
ber ^ircj)e 3^fu CE&ctfli ber $ei(igen ber £e£ten Sage
©egtünbet im 3«!)«« 1868.

„Göt jeiö bas ©alj Der (Srbe. IBo nun bas 6ais buium roirö,

womit foll man's Jaläcn?" (OTaftf). 5: 13.)-

Ilr. 22. J5. tlooember 1923. 55. Jahrgang.

®te grüd)fe öes roie5er^ergeffeUfen gDangeliums.
<Hnfpracbe bes ^Heften 91Moin 8. 03 a 1 1 a r b bei ber 93. jäbrlicben ^onferenj

in 6alf Cahe Gift, Hfab.

Sin febr metfer 9Iiann fagfe einmal : „9Kan hann bau 2Bert ber Qebren
eines 9Henfcben niebf allein barnacb beurleilen, bafj man feine Q3offcbaff börf

.

2Zlan mufe marfen unb bie Erfolge biefer Öebre [eben, roie fie Ucb im Qebm
ber Männer unb grauen zeigen, bie [eine Cebren annebmen unb barnacb

leben." ©ie SBelf bat iefcf eine (Belegenbeif, bie Cebren bes ^rofefen Oofepb
Smifb nacb bem Qeben ber heiligen ber Ce fiten Sage 3u beurteilen.

(Sine 3?rtifitttas3etf«

Ocb meife, bafj bie QBelf beule ootler Sbeorien ift. Äeule roerben alle

Wirten oon Stbeorien oon Männern oerhünbef, bie ben QIBunfcb baben, bie

brennenben fragen in ber QBelf 3u löfen; unb fte benhen, bah fie es lun

hönnfen. Ocb roeife aber aueb, bah mir beute in einer 'Prüfungsseif Rieben»

in ber alles erfebüttert mirb, mas erfebüfferf merben hann, unb too

niebts mebr begeben mirb, mas niebf QBabrbeif ift unb niebf oon ©oft

gegrünbet rourbe. Ocb baoe, Tococit es bie £ircbe angebt, Keine 33efürcb=

fungen, roenn biefe grofee 6cbmierigheit anfangen mirb. Öcb babe heine

Surcbt oor ber berannabenben ^rüfungsäeif, ba ber £err felbff erhlärf bat,

bah biefes QBerh begeben mirb. ©aber babe icb oollhommnes Vertrauen

auf bie Erfüllung jenes Q3erfprecbens. 3ur gleicben 3eif aber macben mir

allen benen, bie niebt glauben, folgenben QSorfcblag — biefes QBerh nacb

feinen Früchten 3U beurteilen, nacb ben Srücbfen, melcbe bie Q3elebrungen

ber Rubrer biefer ßirebe beroorgebraebt baben.

<Dte 3leJt9ion> die 2öerf baf«

^ürjlicb las icb bas Q3ucb bes berübmfen *Umerihaners Sbomas Siirjon

Garoer, ber oor einem Sabre in einer töonferenj in biefem großen £abernahel

fpracb. Gn feinem Q3ucb fpricbf er über bie Religion, bie oon QBert ift, unb
bie bauern mirb, unb oon ben intereffanfen ©ingen, bie icb mir notierte

möcbte icb Öbnen folgenbes oorlefen. (Sr fagfe:

„®ie Religion, melcbe ben 9Henfcben am beffen für ben töampf mit ben

(Bemalten ber QBelf geeignet macbf, bie ibn befäbigf, in biefem ^arnpf 3u

Hegen, ift bie Religion, bie fcbliefelicb bin ganae IBelf erfüllen mirb."



- 346 -

(Sine anbete 6lelle:

„<Die Nation ober bas Q3olk, beiien burcbfcbniflltcber (Sbarahler unb

beffen fojiale (Sinricblungen unb ©ebtäuebe berart finb, baf? es bureb bie=

Selben flarh gemaebt roirb im IBelfberoerb mit anbern Nationen, fobafe

es fäbtQ wirb, fieb über bie ganae (£rbe 311 oerbreifen, he Heb unlerlan ju

macben, ift bureb biefe Satfacbe bas auserroäblte Q3olh, roie aueb immer

fein Alaine, feine 6pracbe ober leine 'Religion fein mag."

<Rocb eine anbre:

„®ie Strebe, bie in einem Canbe oerhünbigf roirb, in bem arme Ceute

toobnen, bie fie Orbnung lebrt, roobureb Tie fäbig roerben aus ber <Hrmut

berausauhommen unb in anbre «öerbälfniffe &u gelangen, um 'Plafe für

«nbre <Hrme 3U febaffen, unb bie, inbem He biefen Vorgang roieberbolt,

ben Q3ebürfniffen ber fllrmen entgegenkommt, Tie aber Tlänbig erbebt, ift bie

einzige ^irebe, auf bie ein armer 9Itann flolj fein hann."

