
tevtt
Critre 3*ttf*§>**#

ber .Slit^e 3^fu G£b>ziftx bzx ©eiligen ber Cet^ten Sage
®egrnnbet im Hol)" J868.

Qefus fprid)t : 5cb bin bie iluferftebung unb bas Geben. IBer an mich, glaubt, ber coirb

leben, ob er gleich iii'itbe, unb roer ba lebet unb glaubet an mich, ber toirb nimmermehr fterben.

(3ob. 11:25-26.)

Hr. 8. J0.npriU327. 59. Jaljrgang.

Ser 6ieger über Geben unb Sob,
QSom Silfeflen &art SBetk.

Sriumpb, Sriumpb unb Cob unb Sank ibm, ber bes Sobes 9Kact)f be=

3U)ang, unb uns, ben 61aub, erböbfe! ®er bobe 6ieger überroanb: <Hacbt

toar um ibn, unb Sie oerfebtoanb in beller 9Itorgenröfe. — Q3etef, gebet, ffotee

6pöffer, unferm Reifer 'Preis unb (Sbre! (Staubt an ibn unb feine Gebre!

3n ber SHiffe ber 3eifen mürbe ein 5Rann geboren, in Ulrmuf unb
ßntbebrung grof$ge3ogen, in niebrigen QSerbälfniffen, als ein Oltenfcb „oer=

Irauf mit Kummer unb ßeib". 3n ber QSerborgenbeif empfing er feine-

prieflerlicbe 2Beibe unb mürbe ausgerüflet mii bimmlifcben Gräften, mit
flarker, einflußreicher ^erfönlicbkeif. Nun traf er ins Geben unb prebigfe

3um (Entfefcen ber Sormaliflen eine neue unb tiefe Gebre, bie filfliebe unb
feciale UmmäUungen mit fieb braebfe. 6r prebigfe oon bem meifeleucbfenben

©lan3e eines töönigretcbes, in bem es kein (Eigentum geben follfe, keine

QSorrecbfe, keinen SI0I3 unb Keinen Vorrang, keine 6elbftfucbf ober (Eigen*

liebe, keinen anberen Oobn als bie Giebe. ®as gande menfcblicbe Geben
fuebte er bureb göttlicbe Neuerungen um3ugeftalten, oon bem Materiellen

freisumacben unb es auf eine bobe, geiftige 6tufe 3u ftellen. 6ein ganzes
Geben, Siebten unb Sracbten mar eine ftetige Quelle götflieber Onfpirafionen.

®ine ßicblfüüe, eine reine Heiligkeit mar flets um feine näcbfte <Perfönlicb s

heit oerbreitef, unb biefes QBefen mar Sefus ßbriftus ! Sie heilige 6cbriff,

als profetifebes SSucb befraebfef, ift 00U oon äinmeifen auf biefe mäcbttge
^erfönltcbkeit, bie ba kommen follfe unb auf breierlei 5Irf fein QBirken
beginnt unb fcbliefcf. S)urcb bas profetifebe Qlmt äeigte (Er ben 3Renfcben ben
<IBeg 3ur Seligkeit unb gab ibnen bie löeisbeit ©ottes kunb. (Segen bie

berrfebenbe Q3erfinfterung beburfte bie 2ftenfcbbeif bes Giebfes, ber göttlieben

SBeisbeif. Ulis äoberpriefler erfüllte (Er 6eine Aufgabe, inbem (fr äugleicb

ber (Erlöfer unb QSerföbner mürbe. Unb bureb bas kbniglicbe $tmf 3eigfe

6r, mie (Er bureb alles gegenmärtig regiert. (Er seigfe uns bas 'Heicb ber

(Ebre unb ber ßerrlicbkeif, melcbes bis in alle (Emigkeif mäbren follfe.

3)iefe breifacbe Qtrf 3u lebten mar fo ooü bes göttlicben Giebfes, bah es

kein QBunber mar, bah bie QSöfen betäubt unb geblenbef mürben unb
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6eine Qlbficbl nicbl begriffen. Sie erfaßten bie liefe unb meifgebenbe Be-
beufung Seines emigen &önigreicbe5 nicbl. Seine 93olksgenoffen maren
mehr ober meniger befeffen oon bem alliübifcben £raum uon einem £önig,
einem <Priefter unb 'Profefen, einem 9Reffias, ber bie ßeroben unb bie

römifebe Oberberrfcbaff flüraen unb ben märebenbaffen QRubm 2)aoibs unb
Salomos mieber bestellen roerbe. Sie mifcacbteten bas SBefenllicbe Seiner
Gebre, fo fitar unb einfacb fie aueb mar.

2)er bunfeelfte Sag.

Berbammt oon Seinem 93olke, oerlaffen oon Seinen (Jüngern, oer=

ralen oon Seinen beflen frreunben, oerfolgt unb oerböbnt, enbete (£r ben

bornigen ^fab feiner (Srbenmiffion unb erlill bin £ob am &reus. leuf^

lifebe 5Racbt Iriumpbierle, bie äölle froblochfe, bie ©rbe feufäle, bie menigen
©brlicben trauerten, bie ©efangenen klirrten mit ibren geiftigen Letten.

<Racbt mar es — ber ©ölllicbe tot. Seine SRiffion aunicble gemaebt, Sein
Qßerh oereitelt; blinb, taub unb oerbärleten fiersens mar bie miberftrebenbe

5Renfcbbeif ; fie konnte bie erlöfenbe, befreienbe SRiffion 3efu (Sbrifli meber
feben noeb begreifen, ©er ©bfllicbe tot — bie Sonne oerbütlte ibre leucb=

tenben Strablen — bie äimmel oerbunkelfen heb — alle demente maren
in Ölufrubr unb auf beiben kontinenten (bem afialifeben unb bem ameri=

hanifeben) maren gemaltige <Rafurkataftropben eingetreten. Dilles gab 3eug=
nis, bafi ein ©oll aus ber QBelt febieb . . .

3)er ftrafylenbe borgen.

2)ocb auf bie finftere SRacbf folgte ein ftrablenber 9Rorgen! ©in neuer

Sag bracb an für bie fcblafenbe 2Renfcbbeif. ®er Otcbtbelb, ber Sieger

bracb bes Sobes SRacbt, nabm bem Zob feine Bitterkeit, feinen Sfacbel

unb entrifj ber ßölle ibren Sieg. "Präcbtig, berrlicb unb glänäenb als ein

ttberminber cnlflieg (£r bem ©rabe unb mürbe äum Sieger, fiofianna

bem ßelben, ber ftreitbar mit beräbaffem unb unerfebrochenem 5Rufe ber

Suche bes ßraoerfuebers flanbbielt unb majeflätifcb bie QSabn öffnete unb
als ein auferftanbenes QBefen, als (Srftling oom Sobe fieb 3ur Unflerblicb 5

keif erbob! O melcb eine Siefe bes ^eiebtums, beibes, ber QBeisbeif unb
ber (Erkenntnis ©oftes offenbart fieb ber SRenfcbbeif! ^ie ©oft ber <HU=

mäcbtige SRacbt in fieb felber bat, fo balte aueb ber Sobn 5^raff in fieb

felbft, fein Geben nieberjulegen unb es mieber au nebmen. 3)er Sobn tat,

mas Sr ben QSater bat tun feben; bann bat alfo ber Bater eines Sages
Sein Geben niebergelegt unb es rotebergenommen ; fo bat (£r einen eigenen
Körper, ieber mirb feinen eigenen Körper baben unb auf biefe QBeife bat

(Sbriflus ben Sßillen Seines göttlicben Katers ausgefübrt (Sob. 5 : 26

;

1 : 17—18).

3Birkmtg auf bie 3ünger.

Sie Oünger (Sbrifti, gänslicb mutlos, niebergefcblagen unb boffnungs=
los über ben £ob Gbrifti, maren fieb ibrer Berufung menig bemufef unb
maren bei ibrer mangelhaften ßinfitbt in bie SRiffion Ctbrifti niebt fä'big.

als Senbboten aufzutreten, fie baffen nur als ©etäufebte, Befcbämte er=

febeinen können unb mürben fieb am liebften in fülle Berborgenbeit 3urüeh=

gesogen baben. ®ocb bie Saffacbe ift bekannt, bah bas ©egenteil oon ad
bem gefebab. Surcb bie fiegreiebe Sluferftebung ibres SReifters empfingen
fie bas Siegel ibrer Berufung unb beaeugfen mit 2Ruf unb Sreubigkeif,

bie felbft oor bem £obe niebt mebr 3urüchfcbrechfe, bah (Sbriftus lebt unb
oon ben Sobesbanben erftanben ift. S\ühn traten fie ibren Seinben enf=

gegen, unb ibr "Prebigen als Ungelebrfe mar oon beifpiellofen Wirkungen
begleitet, bliebt "Pbantafterei erfüllte bas fier3 biefer einfacben, nücbfernen

Geute, niebts "Pbantaffifcbes mar bei ibnen su finben; QBiffen erfüllte fie,
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ibi ©lauben tourbe 3um Scbauen. Sic QSerbreifung ibrer Cebre, roelcbe

bic Qluferffebung Gbrifft einfcblofc, ibr freubiger QSekennermuf, ibre felfen*

feffe llbcricuflung oeranla&fe fie, fclbtt ibr 3eugnis mit bem 23tufe 3u be=

Regeln, ftür fie baffe ber £ob bie QSifferkeif oerloren.

Gnifagf bat <£r ber löelf,

Unb materieUem ©ufe —
©ie ÜHenfcbbeif freisumacben, mar 6ein 'Plan,

2Rif Seinem eignen Q3lufe.

Unb als am «fireusesflamm (£r bing,

Qltit öielen liefen 'ZBunben,

ßaf ßr ben biflern Öcibenskelcb

3ur Üleige ausgetrunken. —
©ureb ©tenen tourbe (£r 3um Sieger unb 3um Äelb,

Sür bie gefaline 9Uenfd)beil in ber QBelf! —

Früchte des (Dormonismus.

