
t&vn
6er .&ird)e öefu C£{)tijti btz ^eiligen ber £e£ten 5£age<

©egtänbet im 3a&« 1868.

„Gebref fleifeig, unb meine ©nabe foU euct> begleiten, bamif tbr oollhommner unterrichtet

toerbet in ber ßebre, in ben ©runbjäfcen unb im ©efefj bes (Soangeliums unb in allen Singen,
bie 3itm deiche ©oties geboren unb bie m oerfteben eud) nüfclicb finb." 2. u. 25. 88 : 78.

Hr. 24. 2J. flooember J926. 58. Jahrgang.

6ei Dorberetfet
QSom ÖXlfeTlen ©aoib OL 6 m üb oon ber 'Rräfibierenben QSifcboffcbaff.

Steine Q3rüber unb 6cbmeftem ! 3cb freue mieb ber ©emeinfebaff mit
Sbnen unb bes <8orrecbfes, mit Sbnen an biefer &onferen3 teilnebmen 3u
können, um geifiige 6peife 3U geniefeen, benn bies mar talfäcblicb ber Sali

unb icb freue mieb barüber.

Ocb babe ein 3eugnis, bah ©oft lebf. <£r mar mir gegenüber freunb*

lieb unb gütig unb icb babe gefunben, bah (£r gebulbig, gnäbig unb liebe-

ooü* iff unb icb bete aufriebtig, bah ®r, toäbrenb icb beute morgen 3u Sbnen
fpreebe, mieb mit bemfelben ©eift fegnen möge, ber bis 3u biefer 6tunbe
an biefer £onferen3 anroefenb mar,

QSiele unfrer 6precber baben oon bem guten QBerfce gefproeben, bas
biejenigen oollbringen, roelcbe ins 9Riffionsfelb gefanbt werben; aueboon
bem rounberoollen QBacbstum unb ber (Smtcoichlung berer, bie 3u biefem

Sienfl berufen merben. Satfacbe ift, bah fobalb biefe jungen Qeute ibre

Qtrbeit im ©tiffionsfelbe aufnebmen, fie febr rafcb maebfen unb fieb ent=

micheln; mir fpreeben oft oon biefer ©nfmichlung als oon einem 3eugnis
ber ©üte unb ©nabe bes ßerrn benen gegenüber, bie Öbm im ©lauben
bienen. Öcb babe mieb febon getounberf, ob mir niebt oieUeicbt besroegen
bie ©elegenbeiten 3um SBacbsfum 3ubaufe etmas oernaebläffigen, benn
menn mir biefe benüfcen unb uns riebtig oorbereifen mürben, könnten mir
im 9Riffionsfelbe oon noeb oiel gröfeerm Stufcen fein.

©eprüft unb erprobt.

3m legten Sabre babe icb bas ©lüch unb bie ftreube gebabt, mit Dielen

jungen ßeufen 3U arbeiten, bie heb barauf oorbereifeten, nacb bem TOfions-
felb 3U geben, fiie unb ba mirb bie ftrage aufgeroorfen: „Qßarum bat
ber fierr ben Drofefen Oofepb 6mitb nacb feiner erften SMfion fieben lange
3abre märten laffen?" Um Qbr ©ebäcbfnis auf3ufrifcben, barf icb 6ie
oieUeicbt hm& baran erinnern, bah Sofepb 6mitb in einen 28alb ging unb
3U ©ott betete unb bah ibm in ßrbörung feines ©ebets eine erbabene
Offenbarung gegeben mürbe, roorin ibm ber QSater unb ber 6obn erfebienen»

unb morin ibm gefagt mürbe, er foUe fieb keiner ber oerfebiebenen ßireben
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anicblietien, fonbern nach äaufe 3urüchkebren unb meifere bimmlifcbc SRif*

teilungen abmatten, (f 5 oergingen bann 3unäct)ft brei Oabro ohne meüerc
^umbgebungen — eine 3eif ber 'Prüfung, ber QSerfucbung unb QSerfpolfung

;

er aber blieb flanbbaff in feinem (Entfcbluife, bem fierrn 3U bienen. QJacb*

bem er 3ur ©enüge geprüft mar unb bureb feinen ©tauben unb feine QBerke

gezeigt hatte, bah es ibm ernft mar mit feinem Qüunfcbe, bem göfttieben

befehle nacb3uhommen unb nad) mebr Oicfef unb (Erkenntnis au fueben,

erfebien ibm ber (Engel QRoroni. Q3ier lange Sabre rourbe er unter ber

Obhut biefes bimmlifeben Q3olfcbaff«>rs gefcbulf. Scblie&licb erbielt er bie

platten, toelcbe bie ©efebiebte ber Ureinwohner Qtmerihas entbielten unb
bann überfefjte er fie, 3eile um 3eile, mit oiel ©ebulb, 6tubium unb *Hn=

ftrengung.

Vorbereitung auf ben SMenft.

QBenn roir über biefe unb manebe äbnlicbe QSorfälle naebbenken, werben
roir bemerken, roie ber fierr 9Renfcben 3U ocrantroorllicberi Stellungen be-

ruft unb roie <£r bafür forgf, bafc fie oorbercifef werben auf bie 2)ienfle,

bie fie fpäter leiften follen. „Q3iele finb berufen, aber nur roenige finb aus=

erwählt." könnte es niebt fein, bafe uns oiete Segnungen oorenfbalfen

werben, weil roir oerfäumen, uns bureb ©lauben unb gute QBerke bafür

würbig au macben? ßeute ift uns reieblicb ©elegenbeit geboten, uns febon

in ber Öugenb auf ben ©ienfl bes fierrn oor3ubereifen ; niebf allein fleben

uns biefe ©elegenbeiten offen, fonbern roir roerben ausbrüchlicb ermahnt,

uns oor3ubereiten unb 3war in ben Organifationen, bie ba3u gefebaffen

rourben unb bie roir als bie Kollegien ber 'Priefterjcbaff hennen. 2)er <Profet

Sefaia fagt uns in ber fotgenben Stelle, roann roir anfangen tollten, (Sr=

feenntnis 3U fammeln:

„QBen roilt er benn lehren (Erkenntnis? roem roill er 3u oerfteben geben

bie «prebigt? ©en (Entroöbnfen oon ber Wild), benen bie oon ben Prüften
abgeiefct finb.

©ebeut hin, gebeut ber; gebeut bin, gebeut her; harre hier, harre ba;
harre hier, harre ba; hier ein roenig, ba ein wenig." 3ef. 28:9, 10.

SBeiler lefen roir im 5. 9Hofe 32:1—4:
„<nterht auf, ihr iStmmel, ich toitl reben, unb bie (Erbe bore bie Q*ebe

meines 9Itunbes.

Sltetne ßebre triefe rote ber Qlegen, unb meine Siebe Hiebe roie Sau, rote

ber Qiegen auf bas ©ras unb rote bie Sropfen auf bas Äraut.
Senn ich roill ben «Hamen bes Äerrn preifen. ©ebt unjerm ©ort allein

bie (Ehre!

(Er ift ein Sels. 6eine QBerke finb unifräfltch; benn alles, roas er iut,

bas ift recht. Sreu ift ©ort unb hetn Q3ö5es an ihm ; gerecht unb fromm ift er."

3cb rounbre mich, ob einige oon uns biefe Satfache aus bem Qluge
verloren haben? äin unb roieber hört man fagen, man könne oon unfern

jungen ßeuten nicht oerlangen, baf$ fie fchon 3uhaufe ben SRiffionsgeift

haben follfen. Oft bas roirklich roahr ober bilben roir uns bas nur ein?
QBenn roir uns in unfern ©olfesbienflen oereinigen, geniefeen roir benfelben

©eift unb biefelben ßunbgebungen, bie im 9Riffionsfelbe 3U finben finb

unb öfters fogar in einem höhern ©rabe. QBenn roir biefe Sache unfer=

fuchen unb ihr auf ben ©runb gehen, roerben roir feftffellen können, bah
biefer ©eift unb biefe Äunbgebungen meift nur benen gegeben roerben, bie

bem fierrn im ©tauben bienen unb bie fich bureb ihre guten QBerke 3u

folchen Segnungen roürbig machen.
deines Trachtens ift es burchaus möglich, bah unfre jungen Männer

ben ©eift fchon ins 9ftiffionsfelb mitnehmen, ber jefet halb nach ihrer Qln=

kunft bureb ihre Ölrbeit 3ur (Entwicklung kommt. Um bies 3U erreichen,

raufe man ihnen aber mehr ©elegenheit geben, ihre ©ebanken aus3ufprechen;

man muk fie belehren, bafs fie bie Q3erantroorflichkeiten roiüig übernehmen
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muffen, bie ibnen in ben oerfcbiebenen Kollegien ber aaronifcben ^riefter*

jcbaff überfragen toetben; He muffen lernen, bte Qlrbeifen 3U »errieten,

aoelcbe in biefen Organifaftonen oon ibnen oerlangf toerben; fie muffen
Tiefs im ©tauben unb mit einem beffimmfen 3toech im Uluge arbeiten

unter ber ßeitung unb mit ber (Ermutigung unb Unferftüfcung ibrer ©Item
unb ©efebtoiffer.

^5erautiDortltd)kett förbert bie (Snttmdtfang.

QBem oerbanken toir biefes rafebe SBacbsfum unb bie (Entwicklung

oer jungen ßeufe im SItiffionsfelbe? ©er 93eranftoorfliebkeif, bie ibnen
übertragen unb ber Qtrbeif, bie oon ibnen ©erlangt toirb. 6ie oerlaffen

ibre ßeimaf unb geben ins SHiffionsfelb unb nebmen ein 3eugnis r>om
<Eoangelium mit fieb, aber biefes 3eugnis iff noeb unentwickelt. Öabrelang
baben fie auf bie ©elegenbeif gewartet, im 5ftiffionsfelbe bienen 3U bürfen,

im allgemeinen aber batlen fie niebf ©elegenbeit genug, ibren ©ebanken
Ausbruch 3u geben unb bie (Erkenntnis 3u befpreeben, toelcbe fie oon ber

itirebe 3efu (Ebriffi ber ßeiligen ber ßekfen Sage erbalfen baffen; wenn
fie nun ins 92tiffionsfelb kommen, bemüfigen fie fieb oor bem äerm unb
rufen 3bn im (Bebet an, grabefo roie Öofepb 6mifb es getan bat. ©er
(Einflufe bes heiligen ©elftes coirkf auf fie unb fie finb toillig, feiner 5Racbf

unb feinem (Einfluffe 3U folgen.