Öcb bin ftoU auf biefe ^irebe, obroobl Tic eine .ftirebe ber armen Ceufe

ift. Obre <mifgliebfcbaft ift roenigflens jum großen Seil aufammengefefct

aus armen Männern unb grauen, aber ®anh fei bem äerrn, fie finb

niebt arm geblieben, ©abureb, baf3 fie ben Cebren biefer .ftirebe anbingen,

finb fie in ben Q3efit5 oon eignen Äeimftäften gelangt, unb roie mir uon

unferm ^räfibenten gebort baben, finb 75 'Rrojenf ber 9Itifglieber im Q3efi!j

r»on eignen ßeimaten. (Sin foleber Q3ericbt hann oieüeicbt an heinem an=

bem Ort in ber SBelf gefunben roerben. ©iefe armen Ceufe mürben un=

abbängig gemaebt unb können jefet für fieb felbft forgen unb anbern

<Hrmen belfen, bie noeb hommen roerben, fobak alle fcbliettlicb unabbängig

roerben. Öcb glaube, bak icb feben hann, roie fieb in bem ftorffebrilf ber

^irebe unfre träume erfüllen, bie mir febon feit unfrer .ftinbbeif ballen,

bafj bie 3eif hommen roürbe, mann bas Q3olh biefer Äircbc ein Q3eifpiel

fein mürbe, monacb bie ganje "Zßelf fuebf, mann fie bie Rubrer ber QBelf

merben mürben, unb mann bie IBelf, roenn fie ftorlfcbritfe macben mollfe,

bie heiligen ber Cefcfen Sage naebabmen müfefe.

0er Hufeddneb, au? ben es ankommt*

3n Oregon fagfe mir einmal ein aller QBalbbüfer, bah ber Q3aum

unter einer ©ruppe oon QSäumen, ber bie anbern nur ein menig überrage,

fo febr im Vorteil fei, bafc er bie anbern balb bei meifem überbolen

mürbe, ©erabe biefer hleine Hnferfcbieb ift bem Q3aum oon Vorteil. Ocb

fage Sbnen, roie mein Öreunb es getan bat, bah bie «Religion, bie bas

<ßolh baju oorbereifet, in bem <ZBeftberoerb mit anbern QSölhern 3u fiegen,

bie "Religion ift, bie befteben unb ausbauen! roirb. 3cb babe barüber nacb=

gebacbf, roie ber £err bie heiligen ber Geisten Sage für ibre hörperltcbe

unb geiffige 6tärhe unb <Husbauer oorbereifefe. Ocb lenhe Obre <Uufmerh=

famheit, meine QSrüber unb 6cbroeffern, auf biefen ©egenftanb, roeil icb

niebt erroarte, bah ein grofees <2Bunber gefebeben mute, bas biefe <8eränbe=

rung beroorruff. ©er 6cblüffel, ober ber QBeg su biefem 3iel ift uns oon

Sag su Sag in prahtifeben QSelebrungen gezeigt roorben.

<2>as 2öorf 5er aöeisbeii,

Ocb roünfcbe, bah bie heiligen ber Gefcten Sage ©tauben an biefe

Offenbarungen baben. QBir roollen sum <8eifpiel bas OBorf ber SBetsbeit

beranaieben. ©er äerr fagte felbft, bah es jur aeitlicben 6eligheif ber £ei=

tigen ber Gebten Sage gegeben roorben fei. (Ss fpriebt baoon, rote man

feinen Körper hräftigen hann. QBir baben gebort, bah bie Sobesaiffer m
in ber ßirebe bie niebrigfte in ber ganäen IBelf ift. SBir baben gebort, bah

bas burcbfcbnittlicbe Gebensalfer unter ben heiligen ber Cefeten Sage um

feebs Sabre böber ift, als fonft in ben bereinigten 6faafen. Öebe ©emein=

febaff beren <mitglieber eine burcbfcbnittlicbe Gebensbauer oon feebs Sabren
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mebr als anbrc (Bemeinfcbaffen baben, bat biefen <£orfprung, auf ben es
ankommt, ©aber roerben Tie bk Rubrer fein.

Ort ben letzten fiebert Oabren rourbe ben Sfafiftiken unfrer Regierung
gemäfc eine 9Itilliarbe ©ollar für Kaffee ausgegeben, unb nicbf ein ©ollar
biefes Kaffees mürbe in ben bereinigten Staaten felbft angebaut. QBie
lange roürbe bk Regierung ber bereinigten Staaten braueben, roenn fie

bas, roas bie Ceufe jetzt für Kaffee ausgeben, in Sorm einer Steuer erbeben
toürbe, um bie nationale Scbulb auszutilgen? <£ine QIHlliarbe ©oilar in
lieben Oabren — man hann es leicbt ausrecbnen — unb bocb bat ber 9Kenfcb
aucb nicbt ein Stäubeben Släbrffoff, Stärke ober Stützen, fonbern im (Begen=
teil nur Scbaben, roenn er Kaffee geniefef.

