
6cr ^ir^c £5efu <£§>tißi bcr ^eiligen bct £cfeten Sage.
©«gtfinbet im Oa^ce JS68.

6d)aue ftefs auf bas <näd)fte nur ; bas Seme roirb ®ir, roenn es hommf,
leid)! fein.

tlr. J7. J. 5eptemberJ922. 54. Jahrgang.

^eügteit und Enieöung.

Das Eoangelium, Das uns oon 5ünöen erlö'ff, £ann mit einer

5rfjule oerglirfjen roerDen, in Der mir oon Unroiffentjeit befreit roerDen.

5rfjule unD Eoangelium finD einander fo äljnlirf), Daß, roenn roir Das

eine oerffeljen, roir aurf) in Der £age finö, Das anDere |u begreifen,

fllanrfjmal gründen reirfje fllänner eine 5rf)u(e, Die fie Dann Der Öffent*

lirftfeit jur öerfügung (teilen. RHe Diejenigen, Die firf) roeiterbilDen

roollen, können fie umfonft befugen, ttlir kennten fagen, Daß nur

Durrf) Die freunDlirftfeit unD Das Entgegenkommen Diefer Jttänner alle

Diejenigen fortgebilDet roeröen, Die iljrer HinlaDung folgen. Bber um

firf) Der frfiefjung ju oerfirfjern, Die uns Diefe fllä'nner fo großzügig

bieten, muß man Die Regeln iljrer Srfjulen anerkennen unD beobarfjten.

Ulan roirD nirfjt aufgenommen, roenn man nirfjt geroillt ijf, Die Dor-

frfjriften ju bearfjten. HarfjDem man aufgenommen roorDen ift, muß

man firf) an Die gegebenen Hnroeifungen Ijalten, unD roenn man es

nirfjt tut, roirö man niemals roeiterfcommen, obrooljl alle Biege offen?

geftanDen Ijaben.

ITlit Der Seligkeit ift es genau Dasfelbe. 5ie ij! aurfj für alle frei,

aber um feiig iu roeröen muß man alle Bedingungen etfüllen, unD

mufj Oe Durrf) 0el)orfam ju Den £el)ren Des fjeilandes oerdienen, Der

fie allen fltenfrfjen umfonft geroäljrt.
Oiabona.
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föonferens in (Stuttgart.

Tiom 1.—3. Guli 1922 fanb in Glullgarl eine ber gröfolen unb bellen .fion*

ferensen flau, bie je in biefer 9Hi[fion abgeballen uourben; roir oeröffenllicbcn im
"flacbffcbenbcn einige uns 3ugehommene "Beneble barüber.

JJriefferrat-Betjammlung oom 1. 3uti 1922.

3m (Buftar = Siegle=£)aus mürbe bie 33erfammlung um 7 Ut)r

50 SDtinuten unter ßeitung bes föonfere^^räfibenten 9t. S t o o f mit

bem Singen bes Siebes auf Seite 120 eröffnet. IDas (Bebet fprad) 23ru=

ber Srfjinbler, (Semeinbe^räfibent in 9Jcünd)en. 2lls 3roeites Sieb

mürbe Seite 210 gefungen.

^rnflbent Stoof begrüßte bie trüber in etma folgenben Söorten:

Sri) bin bem bimmlifcrjen 93atcr fetjr banfbar für 3br 3af)lreid)es 6rfd)ei=

nen. (?s madjt einen guten Ginbrucf auf mid), fo Diele Jräger bes Sßrie=

ftertums cor mir 311 fernen, ßafet uns nun nicfjt gefommen fein, um fcfjöne

2Borte unb ßob 51t boren, üßtelmefjr moüen mir uns barauf oorbereiten,

£ab:l gis boren unb 3U ertragen. 2Bir mollen beffer macfjen, mas mir in

ber legten 3eit oerfäumt b^ben. 2ßenn bie (Semeinbe=^täfibenten it)re

^Bericrjte geben, fo mollen mir nirfjt bas befd)önigen, mas fcrjledjt ift. 6s
»ft meine (frfa'orung, bafo es mit bem einbeimifcfjen ^rieftertum nid)t fo

ftetjt, mie es eigentlich fein follte. 2)ie 5Brüber bebürfen ber Stärfung.

6s get)t nid)t fo, mie ein ^Iriefter in biefer ^onferens fagte, bafc er fid)

erft austoben muffe, um beffer 311 merben. 9fteine SBorte finb rjort. ßaftt

uns üerfterjen, bafc mir nirf)t müfyg fein bürfen, fonbern 3um Segen an=

berer arbeiten feilten. 2Bir finb berufen 3U bienen. 28er aber etroas

Slutoritäi empfängt, beginnt 311 fjerrfdjen. Unb barin erblicfen mir bie

Urfacfje 3um gfall. Sie ©efafjr ift groft, id) roeifi nicl)t, mann id) falle,

©troos erfreut mid;. 33iele ber fdiroad) gemorbenen Präger bes ^riefter*

huns finben ben 2Beg 3ur3eit mieber 3urüd\ Sas ausüben ber ^3flid)ten

maebt ftarf unb bringt guten (Seift. 3öir füllten felbft b,enfen unb l)an=

beln. Senn mir finb ßofomotioen unb feine ßaftroagen. 2öir bürfen

uns nid)t immer fdjieben laffen, fonbern mir follten gleid) ber ßofomo=
tioe Diclo ßaften mit uns 3iel)en.

3n biefem Sarjr baben roir roenig getauft. 2tber 3um Sdjlufe roirb

es roiebev beffer. ßetjtes 3abr ftanben roir an 3roeiter ©teile unb roir

l)offf-n, bafc es biefes 3abr roieber fo roirb. ßafet uns feine ^effimiften

fein, benn beiz ift ber einige 9Jlift, auf bem nidjts roäcfjft. '»IRit fröf)lid)em

^ei'3en mollen roir an bie 2lrbeit geben. Denn auf pfeife allein roirb ber

Segen bes .\}errn ruhen. 3m 23orjaf)r mürben mit ad)t 9Jtiffionaren

131 ^erfonen getauft. Unb in biefem 3abre baben bis je^t 20 SDciffionare

33 ?ßerfonen getauft. Ser 3al)l entfpredjenb muffen roir bas 9ttel)rfad)e

leiften. (Gelingt es ntctjt, bann ift ÜBruber Stoof fdjulb. 2öir beben ein

großej 2ßerf 31! oollbringen. ©er #err fegne Sie, ift mein SBunfd) unb
<&ebd im tarnen 3efu Gbrifti. 2fmen.

^äfibent 2* 11 if läfet bie 2tnroefenben 3äl)len. 150 Vorüber, 8 $011--

fercn,v?Präftbenien, 67 5Jciffionare unb 27 (Bemeinbe=^räfibenten .

^rüfibent SSallif führte aus, bak er ben (Seift (Softes füblt. Stile

trüber feben in einen Spiegel, ©leid) mie Saniel fönnen roir in biefem

lefen. 2ßenn roir arbeiten, bann füblen roir gut unb bflben ^reube. fyaben

mir gebier getan, fafet es uns beffer mad)en. 2Sor allem muffen roir bie
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2kbeutung bes ^ßrieftertums fcnnen. Sine grofee 2krantroortung rutjt

barauf. ®an3 gfetct), ob ^riefier, ^tfteftcr, ßebrer ober Siafon, alle roerben

oon berfclben Duelle gefpeift. 2öir fönnen es nid)t genug fdjätjen, im
tarnen ©ottes amtieren 31t bürfen. (£s ift nötig, bafc mir bie einseinen

Sämter frljatjen, benn [ie finb notroenbig. 2Bir roolten im fersen bie 5ßer=

antroortung fül)len, bann roerben roir aud) einanber fdjätjen lernen.

Sebeu lag follten roir beuten, baf$ roir Siener ©ottes [inb, bann roerben

roir aud) immer ein reines ßeben führen fönnen. 3d) t)offe, baft alle

93itffionare unb Srüber biefe 3öorte 31t fersen nehmen, ©s gibt oor

©ott feine ©ebetmniffe. (£r meift, roann roir Unredjt tun. Unb biefe 21m
flogen oerfotgen uns überall, auf bem 9fteer, ben 3Sergen unb roo es fein

mag. Siener öes fyexvn muffen lag unb 9lad)t aufpaffen, um t)ctltg unb
rein 3U bleiben, ßafet uns getjorfam fein 3U ben ©eboten ©ottes. Sann
fürjlen bie ßeute an uns etroas 33efonberes. £m unferem täglichen ßeben

muffen fie bie Siener ©ottes in uns ferjen. 9hm icf) mödjte oon ben 23rü=

bem rjören, roie fie arbeiten, ©in 90tann, ber leitet, ift oon ©ort. ®an3
gkirf) ob ein Siafon ober ßefjrer, roir muffen ifjn refpeftieren. v>d)

roerb» mief) immer als ein ©aft roäijrcnb ber 33efud)e in ben ©emeinben
betrachten unb (jeijorjam fein. Ser #err bat nid)t umfonft ber ^ircfje

ßeitungen, roie erfte ^räfibentferjaft, 2lpoftel ufro. gegeben, ^räfibent

©rant ift ein 'Dlonn ©ottes. ®r bot bas ßirfjt für fein 2lrnt empfangen
unb roir unterfteben feiner ßeitung. 3Bo Orbnung, ba fjerrfdjt aud) S)ax=

monie. 2Bir ehren bas ^ßrieftertum eines Oftannes, nid)t ben Präger

besfelben. Sas ^rieftertum ift oollfommen. 9Bie fd)ön ift es, roenn bie

•Diiffionare unb ©emeinbe^räfibenten in Harmonie arbeiten. 3d) t)offe,

baft in biefer &onferen3 alle StRttgltcöer jebe oier Sßocfjen befudjt roerben.

