
Isrtt
bet J&Xzi&z 3cfu <£6rißi &** Seifigen *>£* £c£ten Sage«

©esrfinbet im 3<tf)te J86S.

<is kann fein, bafj nicbt alles roabr ift, roas ein 5Renfcb bafür bält (benn er hann irren)

;

aber in allem, toas er fagf, mufj er roabrbaft fein (er foll nicbf tiiujctjen). Äani.

Hr. JS. J8. Juli m<>. 58. 3ßl5r0ang.

2Bas man r>on ben „9Bormtmen" fagt
QSabioanfpracbe bes ^JlteTten (Sbarles fi. aar f.

*

Unter ben Dielen Offenbarungen, aus benen ber fogenannfe „9Rormo=
nismus" beroorgegangen ift, gibt es eine, bk bem 'Profefen 3ofepb 6mifb
gegeben rourbe als er nocb nicbt einmal acbf3ebn Sabre alt mar.

Oofepb 6mifb toar bamals ein ßinfermälberiunge, „ein Oüngling, un=

bekannt bem ©IM unb QSubm". (Eines 5tacbfs rourbe ibm in einem ©eficbf

gefagf, ©off babe für ibn ein QBertt 3U fun, unb fein Slame roürbe unfer

allen QSölKern, ©efcblecbfern unb 6pracben als gut unb böfe gelten, unb
man roerbe foroobl ©ufes als aucb Q3öfes unfer allen Völkern oon ibm
fagen. ßerr Cßomerop Sucher, ein febr ooreingenommener 3euge, fcbilberfe

in feinem Q3ucbe „©er <£rofef oon 'Palmpra" Sofepb in btefem <Ulfer als

einen ungelebrfen, ungeroanbfen, läfftgen, trägen, ffumpffinnigen, flacbs*

baarigen unb nicbfsroürbigen Knaben. QJBenig mebr als 3roan3ig Sabre
fpäfer fcbrieb jebocb oon biefem Knaben Oofiab Quincp, ein feingebilbefer

9Rann mit bem ahabemifcben ©rab ber Äaroarb Unioerfifäf, ein 3Hann,
ber mit ben ©rofeen feines ßanbes unb feiner 3eif febr gut bekannt roar,

folgenbes

:

„6em (Einflute, ob für ©uf ober für Q3öfe, ift beute mäcblig, unb bas
(Enbe ift nocb nicbf ba. Sn ber fiefffen ülrmuf geboren unb obne <8ucb=

gelebrfamheif unb mif bem einfacbffen ber menfcblicben tarnen, baffe ficb

Oofepb 6mifb in feinem neununbbreifeigffen ßebensjabre 3U einer 9Racbt

auf (Erben enfroichelf."

©ie bucbffäblicbe Erfüllung ber <Profe3eiung, bafc fein 5tame unfer allen

QSölkern enlroeber für gut ober für böfe gelten roerbe, ift eine ber auf*

fallenbften (Erfcbeinungen im Geben biefes ameri&anifcben <£rofefen. (Einer

fetner ftreunbe in ber £ircbe fagfe: „(Es bat bei ben mannigfaltigen 03er*

öffenflicbungen über 9Hormonismus niemals einen 9Ztiffelroeg gegeben;
enfroeber rourbe gegen- uns ober für uns gefcbrieben."

©in Sticbfmormone fagfe einft oon ibm : „3n ber gan3en Qßelfgefcbicbte

finb nur roenige 9Känner einerfeifs grimmiger geba&f, anbrerfeifs inniger ge=

liebt roorben."
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3)te ^rofejetong erfüllt.

Gange oor ©rünbung ber Strebe am 6. Hlpril 1830 begann, bie Urofe*
3eiung nom Xtbelreben in (Erfüllung 3u geben. Öofepb 6mifb febrieb: „2)as
©erücbt mit feinen laufenb 3ungen mar beflänbig bamif befebäff igt, Gügen unb
falfcbe Vericbfe über bie Öamilie meines Malers unb über mid) au ner=

breilen. IBenn icb nur ben taufenbflen £eil baoon roiebereraäblen roollte,

fo mürbe bas Q3änbe füllen." 2)iefe fcblecbten unb oerleumberifcben <nacb=

richten trieben ibn aueb balb nom 6laate 9iero Vorh nacb bem 6taale
<Pennfploania. 2>as Q3ucb ÜRormon rourbe nacb feiner Veröffentlichung „als
etroas Unerhörtes angefeben" unb „feine Verausgabe rief keinen Kleinen
Ülufrubr beroor. ©roöer QBiberflanb folgte barauf unb bie ©laubigen mürben
febmeren Verfolgungen ausgefegt".

2)ie Verleumdungen nabmen mebr unb mebr überbanb unb enlmichelfen

fieb nacb ber ©rünbung ber ßirebe 3U ben gemeinfien 6cbmäbfcbriffen. Sie
ßeilungen bes Oanbes übernabmen balb bie Verbreitung biefer Übelreben
in ber 2tacbbarfcbaff. QBie es in foleben fällen meiftens jugebt, führten

bie QBorte 3U Äanblungen. ©iefe nachteiligen ©erücbte batten graufame
Fabeleien unb Vertreibungen 3ur Solge. eine ber gemeinften Verfolgungs*
arten roaren bie erbiebfeten oerbreeberifeben Ülnhlagen gegen 3ofepb unb
feine QSrüber. (Er mürbe im ganjen fünfunbfünfjigmal nerbaftet unb cor
bas ©eriebf gefcbleppt unb ebenfooielmal mieber freigefproeben. 6o oft

aueb ein bosbafter <Unhläger auftrat, fo oft fanb fieb aueb ein entfprecbenb

eifriger Verfeibiger; in einigen fällen fogar Srembe, bie oon einem fonber=

baren ©efübl beeinflußt mürben, ibm beiäufteben. ©ies mar mit einem
Äerrn QReib, einem Slicbtmitglieb ber Kirche ber Sali, ber noeb oiele Sabre
fpäfer erklärte : „Ocb moüte gar niebt ben <£rofeten Oofepb 6mitb oerieibigen,

boeb flanb icb auf einmal unter einem gans befonbern Einbruch. 3cb batte

bas ©efübl, bafc icb geben unb ibn perteibigen muffe; benn er fei ber ©e*
falbte bes ßerrn." (Er fagte meiter: „3cb mar mir nicht hlar berou&f, mas
es 3u bebeuten batte, aber icb baebte, icb muffe geben unb ben ©efalbten

bes ßerrn entlaflen."

3)ie 3Bal)rI)ett fiegt.

Sie Vertreibungen unb Verfolgungen non Obio, 5ftiffouri unb Ollinois

hann man alle auf falfcbe ©arflellungen unb oerhebrte Qluffaffungen 3urüch=

führen. 6s ift gar niebt erfiaunlicb, bah bas SItärtorium bes ^rofeten ben
guten unb üblen ©erücbten unb Vericbien über feine <Perfon unb feine

Ölnbänger hein (Enbe maebte. 9lacbbem jeboeb mebr als nieraig Oabre feit

feinem Sobe oerfloffen roaren, bat fieb bas roirhltcbe Verbältnis 3roifcben

ßob unb Verleumbung 3ugunflen bes erfteren perfeboben. Sie lefefere ift

beflänbig im <Ubnebmen begriffen, Sie QBabrbeit trägt mebr unb mebr
ben 6ieg über Qüge unb Verleumbung bapon. Sie 9ZKtglteber ber ßirebe

machen fieb in geroiffem 6inne roenig baraus, roenn ihre Kirche perleumbet

roirb. 6ie nehmen jeboeb ftarhen Ülnfeil an ber 6acbe ber QBabrbeit unb
fte finb nicht gleichgültig gegenüber ben QBirhungen, bie folebe falfcbe <Hus=

lagen beroorrufen be3üglicb ber IBoblfabrt ihrer Sreunbe, bie mit ihnen

bas ©efebich bes gleichen ©emeinmefens teilen. Sie haufmännifeben unb
mirtfebaftlichen ßörperfebaften bes 6taates geben baher non 3eit 3u 3eit

grofce 6ummen ©elbes aus, nur um bk reine <ZBabrbetf über Utah, feine

©tnroobner unb (Einrichtungen 3U perbreiten. On ber Vergangenheit haben
unfre 9Riffionare gebaebt, bai3 ihre Tätigkeit fchon non grofcem Erfolge

begleitet mar, menn es ihnen bureb ihre ülrbeit gelang, nur bas Vorurteil

bei ben ßeuten 3u befeitigen.

Vor nicht alläu latfger 3etf noch konnte irgenbein Hnroiffenber etliche

Sage in Utah perbringen unb fieb bann berechtigt halten, alles über Utah,

fein Volh unb feinen religiöfen ©lauben 3U er3ählen. Öefef finb fo oiele
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fäbige unb rooblunferrichfefe Qßiffenfcbaffer, <£bilofopben unb ©efcbtcbfs*

fcbreiber borf geroefen unb baben bie roirhlicben Saffacben oeröffcntlidbf,

bafj es beuUufage keinen QSaum mebr gibt für 93erleumbungen, falfcbe

Q3erid)fe, ober offenbare Gügen. (Ss roirb natürlicb nicht erroarfef, bafe alle

biefelben ausfübrlicben Q3efcbreibungen geben oon ben Saffacben ober bafe

alle biefelben Scblüffe baraus sieben, bocb gibt es fafl gar hetne entfcbulbi=

gung, roenn man bie allgemeinen Saffacben ntcbt kennt.

3)ie ßügcn nehmen ob.

(£s gab einmal eine 3eif, roo es fpricbroörflicb mar, bah eine ßüge
um bie gan3e SBelf reifen honnfe, roährenb bie 2Babrbeif ficb nocb bie

6cbube an3og. ßeufe braucbt bie Qßabrbeif nur 3ur QSabtoftafion 3u geben,
obne 3U roarfen bis ibre 6cbube gefcbnürf Unb. (£s gab einmal eine 3eif,

roo irgenbeinem bosbaffen 22tenfcben ©ebör gefcbenht rourbe, roenn er Mlab
unb [eine Q3eroobner oerleumbete. 6s honnfe 3. 03. ein Q3ericbf oerbretfef

roerben, ein Q3ifcbof Qßeff (eine erbicbtete Perron) babe in <Hepbi (Hfab)

eine oerräferifcbe <Prebigf gebalfen unb es roürbe Sabre für bie ^Babrbeif
braueben, um biefe ßüge ein3ubolen unb 3u befiegen. Sie innern 3ufam=
menbänge bes gegenroärfigen Oabr3ebnfs bulben jeboeb keine gemeine
Q3efcbimpfung mebr auf irgenbeine 6acbe. 60 eine ^aebriebf roürbe in

unfern polififeben ßagern in ben QSereinigfen 6faafen fcbnell bekannt unb
roeiferoerbreifet roerben.

