riffionare

ber töircbe 3efu ebrifti ber heiligen ber ßeljten Sage in bie QBelf gefanbf.

2)ie grofee 2Rebrbeit ber 5Henfcben begnügt fieb bamif, in alten, oertraufen

QBegen 3U roanbeln ; he möcbte Heb barin niebt im geringsten flören laffen,

fogar bann niebt. roenn Tic mit ber Q3olfcbaft behannt rotrb, bafc ©otf in

bieten Sagen roieber oom Himmel gefproeben bat unb auf erben bie

hoftbarften ©aben unb Segnungen bes eoangeliums roieberberfteüen liefe,

bie ben 9Renfcbenhinbern fo lange unbekannt roaren, roegen bes allgemeinen

Abfalls oom roabren QBege bes Herrn.

2)ie ©rünbe, bie bie Slienfcben mancbmal oeranlaffen, bie QSotfcbaft

©otfes in biefen lekfen Sagen 3u oerroerfen, finb oerfebteben. Einige finb

oollhommen gleicbgültig in religiöfen Singen; fie finb aufrieben, alle ibre

Neigungen unb Hoffnungen nur auf biefes irbifebe Geben 3u grünben.

$lnbre oerroerfen bie eoangeliumsbotfcbaft aus febr oeracbiungsroürbigen

©rünben roie 3. 23. aus fturcbf, <IBoblrooilen unb ©unff ibrer 5Hitmenfcben

3u oerlieren. 6ie legen auf einen guten tarnen bei tbren Steunben einen

niel gröfeern QBert als auf bie 6acbe ibres Herrn unb Heilanbes. Q3on

foleben bat ber 3Zleifler einft gefagt, barj, roenn fie sulefjt oor bem eroigen

Sbron erfebeinen roerben, er fieb ibrer febämen roirb. ©er ©ebantie an

folcb eine eroige ©emüligung follte fieb mit SRacbf an iebe menfcblicbe 6eele

roenben, bei ber noeb ein Sunken ebrgefübl oorbanben ift. 3m QSerhebr

mit ßeufen, bie biefer ©ruppe angeboren, kann man biefen ©ebanhen
mit großem Vorteil betonen.

6s gibt aueb noeb eine anbre <Urt 5Kenfcben, bie 3iemlicb flarh oertreten

ift, unb eine milbere <8ebanblung oerbienf. 6te beftebt aus foleben, bie ba

fürebten, bk roieberbergefteüte eoangeliumsbotfcbaft näber 3u unterfueben,

roeil fie oieüeicbt ba3u gefübrt roerben könnten, ibre Religion 3U änbern.

6ie füblen, fo etroas erforbere eine reifliebe Überlegung betreffs bes ©lau-
bens unb bes Urteils ibrer <Ungebörigen, bie bereits geflorben finb. Sbre
Altern ober anbre Q5erroanbfen, bie ibnen lieb unb teuer roaren, unierroiefen

fie in einem geeoiffen ©lauben, an bQn fie blinblings glaubten unb ber ibr

bisberiges Geben beeinflußte. ®ie Religion ber Öamilie, aus ber guten

alten ßeif ftammenb, ift oielen lieb unb teuer unb fie benhen, es fei goffes=

läflerlicb, Heb oon bem ©lauben ibrer QSäter unb 5Mlfer ab3utoenben. ®as
©efübl biefer belieben Hingabe fübrt oiele ba3it, fieb an eine Religion

3U klammern, bie fie burebaus niebt befriebigt, aber mit ber fie fieb oer=

bunben füblen bureb bie Q3anben ber QSerebrung, bie fie niebt breeben

möcbten.

C£s ift für einen 5Hiffionar eine oerbienftoolle Aufgabe, fieb oor3uneb=

men, mit einem ©eift ber ©üte unb bes QBoblroollens 3U arbeiten, um
folebe 6eelen oon bem Srrtum ibrer QBege 3U über3eugen unb fie 3U einem

QSerftänbnis bes roabren (Soangeliumsplanes 3U bringen. 3bren ßieben,

bie nacb befter erkenntnis gläubig geroefen fein mögen, bie aber auf erben
Keine ©elegenbeit batten, bas roabre unb eroige eoangelium 3U boren

unb banacb 3U leben, bas aber in biefen letzten Sagen in feiner Sülle

roieber auf erben gefteüt rourbe, können bann folebe 3ur erkenntnis ge-

braebfen 6eelen unausfprecblicbe unb eroige 6egnungen bringen.

Oftmals ift es febr febroer, bie roabren ©rünbe auf3ubechen, bie bie

ßeufe beroegen, bie roteberbergeftellte 33offcbaff bes eoangeliums 3U oer=

roerfen. QBenn fieb jeboeb ein 5Riffionar in freunblicber unb ernfter Qßeife
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bcmübf, ben ©runb beraus3ufinben, fo kann er febr oft gana überrafcbenbe
Crgebniffe erbalfen, bcnn einige gutgefleüten fragen roerben meiftens bie

roirklicbe Haltung eines SRenfcben untrer 93olfcbaff gegenüber offenbaren.

$Ran roirb aueb finben, bab beim Umgang mit ben oerfcbiebenarligflen

ßeuten es oiel beffer ift einen ©eifl ber Qßertfcbäbung ju pflegen als einen
bes Sabelns unb ber ©eringfcbäfcung. 2)er roeife 5Riffionar roirb baber
immer bereit fein, bie 5Irbeit jener ootl 3u roürbigen, bie aufrichtig in bem
roirkfen, bas ibnen als bas gute unb richtige erfebien ; er roirb, obne Sepler
3U fueben ober 3U beroeifen, in allen ßireben oieles finben in ber Arbeit
ber guten unb reebtfebaffnen ßeufe, roas anerkennenswert ifl. (Es bejtebt

dtoifcben ben erbabenften ßebren ber oon 9Renfcben gegrünbeten Kirchen
unb ber Sülle bes eroigen (Soangeliums eine foleb geroaltige £luft, bab'

kein 9Riffionar ber heiligen ber ßefcfen Sage 3u fürebten braucht, ben
QCBert bes (Soangeliums 3efu (Sbriflt 3U beeinträebtigen ober 3U oerminbern,
roenn er ben anbern ßebren angemeffene SBürbtgung 3uteil toerben labt,

fofern fie es roirklicb oerbienen; es fei benn, bab er felbft febr roenig

Q3efcbeib roeib beaüglid) ber 93erbienfte bes SBerkes, bas er oerlritt.