Ser ßetjvct trägt bie ©d)ulb, roenn er bie 9ttitglieber niä?t befudjt. 3n
biefer 3eit gibt es fo oiele 5krfud)ung. 6atan arbeitet mit 9ttad)t. Unb
feine Strbeit beginnt bort, roo er Un3ufriebenbeit finbet.

(hierauf folgten bie 53erid)te über bie ©emeinben ber Sübbeutfcfjen

S^oirfereng.)

Sonnfagsfdjutc (2. 3uli 1922).

Unter bem 93orfit3 oon ^Sräfibent 53 a 1 1 i f rourbe bie 6onntagsfd)ule

um 10 ULtß eröffnet unb oon Superintenbent ©ottlob Lügner geleitet.

Soc ^ßrotofoll 00m 25. Sunt 1922 rourbe oorgelefen unb einftimmig

angenommen.

6obämt gab trüber Lügner bie Sßerfammlungen befannt.

Sa-3 erfte ßieb Seite 6: „ß-fje bu bein #aus oerliefeeft" rourbe ge=

fangen unfc bat (Bebet 00m Sfftiffionar X f d) a g e n n gefprodjen.

3ur £vorfJeriung folgte bas ßieb ©eite 8: „3öie ©roft bie ßiebe unb
©ebutb."

Sos ^Ibenbmabl rourbe oon ben 53rübern ÜJt ü U c r - (Stuttgart

unb £ t) t n = granffurt gefegnet unb bann ausgeteilt.

Sdjroefter ßlifabetl) 6 p e i b e l begrüßte bie anroefenbe ^räfibent=

fibaft in englifd)er Spradje unb überreid)te 3U gleicher 3eit ^Sräfibent

6. 53 a l i i f Blumen.

i)terauf fang ber Stuttgarter unb Solinger dbor bas ßieb: „2öir

preifen bid), y>err.
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(Es folgte ein ©ebief)t „2Begblumen", oorgetragen oon einem

Sd)üler ber Sfinbergartenflaffe ©manuel 9tügner.
Sie Jtinbergartenflaffe erfreute fobann bie 21nroefenben buref) ein

f)übfd)es Singfpiel.

Sdjroefter 2lnna Wl a r 3 aus Sflcanntjeim fütjrte ein? SOTufterflaffe

oor. S3ef)anbeltes Xfjema: „Saniel in ber ßöroengrube."

'JUtifftonar 9Dc ü 1 1 e r gab ein Sajopf)on=Solo, begleitet oon 23ruber

S m n c 3 e !.

ißtuber 6. 95 a 1 1 i f fprad) bann folgenbe Uöorte 3U ben 2lnroefem

ben: 3uerft mbdjte ich, ben ftinbern für bie fdjönen 931umen banfen, bie

fi> mir überreicht Ijaben. ßiebe ©efdjroifter, mar es nidjt Ijerrlid), 3U

feben, roie bie ®inber ber 2lufgabe gefolgt finb unb mie fie fein gelernt

Ijaben? loftt uns raerben mie bie Äinber. 2Bie fprad) 3efus (Efjriftus:

„So ib/; nid)t feib, roie eines oon biefen ®inbern, fo fönnt ifjr nid)t in

bas bleich, ©ottes fommen." ßafet uns fo rein unb feufd) fein, mie bie

kleinen, lafet uns umfeljren unb ^inber merben. 5Bir erniebrigen uns
fidier nid)t benn mie finb mir oon bem 5)errn ausgegangen? Stein unb
feufd). Unb mie follen mir 3U bem 5)errn 3urüdfef)ren? Stein unb feufd).

3Bte tonnen mir bas? „SJcormonismus" lefjrt es uns. prüfen Sie es,

unteifudjen Sie es, balten Sie bie ©ebote, bie im SOcormonismus ent=

galten finb, bann fönnen Sie merben roie ein ®inb unb aud) fo 3urütf=

fehlen 3um Stotei, ber in bem Fimmel roofjnt. ÜRöge Sie ber $)err ba3u

fegnen ift mein (Bebet im tarnen 3efu (Efjrifto. 2tmen.

^räfibent ß i 1 1 n ro b, i t e fprad) nun folgenbe 2Borte in englifd),

überjeljt oon 5Bruber Sßunb erlief), Sranffurt.

ßief e ©efebroifter unb $reunbe ! ©5 freut mief), unter 3b,nen fein

3u fönneri, nur tut es mir leib, bafc id) nicf)t in 3f)rer Sprache 3U 3f)nen

fptvcfjen fann. Sd) roeifc, bafe ber ©eift bes £jerrn fner anroefenb ift.

23iele unter uns fjaben fdjon ein 3atgnis, bajs alle Singe, bie ber 5)err

roiebe.* 00m 5)immel gefprodjen f)at, bie SBafjrfjeit finb. diejenigen, bie

ein 3eugnis f)aben, mögen ben ^rinsipien gef)orfam fein, alle anbern

follen SSJcormomsmus unterfudjen, ob es bie 2Bal)rf)eit ift, unb bann
efjrlid) fyanbeln. 3cf) gebe 3f)nen mein 3^ugnis, ba$ id) roeift, bafc mein
©oti lebt, unb bafj bie ®ird)e Sefus (Et)riftus ber ^eiligen ber ßetjten

Züqz bie 2Bab,rf)eit befitjt, bafj Sofepf) Smitf) oon (Sott ba3u auserfef)en

mar, fein SBerf bas letjte Wal auf btefer (Erbe 3U organifieren. Sas ift

mein 3eugnis. un&
'

t<fy tnerbe, nein id) fann es niemals miberrufen.

99töge Sie ber #err fegnen im tarnen Sefus (£b,riftus. 21men.

3um Scf)luf} rourbe bas ßieb Seite 100: „SBonne lädjett überall",

gefangen unb bas ©ebet oon SJciffionar 9Jcaj S) ö r 1 b > 9Jcannl)eim

gefprodjen. 2(nroefenb 624.

?tacf)mitfags-&onferen3oerfamm(ung.

Sie iöerfammlung begann unter ber ßeitung bes ®onferen3=$räfi=

benten Stoof um 143 llf)r. 3u beginn rourbe gemeinfam bas ßieb

„Ser SDlorgen bricht" gefungen unb bas ®ebet oon bem ^ßräfibenten ber

©emeirbe ftarlsrufje, Öilteften ^ri^ Sörber, gefprocl)en. hierauf

fang ber 5Varfsrul)er (Efjor: „$)eut ift ber %aq bes $)erm."

^räfibent Stoof begrüßte fobann bie 2lnmefenben. (Er fagte, bafa

Stuttgart oielleid)t nod) niemals bie (Selegenfjeit gehabt f)ätte, eine fo

grorje 5ßerfammlung ber' oieloerläfterten Hormonen 311 fefjen. 5)iefe
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SSerfar unluug würbe fjier einberufen, meit biefe Stabt, ja bie gan3e

Söett, bie 23otfd)aft ber ®ird)e 3efu Qtyrifti ber ^eiligen ber ßefeten Sage
nötig fjat. ^ßräfibent 6toof mies bann roeiter barauf fjin, baJ3 bas

beutfcfje 23olf in ben testen Sagen fet)tifüd)tig nad) ©enua ausgefefjaut

unb fr'ifüüung feiner Reiften 2Bünjcrje erfjofft f)ätte, aber bie Hoffnung
fjätte betrogen, roetl fief) bas beutfd)e 93olf auf SOtenfcfjen oerlaffen f)ätte

unb es roirb immer roieber betrogen merben unb oergeblid) nad) i)ilfe

ausfefjaueu folange es oon ÜJftenfdjen £)ilfe ermartet, fo lange, bis biefes

SSolt lernt, fid) an bie Quelle ber SBafjrrjett 3U menben.

3Ränncr fittö 3U uns gefanbt, bie beanfprudjen, oon bem ©ott bes

Fimmel) unb ber ©rbe SSollmacfjt 3U fjaben, bas reine, unoerfälfdjte,

roieber 00m Fimmel gebrachte (Foangelium 3U prebigen unb ber 9!ttenfd)=

tjett 3U 3eigen, rooburd) fie erlöft merben fann.