©as ift'nur ein Q3eifpiel. QBenn mir See unb Sabak unb noeb anbre
©inge beizufügen, bie in bem QBort ber QBeisbeit oerbofen finb, unb roenn
bie heiligen biefes (Bebof beaebten, bann roirb es zu ibrer zeitlichen Selig*
keif beitragen unb ibnen einen <8orfprung geben über bie, roelcbe Kaffee
ober See trinhen ober Sabak raueben, ber fie hörperlicb unb geiftig allen
QSölkern ooranftellt.

Sivanhenbeihmgen,

©a es febon erroäbnf rourbe, möcbte icb Obre Qlufmerkfamkeif noeb auf
einen anbern (Begenffanb lenhen. Q33ir glauben baran, bie tranken mit
Öl zu falben unb für fie zu beten. 3ur gleicben 3eif finb mir aber bocb
Keine Fanatiker. <2Bir glauben an (Blauben unb QBer.ke. <ZBir anerkennen
neben ber IBeisbeif bes £errn ebenfalls bie (Befcbichlicbkeif bes QIrzfes
unb finb bereit, biefe (Befcbicklicbkeif anzuroenben, aber auf bem oor=
gefebriebenen SBege unb mit ber fiilfe bes äerrn, auf bem «XBege, ben er
fefigelegt bat. Ißir münfeben nicbf, bah bie heiligen ber ßefzfert Sage
oergeffen, bafe es ein ^orrecbf iff, beffen fie Heb erfreuen, bie Segnungen
bes Äerrn su fueben, bie fie bureb ibren (Blauben erlangen können; unb
icb glaube, bafe mir uns off ßrankbeif, Ofusgaben unb Scbmierigkeifen
erfparen könnten, roenn mir unfern (Blauben ein menig mebr übten. Scb
möcbte nicbf ben (Bebraucb ber riebfig angemanbfen SItebizin fcbmälern
aucb nicbf bie (BefcbickUcbkeif bes Olrzfes, aber mir follen nicbf oergeffen
mas ber äerr uns oerfproeben bat; unb menn mir berechneten, — mieoiel
bureb bas auflegen ber ßänbe gefparf mirb, mobureb bie, roelcbe krank
finb, roieber gefunb roerben — bas roürbe eine grofee Summe ergeben
oon ber Befreiung ber tranken oon ibren ßetben gar nicbf zu fpreeben'
©iefes Prinzip allein roürbe ben heiligen ber Setzten Sage einen Q5or=
fprung oor allen anbern (Bemeinfcbaffen geben.

Olufeerbem baben roir bas Prinzip bes 3ebnfen — ein Prinzip, roelcbes
ben Scblüffel zur Cöfung ber finanziellen Scbmierigkeifen ber QBelf in
ftcb birgt, bie Cöfung bes Streifs zroifcben Kapital unb Otrbeif. <Bielleicbf
ift es nur ber Anfang eines grofeen Spffems ober <£lans, ben unfer bimm=
lifeber <Bafer zur Ööfung biefer ftrage gegeben bat, aber icb gebe Gbnen
mein 3eugnis, bah bie heiligen ber Setzten Sage bie .ftirebe in bie ^age
nerfefzen roerben, roenn fie ibren ebrlicben 3ebnfen bezablen, nicbf nur für
bie Firmen zu forgen, fonbern aucb ibre finanziellen fragen regeln zu
können. <2Btr baben gebort, bah bureb bas 3ebnfenzablen eine grofee On=
buffrte gerettet rourbe. Ocb bezeuge Obnen, bah, roenn roir bie 3ucher=
tnbuffrie nicbf gerettet baffen, es bie gröfefe finanzielle Scbmierigkeif geroefen
ipäre, bie fieb jemals in ben Seifengebirgen ereignete, unb »tele 3abre lang
baffen roir uns nicbf baoon erbolen können, ©ank fei bem äerrn bah
einige ebrlicbe heiligen ber Setzten Sage ibren 3ebnfen bezablen, unb bah
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bie töircbe SRitfel in ben Äänben batte, biefe Gnbuflrie au unterflüfjen, an
ber fo oiele untrer Sltifglieber regen Anteil baben. IBenn alle heiligen ber

Cebten Sage ibren 3ebnten be3ablen, bann kann bie finanaielle 6tärhe

biefer Strebe niemals bureb irgenbein (Ereignis gefäbrbef roerben.

Saften unt> SaHopfer.

Qßeiter möcbte icb 6ie auf bie Satfacbe aufmerkfam macben, bah ber

Äerr ben heiligen ber Öefelen Sage ein SIHffel in bie £anb gegeben bat,

roobureb fie für ibre Firmen forgen können, obne bah es fic aueb nur einen

©ollar koftet. (Ss roirb in ber SBelf aueb immer <Hrme geben. <Das 9ftitfel,

bas er uns in bie Äanb gegeben bat, ift folgenbes: QBir enlbalfen uns

jeben edlen Sonntag im Sftonaf aroeier SftabUeiten. ©iefes Opfer gereiebt

uns hörperlicb aum Luisen unb oerfiebert uns ber Segnungen bes äerrn,

unb au gleicber 3eif fparen mir efroas, roas bie heiligen ber Cefelen Sage
bem Sifcbof geben follen, bamif für bie Firmen geforgf ifl. Unb roenn bas

ieber Äeilige ber ßefefen Sage tun roürbe, unb nur aebn (Senfs für bie

beiben 5Ztabl3eiten bem Q3ifcbof gäbe, bann bätle bie töircbe ©elb genug,

um für bie Firmen au forgen, unb ber 3ebnle ber Strebe brauebfe niebt an=

gegriffen au toerben.