©efctjult unter bem richtigen (£inftuf$.

QBelcbe Q3erecbttgung baben toir nun, 3u fagen, biefe jungen ßeufe

mükfen erff ins 9Kiffionsfelb kommen, ebe fie eine folebe ßaltung gegen5

über bem (Eoangelium unb altem toas bamif 3ufammenbängf, etnnebmen
können? (Es gibt oiele 6cbulen, in benen toir lernen können. (Einige

baoon erwarten ibre (Erleucbfung oom ßeiligen ©eiff. Unter biefem (Ein=

fluk maebfen unb entwickeln toir uns oiel fcbneller als auf irgenbeine anbre

QBeife. 2)as ßeben bes ^rofefen SXfafes iff ein gutes QBeifpiel bierfür.

<D3ir alle kennen bie ©efebiebfe feiner töinbbeif, toie er in ben ^alaff tyba*
raos gebracbf rourbe, toie er bort 3um 9Ranne berantouebs unb babei in

ber ßebre bes Volkes Öfrael oon feiner 3Ituffer unfertoiefen tourbe, bie

als feine Pflegerin ebenfalls in ben ^alaff gekommen mar. (Er tourbe

aber aueb unferriebfef in ber toelflicben ©elebrfamkeif ber $gt)pfer, ja, oon
ben ©elebrfen jener 3etf, bie toobl über ein grofees QBiffen oerfügfen, aber

niebf banbelfen unter bem (Einfluk, ber aus ber £öbe kommt. (Es febeinf

alfo, bah 9Rofes toobl an einen ©off glaubte unb aueb an bie Q3elebrungen

jeiner SRutfer, bah er aber offenbar bie 9Kacbf ©offes noeb niebf erlebt batfe

unb besbalb bie groken Qßerbeifsungen, bie ber ßerr 6einen Äinbern ge=

Geben, niebf gebübrenb fcbäfcen konnle. Sin Q3eifpiel bierfür finben toir

im brüten unb oierfen Kapitel bes 3toeifen Q3ucbes 9Kofe.

*Uls SXbfes ben brennenben QSufcb getoabrfe, rounberfe er fieb, roiefo

ber SBufcb brennen konnte unb boeb niebf oom fteuer oer3ebrf tourbe; er

toollfe bingeben, um fieb bas „groke ©efiebt" 3U befebauen, aber ba rief

ibn ©off unb gab ibm Sxunbe oon ben febtoeren ßeimfuebungen 6eines
Volkes

:

„IBeil benn nun bas ©efebrei bev fttnber Sirael oor mich gekommen
iff unb icb aueb ba3u ibre Slngjt gefeben babe, mte bte Signpter fie ängffen,

fo gebe nun bin, icb roill bieb 3U 'Pbarao fenben, bah bu mein $olk,

bie Äinber Sfrael, aus S3gr>pten fübreft." 2. QZtofe 3 : 9, 10.

Qßäre 3Rofes 3uoor unter bem riebfigen (Einfluk gefebulf toorben, bann
bäffe ibm biefes ©ebof obne 3weifel genügt. iSören toir aber, toas er

barauf anftoorfefe: „"XBer bin icb, bafe icb 3u ^barao gebe unb fübre bie

£tnber Sfrael aus SÜgopfen?" Unb felbff als ibm ber ßerr tounberbare

QSerbeikungen gab, konnte er niebf baran glauben, bah ©off bie 9Ztacbf



- 372 -

babe, 6eine «HbHcbfen burcb ibn ausjufübren. 6ogar als fcbon mebrere
ÖBunber ooUbracbt maren, fucbfe er nocb immer Gnlfcbulbigungen

:

„9Hofe aber ipracb 3u bemÄerrn: 51cb metnÄerr, ich bin je unb je niebt

roobl berebt geroefen, emeb niebt feit ber 3eit, bei bu mit beinern Änecbt
gerebet betjf; benn icb babe eine febroere 6pracbe unb eine febroere 3unge.

Der Äerr fpracb 3u ibm: QBer bat bem OTenfcben ben 91tunb gefebaffen?

Ober roer bat ben 6tummen ober Ütauben ober 6ebenben ober Slinben
gemacht? Äabe iebs niebt getan, ber Äerr?

60 gebe nun bin: 3cb roiü mit beinern Olhmbe fein unb bieb lebren, toas
bu Jagen iollit.

9Rofe fpracb aber: 9Icein 55err, fenbe, welchen bu ienben toillft.

Sa roarb ber Äerr febr 3ornig über 91tofe unb fpracb: QBeife icb benn
niebt, bah beut ©ruber fllaron aus bem 6tamm ßeoi berebt ift? Unb Hebe»

er toirb herausgeben bir entgegen; unb menn er bieb ficht, mirb er Heb oon
Äerjen {reuen." 2. 9Kofe 4:10—14.

Oft es niebt möglieb, bah 2Rofe 6egnungen oorenfbalfen unb Ütaron
gegeben mürben, 6egnungen, beren fieb SRofe bäffe erfreuen können, bäffe

er bem ©ebofe bes Äerrn im ©lauben ©eborfam geletffef?

5Bie (£m>d) oorbereitet nmrbe.

Sas Ceben ©noebs bietet uns ein meiferes QSeifpiel bafür, tote ber

ßerr 5Riffel unb SBege febafff, um 6eine *Ubficbfen burcb3ufübren unb <£r

6etne ©tener oorbereifef auf bas QBerk, bas (£r oon ihnen oerlangf. 6s
mirb uns gefagf, bah 3ur 3eif (Snocbs bie «Bosbeif ber SItenfcben auf (Srben

Tcbr grofe mar. On ber £öfflieben 'Perle lefen mir in SRofe 6:27, 31 unb
32 folgenbes

:

„Unb er hörte eine 6timme 00m ßimmel, roelcbe fagfe: Csnocb, mein
6obn, profeßeie biefem 93olhe unb fage 3U ihm — Sehebret euch, benn fo

fprtcbt ber Aerr: 3cb bin 3ornig mit biefem 93olhe, unb mein grimmiger
3orn ift gegen fie entbrannt, benn ihre ßenen finb oerhärtef, ihre Obren
finb febroaeb 3U boren, unb ihre Ölugen hönnen nicht roeit feben. * * *

Unb als Gnoch biefe IBorte gebort hatte, beugte er fich oor bem Äerrn
3ur ©rbe unb fpracb cor bem Äerrn unb fagte: 'ZBarum ift es, baf3 icb in

beinen Ülugen ©nabe gefunben habe, unb bin nur ein ftnabe, unb alle ßeute

baffen mich; benn ich habe eine febroere 3unge; weshalb bin ich bein Siener?
Unb ber ßerr fagte 3U Gnocb: ©ehe hin unb tue roie icb bir befohlen

habe, unb niemanb foll bieb burebbringen. Öffne beinen 9Hunb unb er fotl

gefüllt fein, unb icb roill bir Sprache geben, benn alles Steifet) ift in meinen
Äänben, unb icb roerbe tun roie mich gutbünhei."

3m ©egenfafc 3U 9Ibfe bat Snocb ben Stuf bes Äerrn ntcbf abgelebnf,

fonbern feine 6cba>acbbeif unb feinen SRangel an Vorbereitung 3ugegeben,

mar aber bereit, fieb 00m fierrn fübren unb leiten unb oorbereiten 3U laffen

auf ben SMenft, ben 6r oon ihm »erlangen roerbe. QBir finben benn aueb,

bah (Snocb niebt fofort mit feiner 'Prebtgt anfing, fonbern er roarb in bie

Q3erge entführt, mo ber Äerr ibn unferrotes unb ihm 3eile um 3eile> 93or=

febrift um QSorfcbrift lehrte, bis er fcbliefclicb fo meit mar, bah er ju feinem
93olke äurüchhebren konnte, mo er eine 6tabt bekebrfe unb fpäter mar bie

6fabf niebt mebr, benn ber ßerr batte fie 3U fieb genommen.

3)ie 9tcbe unb ber SBeinftocfc.

3lun, meine Q3rüber unb 6cbroeftern, icb erroäbne biefe ©efebebniffe

bier, roeil mir febetnt, bah irgenb efroas feblf — entmeber in unferm
©lauben ober in unfrer (Erhebung — menn mir bebaupten, unfre jungen

Ceufe könnten Heb aubaufe nicht oorbereiten auf ben ©ienfl, ben fie unter

bem fiinftuffe bes fiimmlifeben QÖaters braufeen in ben 3Riffionsfelbern fo

ooraüglicb leiften. QBieoiel beffer unb erfolgreicher könnten He im 9Riffton5=

fetbe arbeiten, menn He Heb grünbtieb oorbereiten mürben ebe fie binaus=
3teben! ßs ift fo leiebf, bie eigene QSeranfmorfltcbkeit einem anbern 3U3U=
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fcbieben, aber es braucbi eine gereifte Ülnflrengung, um bie Q3erantroortlicb*

keit auf heb 3U nebmen, roelcbe ein Qltenfcb mit bem ^rieflerfum übernimmt;
es brauebt Mnflrengung, Jage icb, bie QIrbeit 3u oollbringen, toelcbe oon
einem SRanne oerlangt roirb, ber 3U einem fo oeranlrooriungsoollen Utmfe
berufen roirb; ein foleber 9Itann follte notier ©lauben unb in ©emut arbeiten

unb heb flels beroufof bleiben, bafc alle ©inge möglicb hnb bem, ber bem
Äerrn bienf im ©lauben unb mit bem QBunfcbe im fielen, bas QBerk 3U
oollbringen, bas 6r oon ibm erroartet. ßaffet uns niebt oergeffen bie QBorte
bes ßerrn in Oobannes 15:1—5:

„3cb bin ber reebfe QBeinjfock, unb mein <8ater ber QBetngärtner.

