
tern
ber ^ir^c 3efu (S-bzifti bzx ^eiligen ber £e£ten Sage«

Ocgrnnbet im öaf>te 1868.

„IBabrlicb, ich, fage euch: QBas ihr getan babf einem unier triefen meinen geringflen Srübern,

bas habt ibr mir getan." («ffiaitb. 25 : 40.)

nr. 6. J3. (tlän J927. 59. Jaljrgang.

Ser grauenl)tlfsr>ereut,

93on 9RaD QSoofb £a Image,
^räfibenfin ber ftrauenbilfsoereine in ber ©uropäifcben SRimon.

©er 17. 9Rära 1842! 93ielletcbt gibt es keinen unter unfern Gefern,

ber Tiefe an btefes 2)atum erinnern könnte, bas febon balb ein Sabrbunbert
äurüchliegt, unb fo roirb niemanb biefem ©atum befonbre Q3ebeufung bei«

legen. <Hber bennoeb beseiebnet es einen Sag, an bem eine Organifation
ins Geben gerufen mürbe, beren Gebren unb dinflufe fid) ben QBeg 3u faft

iebem gefitfeten Ganb ber QBelf unb ben meiften miebtigen Snfeln bes
SReeres gebraebt baben.

ßunberttaufenbe oon armen (Srbenbetoobnern bat man ausfinbig ge=

maebt unb ibnen niebt nur mit irbifeben (Baben gebolfen, fonbern bie 9Kit=

glieber biefer Organifation baben bie Stiebergefcblagenen ermutigt unb
geiftig aufgeriebtet unb befäbigt, fieb su einem böbern Gebensmerk aufeu*

febtoingen. Saufenbe anbrer Geute baben bureb ibren felbftlofen ©ienft,

ben fie ben Q3ebrängten erroiefen, in ibrem fielen eine größere Giebe un&
mebr 5Ritgefübl enttoichelf unb mürben roeitberjiger unb ebler. 3n ber

£at baben fie babureb bie grunblegenben Gbaraktereigenfcbaffen ermorben,
bie 3u einer roabren Äeraensbilbung unb 3ur (Erhebung bes ©eiftes not*

roenbig finb.

QBas ift bas für eine bemerkenswerte ßinriebfung, bie im Oabre 1842

nur einige 3Rttglieber 3äblfe unb jefet in faft fünfaebnbunberf ©emeinben
Mitarbeiter bat, bie über ben ganzen ßrbbaü oerbreilet ift unb beute ein»

fcbliefclicb ber Beamten eine SKitglieberaabl oon mebr als fecb3iglaufenb

^erfonen ibr eigen nennt? ©iefe Organifation nimmt einen beoorreebteten

6tanb in bem „Nationalen Srauenbunb ber bereinigten Staaten
4
* ein

unb eilt besbalb bem „Onternationalen ftrauenbunb" ooraus.

(Sräieber unb Scbriflfleller oon bobem <Hnfeben baben in boebberjiger

QBeife bie bemunbernstoerten ©rofitafen biefer ßinriebtung gepriefen. 2)en=

noeb mu& es uns rounbern, bajj felbft unter ben gebilbeten klaffen fo

wenig oon ibr bekannt ift.

(Es ift toabr, biefe Organifation erbielt bie bankbare Anerkennung bes

ßerrn ßerbert ßoooer, als fie oor einigen 3abren für ben Unterbalt ber
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«ttolleibenben 205518 6d)effel SBetaen bergab. 2)iefen QBctjcn ballen

bie Ottilglieber gefammelt unb ihn fündig Oabre lang aufgehoben.

(^natürlich taufte man ben alten SBeiaen oon 3eif m 3eit gegen frifeben

ein, um ibn oor bem Berberben 3u bewahren.) Ülucb bas Q^epräfenfan(en=

baus ber bereinigten 6taaten sollte biefer ungewöhnlichen ©rofefat nolle

Ölnerkennung.
(£s ift roabr, unfre Srauenoereine in Amerika, ©rofcbritannien unb

anbern 6taaten erbalten oiel 2lnerkennungsfcbreiben oom Quoten &reu3.

Ülucb anbre 'Zöoblfabrtsetnricblungen ieber Ülrt laffen fieb ntd)t 3urüchballen,

über bie ausge3eicbnefen ßilfeleiilungen ibr Oob ertönen 3u laffen. 2>r. <U.

<j. QBinfbip, einer ber fübrenben Crsieber in Bofton, Fräulein dlara Barfon,

bie ©rünberin bes Quoten £reu3es, bie ©räfin oon *Hberbeen unb Diele

anbre ber wahren ©rofeen biefer (£rbe baben bie Beamtinnen in QlBorfen

unb in Briefen für bie ooUbracbfen ©rofcfafen beglüchroünfcbt unb ibnen

ibre roärmfte perfönlicbe öreunbfcbaff äugefiebert.

QBir roiffen, bafs aueb unter ben niebern klaffen bas Qßirken bes

Vereins gut bekannt ift unb biefe bie (Einrichtung fcbäfcen, roeil fie Bielen

roertDOÜe 2)ienfte ertoiefen bat.

3n Amerika lautet ber offtjieüe 3lame biefer Organifation „Bater=

länbifeber Örauenbilfsoerein". allgemein fagt man aber ber &ür3e roegen

nur: „ber ftrauenoerein". ©iefen Berein grünbete ber 'Profet Sofepb Smitb
am 17. 3Rär3 1842 in Otauooo, Öüinois, U. 6. Ol. (£r ääblte 3uerfl 18 $RiU
glieber. Bon biefen befebeibenen Anfängen bat Tiefe ber herein ausgebebnt

unb entwickelt, fobafe er beute brei©ruppen umfafef: 2)en ©eneraUBoarb
ober ßauptöorflanb, ber 'Pfabloorflanb unb bie Ortsoereine.

<Übnlicb roie bie ©eneralautoritäten über bie pfähle unb QBarbs
wachen, fo leitet auch ber ©eneraUBoarb bie ffrauemOrganifationen in

ben pfählen unb ©emeinben. ®er Boarb fefcf fieb aus acbt3ebn 91titgltebern

3ufammen, aus beren 3Ritte eine ^räfibentin, 3wei Ratgeberinnen, eine 6e=
krefärin unb eine ßaffenoerwalterin gewählt roerben. Sie übrigen Boarb=
9Jiitglieber teilen fieb in geroiffe ölusfcbüffe, beren Pflichten barin befteben,

«Urbeits« unb 6tubienpläne für bie oerfebiebenen Säfigketlsgebtete bes
Vereins aus3uarbeiten. ©5 gibt auch eine (Sborleiferin unb Organiftin, bie

ben mufikaltfcben Seil ber Organifation überroacben.

3n ähnlicher QBeife finb mebr als neunsifi pfähle 3ions organifiert

6ie baben einen ^fab^Boarb, ber immer mit bem ©eneral=Boarb in

Süblung bleibt. ®ie Pflicht ber ^fabl^oarbs beftebf barin, bie <£läne

ber ©eneral=Boarb burcb3ufübren. (£r überwacht bie Arbeit ber grauen«
bilfsoereine in ben ©emeinben.

<ftacb bem Beriebt oon 1923 belief fid) bie 3abl ber «Pfabl3 unb SBarb*
beamtinnen auf 8932 ^erfonen, bie 3abl ber SZtilglieber auf 64114. 5)ie

beigefügten einaelbeiten biefes intereffanten Berichtes hönnen bie in biefer

6acbe Unroiffenben aufklären.

2)ie Organifation gibt eine 3eitfcbrift heraus, bie ungefähr 24000 ßefer

bat. 6ie gehört ben grauen, roirb oon ihnen geleitet unb 3ufammengefteUt
unb ift oon Scbulben frei. 3m Öabre 1923 gab man für <ZBobIfäligkeits»

3wecke 97846.31 35oüar aus. (Umgerechnet roären bas 410944.50 9*m.)
2)ie Säftgkeif bes Bereins geflalfete fich folgenbermafcen:

3ahl ber SBarbbefucbe burch ^fahlbeamtinnen 5 027
3abl ber oon ben Befuchslehrerinnen gemachten Befuche . . . 568 667
Sage, bie für bie tranken geopfert rourben 53 126

Befonbere ^rankenbefuebe 160 614
Qtn3ahl ber unferflüfcten Familien 10 960
ßeichen aur Beerbigung oorbereitet 2 563
3abl ber 3um Sempelmerk oerroenbeten Sage 96 107

<Hn europätfehe Bereine oerfchenkfe alte ^leibungsftüche 60 Sonnen.
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Obgleich ber <£rofet OoTcf Smilb in ber etilen 93erfammlung bes Srauen*

fcilfsoereins au 9tauooo öenaue Richtlinien gab, bat er roäbrenb ber ibm
oerbletbenben huraen Cebensaetf bocb nocb oiele roerfoolle <Ergän3ungs*

anroeifungen erteilt. <£r tagte, ber 3roech bes Vereins fei, bie QSrüber au

guten Qßerken anauregen, nach ben SBünfcben ber Qtrmen au feben, nach

(Gelegenheiten für SBoblfäfigkeifen 3U fucben, unb nach bem eigenen ©m*
pfinben 3U banbeln. ®er herein follfe babei helfen, bie Sittlichkeit in ber

Strebe 3u oerbeffern unb bie Sugenben in ber ©emetnbe 3u ftärken.

©iefe Otnroeifungen bat ber Srauenbtlfsoerein treulieb ausgeführt,

ebenfo oiele anbre oon befonbrer ^Dichtigkeit, bie bie fpätern Dräfibenten

ber Kirche geben, Hier hann bie ©rünbung ber 3eitfcbrift: „Ser Vertreter

ber Srauen" erroäbnf roerben. ©s roar eine ber erften Srauenaeitfcbriften,

bie roefflieb bes SHiffourifluffes herausgegeben rourbe. 3br folgte bie

$rauenoereins3eiffcbriff. 2Mele Sabre bielt man Kurfe für Krankenpflege=

rinnen ab, beren Erfolg fiunberfe oon Krankenpflegerinnen mar. <Diefe

fanbte man bann in bie Kircbengemeinben, roo ältliche Hilfe niebt 3U er*

halten roar. Sn länblichen ©emeinben, roo es keine paffenben (Xinricb=

tungen gab, fertigte man Kleiber an unb forgle für bie Sofen. Qlucb fei

noch bas febon erroähnte Oluffparen bes ©etreibes genannt. ®iefes SBerk

ift ein3ig in feiner ülrt. 6s ift febr intereffanf unb bietet einen befonbren

«Urtikel.