3cb gebe mein 3eugnis, baß mir jefet in einer 3eil leben, in ber bie

<Stenfcben geprüft roerben, ob fie ©eroalt über bas ftleifcb baben ober niebt,

um bin 'Berfucbungen bes Q3öfen au roiberffeben. (Sin eroiger Streit beflebt

ätoifcben bem Sletfcb unb bem ©eift. öcb benke, bafe es etroas febr Scbönes

ift, roenn fieb jeber oon uns einmal oergeroifferf, roer Äerr im Äaufe

ift. ©eben roir bem Sleifcb nacb? 3cb freue mieb, bah jeber heilige

ber Cefeten Sage einmal im SIbnaf ©elegenbeif bat, biefe Sacbe 3U

beroeifen. 3cb roeib, bah bas Sleifcb fagen roirb, roenn bie 3eit bes

Safiens kommt: „3cb hann niebt faften; icb roerbe £opficbmer3en bekommen,
ober febroaeb in ben Linien ober krank roerben." ßerrfebt bas Sleifcb

in uns? <IBenn bas ber Sali ift, bann finb roir bem ftletfcb Untertan. (£s

ift 3eit unb ©elegenbeil, bah ber ©eift fagt: „3a, icb roeib, bab bu oielleicbt

£opffcbmeraen baben, ober krank roerben roirft unb umfällt!, aber einmal

im ÜKonat roill icb bir zeigen, bah icb -fierr im äaufe bin. 3cb berrfebe.

9Rein QBitle roirb fiegen." (Es ift notroenbig, bab ber ©eift äerrfebaff über

bas Sleifcb bat. ©erabe jefet ift bie 3eit, mann bie ganae QBelf beaeugf,

bah fie febroaeb unb unfäbig ift, bas ftleifcb ibrer eignen Vernunft unter*

tan au macben.

betraf und (Snefcneiduns.

Unb fo ift es aueb, meine trüber unb Scbroeftern, inbeaug auf bie

Samilie. Ulis unfer <3Mfibenf oorlas, roie niebrig bie (Sbefcbeibungsaiffer

in ber Äircbe ift, unb roie oiele in ber ßirebe ben beiligen 33unb ber (Sbe

eingeben, unb bie Q3erpflicbtung auf fieb nebmen, Familien au ergeben, bie

aur Q3eftänbigkeit unb 3um Sortfcbrilf ber ©efetlfcbaft beitragen, freute icb

mieb auberorbentlicb, bab bie 3abl ber Sbefcbliebungen auf taufenb 5Ztif=

glieber oielleicbt gröber ift, als bei irgenbetner ©emeinfebaff ber (Srbe unb

bah aur gleicben 3eit bie 3abl ber (Sbefcbeibungen niebriger ift. Unb roenn

bie heiligen ber ßefafen Sage niebt nur bas grobe ©ebof bes äerm ballen,

fonbern aur gleicben 3eit bas erfte unb grobe ©ebot ebren: „QSermebret

eueb unb füllet bie (£rbe unb macbet fie eueb Untertan" unb niebt ben ßüften

bes Sleifcbes, ben fogenannten Vergnügen naebiagen, unb babureb oerfeblen»

©otfes ©eboten au geboreben ; roenn fie nur ben ©ebolen folgen, unb bem
Q3eifpiel, roelcbes ibnen oon ibren QSätern unb 9Itülfern gegeben roirb»

bas erfte unb grobe ©ebot balfen unb ibre bliebt gegenüber ben Unge=

gebomen erfüllen, inbem fie ibnen bas «Recbt geben, mit uns bernieberau=

kommen unb fieb bes Gebens auf ber ßrbe au erfreuen ; roenn bie Ougenb
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ber heiligen ber Cefjfen Sage biefem boben unb beiligen 'Prinstp anbongen
will, bann bin icb fo ficber, rote bie Sonne aufgebt, bafe biefes QSolh alle

Prüfungen überroinben roirb, roelcber ÜIrf fie aucb fein roerben, ungeacbfef

ber 6cbroierigheifen, bie 3u fiaufe ober in ber Seme enfffeben roerben,

felbff roenn bie (£rbe erfcbüffer! roirb, roenn bie 9Henfcben geprüft, bie

Nationen 3erriffen, Sbrone roanhen, $inan3en sertrümmert unb ©efefje

mifeacbfef roerben. QBenn bte Oeute nur ben einfachen <Prin3ipien treu bleiben,

bie ber 5err ibnen gegeben bat, bann foüen fie 6turm unb QBeffer über*

bauern unb Geucbffürme roerben 3ur Hoffnung ber QBelf, bas Sal3 ber

(Srbe. 5Röge ©olf uns ba3u fegnen, erflebe icb bemütig im Tanten Oefu
Gbriffi. Ulmen.