©er reebte 5Riffionar ieboeb kennt unb liebt bas toabre (Soangeltum
3efu (Sbrifti, unb je mebr er überzeugt ift oon beffen (Erhabenheit gegen=
über allen anbern QSeligionsfoftemen, unb je beffer er bie oerfebiebenen

©efüble feiner 2Rifmenfcben 3U beuten unb 3U bebanbeln roeib, befto leiflungs=

fäbiger roirb er toerben, um unter ber ßeitung bes äerrn bie Q3anben
bes Orrfums unb ber Überlieferung 3u brechen, bie bie 6eelen ber 9Renfcben

fo febr binben. (Sr kann fie bann babinbringen, bie unübertreffliche 6chön=
heit bes roabren (Soangeliums 3U erkennen unb beffen QSerorbnungen 3u

gehorchen.

„Liahona."

Sie 2Bof)itaf öeö Sßügefityls-

"ZBer hat jemals einem anbern einen roirklicb guten ©ienft geleiftet,

ohne babei bas ©efübl bekommen 3U haben, bas einem ©armen 6trom
oon 3ufriebenheit gleicht, ber fich in irgenbeiner febatttgen (Scke bes fieraens

bemerkbar macht unb es mit Sreube unb ^rieben erfüllt? Ss ähnelt

einem 6fräubchen Teilchen unb QSefebas, bas man ins Knopfloch fteckt,

fobab fein köftlicher Suff ben ganzen Sag 3U unfern 6innen auffteigen kann.

Unb roas für eine ftreube roirb es fein, roenn bie augenblickliche

6cbroierigkeif oorüber ift unb roir uns erinnern, bab roir fogar in ben

bunkelften Sagen 3eit unb ßuft fanben, einem anbern 5Renfcben einen

Seil oon jenem Mitgefühl ober oon jener roirktichen äilfe 3u geben, roelche

ber «Uusflub jenes hochher3igen ©eiffes roar, ber auch uns fcblieblich 3u

einem glücklichen unb friebeooüem (£nbe gelangen lieb! „freuet eueb mit

ben 5röhlichen unb roeinet mit ben 533einenben!
a

(Es ift burchaus notroenbig, ben (Charakter unb bas SBefen ©olles

3u oerfteben, unb rote ßr rourbe, roas <£r jefct ift. 3ch roerbe Obnen nun
er3ählen, roie ©ort ein ©ott rourbe. QBir haben uns oorgeftellt unb an=

genommen, bab ©ott oon aller (Sroigkeit her ©ott roar. Seh toill biefe

Ötnfchauung roiberlegen unb ich roill ben 6chleier lüften, bamit 6ie fehen

können.*** @s ift ber erfte ©runbfafe bes (Soangeliums, mit einer ©e=
roibheit ben (Sbarakter ©ottes 3U kennen unb 3U roiffen, bab roir uns mit

Ohm unterhalten können, roie fich ein SRenfcb mit bem anbern unterhält.

®r roar einft ein 5Renfcb roie roir; ja ©ott felbft, ber QSaler aller, lebte

auf einer (Erbe, genau fo, roie es bei Sefu (Sbrifto ber 5aü roar.

Oofepb 6mith, ber ^rofet.
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<f5tetn
(Sine SalSmonatsf^rifl ber ^ird)e cüßfu S&ri/Üo

Die ßimmlifdhe Ehe.

3)ic ewige SSernjanbifdjaft ber ©efcfjlecfjter.

„2)ocb ift roeber ber 9Rann obne bas SBeib, noch bas SBeib obne ben
Ußann in bem Äerrn." (1. &or. 11:11.)

2)iefe 6cbrtffftelle mürbe febr oiel einbüßen oon ihrer roabren 33e=

beufung, wollte man fie nur auf bie huräe 3eif bes irbifcben ©afeins
betränken. 35a roir äugeben, bafe bie £tnber ©oftes nach bem £obe
weiterleben, focoobl roäbrenb ber 3eif ber (Snfhörperung als auch im auf*

erftanbenen 3uflanbe, fo muffen rotr in ütöereinfltmmung hiermit auch bie

Satfacbe oon ber ewigen Sauer ber ©efcblecbter anerkennen, ©enau fo

tote in biefem Geben, wirb auch im äuhünffigen ein 9Hann immer ein

IHtann unb eine Örau immer eine ftrau fein.

©ie ßeiligen ber Gekten Sage befrachten bie ©be als oon ©otf »er*

orbnef unb fie glauben, bafe fie eine ewige QSerbinbung fein foll. Sie
Strebe bebauptef, eine ©be fei mebr als ein befrifteter Vertrag, nur für

biefe Oebensäeif binbenb, nielmebr fei fie ein beiliger Q3unb, ber über bas
©rab binaus gelle. 2)urcb bie oollltommne QSerorbnung ber 6be, roie fie

in biefer Kirche oollsogen wirb, geben 9Kann unb 'Stau einen QSunb ber

gegenseitigen Sreue ein, ein ©bebünbnis, bas ber £ob niebt auflöfen kann,

fonbern bas für 3eit unb alle ©wigheif ©ültigheit bat.

(Sin Vertrag oon fo grofeer unb weitfragenber 'Bebeufung, ein Vertrag,

ber fieb niebf nur auf bas irbifebe Geben, fonbern über bas ©rab binaus
erftrecht, erforbert 3u feiner ©ültigheitserklärung eine Stacht, bie böber ift

als ein oon 9Itenfcben hergeleiteter QSefcblufe. ©ine folebe QSolImacbf finben

t»ir im fieiligen ^rieffertum, bas, oon ©ott ftammenb, eroig ift.

2tur bann Kann irgenbein QSünbnis in biefer Qßell gefcbloffen roerben

unb aueb nacb bem Sobe ber Seilnebmer gültig bleiben, roenn ©otf bie

hierzu nötige QSoümacbt ben 3Kenfcben überträgt mit ber QSerbeifeung, alte

ßanblungen, bie hraff biefer QSoltmacbt oollaogen roerben, im Äimmel an*

duerhennen. SBobl toirb bie ©be bureb bie ©efefce bes Ganbes ooüauf
gültig unb ebrenbaft; unb eine (Ehe, bie gemäfj bem ©efet3 eingegangen

roirb, ift ebrenroerf unb rechtskräftig roäbrenb ber Oebensäeit ber beteiligten

<£erfonen, fofern fie nicht gefefjlicb roieber gefchieben roirb. 5tber es liegt

nicht im «Machtbereich ber Stenfcben, ©efet3e 3u erlaffen, bie für alle Sang*
keif binbenb unb in töraft finb.