(Sine jegltcbe Siebe an mir, bie niebt tjmcbt bringt, totrb er roegnebmen

;

unb eine jegltcbe, bie ba Srucbt bringt, roirb er reinigen, bah He mebr tjrucbt

bringe.

3br leib jebon rein um bes QBortes, roillen, bas icb 3U eueb gerebet babe.

bleibet in mir unb icb in eueb. (Bleicbroie bie "Rebe kann keine Srucbt
bringen oon ibr felber, fte bleibe benn am Ißeinftock, alfo aueb ibr niebt, ibr

bleibet benn in mir.

Scb bin ber SBetnfiock, ibr Jeib bie hieben. QBer in mir bleibt unb icb

in ibm, ber bringt otele Srucbt, benn obne mieb könnt ibr niebts tun."

Qßieoiele oon uns geboren su jener ^ebe, bie gute Srucbf bringt?

^Bieoiele oon uns hnb in ©efabr weggenommen 3U roerben roeil he tau

unb untätig hnb? Qßeil he oerfäumen, heb iebe ©elegenbeit 3unufte 3U

macben, bie heb ibnen bietet, um in biefem groben Qßerke mif3ubelfen?

9Högen roir 3u jenen QSeben gedäbll roerben können, bie Srucbf bringen;

möge ©ott uns reinigen, bamit roir noeb mebr Srucbt beroorbringen können!
tötögen roir immer in Öbm oerbletben unb 6ein QBort in uns, bamit roir

fcbliefelicb oerberrlicbt roerben unb jene fietrlicbkeit erlangen können, bie

<Sr benen oerbeifcen, bie in Qlllem getreu hnb. 3Röge ©Ott uns belfen, bafe

roir unfern Qßeg feben; mögen roir oon 6einem ©eitle gefübrf roerben,

auf bah roir oorroärtsgeben unb in ©tauben unb ©emut jene ©inge ooü=

bringen, bie oon uns erroartet roerben, icb bitte es im tarnen Sefu (Sbrifti.

Qtmen.

Sie 2Iufnal)me ins 2leict) ©offes,

93om SÖUteflen 2tepbi Senfen.

IBenn ein QSürger (£nglanbs heb in ben bereinigten Staaten oon
Storbamerika nieberlaffen unb heb um bas Q3ürgerrecbt biefes ßanbes be=

roerben roollte, roürbe er entbecken, bah bie ©efefee, bie bei feiner ©in=
bürgerung in ftrage kommen, genau beftimmt unb feftgelegt hnb. Ott

roürbe lernen, bah er oier 6cbriffe tun mufe, um in biefem ßanbe bas
^Bürgerrecht 3u erlangen. 3uerft müfofe er an unfre Regierung glauben,

©ann mühte er aufboren, Q3ürger feines ©eburtslanbes au fein, ©ritlens

bätte er ben bereinigten 6faaten b^n Sreueib 3u leiften. Viertens bekäme
er bie QSürgerfcbaffspapiere überreiebf, bie ibm beftätigen, bah er 3U allen

93orrecbten eines QSürgers ber bereinigten (Staaten berechtigt fei.

©iefe QSorfcbriften hnb niebt aus blofcem 3ufall aufgehellt roorben.

6cbon ein kur3es 5tacbbenken kann iebermann über3eugen, bah biefe Orb*
nung foroobl bem gefunben SRenfcbenoerflanb roie ber böcbften QBeisbeif

entfpriebt. Öeber biefer oier 6cbritte entroickelt heb aus bem embern in

unbebingt oernunftgemäker QSeibenfolge. ©ie erfte Sebingung ift tatfäcb5

lieb bie ein3ige, bie an bie 6pifee gehellt roerben könnte, ©enn niemanb
möcbte ein Q3ürger roerben, beoor er ben ©lauben bat, bah unfre 9$egte=

rung bie befte ber SBelt ift. ©er ßinroanbrer, ber bieten ©lauben an unfer

ßanb unb an unfre Regierung fafet, roirb babureb natürlicb babingefübrt, feine

QSürgerireue feinem 93aterlanb gegenüber auf3ugeben. 6obalb er bieten
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<Snt[cblub gefabf bot, i[l er in ber L'age, ben Sreueib untrem Canbe au
leiflen. Sie Orbnung unb aucb bie ©efefje oerlangen, bafj er ein '.Bürger

werben kann, toenn er ben gefefelicben Untertaneneib leiflet. Siacbbem er

alfo ©lauben an un[er Ganb erlangt, [eine streue [einem ßeimatlanbe
gegenüber aufgegeben unb ben Sreueib geleiflef bat, ifl es nicht mehr als

recbl unb billig, bah er nun [ollle befläligt coerben in [einen Recbfen als

amerihani[cber QSürger, inbem ibm bie 93ürger[cbaflspapiere überreicht

©erben.

2)ie göftlicben 93or[cbriffen 3ur <Uufnabme in bas Reicb ©olles äbneln
[ebr ftark benienigen ber irbi[cben Regierungen bei ber Einbürgerung eines

Üluslänbers. <Die ©runbfäfce ber Einbürgerung im Reicbe ©olles [inb

alle burebaus oernün[lig. 6ie [olgen aufeinanber in unbebingt [olgeriebfiger

Reibenfolge.

©lauben an Oefum (Sbriflunt i[t ber edle Scbrilt, ben ein 5Renfcb tun

mufc, um in bas Reicb ©olles eintreten au können. Oefus Ebriflus i[t

unter göttlicber Äönig. Er i[t bas fiaupt ber Äircbe. 9Ran kann [icb niebt

ber 9Ihtgliebfcbaft 6einer £ircbe unb 6eines Reicbes rnürbig macben, es
[ei benn, bah man oorbebaltlos an 3bn unb an 6eine göfllicbe 5Ri[[ion

unb Berufung glaubt. 2)er SHetfler erhlärte ausbrüchltcb: „Ocb bin ber

QBeg unb bie QBabrbeit unb bas Geben; niemanb kommt 3um QSater benn
bureb micb.

u
(3ob. 14:6.) 2)as 3eugnis bes Qlpoflels Petrus bat ben

gleicben 6inn: „Hnb i[l in keinem anbern — ftett, i[t aucb kein anberer

3lame unter bem ßimmel ben 9Ren[cben gegeben, barin mir [ollen [elig

©erben." (<Hpg. 4:12.)

Q5ufee, b. b. bem [ünbba[ten Geben 3U ent[agen, i[l ber jroeite 6cbritt.

QBenn man einmal [o roeit oorroärfsgegangen i[l, bah man an Ebrtflum
als an ben gro&en Surft bes Gebens glaubt, [o roirb man natürlicb be*

bauern, bah man niebt [o gelebt bat, roie es oon einem (abritten oerlangt
roirb. 3fl bie[e Reue tief unb aufriebfig genug, [o mirb [ie uns baju be*

roegen, uns oon ber Sünbe 3ur Recbtfcbaffenbeit 3u kebren. „2)enn bie

göttlicbe Traurigkeit roirht 3ur 6eligkeit eine Reue, bie niemanb gereut.
4*

(2. äor. 7:10.)

2)a& bie QSufce ber 3meite ©runb[at3 bes Eoangeliums unb bah [ie

unbebingt notmenbig ift 3ur Seligkeit, gebt klar aus ber heiligen 6cbrift

beroor. Ulm ^fingfltage bielt Petrus eine einbringlicbe ^rebigt über bas
Eoangelium. Er gab ein [larkes 3eugnis oon ber göltlicben 9Ri[[ion bes
6obnes ©ottes. 6eine ernflen "XBorte gingen ben 3ubörern burebs Äerj.

93iele oon ibnen glaubten [einem 3eugnis. ©iefer ©laube bemegte [ie»

folgenbe Srage 3U [teilen: „5br TOnner, liebe QSrüber, mas [ollen mir
tun?" Petrus antroortete: „Suf 33ufee unb la[[e [icb ein jeglicber lauten

auf ben tarnen Öefu Ebrifli 3ur Vergebung ber 6ünben." OUpg. 2:38.)

<Hus ber eben angefübrten 6telle kann man erleben, ba& au[ bie Q3u6e
bie Saufe folgt als brilter 6cbritt im göltlicben <Elane 3ur Slufnabme ins

Reicb ©ottes. 3n biefer fiinfiebt [limmt ber Eoangeliumsplan überein

mit ben Orbnungen irbifeber Regierungen bei ber Einbürgerung oon <Uus=

länbern. ®enn bie Saufe ift ber gölllicbe Sreueib ober bas ©elöbnis bem
gölllicben S\'6n\Q gegenüber. 6ie i[t bie QSerorbnung, bureb roelcbe ber bufr=

fertige ©laubige ben 3lamen 3e[u Ebrüli auf [icb nimmt. On 6einem ©e*
[präcb mit 2tikobemus tagte 3efus ausbrücklieb : „SBabrlicb, roabrlicb» icr>

tage bir, es [ei benn, bafe iemanb geboren roerbe aus 2Ba[[er unb ©ei[t,

[o kann er niebt in bas Reicb ©ottes kommen." (Qob. 3:5.) 3n [einem

QSriefe an bie äorinlber [agt uns Paulus, bah „bureb einen ©eitt alle 3u

einem Ceibe gelauft" finb. (1. £or. 12:13.) Unb in [einem Q3riefe an bie

©alater fagt er roeifer: „2)enn roieoiel euer auf Ebritlum getauft finb»

bie baben Ebritlum ange3ogen." (©alater 3:27.)
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SBir „sieben (Sbriflum an", ober anerkennen 3bn als unfern (fcrlöfer

in ber SBaffertaufe, unb nicbt, roie geroiffe beim 93olke beliebte 'Prebiger

lebren, inbem roir Öbn nur oor ber Öffentlichkeit bekennen. SBir finben

in ber ganzen heiligen 6cbriff Keine einige 6telle, bie uns lebrf, bah
man burcb blofces bekennen ein (Sbrift roerben kann. 2Bo immer uns
berichtet roirb, bah Öeute in bie £ircbe ober ins <Reicb ©ottes aufgenommen
rourben, ift es burcb bie einige £ür ber £aufe gefcbeben.