ßonferensanfpraclje
bes ^räiibenten Gbarles ^ß. ^enrofe an ber breiunbneunsigften iäbrlicben

^onferena am 6. ülpril 1923.

(Scblufj.)

QtvnU was der 53err befohlen hat unb tut es»

On ber QBelf ber Sehten gibt es oerfcbiebene religiöfe Organ ifationen

Qllle, oielleicbf bie meiften unter ibnen, baben efroas ©ufes. ©as, roas

gut unb roabr ift, ift ricbtig; aber es ift nicbt eine unter ibnen, bie

jener Offenbarung gemäfe oom fierrn erricbfet unb oerorbnef roorben

ift. ©tefe «ftircbe rourbe aus ficb felbft. (£5 gibt keine anbre Organifation auf

ber ganzen Grbe, roelcbe unter birehfer Offenbarung unb unter birehfem

<8efebl bes ülllerböcbffen unb unter ber perfönlicben Geifung Oefu Gbriffi,

bes Singebornen bes 93afers, bes 6obnes ©otfes im ftleifcb gegrünbet

touröe. ßört ibn, ibr Nationen! töörf ibn, ibr heiligen ber Öefjfen

Sage! Sinbef aus, roas ber äerr befoblen bat unb geborcbt ibm, bann
roerbet ibr ^rieben unb 3ufriebenbeit in euren Seelen baben, nicbt nur

burcb bie Vergebung eurer begangenen 6ünben, fonbern ibr foüt bas blei=

benbe 3eugnis in euren Seelen baben, bas unfern Q3rübern, bie beute

morgen fpracben, fo oiel Sroff gab, unb rotr hönnen ibn alle baben, roie

einer unter ibnen bezeugte.

©er 55err hat feine Sirene und fein Steten errienfei*

Od) roeife, bah bas toabr ift. 3cb roeiß genau fo fieber roie icb roeifj

bah icb lebe, bah ber ßerr in bun lefelen Sagen bas QBerh angefangen
bat, auf bas ficb alle ^rofefen belogen, feit ber QBelt Einfang, ©ies ift

bas QSeicb ©offes. (£5 ifl bas ßimmelreicb, in bas niemanb eingeben
hann, roenn er nicbt ben QBeg gebt, ben ber fierr oorgefeben bat. Sbriftus

fagt: „Ocb bin ber QBeg, bie IBabrbeit unb bas Geben. Niemanb hommt
3um Q3afer benn burcb mieb" unb „fo temanb roill bes Tillen tun, ber

roirb es inneroerben, ob biefe Öebre oon ©oft ift, ober ob icb oon mir
felber rebe". Hnb er bat gefagf, bah roir nur burcb bie Sür in bas ^eieb
eingeben Können, ©as ift es, roas er Stihobemus lebrfe, „bah niemanb
in bas ßimmelreicb frommen hann, es fei benn, bafs er roiebergeboren

roerbe" unb bie Ütpoffel lebrten in ibren ^Briefen an bie ©emeinben biefer

3eif, bah fie „burcb bas QBorf ©otfes geboren" roerben müfeten, roelcbes

burcb (Sbriffum hommt unb bie <Hugen öffnet unb bie SRenfcben befäbigf,

bie QBabrbeit 3u feben. So hommt ber ©laube aus ber <£rebigt unb bas
^rebigen aber aus bem «XBorf ©otfes. Ißie follen fie aber boren obne
"Prebigf, roie follen fie aber prebigen, fo fie nicbt gefanbt finb?" (Q$öm. 10.)

©off fenbet SHänner aus, bas <lBorf burcb bie SItacbf bes heiligen
©eiffes 3u reben, unb ber ©eiff, ber auf ben äörern rubf, bie
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toillig finb, es 3u empfangen, enl3ünbet in ihnen ben (Seilt bes (Blair

bens, burcb bas 3eugnis, roelcbes gegeben lüirb; unb fo hönnen he bas
Oicbf feben. On unfern öffentlichen Q3erfammlungen, ober roenn bie

Geute feben, roas ricbtig ift, toirb febr off ber (Blaube in ibrer Q3ruil

geroechf, welcher ber Anfang bes (Soangeliums unb ber Einfang ber wahren
Religion ift. QBabrer (Staube an ben toabren (Soll ift ber Anfang wahrer
Religion unb wahre Religion fübrf 3ur Q3ufee. <Das ift es, roas Olioer
(Sowbero nicbf oerfteben honnfe, als er Jenen 6freif mit bem 'Profefen

am Anfang ber töircbe bafte. $ie Offenbarung fagf, bah alle bie, „roelcbe

oom (Seift (Sbrifti Vergebung ibrer 6ünben erbalten baben, burcb bie Saufe
in bie Strebe aufgenommen toerben follen". (Qebre unb Q3ünbniffe 20:37.)

