
ber Slixt&z Qzju (S&tijii btz ^eiligen bcr legten Sage«
©egrimbet im öafe" 1868.

„93ertraue bem (Seift, ber bid) 31t ©ufern leitet, ja ber bid) beroegf, red)tfd)affen 3U tjcmbeln,

bemiüig 311 roanbeln unb gerecht 3U rieben; benn bas iff mein (Seift." ß. u. 05. 11:12.

Hr. 20. 26.5eptember )926. 58. Jahrgang.

Snfptraftoru

33on ^räfibenf (Sbarles 2B. <£enrofe.

3Mes iff ein 3ettalter ber Hngläubtghetf. Obgleicb »tele Geufe febr

oiel oon ©off unb 'Religion reben, iff mabrer ©laube an roirhlid) ©oft«

liebes febr feiten. 3n allen prahfifeben Ülngelegenbeifen bes Gebens oer=

lierf man ben ßerrn oollffänbig aus bin Qlugen. ©ie 9Renfcben bekennen
roobl mit QBorfen, bah es einen ©off gibt, aber jic banbeln, als ob <£r

gar niebfs mit irbifeben ©ingen 3U fun habe.

•ZBenn roir oon trgenb efroas 3eugnts geben, bas ©off in biefen lef3fen

Sagen auf ber (Xrbe fuf, begegnet man uns mit bem Gäcbeln ber Ungläubig«
heil ober bem berausforbernben ©eläebfer bes ßobnes. "ZBenn mir oon
goffbegeifferfen Männern reben, bie ber äerr gefanbf bat, btefes ©efcblecbf

3U belebren, fo wirb Snfpirafion gans enffebieben geleugnet „6s gibt

jefcf Keine Onfpirafion mebr !"
iff bie beinabe allgemeine ÜInfroorf auf unfer

3eugnis. 9tun roagen roir aber 3U bebaupfen, bah (Eingebung bes fieiligen

©eiffes mebr ober roeniger bem ganäen 9Xtenfcbengefcblecbfe 3ufeil roirb,

unb bafc obne biefelbe ber 9Itenfcbengeiil eine traurige Geere fein mürbe.
3n äiob, Kapitel 32, QSers 8, beijsf es: „Qtber ber ©eiff iff es in ben
Geufen unb ber Obern bes Qlllmäcbfigen, ber fie oerflänbig
maebf." IBie bas Üluge, obgleicb 3um 6eben gemacbf, boeb niebfs obne
bie ßilfe bes Gtcbfes feben kann, fo hann aueb ber ©eiff, obgleicb er 3um
(Mennen gemacbf iff, niebfs oerffeben obne bas Gicbf ber Onfpirafion. „©er
©eiff aber gibf einem ieben 9Ztenfcben Gicbf, ber in bie QBelf frommt." @r
iff aueb ber ©eiff bes Gebens, rote gefebrieben ffebf: »Ön ibm roar bas
Geben unb bas Qicbf bes Sftenfcben." (£s iff „bas Gicbf, bas in ber Sinffer»

nis febeinef, bie ftinffernis aber begreifet es niebf!" <£s fuf fieb trörperlicb

in organifierfen SBefen hunb als ber ©eiff bes Gebens ober bas Gebens«
prin3ip, ober in ben QBirfmngen ber Seele als ber ©eiff bes Gicbfes ober

bas ^rin3ip ber 3nfeUigen3. „<Xs iff bas Gicbf, bas in allen Singen iff,

bas allen ©ingen Geben gibf, roelcbes bas ©efefc iff, roobureb alles regiert

roirb; felbff bie 9Racbf ©otfes, ber auf feinem Sbrone fifet unb fieb im
6cbofee ber (Ewigkeit unb inmitten aller ©Inge beftnbef." 6s iff ber ©eiff
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fcer
<2Babrbeif, unb alle SBabrbeif roirb burcb es hunbgetan. (Es fübrf

3ur "Kecbtfcbaffenbeif unb roarnf cor 6ünbe. (Es iff bas ©efeb. bas in bas

<fierj eingefcbricben iff. QBenn bas 9Itenfcbengefcblecbf roollfe barauf acbt

geben oon üinbbeif an unb Heb oon ibm in allen fingen leiten laffen, fo

toürbe es obne 6ünbe 3ur Seligkeit beranroaebfen, benn es ifl ber ©eifl

©otfes unb fübrf 3U ©off.

<Hber bem Qßiberfacber, ber aueb Teufel ober 6afan genannf toirb, ift

«riaubf, einen enfgegengefefcfen (Einflub ausjuüben, ber ©unkelbeit über

bie 6eele bringt unb 3um £obe führt, unb ben 9Henfcben iff es freigeftellt,

für Heb felbTI 3U roäblen, meutern (Einfluffe Tic fieb bingeben, roelcben 'Pfab

fie einfcblagen coollen. ©er ©eifl bes Äerrn toirb niebf immer mit bem
SItenfcben reebfen, unb toenn Heb fein erleucbtenber (Einflub 3urüchjiebt. Hnkt

ber 3Renfcb febneli in ftinfternis unb (Elenb. ©er QSerfall ber mäcbligflen

Stationen ber (Erbe ifl leiebf erhlärf, toenn toir bie aümäblicbe Qlbnabme
bes Gicbfes ber QBabrbeif, bes ©eiftes ber Qßeisbeit, ber 3nfpirafion bes

«Uilmäcbligen, roelcbe allein (Erkenntnis gibt, infolge ibrer Sitfenoerberbnis

unb QDerbrecben »erfolgen. SRenfcben toerben off burcb biefen ©eiff oer*

anlafef, ben ©ang ibrer ©ebanken in eine befonbre QSicbfung 3U lenken,

unb fie toerben roegen biefer QBillfäbrigkeit 3u 6einem ftlüftern burcb bie

(Entbeckung irgenbeiner groben QBabrbeif belobnf, bie oorber ber QBelf

unbekannt toar. Ülnbre toerben oeranlafef, bie (Energie ibrer 6eele einem
befonbern ©egenftanbe 3U toibmen, unb bie ftolge iff bie ßeroorbringung
neuer unb rounberbarer (Erfinbungen.

©as Cicbf, toelcbes biete ©inge hunbgibf, iff oon ©Ott, unb ber <Rubm
unb bie (Ebre ibrer (Enfroicklung gebörf Gbm allein; aber bie 9ftenfcben

finb fo toeif oon bem Urbeber bes ßiebfes unb ber QBabrbeif abgetoieben,

bafe He alle (Ebre für Heb felbff beanfprueben unb fogar bie Onfpirafion

leugnen, oon ber fie geleifef toorben finb. ©as Cicbf ©offes erleucbtef

bie 6eele, aber 3toingf He niebf. 6ie Kann bas ßicbf oerroerfen unb bie

ibr mifgefeilfe Ontelligenj mibbraueben. Öür alles bas toirb ber SRenfcb

cinff ^Recbenfcbaff 3u geben baben. <ftacb feinem Gicbfe unb feinen ©elegen=

beiten toirb er geriebtef toerben.

Sieben biefer allgemeinen Snfpirafion bes 5Renfcbengefcblecbtes gibf

«s bäufig eine befonbre, bie nur beflimmfen ^erfonen gegeben toirb, um
He für ein befonbres unb toiebfiges QBerk 3u befäbigen. <Huf biefe «ZBeife

finb bie groben ©eifler eines jeben 3eifalfers geleitet unb in ibren Plänen
unb Unternehmungen unferftüfct tooröen. 6s toar eine befonbre (Eingebung,

oie (Sbriftopb (Kolumbus beflimmfe, bie unbekannte £iefe 3ur (Entbeckung

anbrer ßänber 3U überfebiffen ; es toar eine befonbre (Eingebung, roelcbe

bie ^ilgrimoäfer antrieb, nacb bem toeftlicben Erbteile als nacb einem 3u=
ftucbfsorf 3u Hieben; es toar eine befonbre (Eingebung, bie ibre 2tacbkommen
in ber Qlbfaffung ber QSerfaffung ber bereinigten 6taaten beeinflufete; unb
befonbre Onfpirafion bat ieben toiebfigen 6cbriff oeranlabt, ber je oom
anfange an für bas SBobl bes 5Renfcbengefcblecbfs getan toorben iff.

<Uber bie böcbffe ftorm ber Önfpiration auf (Erben ift bie, roelcbe ben
^rofefen ©offes oerbeifeen iff, bie oon Obm berufen finb, bie ©ebofe,

ßebren unb ©runbfät3e bes ßimmelreicbs 3u oerkünben. ©ureb biefe (Ein=

gebung kommt eine (Erkenntnis oon ©off — bem Urbeber untres ©afeins,

oon unferm QSerbälfniffe 3U Öbm, oon unferm Urfprunge, oon bem 3coecke

untres ©afeins, oon untrer eroigen Q3eftimmung unb oon ben ©ingen,
obne toelcbe bie QBeisbeif, Stärke unb fierrlicbkeit biefer QBelt nur roie

bie oorübergebenbe Scbönbeif ber Q3lumen ober toie ber kur3e ©lan3 ber

Stautropfen am SRorgen iff.