Siacbbem ein SItenfcbenkinb ficb burcb feinen (Blauben unb feine QSufee

roürbig gemacbt bat 3ur fUufnabme in bas QSeicb ©ottes unb burcb bie

Saufe Sefum Gbriflum als feinen £önig unb Grlöfer angenommen bat,

ift es fo roeit, beftätigt su roerben 3um ©enuffe ber Segnungen unb 93or=

recbte im 2?eicbe ©ottes. QBas finb bas für 6egnungen unb QSorrecbte?

©5 finb bie ©nabengaben bes ßeiligen ©eiftes.

©er fieilige ©eift ift ber ©eift reinen Öicbts, reiner QBabrbeit unb
OnteÜigenj. ©r ift ber grofee Sröfler, roeil er unmittelbar unfrem ©eifte

ßeugnis gibt oon ber ©üte unb ber allroaltenben QSorfebung ©ottes. (Er

ift ber ooükommne Cebrer, benn er fpricbt unmittelbar 3U unfern ßeraen
oon ben großen unb erbabenen Singen ©oltes. (£r ift ber unfeblbare

ftübrer, benn er leitet uns in alte QBabrbeif. Surcb btefen ©eift empfangen
bie treuen heiligen Sräume, Gingebungen unb ©eficbte als Srofl unb su
ibrer Geifung in göttlicben Singen.

Sie ©abe ober bie götllicbe QSerbeifcung bes heiligen ©eiftes roirff

gefpenbet burcb bas auflegen ber fiänbe berer, bie bie 93ollmacbt befifcen

im tarnen Oefu (Sbrifli 3U banbeln. <Kacbbem bie Ceute in 6amarien,
benen ^Pbilippus prebigte, geglaubt unb Q3uke getan batten unb getauft

roorben roaren, gingen Petrus unb Sobannes bin unb beftäligten fie als

9Ritglieber ber £ircbe. <8on biefer beiligen 93erorbnung lefen coir: „®a
legten fie bie Äänbe auf fie, unb fie empfingen ben beiligen ©eift." (<Hpg.

8:17.) Sie getauften QSekebrten su (Spbefus empfingen ben heiligen ©eiff

auf bie gleicbe 5Beife. Q3on bem Wirken "Pauli an biefem Orte beifet es:

„Unb ba Paulus bie ßänbe auf fie legte, harn ber beilige ©eift auf fie,

unb fie rebeten mit 3ungen unb roeisfagfen." (5tpg. 19:6.) Paulus fpricbt

in feinem Q3riefe an bie fiebräer oom Äänbeauflegen als „eine ber Oebren
Gbrtfli". (äebr. 6:1—2.)

Qßie fcbön unb oernünftig ift ber roabre götllicbe 'Plan 3ur Qlufnabme
ins Qteicb ©ottes. Surcb ben lebenbigen ©lauben an Sefum (£briitunt

lernen roir 6ein unenblicb oerföbnenbes Opfer kennen, bas Ctr für uns
bargebracbt bat. ©urcb bieten ©lauben oerfleben mir bie grofce QBabrbeif,

bah ©ott uns roirklicb liebt, unb bah (£r roillig unb bereit ift, uns 3u oer=

geben, fofern roir nur Q3uke tun motten, Sie Kenntnis oon ber järtlicben

Siebe ©ottes uns gegenüber beroirkt in uns, bah mir unfre 6ünben mit

jener göttlicben Traurigkeit bereuen, bie uns oeranlafct, uns oon ber 6ünbe
3ur ©erecbtigkeit 3u kebren. Slacbbem mir uns oon ber 6ünbe abgeroanbf

baben, roünfcben roir natürlicb ein göttlicbes 3eugnis, bah uns unfre 6ünben
roirklicb oergeben rourben. Siefes 3eugnis roirb uns gnäbig geroäbrf

burcb bie QSerorbnung ber Saufe, burcb roelcbe roir öffentlicb unb in aller

ftorm ben Slamen Sefu (Sbrifli auf uns nebmen. QBenn roir aus bem
SBaffergrab, bas im ©leicbnis ber Ütuferftebung untres fierrn ift, beroor*

kommen, empfangen roir burcb bas Qluflegen ber ßänbe bie koftbare ©abe
bes heiligen ©eiftes.

Surcb biefe ©runbfäfee unb 23erorbnungen roerben roir 6öbne ©ottes,

unb uns ift bann bie 9Racbt gegeben, 3bm im ©eift unb in ber QBabrbeit

au bienen.
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5)ßt <3>tetn

(Diffionsprändenf Byriim W. Valentine.

3n ber lefeten Kummer bes „Stern
44

rourbe behannl gegeben, bah
^räfibenf Sreb Sabje als <5$räfibent ber 2)eutfcb : Öflerreicbifcben 5Riffion

entlaffen roerben follfe, unb bah ^räfibenf ßprum OB. Balentine 3u feinem
ütacbfolger ernannt rourbe. Bruber Valentine harn in Begleitung feiner

©atfin 'Rofe (S. Valentine, feiner Socbter Bafel unb feines Sohnes See 3.

am 30. Ohlober in ©resben an. Schroetter Valentine rotrb bie gute Arbeit,

bie Schroetter Sabje in ben Srauenorganifafionen getan baf.roeifer fortführen.

(Sbriflus fagte einmal: „'ZBer feine £anb an ben 'JJflug legt unb fiebf

3urüch, ber ift nicht gefcbitht 3um Q^eicb ©otfes." Guhas 9 : 62.

£ein roabrer heiliger ber Cefjfen Sage roirb ficb jemals 3urüchroenben,

roenn er einmal bie ßanb an ben <Pflug gelegt bat. Q3iele haben ihre

Familien oerlaffen, (Eigentum geopfert unb heroorragenbe Stellungen auf=

gegeben, um bem «Hufe 3U folgen unb als 5Riffionare in alle QBelt 3u gehen.

Sie tun es mit Sreuben, roeil fie toiffen, bah fie eine feligmacbenbe Botfcbaff

allen benen 3U bringen haben, bie ihnen ©ehör fcbenhen. Qßenn nur eine

Seele ihre Botfcbaft annimmt, ift es eine reiche Belohnung für alle bie

Opfer, bie fie bem IBerhe barbringen.

6s ift ber gröhte QBunfch eines jeben roirhlicben (Sbriflen, 3efu Gbriflo,

feinem ßerrn, gleich 3U roerben. Sie erfte Sorberung, um eine folche äoff»

nung 3U oerroirhlicben, ift ficb felbft 3U oergeffen unb für anbre 3U leben.

Natürlich ift bamif nicht gemeint, bafe ein QRann es unferlaffen follte

für biejenigen 3U forgen, bie ihm anoertrauf finb unb oon ihm abhängen.
Geber 9Rann, ber ein aufrichtiges ÜRitglieb unfrer Kirche üt, roirb ein

beffrer ©alte unb Bater fein. 2tber biejenigen, bie berufen roerben, alles

bem QBerhe 3U roeihen, tun es mit ber (Erkenntnis, bah ber Qlllmäcbtige

fähig unb bereit ift, bie Bürben berjenigen 3U erleichtern, bie fie oerlaffen.

Sie Bereifroilltgheit ^räfibent Sabjes, folchen Berufungen Solge 3u

leiffen, haben roir in unfrer lefjlen Qtusgabe erroähnt. ^räfibent Valentine

ift nicht roeniger bereif unb roiüig. <Hls junger 9Ztann ham er am 28. Ohtober
1900 nach ©euffcblanb unb arbeitete getreulich als SRiffionar bis 3um 19.

3uni 1903, roo er ehrenooll entlaffen rourbe, Ulm 22. Sanuar 1912 ham
er roieberum in biefes ßanb, um biesmal über bie Schroei3erifcbe unb
©eutfche SIttffion 3U präfibieren; feine ©atlin rourbe ebenfalls berufen ihm
in biefer Arbeit 3ur Seife 3U flehen unb beibe blieben hier bis 3um 20.

<Kooember 1916. Samals roar es eine 3eit, roo bie Seelen ber 9Henfeben
fchroer geprüft rourben, unb man honnfe ficb niemanben benhen, ber 3U

jener 3eit hätte eine beffre Arbeit tun hönnen als Bruber Valentine. Sein
©laube unb feine fturcbflofighett roaren gerabe bie (Sigenfcbaffen, bie in

einer folchen leifenben Stellung benötigt rourben; auch hat feine ©affin

ihren oollen Seil roährenb biefer fchroierigen 3eit beigetragen.

^Präfibenf Balentine hennf bie Bebürfniffe biefer 9Riffion. (Er oerffeht

bas ßer3 biefes Bolhes. Siejenigen, bie ihn fchon hennen, roerben ficb freuen

über feine QSüchhebr unb jene, bie noch nicht feine Behannffcbaff gemacht
haben, roerben ihn noch febäfeen unb lieben lernen. 3m Siamen aller

fiefer bringt „Ser Stern
44

ben «Hnhömmlingen ein her3liches SBiühomm bar

unb roünfchf ben Scheibenben allen (Erfolg. ä. 3. <£.
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Um öie 2Beß mit qjräfibenf Sitemap.

©in rüfirettbe^ ä^fcimmentreffen üon $ater unb @o^n.

<Huf bem QBege pon ^orf Saib nacb Neapel fubren bte befonbern
löliffionare an ber „(Bulfutt" bei bcr hleinen Önfel £refa oorbei, mo einff

ber <Hpofiel Paulus — als (Befangener nacb ^Rom unterroegs —, erfüllt oon
profetifcbem ©eifle, bem Hnferbauptmann geralen balfe, an biefer Siede 3U
übermintern. „Ülber ber Hnterbauptmann glaubte bem Steuermann unb bem
Scbiffsberrn mebr benn bem, roas Paulus fagfe." (Ülpg. 27:11.) ©a man
aber unterliefe, auf bte QBorle ber Onfpiration m acbfen, bte bocb immer um
fo oieles böber finb als bas Urteil ber 5Henfcben, rourbe bas 6cbiff 3er=

frümmert, nacbbem es oiele Sage lang oon QBinb unb ^Bellen bin* unb
bergetrieben morben mar. (Ss gelang iebocb alten QSeifenben, ibr nachfes

Geben auf ber Önfel 9Relita (9Ralta) 3u retten, melcbe Önfel ebenfalls pon
bem Scbiffe aus geficbtet mürbe, auf bem ficb bie 9Riffionare befanben.

