
bcr Üir^c Qefu &bzifti ber ©cÜtgen ber £e£ten Sage.
©egrünbct im Qa|>re 1868.

„IBer uns eiroas 311 bringen bat, ber roeife aud), bafj er Sorberungen ftellen muß, unb roer

uns nicbjs 3umuten toiü, ber bat cor uns einfad) keinen QSefpeht." 6tammler.

Hr. 11 J. flooember J92J. 53. 3abrgang.

Eine natürliche unö oernünftige (Religion.

Bie fieligion öer Heiligen Der lefjten Tage i|t natürlirf) unö oernünftig. Da

fiffj öer fllenfrfj gern - unö mit Rerfjt - auf Natur unö öernunft beruft,

follte unfre Religion, öie öie roaljre Religion Jefu Cbriffi i|t, öie

aufmertfame öeattjtung aller oerftänöigen Jllenfcfjen finden. Unfre Religion

i(r aurf) frfjriftgemäfi unö öaber in oölliger Übereinjtimmung mit öem Eoan*

gelium, mie es oon unferm Herrn unö rleilanö Jffus Cbrilhis gelehrt rouröe.

©er öie ßefefje öer flatur grünölirfi ftuöiert unö mit öen £ebren öer

Heiligen öer legten Cage oergfeitf)t, mie fie öurtfj öen Propheten 3ofepb

5mitl) geoffenbart muröen, roirö jur Überzeugung kommen, öafj unfre

Religion übereinfiimmt mit öen grunölegenöen öefefjen öer Hatur, mie fie

oon öer Uhffenfffjaft gelebrt roeröen. Die Religion öer Heiligen Öer iefjten

Tage anerkennt öie ßefefje oon öer Eroigteit unö Umerjförbarfceit öes 5tof*

fes unö öer Erhaltung öer firaft Unfre Religion lebrt, öafj öie Eröe unö

alle Planeten oon Oefefjen regiert roeröen. 3a, öer Proprjet Jofepl) 5mitl)

lebrte auf ßrunö öer il)m oon 6ott gegebenen Offenbarungen oiele UJaljr?

beiten über Öie tlatur unö ibre öefeße, ebe fie oon öen UHffenfrfjaftern Aar

oerfranöen rouröen. 3n öer natürliriien Religion öer Heiligen öer £eßten

Tage gibt es teine ßebeimnisfcrämerei. Sie ift eine Religion, in öer unter

öer Obbut unö leitenöen Hanö 6ottes öas georönete unö unoeränöerlirfje

U)ir£en eroiger öefefje anerkannt roirö als Öie ßrunölage öer Regierung öes

Weltalls öurrf) öen örofjen 5rf)öpfer. ttlir roeröen gelehrt: „Ruffj öos

öefefj roirö eurf) freimartjen." UJir anerkennen öen großen 6runöfaß, daß

roabre freibeit nirf)t darin beliebt, öaß man firfj öem großen ßefeß

öer IDabrbeit entgegenjlellt, fonöern öafj man firfj ibm anpaßt unö untere

roirft. Die fettigen öer £eßten Cage befinden firfj in oollem Eingang mit
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Dem roiffenfrbnftlirtien GrunDfnfi, önfj Das Ulcltnll oon 6efefjen regiert mirö.

tUir nebmen alle UJarjrrjeiten an j unfre Religion ifr fo roeitreirfjenD, fo breit

unö fo tief, Dafj fie alle tDarjrrjeiten in fiff) frfjliefjt.

Die Religion Der neiligen Der Seilten Tage ift oernünftig, Denn fie ift

praftifri) unD nntiirlirii. Unfre Glaubensartikel oertünDen Den Glauben an

alles Gute, Ulabre, Meine unD UJorjItätige. Mir glauben Daran, allen fiten*

frfjen 6utes ju tun. „tflo etroas CugenDbaftes, £iebensroürDiges oDer oon

gutem Rufe ift, Da trarfjten mir narf) Diefen Dingen." Rerfjtfrfjaffenrjeit,

liebe ju Gott unD Den fllitmenftfjen, Gererfftigtot unD alle guten tflerte finD

Die oernünftigen lerjren Der fleiligen Der £el}ten Tage. UJir fuffjen Den

Gefefjen Des Eoangeliums narfoufrommen unD uns DaDurrf) in Eingang ju

bringen mit unferm bimmlifrfjen Dater unD Seinen eroigen Gefeßen. Diefer

EinHang ift gleirfjbeDeutenD mit geiftigem UJarljstum, Das jur oerbeifjenen

Gabe Des eroigen lebens fübrt, roelrfjes oerfprorrjen rourDe allen Denen, Die

auf Dem frfjmalen PfaDe roanDeln unD Der 5ünDe entfagen. UJir glauben,

Daß eigene Jtnftrengung, oerbunDen mit 5tuDium unD Glauben, notroenDig

ift jum geiftigen unD religiöfen tüarfjstum. Unfre Religion leljrt uns, roie

mir uns in Harmonie bringen können mit Dem Geift Der Ulabrbeit, Dem

leben Crjrifti, Der göttlirfjen 3ntel(igenj, Dem lebenDigen Gott. Um in Diefer

Rirfjtung ju roarfjfen, muffen roir junerjmen an Erkenntnis, Uleisbeit, Ge*

DulD, liebe, Glauben unD an allen guten Werten. Das ift oernünftig.

Die Religion Der Heiligen Der lebten Tage lerjrt uns Die grunDlegenDen

Serjren, Die 3tfus Ctjriftus unD feine Bpoftel gelebrt haben. 5ie lebrt uns

61a üben, Buße, Taufe Durrfj Untertaurfjung jur Dergebung Der

SünDen, Das auflegen Der HänDe ium Empfangen Des Heiligen 6eiftes,

Die Buferftebung unD Das Gerirfjt (Hebräer 6 : J-2.) 3n allen itjren

iebren, Die fie jur Seligkeit Der fttenfrfjrjeit oerfünDigt, befindet fie firf) in

oölligem EinHang mit Der f)et(igen 5rfjrift. Ulir glauben an 6ott, Den

Eroigen Unter, an Seinen 5obn Jefus Crjriftus unD an Den fleiligen Geift.

Ulir glauben, Dafj Durrfj Das Sübnopfer 3tfu Ctjrifti Die ganje fltenfrfjbeit

feiig roerDen £ann Durrfj Befolgen Der Gefetje unD öerorDnungen Des Eoan*

geliums. üon Gott lebrt uns unfre Religion, Dafj Der Jttenfrfj in Seinem

EbenbilDe erfrfjaffen rourDe 5 Dafj Gott Der Itlittelpuntt aller Uleisbeit unD Die

rirfjtunggebenDe firaft aller leberoefen ift 5 Dafj Er nirfjt aufgebort bat, mit

Den fflenfffjen iu oertebren, fonDern Dafj Er Rnteil nimmt an ibrem ülobl

unD Ulebe unD Demgemäß aurb freute Seinen auserroäblten Dienern Seinen

beiligen ttlillen offenbart. 3n allen Diefen Dingen unD in allen anDern

iebren, Die jum Plane Der Erlöfung geboren - ob für Diefe oDer für Die

mHinftige Ulelt - ftimmt Die Religion Der fleiligen Der leßten Tage mit Der

Bibel überein unD ift fomit frbriftgemäfj. Alle oom fieilanD unD feinen flpofteln

uertünDigten £ebren roerDen oon Den fleiligen Der lebten Tage angenommen.

(Slus öem üanöbud) unfrer Sungmänneroereine.)
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$ct5 Sud) Sltormpn.

3)ie (Srünöitno der Kirche» — S)te (Sammlung 5frae(s*

Ülnfpracbe »ort Orfon 5. 035 b if neo^ oom QSaf ber 3coölfe

<3)räfibenf ber ßuropäifcben Qftiffion.

©ebalten an ber ^ionferens in Berlin, 28. <Uuguft 1921.

(9lad)mtUagsterfammlung.)

<Uls icb 3u biefem febönen QSerfammlungsorf harn, fab tcb einen 9ftauer=

anfcblag, angebracht oon ben heiligen ber Öeftfen Sage, mortn ber Safe
oorham: „QBir finb 9Kormonen!" ©a icb bie beuffebe 6pracbe nicht oer=

ftebe, mufefe icb mir 3uerff bie Sebeufung biefes Saftes Klar macben laffen.

QBir heilige ber Öefefen Sage merben ^Hormonen genannt, wie bie erfien

(Sbriffen „Gbriften" genannt rourben, um fte läcberlicb 3u macben. ßs
mar ein Spottname, ber ibnen oon ibren Seinben gegeben rourbe. So tTf

aueb „Hormone" ein Spottname, uns aufgebrungen bureb unfre Seinbe.

Unfer mabrer <Hame iff: „heilige ber Cefeten Sage", ©er eigentliche <Hame
ber frübern «Hacbfolger Gbrifti roar niebt „Gbriffen" fonbern „Zeitige", bie

„heiligen". Sie roaren bie heiligen ber Griten Sage, mir finb bie heiligen

ber Gefeten Sage, benn mir glauben unb lebren biefelben ©runbfäfce, bk
He lebrten, unb bas, mas bie IBelf „9Itormonismus" nennt, ift einfach bas
urfprünglicbe, mieberbergeftelKe Otbriflenfum in feiner urmücbfigen Feinheit

unb £raff.