On einer Offenbarung, bie ber ^irebe Öefu Gbrifti ber heiligen ber

Sekten Sage im Sahre 1843 gegeben rourbe, unb ber nachftehenber 3Ius=

äug entnommen ift, roirb biefer ©egenftanb befonbers erklärt:

„Qllle SSünbniffe, Verträge, QSerpflicbtungen, 93erbinblicbkeifen, (Sibe,

©elübbe, äanblungen, Q5erbinbungen, Bereinigungen ober Erwartungen,

bie nicht bureb ben heiligen ©eiff ber SÖerbeikung gemacht unb etnge*



- 202 -

gangen unb beibes, foroobl für bic 3cif roie aucb für alle (Eroigheif, oer-

fiegelf finb burd) ibn, ber baju gefalbf ift, unb 3roar am allerbeiligffen,

burd) Offenbarung unb ©ebof, *** baben heine ©ülfigheif, Straft ober

'IBirhfamheit in unb nacb ber Sluferflebung oon ben $ofen; benn alle Q3er=

Iräge, bie niebt auf biefe OBetfe gefcbloffen werben, baben ein (Xnbe, roenn
bie «Htenfcben tot finb.*** Unb alles, roas in ber TBelt ift. fei es nun oon
SItenfcben eingefettf, burd) £brone ober bureb ftürflenfümer, ober Sltäcble,

ober 2)inge oon boben tarnen, roelcber Üfrt fie aud) immer fein mögen,
bie niebt oon mir finb, ober burd) mein QBorf, fpriebt ber ßerr, follen aer=

Hört roerben unb follen nacb t>em £obe ber TOenfcben niebt befleben, roeber

in noeb nacb ber üluferflebung, fpriebt ber 5err, euer (Soll." (G. u. 03.

132:7, 13.)

Über bie Qlnroenbung biefes ©runbfafces unb ©efebes ber (£bebünb=

niffe betfet es in biefer Offenbarung toeiter:

„Qßenn baber ein 9Hann ein OBeib beiratet in ber QBelt, unb er bei=

ratet fie niebt bureb mieb ober bureb mein Oßort, unb er maebt mit ibr ein

03ünbnis, folange er in ber SBelt ift, unb fie mit ibm, fo bat ibr 03unb
unb ibre C£be heine ©ülfigheif, roenn fie tot unb aus ber QBelf finb." (03ers 15.)

©iefe beilige Orbnung bes fibeflanbes, bie Q3unb unb 6egen foroobl

für 3eit als aucb für alle (Sroigheif umfafet, ift in ber ßirebe unter ber

befonbern Q3ejeicbnung „bie Ätmmlifcbe (£be" behannf. 6ie roirb nur an

foleben 9Hitgliebern oolljogen, bei benen man erkennen hann, bafe fie

roürbig leben unb 3um Äaufe bes äerrn 3ugelaffen roerben bürfen; benn

biefe beilige QSerorbnung, in Q3erbinbung mit anbern, bie ebenfalls oon
eroiger ©auer finb, mirb in feierlicber QBeife nur in Tempeln oolläogen,

bie befonbers 3u biefem beiligen 3roeche erriebtet unb geroeibf roorben finb.

Gnbeffen billigt unb anerhennt bie ftirebe 3efu Gbrifti ber heiligen

ber Öefefen Sage aucb bie gefefelicbe ßbefcblie&ung nur für bie irbifebe

Oebens3eif unb ooÜ3iebt folebe SBerbinbungen (in <Umeriha) gemäß ben

©efefeen bes Oanbes an foleben, bie niebt ben Stempel betreten hönnen
ober bie freiroillig bie niebere unb 3eiflicbe Orbnung bes (Sbeffanbes oor*

sieben, ©a bie Q3erorbnung ber fiimmlifeben (Sbe aucb bie C£be für bie

Oebens3eif umfafef, hann fie besbalb nur an foleben oolljogen roerben, bie

nacb bem ©efefe beiratsbereebtigt finb.

(Sine ®be, bie aucb nacb bem £obe güllig fein foll, mufe bier auf

(Srben oolUogen roerben, roie alle anbern QSerorbnungen, bie oon ben

<Htenfcben im ftleifcbe oerlangt roerben, unb bies mufe bann bureb eine

QSoUmacbt gefebeben, bie oon ©ott gegeben rourbe, um biefe beiligen 03er-

orbnungen aus3ufübren. <£>er 3uftanb foleber, bie toobl roürbig finb, bie

aber nur für bie 6terblicblteit unb bureb bas oon Sftenfcben erlaffene ©e=
fek oerbeiratet roaren, ift in ber «Uuferftebung bem ber (Sngel ober ©iener
gleid), bas beifcf obne ©enufe ber 6egnung, fieb eroig oermebren 31t hönnen,
roie uns foroobl bie alten als aucb bie neuern 6cbriften beriebten:

„3)enn biefe (Sngel blieben niebt in meinem ©efefc, besbalb hönnen
fie niebt erböbt roerben, fonbern bleiben getrennt unb lebig, obne (Srböbung
in ibrem erlöften 3uftanbe bis in alle ßroigheif, unb finb oon ba an niebt

©ötter, fonbern finb (Sngel ©otfes für immer unb eroig." (0. u. 03. 132: 17.)

„VitalityofMormonism." Farnes ®. 2a Image,
^Präfibent ber ßuropäifcben 9ftiffion.

„3iebet niebt am fremben Socb mit ben Ungläubigen. ®enn roas bat

bie ©ereebtigheit 3u feibaffen mit ber Hngerecbtigheit ? SBas bat bas Cicbt

©emeinfcbaf t mit ber Sinffernis ?" <p a u l u s , (2. £or. 6:14.)



- 203 -

Um bk 2Bclf mit «Präfttent 9Zk£at),

Unter ben SBeiro^nem Stotiga3.

<Ss iff bereits erklärt roorben, bafe bie befonbern 91tiffionare keine ©r=
laubnis baffen, in £onga 3U lanben als fie nacb 6amoa unferroegs roaren.