6olcbe Onfpirafion bat Heb unter bem Q3olke ©offes ieber3eit kunb=
gegeben. Sie tourbe niebf nur ben QHännern 3ufeil, bie ©off gefanbf

baife, bie 9Renfcben 3U belebren, fonbern aueb oerbälfnismäbig benen, bie
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ibren Qfnorbnungen Solge leiftelen. ©as ift, roas man bie <3abe bes

heiligen ©eitles nennt. Ss ift eine befonbre (Segnung für alle bie, roelcbe

bem Soangelium Sbrifti geboreben, unb es erleucbfef fie, ©inge 31t oer*

fteben, roelcbe ben Reifen unb klugen bieder IBelt »erborgen finb. 3n
©erbinbung mit biefer bimmlifeben Eingebung bat ber £err einigen 6einer
©iener ^unbgebungen 6einer ©egenroarf unb 9Racbt gegeben. QRofes

mürbe in alten Sagen beooraugt, mie Oofepb 6mitb-in bieten lefeten

Sagen auf äbnlicbe Q33eife begünstigt mürbe. Qlber obgfeieb biefe befonb*

ren Singebungen nur 5Hännern 3utetl geroorben finb, bie bas ßeilige

'Prieflerlum batten unb 3U Rubrem bes 93olhes berufen maren, bamit fie

binlänglicb für ibr QBerh ausgerüftet fein möcbfen, finb boeb bie Sin«

gebungen bes heiligen ©eiftes innerbalb bes Q3ereicbes aller QZ^nfcben.

<Hls bie erftaunte 9Ztenge bie 9Kacbt bes heiligen ©eiftes fab, roeiebe fieb

bureb bie Htpoftel am ^fingftfefte hunbtat, ermabnte fie Petrus, bah fie

Q3ube tun Tollten unb fieb taufen laffen auf ben tarnen Oefu Sbriiti 3ur

Vergebung ber Sünben, bann mürben fie aueb bie ©abe bes heiligen

©eiftes empfangen, ©amif aber niemanb bie 9!iöglicbhett bes Smpfangens
biefer grofeen ßimmelsgabe be3roeifeln möge, fubr er fort 3u fagen: ,,©enn

euer unb eurer fötnber ift biefe QSerbeifcung unb aller, bie ferne finb,

roelcbe ©Ott, unfer ßerr, ber3urufen mirb." (<Hpg. 2:39.) Qßenn bie Sin*
gebung bes heiligen ©eiftes allen 3Uenfcben in jener 3eit 3ugänglicb mar,
marum follte fie niebt aueb in ber gegenmärtigen 3eit ebenfo fem? töetn

pernünftiger ©runb hann als Verneinung biefer Srage aufgebracht merben,

unb boeb mirb ber blöke ©ebanhe einer Snfpiration in ber jetzigen 3eit

3urüchgeroiefen. ©as Kommt baber, meil ber ©eift bes Unglaubens, ber

oon bem Qlttberfacber berrübrf, reifeenb um fieb greift unb ungeb* uren Sin=

Kufe über bie £er3en ber 9Henfcben gerotnnf.

©laube, melcber ber 6eele £raff gibt, bie Singebungen dou .fv.mmel

3u erlangen, febeint nacb unb nacb aus ben ©emütern ber Oüenfcben 3u
roeieben, unb bem 3meifel, Unglauben unb niebrigen Qßellfinne >(ab 3U
macben.

6ebr falfcbe $lnficbten baben bie Ceute aueb inbe3ug auf bie 9? ii hangen
ber Onfpirafionen auf ben 9Kenfcbengeift; man febeint nämlicb a

! benfeen,

i»aJ3 ein gottbegeifterter 9Hann eine 2trf übernatürlicbes QBefen [ein mufc;

menn fie aber in ben Sagen ber alten "Profeten gelebt baffen, mürben fie

biefelben als Qeute mit ben gleicben Neigungen mie fie jelbff gefunben
baben. ©öltlicbe Singebung, bie ©inge non ©oit 3U oerhünbiven, fe&f

ourebaus niebt bie Srhenntnis aller anbern ©inge ooraus. 3fcfrus rebele

bureb bie £raft bes heiligen ©eiftes, aber bie Öeute, mäbrenb fie fic& über

feine Öebrfätie munberten, bemerkten obne 9Rübe, bafj er eia einfacber

unb ungelebrter 9Hann mar. (Ötpg. 4 : 8—13.) Sinroenbungen merben
febr bäufig gegen bie beanfpruebte Önfpiration bes SSucbes ÖZtormon roegen

gelegentlicb oorhommenber grammatihaltfcber Ungenauigheilen yemaebt;

aber es follte niebt oorausgefeöt merben, bah bt? ©eift, melcber ier 6eele
göttlicbe Qßabrbeif offenbart, nofroenbig aueb biQ SDorte former muffe, in

melcbem biefe <lBabrbeiten anbern mitgeteilt merben fallen, ©ie 6eele
bebälf, aueb menn oon bem ©eifte erfüllt, ibren eignen Sbarahler unb
33ilbungsgrab, ebenfo mie 3U jeber anbern 3ei!; ibre Gräfte merben erböbf

unb mebr eniroichelt, aber niebt umgefebaffen. ©aber mirb bie 6pracbe
infpirierfer ^erfonen, ibre Ülusbruchsmeife unb ©ebanhenfo'gerung mit
ben natürlichen Sigenbeiten ibres Sbarahlers ftets in Ubr ' 'timmung
fein, ©enn obgleicb es ber ©eift ift, ber offenbart, fo ift es boeb ber 3Renfcb,

ber mitteilt, benn „bie ©etfter ber ^rofeten finb ben 3$rofeten unlettan".

QBenn ein oon ©ott berufner 9Kann mit einer Srhenntnis oon ©runb=
fäfeen erleucbfef mirb, bie 3um emigen Geben unb ber Srlöfung geboren,

fo folgt burebaus niebt, bah er aueb mit bem Verflänbniffe oon gramma*
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tikalifcben Regeln, ober oon fünften unb QBi^enfcfeaffcn erfüllt toerbe, ob*
öleicb ber ©eift ber SBabrbeif ibn in ber (Erlangung bes 93erflänbniffes
einer ieben "ZBabrbeif kräftig unterflüben toirb; noeb ift es für feine Stellung
als ein öolterleud)leter SRann nofroenbig, bafc er irgenbein in bie <Hugen
fallenbes SBunber oerriebfen ober fonfl eine aufeerorbenfltcbe (Entfaltung
übernatürlicber Gräfte betoerkflelligen muffe, 2)ie ägopfifeben Driefter, bie

niebt oon ©oll freoollmäcbtigf roaren, oolUogen QBunberbinge oor <33barao,
unb Sobannes ber Säufer, ben 3efus unter bie größten ber <#rofelen ääblte,

bat kein einziges QBunber getan.

6pricbt ein oon ©Ott berufner 92tann unter bem (Sinfluffe bes ©eiftes
©ottes, fo toerben biejenigen, toelcbe ibn boren unb nacb SBabrbeif oer=
langen, oon ber SBabrbeit feiner SBorfe burebbrungen, benn bie göffltcbe

Statur in ibnen regt fieb; bas Cicbt ibres Gebens toirb angeäünbet, roie

bas leblofe Cicbt ber (Erbe bureb bie 6trablen ber aufgebenben Sonne
getoecht toirb, unb fie empfangen unb abnen bie SBabrbeif, obgleicb fie

oielleicbt niebt imftanbe finb, au erklären, roie ober coarum. 2)er Sreunb
ber QBabrbeit unb ber nacb ©erecbligkeit 6trebenbe bebarf keines QBunbers,
um fieb 3u über3eugen, benn Cicbt ftrebt nacb Cicbt, 3nteüigen3 nacb
Ontelligena, unb ber ©eift ber Qßeisfagung auf bem 9Ranne ©ottes oer=
einigt fieb mit bem Gicbte ber QBabrbeit in feiner eignen 6eele unb gibt

3eugnis mit einer ßraft, bie kein äu&res 3eugnis ausüben könnte. Ölber
bie SZtenfcben oerbärten ibre fielen gegen biefes innre 3eugnis unb
bringen fieb baber felbft unter Q3erbammnis. „Sas ift aber bas ©eriebt,

bah bas Cicbt in bie QBelt gekommen ift, unb bie <Htenfcben liebten bie

ftinfternis mebr als bas Cicbt; benn ibre QBerke maren böfe." (Es gibt

Saufenbe oon Ceuten, bie bas 3eugnis ber #lfeflen ber Strebe Sefu (Ebrifti

ber heiligen ber Gefeten Sage gebort unb bie Qßabrbeif unb £raft ibrer

QBorfe gefüblf, bie aber ben Ölntrieben bes ©eiftes, ber 3eugnis gibt, roiber=

ftanben unb fieb oon bem QBiberfacber baben gefangen nebmen laffen, ber

immerbar toaebt, Qßabrbeit unb Cicbt oon bem äeräen bes SHenfcben 3u nebmen,
fobalb nur bes SRcnfcben eigne Abneigung ibm bie ©elegenbeit baju gibt.