^Bofjltätignett unter ben ^Hormonen.
©ie bebeufenbfien QSolksanrffcbaffler mmmen beute mit ben ßebren

(Sbrifti barin oöllig überein, bah bie gtöfetc Qßofroenbigketf 3ur Stärkung
bes menfeblicben ftortfcbriifes barin begebt, bie Scbroacben 3u ffärken, box
Verarmten 3u bellen unb ben auf nieberer ©efellfcbaffsftufe Sfebenben
empor3ubeben. <£s ift gan3 klar, bah loeber oollkommener geiziger noeb

3eitlid)er Sortfcbriff gemacbf toerben hann, roenn ein Seil bes Volkes
SHangel leibet an ben Cebensnoftoenbigkeifen. ©ine ber gröfefen 3tuf=

gaben ber SBelf begebt beute barh;, benen eftoas 3U3ufeilen, bie ein <Hn'

reebt barauf baben. <nafürlicb fcbliefel bas niebt biejenigen ein, bie nur
äilfe baben motten, aber niebf geuoiUf finb, ibre gan3e Jiraff ein3ufef3en,

um ibren ßebensunferbalf 3U oerbienen. QBoblfäfigkeif mag ber Qßelf febr

3um Vorteil fein, aber toenn bie (Baben untoeife oerfeilf roerben, können
fie unfäglicben Sdjaben anriebfen.

<£ine ber getjetmen Gräfte.

©er ©eiff ber ßilfsbereitfebaff ift unter ben Hormonen febr ffark aus=
geprägt, ^bil QSobinfon, ein Scbreiber, ber oor einigen Oabwbnfen ein

grünblicbes Sfubium maebfe, fagfe: „QBoblfäfigkeif, felbfllofe, oon ßersen
kommenbe 'IBoblläfigkeil ift eine ber gebeimen Gräfte bes ben)unberns=

roerfen SItormonismus. 9Ztebr als rjon irgenbeiner anbern Organifafion

in ber gan3en SBelf kann man Jagen, bah biefe ©emeinfebaff eine, grofce

ftamilie bilbef." Ommer baben bie <ölormonenfübrer ibre Qlnbänger an=

gefpornf, freimütig für 2BobltäfigkeifS3rt)ecke 3U opfern, obgleicb fie bamit

niebf 3um Qtusbruck bringen motten, bah fie unferfcbiebslos unb oertoorren

iebem üllmofen geben foüen, ber barum bittet, ©ie STtifglieber »erben
ermutigt, ben Qirmen bureb bie QBoblfabrfseinricbfungen ber Äircbe ibre

©aben mif3ufeilen.

©ie Organifafion, toelcbe bie ©tormonenkirebe 3uQBoblfäfigkeif53tDecken

gefebaffen, läfcf fieb mit keiner anbern £örperfcbaff oergleicben, bie äbn=
litten 3a)ecnen bienen folt. 3n einer SItormonengemeinbe toirb iebe 5a=
milie monatlicb oon ©emeinbelebrern befuebf, bie fieb unter anberm aueb

nacb bem (Ergeben ber Geute erkunbigen unb bie fieb barum bekümmern,
ob bie Familie irgenbroie Mangel leibet. IBirb irgenbeine 2tot gefunben,

fo roirb ben 3uftänbigen £ircbenauforifäfen beriebfef, roelcbe in alten toür=

bigen Säuen foforf für ßilfe forgf.
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Arbeit Qiiftntt 3Hmofen.

Qlnflatf Körperlicb unb geiflig gefunben Familien Qtlmofen 3u geben,
werben fie geroöbnlicb mit ÜIrbeif oerforgf, roenn folebe au erbalfen iff.

©ie ßircbenauforifäfen unterriebten fieb off über bie Cage bes <ilrbeifs=

marKfes, unb bann wirb willigen Arbeitern mifgefeilf, wo He Heb eine

6telle U^ern Können. 2)ies iff befonbers für Neulinge febr oorfeilbaff,

bie mit ben gefebäfflieben QSerbältniffen ibrer neuen Umgebung unbeKannf
finb. 3n febroierigen 3eifen befebafffen bie *Uutorifäfen ber ßirebe felbfl

Urbeif, inbem fie Äanbelsoerfräge abfcbloffen, neue <Befcbäffs3roeige er=

öffnelen unb 93erbefferungen oornabmen, bie eigentlich noeb niebf 3u ber

3eit nötig roaren.

<ZBenn aber heine Arbeit au befebaffen ift, unb bie Ceute 5tof leiben,

wirb ibnen foforf <Habrung ober ©elb gegeben. Sltancbmal geben bie

ßmpfäger ben QSetrag freiroillig als Opfer 3urüch, roenn fie roieber

in gute finanzielle 93erbältniffe Kommen. Siafürltcb ift bies Keine Q3er=

pfliebfung. ®er nabe gefellfcbafflicbe Q3erKebr, in bem bie QRitglieber unter=

einanber ffeben, macbf es ben ßirebenauforitälen oerbälfnismäbig leiebt,

Sbfleibenbe 3u entbechen. äierbureb Können fie aueb benen Äilfc leiften,

bie au ftol3 finb, um QBoblläfigKeif in fUnfprucb 3U nebmen. <nid)f feilen

belfen in foleben Fällen ^Hacbbarn SRifgliebern unler bem 'Bonoanbe, ibnen
in ben 6cbroierigKeiten beiffeben au toolien.

<Uucb bie Organifalionen bes "Prtefferfums geroäbren mancbmal ßtlfe.

QBenn ein 3Ritglieb KranK ifl, übernebmen fie freitoiüig bie 6orge für bas
einernten ber ftrücbfe ober leiften anbre S)ienfte. fiäufig bat ein Kollegium
eins feiner SRitglieber burd) 3eitlicbe Unferftüfeung oor bem finan3iellen

QSuin gereitet.

$lu&er biefen oorübergebenben fiilfeleiffungen gibt es teilroeife ober gan3
abbängige QBtfroen, bie fieb alt oerbeirafefen, Krüppel u. a., benen bie

QBoblfätigKeitsorganifationen ber Hormonen belfen. Sreie är3flicbe Q3e*

banblung roirb fiunberfen oon armen Oeuten geroäbrf, bie anbersroo bie

geroünfcbfc ßilfe burd) ibre SKitfel niebf erbalfen Könnten.

Anteil bes Grauem) eretns.

5)er im Öabre 1842 gegrünbefe ftrauenoerein mar einer ber erften feft=

ftebenben Srauenorganifafionen in QlmetiKa. Q3on Ülnfang an baben bie

SHifglieber biefes Vereins ben ßilfsbebürffigen ibrer ©emeinben beige=

ffanben. ©iefer herein ift niebf fooiel roegen feiner QBoblfäfigKeif als roegen

feines mütferlicben ©eifles beKannf. SBenn ber £ob in eine Samilie ein=

Kebrf, finb biefe Srauen mit bie erften, bie ibr 9Kitgefübl ausfpreeben. Ötber

fie fpreeben niebf nur ibr SRifgefübl aus, fonbern too es bie Q3erbälfniffe

geflatfen, bereifen fie ben Körper bes Q5erftorbenen für bie QSeerbigung 3u.

SRancbmal fertigen fie SofenKleiber an unb oerforgen bie betroffene Öamilie
mit ben nofroenbigen 3)ingen. ^Ramenflicb für Örauen in befonberen Xtm=
ftänben ift biefe Organifafion ein großer 6egen. 6cbtöeftern beforgen bie

ßäuslicbKeif, roenn bie boffenbe SRuffer bie Arbeit niebf mebr oerriebfen

Kann. Ö3iele Kleine töinber oerbanKen ibr erffes Äleibcben, bas fie nacb

ibrer QInKunff auf biefer erbe trugen, einer foleben 6cbroeffer, bie es oer=

fertigte. Off betreut eine ^iranKenpflegerin ben jungen (Srbenbürger bis bie

SHuffer felbff für ibn forgen Kann. QBenn 2Rifglieber ber ©emeinbe, bie

mit einer lang anbauernben £iranKbetf, roie 3. 33. QSbeumafismus, bebaffet

finb, ift es niebfs Ungeroöbnlicbes, bafe SKifglieber bes Srauenoereins ben
gan3en Sag, ja, Qßocben unb Monate Sag unb Ütacbf abroecbfelnb am
Bett biefer Xlnglüchlicben 3ubringen.

QBie anbre QBoblfäfigKeifsorganifafionen oerfeilf aueb ber 8rauen=
oerein am ©anKfagungsfag unb 3U IBeibnacbfen oerfebiebene ©aben. Um
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all biete fllusgaben bechen 3U können, oeranflalfen bie ©efcbroifler bäung
^obltäfigkeifsbajare, Sän3e unb anbre Unferbaltungen, obgleicb bem
Srauenoerein oiel oon ben regelmäßigen ©aben bet Äircbenmifglieber

3ufließf. 9Rancbmal häufen bie 2Rifglieber biefer Organifation auf eigene

Sofien ein unb leiften ibre Arbeit gan3 obne Q3e3ablung. Qltancbmal bat

ber Srauenoerein Kleiber, 6cbube unb oiele anbre ©inge an ßeute gefanbt,

bie Hnglüch balfen, 3. 03. nacb 6an Sran3isho bei ber großen Seuersbrunff,

nacb Oapan als bas ©rbbeben feine Q3erbeerungen anricbfete, unb gleich

nacb bem Kriege 3U ben leibenben Völkern in Suropa unb ben öfllicben

fiänbern.

©eiftige Unterftüfcung.

6s ifl nicb! möglicb, alle ßiebesbienfle auf3U3äblen, bie ber Srauen=
oerein unb anbre Organifaiionen ber Äircbe tun, um bem Unbeteiligten

ein genaues Q3ilb su geben, ©ie ßeiftungen können nicbt berecbnef, roeber

aufge3äblt nocb begreif werben, roenn mir nur an bas müflerlicbe 9Rit=

gefübl benken, bas allein ber Srauenoerein ben 93er3agten entgegenbringt,

©er herein erweift foroobl ÜKifgliebern als aueb Siicbfmitgliebern ber ©e=
meinbe, foweil es bie SKiftel erlauben, ßiebesbienfle. QÖtcle <Ricbtmormonen
baben ibre warmen ©efüble gegen bie ^Hormonen bureb ben ßiebesbienfl

unb bie Säten biefer Stauen erbalten.