„2>iefe Cügenbaftigheif roar aber bas QBerh3eug, bas in ber Q5ergan=
genbeif nur 3U off benufcf rourbe gegen bas 93olh ber 5Hormonenu

, fagfe

ber ebrenroerfe Ülmbofe 33. (Sarlfon in feinem Q3ucbe „2)ie IBunber bes
roilben QBeffens". Siefer 6cbriftffeller rourbe im Öabre 1882 als ein 9Zlit=

glieb ber Ulafc-föommiffion unfer ben QSebingungen bes (Sbmunbsgefekes
nacb Xllab gefebichf. (£r fagfe: „3cb roünfcbe mit Dotier Überlegung meine
Hlnficbf 3U fagen: bie ^Hormonen finb oielfacb falfcb bargeffellf roorben

unb man bat über fie mebr Cügen oerbreifet als über fonff einem QSolhe,

bas icb ie gefeben babe. Offenbare ßügen bat man über fie ausgefagf;
oer3eiblicbe gebier unb Scbroacbbeifen finb in ungebeuer grobe 33eletbi=

gungen oerroanbelf unb unfcbulbige unb belanglofe ßanblungen finb falfcb

bargeffellf unb beriebfef roorben."

6eif ber 3eif, roo äerr Gbarles (Ellts, ein ebemaliger (Beifflicber in

ber 6al3feeflabf, bie falfcben ©arffellungen über bie „9Ztormonen
M
bem

Uteib unb ber Cnferfucbt ber oerfebiebenen Streben 3ufcbrieb, iff eine grofee

Q3efferung eingetreten. *Hn ber 'Piffsburger £onferen3 über „SRormonismus"
im 3abre 1919, einer 3roeigoerfammlung ber „©rufen ebriftlicben Bürgers
fcbaffshonferen3 ber Qßelt (Third World's Christian Citizenship Conference)

rourben jeboeb Oberff QBeslep ©. £ing unb ©r. Games (£. Salmage, um
bas roenigffe 3U fagen, febr ungnäbig empfangen. Oberff töing unb ©r.

Salmage roaren bie beoollmäcbfigten QSetfrefer bebbrblicber unb ffaaflicber

«föörperfcbaffen unb fie baffen einbringlicbe (fcmpfeblungsfcbreiben besüglicb

ibrer ÜRiffion 00m ©ouoernör bes Staates, ben führenben Staatsbeamten
unb ben (Beifilicben ber feebs gröfcfen eoangelifeben Kirchen in ber 6al3fee=

ffabf mit ficb.

„Unfdjöne ^Bc^onblung."

„The Leader", eine fübrenbe ^itfsburger £ages3eifung, braebfe eine

Scbilberung bes äerrn £ing über feine (Erfahrung bei biefer 3ufammen=
hunff:

„Öcb bin febon in maneben flürmifefcberoegfen Q3erfammlungen geroefen,

Too icb mebr als einmal meine fiauf in Sicberbeif bringen mufefe unb roo*

bei icb mieb im 2)ienffe meines Canbes auf frembem Q3oben breimal im
Äanbgemenge befanb, bocb bin icb niemals fo befcbämenb bebanbelf roorben
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ober mit fo menig Qtnflanb rote geflern in ber Sorifcben Etofcbee. Um auf

eine Qfusfpracbe 3u anfroorfen, bie einen ganzen £ag gebauerf bat, mürben
mir nacb einer febr unböflieben unb nachteiligen (Sinfübrung Wob 3ebn
©tinulen gemäbrt, in roelcber 3eit icb bie Auslagen oorlefen foüfe, bie mir
oon feebs leitenben ©eifllicben ber Safofeeflabf unb oom ^aufmännifeben
herein mitgegeben roorben maren. $lucb foüfe icb in bieder huraen 3eit

auf bie oielen Q3erleumbungen unb 93erbrebungen antmorten, bie eine

6cbriftftellerin aus (Snglanb, 3mei Q3erufsreformer unb ätoei nacb ibrer QZleinung

rooblmeinenbe Ferren oon Hberfee im ßaufe bes £ages ber einteilig

eingestellten ßubörerfebaft oorgefefef ballen. Ocb braucble allein neun 9Ri=

inuten, um bie Justogen oor3ulefen. Ser ^orfifcenbe ffanb neben mir mit

ber Xlbr in ber fianb unb oerhünbigfe, bah icb noeb „eine 9Rinute 3ur "Ber*

fügung bäffe". (Sbe ieboeb btefe 9Hinute um mar, mürbe icb ausgepfiffen,

meil icb fagte, bie „^Hormonen" feien genau fo fittlicb, mäfoig, ebrlicb

unb ebrenbaft in ibren ßanblungen unb ebenfalls fo gute <Hacbbarn mie

fonft irgenbein Q3olk, bas icb gefeben baffe.

hierauf mürbe icb oon einem ber Reformer einem £reu3oerbör unter=

3ogen, toorauf mieb bie ^afloren, bie fieb mit mir auf ber QSebnerbübne
befanben, bureb abfiebfliebes Sfofcen, Spötteleien unb ßobnlacben febr be*

teibigenb bebanbellen."

Stefelbe 3eifung febrieb in ibrem ßeifarfikel:

„2)er ©eiff bes Döbels iff immer noeb febr oerbreilef unb tätig, 2>er

9Rann, ber fieb ben «Hnficbfen anbrer rotberfefct, roeigert fieb aueb meiffens»

biefe anjubören, unb was noeb fcblimmer ift, er erlaubt niebf einmal benv
ber anbrer Meinung iff, fie 3U äufcern."

$lnf einer fdjroadjen ©runbtage.

„Sie Haltung, bie man ben einselnen 9Zlenfcben in ibrem perfönlicben

Geben entgegenbringt, bie bringt man ibnen aueb entgegen, menn fie fieb

als QSebner auf einem öffenflieben <Rebnerflanb befinben. ©er 9Hann ober

bie Srau roirb niebergefebrien, bie oerfuebf, eine $lnficbf 3U begrünben

ober eine aufhlärenbe fteftflellung 3U geben über eine Sacbe, ber gegenüber

bie ßörer ooller Vorurteil finb. QBenn man ieboeb feine Stellung be~

bauptef, fo finb bie näcbften Scbriffe meiff ©emaltfäfigheifen. 3ft aber

erff einmal bamif angefangen morben, bann folgen 3meifellos <ZBieber=

bolungen. ©ies alles iff ieboeb meber anffänbig, ebrenbaft, bemohrafifcb

noeb amerihanifeb.

derjenige, ber einer QSemeisfübrung gegen feine fltnfiebten niebt 3ubören

kann, ffebf enfmeber auf einer febmacben ©runblage ober er iff ein feblecbfer

QSerfeibiger feiner Qlnfebauungen. eine Ülnficbf, bie eine Sefprecbung ober

eine gereebfe Beurteilung niebf »ertragen hann, ift niebt merf, oerfeibigf

3u roerben."

3m Ciebfe einer (Erfahrung mie biefer in •Riffsburg iff es ergöfclieb in

einer hafbolifeben 3eifung bes <H$eftens Ülmerihas Qßacbftebenbes 3u lefen

:

„3Han bat oon Ufab in biefer ßinficbf febon oiele ungünftige <nacbricbfen

3U boren bekommen. 9Reiftens finb biefe ben oerbrebfen (Sinbilbungen

oon SJtenfcben enffprungen, bie bereif finb um bes febnöben QRammons
milfen eber fieb ber Q3erleumbung oon ebrenmerfen QRenfcben beigeben,
als fieb oon bem SBunfcbe leiten 3u taffen, anffänbig unb ebrlicb 3u fein,

menn oom ÜRormonismus bie QRebe iff, mie er beute in Itfab mirhlicb beflebf."

35orbtlbIicf)e 9tad)barn.

„Oeber, ber einmal in Ulab gemobnf baf unb überbaupf geneigt ift,

gereebf 3U urfeilen unb ein gutes 9Ztifglieb ber ©efeüfcbaff 3U fein, mufe

roiffen, bafc bie grobe SHebrbeit bes 9Rormonenoolhes oorbilbliebe 5tacba
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%atn unb ftreunbe finb. 3br Familienleben ift febr lobensroerl unb mufler=

baft unb Tic leben in genauer Xtbereinfltmmung mit all bem, roas flu!

unb fifflicb ifl, unb als beroortrefenbfle (Sigenfcbaft ijl ibre flrenge Gauterheit,

2*einbeit unb (£brenbaffigkeit 3u nennen."

QBir möcbfen babei natürlicb betonen, bafe fid} bas bier gegebene ßob
auf bas 33olhsgan3e unb nicbt auf ein3elne 3Rifglieber bestebt. Ss liegt

bierbei bie Ölbficbt sugrunbe, bie grofce SRebrbeit bes 93olhes 3u befcbreiben

unb nicbt einige roenige 2lusnabmen. ®er fierr felbft macbte aucb biefe

Xmferfcbeibung als (£r fagte: „oon ber Äircbe unb nicbt oon <£erfonen

fprecbenb." (ß. u. 03. 105 : 2.)

3n bemfelben 6innefcbrieb einft ber Q3e3irhsricbter<Beorge SB. (Sbington

non Öbabo, SZtitglieb ber Cßroteffanlifcben ßircbe unb erlogen in ben 6cbulen

feiner töircbe:

„Utab nimmt in allem einen boben QSang ein, befonbers roas (Mebung
unb ©eroerbefleifc anbelangt. Utab unb bas 9Hormonenoolk baben beute

nicbt ben geringften ©runb ficb roegen irgenbeiner 6acbe 3u fcbämen unb
bie ftürmifcben Angriffe, benen biefes 93olh, bas ficb bie SBüfle Untertan

gemacbt bat, in biefer QSesiebung oielfacb ausgefegt toaren, finb fo leicbt

3U roiberlegen, bah roobl biefe abficbtlicben QSerleumbungen unb ßerab=

toürbigungen febr balb ein (Snbe finben roerben. 2)ie ^Hormonen finb treu

ibrem ßanbe unb ibrer Sabne; aucb balten fie feft an allen lobenswerten

^ugenben." (Scblufe folgt.)