<Hber bieienigen, roelcbe ber „fanffen leifen Stimme" gefolgt finb, unb
bem IBiUen .©oltes geborebt baben, ben (Er bureb Seine erleucbteten ©iener

geoffenbart bat, finb mit ber (Eingebung bes heiligen ©eiftes für fieb felbft

gefegnet toorben, ber 3eugnis gibt oon bem Q3ater unb bem Sobne, bie

<Keben ber ^rofefen klar maebt unb bie Seele erleucbtet, unb roie ber Sonnen=
febein auf ber (Erbe ercoärmt, beglückt unb neues Geben gibt. (Es ift kein

eingebilbeter (Einflufc, fonbern ein toirklieber, toie bas Sageslicbt. (Es fübrt

3U keiner Übertreibung, oeranlafet keine Xtberfcbroenglicbkeif in Sitten unb
©ebärben, fonbern ift natürlicb, oernünftig unb rubig. Sie roilben Scbtoär=

mereien ber (Enfbufiaften unb bie Sonberbarkeiten fogenannter ^ietiften,

5Rucker unb Fanatiker baben niebt mebr #bnlicbkeit mit ber ©abe bes

heiligen ©eiftes als bie Örreben eines SBabnfinnigen ober bie «Huslaffungen

eines betrunkenen.
®as SHenfcbengefcblecbf toirb geleitet, bin unb ber getrieben unb begeiftert

oon Dielerlei (Sinflüffen, benn es gibt oiele falfcbe ©eifter in ber SBelt, bie

nacb ber ßerrfebaft über bie 5Renfcben ringen ; es ift aber nur bureb bie

(Erleucbfung bes heiligen ©eiftes, baß fie erkannt unb oerftanben toerben

können, unb toenn bie 3Renfcben biefe göttlicbe (Eintoirkung oertoerfen unb

ibre klugen gegen biefes Gicbt oerfcbliefeen, finb fie in ©efabr, auf bie

<£fabe ber ftinflernis unb ins (Elenb unb QSerberben gefübrt su üoerben.

<Uber toäbrenb bie QBelt blinblings ibrer foäialen unb poliftfeben 3er=

ftörung entgegeneilt, erbebt fieb bas QSolk ber heiligen bes Ülllerböcbflen

in geiftiger, intellektueller unb körperlicber töraff, bie ibnen ben Qßiüen

©ottes bureb ben ßeiligen ©eift offenbart.

„Millennial Star".
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2)as neue Q3ud) „ßtKmgeltumölefyre",

2)ie beutfcbfprecbenben ßeiligen werben mit Vergnügen erfahren, bajj

bas lang erwartete Q3ucb „(Soangeltumslebre" bemnäcbfl ausgeliefert ©erben
kann. ®ie Q3er3ögerung tft einer ganzen QSeibe oon unoermeiblicben Um*
flänben 3U3ufcbretben, roooon ber bauplfäcblicbfle ber mar, bah #lfefter Oean
^Bunberlicb gerabe oon feiner QZttifion entlaffen rourbe, als er bie Übetfefcung

beenbigte ; bie oerfebtebenen 2lb3üge mufeten ibm bann 3ur Korrektur nacb
ber 6aUfeeffabf gefanbf werben, ©ies nabm nalürlicberweife febr otel 3eif

in Ülnfprucb.

2)iefes 33ucb wirb ein reieber Q3eifrag 3ur töircbenliterafur in ber beut=

feben 6pracbe fein. 3Bte wobl allgemein bekannt ifl, beftebl es aus <Hus=

3ügen oon ben 6cbriffen unb 'Prebtgten bes oerflorbenen ^räfibenlen 3ofepb
8. Smifb. ©s ifi oon einer foleben (Eigenart, bah es in ben äerjen feiner

Cefer einen (Blauben unb eine Ciebe für bas wteberbergeftellle (Eoangelium
erweckt, toelcbe grabe bie beroorlretenbflen (Eigenfcbaften in bem Geben
unfres bingefebiebenen ^räfibenfen roaren.

©ie ©efebtebfe btefes beroorragenben SKannes gibt uns eine feffelnbe

<8efracbtung. ©letcb feinem 9Zteifter, bem ftrtebefürften, oerabfcbeule er 3ank
unb 6lreif, unb boeb fab er in feiner frübeflen Sugenb fonft niebts anbres.

*Uls kleiner Öunge buchte er ins Qlngeficbf feines eblen QSafers unb feines

Onkels, bie ermorbel würben, roeil fie oon Öefu (Sbriflo 3eugnis ablegten.

Wü feiner oerwifwefen 9Kutfer erbulbete er alle Prüfungen unb QSefcbwerben,

bie eine QSeife über bie 6feppen unb bie <Hnfieblung in einem neuen Ganbe
mif Heb braebfe. C£r lernte fiunger unb £älfe ertragen obne barüber 3u
klagen, «ftaum ben töinberfcbuben entwaebfen, nur etwas über fünfsebn

Sabre alt, rourbe er auf eine 9Riffion nacb ben fiawaiifcben Onfeln berufen,

unb oon biefer 3eif an roar fein ganjes Geben ber £ircbe gewibmet.
QBelcbe 9Höglicbkeit gab es bamals unter foleben mtbrigen Umftänben,

eine Ülusbilbung 3u erballen? Unb boeb konnte fieb ^räftbent 6mitb mit

ben ©rofcen ber (Erbe meffen unb er rourbe oon ibnen geebrt wegen fetner

Qntelligen3. Seine Spracbe mar einfacb, aber trofcbem klar unb korrekt,

©r reifte mit offnen klugen unb einem empfänglicben ©eifl unb lernte

immer etwas oon bem, roas er fab unb borte. ©r befafc in ungeroöbnlicb

bobem ©rabe ben ßeiligen ©etff, beffen ^flicbt es ift, bie 9Kenfcben in

alle SBabrbeit 3U leiten ; feine Öäbigketf, 3u unterfebeiben 3toifcben 3Babr=

beit unb Irrtum, roar besbalb aueb eine feiner bemerkenswerteren (Eigen«

febaften. (Er liebte ftinber febr. Q3ei einer ©elegenbeif borte ibn ber 6cbretber

jagen, bafe er es als ben ©ipfel ber fteigbeit betraebte, ein Si'mb ober eine

grau 3u beleibigen, toeil fie fieb niebt felbft gegen barfebe Oöorte oerfeibigen

können.
6eine Kenntnis oom Geben, feine grofee Ciebe für bas SBerk bes

ßerrn unb fein ©laube barin roirb ben aufmerkfamen Cefer biefes QSucbes

beeinfluffen, feinem QSetfptel nacb3ueifern. ß. g. G.

3uoei groben aus „etKmgeltumslefyre",

etaenfcftofteit eines ßetltsen der ßeöfett Sa9e* SBir alle

braueben ©ebulb, Gangmut, QSerföbnlicbkett, S)emut, <8armber3tgkett, un=

oerfteüte Ciebe, £reue 3ur «ZBabrbeit, Ülbfcbeu oor 6ünbe unb QSosbeit, oor

Qßiberfpenfitgkeif unb oor bem Ungeborfam gegen bie ©ebote bes (Soan-

aeliums. ©as finb bie (Eigenfcbaften, bie ein heiliger ber Gefeien Sage

brauebt unb bie nötig finb, fo er ein gutes 3Kitglieb ber Strebe Oefu Gbrifti
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ber fieiligen ber Gebfen Sage fein unb ein (Erbe ©offes unb ©Werbe
Gbrifli roerben roid, töein SRifglieb biefer ßirebe in gutem 61anbe roirb

Je befrunhen, aufrübrerifcb unb gemein fein, noeb je feinen Q3ruber ober
<Häcbflen überoorfeilen ober bie ©runbfäfee ber Sugenb, Gore unb Q^ecbf=

febaffenbeif je »erleben, tfein gutes 9Ztitglieb ber ßirebe Öefu dbrifli ber

heiligen ber Gebten Sage roirb Heb Jemals biefer Vergeben fcbulbig macben,
benn ^Ritglieber in gutem 6lanbe in ber ^irebe roerben biefen Übeln aus
bem QBege geben unb ein befferes Geben fübren. 5lucb baben mir eine

2Hiffion auf (Erben 3u erfüllen: ieber 9Ztann, jebe ftrau, jcbes ^iinb, bas
alt genug ift, foüte ber QBelf ein QSeifpiel geben. 6ie Tollten niebt nur

fäbig fein, bie TBabrbeif au prebigen unb oon ibr au 3eugen, fonbern fie

follten aueb fo leben, bah grabe ber Gebensroanbel, ben fie fübren, bie

SBorfe, bie fie fpreeben, ja iebe Sat ibres Gebens eine ^rebigt ift für bie

Unbefonnenen unb Unroiffenben. 60 roerben fie ©üte, Ötanbeif, Qlufricb5

tigkeif, ©tauben an ©olt unb Qiebe 3ur 5Renfcbbeit lebren.

Oaffef uns untrer ^Religion getnäf) leben* Geh möcbfe allen

Zeitigen ber Geblen Sage fagen: „Gaffet uns nacb unfrer Religion leben;

laffet uns unfern 3ebnten jablen, bamit mir gefegnef merben können,

ßaffet uns ber Firmen unb 2tolleibenben gebenken unb ibnen belfen. Gaffet

uns bie tranken unb betrübten befueben unb ibnen Sroft bringen. Gabt
uns alles tun, mas 3U tun in unfrer 3Kacbt ftebt, um 3ion aufzubauen,
©ereebtigheif auf Grben aufauriebten unb in bie Äer3en ber Geufe bie

berrlicbe QBabrbett 3U pflan3en, bah 3efus ber (Sbrift, ber (Srlöfer ber QBelt

unb Oofepb 6mitb ein ^tofet bes lebenbigen ©olles ift, ben ber Äerr in

biefen lebten Sagen ermechte, um bas eroige (Soangelium unb bie 93oll=

maebt bes heiligen ^rieftertums auf (Erben roieberberaufteüen.
u

ßfyrenDoll entlaffen.

2Im 15. 6eptember ift unfer ©tifftonsfekrelär, SUfeffer Franklin »Urteil

6mitb, ebrenooll enlloffen roorben. Q3ei fetner Ankunft im SMfionsfelb,

am 3. Öebruar 1924, rourbe Q3ruber Smilb ber ^önigsberger Konferenz

augeroiefen. Später präfibierte er über bie berliner unb bann über bie

Q5erner ^onferenjen, unb am 1. Suli 1925 rourbe er 00m «Präfibenfen

Sabje 3um QKiffionsfekretär ernannt. 2tacb ber Seilung ber SRiffionen

roar er aueb roeiterbin in biefer ©igenfebaft tätig unb bat biefe Stellung

mit beroorragenber ©efebickliebkeit bekleibet.