Olioer (Somberp konnte bas nicbf oerfteben unb in feiner Qlnmabung for=

berfe er ben 'Profeten auf, bas aus ber Offenbarung au ftreieben, aber ber

'Profet ftrieb es natürlicb niebt aus. (Xr baffe es oon bem Äerrn erhalten

unb es ift bie ewige IBabrbeit. IBas bie QBelf braucht, ift eftoas, roas

fie 3ur Q3uf3e führt, um fobann 3ur Vergebung ber 6ünben getauft 311

toerben, unb bies ift bie Qßirhung, bie erfte QBirhung bes (Beiftes (Sbrifti

in ber 6eele ber SItenfcben. 2)as QSeicb fuchen unb in basfelbe eingeben,

finb 3wei oerfchiebene Vorgänge. QBenn man bas IBort hört unb roenn

ber (Blaube im fier^en erroecht roirb unb 3ur Q3ufee führt unb biefe Q3ufee

3ur Saufe, rooburch Vergebung ber 6ünben erlangt roirb, unb roenn man
burcb bie Sür in bie Kirche eingeht, ober in bas Q^eicb (Sbriffi — bann
roirb man burcb bas auflegen ber Äänbe 3ur (Babe bes heiligen (Beiftes als

SHitglieb ber Kirche beffäfigt; bas beifef, roenn man ben heiligen

(Seift als eine (Babe, als einen bleibenben 3eugen empfängt, als ein be=

ffänbiges 3eugnis, eftoas roas in ber 6eele oerbleibt unb nicht nur roie

ein Cichfffrahl einige 3eif fcheinf unb bann roieber binroeggenommen roirb,

nicht roie ein 3eiflicbes ötcbf, bas ieben 9Iienfcben erleuchtet, ber in bie

Qßelf hommf, obgleich es oon berfelben Quelle flammt, fonbern bas blei=

benbe 3eugnis als eine (Babe (Softes,, roie es Petrus am Sage ber 'Pfingften

lehrte, als bie Ouben anfingen ein3ufehen, bah fie in ©unhelbeit roanbelfen,

unb bafj fie ihren 91teffias oerroorfen haften. 6ie riefen: „3br Männer,
lieben "Brüber, roas follen roir tun?" 'Sann fagfe Petrus: „Suf QSufee, unb
laffe fieb ein ieglicher taufen auf ben tarnen 3efu Gbriffi 3ur Vergebung
ber 6ünben, fo roerbef ihr empfangen bie (Babe bes heiligen (Beiffes,

©enn euer unb eurer töinber ift biefe Q3erheif3ung unb aller, bie ferne finb.

roelcbe (Soff, unfer £err, her3urufen roirb unb fie toerben bas QBorf an=

nehmen unb roenn fie glauben, Q5ufee tun unb getauft werben, bann werben
fie ben heiligen (Seift empfangen. 6ie finb bie (£rftgebornen nach bem
QBorf, nach bem Qßaffer unb nach bem (Beiff.

91ur eine Religion oon ©ofi.

$lun, meine QSrüber, in ben oerfebiebenen Seilen ber Q&elf bat man
^Religionen unb oiele oon unferm "Bolfc toerben hier unb ba oerleitef,

baupffächlich brausen in ber <ZBelt, anbern (Bottesbienften bei3uroobnen.

(£5 ift nichts 6cblimmes babei, aber 6ie follfen oerfteben, bah es nur eine

Religion (Softes gibt unb bas ift bie, roelcbe ber Äerr offenbart. (£5 ift

nur ein (Soangelium, unb bas ift bas (Soangelium 3efu (Sbriffi, über

toelcbes ^räfibenf (Brant am borgen aus Jener glorreichen "Bifion oorlas,

bie Oofept) 6mifb, ber 'Profef, mit Sibneo QSigbon hafte, (Sr fah es,

6ibneo fab es, unb es ift eines ber größten QSeweife, bah er fein 3eugnis
boeb niemals oerleugnefe, obroobl er roegen feiner Übertretungen oon ber

Kirche ausgefchloffen tourbe ; genau roie bie brei 3eugen bes 'Buches Hormon.
6ie fahen, roas fie be3eugfen, unb ihr 3eugnis bleibt unb roas fie fagten,

ift roabr unb echt, ©aber rooüen roir unfre töinber lehren, bah fie oer=

flehen, bah es (Bufes in ben QSeliiionen ber QBelf gibt, unb auch in ber
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(£raiebung ber QBelf ; roir baben nicbts gegen bas (Bufe einjuroenben, mir
baben nicbts gegen bas mirklieb Qßiffenfcbafflicbe einsumenben, aber ein

grofeer Seil beffen, mas roiffenfcbaftlicb genannt mirb, ift roeifer nicbts als

^bilofopbie, unb manebes baoon tff eitel 'Pbtlofopie. ®er 55err ift unfer

<Botf unb er organifierfe ober febuf bie IBelt, auf ber mir Heben, unb er organi=

fierfe oiele anbre QBelfen, toie es 9ftofes fab,unb ergibt fein QBort feinem QSolk,

roelcbem 6ie geboreben follen, unb roas er offenbart, bas foltte befolgt merben.