23ruber ©toof fprad) bann oon ber 93otfd)aft, bie biefe Scanner
bringen, oon bem 3^9nis, bas fie ber S0lenfd)t)eit geben, bafc ein tebem

biger ©olt lebt unb roieber perfönlid) mit feinen 9ftenfd)enfinbern oer=

tcrjrt, bienenbe Gngel fenbet, um fie alte Singe 3U lerjren, bie nötig finb,

ba$ fie bas grofee 3iel erreichen fönnen, roeldjes ber SCReiftcr gegeben

fjat: 3$£ folli oollfommen fein, gleid) roie euer 23ater im Fimmel ootl=

tommen ift. trüber ©toof fagte toeiter, bafj biefe jungen Stttffionare

23oUmcd)t oon ©ott fjaben, mie bie 2lpoftel 3U alter Qeit, in alle SBelt

3U gel)en unb bas (Eoangelium 3U prebigen unb 3U taufen 3ur Vergebung
ber ©ünben. 6ie geben Zeugnis mn jjcm lebenbigen (Sott, ber ein

errjöbte; 3Kenfd) ift unb eroig auf feinen fronen fitjt, roeil er alle ®e=
te%> gtfjalten bot. Die üötiffionare fjaben ben 2Bunfd), ben SO^enfdjen 3U

fjelfen, bah fie giütflid) merben fönnen, aus biefer Ürfadje fjaben fie irjre

5>>imateri oerlafjen unb finb 3U uns gefommen.
De? nädjftc ©precfjer mar Öiltefter S) r n i d e 1 , ^räfibent ber

ßfjemmtu'r Sl
>

onferen3. ©r führte aus, baft bk Hormonen bie reine, ein*

faerje Seine terfünbigen, bie einft unfer #err unb SDleifter uns gebracht

bat. Die Hormonen oerfudjen, uns 3U erflären, mas mir unter magrem
©lauten gu oerftefjen baben. Unglaube unb Aberglauben finb es, bfe

fidi überall breit macfjen, felbft unter benen, bie oorgeben, ^rebiger bes

(Soangeliums 3U fein, unb unter ben gebilbeten Stänben. 2Benn bie

2t\):c be?; 9#eifters geblieben märe, fo mären bie $uftänbe, ^e m ^x je^
fjaben, nid)t gefommen unb mir fjätten biefen ®rieg nidjt burcfjmacfjen

muffen. 2lber ber mafjre ©laube an einen lebenbigen ©ott ging oer=

loren, oieles mürbe gelefjrt, moburefj ber mafjre ©laube 3erftört mürbe,

unb oieles, ba& in ber 23ibel ftefjt, mirb nidjt gelefjrt. 58ruber Syovnidei

führte bam\ meiter aus, mas unter mafjrem ©lauben 3U oerftefjen ift:

Der mafjre ©laube beftefjt nidjt in Söorten. Sftormonismus tefjrt, bafi

ber mafjre ©laube SBerfe fjeroorbringen muB, bie gut finb unb ben

Slftenfdjen als 23eifpiel bienen. Die Diener ©ottes, bie berufen finb, ben

mafjreit ©tauben 3U prebigen, finben fel)r oft oerfcfjloffene ÜEüren unb
noefj öfter oerfcfjloffene fersen unb fie müßten oft mübe merben, menn
fie nicfjt bat Skmufttfein fjätten, bafc ein lebenbiger ©ott fie ausgefanbt

l)at r ber ifmen fjiift, menn fie tun, mas er oon ifjnen oerlangt.

50?ormonismus tefjrt uns, mas mir tun muffen, menn mir geünbigt

tjaben, maz maljre 33ufee ift; SOlormonismus lefjrt aud), ba% ^inbertaufe

falfd) ift unb mas richtige Xaufe ift. 2Sr. #ornidet fagte, ba% er 31 Safjre

fang SSeamter in einem ^ofjtenbergmerf gemefen fei unb bafc er altes
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perlaffen Ijabe. um feinen 9ftitmenfd)en bas (Eoangelium ,311 bringen. (Er

fdjlof} «vi feinem Zeugnis oon brm lebenbigen (Sott, feinem ©orjn Oefum
(Erjriftum, bem (Erlöfer ber 2Belt, oon Oofepf) ©mitt), ber ein roarjrer

^refet ©ottes unb ein 5ßerf,3eug mar, um bie 5öarjrrjeit mieber ju

bringen.

Ser ftarlsrurjer (Eijor fang bann bas Üieb: „Gin neues ©ebot gebe

id) eud;."

$räftben£ S t b b a r b oon ber berliner $onferen3 fprad) hierauf

3U ben *2>nmefenben. (Er fagte, bafc bie {frage oftmal? aufgemorfen

mürbe, mie ein junger $Rann bie 93el)auptung machen fönne, ein

Siener ©ottes 3U fein, ba$ er au* (Erben Dinge tun fann, bie unfer

fierr unb Reiftet getan bat. 23r. ©tobbarb führte bann roeiter aus:

Unfere s
-8otfd}aft ift nierjt meijr ba>-> 2tlte Xeftament, aud) nid)t bas 9teue,

tinfer* 2>otfd)aft ift, bafj (Bott ber $ater unb Oefus auf biefe (Erbe geform

men finb, bafc fie einen ^rofetea erroetft rjaben unb bafo bas mafjre

(Eoangelium roieber auf bie (Erbe qeftellt mürbe. 33ielc fagen, mie fönnen

roie biefe? miffen? Oft nid)t oor falfdjen ^rofeten geroarnt? Oft nid)t

a.efdirieben, bafs oiete fommen unb fagen roerben: „bjer ift (Ebriftus, ba

ift QTt)riftu£-?" 2ßie fönnen mir jie 9Bab
/
rh.eit finben? Oefus felbft fjat

biefe gragc beantmortet, unb mein mir feinen 2öorten get)ord)en, mirb

es leidjt fein, 3ffiab,rb,eit 3U finben unb 3U oerfteb,en. 2Sr. ©tobbarb er=

Hörte fobann ben (Erlöfungsplan unb ben Rvoed unferes 5)ierfeins. (Er

fagte, bah mir beftimtme Singe ;,u tun fjaben, um mieber in bie rnmtm
lifdie 5)eimai 3urüdfet)ren 31t f innen. Ser ©eift bes 9ttenfd)en gef)t

nad) bem £obe mieber $uvü& 31: bem (Bott, ber irjn gegeben f)at, um
feinen £orjn 31t empfangen; bie ©uten madjen gortfdjritte, bie 3Söfen

muffen eine 3^i^nn 9 für ^re Imitaten be3ab
/ Ien. Stuf biefer (Erbe ift bie

3eit, in ber mir uns oorbereiten follen auf bas ßeben nad) bem iobe.

Sie ©runblagen finb ©laube, 5$t fee, Saufe unb bas Stuflegen ber 5)änbe

für bie ©abe bes S)\. ©eifts. Die Sotfdjaft ift alt unb einfad). Zau-

fenbe rjaben ein 3eugnis empfargen, bafj biefes bie 3Barjrf)eit ift. Siefe

$ird)e ift ein 23orbilb für alle ® ; rd)en auf ber (Erbe, es gibt feine mefjr,

bie fo angeiu-rjni ift oor bem 3&ater im Fimmel, mie bie oeradjtete, oer*

fpottete sIRormonen!ird)e.

33r. ©tobbarb gab fobar..: in Zeugnis, öafj er miffe, mas für ein

ßeben bie Hormonen füfjren ixüt er entrollte ein fur3es SStlb bes tag=

lierjen ßcbens einer 9ftormonenfamilie. ©ie beten morgens 3ufammen
auf ifjren Anten, erje bie ®inber 3ur ©djule unb bie (Eltern an bie 2trbeit

gefjen. ©ie Ijaben ben ganjet: ?aq ben ©eift ber ßiebe unb ber greube.

Sie ß'r.ber finb belehrt, bafc fie bei jeber 9Jtal)l3eit bem .f)errn banfen

foüen, meil er allein uns ßebensmiitel geben fann, roetl mir in allem

oon itjm abhängig finb. Sie jungen ßeute merben gelehrt, bie ©efetse

3u refpeftieren unb bie ©ebote 3U galten, grauen unb 9ftäbd)en mit

reinen Stugen an3ufd)auen unb ein reines ßeben 3U führen, bas 2tlter

3U er;ren. 3wifd)en 93ater unb Butter ^errfdjt ßiebe, fie miffen, ba%

fie eine 5!Kiffion 3U erfüllen baben, nämlid) ©eifter auf biefe (Erbe 3U

bringen unb il)nen einen Körper 3U geben.

3Sr. ©tobbarb er3äb,lte, bafo er oor einigen SUfrmaten mit einem 2tr3t

in granffurt gefprodjen b,abe, ber iljm fagte, bafc oon h,unbert Männern
oieUe:l)t 3cJ)n ober fünf ein ß^ben führen, bas fie befähigt, gefunbe

.^inber auf bie 2BeIt 3U bringen. 35r. ©tobbarb fagte, er fei banfbar für
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tu ©elegenfjeit, btefes ßanb 3U fefjen, bas fo rounberfd)ön fei roie feine

A;eimai, unb er ijabe fid) oft gefragt, roarum tonnen bie 9#enfd)en t)ier

nid>t fo glüd'lid) fein, roie biejenigen in feiner $)eimat. ©s gibt fein 23olt

me^r, bas fo gefegnet ift, roie bas 93olt ber Hormonen, obgleicfj fie einft

feljr |d)rocc geprüft rourben. ©r er3äf)tte oon ben Pionieren, roie fie

burd) irjr (öottoertrauen unb trjre Xreue bie Segnungen errungen fjaben.

llnb bas ifi, raa? aud) t)ier not tut, bie ÜJJtenferjen 5U lehren, roie fie leben

muffen. Okitt ift gebunben, feine 2}erf)eif3ungen 3U erfüllen, roenn roir

feine ®ebo*t galten. 3efus lehrte uns, roie roir bie 2Baf)rf)eit finben

tonnen, er fngte: So jemanb roill ben SBiüen ©ottes tun, ber roirb

inne roerben, ob biefe ßetjre oon ©ort ift, ober ob id) oon mir felbft rebe.

Seber, ber biejes oerfud)t, fann bie SÖBarjrfjeit ausfinben unb roer ben

Sater im Rummel anfleht um ©eroifjfieit, ob Sefus ber Sotjn ©ottes ift,

roirb eine Smtroort befommen.

hierauf fang Sr. 9B i e m e r , Königsberg, ein Solo: „Qafct mir bie

Klage, lafct mir ben Sdjmer,}."

25er ^ßräfibent ber Weberlänbifcrjen 3)Hffion, 93r. ß i 1 1 rj ro t) i t e ,

mar ber nädjfte Sprecher.

(Fr uufcte fid) ber englifdjen Sprache bebienen, 5ßr. 2B u n b e r t i d)

aus {franffuri mar ber Solmetfdjer.