©er 3lame „^Hormonen" entftanb auf bie fotgenbe SBeife : (Sin junger

$}ann namens Sofepb Smitb, ber Sobn eines Farmers in ben QBälbern

eines Staates oon Storbamerika, bes Staates <Hem=^orh, entbechfe in einem
Äuget, nabc feines Katers 55aus, einen alten Bericht, ber bie (Befcbtcbfe

ber Ureinmobner Qimerihas entbielt, ba3u eine munberbare ^Propbeaeiung

inbesug auf bie 3uhunft bes Canbes Ülmeriha. ©iefes Q3ucb beftanb aus
metallenen platten, bie bas ütusfeben oon ©olb batten unb bie oon ägpp=

tifeben Scbriftseicben bebecht maren. 'Sei biefen Xtrlmnben lag ein (Berate,

bas früber als ber llrim unb Sbummim bekannt mar unb oermittels

beffen Oofepb Smitb — beoollmäcbtigt unb befäbigf oon ©oft — bie

altertümlichen Berichte in bie englifebe Spracbe überfefcte. <Huf biefe QBeife

baben mir bas Q3ucb Hormon erbalten. Sein Ülame ift ber eines alten

Propheten, ber etma ums Sabr 400 n. (£br. auf bem amertkanifeben 8eft=

lanb lebte — 9Ztormon, ein 5tepbite, einer bes QSolhes, bas Qlmerika in

alten 3eifen bemobnfe unb beffen Überbleibfel beute als bie Onbianer be-

kannt finb. ©as Q3ucb mirb 33ucb Öltormon genannt, meil Hormon es

gefebrieben bat. ©ie Religion ber heiligen ber Qefjfen Sage mirb „92for=

mouismus" genannt, meil fie an biefes Q3ucb glauben.

2öte „SRormonismus" enfffanden iff«

$tun merbe icb ein menig 3urücligeben unb Obnen ersäblen, mie „9Itor=

momsmus" entftanben ift. (£r bat nicht erft mit ber Qiuffinbung biefes

"Sucbes begonnen; bies mar nur ber Urfprung bes Samens, ber ibm ge=

geben mürbe, ©er .ftnabe öofepb Smitb mar ein QBabrbeifsfucber ; er

traebtete nacb religiöfer QBabrbeif. 6r geborte keiner ber bamals beffeben=

ben £ircbe an, menn er auch ben 92lefbobiffen etmas 3ugeneigf mar; er

mar mit einem 9Retbobiffenprebiger befreunbef. <Uber er felbfi fuebfe unb
fuebfe nacb religiöfem Cicbt unb er fanb aueb ein großes Cicbf, gröfeer als

er es fieb jemals träumen liefe.
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3u jener 3eif gab es in jener ©egenb eine religiöfe (Srroechungs=

beroegung, bie grofee Aufregung oerurfacbfe. 3)ie oerfcbiebenen töircben

oereinigfen ficb unb arbeiteten gemeinsam an ber religiösen (Srroechung

bes 93olhes. $lls Tcbliefelicb bas Q3olh genügenb bearbeitet roorben toar,

gab es (Srroechungen unb Q9lhebrungen in großer 3abl; bie Geufe harnen

beroor unb behannfen, (Sbriffum gefunben au baben, aber als es ficb bann
barum banbelfe, bie 91eubehebrfen irgenb einer .ftircbe anaugliebern, ba
roar es mit ber (Sinigheit ber oerfcbiebenen ©laubensricblungen oorbei

unb ein bä&licber 6treit begann. Sie rourben 3ornig unb oerfucbfen Heb

gegenteilig bie Q3ehebrfen Streitig w macben. $ie 9ttefbobiffen Jagten

:

„QBir baben reebt, roir baben 3efus (Sbriffus !" 3)ie ^resboferianer tagten :

„9iein, Gbriflus iff bier!" 3)ie Q3apfiffen binroieberum Jagten: „bliebt boeb!
ZBir roiffen, bah (Sbriffus bei uns iff!" — 60 gab es oiele Spaltungen
unb bie QSerroirrung roar grob. Öofepb 6mitb toar ratlos. On* mußte
nid>f, toelcbes bie roabre töircbe fei, unb boeb roünfcbfe er bies au roiffen,

benn er rootlfe Heb ibr anfcbliefcen.

©ueften und Sirtöen.

QBeil er niebt QBeisbeit genug baffe, um biefe ftrage aus heb felbff 31t

entfebeiben, roanbte er Heb an bie gute alte QSibel, um oon ibr bie <Mnfroort

3u behommen. (£r follfe niebt entfäufebf roerben. (Sines £ages fielen feine

Gliche auf bie folgenben Qßorfe im ^Briefe bes «Hpoffels Sahobus: „So
aber jemanb unter eueb QBeisbeit mangelt, ber bitte oon (Soff, ber ba gibt

einfälfiglicb iebermann unb rüchefs niemanb auf, fo roirb fie ibm gegeben
»erben. (Sr bitte aber im (Blauben unb aroeifle niebt, benn roer ba 3roetfelt

iff gleicb ber ©teeresrooge, bie 00m Ißinbe bin= unb bergefrieben roirb."

(Sahobus 1 : 5—6.)

2)iefe beiligen QBorfe fenhfen ficb tief in bie Seele bes Knaben. (£r

brauebfe IBeisbeif unb er glaubte an biefe QSerbeiteung. (Sr ging in einen

hleinen IBalb in ber Siäbe bes oäferlieben Kaufes, oerfiefte ficb ins (Bebet

unb bot feine Seele bem <Ullmäcb1igen bar unb fragte ibn, roelebe ber oer=

febiebenen ^ireben bie .ftirebe (Sbriffi fei. S\aum baife er angefangen $u

beten, als er oon einer febrechlicben SItacbf überfallen rourbe, roelebe feine

Seele mit Scbreehen erfüllte unb feine 3unge läbmfe. Üfber obroobl er

niebt fäbig roar, mit feinen Gippen roeifer3ubefen, oerfuebfe er es boeb in

feinem fielen ju tun unb grabe, als er oersroeifelf füblfe, oon biefer

böfen 921acf>f oerniebfef 3u roerben, rourbe er oon ibr befreit unb fab ein

Gicbt unmittelbar über feinem Raupte, beller als bie SHittagsfonne. 3n
ber 9ftiffe einer Oicbfroolhe erfebienen äroei glorreicbe QBefen in menfeblicber

(Beffalf. ®ie eine biefer ^erfönlicbheifen aeigfe auf bie anbre unb fagte

:

„2)ies ift mein lieber Sobn, bore ibn."

(Sine unerwartete 2fnta>ort<.

Sobalb ber .ftnabe roieber £err feiner felbft geroorben, fragte er bie

bimmlifeben Q3efucber, roelebe oon ben oielen £ircben bie roabre fei. 3u
feinem (Srftaunen rourbe ibm gefagf, bah heine bie roabre fei; bafj fie

alle abgeroieben feien 00m reepien QBege unb bah er ficb baber heiner
oon ibnen anfcbliefeen folte. Gr folte warfen auf bas Äeroorhommen ber

roabren .ftirebe, auf jenes „rounberbare QEerh unb QBunber", bas getan

roerben muffe aur Vorbereitung für bie QBieberhunff Sbriffi, bes Königs
ber Könige. — S)ies roar Sofepb Smifbs erite QMfton unb Offenbarung. Sie

rourbe ibm gegeben im ft-rübjabr 1820, als er roenig mebr als 14 Oabr alt

roar. Sie rourbe gegeben in (Erfüllung einer ^ropbeaeiung öefajas,*)

roorin oon einem „rounberbaren iBerh unb einem „QBunber" gefproeben

*) Sei. 29 : 13-14.



- 325 -

roirb, bas ber ßerr tun merbe in einer 3eif, mann bas QSolh heb 3U ibm
nabe mit feinen Sippen, aber in feinem £er3en meif entfernt oon ibm fei;

in einer 3eif, mo fie ben 6cbein eines gofffeligen IBefens bätten, feine

.föraff aber oerleugnefen.

Qßenige Sage nacb biefer Q3ifion baffe Sofepb 6mitb eine Unferrebung

mit feinem Öteunbe, bem <Htefbobiffenprebiger. (£r ersäblte ibm oon ber

tounberbaren «ftunbgebung, aber fiebe b<x: ber ^rebiger fagte, es fei alles

com Seufel ! <Hucb bies erfüllte bie ^ropbeäeiung Sefajas : fie baben ben

6cbein eines gottfeligen QBefens, aber bie .ftraff ©offes oerleugnen fie.

Offenbarung des 'Bncncs 9Hormon*

S)rei Gabre nacb biefer QSifion im QBalbe empfing 3ofepb ben Q3efucb

eines Engels. Siefer (sngel ftellte fieb als 9Horoni, ben 6obn bes ne=

pbififeben ^ropbeten ^Hormon, oor unb fagte, er komme oom Sbrone
©offes mit einer beiligen 33offcbaff; er fei ber lefefe ber nepbitifcben tyxo-

pbefen unb oon jenem QSolhe, beffen 6tammt>ater bie alte 6tabt Serufalem

oerlaffen bätten, 600 3abre oor (Sbrifti ©eburf, als Oeremias feine *Mn=

hlagen gegen Oerufalem fcbleuberte. — Moroni offenbarte Oofepb bas <8or=

banbenfein ber Urhunben tiefes QSolhes im Äügel (Sumorab — bes QSucbes

^Hormon, £)iefes Q3ucb beriebtet uns, mie eine hleine, aus Oerufalem aus=

roanbernbe Kolonie bm großen Osean überfubr, in 6übameriha lanbefe,

fieb oorroärfs roanbfe unb balb 3um großen Q5o(U mürbe, bas einen erbeb=

lieben Seil Qüb- unb Storbamerihas beoölherfe. (£5 beriebtet uns weiter,

mie fieb bie 21acbhommen biefer Kolonie in 3toei QSölher feilten. 2)as

eine mürbe boebgefiffet, bas anbre entartete, gerief in allerlei Caffer unb
mürbe mit einer bunheln Hautfarbe befiraff. — Obre 91acbhommen mürben
oon (Solumbus enfbechf unb finb bie beufigen Onbianer. 91titftermeile mar
bas anbre Q3olh — bie Qßepbifen — aueb auf <Ubmege gehommen, gab fieb

ber QSosbeif bin, mürbe oon ben Oamanifen — ben 6fammoäfern ber

Onbianer — beffig behriegf unb fcbliefelicb gänslicb ausgerottet. Ütber unter

bun 3lepbifen gab es bis 311m ßnbe ein3elne reebffebaffene 9Ztänner, mie
SHormon unb Moroni, bie bie QSericbfe unb Urhunben ibres Volkes be=

büfeten unb fcbliefelicb im äügel (Sumorab oerbargen. ©ort fanb fie Sofepb
am 21. September 1823. 4 Oabre fpäfer, am 22. September 1827, mürbe
es Oofepb 6mifb geftatfet, bie Urhunben an fieb 3u nebmen. 3n ber

3mifcben3eit baffe er meifere QSelebrungen für bas oon ibm 31t grünbenbe
<Z8erh empfangen.