5lußer biefer mebr ober roeniger birehfen SBobltäfigkeit, wie fie ertoäbnt

worben ift, riebtet man aueb bas Qlugenmerk barauf, bas 93erantmortungs=

gefübl bes ein3elnen für feine eigene QBoblfabrf unb bas ber Samilie su
mechen. 6ie erinnern wirkfam an bk böfen Solgen einer falfcben ßebens»
roeife, toie <Husfcbweifung, bie ibre Satkraff oerminberf. 9Zlan lebrt fie,

bah ©efebäftigkeif unb ßampf bie 6cblüffel 3um Srfolg finb, fotoobl för

biefes als aueb für bas 3ukünftige ßeben; benn aller Sortfcbriff, ben mir
bier matben, roirb uns im kommenben ßeben 3um Vorteil fein, ßäufig
erteilten bie £ircbenauforitäten, oon benen oiele erfahrene ©efcbäffsleute

finb, ben 9Hifguebern 5*af, bie fieb obne biefe QSatfcbläge oielleicbf für nub=
lofe Sefcbäfligungen aufopfern mürben, ©araus erfiebt man, bah überall

gute Sübrung oorbanben ift, bie unbebingf 3u einer roabren ^öobltäfigheit

nolmenbig ift.

SBober kommen bie 9Rittel? Somobl im ©infammein als aueb im
Verteilen ber ©aben unferfebeibet fieb bie äirebe oon allen 3Boblfabrts=
eimiebfungen. ©ie größte 6umme für bie QBoblfäfigkeit kommt com Safl=

opfer. (Einmal im 9Itonat baben bie heiligen ber ßefefen Sage einen Saft*

fonntag. 3In biefem Sage roirb oon allen 3Ititgliebern erwartet, eine ober

mebrere 3Kabl3eiten 3u faften unb ben Setrag für bie erfparten SRabUetten
ben Firmen 3u geben. Ölber in Sollen, too bas Saften gefunbbeitlicb fcbäb=

lieb ober nachteilig wirken follte, roirb es nicbt geraten, ©ie 3toeite Quelle
ift ber 3ebnte, eine freiroillige Qlbgabe aller 2Rilglieber, bie ben 3ebnten
Seil oon all ibrem (SinKommen für ben ilnferbalt ber £ircbe forbert. ©er
oeröffentlicbte QBericbf über bie Ausgabe bes 3ebnten im Oabre 1921 3eigte,

bah faft 10 7o bes 3ebnfen für 3Bobltätigkeifs3wecRe ausgegeben rourben.

©ie britfe (Einkommensquelle für QBobllätigkeit kommt oon ben Summen,
bie ber Srauenoerein fammelt, roie oben ertoäbnt roorben ift. Srüber, unb
3U einem kleinen Seil nocb beute, braebte man Slabrungsmittel, Sarm*
er3eugniffe, 3ubereifete Srücbte, £leibungsflüche ober anbre brauebbare
Sacben als Opfer bar, bie bann für bie Firmen QSerroenbung fanben. fieule

gibt man ben größten Seil biefer freiwilligen ©aben in Sorm oon ©elb.

Ungeacbtet ber Satfacbe, bah bie auf Qllmofen angeroiefene klaffe
ßeute unter ben Hormonen oerbälfnismäßig klein ift, 3eigt boeb ber 2tus=

gabenberiebt oon 1921 ungefäbr 3053400.00 3Kark. ©arin eingereebnef ift

aueb bie Qßoblfäfigkeif in fremben ßänbern. SBenn roir weiter bebenken,
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bab biete 6umme niebt aus ben 6penben reicber QBobltäter entftanb,

fonbem oon allen SRifgUebern nacb bem 93erbällnis ibres (Einkommens,
ein Opfer oon einer ©ruppe Qeule oon ber 3abl ber ^Hormonen, fo ift bas
ein ©eroeis für bie ©robber3igkeit tiefes 93olkes für folebe 3roeche.

<Uuber ber oben angeführten IBoblfätigkeif nebmen bie Hormonen
inbeaug auf Opfer für bie 9Renfcbbeif im Slllgemeinen einen beneibens=

werten 6fanb ein. 3m Quoten 5üeu3ioefen baffe Ulab oon ieber eine füb=

renbe 6leUung inne. Q3ei ber iapanifeben ßilfeleiilung im Oabre 1923

überfcbrilt es fogar feine Quote, obgleicb es erfl kur3 oorber grobe Opfer
für ©emeinben bracble, bie bureb Überlcbroemmungen alles oerloren ballen,

unb als in bemfelben Oabre um ©oben für (Suropa unb ben naben Often
gebeten rourbe, lobte man Ulab für ben (Eifer, mit bem es fein Seil tat.

Sie heiligen in Rumänien.
©ie folgenben 3eilen oerbanhen rotr bem SUUeifen O. 6. Sann er,
ber gemeinfam mil bem SÜlteften Iß. Sbalman basier auf ber 'Keiie

nad) bem 6üben bie ©efdnuifter in Äronftabl (ber Ort liegt In 6ieben-
bürgen unb geborte .früber 3U öfterreieb) befud)te. 5luf QSeranlaffung

bes 'Präfibenten Q3alentine jd)retbt er:

6eit <Uusbrucb bes Krieges finb in £ronftabt keine <8lfeflen geroefen,

unb fo batten mir bas 93orrecbf, als bie erften «tUteften nacb breijebn langen

Sabren biefen heiligen einen 93efucb abäuftaffen. 2)ie kleine ©emeinbe
aäblfe 1914 an oierjig 9ftifglieber, aber bann Kam bie febtoere 3eif.

diejenigen, bie bas <8orrecbt baben, jcoei ober mebr QSerfammlungen
in einer SBocbe 3u befueben, roirb es febr inteieffieren, oon ben 3uftänben

unter biefen heiligen 3u boren. <5Möölicb mürbe ibnen biefes QSorrecbt,

Sßerfammlungen absubalten, oerfagt, unb fo mubfen fie brei^ebn lange

Oabre roarfen, ebe fie fieb mieber einmal mit ben Sttlfeflen oerfammeln
konnten. QBaren bie roeit 3erftreuten 6cbafe 3u finben? — Unb konnte

man bie gefunbenen mieber fammeln? — ©s mar bies ein roeilerer ^rüf*
ftein für ben SItormonismus. Ss ift febr febmer, fieb einen gröberen

6cbaben für eine Organifation norauftellen, als ben, plöölicb allein gelaffen

3U merben, fobab bie 9Hifglieber für bie lange 3eit oon breiaebn Oabren
fieb felbft überlaffen finb. SBir finben es febon febmer, mit fiilfe oon roöcbenl=

lieb menigflens 3mei QSerfammlungen bie Sltitglieber auf bem reebfen, fcbmalen

QOSeg 3u erbalfen, besbalb roirb es uns febr inlereffieren, oon benen 3u

boren, bie niebt biefe ©elegenbeit batten,

können Sie fieb rounbern, roenn man uns mit Sränen begrübte? Qßaren
bie 6cbafe noeb 3U fammeln? — O, ja! ©enau fo leiebt roie oor brei=

3ebn 6ommern unb IBinfern. SBabre 3eugniffe oon bem roieberbergeftellten

(Soangelium finb ©aben ©offes, unb (Sr roirb uns biefe 3eugniffe niebt

nebmen, roenn roir fie bebalfen möcbfen. Unb fo finb mir frob unb glüch=

lieb, 3bnen beriebfen 3U können, bab alle ^ftitglieber in töronflabf oerfueben,

fieb bie köfllicbe 'Perle 3u beroabren. Sie leuebfet unb glän3f unter ibnen.

Sie faften ieben SafcSonnfag, fie lefen ben Stern, fie geben bem äerrn
roiflig, roas Öbm gebort, unb über allem pflegen fie bie brüberlicbe Ciebe

untereinanber, unb besbalb lieben fie aueb ©otf.

$Bir finb bem fierrn oon fielen bankbar, bab ®r uns erlaubte, uns
bort 3u oerfammeln, um unter bem (Sinflub Seines ©eifles oom 6rlöfungs=
plan 3U fpreeben. QBie bei ben heiligen in ©eulfcblanb, in Drag unb bei

ber alten Scbroefler Kaufmann in Q5ubapeft, fanben roir aueb in töronftabt

eine Öiebe unb ©aftfreunbfebaff, bie niebt niebenufebreiben ober in QBorfe

du faffen finb. flögen aueb ibnen balb ro ieber ßirfen gegeben merben.
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5)cr <2>tetn

Oftern! Ein Feit der Freude!
Offern iff ein Öeff ber Sreube für ßlein unb ©rofe. $ie &inber er*

marfen ben Offermorgen mit 6ebnfucbf, um bie Kleinen Oflerbäscben unb
bie bunten Offereier in allen Sehen unb Qßinheln au fueben, mo fie «Safer

unb 9Ruffer forgfam oerffechf baben.

QBenn bie £inber bie Oflerbäscben oeraebren ober fieb an ben oiel=

farbigen (Stern erfreuen, benhen fie niebf baran, bah bies beibnifebe unb
ebriffliebe 6innbilber finb. ©enn ber £afe mar bas beilige Stier ber Srüb=
lingsgölftn Offara. 3u Sbren biefer ©öffin feierten unfre alfen QSorfabren,

bie ©ermanen, um bte Offeräeit ein ftreubenfeff, um ibren ©anh bar^u-

bringen, bah mieber ber Sntbling ins Öanb gebogen mar. 5*acb biefer

©öffin Offara bat noeb beute bas Ofterfeff feinen tarnen. Ülucb bie

ßimmelsricbfung „Offen" ift oon biefem SBorf abgeleitet.

©äs (£i bagegen ift ein cbrifllicbes 6t)mbol, benn fo roie bas Mcblein
in beffimmfer 3eif bk 6cbale burebbriebf, fo roerben aueb mir einmal bte

ßütle bes ©rabes burebbreeben unb als auferffanbene, unfferblicbe QBefen
berporhommen.