5)er Ulan des Gerrit für die Leitung 5er Sirene.

3ur Sübrung ber .ftirebe bat ber £err eine oorsüglicbe (Sinricbfung ober

Organifation gefebaffen. QBir oerfteben fie, unb roir follten fie oollkommen
oerfteben. 5cb empfeble Gbnen, meineQBrüber unb 6cbtx>ef!ern, oollkommen mit

bem <Ubfcbnitt 107 in ber öebre unb Q3ünbniffe bekannt 3u roerben, in

roelcbem bie Organifation ber .ftirebe enibalten unb mit grofjer .ftlarbeit

bargelegt roirb. 2)ort ift ber tyian bes töerrn für bie Ceifung ber «ftirebe.

QBenn nun feine Siener, bie er berufen unb 3u beftimmten Ämtern in ber

ßirebe eingefefcf bat, etmas 3um Aufbau unb jur Q3efolgung ber Orbnung
ber töircbe beroorbringen bureb ben heiligen (Beifl, ber in ibnen ift, bureb

bie QSollmacbf, bie er offenbart bat — bas beilige ^riefterum, bas beute

morgen erroäbnt rourbe — bann ift es oon (Bolf. (£r fagt fo. (£r fagt es,

er bat feine Stiebe oerorbnef unb aufgeriebtef unb bas, roas er uns gegeben

bat, roirb bleiben. (£s roirb niemals oon ber (Srbe roeggenommen roerben*

(Einige Ceute möcbten roiffen, roas roir tun mürben, u>enn bie (£rfte
<

Präfi=

bentfebaft bureb Sob aufgelöst mürbe unb menn bie smölf $Ipoflel alte babin

mären. QBas bann? ©as ift ein menn, über bas mir uns niebt ben .ftopf

Sit ^erbrechen braueben. (£s mirb immer iemanb auf (Srben in biefer £ircbe

fein, ber bie Ülngelegenbeiten bes QSeicbes in Orbnung bringen kann; aber

menn fie es tun, bann mirb es bureb bm 33efebl bes fierrn gefebeben, bureb

Offenbarung bes 2Ulerböcbften, bes emigen QSaters bureb feinen 6obn Oefum
(Sbriffum, ber an ber 6pil3e ber £ircbe ift.

ISerfönttcftes 3eugms«
QSrüber unb 6cbroefiern, icb füble gut in (Bebanken unb (Beift,

gut in meinem gan3en QBefen. 2)er £>err ifi mit mir möbrenb meiner
Tätigkeit in oielen Cänbern oiele 3abre lang gemefen. 3cb babe
btefes ßoangelium in oielen Staaten ber Union geprebigt, auf ben britifeben

Onfeln, auf bem europäifeben kontinent, in ben fkanbinaoifcben Cänbern
unb auf einigen ber Snfeln ber 6ee ; unb icb bin bereif, irgenbefmas w
3u tun, mas ber Äerr oon meiner Äanb oerlangf. 3cb bin frob unb ffoU,

bah icb mit bem gegenmärtigen Rubrer ber töircbe bekannt fein barf. QBie
einer ber QSrüber, bie beute morgen fpracben, bin icb mit allen feit bQn
Sagen QSrigbam 0}oungs bis auf bie gegenmärfige 3eif bekannt gemefen,
unb icb kann bezeugen, bah fie 9Känner (Boffes finb, unb bah fie jene

^lätje, bie fie eingenommen baben, bureb bas QBorf unb ben IBilten

(Bolfes unb in ber Autorität jenes beiligen ^riefterfums bekleibefen, melcbes
auf ber (£rbe mieberbergeftetlf mürbe.

Ocb meife, bah bie Organifation biefer Strebe oerfebieben oon allen

anbern Organifafionen ber QBelf iit. 6ie ift oon (Boff unb niebf oon 5Ren=
feben. ®as, mas oon 9ftenfcben ift, fomeif es oon SItenfcben fein kann, ift

oon foleben, bie orbinierf unb berufen mürben, Sfelloerfrefer bes ßerrn 3H

fein, in feinem beiligen tarnen su banbbeln, unter ber Ceifung einer <Uu=

ioritäf unb feines ^riefterfums, unb icb bezeuge Obnen, bah es meiferbin

fo fein mirb, obmobl oiele oon uns ben QBeg bes Sleifcbes geben roerben.