SBtederbnngnng $es Uneffcrfums»

Slacb ber Überfefcung bes QSucbes Hormon erbielfen Oofepl) Smifb
unb fein Sreunb Olioer Otomberi) eine Orbinafion oom ßimmel bureb

(Sngel, bie 311 biefem 3meche gefanbf morben maren. (Ss mar eine Orbi=
nafion 3um ^riefferfum, fobafe fie aueb bas ^ecbf unb bie QSottmacbf

baffen, bas $Berh metfer3ufübren. Paulus fagf: „Sliemanb nimmt fieb

felbff bie (£bre, er merbe benn berufen oon ©off gleicbmie <Hron." Oss mar
alfo nur oernünffig, bah in ber frolge Sobannes ber Säufer harn
unb auf Sofepb 6mifb fein ^riefferfum legte, mobureb biefer bas <Recbf

erbielf, 31t taufen 3ur Vergebung ber 6ünben unb 3mar bureb Hnferfaucbung
31t taufen.

(£tmas fpäfer harnen bann bie s2tpoffel Petrus, Sahobus unb
Öobannes unb orbinierfen Sofepb Smifb 3um melcbi3ebehifcben
^riefferfum, melcbes ibm bie Q3ollmacbf gab, ben heiligen ©eifi 3u fpenben.
.ftraff biefer miebergegebenen QMlmacbf mürbe bann bas ^riefferfum
mieberbergeffellf unb organifierf. Sofepb 6mifb grünbefe am 6. Ülpril 1830
bie «fiircbe Sefu (Sbriffi auf ©runb ibm gemorbener Offenbarungen, ©ureb
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bie Offenbarungen, bie mir bureb 3ofepb Smitb erballen baben, werben

wir belebrt, bab bie ©rünbung unb Qlusbreifung ber jiircbe oiele.ber allen
(Propbe3etungen in ber <8ibel erfüllt, wie 3. 03. biejenigen, bie icb aus bem
Propheten Gefaja angeführt babe.

2Bie eine abwiche OSerbeinung in Erfüllung ging»

(Siner biefer Propheten*) fagf ooraus, baß ein panier aufgeworfen

roerbe unter ben ßeiben 3ur 'Berfammlung bes Q3olhes Gfraels, unb niebt

allein bes Kaufes Gfraels, fonbem aueb bes Kaufes Guba. Unb warum
follfen bie £inber Qfbrabams, Gfaahs unbGahobs mieber gefammelt wer*

ben? QBeil ber £önig ber Könige, ber ©oll Gfraels Heb aufmachen roill,

um auf erben über fein QSolh 3u regieren. (Sin QBeg mub oor ibm be=

reifet werben unb bas einige Sßolh, bas bas ^ecbf bat, biefen QBeg oor=

3ubereifen, finb bie heiligen ber öefcfen Sage, bie .ftinber Gfraels, fein

eigenes Q3olh.

©oft baffe 3U Qlbrabam, Gfaak unb Gahob gefagf: „Gn eueb unb
euerm 6amen fallen gefegnef roerben alle Sßölher auf (Srben." ©iefe <8er=

beifeung würbe feilweife erfüllt, als (Sbriffus, 00m 6amen Qlbrabams, in

bie QBelf harn unb für ibre 6ünben ffarb. Ölber mit biefer Q3erbeifjung iff

noeb etwas anbres uerbunben, etwas, was gewöbnlicb niebf beaebtef wirb

oon benen, bie fie ffubieren. Unb bas iff biefes: QBte (Sbriftus als ber

©off Gfraels leiben mufjfe für fein QSolh, fo bat aueb bas Äaus Gfrael

leiben muffen 3um QBoble aller Nationen. Unb in welcher QBeife? Gnbem
es unter alle Q3ölher 3erffreuf unb biefe fo oermifebf würben mit bem gläu=

bigen <Bluf «Mbrabams, Gfaahs unb Gahobs. Qluf biefe QBeife finb alle

Nationen bureb bie 3erffreuung Gfraels gefegnef worben.

Ulus dem tylucfc wurde ein Segem
(£5 iff nafürlicb wabr, bah Gfrael infolge feiner Sünben ierffreuf

worben iff, wie aueb Qlbam wegen feiner Übertretung geffraff würbe. «Über

ber Sali Qfbams bat fieb ebenfalls als eine 6egnung für bie 9Ztenfcbbeit

erwiefen, benn babureb würbe bie menfcblicbe QSaffe beroorgebraebf. ©off
bat ibn in feiner QBeisbetf unb ©üfe in einen 6egen oerwanbelf, wie bas
Q3ucb SIbrmon fagf: „fUbam fiel, baf3 Sftenfcben würben unb SIcenfcben

finb ba, bah fie fieb erfreuen."**) Q3or biefer 3eif waren bie SIcenfcben

©eiffer in ber ©egenwart ©oftes. 6ie mufefen bierber hommen, um Körper
3u empfangen, Seelen au werben, bamif fie oorwärfsgeben konnten auf

bem QBege 3ur Q3ollfwmmenbeif. ©er ©eiff iff unooffhommen obne ben
Körper, unb ber Körper iff obne ©eiff tot. 33eibe sufammen bilben bie

Seele bes 9#enfcben unb es iff bie Seele, welche bureb bie SHacbf Gbrifti

oollhommen unb unfferblicb gemacbf wirb.

QBie ber Sali Qlbams 3u einem Segen für bie Sltenfcbbeif würbe, fo

war es aueb mit ber 3erffreuung Gfraels. Q33ir feben bies febon 3ur3eif

(Sbriffi. QBie war es ben Qlpoffeln möglieb, binnen 50 Gabren bas panier
bes (Soangeliums bureb bas gan3ß römifebe QSeicb, ja bureb bie gan3e
bamalige QBelf 3u fragen unb bas (Soangelium jeber Kreatur 3U prebigen ?

(Ss honnfe bies nur besbalb gefebeben, weil bie Stationen mit bem Q3lufe

Gfraels burcbfefjf waren, ©asfelbe iff beute ber Sali, fobafc allen Stationen

bas (Soangelium geprebigf werben mufj, bamif bie töinber Gfraels beraus=

hommen unb fieb fammeln Können. 3u biefem 3weche würbe aueb in

biefen lefcfen Sagen ein panier aufgeworfen, bamif fieb bas <8olh Gfrael

fammeln unb teilnehmen möcbfe an ben Q3orbereifungen auf bas glorreiche

kommen feines Königs, bes Königs aller Könige. 2)as febneüe <Hus=

breiten unb QBacbfen bes QSeligionsfoftems, bas bie QBelf „SHormonismus"

*) 5cf. 5 : 26; j. a. Ocr. 31 : 8-12. **) Sud) TOormon, 2. <Hept)i 2 : 25.
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nennf, iff biefelbe Srfcbeinung, tote bie ^rebigf bes ßoangeliums burct)

bie «Hpoffel. Ser Qßeg rourbe für bie ^rebigf in ben leftfen Sagen oor=

bereifet burcb bas 3erffreuen bes Slufes öfraels unter alte Stationen.

©efcfticftie der 3erf erntng 3fraels.

©iefe 3erffreuung begann efroa 720 öabre oor (Sbriffi ©eburf. ©a=
mals 3ogen bie <Ufforer gegen bas QSeicb Ofr ael 3U Selbe unb fübrfen

jebn 6fämme gefangen binroeg, ober eigentlicb roaren es nur 9 k 6fämme,
bie gefangen genommen unb binroeggefübrf rourben. Q5on biefen ift bis

auf ben beufigen Sag nur febr roenig behannt getoorben. 6päter erfolgte

bie IBegfübrung ber Guben in bie babolonifcbe ©efangenfcbaff; nocb
fpäfer in bie römifcbe tönecbffcbaff unb all bie ficb baraus ergebenben

Srübfale unb Scbroierigheifen — ibre 3erftreuung, ibre QBanberungen ufro.

Qlber ber Sag ber Sufee für Ofrael ift nun gekommen, „©er borgen
bricbt, bie Scbatfen flieben, Sieb, 3ions Q3anner ift enfbüllf!"