Qßegen ben berrfcbenben 91kfern baffen oerfcbiebene Onfeln eine 6cbuf3=

fperre gegen bie umliegenben oerbängf. ^räfibenf 91tc£ai) bofffe tnbeffen

auf ber <Rückreife nacb Steufeelanb bier lanben unb in ber 3eif, roäbrenb

roelcber bas 6cbiff enflaben roürbe unb neue Sracbfen aufnabm, bie <Be=

meinben befucben 3u können. QBie es Heb aber berausffeüfe, roar biefe

Hoffnung eine oergeblicbe. 2)ie QSeamfen, bie bie 6cbuf3fperre überroaebfen,

baffen an SBacbfamkeit niebf nacbgelaffen unb es roürbe baber nofroenbig,

enfroeber an biefen Onfeln oorbei3ufabren, obne fie 3u befucben, ober für

3toei 'ZBocben in ber Ülbfonberung auf einer kleinen Onfel 3U oerbleiben.

2tacb Ablauf biefer 3etf foüfen bann bie <Reifenben bie Erlaubnis bekom=
men, nacb ber töaupfinfel 3U geben, oorausgefefef, bäte man bei ibnen keine

6pur biefer törankbeif finben roürbe.

3n <Reufeelanb roar eine befonbre Arbeit 3u tun, 3u ber einer ber QSrüber

in biefes Canb reifen mufefe. Obne bie Steife ernftlicb 3U oer3ögern, konnte

ber anbre Q3ruber roäbrenb ber 3folierungs3eif in Songa auf ber beffimmfen

Onfel im £afen bleiben unb bie folgenben 3t»ei QBocben 3um Q3efucb ber

oerfebiebenen (Semeinben oerroenben, bis bas ©ampffebiff 3urüchkommen
roürbe. 6elbffoerftänblicb muJ3te <23ruber 9Kc^ap biefe ©ntfebeibung treffen.

®as roünfcbensroerfe roäre geroefen, biefe Steife an3ufreten unb bäffe er

nur feine perfönlicbe Q3eQuemlicbkeif im QJuge gebabt, fo bäffe er bie 'Keife

forfgefefef. (£r roufcfe aber, bah biefe ßeute gleicb benen auf ben anbern
Önfeln lange 3eif gebofff baffen, einen ber 3toölf Qtpoffel 3U feben unb
fie roären febr enffäufcbf geroefen, roenn nur ein Sfelloerfrefer gekommen
coäre. (Entgegen feiner perfönlicben Neigung enffcblok er fieb, bort 3u bleiben.

©iefe beiben Q3rüber roaren bureb fo oiele merkroürbige (Srfabrungen
eng oerbunben roorben, bak es niebf angenebm geroefen roäre, fieb jefef 3u
trennen. QSruber 9Hcföap roar ber fröbliebfte unter ben Öeufen, bie fieb auf

bem kleinen Stuberboof 3ufammenbrängten, bas fie oon bem 6cbiff 3u ber

Onfel braebfe, auf ber fie für bie ©auer oon 3roei QBocben roie in einer

(Sefangenfcbaff bleiben foüfen.

QBäbrenb biefer 3eif baffe er ©elegenbeif, bieienigen, bie mit ibm 3u=

fammen roaren, mit feiner QSoffcbaff bekannt 3U macben. (Siner feiner auf=

fallenben (Sbarakfersüge iff ber, Sreunbe 3u geroinnen unb es roar unmög=
lieb, bafe SZtänner auf einer fo kleinen 3nfel mit ibm in QSerübrung kommen
konnten, obne biefen Sinflufe 3u oerfpüren. ©iesmal batfe er eine febr

febroere Ülrbeif, benn 3roei oon ben 6cbiffsgäffen, bie fieb mit ibm 3U=

fammen in biefer Ülbfonberung befanben, roaren ^afforen unb gan3 enf=

fekf, als fie borten, baf3 einer ber 9Rifreifenben oorgab, ein <Hpoffel bes
ßerrn 3U fein. ^räfibent Stark 33. Coombs oon ber Songaifcben SRiffion,

ber 6amoa befuebf batfe, roar bei ibm roie aueb oier #lfefte, bie kur3 oorber
oon Hfab gekommen roaren. Sinige oon ibnen roaren gute 5Ztufiker unb
ibr (Befang roie ibr angenebmes SBefen befiegten fcblieklicb bas Q3orurfeil,

bas fieb 3uerff fo bemerkbar gemacbf baffe.

Hnfer ben meiffen ber polonefifcben 93eroobner iff ber (Beiff ber Q3iffer=

keit unb fteinbfeligkeif nur febr gering, roenn er fieb überbaupf bemerkbar
maebf. Ön Songa berrfebfe aber, roie es febien, eine fiefliegenbe Seinbfcbaff

gegen bas roieberbergeflellfe (Eoangelium. ÖSerfrefer anbrer ©laubens*
Parteien baffen bort bereits oiel ütrbeif unter biefen Q3eroobnern getan,

roas 3ur Öolge baffe, bah fie roobl brüberlicb äueinanber füblfen, aber teiebf

geneigt roaren, mit fiak erfüllt 3u fein, roenn iemanb bie 33ebaupfung
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auffleflle, ber fierr babe roieberum oom äimmel gefprocben. QBenn nocb

ein weiterer 23eroeis nofroenbig roäre, bah bies IBerh götllicbifl, fo läge

er in ber Salfacbe, bah bie oon 5Renfcben gemachten 6ofteme ber QBelt

plöfelicb einig roerben, fobalb He in Q3erübrung mi! ber göttlicben 9Babr=
beif kommen, bie in biefer Dispensation toieber geoffenbart mürbe. *UUc

fübrenben 5Ränner ber Onfel roaren eingelaben, ben <8erfammlungen bei=

3uroobnen, aber im ©egenfafc 3u ben (Einroobnern in Samoa nabm keiner

oon ibnen bie Cinlabung an.

Q3ruber SHcßat) baffe bie ©elegenbetf, ein ©efpräcb mit bem ^rin^
gemabl Uiliamo Sugi 3u fübren unb nacb Ülusfage bes 'JJräfibenlen (Coombs,
ber bei ber Unterhaltung 3ugegen mar, bat es einen groben (Einbruch auf

ben grinsen gemaebf. (Er fagfe, ber einzige (Sinroanb gegen bas QSerkünben
ber ßebre bes SRormonismus auf ben 3nfeln roäre ber, bab oiele 9Rifglieber

ber profeffanfifeben äirebe fie annebmen mürben, roomit nafürlicb bie Uafloren
niebf einoetftanben mären.