Sr. ßillrjrof)ite brücfte suerft fein 58ebauern barüber aus, bah ?* ttjrrt

nierjt möglid) fei, in ber beutferjen Sprache 3U fpredjen unb führte bann
aus, ba$ er fid) gleid) Paulus bes (Eoangeliums oon 3efu (jfjrifto nid)t

fdjäme, toeil es eine Kraft (Bottes fei, bie ba feiig mad)t alle, bie baran

glauben. Tüd)t nur bie jungen DJttffionare, fonbern 5)unberte unb Zau--

fenb?, meldte bie 2Sotfd)aft in ben oerfdjiebenften Seilen ber 2Belt gehört

unb ben; Guangelium ©el)orfam geleiftet Ijaben, fterjen auf unb be=

3eugen. bafo biejes ©oangelium bie SOBatjrfjeit ift. 9#and)e fragen, ift alles

bas, roas in ber 2öett geprebigt roirb, benn nid)t bas (Eoangelium? Sinb
benn alle bie oielen ©eiftlidjen getäufdjt roorben? 5Bir muffen mit ja

antroorten. 3l)r 3eugnis ift fef)r oerfd)ieben oon bemjenigen ber Slpoftel.

Sie mobernt ©eiftlidjfeit glaubt nid)t mef)r an Offenbarung in unferer

3eit, fie glaubt nierjt merjr an 2tpoftet unb ^ßrofeten, fie glaubt nid)t

mefjr an bie Organifation, roie fie in ber urfprünglicrjen Kircrje beftanb,

fie prebigt bas Soangelium nid)t met)r fo , roie es oon ©fjriftus unb
feinen 2Tpofieln geprebigt rourbe.

5)eute haben bie Religionen bie 3r>rm ber ©ottfeligteit, aber bie

Kraft oerleugnen fie.

93r. ßitlurot)ite fprad) fobann oon ber 9totroenbigfeit ber richtigen

Drganifaiion unb fagte, bafe roenn bie 9ttenfd)I)eit bie Segnungen bes

Soangeftums genießen roill, fie aud) bie richtige Drganifaiion tjaben

muft. Cr führte ferner aus, bafj ^ßrofeten notroenbig finb unb bafc ein

23olf orjne fotdje oetfüfjrt roirb. 2Beiter fprad) 33r. ßitnrorjite oon ber ir=

bifd)en 5QHffion bes ^eilanbes, ber im Mittag ber 3eiten fam unb ben

eroigen $lan bes ßebens unb ber Seligfeit roieber in Dteinfjeit brachte.

2Beite.: fprad) er oon ben erften ^rinsipien unb 23erorbnungen bes

©oangeliums. 2)as erfte ^ßrin3tp Reifet: ©taube an ©ott ben eroigen

58ater, ber lebenbig unb förmig ift, (B^bde ju beantroorten, an Sefus

Cl)riftus, ben Olöfer ber 9Belt, ber fein ßeben gab für bie Sünben ber

2Belt, brüte ns au ben ^eiligen ©eift, baß ber 93ater, Sorm unb 5)1. (Seift

brei oeifd)icbene ^ßerfonen finb unb bafc biefe brei ^erfonen bie gro^e
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^räfioentfrijaft bes Fimmels bilbcn, un bafc fte fict> bcn ^ttenfcrjen auf

ber (Erb^ offenbaren unb fie auf auf ben Söeg ber eroigen Söafjrljeit

leiten. Das gmcite ^rinsip, bie Sufee, ift, oon ber Sünbe ablasen. 9tie=

manb rairb Sa«3 $)immelreid) erben, ber unrein ift, besljalb gab (Sott ein

©efet}, moburdj fid) feine Äinber reinigen fönnen, ebe fte oerfucrjen, 3U

ibm durücföufornmen. 2ßenn nun ein 9Jce*fd) aufrichtig bereut unb oon

feinen Sünben abgelaffen tjat, mufe er bjnuntergerjen in bie 5ßaffer ber

Xaufe unb im 2Baffer begraben roerben oon einem Diener ©ottes, Dei

bie i*oltrrad)t l)at, im Flamen ©ottes 3U amtieren. Daburd) mirb er auf=

richtige Vergebung feiner Sünben erlangen. Dann mirb ber SDcenfd) in

ber iiage fein, bie (Babe bes ^eiligen ©eiftes 3U empfangen burd) bas

auflegen ber 5)änbe burd) biefelbe Stutorität, meiere Petrus unb 3o=

bannes hatten. 23r. ßilrjroljite fprad) oon bem ©reignis, bas fid) einft

am ^fingfifeft in 3erufalem abfpielte, bon ber grage bes 23olfes: „505a»

follen mir tun, bafc mir feiig roerben?" unb ber 2lntroort ber Utpoftet:

„üTut 58ufre unb laffe fid) ein jeglicher taufen auf ben tarnen bes 5)errn

9efu (Huifti, fo roerbet if)r empfangen bie ®abe bes ^eiligen ©eiftes."

Unb biefes gilt aud) für uns, benn bie 2Ipoftel fagten, bte S3erl)eiBung

ift nid)t nur für eud), fonbern aud) für eure ^inber unb alle, bie nod)

fern» finb, bte ben 23ater anrufen roerben.

ÜJJcit biefer Sotfdjaft maren bie Slpoftel in bie SBelt gefanbt morben.

Die jungen 5ÖMffionare finb mit berfelben 5ßotfd)aft ausgejanbt morben.

*8r. ßillrjrabjte erflürte bas SBefen ber Saufe nod) ausführlich, unb bie

Segnungen, bte burd) ©eljorfam 3U biefen ©efefeen fommen. laufenbe
I;aben ba$ ßoangelium angenommen, finb ben ©efe^en ©ottes gel)orfam

gemefet; unb fie be3eugen, bafc ©ott lebt, bafc Sefus ©briftus lebt unb

bafü Sofef Smitl) ein roabrer ^ßrofet ©ottes mar in biefen legten Sagen.

53r. ßiHrjmhJte fdjloB mit feinem perfönlicrjen Zeugnis D m ©oam
gelium Seju ©J)rifti.

hierauf fang ber oereinigte Stuttgarter unb Solinger ©t)or: „Sytbt

eure Stimmen "

Der Drbnung ber ®ird)e gemäfc legte fobann Sßräfibent S 1 f bie

Flamen ber ©eneral=21utoritäten ber ^ircfje unb ber Deutfdjen unb
Sd}mci3ertfd)en 9Jciffion 3ur 93eftätigung oor.

95r. Ä i r f d) , ©fingen, erfreute fobann bie 23erfammlung mit

einem ^Uioter^Solo.

hierauf fprad) ^räfibent 23 a 1 1 i f 3ur 5ßerfammlung. ©r fagte, er

l)abe ein $)er3 ooll ßiebe unb ein feftes Zeugnis 00n ber 5Baf)rl)eit bes

©oangeltums, fonft mürbe er nid)t hjertjer gefommen fein, ^räfibent

*8allif fprad) t>on bem ©ebet bes jungen Knaben Sofept), als er allein im

Sßulbe ben SSater im 5)tmmel um 2Beisb,eit bat unb als er bie uner=

martere Sfnitoori befam, bie üücenfcfjen etjren ©ott mit ifjren ßippen,

abic bir fersen finb ferne oon ibm. Diefes ift bie llrfacfje, marum bie

5Diiffionare f)iev finb. Sie finb nid)t gefommen, bie ßeute 3U befehlen,

aber trmtn 311 Reifen, menn fie bie 3Saf)rl)eit roiffen mollen, tfynen bte

Sd)iüffel .311 geben. 2Ber bie 2Babrf)eit erfennen milt, mufe fid) an bie

Quelle, an ©ott fefbft, roenben unb fo fein £)er3 rein ift, mirb er eine

Slntmort betommen. ^räfibent Sallif fagte, er fei banfbar, bofj ©ott

23oten 31t ijofcpb Smitl) unb Otioer ©omberg fanbte, bie tljnen bas

aronifd)e unti bas meld)i3ebefifd)e ^riefiertum übertrugen, bamit bie=
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felben in Straft unb 23ollmad)t auf biefer (£rbe in bcn 23erorbnungen bes

(Soangeliums amtieren fonnten.

^ßräfibent 23altif tarn nochmals barauf 3urücf, bafj bie SOcttglieber

bie ©eneral-Autoritäten ber S^ircrje anerfannt Ratten unb mies barauf

bjn, roas bie SJHtglieber bamit beäeugt unb auf fid) genommen fjaben,

als fie bia 5}änbe erhoben.

^täfibent 23altif fdjlofe mit f)er3lid)en Segensmünfd)en.

3um SdjluB mürbe bas ßieb „Der ©eift aus ben £)öl)en" gemeinfam
gefungen unb bas (Bebet oon 25r. Dinfe, Sttiffionar ber ©emeinbe
Nürnberg, gefprodjen.

s2(benboerfammlung.

Sie 23erfammlung mürbe mit ßieb unb ©ebet eröffnet.

3uerft fprad) SDiiffionar Duran:
Üötem S)er

(3 ift ooüer $reube, bafc id) fjier fein fann, um Stynen

mein Zeugnis 311 geben, deinem 23ater im Fimmel fei Dan! unb ©rjre.

Das Qoangelinm ift mir mef)r mert als alle Scrjätje ber (Erbe, unb id)

fann es nid)i cerfaufen, benn id) märe bann ber ärmfte Sttenfd) ber

lebt. £>, id) bin fo banfbaer meinem ©ott für bie ©rfenntnis, bie er

mir gegeber; f)ai. 3d) fübje mid) Ijeute fefyr fdjmad), aber id) merbe 3U

allen Reiten mein 3c«9nis geben, möge es fein wo es motte.

