
t&vtt
6tc Äirrf)c £5efu (S^tijft ber Seifigen ber legten Sage«

©«stäubet im <5af>re J868.

Seber 6ieg unb alle Äerrücljheif roirb erlangt burd) euern Öleif), eure Sreue unb eure

©ebefe im ©lauben. ö. u. <8. 103 : 36.

nr. 2. J6. Januar 1927. 59. Jahrgang.

® ®

6er (Srftert ^räftbentfe^aft

©in ereignisreiches Oabr ift oergangen, feitbem soir ben

5Hifgliebern ber Strebe unb ben Geuten ber SBelt unfere lefcten

©rüfce übermiffelfen. QBir Unb ber Q3erroirklicbung einer Soff*

nung unb (Erroartung aller SZHfglieber ber Äircbe unb aller

roabren Gbriffen in ber QBelf um ein Öabr näber gekommen,
roo (Sbrifius, unter fierr kommen roirb, um 6ein QSeicb auf

«Srben 3U erriebten, roo ftriebe unb SBoblgefaüen unter ben

ÜXtenfcbenhinbern berrfeben unb ber QBiUe bes QSaters auf

<£rben roie im ßimmel getan werben roirb.

©as Öabr 1926 äiebt aus unb bas neue 3abr bätt feinen

Gin3ug, roäbrenb bie ßirebe fieb in ooüem SRafce bes Öriebens

unb bes SBobUtanbs erfreut.

Q3rüberlicbe Ciebe unb gute £amerabfd>aff berrfeben unter

ben 9Ritgliebern; ibr Vertrauen in bie SRänner, roelcbe über

bie Strebe profitieren, iff unerfebütfert ; unb ibr ©laube an

ben fierrn, ber an ber 6pifce ftebt, gibt fieb in ibren guten

SBerhen hunb.

Niemals suoor finb in ber ©efebiebte ber ßtrebe ermuti*

genbere (Erfolge bureb bie QSemübungen ber 9Riffionare im

SRiffionsfelb erreiebt roorben unb neue Q3ekebrte oermebrten
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, bie Wilfllicber^obl unb Stärhe ber Mircbe. <Hic äuoor ii! bem
,

<Ruf an bie 9Riffionare, büiausaugeben unb bie (£oangeliums=
1

botfcbaff ben ßeulen ber QBelt au bringen, roilliger Solge
'

1 geleiftef roorben. Site 3uoor Ifl eine größere Ülnteilnabme an

j ber Stempelarbeif für bie Gebenben roie für bie Stolen be« i

i kunbet roorben. 2)urcb freuen ©eborfam au bem ©efefe bes i

j 3ebnfen finb bie ßinansen ber Strebe in einem befferen 3uflanb
,

als je 3Uöor, unb bie Verwaltung ihrer gefebäfflieben v2lnge=

legenbeifen rubf auf einer feffen ©runblage.

| QBäbrenb bes lefefen Oabres ifl ein größerer Seil ber

I (Einkünfte ber £ircbe für bie Unterbaltung oon <HUffionen, 3ur i

I <Hufrecbterbalfung bes 6cbulroefens ber töircbe unb 3ur <£r* i

( riebfung unb Vergrößerung oon Sempein unb ©ebelsbäufern
,

oerroanbf roorben, als ie 3uoor. 2)ies beäiebt fieb insbefonbere

auf ben Q3au neuer Kapellen; bas Sabr 1926 kann in biefer

| ßinfiebt als ein Q3annerjabr beseiebnet werben. '

i <HlIes bies ifl bureb bie Steigebigheil unb (Srgebenbeif i

j ber SHtfglieber ber töircbe, bureb bas 3ablen ibres 3ebnlen unb f

{ ibrer ftaflopfer möglieb gemaebt roorben.
(

SBir belen 3um äerrn, bah <£r ibre Sreue belobnen möge,

inbem (£r bie Öenfler bes fiimmels öffnet unb Gegen berab*

I fcbüllef, bis fie nicbl mebr 2*aum genug baben roerben, ibn 3u
-

j bergen. |

i QBäbrenb roir beim äerannaben bes QBeibnacblsfefles bie j

I
<£reigniffe bes oergangenen Öabres unb ber unmilfelbar oor*

{

bergebenben Sabre überblichen, roerben roir mil 9Hacbt an bie
(

Qßorfe (Sbrifti, unferes äerrn, erinnert, roelcbe 6r kur3 oor

6einer £reu3igung fpracb. Seine Sünger fragten 3bn : „QBet*
'

I cbes roirb bas 3eicben fein ©eines Kommens unb bes ©nbes I

i ber Qßelt?** QBorauf (Sr antroortete: „3br roerbet boren oon i

] Kriegen unb £riegsgefcbrei. 2)enn ein Volk roirb fieb erbeben
(

gegen bas anbere, unb ^önigreieb gegen ßönigreieb; unb es

roerben äungersnot, ^Jeftilenj unb (Srbbeben fein an oer=

f febiebenen Orten." I

I On biefer Sispenfafion fagt <£r 3u Seiner Äircbe: „2tacb I

i eurem 3eugnis kommt bas 3eugnis ber Ccrbbeben, bas Stöbnen j

] in ibrer 9Ritte beroorrufen roirb, unb 9Henftben roerben au Q5oben
j

fallen unb niebt ffeben können. <Hucb kommt bas 3eugnis ber

Stimme ber ©onner unb bie Stimme ber QBogen bes 9fteeres,

bie fieb über ibre ©renaen binausfürmen roerben.**
'

I SBäbrenb bes oergangenen Sabres finb bäufig (Srbbeben |

j mit großen SRenfcbenoerluften oorgekommen. Verbeerenbe l

I iJtberfcbroemmungen baben Dielen Ceuten (Slenb unb £ob
j

I
gebracht. QBirbelftürme baben $ob unb 3erftörung binterlaffen,

,

roäbrenb ßungersnot unb Bürgerkriege eine ungebeure 3abl
! oon QZtenfcbenleben babingerafff baben. I

i i

I i
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3lacfe auocrlöHificr SRelbung, bie man erlangen hann,

3eigen bie QSerlufle an SRenfcbenleben feit QSegtnn bes SBelt*

Krieges folgenbe berebfe 3ablen: Surcb ben SBellhrieg TelbTl

9 9Kiütonen; burcb ^Bürgerkriege 6 Millionen, burcb ßungers=

not 6 QKillionen, burcb (Spibemien 40 3Hillionen, burd) <£rb=

beben unb ilberfcbroemmungen 2 QRtUtonen.

3n aliebem erkennen cotr bie roarnenbe 6fimme bes

äerrn, melcfec ©r burcb 6eine Siener, bie ^rofelen, ergeben

läfct, inbem fie bie Völker ber (Erbe 3ur Q3ufoe rufen unb uns
roarnen, bah bie 6funbe bes ©ericbls unb bie 3eif 6eines

Kommens nabe oor ber £üre flebf.

SBir forbern alle 9Henfcben auf, 3U (Sbriflo 3U kommen
unb Qbn als ben Scböpfer unb Rubrer ber SBelf an3uerkennen.

®ie Grlöfung ber QBelf bätigf oon ibrer (Erkenntnis über ben

fieilanb unb oon ibrem ©eborfam 3u 6einen ©ebofen ab.

3lur auf biefem QBege Können fie bauernbe Sicberbeif unb
bleibenben trieben erlangen.

©en 9Rifgliebern ber Äircbe fagen mir: 6febt an beiligen

bläken, ballet eucb rein unb unbefleckt oon ben Sünben ber

QBelt, ba& Obr, menn 6eine ©erlebte über bie Grbe geben,

mie 3frael oor alters, erbalten bleiben möget.

(£rtfe ^töfiöctttfdjaft ber ^tre^e.

,<8eobacbfer".
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ßin 9Rann ftoftbarer als ©olö.

Q3on Oames 6. $ a I m a ö e , 'JJräfibenf ber (Suropäifcben 2IHffion.

(Scblufe.)

3cb babe Diele SRänner gefeben, bie gana gefcbichfe Untcrricbtscrfetler,

jebocb gänalicb erfolglose ßebrer roaren. 6ie rooülen oon ihrem eignen

6elbft nichts bergeben; fie befafeen keine Onfpirafion, unb ibre QBorfe roaren

roie lönenbes (Xra unb klingenbe 6cbellen. 3cb babe 6tubenten unb 6cbüler

gefeben, bie niemals genug ©eifleskraft ober =roille aufbringen konnten,

um aus ibrem ßebrer bas berausaubolen, roas He gebraucblen. 3roifcben

ßebrer unb 6cbüler follfe eine innige, feelifcbe QSerroanblfcbaft befleben,

bie nicht nur bie S\xa]t bes ©eifles, fonbern aucb bie ber 6eele in iätig*

keit fefet. 2Bir rourben fcbon feit langem belehrt, ber SRenfcb fei eine

3roeibeif, beflebenb aus Körper unb ©eifl; bocb baben roir jefet gelernt,

bah roir breifacbe SBefen finb, beflebenb aus Körper, 6inn unb ©eifl,

roobei talfäcblicb ber 6inn ber Ütnfrieb bes ©eifles ifl. eine ricbtige (Er*

atebung roirb alle brei enfcoicheln. 6ie unb icb baben körperliche liefen

gefeben, Männer, bie ibre Muskeln fo lange ausgebilbet unb überbilbef

baben bis fte imflanbe roaren, unglaubliche äraftleiflungen au oollbringen,

beren ©eiflesleben aber bucbfläblicb 3toergbaff blieb. "ZBeiter baben roir

enlfprecbenbe 5HiJ3geftalfen gefeben, bie ibren6inn übermäfeig ausgebilbel

baben, bagegen ben Körper oernacbläffigten. Unb eine brifle ©ruppe oer=

unflalteler ©efcböpfe if! biefe, roo ber ölenfcb aufälligerroeife beibe, Körper
unb 6inn, ausbilbefe, aber geiftlicb untätig ift. £eine biefer angefübrten

SBeifpiele ift ber fo roünfcbensroerte ÜRann, ber koftbarer ift als feines ©olb.