Q3or mehr als einem halben Öahrhunberf roies <£räfibenf Q3rigbam

<Boung ben Srauenbilfsoerein an, für bie Sage ber Hungersnot (Setreibe

auf3ufparen. (Er folgte biefem Rat unb bas (Ergebnis roar, bah bie Or=

ganifation in 3eiten ber <Rot bem ßanbe einen großen 2)ienff erroeifen

konnte.
# . , t _ . B „ v .

Sieben biefen materiellen Seligkeiten richtete man auch Kurfe für bte

geiftige Entwicklung unb Otusbilbung ber ©tifglieber ein. <8iele SRitglieber

besHaupfoorffanbes haben ein erfolgreich ab gefchloffenesllnioerfitätsflubium

hinter fich. Slües finb Srauen oon hoher 93ilbung unb ©efiffung. 60
können bie unter ihrer ßeilung ausgearbeiteten Ölufgaben in geroiffem

Sinne ben QSorlefungen auf einer Unioerfifät oerglichen roerben. einen

biefer Kurfe, ber fich über einen 3eitraum oon 3toei Öahren erftreckfe,

arbeitete eine ber <£rofefforinnen ber Unioerfifät Utah aus. ©er ßehrgang

enthielt u. a. folgenbe Aufgaben : Öinan3oerroalfung ber 6fabf, ber ©raf*

fchaft unb bes Staates ; ^Tätigkeiten für bie ©efunbbeit bes ©emeinroefens

;

oas QSerhüten unb bas Q3ehanbeln ber Krankheiten; Sanitäfsroefen

;

Ulrbeifsftunben ; bie (Einroanberung ufro.

Otnbre Gehrgänge behanbelten Religion, ßiterafur, Haushaltung ufro.

tltn ber Srauenbüfsoereins=Konfereri3 am 5. Olpril 1917 hielt 3obn SBeUs

Don ber "Eräfibierenben Q3ifchoffchaft eine Olnfpracbe, in ber er über bie

(Ergebniffe ber Öehrgänge für Sanitätsroefen, Erhaltung ber ©efunbbeit

unb oerroanbfe Aufgaben folgenbes ausführte:

„SUemanb kann bas grofce SBerk, bas oon biefer Oraganifation ge=

leiffef roorben ift, mit 3ahlen ober Satfachen meffen ... 6s machte auf

mich einen tiefen (Einbruch, als ich bie Berichte ber Kirche fah unb

herausfanb, bah bie £oten3iffer um 7,2 per Saufenb gefallen roar. <Halür=

lieh forfchfe ich nach ber Urfacbe. ®ie 3iffer ber Ütlfersgruppen, bie an

natürlichen Urfacben fterben, roar nicht gefallen, unb fo ging ich hinunter

bis ich 3U ben Kinbern unter fünf Oabren kam. ©ie £obes3iffer in biefem

Qtlfer roar oiel niebriger als gewöhnlich, unb es roar nur eine normale

3unahme an ©eburfen feff3uffeilen. OWe 3ahlen, bie bas fallen ber Sterbe

UchkeitS3iffer angaben, fanb man bei ben Kinbern unter fünf Qahren.

„<Das heifef, bah fünfhunberf Kinber, bie nach ben bisherigen <8erbälf=

niffen gefforben toären, heute leben, unb bies nur bank ber gröfcern Sorg-

falt, ber befferen Pflege unb QSebcmblung bei ber ©eburf. Och bin auf
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bte QIrbeif biefer grofeen ßörperfcbaff oon brauen, bie bic allgemeinen
©efunbbeitsbebingungen unb ttinricblungen kennt, febr Hol.v IBcnn fie

nicbl mehr als nur ein ilinb balle retten Können, hätte fie genug getan,

benn kein 9Ratbemafiker kann ben groben Qßert biefes ätnbes angeben-
Unfre fielen froblochen oor ftreube, bah roäbrenb bes legten Oabres
fünfbunbert töinber gerettet mürben."

©ennod) bitben biete ßebrgänge, fo eraieberifd) unb prakfifcb He auch

fein mögen, nur einen kleinen Seil ber Sätigkeit bes Srauenbilfsoereins.

<Uuker ben ^Beamtinnen gibt es noeb etwa aebfaebnbunbert Srauen,
benen bie ^flicbl obliegt, bie fieiligen ber ßehten Sage wenigftens ein«

mal im 9Honaf in ibren fieimen au befueben. ©abureb erfabren He, ob
jemanb krank ifl ober Heb in 5tof beHnbet, ober ob er riebtig ermuntert
werben unb Äilfe empfangen mu&.

Unb weiterhin finb im 9Ronat 3wei 6tunben für bie Organifation
jeber ©emeinbe für äläbarbeit feflgefefcf. ®s werben Kleiber, 2)echen unb
anbre nofroenbige 6acben gemacbf, bie man bann an QSebürfftge austeilt.

2)ie auf biefem ©ebiete gemaebte <Unftrengung kann man aueb gut aus
bem oben angeführten Berichte oon 1923 erfeben.

3u QBeibnacbten unb aum Sankfagungsfag roerben befonbre £örbe
mit 3labrungsmitfeln unb anbern ©aben gefüllt unb an QBifroen, Qßaifen
unb jene oerteilf, bie Heb in roirklieber <Hot befinben. Seber örauenbilfs=

oerein oerfügf über 6anifäfseinricbfungen unb bält He für bringenbe Solle
bereif, leibt He aueb aus, roenn es nottoenbig ifl.

2)er ©eneral=Q5oarb unterbälf einen Ütrbeitsnacbroeis, ber ben SRäbcben
koftenlos bilft, 5lrbeif 3U finben, roenn fie in biefe ßage kommen, ©ies
finb in töuraem einige Tätigkeiten, bie oom 93aferlänbifcben 8rauenhilfs=

oerein ber töircbe Oefu Gbriffi ber heiligen ber ßefcfen Sage ausgeführt
roerben,

©en rounberbaren grauen, bie ftübrerinnen biefes grofcen QBerkes
roaren unb noeb beute finb, kann niebf ßob genug gefpenbef roerben. 6ie
waren unb finb ftrauen oon oornebmem ©efchlecbf, Örauen mit grober

QSilbung unb ©efittung, beren ßerjen bie feltenen (Sigenfcbaffen, roie be=

munbernswerfe Urteilskraft, warmes 9Ritgefübl unb mabres "Berffeben ber

Nöte ber SHenfcbbeif befaken unb noeb befiken. Unter ben ebelflen Örauen
ibres eigenen ßanbes fowie frember ßänber fanben fie nabe, perfönlicbe

Öreunbe. 2)ie Öübrer bee Nationalen Srauenrates baben He in beroor=

ragenber QBeife geebrf. Unb niebf weniger werben fie oon ben QRitgliebern

ber eigenen Strebe geartet unb geliebt; befonbers oon benen, bie ihre

guten QBerke kennen.

Sebe Stau, bie Heb ein 3Rilglieb biefes Srauenoereins nennt, follfe bm
gerechten 6fol3 baben, feine 3tele oerwirklicben 3u belfen. 6ie foüte ernft=

lieb banacb flreben, bureb bie ßebren unb Sätigkeifen besfelben ibr eigenes
ßeben su bereiebern. 6ie muk ibre ganae £raff baxatx fefeen, weniger
glüchlicbe Söcbter unfres fiimmlifcben Q3afers in ben QBirkungsbereicb
biefes oerebelnben Greifes au bringen. 2)er ©rünbungstag biefer grofeen

Organifation wirb jährlich mit bem ©ebanken gefeiert, bafc babureb bei

ben Sltitgliebern ein neuer ©eifl wacb gerufen wirb, bei biefem ebeln <lBerk

mit ßanb anjulegen, fobah bereinft Saufenbe unb Ülberfaufenbe aufffeben

unb biefen herein als einen 6egen preifen werben.
The Relief Society Magazine.

Äalfef jebes grofee ©ebof, bas ber 3Reifter gegeben bat, Heb bes ßerrn
immer 3U erinnern, 33efef bes Borgens unb bes ilbenbs unb benket
immer baran, 3bm für bie Segnungen au banken, bie ibr oon Sag au
Sag empfangt. Oofepb ft. 6mifb.
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2)ct5 23ud) SRormon,
fUn^pracbe bes oerflorbenen 'Präfibenten ©eorge Q. (Sannon

am 6. «Hpril 1884.

3cb möcbfe eine roetfere 'Profeseiung oorlefen, bie mit bem ßrfcbeinen

ibiefes Q3ucbes unb ben ©rgebniffen, uoclcfee es begleiten Jollen, oerbunben ift:

„©aber werben beine <nacbkommen unb aucb bie <ftacbhommen Subas
fcbreiben (ber ^rofet fpriebt oon ben <nacbkommen bes 'Pairiarcben 3ofepb,
bcn Jcine ©ruber nacb Stgnpten oerkauften), unb was oon beinen <nacb==

kommen (b. b. oon ben <Racbkommen Sofepbs) unb oon ben <nacbkommen
Qubas gefebrieben ift, bas foll 3ufammentüacbfen, um bte falfcben Qebren 3U
6cbanben 3u macben, 6frettigketten 3u beseitigen unb ben trieben unter

beiner <Kacbhommenjcbaft 3u grünben unb iie in ben lebten Sagen 3ur 6r=
kennfnts ibrer Q3äter unb Qlteiner Sünbniffe 3u fübren, fpriebt ber töerr."

fiier ift eine febr merkroürbige ^rofeseiung mit bem ©rfebeinen biefes

33ucbes oerbunben. Sie roiffen, bak mit ben Urkunben 3ubas nur bie

33ibel gemeint Sein kann. S)ie Bereinigung bes Bucbes SItormon mit ber

QMbel follte eine merkroürbige IBirkung baben; bas QSucb Hormon roerbe

falfcbe ßebren 3U 6cbanben macben; Streitigkeiten beseitigen unb ben
Stieben berbeifübren ; es roerbe bas SRitiel fein, um biefes Bolk 3ur (sr*

kenntnis ber Q3ünbniffe ©offes 3U bringen, roelcbe (Er mit ben alten ^ro»
fefen unb Wienern unb 6einem Bolke fcblofe. ^Diejenigen, bie fieb etcoas

für bas Q3ucb ©tormon unb beffen QBtrkung intereffiert baben, roiffen genau,

bak biefe QBorte bis auf ben Q3ucbftaben in Erfüllung gegangen finb.