2)ie Q3egrübung, bie bem aubergeroöbnlicben Q3efucber bier 3ufeil rourbe,

roar in oielen äinfiebfen berienigen in 6amoa äbnlicb. 5Zbnate oor feiner

Qfnkunff baffe man bei ben SRifgliebern oon feinem Q3efucb gefprocben.

Qftafürlicb moüfen fie ibm alle bie Sanb reieben unb er oerroeigerfe nie=

manbem bie ©elegenbeif bierju. Q3on einer allen ftrau, bie lange 3eil

Kränklieb roar, roirb er3äblf, hak fie fieb gan3 roobl gefüblt balle, naebbem
fie feine ßanb geballen babe. 9Ran berichtete ferner oon einer anbern alten

Srau, einem 9iicbfmifglteb, bie, frofcbem fie bas Coangelium febon längere

3eit unferfuebf baffe, boeb noeb eine ©eroobnbeifsraueberin roar. 6ie bat

um eine 6egnung unb als man fie fragte, ob fie bas QBort ber QBeisbeit

baffe» gab fie eine bejabenbe Qlnfroorf, roas ben 2Hfeffen febr überrafebte,

ba er ibre 6cbroacbbeit kannte, unb er fragte fie besbalb:

„QBann baben 6ie aufgebort 3u rauchen?"

„©eftern abenb," roar bie unbefcbämfe Ütntroort.

Naebbem eine £onferen3 in Siukualofa abgebalten roorben roar, ent=

feblob man fieb, bie ©emeinben in fiaapai unb QSaoau auf ben anbern
Snfeln 3U befueben, für biefen 3mech rourbe ein kleiner 3roeimafffcbooner

gemietet. 3n ber ©efellfcbaft befanben fieb auber QSruber 9Zktöat) 'Präfibenf

Coombs, feine ©affin unb brei kleine £inber, brei 52tiffionare unb mebrere
(Singeborne, ftolgenbes ift bem QSericbf bes 'Präfibenfen Coombs über biefe

QKeife entnommen:
„<UHe 5Ritglieber roaren am Äafen, um bie Qfbfabrf 3u feben unb einige

magbalfige Knaben kamen auf bas 6cbiff unb blieben bort, bis es fieb

febon eine 9Reile roeif oom ßanb entfernt balle, bann roinkten fie mit ber

ßanb ein ßeberoobl unb fprangen kopfüber oon ber 6pifee bes Saftes
ins QBaffer unb febroammen 3um ßanb 3urüch.

S\a\xm roaren roir auberbalb ber fcbüfcenben Riffe, fo Tefefe ein ffarker

SBinb ein. SBie bas 6cbiff fcbaukelfe! QCBir roaren beinabe alle feekrank.

Öcb roar fo febroaeb, bah ich meiner ftrau niebf im geringflen belfen unb
beifteben konnte; fie mar fo krank, bab es ibr niebf möglieb roar, fieb ber

Äinber an3unebmen. <Uber bie Cingebornen kamen 3u uns unb balfen uns

;

fie forgten für bie föinber, roie fie niebf bätten beffer für ibre eignen forgen

können.

9Rebr als einmal in ber Stacht kamen grobe QBellen über bas 6cbiff,

fobab roir ooUflänbig burebnäbf roaren. Sie SÖlfeffen Clark unb Oborn
roaren faft über QSorb gefpült roorben unb oerloren geroefen, aber glüch*

lieberroeife rourben fie ins Sachelroerk oerroichelt unb babureb feffgebalfen.

Sine bergbobe SBelle rib bas ein3ige Rettungsboot berunfer unb quelfcble

ben Öub einer alten Srau fo ftark, bab fie aebt Soeben lang im &ranken=
baus liegen mubfe.
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QBäbrenb biefer ganaen 3eif baffe bcr Kapitän bas 6feuerrab feffge=

bunben unb liefe bas 6cbiff freiben, obne es aueb nur mif einer ßanb 3u
fübren. 6r baffe angefangen 3u trinken unb baebfe mebr an feinen ÜUkobol
als an bas Geben ber QSeifenben. 6cbliefelicb nabm 'Präfibenf 9Rc&at) bem
Kapitän bie ftlafcbe fort unb frofcbem er felbff aufserorbenflieb feekrank mar,
überroaebfe er ibn roäbrenb ber gan3en ffürmifeben 2tacbf, um 3U oerbin*

bem, bah er roieber trinke unb niefef imffanbe fein mürbe, bas Scbiff 3U

ffeuern.

60 fegelfen mir mäbrenb ber gan3en $tacbf unb bes folgenben Sages.
(Srff gegen aebf Ubr abenbs harnen mir in fiaapai an. QBir bielfen borf

mif ben 9Jtifgliebern QSerfammfungen ab unb frafen Vorbereitungen, bei

Sagesanbrucb nacb 93aoau roeifer3ureifen. Ulm borgen enfbechfen mir
aber, bah bie febroeren ^Bellen bas <Ruber gefpalfen baffen unb es aus=
gebelfert merben mufefe.

©5 mar 3toei Ubr naebmiffags, als mir roeiferfubren. 6obafb mir

aufcerbalb bes Hafens maren, fefcfe roieberum ein beffiger Qßinb ein. QBir

bofffen 33aoau noeb 3ur Slacbf 3U erreieben. ©er Kapitän, roieber unter

bem (Sinflufc bes Üflkobols ffebenb, nabm bie QSicbfung 3U roeit nacb SBeffen,

fobafc, als ber Ülbenb kam, QSanau niebf 3U feben roar unb roir überbaupf

niebf mebr roufefen, roo roir uns befanben. QBir fubren bie gan3e Stacbf

kreu3 unb quer berum, aber anffaff QSaoau 3u feben, erkannten roir bei

<Hnbrucb bes Sages, bah es bie 3nfel Cafe roar unb roir fünf3ig 2Sleilen

non ber Qftcbfung abgekommen maren. Sie gan3e ©efellfcbaft roar bank«

bar, als naebmiffags brei Ubr ber ßafen non QSanau erreiebf roar, beinabe

nierunb3roan3ig 6funben fpäfer als erroarfef."