3m ßanöe i>er SRormonen.
Sn ber „Gazette de Lausanne" erfd)ien am 9. 2Iprü 1926 bie Se*

fcfyreibung einer Keife „Au pays des Mormons" (Qm Gcmbe ber QRormonen),
gefcbrieben oon einem 2lid)fmormcmen, fierrn Benjamin QSalloffon. S)a biefer

Ülrfihel gerabe 3U bem ßeifarhhel biefer Plummer paftl, bringen roir bie

ütberjeijung 3um Ülbbruch. (Sie Keb.)

Salafeeftabt, im <mär3 1926.

<Hacbbem ber 3ug ©enoer oerlaffen bat, fäbrt er 3uerfl ber QBüfle ent=

lang, roo 6anbbügel ibre runben ßäupfer erbeben; bann bringt er in bie

6cblucbten bes Seifengebirges ein. ör gleitet ben ganzen Sag burcb biefe

baumleere (Sinfamheif, bie ficb bier in ibrer ganäen fiärfe 3eigt. 5)as einige
bifecben Geben bringen in biefe tief ergretfenbe Unberoeglicbftetf einige

^auboögel, roelcbe bie an belleucbtenben Sagen hupferfarbig erfcbeinenben

(Bipfei umgreifen.

Sn ber SZtilfe eines Salheffels, oon roeifeen, hoblen Q3ergen umgreif,
fpiegelt ficb in einem burcbficbtigen See all bas 'Zöeifse, QRofgelbe, bie gan3e
furcbtbare ©införmigheif unb Starre ber mäcbfigen ©ranitfelfen mit einer

einbruchsoollen tölarbeif. 2)ie riefige in bie flüffige Siefe oerfcbroinbenbe

Ganbfcbaff roäre ber anbern genau äbnlicb, roenn fie nicbt nocb gebeimnis=
ooller unb troftlofer ausfeben roürbe.

©in rounberooües Q3tlb, als roäre es ben Qtuf3eicbnungen gan3 alter

33ücber entnommen unb oon ^eter Senoif roieber aufgefrifcbt toorben. QBegen
bes fcbönen Q3auflils ber SaUfeeftabf unb bes guten ©efcbmachs ibrer

<£inroobner füblt man ficb balb oeranlafef, bie malerifcben Scbönbeifen 3U*

augefteben. OBo finb bie Äüffen? <Zßo finb bie QHormonen unb ibre ftrauen?
Säufcbung! ©ie Sabfeeftabf ift eine febr fcböne Sfabf . . . neu3eitlicb,

fo neu3eitlicb roie nur möglieb. Sie befifet eine Unioerfität, beroorragenbe
Scbulen, öffentlicbe 33abeanflalfen, bebeutenbe fiofels, ^inos unbßicbtbilber=

Reklamen. Qßas bie ^Hormonen anbelangt, fo ift Klar ertoiefen, bah fie

foroobl ben ©efefjen bes Staates roie aucb bem Q3efcbluk ber <Hpoftel ibrer

Strebe geborebenb, febon feit langer 3eit getoiffenbaff ber ©inebe leben.

3)ie Qßiberferjlicben aber — fofern es bieroon einige gab — mürben oon
oer &ircbe regelrecbt ausgefcbloffen.
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©ie ^Hormonen, bte in ber (£inebe leben, bleiben unbeflriffen bie 9Reifter

Ufab's,roo 300 000 ©elreue auf 400000 (Sinroobner kommen. 3n ber6alafee-

flabf erbeben Heb floto fünfunboier3ig ^Urcben, roooon eine eine <Mr! Äaupt=
kirebe ift, beren Sürme kran3förmig um bas SRitfelfcbiff emporflreben. ©iefer

«jjracbfbau bient nur au Saufen bureb Untertaucbung, 3U (Ebefcbliebungen

unb 3U Q5erorbnungen für bie (Erlöfung ber Sofen. (Sin anbres ©ebäube,
Sabernakel genannt, bat eine eiförmiggeroölbfe ftorm unb bietet acbf=

taufenb 3ubörern bequem <pial3, bie ieben 6onntag bortbin geben, um bas
SBorf ©otles 3u boren.

SItan bat uns biefes Sabernakel bereilroiüigfl gejeigf. ©ie Ülkujlik

ift bier fo ausge3eicbnef, bab man einen in ftlüfterfon fpreebenben <Htann

leiebt oerfleben kann ; bie Orgel barin ift bie größte ber SBelt unb oielletcbl

auch bie fcbönfle unb befle bureb ibre SttmmfüUe unb aueb bureb bie Q*etn=

beit unb Gieblicbkeif ibrer unjäbligen Stimmen. 6ie roirb jeben Sag,
ben ©ott uns febenkt, oon 12 bis 1 Ubr gefpielf 3ur ftreube ber oielen

Sftufikfreunbe, bie laut Q3eifall klatfeben.

©ann rourben roir in ein pracbtooües 5Ztarmorgebäube gefübrf, roo

ein älterer Qlpoflel bereit mar uns in böflieber unb berebter QBeife bas 3u

lebren, roas mir noeb nidbt mußten, (Es mar im 3abre 1830, als Oofepb
6mitb, ber 6obn befebeibener Bauersleute, Offenbarungen empfing, bie

ibn ba3u fübrten, alle ^ireben obne 2lusnabme absulebnen, meil fie ibrer

9Rif|ion untreu mürben, unb fie bureb bie oon ibm gegrünbete £ircbe,

nämlicb bie ^iirebe Oefu Gbrifli ber heiligen ber ßefefen Sage, 3u erfefcen.

33alb muebs, bureb innern ©rang geleitet, bie 3abl ber ©laubigen 3U

Saufenben, bie mit Gifer öffentlicb bekannten unb lebtten : bie ©öttlicbkeil

Öefu Gbrifti, bie «Rofroenbigkeif ber Q3ufee unb ber Saufe bureb Xtnter=

tauebung fomie fortlaufenber Offenbarung. (Sine gan3e 9Henge befonbrer

Offenbarungen rourbe ben 9Hitgliebern biefer Äircbe gemäbrt, bie oon 3toblf

<llpoffeln geleitet roirb, toelcbe oon ben ©laubigen 3U biefem Ölmfe betätigt

merben. (£s beftebt fo3ufagen keine ©eiftlicbkeit mie in ben anbern Kirchen;

es roirb bureb Snfpiration gefproeben.

91tan kann roobl über all biefes anbrer SReinung fein, boeb beftreitet

beute niemanb, bafj bie ^Hormonen atlcsetf febr tapfere unb reebt*

febaffene Qltenfcben geroefen finb. QBer es bennoeb tut, begebt eine unoer3eib s

liebe 93erbäcbtigung. 9Ran batte fie graufam oerfolgt. (Ss gab QSolks 1

aufftänbe, SRaffenausfreibungen, ÖRebeleien. Oofepb Smitb, ber Rubrer,
erlitt ben SRärtorertob unter ben mörberifeben kugeln, bie oon Fanatikern
auf ibn abgegeben rourben.

ÜIus ber Umgebung 5lero <Bork5 fortgetrieben, rourben bie SItormonen
bem roilben QBefien 3ugejagt über bas jenfeifs liegenbe Ufer bes Obio=
fluffes. 6päter roeitergetrieben über ben groben SHiffouriftrom, burebauerten
bie Überreife ber 9Rormonenktrcbe bie ungebeuer grobe IBüfte, bie bas
3Riffouribechen oom Seifengebirge trennt unb erreichten unter unfäglicb

groben Ceiben unb (Entbehrungen enbltcb bie ßoebebene oon Ufab.
©ort baben fie ftcb niebergelaffen ; bort baben fie fieb oermebrf. ©ank

ibrem Öleibe, ibrer ungebeuern 3äbigkeif unb Beharrlichkeit, bauernb im
Kampfe gegen bie roilben, blutbürftigen Snbianer unb noeb mebr gegen
bie binferliftigen Ülacbfteüungen ibrer SBiberfacber, baben fie bie unenblicben
6anbebenen in Söeibepläfee unb fruebtbares <llckerlanb oerroanbelt, inbem
fie bas QBaffer bureb ©räben berleifen mubten, bas bann biefes SBunber
felbft in ben tiefften 6cblucbfen bewirkte.

äeute baben fie in gan3 Xlfab 6cbulen, ärankenbäufer, gemeinnüfeige
©inriebtungen, 3ablreicbe 33efcbäftigungen, bie oon ben 3roölf 5Ipofteln ober
ben Sieb3tgern angeregt rourben. 6ie raueben niebt, fie trinken roeber

QBein, 6cbroar3fee noeb Bohnenkaffee. 6ie finb besbalb aueb reieb. Sie
baben ©elb, einen lebenbigen, aufrichtigen unb menfebenfreun blieben ©lauben.
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„<2Bir roollen bie SBelf über3eugen," baffe uns mit 2lacbbruch ber

fUpoflel gefagf, ben roir gelben baben. Um fie 3U übcraeugcn, fenben fie

ibre SZltfftonare aus. 2Hcbf obne (Erfolg, finb ibnen bocb ungefäbr bunbcrt

Scbroei3er nacbgefolgf, bie ibncn äugebörf baben. 3Bir baben einige baoon

befucbf, Srau Saquier, aus Corcelles-le-Jora, eine oorfrefflicbe (Brofemulfer,

bie es nodb "fertig bracbfe bie englifcbe 6pracbe 3u erlernen, eine Samilie

<Buignarb*aus bem Vallee de Joux unb nocb anbre, mit benen mir über

bas Öanb braufcen, roeit braufeen fpracben, ba roo He iefcf roobnen, auf

bem kleinen üügel, oon bem man eine fo fcböne Üfusficbf geniekf auf bin

Satefee, auf bie roeifeen Q3ergesböben unb bie hupferfarbigen Seifen.

Benjamin 93 a Hof ton.

2Bas iff „9Itormtmtemu5"?
Q3on 3R. £> i g g i n f o n.