^urje 3eif nacbber fubren bie Q3rüber 3toifcben ber mirhlicben, nicbl

ber fagenbaffen, Scplla unb Gbarpbbis, bie im ÜUterfum fo berübmf toaren.

©ie Scplla ift ein gefäbrlicber Seifen an ber italienifcben töüfte, unb bie

(Sbarpbbis ein gefäbrlicber 9Reeresftrubel an ber £üfte oon Si3ilien, nicbf

roeif oom erfleren entfernt. ©iefe enge ©urcbfabrtsftrafee fcbeint beute ibre

Scbrechen für bie 6eefabrer oerloren 3U baben, benn bas Scbiff, auf bem
bie 33rüber Sitemap unb (Sannon maren, fubr grabe nacb (Sinbrucb ber Qßacbf

bureb biefe gefäbrlicbe 3Iteerenge, obgleicb bies noeb bei Sageslicbl möglieb
gemefen märe, menn man ficb etmas beeilt balle.

©er ©olf oon Neapel bietet immer ein feffelnbes QSilb unb mtrb non
^etfenben als ber febönfte (Europas bejeiebnet. Ulis bas 6cbiff in ben
.ßafen bineinfubr, honnlen bie QSrüber oon ber reebten Seife bes Scbiffes

aus biebte QSaucbmolhen oon bem berübmten Q3efuo auffteigen feben, bie

oon 3eit 3U 3eit oom feurigen QBiberfcbein ber Gaoamaffen, bie im Snnern
bes Kraters ftebeten unb brobelten, gerötet mürben. 23on ber linhen 6eife

bes Scbiffes aus fab man bte Stabt Neapel, bie im 9Zlorgenlicbf febr

an3iebenb erfebien. ©as Scbiff mar balb oon oielen Q^uberbooten umgeben,
beren Önfaffen in ber Hoffnung berausgefabren harnen, ©elb 3u bekommen.
93iele oon ibnen boten QSlumen unb Srücbfe 3um Q3erhaufe an; einige

folgten ber Sitte auf ben Önfeln im Stillen Ö3ean unb lauebten nacb
2Rün3en; ein Quintett fpielte 5Ztufih, fo oor3üglicb mie man es unter ben
obmalfenben Umflänben haum 3u boren ermartete; mieber anbre roaren

einfacb Zeltler, bte keinen Qtnfprucb barauf maebten, irgenb etmas 3U geben
pber 3u bieten für bas, mas fie empfingen.

©er QSefup ift berübmfer bureb feine furebtbaren *Uusbrücbe in ber

QSergangenbeit als bureb bas, mas er gegenmärtig leiftet, obgleicb er noeb

iteinesmegs alfersfebmaeb ift. ©as beftänbige Tumoren, Traufen, ©ampfen
unb Sprüben erinnert ben SSeobacbfer, ber in ben Krater bineinfebauf, baran,

öafe er mieberum ausbreeben unb unter fetner gefcbmol3enen Ütfcbe bie unv=

liegenben ©egenben begraben Könnte, mie in frübern 3eiten.

Pompeji mtrb natürlicb immer ein graufamer SHabner fein an bas,

mas biefer QSulhan in feiner fcblimmften ßaune anriebten hann. 5Zlan kann
nicbf in biefen fiebenben Qtbgrunb blichen, obne 3u erkennen unb 3U3ugeben,

toelcbe ungebeuren 9Käcbfe in ben Gräften ber Statur liegen unb mie gän3Ücb

abbängig ber 3Kenfcb oom Ütllmäcbtigen ift. (Entferne Seine beberrfebenbe

Äanb nur für einen Ülugenblich unb fletle bir oor, melcb' eine 3erflörung

SBinb, IBaffer unb fteuer anriebten mürben!
3m Oabre 1904 batte QSruber dannon mit einigen anbern QHiffionaren

t>as QSorrecbt gebabt, Neapel unb Umgebung 3U befueben. Seif jener 3eit baben

bebeulenbe <Husbrücbe bes Q3efuoes ftaftgefunben, bie bas <llusfeben bes
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Berges beträchtlich ueränberlen. 2>ie Gifenbabn, 3ur Äälfle 3obnrabbobn,
foroie bas fiolel am öube bes Berges finb feit bem obenerroäbnfen Befucbe
gebaut roorben.

2)as fiera bes nacbbenklicben Gbriften ijt mit befonbem ©efüblen erfüllt,

roenn er <Rom befucbt mit feinen 3ablretcben unb koftbaren Kirchen, nach*

bem er 3uoor bas Keilige ßanb gefeben unb einen tiefen (Einbruch erbalten

bat oon ber Schlichtheit unb fPrunklofigkeif, mit ber bas Goangelium Trüber

gelehrt rourbe. Gs fleigt in einem bie ganj fetbfloerftänblicbe Srage auf:

„Qßas bat <Rom für bie Gbriflenbeif getan?" Sie <Hntcoorten mürben fo

mannigfaltig fein roie bie religiöfe ©efinnung ber Ülntroortenben oerfcbieben

ift. 2)iefe Qlrfikelreibe ift natürlich nicbt ber geeignete Ort, um eine fo

roeittragenbe Srage m erörtern. Gin febr kur3er unb unoollftänbiger

Bericht oon einigen 2)ingen, roelcbe bie Brüber faben, unb bie, ficb baraus
ergebenben ©ebanken, bie au ben Brübern harnen, follen genügen.

©as grobe Koloffeum (altes Ülmpbilbeater in <Rom) ift jefct gana auber
©ebraucb gekommen unb 3um Seil 3erfallen. Kier fochten bie ©labiatoren

(Kämpfer) mit einanber ober mit roilben Sieren, unb ebenfalls bier lieben

ficb mebrlofe Gbriften — ÜKänner, Srauen unb fogar kleine Kinber— lieber oon
roilben Sieren in 6tüche 3erreiben, als bab fie ibrem ©lauben an Oefum
Gbriftum, ibren Kerrn, entfagt hätten, roäbrenb mehr als fünfoigtaufenb

3ufchauer, nicht roeniger graufam als bie raubgierigen Beflien, bie armen
Opfer oerfpotteten unb ficb an beren Sobe roeibeten. 6s ift intereffant 3U

roiffen, bab biefes grobe Baucoerk oon bem römifchen Selbberrn Situs ooü=
enbet rourbe, ber Serufalem ungefähr oier Oabraenfe nach ber Berkünbigung
ber ^rofeaeiung bes Keilanbes äerftörte.

9Ran nimmt an, bab foroobl ^Petrus als auch Paulus ihren Sob in

<Rom fanben, jener burch Kreu3tgung unb btefer Iburch Enthauptung.
3efct Weben 3roei grobe Kirchen, bie tarnen biefer betben ^tpoftel tragenb,

an ber Stelle, roo bas 9Hartorium ftattgefunben haben foü.

©ie Katakomben, grobe unterirbifche QRäume unb ©änge, 3ählen 3U
ben feltfamften 6ehensroürbigkeiten "Koms. Kier haben ficb roäbrenb
ber fchrechlichen Verfolgungen, bie gegen bie junge Gbriffenkircbe muteten,.

bie Gbriften 3ufammengefunben unb ihre Berfammlungen abgehalten unb
oftmals lebten fie hier im Verborgenen, um ben ihnen nacbfpürenben
6olbaten 3U entrinnen, ©iefe ©änge unb ©lüfte bilöen mehrere Stock*
roerke, eins unter bem anbern. Selbf! ein 3ufäüiger Befucber fühlt, bab
er in biefen unterirbifchen ©ängen 3eichen bes fHbfalls oon bem einfachen

©tauben unb ben fchlichten ©ottesbienften ber alten Kirche finben kann
unb an beren 6telle bie Ginführung bes "Prunkes unb ber 3eremonien
bie fo untrennbar roaren oon bem römifchen ©öfeenbienfl.

9tacb Betrachtung folcher ©inge ift ber heilige ber ßefcten Sage bankbar
für bie (Einfachheit ber Kirche, ber er angehört — für bie fchlichten Ber=
orbnungen unb ben ©ottesbienft, ber fo frei ift oon allem "Prunk unb allem

©eheimnisoollen, unb beffen einiger 6chmuch „bie Schönheit ber ©olt=

feligkeit" ift. 9Ran rounbert ficb, roarum nach ber jabrhunbertelangen

Unterroeifung bie <ZBelt noch barauf beflebf, ihre loten ^rofelen unb Ölpoflel

3U oergöttern unb bie tebenben 3U oerroerfen unb in manchen Säuen fogar

3U töten.

Sebes ßanb, bas Bruber 9RcKao unb fein Begleiter befuchten, ift aus
irgenbeinem befonbern ©runbe ermähnt roorben. 2)as eine zeichnete ficb

befonbers aus burch feine Schönheit, bas anbre burch feine feltfamen unb
an3iehenben Beroobner, ein anbres roieberum burch einen beglichen <ZBiü=

komm ober einen rübrenben Qlbfchieb. Bruber SßcKao roar niemals 3uoor
in ber 6chroei3 geroefen, boch hatte er burch feine 3toei Brüber unb anbere

9Riffionare, bie bort gearbeitet hatten, oiel oon biefem ßanb gehört,

©ruber Gannon kannte natürlich bie Schönheiten ber Schroei3, ba er hier
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auf 3roei früheren 2Riffionen geroefen roar. Sobalb bie QReifenben irgenb efroas

in anbern Cänbern faben, bas ihre befonbre 93erounberung beroorrief, pflegte

SBruber Sttc&ap feinen Begleiter 3u fragen: „ßaben Sie jemals efroas

fcbönres gefeben als biefes bier?
M

QBorauf er immer nur bie eine *Hnfroorf

erhielt: „QBarfen 6ie bis 6ie bie Scbroeij gefeben haben."
Unglüchlicberroeife baffen bie QSeifenben Keine ©elegenbeif, oiel oon

biefem Canbe 3U feben. 6ie baffen bie Qlbficbf, roenn irgenb mögficb 3um
IBeibnacbfsfeff 3ubaufe 3u fein, roesbalb fie keine 3eif oerlieren burften.