3n Songa börf man noeb beute niete ber3ergreifenbe ©efebiebfen non
bem ßeiben unb 6ferben roäbrenb ber Sabre 1918 unb 1919, 3U ber 3eif,

als fieb bie ©rippe über bie gan3e (£rbe ausbreitete unb oerroüffenb roirkfe.

2)ie 6ferblicbkeif unter ben 3Hifgliebern roar geringer als unter benen, bie

niebf unfern ©lauben baffen, unb otele bemerkensroerte Säfte, roo bie ßeufe

bureb ©lauben unb ßänbeauflegen gebeilf rourben, finb bekannt. 3licbts=

befforoeniger gab es aber aueb »tele Sobesfälle unter ben heiligen ber.

ßeftfen Sage, unb fogar ein 9Ztiffionar, ^Hefter ßangffon, rourbe bureb

biefe ^irankbeif babingerafff. Ültfe ^Heften in 9iuhualofa roaren krank als

biefer QSruber ffarb unb es roar beinabe unmöglieb, fein ©rab 3U fcbaufeln,

ba ber Q3oben bes ftriebbofs febr ffeinig mar. ©ie Sftiffionare mufefen bies

felbff tun, meil bureb bie nerbeerenbe törankbeif aueb bie Cnnroobner un=

fäbig roaren 3u arbeiten. 3n ibrem febroacben 3uffanb unb ber überroälfi»

genben ßifce konnten fie nur ein paar Minuten 3u einer 3eit arbeiten.

Ülber fcbliefelicb rourbe ber Körper bes freuen Sfllfeffen an einem rounber=

febönen Ort, oon roetebem man einen febönen Ausblick auf bie 6ee bat,

3ur QSube gelegt, ©in paffenbes ©enkmal rourbe »on Ufab gefebichf, um
feinen lefjfen QSubeorf 3U kenn3eicbnen ; feine fferblicben ülberreffe ruben
in bem fernen, aber frieblicben ßanb unb unter ßeufen, beren 6eligkeif

ibm teurer mar als fein eignes ßeben. Gr roar niebt roeniger ein 3Rärfprer

für bie roabre ßebre, als roenn er bas Opfer eines 9!teucbelmorbes ge=

roorben roäre. Ss febeinf 3ur (Erfüllung ber <£läne ©offes nofroenbig, bah
in iebem ßanb, mo bas ©oangelium oerkünbigf roirb, einige feiner ©iener
ibr ßeben nieberlegen muffen, als Seroeis ibrer 5fufricbfigkeif.

Sie ©inroobner Tongas roaren niebf fo forgfältig in ber 23effaffung

ibrer Solen. 3n einigen Sollen roaren bie Solen nur mif einer bünnen
6cbicbf (£rbe bebeckf roorben unb bie 6cbroeine baben fie ausgegraben
unb gefreffen.

Gin ©efefe in Songa beffimmf, bah ieber junge 9ftann, roenn er münbig
roirb, ein 6fück ßanb bekommt, grofc genug, menn es riebfig bearbeitet roirb,

eine ftamilie 3u ernäbren. (Sr kann nacb bem ©efefj biefes ßanb niebf
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oerKaufen, aber unter geroiffen Umftänben hann es oermiefef roerben. *lluf

biefe Qßeife roirb jeber junge Wann Q3eUber eines ©runbflüches. eine
©efebiebfe rourbe Q3ruber 9Jk£ao erjäblt, nacb roelcber ein (fcingeborner

oon bober ©eburf, ber Heb ber Strebe angefcbloffen baffe, aufammen mit

bem Ganb, bas ibm nacb bem ©efefe 3uKam, oiel Ganb unb aueb eine

angenebme Stellung angeboten beham, roenn er auf feine Sttifgliebfcbaft

in ber töircbe oeräiebte. <Hber obne 3u 3ögern, foll er erroiberf baben, bab
er bie ftreube, bie ibm bureb bas (Soangelium gegeben rourbe, niebt taufeben

rooüe gegen bie gan^e $onga*3nfelgruppe unb all ibrem QSefife ; trob $lus*

fiebt auf ^eiebfum unb bobe 6teltung roar er niebt im geringften ba^u 3u

beroegen. (£r roie alle anbern, bie roirKlicb bas 3eugnis ber QBabrbeif

empfangen baffen, roubfen, bab ibnen elroas gegeben mar, mas ibnen eine

(Srböbung bringen mürbe, bie ibr Geben überbauerf.

6ie DöUbrad)fen > roas fie nid)f honnfen.
Q5on QBilliam Ol. Wort on.

<Uuf bem ©rabffeine einer Srau in 2tero (Snglanb Kann man bie 3n=
fcbrifl lefen: „Sie oollbracbfe, mas fie niebt Konnte." eine erbebenbe

©efebiebte tfl binfer biefen Qßorfen oerborgen ; es iff bie Gebensbefcbreibung

eines armen, febroacben unb fterblicben 2RenfcbenKinbes, bas „unmögliche

2)inge" oollbracbfe. (Sine ber Dielen ^flicbfen, bie fie fieb felbfl aufbürbefe,

roar, für folebe Geule 3u forgen, bie KranK unb elenb roaren. Sag für

£ag unb <Hacbt für <Hacbf ging fie oon einer Familie 3ur anbern unb
balf benen, bie fieb in 5lof befanben. Obre <Racbbarn fagfen ibr, fie fei

töriebf, fie foüe es aufgeben, fie mürbe fieb geroib 3ugrunbe riebfen unb
eines £ages snfammenbreeben. ©od) fie gab es niebt auf. Sie fubr fort,

QBerKe ber Giebe 3u üben, "ZBerKe, bie ibr nacb ben Qlusfagen ibrer Öreunbe
unmöglieb roaren. „Sie ooübracbfe, roas fie niebt Konnte."

Sälle biefer Qlrt gibt es un3äblige. <Uls bas alte Ofrael am Ufer bes

Koten SKeeres ffanb, oor fieb bas SBaffer, binfer fieb bie äeerfebaren

<?5barao's, auf ber einen Seife bie ^btliffer, auf ber anbern bas ©ebirge,

ba Konnte es niebt feben, roie es ibm überbaupf möglieb fein roerbe, roeifer

3u 3ieben. 2)er ©ebanKe, bas QSote 92teer 3U bureboueren, Kam ben

3fraelifen niebt in ben Sinn ; fo etroas mürbe unmöglieb fein ; bas Konnten

fie niebt. Ütber boeb taten fie es. Sie ooUbracbfen, roas fie niebt Konnten.

