
fern
©«SrSnbet im ö<4>" 1868.

„<ZBer baher hommen roill, mein Sohn, ber mag Kommen unb oon bem SBaffer bes Gebens
umfonft geniefeen; unb roer nid)f hommen roill, ber roirb nicht gestoungen 31t hommen, aber am
Qüngiten Sage roirb ihm nad) feinen SBerhen Dergolien roerben." üllma 42 : 27.

Hr. J7. J5.Buqu(iJ924. 58. Jahrgang.

®as feltgmacfyenöe (£r>angeltum,
<Hus einer <Unfpracbe bes äJlteflen 6tepben ß. QSicbarbs

oom Q^ate ber 3roölfe.

©as (Eoangelium Sefu (Sbrifft iß bie feligmacbenbe ßraft ©olles;
Seligkeit in biedern 6inne meint seifliebe roie aueb eroige.

3)as ©uangelinm ferliefet unfern ganzen Lebenslauf in fid) ein.

Öcf) glaube, bafe in bem <Plan bes ©oangeliums alle ©efetje unb $rin«
aipien enfbalfen Unb, roelcben mir in biefem mie im künftigen Geben unter*

liegen. (£s gibt uns Regeln für unfre Säten unb fübrt uns su ©lück=
feligkeit unb Sreube in biefem ßeben, 3ur ©rböbung in bem kommenben.
(Sine Auslegung bes (£oangeliums iß roünfcbensroerl, um su roiffen, roas

uns bureb bas ©oangelium unb in bemfelben gegeben ift. 6s if! roefenf-

licb, bak ©efetje unb ^rinäipien begeben, um unfre ßebensfübrung ooll-

flänbig 3U macben.
©efunbljeit.

©as (Soangelium flellt ^Regeln auf, beren Befolgung uns etroas roefent=

liebes bringt: bie ©efunbbeif. ©iefe Regeln enfbalten einfacbe unb Klar

oerflänblicbe ©efefce ber £ircbe : bas SBort ber QBeisbeit, ^rinaipien, ©ebofe,

Srmabnungen, bie, roenn coir fie befolgen, ©efunbbeit fiebern. ©afc ©efunb*
beit roünfcbensroert ift, oerftebt fieb oon felbft. Scb roei& oon keinen

anbern 9Renfcben, bie genau benfelben 6fanbpunhf baben inbeäug auf bm
menfeblicben Körper, roie roir. <ZBir betraebten ben Körper niebf nur als

ein ©ebilbe aus ben Stoffen biefer ©rbe. ©er Körper bat eine religiöfe

roie aueb eine 3eitlicbe QSebeutung. ©er Körper ift bie ßülle für unfern

©eift, roelcber ein Äinb ©oftes unb bas gröfete ift, roas roir befifcen. 2Bir
können biefen Körper, ber uns gegeben rourbe, niebt entroeiben, obne ©en
3u beleibigen, ©er ibn uns gab. ©r ift beilig für uns. QBir baben bie

QSerpflicblung, ibn in QSetnbeif unb ©efunbbeif 3u erbalfen. QBir finb

belebrf roorben, bah roir niebf reebtfebaffen leben können, obne über unfern

Körper in nebliger Sßeife 3U roacben. 2Bir können unferm Körper niebt

©inge 3ufübren, beren ©ebraueb oerboten ift, obne ibn 3U entroeiben ober
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Teilte ßeiffungsfäbigbeif .ui beeinträchtigen unb au uerurtacben, bah bie

fcbäblicben ftolgen bes 'öerffobes gegen bas ©efeb ber ©efunbbeit fieb

geigen. IBenn jemanb alfo ©efunbbeif haben roill, tff es nötig, ben @e=
leben ber ©efunbbeif gemäb du leben.

2Bof)lftanb.

•Das eoangelium lebrf uns bie grunblegenben ©efebe bes IBoblifanbes

;

feine erroerbung roie auch feine richtige Qlnroenbung. es lebrf ftleib, Spar
famheif unb ^trffcbaftlicbheif, ebrlicbbeif in ber Arbeit unb 6elbfflofigheit.

<&s 3eigf uns, bak alles Vermögen unb eigenlum oon ©olf gegeben iff,

ber 6orge ber 9Renfcben als 93erroalfer anoertrauf, unb ba3u beftimmf,

3um 6egen unb ftorffebriff ber 9Renfcben in ber SBelt angeroanbf 3U roerben.

<£s lebrf uns bie roirhlicbe 33ebeutung bes eigenlumsrecbfs. es gibf bem
QBoblflanb, roie allen anbern irbifeben ©ingen, eine religiöse Q3ebeufung
unb aeigf uns klar, roelcber SBerf ibm in unferm ßeben 3uhommf.

6s gebiefef uns, einen Seil untres Q3efibes bem fierrn 3urüch3ugeben

für ben birehten ©ebraueb für 6eine Äircbe unb 6ein äönigreieb, bamit
roir immer an bie roabre Quelle untres 2*eicbfums erinnert werben. QBenn
bie «Uuffaffung com SBoblflanb, roie fie bas eoangelium lebrf, in ber QBclf

oorberrfeben roürbe, gäbe es niebt einen fo groben Hnferfcbieb 3roifcben

ÖReicb unb Qlrm, 30)ifcben Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, roie roir ibn

beute feben. 2)ie oerroirrenben fragen ibrer gereebfen Verteilung roären

gelöff unb oiele 6cbroierigbeifen ber beutigen menschlichen ©efeüfcbaff

roürben beteiligt roerben.

OcfcIIfdjaftsorbnung.

2)as eoangelium Sefu ebriffi ffeüt ebenfalls bie ©efebe auf für bie

orbenfliebe Qlufrecbferbalfung untres gefellfcbaftlicben Gebens. 2)urcb 33eacb=

fung biefer ^rin3ipien lernen roir in erfter ßinie bas reebfe Verhältnis 3ur

menfeblicben ©efeüfcbaff, unb in 3toeifer ßinie lernen roir fo 3u banbeln,

bak roir unfern Verpflichtungen gegenüber unfern 5Ztifmenfcben gerecht

roerben. Sebe ftrage, ber bie ©efeüfcbaff beute gegenüberffebf, finbef ibre

ßöfung in ber ÜInroenbung ber einfacben ^rinaipien bes eoangeliums,
bie fieb auf bas menfcbltcbe Ceben beäieben. 2)as eoangelium 3eigf, bab
bas äeim unb bie ehe bie ©runblagen ber menfeblicben ©efeüfcbaff bilben.

<Das eoangelium unferriebfef uns, roie bas fi'etm fein mub, roenn es bie

©runblage ber ganzen menfeblicben ©efeüfcbaftsorbnung bilben foü. SReines
QBüfens glaubt hein anbres Volk an bie ßebren inbe3ug auf bie ehe, ibre

eroige 2)auer unb an bas Verhältnis ber Äinber 3u ben ©Item, an bie

roir glauben. Sie Ütnroenbung biefer ^rinäipien bes eoangeliums auf

biefes Verhältnis fübrf 3U guten fieimffäffen. ©ufe Äeime fübren 3U guten
©emeinroefen. ©ufe ©emeinroefen hönnen 3u niebfs anbrem fübren, als 3u
einer groben, guten Nation, 3u einem guten ßanb, 3u einem guten Volk.

Qßir finb niebf nur oerpflicbfef, unfre ßeimffäffen 3ur ooükommenen
©runblage für unfer gefeüfcbaftlicbes Geben 3u macben, fonbern roir finb

oerpflicbfef, in bem eoangelium bas rechte Verhältnis oon SRenfcb 3u

5Ztenfcb 3U pflegen, ßiebe, Öreunblicbkeif, SBoblrooüen, ©ebulb mit brüber=

lieber ßUfsbereiffcbaff, finb aües <Prin3ipien, bie in bem eoangelium Qefu
ebriffi enfbalfen finb unb aüe biefe finb nofroenbig, eine ©efeüfcbaff auf=

3ubauen unb 3U erhalten, bie 3um ßeben unb Sortfcbriff ber SRenfcben

geeignet iff. Sie einriebfungen ber töitcbe finb uns, roenigflens 3um Seil,

gegeben, um bie rechte gefeüfcbaffliche Verbinbung 3roifcben ben 2Renfcben

aufrecht 3u erhalten, es gibt innerhalb ber Kirche ©elegenheifen unb
9ttöglicbkeifen, bie aüe Ulnforberungen bes gefeütcbaftltcben ßebens berück=

fiebtigen. Untre ©emeinben bilben meines erachtens bie oorfeilhafteften gefeü=

fchafllicben einrichtungen, bie jemals in ber ©efebtebte ber menfeblicben
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©efellfcbaff oorgefcblagen mürben. Onnerbalb ber ©emeinbeorgantfafionen
bieten ficb ieber <Perfon ©elegenbeifen, um ficb im gefellfcbafflicben Verhebt
unb in ber Pflege jener roünfcbensroerfen GbaraKfereigenfcbaffen aus3u=
bilben, roelcbe gute 9Ränner unb grauen befifcen follfen.

Regierung.

2)as eoangelium ttellf nicbf nur bie ©efeöe auf, bie 3ur (Srbalfung ber
©efunbbeif, bes QBoblflanbes unb ber gefellfcbafflicben Orbnung nofroenbig

Unb, fonbern bie ©runbfäfce bes (Soangeliums bilben fogar bie eigentliche

©runblage ieber gereebten Regierung.

©as Unferroeifen in ©brfurcbf, ©eborfam, Ötcbfung cor bem ©efefc,
Orbnung unb Autorität iff für bie <Mufrecbferbalfung einer riebfigen unb
gereebfen Regierung unenfbebrlicb. SRänner, bie nicbf gelernt baben, 91u*
torifät su aebten, mer immer bie Qtuforifäf fein unb roelcber Quelle fie

entfpringen mag, werben aueb bie Ülutorifäf niebt aebfen, bie fie felbft auf=
tiebfen. Öcb glaube feft, bah bie ßeufe, bie an ©off, an 6eine 3Racbf.
©efefce 3u erlaffen für bie menfcblicbe Sübrung unb ßeifung, glauben, Kraft

biefes ©laubens oorbereifef finb, gute Untertanen in ber Regierung 3u fein.