Denfen mir an Sofjannes. 6r fagte fcfjon im ooraus: „(Es roirb ein

(Enget fliegen mitten burd) bm tfjimmel (Es nutzte jemanb ba

fein, ber bie Arbeit tun fonnte, bie oorausgefagt morben ift. 2Ber mar
es? 5l f e p I) S m i t b, ; er mar bas 2Bert3eug unferes ©ottes. (Er

mar berufen, bas 3Bort mieber rjersuftetlen auf biefer (Erbe, ©ott mar
gnäbig, er bat uns Scanner gegeben, burd) bie er feinen 3Billen funb

tun fonnte unb funb tun fann. 2Boüen mir an einen ©ott glauben, mie

bie SOßett es freute tut? Sie fagt: „3ft bas ein gerechter ©ott, ber uns
hungern läfjt?" ©teilen Sie fid) ©ott aud) fo oor? 3uerft läftt er 3U,

bafc bie Sftenfdjen auf biefe (Erbe fommen, bann follen fie ungerechter*

meife leiben unb beftraft merben? nein, bas ift bie grofie ßüge, bie

gefagt mirb. SOcänner oerlaffen ii)re grauen unb ^inber, Sörme ü)r

(Elternhaus, um in ein anberes ßanb 3U gerjen unb SJcormonismus 3U

lehren. SBüröen fie bas tun, menn fie nid)t über3eugt mären oon einem

gerechten ©ott, ber alte feine ^inber liebt. Sie gefjen aus unb rufen

allen 9Jcenfd)en 3u: Xut 93u&e, feib bemütig. ©lauben Sie, ber #err

fegnet bie Demütigen, bafa fie erfennen fönnen, ob SDlormonismus bie

SBaljrfjeit ift. (Ermas 2öid)tiges mödjt id) 3rmen nod) fagen: haften

Sie. mas für ein Segen bringt boshaften. 3d) fjabe es felbft erfahren,

unb fpredje mit ooller Über3eugung 3U 3b,nen. 2Bir f)aben fjarte

Vlvbz'd gefjabt, aber ber (Erfolg bleibt nid)t aus. Stiele fommen unb
mödjten getauft merben unb mir muffen nur 3urücfl) alten, bamit es

feine Überflutungen gibt, benn jeber, ber getauft merben mill, mufc bie

©ebote unb ©efe^e bes 5)errn fennen, fonft märe unfere STrbeit nur
b,atb getan, ©nod) unb fein 93olf fyaben bie ©ebote bes #erm gehalten,

nid)t mit 3mang, nein, fie taten es freimütig. Sie maren einig unter

fid) unb batten bie <>&)tz brüberlidje ßiebe. 3d) fefje in Deutfd)lanb fo

oiele giofce S^ranf'enrjäufer, unb bas fd)mer3t mid), benn biefes fonnte

altes afcgefdiafft merben. 3d) münfdjte, baf? aud) in Deutfd)lanb bas

Sllforjoloerbot eingefetjt merben mürbe, mie oiel (Etenb mürbe ab'
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gefdjafft werben. Der Wann gebt arbeiten unb oerbient bas Selb, bie

ftrau arbeilet 511 5)aufe. Statt bafj ber Wann nun feiner ^flid)t naa>
fommt, nein, roas tut er 9 (Er nimmt ba<5 oerbicnte (Selb unb gebt in bie

Kneipen Die ftinberetjen jungem 311 5)aufe unb bie TOutter gebt 3U

(Brunbe groijdxnt all bem Slenb. 5)ier fönnte 2lbt)ilfe gefeboffen roerben.

galten mir fefl unb befolgen mir, roas ber #err gefagt bat, benfen Sie

an bie Segnungen, bie Sie empfangen roerben, ftellen Sie 3t)re Gräfte

in ben Dienft bes fierrn. 3bre 2Berfe roerben einft für Sie fprerfjen.

Das bitte id) in bem tarnen 3efu (Efjrifti. 21men.

SXRiffionar 3 e n g e r , $onferen3prüfibent ber Hamburger Stom

fercn.v mar ber 3roeite 5Kebner.

(£s ift mir eine grofre (fbre, beute oor 3bnen fter)en 31t bürfen. 3di

möd)te 31)neu mein Zeugnis geben. 3d) roeife, hak ber $rofet 3o(epI)

Sie traben es geian, unb fage nbod), bafe es feine Offenbarungen mebr
Smitb ba^v auserfefyen mar, bas grofte 3ßerf auf biefer (Erbe 3U tun,

oon bem mir frt)on gehört fyaben. (Er ift ein ^rofet unb er mar ba3it

ausofehen. bac- Sud) TOormon 3U überfeinen. 0, es ift ein b,errlid)es

y&ud). ffitr fallen bie 9Bibel in ber einen unb bat* 93ud) Hormon in ber

anberu 5)anb. Das eine oeroollftänbigt uns bas anbre. So rote in frü=

f)eren fetten b*e Strebe organifiert roar, fo finben Sie fie aud) r)eute

roieber finben Sie bas in ben anbern (Slaubensparteicn? Sßtemanö

bat ein 5Ked)t, etroas oon bem ab3itänbern, bas ber fterr gefprodjen f)at

Sie t)üben es getan, unb fagen bod), baf^ es feine Offenbarung mebr
geben foll. Stforum follte ber 5)err jefet feine Offenbarungen mebr
geben? !r)ak fid) nidjt aud) biefe erfüllt, mas Sobannes gefagt t)at: „11 nb

id) fai) einen Gngel fliegen mitten burd) ben Fimmel." Diefes ift in (Er=

füllung gegangen. Das ©oangelium ift oon ber (Erbe bi**roeggenom-

men rootben, meil es bie 9ttenfd)en gan3 oeränbert batfen. 9tun roirb

es roiebergebradjt oon einem (Enget. 2Barum füllten in ber heutigen

3^t bte Sftenfrben feine Offenbarungen mebr befommen? 2Benn 3efus

(Etjriftus fommen roirb, bann foll ber Xempel gebaut fein. 3a, roo foll

ber Xempel fieben, roie foll er gebaut fein? Diefes muft alles geoffenbarf

roerben. Sttllftefyen ift D^ütffc^ritt. 2Bir muffen Offenbarungen erhalten,

bamit mir ber SBtllen bes $)errn tun fönnen. (Es ift etroas tf?errltd)es,

3u roiffen, bafi ber £jerr mit ben SO^enfdjen fpredjen fann. 2Iber f)err=

lidjer follte es für uns fein, bas 31t tun, mas ber S)err offenbart. 3eigen

roir uns roürbig, ®inber bes 5)errn genannt 311 roerben, inbem mir

feine ©ebote galten. 3u ben ffreunben möd)te id) fagen: Unterfud)en

Sie bte 2$oifd)afi, bte roir 3bnen bringen, Sie roerben fidjer über3eugf

roerben, baß SKormontsmus bie 2öaf)rl)eit ift, fo fid)er ein (Sott im 5)im=

mei lebt. *Ölöge Sie ber 5)err fegnen, bas bitte id), in bem ÜRamen
feines Sohnes 3efus (Efjriftus. 2lmen.

2H? bntter 9tebner fprad) 9tttffionar 9Man:
ßtebe ©efdjroifter unb $reunbe! 3d) fef)e es als ein großes 93or=

red)t an, nor 3f)nen fielen 3U bürfen. 2öir tjaben eine gemeinfame
Sad)e, in ber roir uns erfreuen fönnen. Das ift bas (Eoangelütm. 9öte

fönnei: mir uns Reifen gegenfeitig, roie fönnen roir uns fdjütjen oor

bem äußeren $einb? Durd) bie (Einigfett. 3Bie fönnen roir aber ber

Ußelt beroetjen, baft bie ®ird)e 3efus (Ebriftus bas 5ßort unferes 5)errn

ift
5

? 5Bir fönnen beroeifen, bafc bie Organtfation unferer ^ird)e biefelbe

ift, roie 3U ber 3eü\ als 3efus unter ben 9ttenfd)en roar. Unb fo fönnen



- 267 -
roir alte« bemeifen, bas bie 5Kid)tigfeit unferer ^irrfie, als bte 5l

l

ird)e

©ottes, betätigt. Das erfte ^Srin3ip unferer Stircbe ift ber ©laubc.

©laube of)n> SSserfe ift tot. Öafet uns bestjalb unfern ©lauben 3eigen

burd) bie SBert'e. Durd) unfere 5öerfe fann beroiefen merben, ob rotr

glauben, iiafet uns leben, Safe burd) unfer ßeben bte 9ttenfd)en auf=

merffam werben, baburd) fönnen mir grofee 2lrbeit tun für ben 5)errn.

©lauben Sie nid)t, bafc Sie 3U oiel tun, beuten Sie baran, bafc Sie alles

nur für äfyxe Seligfeit tun. 3eigen Sie ben ©lauben burd) bie 3Berfc,

bann tann gute Strbeit getan roerben. Wöqe Sie ber fyevv ba3u fegnen.

3n be>a Namen Sefus Qfrjriftus. 2tmen.

SSftiffionar 501 i 1 1 e r gab ein Saropt)on=Solo, begleitet oon 23ruber

Smnc3ef.
ÜBttjfftmar guljrimon, ^Sräfibent ber Wiener $onferen3, fpraef)

nua folgenbe SBorte:

©ine große $reube ift es für mid), Ijeute unter Sfjnen fein 3U

fönnen. SBiele Dttenfdjen fagen, id) bin fromm, id) gefje in meine $ird)e

regelmäßig, id) oerfäume nie einen ©ottesbienft. 33iele fagen, unfer

Üanb. unjer Söclf ift fromm unb gut, benn fef)en Sie, mie oiele $ird)en

unb ^löfter es f)at. ^omifd) flingt biefes. können uns bie ^irdjen unb
Sllöfür gunid'bringen 31t imferm $$ater in bem 5)immel

ir
menn in bem=

felben bas $Bort ©ottes nidjt in feiner 9teinl)eit gelehrt mirb? Sie

fagen alle, nxnn fie bie 3Sibel gezeigt befommen, ja, bas ift bas 9Bort

bes £)errn Uöarum lehren fie bann nid)t, roas in ber 2Mbel ftel)t?