Gbriffus iff niebf bier! (sr ifl aufer ff anben! ©as mar bie berrlicbe

Offerboffcbaff, bie ber ©ngel ben frauernben grauen am Offermorgen oer=

hünbigfe. ©r ifl aufer ff anben! ©iefe brei QBorle erfüllten bie oer=

sagten Sünger nacb langen, bunttem Jagen mit unausfprecblicber ftreube.

Unb noeb beute 3eigf biefe Offerboffcbaff bei jebem mabren (Sbriffen unb
<Hacbfolger Oefu bie gleicbe QBirhung.

<Hber es gibt oiele unfrer SKifmenfcben, bie mit Sauft fagen: „Sie
QSolfcbaff bör' icb mobl, ieboeb mir feblf ber ©laube." Sie können biefe

berrlicbe, bem nafürlicben 9Henfcben unmöglieb febeinenbe 33egebenbeit

niebf glauben. Sretlicb, bah Gbriffus unb bie 2lpoffel gelebt unb gewirkt

baben, kann niemanb leugnen, unb besbalb macben oiele bie föricble 33e=

baupfung, bie Oünger bätfen ben Ceicbnam (Sbrifft geffoblen unb bann
ber QBelf bie Q3olfcbaff oerhünbtgf, ßbriffus fei auferftanben. <Z8ie balflos

iff boeb biefe Q3ebaupfung, benn mir miffen, bah bas ©rab oon römifeben

£riegshnecbfen bemacbf mürbe (QHaffb. 27:64—66.) Unb smeifens, menn
bie Sünger bie QBelf bätfen fäufeben mollen, mas ballen fie baoon gebabf ?

Obr Cos mäbrenb ibres ganzen Gebens mar Verfolgung, Snfbebrung unb
fcbltefelicb ein graufamer Job. Ötlle Q3erbäcbfigungen ber Ungläubigen
aerfliefjen in niebfs, benn bie Oünger baben ibr 3eugnis: „Scbmeife, bah
(S b r i ff u s a u f e r ff a n b e n i ff

M
mit bem Stufe befiegelf. Um biefes 3eug=

niffes millen liefe fieb Petrus kreuzigen, Paulus enfbaupfen, 6fepbanus
ffeinigen, Oahobus oon ber 3tnne bes Tempels flüraen ufm.

Offern aber ift uns niebf nur besbalb eine ftreube, meil (Sbr ift us oon
ben £ofen auferftanb, fonbern meil er ber (Srffe mar in ber Utuferflebung,

unb 6r uns ben QBeg geöffnet bat, bafs aueb mir niebf im ©rabe bleiben,

fonbern a u f e r ff e b e n. ©ie Üluferftebung ber ©ereebfen begann gleicb nacb

ber 51uferffebung 3efu (Sbriffi, benn mir lefen:- „Unb bie ©räber taten Heb

auf, unb ffanben auf oiele Ceiber ber heiligen, bie ba fcbliefen, unb gingen

aus ben ©räbern nacb feiner Qluferffebung unb harnen in bie beilige 6labf
unb erfebienen oielen." (QKaffb. 27:52—53.)
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'Befonbers bie fielen ber ßeiligen foüfen am Oflerfeffe mit Öreube
erfüllt fein, benn unfer 3eugnts oon bcr <Huferftebung grünbet ficb nid)t

nur auf alte Überlieferungen, fonbern bcr Üluferflanbene, Oefus Gbriflus.

erfcbien bem 'Profeien Oofepb 6milb im Örübling bes Oabres 1820 m ooUer
fierrlicbkeif, unb fpäler gab (Er ibm Offenbarungen, bie .fiircbe 3efu (Sbrifli

au grünben. ©ann erfcbien Cr mieber in ©lorie bem 'Profeien Öofepb
6milb unb 6ibneo QRigbon im &irllanb=3:empel. QBeiler befucbte ber (Engel

Moroni, ber einmal als 5ltenfcb auf biefer (Erbe lebte, als auferflanbenes

löefen bin 'Profeten Oofepb 6mitb, Olioer (Sombero, SZtartin fiarris unb
©aoib QBbitmer; aufeerbem harnen Öobannes ber Käufer, 'Petrus, Oakobus
Oobannes unb oiele anbre. ©ie lebte 3eit mar für bie ßeiligen mirklicb ein
grofees Oflem. Ülucb in unfern Jagen baben ber 'Protei Oofepb Smilb, fein

Q3ruber fiorum unb anbre ibr 3eugnis: „3cb meife, ba& Oefus Gbriflus
unb anbre aufer ftanbene QBefen erfcbienen finb!" mit ibrem
<8lufe befiegelt.

begreifen mir überbaupt bie glorreicbe 3eil, in ber mir leben, liebe

©efcbmifler unb heilige ber Gebfen Jage? ©ann laffet uns bas Oflerfefl

mit banhbarem, frobem äeraen begeben. äellmuf 'Platb.

Unb es voxvb gepreöigt werben öas (SDangeüum . .

.

©ie Samoanifdje SÖtiffiort.

93on ibrem frübern "Präfibenten Oobn Q. 51 ba ms.
6amoa ift eine 3nfelgruppe, oon ber neun 3ebntel oulkanifcben Ur=

fprungs finb; biefe finb bemobnt, bas lebte 3ebntel bagegen beflebt aus
unfrucbtbaren Äoralleninfeln.

Sie bereinigten Staaten oon 2torbamerika unb (Snglanb beberrfcben

je bie fiälfle bes iHrcbipels. 6amoa liegt mebt füblicb als mefllicb oon
<5an Öranäisko; es ifl etcoa 4500 ©teilen oon biefem Ort entfernt. ©ie
Onfelgruppe liegt in ber Stifte bes 6fillen Ojeans unb beftebf aus £au=
fenben oon Önfeln in ber ©röfee oom hleinften 'Punkt bis binauf w S\on-

tinenten im kleinen. 6ooiel fei sur ßinfübrung über bie Gage Samoas
gefagf.

©in £anb ofyne Gottesleugner.

©ie Q3emobner biefer Önfeln finb oerbällnismäfeig moblgebilbete, in=

telligente, gefällige unb gaftfreunblicbe Geufe. 6ie finb braune 'Polonefier,

unb mir finb gana baoon über3eugt, bah fie burcb iabtelange 33erübrung

mit ben 2tacbhommen Gebis bas reine QSluf Ofraels in ibren Qlbern baben.

3m folgenben merbe icb barlegen, roarum mir bies glauben.

(Ein roeiter Snfelbelf, ber Jaufenbe oon ©teilen lang unb ßunberle
oon ©teilen breit ifl, befinbet ficb amifcben fiamaii unb 2teu=Seelanb, ber

gana oon 'Polonefiern beoölkerf ift. fHn jeber 6eife unb meifer oor ibm
finb sabllofe Onfeln, bie oon ©tifcbraffen ober fcbmaräen Völkern bemobnt
merben. 6obalb bie "Polonefier bas Gbriftenfum borten, nabmen fie es an;
es fcbten, als ballen fie es fcbon einmal befeffen, bann aber mieber oer=

loren unb merbe ibnen nun mieber gebracbf. So kamen fie gemtffermafeen

über Stacbf in bie fiürbe ber Gbriflen. ©tit ben fie umgebenben Waffen
mar es nicbt fo. ©ie überjeugteften <Hnbänger ber Religion finben Sie
unter ben 'Polonefiern. Unter biefem 33olhe gibt es keine ©olfesleugner.

Q3is jebt konnte man keinen 'Polonefier finben, ber nicbt an ©oll glaubt,

©otlesleugnung ift ibnen etmas ganj Unbekanntes, ©ies ftebf in ber

©efcbicbte einäig ba. Sieber kann kein SBeifeer bebaupten, bah fein Ganb
meber in ber QSergangenbeit noeb in ber ©egenmarf obne einen ©otles=
leugner mar. Unb aufeerbem beuten bie Sitten unb ©ebräuebe biefer Samo»
aner, ibr QSolkscbarakter, ibre Spracbe, ibre Überlieferungen unb Obeale
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auf ifraelitifcben Ursprung bin. ©iefer kurje Artikel möge genügen, nur fei

nocb ermäbnf, bah aucb 93ölkerkunbige 3u biefer Ülnficbt gekommen finb.

SDtifftonare nad) Samoa.
3m Oabre 1830, bem ©eburfsjabre bes SRormonismus, [ab 6amoa

auerft bas (Sbtiftenfum. <Uber erfi acbfunbfünfotg Öabre fpäfer mürben unfre

SRiffionare borfbin gefanbf. (£s mar im Oabre 1888. ©tes kann man
leicbf oerffeben, menn man in Q3efracbf 3tebf, bafj bie Qlugen eines 5Renfcben
nur aümäblicb ffarkes Qicbf, unb bas nur mit Mfe bes fcbroäcbern Gicbfs er*

fragen können, bamif He niebf geblenbef merben. 6o iff es mit bem ooü=
kommnen eoangelium Öefu Gbrifti. Organisationen, bie nur einen Seil

SBabrbeif bauen, harnen 3uerff unb bereiteten ben SBeg für bas beUeucbfenbe
(Soangelium, bas bann folgte.

Unfre Arbeit in 6amoa ift ermutigenb. ©egenmärlig meift ber 3Riffions=

beriebt über breitaufenb SKifglieber auf. ©te Gräfte, bie oon 3ion gefanbt

merben, Unb kaum 3toan3ig 9ZUffionare. ©ie SHfeffen in ben ©emeinben
prebigen ibren Ganbsleufen im 9Hiffionsfelbe unb leiten aucb bie kleinen

(Semeinben. 3n ben brei £onferen3en befteben mebr als breifeig ©emeinben.
3n ben meiften ©emeinben baben bie 2Riffionare 6cbulen eingeriebfet, bie

aucb oon ibnen geleitet merben. 3n ben bäufigften Säuen »erlangt bie

Regierung bierfür kein ©elb. ©ie Q3ebbrben geroäbren alten Parteien
bas QSecbt, neben ben QSeg'erungsfcbulen eigene 6cbulen ein3uricbfen. ©ie
6amoaner macben auf bem ©ebiefe ber (£r3iebung rafebe Sorlfcbriffe. SBir

unterbalfen gemöbnlicb ein ©ufeenb unfrer beften 6cbüler auf ber Ganb=
mirffcbaflltcben 9Raori=ßocbfcbule in äaffings auf <Reu=6eelanb, unb in

ben meiften ftäcbern arbeiten fie mit gutem (Erfolg.