*Hls bie Söbne Gebi's 3roeimal Keinen (Erfolg baffen in ibren Q3e=

mübungen um bie 9Heffingplalfen. baebfen Gaman unb Gemuel, ibre SZiiffion

fei 3u Gmbe. Sie antworteten ibrem QSafer, ber fie nocbmals aufforberfe,

biefe platten 3u bolen, er »erlange oon ibnen etroas unmögliebes, etroas,

bas fie niebt tun Konnten. Sie glaubten fogar, es niebt oollbringen 3U
Können, als ibnen ein (£ngel oerfieberfe, ber ßerr roürbe ibnen Gaban in

bie Äänbe geben unb ibnen belfen bie XlrKunben 3U beKommen. QBie
Konnten fie Gaban unb feinen Saufenben roiberffeben ? Unmöglieb ! 3)ocb

bie Q3erbeibung, bie ber ©ngel maebfe, erfüllte fieb : fie erbielfen bie klaffen
unb bas „Unmögliebe" rourbe ooübraebf.

Später, als jene Ülusroanbrer bas QBelfmeer erreiebfen, unb 2)epbi

oorfeblug, ein Scbiff 3u bauen, bas fie über bas grobe QBaffer ins oer*

beibene Ganb bringen follfe, lacbfen ibn Gaman, Gemuel unb bie Söbne
Öfbmael's aus unb trieben ibren Spott mit ibm. (£in Scbiff bauen! Un=
möglieb! Qlber bas Scbiff rourbe gebaut unb unter ben Qlrbeifern roaren

jene, bie gefagl baffen, fo etroas Könnte niebt gemacbf roerben. Sie ooll=

braebfen, roas fie niebt Konnten.

<Uls bas ben gan3en Staat umfaffenbe ÜllKoboloerbof in ben Q3ereintglen

Staaten 3uerff oorgefcblagen rourbe, rourbe biefer ©ebanKe als ein
<

2Bit5
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<uigefeben unb bebanbelf. ©ie QSrauer unb (Baftrotrte macbten heb barüber

luftig; he maren fefl baoon übcrjcug!, bah Keiner »ort ibnen lange genug
leben roürbe, um ben Sag beranKommen 3u feben, roo ber Verkauf oon
<Ülhobol ftreng oerbofen roerben roürbe im „Canbe ber Sreibeit". Sas
ameriKanifcbe 93olK roürbe niemals, nein, niemals für eine folcbe Ö3e=

fcbränKung deiner perfönlicben Sreibeif eintreten, Siefer (Besinnung roürbe

oon einem (Snbe bes ßanbes bis 3um anbern «HusbrucK oerlieben. (Ein

heb über bas ganäe Canb erftrechenbes ÜtlKoboloerbot? QBie läcberlicb!

Unmöglicb! $lUem "ZBiberfianb 3um Srofj babnte heb jeboeb bas QUKobok
oerbot feinen "ZBeg 3um 6iege unb bat heb als eine groke Segnung für

oiele Saufenbe bes Q3olKes ermtefen. ÖlmeriKa oollbracbte, roas es niebf

Konnte.

QBenben mir uns nun o.om Q3olKsgan3en 3um (Ein3elnen unb oom
ÖUKobol 3um SabaK. ®a Kommt mir ein Vorfall in (Erinnerung, ber heb

oor einigen Oabren auf einer Unioerfität im roeftlicben <UmeriKa ereignete.

Unter ben 6tubenten befanb heb ein junger SItann, ber bem 3igarelten=

raueben gan3 ergeben mar. (Eines Sages lub ber 'Prähbent ber Unioerfität

ben jungen 3Itann in fein (Befcbäfts3immer ein. Ulis he heb gegenüber
fafeen unb einanber anblicKten, fagte ber 'Präfibenf: „(Beorg, mir ifi be=

riebtet morben, bah 6ie in Obren Scbularbeiten 3urücKgeblieben hnb unb
icb glaube bie Urfacbe bier3u 3U Kennen : es hnb bie 3igaretten. QBieoiele

raueben 6ie täglicb?"

„5ünf3ebn bis 3man3ig," lautete bie Qtntmort.

„•Slöcbfen 6ie niebt biefe febmufjige, fcbäblicbe (Beroobnbeit aufgeben?"
„3cb möcbte mobl; aber icb glaube niebt, baJ3 icb es fertig bringe.

3cb babe es febon mebrere <ötale oerfuebt, boeb mar icb es niebt imffanbe."

„QBolIen 6ie es niebt noeb einmal oerfueben? 3cb bin bereit Sbnen
3U belfen."

2)er junge 3Rann lieh feinen £opf finKen unb oerbarrte einige 6eKunben
in Scbmeigen; bann blicKte er ben 'Präfibenfen feft an unb fagte mit Sränen
in ben klugen : „Sa, mein £err, icb roill."

2)er 'Prähbenf, ber ein guter, ebriftlicb gefinnter 2Rann mar unb ein

3Hiiglieb ber Strebe 3efu (Ebrifti ber Seiligen ber ßefeten Sage, Kniete

mit feinem 6tubenten nieber unb hebte ben Carnigen QSater an, Seinem
irrenben Sobne bie Straff 3U geben, bie ibn befäbige, feine Scbmacbbeit
3u überminben. Stacbbem he heb roieber erboben batten, fagte ber <Präfi=

bent: „(Beorg, icb möcbte, bah Sie mir jeben Sag, menn Sie in bie S\a-

pelle geben, auf einem 3ettel bk <Hn3abl ber 3igoretfen angeben, bie Sie
am oorbergebenben Sage gerauebt baben. QBolIen Sie bas tun?"

(Beorg miüigte ein. (Eines Sages, ungefäbr brei QBocben fpäfer, ging
(Beorg an bem 'Präfibenfen oorbei, obne ibm ben 3ettel 3U geben. 2)as=
felbe gefebab am näcbften Sage, Ulis er am britten Sage in bie Kapelle
eintreten mollfe, bielt ibn ber 'Prähbent an. „Riffen Sie, (Beorg," fagte

er, „bah Sie mir feit brei Sagen nicbl ben 3ettel gegeben baben?"
(Beorg läcbelte. „3a, mein ßerr," fagte er, „icb meih es. 3cb möcbte

Sbnen überbaupt Keinen mebr geben ; icb babe bas QSaucben aufgegeben."
Unb fo mar es aueb. (Er bat feitbem Keine einige 3igarette mebr gerauebt
<Er oollbracbte, mas er niebt Konnte.