SBas ifl „3Rormonismus" ? 2)as iff eine Srage, bie oiele Ceufe in

35erlegenbeif bräcbfe, foQfen fie barauf anfroorlen. 3n ber QBelf baben
fogar Sftilltonen oon 9ftenfcben niemals efroas baoon gebörf unb roeifre

Millionen baben nur eine gan3 bunhle Ülbnung baoon. 3ff es eine <Hrf

©offesoerebrung, eine Sehte, eine Religion ober roas fonff? QBas ift

„Sltormonismus"?
Öaffen Sie micb es 3bnen fagen: „SZlormonismus" ift ber <Rame,

ber ber Qebre gegeben rourbe, bie bie .ftircbe Sefu (Sbrtffi ber ßeiligen

ber Oefcfen Sage lebrf. O, bann ift es eine Religion; ja, bocb ift es

burcbaus heine neue Religion. (Es ift bas reine (Eoangelium roie es

(Ebriffus unb Seine 5lpoffel oerhünbigfen. «Hber roie iff benn bas mög*
lieb? ©as (Eoangelium, roie es oon (Ebriffo unb Seinen Qtpoffeln gelebrf

rourbe, roirb bocb (Ebriffenfum genannt! IBie hann ba „SRormonismus"
jenes (Eoangelium fein?

ßaben Sie roirhlicb jemals bas (Ebriffenfum oon beute näber be=

fraebfef? Äaben Sie fieb jemals grünblicb unb lange genug überlegt unb
fieb bie Srage geffeüf : „3 ff bas beufige (Ebriffenfum basfelbe, bas (Ebriffus

unb Seine <Hpoffel lebrten? ober finb bie beufigen (Beifflieben roie bie

^barifäer oor alfers, bie nur lebrten „folebe Cebren, bk niebts benn
SRenfcben finb". (9Kaffb. 15:9.) äaben bie SRenfcben ibre Obren oon ber

QSabrbeif geroenbef unb fieb 3u ben Säbeln gehebrf, roie es nacb ber

^rofejeiung bes Ülpoffels Paulus in ben lebten Sagen ber Sali fein

follte? (2. Sbim. 4:4.) Off bann „5Hormonismus" bocb roirhlicb bas, roas

er bebaupfef 3u fein, — nämlicb bas roteberbergeffellfe (Eoangelium Oefu

(Ebrifit?

Sobannes baffe einff auf ber Gnfel ^almos eine glorreicbe Offen*

barung. 33eacbfen Sie, roas er in Offenbarung Kapitel 14 Q3ers 6 unb 7

fagf: „Unb icb fab einen (Engel fliegen mitten bureb ben jSimmel, ber

baffe ein eroiges (Eoangelium 3U oerhünbigen benen, bie auf (Erben

roobnen, unb allen Reiben unb (Befcblecbfern unb Spracben unb QSölhern,

unb fpracb mit grofeer Stimme: Sürcbfef ©off unb gebet ibm bie (Ebre;

benn bie 3eif feines ©eriebts iff gehommen! Unb betet an ben, ber ge*

macbf bat ßimmel unb (Erbe unb bie IBafferbrunnen." 31un beantworten

Sie bitte biefe Srage: „QBenn bas (Eoangelium — bas roabre (Eoangelium

Oefu (Ebnffi — in feiner ^einbeif gelebrf rourbe, roarum follfe es bann
nofroenbig fein, bak ein (Engel homme, um es roieber 3urüch auf bie (Erbe

3U bringen?"
Reifer, bie Q3offcbaff bes (Engels follfe fein: „QSefef an ben, ber ge=

macbf bat ßimmel unb (Erbe unb 92leer unb bie QBafferbrunnen." QBarum
btefer ^v?f, ©off an3ubefen, roenn bas (Ebriffenfum roirhlicb all bas iff
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unb enfbälf, roas bie Ceule oon ibm Jagen? Q3elen bie SRenfcben nicbf

ben ©olt an, bct bie Qßelt gemacbf bat ? Oft es möglieb, bah irgenbroo

im (Sbriftentum efroas niebt in Orbnung ifl? 3ft bie Religion 3efu(Sbrifti

ibrer Q3lüte beraub! roorben burcb bie 33erübrung mit ber Qßelt roäbrenb
ben neunjebnbunbert 3abren cbrifllicber 3eilrecbnung ? QBenben mir uns
dum SRattbäuseoangelium Kapitel 24:14: „Unb es roirb geprebigf roer=

ben bas (Soangeliumoom QSeicb in ber gan3en QBelt 3u einem
3eugnis über alle Völker, unb bann roirb bas (£nbe kommen."

93on roelcbem QSeicb ifl bier bie QKebe? 93on bem töönigreicb, roooon
«Daniel fpracb (2:44) — bas iiönigreicb ©otles, bas in ben lefiten Sagen
aufgericbfef roerben fottte — unb gerabe bier finben mir aucb bie Qfntroorf

auf unfre Srage: „roas ijl SIbrmonismus?" (Es ifl nicbts anbres als bie

ßebre oom QSeicbe ©olles, bas in biefen lebten Sagen aufgericblel rourbe,

unb biefe Cebre ifl bas reine (£üangelium 3efu Gbrifli.

<Uber roarum roirb fie „5Rormonismus" genannt? 9Kormon roar

ber 3lame eines <?Jrofeien ©olles, ber auf bem amerikanifcben fteftlanbe

um bas 3abr 400 n. (Sbr. lebte. 3m ©egenfafc 3u ber allgemein oer»

breiteten Meinung roar niebt (Kolumbus ber erfle roeifce 9Rann, ber feinen

Sufc auf amerihanifcben Q5oben fefcfe. 2)ie Q3orfabren ber beutigen ameri=

kanifeben 3nbianer toaren roeifce SRenfcben. ©er ^rofet 9Rormon febrieb

einen abgeküßten Q3ericbf oon feinem 93olke, ben bann fein 6obn Moroni
im Äügel (Sumorab, im 61aate tHero QSork, oerbarg. Q3einabe oier3ebn=

bunbert 3abre fpäter erfebien 9Roroni bem ^rofelen 6mitb unb offenbarte

ibm bas 93erffeck. 3ofepb 6mitb überfefcfe biefen Q3ericbf burcb bie 5Rad)f

©oftes unb übergab ibn ber <2Belt als bas „Q3ucb 9ftormon". QSon biefer

3eil ab tourben folebe, bie an bas Q5ucb 9Hormon glaubten, „Hormonen"
unb ibre Religion „9Ztormonismus

w
genannt.

Sine aufriebtige unb grünblicbe Xlnterfucbung roirb inbeffen aeigen, bafe

„9Rormonismus" bas reine ßoangelium 3efu (£brifli ifl.

Sie „9Zbrmonen"'5Hiffionare forbern alle QUenfcben auf, 33ufee 3U tun

unb fieb laufen 3u laffen, benn mit ber Qßieberberftellung bes roabren

(Soangeliums 3efu Gbrifti harn aucb roieber bie QSolImacbt auf Grben im
3lamen bes ßerrn 3u banbeln, roelcbe Q3ollmacbf nacb bem Sobe ber ülpoftel

oerloren ging. QInftatf nun 3U fagen : „icb glaube biefes alles niebt", roäre

es la niebtoiel beffer für fieb felbft „©tormonismus" 3U unterfueben unb näber

kennen 3U lernen? QBarum roollen 6ie benn niebt bas Q3ucb 3Hormon lefen

unb feben, roas es roirklicb für fieb felbft 3U fagen bat? 3cb felbft rourbe

3u biefem fogenannten „5Rormontsmus" bekebrf unb icb fage 3bnen,

QBabrbeil, SRacbf, 6eligheit unb (Srböbung liegen in feinem Q3ereicbe unb
6ie roerben fie in ibrer Sülle fonfl nirgenbs in ber gan3en QBelt finben.

<ZBas ift „<ötormonismus" ? fös ifl in Zat unb IBabrbeif bas reine (£oan=

gelium 3efu Otbrifli. „Liahona."

(§3 ift eine $fftd)t, ber äßaljröett juppren.
6agen 6ie niebt: „3br feib 5Ztormonen, roir roollen nicbts oon eueb

boren." Qßarten 6ie, bis 6ie bas, roas roir prebigen, unterfuebt unb ge=

prüft unb genug SBeisbeif bekommen baben, es 3U oerfleben ober als un*

roabr 3U beroeifen. QBenn 6ie es nicbf als unroabr beroeifen können, ieboeb

nicbf geroillt finb, es an3unebmen, fo laffen 6te es. QBenn es bas SBerk

©olles ifl, roirb es befleben. 2Bas fagen 6ie als Ülufeenftebenbe ba3u?
2Bas fagen 6ie, (Sbriffen unb Reiben, roenn roir 3bnen bie <JBabrbeit an=

3ubielen baben, bie 3bnen foroobl in biefem roie aucb im fpälern ßeben
3um 6egen gereieben roirb, unb bie 6te beule unb morgen unb jeben Sag
erlöfen roirb, bis 6ie im ÖSeicbe ©olles feiig roerben unb 3U einem ooü=
kommnen 3uf!anbe ber ©lückfeligkeil gelangen in ber ©egenroart bes QSalers ?

^Bollen 6ie bann biefe QBabrbeil nicbf annebmen? Q3rigbam Q o u n g.
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5)ßt Öterti
(Sine $>albmt>natej&tifi bec J&xt&z Qcfu C£6>ri/tL

Blödfinn oder das Wort des ßerrn?
3n einer beutfeben 3eifung erlebten hür3licb ein Ülrfihel, ber fieb febr

febarf gegen bie ^Hormonen ausfpracb. Unter anbrem fagfe ber 93erfaffer,

bas 93ucb „Sltormon" fei ein „2Zlifcbmafcb oon Q3löbfinn unb Ülbenfeuem,
<£brafen unb unglaublicben ©efcbicbfshonffruMionen".