(Sine in (Erfüllung gegangene Sßrofegeiung.

Öefct möcbfe ber 6cbretber biefer 3eilen oon einer profeftfeben <Uusfage

fpreeben, bie ^räfibenf ßugbÖ. Gannon maebfe, unb bie ber 6cbreiber

felber gebort unb beren (Erfüllung er gefeben bat. *UIs bie #lfeffen ©aotb
O. SRcßai) unb ßugb 3. (Eannon fieb auf ber benkmürbigen unb gefcbicbf=

lieben QSetfe um bie QBelf befanben, um bie 3uftänbe aller 9Ztiffionen ber

^iirebe 3U prüfen unb gleicb3eifig nacb ausficblsretcben neuen Sätigkeifs*

felbern aus3ufcbauen, batten mir bas grofce QSorrecbf, uns einen gan3en
9Honat lang ibrer ©efeüfcbaff 3U erfreuen. (Es mar bies im 9Zlai 1921,

unb es maren golbne Sage! On einer feiner <3$rebigfen gab ^Präfibent

(Sannon uns bie QSerficberung, bafs es niebt lange bauern roerbe, bis

bie 6amoaner niebf nur ein3eln ober familienmeife, fonbern in gan3en
©e mein ben Heb ber töircbe anfcbliefcen mürben.

(Es mar fett biefer Qßrofeseiung nocb Kein 3abr oergangen, als Sapue*
leele, ein ©orf im ßer3en ber Qßilbnis oon 6aoaii, ber größten ber Snfel=

gruppe, als ein ©an3es um (Eintritt in bie £ircbe bat 6ie febichfen ibren

©eiftlicben fort, gaben uns fein ßeim, ibre feböne kleine Kapelle unb ein

grofees 6fück fruebfbaren Ganbes, bas mir nacb ©ufbünken oercoenben

konnfen, unb baten bringenb um einen 2Hfeffen. Qßacbbem mir fie grünb-

lieb in ben ©runbfäeen unb 93erorbnungen ber £ircbe unferriebfef baffen,

genoffen mir bas berrlicbe unb feltene QSorrecbf, bas ganae ©orf an einen

febönen Seicb 3U fübren, ber am ftufce eines klaren QBafferfalies mitten

in ber biebfen fropifeben •XBUbnis lag, mo bie Geufe bucbftäblicb eine <£rofe»

3eiung erfüllten, oon ber fie nie efmas gebort baffen. 3u biefer 3eif mar
#lfeffer (Eannon febon mieber 3u äaufe. <?Jräfibenf ©ranf teilte uns mit,

bafe bies bas erfie 9Kal gemefen fei, bah eine ganae ©emeinbe 3ur Äircbe

übergetreten fei unb berfelben ibre Kapelle, bas ßeim ibres ©eiftlicben

unb Qanb übergeben babe. Ulucb beute nocb, nacb einer ^rüfungsseif oon
einem balben ©ubenb Öabren, ftebf Sapueleele feff im ©tauben, unb bes=

balb können mir fagen, bah es ffanbbaff unb freu iff.
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©ine luunbcrbarc 'Begebenheit. .

3d) bin baoon übcrjcugl, bafi es glaubensftärhenb Iff, bie folgenbe (Er-

fahrung 3u er3äblen, bei ber ein junger famoanifcber «Üllefler bie fiauplrolle

fpielte, machte er bocb eine 93rofe3eiung, mie fie teilmeife oor alters oorber=
gesagt rourbe: „3cb toill meinen ©ei?! ausgießen über alles Sleifcb."

(Ss mar 3ur ©rippe^eif im 3abre 1918. 2)ie furchtbaren bunheln
Jage im lefefen Seil biefes Oabres 3ogen aucb über 6amoa berauf.

6lünblid) raffle ber Sob in allen Dörfern 9Henfcben babin, benen ein

reich gefegneles Geben beoorflanb. Sftenfcben fielen lol 31t QSoben, mäb=
renb fie bie QBege auf ber Snfel enllang gingen, ©tancbmal, nein häufig,

lab man, rote bie QRegierungstruppen ganse Familien jutn Sriebbof fcboff 5

Jen. 5)ie Äifsmannfcbaflen roaren felbfl balb Irunhen oom <Ulhobol, um
einesteils mebr 9Hut 3U ibrer fcbauerlicben ÜIrbeil 3u baben unb anbrer-

leils, um bie 6eucbe oon ficb fernzuhalten. On folcbem Salle, toie ange-
fübrt, flechte man bie 6trobbüllen in Q3ranb, benn Q3erbrennung mar ber

fcbneüfte unb ficberfle QBeg. On einem ©raben in ber <Häbe <Hpias lagen

über acblbunbert Geicben toie Irochenes £iol3 burcbeinanber. Qßeber hann
bie 3unge im hleinffen ©rabe bas (Enlfefcen unb alles 6cbauerlicbe aus=
fprecben, noch bie Seber es nieberfcbreiben. "Bolle fünfutibiroanjig ^rojent
ber 6amoaner gingen 3U ©runbe. töäffe 3um Q3eifpiel bk 6eucbe in <Umeriha
in bemfelben Verhältnis gemutet, bann lebten bort beute 26000000 9Hen=

fcben roeniger!

•XBir ballen einen beroorragenben famoanifcben $IMffionar, QBalter mit

tarnen. Sr arbeitete in bem ®orfe öaleaula auf ber Onfel 6aoaii, an
bas fiel) ber 6cbreiber oon feiner frübem Sltiffion oor neunjebn Sabren noeb

genau erinnert. Siefes ©orf mar oor bem Oabre 1906 ein toabres oben,
aber 3U ber 3eit rourbe es bureb einen Q3ulhanausbrucb 3ur ßälfle unter

einer liefen Schiebt febroarjer Qaoa begraben. 2)er oerfcbonle Seil mar
um fo feböner, weil er ficb bureb ben ©egenfafc febarf abbob. ®er <Üllefle

mar im Oabr 1918 feiner Familie einige QBocben oorausgereift, um ein

fieim für fie bereitjuftellen, bamit fie fpäter naebhommen könne, ^ie es

bei jener Seuche 3u geben pflegte, überfiel fie aucb ihn gan3 plöblieb, unb

fo lag er fafi leblos auf feiner einfacben SRatte, bie auf bem nachlen £iefel=

ffeinboben ausgebreitet mar.
(Eines Slacbmiltags, es mar um bie 9Kille bes 9Konats Slooember,

erfubren feine Begleiter auf eine eigenartige QBeife, bah fein Snbe nabe
fei. ^löblich erbob er ficb, toie oon einer überirbifeben Sltacbl geffüfef, unb
tagte in einer 3toar rubigen, aber bennoeb unmifeoerflänblicben, über3eu=

genben QBeife :„2>ermorgigeSagroirbmeinenleblofen£örper
feben. 3cb oerlaffe eueb nun. <Uber icb gebe beule niebt allein
auf bie anbre 6eite! Jamaima unb G u a merben mit mir
geben!" 2)ie erftere mar bie 'Stau bes tftlfeflen Saulago, ber in Q3aooai

roobnfe, unb ber lebtere, ein 2Ufefler, ber in 9Ztalaela tätig mar. Q3eibe

©örfer liegen auf ber Snfel Xlpolu, ungefäbr fieb3ig Steilen oon bem Ort,

roo SBalfer lag, entfernt, unb es gab keine Verbinbungsmöglicbheilen (mie

Selepbon, QSabio ufm.) aufcer ber langfamen ^ofl, bie 3um 3urüchlegen

bes Qßeges 3mei Sage gebrauchte.

(£r fubr mit 6precben fort, unb ba borten bie mit beiliger Scbeu er=

füllten 3ubörer bie SBorte: „Unb nicht nur mir brei febeiben beute,
tonbern aucb ber <Profet ©oftes in3ion gebt beute mit uns!"
2)ann fanh er erfeböpft 3urüch unb bauebte fein Geben aus, naebbem er

3man3ig Sabre lang als ein geroeibter, aufrichtiger QUann ©ottes gelebt

batle. QBie ein Gauffeuer oerbreifele ficb biefe ^rofe3eiung auf 6aoaii,

unb 3roei ©ruppen 9Renfcben marteten, roobin bies führen mürbe. 2)ie

heiligen roaren ber (Erfüllung ber 'Profeseiung gemife, aber ihre fehtiererifchen

Nachbarn glaubten feft, bah man ficb menigfiens jebt oon ben Säufebungen
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bes 9Rormonismus mit eigenen klugen merbe über3eugen können, liefet

lange barnacb, es maren oielleicbf oier3ebn Sage »ergangen, harn bie

$lacbricbf, bah bie beiben (Erffgenannfen an bem beflimmfen Sage geworben
feien, lim Slacbricbfen oora fernen Ufab 3u erbalfen, mufefe man mebr als

einen 9Ronaf marfen. Scbliefelicb traf aueb ein Q3ünbel 3eifungen ber

„®eferef Sterns" ein unb miffieffcbroar3enOeffernüberfcbrieben
rourbe einer frauernben Äircbe unter bem gleicben ®afum
mitgeteilt, hak ibr geliebter Rubrer, <£räfibenf Oofepb $.
Smitb, aus biefem Geben gefebieben fei. 6ie merben fieb bie

ungebeure QßirKung biefer £iunbe auf bie QSetoobner 6aoaiis benKen Können.
<Hber marum fotlten mir Keine ^rofefen baben? ®er £err bat es ja Seiner
töircbe oerbetfeen.

60 Könnten mir ftunbenlang ©rfabrungen eraäblen, bie otele, oiele

6eifen füllen mürben, alle beaeugenb, bafe ©oft lebt, bah Oefus ber (Ebriflus

iff. QPStr möcbfen mit einer ÖSegebenbeif fcbliefeen, bie uns bie 3Kad)f bes

©ebefs oor ülugen fübrf..