<£ine folebe <Sr3iebung iff nofmenbig für ein gutes Sfaafsbürgerfum. ®e=
borfam iff nicbf nur bas erffe ©efefc bes fiimmels, fonbern aueb bas
©runbgefefc einer jeben guten Regierung. <£rff roenn bie SRenfcben erkennen,
bafe fie ber recbfmäfcig eingefefcfen Q3ollmacbf unb ibren ©efefjen geboreben
muffen, erft bann iff eine ebenbürtige Regierung möglieb.

©IM.
bliebt allein, bah bas eoangelium bie©efebe unb Regeln enfbälf, melcbe

©efunbbeit, SBoblffanb, bie «Hufrecbferbalfung ber gefellfcbafflicben Orbnung
unb bie Regierung febaffen, fonbern es gibt aueb bie ©runblage für bas,
mas im menfeblicben ßeben nofroenbig iff: roabres, eebfes ©lüch. <Hacb
meiner Meinung hann es obne QSecbffcbaffenbeif kein roabrbaffes ©lüch
nnb Keine roirKlicbe greube geben. QBenn icb oon ©lüch unb greube
fpreebe, fo meine icb bamit nicbf ienes oberfläcblicbe Vergnügen, roelcbes
aus ber <8efriebigung perfönlicber Qßünfcbe ober Segierben entfpringf. 3cb
benhe oielmebr an bas innere ©efübl ber 3ufriebenbeif, ßiebe unb eebfen
greube, bas ber SRenfcb empfinbef, ber ein gutes ©eroiffen bat, ein reines
ßeben fübrf unb in beffen äera bie ßiebe 3U ©oft unb feinen SRifmenfcben
mobnf. ©iefes größte ©lüch unb biefe grö&fe greube Können, foroeif unfre
(Srfabrung gebt, nur auf einem QBege erlangt roerben: bureb roillige

IDienffleiflung in ben Olngelegenbeifen unfres QSafers im fiimmel, 3um
IRufcen Seiner £inber. Sas ©oangeltum bietet SRiffel unb SBege, roiebiefer
©ienff am roirKfamffen getan roerben Kann. <Die Organifafionen ber Strebe,
finb fo eingeriebfef, bah iebem SRtfglieb SäfigKeif gegeben roerben Kann, 3um
Segen iebes anbren SRifgliebs. (Ss iff ein gemeinfamer Cßlan, roobureb
einer bem anbern belfen unb ber ©emeinbe ©oftes förberlicb fein Kann.

UBenn mir bie allumfaffenbe Statur bes (güangeliums oerjteljen,

mos ift bann wnfre spflidjt?

&ur3 gefagf, erfüllt bas goangelium iebe Ülnforberung im menfeblicben
ßeben. <Ss befriebigf jebes QSebürfnis. (Ss iff fo umfaffenb, bah es alles
©ufe in ficb einfcbliefcf, roelcbes roir in unferm ßeben erfebnen unb es bilff

uns unfre SeligKeif aus3uarbeifen bier roie im Künftigen ßeben. 2Bas
iff unfre <Pf liebt? Unfre bliebt iff,nacb meiner Meinung, in bem großen
(Soangelium Sefu (Sbriffi fo Klar ausgelegt, bah alle SRänner unb grauen
roiffen follfen, roas es meint; bamit fie roiffen, bah es oon grö&fer 5Bicbfig=
Keif iff 3ur Entfaltung ibres ßebens unb ibrer SeligKeif. (Ss iff unfre erfte

^fliegt, es unfren £inbern 3u erKlören, roie aueb unfern <8erroanbfen, bamit
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He es oerfteben können, llnfre 3roeite Q3fUd)t ift, es ber IBelt in ber

gleieben SBeife anjubieten. Gaffen 6ie mieb Sbnen fagen, meine trüber
unb 6cbroeflern, bab roir unfre ooüe bliebt gegenüber unferm Q3afer im
fiimmel erft bann erfüllt baben, roenn roir bureb unfern Gebensroanbel

beroeifen, bab mir unfern guten <Ruf oerbienen unb menn mir in unferm
Geben bie eroigen ©runbfäfee ber QBabrbeif, mie fie uns bureb bin ^rofefen

Öofepb Smifb geoffenbarf mürben, in bie Saf umfefjen.

Unfre SBotfd)aft an bie SBelt.

3u biefem 3roech fagen mir 3U aller QBelt : menn ibr ©efunbbeif roünfcbt,

lebt bem (Snangelium Oefu (Sbrifli gemäb ; menn ibr SBoblitanb baben
möcbtef, roenn ibr elroas roünfcbt, roas notroenbig ift 3ur <Hufrecbferbalfung

bes Gebens ober für bas nötige QBoblbefinben im Geben, leiftet ben ©e=
fefeen bes Gmangeliums Solge, 3ablt bem fierrn ben 3ebnlen. SBenn ibr

bie groben Probleme ber menfeblicben ©efellfcbaft löfen roolll, roenbet bas
(Eüangelium Oefu (Sbrifli an; roenn ibr bie Öübrung unb Regierung oer=

fteben rooüt, roenn ibr Bürger febaffen unb ausbilben roollt, bie ein grobes

<Reicb ausmacben, lebt bem Gmangelium gemäb; ein guter Bürger in ber

&ircbe ©offes ift ein guter QSürger in irgenbeinem guten QSeicb auf ber

erbe. SBenn ibr ©lüch baben rooüt, roenn ibr grobe Sreube im fielen
roünfcbt, bie 3U benen frommt, bie bie SBabrbeit hennen, menn ibr 3u=
friebenbeif, QRube im fiersen, ©elegenbeit 3u ©ienflleiftungen baben rooüt,.

lebt gemäb bem (Smangelium Öefu (Sbrifti unfres äerrn unb 9Zleifters.

ßeifiungen öer 9Rormonen getöürötgf.
<8on SBiUp <Reshe.

Sn ben Sagen oom 10. bis 15. 9Rai bielt bie „American Federation
of Musicians" (Ütmerihanifcbe Vereinigung ber 5Rufitter) in ber 6aläfee*

Habt ibre einunbbreibigfle 3abreshonferen3, 3u roelcber 260 Vertreter oon
39 oetfebtebenen 6taaten unb einigen 35e3irhen Äanabas 3ufammenge*
kommen roaren. — Über biefe Sagung bertebtet Gbaunceo 21. SBeaoer
in 3lr. 12 ber 3eitfcbrift „International Musician" (3nfernationaler SRufiher)

über ben Verlauf ber £onferen3 unb roürbigt in langen 6palten bk 9Ror=
monen, foroie beren oerebelnben unb fcünfllerifcben arbeiten, bie icb teil*

roeife finngemäb roiebergeben möcbte:

„Niemals rourbe eine foleb ber3licbe 3ufammenhunff abgebalten mie
biefe, roelcbe oon ben ^räfibenten G. G. Serro, <M. 2t. QBeesleo u. a. oor=
bereitet rourbe.

©er Erfolg ber Semübungen ber ©aftgeber fpiegelte Heb in ben be*
geifterten Gobpreifungen ber Slbgeorbnelen, bie Heb noeb lange Öabre in

6inn unb 55er3 an biefe Sage 3urücherinnern roerben.

©ie feierlicbe Segrübung fanb bureb QSürgermeiffer (£. Glarence 2teslen v

SBilliam <Z. ßnerr unb 91. Ol. Seesleo Halt. 9Rif bem Singen bes „QImeriha"=
Giebes unb eines Sröffnungsgebefes bes Ütpoftels ©eorge Qllbert 6mitb
oon ber ßirebe Oefu (Sbrifli ber heiligen ber Gefeien Sage rourbe bie S\on=
feren3 in einem oaterlänbifcben unb ebrfurcbtsooüen Son eingeleitet.

(£s märe ein trauriger QSericbf, roenn in ibm niebt erroäbnt rourbe, roie

febr bie £itcbe 3efu (Sbrifii ber heiligen ber Gefeten Sage an biefer QIrbeit

teilnabm. Ss ift Heber an3unebmen, bab ber ©urebfebnitt ber ^Delegierten

roenig über biefe ßirebe roubte, ja oieüeicbt mebr ober roeniger ooüer 33or=
urteil roar. — 2Bir finb gan3 geroib, bab Heb alle Vorurteile löften unb bak
alle naebbaufe gingen mit erroeiterter Giebe unb mit bem ©eifl ber innigffen

Sruberfcbaft, begrünbet bureb bie cbriftlicbe ©aftfreunbfebaft, bie He überatt
fanben.
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Sal3feeftabt iß eine beacbtensroerte mufittalifcbe 6fabf. QBir bekamen
bie ©ounob'fcbe Oper „Sauft" burcb bie 6mma ßucp (Bafes (Sompano
(bie faft aus einbeimifcben Gräften beliebt) in böcbft acbibarer SBiebergabe
3U boren.

Ülucb batlen roir ben 93or3ug, bie 2Itormonen=£abernahelorgel kennen
3U lernen. 6ie rourbe cor acbfoig Sabren burcb Utab's äanbroerher unb aus
meifl eignem 23aufloff bergeflellt. 3m Oabre 1915 rourbe He erneuert. ©as
QBerh ift burcbroeg elehlrifcb. 6ecbsmal in ber SBocbe gibfs an jebem
mtiffag eine Orgelmufih, bie oom Organiften (Sbroarb <£. ^imbaü geleifel

roirb. QBäbrenb ber Organift bie Saften berübrf unb ber Orgel rounberbare

Ströme oon SKelobien enflocht, naben heb geräufcblos mufihalifebe Seelen,

unb anbäcbfig ibre ^läfee einnebmenb genießen fie erbebenbe Ülugenbliche.

Sie regelmäßigen Orgeloorfräge baben fieb um bie allgemeine mufihalifebe

fciebung in biefer 6iabt entfebieben oerbtent gemaebt.