Salfcbe ßebren finb 3U 6cbanben gecoorben. Streitigkeiten baben aufgebort,

ber Sriebe ift berbeigefübtt unb bie Völker finb 3ur Erkenntnis ber Q3ünb=

niffe gebraebt roorben, roelcbe ©Ott mit Seinen alten Wienern maebfe. 2)te-

jenigen, bie biefes Q3ucb gelefen baben, roiffen, roie köftlicb bie barin ent=

baltenen SBorfe ©ottes finb, unb roie einfacb bie ßebre (Sbrifli barin

gefebrieben ftebf. ©s finb keine falfcben Überfefcungen, benn in bem 33ucbe

fteben keine bunkeln ßebren, oon 92tännern gefebrieben, bie ibre eigene

Meinung oon ben Qebren Gbrifit batten. QBeil man oiele einfacbe unb
köftlicbe Seile bes Ccoangeliums aus ben alten Urkunben (ber Q3ibel)

entfernt balfe, roar bie ganse religiöfe Qßelt inbetreff bes eoangeliums
in Berroirrung geraten.

SPtijjDerftänbmffe befeitigt.

Stebmen roir 3. 23. bie Saufe. 2)ie Streitigkeiten bierüber nebmen kein

(Snbe, 2)ie QSaptiften tagen, Unferfaucbung fei riebtig unb notroenbig. <Unbre

bebaupten, bie Baptiften bätfen Unrecbt, 33efprengung fei riebtig. lieber
anbre treten für bie £inberfaufe ein, eine anbre ©ruppe jeboeb oerroirft

biefe ßebre. Biele bebaupten, bie töinberfaufe fei noteoenbig, benn ein un»

getauftes S\inb ftebe in ©efabr, ber QSerbammung überliefert 3U roerben.

Biete anbre roebren fieb für bas SSegiefcen, anbre überlaffen es bem Säuf=
ling, fieb biefe ober iene Qtrt 3U roäblen, alfo enttoeber Q3egiefeen, 33e*

fprengen ober Unferfaucben. So baben bie SKenfcben ibre Meinungen 3er*

fplittert, roo Paulus boeb fo klar unb beutlicb fagt, baf3 es nur eine Saufe
gibt. 2>as Bucb SRormon tritt beroor unb fpriebt mit aufeerorbentlicber

Älarbeit über bieten "JJunkt. 6s febilbert niebt nur bie <Htf unb SBeife ber

Saufe, roie Oefus dbriftus fie feinen alten Güngern auf biefem Öeftlanbe

(Amerika) iebrte, fonbern es gibt aucb bie genauen "XBorfe an, bie babei

gefproeben roerben muffen, Sas 33ucb fagt uns, bafe roir bie Säuflinge im
SBaffer untertaueben foüen unb gibt befonbre Qtnroeifungen über bas $tuf*

legen ber töänbe unb über alle ©runbfäfce ber Strebe Sefu (Sbrifft unb
über bas (Soangelium. S\ein SItenfcb, ber bas Q3ucb ^Hormon lieft, brauebt

über bie ßebre Qefu (Sbrifli in 3roeifel 3U fein. 6s fpriebt klar unb beutlicb

3U uns, jebermann kann bie ßebren oerfteben; besbalb bat bas Bucb
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Slbrmon, eine Urkuribe ber ^Hochkommen Oofepbs, oereinl mit ber Q3ibel

bteTe 'Borberfagung aufs vuunberbadle erfüllt.

(Sine weitere ^5rofe$eiung.

3n bemfelben Kapitel Hebt eine anbre bemerkenswerte QJrofeaeiunfl,

welche aeigt, tote Klar ber fierr 6einen frühem Wienern, ben Schreibern

biefes 23ucbes, offenbarte, roas in ben lefeten Sagen gefebeben foüte. Oebi,

oon 2Rofe fprecbenb, fagte, bah ber äerr bem «Patriarchen Öofepb offen=

barte, (£r werbe einen mäcbtigen ^rofeten erwecken, 9Itofe fei fein 5tame,

unb 6r toerbe ibm einen QBortfübrer geben, 9Kofe roerbe niebt in ^Borten

aber in Säten mäcbfig fein, fiier ift, was ber fierr bem ^atriareben

Oofepb fagte: „Unb ber fierr fagte aueb 3u mir: icb roerbe aus ber&rucbt

beiner Cenben einen ^rofeten erbeben, unb icb toerbe für ibn einen <Rebner

erwecken. Unb fiebe, icb roerbe ibm bie 9Racbf geben, bah er bie 6cbriften

beiner ^Hochkommen an beine Nachkommen febreibe, unb ber QRebner beiner

Nachkommen foll fie auslegen."

Einige 9Ronafe nacb ber Organifation ber Kirche fanbte ber ^rofet

©ottes Olioer (Sowbero, Carlen <£. <Praft, ^eter SBbifmer unb 3iba <Peter=

fon in bie meftlicben ©renjgebiefe Ntiffouris. <Huf ibrer Steife gingen fie

nacb bem weflltcben Seil Öbios, roo iJarleo früber geroobnt unb in 93er=

binbung mit ben reformierten QSapliflen gewirkt batfe. 6ie fpracben bei

6ibneo Qftgbon, einem ber ©rünber biefer Sekte, oor. 6ie fanben ibn in ber

6tabt töirflanb, überreichten ibm ein Q3ucb SRormon unb gaben ibr 3eugnis
oon ber SBieberberflellung bes (Soangeliums. 6ibneo QSigbon fagte ibnen:

„Sie er3äblen mir eine fonberbare ©efebiebte, icb werbe biefes QSucb unter*

fueben," unb er tat es. 6ie toaren alle junge 9Ränner, Sibnep Sttgbon

einige 3abre älter als bie anbern. <Rigbon unterfuebfe bas Q3ucb unb harn

3u ber Überäeugung, bah es bas SBorf ©ottes fei. 9Ran taufte ibn in ber

6tabt ^irtlanb, unb fo rourbe bort bie ©runblage für ein grofces Qßerk
gelegt, ©oft offenbarte naebber, bah er ein QBortfübrer fein follfe, unb fo

rourbe er ber SBortfübrer bes ^rofefen an bas Q3olk unb an bie SBelf.

diejenigen, bie 6ibneo QSigbon kannten, roiffen, roie tounberbar ber £err
ibn infpirierfe, unb mit toelcber grofeen QSerebfamkeit er bem Q3olke bas
SBotf ©ottes erklärte. Solange ber <5Jrofet lebte, ober bis auf huräe 3eit

oor feinem Sobe, mar er ein mäcbfiger SBortfübrer, ein mäcbfiger 9Ztann

in ber äanb ©ottes. 60 febt ibr, bah felbff bies, welches oieüeicbt manebem
eine unbebeutenbe 6acbe ift, febon ungefäbr 1700 Sabre oor ber ©eburt
bes ßeilanbes oorbergefagt unb oon Öebi 600 3abre oor bemfelben (Ereignis

unb runb 2400 3abre oor ber (Erfüllung berfelben angeführt roorben ift.

Ser <£rofef bes fierrn, Qofepb 6mitb, überfefcte bas QSucb bureb bie QRacbf
©ottes, roie bie ^rofeseiung lautete, unb bies aueb 3U einer 3eit, als noch
kein SHenfcb auf erben ein 9Ztifglieb ber ßirebe Öefu (Sbrifli ber heiligen
ber Getjfen Sage roar, benn bie Strebe roar noeb nicht gegrünbet unb
Sofepb roufete niebt — aufeer roas er bureb Offenbarung erfahren hatte —
ob jemanb bas (Soangelium annehmen rourbe. Och glaube nicht, bah er

bamals fchon Kenntnis hatte, roie bie Kirche ju organifieren roar. Ohne
3weifel hatte er eine QIhnung, allein es toaren oiele 2)inge, bie er felber

nicht kannte, bis er bie llberfefcung febrieb.

®ott kennt nur gwet ^irdjen.

6s gibt jeboeb noch eine QSorausfagung, auf bie ich hinroeifen möchte,
beoor icb fcbliefee, meil ich benke, bah Jie auf bie freffenbfte SBeife erfüllt

roorben ift. „Unb er fagte au mir (ber (Engel fagte bies 3u Sftepbi in einem
©efiebt) : Siebe, es gibt nur äwet Äircben, bie eine ift bie Kirche bes ßammes
©ottes, unb bie anbre ift bie Kirche bes Teufels." 2)ies ift etroas Neues.
SItan oermutet boeb, bafe es fo oiele Kirchen gibt.
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„QBer baber nicbt 3U bcr Äircbe bes ßammes (Softes gebort, ift ein WiU

glieb ber groben £ircbe, melcbe bie Qliuffer ber (Sreuel unb bie untre ber

gan3en (Srbe ijt. — Xlnb icb fab unb erblichfe bie £ure ber ganäen 6rbe, unb
fie fab auf oielen IBaffern unb baffe bie Äerrfcbaff über bie gati3e ©rbe, unter

allen (Sefcblecbtern, QSölhern, 3ungen unb ßeufen.