ülberbies mürben bie oerfcbiebenen ©tiffionen in (Suropa oon 'Präfibenf

Orfon $. QBbifneo oom QSafe ber 3roölfe befucbf unb geleitet. <Üucb mar
bas IBeffer febr ungünffig unb lub Keineswegs au irgenbeinem Kleinen

Ülbffecber ein. (Es mag inbeffen bier am 'Plafie fein, ju erroäbnen, bah
QSruber 5ftcföap fpäfer als ^räfibenf ber (Europäifcben SHiffion (Belegen^

beif beham, biefes Canb 3u befucben, (Er harn, fab unb mar oon feinen

lanbfcbafflicben QBunbern gerabe3u übermälfigf.

©er älfeffe 6obn Q3ruber 3Rc&at)'s, 3)aoib Öarorence, arbeitete in

Caufanne als Süiffionar unb es mar besbalb geplant, ibn in feinem *ltrbeifs=

fetbe 3u befucben. Ser junge 9Rann marfefe um 5ttiffernacbf am Q3abn*

bofe, obgleicb er Keinen guten ©runb baffe, feinen QSafer in jener <Racbf

3U erroarfen, ba bas abgefanbfe Seiegramm nocb nicbf ausgetragen mar.
©er junge Q3ruber 9Zlcföai) iff feiner eblen (Elfern mürbig, bie er mit

einer tiefen unb aufrichtigen Giebe, roelcbe febr rübrenb iff, oerebrf. 6oüfe
feiner aucb Kein anbrer Gobn roarfen für feine (Ergebenheit bem QßerKe
gegenüber unb für feinen Äampf, bie menfcblicben 6cbroacbbeifen 3u über=

minben, gegen bie alle anKämpfen muffen, fo mürbe er bocb reicblicb be=

lobnf fein burcb ben 6fol3 unb bie Sreube, bie in feines Hafers QInflifi ge*

fcbrieben ffanben, als fie einanber umarmten. 6s erinnerte baran, bah mir
eines £ages urtferm ßimmlifcben QSater begegnen roerben. IBirb (Er uns
mit offenen Strmen unb einem freubeffrablenoen Ülnllifc millKommen beifeen,

unb merben mir imffanbe fein, unfre fiäupfer aufrecht 3u halfen unb in

Seine fuchenben klugen 3u blichen, roelcbe in unfren fielen lefen Können ?

©5 mag hier am ^lafce fein, eine (Erfahrung 3U ermähnen, bie Q3ruber

(Eannon auf biefer QSeife machte. QBie nalütlich, fcblofc Q3ruber SRc^iao
immer feinen 6ohn, ber auf QZliffion mar, in bie ©ebefe ein, bie er unb
fein ©efäbrfe täglich oerrichfefen. trüber (Eannon pflegte ben tarnen
biefes jungen 9Riffionars 3U nennen, roenn er an ber QÜeibe roar, bas
©ebef 3u fprechen. (Er fing halb an, ihn fo lieben 3u lernen, roie er feine

eignen Söhne liebte, obgleich fie oor bem 33efucbe in Caufanne einanber

fremb roaren. (Er lernte hier, bah roir biejenigen lieben, für bie roir aufs

richlig beten. QBenn roir bem Q3eifpiel (Ebriffi folgen roollen, bann muffen
roir unfre Seinbe lieben, roeshalb roir für fie beten muffen. Um oon ben
Sluforitäfen ber Kirche geführt 3u roerben, muffen roir fie lieben; besbalb

muffen roir ebenfalls für fie beten. Unb aus bem gleichen ©runbe foüfen

roir auch für bie gan3e 9Zlenfchheif beten.

Unter ber Geifung bes ^räfibenfen 6erge 5. Q3allif oon ber Sebmei=
3erifchen unb ©euffchen SRiffion, ber bie ÜInfpracben ber befucbenben

QSrüber in bie fran3öfifche Sprache überfefefe, rourbe in Caufanne eine febr

lehrreiche £onferen3 abgehalten. (Es roar bie erffe QSerfammlung, roelcbe

bie QSrüber nach mehreren SBocben roieber mit heiligen abhielten, unb fie

freuten fich, roieber an bem guten ©eiffe teilnehmen, ber folche 93erfamm=
lungen aus3eichnef.

QBenn es irgenbeine QBiffenfcbaff gibt, bie ber 3Kenfch roirKlich bebarf,

fo ift es bie, roelcbe ich lehre : bie Stelle ge3iemenb 3u erfüllen, roelcbe bem
SRenfchen in ber Schöpfung angeroiefen iff, unb aus ber er lernen Kann,

roas man fein mufc, um ein 3Renfch 3U fein. äanf.
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Sie 97. fialbjäljrlicfye ©eneralhonferens.

©ie ©eneralhonferen3, bie alljäbrlicb anfangs Oktober in ber SaUfee*
flabt, Utab, abgebalfen roirb, be3eicbnet man ausbrüchlicb als eine ßalb*
jäbrlicbe ^rionferena 3um Unferfcbieb oon ber Oäbrlicben £onferen3, bie

iebes Oabr in ben edlen Sagen bes 9Ronafs April Tfaflfinbef. ©ie 97.

Äalbjäbrlicbe £onferen3 begann am Sonnfag, ben 3. Ohtober, unb roäbrfe

roie üblicb brei Sage. 3u ben geroobnten groben Versammlungen harnen
nocb befonbre 3ufammenhünffe bes ftrauenbilfsoereins, bes ©emeinfcbaft*
lieben Sorfbilbungsoereins, ber 6onntagsfcbule, ber ^rimaroereine unb
oieler anbrer Abteilungen unb Unterabteilungen ber ^irebenorgantfafion,

fobab eine ooüe Qßocbe oon biefen oerfebiebenen $tonferen3oerfammlungen
in Anfprucb genommen tourbe. Überbies rourben in ben Unferbaltungs*
fälen ber ©emeinben unb fonfligen paffenben 'Pläfjen ber 6tabt "ZBiebers

febensfeiern für aurüchgehebrfe 5Riffionare unb 9Ritglieber aus ben oer=

febiebenen SRiffionen abgebalfen. QBäbrenb biefer ßerbffhonferen3 bilbefe

aueb bie Ausfüllung bes 6faates Ufab einen bebeufenben An3iebungspunhf
für bie Saufenbe oon Q3efucbern, bie oon nab unb fern in bie 6fabt harnen.

©as geräumige Sabernahel mit gegen 3ebnfaufenb Stfepläfeen mar
niebf grob genug, um bie geroalfige 5Renfcbenmenge 3u faffen; roesbalb

gleicbaeitig fogenannfe „ilberfcbuboerfammlungen" in ber Affemblp fiall ab=

gebalfen mürben. 5Ran fcbäfcfe, bab ieber ©olfesbienff im Sabernahel oon
über bunbertfaufenb Q$abio3ubörern mifangebörf mürbe; benn alle <Reben
rourben bureb befonbers bergeriebfefe 6enbeapparafe in alle Qßinbricbfungen
binausgefanbf, aueb Gauffprecber trugen bie Q3offcbaffen ber QSebner in

ieben QBinhel bes überfüllten ©ebäubes unb 3U ber groben 9Renge, bie

fid) auf bem Sabernahelplafc aufbielt. ©ie grobe Stimm* unb £langroir=

hung ber roeltbehannten Sabernahelorgel rourbe um ein Q3eträcbllicbes ba*

bureb erböbt, bab man ibr oor hur3em nocb 1730 Orgelpfeifen bineinbaufe.

Q5on ben feebsunbätoanaig ©eneralautoritäten ber föircbe roaren fünf*

unb3roanäig anroefenb. Aur ^Präfibent Games (£. Salmage, bem bie Gei*

tung ber ßuropäifcben SRtffion anoerfrauf ift, mar abajefenb.

•JJräfibent äeber 3. ©ranf präfibierte unb leitete bie ßauptoerfamm=
lungen im Sabernahel. Alifglieber bes QSafes ber 6iebsiger leiteten bie

„Hberfcbuboerfammlungen". ©er ^räfibent ber £ircbe mar ber erfte "Kebner

;

er fpracb mit ber ganzen Q5oümacbt unb erfüllt oom ©eifte feiner erbabenen

Berufung. 3m näcbften „Stern" roerben roir feine <£röffnungsrebe aus*

fübrlicb roiebergeben.

3u Äer^en gebenbe unb begeifternbe Anfpracben rourben oon ben

©eneralautoritäten gebalten über oerfebiebene ©oangeliumstbemen, gegen=

roärtige unb gefcbicbtlicbe (Sreigniffe unb bebeutfame 3eicben ber 3eit.

3ablreicbe ^räfibenfen oon 'Pfäblen unb Atiffionen bielten ebenfalls hurae

unb paffenbe Anfpracben, bie alle erkennen lieben, bab biefe Seile ber

£ircbe blüben unb roaebfen. ©ie roicbtigften ^onferenäanfpracben roerben

in fpätern Ausgaben bes „Stern" erfebeinen.

©ie ausgefuebten Gieber ber heiligen ber Geöfen Sage, bie etnbruchs=

oolle Orgelmufih, bie (Sborgefänge, foroie bie Öieber einselner ©ruppen
unb Soliffen bereiteten ben Atufihfreunben nocb einen befonbern ©enub.

Aacbflebenb geben roir Auszüge ber roicbtigften ©ebanhen, roelcbe bie

fübrenben Sprecber roäbrenb ber £onferen3 ausbrüchten:

Eräfibent äeber 3. ©ranf: ©ieäircbe leiftef gegenwärtig mebr
Atifftonsatbeif als 3u irgenbeiner frübern 3eit ibrer ©efebiebfe. ©ie alles*

überragenbe ^Pflicbf, bie auf 3bnen unb auf mir rubt, iit : bas ßoangelium
bureb unfern Gebensroanbel 3U prebigen. Aiemanb hann unter ber 3n=
fpirafion bes fierrn bas ©efefe bes 3ebnfen ober bas QBort ber Qßeisbeit
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lebten, roenn er nicht felbff ein ehrlicher 3ebnfen3abler iff ober bas Qßorf

ber IBeisbeif getoiffenbaff bälf.