3)er 3nbalf bes ÜIrfikels ift niebt einmal neu; folebe Q3ebaupfungen
finb feit beinabe bunberf Sabren gemacbf roorben. ©er ungläubige, ober=»

fläcblicbe Kritiker roirb im Q3ucb 2ftormon oieles finben, roorüber er fpoffen

kann, gerabe roie bte QSibel manebes entbälf, roas 6pölfer m ber Q3emer=
tutng „Q3löbfinn unb Qfbenfeuer" oeranlaffen Könnte. 2)iefen Qeufen iff

beifpielsroeife bie ©efebiebfe ber töinber Ofrael ein „9Xttfcbmafcb oon 23löb*

finn unb *Hbenfeuern
u

. 9Itan lieft in ber QSibel, roie bie 2*aben ben ^0=
fefen (£lia oeriorgf baben unb aueb, roas ber töerr an ber armen IBifroe

iaf. 3m 1. Könige Kapitel 17 beifei es: „®as <ßtebl im Siab foü* niebt oer*

3ebrf roerben unb bem Ölhrug foll ntcbfs mangeln bis auf ben Sag, ba
ber ßerr regnen laffen roirb auf (£rben.

a

2)ie brei jübifeben 3Hänner rourben in einen Seuerofen geroorfen, roeil

Tic bas golbene Q3ilb bes Königs niebt anbeten roollten. ©aniel borte niebt

auf, ben ©ott Ülbrabams an3urufen unb 3ur 6trafe bierfür roarf man ibn

in bie Cöroengrube. QXber alle tiefe 9Ränner rourben bureb bie SZlacbf ©offes
errettet.

(Sbriftus füllte ben 6turm auf bem 2Zleere, roanbelfe auf bem QBaffer,

fpeifle bie Sünffaufenb, roechfe bie £ofen auf unb tat oiele anbre QBunber.

6inb biefe ©efebiebfen „QSlöbfinn unb Olbenfeuer"? ßein dbrift roirb

bies bebaupten, obgleicb es oiele SZtenfcben geben mag, bie biefer Ülnficbf

finb. 6olcbe Oeute geben jeboeb mit ber 3eif ben QBeg alles Sleifcbes, aber

bie gute, alte QSibel bleibt unb bie barin entbaltenen QIBabrbeifen roerben

noeb befteben, roenn ibre QSerleumber längft oergeffen finb.

60 ift es aueb mit bem QSucb ^Hormon. Seit nabe3u bunberf Öabren
l)af es ben 3ablreicben, bösartigen Angriffen roiberfianben. ©lücnUcberroeife

ift es unmöglieb, QBabrbeit bureb Q3erleumbung 3u oemicblen.

Öofepb 6mifb ging obne Surcbf in ben Sftärfprerfob unb be3eugte

allen (Srnfles bis 3U feiner lebten 6funbe, bah ein (Sngel bes äerm ibm
bie platten gegeben unb bafs oon biefen platten bas Q3ucb Hormon über«

febt rourbe. ©iefes 3eugnis baben brei anbre ebrbare 9Zlänner beftätigf,

benn fie befeuern mit feierlicben QBorfen, bah ein (Engel ©olles ibnen bie

platten unb beten ©raoierungen ge3eigf unb bah bie 6fimme bes ßerrn

ibnen erklärt bat, bie SKberfefjung fei bureb bie <&abe ©ottes gemacbf roorben.

Ülcbf roeifre Männer baben bie klaffen ebenfalls gefeben. ©iefe elf 3eugen
erklärten bis 3u ibrem lefjfen <Ufem3uge, nur bie QBabrbeit gefproeben 3u

baben.

Srofcbem bie amerihanifebe <Hlferfumsforfcbung roäbrenb bes lefefen

Sabrbunberfs oiele neue (Snfbechungen gemacbf bat, ift niebfs gefunben

roorben, roas bie (Ecbtbetf bes QSucbes Stormon in 3roeifel Reuen Könnte.

Sm ©egenfeil, alle biefe (£nfbechungen bienen als ergän3enbe QSeroeife
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für bie QBabrbaffigheif bes «ZBerhes; QBiffenfcbaffer in <Hmeriha, bie ibr

Geben ber Üllfertumsforfcbung roibmen, finben in bem 93ucb SRormon
einen hilfreichen 'XBegroeifer.

2)ie in bem Q3ucbe enfbaltene Gebre ift ein unbeffreifbarer Q3eroeis

feiner ©ötfliebheif. 9Ran bann niefef einen Sab barin finben, ber bie OTenfd)--

beif nicht beffer macben roirb unb roir glauben, bab es in ber ganzen Qßelt

ntcbf ein einjiges Q3ucb gibt, bas mit mebr QMtimmfbeit bie ©ötfliebheif

untres ßerrn unb Äeilanbes bejeugf. (£s lebrt ben ©lauben an ©off, Q3ube
unb Saufe, (Ehrlichkeit unb Steife ; es lebrf, bafe 9Rorb bie abfebeuliebffe

aller 6ünben ift unb bah Unfilflicbheif ibm faft gleicbhommt. On heinem
5aH roiberfpricbf bas QSucb SRormon ber Q3ibel, aber off finb barin 6feUen
hlar gemacht, bie in ber heiligen 6cbriff nur hur3 erroäbnf ober für uns
ungenügenb erhlärf finb.

<m<m lief! 3. 33. im Q3ucb Hormon:
„Unb er toobnf niebf in unbeiligen Sempein; unb niebfs 6cbmut3iges

ober Unreines bann in bas Q^cicb ©offes aufgenommen roerben; baber
fage icb eueb, bab bie 3eit Kommen roirb, unb es roirb am Güngffen Sage
fein, roann alle Unreinen in ibrer Unreinheit oerbleiben follen.

3lun möcbfe icb, bab ibr bemüfig, unferfänig unb fanffmüfig märet;
Ieicbf 3u bebanbeln; ooller ©ebulb unb Qangmuf; mäbig in allen ©ingen;
3U allen 3eiten fleibig im Aalten ber ©ebofe, um alles bitfenb, roas ibr

bebürfel, fomobl geiftig als aueb 3eiflicb; unb immer ©off für alles banhenb,
roas ibr empfanget.

Unb febef 3u, bah ibr ©tauben, Hoffnung unb Giebe babf, bann roerbet

ibr immer reieb an guten QBerhen fein." (Qllma 7:21, 23 u. 24.)

kommen folebe Örücbfe oon einem fcblecbfen QSaum?
fiier noeb eine ^robe: SBir laben ben Gefer ein, einige oollftänbig

neue unb rooblhlingenbe tarnen — tarnen, bie er roeber gan3 noeb feil*

roeife je 3uoor gelefen ober gebort bat — 3u erbenhen unb 3u feben, roie-

oiel 3eit er ba3u brauebt. 9Itan bann fieb bann einen QSegriff baoon macben,
toieoiel Ülrbeif es oerurfacben roürbe, fo oiele eigentümliche unb 3ugleicb

rooblblingenbe tarnen, roie bas Q3ucb 9Rormon aufroeiff, aus fieb felbff

3u febaffen.

2>ie ©egner biefer furche fagen, bah bie "IBunber aufgebort baben.

QBir bebaupfen aber, bas SBucb Hormon fei eines ber merhroürbigffen

SBunber. QBenn ©off roirblicb toieber oom jSimmel gefproeben bat, roenn

ein (Engel bem Oüngling Sofepb 6mifb bie golbnen platten übergab unb
roenn biefer bie 6cbriff3eicben bureb bie ibm oom fierrn übergebene Odabe
überfefjfe, bann ift es geroife rounberbar.

Q3efracbfen roir einmal bie Q3ebaupfungen ber ©egner biefes Q3ucbes

efroa5 näber. (£in iunger, unerfabrner 9ftann foll bas 33ucb Hormon frei

erfunben baben. 2)ie mit ber QSibel fo genau übereinflimmenbe Gebre,

gegen bie bis iefcf Kein 3Henfcb etroas einäuroenben roagte, roäre bann
fein QBerh. (£r hätte bie ©efebiebte breier oerfebiebener Q3ölher gefebrieben,

bie oor oielen Oabrbunberfen in Qlmeriha lebten, bätfe ibr (£ntifeben, ibre

Cnfroichlung unb ibren Untergang fo genau befebrieben, bab feine 6cbilbe=

rung in ieber Äinftcbt mit fpäfer gemachten rotffenfebafflieben (Sntbechungen

übereinffimmf. (£r bätfe bie bunberfe oon aubergeroöbnlicben unb roobls

blingenben Ülamen ausgebaebf. 6cblieblicb bätte er elf anbre ehrliche SKänner
fo beeinflubf, bah fie roäbrenb ibres gan3en Gebens für tbn logen unb 3roar

aueb bann noeb, als efliebe oon ibnen mit ibm uneins geroorben roaren,

ja fieb in £afe unb Q3ifferbeif gegen ibn erboben balfen. QBären biefe

©arffeüungen untrer ©egner roabr, fo hätten roir bier falfäcblicb ein IBunber,
bas alle anbern QBunber ber QBelf überträfe.

diejenigen, bie an bas Q3ucb 5Rormon glauben, erbringen unroiber*

legbare QSeroeife für feine Cccbtbeif unb biefe Q3eroeife finb bisher immer:
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nur mit 6cbimpfroorten unb QSerleumbungen beantwortet roorben. ©as ift

uns nicbts neues ; 5Renfcben, bie gegen bie QBabrbeif kämpfen, baben feit

Qabrbunberfen biefe ©eroobnbeif gebabt.

©as Q3ucb SRormon ift niebt bas SBerh eines 5Renfcben. (Ss ift niebt

ein „9Iiifcbmafcb oon QMöbfinn unb Qtbenfeuem" ; fonbern es tfX eine beilige

llrkunbe, bie ben 9Renfcben bureb bie 9Itacbf (Softes gegeben roorben ift.

©ie fieiligen ber ßefefen Sage finb bereif, bieten 6fanbpunhf mit oernünf=

f igen Q3eroeifen 3u oerfeibigen unb niebt mit QSerleumbungen unb unroabren,

unberoiefenen Q3ebaupfungen. ^ a g

Um bie SBcß mit <Präfi5ent Slkßat),

2Inf ber entgegensetzten «Seite ber (Srbe.