Sie (Befcbicbte oon ber oortrefflieben *Hhuftih bes Sabemahels, bah
man in biefem QRaum eine Stechnabel fallen boren hann, balle man roobl

gebörl, aber nicbl für möglieb geballen. Sekt balte man bie ©elegenbeit,

fieb oon ber Qßabrbeif biefer 6acbe 3U überßeugen. ©er Sabernahel ift

250 Sufc lang, 150 Sufc breil unb 80 Su& boeb. 3Bir fafeen an einem 6nbe
bes Kaufes unb uns gegenüber am anbern (Snbe flanb ein fierr unb flüfterte

:

„können Sie mieb iefjf boren?" unb mir honnlen ibn boren, ©er £aber=
nahel bat 8000 Sifee. Um ein ©rängen am Ausgang nacb Scblufe oon
23erfammlungen 3U oermeiben, finb 16 Suren, je 10 ftuk roeit, eingebaut,

bie ein fcbneües QSerlaffen bes Kaufes ermöglieben unb jebe ^anih oerbüten.

21n einem 6onnlagnacbmittag borten roir oon bem 450 Stimmen 3äbs

lenben SabernaheUOtbor ben „£alIelujab" sScbluJ3cbor aus Äänbels „5Hlef*

fias". Qßenn ber anflerblicbe Äänbel in ber anbern QBelf bie ©elegenbeit

gebabt bätte, biefem ©efang 3u laufeben, fo roäre er glüchlicb barüber ge*

roefen. — (Sin SRännerquartelf fang ein febönes Qiab 3U ßbren ber 9Itütter

am SHufferfag, bas bie 5er3en ber 3ubörer febmeteen maebfe. — QCÖir borten

niemals eine Qftacbtigall, aber roir borten (£mma ßucp ©afes. QBer roürbe

ben (Scbogefang oergeffen, ben fie am Sonnlag Slacbmittag gab? — Sie
ift eine (Brokfocbler Q3rigbam "Boungs, bes frübern Deiters ber £ircbe. ®ie
Sabfeeftabt ift ftol3 auf biefen begabten Singoogel unb bat ein QSecbt ba3u.

Serner rourben in bem Ölrtihel Utab's Slaturfcbönbeiten unb ©eroerbe*

tätigheit befebrieben. ©as Seemöoenbenhmal ift aueb genau betraebfef unb
erklärt roorben. ©ie Scbilberungen ber Äeufcbrechenplage unb bas QBunber
ber Seemöoen ift ebenfalls ausfübrlicb bebanbelf."

(Ss ift roirhlicb eine Genugtuung unb Sreube, bafe aueb auf biefe SBeife bie

SBabrbeif über 5Ztormonismus oerbreitet roirb. 9Han glaubt kaum, roie febr

bie ßeute bier in Ülmeriha, oielleicbt mebr benn in (Suropa, über unfre ßebre
im ©unkeln finb. 3m ©efpräcb mit gebornen <Hmerikanern in 21ero QSork

rourben mir bie unmöglichen ©inge in barmlofefter Ulbficbf, mit ebren*

roörflicber QSerficberung oon fonft ernft 3U nebmenben QKännern er3äblt, bah
icb oor ber Unroiffenbeit unb ßeicbfgläubigkeif lacben mufete. Srotj meiner
^erfieberungen unb (Erklärungen, bafe biefe QSerbältniffe feitOabraebnten niebt

mebr beftünben, ja es flrenge oerboten roäre, bie ©efeke ber bereinigten

Staaten 3u übertreten, bebaupfete einer fo geroife unb beflimmt, bah in

Utab alles erlaubt roäre, bafe es ein <nicbtroiffenber unbebingt geglaubt

bätte. ©ie QBabrbeit mufc unb roirb fieb Ö3abn breeben; aber tragen roir

aueb alle ba3u bei, bah fie fcbneller an ben Sag kommt!
Q3ei einem £ongref$ aller ^eligionsparteien, ber nor wenigen QBocben

oon ben leitenben SHännern oieler töircben in 2ierp ^5orh abgebalten rourbe

unb ber 3um 3iel balle, 3u oerfueben, alle 5{icbtungen unter einen fiuf 3u
bringen, roie es bie QlUian3betoegung in ©eutfcblanb feit Sabren angibt
3U perfueben, roar aueb &onferen3präfibenf Sreb ß. 3Itarkbam pon ber
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5lero Vorher ßonferen3 erfcbienen unb er bericbfef in ber beuffeben 93er=

fammlung, bah ein fübrenber Rabbiner ber iübifeben s31cro Vorher ©emeinbe
in feiner Q?ebe auch fcbäUenb ber Hormonen gebaute. 2)er 6inn mar etroa

fo : „Guben, Hormonen unb SRobammebaner mürben bisher oon allen cbrift=

lieben Bereinigungen als bie oerberblicbflen Sehten mit ben niebrigffen

QBaffen bekämpft unb nun oerfueben fieb bie fogenannten ©ereebten mit

ben Ungerechten au oereinen? — ©ine Religion, bie feft an fieb glaubt,

roirb nie bas Verlangen baben, fieb mit einer <Religionspartei 3u oereinigen,

bie nacb (Ermeffen ber anbern unrichtiges oerbreifef. — QBarum mürben
unb roerben bie Ouben als aueb bie SItormonen befonbers fcbmufcig unb
unebriftlicb bekämpft? QBas ift QBabrbeit oon all ben Berleumbungen über
bie 3Rormonen? Ocb fage Sbnen, bafj icb biefes Q3olk, ibre Religion, ibr

ßanb geprüft unb unferfuebt unb fie lieben unb febäfeen gelernt babe, unb
roenn icb niebt Sube märe, mit Stol3 ein Hormone fein mürbe." —

2tacb bem Borfrag bat Q3r. SRarkbam fieb biefem Rebner als SRormone
oorgeffelff unb ber Rabbiner umarmte ben iungen SRann mit benSBorfen:
„O, icb liebe bie SKormonen, icb liebe aueb Sie." —

„2)ie Sonne bringt es an ben Sag" ; arbeiten mir nur freu unb emfig
roeifer am SBerke bes Äerm.

QSeurfeilf nad) tyren grücfyfen.

Q5on Äugb Örelanb.

(Sine jebe ber beuf3ufage beflebenben ßireben ift enfroeber erriebfet

morben bureb unmittelbare Offenbarung unb Bollmacbf »on ©off ober blofj

aus menfeblicber ^Machtbefugnis. 2)as gölfliebe Urteil laufet : „Üln ibren

Srücbfen fotlf ibr fie erkennen." Sn biefer fonberbaren 3eif, roo beroor=

ragenbe ©eifflicbe ber fübrenben Sekten unb Äircben einanber bekämpfen
unb beren äablreicben ÖJnbänger mit Scbrechen 3ufeben muffen, mie ibr

über alles geliebter ©lauben angegriffen roirb, ba ift es febr angebracht,

ben oon ©off gegebenen 'Prüfffein 3U gebraueben, um feff3uftelten, roelcbe

Äircbe, roenn überhaupt eine, als oon ©otf ftammenb erkannt roerben kann,
roenn man nacb ben Srücbfen urteilt.

6s brauebf roobl kaum gefagf 3U roerben, bah bie oon SRenfcben

gegrünbefen (Einrichtungen, bie nur bureb menfcblicbe SBeisbeif geleitet

rourben, notroenbigerroeife ibren ©lauben oon 3eif 3u 3eif änbern unb
ibre ©laubensbekennfniffe einer Prüfung unfer3ieben muffen. 2>er ©runb
bierfür liegt klar auf ber ßanb : roie roeife ibre ©rünber 3U ibrer 3eit unb
in ibrem ©efcblecbfe aueb geroefen fein mögen, als unooQkommene unb
begrenzte QBefen roaren fie niebt in ber Gage, bie nofroenbigen geiftigen

Slnroeifungen 3U geben ober ©efefee 3U erlaffen, bie binreiebenb roaren für

bie 3ukünffigen 33ebürfniffe ber menfeblicben Familie. QJus biefem ©runbe
mufefen ibre QBerke oon 3eif 3u 3eif naebgeprüft unb geänberf roerben,

ba ein Seil nacb bem anbern oeralfefe unb an Q3ebeufung oerlor.

Cs ffebf aufeer Srage, bah gute unb gelebrfe Sftänner, obne jeboeb oon
©off biersu beoollmäcbfigf geroefen 3u fein, in aller Qlufricbfigkeit 3u oer=

febiebenen 3eifen Religionen ins Geben gerufen unb ©laubensbekennfniffe

aufgeffellf baben. Qlber ein folebes Unternehmen ift obne ©auer, roenn es

obne göttliche ßilfe unb (Erleuchtung geschieht. Obgleich einige Mircben

unb ©laubensbekennfniffe Öabrbunberfe lang beftanben, finb roir boch beute

3eugen baoon, bah in mebreren fübrenben Kirchen ßebren beteiligt ober

geänberf roerben, bie lange 3eif als beilig angesehen rourben. QBir finben

3Ränner, bie Cprebiger bes (Eoangeliums fein motten, bie aber ibren „Ruhm"
gerabe barin finben, bah fie beinahe alles oerleugnen, roas 3uoor als
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grunblegenb für ben cbriftlicben ©lauben belracbfet rourbe. 93iele leugnen

foroobl bie nofroenbige ©öffliebketf Sefu dbrtffi unb Seinen <8erföbnungs*

tob für bie 6ünben ber SBelf als au* bie göffliebe Onfpirafion ber ßei=

ligen Scbriff; einige oon ibnen be3roeifeln fogar bie Unfferblicbkeif ber

6eele. Satfäcblicb roirb oon ben Äanaeln ber fekfiererifeben £tircben oon
beute faff niebfs anbres gelebrf als bie filllicben ©ebofe bes (£oan=

geliums. Qtn bie grunblegenben ©ebofe unb QSerorbnungen, roie fie ber

Sobn ©offes unb Seine Ölpoflel lebrfen, roirb niebt geglaubt unb obne
biefe Kann gemäfj ber heiligen 6cbrift niemanb roabrbaffig aus ©oft roieber*

geboren roerben ober bie ©aben unb 6egnungen bes Eoangeliums emp=
fangen. 3roeifellos liegt ber ©runb, roarum fo oiele ©eiftlicbe ber ©egen=
roarf niebf an bie QSerorbnungen bes ©oangeliums glauben, barin, roeit

fie niemals bie oerbeifcenen Qßirkungen gefeben baben, bie ben fianblungen

folgen foüfen. 6ie überfeben, bah ber ©runb bierin niebf barin liegt, roeil

biefe 33erorbnungen in biefen Sagen niebf nofroenbig roären, fonbern roeil

fie niebf bie QSoümacbt baben, barin 3u amtieren. Obne 93oHmacbf roerben

aber ibre Äanblungen oon ©oft niebf anerkannt. ®a& einige nüfclicbe

ßebren in ben fektiererifeben ßireben oerkünbigf roerben, roirb burebaus niebf

in Stage geffeüf, boeb hennen fie niebf ben roabren Qßeg bes äerrn, unb
fie erfreuen fieb aueb niebf ber ©aben unb Segnungen bes (Soangeliums,

roesbalb oon Sag 3U Sag bie Unferfcbiebe in ber ßebre, bie unter ibnen

beffeben, mebr unb mebr beroorfreten. Q3eurfeilf nacb ibren Srücbfen, hönnen

folebe äireben oon ©oft fein ober finb fie oon 5Xtenfcben?