(£froas oon bem Stufe biefer sebn 6fämme, bie in bie ©efangenfcbaff

gefübrf rourben, muk bier in ©euffcblanb 3urüchgeblieben fein. (Sbenfo-

roobl toie in Shanbtnaoien unb (Snglanb. QBir finben gerabe in biefen

Öänbern oiele, bie roillig finb, bem (£oangelium 3U glauben, fo roie es

roieberbergefiellf roorben ifl. — Xlnfre 92tiffionare, bie aus fhanbmaoifcben
Öänbern surüchhebren, erjäblen uns, bah bort grofee Sfeinbenftmäler ge=

funben roerben, 6feinpfeiler, roie fie genannt roerben, unb bie Srabifion

jenes ßanbes ersäblf, fie feien oor oielen Oabrbunberten oon einem großen

QDolh erbaut roorben. QBir Können nicbf mit Seffimmfbeif fagen, baf3 es

grabe bie 3ebn 6fämme roaren, aber roir roiffen, bah es unter ben 3frae=

Uten Sraucb roar, roicbfige (Sreigniffe im Geben ibres QSolhes burcb folcbe

©enhmäler 3u oereroigen. §>er jübifcbe Scbriftftelier Sofepbus fagt uns,

bie 3ebn 6fämme feien norbroärts geroanberf, über ben (£upbraf binüber.

Ossra bericbfef, fie feien IV« öabre lang nacb Sorben geroanberf. Xlnb

Oofepb 6mifb erbielf bie Scblüffel 3ur ^Bieberoerfammlung Gfraels im
Oabre 1836 mit bem Üluffrag, Sfrael aus allen oier Seilen ber (£rbe 3urüch=

3ufübren unb bie 3ebn Stämme aus bem Sorben. Qßir glauben, bah
bie 3ebn 6fämme irgenbroo in einem nörblicben Canbe finb unb roarfen

auf bie 3eif, ba fie oon borf 3urüchgebracbf roerben. IBir glauben aber

aucb, bah oiele unter ibnen auf ibrer QBanberung 3urüchgeblieben finb

unb ficb mit bem Slufe oieler <H\fionen oermifcbt baben. On ®eutfcb=

lanb, in ber 6cbroei3, in ©rofebrif' smien unb ben fhanbinaoifcben Öänbern
finben roir fooiele 3itenfcben, b e bem ©oangelium Sefu (Sbriffi leicbt

©eborfam leiften, fo roie es jef3i roieber geprebigf roirb. 3)as ift uns ein

Seroeis bafür, bah biefe Männer, Stauen unb £iinber aus bem Äaufe
Sfrael finb, töinber Ülbrabams, Sfaahs unb Sahobs — bie 3u biefen Seg=
nungen ein "Kecbf baben unb bie feilnebmen follen unb bürfen an ben

Vorbereitungen auf ben Sag bes Kommens ibres Königs. ®iefe 9Zttffio=

nare, bie bier oben fifeen, finb einige ber ©iener ©offes, bie berufen

rourben, aus3ugeben unb bie oerlorenen 6cbafe aus bem Äaufe Ofrael

3U fucben. 2)as ift ber ©runb, roarum fie bier finb. Sie finb nicbf bier,

um ©elbesroilfen ; fie oerlaffen ibre irbifcben Stellungen unb geben aus,

um obne Cobn bas (£oangelium öefu (Sbriffi 3U oerhünbigen. 2)ies ge=

fcbiebt aucb in (Erfüllung einer ^Propbeseiung bes ^ropbefen öeremias,

bie laufet: „Siebe, icb roill oiel ftifcber ausfenben, fpricbf ber töerr, bie

follen fie fifcben (bie £inber Sfrael) unb barnacb roill icb oiel Säger aus=

fenben, bie follen fie faben auf allen Sergen unb auf allen Äugeln unb
in allen Sfeinrifcen." (Oer. 16 : 16.) — Utile biefe <?5ropbe3eiungen geben
beute, in biefer ©enerafion, in ßrfüllu ig.
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Gin guter 'Kot.

3lun, m c i n Ht a f f ü r 6 i e , m c i n c g u t c n b e u t f cb c n © e f cb ir> Hl e r

,

meine Q3rüber unb 6cbroeffcrn in ber töircbe ©offes, tfl, bier
3 u bleiben, in Obrer 5 e im

a

t , ben©efefcen besßanbes 3 u
geboreben unb bie ©em ein ben aufzubauen unb ju flärken.
Unterftüfjef biefe #lfeflen unb <ßtiffionare unb belff ibnen, ibre Sltiffion 311

erfüllen unb ber Äerr mirb eueb befebüben unb fegnen. QBenn 6ie
meinem <Rafe folgen, fo merben 6ie bas grobe ©lüch baben, 3U roiffen,

bab 6ie für bas QBerk bes äerrn gearbeitet baben, bas Q3effe, bas 6ie
beute tun können. Ocb flebe (Softes 6egnungen auf 6ie berab unb auf

bie Sreunbe, bie bier anroefenb finb. Ocb gebe Obnen bie Q3erficberung,

bafe biefe «ZBorfe toabr unb gefreu finb unb bah mir Obre ftreunbe finb.

QBir finb 3u Obnen gekommen 3U einem guten 3mecke. ©lauben 6ie
niebf ben fcblecbfen ©efebiebfen, bie 6ie über uns boren, bafj unfre 9Hiffio=

nare ausgeben,. um junge 5Räbcben 311 fangen unb nacb Ufab 3u bringen

für einen unreebten 3coeck. (£s tff eine 6cbanbe, baf3 ein fugenbbafter

SRann ober eine fugenbbaffe Srau nur Üloti3 nimmt oon biefen 2äffer=

gefebiebten, unb fie kommen aus einem oerborbenen £er3en, benn „mes
bas Äer3 ooll iff, bes gebt ber Sltunb über". 6ie riebfen uns nacb ibren

eigenen IBerken, roenn fie folebe oerlogenen ©efebiebfen über uns in Um*
lauf fet5en.

(Sin ernffes Seumls.

QBir finb ebenfo ebrlicb unb aufriebfig, roie Obr großer Qufber es mar,

als er gegen ben römifeben 'Papft Kämpfte, als er oor bem QSeicbstag 3U

QBorms ftanb unb oon ibm oerlangt rourbe, 3U roiberrufen, toas er gefagf

baffe. 6eine Ülnfroorf mar, feine Überzeugung grünbe fieb auf bie heilige

Scbriff: „Äier fiebe icb, icb kann niebf anbers, ©oft belfe mir." <Hucb mir

hönnen niebf anbers. QBir finb ausgefanbf, bie QBabrbeif 3U oerkünbigen

unb oor bem 3u marnen, bas kommen mirb unb mir follen bie ftabne
bes Sriebens bocbbalfen unb bas Goangelium oerkünbigen.

Oofepb 6mifb bat fein 3eugnis niebf oerleugnet, als ber 9Kefbobiffen=

prebiger 3u ibm fagfe, es fei alles 00m Seufel. (£r ermiberfe: „Ocb roeife

mit aller Q3effimmfbeif, bafe icb eine Q3ifion gefeben babe unb meife, baf3

©off es meif5, unb icb kann es niebf oerteugnen, benn roenn icb es täte,

käme icb unter bie Q3erbammnis." ©off fegne 6ie unb öffne Obre
£er3en, bamit 6ie biefes 3eugnis annebmen können, ©tefe "ZBorfe toerben

gegen 6ie ffeben oor bem Qftcbteilfubl ©offes. 9Rein ©emanb mirb frei

fein oon Obrem Q3lufe, benn icb babe Obnen mein 3eugnis gegeben unb
icb tue es als ein Wiener ©offes unb im tarnen Oefu (Sbriffi. Ulmen

'BürauöfeJjimg für bie Saufe,

9ttemanb kann richtig getauft merben, ber niebf ©lauben an ben
£erm Oefum unb ber niebf Q5ufse getan bat mit einer Q^eue, bie nieman=
ben gereut ©lauben aber kommt bureb bas 5ö:en bes OSorfes ©olles,

tiefes fef3f ooraus, bah ber Täufling 3uoor unferriebfef mirb. QBirkfames
CBelebren unb Vorbereiten muf3 oer QSerorbnung orbergeben, fobafj ber

^anbibai beren 3meche riebfig Kbäfjen \x\\b oerffeben kann. QBäbrenb
ber irbifeben 9Hiffion unfres ßeilanbes ging bem QSuf 3ur £aufe ftefs ein

Unterrichten in feinen Cebren ooraus.
Oofepb 5- Smtfb.
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Sie ©eifferroelf —
der geiftige Seil untrer &vbe. — Gnrifft gRiifion in 5er ©eiffer*

toelt* — 2Btt5 tnird im 55immel öefon ? — (gäriger gorf\chriff

<Hnfpracbe oon OrfonS. IBbifnet), 9Kifglteb bes <Rafes ber 3roölf,

'Präfibenf ber ßuropäifcben 9Itiffion.

©ebalfen an ber «ftonfereru in Hamburg, ben 21.<Huguff 1921

(5lbenboer[ammlung.)

Öcb roerbe oerfueben, Obre 3eif niebf 3u lange in <Hnfprucb 3U nebmen.
QBir baben febon febr oiel (Bufes gebort, teils auf beuffcb, teils auf englifeb.