Der 5ßille mufe ba fein unb 2lufrid)tig!eit, ein bemütiges S)er3, um er*

fennen 511 fönnen, roas bas 3öort ©ottes ift. 5Bas ift aus einem Sau=
lus geroorben? (Er meinte red)t 3U tun, als er bte (Etjriften oerfolgte.

5Bir miffen fid)er alle, mie Saulus ein Paulus geroorben ift. (Er fyat

ein 3eug.nis' befommen, bas itjm unb oielen 2[ftenfd)en oon ^tutjen mar.

(Es mar ein lebenbiges 3eugnis, es fjat gearbeitet. Paulus fagt: betet

oft. D bas ©ebet ift eine 5öaffe, bie mir in allen ßebenslagen gebrau=

d)en fönnen. 2Benben mir es immer an. 2lber finb mir nid)t fo, mie in

9Jlattf). 15, 7—8 ftef)t: „Sbr £)eud)ler, mol)lfein i)at Sefaja oon eud) ge=

meisfagt unb gefprodjen: „Dies 23olf natjt fid) 3U mir mit feinen ßip=

pen, aber ifjr fyevft ift ferne oon mir."

3Bas feben mir fjeutsutage. ?Hufen fie nid)t ben fjerrn an, inbem

fij eimas gan3 anberes benfen? Sterben nid)t fd)öne Vorträge gebalten

in ben Eirdjen, bie nur gebort unb oergeffen merben? Paulus fagt

tniebenim. toenn jemanb ben SBillen bes 93aters tun mill, ber mirb

tb,n tun fönnen. bem öffnet fid) ein 2Seg. (Es ift eine Scfjmefter in 2Bien,

fi? ift 14 Safjre alt, unb rao fie 31t $)aufe ift, ift bie ©emormfjeit, red)t

oiele Zigaretten 3U raud)en. Diefe Sdjmefter fjat jeben iag 20 $i=

garetten geraudjt. Die Diener bes 5)errn famen 31t if)r unb erflärten

if)r bas 9ßort ber 2Beisf)eit. Sie blatte ben feften 2Billen, bas Übel ab=

gulegeu. (Es mar ein (Erfolg 3U oer3eid)nen. Sa, biefe Sd)mefter braute
es fettig, fetne Zigaretten mefjr 3U raudjen. Sa. es mar für ifjren

Sl'örpei gut Sie fagte felbft, an meinem Körper fpüre id) bie Seg=
nungen bes #crm. Diefe Sd)raefter Ijatte ben 3Bilten unb fyat aud) ge*

tan, mas fie moüte.

ßaffet uns in allen Sad)en ben feften äßillen fjaben, bie ©ebote bes

$)errn 3U f;alten, bann merben mir bie Segnungen empfangen fönnen,
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i)ie bei 5)err uns ocrrjeifjen l)<xt. Sen Segen bes J)errn bitte id) für uns
alle in bem tarnen Oefus Otyriftus. 2lmen.

Wiffionar Sojen, ^räfibent ber 33erner Äonferens.
3d) möcijte Stynen mein Zeugnis geben. Set) meife, bofe bie ftirdje

3efu 0:ijri(ti bie allein oon ©ort anerfannte ftirdje ift. ßiebe ©efcfjroifter

utib Sreunbe! 9Jcein 3eugnis f)abe td) erbalten burd) bas ©ebet. 3ölr

IKifftonare finb ausgefanbt, um 3U arbeiten für ben 5)errn. Siefe STrbeit

3u tun ift eine (Efjre, benn fic ift für ben 5)errn. Sie 23ollmad)t, 3U pre*

bigen unb in feiner Äirdje $u amtieren, mufe aber oorrjanben fein,

trüber Sojen erflärte nun bie Reihenfolge bes ^rieftertums oon 2lbam
bis jur jetjigen 3ett-

*ffiir füllten bem $)errn alle banfbar fein, bafe bas ^ßrieftertum

mieberum unter uns fein fann, besf)alb lafct uns bas ^rieftertum etjren,

Sie efjren nid)t benjenigen, ber es trägt, fonbern nur bas Sßrieftertum.

galten mir alle (Bebote unb 3eigen mir uns mürbig ein üftitglieb ber

8\xci)c 3efu (£f)rifti 3U fein. Wöqe uns ber fjerr fegnen in bem 9ta=

men 3efus (£f)riftus. 2lmen.

^öltffionar SBilcor. , ^räfibent ber £jannooerfd)en $lonferen3:

Gs ift mir eine Oreube, in Seutfdjlanb fein 3U fönnen, um bas 2Bort

bes fterrn Reifen 3U oerbreiten. 3d) tueift, menn ein 9Jiiffionar feine

gan3en Gräfte in ben Sienft bes #errn ftellt, ba$ er gefegnet fein mirb

unb ba$ feine Arbeit eine gute fein mirb. Unterftütjen Sie aber bie

^üffionare, benn mir brauchen alle 3f)re Unterfrütmng, benn nur buref)

gemeinfame 2lrbeit fann etmas ©anses gefrf)affen merben. (5s mar im

Safyre 1832, als bie Offenbarung gegeben morben ift, feinen 2llfof)ol 3U

trinfen unb feinen üabaf 3U gebrauchen. 0, mie fönnen mir banfbar

fein, baj3 ber S)ev uns ein foldjes ©ebot gegeben rjat. Sanfbar fönnen

mir fein, bafc mir bie ©rfenntnis rjaben, 3U miffen, baJ3 biefe Singe
nicfjt für ben 9Jcenfd)en finb. i)aben mir nid)t baburd) einen Sßorteit.

Überall feljen mir unferer ^irerje ftarfe gefunbe Söcänner unb grauen.

Sas finb bie Segnungen, bie ber 3)err uns oerfproerjen t)at. ©s tut mir

leib, gu fetjen, bafc es in Seutfdjlanb noeb, fo oiele 2Mer= unb Söeintjallen

gibt. 2Bas ferjen mir, Ehingens oon 13 unb 14 Safjren gef)en in biefe

fallen unb trinfen bas ©ift. 3a, es ift ein ©ift, bas auf bas ©efnrn

unb auf alle Organe einen fd)äblid)en ©influB fyat. 3d) märe frof),

menn in Seutfcfjlanb aud) bas ©efetj fjerausfäme, bafj fein 2ltfob,oI

mefjr 3ubereitet merben bürfte. 3n 2tmerifa barf niemanb unter

18 Safjren raudjen, fonft mirb er beftraft. 2Iber mir SJcormonen galten

es nid)t, meil es ein ©efej} ift, nein, fonbern mir miffen, bafc es nid)t

gut für unfern Körper ift, unb biefes fjat uns unfer Sßater im Fimmel
gelehrt, ber für feine Äinber immer nur bas 58efte mill. Ser 5)err möge
uns alle fegnen ift mein (Sähet im Flamen Sefus (£f)riftus. 2fmen.

SWiffionar 3 0U 9 9' ^räfibent ber ®ömgsberger ^onferens:

ßiebe ©efdjmifter unb $reunbe! 3d) füfjle mtd) gtürflid), bafc id)

bas (Eoangelium befitje. Sas (Eoangeltum ift ein Gbelftein. $ann ein

©belftein etmas ba3u, bafc er, menn er gefunben mirb, mit 6d)tnud:

umgeben ift? Rein. Sef;en Sie, bas ©oangeltum fann ntdjts bafür,

bafc es fo oft mit ©crjmucf umgeben mirb. 2lber mer tut es? 6id)er

nid)t, bie nad) 2Bab.rl)eit fudjen unb ©ott erfennen mollen, um tfjm

31t bienen. 3d) fage 31t 3b,nen, unterfudjen 6ie bas ©oangelium, unb

6ie merben es fid)er in feiner Reinheit fennen lernen, unb merben be=
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Raupten, roie id), baf3 es ein (Ebelftein ift, ber frei oon Sd)mut} ift. 2öenn
mir gcrüillt finb, bie ©ebote 3U galten, bie ber #err uns gegeben fyat,

bann merben roir immer einer Meinung fein unb ©utes fdjaffen fönnen.

üDurd) oerfd)iebene Meinungen merben mir entsmeit merben. 3a, burd)

bie oieten Meinungen finb bie oielen ©taubensparteien entftanben. ©in

jeber mollte feine Meinung als bie richtige geltenb madjen. 2tber mas
ift gefcfyeljen? 3)as (Eoangelium ging oerloren, es fonnte nid)t mefyr

unter ben 9Jcenfcl)en fein. 3m Saljre 1920 fudjte ein Jüngling oon
14 Qafjren nad) 2Baf)rf)eit. (Er manbte fid) an ben, ber immer bie ricrp

tige 2lntmort für feine Slinber fjat. (Er befam gefagt, baft bas 2Bort

bes 5)errn nid)t mefjr auf (Erben fei, aber er muffe ©ebulb fyaben, benn
er fei su einem großen Söerfe auserfefjen. Sofepl) ©mit!) cr3äf)ltc es

feinem 23ater, er lad)te ü)n nid)t aus, mie es bie anbern taten. Sofepf)

©mit!) lernte geljorfam unb gebulbig 3U fein, benn erft im oierten

Safjre burfte er bie platten Ijolen, bie er gegeigt befommen fyatte oon
bem (Enget SOioroni. 3ofepf) Smttf) mürbe in ber .3tüifd)en3eit oon bem
(Enget Moroni unterrichtet unb er burfte einen 23ticf in bie (Emigfeit

tun. 2öir fommen nun 3u Sfjnen unb bringen Sljnen biefelbe 23ot=

fdjaft, bie 3ofepf) Smitl) oon bem 5)erm empfangen I)at. SJcöge ber

fjerr bie i)er3en bes beutfdjen 23olfes öffnen, bamit fie gemißt finb,

bas (Eoangelium 3U unterfud)en, bamit fie frei merben fönnen oon ben

Sünben. Sftöge ber 5)err feinen Segen bagu geben im sJlamen 3efus

df)riftus. 21men.