QBir finb glüchlicb, 3u beseugen, bah in ber £ircbe Oefu Gbrifli gan3
anbre QSerbälfniffe berrfeben. 6ie unferfebeibef fieb oon allen anbern S\\i=

eben bureb bie Satfacbe, bah fie oon 3Hännern gegrünbef rourbe, bie bureb

göffliebe Offenbarung bieräu berufen unb mit ber nötigen Q3ollmacbf oer=

feben rourben, im tarnen bes Serrn 3u banbefn. Sbnen offenbarte ©off
bas roabre (Soangeltum 3efu (Ebriffi in feiner Sülle unb beoollmäcbfigfe

fie, in beffen QSerorbnungen 3U amtieren. 2)ies bebeufefe bie Eröffnung
einer neuen Soangeliumsbispenfafion, roelcb' glorreicbes Ereignis fieb im
Oabre 1820 3ufrug. 6ie rourbe eröffnet bureb bas Erfcbeinen ©olfes bes
Katers unb 6eines Sobnes 3efu (Sbriffi 3u Öofepb Smifb, bem erffen

'Profefen ber neuen ©ispenfafion. Sa er ben QSafer unb ben Sobn gefeben

baffe, roar er burebaus befäbigf, 3eugnis oon ibrem QSorbanbenfein 3u
geben, ©amit bie roieberbergeffellfe ßirebe (Sbrifti oollkommen auf SBabrbetf
gegrünbet fein möcbfe, gab ©off 6einem auserroäblfen ©iener, foroie an*
bem, oiele glorreicbe Offenbarungen, roobureb ibnen bie ©runbfäfce bes
Soangeliums unb ber roabre 'Plan ber &ircbenorganifafion erklärt rourben.

QSalb roar eine rounberbare QSeränberung 3U feben. fragen über bas
SBefen ©offes, ben Urfprung unb bie QSeffimmung bes SHenfcben, bie

Q5ebingungen 3ur Erlangung ber eroigen Seligkeit unb Erböbung, unb
bie Riffel, roobureb bie alten ©aben unb Segnungen bes Eoangeliums
möcbfen erlangt roerben — all' biefe fragen rourben bem menfeblicben

QSerftänbnis klar gemaebf. ®er ^rofef ber lebten Sage übergab balb ber

SBelt bureb bie götflieben Eingebungen eine Qtufffeüung ber ©laubensarfikel
ber roieberbergeffellfen töircbe. SBie oerfebieben roaren ieboeb feine ßebren
oon benen ber 3Beltkircben! Obgleicb beren ©laubensbekennfniffe in ber
3*egel febr forgfälfig ausgearbeitet roorben roaren oon gelebrfen Scannern,
bie unter ben günffigften Umffänben roirkfen, fo bat boeb bie 3eif iebes

9Ral Örrfümer barin geoffenbarf, bie eine Verneinung ober <Ubänberung
erforberfen. 2)ies roar ieboeb niebf ber Sali mit ben ßebren bes <?Jrofefen

©offes in biefen lebten Sagen. Seine ßebren, bie er ber SBelf oor mebr
als einem Sabrbunbert übergab, 3u einer 3eif, roo er oerfolgf unb oon
einem Ort 3um anbern oerfrieben rourbe, ffeben in ootlem Einklang mit
ben ßebren ber ßeiligen Scbriff unb enffpreeben refflos ben QSebürfniffen
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unb Quoten ber beutigen 5Itenfcbbeif. ßeute, bie 3u ben Gehren ber roieber=

bergeftellfen töircbe bekehrt roorben finb, erhennen balb, bah He eine Religion
gefunben, bie fie beliebig! unb bah He einen göttlichen, erleucbtenben (Ein=

Hub bekommen baben, ben He in heiner anbern .ftircbe finben konnten.

©an3 anbers als bei ben ^Religionen ber Sflenfcben, offenbatl ein forl=

bauernbes Öorfcben unb (Erhennen ber Gebren ber roieberbergeftellfen furche
immer roieber neue 6cbönbeifen. 53?enfcben, bie bie oollkommenfle SiennU
nis ber betten 2)inge baben, bie man in ben anbern Kirchen finben kann,
»erben in ibren 3eugniffen geflärkl oon ber 6cbönbeit unb ber £raft ber

Gebren biefer töircbe, bie ©olf in biefen lebten Sagen erricbtet bat burcb

fein QBerhjeug, ben 'Profeien Oofepb 6mitb. beurteilt nacb ibren ftrücblen,

oon benen fcbon oiele Saufenbe genoffen unb freubig 3eugnis gegeben baben,
ifl bies roabrlicb bas Qßerk ©oltes unb nicbl bas eines 5Renfcben.

„Liahona".

Gaffel euer Öicfyf leuchten.
Ulis (Sbriffus 6eine Oünger lebrte, macbte (Er He auf bie Qßtcbfigkeif

ibrer ^Berufung unb 6tellung in ber QBelt aufmerkfam. Obroobl He arm
unb oon ben 9Renfcben oeracbfet roaren, fo fagte (Er ibnen bocb, bafc fie

bas 6als ber (Erbe, bas Gicbt ber Qßelt feien.

©ann ermutigte (Er fie, ibre beften Gräfte ein3ufefjen unb aufwärts 3u

ftreben, inbem (Er ibnen 3eigte, bah ibre bobe 6tellung fie nur roenig nüfeen

könnte, roenn fie nicbt ibrer roicbtigen Berufung gemäk banbeln mürben.
©iefe Q3erbältniffe unb Qtnroeifungen finb in treffenber QBeife auf bie

ßeiligen ber Gelten Sage anroenbbar, bie in ber Saf bas Sal3 ber (Erbe

finb. Obnen ift bas (Eoangeliumslicbt ber SBelf übertragen; fie finb, roie

ber <Upoftel oon ben heiligen ber früberen Sage fagte, ein erwähltes ©e=
fcblecbf, ein königliches "Prieflertum, ein beiliges Q3olk, ein befonbres Q3olh,

fobafj He ©em Gob er3eugen follten, ®er He aus ber Sunkelbeit in 6ein
tounberbares Gicbt gerufen bat.

<Uber bas alles ift oon geringem ober überhaupt oon heinem QBetf,

roenn bie heiligen Heb nicht als oon einiger QSebeutung erachten unb ihr

Gicht gemeinfam roie auch ein3eln febeinen laffen, roenn fie nicht QSorbilber

finb in ihrer Gebensfübrung unb nicht ehrlich unb aufrichtig in ber Q5er=

breitung ber QBabrbeit, grofoügig unb bulbfam gegenüber ihren Nachbarn
finb unb führen „einen guten IBanbel unter ben Reiben, auf bah bie, fo

oon euch afterreben als oon Übeltätern, eure guten QBerke feben unb ©Ott
preifen, roenn es nun an ben Sag kommen roirb

4*.

(Ein öebler, ben alle fietligen ber Gefjfen Sage oermeiben foulen, ob

?ung ober alt, ift ber, bafe fie oon geborgtem Gicbt leben unb ihr eignes

unter ben 6cbeffel Hellen. 6ie bürfen nicht 3ugeben, bah bas Gicbt in ihnen

«in QBiberfcbein fremben Gicbtes ift, anftalt eignes Gicbt 3u fein.

Geber fieilige foüte bas Gicbt burcb bie Onfpiration bes heiligen

(Beifles nicht nur in Heb tragen, fonbern fein Gicbt follte fo febeinen, bah
anbre es beutlicb roabrnebmen können.

<Die ÖRenfchen follten in ber SBabrbeif begrünbet unb in ber Kenntnis
bes ÖEoangeliums oerankerf roerben unb oon niemanben für geborgtes

ober roibergeftrablfes Gicbt abhängen, fonbern nur bem heiligen ©eift

oertrauen, ber immer berfelbe ift, ber immer leuchtet, unb ber bem ^riefter*

tum unb ben 9Henfcben, bie im (Einklang mit ben ©efefcen bes (Eoangeliums
leben, bie fierrlicbkeit unb ben QBillen bes Katers be3eugt. 2)ann roerben

fie ein eroiges Gicbt beHtjen, bas nicht oerbunkelt roerben kann. 2)a es

ihr Geben erleuchtet, roerben fie anbre oeranlaffen, ©ott 3U oerberrlicben

;

unb burcb ibre SBoblfafen roerben He bie Unroiffenbeit törichter SRenfcben

3um 6cbroeigen bringen, unb 2)em 'Preis erroeifen,2)er fie aus ber ©unkel=
beit in 6ein tounberbares Gicbt gerufen bat. Oofepb 5. 6mitb.
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Ötern
(Sitte g>a(£>monats5frf>rijt bzt &izi& Qzju (S^ri/tL

3edes [Difglied ein (Dilfionar!