„Unb icb fab bie föircbe bes ßammes (Sofies, unb ihre 3abl mar febr

gering megen ber 6ünben unb (Sreuel ber Äure, melcbe auf oielen QBaffern

fab; bennoeb fab icb, bab bie föircbe bes ßammes, melcbe bie heiligen (Softes

bilbefen, aud) auf ber ganzen (Srbe mar, bod) mar ibre ßerrfebaff gering

megen ber QSosbett ber groben Äure.

„Unb icb erblichfe, mie bie grobe tüluffer ber (Sreuel auf ber gan3en (Srbe

unter alten 93ölhern ber Reiben 6cbaren oerfammelfe, um gegen bas ßamm
(Softes 3U ftreifen."

3u bcr 3eif, als biefes gefebrieben rourbe, roäre kein SZtenfcb in bert

Vereinigten 6faafen fo hübn geroefen, eine folebe Vebauptung 3U machen,
es fei benn, er roäre oon ©off infpirierf geroefen. einer ber fiaupfechfteine

ber Regierung biefes ßanbes iff bte QSeligionsfreibeif, Öreibetf für iebe

©laubensparfei, 3u ber 3eit, als btefes niebergefebrteben rourbe, roar in

btefem ßanbe bie Verfolgung oon ©ienfeben aus ©rünben ber Religion
efroas HnbeKanntes, unb Kein tnfpirierfer 9Itenfd) bälfe bie Verfolgung
einer ©laubensparfei in btefem ßanbe für möglieb gebalfen. 2)ocb bter

profe3eif <Hepbt oor 2400 Oabren bas Scbtchfal ber Kircbe (Softes in biefem

ßanbe unb in jebem anbern, roo bas (fcoangelium g<prebigf roirb. 6s
foüten Verfcbroörungen angeäeffelf roerben, unb ^ftenkben follfen fieb, bureb

reltgtöfe ©tnflüffe aufgebest, gegen bie töircbe bes ßammes oerfammeln.
SBas lebren uns bte £alfacben? ®te erflen Verfolger ber £tircbe, als fie

noeb oerfebroinbenb Klein roar, roaren Migionslebrer. ©ie erften Setnbe
unb Verfolger Oofepbs roaren ©eiffliebe unb QSeltgtonslcbrer. 6elbff bte

gefefelofen hoffen in 9Hiffourt unb Ollinots rourben oon 'Keligionslebrern

aufgewiegelt unb gefübrf. 6ogar bte gefefelofe 9Henge, roekbe unfern ge=

liebten ^Profefen unb ^afriareben ermorbef unb unfern boeboerebrfen 'Prä*

ftbenfen (Sobn Saplor) oertounbefe, fübrfe ein bort anfäffiger Vapfiffen=

prebtger. 'Zöie Vruber QBells roobl roeib, rourbe unfer Volk oon einer

gefefclofen <Rotfe, an beren 6pifee ein "Prebiger ffanb, aus Qßauooo oerfrie=

ben. Ünb beute? diejenigen, bie bm 'Pöbel gegen uns bef3en, bie in

ben Kongreb geben unb Verfolgung gegen uns entfacben, bie ©robungen
gegen uns fcbleubern unb anklagen gegen uns ausarbeiten unb fieb in

Konferenzen gegen uns oerfammeln; biefe ftnb es, bie ber „SHulfer ber

©reuel, ber ßure ber gan3en C^rbe" angeboren, unb es iff bem (Sinflufe

biefer oerflucbfen ßure 3U3ufcbreiben, bab fte fieb oerfammeln unb in jebem
ßanbe ibre Streitkräfte gegen bte ßeiligen ber ßefifen Sage, bie Kircbe

bes lebenbifien ©offes muffern. ©as Vluf, roelcbes ©eorgia befleckt, unb
nacb Vergeltung oon ber (Srbe 3um ßimmel febreif, rourbe oon einer ge=

fefelofen 5Renge oergoffen, bie fieb 3ufammengeroflef baffe, roeil fie oon
religtöfen Qltenfcben aufgebetif unb angefübrf rourbe. Obne biefe Buffer
ber ©reuel unb ibre fHnbänger Könnten rotr in ^rieben unb 6tcberbeif in

biefen Sälern leben. 2Ber bat in biefer Sfabf (6al3feeffabt) mebr als

anbre gebefit unb gefebabef ?®ie „'Keligionlebrer", Männer, bie berKommen
unb oorgeben, bie ßebre (£brifti 3u oerhünbigen. 6ie entfacben unausgefef3t

6freif, anffaff ^rieben 31t ffiffen ; bann geben fte 3U anbern religtöfen ©e=
meinfebaffen bes Offens unb oerbreifen bie abfebeuliebften ßügen über uns;
fie reizen bie öffentliche Meinung auf, um ©elb 3U oerbienen unb Kommen
bann bierber, um ibr bosbaffes Vorbaben aus3ufübren. 6ie oerbreifen

un3äbltge ßügen über uns. Unfre 3eifungen baben folebe ßeufe oer=

fcbiebenflicb in aller öffentlicbKetf gebranbmarKf, boeb fabren biefe cbarahfer=

lofen 9Kenfcben mit tbren ßügen fort unb be3tcbttgen uns ber ©offloftgheif

unb UnbulbfamKetf. 6ie bebaupfen, ba^ fie unfer uns in grober ©efabr
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leben, unb boeb miffen fie fo fiut roie mir, bie mir beute bier oerfammelf
finb, bah He oon uns niemals beläftigl mürben, bah mir fie niemals be=

läfligf ober ibnen miberfprocben baben. 3m ©egenfeil, mir baben ue flefs

mit 'Küchficbl unb ©üfe bebanbelt, roeil aueb mir oon unfern SRifmenfcben
biefelbe Q3ebanblung erroarfen.

2tuf bieTc Q33et?c bat fieb bas oor 2400 Sabren oorbergefagfe QBorf
©ottes erfüllt unb mirb fieb noeb bis auf ben lebten Q3ucbftaben erfüllen.

60 fübrt ©ott bie QBorfe biefes Q3ucbes auf eine munberbare Qßeife aus.
«IBie ber fierr fagte, gelangt biefes 93ucb 3U allen Völkern ber (£rbe. 6s
bringt juflanbe, mas ©r febon befcbloffen bat unb mirb feine SRiffion ooll=

enben. (Ss gibt Keine SRacbt auf Grben, bie ibm (Sinbalf gebieten könnte,

benn es ift bas QBort ©ottes unb enlbälf bie Cebre 3efu (Sbrifti. 6s mirb
bas 5Rittel fein, biejenigen, bie ebrlicben ßenens finb, aus allen Völkern
3U fammeln unb 3u oeranlaffen, bafi fie in Örieben mobnen können. (£5

roirb bie ©runbfäbe in Sinklang bringen unb allem 6treit unb 3coift über
Cebrpunkfe ein (£nbe bereifen, benn es offenbart bas Coangeltum allen

benen, bie es annebmen moüen.

3ZMe man ein 3eugnis 00m 'Bnü) SDtormon erlangt.

3cb möcbfe noeb eine IJrofejetung oorlefen unb bann merbe icb fcbliefcen.

6ie ift in bm lebten QBorfen ÜRoronis entbalfen unb nimmt auf biefes QBerk
QSejug. Moroni mar ber Cefefe feines Volkes, als er biefe SBorfe febrieb,

befanb er fieb allein auf bem amerikanifeben ftefflanbe. <£r mar bem
Äerrn gefreu geblieben unb mufcfe felbfl niebt, mas fein ©efebich fein mürbe
unb febrieb für uns Reiben bie ibm oon ©ott eingegebenen Sßorte nieber:

„3cb mollfe eueb ermabnen, bah ibr ©oft, ben Carnigen Q3ater, im tarnen
3efu (Sbrifti fragt, ob biefe Singe niebt mabr finb, unb menn ibr mit

einem aufrichtigen äeräen fragen merbef, mit feftem QSorfabe, mit ©tauben
an Gbriltum, fo mirb 6r eueb bie Qßabrbeit besfelben bureb bie QRacbf

bes heiligen ©elftes offenbaren, unb bureb bie SRacbf bes heiligen ©eiftes

könnt ibr bie Qßabrbett oon allen Singen miffen."

2)ies finb bie Qßorfe eines "Profefen, ber an bem $ore ber dmigkeif
ftanb unb fein eigenes ©efebich auf biefer ©rbe niebt kannte. 6r febrieb

biefe «ZBorfe, bie lebten oor feinem £obe, am ßnbe feines berrlicben QSucbes

nieber. ©ann oergrub er biefes Q3ucb, bamit es in ben lebten Sagen ber=

oorkommen unb ein IBerkjeug in ben ßänben ©ottes fein konnte. (£s

bezeugt uns, bah mir bie QBabrbeif ber barin gefebriebenen ®inge bureb bie

3Kacbt bes heiligen ©eiftes miffen follen, menn mir ©Ott im tarnen 3efu
Gbrtfli bitten. 2tun riebte icb bie Srage an biefe grofse oerfammelte QRenge:

Off bas SBorf ©ottes niebt bureb feinen infpirierfen ^rofeten erfüllt morben?
3br 3Hänner, Srauen unb töinber, bie ibr in bem tarnen bes ßerrn

3efu (Sbrifti ben äerrn angerufen babf, mie ©r es eueb befabl, babf ibr

niebt bureb bie SRacbf bes heiligen ©eiftes für eueb felbft ein 3*ugnis
empfangen, bah biefe ©inge mabr finb, bafe bies bas QBort ©ottes ift,

bas oon ©olt gegeben unb bureb 6eine 5Rad)f überfebt mürbe? 3a. 3cb
meife, menn icb in biefer Q3erfammlung bie Qlntmorf oerlangen mürbe, bah
ein einftimmiges „3a" folgen mürbe, unb bas niebt nur in biefer 03er*

fammlung, fonbern in allen QSerfammlungen ber fieiligen ber Cebfen
Sage in bieten Q3ergen unb unter allen QSölkern ber erbe. 2luf Srfucben
meiner Q3rüber frage icb eueb, ob bies niebt mabr ift? Utile, bie miffen,

bah es mabr ift, unb bie ein 3eugnis bureb bie Sttacbt bie ßeiltgen ©eiftes

empfangen baben, follen bies bejeuQen bureb ein einfacbes „3a !

u
(2)ie

ungebeuer grofee SBerfammlung antmortefe mit einem einftimmigen „3a")
©off fegne eueb im tarnen 3efu (Sbrifli. 2lmen.