93ruber Smitb bat niebt bie <llbficbt, fofort nacb Amerika 3urüch3ukebs

ren. (Sbe er feine äeimaf oerliefc, batfe er fein Qlbgangsseugnis für roobl=

beftanbene Prüfung an ber Hnioerfilät oon Ufab bekommen, roo er fieb

befonbers bem Stubium ber Gbemie roibmete. (Sr gebenkt nun auf biefem

©ebiet in ber Scbroei* unb in ©eutfcblanb roeifer 3ufiubieren. Ww roünfcben

ibm bierau oollen (Erfolg unb finb überzeugt, bah er mit feinen fräbig=

heilen unb feiner Satkraft fein Stubium fieberlicb 3U einem guten fUbfcblub

bringen roirb.

#lfefler Clinton SRills ©inrooobeo oon ber frankfurter ßonferena

ift berufen roorben, als SRiffionsfehrelär in ber Scbroeiaerifcb 5 ©eulfcben

9Ki[fion 3U roirken. ß. 3. G.

„3cb acble unb refpekfiere bie .^Hormonen* roegen ibres groben reli-

giöfen ©laubens. Sie glauben an ©ott, an (Ebriflum unb an Sein (£oan=

gelium; fie baben eine roaebfenbe, gröbere Anerkennung Seines Werkes
gezeigt, benn roir, obfebon ein roenig oerfebieben, aber beffen ungeaebtet

finb biefelben roabre praktifebe (Sbriffen unb gute Q5ürger."

©r. SIbbot, einer ber beroorragenbften Sbeologen Amerikas.
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5)et Ötern

Ein Bote uon der Gegenwart Gottes.

©ak bie alle Urhunbe, bie ber ©tenfebbeif als bas Q3ucb Hormon be&annf

ift, aufgefunben mürbe, mar heinesroegs eine Sache bes 3ufatls. Om ©egen=
teil, bas ftinben ber golbnen ^lallen unb bas ilberfefeen ber 5tuf3eicbs

nungen mar ausbrüchlicb bas Ergebnis göttlicher Geitung. Siacbflebenbe

Saffacben liefern ben Q3emeis bierfür.

Ulm 21. 6eplember 1823 mürbe Sofepb 6mifb, aus 9Hancbefter im
6faale Qßem <Borh, oon einem engelbaffen IBefen befuebf, bas fieb als

Moroni oorflellte, „einen QSofen oon ber ©egenroarf ©olles".

„QBas!" roirb ber 3coeifler ausrufen, „in biefen aufgeklärten Sagen
befuebt ein bimmlifebes <ZBefen bie (Srbe unb fpricbl mit einem 5Renfcben?"
5Kan anlroorlef auf biefe Ötage am beflen mit: „QBarum niebf? äat ©olt
6ein SBefen unb 6eine ©igenfebaften oeränbert ober es für nötig gefunben,

6eine frübre unb böcbfl einfacbe 2lrt bes Verkehrs mit ben SZtenfcben 3U

oeränbern unb nctcb3uprüfen?"

Q3or alters harn einff 3U bem ^riefler 3acbarias ein 3Befen unb fpracb

3U ibm: „3cb bin ©abriel, ber oor ©ott ftebt, unb bin gefanbt, mit bir 3u

reben." (Gukas 1:19.) 3n biefen testen 3eiten harn 3um ^rofeten 3ofepb
6mitb ein Q3oie mit ber gleichen ilnrebe.

6oroobl ©abriet als aueb SRoroni roaren ©efanbfe bes Sroigen, ber

berfelbe ift, geftern, beute unb in alle (Sroigheif unb „bei roelcbem ift heine Q3er*

änberung noeb QBecblel bes Gicbfsunb ber ftinflernis". (ßebr 13:8; Gah.l :17.)

(Sin Seil ber 33offcbaff, bie Moroni bei biefem Q3efucbe ausrichtete,

bat ber <Profet ber lebten Sage roie folgt aufge3eicbnef : „(£r fpracb oon
einem 33ucb auf golbnen platten, toelcbes aufbetoabrt roorben fei unb
einen Q3ericbt entbielte oon ben frübern (Sinmobnern biefes kontinentes
unb oon bem Urfprung, ben fte gehabt bätten. (Sr fagte aueb, bah biefes

33ucb bie Sülle bes (Smigen ©oangeliums entbielie, roie es ber ßeilanb
ben ebemaligen ©inroobnern oerhünbigf babe; aueb bah 3toei Steine in

filbernen Q5ogen — biefe beiben 6teine roaren an ein Q3ruflfcbilb befeftigf

unb bilbelen ben fogenannten Urim unb Sbummim — mit ben platten,

aufberoabrt roorben feien, unb bah bie Geufe, bie in alten ober frübern

3eiten biefe 6feine befeffen unb gebrauchten, 6eber genannt roorben roaren;

unb bah ©Ott fie für bie Übetfefcung bes QSucbes oorbereitet babe ....
QBäbrenb er mit mir über bie platten fpracb, fab icb im ©eifte ben Ort,

an bem bie Urhunben aufberoabrt roaren, unb 3toar fo Klar unb beuflieb,

bah icb ibn fofort miebererhannfe, als icb ibn befuebie."

<Uls am folgenben Sage 3ofeob 6mitb 3U biefem Ort ging, fanb er

eine itarfce Sfeinhifie; mit einem äebel bob er ben fteinernen ©echel bin-

roeg. On feinem SSericbf beifef es roeiter:

„3cb machte ben Q3erfucb, biefelben beraus3unebmen, aber es mürbe
mir oon bem Q3oten unterfagf, unb er erklärte mir nochmals, bah bie 3eit

für bas ßeroorbringen berfelben noch nicht gekommen fei unb auch nicht

oor oier Oahren, oon biefer 3eif an kommen mürbe, aber er fagte mir»

bah icb in einem 3abre genau um biefelbe 3eit roieber an biefen Ort
kommen follte."
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<Hm (Xnbe bes »ierlen 'Probejabres rourben bie klaffen unb bas, roas

ba3u geborte, ber Obbut bes 6ebers bieler lebten Sage anoerfraut. Q3ei

biefer unb bei einer fpötern ©elegenbeil fcbrieb er:

„6cblieblicb nabte bie 3eit für bie (Erlangung ber platten, bes Urim
unb Sbummim unb bes QSruflfcbilbes beran. <Hm 3roeiunb3roan3igflen

Sage bes 5Honals 6epfember im Oabre einfaufenbacblbunbertftebenunb=

3t»an3ig, nacbbem icb micb roie geroöbnlicb am (Snbe jebes Öabres an ben
Ort begeben balle, an bem bie platten toaren, übergab fie mir ber gleicbe

Q3ote mit ber (Srmabnung: 3cb fei jür biefelben »eranlroorflicb; bafs icb

oernicblet roerben follte, roenn icb fie burcb ©leicbgültigkeif ober burcb meine
<nacbläffigkeit »edieren mürbe, aber roenn icb alle meine Gräfte anflrengen

mürbe, um fie 3U beroabren, bis er, ber 23ole, fie mieber »erlangen mürbe,
bann foulen fie befcbüfct roerben.

3cb erfubr balb ben ©runb, coarum icb fo flrenge ßrmabnungen er=

balten balle, fie ficber 3U »erroabren, unb marum ber 23ole 3u mir gefagl

balle, baJ3 er bie ^lallen mieber bolen mürbe, menn icb alles bas getan

balle, roas oon mir »erlangt morben fei. ©enn Kaum mürbe es behannt,

bafe bie platten in meinem QSefifce maren, als aucb fcbon bie gröfelen <Mn=

ftrengungen gemacbt mürben, mir biefelben 3u entreißen. 3ebe nur erbenk«

bare Oifl mürbe 3U biefem 3meche erfonnen. ©ie Verfolgung rourbe bilterer

unb befliger als ie 3Uöor, unb gan3e 9Haffen maren beflänbig auf ber

Cauer, mir biefelben, menn möglieb, 3U enlreifeen. <Uber burcb bie QBeis*

bei! ©olles blieben fie unoerfebrt in meinen ßänben, bis icb bas oollenbel

balfe, roas oon mir »erlangt morben mar. Ulis bann ber Ö3oie kam unb
fie oon mir forberte, roie er oorber angeorbnel balle, übergab icb fie ibm,
unb er bat fie bis auf biefen Sag in fetner Obbul, melcber ber 3roeite Sag
bes 9Ronal5 9Ztai im Sabre eintaufenbacbtbunbertacbfunbbreifoig iff."