SBtr finb nocb in einem anbern 6inne breifacbe QBefen. QSielleicbt

erinnern 6ie ficb an 2)r. fiolmes Sreunb Sri&. ©er 2)oktor oerbinbef

ßebensroeisbeit unb Sumor in feine Bemerkung, roo er fagt, es gäbe ibrer

brei — ber Srifc, ben nur ber Örifc kannte, ber Srife, ben Srifcens

ftreunbe kannten (roirklicb ein gana anbres QBefen) unb ber ftrife, ben nur

ftrifcens ©Ott kannte. 5Benn biefe brei au einem SBefen oerfcbmolaen

roerben könnten, unb biefes gut roäre, roenn biefe brei ficb fo äbneln roür«

ben, bab 6ie fie nicbt unterfcbeiben könnten, bann roürben roir in Qßirk«

liebkeit ben 9Rann baben, ber roünfcbensroerter ift, als bie ©olbklumpen
Opbirs.

6s roar bie Qtbftcbt bes gro&en 6cböpfers, bah roir alle unfre ftäbig=

keilen ausbilben unb pflegen follten; bak roir uns ent reiche In unb
nicbt blofe roaebfen follten. <£s beftebt ein geroaltiger Unferfcbieb aroifeben

IBacbsfum unb Sntroichlung. QBacbstum ift ein Vorgang ber körperlichen

3unabme, ein blofees Qtnbäufen bes 6toffes. (Entroichlung ift eine QIus=

bebnung, eine QSergröfeerung unb (Srroetterung ber äraff. 5Bir finb auf

biefe <£rbe geftellf, nicbt allein um au roaebfen, fonbern um uns in aüer

©ottfeligkeif au entroicheln; unb bie Arbeit ber ZBelf roirb oon unfern

Äänben oerlangt.

Um erfolgreich au fein, mufc man in feiner Arbeit glüchlicb fein; aber
bebenken Sie bitte, bei biefem <Uusfprucb macbe icb einen Unterfcbieb aroi=

feben ©lüchfeligkeit unb Vergnügen. Vergnügen ift bas oergolbete 9Keffing»

ber naebgemaebfe, unechte (Jbelftein, oon bem ich fprach; ©lüchfeligkeit ift

bas echte, königliche 9RetalI, ober ber ©iamanf oom reinften SBaffer. ©lüch=

feligkeit binferläfet roeber einen fchlechten ©efebmach im 5Runbe, noch bie

flbelheif, bie ber falfcben Ültt oon Vergnügen folgt. Sin guter 3Rann
follte glüchlicb fein unb ift es aucb; benn ©lüchfeligkeit ift eine ©abe
©ottes. 2)ie Erfahrungen mit ber ©lüchfeligkeit binterlaffen niemals einen

6tacbel, frofc einiger bierau im ©egenfat3 flebenben 6pricbroörter.
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©ie 3ebn ©ebofe merben oftmals als eine oollflänbige Sittenlehre

<mgefübrf; aueb enthalten Tic bie Pflichten ber SRenfcben ©oll gegenüber.

6ie finb beute noeb ebenso in «ftraft toie in frübren 3eiten. fllber benken
Sie niebt aueb, kak uoir mit ber 3eif einen foleben 3uflanb erreiebt baben
follten, bah bie 3ebn ©ebofe für uns roirklieb 3U toten Q3ucbffaben geroor=

ben finb? ÜRüffen mir immer noeb gefübrt ober geleitet merben oon bem
„©u follft" unb „©u follfl nicht*

4

? 3cb bemitleibe ben <mann, ber beflän-

big an bas ©ebot erinnert merben mufe: „©u follft niebt fteblen." „®u
follft niebt falfcbes 3eugnis reben miber beinen Siäcbften" uff.

3n biefer 3eit ber ©rleucbtung unb bes Sortfcbrifis unb mit ben
oielen Srfabrungen ber Sabrbunberte binter uns, foUfen mir gelernt baben,

gan3 entfebieben ebrlicb unb mabrbaftig 3U fein. 3n ber Qßelt gibt es

Männer, bie äufeerlicb einen guten (Einbruch macben ; unb ber ©runb bierau

ift ber, meil fie fieb fürebten anbers 3U fein. 6ie entbalfen fieb bes Sfeblens,

roeil fie oor bem ©efängnis eine «Ungfl baben. Qßieoiel beffer finb folebe

als jene föinber, bie nur besbalb geboreben, roeil fie fturebt oor Strafe

baben? ©ann gibt es aueb anbre, bie 3iemlicb aufrichtig unb fittlicb er*

febeinen, roeil fie erroarten es 3U etroas 3U bringen in biefem ©rbenleben.

Q3ei ibnen gleicbt bies einer ©elbanlage. 6ie befolgen bie fcbänblicbe

Siegel: „ßbrlicb roäbrt am längften."

fiaben Sie jemals an bie augenfällige Satfacbe gebacbf, baf$ ber Q3er=

faffer biefes Ülusfprucbes kein ebrlicber 3Kann geroefen fein konnte? (£br=

liebheit ift keine Sacbe ber £lugbeit; nein, ©er 9Xtann, ber ebrlicb banbelt,

nur roeil er auf biefe Qßeife einen Vorteil 3U finben roünfcbt, roirb unebr*

tieb fein, fobalb bie Umftänbe es erlauben um bes ©eroinnes mitten feine

Politik 3U änbern. Ocb glaube überbaupt niebt an biefes 6pricbroort;

aber icb glaube an ©brlicbkeif.

3cb möcbte, bie 9Henfcben fagten bie QBabrbeit unb lebten ibr gemäfc,

roeil fie bie IBabrbeit lieben unb oon ©runb auf roabrbaftig finb. 3cb
möcbte, bafc bie 9Itenfcben ebrlicb banbelten, roeil fie ebrlicb finb ; niebt roeil

fie befürchten, etwas 3U oerlieren ober roeil fie boffen, babureb etroas au

geroinnen unb auf biefe QBeife ibren ßebensroeg oerfolgen. 3cb möcbte,

ote 3Henfcben bienten ©otf, roeil fie bie ©ereebtigkeit unb QSecbffcbaffenbetf

lieben, unb niebt roeil fie roünfcben bem allgemeinen QSraucb nacb3ukommen
unb in bie Kirchen 3u geben unb ibre ©ebete 3U oerriebten.

3cb babe ben Ausbruch niebt gern — feine ©ebete oerriebten. ßs gibt

in ber QBelt Saufenbe oon SRenfcben, bie morgens unb abenbs ibre ©ebete
oerriebten, unb bie trofebem in ibrem gan3en Ceben noeb niebt gebetet baben.

©as ©ebef ift keine Sacbe ber SBorte, ober ber ©ebärben ober ber Haltung,

fonbern es ift bas <Husfcbüflen bes ßer3ens. kennen 6ie bie Snbrunft

unb QBärme bes ©ebefs, roenn 6ie allein mit Obrem ßimmlifcben QSafer

finb? QBiffen 6ie, roas es betfct, roirklieb 3u beten? QBenn niebt, bann
gibt es noeb etroas in Obrem ßeben 3u lernen, bas oiel mebr roert ift

als irgenbeine 6cbule ober Ötusbilbung, bie 6ie burebmaebten.

Qcb rourbe einft auf bas ©eriebf in ber 6al3feeflabt beflellt — laffen

Sie mieb bin3ufügen als ein 3euge. 3n biefer ©ericbtsoerbanblung rourbe

ein febroerer Sali bebanbelt, ber oiele fragen geologifcber 3latur aufroarf.

Öcb babe oiele 3Ronate bamit 3ugebracbt, bas in Srage kommenbe Q5erg=

roerkseigentum 3U unterfueben; benn bie Streitfragen roaren oerroickelt

unb febroierig 3U bebanbeln. 3m ßaufe bes Verhörs rourbe einer oon
ben beteiligten Parteien auf ben 3eugenftanb gerufen. 3m birekfen 35er*

bör fpracb er mit grofcer ©eläufigkeit unb Stacbbruch. <£r bafte aber oer=

geffen, bak nacb biefem birekten 93erbör bas &reu3oerbör kommen roirb.