3cb möcbfe niebt einem ©ott bienen, ber niebt fpreeben roifl.

©eorge Q. Gannon.
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5)ct 0tetn
Sine £>a(6raonatsförifi bet ^it^e Qcfu CT&riJtL

Die Generalpräfidenünnen des Frauen-

hilfsüereins.

<£mma #ale Smitf).

Gmma 6mitb, bie erfte 'Präfibentin bes Stauenbilfsoereins ber Strebe

Oefu Gbrifii ber Zeitigen ber Qefcten Sage, rourbe am 10. 3uli 1804 in

fiarmont) Susauebanna=©raffcbaff im 6faafe 'Penfotoanien geboren. 6ie
mar bie Socbter Sfaac äale's. <£mma lernte Oofepb Smilb im 3abre 1827

Kennen, als er bei ßerrn Sofiab 6toal befebäffigt mar, ber in ber (£benange=

©raffebaft im 6!aafe ölem "Sorti mobnfe. Ulis ber erfte SrauenbUfsoerein
am 17. 9Kär3 1842 in <Hauooo (Sllinois) organifiert mürbe, roäblfe man
fte 3ur <Präfibentin. ©ies bobe $tmf bekleibefe fie mit grofeer QBürbe, fo»

lange ber Srauenbüfsoerein in biefer 6fabf beftanb. *Hls bie heiligen im
Sabre 1842 aus Ölünots oerfrieben mürben, entfcblofe He fieb, in ibrem
Äeim in <Rauooo 3u bleiben. QBäbrenb ibrer <Umf53eif bat man fie, ein

©efangbueb aum ©ebrauebe für bie töircbe 3ufammen3uftellen, roas fie mit

Erfolg tat. «sie unterjlüfete ben <Profefen im Organ ifieren biefes QBerhes.

3u ibrer 3eit fübrle man bie 5rauenbilfsoereins=ßebrerinnen=^8efucbe ein.

(Slija SK. Snom.

QBorte finb un3ulänglicb, um Im ©influfc biefer maieflätifeben Srau,
ber 3meiten ^räfibentin bes ftrauenoereins, auf bie Snfmichlung ber töircbe

3U fd)ilbern. Q3iele, niele Öabre mar fie ein Q3eit'piel an 9Rut, streue,

©lauben wnt (Sbrfurcbf. 6ie befaf3 eine munberbare ^erfönlicbkeif. 6ie
Bereinigte in fieb alle Sugenben mabren Srauenfums in ber töircbe. 6ie

mar oielleicbt bie fäbigfle Organifatorin, bie aus biefer £ircbe ober aus

biefem ©efcblecbf betoorging. 6ie förberte alle Xlnternebmungen bes 93er*

eins, ober beffer gefagt, fie gab bie Anregung 3u ben meiften unb fübrte

fie bureb fegensreiebe unb felbfllofe QIrbeif aus, bennoeb beanfpruebte fie

niebt bie (Sbre für fieb. Ülber über allen ibren beroorragenben <Sigen=

febaften ftanb ibr ©eborfam 3u ben <Katfcblägen bes ^riefleriums, ber

einer oerborgenen Geucbfe oergleicbbar in ibrem innerften 55er3en glübte.

©iefes ßiebt brang bis an bie äufeerften ©ren3en ber <Pfäble unb "Zöarbs

ber Strebe, benn alle liebten ibre Cebren, fangen ibre Cieber unb priefen

unb lobten ©Ott für biefe eble Örau unb beteten für fie.

Obgleicb fie keine ftinber batte, bemutterte fie bennoeb alle Ceute.

6treng mit fieb felbft, mar fie boeb ben tranken, ben eigenfinnigen, ben

Ötrmen unb bin ©laubensfebmacben gegenüber bie 3ärtlicbKeit unb Oiebe

felbft . . . SBenn bie ^tranken obne Wartung maren, pflegte fie fie felbft.

Wil ibren eigenen gefebichten fiänben bat fie maneben Soten angehleibet.

QBäbrenb alle SRifglieber bes Stauenoereins 3U ibr als bie unübertroffene

ftübrerin aufblichen, erinnern fieb ibrer Diele anbre beim ßefen ibrer ©e*

febiebten unb Q3efcbreibungen unb beim 6ingen ber berrlicben Öieber. Öbr
unoergleicblicbes Qieb : „O mein QSater !"

ift ber fielbengefang eines gan3en

©efcblecbtes unb eines grofeen QSolbes.
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3ino 3). 5). 9)ou!tg.

3ina 3). ß. Voung, bie (Elija 'S. 6now als "Präfibentin bes grauen*
bilteocreins folgte, war bie Verkörperung oort ©lauben, Hoffnung unb
Ciebe unb roar obne <Hrg. 6ie baebte bas 93efte oon jebem, mit bem he
in QSerübrung ham. <Das ganae Volk lieble He, weil fie bie 9]}enkben

auerft lieble. 6ie aeigfe ibre Ciebe bureb freiwillige Preisgabe ibrer eigenen
Onfereffen unb bas Opfern ibrer Sttillel. ©ufes au lun, roar ihr ©ebanke
beim (Erwachen, unb bas Verbinben eines gebrochenen ßeraens roar ibr

Ülbenbgebef. 3ärflicbkeif unb Ciebe ftrabllen oon ibrer ©egenwart aus,
roäbrenb oerlrauenber ©laube fic gleicb einem ßaueb bes Äimmels umgab.

Ön jenen Sagen gab es wirklich nöornebme ©amen", aber lieber konnte
keine oon ibnen oornebmer, feinfüblenber unb höflicher lein als biefe Socbfer

englilcber ©rafen unb „mormonifeber" Ctbelleufe. QBo lie iekf ill, im fiimmel,

bot ill frreube, benn roo immer lie aueb 3U ibren Gebaeiten lein mocble, ba
roar triebe.

35atf)ff)eba SBilfon Smitrj.

Sie oierte ©eneralpräfibenfin bes ftrauenbilfsoereins, Vatbfbeba <2B.

6milb, roar in oielen äinfiebfen eine beroorragenbe örau. 6ie balle ein

fo rubiges QBefen unb roar fo oorlicbtig, bak oiele bacblen, lie fei für bieles

31ml 3U lanfl. 51ber gan* bas ©egenleil roar ber Sali. 6ie befafc einen

maebtoolien SBillen unb einen enlfcbloffenen ©eiff. (£s gibt nur wenige,

bie lie an Klugheit, gefunbem Verflanb unb äielbewufetem ßanbeln über-

treffen könnten. 3n ibrer (Ehrerbietung gegenüber bem 'Prieftertum roar

fie oorbilblicb. 6ie batte ein feberäbaffes Qßefen, bas ibr ermöglichte, bie

3)inge in ihrer roabren ©eftalf 3u leben. Sie hatte gegen niemanb ein

Vorurteil unb roar gewifc ohne jebe kleinliche (Empfinblicbkeif. *Huf biefe

$Beife hatte fie immer einen guten ©eifl unb einen geläuterten 6inn. Sie

ging ihren 28eg mit geroinnenber ßoheit, bie fie als eine ber gröfcter

grauen ber Kirche unb ber QBclt jener 3eit kennseichnef.

CSmmelme 35. SBetts.

(Emmeline 03. SBoobwarb QBells roar bie fünfte <Präfibenfin ber grofeen

5rauenbilfsoereins=Organifalion. 6ie roar eine oornehme (Srfcbeinung

unb eine eble Srau. 6chon lehr Irüh entroickelte lie ihre Icbriftfteüerifcben

©aben. QBegen ihrer Qlnmut unb bes etroas äärtltch gebauten Körpers
roar lie ber Ciebling ber ftamilie. <Ms ihr ©emahl lie eines £ages fragte,

worauf eigentlich ihr eifrigftes Streben gerichtet lei, antroortete lie fofort:

„Seh möchte gern bie Scbrijtleiterin einer 3eitfchriff fein." <Mls Gulu ©reene
*Ricborbs im Öahre 1872 bie 3eiiJcbritt „The Womans Exponent" (Vertreter

ber grauen) herausgab, liefe Scbwefler QBells bie 3eilfcbrift nicht aus bem
Üluge, benn lie roar ibr ein Mittel 3ur Ichriflftellerifchen Ühbeit. Obre erlten

Qluffäfee erfchienen im Öahre 1873, unb im 3abre 1875 roählte fie Stau
Gulu ©reene QSicbarbs 3U ibrer erften ©ehilfin, b. h. 3ur ftelloertretenben

6chriftleiterin.

Scbwefler QBells intereffierte fich früh für bas Örauenftimmrecbf, unb
balb roählte ftrau 6arah 9H. töimball fie fich für bie ÖIngelegenbeiten bes

nationalen Srauenffimmrecbtes als erfte ©ehilfin. 3m Oahre 1874 ernannte

man fie 3ur ftelloertretenben "Präfibentin biefer Vereinigung, ©röfoer aber

als ihre Arbeit in irgenbeiner Dichtung, ausgenommen nalürlich ihre

fchriflftellerifche Tätigkeit, roar bie 9Riffion, bie ihr <Präfibent Vrigbam
Voung übertrug: bas 6ammeln unb <Uufbemahren bes ©etreibes. Ober
biefes Unternehmen könnte ein ganzes Q3uch gefebrieben werben unb auf

ieber 6eite würbe ber 2tame „(Emmeline V. QBells" erfcheinen, benn nie=

mals hat fie biefe Arbeit unterbrochen ober war ihr biefe wichtige QIuf=

gäbe, bie man ihr übertragen hatte, gleichgültig.
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(Ss fcbeint fo, als wenn Scbmefler «ZBells bas lefcte ©lieb in ber ßelte

mar, bic bie majeflätifcbe Vergangenheit mit ber fcbneÜ banbelnben ©egen*
mart unb ber emigen 3ukunft oerbanb. 6ie mar böflieb unb oornebm,

eine gefällige SBürbe umgab ibren fcbmäcblicben, aierlicben Körper, ©ennoeb
mar Tie 3u gemiffen 3eilen eine aebfunggebietenbe (Srfcbeinung. 3br «ZBort»

febafc unb ibre ©efebiebtskennfniffe roaren bemunbernsmert. 6ie konnte

fafi alle fragen aus ber äircbengefcbicbfe beantmorten. Sie mar grofc im
Gbarakfer, grofc im (Erfüllen ibrer Pflichten unb aueb grofe in ibrer Stellung

als bie „ausermäblte Örau", bie an ber Spi&e bes ftrauenoereins 5er

Äircbe Sefu (Sbrifli unb ber meltlicben Organifalion flanb.

eianfftt Smitf) $BtMams.