3cb roeik niebf gam, roas trüber QSallif gejagt bat, benn icb oerffebe bie

beuffebe 6pracbe niebf, aber icb roeife, bafe bas, roas er gefagf bat, gut roar,

benn icb kenne ben $Kann, icb oerffebe feine ©runbfäfce unb icb konnte

teilnebmen an feinem (Beift. Q3ruber "ZBbeeler bat aueb febr oiel (Bufes

gefagt unb ibn habe icb oon Einfang an oerftanben, benn er bat in meiner
9Ztufferfpracbe gefproeben. (£r bat unter anberm oon ben tounberbaren <$x-

finbungen unb (Snfbeckungen bes 19. Oabrbunberfs gefproeben. (Sr erroäbnfe

ben £elegrapben unb bas £elepbon. — (£r fpracb bann aueb oon ber

(Beifferroelf, bem grofeen Senfeifs, bem roir alle entgegengeben. — Sin
Spafeoogel fagte einmal, jebermann toünfcbe in ben fiimmet m kommen,
aber niemanb babe es eilig bamit, aber icb glaube, bak basfelbe gefagt

roerben könnte oon benen, bie nacb ber anbem ^iebiung ftreben. — (£in

(Snglänber, ein 6cbottlänber unb ein 3rlänber — alle brei QSerbrecber —
ftanben einmal oor bem Siebter unb tourben oon biefem 3um £obe bureb

ben 6trang oerurteilt. Ulis lefete (Bunff geftaffefe er ibnen, ben Q3aum 3u

roäblen, an bem fie aufgebängt roerben follten. ©er (Snglänber, aus Ütn=

bänglicbkeit an fein QSaierlanb, roäblfe bie Siebe, ©er 6cbottlänber, aus
benfelben patriotifeben (Befüblen, enlfcbieb fieb für bie Söbre. <Uls bie QSeibe

an ben Urlauber kam, fagte biefer: „(£uer (Bnaben, icb möcbte gerne an
einem Stacbelbeerftraucb aufgebängt roerben." „Ülber," fagte ber Siebter,

„man kann 6ie boeb niebt an einem Stacbelbeerftraucb aufbängen, ber ift

boeb niebf grofe genug!" „$un," meinte ber biebere Srlänber, „icb kann
märten bis er roäcbft!" — ©iefe roitjtge (Befcbicbfe 3eigf, bah es aueb bie=

jenigen niebf befonbers eilig baben, bie eine anbre QSicbfung eingefcblagen

baben. »Hber früber ober fpäfer roirb bie unausbleibliche Sfunbe kommen
unb roir alle muffen bie grofee Srennungslinie überfebreifen, bie bas ©ies-

feils oom Senfeifs febeibef. (Ss ift nur nafürlicb, baf3 fieb beim (Bebanken
bieran bie Srage einffellf: „QBobin geben roir, roenn roir biefes Geben oer=

laffen?" (Sinige roerben fagen, roir geben 3um Fimmel ober 3ur Äölle,

anbre toieber: roir geben in bie (Beifferroelf.

2öo iff die ©eiffenoelf ?

<Hber roo ift bie (Beifferroelf? Tßetcber ÜIrf iff fie? Qßas gebt bort

oor? QBelcbes finb bie Q3efcbäfftgungen, benen roir im großen Ccnfeiis

naebgeben? — 2>ies finb altes roiebfige unb reiaoclle fragen. Sofepb
6mifb, ber 'Propbef (Boffes, erklärte, unb fo erklärt aueb bas 33ucb 9Hor=

mon, baf3 bie (Beiffer aller 9Jlenfcben, roenn immer fie bm Körper oerlaffen,

in bie (Beifferroeli geben; biefe (Beiffertoelf iff niebf ber Äimmet, fonbern

fie iff ein ^Barfeorf, ein 3toifcben3uffanb, roo bie ^Renfcben auf bie <lluf=

erffebung oorbereifef roerben, roo fie aisbann ibre teste 93elobnung erbalfen
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werben unb mo Hie empfangen toerben, nacb bem ibre Qßerlie maren. (Sr

fagfe, bie ©eiffenoelf fei ber geiflige Seil unfrer (Srbe unb he fei grabe um
uns berum. Sobalb unfer (Seift aus bem Körper heraustritt,
befinbef er ficb fcbon in ber ©eiffermelf. 2)ie ©eiffermelf ift nicbf

efmas, was meif entfern! oon uns ift; mir braueben nicbf Millionen unb
Ülbermtllionen oon teilen 3u burcbfegeln bis mir öorfbin gelangen; fie

ift nicbf auf irgenb einem anbern Planeten, fie ift oielmebr grabe bier, fie

ift ein Seil biefer <ZBelt, benn als ©Ott bie IBelf gemaebt bat, unb alles,

mas fie enibälf, fo febuf er fie 3uerfl geiftig unb bann gab er ibr einen

Körper, unb roas mir bie ©eiffermelf nennen, ift ber geiftige Seil bes ^la^
neten, auf bem mir mobnen; bie (Seiftermelf ift nicbf ber Fimmel; fie ift

bas <33arabies für bie ©ereebfen unb bie Äölle für bie <8öfen. Öicbf unb
Sinffemis trennen jenes ©ebief; bie ©ereebfen finb in einem 3uffanb ber

Q^ube, bes Sriebens, fie genießen bas Öicbf unb bie Sreube unb Sreibeit

oon Sorgen unb Scbmer3en. 2)ie Q3öfen, bie nicbf bereut unb QSufee getan

baben, befinben ficb in Sinffernis, mo beulen unb 3äbnehnirfcben iff unb
fie marfen auf bie 3eif, mo bie ©ereebfen beauftragt merben, in ibr ©e=
fängnis binunfer^ufteigen unb ibnen bas (Smangelium 3u prebigen.

SBonitt ging der <5cf)öd)cr?

(innige benken, ber reumütige Verbrecher, ber Q3ufje tat, ats er neben
Gbriftus auf bem töaloarienberge am £reu3e bing, fei gerabesmegs in

ben iSimmel gegangen, meil er 3u 3efus gefagf babe: „55err, gebenhe an
mieb, menn bu in bein "Keicb fiommff," unb Gbriffus ibm barauf ermiberfe

:

„fieufe mirff bu mit mir im ^arabiefe fein." <Uber bier liegt eine falfcbe

Überfettung oor. <Die Überfettung foltfe lauten: „£eufe mirff bu mit mir
in ber QBelt ber ©eiffer fein." ©ies iff bie Q3ebeufung bes Ülusbruches,

ber fälfeblicbermeife mit Qßarabies überfefcf iff. — $?afürlicb bat Gefus fein

Verfprecben gebalfen; ber 6cbäcber mar mit ibm in ber ©eiffermelf. Ülber

melcb ein Unferfcbieb beffanb 3mifcben beiben! Oefus ging borfbin als ein

Cebrer, ber Scbäcber aber als einer, ber ficb belebren laffen mußte. (Sr

Konnte nicbf plöfelicb unb unvorbereitet in bie (Srböbung eingeben. (£r

honnfe nicbf mit öefus auf einer 6fufe ffeben, nur meil er im lefjfen <Uugen=

blich noeb an ibn geglaubt bat. (Srbalfen Obre töinber, bie in bie 6cbule

geben, ibre (Sr3iebung unb Üfusbilbung in einem fllugenblich? Stein, es

brauebf oiele 3abre, ebe fie bie Scbule oerlaffen unb ibre <Musbilbung ober

C£r3iebung als einigermaßen beenbef befraebfen hönnen.

9tun, bie ©eiffermelf iff eine 6fäffe ber (Sr3iebung unb es mar nafür=

lieb für ben Scbäcber beffer, noeb 3ur elften 6funbe Vufee 3u tun, als gar

nicbf. Ülber er kann nicbf in ben böcbffen äimmel erboben merben, es fei

benn, er fei oorbereifet barauf, unb menn biefe Vorbereitung 1000 Sabre
beanfprueben follfe. (£s iff falfcb, 3U benhen, ber Verbrecher, ber auf bem
Vlufgerüff ffebf, um bie oerbiente 6trafe 3u empfangen, ber nicbf für

mürbig eraebfef mirb, unfer feinen 92tifgefcbbpfen auf biefer QBelf 3U leben,

biefer Verbrecher merbe im böcbffen ßimmel mitfhommen gebeten, unoer=
mutet in bie ilrme öefu aufgenommen unb emig gefegnef, nur meil er

fagf: n3cb glaube an Gbriffus." $as iff nicbf bie <Hrf unb IBeife, auf bie

es getan mirb.

2)ie ©eiffermelf iff ein Ort, mo bas (Soangelium geprebigt mirb. (£s

iff ber Ort, mo (Sbriffus im ©eiffe ben ©ereebfen prebigfe, mo er feine

Streitkräfte organifierfe unb fie in bie ©efängniffe binunterfanbfe, um bas
(Soangelium ben „Verbammfen" 3u oerhünbigen. ©iefe, naebbem fie ben
lef3fen äeller ibrer 6cbulb be3at)lf baffen, Konnten freigelaffen, berauf=
gebracbf unb feiig merben in jenem Seil ber Äerrlicbheifen ©offes, für ben
fie mürbig unb oorbereifef roaren.
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^3cb gebe bim eueb eine (Stätte 3U bereiten.**

5m äaufe unfres Hafers gibt es oiele Qßobnungen unb bie böcbffe

unb berrlicbffe ÄerrlicbKeif iff für biejenigen, bie tbm am treueren gebient

baben. (£s gibt eine ßerrficbKeif ber 6onne, eine bes Slionbes unb eine

ber Sterne unb roie ein 6tern an ©lan3 oerfcbieben ift oom anbern, alfo

aucb bie <Uuferffebung oon bm Sofen. Unb Paulus fagf, (Sbriffus habe
bie QBabrbeit gefproeben als er Tagte, er gebe bin, ben öüngern eine Stätte

3U bereiten, auf bah roo er fei, aucb fie feien. (Sr bat biefe QBorte niebt 3u
©ieben unb 9ftörbern gefproeben, niebt 3U benen, bie ibn oerroarfen. <Rein,

er batte 3u feinen Oüngern gerebet, bie ibr £reu3 auf fieb genommen unb
bie, roenn fie gefünbigt baften, getauft roorben roaren bureb Xlntertaucbung

im Qßaffer, naebbem fie 3uoor Q3ufee getan unb ben 6ünben entfagt baften
— roelcbes bie einzig roabre <Hrf unb QBeife ift, Q3ufee 3u tun. 3u biefen

<Ktännern batte er gefagt : „Scb gebe bin, eueb eine (Stätte 3u bereiten unb
roenn icb bingebe, fo roerbe icb roieberkommen unb eueb mitnebmen, auf

bah too icb bin, aucb ibr feib."