6päfer gegebene Offenbarungen 3eigten, bah SRoroni ber lefcle einer

langen QSeibe oon ^rofefen mar, beffen überfefele Scbriften bas Q3ucb

Hormon ausmacben, ©ureb ibn rourben bie alten Urkunben ungefäbr
im Oabre 420 n. (Sbr. abgefcbloffen; burcb ibn rourben bie platten mit ben
©raoierungen in bas Gteingeroölbe niebergelegt, roorin fie über oier3ebn

Qabrbunberte oergraben lagen; unb burcb bie ibm 3ugeroiefene Q3olfcbaft

rourben fie bem 6eber ber lefelen Sage übergeben, beffen Überfefcungs*

arbeil oor uns liegt

Oofepb 6milb, niebf einmal unterricblel in bem, roas roir bie Ütnfangs-

grünbe gelebrler Qlusbilbung nennen, unberoanberl in irgenbeiner anbern
6pracbe als feiner engltfcben 9ttuiferfpracbe, roar nacb menfeblicbem (Srmeffen

gän3licb aufeerftanbe, bie 6pracbe eines Volkes 3U überfefcen, bas fcbon

feit langem ausgeflorben unb bas, mit Ulusnabme geroiffer inbianifeber

Überlieferungen, oergeffen roar. Qlber eine 3Hacbt, böber als bie menfeb*

liebe, burcb roelcbe bie befebriebenen ^lallen aus ber ßrbe beroorgebraebt

roerben, follte milbelfen, bie langoergrabenen Urkunben bem beuligen ßefer

oerflänblicb 3U macben.
(Ss roar niebt nacb bem <£lane ©olles, bie Überfefeung ber menfeblicben

Gpracbgelebrlbetf 3U überlaffen ; unb überbies : bamals lag ber fogenannle

^ofettenflein (mit beffen Äilfe man äieroglppben en^iffert) noeb unter ben

Srümmern »ergangener 3eilaller, unb es gab auf (Srben keinen ©lenfeben,

ber eine ägpplifcbe Önfcbrifl ins ©nglifcbe übertragen konnte. 2Bie uns bas

23ucb SKormon beflätigt, roar bie urfprünglicbe 6cbreibarl ägppfifcb, bie

aber infolge ber Ülbgefonbertbeit ber alten Völker auf bem roeftlicben

kontinent oeränbert unb als bie „oerbefferle ägpptifcbe" b23eicbnet rourbe.

6s roar bie göttlicbe 51bficbt, biefe beiligen Urkunben 3ur ßenninis

ber 9Itenfcbenkinber 3u bringen burcb bie ©abe unb SRacbt ©olles. Oft

benn nicbl fcbon früber gefebrieben roorben, bafe ber fierr in ben lebten

Sagen ein rounberbares unb fellfames IBerk 3uflanbebringen roerbe, roo=
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ourcb bie QBeisbeif ber QBeifen untergeben unb ber 93erftanb ber klugen
oerblenbef roerbe? (3ef. 29:13—14.) Unb bies besbalb, roeil bie 91tenfcben

ihre ßebrfäfee unb QSorfcbriflen über bas geoffenbarte QBort Hellen werben.
(QSers 13.) 3n ber SIberfe&ung bes QSucbes 9Itormon foüte Keine ®r=
Klärung eines Heb irrenben ©elebrten 3u finben fein, aueb Kein 93erfucb,

bie Klare, einfacbe unb unsroeibeufige Spracbe ber urfprünglicben Scbreiber,

bie unter 3nfpiration febrieben, 3u oerbeffern ober 3U oerfebönern. ©esbalb
tff biefe Arbeit einem SRanne übertragen roorben, ber 3u ben Scbroacben
ber (Erbe gejäblt rourbe, bellen IBirhen ieboeb nicbfsbefloroeniger bie 9Räcb»
tigen oerroirrfe. (Siebe 1. S\ov. 1 :27—28.)

„ Vitality of Mormonism." öames ®- $ ö lm a 9 G •

^räftbenl ber ©uropätfeben ©tiffion.

Hm ine 2Beü mit ^räftöenf SHcfiai).

Sairo unb bte $i)ramiben.

Sie 2tgopter benutzen mit Vorliebe bie Lebensart: „QBer einmal oom
Utilroaller getrunken bat, roirb roteberhommen." Sie benKen babei, bas
$luferoa||er, bas in ibrem eignen Geben eine |o grofee Quölle fpielt, babe
bie 9Itacbt, biejentgen anjusieben, bie baoon geholtet baben. Solan Kann
obne 3u übertreiben btn3ufügen, bah bies aueb oon alten anbern Singen
in tffgppfen gilt. Qlicbt nur bas QBaffer, lonbern aueb bie 9Hofcbeen, bie

«Ppramiben, bie gan^e Umgebung, unb oor allem bie alte (Befcbicbfe üben
auf ben Q3e|ucber einen geroinen 3auber aus, ber ibm ben Qlblcbieb oon
biefem Ganbe Icbroer maebt unb bie Erinnerung baran roecttl in ibm bie

Sebniucbt, bortbin 3urüchjuhebren.

Ser 5til bat niebt nur in ber (Belcbicbfe $goplens eine lebr beroor*

xagenbe <Rolle gelpielf, fonbern ebenfofebr in ber garten SItenfcbbeiis*

gefebiebte. QBenn ber Stufe leine SHüfion ricblig erfüllt, bat ÖÜgppfen leine

„reieben Oabre", im anbern Satte linb fie bte unbetloolten „magern". Ser
Unlerfcbieb sroiicben bem normalen Sief= unb ßocbftanb bes IBaffers ift

im Surcbfcbnitt etroas mebr als aebt Sltefer. QBürbe bas QBaffer aueb

nur roenig über biefe Höbe Iteigen, |o roäre grofeer Scbaben bie ßolge;

unb würbe ber (ZBa|lerfpiegel aueb nur einen steter niebriger fein als bas
geroöbnlicbe 35ocbwa|fer3eicben, fo entftänbe eine mebr ober weniger grofee

Hungersnot. Sie Qtblagerung, bie ber Slufe oon ben böber gelegnen

ßänbern mit fiel) fübrt unb in ben tiefer gelegnen Sälern abfefcf, ift bie

ÄauptQuelle ber ftrucblbarKeif. Sobalb ber Scblamm fieb abfefct, läuft

bas QBaffer IcbneÜ oon ben überfebwemmten Tälern 3urüch. 6s roirb bann
logleicb gelät, es roäcblt, reilt, unb roirb geerntet ebe bas IBaffer roieber fleigt.

Q3ruber 9Hc^ap unb lein Segleiter oerliefeen bas Scbiff in ^ort Saib,

roo ber Sue3hanal in bas SUiftellänbifcbe 9Ueer münbef. (Berabe bei ber

91tünbung bes Kanals ftebt ein febönes Senhmal bes ^analerbauers
be ßeffeps. Sie Q3rüber reiften oon JPort Saib mit ber (Sifenbabn nacb

töairo, roobei lie untertoegs an ßaga^ig oorbeilubren. (Belebrte ber ägop=
tifeben ©efebiebte lagen, 3agajig lei ber QSlari, roo bie töinber Ofrael

roäbrenb ibrer £necbtfcbaff ibren ßauplfiti ballen. Ütls bie QSeifenben lieb

Sxa'ixo näberten unb babei aus ben QBagenfenfiern buchten, Konnten fie

iuibe, Ocbfen, Q3üffel unb SKänner feben, roie fie ungefüge unb altmobifebe

aber bennoeb fieb gut eignenbe Qßafferräber brebten, um bas QBaffer oon
$en ftlüffen auf bas burftige Canb 3U febütten. ^gpptifebe Satteln finb

weltbekannt unb fie bilben aueb eines ber einträglicblten Qtusfubrgüter bes
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öanbes. 9Ran hann überall bic groben unb flatllicben ©atfelpalmen Heben
leben mit ihren örücbten, bie in groben roten QSüfcbeln herabhängen. "XBenn
man bie ©allein oon ben Q3äumen abnimmf, leben fie nicbt lo aus unb
fcbmechen aucb nicbl lo roie bas 3ubereilele (Erzeugnis, bas man auf ben
fremben Stärkten haulen kann.

föairo ill eine neuzeitliche Stabt mit breioiertel Million (Einwohnern,
roooon bie meilten SZtobammebaner linb. Salt alle Etänner tragen rote

Turbane; bie grauen ber beljeren 6tänbe linb oertcbleiert, wenn aucb nicbt

lo lebr roie biejenigen in Onbien. ©ie 6tabt ilt bekannt roegen ibrer

Stotcbeen unb hünltlerifcben ©arten. 5Itan hann bier jeben Sag im Gabr
in einer anbem Sltofcbee beten geben, ba es bieroon mebr als 365 gibt,

©er Stil Hiebt beinahe mitten burcb bie 6tabt, unb bem Q3efucber roirb bie

6telle gezeigt, roo ber Kleine Stofes oon teiner belorgten Butter ber Ob=
but leiner Scbwefter überlalfen würbe, in ber Hoffnung, baburcb fein Geben
oor ben 6cbergen bes graufamen Pharaos in 6icberbeit 3u bringen.

£tgt)pfen ifl bie QBiege ber Stenfcbbeil genannt roorben. 6eine 6Iaunen
erregenben 'Poramiben, bie beule noch ju ben löelfwunbern gewählt werben,
mürben errichtet als man oon bem gegenwärtigen ©efcblecbf noch lange

nichts wubfe. Q3iel rourbe gemufmabl über ben 3wech, bem fie bienen

loüten, boch ifl man iefet allgemein ber Ölnfichl, bab man fie als ©rab*
flauen für bie Könige errichtet hat. ©ie alten Sgppfer glaubten an eine

buchftäbliche Üluferftebung, aber bie Qluferftebung hing oon ber (Erhaltung

bes Körpers nach bem Sobe ab, beshalb bie Sorgfalt unb grobe ©efcbich=

liebkeit beim (Einbalfamieren bes Körpers unb bie Heiligkeit, bie biefer

ßanblung beigemeffen rourbe. *Hus biefem ©runbe lieben reicbe unb
mächtige Stornier ©rabflälfen erbauen, in benen ihre Körper oerborgen
roerben konnten. QBelcbes (Entfeben rourbe roobl bie 6eelen biefer Oeute
erfüllt haben, hätten fie einen Q3lich in bie 3ukunff werfen unb fehen können,
roie ihre Körper aus ben forgfältig 3ubereiteten QSerfiechen herausgefchleppl

unb in ben Stufeen ausgefteüt mürben, mo jeber neugierige Q3efucber fie

befichtigen konnte!