©ie gegenmärfige "Präfibenfin bes Srauenbilfsoereins, ßlariffa Smitb
Williams, ift mit einer reifen (Erfahrung, einem meiten QSlich unb einem
Klaren Verftänbnis für bie oorkommenben Aufgaben ausgerüstet. Sie ift

eine ber beften Aacbkommen ber Pioniere. 2)ie 3Rüben unb Opfer ber

'Pioniere finb ibr niebt unbekannt. Von ibrer frübeften ^inbbeit an mar
fie eine tücbtige unb treue Arbeiterin in ber föircbe. Sie mar Gebrerin in

ber Sonntagsfcbule, QSeamtin im ^rimaroerein unb 5ttitglieb im 8rauen=
bilfsoeretn. 3m Srauenoerein begann fie ibre Arbeit mit fecbäebn Qabren
als ©ebilfin ber 33efucbslebrerin.

Scbmefler SBiüiams ift mit einer feltenen Urteilskraft begabt. Sie ift

eine natürlicbe ftübrerin ber grauen, meil fie mit ben böcbften ©eiftesgaben

unb einer nafürtieben ßersensbilbung ausgeffaltet ift. ®urcb ibr oornebmes.
freunblicbes «ZBefen, ibr gefälliges 2tufcere unb ibre ©üte füblf fieb ieber=

mann unmiberfteblicb 3U ibr bingeaogen. Sie ift milfüblenb unb mobltätig

unb bat ibre Sreube baran, anbre glücklieb 3u machen. Obgleicb Scbmefler
Söilliams ber ßirebe unb ber Öffentlichkeit mertooüe ©ienfte geleiftef bat,

ift fie aueb oorbilblicb als Srau bes äeims. Sie ift ibrer Familie eine

liebenbe, gebulbige, fieb aufopfernbe 2Hulter. Sie ift febr gut bosu befähigt,

ben guten "Kuf ibrer mürbigen Vorgängerinnen in Opfer unb ©ienft m
erneuern. Relief Society Magazine.

Sienen lerne betäetfen bas IBetb nacb ibrer Q3efiimmung;

Senn bureb ®ienen allein gelang! fie enblicb 3um ßerrfeben,

3u ber oerbtenfen ©eroalf, bie boeb ibr im Äaufe geboret.

Sienet bie Schroetter bem QSruber boeb früh, fie bienef ben filtern,

Hnb ibr Geben iff immer ein eroiges ©eben unb kommen.
Ober ein Äeben unb Sragen, bereifen unb 6cbaffen für anbre.

QBobl ibr, roenn fie baran fieb geroöbnf, bah kein 2Beg ibr 3u fauer

SBirb, unb bie 6funben ber <Racbt ibr finb roie bie 6funben bes Sages,

Safe ibr niemals bie ÜIrbeit 3U klein unb bie <31abel 3U fein bünkf,

Safe fie fieb gan3 »ergibt unb leben mag nur in anbern!

Senn als SItulter fürroabr bebarf fie ber Sugenben alle,

QBenn ber Säugling bie Ärankenbe roeckt unb Nahrung begebref

Q3on ber Scbroacben, unb fo 3U Schmeißen 6orgen fieb bäufen.

3a)an3ig Sltänner oerbunben ertrügen niebf biefe QSefcbtoerbe,

Hnb fie follen es niebf, boeb Jollen fie bankbar es einfebn."

Ülus ©oeffoes Gpos „fiermann unb ©orotyea".

6>^Ö^6^Öl^Ö>^Ö^6^Ö^
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Unb es roirb geprebigf werben bas ewmgelium . .

.

^urje ©efd)td)te bcr 9Iorb*3entralsStaaten*9lRtffion.

Q3on <Präftbenf 3obn ©. Olllreb.

<Hm 12. Ouli 1925 rourbe eine 93erfammlung abgebalfen unb bie 5torb=

3enlralflaafen=9Riffion organifierf. QRubger (Slamfon, ber ^räubenf bes
Kollegiums ber 3toölf Qlpoftel, fübrfe ben 93orfib.

6cbon längere 3eif bauen bie «Huforitäten bas ©rünben einer neuen
9Ititfion in firroagung gejogen. ®ie Organifationen ballen ficb febr oer<=

gröfcerf; fie mucbfen fo fcbnell, bafj he balb 3U grob roaren, um oon ben

oorftebenben Qluloritäten rid)lig übermacbt 3U roerben.

®ie <norb=3entral=6faalem9Itiffion beliebt jefct aus ©ebieten, bie oor=

ber 3ur nörblicben, roefllicben, norbroefllicben unb hanabifcben 5Itiffionen

gebörlen, mit «Uusnabme eines Seils oon fHlberfa in töanaba.

Q3ei ben ©oltesbienflen am ©rünbungslage ber 51tiffion mar bie präcb=

lige töircbe ber 9Rinneapolis=©emeinbe (SHinnefofa) gebrängt ooü oon
ßeuten. Q3on ben oielen töircbenautoritäfen, bie anroefenb maren, feien

folgenbe erroäbnt: ^rättbenl ^ubger (Slamfon oom QSat ber smölf !Upoffel.

'Präfibenf Oobn 91t. ^nigbt oon ber 2Beflflaaten=9Hiffion, 'Präfibent Öobn
Saplor oon ber <norbftaaten=5ZHffion, <Präfibent Sofepb Quinncp jr. oon
ber hanabifcben 9ftiffion unb anbre niebere SBürbenlräger. Qlufcerbem

maren fünfunbbreifeig reifenbe SHiffionare 3ugegen.

Öobn ©. Qlllreb mürbe 3um Cßräfibenten ber neuen 9Kiihon ernannt.

«Präftbent <UUreb bat fcbon trüber 3toei 5Hiffionen in ben Oflftaafen unb in

itanaba erfülll. 6ein äeim ift in ber 6al3feeftabf (Ufab).

3)ie neue ÖRiffion fcbliefet folgenbe ©ebiefe ein: ben gan3en 61aat
5ftinnefofa, 2torb= unb 6üb=©ahofa, bin öfllicben Seil oon 5Zbnfana unb
bie ^rooimen 6ashalfcberoan, 5Ranitoba unb einen Seil oon Ontario in

^aanaba.
llrfprünglicbbalte bie 91tiffion fünfunbbreifcig SHlefte unb Qltiffionarinnen.

Öebocb mucbs bie 3abl ber SRiifionare immer mebr, fobafc beute fünfunb*

fteb3ig 'Petfonen im Selbe tälig finb. Ungefäbr 15 TJroient baoon finb

ÜRifftonarinnen.

©ie 5XUffion teilt ficb in 3ebn £onferen3en, in benen es brei3ebn organi=

fierle©emeinben gibt, bie oon Gokalbrübern geleitet merben. ©ie ©emeinben
oerteilen ficb mie folgt: neben in SRontana, eine in 5torb=©ehofa, brei in

9Rinnefota, eine in "ZBinnepeg (3Raniloba) unb eine in Q3erglanb (Ontario).

©ie 3Ritglieber3abl beläuft ficb auf ungefäbr 2000 unb ber grbfete Seil

biefer heiligen finb tätige, gläubige unb ernfte SHitglieber. Saft alle fiilfs*

organifalionen finb bier in Sätigheit. Unter ibnen feien ber Srauenbilfs*

oerein, ber ftortbilbungsoerein, ber «Primaroerein, bie 6onntagsfcbule unb
bie Q3ienenkorbgruppen ermäbnt.

©as SBacbsfum unb ben ftortfcbritt bes ©oangeliums in biefer 9Riffion

kann man fo recbt aus ben Öabresbericbten erfeben, bie mir oor hu^er
3eit oerooüflänbigten unb ber <Präfibierenben Q3ifcboffcbaff überfanbt baben.

©ie 5Riffion beflebt nun eineinbalb Öabre unb roäbrenb biefer 3eit ift nicbt

nur bie 9Ritglieber3abl gemacbfen, fonbern es arbeiten mebr 'Perfonen, unb
bie SRitglieber finb fleißiger als oorber. QBeil mebr tätig finb, ift in ben
oerfcbiebenen ©emeinben aucb ein oiel befferer ©eifl oorbanben. Ülucb

finan3teü" befinbet ficb bie 9Ktffion in einem guten 3uf!anbe.
©as £lima in biefem Ganbesteil ift ftetem QBecbfel untermorfen. 9Bäb=

renb fieben SRonaten im Öabr ift bas QBetter 3u halt, um 6trafeenoerfamms
Jungen abbalten 3u hönnen, in ben anbern fünf SRonaten räumen uns bie

6tabtbebörben biefes 93orrecbt ein. ©esbalb balten bie 3Riffionare roäb*

renb ber fünf 6ommermonate faft jeben Qlbenb 6trafeenoerfammlungen ab.
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5Bir balten 6trafjenDerfammlungen für ein febr roirkungsDolles 5Riltel,

um bie 33otfcbaff oon ber SBieberberflellung bes (Soangeliums ber öffent*

liebkeit su prebigen. 21uf biefe 28eife erreicbt bas ©oangelium Diele, bie

fonfl nie ©elegenbeil baben mürben, es 3U boren. 3met Saufen unb Diele

Sreunbe finb bie Srücbfe ber 6trafeenDerfammlungen biefes 6ommers bier

in ber 6!abf 9Rinneapolis, roo ficb aucb bas Sltiffionsbüro befinbet.