5>as !Bucb bes ©ertebts*

3obannes ber Offenbarer fab basfelbe, nur brüchte er es in etwas
anbern QBorten aus, als er fagte: „Unb icb fab einen großen roetfcen

Sbron, unb ben, ber barauf fafc; oor bes <Ungeficbf flob bie (Srbe unb ber

Äimmel, unb ibnen roarb Keine 6tätte erfunben. Unb icb fab ' bie Soten,

beibe, grofe unb Klein, fteben oor (Bott, unb Q3ücber rourben aufgetan. Unb
ein anber QSucb roarb aufgefan, roelcbes ift bas Q3ucb bes Gebens. Unb
bie Sofen rourben geriebtet nacb ber Scbrift in ben ÖBücbern, nacb ibren

<ZBerKen."

2)as ift eine roabre unb gereebte Cebre. QBelcb eine Segnung ift es

für uns arme menfeblicben QBefen, bah noeb ein anber Q3ucb aufgefan

roerben foll unb niebt einfacb bie QSücber, bie auf (£rben oon feblenben unb
trrenben Q3ucbbalfern gefübrt roerben. Viele gebier Können in bie Q3ücber

auf Csrben gefebrieben roerben, menfcbltcbe S\wft kann bie Seelen ber

SItenfcben niebt gereebt riebten. 2)arum bat ber äeilanb gefagt: „liebtet

niebt, auf bah ibr niebt geriebtet roerbet." <Uber es gibt einen Siebter unb
es gibt einen altes auffebreibenben (Sngel, ber Keinen ftebler maebf. ®as
ift bas Q3ucb, oon bem Oobannes ber Offenbarer fpriebt ; -„(Sin anber, QSucb

rourbe aufgefan, roelcbes ift bas Q5ucb bes Gebens," unb bureb biefes Q3uct>

roerben bie menfeblicben <Uuf3eicbnungen beriebfigf unb ricbfiggeffeltt roerben

unb an jenem Sag roirb es gefebeben, bah oiele ber erffen bie tefjfen unb
oiele ber legten bie erffen fein roerben.

Sie 9Kenfcben roerben bann niebt geriebtet roerben nacb bem 3iamen,
ben fie fragen, noeb nacb bem, roas bie Reifungen über fie gefebrieben

baben, ober nacb bem, roas bie trompete bes QSubmes oon ibnen oer=

Künbigf, fonbern fie roerben geriebtet roerben oon bem, ber alles Kennt unb
roeife, unb fie roerben felber 3eugnis für ober gegen fieb geben.

©in trefflieber <8era(etcb«

(Sine ber (Srfinbungen unfrer Sage — nacb meinem ©afürbalfen eine

ber gröfefen — ift bie Orrfinbung bes <#bonograpben. Vermittels biefer

©rfinbung roerben 3lofen unb ©efang auf 3oünber aufgenommen unb oon
Scballplaffen roieber laufen gelaffen — unbeKümmerf roieoiele Sabre aucb

feit ber fllufnabme oerfloffen finb. Sinb niebf aucb unfre Seelen folebe

3plinber unb 2ßal3en, auf benen fieb unfre Säten eingraben? 2)ie ®inge,

bie roir getan unb gefagt baben — finb he niebt in unfrer Seele gefebrieben ?

Unb jebe Seele ift ein Q3laff in bem grofeen ©eriebfsbueb unfres ©offes.
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unb wenn bie klaffe aufgelegt, bie 9ttafcbine aufgesogen, bie Wabel ein=

gefefcf werben wirb, werben wir unfern eigenen 6ang boren unb werben
nicht beflreilen hönnen, bah er es ift. ^ein 3euge braucht für ober gegen
uns su seugen, wir werben fagen muffen : ,,©olt fei mir 6ünber gnäbig !

u

unb wir werben empfangen nach unfern Ißerken.

Arbeit im ßimmcl.

Unb welches werben bie QBefcbäffigungen fein, benen wir nacb ber

^luferftebung naebgeben werben? Qßenn wir anbre QBelfen bewobnen
werben? QBas werben wir bort tun? Q3or nieten Oabren las icb in ber

(Sifenbabn eine £arte auf, auf welcber bie QBorte ftanben : „OB o willfl bu
bie (Ewigkeit zubringen?" Ungefähr 3ur gleichen 3etf maebte eine ähnliche

ftrage in 3eitungen unb 3eiffcbriffen oon fieb reben: „QBte gebenken
6ie bie (Ewigkeit 3U3ubringen?" Sin gewiffer ©eiff lieber beantwortete fie

mit ben IBorfen: „3cb gebende, bie erfte Million Oabre 3U3ubringen, in=

bem icb auf bas Ülngeficbf meines Äeilanbes febe!" <Run, bas gebenke
icb niebt 3u tun. Ocb glaube nicht, bah ber äeilanb wünfeben würbe, fo=

lange auf ibn 3u febauen. (Es wäre eine fcblecbte ©ewobnbeit — um niebt

3u fagen Unfifflicbkeif, benn Sau.lbeif iff unfitflieb.

Oft (Sott fo unweife, bafj er eine fo feböne QBelf wie bie unfrige maebt,

bar? er feine ^inber barauf ftellt, fie eröieben unb ausbitben labt als £auf=
leute ober QSankmänner, als Mechaniker unb Q3aumeifter unb in bunbertlei

anbrer IBeife, unb bah er fie bann oon bier wegnimmt unb fie weit, weit

entfernt auf eine anbre QBelt nieberfebt, wo fie nichts 3u tun haben, als

nur bie Säumen su breben unb in irgenb ein Qtnfltfc 3u ftarren? Siein! (Sin

«heiliger ber Öefefen Sage würbe bie Srage „QBie gebenhen 6ie bie (Ewig=

keif 3U3ubringen?" etwa in folgenber QBeife beantworten: „Scb gebenke
bann unb bort bie Singe 3U ooübringen, bie icb hier gelernt habe, aber

icb werbe fie tun in einer böbern unb beffern QÜkife, — wenn nicht, bann
wäre alle biefe 3eit hier unten gan3 unb gar oerfebwenbef. QBir werben
bie (Selegenbeit haben, jebe Fähigkeit, bie wir entwickelten, aussuüben
unb es wirb fein, wie es in jenem alten ßiebe beifet:

„Sann foü icb hören, wiffen, febn,

löas icb binieben mir erfleht,

Unb jebe Äraff wirb tätig fein,
Um fieb Sebouas Sienff 3u weihn!

u

Geh habe gefagt, wir werben im Oenfeifs bas tun, was wir hier ge=

lernt haben, aber in einer höber:: \xn$ bc^ern QSeife. QBir werben bort

befiere <ftinber fein als wir es bier waren. QBir werben bort beffere 9ftänner
unb Srauen, beffere

lBäter unb Mütter fein, als wir es bier gewefen finb, benn
wir haben gelernt, wie wir es fein follten, wir haben gelernt bureb unfre

(Erfahrungen unb unfre fehler, ©off bat gelernt, niete Singe 3U tun, bie

wir jefet noch nicht tun können, bie wir aber einmal fo tun werben, wie
er fie heute tut. QBenn beute ein 3Renfcb Seuer machen will, mufs er ein

3ünbbol3 an ber Reibfläche ber öcbachtel entsünben; ober einen ^inopf

breben, wenn es fieb um elekfrifcbes banbelt; bie Snbiar.er, bort wo icb

wobne, muffen 3wei Stücke S5ol3 aneinanber reiben, bis es fteuerfunken

gibt. $fber bas ift nicht bie Ütrt unb "Steife, wie (Boit Seuer unb Gicht

macht. „(Es werbe Sicht !" Unb es warb öicbf — bas ift bie QBeife (Softes,

unb 6ie muffen 3ugeben, bah es eine oiel beffre QBetfe ift, als bie unfre.

3wei kleine Sungens fpielfen im Äausgärtcben ihrer Butter, Sobnnp
fcbnibelfe an einem 6fück Ä0I3 unb OSillo hatte eben eine fliege gefangen.

(Er hielt fie 3wifchen bem Säumen unb bem 3eigefinger, kam 31t Oobnnt)
unb fagfe: „QBelcb komifebes Sing eine fliege ift! 6ieh, wieoiel Q3eine

fie bat, unb jebesmal, wenn icb fie anblafe, fummt fie. 3cb wunbre
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micb, roie ©off bie Stiegen gemacbf bat!" SKancber ©elebrfe bat bie

gleicbe Srage geffellf unb kann He nicbf beantworten, löer roetfe, roie

©off bie Stiege, tote er einen ©rasbalm gemacbf baf? (£s gibt

9Renfcben, bie fagen, He Können efroas nicbf glauben, bas He ntcbf be=

greifen unb oerffeben können. Qtber roir Hnb ge3roungen, oiele ©inge
3U glauben, ebe roir fie oerffeben unb begreifen können, roeil He uns ins

©eficbf Harren, unb Saffacben Hnb ein roenig balsffarrig. 2tun, Sobnnp
baffe einen ©ebanken, toie ©off bie fliegen gemacbf baf. Obne mif feiner

6cbnif3erei aufsubören, fagfe er : „2tun, <Billp, ©off macbf bie fliegen nicbf,

roie bie Sftänner ein Äaus macben. QBenn ©off Stiegen macben roilf, fo

fagf er nur: ,(£5 roerben Stiegen!' unb bann Hnb bie Stiegen fcbon b<xl
u

©as illuHrierf meinen ^unkf ein roenig.