Otts ber ©egenanroalt ben 3eugen in feine fianb nabm, mar biefer ein*

facb oerroirrt. 6s rourbe bem 3eugen eine ftrage oon überaus grofcer

^Sebeutung gefiellt. 3cb rou&fe, roas fie bebeutete. Sie 3eigte ibm unb
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feinen 23efeiligfen, bab ber fragenbe IHnroalf im Q3eH6c einer Kenntnis-
mar, bie bie onbre 6ei(e als geheim unb nur ihr bekannt beträufele. Ociy

roufefe, roenn ber 3euge bie QBabrbett fpriebf. feine 6eife ben Sali oer*
Heren roürbe. 3d) fab roie fid) ber 2Rann in feinem 6luble toanb. er
bacble blifefcbneU; id) konnte feinen ©ebanken folgen. 3cb fab roie fid>

ber Scbroeife in grofeen Sropfen auf feiner 6firne fummelte; unb fcbliefelicb

fprad) er mit einer gewaltigen Qlnftrengung bie IBabrbeif.

2)ie 3eif für biefe 6it3ung mar fafl oerflricben unb mit ber 23eenbigung
bes 3eugniffes biefes befonbern 3eugen oerfagte ber ©ericbfsbof bie Sifeung,
SBäbrenb ber 3Uann nod) feine 6tirn abroifebte, traf icb auf ibn au unb
tagte: „Stun, mein ftreunb, 6ie tagten bie SBabrbeif. 3cb fab, roie febroer
es Obnen fiel; icb fab, bak es 6ie 3um 6cbroit3en braebfe. ßaffen 6ie
mieb Öbnen ben ©runb fagen, roarum - 6ie roaren es niebf geroobnf,
bie ^Babrbeif 3U fagen. 6ie bälfen es fieb folien 3ur <Regel macben, immer
bie QBabrbeif au fagen, unb oon jefcf ab fogar, roenn 6ie es tun rooüen,
roerben Sie in einen 3uftanb kommen, roo Sie niebf mebr au febroifaen

braueben, roenn 6ie bie SBabrbeif fagen !

u

erlauben 6ie mir, Obnen noeb einen roeifern <Raf au geben, es iff

au unferm ©ufen, roenn roir lernen, bas ©ufe im Geben au erhennen unb
bemgemäfc au leben. Scblecbfigkeif ift unnatürlicb ; ©üfe unb Sugenb finb
natürlicb. SBtr roerben noeb babinkommen biefe Salfacbe eines Soges
an3uerkennen. QBenn roir in ber SBelf Q3öfes finben roollen, bann roerben
roir geroifc barin erfolg baben. es gibt eine kleine ©efcbicbfe\ bie oon
ber anbern 6eife bes Stillen Oaeans 3u uns berübergekommen ift. 2)ret

SRäbcben gingen eines Borgens früb binaus, um bie Scbönbeif ber
2Itorgenbämmerung unb bes Sonnenaufgangs 3U geniefeen. Sie beobacb*
teten einen ebrroürbigen alten 2Rann, ber fid) ibnen näberfe. Sie roaren
belebrf roorben, bas Filter unb bie erfabrung au ebren. Sie fpracben ibn
mit ebrerbiefung an. 2)ie eine fragte: „ebrroürbiger <8afer, roobin gebeff
bu?" er anfroortefe: „Öcb roerbe ben <Pfab roeiler oerfolgen, ber bort
bie Sergfeife binauffübrt, aufcoärts, aufwärts, aufcoärts bis 3ur febnee-
bebechten Spike, roenn es meine Gräfte mir ertauben." „Unb mann roiüft

bu aurüchkebren?" er erroiberfe, er boffe ben Q3erg berunferauffeigen, ebe
bie Sonne im SBeflen oerfinke ; unb bann fragte er fie, ob er ibnen irgenb
efroas mitbringen könne? eines ber 9Räbcben bat um eine ßilie, ein
anbres um eine 2*ofe unb bas britfe um einen 9Beikborn3roeig oom ©e»
birge, ®er alte 3Rann ging roeiter, unb bie SItäbcben fpielfen ben liebe*

langen Sag.
Otts fieb bie Stacbffcbaffen fammelten, faben fie ben SHann 3urückkebren

unb fie fprangen ibm fröblieb entgegen. 2)em einen Sltäbcben überreiebfe er
einen 3Betkborn3roeig, moblriecbenb unb frifcb; bem aroeifen gab er eine
©ebirgslilie; unb bem brüten eine berrlicbe ÜUpenrofe. Sie bankfen ibm;
feine ©lüchfeligkeit febien fieb mit berienigen ber 5Häbcben 3u oereinen.
Ulis er nacb einer kleinen QlBcile oom QBanbern ausrubte, fprang eines
ber TObcben 3U ibm unb tagte : „O, QSafer, bies ift ein feböner SBeifcborn*
aroeig, boeb ift bier ein 25orn bran, rooran icb meinen Singer geftoeben
babe.

u
er nabm ben 3roeig, prüfte ibn genau, bracb ben S)orn ab unb

überreiebfe ibn bem 9Räbcben, fagenb: „fiier, beballe ben <Dorn; icb roilt

bie QSlüfe bebalfen." Sie buchte efroas befcbämf brein unb mürbe augleicb
naebbenklieb. er manberfe nun roeiter, aber bas 3toeife ÜRäbcben bolfe
ibn ein unb tagte 3u ibm: „QSafer, bas ift bier eine lieblicbe ßilie, aber
fieb, an einem ber QSlumen bläffer bangt noeb efroas erbe." er unferfuebfe
bie Q3lume mit Snfereffe unb fagfe : „3a, meine Socbfer, eines ber <8lumen=
bläffeben ift mit erbe befebmufct;" unb bas «laff abbreebenb überreiebfe
er es mit biefer Bemerkung: „<Du bebalfe bas mit erbe befcbmufcfe
«lumen blaff; icb roill bie ßilie bebalfen." Oiocb einmal ging er roeiter,
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als bas britfe 9Räbcben ibn einbolfe unb Jagte: „(Sbrmürbigfler 93ater.

biefe berrlicbe <Hlpenrofe bat einen "XBurm gebabf, unb biefer SBurm bat
ficb in ben QSlumenKelcb bineingefreffen." 2tacb einigem 6ucben fanb ber
alte 9Ztann bas com 2Burm 3etfreffene Q3latf, bas er bem 5Ztäbcben 3urücfc=

gab mit ber QSemernung: „ßier ift es, meine Socbfer; es ift für bicb, bie

$*ofe aber ift für micb." (Eine i^be batte bie Öebler unb ScblecbfigKeiten

gefunben, mäbrenb er bie 6cbönbeit unb ben Suff unb bie meifee QSein*

beif ber Gilie 3urüchnabm — bie fein Geben glüchticb macbten.

3cb fübte in meinem fielen, für Sie, meine Sreunbe, 3U beten, ta
6ie nun oortoärfsgeben unb anfangen ins Ceben binaus au treten. 2)ie

6onne ftebt für 6ie im Often ; es ift Sonnenaufgang, nicbt Untergang.
SBiffef, ein ebrlicber Sttann bcaablf feine Scbulben, unb 6ie ffechen in

grofeen 6cbulben, 6ie fcbulben oiel ienen 93äfern unb 5Rüffern, ©rofeoäfern

unb ©rofemülfern, bie bierberhamen, als bas Ganb nocb eine Qßüfte mar,
unb bie bas möglieb gemaebt batten, mas mir beute feben auf biefen präcbs

tigen ©efilben. ©as ift eine 6cbulb, bie 6ie 3u be3ablen baben. 6ie
fcbulben bem 6taafe, ber für 6ie Vorteile unb ßrleicbterungen getroffen

bat, um bie Ölusbilbung unb Gtoiebung 3U bekommen, bie Obr Kapital
fein mtrb auf bem 9RarKle bes Gebens. SBenn 6ie jefct Keinen Seil bes
Kapitals besablen können, fo bitte icb 6ie, roenigftens bie 3infen 3u be=

3ablen. ©eben 6ie nicbt 3urüch, fonbern tun 6ie für bie anbern, bie nocb
Kommen werben, bas, toas folebe, bie Öbnen oorangegangen finb, für 6ie
getan baben. Aalten Sie bie (Ebre biefer Qebranfialt, biefes ©emeinmefens,
biefes Staates unb biefer Nation boeb, unb erkennen Sie Obre Q3erpflicbtungen.

Unb nun an bie Arbeit. Ocb Kann nicbt befferes fagen, als Sbnen
3U3urufen mie ber alte Qßrofef: „Unb nun, mein 6obn, meine Socbfer,

fo macbe bieb auf unb riebte es aus, unb ber fierr mirb mit bir fein!"

^räftbenf fieber 3. ©rante 70. ©eburfsfag.