©ie befonbern 5Riffionare trafen bei ibrer Qtnhunff au? ber Ganbungs*
brüche in 6ibnep mit 'Präfibenf ©on (£. Q^ufbfon oon ber Qtuffralifcben

5Itiffion unb mebreren #lteffen 3ufammen, bie unter feiner Ceitung arbeiteten,

©ie beiben trüber mußten fünf Sage lang in einem febrechlicben 6turme
fabren; biersu bilbete jefef bie ßanbung in angenebmem 6onnenfcbein an
einem febönen 6abbattage einen reisenben ©egenfafc, ber bem Übergänge
äbnelfe oon einem ftürmifeben unb unrubigen Geben in einen ßimmel polier

SRube unb ^rieben, ©ie geplante ÜInhunffs3eif roar auf 6amstag feffge=

fetsf, boeb perfebob fie fieb infolge bes heftigen Sturmes um einen Sag.
©ie Q3rüber rourben fogleicb nacb bem ßauptfifee ber SZiiffion gebracbf, too

fie noeb recbtjeifig ankamen, um oon 6cbroefter QSufbfon, ber SItulfer ber

SJtiffion, unb alten heiligen ber ©emeinbe begrüfrf 3u roerben, bie gerabe

bereit roaren ibre Stacbmiffagsoerfammlung anäufangen.

©ie heiligen in Üfuffralien finb alte roeifee Qeute, ba bis jefjf eigent*

lieb noeb keine Sltiffionsarbeif unter ben Hreintoobnern biefe© öanbes
geleiflet rourbe. ©oeb ber SBiüfcomm, ber ben 23efucbem bargebracbf rourbe,

roar niebt im gertngften roeniger aufriebfig, obgleich er oiel roeniger ge=

füblsooti roar als jener, ben fie bei ben polpnefifcben Waffen empfingen,

deiner ber Ölnroefenben, bie 5ftifftonare ausgenommen, balten jemals m*
oor einen Ütpoffel gefeben, unb biefes roar bas erfte 2ltal in biefer ©is=
penfafton ober in irgenbeiner, fo roeit uns bie ©efebiebte Qtuffcblufc gibt,

roo jemanb oon ben (Seneralauforifäten feinen ftuk auf biefes Canb gefekt

bat. 3iafürlicb roaren bie Sttifglieber ber Strebe boeb erfreut, SSruber 9Hc^ap
3u feben, unb jroar niebt nur besbalb, roeil er bas beilige Ütpoffelamf trug,

fonbern aueb roegen feines einnebmenben IBefens, bas faft augenblicklich

ibre 5er3en gewann.
(£s rourbe für raffam gebalfen, ben heiligen ©elegenbeif 3u geben,

ibre 3eugniffe abzulegen, ba grabe Safttag roar. (£s roar rotrklieb eine

Quelle ber Öreube bier auf ber entgegengefefcfen 6etfe ber (£rbe bie gleicbe

beftimmte Kenntnis oorsufinben oon ber ©öttlicbkeif biefes Qßerkes, bie

man fonft in ben anbern ©rbflricben fo roabrnimmf. (£s gibt oiele Öeufe,
bie anbern töircben angeboren, roelcbe, roenigftens bie meiften oon ibnen,

auf eine 3iemlicb oberflächliche SBeife glauben, ibre Religion fei göfflieb;

roie feiten aber finbet man unter biefen einen Sftenfcben, ber behauptet,

bureb 6fubium unb (Bebet eine gan3 beftimmte Erkenntnis in biefer ßinficbf

erlangt 3u baben! 3ene lebenbige unb überroältigenbe 51ber3eugung feblf

ibnen. <Huf ber anbern 6eite: roie feiten finbet man einen heiligen ber
ßefefen Sage in reiferm <Ulfer, ber niebt roeifc, bafs ber QSafer unb ber 6obn
bem ^rofeten Oofepb 6mifb erfebienen finb, bah bureb biefe beiben unb
ibren nacbfolgenben Q3ofen bas (Joangeltum in feiner Feinheit beute auf
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(Erben ift mi! all feinen feligmacbenben ©nabenmttteln, mil bem ^rietter*

!um unb ber <8ollmacbf im tarnen bes SReffias 3u amtieren unb bafe mir

biefe 6egnunaen empfangen baben. 2)iefe roabre Kenntnis oom Ülümäcb 5

ligen unb 6einem 'Plane 3ur ©rlöfung 6einer Äinber ift unter allen Stationen

im Sorben unb 6üben, im Offen unb <IBeflen unter bin oerfcbiebenen

©efcblecbfern, 6pradben unb QSölkern oerbreiiet roorben unb bie alte
<

53rofc=

3eiung ift im Q3egriff ra?cr> in Erfüllung au geben : „bas ßanb ifl ooll <£r=

Kenntnis bes fierm, roie SBaffer bas 2Reer bebecht.
4*

6s ift eine gefcbicbflicbe Saffacbe, bah «Huftralien urfprünglicb bie

Sfräflingskolonie Gmglanbs roar. Ulüe QSerbrecber mürben nacb biedern

Canbe oerbannf, moburcb nalürltcberroeife bie ©efcbicbte biefes Canbes
in ber erflen 3eit foroobl ooller 93erbrecbergefcbicbfen mar als aucb ooll

oon ergreifenben Verlebten oon Geufen, bie aus Veranlagung gut maren
unb nun gegen bie mibrigen QSerbälfniffe kämpfen muhten, in bie fie bas

Scbichfal fo ungnäbig bineingeroorfen batte. 6s oergingen eine ganje

QSeibe Oabre ebe ßnglanb erkannte, bah fie ibren oerflohenen bürgern

eine ibrer betten &olonialbefifeungen 3ugeroiefen batte. 6eit biefer 3eit

baben oiele ibrer oerbienflooUflen 6öbne unb Söcbfer ibre äeimfläffen in

biefem entfernten ßanbe erriebfet, unb beute bat Qluflralten ©runb, JI0I3

3U fein auf bie ©efiflung unb reieben (Srroerbs quellen. 3mei ibrer 6täbte,

6ibnet) unb Melbourne, näbern fieb mit ibrer Q3eoölkerungs3iffer ber

Million unb fie finb fo neu3eitlicb unb an3iebenb roie irgenbeme 6tabt

ibrer ©röfee in ber übrigen SBelf.

QSruber SRcfiar) glaubt roie jeber anbre ßeilige ber Gelten Sage,

bah es eine notroenbige ^flicbf ift, fieb eine mögliebft grofce (Erkenntnis

an3ueignen unb eine 3toechmäi3tge (Erfahrung. 93on biefem ©ebanhen ge=

leitet, bef uebte er, oon ben QSrübern (Sannon unb Robert S\. 23ifcboff begleitet,

bie Sropfffeinböblen oon Senolan. (Es roäre unmöglieb, all biefe rounber=

oollen ©ebtlbe 3u befebreiben, bie tief unter ber (Srbobetfläcbe liegen, bie

oon ber Seche ber äöble nacb abroärfs bangen, bie Sropffteinkegel, bie

bureb Qluffröpfeln oom SBoben gegen oben fieb aufbauen unb fo ben £ropf=

fleinäapfen enfgegenroaebfen, bie 3arte Färbung, bie gefpenfterbaften unb

boeb be3aubernben Figuren unb ©effalfen, oiele oon ibnen febeinbar bas

<n$erk eines 9Reifters ber <8ilbbauerkunfl, ber abgerufen rourbe, ebe er

feine fllrbeit 3U (£nbe bringen honnte. QBieoiele Saufenbe oon Oabren
mögen fie bier gelegen baben, oielleicbf hönnten es bie beften Srbenfftebungs»

forfeber niebt fagen. 2Benn man jeboeb bebenht, bah biefe überroälfigenben

6äulen, mancbmal mebrere Sufc bich unb oiele ftufc boeb 3ufammen mit

ben unbefebreiblicben Siguren, aus einfacben SBafferfropfen gebilbet rourben,

bie in 3roifcbenräumen nieberfielen, ein jeber eine unbereebenbare kleine

Ablagerung btnterlaffenb, roenn er oerbunftet ober fortläuft, fo hann man
erkennen, bah ber Vorgang, biefe Äöblen oon Oenolan 3U bilben, fieb über

einen 3eitraum erftrechen mufe, ber bem 5ftenfcben unermefclicb erfebeint.

S)er Q3efucber ftebt in 6cbroeigen ba, überroälfigf oon ber ungebeuern

(Bröfce, ber (Sin3igarligheit unb ber bebren (Srbabenbeit ber oerfebiebenen

ßöblungen. 2)ort finbef man aufeerorbentlicb fein abgetönte Q3orbänge, fo

burebfiebtig unb fo 3art roie bie feinfte 6eibe, fein geroebfe Xlmbängetücber,

Safcbenlücber unb ©eroebe äbnlicb 3arter Gpifcen, bie bie fielen ber

©amen geroinnen roürben; man Hebt bort flaggen, (Si53apfen unb IBaffer*

fälle ; bort finb ©ebilbe, bie Sarnkräufern, Q5lumen, Vögeln, Sieren, Männern
unb Srauen äbneln. 3n einem ©emacb hebt man bie 9Kabonna unb bas
Emblem, umgeben oon oerberrlicbfen SBefen; in einem anbern geifterbaffe

unb rounberlicb geftaltete Figuren, bie an bie fiölle erinnern. Unb bies

alles ift aus 6tein gebilbet roäbrenb oergefener 3eitalfer bureb bie ßanb
bes grofeen 6cböpfers.
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9Ran braucbt brei 6funben, um bie Orienfböble 3U burcbaueren, bie

bie berübmteffe biefer ©ruppe iff, mit ibren oielen Äöblungen unb 2teben=

räumen. 3Ran mufe babei oier3ebnbunbert 6fufen auf= unb nieberfieigen.

<Uuf bem Q3oben biefer äöble Kommt man an einen unterirbifcben Sluk,

ben man mit einem 33oote kreusen mufc. liberal! hebt man felffame formen,
bie fieb burcb bas elektrifcbe ßicbf in bem klaren Gaffer roiberfpiegeln,

unb man füblf latfäcbltcb, als ob man Heb in einem Gezauberten 9Ztärcben=

lanbe befänbe.

©er ©ebanke, bah biefe aufcergeroöbnlicben SBunber bier jabrbunberfe=

lang unbekannt blieben, bis burcb einen 3ufal! bie erfie ber Äöblen ben©ten=
jcben geoffenbarf rourbe, macbf auf ben Q3efucber einen ftarken Einbruch. Unb
mit biefem (Bebanken oerbinbef heb gleicb3eifig ein anbrer, ber niebf roeniger

einbruchsooll ift, nämlicb, bah es um uns berum noeb oiele grofce unb
feböne QBabrbeiten gibt, bie noeb barauf roarfen bis unfre ülugen geöffnet

werben, fo bah mit fie [eben können.