QZtif ber 61rabenbahn, mit bem Öluto ober auf einem Hantel kann
man oon töairo 3U ben 'Poramiben 31t ©i3eb gelangen, bie lieben Steilen ent=

lernt liegen. ©er 3Beg führt über ben Stil unb sieht ficb am Slubufer
entlang, 6s ift eine malertfcb fcböne Sahrt, benn ber gröbte Seil bes
Qßeges ift auf beiben Seiten mit Slkajienbäumen bepflanzt.

©a unlre Stiffionare eines Storgens oor Sonnenaufgang tiefen QBeg
entlangfuhren, mubten fie an ßunberten oon (Efeln unb Kamelen oorbei,

bie mit ©emüfen, Früchten unb anbem Sabrungsmilteln belaben roaren,

um fie 3um Stärkte 3U bringen. Salfächlicb roirb faft alles auf bem «Rüchen

biefer gebulbigen Siere beförbert: .fioble, 3iegelfteine, Q3aufleine unb Q3au=

hoU. ©ie Q^eifenben fahen, mie ein töamel burch ein näher kommenbes
Ölulo erfchrecht ficb oon bem Stanne losrib, ber es führte. (Es rannte ben

3Beg entlang, äerftreute babei feine Cabung unb entmichelte eine erftaun=

liehe Schnelligkeit.

<Huf einem tarnet 3U reiten, ift Ichon für ficb allein eine (Erfahrung,

©ie Q3rüber mieteten 3mei biefer Siere, um 3U ben «Poramiben 3U reiten.

2Iuf ein Äommanbomort ber Führer legten fie ficb nieber, bamit bie Leiter

leichter auffteigen konnten. SBie bie £ub, erbeben fie ficb 3uerfl auf ben

Hinterbeinen, unb bas gefchiebt fo plötjlich, bab ber fetter ©efabr läuft,

oornüber über ben ßopf bes Sieres gefchleubert 3u werben.

Unb bann kamen bie 'Poramiben unb bie Spbinr! ©ie 33efucber mären
lieber allein gemefen, boch ift bie Schar ber läftig fallenben QSeltler fo grob,

bab (Etnfamkeif etroas ift, wonach man ficb oergebens febnt. ©erabe als

bie Sonne heraufitieg, kletterten bie Q3rüber auf bie Spifee einer bec
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^pramiben, roas ein febr anftrengenbes 61üch <Urbeif mar, ba es keine

Stufen gibt; man mufe hier oon einem boben Sfeinbloch auf ben anbern
bocbhlellern. ©oeb bie *Husficbf oon ber Spifee ift aller <llnflrengungen

roert. SBenn man gen Offen blicht, fiebf man bas fruebfbare 2tilfal mit

feinen ©efreibefelbern, feinen majefläfifeben ©allelpalmen, feinen ©emüfe*
gärten. 3n ber Seme glänjen bie Sürme unb SZMnarets oon £airo im
6onnenlicbt. 3m 2torben, QBeflen unb Süben ifl bie Öpbifcbe QBüfle, ebenfo

unfruebibar unb allen ^flanaenroucbfes bar roie bie QMfte 6abara.
9Ran mag oon ben ^pramiben lefen unb baoon QSilber feben, um fieb

aber aueb nur eine febroaebe <8orftetlung oon ibrer ungeheuren *Husbebnung
3u macben, iff es nötig, auf bie Spike eines biefer ^oloffe au hletfern. £af
man bas getan, fo glaubt man gerne, bah bie (Sbeopsppramibe, bie größte

biefer ©ruppe, aus 2 300000 Steinblöchen beflebt, oon benen im ©ureb-

febnitt ein jeber bas ftattlicbe ©eroiebf oon jroeieinbalb Tonnen aufcoeiff,

unb bah 100000 Arbeiter iäbrltcb brei SUonate 3roan3tg Sabre lang an
beren (Srricbtung gearbeitet baben. Unb bies alles, um eine fiebre ©rab=
ftätte für einen ober 3toei Könige 3u baben!

©ie befonbern ©hffionare mieteten Kamele unb einen Rubrer unb
ritten oon ben ^pramiben oon ©ijeb nacb bein 'Plafce bin, too bie alte

Stabt SZtempbis flanb. Unferroegs harnen fie an ben ^pramiben unb
©räbern oon £i bei 6ahhara oorbeü ©iefe 'Poramiben finb, mit benen
oon ©iseb oerglicben, siemlicb unbebeutenb, aber bie unleritbifcben ©räber
unb bie oerro irrenben unb in ben meiften Süllen febön oer3ierien ©änge,
bie 3U ibnen fübren, finb roirhlicb eines längern Ulufenlballes roert. 3n
einem biefer ©räber rourben bie Stiere ber Qlpis begraben unb bies gefebab
mit gröfcerm «Prunh unb mebr Seierlicbheiten als gemöbnlicb bei ötenfeben
entfaltet mürben, bie felbft eine böbre Stellung einnabmen; benn biefe

Stiere mürben oon ben Sttgopfem beilig gebalten unb angebetet. Sie
rourben niebf nur in ©räbern beerbigt, bie eines Königs roert geroefen

roären, fonbern ibre Körper rourben ebenfalls einbalfamiert.

92Me biefe ungebeuer groben Sleinfärge — ein jeber aus einem emsigen
maffioen Stein gebauen unb grob genug, bie ölumie eines Stieres auf*

3unebmen — in biefe unferirbifebe ©rotte bineingebraebt rourben, ift noeb

beute ein ©ebeimnis. Q3is iekf finb febon oierunb3toan3ig gefunben roorben

unb man erroartet noeb mebr 3U finben,

Qluf biefer Sabrt harnen bie Q3rüber an einer luftigen ßocbseitsgefells

febaft oorbei, bie, roie tbr ftübrer fagte, 3ur 23rauf gingen, um fie nacb ber

QBobnung bes Ö3räutigams 3U bringen, roo bann bie (Sbefeierlicbheifen

ooÜ3ogen roerben. ©iefer Um^ug erinnerte ben Rubrer an feine eigne Sr=

fabrung, bie er bann 3um SBeften gab. (£s ift allgemein behannt, bah bie

Ginjelbeifen ber fieirat oon britter Seife oorbereitet roerben, unb bah fieb

bie QSraut unb ber Q3räutigam geroöbnlicb 3um erffenmale begegnen an
bem "Plafce, ber für biefe Seier beftimmt rourbe. ©er Rubrer balfe bem
QSater feiner erften 33rauf fünfunb3roan3igbunberf Sranhen besablt foroie

bie Soften ber äocb3eif getragen. ©as 5Ztäbcben roar aber nacb feiner

SKeinung fo unfebön unb aufeerbem fo ungeeignet, bah er fie 3u ibren

©Item 3urüchfcbichte unb fein ©elb oerlor. Später befeblob er nocbmals,
fein ©lüch 3u oerfueben, als ibm oon einem febr febönen 9Käbcben eraäblf

rourbe, bas 3U fiebenunbbreibigbunbert Sranhen ein febr günftiges ©efebäff
roar. ©ie JHushünffe über biefes 2ftäbcben lauteten fo roabrbeilsgemäk»
bah er bem QSater bie geforberte ©elbfumme besablte unb eine <Un3abl
englifeber Souriften 3ur Äocb3eif einlub, bamit fie feben honnten, roas für

ein Öuroel er geroonnen batte. 3Ran hann fieb aber feinen Kummer oor-

Wellen, als er feftfteüen mubte, bah biefe Q3rauf fogar noeb fcblimmer roar

als bie anbre. eine ber englifeben ©amen rief aus:

„«meine ©üfe, Otbbul! Oft bas Obre grau?"
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„Wein," lautete feine Ülnlroort. „2)as ift bie Frau meines" Q3rubers,

ich befcblofc, meine äocbaeif nocb 3u oerfcbieben." (£r fanbfe besbalb bas
9Häbcben 3U ihren (Altern 3urüch unb oerlor roieberum fein ©elb.

2)ie <Hrf, roie in (Europa unb Amerika geheiratet roirb bat geroifj ibre

Vorteile gegenüber ber ägpplifcben. 93on allen Wirten ift roobl btejenige,

bie in ber Äircbe Oefu Gbrifti ber heiligen ber Cebfen Sage oorberrfcbenb

ift, unb bie bem ^rofefen Oofepb 6mitb geoffenbarf rourbe, bie befle. 3)enn

in biefer Kirche roäblen ficb 9Zlann unb Frau gegenfettig infolge ber tiefen

Giebe, bie 3roifcben ibnen beftebt unb fie beiraten mit bem ©ebanken, Heb

nicht nur für biefes Geben, fonbern für alle (Sroigkeifen 3U oerbinben. Sie
fo gebilbeten Familienbanbe finb eroig, bie (Ehegatten geboren einanber an
unb bie Einher roerben 3U ibren filtern ge^äblt für immer unb eroig.

3n Memphis kann man bie riefige Steinfigur QSamfes II. feben, ber

als jener Pharao angefeben toirb, roelcber „Oofepb nicht kannte", unb
unter beffen ßerrfcbafl bie Untersuchung ber Ofraelifen begann. 2)iefes

grobe ©enkmal, über Diesig Fufe lang unb entfprechenb breit, roirb als

ein febr fcbönes ^unflroerk betrachtet, bocb finb bie Q3eine abgebrochen
unb es ift teilroeife ben Unbilben ber Witterung ausgefefjf.