<£räfibenf Qlnfbonp OB. Gottts oon ber (Srffen «Präfibenf*
fcbaff: ©iefe gewaltige 93erfammlung iff eine binreicbenbe Ülnfroorf auf

eine kür3licb gebalfene QSebe anläßlich einer 3ufammenhunff ber furchen,

in ber oerfucbt tourbe 3u aeigen, bah bie „SItormonenkircbe" im abnehmen
begriffen fei. <£s ift nicht bie Organifctiion ber £ircbe ober beren Rubrer,

roelcbe biefe grofee 3ubörerfcbaff 3ufammenbringf, fonbern bas perfönlicbe

3eugnis oon ber SBabrbeif, bas ieber freue heilige ber öefcfen Sage befiöf.

^räfibenf Gbarles OB. 3ltbIeo oon ber (Srflen ^räfibent=
f et) äff: (Ss beffebt ein Hnterfcbieb 3toifcben göff lieber Öübrung unb göff=

lieber QSotlmacbf. Öofepb 6mifb unb feine Nachfolger roürben ausgerüffef

mit ber QSollmacbf bes ßeiligen ^riefferlums unter ben Äänben Johannes
bes Säufers unb benienigen ber Ülpoffel Petrus, Oakobus unb Oobannes.
Sn biefer Saffacbe unferfebeibef fieb bie furche Oefu Gbrifti ber ßeiligen

ber ßefcfen Sage oon allen anbern religiöfen töörperfcbaffen.

5lusfprücf)e ber 3roölfe.

«^räftbenf <Rubger (&lam\on: 6s iff burebaus ntcbt nofroenbig,

bah in biefer 3eif (Soff irgenbeine neue grofce QBabrbeif offenbaren foltfe.

6ein QBorf iff uns in angemeffner Sülle in ben mafegebenben QBerken
ber Strebe gegeben unb 6ein 93olk bat noeb oiel 3u tun, um ooüflänbig

ben febon empfangenen Offenbarungen gemäfj 3U leben.

2Ufeffer tReeb Smool: ©rofee unb angefebene 5Hänner, bie ben
Sortfcbriff ber töircbe beobaebfen, finb ooller QSerrounberung unb Können
ntcbt anbers als 3ugeben, bafe es in biefer ßirebe eine anbre töraff unb
^Stacht gibt als nur biejenige einer grofeen 2Hitglieber3abl. QBenn nur alle

Seiligen ber Öefcfen Sage ibre religiöfen "Pflichten über ibre perfönlicben

Neigungen ffellen roürben, bann toürbe biefes tounberbare Qßerk fo roaebfen

soie es ©oft gern baben möcbfe.

Sllfeffer ©eorge Gilbert Smith ©ie heiligen ber Öefcfen Sage
kennen Keinen 3toeifel binfiebflieb ibres ßebensstoeckes. ©er 9Henfcb mufe

bas Q3öfe übertoinben unb bie ©efefce bes (Soangeliums balfen; um ibn

bier3u 3U befähigen, rourbe ibm bas (Soangelium gegeben. Öeber, ber

©ufes tut, roirb belobnf unb erbälf bafür einen 6egen; aber obne Sooft«

macbf oon ©off — bem heiligen ^riefierfum — iff es für einen SKenfcben
unmöglich, bie ßimmlifche äerrlicbkeif 3U erreichen.

#lfeffer ©eorge S. IKtcbards: Utile heiligen 6chriffen geben
3eugni5 oon ©olf. Qßenn bie heiligen ber Qefeten Sage mehr in ber

6chriff forfchfen, roürben fie einen oiel gröfcern ©lauben entwickeln unb
oiel beffer ben Sorberungen bes (£oangeliums nachkommen hönnen.

Site ff er Orfon S. 2öftittten : ©rofce ©elebrfe bes chriffliehen

©laubens haben ge3eigf, bah bie QBcltcjcfcbtcbtc im Qtlterfum oon ber Q3or=

fehung im ©ebanken an bas kommen bes Äeilanbes in ber 5Hiffe ber

3eifen gelenkt tourbe. 3ukünffige ©elebrfe werben erklären, bah biefe

unb fpäfere (Sreigniffe, bie in ber Qßelfgefcbicbte eine grofce QSotle fpietfen,

ebenfalls oon ber QSorfehung geleitet roürben, unb 3toar im Einblick auf

bie ©ispenfafion ber Sülle ber 3eifen.

®lfeffer©aoib O. 9Rc&at): ©s gibt 3toei «mittel 3ur (Sbarakfer*

bifbung. ®as eine iff bas ©ebot: Q5on ber Öugenb 3ions wirb oerlangf, bah
fie getoiffe Pflichten erfülle, wobureb fich ihr (Charakter enttoickelf. 2)as anbre

iff bas Verbot: Sie Sugenb toirb ermahnt, fich gewiffer Singe 3U enf=

halfen, bie fonff ihren (Sbarakfer untergraben roürben. ©in ieber junge
3Rann, ber barnach ffrebf, einen (Sbarakfer 3u entwickeln, foflfe fich bes

Sabakgenuffes enthalfen.
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SUtefler 3ofepb frielbing <5mifb 3)te 3nfelligen3 in biefen

lebten Sagen ift ber ÜInfammlung oon .ftenntniffen 3U3ufcbretben. 3m 93er-

bällnis ift beute ber menfcblicbe ©eifl niebt gröber als bamals, roo ber

erfte 9Renfcb auf biete (£rbe gefteüt rourbe. ©s gab niemals einen infelü*

gentern ©lenken — unfern (Srlöfer ausgenommen — als Ülbam, ber an
ber Spibe ber menfeblicben Familie Hebt.

<Ülfefler 6tepben ß. Tilcbavbs. SBenn <Profet Oofepb Smitb ber

5Renfcbbeif roeiler niebts gegeben bätte als ben heiligen ber ßefefen Sage
ben reebfen begriff oom ßeim unb oon ber ftamtlie, fo bätte er trofebem

ber IBelt einen groben ©ienfl erroiefen.

<Ö lieft er QSicbarb Q\. Qntnan: (Es gibt keine toiebtigere 93orfcbrift

im (Eoangeltum als bie: „©eben ijt feiiger benn nebmen." ©egenroärfig

finb in ben Mfsorganifationen ber Äircbe 25000 Beamte tätig, bie alle

bereitwillig unb freigebig ibre 3eit, Gräfte unb ©aben biefem groben

Qßerke roibmen.

«Ölte ff er 9Heloin 3. Sallard: Sie ßeute, bie in Südamerika
roobnen unb bas (Soangelium angenommen baben, finb ebenfo treue heilige

ber ßefclen Sage, roie Jene in anbern SKiffionen. Sas Sßtiffionsroerk blübt

in jenem ßanbe unb oerfprtcbt eine gute ©rnfe 3u geben.

SUfefler 3obn Ol. 2Dtbffoe: ®ie fieiligen ber ßefcten Sage beiben

bie (Errungenfcbaften unb Sorffcbrifte ber QBiffenfcbaff willkommen, unb
fte unferftüfeen bas Q3eflreben ber 5ftenfcben, überall nacb Qßabrbeif 3u

fueben. Seffenungeacbtef finb bie 9Hitgüeber ber Strebe niebt oon menfcbs

lieber Sübrung abbängig, fonbern fte oerlaffen fieb auf ben ©eifl bes fierrn.

(£in ©ebanne bes ^3räfibierenben Patriarchen.

«Sltefter fiorum ©. @mti(i: 3)as (Soangeltum ift niebt bas QBerk
irgenbeines 9Jtenfcben ober einer ©efellfcbaff oon 2Ztenfcben ; fonbern es ift

bas SBerk ©ottes, um Seine 31bftcbfen binftcbtlicb ber fterblicben QKenfcben=

kinber ausaufübren. *Ulle, bie einen patriarebalifeben Segen empfangen, foü5

fen fo leben, bab fie ber erbaltenen 93erbeibungen roürbig erfunben roerben

können, benn nur bei ben ©eborfamen roerben fie in (Erfüllung geben.

Bemerkungen ber Sieben ^räfibenten ber Siebziger.

<H lieft er 23. ß. Roberts: ©eiftige Stabrung labt ben ©lauben 3U

einer fiegreieben 9Kacbt roerben in ber Seele eines Sltenfcben unb gibt ibm
bie Straff, fieb über bie niebtigen ©inge bes Gebens 3U erbeben. SBie bas
Äornfignal unb ber ©erueb bes Sebiebpuloers auf bas 'Pferb einroirken,

roie ber Srommelfcblag auf ben Solbaten, fo roirb bas genaue QSeobacbten
geiftiger ©inge bie 5Renfcbenfeele oon ibrem ftumpffinnigen, trägen 3u=
ftanbe 3ur Sätigkeit erroechen.

<fllfefter3onafban©. jttmbaH: 3)ie 3ugenb ber ßirebe follte

bie ßiebe unb Sübrung kluger eitern baben, bie fie unoerfebrt erbalten

oon ben oielen ©efabren bes beutigen ßebens. ©in jeber füllt feinen

eignen <piab im ßeben aus; keiner kennt in oollem 2Rabe bas ©ute,
bas er oollbringt, roenn er bas (fcoangelium ber 93ube prebigf.

ÖUfeffer'Hulon 8. 2BelIs: 33on Anbeginn an oerfuebte Satan
bin SRenfcben im ©ebrauebe feines freien QBillens ein3ufcbränken unb ibn
in ber töneebtfebaff ber Sünbe 3U bebalten. 2)ocb roirb ber £ampf gegen
bas Q3öfc fcblieblicb geroonnen roerben bureb bie 3unebmenbe 9Racbt ber

SBabrbeif, unb ber SHenfcb roirb fcblieblicb befreit unb erlöft fein.

<Slfefler3ofepb SB. 2Rc02turnn : 2)ie QBclf ift am <8erfcbmacbfen
aus Mangel an SBabrbeifen oom fiimmel. Üllle Sttänner, roelcbe QSoflmacbt
befifeen bas Coangelium 3u prebigen, finb oerantroortlicb für bie ^fliegt,

bie auf ibnen rubt.
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«SltefterGbarlesß. Siavt : ©te heiligen ber Qefcten Sage können
ntcbf überfroffen roerben roas Sftämgtieif, Qlufricbligtteit, Öleife unb <£brlicb&eif

in ben <UbTtcb!en anbelangt. 3n ber QSergangenbeit rourbe bas „SRor*

monenoolk" oielfacb mittels bes gebruchfen QBottes in ungereebter Qßeife

angegriffen. ©ojeb roenbet Heb iefcf bas 93lalt unb bie SBelf fängt an,

<Bules oon ber Strebe unb ibren Qlnbängern 3U fpreeben.