©iefes Öofungsrootf bat man febon früber erfcballen böten unb oiele

baben ibm in ermutigenber unb erfolgreicber SBeife Solge geleiflef. Cafcf

es jefcf roieberum erfcbaücn! Cafef es in jebem fieime ber heiligen ber

Cefefen Sage in biefen ßänbern gebort unb in feiner SBicbtigheit gefüblt

roerben! Cafjf bie QBirhung unb ben (Erfolg biefer Cofung heb äeigen in

einem ßrroacben ber 9Kifglieber 3u einer geffeigerfen Säfigheif, in einer

ffarh äunebmenben 3abl Unferfucber unb in bem Qßacbfen ber £ircbe bureb

oermebrfe Saufen, 2)iefes 3iel kann erreiebf roerben, roenn biefer Aufruf
bie reebfe 33eacbfung finbei unb bie Qlrbeif mit einem feften ©nffeblufe unb
mit (Blauben unternommen roirb.

$as Qltiffionsroerh biefer .ftirebe ift eines ibrer beroortretenbften 9Herh=

male; in ßeifartifceln toirb gern barüber gefebrieben, ja, es ift ein 2ieb=

tingsgegenftanb ber 3eitungsfcbreiber unb ruft bei ben öefern allgemeine

<8erounberung unb "Seacbtung beroor. 6eif ber ©rünbung ber Äircbe in

biefer ©ispenfation ift bie Sltiffionarsarbetf eines ber töennaeieben ber

heiligen ber Cefcten Sage. (£s ift bas QBerh bes fierrn; unb, roie oor=

ausgefagt oon ^rofeten foroobl alfer als aueb neuer Seiten, follte biefes

QBerh fein roas es aueb tatfäcblicb ift: „ein rounberbares unb feltfames

<2Berh".

2üfeffe kommen, roie fie berufen unb gefanbf roerben oon ben befteben*

ben <£fäblen ber Strebe unb roibmen ibre ganse 3eit bem ^Prebigen bes

(Soangeltums 3efu (Sbrifli, bas auf (Srben roieberbergeffeüf roorben ift,

gemäfe ber 3eit unb ben Q3erbälfniffen, bie bie <33rofefen oorausgefagf

baben. Obre QSotfcbaff ift ein beooUmäcbfigfer, oon ©oft hommenber
<Ruf 3ur Q3uke, eine ©tnlabung an alle SHenfcben, ber Strebe beiäufrefen

unb fomif QSürger bes QSeicbes ©offes 3u roerben; baäu eine feierlicbe

«ZBarnung oor ben hommenben ©eriebfen ber leisten 3eifen.

S)ies iff oor allen ©ingen ein Sag ber ^Barnung, unb es ift nofüoenbig,

baß jeber, ber geroarnf roorben ift, feinen Qßäcbffen roarne. ©5 finb in

biefer ßinficbf oiele 6fellen in öebre unb QSünbniffe 3U finben, roie:

„Unb bie 6timme ber QBarnung foll bureb ben 9Ztunb meiner

<X)iener, bie icb in biefen leisten Sagen erroäblf babi, an alle QSöltter

ergeben" (1 : 4.)

„2)enn bies iff ein Sag ber QBarnung unb niebf ein Sag oieler QBorte,

benn icb, ber ßerr, barf in ben lefefen Sagen niebf oerfpoffef roerben." (63:58.)

„Unb biejenigen, bie fie auf ibren Reifen geroarnf baben, foüen ben

ßerrn anrufen unb bie QBarnung, bie fie erbalten baben, eine QBeile in

ibrem fierjen erroägen. (88 : 71).

„6ebet, icb babe eueb ausgefanbf, 3eugnis 3U geben unb bas QSotft

3u roarnen, unb es gebübrf jebermann, ber geroarnf roorben iff, feinen

tRacbbarn su roarnen." (Ö3ers 81.)

<Uuf biefe QBeife oerlangf alfo ber fierr, bafs jebes ^Rifglieb Seiner

Äircbe ein Sräger bes QBarnungsrufes an feine 9Kifmenfcben fein foü*.

5lber eine QBarnung in fieb felbft, im 6inne eines blöken SBarnrufes oor
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bcn bcüorUcbcnbcn ©cfabrcn, bic nicbl oöllig oerflanben roirb, ifl nicbl

binreicbenb. On 93erbinbung bami! mufe bcr 93eroeis für bie brobenben
©efabren gegeben roerben unb gleid)3eitig foule man bcn fiebern Qßeg
bes (Entrinnens 3eigen. 3m (Eoangelium finb alle btefe Q3eflanbteile-

enfballen; feine QSerkünbigung ifl ein Seil ber Qßflicbfen ber ßeiligen ber

Cefcten Sage.
Sie äircbe ift in ibrer ©efamfbeif eine grobe Bereinigung oon 2Rif=

honaren. Obne biefen SRiffionarsgeift mit feiner anfpornenben Safkraff,.

if! kein SRitglieb im oollen SBefifee geifliger ©efunbbeil. ©efunbbeil bebeutef

Sätigheit, Qlnflrengung, Ülrbeit, fei es nun hörperlicb ober geiftig. SRühiggang
ifl eine böfe Ärankbeif, fogar eine febr anflechenbe.

Cin Seil ber SRiffionsarbeif ber töircbe beflebt im planmäßigen Seriellen

oon 6cbriftcben. (Ss ifl unter ber Q3e3eicbnung „Srakfale oerfeilen" bekannt

unb gefebtebt bureb bas QSefucben ber Ceute oon fiaus 3U ßaus. Sie
Srakfafe, bie auf biefe Qßeife oerbreitet roerben, geben Üluskunff über

Seit unb Ort, roo ©oftesbienfte abgebalten roerben, über 23e3ugsquellen

oon roeitern 33ücbern unb 6cbriften unb anbere <iluskünfte, bie für ben

künftigen Unferfucber oon Öntereffe finb. 2Ber in ber tfirebe ift 3U
febroaeb ober fonft niebt befäbigt 3u einer foleben fegensreieben Arbeit?

6ogar Knaben unb 5Räbcben können mifbelfen. grauen können ibre

gutberäigen <Racbbarn erreichen mit bem gebrückten Qßort. Arbeiter uno
fianbroerker können unter ibren Sreunben unb 9Rilarbeitern biefe Q3lälfcben

oertetlen.

3n ben metften ©emeinben ber ©eutfeb - öflerreicbifcben unb ber

6cbroeiaerifcb'2)eutfcben 2Riffion finb mit febr gutem (Erfolge 6tabtmifftonare

berufen roorben. Siefe 5Ritglieber roibmen bie 3eit, bie fie erübrigen

können, bem angezeigten QBerk unb arbeiten gemäfe ben ülnroeifungen

ber Beamten ber betreffenben ©emeinbe ober £onferen3.
9Ils 3eicben ber Qlnerkennung unb aueb als bleibenbe Urkunben

roerben 3eugniffe ausgeftellt, beren es brei QIrten gibt. 2)as erfte erbält,

roer fünfjig 6tunben Srakfate oerfeilt bat, es roirb oom £onferen3Präfi=

benten unterfebrieben; bas äroeite roirb für bunbert 6tunben ausgeftellt

unb ift oom SRiffionspräfibenten unteräeiebnet; bas brüte erbält, roer ein*

bunberlunbfünfeig 6funben tätig roar. 2)er ^räfibent ber (Suropäifcben

9Riffion unterfebreibt biefes 3eugnis.
Äonferenjs unb ©emeinbe^räfibenfen follten barauf befonbers ibr

Augenmerk lenken unb alle SRifglieber ermutigen, beim Verteilen oon
Traktaten mit3ubelfen.

3ames <£. Salmage,
Dräfibent ber (Suropäifcben 9Riffion.

„©ebenket, ber 2Bert ber 6eelen ift grob in ben Ölugen ©ottes; benn
febet, ber ßerr, euer (Srlöfer, erbulbete ben Sob im frleifcbe; besbalb
erbulbete er ben 6cbmer3 aller ÜRenfcben, bamit alle Q3ufee täten unb 3U
ibm kämen. Unb er ift roieber oon ben Solen auferftanben, bafe er unter
ber QSebingung ber 93ufee alle 5Renfcben 3u ibm bräebte. Unb rote grofe

ifl feine Sreube über bie 6eele, bie 23ufee tut! 2)arum feib ibr beauftragt,

biefes Bolk 3ur Q3ufee 3U rufen. Unb roenn ibr, naebbem ibr alle Sage
eures Gebens biefem Bolk QSufee geprebigl, nur eine 6eele 3u mir gebraebt
ballet, roie grofe roäre eure Sreube mit ibr im <Reicb meines Baters ! Uno
nun, roenn febon eure Sreube fo grofe fein roirb, roegen einer 6eele,
bie ibr 3U mir in meines Malers <Reicb gebraebt babt, roie grofe roirb erff

eure frreube fein, roenn ibr oiele 6eelen 3u mir bringen könnt."

C. u. <8. Olbfcbn. 18 : 10—16.



- 267 -

Um bie 2Bett mit ^räftbenf 9Kcßai).

9?attpn unb bie $agobe 6djtoe 3)agon. ,

Ctnc Seereife, tüte Ue biet in bieten Ülrtiheln befebrieben roirb mit

ihren <Hbfabrten unb ßanbungen in oerfebiebenen ääfen, kann man auf

mi! bem ßeben felbft Dergleichen. 5ttan begegnet fremben 9Renfcben unb
macbf neue (Erfahrungen, angenebme unb unangenehme, ©er <Keifenbe

fegelt einem unbekannten äafen 3U, ber auf ibn einen angenebmen ober

einen unangenebmen (Einbruch machen hann. ®em QBelfreifenben ift es

gleich bem QBanbrer bureb biefes ßeben in grofeem 3Rafee möglich, bie

nicht roünfcbensroerfen ääfen 3U meiben. QBenn er nicht unentfcbulbbar

unroiffenb ober leiebtfinnig ift, fo hann er auf feinem QSeifeplan ben Ort
übergeben, roo er unglüchlicb gemacht roerben könnte.