5)ie Störung eines ©ebetes.

©erabe nor ber StorbKüffe ber 3nfel Mpolu, ein ©ufeenb SZleilen öfllicb

oon Qlpia, bem ßaupfbafen, liegt eine lange, Kable SanbbanK, bie gans
unfruebfbar iff. ©ine SBafferffrafee oon ungefäbr einer Qlteile Q3reife trennt

fie oon ber ßaupfinfel. Q5ei ßoebfluf mirb fie faff gan3 überfebmemmf.
Sie Samoaner lieben es, in ibren Kleinen Q3oofen nacb biefer SanbbanK 3u

rubern, um ibre fllngelrufen nacb ber Seefeife 3U ins tiefe SBaffer 3U merfen,

unb fo einen beffern Sifcbfang 3U macben. (Eines unfrer 5Ittfglieber, Senei,

mar mit feinem Kleinen 6obn eines Sages biermif befcbäftigf; er beab=

fiebfigte, über (Racbf auf ber SanbbanK 3u bleiben unb bureb bas Gicbf

ber "jJeiroleumlaferne bie ftifebe bei ber einfrefenben ftluf an3itlocKen.

Ülber obne oorberige <Un3eicben erbob fieb plöklieb ein fürebferlicber

Sturm, unb fo roaren fie gefangen, obgefebniffen oon jeber SHöglicbKeif,

3urücK3uKebren. 3coei Sage unb ^läcbfe roaren fie boffnungslos ibrem
ScbicKfal überlaffen. Q3efonbers in ben Ülacblffunben, roäbrenb ber fobenbe

Sturm, ber QSegen unb bie Qßellen muteten, mar es für fie eine furebfbare

^Prüfung. Sie febienen boffnungslos oerloren 3u fein. (Es mar ibnen, als

fei jebe QBelle ba3u beffimmf, fie in bie (EroigKeif binüber3ufragen. Sie
maren obne $labrung unb froren fcbrecKlicb in ber unaufbörlicben QBafferfluf.

<ltn ber Klüfte batfen bie (Singebornen ficberbeifsbalber in ben Sfrob=
bülten alte Gicbler ausgetöfebf. Utile blieben im äaufe, um niebf bem OrKan
ausgefefef 3U fein. <Hur ein Sftann bemerkte fie bureb ben ffrömenben QSegen,

aber fo off er aueb Ütnffrengungen maebfe, in feinem S\<xn\x 3u ibnen 3u

Kommen, Kenterte bas 33oof unb mürbe auf ben Sfranb 3urücKgemorfen.
Öebesmal magte er fein Geben.

(Es iff niebf nötig, biefes QSilb bes ©rauens näber 3U fcbilbern. Sie
merben es fieb lebbaff felbff ausmalen Können. (Es blieb nur noeb eines übrig

:

„©nfmeber mufefe ©off belfen, ober ibrer marfefe ein fcbrecK-
licb er Sob." SZtif biefem ©ebanKen im Sinn ftellen Sie fieb, roenn Sie
es Können, bin 93afer mit feinem oon Ütngfl unb ©raufen erfüllten Sobn
oor, ber fieb feff an ibn Klammert. Ön biefer Gage Kniete ber "Safer gläubig
nieber unb bat ©ott um Rettung, (Er er3äblfe biefes (Erlebnis bem Scbreiber

unb tagte am Scblufe einfacb : „Ütlfo gut, ber 5err bat mein ©ebef erbörf,

unb mir maren gerettet."

9Kögen alle heiligen ober alte Gefer ber SHiffion, mo bies gebruchf

mirb, im ©lauben geffärKt merben, menn fie oon bem ©lauben unb ben
Srücbfen ber braunen ^olonefter auf ben Qnfeln bes 3Reeres lefen. 9Röge
Sbr QBeg Sie im Sabre 1927 unb 3u allen 3eifen fo fübren, bafe Sie fieb

ber Segnungen unb 2Räcbfe bes lebenbigen ©offes erfreuen Können,
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QWtfelraten über bie Sugenb 3efu,
2)ie heiligen 6d)riffen lagen uns über bie Kinbbeit Oefu febr roenifl.

Sie berichten über bie rounberbaren Umflänbe bei 6einer ©e'burf, über

6eine Q3efcbneibung unb Qßeibung oor bem ßerrn im Tempel, aud) über

Seine Konfirmation im iübtfcben ©lauben im <Ulfer oon 12 Gabren, als

6r obne Qßiffen Seiner (Eltern in Oerufalem blieb unb Q3elebrungen oon
ben gelebrfen "Kabinern empfing, melcbe Cr mit Seinen intelligenten

fragen unb Ütnfroorfen in Staunen ©erlebte. Über Sein ßeben oon Seinem
3roölffen bis 3um breifcigffen 3abre, als Cr in ber üffentlicbkeif erfebien,

um bie Saufe au empfangen, febroeigen bie ©oangeltffen, aufeer Cuhas,
roelcber beriebfef, bah Sr nacb 2la3arelb harn unb Seinen Altern Untertan

mar, unb bah „<£r sunabm an Qßeisbeif, <Hlfer unb ©nabe bei ©off unb
ben 9Renfcben". ®ies iff altes, mas man mit ©eroifcbeit über bie trüberen

3abre unferes fierrn weife.

<Uber oiele Oefer ber Q3ibel finb niebf mit biefer febeinbaren Xtnfer=

breebung in bem gefebiebflieben Vericbf aufrieben. Sie finb besbalb bemübf
geroefen, bie ©efebiebfe buret) eigene ßinaufügungen ober an ftanb mebr
ats 3weifelbaffer Scbriffflüche über biefe Cebens3eif bes (Srlöfers au oer*

oollflänbigen.

einige baben uns eraäblf, bah Sr unter ben (offenem eraogen würbe,

oon benen Cr Seine grunblegenben Cebrgrunbfäfce empfing; anbere baben
oermutet, bah irgenb ein ägopfifeber ©ruber Obn bie ©ebeimniffe ber

ärankenbeilung gelebrf babe.

©ie neuefte Vermutung ift bie, bah unfer äerr im Ütlfer oon 12 Oabren
eine Karawane nacb £ibef begleitete unb bort blieb, bis Cr 29 3abre alt

war, wo (£r Vubbbisinus ftubierte unb ben niebrigen Volksklaffen prebigte.

©as Qßabrfcbeinlicbffe ift, bah 3efus in Slaaarelb blieb unb Seine
Butter unb jüngeren ©efebroiffer unferftüfefe, inbem Cr Oofepb bei feinem

©emerbe balf, ber bekanntermaßen ein 3immermann mar. (Ss ift wabr=
febeinlicb, bah Oofepb ftarb, als 3efus ein junger 9Rann mar, unb infolge*

beffen bie Veranfworfliebheit für bie Unterhaltung ber Samilie auf Oefus rubte.

diejenigen, melcbe pbantaftifebe ©efebiebten in Umlauf fetjen, tun es,

weil fie bie göttlicbe 3lafur Oefu leugnen, unb nofmenbigerweife eine <£r=

Märung für bie Quelle ber QBabrbeit finben muffen, aus ber <£r feböpffe.

Sie meinen, roenn fie nur bemeifen Können, bah Cr ber Scbüler irgenb

eines 53teifters gewefen iff, mären alte Schwierigkeiten befeifigf; bann
braueben fie bin göfflieben Ürfprung bes Gbriffenfums niebf anauerkennen.

Qlber folebe Vermutungen erklären nicbfs;fie befeifigen keine Schmierig*
keifen.

Unfer äerr fagfe 3U Seinen Öüngern, bah bie SBorfe, melcbe (£r 3u

ibnen fpracb, bes Vaters SBorfe mären. 3n Seinem lefjfen ©ebef, beoor

€r oerrafen mürbe, fagfe (Sr: „Senn icb babe ibnen bie QBorfe gegeben,

melcbe 2)u mir gegeben baff." S)as mar bie Quelle Seines QBiffens. (Sr

baffe niebf Sbeologie ober ^büofopbie in ben Scbulen Seiner 3eif ffubiert.

SBir boren, bah niebf nur bie Cebren, fonbern felbft bie QBorte, melcbe bie

Gebren ausbrüchfen, Sbm oom Vater gegeben morben roaren. „2)enn icb

babe niebt oon mir felber gerebef; fonbern ber Vater, ber mich gefanbf

bat, ber bat mir ein ©ebot gegeben, mas icb tun unb reben foU . , . .

Sarum, mas icb rebe, bas rebe icb alfo, mie mir ber Vater gejagt bat.
44

(3ob. 12:49,50.)

ßieraus erfabren mir, bah bie QBorfe 3efu niebf nur infpirierfe QBorfe

maren. Sie roaren bie wirklichen Qßorfe bes Vaters. 2)ies iff eine göttlicbe

QBabrbeif, fonft muffen mir bas (Sbriffentum als eine ©rfinbung unb Säbel
oermerfen. <£s bleibt nur bie SBabl amifeben oollffänbiger Qtnnabme ober

Verwerfung, „entmeber — ober" ein ©riffes iff unbenfebar.
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®ie ßebren ber Heiligen 6cbriff befagen, bah Sefus, ber 6obn (Softes,

in bie QBctf harn, um bic 6ünber 3U erlösen. 6r iff ber 3Beg, bie 3Babr=
beif unb bas ßeben. ®urcb ibn babcn mir „(Bnabe unb SBabrbeif". 6eine
Herrlicbketf roar bie Herrlichkeit bes Gingebornen bes QSafers, unb besbalb
lebrfe er mit QSoltmacbf ; ©off mar mit Öbm.

3f)r 3eugnte.
(£s mar in einer Saffoerfammlung. 5)ie ©emeinbe mar febroeigfam,

niemanb moUfe fpreeben. Sie oerbatlenben Söne bes (Sborliebes: „Qllles

roobl, aües mobl!
u
klangen bureb ben 6inn; aber alles mar niebf „roobl".