# l f e ft e r ßeot <£ b g a r 23owit9: ©er religiöfe ©lauben ber QBelf

ift obne SBerhe unb tot, roäbrenb ber unfrige tebenbig unb belebt ift bureb

bie ©eroifebetf, bie roir nur babureb erlangen konnten, roetl ©Ott in btefen

lefcfen Sagen 3u 6einer £ircbe gefproeben bat.

«fillefter 21 ep C. Vtatt: Utile aufeerorbentlicben ereigniffe in ber

^Beltgefcbicbte toaren oon ©oft oerorbnet, mit ber Qlbficbf, Sein groöes

-3tel su oertoirhlicben — bas (Erretten ber Seelen ber SZlenfcbenhinber.

5Bortc ber Sßräftbierenben SBifdjoffdjaft.

«Präfibterenber Q3ifcbof Soloefter Q. Gantton: QBenn bk
Collier ber 6rbe ben QInroeifungen unb bem ßtcbfe folgten, bie bureb bie

^Bieberberftellung bes ^rieflertums suflanbegebracbt rourben, bann toürbe

bk Söelf ein otel beffrer SBobnplafc fein.

QSifcbof ©aoib 31. Smith : ©er 9Renfcb kann ntcbf bas SBort

ber SBeisbeif übertreten unb 3ugleicb ben ©eiff ©oifes bebalten, benn
biefer ©eift toirb niebt in unreinen Sempein roobnen.

QSifcbof Öobn 2BeUs: ©as gro&e SBerh ber lefefen Sage ift auf

bem QBege bes Sorffcbrtlts, (£in neuer Sempel in 5ZMa, Qlrt3ona, ift fo=

roeif fertiggefteüt, bafe er im Snnern ausgeftattef unb gefebmüchf roerben

Jtann. (£5 finb febon feebs Sempel in ©ebraueb.

(Sin Segen.

Üüs ^räfibent äeber 3. ©rantbie £onferen3 fcblofe, erflebfe er ben
Segen auf alle biejenigen, bie für bie Sacbe ber Qßabrbett arbeiten, ferner auf

jene, bie $mfer im ^rteflerfum unb in ben fiilfsorganifalionen betreiben,

bann aueb auf bie ©Hffionare, bie bas ßoangelium ber QBelf oerhünben, auf
alle, bie mifroirhert bie Ütbficbfen bes ßerrn ausaufübren, unb ebenfo auf

bie ßeiligen im allgemeinen, bis fie fieb roteber 3U einer ©eneral&onferem
»ereinen unb aueb roeiterbin.

2Iu5 ben 9Htffttmen-

3)eutf(^=£)fterretd)ifa)e 9Jliffion.

angekommen. 6eit unfrer legten 'Beröffentlidjung finb folgenbe SOItffionare

glücklich, angenommen unb ben genannten Konferenjen gugeteilt roorben: ^eren
Ä'. Jetjer nad) Königsberg; Glarh S. '•Robinfo n nad) SBien; 3ofm Gliben

Römers nach, Breslau ; SBilforb Ji. 2JI u r b o cr nad) Ceip^ig ; S)ean 33. S) i 1 1 am
nad) Bresben; 3of)n 3. ^Ro beriet?, OTeloin 33. SBatfcins, 3=rancis % ©äff er

unb ©ilbert 3. ©errarb nad) Grjemnuj.

(Snilaffen. 9Tad) treuerfüüter SDIiffion finb bie ^tieften SJtarriner 9Jierrill,

33rä[ibent ber berliner 3entrumsgemeinbe, unb 9Torman ©. ^5 e r n b t
,
^räfibent

ber berliner Oftgemeinbe, ehrenooll entlaffen roorben.

Sdjtt)etserifd)s3)eutfä)e Stttffton.

2lus bec Syambutgez ^onfecenj. Sie 2JIiffionare, bie in ben neuen 51r=

beitsfelbern ber Hamburger Konferenj tätig finb, fjaben einen aufeerorbentlid)

guten ©rfolg gu oergetebnen. 6eit beginn bes 3at)res [inb fedjs neue 6täbte in

Eingriff genommen roorben, unb in einigen baoon honnten fdjon eine ^lnäat)I

Saufen oolläogen roerben. 'iHm 1. IHuguft fingen bie ftlteften (£. 5ifl)er 6guires
unb (Sbroarb 3JI. ^Ridjins in ^Dilfjelmstjaoen unb am 1. 6eptember bie Stlteften
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(Sari 91 9\omnen unb ^onb 6. ^8 o 1 1 in «öremerhaoen an, bic „3rof)e "Bot*

fcrjaft" bös roieberbergeftellten (Eoangeliums ju uerbrciten. ©egen Snbc Oktober
Konnten in bciben 6täbten bie ©röffnungsoerfammlungen abgehalten roerben,

beren 'Bcfud) ^etjr äufricbenftellenb mar. 3n 'JBilbelmsh-aben roarcn 115 Jreunbe
unb ein SDtitglieb anroefenb unb in Cremet rjaoen 78 3reunbe. trüber 3ofiannes
Cnrftens aus Sr>ufum, ebenfalls ein flltefler, arbeitete im uergangenen 2Jtonnt
abroechslungsroeife in beibcn 6täbten unb erroies fiel) ben trübem als eine grofee

6tiit5e in biefer mid)tiqen Arbeit.

Äonfcrens in 3ürid). 3n $lnroefenbeit bes SSKiffionspräfibenten Sf)ugt) 3.
(Sann an uno feiner ©attin, 6d)roefter 6ara() 9?. (Eannon, bes 9JIifionsfehretärs

Clinton Tl. S) i n m o o b e n unb bes iJilteften 3. Hamilton C a l b e r rjom
9JIifiionsbüro, bes ftonferenapräfibenten Ä. (£b. ir)ofmann, bes "Bifdrofs 3ol)n

Z. 3etjer unb feiner ©attin aus ber 6alafceftabt unb aller reifenben ftlteften ber

3ürd)er ^?onferenä fanb uom 6. bis 8. 9Tooember biebiesjärjrige^erbfthonferenjftatt.

'Jim Samstagabenb rourbe bie ^onferenj mit einer befonberen '•Berfammlung
ber ©emeinbepräfibentfdjaften unb ber SDliffionare eröffnet, flltefter Clinton

Tl. Sinroooben berjanbelte bas Srjema : Sie 3ufammenarbeit ber 9JIiffionare

unb ber ©emeinbepräfibentfebaften. SKiffionspräfibent Sannon gab baran an=
fcbliefoenb nod) einige nütjlicrje ^Belehrungen.

5ür alle Beamten fanb am 6onntagmorgen 8 llrjr eine ferjr leljrreicrje 5kr=
fammlung ftatt.

Unter ber Leitung bes 6uperintenbenten ber 6d)roeiäerifd)en 6onntagsfd)ulen
f

Cbuarb Sei), rourbe um 10 Ufjr bie 6onntagsfd)ule abgebalten, bie ferjr gut

befudjt roar. 3nfolge ^lafcmangels rourbe bas einheitliche 3aftthema orjne

$laffentrennung berjanbelt. 'Sud) roar oon einigen 6d)ülern ein ferjr nettes *}3ro=

gramm oorgetragen roorben. ^Bifdjof SJefeer unb feine ©attin fptaerjen über ben

2Dert unb bie "Bebeutung ber 6onntagsfd)ule.

Sie <r)auptoerfammlung rourbe um 2 llrjr abgebalten. 2Jtiffionspräfibent

ir>ugt) 3. (Eannon, 6ehretär Clinton Tl. Sinroooben unb 'SBifchof fjetjer fpradjen

in einbringlicber 2Beife über bas roieberrjergeftellte Coangelium 3efu Chrifti.

Unter ber Leitung ber ^räfibentin 6arab, 9i Cannon routbe um 4 1
/« Ufjr

eine befonbre berfammlung für bie StHitglieber bes Srauenbilfsoereins abgehalten.

Sie oerfcrjiebenen 'Seridjte gaben ein erfreuliches ^Bilb oon ber tüchtigen Arbeit ber

6d)roeftern. Siltefter 3. Hamilton Calber fprad) über ben Untcrricrjtsftoff bes

neuen 3arjres. 6cbroefter Cannon unb 6d)roefter S^tjer gaben geeignete 'JBinRe

unb 'ülnroeifungen jur jörberung biefes fernes.
Suifdhliefeenb fanb eine befonbre '•Berfammlung bes ©emeinfdjaftlidjen 3ort=

bilbungsoereins unter Leitung bes SHiffionars 2Dalter Srauffer ftatt, in ber ebenfalls

äeitgemäfee ?5elebrungen erteilt rourben. $ltefier 3. Hamilton Calber erklärte befon»

bers bie "Bienenhorbarbeit, bie mit "Beginn bes neuen 3ahres eingeführt roerben foll.

^Im 'ülbenb rourbe nod) für bie 6tabtmiffionare unter ber Leitung bes Silteften

SMuncR eine 'ißetfammlung abgehalten. 5Iud) rjier rourben oiele fragen gelöft unb "iHn=

regungen gegeben gur 3örberung unb sum roeitern Ausbau biefer roidjtigen Arbeit.

*31m 9JIontag fanben fid) alle reifenben 9Jiiffionare ju einer längeren 'Se«

fpred)ung ein. Sie ^8erid)te geigten, baft alle mit großem (Eifer in ihrer hohen
Berufung tätig unb bie 5lusfid)ten üieloerfpred)enb finb.

eingenommen. ^m 7. 9?oöemberfinbfolgcnbe9JliffionareglücKlid) angekommen
unb ben genannten ftonferengen jugeteilt roorben: ^Irtljur 'S. 9Horgenegg
nad) SBafel; ^)enrrj 3rank©arn unb SBilliam $). J)uskinfon nad) Hamburg.
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