3n Begleitung bes ^räfibenfen QSufbfon befuebfen bie befonbern

5Itiffionare bie 6fabf Melbourne, roo fie mit ben heiligen unb ftreunben

93erfammlungen abbielten. $on bier aus fubren fie mit einem 6cbiff nacb

Sasmania, ber grofsen unb fruebfbaren Önfel, bie unmittelbar im Süben
Qluffraliens liegt. 'Berfammlungen mürben in töobarf abgebalfen, einer

blübenben 6tabf im füblicben Seile biefer Onfel unb eine ber füblicbff ge=

legenen 6täbte ber SBelt.

On ber 6tabt Ütbelaibe, auf bem ftefflanb gelegen, rourben ebenfalls

QSerfammlungen abgebalten. Einige ber anroefenben fieiligen reiften mebr
als 200 teilen, um nur an ben QSerfammlungen feifounebmen unb fie

roaren natürlicb aueb roieberum genötigt auf ibrer fieimreife biefelbe 6treche

3urüchäulegen. infolge Mangel an 3eit mar es für 33ruber 9Rc&ar) unb
feine 2leifegefeUfcbaff niebt möglieb, QBeflauflralien 3u befueben. 3)te #1=

teften, bie in biefer ©egenb arbeiteten, muteten baber nacb 51belaibe reifen,

b. b. für bie ßin= unb ßerfabrt eine 6freche oon 3200 9Keilen 3urüchlegen,

um ben auserroäblfen ©iener bes äerrn 3U feben unb bie Belebungen au
empfangen, bie gegeben rourben.

SBas febon oon ber Srgebenbeit ber $lfe?fen unb heiligen in anbern
Selbem gefagf rourbe, kann man natürlicb aueb bier roieberbolen. ©ie
heiligen in Ütuftralien finb genau fo freu roie irgenbtoelcbe in ben übrigen
Seilen ber QBelf unb bie $lfeften arbeiten bort mit grofeem ßifer unb
QSerflänbnis. Ss kann ieboeb niebf gefagt roerben, nacb ber 3abl ber Be=
kebrfen 3u urteilen, bah bas QBerk bort großen Sorffcbriff macbe. Qßäre
es ber alleinige 3toech ber Strebe, SZUffionare aus3ufenben, um reebf oiele

9Rttglieber 3U geroinnen, bann roären bie <Uusftcbfen bier 3iemlicb enf=

mufigenb. 2Betl es inbeffen ibre 9Riffion ift, bas „(Soangelium oom QSeicb

in ber gan3en QBelt 3U einem 3eugnis über alle Völker" 3U prebigen, ebe

bas (Snbe kommen Toll, fo ift bierin keine ©nfmufigung 3u erblichen, unb
bie Sreuen, bie ber 6fimme eines ©ieners ©ottes geboreben, obgleicb an
3abl gering, finb alle roirhlicb ber 9Rübe unb ber <Mnftrengungen roerf,

bie in jenem Qanbe gemacbf rourben.

Sa ber Sag ber Ütbreife oon ituffralien immer näber beranrückte,

roanbten fieb bie Brüber an bie Bebörben, um bie QSifas für ibre ^Päffe

3u bekommen, ßs febien, als ob 6atan, bie QBicbfigkeif ber befonberen

©iiffion kennenb, enffcbloffen mar, fie fo febroer als möglieb 3u macben.
Onbeffen tat fieb auf ber anbern 6eife bie enfgegengefetite 9Kacbf fo be=

merkbar kunb, bafe bie Brüber 3U biefer 3eit feft über3eugt roaren, ber

QiBeg rourbe oor ibnen geöffnet roerben, ungeaebfef ber 6cbmierigkeifen,

bie fieb ibnen enfgegenftemmen könnten unb roooon einige febier unüber=
minblicb ausfaben, menn fie nur rubig unb gebefsftrebenb mit ibren Bor=
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bereifungen oorroärlsgingen. ßälfen He Heb auf bas Qßorf ber Q3eamfen
oerlaffen, bie ihnen oerficberfen, bafo bic Rapiere nid)f fertiggemacht merben
könnten, bis bas 6cbiff, mit bem bie Q3rüber fahren mollfen, aöfegelf, bann
märe ihre 'JReife ernfllicb aufgehalten roorben.

ßierin ifl eine roicbfige ßebre für alle biejenigen enthalten, bie Heb im
©ienfte bes fierrn befinben. Oftmals oerfueben Geute einen oorbereifefen

^lan besbalb niebt auszuführen, toeil ibnen feine Ülusfübrung unmöglich
erfcbeinl. £>as ifl ganz oerkebrt. QBie man es machen foll, mirb im nach*
folgenben Q3eifpiel gezeigt : „93or Sabren mürbe ein junger ©tiffionar namens
Oames ß. SncÜZturrin in 6cboltlanb ermarlet, um in einer benachbarten
6tabt, roobin er mit ber 33abn reifen mufefe, eine Q3erfammlung abzuhalten.
(Er halte kein (Selb unb auch keine <Musficbt irgenbmelcbes zu behommen.
©5 mar nicht möglieb, biefe (Entfernung zu Fu& zurückzulegen unb boeb

noch zur feftgefeblen 6tunbe bortbin zu kommen, ©a kam ihm ber (Sebanke:
„Och kann nicht gehen, roeil ich kein ©elb habe." 2)ocb mürbe fofort biefer

©ebanke bureb einen beffern oerbrängl. „3cb habe eine Q3erabrebung ab=

gemacht unb ich roill geben fo meit ich kann, unb nur bann roill ich anhalten,

menn icb keinen 6cbritt mehr meiter gehen kann." (Er ging zum 23abnbof
unb grabe auf ben QSabnfleig zu, mo man bie Fahrkarten oorzeigte. ^löblich

traf er einen Freunb, ber ihn fragte, ob er ©elb bei fieb habe, als er bies

oerneinte, gab er ihm genügenb (Selb für bie Fahrt. 2)er QBeg mag oer=

fperrt ausfeben, mie es bei biefem jungen ÜRann ber Fall mar, boeb merben
bie Äinberniffe auf eine erftaunliche QBeife entfernt, menn man nur enf=

fcbloffen ift, fo meit zu geben, mie es für Werbliche QRenfcben möglieb ifl.

9Han kann ben QBerf biefes Punktes nicht hoch genug einfebäben.

(Es braucht mobl kaum gefagt zu merben, bak in biefem Falle biefe

befonbern <Htiffionare zur rechten 3eit bie notroenbigen Rapiere erhielten.

2)ie lebte Q3erfammlung in Üluflralien mürbe mit ben heiligen in 33ris=

bane abgehalten, an melcher 6tabt ber Sampfer, ber fieb auf bem QBege
oon 6obnep nach öingapore befanb, einen Sag lang anlegte. Ütucb hier

mar ber ©eifl, ber unfre £ircbenmifglieber fo kennzeichnet, bemerkbar,

unb bies fogar in einem hoben ©rabe.

QBenn ein ©ampfer ben Äafen oerläfof, um in ben 6tillen Ozean
hinauszufahren, ifl es bort 6ifle, ben <Reifenben an Q3orb «-Rollen buntes

Rapier zu geben, ©iefe QRolIe roirft man einem Freunbe an ber ßanbungs=
brücke zu unb hält bas (Enbe bes 6tretfens feft. QBenn nun bas 6cbiff

langfam baoonfährt, rollt fieb bas Rapier auf unb ßunberte oon farbigen

^apierftreifen oerbinben bas 6cbiff mit ber Mfte, mas ein anziebenbes
<3ilb gibt. 6cbliefelicb ift auch bas lebte Q3anb zerriffen, bie ©efiebter unb
©eflalten ber Freunbe ober ßieben am Ufer merben fchroächer unb fcbcoäcber,

bis fie zulebt bem Qluge gänzlich entfehminben.

3cb kenne nichts ßafterbafferes, (Gemeineres als bas ßügen. 6s ift

«nlmeber ein ^robukt ber Bosheit, ber Feigheit ober ber (Eitelkeit. 3n
jeber Beziehung oerfeblt es feinen (Enbzmech. Qlllezeit, früher ober fpäier,

merben bie Cügen entbecht. (Ebefterfielb.

QBie einer Heb bettet, fo mufe er liegen, in biefer mie in ber zukünftigen

QBelt. — *Mber mas mehr ift: kein 9Renfcb kann euch euer Q3etf machen,

ihr müfet es felber tun! S\e'm 9Renfcb kann euch nach meiner Ülnficbf auf

bie 2)auer helfen. (Einer nur ifl, ber euch unb mir unb allen QRenfcben

helfen kann — unb bas ift ©Ott ; unb (Er, febeint mir, hilft nur benen, bie

Heb felber helfen. (Ebarles £ i n g s l e p.
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3)eutfd)*£)jtcrrcid)if(f)e SDIiffion.

S^onferenj itt £etp$tg. 3n IHnroefenbeit bes SCRiffionspräfibenten 3reb
Sab Je unb 6d)roefter gliga 3B. Sabjc, bes ftlteften Philipp Jabje, Oater bes

"Oräfibenten, unb mehrerer befuchenber Silteften rourbe in Ceipjig eine febr erfolg*

reiche ^onferenj am 5., 6. unb 7. 3uni abgehalten, Oon ben umliegenben @e=
meinben hatte fid) rool)l biesmai bie größte SBefucI)eräat)I eingefunben, roas, unter

Oerüchfichtigung ber großen Sntfernungen, ein febr erfreulidjes unb gutes 3eicben roar.

S)eroorgubeben finb bei biefer S^onferenj bie gutbefuchten Oerfammlungen
unb ber rounberbare ©eift, ber babei au uerfpüren roar.

%m 6amstagabenb rourbe bie Stonferenj mit einer Oeamtenoerfammlung
eröffnet, rooran fid) 223 Oerfonen beteiligten. Oefonbers rourbe bas eifrige

<

23er=

breiten bes ©oangeliums betont, trüber ^3t}ilipp 2abje erääljlte einige glaubens=

ftärhenbe Erfahrungen, bie ihm halfen ein feftes 3eugnis oom roieberhergeftellten

©oangelium gu erlangen, Oräfibent Sabje ermahnte alle ^eiligen, ein reines unb
fceufcbes Geben gu führen.