©inbruchsooü unb ein3igarlig mar ber ©olfesbienft, ber am Sonntag*
abenb, ben 21. Stooember, in ber Stffemblr^fialle in ber 6al3feeftabt ab=
geballen mürbe. 9Ititglieber ber £ircbe, bie in fremben Gänbern geboren
maren, boten 3u (Sbren ^räfibenf ßeber Ö. ©rants an feinem 70. ©eburts=
tag ein Programm bar. 9tn ben QSotträgen beteiligten heb Oeufe aus
fieben Stationen. 3n ©efang unb QSebehunff braebfen fie ibre Giebe unb
Q3erebrung für <JMfibent ©rant 3um Ülusbruch. 2)ie Ülffembh)=£alte mar
mit ben ftabnen biefer Nationen bunt gefebmücht, bie heb um bas alte

Sternenbanner gruppierten, bas ben 9HilteIpunht bilbete. ®as 33ilb oer*

finnbilblicbte Ülmeriha, mobin biefe eine frembe Spracbe fpreebenben 5Ränner
unb grauen gehommen maren, unb bem fie nun grofeber3ig ibre (Ergeben*

beit be3eugen. ©as QSerfammlungsbaus mar gebrängt ooll oon 91tenfcben.

©s ift 3meifelbaff, ob in biefem Oanbe ober in ber gan3en QBelf eine

einbruchsoollere 93erfammlung biefer Qtrf abgebalfen morben ift. ®laubens=
genoffen aus ben fernften Gänbern ber (Erbe roaren oetfammelf. 6ie oer»

traten nicbt nur ßunberte, fonbern SCaufenbe ibrer ßanbsleufe, bie heb auf

ben Q$uf bes (Soangeliums bin in 3ion oerfammelt baffen, bie oon bem=
felben ©eiffe befeelt finb unb basfelbe fcbliefclicbe 3iel oerfolgen. (Es mar
febr einbruchsoolt, biefe Q3ölhermifcbung 3u befraebfen. Sie harnen oon
ben oerfebiebenften ßimmelsricglungen, mürben unter ben oerfebiebenften

Ölaggen er3ogen, unb ieber rebele in feiner eignen Spracbe. 9lun m«ren
fie bier als Q3rüber unb Scbuoefiern, als Mitbürger unter bem Sternen»

banner unb als SHifglieber ber Äircbe 3efu Gbrifti ber ßeiligen ber Gefcfen

Sage oereinigf. Sie mürbe« fo3ufagen 3u einer ©ruppe 3ufammenge=
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fcbmiebet, au einem 93olke mil gleichen äocbaielen, mit gleichem 6ebnen.
Sie Q3erfammlung mürbe auf 93eranlaffung ber fkanbinaoifcben, beuffcb=

febmeiaerifeben, boUänbifcben unb merjkanifeben Bereinigungen in ber

Salafeeflabf abgebalfen. #lfefler Oobn <H. «ZBibffoe baffe ben «Borfifj unb
bas "Programm nabm folgenben Verlauf:

1. „^Bir batiken bir, <r)err, für ^rofeten" . . ©emeinbegefang
2. ©cbet 2lbam £. Beterfon
3. £nttine „3m 9?amen unfres $errn" . ©eutfdjer GI)or

4. 6oIo(2)änifd)) „Hist bag Vestens Fjerne Hoje" Slfte 3enfcn
5. Bemerkungen flltefter 3ohn '21. ^ibtfoe
6. (Sinleitenbe Bemerkungen 3. 9H. 6jbbahl
7. S)nnine „tioor! Hoor! Mijn Ziel" . . Chor ber S)ollcinber

8. ©liickmiinfchc (jcber 6precher jiuei Minuten)
a) Däntfd) (^Itibrero 3enfen, ilberfeger) . 6oren ^Rasmufjen
b) 6cbmebijd) (Oscar 3\ Bergftrom, Überfefcer) Sua Bergftrom
c) 9?ormegifd) (3. d. Shorefen, itberfe^er) . 'iHrnt Sngt)

d) 6d)toei5eri[d)=beulfd)(3ean2i3unberlid),Überi.) 5larl Sfdjaggenn
e) .^ollänbifd) (QBilliam 3. S)eBrn, überfeker) d. 3appen
f) OJterjkanifd) (Gaftulo 3). OTartinej, überfetjer) «Manuel 6. Sorrea

g) Sürkifd) (J)eronb öherinion, Überfeiner) . 9Tijfjan 6herinian
9. 6cbmebifd)er 9Hännercbor (Leiter Slfel 33. G. Öhlfon)

:

a) „Hör Oss Svea"
b) „Stridsbon"

10. feierliche Überreizung bes ©efchenkes . . ^rnf. ^ulon 6. <

223ells

11. ^Infpracrje ^räi. $eber 3. ©rant
12. Dtormegifdjes 3nftrumentaltrto (Leiter <r>ans "SBinther)

„Seterjentens Sondag"
13. Cieb: Amerika ... ... ©emeinbegefang
14. 6chlußgebet Bräf. ^ubger Glamfon.

3)05 feierliche überreichen bes (Sefdjenfces.

©leieb ben QSorrebnem rübmfe SÜlfeffer QSulon 6. Qßells 'Präfibenl

©ranfs ©rofeberjigkeif, feine QReblicbheif unb Aufopferung im QBerke bes

fierrn, fomie feine beffänbigen, unermüblicben 51nflrengungen, bie Äircbe

unb bas Q*eicb ©offes aufzubauen. Arn 6cbluffe feiner *Rebe überreiebfe

er <5Jräfibenf unb Scbmeffer ©ranf im tarnen ber ^tircbenmifglieber aus
ben oielen fremben Ballonen, bie ibn 3u ibrem Q3erfrefer ertoäblf baffen,

bas ©efebenk mif folgenben ^Borlen:

Unb nun, ^räfibenf ©ranf, gratulieren mir Obnen an Obrem 70. ©e=
burfsfag unb münfeben Obnen langes ßeben unb QBoblergeben. Qßeifer

möcblen mir unfern 2)anh unb bie ©efüble unfres ßeraens, bie beule abenb
nur befebeiben ausgefproeben mürben, bureb etroas Sichtbares 3um <Uus=

bruch bringen. QBir bitten 6ie besbalb freunblicbff, biefen ßebnffubl an»

3unebmen unb ibn als 3eicben unfrer ßiebe 3u befracblen. 9R6gen Sie
bei feinem ©ebraueb 23equemlicbkeif unb ftreube Rnben. Unb mögen Sie
mancbmal in Obren 9Rubeffunben an uns als Obre freueffen Sreunbe unb
Verehrer benken.

Unb Scbroefter ©ranf, ber SMumenffraufc iff für Sie. 2)ie Spracbe
ber Q3lumen iff in jebem ßanbe bie gleiche. Sie braucht keinen Ausleger.

SBtr finb fieber, bah Sie als bie ©emablin unfres geliebfen "Präfibenfen

biefelben oon uns hinnehmen als einen freunblicben ©rufe, oerbunben mif

ben beffen SBünfcben für Obre ©efunbbeif unb Öbr ©lüch.

'Präfibenf ©ranf brückte feine fiefempfunbene ©ankbarheif für bie er*

miefene ßiebe unb Achtung feiner CBrüber unb Scbmeffern aus, bie aus
öielen ßänbern oerfammelt roaren. Cr er3äblfe einige infereffanfe 9Rtffions=

erfabrungen, bie er unfer ben europäifeben Nationen erlebte.

„Liahona".
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5)er Otern

Ein Führer im täglichen beben*

3cb beaiebc bas (Eoangelium auf bie gegenmärtige 3eit, auf jebf

berrfcbenbe Umffänbe unb 3ufiänbe ber ßeufe.

®ie ßebre, bic fcbon beute 6icberbeif unb Srieben bringt, ift bis beff«

<2*icblfcbnur fürs ßeben unb bie befte QSicbtfcbnur für ben £ob. ©iefe ßebre

ift ber beffe Sübrer fürs ©efebäff, für bas Q3effellen ber Selber, für bas
<8auen oon Sfäbten unb Sempein, eine berarlige ©runblage ift bas ©efefc

©olles. Qlber mir muffen biefem ©efefe unbebingien ©eborfam leiflen.

<Sie QSicbffcbnur fürs QRecbfe unb bie Srennungslinie, bie ©oll für bie

SItenfcben gesogen bat, nacb ber fie ibren ßebensmanbel einricblen follen,

fiebert ^rieben, Srofl unb ©lüchfelighett in biefem, unb emige fierrlicbfceit

unb (Srböbung im 3uhünftigen ßeben; boeb roirb nur oölliger ©eborfam
au ben ©efefeen ©olles bas ooübringen.

2ßir erlauben es uns nicbl, auf bas Selb btnausjugeben, um 3U pflügen,

obne bah mir unfre Religion milnebmen. QBir geben nicbl in ein Q3üro

ober binter einen ßabenfifcb, um QBaren 3U oerhaufen, aueb in Keine Q3anb
ober ÖSecbnungsflelle mit unferen Q3ücbern, ober fonft mobin, um ©efebäfte

ab3ufcblieken ober 3u macben, obne unfre Religion mit uns 3u nebmen.
<lßenn mir auf ber ©ifenbabn fabren ober auf einer QJergnügungsreife

finb, mub unfer ©oll mit uns fein. Qßir finb bas religiöfefte QSolk auf
(Xrben, boeb finb mir nicbl fo überfebmenglicb mie manebe. QBir baben oon
ber iilberfcbmenglicbfceit febr oiei gefeben, aber uns ift es nicbl febr barum
<$u tun. Ss mag ganj febön fein, bah man fieb in bie emige ©lüchfeligkeit

an feinen 'Plafc bineinfingt unb preiff, mir aber ift ein foleber ©ebanke
eine Sorbeif. steine Religion ift es, ben QBillen ©olles 3u Kennen unb
banacb 3U tun.