Sie größten ©egner unferer GfrafeenDerfammlungen finb bie Q3eamlen
ber proteflanlifcben Äircben. Oebocb toirb bie öffenllicbe SReinung all=

mäblicb über bie coabren ©erbälfniffe aufgeklärt, benn ber ^eifeoerhebr

burcb Itfab nimmt immer mebr 3u, unb man lern! bie SRormonen kennen
unb aucb allgemein bekannte 3eifungen unb 6cbriffen fcbreiben günflig

über unfere £ircbe. ©esbalb finb bie <Hnroefenben immer febr aufmerhfam
unb freunbltcb gefinnt. ©ie 3ubörer3abl fcbroankt 3i»tfcben breibunbert bis

binunfer auf fünfaebn unb 3ebn Ülnroefenben. 2iacböem bie 5Itiffionare ge=

prebigf baben, roirb ben Q3erfammelten eine ©elegenbeif gegeben, öragen
3U flellen. <Huf biefe Qßeife bat ein ieber bas QSorrecbl, feine fragen über

bie 9Rormonen coabrbeitsgemäfe beantwortet 3u erbalten.

©ie 6taaten 9Rinnefota unb 9Ztontana finb bie frud)tbarften <Hrbeifs=

felber. Qßäbrenb bes Oabres 1926 finb in biefen (Staaten ungefäbr 175

"Perfonen getauft toorben, 3um größten Seil 2leubekebrle. S)ie Q3eoölke=

rung 5ZUnnefotas flammt öorroiegenb aus ben fkanbinaoifcben Cänbern,

roäbrenb bie Bürger SRontanas aus allen SBeltteilen 3ufammenge ftröml

finb. 3n Dielen fällen finben biefe Qeufe ibre QIrbeif in ben Q3ergroerken

bes 6taates.

3n biefer OTfion baben mir 3t»ei 3nbtaner-6cbuögebiete (Camaniten).

®as eine liegt am Sßolf <£oint (9Rontana) unb bas anbere bei Gig in

<Rorb=$akoIa. 2ln beiben <Pläfcen arbeiten bie SÜlteften unb baben in ibren

<8erfammlungen großen Erfolg. Unter biefem Q3olk baben mir Diele gläubige

9Itifglieber. ©in Önbianer fagte kür3ltcb 3U einem #lteften: „3cb fcblofc

micb ber £ircbe an, roeil mir bas 33ucb 9Ztormon bie ©efcbicbte meiner
QSorfabren kunb tut; kein anbrer mar imftanbe, mir biefe Kenntnis au

übermitteln."

3ur 3eit finb bie QSerbältniffe in biefem Seil bes Qßeinbergs bes fierrn

beffer, als fie je roaren, unb tägltcb öffnen ficb für eine beffere 2torb=3enfral=

6taaten=9Zttffion neue 3Iusficbten.

(Ss ift bie ©etoobnbeil ber töircbe, einmal im 3abr ein SRitglieb Dom
Q^afe ber 3coölf in bie Derfcbiebenen amerikantfcben Sötiffionen 3u fenben.

©iefen SBefucben feben bfe heiligen mit grofeem Öntereffe unb (Erwartung

entgegen, ba es immer eine grofee ftreube ift, ficb mit einem befonbern

3eugen bes fierrn 3U oerfammeln unb Don ibm 3u boren.

®iefe Q3efucbe baben ftets eine 2ln3iebungskraft für 5ticbtmifglieber

unb Qßifcbegierige, als eine öolge baoon finb bie QSerfammlungsbäufer 3U

biefen fHnläffen immer überfüllt.

3n ber 9Ranitoba=^onferen3 gibt es nur einige Önbianer, Q3or kur3em

30g einer oon ibnen in ber 6tabf Qßinnepeg grofce Ulufmerkfamkeit auf

ficb, toeil er in einer bekannten ©aftroirtfcbaft Kaffee unb anbre anregenbe

SRittel abfcblug. <Sr ift ber Häuptling bes 6tammes unb ein eifriger Q3er=

treter ber Cebren bes „SZtormonismus". 6ein 3eugnis ift febr ftark, unb
er bat ben Öeuten er3äblt, bah ©oft ibm feit ben legten fünf3ebn 3abren
ein 3eugnis oon ber SBabrbafligkeit bes toieberbergeftellten eoangeliums
in fein £er3 gepflan3t babe.

fiier toerben beftänbig neue 6täbte unb ©emeiutuefen mit bem ßoans
gelium bekanntgemacbt. Öeber beteiligte ift ber SHeinung, bah biefe ÜRif=

fion ein ausertoäblfer ^piafc für bas grofee ^erk ber Cetjfen Sage ift.
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®er 28eg mar fteil

Sine loabre Q3egebenbeif.

Um bie Wille bes lebten Oabrbunberfs kam ein kleines Wäbcben auf
bie QBelf, bas ben 5lamen QInna erbielt. ©ie Sage ber äinbbeif oer=

bracbte Ütnna im 93aferbaufe in QUicfc (6cblefien). (Es maren für he
glüchlicbe unb boffnungsoolle Ougenbfage. 'Die Oabre gingen babin unb
bas 9Itäbcben muebs 3ur blübenben Oungfrau beran. 3n3mifcben ftarben

ibre eifern. 6ie liefcen He obne Q3ermanble in ber QBelf 3urück, aufeer

ibrem trüber, ber in Subapefl in Ungarn lebte.

Sann beiratete fic einen jungen 9Rann, unb ber 55err fegnefe fie mit
3toei &inbern. 2tber ibre ßafl mar eine febr febmere, benn bie Äinber
erkrankten unb Farben, unb niebt lange 3eit barauf oerliefc. He aueb ibr

©alte. 60 blieb He allein aurüch unb roufjte 3uerfl niebt, roie He ben
^arnpf mit bem ßeben aufnehmen foüfe.

OcbUcfelict) tafele He ben Snffcblufc, 3U ibrem Q3ruber nacb QSubapeft
3u geben. Qtber kaum mar He brei Qßocben bort, als He eines Stacbmillags
bie 5lacbricbt erbielt, bah ibr Q3ruber oom 9Ralergerüfl gefallen unb feinen

Verlegungen erlegen fei. 6ie können Heb oielleicbt ben 6cbmer3 unb ben
Kummer biefer ftrau oorffellen.

®a He keine fieimat batte, blieb He in Q3ubapeft unb arbeitete febmer,

um babureb bk unangenebmen Erinnerungen 3u oergeffen unb Heb ibren

ßebensunterbalt 3U oerbienen. Ungefäbr 3mei Sabre fpäter beiratefe fie einen

SBifmer mit Pier Äinbern; bas jüngfte mar kaum 3toei Cfabre alt. 3br
3meiter ©emabl erkrankte an ^ückenmarkenf3ünbung. 6ecbs Oabre lang
lag er bilflos im Seff, roäbrenb melcber 3eit fie ibn pflegte unb beroaebte.

(Sr ftarb, aber bie Pier £inber blieben ibrer 6orge überlaffen. 2Bie fie

kämpfte, mie fie arbeitete, unb mas He ertragen mufefe, um biefe oier

Äinber 3U er3ieben, kann man in keine SBorte faffen ; aber fie erfüllte ibre

Aufgabe an ben ftmbern folange, bis fie Heb felbft ernäbren konnten.

Ccines Sages, noeb bei ßebjeiten bes 3meiten ©emabls, kamen 3t»et

SÜltefte ber ßirebe Sefu Gbrifti unb braebten ibr bie £unbe oom Soangelium.
6ie liefen einige 6cbriften 3urüch, unb bie Srau flubierte ernftlicb, um bie

SBabrbeif kennen 3U lernen. Sie ÖUfeflen kamen oft in ibr fiaus, unb fie

erbielt bie Slbe^eugung, bah bie SSolfcbaft oon ©ott mar. <Mm 10. 6ep=
tember 1912 mürbe fie ein SRitglieb ber £irebe Sefu (Sbriftt ber heiligen

ber ßefcfen Sage.

Q3ei ^riegsausbrueb rief man bie 9Riffionare aus jenem ßartbe 3urück,

unb fo blieb fie allein unb lebte nacb bem (Soangelium, fo gut fie es oer=

ftanb. ©as ßiebt ibrer Religion mar ibr in biefer bunkeln, prüfungsreieben

3eit ber ein3ige Srofl. ©er ßerr gab ibr ein bauernbes 3eugnis oon ber

SBabrbeif bes QBerkes unb eine Q3erficberung, bafc er mirklicb lebt.

Sie 3eit ging babin bis 1921, in roelcbem Sabre He bas Unglück balle,

3u fallen unb Heb babei ein Q3ein 3U oerlefcen. ©abureb 30g fie Heb eine

QMutoergiftung 3U, unb ber <Mr3t bielt es für notroenbig, ibr bas Q3ein bis

3um £nie ab3Ünebmen. 6eitbem bat fie ein äotebein. ©ennoeb mar fie ge=

bulbig unb frob, meil ibr bie QSotfcbaft, roelcbe fie angenommen batte, unb
nacb ber fie lebte, Srofl unb Sreube bracbte.

Oftmals batte fie 3um ßerrn gebetet, er möge ibr boeb mal roieber

einen 6einer ©tener febicken. eines Qlbenbs, am 1. 5tooember 1926, um
es genau an3ugeben, betete fie ernftlicb 3u ©Ott, ibr boeb noeb einen

fier3ensmunfcb 3U erfüllen, ibr boeb noeb einmal, beoor fie betmgerufen

mürbe, einen 6einer beauftragten ©iener 3U fenben, benn fie fei alt unb

fürebfe, fie roerbe niebt mebr lange leben.
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, 2lm näcbflen QJbenb klopften brci SHiffionare an bie $ür, bie eigentlich

garniebt flenau roufefen, roesbalb fie bie 2*eife non SBien nacb 23ubapeft
gemaebt batten unb rourben eingelaben, bereinauhommen.