Niemanb anfroorfefe auf bie 6fimme bes ©eiffes.

2)ie 6fiüe mürbe brüchenb. Sie älferen 3Hifglieber fa&en regungslos
ba, bie jüngeren bagegen rüchfen unrubig bin unb ber unb faben oon einem
©eficbf 3um anbern. 93orne, biebf am Harmonium, fafe (Sbrifftna Senfen.

3br magerer Körper faf3 aufgeriebfef ba, ibre Hänbe maren fett gefaltet,

bie ßippen bilbefen eine farblofe ßinie, bie Qtugen batfe fie gefenhf. 5ür
Gbriftina mar biefe "Kube brüchenb. Qßarfefe man oieHeicbf auf fie? Sas
roar ibr ©ebanke. 6eif fie oom lieben alten ©änemark berübergekommen
roar, baffe fie nie ibr 3eugnis gegeben. 6ie roünfcbfe Heb in ibre Heimat
surüch, fern, ienfeifs bes Speeres. —

(Sbriffma roar eine einfame, äffe SBifroe. Sbren ßebensgefäbrfen bechfe

ber Olafen in einem fernen ßanbe. Sie 3t»ei Öabre, bie fie nun in Ülmerika
gelebt baffe, baffen niebf bingereiebf, ibre langfame 3unge an bas unge=
roobnfe (Snglifcb 3u geroöbnen, unb fo fürebfefe ibre empfinblicbe 6eele ben
6poff ber jüngeren ßeufe unb bas ßäcbeln ber Sfilfeffen über ibre gebroebene
6pracbe. Sie 3eugnisoerfammlung mar für fie immer eine Prüfung. 6ie
litt ffefs unter bem unbefriebigfen SBunfcbe, oom Cimangelium Sefu Otbrifli

3u 3eugen, bem Soangelium, bas ibr teurer roar als altes in ber QBelf.

Heute febien es ibr, als ob bie anbern roarfefen, roarfefen auf fie, unb
es kam ibr ber ©ebanke, bah fie jefcf auf bie ^robe geffellf roerbe. QBürbe
fie bie ©elegenbeif roabrnebmen, ober follfe fie es unferlaffen, ibren 9Ztunb

3U öffnen, um bem Herrn beifeen Sank unb ^reis 3u sollen? 'JMööltcb

fafefe fie QHuf. (£in ftiües ©ebef flieg aus ibrem bebenben Her3en auf.

„©off bilf mir, fo 3U fpreeben, mie icb möcbfe!" Sie bemüfige $rau
maebfe QInffrengungen, fieb 3U erbeben unb babei fielen ibre umberfebroei*

fenben klugen auf bie £affafur bes Harmoniums.
*Hb! Hier mar eine 6pracbe, bie alle oerffanben! Siefe 6pracbe konnte

fie fpreeben, unb alte roürben fie boren. 3n ibrer alten Heimat baffe fie

jabrelang in ber kleinen £ircbe, bie aus roeifeen 6feinen erbaut mar, bas
Harmonium gefpielf, unb ibr Hers ging ibr auf, roenn fie baran baebfe,

roie gefebichf ibre Singer auf bem Snffrumenf gemefen roaren.

<ftacbbem ibr ©emabl gefforben, baffe fie ben Osean überquert, um
mit ibrem 6obne in 3ion 3U leben, unb unter all ben beroorragenben
Gräften roar ibre ftäbigkeif gan3 oergeffen roorben. 2tun, als «Unfroorf auf

ibr inniges (Bebet, kam ibr eine Snfpirafion. 6ie gtift 3um Harmonium*
feffel, unb ibre Hänbe berübrfen feiebt bie Saften, ein Qlkkorb, fanff, unb
bennoeb ooll unb rooblklingenb, bracb bie 6filte. Sür einen Ülugenblich

roanberten ibre Singer, ungeleitet oon ibrem ©ebiw, oon einem SBoblklang
3um anbern, aber 3ulef3f enbefe biefe Harmonie in eine 3U Her3en gebenbe
SHelobie, unb mit ibrem 6inn folgte fie in bem geliebten Sänifcb ben QBorfen:

„5cb toeife, bah mein Cxrlöfer lebt,

IBelcb' Srojt mir bie ©rhennfnts gibt!

(Sr lebt ! (fr lebt, ber einft mar fot,

Gr lebt, mein Helfer in ber ^of.
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Gr lebt, er u)cib, voas mir gebricht,

(Sr lebt, gibt meiner 6eete Uicbt.

Gr lebt, er lebt, ffanö auf com Sob,
Gr lebt, glorreich ber 6obn oon ©ott!

<Der lebte feierliche $on Derballle. 2)ie oerlaffene, kleine, frembe Stau
fililt gana rubig auf ihren 'Plarj aurüch, aber ber 93ann, ber bis babin auf

allen laß, roar gebrochen, einer nacb bem anbern flanb auf unb gab fein

3eugnis. (Einige, bie jahrelang ben fierrn nicbl öffenllicb behannt baffen,

öffneten ibren 2Runb 3u Gob unb Vxeis aus innerffem fielen. Qfls bie

(Befcbiotfler ruhig hinausgingen, beflärhle bas fächeln auf ben Dielen <8e=

fiebfem unb bie Dielen fiänbe, bie man nacb ibr grüfcenb ausflrechle, (£bri*

flina in bem feffen ©lauben, bab ©oll ber fierr ihr 3eugnis angenommen
baffe. „Relief Society Magazine".

„©er ©efang ber ©ereebfen iff mir ein ©ebef," fagt ber töerr.

lluö öen SHiffionen,

2>eutfd)*öftcrretcl)ifd)c SDliffion.

hingekommen. 3olgenbc trüber [inb glüddid) im SDtiffionefelb angenommen

:

3ames IRuffell Vr oron (3roid?au), 3Boi)lanb <?)anb (Königsberg), Coröell 3)oung
Morris (Stettin), %iphael V. ©reeumoob (£eipaig).

(£ntlaffen. Vrttber 5ranh D. 33 el) ring aus Königsberg mürbe ebrenooll

oon feiner lUiffion entloffen.

ßeipjtg. Unter bem Vorfitj bes Sötiffionspräfibenten S)nrum '225. 33 a l e n t i n e

mürbe fjter am 26. unb 27. 5ebruar b. 3. eine febr erfolgreidje Konferenz abge-

halten. 3n allen Verfammlungen r)errfd)te ein munberbarer ©eift. Es maren
insgefamt 1325 Vefucber anmefenb. Vormittags brad)ten bie Sonntagsfcbüler
bie lebrreidien Aufführungen: „5)ie 9)iad)t bes ©ebets" unb „Unfre Vier Vücher"
&um Vortrag, „'©er göttlid)e Urfprung ber 5lird)e" mar bas S)aupttrjema bes

Soges. 3n ber 3Jtiffionaroerfatninlung am 3)Iontag gab Vräfibent Valentine gute

Anregungen unb ermahnte ^u treuefteivVflidjterfüllung. Sann befuebte Vräfibent

Valentine in Begleitung besSW-inferenäpriifibenten Vonb S. Varrifd) alle ©emeinbeu
biefes ©iftrikts. 31m OTontagabenb mar in ©era Versammlung. Qbroobl biefe

©emeinbe nur 102 SCKitglieber jählr, fanben fid) bod) 150 Vefudjer ein.

3lm Dienstag irjurbe bie ©emeinbe 3Beimar, bas 3lm--3ltben unb bie 6tabt
©oethe5 unb Schülers, befud)t.

31m 9)?ittmod) öerhünbete man in Erfurt, roo Cuther ju ber Überzeugung
genommen ift, bafo es beffer fei, ©ott als ben 3Renfcben 5U bienen, bas mabre
Eoangelium.

3lm Donnerstag mürbe eine Verfainmlung in Seffau abgehalten. 3lud)

hier Konnte man feben, bafj 3ntereffe für bas Eoangelium oorbanben ift. Es
finb bort nur 15 9JUtgIieber unb bod) maren 48 Verfonen anmefenb.

31m Freitag mar dne Verfainmlung in 3Hagbeburg. Unter anberen

fpracben Vräfibent Valentine unb ©attin ju ben 3lnroefenben. 3Bir haben bort

nod) keine ©emeinbe, nur 5 SDIitglieber ; aber bennoeb hotten fid) h*er 166 Ver=

fcnen eingefunben.

Dtefe 33efud)e merben im Ceip^iger Diftriht reid)e 3rüd)te zeitigen.

Sd)it)eiäertfd)*3)eutfd)e SWiffton.

&onferen$ in Stuttgart. 31m 5. unb 6. JMx^ fanb in Stuttgart eine

febr erfolgreiche Konferenz ftatt. Sie fing mit einer lehrreichen unb aufbauenben
Veamtenoerfammlung an, in ber bie IJrage „3Bas kann id) als Veamter ober £ebrer

tun, um bie ©emeinbe oorroärts 311 bringen?" als !r)aupttbema ber Erörterungen
biente. Ettoa 120 Verfonen maren anmefenb.

Sic S&ege bes Gerrit finb munberbar,

©leid) nod) ber Verfainmlung mürbe eine Saufe oolljogcn, bei ber fünf
Seelen ben Vunb mit bem S)errn fchloffen. 3roei oon ben fünf, ein Ehepaar,
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finb auf merkroürbige 'SBeife gur Kirche gekommen. 93or etma üier 3af)ren ift

eine Familie oon it)ren "Bekannten nad) 9Tero 9301k ausgeroanbert. Kurg nad)

if)rer Ankunft lernten fie bie Kirche burch SüKiffionare kennen, erkannten bie 5ßar)r=

rjeit unb fdjloffen fid) mit bankerfülltem S)ergen ber Kirche an. 6ie oerfudjteu

auch ihren 95erroanbten unb 'Bekannten, bie fie in ber <r)eimat gurüdsgelaffen hatten,

bas ©oangelium oermittels Briefe gu nerhünbigen, unb fanbten legten 6ommec
eine 9Tamen=£ifte an ^räfibent (Eannon mit bem 2Bunfd), baß OTiffionare fie

auffudjen unb ihnen bie ©runbfäge bes (üroangeliums erklären möchten. 5)aburd)

fjatten bie SDIiffionare ©elegenheit, mit Ceuten gu fpredjen, bie ihre 'Botfcb-aft roillig

antjörten, reges 3ntereffe an ber Cefc-re hatten unb bie mehr baoon lernen mollten.