Q3ei ©oll unb aueb bei benen, bie bie ©runbfäfce bes Gebens unb ber

6eligheit, bas ^rieftertum, bas 9Runbftüch ber Qßabrbeit unb bie ©aben
unb ^Berufungen hennen, bie ©oll ben 5Henfcben übertragen bat, beftebt

Kein Xlnterfcbieb 3toifcben geiftigen unb seiflieben QIrbeiten. 6ie alle finb

eine. QBenn icb meiner <$flicbf gemäfe banble, bann tue icb ben QBilten

©ottes, ob icb nun prebige, bete, mit meinen ßänben arbeite, um mieb

ebrlicb burebs ßeben 3U bringen, ob icb auf bem Selbe bin, in einer SBerh*

Hätte ober in einem Äauflaben, ober mo3u aueb gerabe meine "Pflicbt mieb

ruft, fo biene icb ©Ott an bem einen 'Rlafc fo oiel mie an bem anbern. 60
ift es mit allen, mit einem jeben an feinem ^lafc, an feiner 6feHe, unb

m feiner 3eif.

Unfre Religion umfabf bas gan3e ßeben bes 9Renfcben, obmobl manebe
bisroeilen fagen, es gäbe ein göttlicbes ©efefe, unb es fei aueb ein menfeb5

liebes ©efefe, unb es beftünben ©runbfäfce, auf bie unfre Religion Q3e3ug

bätfe, unb es beftünben aueb ©runbfäfce, bie Heb auf bie ^büofopbien
ber SBelt besögen. fUber laffen 6ie mieb Obnen bier fagen, bah bie ^bifo*

fopbie ber Religion bes ßimmels iebe SBabrbeit in fieb fcbliefet, bie im
Fimmel, auf erben ober in ber fibüe 3u finben ift.
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Steine SZttffion unter ben Sttenfcben ift, [ie inbeaug auf ibr aütäglicbcs

Ceben au belebren. 3cb nebme an, bah oiele bier finb, bie micb fcbon oor
vielen Öabren haben lagen boren, bafc mir wenig baron liege, roas Heb

nacb bem Saufenbjäbrigen <Reicbe ereignen roirb. 2)ie 2Ufeflen hönnen
lange Qfoben barüber ballen, was in ben Sagen Qlbams geiebab, ober
roas lieb in taufenb Oabren, oon biefer 3eit an gerecbnel, aulragen roirb.

6ie hönnen reben oon ©ingen, bie gegeben ober bie heb ereignen roerben,

oon benen He aber niebfs roiffen. 3a, fie mögen fo bie Ceule mit Cuft
füttern, aber bas ift niebt meine <Hrt unb Cebrroeife. (£s ift mein QBunfcb,
bas 93olh barin 3U belebren, roas es jefet tun follte unb bas Saufenbjäbrige
QReicb mag bann für lieb felbft forgen. 3)te Ceute 3u belebren, ©olf au
bienen unb 6ein QSeicb aulaubauen, bas ift meine 5Hiffion. Gcb babe
©lauben, QSube unb Saufe für bie Vergebung ber Sünben unb bas <Muf=

legen ber ßänbe für bie (Stabe bes heiligen ©eitles gelebrt. 2Bir muffen
aueb über unfer täglicbes Geben oon einem jeitlicben Slanbpunht aus
belebrt roerben.

Unfre Religion fcbliefet iebe äanblung unb £af bes 2Renfcben in fieb

ein. 2Uemanb follte häufen unb oerhaufen geben, roenn er es niebt mit

©ott tut. <Riemanb follte fein Canb beftellen ober irgenbein anbres ©efebäff

betreiben, es fei benn, er lue es in ©ott. £ein dann im <Rafe follte 3u

©eriebt über Öeute fiben, obne es in ©oll au tun, auf bafe er gerecht unb
unparteiifcb unferfebeiben möge aroifeben QRecbl unb Unrecbf, aroifeben

<2Babr=

beit unb Orrtum, 3roifcben ßicbf unb ©unhelbeit, 3toiicben ©ereebtigheit

unb Ungerecbligheit. 6olIte irgenbeine gefefcgebenbe QSerfammlung 3u~

fammenhommen obne ben fierrn? QBenn es gefebiebt, bann roirb fie früber

ober fpäter in 6tüche geben. £ein Oßolh bat je gelebt, bas feine nationalen

Qlngelegenbeiten niebt mit bem ßerrn abfcblofe, bas niebt früber ober fpäter

in 6tüche fiel. 2)asfelbe trifft 3u auf alle QSölher, bie jefcl leben ober nod>
leben roerben.

©tefes ßoangelium ift ooüer Q3ernunft, ßolgericbtigheif, roeifer Unter*

febeibung unb QSerftanb.

QBie febön unb gut eine SBabrbeit aueb fein mag, man mub bie Sigen~

febaften unb Qeibenfcbaften ber ßeute nebmen unb fie bem ©efefc ©olles

gemöb umbilben.
«55räfibent Q3rigbam "Soung.

fUus bem 23ucbe „Discourses of Brigham Young".

2Bir roollen uns felbft beftegen,

QBir roollen uns felbft befiegen unb bann binausaieben unb, foroeit roir

hönnen, alles QSöfe unterwerfen, bas roir um uns feben. Unb roir roollen

es tun, obne ©eroalt anauroenben, obne in QBiberfprucb 3U geraten mit

bem freien QBillen bes 9Kenfcben. Qßir roerben es bureb Überrebung, ßang=
mut, ©ebulb, Vergebung unb unoerftellte Ciebe oollbringen, roobureb roir

bie ßer3en, bie 3uneigung unb bie 6eelen ber 9Renfcbenhinber geroinnen

hönnen für bie QBabrbeit, bie uns ©oll geoffenbart bat. SBir roerben nie*

mals Stieben baben, noeb ©erecbligheit unb QBabrbeit finben, folange roir

niebt auf bie einige roabre Quelle febauen unb oom Urquell empfangen.

Oofepb 8. 6mitb.

3)ie gröbten 3Renfcben, bie icb gehannt babe unb bie Äimmel unb (Srbe

»or ibrem Q3lich frei batten, roaren bemütig unb roubten, roas fie Hufen*

roeife 3u fcbäfcen batten. ©oetbe.
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Uni) es trnrb gepreötgf werben bas Cbangelium . .

;

3)ic Sftiffion in ben Sübjiattten 2lmertRas.

Q3on 9Riffionspräfibent ßbarles 51. (Salti 5.

©ie Slipon in ben Sübflaafen ift eine ber älfeften, roenn nicbf gar
bie ältefte organifierte QRiffion ber Strebe in ben bereinigten 6faalen
Qlmerikas. 3ur gegenwärtigen 3eit umfaßt fie bie 6faa!en Qtlabama,
öloriba, ©eorgta, töenfucho, 9Itiffiffippi, 2torb*£arolina, Süb-ßarolina,
Senneffee unb Virginia.

©aoib OB. Raffen, ber ein 9Rifglieb bes QSafes ber 3roölfe oom 3abre
1835 bis 1838 roar unb einer ber früben SRärforer ber ßirebe, jäblfe 3u
ben erften in biefer ©ispenfafion, bie bas (Soangelium in biefetn Seile
ber bereinigten Staaten prebigten, 3n jenen Sagen roar eine 9Rtffions=

3eit oon Kürzerer ©auer als beule unb er folgte 3roeimal bem QSufe, bas
eoangelium 3u oerkünbigen, bem ersten im Oabre 1834 unb bem anbern
im barauffolgenben Öabre. <Muf feiner 3roeiten 9Riffion traf er 3um erften

9Rale mit SBilforb SBoobruff 3ufammen, ber fein 9Kitarbeiter im SRiffions*

fetbe rourbe unb mit bem er einige 5Ronafe lang arbeitete. #ltefter Ratten
mar ein beroorragenbes 93eifpiel ber <Recbtfcbaffenbeit unb ber äerr wirkte

burd) ibn in einer rounberbaren QBeife. 6ein beflänbiges 3eugnis lautete:

„©ott oerleibt mir all bie £raff unb 9Racbt, bie ich. babe.
u

^räfibenf SBilforb Qßoobruff, einer ber größten unb erfolgreicbften

5Ri[fionare, bie bie ßirebe beroorgebracbf bat, erfüllte eine 2Riffion in ben
6übftaaten oon 1834 bis 1836. (Sr batte bas Qtmt eines ^riefters inne

als er biefe 3Riffion antrat unb in fpätern Sabren erklärte er roieberbolf

öffentlich bak er niemals mebr ben ©eifl ©oltes oerfpürt babe als bamals
r»o er ein ^riefler roar unb im 6üben obne QSeufel unb Safcbe SRifftons*

arbeit oerriebfete. 33ei einer ©elegenbeif, nacb einer mübfeligen SBanberung
auf einem befcbroerlicben Qßege, ber „bureb Sümpfe fübrfe unb größtenteils,

ungefäbr 170 QReilen lang, mit Scblamm unb SBaffer bebecht roar", er=

reiebfe ber 3ukünflige ^räfibent ber £ircbe bungrig unb mübe bie Sfabf
9Rempbis in Senneffee. ©er 6err oerfebaffte ibm fRabrung, Obbacb unb
balf ibm aueb 3u einer QSerfammlung. Obgleich er tobmübe roar unb noeb
bie 6puren feiner langen QBanberung in 6cblamm unb Qßaffer an feinen