<Uls fie etroas fpäter bas ägpptifche 9Rufeum in £airo befuchten, fahen
bie QSrüber bie 9Ztumie biefes grofeen äerrfcbers. Sie fahen bort ebenfalls

bie QRumie bes 5Henepblab, einer ber 118 Söhne biefes QSamfes, ber oon
ben ©elebrlen als ber Pharao angefeben roirb, ber 3ur 3eit bes Qlus3uges
ber Ofraelifen aus #gnpfen herrfchte. Gefer ber 23ibel, bie ber anficht

finb, bafe biefer befonbre Äerrfcher im <Hofen 9Reer ertrunken fei, mögen
es etroas fchroierig finben ihre ©ebanken in Ginklang mit benientgen ber

#gt)pfologen 3U bringen, boch fast bas 14. Kapitel im 2. Q3ucb SRofes
bei ber Q3efchreibung ber Flucht ber £inber 3fraels nicht, bah er perfönlich

mit babei roar unb umkam, als bie Leiter unb QBagen bes Pharaos ben

Flüchtlingen ins QSote 9Reer nacheilten.

Memphis roar einft eine grofee unb fchöne Sfabf, eine ber fchönften ber

alten QBelf, unb kam in #gppten als 3roeife Sfabt gleich nach Ülleranbrien.

Äeufe »erbtent fie kaum bie Q3e3eichnung ©orf. QBo einft <Paläfle unb
QSauroerke in großartiger bracht ftunben, befinben fich iefef fiaine oon
©altelpalmen, unb ber Q3efucber rounbert fich, ob nicht nach all biefem

biefe ^öeränberung noch bie beffre ift.

Sas ©ememöelefyreilfjema für Oktober 1926.

3Me <Bufce.

„«ZBir glauben, baf$ bie erften ©runbfäfce unb Q3erorbnungen bes

(Sroangeliums finb: ***
2. Q3ufee

***."

93ufee bebeutet eine göttliche Trauer über bie Sünbe, eine Trauer, bie

eine QSefferung bes Gebens herbeiführt unb bie in fich fcbliefef:

1. ein Scbulbberoufclfein; 2. ein Verlangen, ben fchäblichen Solgen ber

Sünbe 3u entgehen, unb 3. einen ernften ©nffcblufe, bie Sünbe 3U laffen unb btn=

fort ©utes 3U tun. QSufee ift mit IRecbf ber3roeife ©runbfafcbeseoangeliums;
er ift mit bem ©tauben eng oerbunben unb folgt ihm auf bem Fufee. 2)er erfte

Schritt 3ur Vergebung ber Sünben befiehl barin, bah ber Sünber feinen

Fehltritt bekennt; ber 3roeife, bah er anbern, bie gegen ihn gefünbigt haben,

oergibf, unb ber brifte, bah er burch bas befolgen ber göttlichen ©efefce

3eigt, bah er bas Sühnopfer (Sbrifli anerkennt. 2)as bekennen ber Sünben
ift notroenbig, benn berßerr hat in biefer Sifpenfation ben heiligen gefagf:

„IBabrlicb, ich fage euch, ich, ber äerr, oergebe benen, bie ihre Sünben
cor mir bekennen unb Vergebung erflehen, infofern ihre Sünbe nicht 3um
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£obe ift." Unb rocifer: „fiierburcb hönnf ibr roiffen, ob ein QZtenfcb feine

6ünben bereut: febef, er roirb fie bekennen unb ablegen." ©er 6ünber
mufc bereit fein, anbern 3u oergeben, benn ber äeilanb fagfe 3U 6einen
3ubörern: „60 ibr ben 9Zlenfcben ibre Sebler »ergebet, fo roirb eueb euer

bimmlifeber SBaler aueb oergeben. Qßo ibr aber ben SRenfcben ibre gebier

niebt oergebef, fo roirb eueb euer 95ater eure Sebler aueb niebt oergeben."

6iebe aueb bas (Bleicbnis Gbrifli in 9Hattb. 18:23—35. Vertrauen auf

bas 6übnopfer Gbrifti bilbet bas brüte nofroenbige (Srforbernis 3ur 6ünben=
oergebung. £ein QUenfcb kann roabrbafttg (Blauben an Otbrtflum behennen

unb fieb gleicb3eifig roeigern, 6eine (Bebofe 3u befolgen; baber ift (Beborfam
notroenbig 3ur Vergebung unb ber bußfertige Sünber roirb eifrig 3U erfabren

fueben, roas oon ibm roeiter oerlangt roirb. QBenn QSufee ibren tarnen
oerbienen foü, barf fie niebt aus blöken QBebhlagen unb toortreieben Sünben=
behennfniffen befteben, fonbern aus bem aufriebtigen bekennen ber 6cbulb,

bas begleitet ift oon einem Slbfcbeu oor ber 6ünbe unb einem feften (£nf=

fcblufc, (Benugfuung für bie QSergangenbeif 3u leiften unb in 3uhunft beffer

3u tun. Ötpoftel Orfon ^Pratt fagt: „Sür einen 6ünber bätfe es heinen

3roech, feine 6ünben oor (Botf 3U behennen, roenn er niebt entfcbloffen

roäre, fie binfort 3u meiben; es roürbe ibm niebts nütjen, traurig 3u fein,

roeil er unreebf getan bat, es fei benn, er beabfiebtige, niebt mebr unreebt

3u tun; es roäre für ibn Sorbeit, oor (Botf 3U behennen, er babe feinen

3Ritmenfcben 6cbaben 3ugefügt, roenn er niebt entfcbloffen roäre, alles, roas

in feinen Gräften liegt, 3U tun, um ibn roieber gut3umaeben. Qllfo ift bie

QSufee niebt allein ein QSehennen ber 6ünben mit traurigem 3erhnirfcbtem

fielen, fonbern aueb ein fefter CSrntfcbluk, fieb in 3uhunft oon allem 23öfen

fern3ubalten." 2)ie 53ufee muß fo roeit geben, roie bie 6ünbe gebt. 2)er

QSuf 3ur Q5ufee ift ftets bie 33ürbe ber oon (Bott erleucbteten Gebrer geroefen.

Ütucb in ber gegenwärtigen 3eif boren roir: „QBir roiffen, bak alle 2Ztenfcben

bereuen, an ben tarnen Öefu Gbrifli glauben, ben QSater in feinem tarnen
oerebren unb im (Blauben an feinen ölamen bis ans (Snbe ausbarren

muffen, ober fie hönnen niebt im Q^eicbe (Botfes felig roerben." 3e mebr
mit <Hbficbt gefünbigf roirb, befto febroieriger roirb bie QSufee; es ift bureb

Semuf unb 3erhnirfcbung bes Äer3ens, bah ber 6ünber feinen (Blauben

an (Bott oermebren unb bie (Babe ber Q3uJ3e oon Öbm empfangen hann.
3n bem 9Hafee, in bem bie Q3uf3e binausgefeboben roirb, roirb bie Säbigheif

23ufee 3u tun, fcbroäcber. 6iebe Öebre unb Q3ünbniffe Ülbfcbn. 1 :31—33.

Quellen: (Blaubensartihel, Kapitel 5. Qebren bes ©oangeliums,
6eite 26.

2Iuö ben SlUfftonen,

3)cutfcr)söfierreid)ifcr)e Sötiffion.

©tofte &onfecen$ in Skesben. 55om 14. bis pm 18. 'ülitguft fanb in

Bresben in "ütnrDefentjeit bes 3Hiffionspräfibenten 3reb Sab je unb aller 9Jliffio=

nare ber 5)eutfa>Öfterreid)ifcrjen 3DTiffion eine große Äonfereng mit anfdjließenber

JTCiffionar^onoention ftatt, roie [ie 2)eut[d)lanb in biefer 5lrt nod) nie gehabt

tjat. Son ben anroefenben 120 9Hiffionaren tjatten 75 non ben oerfcrjiebenen 5^on=

teren^en bie üReife naef) Bresben gu ^uß gemadjt. 'Siele roaren, roie bie "ülpoftel

in alten 3eiten, ofjne Beutel unb 2afd)e, b. 1). obne ©elb geroanbert. Sie roaren

ad)t bis aerjn Sage unterroegs unb mußten fid) oollftänbig auf bie ipilfe bes S)errn

oerlaffen, roäfjrenb fie in ben Kleinen Dörfern unb 6täbten bas (Snangeltum
nerhünbigten. Unter ben £anbberoot)nern 5)eutfcl)lanbs gibt es oiete, bie fid) nacrj

ber 5ßal)rf)eit fefjnen unb mit roofjltuenber ©aftfreunbfetjaft baben fie bie 2Kiffio=

nare aufgenommen unb ibnen Letten unb 6peife gegeben. 5)er iperr leitete unb
führte 6eine Siener rounberbar auf biefer befdjroerlicrjen ^Banberung unb gab
ibnen große 3eugniffe, befonbers oon ber 'Dtacrjt bes ©ebets. (£5 roaren aud)
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niclc ^eilige unb 3reunbe oon nah unb fern herbeigeeilt, um ben ©eift biefer

aufeergeroöhnlichen Konferenz ju genießen. 2)ie oerfcbiebenen Konferenapräfibenten
unb llliffionare, barunter flltcftcr 23icfinger, ber 82 3ahre alt ift, fprachen begeiftert

oon il)ren (Srlebniffen unb zeugten mit Straft oon ber ©öttlid)heit bes röiebers

hergeftellten Soangcliums.
23cfonbers bemerkenswert l'inb einige 21nführungen, bie SDuffionspräfibent

2abje im £aufe feiner uerfd)icbenen 2lnfprad)en mod)te. Seit brm 1. 3anuar
mürben in ber 3)eutfd)=£)fterrcid)ifd)cu 9Jii|'fion 35 121 6tunben oerroenbet um
334953 Srahtate $u oerteilen. 2)ie 21rbeit ber Gtabtmiffionare ift hierin nicht ein*

gerechnet. Ss mürben in ber SHiffion 1346 ^ausoerfammlungen abgehalten,
3011 5reunbe gemonnen unb 321 ^eifonen burd) bie Saufe als "2Hitglieber auf*
genommen.