93on Öaoa fuhren bie befonbern SHiffionare nach Singapur, bas an
ber Sübfpifee ber 9Halaifchen äalbinfel liegt. 93on biefer Stabt toirb er=

ääblt, bah in ihr mehr oerfchiebene QSölkerarten unb =raffen roobnen, als

in irgenbeiner anbren Stabt ber SBelt. 9Ztan glaubt kaum, bah 3ur 3eit

ber 6prachenoercoirrung mehr Sprachen gefproeben tourben als man hier

hören kann, benn hier ift beinahe jebes QSolh unb iebe QRaffe unter bem
Simmel oertreten. Ulis fieb bas Schiff, auf bem fich bie QSrüber 9Itc&at)

unb Gannon befanben, bem fiafen näherte, rourbe es oon einer grofcen

9Kenge ber benkbar 3erbrecblicbften QSoote umringt. Sie fuhren neben
bem Schiffe her, unb ihre Snfaffen baten bie Schiffsreifenben, ©elbftüche

ins Söaffer 3U roerfen, nach benen fie aisbann taueben mürben. Üln Q3orb

eines Oaeanbampfers gibt es immer ßeute, bie bereit finb, ihr ©elb roeg=

duroerfen. ©ie aufmerkfamen ÜRänner unb Knaben fauchten oon ihren

QSoofen aus unb es mi&lang ihnen niemals, bas ©elbftüch 3u finben.

Sie 3eiglen nicht nur im Schwimmen unb Sauchen eine grofce ©efchich=

lichkeif, fonbern auch im ßineinkletfern in bie kleinen 33oofe oom SBaffer

aus, ohne biefe babei um3ufchlagen.
©er QSefucber, ber am Ülbenb bureb bie Strafen ber Stabt Singapur

roanbelf, rounbert fich unroillhürltcb, 3u roelchem 3roeche bie fiäufer benufcf

roerben, ba er ben (Einbruch erhält, bie meiften (Einroobner roobnen auf

ber Strafee. SRänner, ftrauen unb ßtnber fcblafen in ben Sorioegen, auf

ben Senflerbrüftungen unb ben S3ürgerffeigen. Üluf ben letzteren laufen

auch un3äblige reifenbe Äänbler, fiaufierer unb QSeftler herum, bie in ihren

^Bemühungen, oon ben QSefucbern ©elb 3U bekommen, febr läflig fallen.

£ur3 naebbem bie ©ruber in einem ßofel abgeftiegen, es roar fpäf

am 2lachmiffag, empfingen fie ben 53efucb eines chinefifchen Schneibers,

ber fich eifrig bemühte, einen Auftrag für ßeinenan3üge 3U bekommen,
bie er bis 3um näcbften 3Korgen fertig 3U machen oerfprach. 3n biefen

heifeen ßänbern trägt natürlicherroeife jebermann roeihe ßleibung. ©ureb bie

Dielen langen Reifen roaren bie Kleiber ber 23rüber 3iemltcb abgenufcf,

roesbalb fie geneigt roaren folebe Sropenhleibung 3U kaufen. ©5 rourben
besbalb oier roeifee ßeinenan3üge beftetlf, roooon 3toei am näcbften 9Ror=
gen unb bie anbern 3roei oor bem 21benb bes gleichen Sages abgeliefert

rourben 3um ©efamtpreife oon etroa fech3tg 9Rark.
©a Singapur unmittelbar nörblich bes Äquators liegt, ift es bort

febr beiji. ©ie "Keifenben roerben bort baoor geroarnf, roährenb ber WiU
fags3eit bas äaus 3U oerlaffen; geben fie trofcbem aus, fo muffen fie un=
bebingt einen Sonnenfchirm mitnehmen. Um 3u 3eigen, roie übermäßig
beih es bort ift, fei hier bie Satfache erroähnf, bah in ben ßotels keine

Vorkehrungen getroffen roerben, bie Letten mit 33elfbechen au oerfeben.

9Ran febläff auf ben ©echen, nicht unter biefen. SBenn man nicht 3uge==

bechf ift unb babei bie Suren unb Senfler roeif öffnet unb einen ftarhen
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elekfrifcben 93enfilafor laufen labt, ber bie küble Cuff auf bas Q3etf 3U=

fäcbelf, iff es möglieb, bab ber ©äff eine 3temlicb gute Wacbfrube baben
hann. ©ie Gelten Hnb bier, roie in allen beiden Cänbern gan3 oon einem
groben <ötoskifonerj umgeben — einem febr nofmenbigen Scbub gegen
bie unsäblbaren Sfecbmücken.

(Eines ber auffallenbflen SHerkmale ber Orientalen iH bie 23ebeufung,

bie He ibren haften beilegen. <Htan fagf oon ber Q3eoölkerung Onbiens,
He beHebe aus ^affenmifgliebem unb .ftaffenlofen unb bieder ^aflengeift

fcbeint Heb aueb auf bie umliegenben Cänber ausgebebnt au baben. ßeute,

bie auf ibre ©eburf ffofe Hnb, benken niemals baran, auf bem SRarhte

(Einkäufe 3u beforgen. ©iefe Arbeit überlaffen He ibren Sienern, ©er
©iener erlebigt bie ©inhäufe für bie ftamilie, in beren ©tenff er Hebt, boeb

roürbe er Heb febr erniebrigt oorkommen, menn ibn jemanb feben roürbe,

bie eingekauften SBaren nacb ßaufe 3u fragen. Öür biefe niebrige Arbeit

mub ein Sinli gebingt merben.
(£5 roürbe febon früber Q3e3ug genommen auf bie bemerkenswerte

Q3erbeibung, bie ^räfibenf ßunb QSruber Gannon maebte, bab, roenn er

oon einer törankbeif ergriffen toerben roürbe, He nur oon febr kurser

©auer fein follfe. <ltuf bem 2Bege oon Singapur nacb QSangun roürbe er

oon einem 6cbmera gepeinigt, ber febier unerträglicb mar. ©ies mar für

ibn keine neue (Srfabrung, meil er febon mebrere 9Rale 3uoor in feinem

Ceben in äbnlicber SBeife litt; bei biefen ©elegenbeifen baffe bie ^rankbeif
tagelang unb in einigen Säuen fogar roocbenlang geroäbrf. (£s mar
ungefäbr 3toei Hbr morgens, (£r ffanb auf, kleibefe Heb 3um Seil an unb
ging 3um ©eck binauf. 3u biefer 6funbe mar nafürlicb alles rubig. ©er
6cbroeib brang tbm aus ieber ^ore, niebf megen ber äifce fonbern roegen

ber Harken 6cbmer3en. Ulis es febien, bab es keinen Augenblick länger

aus3ubalfen mar, obne bab ber Stob bie Solge fei, rief er ben ßerrn an
unb erinnerte Obn an bie QSerbetbung, bie ibm einer 6einer ©iener gemaebt
baffe, bah, menn biefer SKiffionar krank merben follfe, es nur febr kur3e

3eif fein follfe. ©er Scbmer3 börfe baraufbin foforf auf unb kam niebf roieber.

©iefe ©rfabrung iff niebf mit ber Stbficbf er3äblf roorben um 3u prablen,

fonbern in ber Hoffnung, bah ber ©laube oermebrf merben möge in ben
Äer3en ber ßefer unb als ein bemüfiges 3eugnis, bah ber ßerr lebt unb
roiüig iff, bie QSerbeibungen 3U erfüllen, bie 6eine beooUmäcbfigfen ©iener
geben, ©er 6pöffer mag oielleicbf biefer munberbaren Teilung keinen

©lauben febenken. *Uls He in Üluffralien maren, trafen unfre QSeifenben

ein treues 5Kifglieb ber £ircbe, namens Oobn Tillen, bas oöllig blinb mar.
Sei einer ©elegenbeif befuebfe biefer gute 5Rann feinen 6cbroager, ber

ein ©eifflieber mar. ©ruber Men gab tbm fein 3eugnis oon ber ©ötf=

liebkeif biefes QBerkes unb empfing bie ÜInfroorf:

„3obn, bu biff blinb, bu kannff niebf feben.
u

©arauf erroiberfe ©ruber Ülllen: „6s iff roabr, icb babe bas Unglück,
körperlicb blinb 3u fein, aber bein Unglück iff noeb oiel gröber als bas
metnige, benn obne Qlugen kann icb bie QBabrbeif feben, unb kann He
erkennen menn icb He febe, mogegen beine Ütugen oerfcbloffen Hnb für

bas, mas bas IBicbfigffe im Geben tff."

35or ber Einkunft bes 6cbiffes in Singapur erbielfen bie ©rüber
bringenbe fiinlabungen, einige 3eif auf ber ßalbinfel 3u ©erbringen unb
mit einigen Öreunben, beren ©ekanntfebaff He unterroegs gemaebt baffen,

auf bie ©robroilbiagb 3U geben. 6s mürben ibnen ausge3eicbnefe ©elegen=

beiten oerfproeben, Siger, ^anfber, SBilbfcbroeine, heiler, ßeoparben unb
eiepbanfen 3U febieben. 3Bte oerlockenb bie (Einlabung aueb mar, He

ikonnfe niebf angenommen merben. ©ie 5Riffionare maren 3u einem
befonbern 3mecke ausgefanbf morben unb He burffen keine 3eif mit

foleben ©ingen oerlteren.



- 269 -

On ber 3Belf gibt es niebf oiete Sfäbfe, bie infereffanfer finb als
«Kangun in 23urma. 9Ran fiebf überall ein abffofsenbes ©emifcb oon
QSeicbfum unb 6cbmufi. <8on 6fraf3en, bie fo fcbmufcig finb, rote man es
fiel) nur oorftellen hann, gelangt man balb in febr feböne Einlagen, bie

»on ffafflieben SBobnbäufern unb hünfllerifcben ©arten umgeben finb. Sei
ben QKenfcben bemerhf man benfelben feltfamen ©egenfafc, genau roie bei

ben Sfra&en. Q3etfler, oon benen einige in ber empbrenbften QBcifc oer=

ffümmelf finb, fiebf man überall, ©ie oerfrauensroürbige Seftffellung iff

gemaebt roorben, bah fie fieb fo fcbeufelicb entflellen unb oerflümmeln, um
beffer bas 3Rilleib ber Ceufe 3U erregen. 2tafen unb <Hugen werben eben=

falls beleibigf oon ben ©erücben unb ben Slnblichen, bie fieb einem bieten.