Sic 2fmuefenben fangen fobann ben erften 93ers bes ßiebes: „Die

$)immefsf)eimat."

211s legter !Rebner fprad) ÜDtiffionspräfibent S. %. 35 a 1 1 i
f.

ßiebe ©efd)toifter! ©tauben 6ie bas, mas fie foeben gefungen

baben? ©lauben Sie, bafa Sie einen 93ater in bem $)immet fjaben,

ba?3 Sie fd)on einmal im (Seifte gelebt fjaben? 0, id) meife es, unb Sie

fidjer auerj. Uöenn uns aud) bie (Erinnerung genommen ift, mir fjaben

etmas in unferen fersen, bas uns erinnert an unfre Heimat. 211s id)

in ^Berlin mar, bin id) in ein großes Staatsfjaus gegangen, fjabe mit

einem .fjerrn ber Regierung gefprodjen. 2tls id) bie Stufen bes Kaufes
binaufging, begegnete mir ein Wann, ben id) in meinem ßeben nod)

nid)t gefefyen t)ottc, aber, ©efdjmifter, id) fannte ben SJcann. 3d) fonnte

mid) erinnern, ba$ id) fdjon mit ifjm gefprodjen babe, aber nid)t auf

biefer (Erbe. Seijen Sie, id) meiB, bafc mir in ber ©eiftermelt uns ge=

f'annt fjaben. 3d) gab jenem 9Jcann mein Zeugnis. (Er Ijat fid) inter=

effiert für unfere ®ird)e unb f)at fie aud) oerftanben, aber bemütigen

fonnte er fid) nidjt. 9hm, id) fjabe meine ^Sflid)t getan unb fjabe if>m

bas 2Bort bes #errn gefagt. 93on ba an liegt es an jebem SJcenfdjen

felbft, 31t miffen, mas er 3U tun l)at. Durd) ©eljorfam finb mir auf biefe

(Erbe gefommen, unb burd) ©eborfam fommen mir roteber 3urücf 3u

bem ©ott, ber unfer aller SBater ift. 2öir alle muffen 9ted)enfd)aft ab-

legen für unfere 5Berfe, barum tafjt uns bemüfjt fein, nur gute SBerfe

beroorsubringen. ßafjt uns fo leben, bafj mir in bem 35ud)e bes ße=

bens ftefjen, benn id) fage 3f)nen, nur ber mirb barin fielen, ber treu

mar unb allen 93erfud)ungen miberftanben Ijat. Über all unfere £aten
mirb ein 2Sud) geführt unb es mirb fein Strid) an bem 2Tufge3eid)neten

fehlen.

©s freut mid) in meinem fersen, bafa ^eute fo oiele f)ier anmefenb
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luorcn, td) toeiB, Sie nehmen alle etroas mit nad) 5)aufe. 9ttöge Sie ber

5)err alle fegncn, bafo Sie alles ausführen fönnen, toas Sie beute gehört

haben, baf3 Sie alles tun 3U feiner ©l)re, bas bitte td) in bem tarnen

Qefus Gbriftus. 2lmen.

3uiti Sd)luffe fang ber ^arlsruljer Gb,or bas Sieb: „(Sott tft

getreu."

Sd)lufegebet: SKiffionar Sd)ü^e.

(Sefretärinnen: Sd)ti>eftern Helene Sreefen—^arlsrulje unb 2lnna
s^ar.3-Wannb/ eim.)

3tuö ber 2Rtffton.

^Ingeftommen. Seit unfrer lebten OSeröffenflicbung im Stern finb

folgenbe Q3rüber glüchltcb angekommen unb baben ibre £äfigheif in ben

uerfcbiebenen QIrbeifsfelbern bereits aufgenommen:

Glbreb 05. OSobifon oon ftillmore, Ufab (Äannooerfcbe töonferem)

;

Ca ran äanfenoon ^Panfon, Ufab (Sresbner £ionferen3) ; 3obn93tach
oon Verbürg, Sbabo (Sranltfurfer £onferen3); 3 ach 03. OBrigbf oon
Sroin Salls, Obabo (OBiener ,ftonferen3); Seffe OS. Gurfis uon Salt

ßahe Gift), Utab (£önigsberger £onferen3); 03ernal 0*. Steffenfen
uon Salt Öahe Gift), Ufab (Äannooerfcbe £o,nferen3); ©eorge O. öarfen
oon Salt Cake Gift), Ufab (OBiener £onferen3); Ülrfbur Ö. Öibble oon
Salt ßahe Gifo, Hfab (Hamburger &onferen3); Cubtoig 55. Scboberfb
uon Salt Öake Gift), Ufab (Gbemnifcer ,föonferen3); Äarrn G. 2am =

bourne uon Salt ßahe Gift), Ufab (berliner ^onferen3); G. Francis
Solomon jr. uon Salt Cahe (Süd, Ufab (Q3erner £onferen3); Aar neu
<2öoobburt) oon Salt ßahe Gift), Ufab (5ran3öfifcbe .ftonferen3) ; OSicbarb
V. 9Zttbblefon oon Salt ßahe Gift), Ufab (Sresbner £ionferen3); 3obn
©. Sftonfague oon Glfignore, Ufab (Sranhfurfer ^onferen3); Glair
OB. öobnfon oon Springoille, Ufab (3üricber £tonferen3); ©len ©.
03 an OBagenen oon ^rono, Ufab (Äannooerfcbe £(onferen3); Garl £.

Steifer oon Salt Cahe Gift), Ufab (Gbemnifeer ^tonferen3); 3lboH
£> f fm a n n oon Salt Cafte Gift), Ufab (Gbemnifeer £onferen3) ; OB i 1 1 a r b
(
Ti. iftefs oon Cogan, Ufab (tyran3öfifcbe £onferen3) ; OBtlltam G. Q^ if e

r

oon Öogan, Ufab (2>resbner töonferens); OSeeb ©. Sbupe oon ^bönir,
Ülrt3ona (8tan3öfifcbe £onferen3); OSaomonb OSofe uon QSrooo, Ufab
(.ftömgsberger j^onferen3) ; Sreberich OB. <£ t e p e r uon O^erburg, Obabo
(ftönigsberger £onferen3) ; OB i 1 1 i 5 3t. 2) t a b l oon Sbellet), öbabo (Gbenu
niber £onferen3); 03er narb 2. Q3echffranb oon Sbellet), Obabo
CSresbner £onferen3); $llfreb ty. Slägelin oon Salt Cafte Gift), Ufab
(Hamburger £onferen3); 'Paul S- 03urnbam oon Salt Qahe Gtfo,

Hfab (fiannooerfcbe .ftonferens) ; OBelbn OB. 'Bigeloro oon ^angutfcb,

Hfab (Sranhfurfer ^onferen3); Sbomas ©obbs oon QJanguifcb, Ufab
(Berliner 5ionfereti3); Robert <R. <ilnberf on oon 'Prooo, Ufab (OBiener

i\onferen3); Äugt) 93h Wittib all oon Salt Cahe Gift), Ufab (Königs*
berger iionferen3); Glias 9R. ßannon oon Salt Cahe Gifo, Ufab
(3üricber iionferen3); OBilforb Gong oon Salt Cahe Gift), Ufab (Sram
3öfifcbe ^onferen3); OBarren Äenberfon oon Salt Cahe Gift) (ferner
t̂ onferen3); Äarrt) 5. ©earborff oon Salt Cahe Gifo, Ufab (©resbner
.ftonferem) ; O^ubger Salomon oon Salt Cahe Gito, Ufab (Hamburger
A\onferen3); Äenrt) 03roron oon Ogben, Ufab (ftranhfurfer ^onferen3);

Games S. S m 1 1 b oon Öogan, Ufab (5annooerfd)e ^onferen3) ; 'Paul
S\. Gbmunbs oon Salt Cahe Gifp, Ufab (Äonnooerfcbe £onferen3);

3:bapr G.O^icb oon Ogben, Hfab (OBiener £onferen3) ; G l i n f n <# u

g

*
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mire oon Ogben, Utah (^önigsberger töonferens); 9Hilfon ßobges
oon Ogben, Xtfab (©resbner £onferen3); (£ugen(£arroll oon 6alt Gahe
Gift), Xlfab (^Berliner &onferen3); Otliffon 2t. Offofen oon SRanfi, Hfab
(frranhfurfer ^onferens); ©arm in ©. ^obinfon oon Sarmingfon,
Ufat) (ferner £onferen3); QSerfie <ZB. QBtnmarb ir. oon QBbifneo,

Öbabo (QSerner £onferen3); Qlbrianßefe oon ftarmingfon, Ufab (3üricber

^onferenj) ; ßmmef 0$. 5 a o e s oon 'Pleafanf ©rooe, Ufat) (Äannooerfcbe
Äonterenä); QBilliam (Haopool oon 6mifbfielb, Ufab (©resbner
£onferen3); QSapmonb C. SJtargeffs oon 6alf Cahe (£üp, Hfab (8ranh=
furfer ßonferem); äeber 3. Qtecbfo oon 'Prooo, Xtfab (Gbemntfcer
,föonferen3).