9Rein Sobn, barnacb mufet bu emfig ftreben, baJ3 bu an iebem Orte
unb bei iebem Sun, bei ieber äufeeren QBefcbäftigung innerlicb gefammelt,
frei unb beiner felbft mäcbtig bleibeft unb bafe alle ©inge bir, niebt bu
ibnen untertänig feift, bah bu äerr unb Regent beiner ßanblungen, niebt

ein SKlaoe feift. ^, _
Sbomas a Äempis.
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SIuö öen SRiffionen.

Sd)n>eiäenfd)s2)eutfd)e SDtiffion.

Äonferctt* in (Sffen. Als Vorläufer $u biefer Konferenz rourben roährenb
ber SBodje gut befudjte Verfammlungen in 2)üffeIborf, Carmen unb Köln abge=
halten. 3)ie ftonfereng in Sffen rourbe mit einer Oniffionarsoerfammlung am 22.
ÜKai eröffnet. Auch fjier honnte man febr ermutigenbe S8erid)te oon ben neuen
Arbeitsfeibern boren. Unter anberem mürben einige merkroürbige ^Bekehrungen
eräählt, bie burd) Sräume unb rounberbare Äunbgebungen gemacht rourben. 9Tad)
biefer Verfammlung begaben fid) bie fllteften, OTitglieber unb oiele 3reunbe nad>
ber 9*uhr, roo breigebn 6eelen mit ihrem 6cböpfer in ein Vünbnis eingingen.
5)ie babei gehaltenen Anfprachen foroie bie heilige Verorbnung machten auf bie
anroefenben 3reunbe einen tiefen ©inbruck.

3n ber 6onntagsfcbule rourbe bie Aufführung „S)as "Buch 9Hormon" ge=
boten. Auch erroedite eine Vorführung ber Vfabfinber große Anteilnahme.

Sie oerfchiebenen Anfprachen in ben anbern Verfammlungen beijanbelten
hauptfächlich bie Votfchaft bes Vuches 2Kormon, bie 6enbung ber OHiffionare
unb bas Vrieftertum. 5)ie oereinigten ©höre unter ber Ceitung bes 2Hiffionars
5reb (Eranball oerfchönerten bie 9Tachmittag5öerfarnmIung burd) ihren ©efang.

"Sei biefer ftonfereng rourbe ftonferenspräfibent ©lenn 9i 5)orius ehrenooll
entlaffen unb 9*alph ©. Gutler an feine 6teüe berufen.

Unter ben Vefuchern finb befonbers 2Riffionspräfibent $ugh 3. Sannon, bie
Äonferenäpräfibenten SHeloin ©. <r)art=5ranhfurt unb Charles 3. Naumann, foroie
einige befudjenbe 9J?iffionare aus anbern Konferenzen ju nennen.

2lus Helfen beridjtet uns Vräfibent % Vertbolb ebenfalls oon einem
erfreulichen 3ortfchritr. 3n einer öerfammlung, bie hürälieb abgehalten rourbe,
roaren 45 3reunbe erfebienen unb bie ©efamtanroefenbeit belief fid) auf etroa 84
Vertonen, obgleich Uelzen als ein fchroer gu bearbeitenbes ©ebiet bekannt ift.

3tt Flensburg rourbe am 16. 9Hai bie jroeite Saufe oolljogen. 5)ie fllteften

arbeiten an biefem Orte feit bem 13. 3anuar. Srot; biefer kurzen 3eit haben fie

bis jegt eine ©emeinbe oon breigebn 9Hitgliebern grünben können. Auch ift bort
eine 6onntags|chule mit recht gutem ©rfolge ins Geben gerufen roorben.

Soöesanseigen,
Äatisruhe. Am 12. Wlai ftarb hier Vruber (Smil 9Haner. gr rourbe am

1. 3uni 1866 in OTenaenfchroanb (Vaben) geboren unb fdjlofo fid) am 30. Oktober
1909 ber Kirche an. (5r roar bis &u feinem Sobe ein treues SEHitglieb.

®eta (9teufc). S)ier ftarb am 23. StRai 6cbroefter 3ohanna 5riberike V o ck e.

6ie rourbe am 21. 3uni 1827 in 6cbroerä bei $)alle geboren unb fchloft fich am
25. April 1925 ber Kirche an. Vis gu ihrem Slobe roar fie ihrem Vünbnis treu.

3nDa(t:
Cebren bes <Präfibenten Srigbam

«Swing 193
©er Sag bes 5Härinriums 197
ffübrei Seelen 3U ber <ZBal)rt>eif . . . 199
Sie 9Bot)lfai bes Jüifgefübls .... 200

<£te üimmlifdje (£be 201
lim bie SDelt mit «Präfibenf 21k&an . 203
6ie öoUbracbfen, coas fie nicht honnfen 206
Qlus ben •aiijiionen 208-
lobesanjeigen 208

9\+r Äfrtr rt
er'*emt afle »icrjebn läge. "Beaugspreis für «Deuffcblanb, öfterreitb, Ungarn,

MJlX $lt Ul SfcbecboflotoaBei unb «Polen 3.— ©olbmarh jährlich. 3äbrlicber Seaugsprei«

Ite bie 6«*roei3 4.50 St., für Slmerifea unb bas übrige Qluslanb 1 <DoQar.

<PofUd)e*honfo: 5ür <Deutf4)lanb Olmi Karlsruhe <21r. 9979, für bie 6d)a>ei3 9lr. V. 3896

ßetausgegeben oon ber <Deutfd)=öfterreici)ifd)en Süliffton unb ber 6d)roei3erifd)=3)euffd)en fniffton,

«Präribenf ber <Deuffd>=6fterreici)ifci)en Slliffton: 3reb Sab je.

q)räribenf ber 6d)toeiäerifd)=2)eutfcben Qniffton: Äugt) S. (Sannon.

fffir bie Verausgabe Deranftoorilid) : Äugb 3. Gannon, QSafel, ßeimenftrafje 49.

2>ru& : Oberbab. "Bolhsblalf Qörrad).