0,5 iff efroas oom Sagen oon ©roferoilb gefagf roorben. ßier faben bie

^Hiffionare oiele ©ruppen, Srauen unb 9Häbcben unb in einigen Säuen
auet) 5Hänner unb Knaben, bie emfig auf ber 3agb roaren nacb ettoas,

bas Kleiner als (Slepbanfen mar unb fieb auf ibren köpfen befanb. ©s
roar ben trübem überlaffen, 3U raten roas biefe Ceufe fuebfen, boeb baffen
fie oielmebr, bah es beffer fei, fieb in geböriger Entfernung oon biefen

©ruppen 3U ballen, roas niebf immer leiebf roar in ben ftarh belebten

6frafcen.

©ie 3abl ber oerfebiebenen SHenfcbengeffalten iff erffaunlicb. 5Han
fiebf grofee, febön ausfebenbe Öünglinge mit langem äaar, anbre mit einem
ßopf, ber bis auf eine lange Coche hur3 gefeboren roar, äbnlicb ber „6halp=
loche" ber alten Onbianer Ülmerihas. ßinige ber Öeule roaren präcbftg

gehleibet, anbre trugen nur ein 3erriffnes ßenbenfueb. Unb beurteilt nacb

ibren ©efiebtern unb aueb nacb ben ©efpräcben, bie mit ibnen gefübrf

rourben, gibt es unter ibnen einen ebenfo grofcen Umfang geiftiger fUrtnuf

unb geiftigen leiebfums, roie er fieb in ibrem hörperlicben (Srfcbeinen unb
in ben 3eiflicben Umgebungen 3eigf.

©ie <Pagobe 6cbroe ©agon iff eines ber berübmteffen Q3auroerhe ber

SBelf. ©5 iff bas erffe, bas man fiebf, roenn man fieb ber 6fabf näbert
unb aueb bas lefefe, morauf ber Q3lich bes QSeifenben rubf, roenn bas 6cbiff

auf bem febmufcigen QSangunflufe ber 6ee su fäbrf. 6ie rourbe oor einigen

Öabrbunberfen als QSubbbiffenfempel gebaut, ©ie grofce Kuppel, bie bas
©ebäube überragt, ift febroer oergolbef unb ffellf gemäfe bem QSeifefübrer

einen Qßerf oon 3roan3ig Millionen 9Rarh bar. 5ier3u hommen noeb
3664 Rubine, 541 6maragbe unb 433 ©iamanfen. ©er SBerf ber anbern
Steile biefes QSauroerhes ift entfprecbenb grofc.

Obgleicb bie SBege, bie borfbin unb bort berum fübren aufcerorbenf«

lieb fcbmufcig roaren, rourben bie trüber ge3toungen, ibre Scbube unb
6frümpfe aus3U3ieben ebe fie eintreten honnfen. 3Iuf beiben 6eiten

einer langen Sreppenflucbf, bie in ben fiof biefer "Pagobe fübrf, finb ie=

boeb ßäben jeglicber ÜIrf 3U feben, in benen man beinabe alles häufen

hann. Obgleicb ber 'Plak 3U betlig roar, als bafc bie SRiffionare baffen

in 6cbuben unb 6frümpfen geben hönnen, roaren 3Ränner unb grauen
anroefenb, bie lange fcbroar3e 3igarren oon ungeroöbnlicber ©iche rauebfen

unb ßunbe unb ßübner liefen berum, ben 6cbmu& oermebrenb. 3n einem
ber offenen Gäben auf biefem Qßege oerfuebte ein 5Hann efroas oon einem

böbern 5acb 3U erreieben. (Er roar aber niebf grofc genug, unb ba niebfs

3u feben roar, roorauf er bäffe ffeben hönnen, fagfe er efroas 3u feiner

Srau, unb biefe legte fieb baraufbin geborfam mit bem 23aucbe auf ben

Q3oben. Ccr ffanb nun auf fie unb honnfe fo leiebf ben geroünfcbfen (Segen*

ffanb erreieben.

3u ben fonberbarffen ©rfebeinungen an biefer 6fätfe geboren bie Q3e=

rufsbefer. ©in Q5efucber, ber einen befonbren SBunfcb bat, aber 3u faul

ober 3U unroiffenb iff, um felber 3u beten, hann mittels einer hleinen &abe
einen biefer QSerufsbefer für fieb beten laffen.
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Sie golönen Stugenbliche.

IBir alle haben Augenblicke, in benen mir mübig finb. (Es gibt 3eilen,

mo uns unfre (öefcbäUe unb Obliegenheiten nicht brängen. (£s liehen uns
oft 3ebn, 3man3ig, fed)3ig unb mehr Minuten 3ur Verfügung, roo keine

bringenbe Pflicht unfre Aufmerkfamkeit erforbert. On ber 3ugenb kommen
folebe Augenblicke am meiften oor. QBie foüten nun folebe Augenblicke

ausgenübt unb oermertef werben? Unter keinen Umftänben nufc unb aroem-

tos! 2>ie 3cit ift 3U koftbar als bak fie oergeubet ©erben barf. 'Berfleben

mir oöllig bie QSebeutung ber QBorte, bie auf ber 6onnenubr ber Hnioerfitäl

Orforb gefebrieben ftebn: „2)ie 6funben ©ergeben unb für ihren rechten

(gebrauch finb mir oeranfmortlicb !

u
Hnfre freien Augenblicke finb golbes*

mert. A3ir behaupten nicht, bah mir bie gan3e 3eit arbeiten muffen. QSupe

ift auch notroenbig. 3)er ©eifl muk ber QRube pflegen, er muk fich erholen.

Verbrauchte Gräfte muffen roieber gefammetf merben. Manchmal ift es

bas befte ruhig 3u fiben. 2)ocb foUte man keinen Augenblick oertröbeln.

Aur fehr menige miffen, roas alles geleiftet merben kann, roenn man mit

ben kleinen QSrucbftücken ber 3eit bausbällerifcb umgeht, ©ines ber fchönften

Öenfler aller Kirchen (Europas ift aus kleinen Abfallflücken oon QSunfglas

gemacht roorben.

Gin oielgelefenes unb berühmtes "Buch mürbe in ben nieten kur&en

Augenblicken gefchrieben, mo bie klaffen in einem Äörfaal roechfelten.

Gin grofcer Ateifler bes ©rieebifeben lernte biefe 6prache roährenb er oon
unb 3u feinem ©efebäffe ging Q3on Sohn QBeslep roirb er3ählt, trotj

feiner fchier übermenfehlichen Arbeiten habe er mehr 6eiten gelefen, als

irgenbein anbrer Alann in (Snglanb. A3te fanb er hier3u bie 3eit? ©r
las bei feinen Atabtoeiten, auf bem QBege, mährenb er in feinem ASagen
fuhr. A3ie munberbar märe es, moüten alle jungen ßeute ihre freien

Augenblicke nüfclicb anroenben! QBie mürben fie baburch oormärts kom«
men unb fich felbft oerebeln! ASelcbe körperliche, geiftige unb religiöfe

Sxraüt mürben fie erhalten! Unb roie könnten fie ba erft anbern helfen!

2)ie Augenblicke, bie fliehenben Augenblicke! Verfcbmenbe keinen! ®e=
brauche fie in ber rechten QBeife! ©ann merben fie fich in £af unb
Wahrheit als „bie golbnen Augenblicke" ermeifen.

„Millennial Star".

9Rcm yollfe lernen:
3u hanbeln, 3u leben unb 3u arbeiten in iebem gegenmärtigen Augenblick,
6eine 3eit, feine ©aben unb ©elegenheiten am heften aus3unüfcen,

Äachfichlig gegen Anbre unb ihre 6chmächen 3u fein,

2)ie Onfereffen Anbrer 3U berückfichtigen unb nicht immer an fich 3u benken,
6chlechte ©efellfchaft 3u meiben unb fich in einer Umgebung auf3uhalten,

roelche anfpornenb roirkt,

<Die 2ür hinter einer unglücklichen Vergangenheit 3u fcbltefcen unb frifch

ein neues Geben 3U beginnen,

(£5 in allen ©ingen mit ber ßiebe 3u oerfuchen unb (Siferfucbf unb ßafc
aus feinem Geben 3u oerbannen,

6chönheif in jeben Sag 3U bringen — fchöne ©ebanken, fchöne Säten,
fchöne A3erke,

3uoerläffig 3u fein nnb bereit, QSerantmortung 3U tragen,

6ich 3eit 3U nehmen 3um 6tubium unb 3ur Veroollkommnung feiner felbft,

gleichotel in roelchem Alter man ift.

Aun, menn bu nicht roünfcheft in 6freit 3U geraten, treffe Ataknabmen,
ihn 3u oermeiben. <8rigbam $ u n g.
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2Iuö bm 9Rtfftonetu

3)eutfd)söfterrefd)ifd)e SDtiffion.

3lus ber dfyemniüet ^onfecenj. SDtiffionspräfibent 3reb Sabje befucfjtc

feürälich in Begleitung bes ^onferenjpräfibenten 5ß. 2. Rasier bie oerfd)iebenen

©emetnben biefes Bezirkes. 3n 5?)obenftein rourbe bie erfte Berfammlung ab*

gehalten, roobei 74 Berfonen anroefenb roaren, barunter oiergig 3teunbe; bie

itäd)fte fanb am folgenben $lbenb in flauen ftatt. (Ss hatten fieb 137 Berfonen
cingefunben, roooon 67 5reunbe roaren. (Sin 2Jtiffionar in biefer ©emeinbe hatte

allein groangig perfbnliche 3reunbe anroefenb. 3n 3roichau betrug bie 3af)l ber

lllnroefenben über 200 ^erfonen, oon benen 30 3:reunbe roaren. 3n BuchfjoU
rourbe bie monatliche 9niffionarsoerfammlung abgehalten, fotoie für bie OTitglieber

unb 5reunbe eine fef)r aufbauenbe ^Ibenboerfammlung. (Ss konnten hier in ber

*rften Hälfte bes SCRonats 3uli 12 6eelen ber Kirche zugeführt roerben.