SMefe Konferenz mar bie größte, bie je in Bresben abgehalten roorben ift.

3n ber Sonntagsfdjule roaren mehr als 850 Verfonen anroefenb. 5)ie ©efamtjjahl
ber 2lnroefenben in ben oier 23erfammlungen belief ficb auf 2 765.

31m 16. unb 17. "2Iuguft mürben lehrreiche SDliffionarsoerfammlungen abs
gehalten, in benen bie trüber ihre 3eugniffe gaben unb in ben öerfdjiebenen

funkten ber SDIiffionsarbeit unterrichtet mürben.
9Höge biefe Konferenz unb Konoention ber 2luftaht für eine roeitre gefegnete

3eit fein, bamit nod) rectjt Diele aus ben beutfchen Cänbern bas goangelium er*

kennen, bas uns ben emsigen 2Beg jur Seligkeit unb fd)liefclid)er (Erhöhung geigt.

eingenommen. 6eit unfrer legten Veröffentlichung fir.b folgenbe 9Hif-

fionare glüdUid) angekommen unb ben genannten Konferenzen gugeteilt roorben:

2llan 3)dle SDTorgan nad) Breslau; 21. Smith Vonb nad) Bresben; (£. Karl
©reen nad) Berlin; 2Beslet) Z. SD bell nad) ßeipgig, 3. fr)etnud) 6tobbe
nad) Berlin.

Gntloffen. 3:olgenbe Vriiber finb nad) treu erfüllter OTiffion ehrenooll

entlaffcn roorben: 3ofepb 3\ £ oralen, Vräfibent ber Königsberger Konferenj;
2Barjne V. 6mitf), sulefct in Königsberg; 3=rank StJTiskin, äuleßt in Königs-
berg; TOcharb 6. Verjüng, zulegt in 6tettin.

Benennungen, ftltefter 2B. (S. 6 1 o f i d) ift gum Vrä'fibenten ber Königs*
berger Konferenz ernannt roorben.

6d)n>eij$erifd)s3)eutfd)e SKiffion.

Äonferens in 2Jetn. 3n 2Inroefenheit bes IDIifiionspräfibenten S)ugh. 3.

Gannon, bes 9Hiffionsfekretärs 5. urteil 6mitl), ber titelten 9Haj 3immer,
@ära unb Corner 3ollinger, bes Konferenspräfibenten Alaine Vachmann unb ber

reifenben SHiffionare biefer Konferenz fanb am 4. unb 5. 6eptember eine auf*

bauenbe Konferenz in 23ern ftatt.

2Bie üblid) rourbe am 6amstag eine fefjr belehrenbe unb fruchtbare 3Jtiffionars=

oerfammlung abgehalten. 5)ie guten Veridjte ä e'9 en, °°i3 bie 9JIi[fionare tüchtig

arbeiten unb ben ©eift ihrer Berufung in reichem 9ftake befigen. 21m 2lbenb

konnten in ber 2lare ad)t Verfonen burd) bie Saufe einen 23unb mit ihrem

6d)öpfer mad)en unb in bie Kirche aufgenommen roerben.

2lm Sonntagmorgen um acht Uhr rourbe für bie Beamten eine Verfamm*
lung abgebalten, roo befonbers Belehrungen über bie „Vorbereitungen eines Lehrers

für feine 2lrbeit" gegeben rourben. 3n ber 6onntagsfdjule rourbe bie Aufführung
„5)a5 Vud) SSHormon" außerorbentlid) gut gegeben, ©s hatten fieb befonbers zur

Sonntagsfchule oiele Vefucher unb 3reunbe eingefunben.

5)ie Sprecher bes Dfochmittags roaren OTiffionspräfibent 5)ugh 3. ©annon,
9Haf 3immer=Vafel unb #ltefter Carorence 5). 3ollinger, ber an biefer Konferenz
feine ehrenoolle ©ntlaffung erhalten hat. 2lm 2lbenb fprad)en SÖIiffionsfekretär

3. 2lrtell 6mith unb Konferenäpräfibent 231aine 23ad)inann. 2llle 6pred)er über*

mittelten mit großer (Sinbringlichkeit il)re 23otfchaft ben 3uhörern unb gaben oon
ber ©öttlidjkeit biefes 2Berkes irjr 3cugnis.

^Sic SOIufik rourbe oon bem ferner unb Vieler £hor foroie einigen ©e=
febroiftern, bie ^Duette unb Quartette fangen, beftritten.

Sonntngsfdjulnonocntum in Hamburg. 21m 5. September hielten bie

oerfchiebenen Hamburger ©emeinben eine öonntagsfehulkonoention ab. ®s rourbe

eine „SCTtufterfonntagsfcrjule" abgehalten. 3n ber StJIorgenoeifammlung hielten bie

Vrimar*, erfte unb groeite SUIittelklaffen irjren Unterrid)t ab. 5)ie übrigen Klaffen
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fanben fid) nachmittags um 3 Uhr aufammen. 'Mm "Mbenb mar Vrebigtoer*
fammlung mit einem OTufihprogramm. ftonferenäpräfibcnt Maron ©. ianlor
mar ber fr)auptfprecher. 3)ie Verfammlungen maren fehr gut befudjt. Mm OTorgcn
maren 358, am 9?ad)mittag 274 unb am Mbcnb 326 'fcerfonen, moruntcr oiele

5reunbe, anroefenb.

SHefe ftonoention bnrf als ein oollcr ©rfolg unb als eine große £)ilfe für
bas Sonntagsfchulroerh angefehen roerben.

.ftonferenj in Frankfurt o. 2R. Mls Vorläufer au biefer Äonferena mürbe
am 10. September in bem neuen Mrbeitsfelb £)anau eine erfolgreiche Versammlung
abgebalten, ©s mar bie größte Verfammlung, bie bort jemals abgehalten rourbe.

51m 11. September oerfammelten fid) bie 9Kiffionare ju einer fehr belchrenben
unb aufbauenben Versammlung, ©ute Berichte oon ben oerfchiebenen 51rbeits=

felbern mürben abgegeben unb man honnte bei ben jungen Scannern einen aus*
gejeid)neten ©eift feftftcllen. Mm Mbenb fanb eine große unb fehr gut befuchte
Veamtenfdjaftsoerfammlung ftatt. 5)ie ^räfibentin ber 5rauenhilfsoereine ber
©d)roet3ertfcrj=

(

Deutfcrjen 9Kiffion, Schrocfter Sarah 9i ©annon, roelche aud) VJliu
glieb bes i^auptoorftanbes bes üJortbilbungsoereins ift, fprad) über bie neuen
Arbeitspläne unb £eitfäben, bie im hommenben 3afjre im fjrauenhilfsoerein unb
im @emeinfd)aftlid)en ^ortbilbungsoerein gebraucht merben; befonbers erklärte

fie eingebenb bie Mrbrit bie Vienenkorbmäöchen (Bee-hive work), roelche neu=
eingeführt merben foll im üJortbilbungsoerein.

3n ber 6onntagsfd)ule mürbe bie Mufführung „©in lichter Sag" fehr fchön
geboten. Mlle Verfamm langen maren fehr gut befucbt. 2)ie Mbenbuerfammlung
mar eine ber größten, bie je in Frankfurt abgehalten rourbe. Viele Untetfucrjer
roaren anroefenb unb oon allen ©emeinben unb neuen Selbem honnte man Ver=
treter fehen.

3ur Verfchönerung ber ^onferen^ trug ein Qrchefter bei, bas aus OTitgliebem
unb 3reunben beftanb, unb bas gufammen mit ben oereinigten ©hören unter ber
Geltung bes ftlteften £ouis 9Jt. Vurgener bie SHufih beftritt.

Mm 5CRontagabenb rourbe in 27?aüi5, einem unferer neuen Mrbeitsfelber, eine
größre öffentlicrje Verfammlung abgehalten. Mm 2)ienstag abenb gab ber 3rauen=
rjilfsoerein in Frankfurt einen fchönen 3eftabenb ben ©efchroiftern unb Öreunben.

Mnroefenb roaren an biefer Äonfereng: OTiffionspräfibent S)ugf) 3. ©annon,
Sd)roefter Sarah % ©annon, bie ftonferenäpräfibenten ©eorge S). 9JTortimer=
Stuttgart, SDIeloin ©. Jpart^ranhfurt, foroie einige Vefudjer aus anbern iionfe»
renjen unb alle SOtiffionare ber frankfurter ^onfereng.

(Sntlaffcn. 3olgenbe Vrüber finb nad) treuerfüllter 9Kiffion ehrenooll cnt=

laffenroorben: VauliQun bsbörf er (1. 9.) äule^t in S)amm; 3acob %. ^Hinber=
knedjt (5. 9.) guletjt in OTünchen; £arorence 3). 3 o Hing er (6. 9.) äuleftt in

Solothurn; SBilforb 2). ©ngi (13. 9.), sulefct in SBorms; 3ohn 6. Äunj
(20. 9.) gule&t in ©ffen.
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