$tn ber SBanb bing ein Q3ilb bes 'Profefen Oofepb 6mifb — auf bem
5tifcb lag bie QSibel, bas Q3ucb SRormon, ein ©efangbueb unb einige £raks

täte. Stefe ©tnge betätigten ibr 3eugnis oom (Soangelium unb äeiglen

ben ^Heften an, baf3 fie barnacb geflrebf balle, nacb bem (Soangelium au
leben, trofjbem bie SRiffionare fortgenommen rourben. „SBiffen 6ie, roer

roir finb?" fragte einer ber #lfeflen. „Stein, icb roeife es niebt," roar bie

Slntroorf. „fiaben 6ie aueb keine tUbnung, roer mir fein könnten?" fragte

ber QSruber roieber. „Stein, 6ie finb boeb niebt etma bie SHiffionare oon
ber Äircbe Sefu Gbriflt?" „Öaroobl. bie finb mir!"

(Sin belies Geucbten mar in ibren klugen, ibr ©eftebt ftrablte oor

Sreube, bie bin gan3en "Raum 3U erfüllen febien. „3Mes ift ber glüchlicbfle

£ag meines Gebens !" fagte fie. Unb roirhlicb, es roar fo. 3n jener Stacbt

fcblief fie ben frieblicbften 6cblaf feit Öabren, bankbar gegenüber bem ßerrn,

bah er ibr ©ebet fo fcbnell erbört unb beantroortef balle-

„©oft roirhet ftets gebehnntsooll bie SBunber 6einer SHacbt" ®ie
ßelbin in biefer roabren ©efebiebte ift 6cbroefter Stnna Kaufmann aus
^Bubapeft in Ungarn. 6ie ifl jefef fiebenunbfecbäig 3abre alt. S)ie brei

^Heften, bie bureb Önfpiration 3U ibrer £ür geleitet rourben unb bas Q5or=

reebt batten, biefe (£rfabrung 3u macben, roaren 9Hiffionspräfibent ftreb

Sabie unb bie £onferen3Präfibenlen Sofepb (Sorolen unb Semoiore QR.

6tübmore.

QBenn mir ein ©ebet in oollfcommener Giebe unb im ©tauben 3U ©Ott

emporfenben, fo roirb es, fo fieber roie bie ©rbe ftebt, beantwortet roerben.

QBenn roir ©tauben unb Giebe in unferm ßer3en beroabren, roerben roir

oollhommenen Stieben baben. ©er ©laube oerbinbet uns mit ber Ölllmacbt,

unb bie Giebe ift bie grofee 3Racbt im SBellaü*.

©laube unb Giebe finb bie 6cblüffel 3ur ©lüchfeligheit. «Huf unfer

gläubiges ©ebet roirb ©oll bie £ore 3u ben Strömen ber Giebe öffnen,

unb roir roerben gebabet in Gicbt unb QSerftänbnis.

Xlnb örinnen maltet Unb füllet mit 6cbäben
Sie 3Ücbiige Hausfrau, Sie buftenben Gaben,
Sie SItutter ber föinber, Xlnb brebi um bie febnurrenbe

Xlnb berrfebef roeije 6pinbel ben gaben,
5m bäuölieben Greife, Xlnb fammelt im reinlicb

Xlnb lebtet bie ORäbcben geglätteten 6cbrein

Xlnb mebret ben Änaben, Sie febimmernbe 'XBolIe,

Xlnb regt obn' (Snbe ®en Jcbneeigen Gein,

Sie fleißigen Äänbe, Xlnb füget 3um (Buten

Xlnb mebrt bm (Beroinn Sen ©lan3 unb ben 6cbimmer
9IMt orbnenbem 6inn, Xlnb rubet nimmer.

ÜIus „Schillers ©loche".

Sluö ben Slltffitmen.

3n ben nädjften Monaten roerben in ben 9Kiffionen folgenbe

Konferenzen abgehalten

:

S)eutfrf)=Öftet*ietd)tfcl)e SDltffiott

Breslau am 13. 9ftära 1927
3 ro i ch a u „20. „ „

«Stettin „27. „ „

Königsberg „ 3. ^Ipril

$3 ten „10
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6d)n»ciAcrifd)*©cuiyd)c 9Htffion.

93a fei am 27. SDIära 1927
£)annoüer „ 3. Slpril „

Homburg „10. „

3 ii r i d) „ 17. „ „

3)eutfd) Söftcrretd)ifd)c OTiffton.

S)rcsbncr Äonfercn*. 'Jim 12. unb 13. 3ebruar fanb in Bresben eine

fefjr erfolgreiche Slonferenj ftatt, ju ber 'üRiffionspräfibent Valentine unb ©emarjlin,
SEJiiffionsfenretär 'JBoob, Jlonferenäpräfibent 6teroart 6. (Eampbell unb anoere Ston»
ferenapräfibenten, foroie alle 9Hiffionare ber $)resbner Slonferenj anroefenb roaren.

Samstagabenb fjielt man eine lerjrreictje 'öeamtenoerfammlung ab. $)as
6onntapsfd)ulprogramm mar eins ber fdjbnften, bes je in ber 3)eutja>£)fterreid)i«

fdjen 9Jii)"fion abgehalten roorben ift. 5)ie $luffüf)rung „$)er Tempel ber Siebe"
madjte auf alle ^Inroefenben einen grofeen Einbruch. 3n ber 9tad)mittags= unb
'Slbenboerfammlung mar ebenfalls ein guter ©eift $u fpüren. ^räfibent Valentine
betonte befonbers bie 5BicrjtigUeit bes ©laubens. 5)ie tiefen ©ebanhen ber SRebe

roerben ben 3ub,örern lange in Erinnerung bleiben.

3n ber SDftffionaroerfammlung am 9Hontag gaben bie 9Jiif[ionare begeiftert

ihr 3eugnis oon ber Ecfjtrjeit biefes SBernes. 6d)roefter Valentine rjatte für ein

edjtes „SDIiffionareffen" geforgt.

2)ie ^Inroefenbenäarjl belief fid) in allen Q3erfammfungen auf 1240 'ißerfonem

©in grofoer Seil roaren 3reunbe.

Ernennungen : Siltefter SCRartin Eimer Efjriftenfen mürbe gum ©eneral=
6uperintenoenten aller Jortbilbungsoereine unb 6onntagsfdjulen ber 2)eutfd)=

öfterreidjifcfjen OTiffion ernannt.

Sd)roei$erifd)*2)eutfdK SDtiffüm.

©cmcinbe=Äonferenä in $nnnooer. 51m 30. 3annar rourbe in S)annooer
eine erfolgreidje ©emeinbe=.ftonferenä abgeh-alten. 3m gangen maren 566 ^erfonen
anroefenb. 3n ber gut befudjten ^Ibenboerfammlung gab man bie Seilung ber

<r)annooerfd)en ©emeinbe bekannt. 5)ie ©emeinben erfjielten bie DTamen „ J)annooer=

6üb" unb „<r)annoüer=9Torb".

3m 3at)re 1926 rjat bie ©emeinbe guten Erfolg gerjabt, benn man taufte 28
Erroadjfene unb fegnete 10 $inber. 5)as neue 3arjr bietet nod) beffere Slusfich-ten.

Ernennungen: 3um ©eneral=6uperintenbenten aller 3:ortbilbun;sDereine

unb 6onntagsfcfjulen ber 6cf)roei5erifa>5)eutfd)en ÜJIiffion rourbe #ltefter 3. S)amil=

ton halber berufen. 3ebod) unterfterjen bie 6onntagsfdjulen ber 6d)roei5 bem
Silteften Ebuarb 5 et) unb beffen Ratgebern 2Kar 3immer unb S)einrid) 6uter.

3)er lefctere rourbe an ©teile oon Bruber 3ules 'Srenchle geroärjlt, ber leiber oon
feinem kirnte entlaffen roerben mufete, ba er bie 6d)roeia oerläfct.

äültefter 3:

riebrid) 'SBilrjelm 6 o f) n , ber bisrjer erfolgreich, in ber Arbeit für
ben 6tern tätig roar, ift nad) 3ürid) oerfefct roorben, unb flltefter ir) eIIniut ^31att>
aus bem 3)resbner SDtiffionsbüro rourbe mit biefer Arbeit betraut.

3 n D a 1 1

;

©er ffrauenbtlfsoerein 81

3)as QSud) 2Ilormon 85

®ie fieben "Präfibenten bes ffrauenbilfs*

oereins 89

Unb es toirb geprebigt roerben bas (S'nan=

gelium 92
2>er 3Beg roar ffeil 94

Slus ben SHtlfionen 95

t\fr &fp|*rt er id' ein} aüe »ier^ebn Sage. Sejugspreis für 3)eulfd)lanb, öfterreid), Ungarn,
V\l Cut IM Sjchechoiloroohei unb "Polen 3.— Keid)smarh jäbrlid) 3äbrlid)er "Bejugspreis

für bie 6d)ineij 4.50 ffr., für filmeriha unb bas übrige 2luslanb 1 Qollar.

$oflfd)ecRRonfo: ffür 3)euifd)lanb Olmf Äarlsrube 91r. 9979, für bie 6d)toeij 9lr. V. 889«

Herausgegeben oon ber 3)eutfd)söflerreid)ifd)en SRiffion unb ber 6d)roet3erifd)=2)eutf(ben 3Hi[fion.

«Präfibent ber 3)euifd)=öfterreid)ifd)en ÜHifrton : Änrum OB. 03 a l e n t i n e.

Präfibent ber Sd)roei3erifd)=®eulfd>en tfllifRon: Äugb 5. ISannon.

ffür bie Verausgabe oeranfroorilid) : Äugb • Sannon, 23afel, Ceimenftrafje 49.

®ruch: Oberbab. "BolhsbaH, Cörrad).