3n ber (£hemnit}=3entrum« ©emeinbe rourbe am 4. 3uli eine fehr fchbne

Sonntagsfdjule abgehalten, (£s hatten fich 332 Berfonen oerfammelt, um Bräfibent

5Iabie (
6chroefter Ütabje unb ben Bater bes SDtiffionspräfibenten, Philipp Sabje,

gu begrüken. 5)er Slinberchor, ber über 50 6timmen äählte, biek bie Befucher
mit feinen fchönen ©efängen roillkommen. 5)ie ^Ibenboerfammlung roar ebenfalls

fehr gut befucht.

Sn ben folgenben Sagen fanben in Verbau unb Blanik befonbre Berfamm=
Jungen ftatt; in beiben konnten etroa oiergig 3:reunbe gejohlt roerben. 5)er Befuch
bat auf bie 3:reunbe unb SJIitglieber einen fefjr guten (Sinfluk ausgeübt. %üe
bemühen fich nach beften Gräften, ifjrc Bflicbten ber Jlircbe gegenüber recht gu
erfüllen.

3n ben Dörfern bes ©rggebirges roerben je£t auch Berfammlungen oeranftaltet

mit einer Surcbfchnittsanroefenheit oon 25 3:reunben. ©erabe auf bem £anbe
kann man oielfad) beobachten, roie bie £eute fich bemühen, bas roahre (Soangelium
gu finben.

6d)n>etäerifdjs3)eutfd)e 5Dliffion.

Äonoentton ber $t(fsotgamfattotten. 3n ©ffen fanb am 25. 3uli in

IHnroefenheit ber Slonferengpräfibenten ir)nrum B. (Eannon^annooer unb 9tolph

©. (Eutler=$bln unb einiger befuchenben SDIiffionare eine ^onoention ber S)ilfs*

organifationen ber Kölner Äonfereng ftatt.

S)ie erfte Berfammlung roar befonbers für bie Bräfibentfchaften ber oer»

fchiebenen ^ilfsorganifationen beftimmt. Sie 6onntagsfcbule roar eine 55tufter=

fonntagsfchule. 'iHnläklich ber ilonoention rourbe ein fchönes Programm geboten.

3)er Kinberchor fang mit groker Begeifterung bas fchöne Cieb „2)as SJtormonen»
kinb". S}3räfibent ßannon fprach über ben groken 3;

ortfd}ritt ber Sonntagsfcbulen
in ber Kirche. Ulnfcrjliefeenb fanb für alle Beamten eine febr letjrreictje 3ufammen»
kunft ftatt. 5lm 9iacrjmittag rjatte ber 5rauenbilfsoerein eine Berfammlung
abgehalten, roorin ein fehr guter Bericht oon ber Sätigkeit ber 6d)roeftern gegeben
rourbe. 3n ber ^Ibenboerfammlung rourben 3roech unb 3iele biefer Organifationen
heroorgeboben. Siir alle ^Inroefenben roar biefe ^onoention eine Quelle neuen
^Infpornes.

Äonferenj bet Äonfccenäpräfibenten. 5lm 30. unb 31. 3uli hatten fich

bie ^räfibenten aller Äonferengen ber 6d)roei5erifd)=2)eutfchen 9!)Iiffion in Bafel
eingefunben. 3roeck biefer 3ufammenkunft roar es, bie J?onferenäpräfibenten mit=

einanber bekannt gu madjen, über oerfebiebene 3:ragen unb 6d)roierigkeiten unb
über bie 9Höglid)keiten ber Berbefferungen unb bes 3ortfcbritts biefer großen
^Dliffionsarbeit in biefen Cänbern gu fprechen. ßs rourbe ein fehr gutes Bro=
gramm ausgearbeitet unb oorbereitet, um bie 3eit redjt geroinnbringenb ausgu=

nüfeen. 5)amit ber Cefer einen ginblick in bie Berfammlungen erhält, laffen roir

nadjftehenb bie einzelnen Seile bes Programms folgen:

1. 2Bie ftubiere id) bie ^eilige ©crjrift unb bie Sprache? Bortrag oon ©eorge
S). 9Hortimer*Stuttgart; ^usfpraerje geleitet oon Blaine Bad)man=Bern.

2. 2)ie ©ntroicklung bes neuangekommenen SHiffionars. Bortrag oon 9^alpt)

©. 6utler=^öln ; 5lusfprad)e geleitet oon 2Jteloin ©. §art=5rankfurt.
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3. 2)ci5 Ürahtntcncrtcilcn — 6eine 2nöglid)Reiten unb ©renken. Vortrag von

Saturn ^B. (£nnnon=S}annooer ; 'Slusfprache geleitet oon 9\onal OB. jr)ata>

3)tünchen.

4. 3)ie Arbeit auf betn £anbc — 3ft fie beute ratsam ? 5Bie hann fie am beften

ausgeführt werben? Vortrag oon 21aron G. 2anlor*<r)amburg; Slusfprache

geleitet oon 3ulius G. Sßilleter=
<

23afel.

5. $)ie 'ißenuanbtfcbaft (jroifchen ©elbausgaben unb Ceiftungsfähighcit. Vortrag
oon 51. ©b. S}ofmann=3ürid) ; 'iJlusfpradje geleitet oan Spnrum 'B. Gannon.

6. 5)ie Soften oom Stanbpunht ber ©Item aus. Vortrag oon 6d)toefter 6araf)
SR. (Eannon.

7. 3ruecl? ber 'Befudje bes ft'onferenäpräfibenten in einer ©emeinbe. Vortrag
oon SSHeloin ©. £>art; 5Iusfprache geleitet oon ©eorge S). 9Hortimer.

8. ^5is 3u roelchem ©rabc Rann man ©emeinbearbeit oorteilrjaft bem £ohal=
prieftertum übergeben? Vortrag oon Alaine 'Bachman; 51usfprad)e geleitet

oon 51aron £. Sanlor.

9. 5)er 3Bert ber Stabtmiffionare. Vortrag oon Storjal S)a.\6); "iHusfprache ge=

leitet oon 51. (£b. S)ofmann.

10. 5Belche neue lUtethoben können in ber SDTiffionsarbeit eingeführt roerben?
Vortrag oon 3ulius £. Silleter ; IHusfprache geleitet oon SKalprj ©. Gutler.

11. 6d)lüffe, bie man aus bem 6tubium ber Sßeridjte fchliefeen Rann. Vortrag
oon SDtiffionsfeRretär 3. urteil Smith.

12. Sie Spilfsorganifationen als 2Hiffionsmittel. Vortrag oon 3ames S). Golber*

<Bafel.

13. 'Bemerkungen unb 9totfchläge. 9Hif)ionspiäfibent Spugh 3. Gannon.

5)er £efer hann aus "Borftehenbem erfehen, bafc man nichts unoerfuebt läfjt,

um bas SSBerh in biefen Cänbern in jeber S)inficbt gu förbern. ©s roirb ber

Hoffnung Ausbruch gegeben, bafc fich aud) alle 9JIitglteber nach beften Gräften
bemürjen, biefem 3iele nachstreben.

Soöesansetge,

9iel. $ier ftarb am 6. 3uli Schroetter (Slifabet *& ä r f u h nach längerem
fchroeren Ceiben. 6ie rourbe am 19. 9tooember 1862 in 6d)üpberg, Ät. 33ern

r

geboren unb machte mit ihrem Schöpfer burch bie Saufe einen 'Sunb am 3. Wlai 1926.
6ie tjat fid) bis ju ihrem legten $lugenblich ein feftes 3eugnis oon ber Wahrheit
beroabrt.

S)ie (Semcinbcprä'fibenten toerben erfnebt, Üobesfälle unb fonfttge

(Eteigntffe in ber ©emeinbe, tote Äonferen^en ufio., fofort ber SRebaEttton

bC0 „Stern" ju mclbctt.

3 Hl) alt:
<Das feligmacbenbe (Soangelium . . . 257
ßeiftuncjen ber Sllormonen getoürbigt . 260
Beurteilt nad) ihren fruchten .... 262
Gaffet euer ßicbf leuchten 264
Gebes «Hlitglieb ein Sitijfionar! ... 265

Um bie SBell mit "Präfibenf Sitefiat) . 267
Sie golbnen 21ugenbliche 270
«Ulan follte lernen : 270
Qlus ben ©Unionen 271
Sobesanäeige 272

W\pY fctPYtt
cr'*cml aUe D 'eWbn Sage. QSeäugspreis für «Deutfchlanb, öfterreieb, Ungarn,

Kfll 47 Ulli SfcbechoflotDahei unb «Polen 3.— ©olbmarh jährlich. 3ät>rlicber "Beäugspreis
für bie 6chroei3 4.50 3fr., für ötmeriha unb bas übrige 2tuslanb 1 2)ollar.

"JJofitcbecithonto: 3ür SJeutfcblanb 3tmf Äarlsrube «Jlr. 9979, für bie SdmJeij 2tr. V. 3896

ßerausgegeben non ber ©eulfd)=öfierretd)ifd)en OTiffion unb ber 6d)roei3erifd)=S)eutfd)en SIHffion.

"Prärtbent ber S)eutfd)=öfterreid)ifd)en 9Iliffion : ffreb S; a b j e.

«präfibent ber 6d)roeijerif3)=2)euffcben 9Iliffion: Äugt) S. Gannon.

5ür bie Verausgabe Deranftoorttid) : Äugt) 3. 6 a n n o n , Bafel, Geimenftrafie 49.

2)ruch: Oberbab. BolRsblatf, Görrad).