©off bat tiefe Qßelf als ein grofees, erbabenes 6cbulbaus gefcbaffen

unb er baf uns bierber geHellf, meine lieben Q3rüber unb 6cbroeffern, unb
roir Hnb töinber in ber Scbule, bie lernen Jollen, fo 3u roerben, roie ibr

QSafer unb ibre QKuffer im Äimmel Hnb. ßaffef uns roeislicben ©ebraucb
macben oon unfrer 3eif unb laffef uns roacbfen oon biefer 3roifcbenfcbule,

bie auf bie ^rimarfcbute folgt, auf unfer präeriffierenbes öeben, unb roenn

roir alles gelernt baben, roas roir konnten, roerben roir in bie <Ukabemte
ber ©eifferroelf beförberf roerben, um ausgerüstet unb oorbereifef 3u roerben

für bk ©efellfcbaff ber ©öfter unb (Sngel, ber berrlicben ©efellfcbaff unfres

eroigen QSafers. Ulmen.

Stach, bem engtifcben Stenogramm oes «atteften Sohn ü. 3enger ins Seuffche überlebt.

Illllliplllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllim

„($,5 iff nafürlicb febr nofroenbig, bah bieienigen, bie in ber

;

ßircbe präHbieren, ibre ^fliebten bureb unb bureb kennen, £ein

einiger 9Hann in ber Strebe, ber irgenbroelcbe Q3ollmacbf bat,

kann feine ^ffiebfen unb follfe fie recbfmäfeigerroeife anbers |

1 erfüllen als im ©eiffe ber 'Baferfcbaft unb Q3rüberfcbaff benen §
1 gegenüber, über bie er präfibterf. diejenigen, bie 33oll= 1

macbf baben, follfen keine Äerrfcber, keine Diktatoren, He j

| follfen nicbf geroatffäfig, nicbf berrfcbfücbfig fein. 6ie follfen 1

| bie Äeräen, bas Vertrauen unb bie Ötebe berjenigen, über bie |

| He präfibieren, geroinnen, bureb Sreunblicbkeif unb unoer= §

fälfebfe Qiebe, bureb 9Rilbe bes ©eiffes, bureb Überrebung, |

| bureb Cangmuf unb bureb ein QSeifpiel, roelcbes über jebe |

| gereebfe Kritik erbaben iff. 3n Mefer QBeife, in ber Sreunb= |

liebkeif ibrer Äer^en, in Öiebe 31t ibrem QSolk, follfen He He

| auf ben ^fab ber ©ereebfigkeif leiten unb He ben QBeg ber |

| 6eligkeif lebren, inbem He ibnen fagen — foroobl bureb öebre
j

| roie <Beifpiel — folget mir, roie tcb unferm Äaupf unb Sübrer
;

| folge." |
3ofepb S. 6mifb- l

lllll!lllT!llllllllllllllllll!lllllllllll!llllllllllllllll!lllll!l!!!ll!!ll!llllll![ll!l!l!!!lil
n

'i "'.!llllllllllllllllllllllllllllllllllllli:illlllllllllllllllllll!ll!lllllllllllll[!lllll!
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5Iu5 öer SKiffton.

5lOltferClt3 in 9l0UCf)flfcl ÜUIefler .fiormann "Jllüller, "Präiibont bcr franjöfifdjen

.„ c\U§*kUi>» |Q(M ftonferen^ fenbcf uns nacbflehenben 'Protohollausjug als
lö. VJnlOOCr IHZI. 3cu9nis bafür, bah bas IBerh bes .fierrn aud) in bcr

franAöftfd)en Gcbroeu 311 blüben beginne, Sie Wiifionare unb (Sefcbtoifter arbeiten borl

unter bejonbers Jcbroierigen TSerbüilmffen unb ber Sluffcbvoung, ben bas IBerh feit ettoa

einem Csabre in jenem Seil ber Wiijion genommen bat, ift baber boppelf er(reutid) unb
eine (Sbre für alle, bie baran gearbeitet baben.

„"Bon Gaufanne, ber Q3aferifabf unferes 'JJräfibenten <Ballif, foroie aus
allen Seilern bcs 3ura harnen Q3rüber unb 6cbroeflern berbei, um t>on ben

©ienern (Botfes im roieberbergeftellfen (Soangelium belebrl ju roerben.

®ie ^Priefferrafsoerfammlung begann am 6onntag morgen um 8 Ubr;
l8<Brüber maren anroefenb. — 'Präfibenf Q3allif fpracb über bie QBicbfig-

heil be« 'Priefferfums unb roarum unb äu roelcbem 3roech basfelbe roieber

auf ßrben bergeffellt roorben fei. (Sr erhlärfe, baf3 ber Sorffcbriff biefes

Werkes auf (£rben niebf allein oon (Boff abbänge, fonbern aueb oon ben
Srägern bes 93riefferfums, toelcbe bie göltlid)e Q3ollmacbt erbalten baben,

um auf Grben ftelloerfrefenb für unfern bimmlifeben Q3afer 3u toirken. ftorf=

febritt ift jur 'Bollkommenbeif nofroenbig. Geber, ber bas ^rtefferfum ober

irgenbeine ^Berufung erbalfen bat, bat einen geroiffen IBirkungskreis.

tiefer ift für ben einen grob, für ben anbern kleiner, jeboeb für alte oon
größter Q3ebeutung, unb roenn jeber feine Aufgabe feiner ^Berufung gemäfc
in Aufricbfigkeif erfüllt, fo roirb bas QBerk Lottes Sorffcbrifte matten,
diejenigen, bie bas ^rieftertum erbalten baben, baben göttlicbe QSoUmacbt
crbalten unb follen bemgemäfe 311 einer 6äule ber töircbe roerben. — Sie
QSerfammlung rourbe um 9 Ubr 45 gefcbloffen, naebbem noeb bie antoefenben

<Brüber ibr 3eugnis gegeben batten.

©ie Äauptoerfammlung am borgen begann um 10 Ubr unter ber

Leitung bes ^onferenapräfibenten Hermann titulier, ber in feiner

eröffnenben Anfpracbe über bie Ausnüfcung ber ßeit fpracb; bah ein jeber

fieb bemüben Toll, feine 6eligkeif im riebttgen 6inne aus3uarbeifen, benn
(Bott roirb niebt immer mit Aacbficbf auf ben 9!tenfcben berabblichen.

£>er sroeite QSebner mar €lfefter 3)aoib G. 9Kc£ap, 9Htffionar aus
Gaufanne; er fpracb über bie 'Berfcbiebenbeifen ber QBelfkircben unb über

bie einfacben Gebren ber Strebe Sefu Gbriffi ber heiligen ber Geisten Sage,
©ann fpracb Q3ruber 8ran3 So Her, (Bemeinbepräfibenf oon Aeucbafel,

in klarer «ZBeife über bk (Brunbprtn3ipien bes (Soangeliums unb trüber
£ans3augg, 9Kiffionar aus Gaufanne, fpracb in feiner erften franaöftfeben

QRebe über bie QSeinbeif ber Gebre Gefu (Sbriffi.

*Hls näcbfter <Rebner fpracb TMfibenf <Ballif über ben (Blauben unb
über bie QBieberberfiellung bes (Soangeliums ; er bezeugte, roie frob er fei,

irofe feinem Alter noeb eine britfe ^Riffion erfüllen su können unb ein <ZBerk=

3eug in ben töänben (Botfes su fein. IBeiter zeugte er mit mäcbtigen
^Borten oon ber grofeen Aufopferung bes ^Propbeten Sofepb Smitb unb
oon beffen QSebeufung für bie menfcblicbe Familie in biefer lef3fen <t>is=

penfafion. —
2)ie "Berfammlung, bie febr oerfebönt mürbe bureb bie Vorträge eines

Quartettes aus Gaufanne, mürbe um 11 Ubr 45 gefcbloffen.

3)ie Aacbmittagsoerfammlung begann um 3 Ubr. (Ss maren 95*Perfonen

anmefenb. — Als erfter Sprecber fpracb Q3ruber Äenro (Sbappuis,
^räfibent ber Gaufanner (Bemeinbe, über bie ^Propbeäeiungen ©aniels,

5eremia5 unb Oefejas inbejug auf bie Qßieberberffellung bes ßoangeliums.
Qlts 3ioeifer Q^ebner fpracb 'Bruber 6b. Scbüb aus Öe Öocle über (Blaube,
<

BuJ3e unb Saufe. — Anfcbliefeenb fang ber (ibor ber (Bemeinbe Aeucbatel

bas Gieb : „Sin (Sngel aus ber Äöb." hierauf fpracb ^llfefter 2) a t b

G. 9ftc£ao über Urfprung unb ^Bebeufung bes <Bucbes 9Rormon.
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©er Äauptrebner toar aucb bier ^räfibent Fallit (Sr erklärte, roie

nötig es ift, bas (Soangelium in aller <Reinbeit 3U leben. „QBenn icb eucb

fagfe: Aaltet bie ©ebote! unb icb Mette He felber nicbt, fo roäre icb nicbt

toürbig, bas Gmangelium 3U oerhünbigen. QBenn icb eucb fagfe: Giebel

eure <Häcbften unb icb bafste meinen ©ruber, fo roäre icb ein töeucbler."