3roei baoon finb fchon getauft roorben. $lnbre roerben regelmäßig befud)t, lefen

bie Kircl)enliteratur, unb ohne 3meifel roerben fie fich aud) ber Kirche artfdjließen.

3)ie brei anbern lernten bie Kirche burd) ein Sraktat, bas als (Sinroidielpapter

für eine 5KolIe ©am gebraucht roar, kennen. 6ie fanben auf biefem Traktat bie

ijlbreffe bes Lokals unb finb heute glückliche SOIitglieber ber Kirche.

3n ber Sonntagsfcrjule rourbe ein intereffantes Programm bargeboten, beffen

2hema „S)ie spioniere" roar. S9ie SDtufteraufgabe ber 2. SDftttelklaffe : „5)er SHus*

gug ber Pioniere nad) bem QBeften" mach-te auf bie SHnroefenben einen günftigen

(Einbruch. (£s hatten fid) 336 ^erfonen eingefunben.

3n ben 9Tad)mittags= unb SHbenboerfammlungen laufd)ten bie 'Berfammelten

ber (Soangeliumsbotfchaft mit großem 3ntereffe. SDie ©efamtanroefenheit belief

fid) auf 927 Sßerfonen.

(Sine ©ebetsetbörung.

SUm Dienstag abenb rourbe eine Sßerfammlung in £ubroigsburg abge*

halten. 2)ie SUIiffionare arbeiten bort feit 3uni 1926, aber bie erfte Sßerfammlung
fanb erft am 16. 3anuar 1927 ftatt. S9ie SJTiffionare gingen früh ins £okal, um
alles behaglid) für bie gu erroartenben Steunbe gu machen. Sllls bie Kirchturms

uhr bie 3eit angeigte, roar kein 3)Ienfcb gekommen, aber unoergagt eröffnete man
bie SBerfammlung mit fiebern unb ©ebet, bie $lteften hielten itjre SHnfprachen

unb fd)loffen bie Sßerfammlung, als bie 6tunbe öorbei roar. QBäfjrenb ber

barauf folgenben 'SBodje arbeiteten fie mit großem 3leiß unb ©lauben unb
luben gur SBerfammlung ein. 'üBie am legten Sonntag, gingen bie trüber früh

ins £okal, um alles für bie SBerfammlung oorgubereiten. Ungefähr eine halbe 6tunbe
cor "Beginn bat ber präfibierenbe ftltefte feinen Mitarbeiter, nad) bem Bahnhof
gu geben, um bie ©efdjroifter abguholen, bie üielleicht oon ben naheliegenben

<Semeinben ankämen, ^ßährenb beffen SHbroefenheit kniete ber ©rftere nieber unb
betete inbrünftig gum S)errn, boch roenigftens groei in bie 'Berfammlung gu fd)icken,

ba es fch-roer roäre, roenn nur eine Sßerfon käme, gu ihr allein gu prebigen;

roenn aber groei kämen, fei es oiel leichter. S9er trüber kam ohne ©efdjroifter

nom Bahnhof gurück. 3)ie 3eit oerftrid), näher unb näher rückte bie 3eit, aber

niemanb kam. 2)raußen fd)fug bie Kircbenuhr bie rjerabrebete 6tunbe. ©ben
roollte ber präfibierenbe trüber aufftehen, um ben leeren Stühlen bas anfangs»
lieb bekannt gu geben, als fid) bie STür langfam öffnete unb groei 3reunbe
ins 3immer traten. (Sr begrüßte fie freunblid), roies ihnen einen spia^ an unb er=

öffnete bie Sßerfammlung mit großem 5)ank gegen ©ott, ba^ @r fein ©ebet er=

hört t)Qtte. 6eitbem ift ein ftetiger 3ortfchtitt gu oergeidnien, unb am SMenstag,

nur fieben lochen nad) ber erften SBerfammlung, roaren 71 Sßerfonen anroefenb,

roorunter fid) 52 3reunbe befanben, bie ein reges 3ntereffe für bas ©oangelium geigten.

91uf biefer Konfereng rourbe ^räfibent ©eorge S). ÜJtortimer oerfe^t unb
^Hefter ßarl TOd)ins gu feinem 9tad)folger ernannt, trüber SOIortimer roirb bie

Leitung bes basier 2)iftrikts übernehmen unb bei ben arbeiten für ben „
l

2Beg=

roeifer" helfen.

5lm SDIontag hielt man eine SDIiffionar=55erfammlung ab, gu ber alle SOIiffionare

bes Stuttgarter SMftrikts unb aud) einige aus bem 5Uünd)ener unb 3tankfurter
3)iftrikt anroefenb roaren.

Soöeöanseige.
Jtiknbecg. Sdjroefter ©lifa SD i e ö ift am 14. 3anuar 1927 hier an S)erg=

leiben geftorben. Sie roar faft 20 3af)re 93Iitglieb unb ift im feften ©lauben an
bie 2Baf)rheit aus biefer 5Delt gefchieben. 3f)r 5Bunfd), im S^rüfjjahr nad) 3ion
gu gehen, follte fich nid)t mehr erfüllen.
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* * Genealogie * • * |

anfragen im Stern jrocdts UrltunDenfnninilunn für Weher ber 3eitftf)rift hoftenlo* •

(3tir Orientierung beachten 6ic bitte bie lebte Seite oont Stern 9tr. 7.)

„Sie größte 3$erantroortttd)hcit, bie (Sott in biefer Welt uns auf-
erlegt bot, ift, bnfj mir uns um unfre loten bekümmern foüten. 3)er

3Ij>oftel (Paulus) fagt, bnf? fie ohne uns nicht uoUItommen gemacht roer=

ben hönnen."
diejenigen unter ben ^eiligen, bie biefc 33flid)i für ihre oerftorbenen

23ermanbten oernad)(äfftgen, tun es auf ©cfnbr Hfjrer eigenen Seligkeit.

3ofepb Smith, ber $rofet.

9Jus ben <Musfprücben bes Proleten Golepb Smitb erhennen mir bie un=
bebingte WofroenbigheifberHrhunbenlammlung für einen roabren heiligen ber Cetjten

Hage. 2)as QBerh für bie Solen bilbet |o3u|agen bas 2)acb bes (Joangeliums. IBenn
mir ein Äaus obne ®acb bauen lallen, roerben bie dauern auch balb einfallen,

unb alle Arbeit ift unnüh. Sesbalb lollfe |td) in ieber ©emeinbe ein ©enealogiieber

Q3erein organilieren, mögen bie Anfänge auch noch lo Ipärlicb lein. QBenn burd) bas
QBerh auch nur eine 6eele gerettet mürbe, bie bas Goangelium in ber ©eifterroelt

annimmt, märe bie gröfefe Arbeit nicht umlonlt.

SWtttcilungcn

!

trüber unb 6d)roeftern, bie für anbre Urhunben fammeln, können ihre

9lbreffen ber ^ebaktion mitteilen.

5Dir möchten nochmals barauf hinroeifen, bcift trüber (Srich 9toaj3, 6tettin,

ber auch genealogifdje arbeiten getan bat, geftorben ift.

anfragen

!

6ucbe alle llrkunben ber Präger ber tarnen: 9Jtauermann, ipilbner, 6d)eun=
pflüg, Stnaute, 5Rüt)le, 6<hlefier, 5r)enmann, Fölling, Junger, ©ruber.

(£. Q. 9Kauermann, 913 Goncorb. Str., 6alt £ahe ©itn, U. 6. 91.

6uche bie Cinien: ^latb (aud) in alten. 3abrgängen ^lat, ^ßfate gefchrieben),

33orcharbt, Slrnsiualb unb SUcuhoro (aud) J^iokoro gefchrieben). (9?amen roerben

befonbers in 9Torbbeutfd)lanb gu finben fein.)

fr)ellmut ^3lath, Cor r ad) i. «aben <}3oftf chlien f a cb 2 08
6d)roeiäerifd) = 5)eutfd)e 3Hiffion.

3eber ©enenlogifcbe herein unb ein jebes gute 9)titglicb roirb es als feine

Pflicht betrachten, ben obigen Sinnigen genauefte Beachtung jn fchenhen.

3nl)ult:
Ser Sieger über Geben unb lob . . 113
Srüchte bes OTormonismus .... 115
<£>ie «eiligen in "Rumänien 117
Oftern ! (Sin ffefl ber ffreube ! ... 119
Unb es roirb geprebigf roerben bas (£oan=

gelium 120

'Räffelraten über bie Sugenb Sefu . . 124
3br 3cugnls 125
Ulus ben QRiffionen 126
Sobesan3eige 127
©enealogie 128

!}«*• fifpmm erfebeinf alle uierjebn Sage. 23e3tigspreis für Seuifcblanb, öiterreid), Ungarn,
W%\ QXkVW 2fcr;ed)o|lorDahei unb <J)olen 3.— QSeicrjsmarh jäbrlid). Giibrlicber Bezugspreis
(ür bie 6d>roet3 4.50 3r., für Ülmeriha unb bas übrige tltuslanb 1 ©ollar.

goftfefteehhonto: gür <Seulfd)lanb Qlmt üarlsrufre <Rr. 9979, für bie 6d)roet3 «Hr. V. 389»

flerausgegeben oon ber 2)eu{Jd)=öRerreid)ifd)en OTiHion unb ber ©<$i»ei3eri(d)=®eulfd)en fHHfRon.
Bräfibent ber $eutfd)=öfterreid)ifchen SRiffion : ünrum IB. 03 a 1 e n f i n e.

•präfibent ber 6d)roei3erifd)=g)euifd)en gKifTion : fiugb 3. 6 a n n o n.

ffflr bie Verausgabe oeranfroortlid) : ftuah 3. <£ a n n o n , ggfel, Ceimenftrabe 48.

SJruch
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'Oberbab. "BolhsbaH, Cörra*.