Kleibern trug, bielf er einunbeinebalbe 6funbe lang eine ber beften

prebigfen feines Gebens.
3ebebiab 2R. ©ranf, 3roeiter Ratgeber bes ^räfibenten QSrtgbam

3$oung oon 1854 bis 1856, unb ber QSafer bes gegenwärtigen ^räfibenten

ber töircbe, fanb im 6üben „bas Selb, in bem er feine größten 5Riffions»

arbeiten ausfübren unb feine größten (Erfolge oer3eicbnen konnte". 3m
Sabre 1837 prebigte er bas eoangelium in 21orb=ßarolina auf „©eriebfs*

pläfcen, in Kapellen unb anbern QSerfammlungsorfen". <Mm l.Öuni 1839

rourbe er auf eine 5Riffion nacb Virginia unb <Rorb*£arolina berufen.

5Ran fagt, bies fei bas „3eicben geroefen 3ur (Eröffnung ber Sübftaaten*

9Riffion". trüber ©rant bielt „in allen nur 3ugänglicben ^läfcen 93er=

fammlungen <xb\ 3ablreicbe Saufen konnten bamals oollsogen werben".
„Überall fpracb man oon ibm unb nannte feinen tarnen." Q3is 3um
beufigen Sage gebenkt man in jenen ©egenben biefes tapfern SRannes,
ber ein fo großer unb erfolgreicher ^Prebiger roar. (Sr feblug feinen fiaupt*

fifc in Q3urh's ©arben, ©raffebaft Sa3emelt, Virginia, auf. Seine 9Rtffion

im Süben beenbigte er im Oabre 1842.

3m Oabre 1875 rourben bie SÜlfefien ©eorge Seasbale (ein 9Rifglieb

bes 3*ales ber 3coölfe oom 3abre 1882 bis 3U feinem Sobe im Gabre 1907),

Qobn 9Rorgan unb anbre berufen in ber SübftaatensSRiffion 3U arbeiten.
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Obre 93ericbfe fanbten fic bem tölfeflen fienrp @. 33ot)le aus 'Pirna, <Hri3ona,

ber mit Crfolg eine ©emeinbe in Sbabp ©rooe, Ctenneffee Qtünbefe; bei

ber erflen 'Iterfammlung erroäblfen He ibn au ibrem 'Präfibenten. 'Bis 3u
biefer 3eit roaren noeb keine 6cbriffe unternommen roorben, einen fteinbigen

9HiJfions<ßauptfit3 3u erriebfen. 3m Oktober jenes 3abres übertrugen bie

©eneralauforifäfen ber Äircbe bem <fllfeflen 53oole bie Oeitung ber 2Riffion.

Cr roar ber erfle 'Präfibenf biefer 5ltiffion unb oerfab biefes bobe Ülmf
getreulieb unb ebrenooü bis ibn SÜlfefler 3obn Morgan im Oabre 1878

ablöfte.

3ebn Oabre lang präfibierte Sillefler Morgan über bie Sübfiaaten*
5Riffion. Cr toar ein geroiffenbafter, unerfebrochner unb tücbtiger Streiter

bes £reu3es. Cr tnfpirierle unb begeiflerfe bie filterten bureb fein beroor=

ragenbes QSeifpiel perfönlicben 5Rutes, feine Opferroilligkeif, Selbfloerleug=

nung unb feinen Öleifj in ber (Erfüllung feiner 'Pflicbten. infolge bes ©eiftes

ber 'Pöbelberrfcbaff, ber m iener 3eit oorberrfebte, toar in biefen Oänbern
perfönlicber 9Kut eine nofroenbige Cigenfcbaft eines 5Riffionars.

6ein IBirken roar oon grofcem unb bauernbem (Erfolg. 6ein <Hame
roirb immer in ebrroürbiger (Erinnerung gebalten roerben.

«Präfibent 03. £. Roberts erfüllte in ben Sübfiaaten 3roei SRiffionen.

Cr leitete im Oabre 1881 bie $enneffee-£tonferen3. Öm Oabre 1882 rourbe

biefer Staat in 3roei £onferen3en eingeteilt unb ibm rourbe bis 3um Cnbe
feiner SHMffion Sie Oeitung ber öfilieben Xenneffee-^ionferena übertragen.

Om Sabre 1883 rourbe er auf eine 3toeife SHiffion nacb ben Sübfiaaten

berufen unb roirkfe in ber 'Präfibenffcbaff biefer 9Riffion unter ber Geitung

bes ^Heften Sobn Morgan. 2>ie Cefer, bie mit ber Äircbengefcbtcbfe näber
bekannt finb, baben oon ber graufamen Crmorbung ber ^Heften Q3erro

unb ©ibbs gebort, toelcbe bureb einen 'Pöbelbaufen goftlofer 9Itenfcben am
Caneflufc, Senneffee, ausgefübrt rourbe. Q3ei biefem Angriff rourben mebrere
^ircbenmitglieber oerrounbef, worunter fieb aueb einige büf= unb fcbufelofe

grauen befanben. S)ie ©efüble ber Q3eroobner roaren bamals gegen bie

SHiffionare fo bitter, baf3 bas Geben eines jeben ein3elnen in jener ©egenb
in ftänbiger ©efabr toar. trüber 'Roberts, bamals nur 24 Qabre alt,

präfibierte 3u jener 3eit über biefe SKiffion. 2)ie <Hrf unb OBeife in ber er

fieb feiner febroierigen unb gefäbrltcben 'Pflicbten roäbrenb jener unbeiloollen

3eit erlebigte, feine £reue unb Crgebenbeif gegenüber bem Vertrauen, bas
man in ibm fefcle, ift toobl bekannt. Unter gan3 gefäbrlicben Umflänben
braebte trüber Roberts mit göttlicber fiilfe bie Körper ber ermorbeten

QSrüber in Sicberbeit, roas als eine lobenstoerte £at betraebtet roerben

kann unb einen aufeerorbentlicben 9Kut unb einen unerfcbülterlicben ©lauben
an ©ott erforberte.

<Öltefter IBiHiam Spro, ebemaliger ©ouoernör oon Xltab, tourbe am
4. Oanuar 1888 3um 9Riffionspräfibenfen ernannt. Cr roar taktooü unb
tücbtig, unb bureb fein gebulbiges unb freunblicbes QBefen geroann er fo=

roobl für fieb als aueb für feine QSrüber unb für bas Qßerk, bas er oer=

trat, eine grofce 5In3abl ftreunbe.

'Präfibent 0. ©olben ßimbaU roar ber näcbfle 'Präfibent biefer 5Rif=

fion. Cr rourbe 3u biefem Qlmte am l. Qluguft 1891 ernannt. Q5or biefer

3eit baffe er eine Qlttffton im Süben erfüllt, roo er eine 3eif lang in Q5ir=

ginia arbeitete unb fpäter als Sekretär ber SXtiffion tätig roar. Cr roar

treu unb ergeben ben ßebren unb ben Q3eifpielen eines eblen QSafers,

unb Äraff, Surcbtlofigkeit unb ein grober ©laube kennaeiebneie fein SBirken.

«Slfefler Clias ßimbaH folgte feinem Q3ruber im Oabre 1894 in ber

"Präfibentfcbaff. Clias roar ein Q3eifpiel oon ffleib unb Ölusbauer unb
roäbrenb ber oier 3abre fetner Tätigkeit maebfe bas 3Berk bes fierrn be=

träcbtlicbe Sorlfcbriffe.
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3m Sabre 1898 rourbe #lfefter Q3en (£. QSicb ernannt, tiefe 2Itiffion

au leiten. 3ebn Oabre lang präfibierfe biefer roürbige unb regfame ©iener
bes SBorfes mit grofcem ©efcbich, grofcer ergebenbeit unb grofeem (Srfolg.

2)urcb feine ©üfe, feine Sreunblicbheif unb feine guten QSatfcbläge, bie er

erteilte, macbte er ficb bei ben 2Uleften unb heiligen febr beliebt. 6eine
gro&en ftäbigfteifen, feine Öurcbtlofigkeit, öqs Goangelium 3u oerhünbigen,

feine grofce ©emut unb «Ubbängigheit gegenüber bem ßerrn, ber ibn in

feinem IBirhen leitete, gewannen Diele für bie SBabrbeif. ©r befafe bas
gefegnete 3eugnis, bah feine Arbeit unb fein QBirhen bem Ölllmäcbtigen

angenebm roar.