©äs (Soangeltum Sem (Sbrifti oerlangf oon jebem Onn3elnen ein prahtifcbes,

reines Öeben. (£s verlangt 6elbftbeberrfcbung, Überminbung, Opfer; es

verlangt mebr als ein einfacbes Q3ehennen ; es »erlangt, bafe mir Kämpfer
finb für bas ©ute. — ©er <Rebner fpracb weiter über bie Berufung bes

Sobannes bes Säufers, mie er, ausgerüstet mit göttlicber Q3ottmacbt unb
.ßraff, bem QSolhe 3urief: „£ut Q3ufee, benn bas Äimmelreicb iTf nabe
berbeigehommen !" — ©iener .bes «fterrn baben nicbt auf 9Itenfcben 3u

acbfen, benn mir bienen nicbt ben 531enfcben, fonbern ©oft. „fraget bie

QBeltmeifen, mober fie ibre Slutorität baben unb fie merben eucb nicbt

antmorlen können, benn bies ift eine ftrage, bie bie QBelt nicbt gerne börf,

fie mar fcbon ben ^barifäern 3ur3eif (Sbriffi 3ur biltern ^ille gemorben,
unb fie ift aucb bis beule oon ben IBelimeifen unbeanfroorlef geblieben,

fragen 6ie aber einen mirhlicben ©iener bes jSetrn, fo mirb er öbnen
über biefen <£unht ausfübrlicbe Üluskunfi geben hönnen." — 3um Scblufe

be3eugfe ^räfibent QSallif, mie munberbar ber .fterr ibn auf allen feinen

SHiffionen gefübrt babe. —
©ie reicb gefegnele £onferen3 mürbe um 5 Ubr gefcbloffen mit bem

ßborlieb ,,©ie Fimmel rübmen bes ßroigen (£bre" unb mit einem 6cbluf?=

gebet oon trüber (Sbarles Q3onnp=5teucbafel."

Sermann SItüller, ^onferen3Präftbenf.

Berufungen. 6eit unfrer legten QSeröffentlicbung finb folgenbe Q3e=

rufungen ergangen: Sriebricb Krüger aus Otbarloftenburg nacb ber

Hamburger <ftonferen3; ©offbarb 6cbleicber aus 3michau unb 3obannes
6cbug(i aus 6panbau nacb ber Äannooerfcben töonferens; $tlfreb 6cbuUe
aus 2ieubranbenburg nacb ber ^frankfurter ^onferen3.

«Ungeftommen aus Ülmeriha ift ^Hefter (Sari 03. 6nell aus 6f. <Un=

lbono, Sbabo. — #lfefier 6nell bat feine Arbeit in ber (Sbemnitjer ,£on=

feren3 bereits aufgenommen.

QSerfefcungeit mürben in lebtet 3eit folgenbe oorgenommen: .ftarl

OBeife oon ber ©resbner nacb ber Wiener £onferen3; Ütlma 5. Scbinb=
ler oon ber ©resbner, Qftcbarb (Sifenreicb oon ber .föönigsberger, ftrife

Äuber oon ber IBiener unb Otto löiecbert oon ber Otbemniber £on=
feren3 finb nacb ber 33 e r l i n e r £onferen3 oerfetjf morben. Qtrtbur Eichel
oon ber Hamburger unb albert QBiecbert oon ber ^Berliner £onferen3

nacb ber (Sbemnifeer £onferen3; äarfmig Wuchert oon ber £>an=

nooerfcben unb Q3runo ©infe oon ber ßbemnifeer nacb ber Hamburger
&onferen3; (Sonrab ©iefe oon ber Hamburger nacb ber Äannooerfcben
£onferen3 unb Q3ruber Srifj 6 cb a r f f £ oon ber berliner nacb ber & ö n i g s *

berger £tonferen3. — 3n ber 6cbmei3 mürbe Q3ruber QSubolf Peiniger jr,

oon 23afel nacb 3üricb oerfefjf.

<£nf(affitttgett* ©ie folgenben 3Kiffionare baben nacb treu erfüllter

SHiffion ibre ebrenoolle ßntlaffung erbalten : (Sgon ©laus, 3uletjf <Präfi=

bent ber ßönigsberger .föonferens; Qtrtbur Äiller, 3uleßt in Erfurt i. 2b.;
©eorg ©tarquarbt, 3ulefef in ©armftabt; ^bilipp 6cbmibf, 3uletjf in

^Pforsbeim; ^bilipp £ron, 3uletit in Bremen.

3um Stacbfolger bes #lfeften ©laus als ^räfibent ber ^önigsberger

ibnferena mürbe $ltefter ftreberich £orfb beftimmt.
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2Btcf)ttge Q3ehannfmad)ung,
IBie unjre Sltttglieber unb Jreunbc aus Öcr tagespreffe roiffen, bat ber "Präfibenl

ber Bereinigten Staaten bie Regierungen (Snglanbs, Japans, Qfranhreicbs, äollanbs,

"Portugals unb (£t)inas eingelaben, auf ben 11. Wooember b. 3. Berlrefer nad) 1Ba=

Jbinglon ju fenben ju einer Qlusfprad)« über bie (Sinfcbränhung ber Büflungen unb bie

Beilegung febroebenber politischer 3-ragen, Jocoeit fie fid) auf ben fernen Dflen begeben.
— 5ür jeben benhenben Ülienfcben ift es hlar, bafj biefer fionferenj auf)ergeroöbnlid)e

IBicbtigheit juhommt unb bafj non ihren örgebniffen in geroiffem ©rabe ber QBellfrieben

abbängt. — 2)as alte Scblagcoort ber SRilitariffen aller üänber : „IBer ben ^rieben coill,

muh sunt Kriege gerüftet fein" bat jid) als ebenfo falfcb roie oerbängnisnoll erroiefen.

©eben bie Aufhingen ber ©rofjmäcblc 3U QBaffcr unb ju Üanbe in bem bisberigen £empo
toeiter, fo werben nid)t allein bie fmanäiellen haften unb bamit bie Soften ber ganzen
Uebensbalfung ber OTenfcbbeif ins llnerträglid)e gefteigerf, fonbem es roirb über lutr3 ober

lang ju einem neuen "ZBelthriege hommen, ber in feinen oerbeerenben QBirhungen ben

eben überftanbenen nod) übertreffen vuirb — ein ©ebanhe, ber jeben OTenfcbenfreunb nül

(Snfjefjen erfüllen mufe. Slacbbem ber fogenannte „Bölherbunb" in ben toiebfigften fragen
— Ölbrüftung unb obligatorifcbe 6cbiebsgerid)tbarheit — bisber leiöer »erjagt bat, rid)ten

fid) bie Bliche aller roabren Sriebensfreunbe erroartungsooll nad) IBafbington unb mit

Millionen aufrichtiger, frieblid) gefilmter 91ienfd)cn boffen unb beten aud) roir, bafj bie

»on Bräftbenf .fiarbing angeregte Monferenj ben gcroünfcbten (Srfolg baben möge.

3n biefem 6inne bat bie 92. l)albjäbrlid)e ©eneralhonferen^ unfrer Ä\trcr>e am
9. Ohtober 1921 folgenbe

angenommen

:

„®ie töircbe 3efu (Sbriffi ber heiligen ber Gefelen Sage, ins Geben
gerufen unb erbalten bureb bie SKacbt ©oftes unb beauftragt mit ber 6en^
bung, ben QBeg norjubereiten für bie glorreicbe Qßieberhunft bes 6obne5
©ottes 3U einer Äerrfcbaft bes öriebens, ber QBabrbeit unb ber ©erecbfig=

Keif auf (Srben, fiebt mit inniger <Hnfeilnabme auf iebe Q3eroegung unter

ben Nationen ber (£rbe, ben 'BSeUfvieben berbeiäufübren.

„QBir glauben, bak bie nad) IBafbington einberufene ^onferens 3ur

(Srroägung ber <Rüffungsbefcbränkung unb ber Beilegung üon fragen in»

beäug auf ben 6tillen Osean unb ber baran angrensenben Staaten, mit

ber fiüfe bes Fimmels 3ur Sörbemng. biefer grofsen 6acbe beitragen hann.

„Um mitäubelfen, bies 3uftanbe3ubringen, genebmigen bie in einer

©eneralhonferen3 üerfammelfen heiligen ber Gelten Sage bie Seftfefeung

eines 6onntages, cor bem 11. Slooember, an roelcbem in allen ^fäblen
unb ©emeinben 3ions, in allen ©emeinben ber föircbe in ben QSereinigfen

6taaten unb in allen ©emeinben
(

ber Strebe in allen 93tiffionen auf ber

gan3en 3ßelt bie 9Hitglieber ber ivirebe in ibren üblieben goffesbienftlicben

^erfammlungen in befonbrer IBeife in ernfilicbem ©ebef barum bitten,

bafe bie Onternafionale £onferen3 iur 23efcbränlumg ber Lüftungen unter

götflicber Geltung ftebe unb bie 6a'cbe bes Sriebens babureb geförbert unb
eine Grleicbterung ber Q3ürbe ber $tenfcbbeif berbeigefübrt werbe." —

2>ie .ftirebe bat ben kommenben 6onntag, ben 6. Tonern ber,
als ben Sag feftgefefet, an bem btefe (Snffcbliefeung uerroirlüicbt werben foll.

©ementfprecbenb bitten roir alle £onferen3= unb ©emeinbepräfibenten

ber 6cbroei3erifcben unb ©eutfeben 3Riffion, bafür 3u forgen, bafe norfteben=

ber ^efcbluf3 an bem beftimmten Sage aueb in ibren ©emeinben bureb-

gefübrt wirb.

Ülor &*-f— erJAeint monaflid) 3rocimal. Säi>rlid)er "Bejugeprcir : Ci)roeij 5 3rs.,

Hl tl Zyitl U -2)eutfd)lanb 8<m., öfterreuli u. Ungarn SO Ar., 2lmeriha u. übriges Uluslanb 85rs.

5ür bie Verausgabe nerantoorllid)

:

6 e r g c 5. '3 a 1 1 i f , "Präfibenf

ber 6cbroei3eriid)en unb ®eutfd)en vJKiHior, öer i\ird>e 3efu (Sbriffi ber oicllise:'. ?>er Celjfen Sage

©öreffe
für Seutfd)lanb unb öfferreid) : Qörr ad) (Baben).

für bie öcbroeij unb bas übriii? Sluslaub: Bafel (6d)roei3), ßeimenftraße 49.

"Srucft: Obei. ab. Bolhsblalf, Cörracb