3n ber Sonntagsfchule roaren über 500 Oerfonen anroefenb. Sas roar bei roeitem

bie größte 6onntagsfcfjuloerfammlung, bie je in Ceipjig abgebalten rourbe. 3m
Programm rourbe bie 5Iuffürjrung „Sas 'Sud) SSHormon" oon Kinbern bargeboten,
ijlm Schluß erklärte Oräfibent Sabje ben gasreichen 5reunben bas fr)eroorkommen
unb bie Überfettung bes Buches Sölormon.

%m Nachmittag rourbe eine Orebigtoerfammlung unb eine Srauenbilfsoereins^

oerfammlung abgehalten.

Sie S)auptoerfammlung fanb am 'ülbenb ftatt, rooran fid) über 600 Oerfonen
beteiligten. "ilnfpracben über bas Buch 3Hormon, Oollmacbt, bie J^enngeicben ber

Kirche 3efu ©brtfti unb über ben großen Abfall rourben gehalten oon ben SDiif*

fionaren Oernbt, £eifbman = Breslau, ©rannen = ©hemniö unb Silteftem ^3t)ilipp

itabje. Oräfibent Sabje ermahnte bie 3ubörer, ihren Schöpfer um ein 3eugnis
oon ber 5Bat)rrjeit biefer Singe gu bitten unb fprad) bann über bie unfehlbaren
Segnungen, bie man bureb ©lauben an ben ©roigen 'Sater erlangt.

Sie Oerfammlungen rourben oerfd)önert burd) roohloorbereitete StJiufih» unb
©efangsoorträge ; befonbers erroähnt fei oom (Ehor bie oorgüglicbe 2Biebergabe
bes „Jr)ofianna" oon 6tephens.

üonfecenj in Berlin. "Slm 12. unb 13. 3uni fanb in Berlin eine berauf=
bauenöften unb geugnisftärhenbften Slonferengen ftatt. ©s roaren SDIiffionspräfibent

3=reb 2abje unb Schroetter ©liga 5B. Sabje, $ltefter ^rjilipp Sabje unb mehrere
befuchenbe ^onferengpräfibenten unb reifenbe #lteften oon anbern Seilen ber

Seutfd)=Öfterreid)ifchen OTiffion anroefenb.

Sie Slonferengoerfammlungen rourben in ber^lula bes Slönigsftäbtifcben "-Real*

gnmafiums abgehalten.

51m 6amstagoormittag um 11 Uhr harnen bie SDIiffionare gu einer befonbern
oerfammlung gufammen, bie bis 5 Uhr nachmittags mährte; roährenb biefer

3eit konnten fie ben ©eift bes $errn mit feinem erhebenben ©influß in reichlichem

3Jiaße oerfpüren.

"21m 5Ibenb folgte ebenfalls eine aufbauenbe unb rooblbefuchte Oerfammlung.
Ser groeite Sag begann mit einer ©ebetsoerfammlung oon 75 Beamten

unb ben SDtiffionaren. ^nfchliekenb fanb bie Sonntagsfchule flatt, an ber 729
Oerfonen teilnahmen. Sas Programm hanbelte befonbets über bas "Such SDtormon,

feine 3Bieberbringung unb fein Berhältnis gur "Bibel, ©efebrieben unb oorbereitet

rourbe es oon Schroetter ©lifabetb Oroshauer unb Oruber Arthur Schümann.
5ln ber 9Iad)mittagsoerfammlung haften fid) 450 SUtitglieber unb 3:reunbe

eingefunben. ^Infdjliefeenb fanb eine 5rauenoereinsoerfammlung ftatt. 6d)roefter

Sabje gab ita oiele zeitgemäße Belehrungen unb bei ber $lusfprache rourben oer=

fchiebene Jragen gelöft.

Sie "ülbenboerfammlung rourbe burd) ben oorgüglichen Vortrag bes ,,^)ofianna"

oon Stephens unb anbrer mufihalifcher Darbietungen oerfd)önt. 5)ie Ootfchaft
bes roieberhergeftellten ©oangeliums rourbe burd) kurge unb übergeugenbe ?ln=

fprad)en unb mad)toolle 3eugniffe oerbreitet. ©s roaren 750 Oerfonen anroefenb.

Sie ©efamtäabl ber ^Inroefenben belief fid) an ben oerfchiebenen Oerfammlungen
auf 2482 Oerfonen.
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5¥onfcren,i in Breslau. S)ier fanb am 19., 20. unb 21. 3uni eine erfolg

reid)e ftonfcrenä ftatt in 9lnroefenheit bes 9Hiffionspräfibenten 3reb Sabje unb
6chroefter eii^a 9B. Stibje, ber fllteften Philipp 2abje unb 6tofia>Berlin unb
ber reifenben ^Heften ber Breslauer ftonferena.

2)ie erfte Berfammlung rourbe am 6amstagabenb mit einer 'iJlnroefenheit

oon 200 'Berfonen abgehalten, trüber Bhilipp Sabje erzählte einige aufbauenbe
(Erfahrungen betr. bes 3ehnten unb roas SSJIormonismus für ihn getan hat.

^Jräfibent Srreb Sabje [teilte ben ipeiligen folgenbe 5rage unb knüpfte einige be=

lebrenbe Bemerkungen baran an: 513ären 6ie bereit, beute für bas Soangelium
ebenfolche Opfer au bringen, roie es oon ben Pionieren feiner 3eit oerlangt

rourbe? 2)er (Ehor ber 5Beftgemeinbe fang in biefer Berfammlung.
Sie 6onntagsfchule mar ebenfalls fehr belefjrenb. Slnroefenb roaren 608 Ber=

fönen, ©ine hleinc Aufführung geigte unb erklärte ein oorbilblicrjes ^eim.
3n ber 9?achmittagsoerfammlung fprachen bie 9Hiffionare ^Ilfreb Cippolb,

(Sitner, 5rame, ©or^ifee unb (Ehriftenfen über oerfchiebene 2hemen bes Soan=
geliums unb gaben thre 3eugniffe oon ber ©bttlichheit biefes Werkes. SerGhor
ber 3entrumsgemeinbe erfreute bie ^Hnroefenben mit feinem ©efang.

Slnfcblieftenb fanb für bie 3rauenoereine ber 'Breslauer ©emeinben eine be=

fonbere Berfammlung ftatt. 6diroefter 2abje unb auch ihr ©atte gaben hierbei

oiele gute Belehrungen 311m Aufbau biefer trilfsorganifation.

2)ie ^Ibenboerfammlung roar mit einer Antoefenheit oon 645 bie grökte Ber»

fammlung ber Äonferenj. 5)ie Gereinigten (Ehöre ber brei Breslauer ©emeinben
fangen mit ben Slinberchbren jufammen aus bem Oratorium „$)ie SDlärtnrer"

bas £ieb „greifet ben 9DTann". 'iHuch rourbe bas „J)ofianna" oon Stephens fehr

roirhungsooll oorgetragen. 5Bieberum rourben oiele aufbauenbe ©runbfätje be&
(Soangeliums oon ben oerfcbiebenen 'iRebnern erklärt.

5ür bie SHiffionare rourbe am 9Hontag eine fehr belehrenbe unb aufbauenbe
Berfammlung abgehalten, hierbei bekamen bie Brüber ©elegenheit, ihre 3eug~

niffe oon ber ©öttlichkeit biefes Werkes abzulegen.

Soöesansetgen*
(Cottbus (Caufiö). S^ier ftarb am 30. JJlai infolge eines fcbroeren £ungen-

unb irjeräleibens Bruber 3D?af 5t s l i ck. (£r rourbe am 23. Oktober 1895 geboren

unb am 17. SUtärs 1926 getauft. 9Hit einem feften 3eugnis oon ber 'ÜBahrbeit

bes (Soangeliums oerfd)ieb er.

Sresbcn. S)ier ftarb am 10. 3uni ©eorg SDTeslich 6aborof ki. @r rourbe

am 2. 3uli 1919 in ©resben geboren unb fanb feinen frühen £ob in ber ©Ibe

bei einem Bootsunglück.

6dnt>eibni&. £)ier ftarb bas kleine 5linb ©ertrub 9Jtartba S^luge am
16. 3uni. ©s rourbe am 5. 9Jlai biefes 3abres geboren unb am 6. 3uni gefegnet.

5Bccslau=Süb. $)\ez ftarb am 17. 3uni Bruber Herbert 6imon. (£r

rourbe am 6. 3anuar 1909 in Breslau geboren unb fcbloft fich ber 5tirche im
3ahre 1917 an. 6eine ihm auferlegten Pflichten erfüllte er jeberjeit getreu.

Sie (Semembepräftbenten roetben erfucht, Sobesfätte unb fonfttgc

(Eteigniffe in ber ©emchtbc, roie Ä'onferen^en ufro., fofort bet 9tebahtion
bc© „Stetn" ju melben.

3nQa(t:
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^ören 231

Slöbfinn ober bas SBort bes Äerrn? . 233
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ffl<>r ^tl>m er 'd)einl aUc »i«3*bn Sage. Q3e3tigspreis für 2)eul|cbtanb, öfterreicb, Ungarn,
fvl 3>H;lu SjcfeecboilotDahei unb <PoIen 3.— ©olbmarh jäbrlicb. 3cu)rlid)er Sejugspreis

für bie Scbroeiä 4.50 Jyr., für ülmeriha unb bas übrige Qluslanb 1 ®oüar.

fPoftfcbedthonfo: 5ür Seuffcblanb Olmf 5\arlsrube Wr. 9979, für bie 6cbroeiä 2tr. V. 3896

herausgegeben non ber SeutfaVöfierreicbiJcben OTiffion unb ber 6d)toei3erifcb=<Seutfd)en OUiffion.

IJräfibent ber Seutfd)=öfterre:d)iScben SIHffion : 5rcb S a b j e.

•JJräfibenf ber 6cbtoeUerifcb=3)euffcben SBiffton: fiugb 3. Ciannon.

ffür bie Verausgabe oerantroortiid) : Äugb 5. Canno n, 'Bafel, Qeimenflrafoe 49.

®ruch: Oberbab. Q3olhsbla», Oörrad).