3m Üluguft 1908 rourbe ^räfibent QSicb ebrenooll entlaffen. 2)er 6cbreiber

biefer 3etlen mürbe ernannt, ibm 3U folgen unb bat feitbem biefem Arbeits»

felb oorgeflanben, ^räfibent ^icb rourbe beftimmt, über bie Oftflaaten=9Itiffion

3U präfibieren. ßr ftarb mitten in feinem fegensreicben Qßirhen am 15.Sep=
tember 1913.

Q5on ber 3eif an, reo bie ®iener bes fierrn ben gaftfreunblicben Q3e=

roobnern bes 6übens bas ©oangelium bracbten, mar bie Sübflaafen*

9Kiffion ein frucbtbares QJrbeifsfelb. ©er ßauplfirj ber SRiffion befinbef ficb

m Qttlanfa, ©eorgia. 3n biefer 6tabt gibt es eine febr fcböne Kapelle,

bie com SUteflen ©eorge ft. SRicbarbs oom 2*ate ber 3mölfe am 29. <fto*

oember 1925 eingeroeibt rourbe. fUucb rourbe bort ein oorbtlblicbes 9Hif=

fionsbaus erricbtef.

2Utefler ®aoib O. 5Rc£ap oom QSale ber 3roölfe roeibte eine fcböne

Kapelle in Oachfonotlle, öloriba, am 12. ©esember 1926 ein unb bie ganae
3Riffion ift mit Dielen QSerfammlungsbäufern oerfeben. Ülucb ift es bes

©rroäbnens roert, bah über fünf3ebn <£ro3ent ber SÖlleflen, bie in biefer

2Riffion arbeiten, 2tacbttommen oon Ceufen finb, bie im 6üben bas (Soan*

gelium annabmen unb bann nacb bem QBeften oeraogen finb. S)as ift

ebenfalls ein fcblagenber QSeroeis ber Qebenshraff bes SBerhes bes ßerrn.

2Boran erftenni man einen roafyren ^rofefen?
©om ^Heften 3. SB. Üb U Ups.

3n ben Sagen bes alten Q3olkes Sfrael gab ©Ott burcb 6einen ^ro*
feten unb ©efefcgeber 9Rofes einen ^rüfftein, oermittels beffen man feft*

Stellen konnte, ob ein ^rofet ein roabrer ober falfcber fei. (Sr fagte:

„Ob tu aber in beinern Äerßen fagen toürbeft: Q33te hann icb merhen,

irtelcbes «ZBort ber töerr ntebt gerebei bat?
XBenn ber ^rofet rebet in bem Flamen bes Äerrn, unb es roirb ntcbfs

baraus unb es hommf ntebt, bas ift bas QBorf, bas ber Äerr niebt gerebet

bat; ber ^rofet bat's aus «öermeffenbett gerebet, barum febeue bid) niebt t»or

ibm." (5.<mofe 18:21-22.)

3lacb biefer <Ricbtfcbnur feann man alle, bie oorgeben, *?5rofeten 3u

fein, beurteilen. 3n bem, ben beiben angefübrten Werfen QSorausgebenben
jagt ber fierr, ein ^rofet, ber ficb oermeffen rourbe, in Seinem tarnen
etroas w reben, bas <£r ibm niebt geboten babe, follte fterben. ©agegen
fagt QSers 19, roenn ein <Profet oon ©off beoollmäcbtigt unb beauftragt

ift, in Seinem tarnen 3U reben, unb bie ölenfeben feine SBorfe niebt boren
unb beaebten roollen, fo macben fie ficb eines gro&en Vergebens fcbulbig.

5Hofes bat bie ßinber Öfraels, ficb absuroenben oon ibrem ©öfeen=

bienft unb ibrer Q3osbeif, ficb 3U bekebren unb QSufce 3u tun, bim roabren

unb lebenbigen ©ott 3U bienen unb Sein QBort 3u befolgen. ftalls fie

aber in ibren ©reuein unb Sünben forlfabren foulen, roürben oerbeerenbe

Äranbbeiten, ©efangenfebaft unb grofce Srübfal ibr Cos fein. ®r profe3eife:
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„3)er Äerr wirb bieb unb beinen £önig, ben bu über bid) gefebt baff,

treiben unter ein Q3olh, bas bu nicht hennit nod) beine Q3äler; unb txtirft öa*
Jelblt bienen anbern ©öffern: Ä0I3 unb Steinen.

Unb lüirif ein 6cbeufal unb ein 6pricf)ir>orf unb 6potf fein unter allen
<öölhern, babin bieb ber äerr ßetrieben bat." (5. 91tofe 28:36—37.)

Üllie SMbelkenner rotffen, bab bas Volk Ofrael in bic babolonifebe
©efangenfebaft geführt unb bort gelungen rourbe, beibnifebe ©ölfer oon
Ä0I3 unb Stein anzubeten, unb fo bic "Profeaeiung SRofes erfüllt rourbe.

Cafe! uns nun biefelbe 'Probe auf Öefaia anroenben unb feine pro=

fefifebe (Sigenfcbaff beroeifen. eine feiner 'profeaeiungen, bie fieb auf ben
ßeilanb belieben, lautet:

„3cb, ber Äerr, babe bid) gerufen in ©ereebfigkeif unb babe bid) bei beiner

ßanb gefabf, unb babe bieb bebüfet, unb babe bieb 3um Q3unb unter bas
Volk gegeben 3um ßiebt ber Äetben, bab bu follft öffnen bie 21ugen ber
•Blinben unb bie ©efangenen aus bem ©efängnis fübren, unb bie ba üben
in ber Sinfternis, aus bem ferner." (3ef. 42 : 6—7.)

2)er 3eitrecbnung ber Q3ibel gemäb, maebfe Öefaia biefe «Profeaeiung
ungefäbr im Öabre 700 d. (£br.; ungefäbr im Öabre 60 n. Gbr. bezeugte
ber 2lpoftel Petrus bie Erfüllung berfelben, unb 3roar in folgenben QBorlen

:

„Sintemal aueb Gbriffus einmal für unfre 6ünben gelitten bat, ber ©e=
reebte für bie Ungerechten, auf bab er uns 3U (Sott fübrte, unb ift getötet
nacb bem Sletfcb, aber lebenbig gemacbf nad) bem ©eiff.

3n bemfelben ift er aueb bingegangen unb bat geprebigt ben ©eiffern im
©efängnis,

bie oor3eiten nicht glaubten, ba ©ott barrte unb ©ebulb baffe 3u ben
3cifen <Ttoabs, ba man bie Ütrcbe 3urüftefe, in toelcber roenige, bas ift aebf
6eelen, gerettet mürben burebs QBaffer." (1. Vetr. 3:18—20.)

60 beffäfigt ^elrus niebt nur Qefaia als einen roabren «Profefen,
fonbern er bringt aueb bte Saifacbe beroor, bab Öefaja mit ber göttlichen
ßebre ber (Srlöfung ber Solen bekannt mar, roelcbe ßebre bie heiligen
ber ßefcfen Sage lieben unb oon beren (Scblbeif unb QBabrbeit fie über=
3eugt finb. Petrus oerffanb in einem groben $Rafa bie unenblicbe ßiebe
unb ©nabe ©olles für alle 6eine ßinber, unb bab bureb unfern (Srlöfer

noeb Hoffnung oorbanben ift über bas ©rab hinaus.
3eit unb <Raum laffen eine roeifre ^Befrachtung ber in frübrer 3eil

gegebenen "Profeaeiungen niebt au. Gabt uns nun ben <Prüfflein einmal
anroenben auf ben groben "Profeten unfrer 3eit, Sofepb 6mitb. 3n ben
bunkelffen unb trübflen 61unben ber Strebe, inmitten oieler Verfolgungen
unb Srübfale, profejeile er:

„fteine rucblofe Äanb kann bas IBerh bes Äerrn oom Sorffcbriff abbalfen,
mag aueb Verfolgung muten, mögen aud) Vöbelbaufen fid) oerbinben unb
Armeen fieb oerfammeln, mögen böfe Verleumbungen uns in Verruf bringen,
©ottes QBabrbeit mirb oormärtsfebreifen, kühn, ebel unb unabhängig, bis fie

3U jebem Erbteile, Älima unb ßanb burebgebrungen ift, bis fie jebes Obr er=
reiebt bat, bis bie «Ubftcbten ©ottes 3uftanbe gebracht finb unb ber grobe
SeboDah fagen röirb : 5)as IBerk ift oollbracbf."

©iefe 'Profeaeiung bat fieb bucbfläblicb erfüllt. Verfolgung ifl auf bie
ßirebe ©olles gehäuft roorben feit Veginn berfelben, roie alle, bie mit ber
©efebiebte bes „SZtormonismus" bekannt finb, roiffen. "Pöbelbaufen haben
Heb oerbünbet unb ohne Urfacbe ben 'Profeien Oofepb unb ben 'Patriarchen
Äprum 6milb unb oiele anbre arglofe heilige in fcbänblicbfler SBeife ums
ßeben gebracht. 3m Öabre 1857 fanbte Vucbanan, ber bamalige <Präfibent
ber Vereinigten Staaten, auf ©runb boshafter Verleumdungen Sruppen
nach bem Staate Utah, um einen oermeintlichen QUifftanb au unlerbrüchen.
23ei ihrer Olnkunft in 3ion fanben bte ßeerfübrer alles in befter Orbnung
unb QKube, unb heutzutage ift biefe Otngelegenheil in ber ©efcbtchle bekannt
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als „'Präubenf QSucbanans gebier", ßäffermäuler unb ßügner baben alles

angetoanbl in löorl unb 6cbriff, um falfcbe ©erücble über bie fieiligen

ber ßefcten Sage 3u oerbreiten, fobafc faft in iebem Orle burd) bie ganae
GbriHenbett oiel Übles über unb gegen biefcs Q3olk gefprocben roirb.