Berufungen : Osharäöppli oon 3üricb nacb ber franaöfifcben

&onferen3; Oean QBunberttcb oon Sranhfurf unb ßelene ©reefen
oon ^iarlsrube ins <HHffionsbüro nacb Q3afel.

CEnSJenlungen : <Hacb freuerfüllfer 5Ri?Uon finb folgenbe 5Hiffionare

ebrenooll enflaffen morben: ^aul (Bmelin, 55enro Q$. SItiller, (£ricb

Q^eicb, Serbinanb Q^omeihe, (Smil (Beiff, Srife 6cbarffs, Os*
har S\. 3B i n f e r s , £ a r l Sfcbaggeno, (S l i f f o r b 03, © o r e p.

granh '

3). Soons, (Eimer fi. Qlnberfon, 3pbann©off =

barb Scbleicber, QBalf er fioppe, Otbriffian $afberf, 'Paul
(S. 33. -ß a m m e r muteten mit Q^üchficbf auf ibre gefcbtoäcbfe ©efunbbeif,

besu). toegen £ranhbeit enflaffen toerben.

<Huf eigenen QBunfcb entladen mürbe Q3ruber £ans 3augg, aulefit

in QSiel unb (Sugen titulier, 3ulef3f in 6f. ©allen.

QSruber 'Barr 6beefs mürbe nacb ber brifHeben 9Hiffion uerfefef.

SfUfeffer OB

i

Horb O. QBoobruff iff nacb mebrmonaf lieber Q3eur=

taubung ins 9ZHffionsfelb in 6nrien unb 'Paläffina nacb ber fcbmei3erifcben

unb beuffeben ^XRifUon 3urüchgekebrt; er mürbe als Slacbfolger bes megen
,föranhbeit enflaffenen QSrubers ©oreo 3um 'Präfibenfen ber Q3erner Slow-

feren3 ernannt.

©eSfoi'Oen: Ulm 25. Suli erbielfen mir au? felegrafifcbem IBege bie

Srauernacbricbf, bah unfer 9Itiffionar (Sari (S. (Srnff in Sielifj bei 6orau
gestorben fei. — Q3ruber (Ernft traf am 22. ©e3ember 1921 im SKiffionsfelbe

ein, mürbe nacb ^Bremen gefanbf unb arbeitete bort fleifeig unb freu. —
3m Trübung biefes 3abres fing er an 3U hränheln unb ba fieb fein 3u=
ffanb niebf beffern moltfe, mürbe er nacb Sieht} 3u feinen 'Bermanblen
beurlaubt in ber Hoffnung, beffere Pflege unb geeigneteres .fölima mürben
ibm ©enefung bringen. Öeiber erfüllte fieb biefe Hoffnung niebf; fein 3u=
ffanb mürbe fcblimmer, fobafe ber ©tiffionspräfibenf befcblofe, ben hranken
'Bruber nacb ber Äeimaf, b. b. nacb ber 6al3feeffabf, mo feine Familie

mobnf, 3u enflaffen. ©ie ebrenoolte C^nflaffung mar febon unfermegs als

bie £rauerboffcbaff bas ^liffionsbüro erreiebfe. — 5)un bat ein ßöberer
ben freuen unb gemiffenbaffen 9Itiffionar in bas Ulrbeifsfelb auf ber anbern
6eife bes 6cbleiers abgerufen. — ®ie ^räfibenfen ®uran unb 3enger
oon ber ©resbner unb Hamburger i^onferens fomie <Ülfeffer Qtofenban
nabmen fieb um bie Q3eerbigung an. — ©a bie Überführung nacb Ülmeriha
niebf fo rafcb geregelt merben honnfe, mürben bie irbifeben llberreffe bes

Verbliebenen bis auf meiferes in einem Sftetallfarg beigefefef ; bas ^Hiffions-

büro fanbfe auf fcbnetlffem QBege bas Seerbigungsfempelhleib, morehi
Q3ruber ^ofenban feinen oerftorbenen Sreunb hleibefe. Om Q3eifein ber

^ilfeffen 3enger, Q?ofenban, £übn, ^irfebning unb ber 9Hiffionare Sfein=

felbf unb 6cbmeffer <Mnna .föübn fomie mebrerer ©efebmiffer aus ber

(Semeinbe 6orau Sorff mürbe im £>ofe bes Srauerbaufes eine Qlnbacbf

nacb ber ^ßeife unfrer strebe gebalten, bie auf alte Ülnmefenben — es

maren aueb über oienig ^reunbe 3ugegen — einen tiefen (Einbruch maebfe. —
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<Uuf bem kleinen Sriebbof oon Sielife rourbe bann ber (Erbe übergeben
roas an unferm beimgegangenen Q3ruber jlerblicb roar. —

Soweit nahm bie CBeerbigung einen roürbigen unb barmonifcben 93er=

lau?; nur bem Ttaftor bes Ortes blieb es oorbebalfen, einen fcbrillen W\fc
klang binein3ufragen unb aufs neue m erbärfen, hak ber £afj ber Cobn=
prebiger einen roabren Wiener Gbrifft bis in ben Sob oerfolgt: ber Pfarrer

oerbot jebe Seier ober <Hnbacbf au? bem Sriebbofe, ja fogar jebes laute

©ebet, fobafe nicbt einmal bas ©rab nacb ber bei uns üblicben Qßeife

gefegnet roerben konnte.

Soöeöcmseigen.
'Scnt* $lm 11. 3uli 1922 flarb an einem £er3fcblag 5Rargaretbe

fi einiger, bie Socbfer unserer ©efcbroifter QSubolf Peiniger. <Das £inb
rourbe am 21. Oktober 1914 geboren unb am 6. ©eaember 1914 oon ben

SUteflen gejegnet.

"Breslau . Scbroeffer S u f a n n e 5 e b 3 1 9 , bie am 6. 9Rai 1 922 nocr>

als 81 jäbrige bas (Soangelium angenommen batte, ffarb am 30. Sltai 1922.

6ie rourbe am 15. 6eptember 1841 in 6toberau in Scbleften geboren.

Elmshorn» (Hamburg.) <Um 7. Ount ftarb bas Söcbfercben 3Raria
ber ©efcbroifter Wer 3 an ber. 9Raria rourbe am 3. 3Rai 1921 geboren

unb am 26. <Htai 1921 oon ben #lteften gesegnet.

(Smtenoa, 3u QFJüti (©larus) ffarb an bQ\\ Solgen eines Unglücks*

falles Q3ruber Öofepb 23 enebikf <8 ogt. <S:r roar geboren am 19. 9Ztär3

1885 in (Baigenen (Sit Scbroo3) unb getauft am 7. Oktober 1916 QBintertbur.

©er Vorfall tft febr bebauerlicb unb roir möcbten in besbalb 3ur Gebre

unb «ZBarnung untrer ©efcbroifter anfübren:

©efcbroifter Q3ogf glaubten, bie 93erfammlungen ber ßircbe (©emeinbe

3u (Snnenba) am „Sag bes ßerrn" nicbt befucben 3u können, roeil ibr

©ebör nicbt gan3 gut [ei. 6ie 3ogen es meistens oor, am 6onntag 23erg=

turen 3U macben, in ber SHeinuug, ba3u genüge ibr ©ebör. Ulm 23. 3uli,

morgens früb, gingen He roieber nacb bem Umenboben. Mittags rourbe

<8ruber Q3ogf oon einem 9Rotoroelo fo unglücklicb angefabren, bafs er am
folgenben Sage, SZbnfag, ben 24. 3ult flarb.

Siöln. äier ffarb am21.Quni 1922 Sbeobor «Komb 00, ber 6obn
unfrer ©efcbroifter "Kombop. Ott rourbe am 24. 9Itär3 1919 geboren unb

am 8. Suli 1919 gejegnet.

<5otoff)um> fiicr ffarb unfer lieber QSruber (£mil 311 e per, ein

treues unb eifriges 9Rifgüeb ber Strebe, oon allen feines befebeibenen,

aufriebtigen SBefens roegen geliebt. <Sr kebrte 3U feinem QSater 3urüch, als

ein treuer heiliger ber ßefcfen Sage. 21m 27. <mär3 1922 erlag er einem

langen, mit oiel ©ebulb ertragenen ßeiben.

2Derdau* Otn Qlltersfcbroäcbe ftarb bier am 15. Sunt 1922 6cbroefter

<Uuguffe QBilbelmine Äraus. Sie rourbe am 28. Ouli 1848 3u

•XBerbau geboren unb nabm bort am 22. <Upril 1913 bas (Soangelium an.

3 n b a (t

Seligkeit unb (£r3iebung . . 257

föonferen3 in Stuttgart ... 258

<ltus ber Sffiffion 270

Sobesan3eigen 272

llor Äi öt.n erfebeinf monatlich, jweimal. 3ät>rlicber Q5c3ugsprcts: 6i)ioeij 5 ffrs.

Uli ZUtUl QeuUchlanb 25 TO., öfierreich u. Ungarn 250 ftr., glmeriha u. übrig. Muslanb 8 grs.

ffür bie Verausgabe Deranfroortlid)

:

6 e r g e ff. 93 a II i f , "Präftbent

öer S4)n)et3erifd)en unb $eutfcben QDiffton ber Ätrcfte 3efu Cbrtfft ber fietltgen ber Ce%fen läge

fi&reffe
für Seutfcblanb unb öfterreta>: ß b r r a <$ (Q3aben), "pofffac^ 92.

für bie 6d)a)ei3 unb bas übrige üluslanb: Safel (6d)roei3), ßeimenftrafje 49.

Qrudi: Oberbab. 'Qolhsblaft. Cörracb.