Seffenungeacblel fcbreifet bas QBerk ©offes flefig oortoärls, unb es roirb

fortfabren in bieder Qßetfe; alle roerben bas ©oangelium w boren be*

kommen, ber <Stacbt unb ßift bes Teufels unb feiner betrügerifcben Wiener
3um £rofc.

Sas am Qlnfange biefes ÜIrfikels ercoäbnte (£rhennungs3eicben eines

roabren ^rofelen kann ooüflänbig auf Sofepb Smitb angeroanbf roerben.

Sebe älufeerung, bie er im tarnen bes fierrn machte, roirb bie 'JJrobe

begeben. (Er coar in ber Zat ein roabrer, oon 05olf gefanbfer <Profef, unb
niemanb kann feine QSolfcbaff ungeflraff oercoerfen.

„Millennial Star".

2Iu5 öen 9Ittffionen,

3)eutfd)=£)fterretd)tfd)e 50ltffion.

^onferenj- in Königsberg. ^3om 11. bis 13. Dezember fanb in Königsberg
in ^Inroefenrjeit bes 9Jtiffionsprä|tbenten unb Sdjroefter S)rjrum 5B. Valentine
foroie aller reifenben 21elteften genannter Konferenz eine fetjr aufbauenbe Konferenz
ftntt. 'illle "Berfammlungen roaren gut befucbt. 2)ie ©efamtanroefenbeit betrug

ungefäfyr 1250 ^erfonen. 9}Iiffionspräfibent Valentine fprad) in ber 5lbenbner=

fammlung über bie 'iluferftebung unb prägte ben S)örern befonbers folgenbe 'SBorte

ein: „'JBer ausharret bis ans ©nbe, ber foll in ben trieben bes großen Königs
eingeben." 5)er ©bor fang mit grofeer "Segeifterung bas „ipofianna" oon Stepbcns.
5lm Dienstag reiften ^räfibent unb Sd)roefter Valentine nad) ©Ibing unb Sandig
roeiter, roo ebenfalls fefyr fdjöne 33erfammlungen abgehalten rourben.

2lus ber Stettmet; Konferenz. Konferenäpräfibent Qbert ©. Sann er
berid)iet uns, haft am 25. Dezember anläfdid) ber 3J5eir)nad>tsfeier bie gröfete

"ißerfammlung in Stettin abgebalten rourbe. ®egen.600^3erfonen bitten fid) ein*

gefunben, um fid) an ben gebotenen 2)at bietungen §u erfreuen. Sebr roirkungs*

ooll rourbe bas finnreictje ©leidjnis ©brifti „$)ie jebn 3ungfrauen" bargeftellt.

3um größten Sntjüchen ber oielen anroefenben Kinber rourbe bas feffelnbe Stück
„Knecrjt 9lupred}ts Doppelgänger" oorgefüfjrt.

©ine ber beften unb größten 6onntagsfd)ulen ber SUiijfion finbet man
in Stettin, roo bie üblichen 'Serfammlungen in einer für unfre 3roeche fefjr

geeigneten ^lula abgebalten roerben. ©ine rounberooll klingenbe Orgel bereichert

unb oerfcbönert unfre Serfammlungen mit erbaulieber SJtufik. 3eber Sonntag
<$eigt eine 3unabme in ber 2Inroefenbeit unb bie Seainten* unb Cefjrerfcbaft arbeitet

in bem ©eift ber £iebe, roie irjn (£f)riftus in fo bob em 5Hafee für hieine Kinber
äeigte.

Coftaletmncifnmg. ©in gutes unb oieloerfprecbenbes 3eidjen bes £?ort=

fd)ritts in betn neuen Satyre roar bie ©inroeiljung eines Cokals, bie am 1. 3anuar
1927 in ^ottenbad), Qberöfterreid), ftattfanb.

ftltefter 3o!)ana £>uber rjatte roäbrenb bes oergangenen Sommers ein fefjr

großes unb neujeitlidjes paus bauen laffen. ©r liefe babei in bod)beräiger 5Beife

ein geräumiges 3immer für ben ausfd)ltefelicfjen ©ebraud) oon ©ottesbienften ufro.

berridjten.

Konferenäpräfibent 1). % Sfribmore unb #ltefter Stomas 'Siefinger aus 'JBien

foroie $ltefter ^Rubolf 9?tebermaner aus Cinj roaren anroefenb. ?lus ben benad)=

barten Ortfd)aften Ratten fid) 65 neue 3reunbe eingefunben, um ber ©oangeliums*
botfdjaft p laufd)en. ,

Sie ©emetnbe 6a(j6utg toiebeteröffnet. 3n bem Sal^burger Segirk

ift bie Arbeit roieber oon neuem aufgenommen roorben. 'Jtltefter Stomas Siefinger

rourbe beftimmt, in biefer ©egenb gu arbeiten.
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Sd)tt>ei5erifd>*3)eiitfd)e SRiffion.

eingenommen. 91m 21. Dezember finb folgenbe SHiffionare gliicftlid) an=
gekommen unb ben genannten Konferenzen zugeteilt morben: J>enrn K. '21 e«

bifdjer nad) 3iirid); Cane % $)ubanb nnb Sinman OTarcus 3enfen nad)
Spnnnooer; 93irgil 2). Knrtdjner nad) Köln.

(Snttaffen. 5o!genbe trüber finb nad) treuerfüllter 9Kiffion cfjrenooll ent=

laffen roorben: ©rant 6. 91 e a t f) (hranhrjeitsrjalber), ^ulegt in J)annooer unb
%iffel 3. "-Rogers, zulegt in Hamburg.

Soöesanjeigen.

3nfolge "pia&mangels mußten ©nbe oorigen 3arjres einige rechtzeitig einge-

fanbte Sobesanzugen gurüchgeftellt roerben. 2Dir bringen btefelben rjiermit nad)=
träglid) zum Abbruch unb fpredjen gleichzeitig bie 33itte aus, bie fernerhin fid)

ereignenben Sobesfälle uns jeroeils balbmbglidjft ju melben.

$ufum. £ier ftarb am 16. 9toDember 1926 6d)roefter 3)orotf)ea (Eatrjarina

5ranzen. 6ie rourbe am 5. $lpril 1880 geboren unb fdjlofe fid) am 5. 3uni
H21 ber Kirdje burd) bie Saufe an. Qbroof)! fie längre 3eit fefjr leibenb mar,
ftarb fie mit einem feften 3eugnis oon ber 'JBatjrfjeit.

23erlm=3cntt*itm. 51m 1. ©ejember 1926 ftarb t)ier an ir)erzfd)lag 6d)raefter

Slnna 9*utta. 6ie rourbe am 5. 9Jtärz in ©reifenberg (Sommern) geboren unb
frfjlofj fid) ber Kirdje am 12. 3uni 1922 an. 6ie roar ftets ein treues unb er»

gebenes 2Jtitglieb.

Breslau. S)ier ftarb am 6. Segember 1926 trüber 3riebrid) 3ßilrjelm

Brückner. (Sr rourbe am 27. Slpril 1860 in 2Jteif}en geboren unb fd)lofj fid)

ber Kirdje am 8. SDIai 1922 an. 35is ju feinem Sobe blieb er ein treues unb
tüdjtiges SJfttglieb.

Äöln a. 511). 6d)roefter IDiaria <S. ^8. <r>aach ftarb tjier am 12. 2)ejember
1926 nad) einer längern Krankheit. 6ic närjerte fid) itjrem 69. ©eburtstage unb
roar feit 1909 ein treues SOtitglieb ber Kirdje.

SBintertlmr. S)m ftarb am 14. Dezember 1926 ©emeinbepräfibent flltefter

Konrab 93oli. (Sr rourbe am 1. ^Ipril 1863 in Käfinon (Kt. 3ürid)) geboren unb
fdjlofc fid) ber Kirdje am 31. 21uguft 1903 an. <£r roar ftets ein regfames unb
ergebenes SOtitglieb. $lud) roirhte er in ber ©igenfdjaft als 6ternagent bis zu
feinem Jjinfdjeiben.

S^of)enftetn=(£. 51m 19. Dezember 1926 ftarb in ©rüna Sdjroefter gmilie
95ertf)a Slrnolb. 6ie rourbe am 29. Sötärz 1879 in iporjenftein=g. geboren unb
fd)lofe fid) ber Kirdje am 6. SCRärz 1920 an. 33is zu tljrem 2obe roar fie ifjren

^Bünbniffen mit ihjem (Srlbfer treu.
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