Öcb freue mieb beute ber QBabrbeif. öcb freue mieb meines 3eugniffes

\n 3efu. Ocb freue mieb, bah icb meifc, bah (Sbriflus mir Sreibeif gab. 3cb
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bin frei. QBie? ftrei oon ben 6ünbcn, bie burd) bie QBaffer ber Saufe
roeggefan mürben, frei oon ben (Eifelheifen unb ben falfcben "Begriffen ber

9ftenfcben, frei oon Sorbetten in ©runbfafc unb Cebre, frei oon ben (Jim
flüffen, bie bie 9Jtenfcben anroenben hönnfen, um meine 6eele 311 binben
3cb bin frei, ben QBillen unb bie ©ebofe ©olles aus3ufübren, unb icb boffe,

bafj icb fo für ben Q^eft meiner Oabre bleiben roerbe. Ocb babe mein Geben
unb meine 3eit unb fooiel Säbigheif als id) befafe, ber £ircbe oiele Öabre
lang geroibmet. darüber freue icb micb. Sie £ircbe fcbulbef mir nicbfs.

Od) aber fcbulbe ber Äircbe alles roas mir ifl, unb icb liebe fie unb liebe

bie QBabrbeif. Ocb liebe meine Q3rüber unb liebe bas gute QBerh, in bem
icb läig bin, unb icb liebe Sie, meine Q3rüber unb Scbroeftern im (Eoan=

gelium bes frriebens, unb icb roünfcbe bie Qßoblfabrt eurer Ätnber unb
^iinbeshinber 3u feben, benn barin ifl ein grober Seil eurer Sreube in ber

hommenben Qßelt 3u fucben.

©er 6egen des Redners auf das 2tolh*

©oll fegne Sie, roie er (Epbraim fegnete, unb in (Eurem Samen roerben

oiele Stationen ber (Erbe gefegnet fein. 3)urcb Sie roirb ©oll feine mäcb=
ligen 'Pläne ausführen, oon benen oiele iefef nocb nicbl offenbar finb; unb
bas Q^eicb ©olles roirb roeifer fortfcbreifen unb bie QBabrbeit roirb frium=

pbieren unb bie ©unhelbeit roirb oerbannt roerben unb bie fierrfcbaft ber

Sünbe roirb aufboren. Satan roirb mit feinen Scbaren gebunben roerben,

unb bie Q3öfen roerben binforf triebt mebr blüben. ©ie ©ereebten roerben

oorberrfeben, unb bas Q^eicb unb bie Regierung ©oftes roirb anfangen,

bis es bie gan3e (Erbe erfüllt. Unb bie (Erbe, bie ben 3roedr ihrer (Er=

febaffung erfüllt bat, roirb auferfteben unb mit ber fierrlicbheif ©ottes be=

hleibet roerben, unb (Ebriflus roirb ibr .ftönig fein.

©otf fegne Sie, Q3rüber unb Scbroeflern. 9Itöge fein triebe mit (Eucb

unb in (Eurem fieim bleiben, möge er (Euer £aus umgeben mit allem roas

gut, febön, lieblicb unb angenebm ift. Öebren Sie Obre ^inber in ©üte
auf ben QBeg 311 Kommen, ben ber ÜlÜmäcbtige gegrünbet bat unb ber

roeiterbefteben roirb. (Es roirb bas £önigreicbfein. <X)ie QSeicbe ber IBelt

roerben bas QSeid) (Ebrifti roerben unb er roirb für immer unb eroig regieren,

^flögen roir alle roürbig befunben, mit tbm in ßerrltcbheif au regieren,

bureb Oefum (ibriftum. <Hmen.

©ebanhen eines jungen SRiffionars.

3cb fab 3U meinem Senfler btnaus auf ben hleinen fiof. Sktein Ormcben,

biefe 3ierbe bes alten Ätnterbaufes, fpielte mit ibren ^amerabtnnen. £lein

Omrcben ifl nur brei Oabre alt.

Sräumenb febaute icb in ben 6of binab unb mir fcbien's, als roenn

icb in ben Äimmel blichfe. <Hls roenn icb (Engel, bie ^einften, lieblicb

fingenb unb fpielenb ooller Sreube 3um Sbron ©olfes roanbeln fäbe. i'lber

alles irbifebe Ceib binroeg, befreit 3um gütigen QSater fteigenb, nur oon

ibm fieb liebenb anblichen 3U laffen. Äimmlifcbes ©lüch, für biefe (Erbe

roärft bu oerloren, roenn es heine (Engel gäbe — Meine £inber!

3br Ülnblich erbebt uns unb labt uns oergeffen, offenbart uns bas

^eine unb ©ute in einer oerberbenben QBelf. — ^lein Ormcben fpielt nocb

immer. Od) trete oom Senfler glüchlicber ins irbifebe Safein jurüdt. SKeine

Qlugen batten in einem hleinen bunhlen ßofe bas töimmelreicb gefebem

Ä. O. (SolDifc.
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5)et Ötetn
(Sine $a(6raonatöfrf)rift bct ^itrf)£ £>efu (£f>tijtL

Die Echtheit des Euangeliums.

(£5 gibt faufenbe oon 3eugen in btefem Öanbe unb in anbern teilen
ber «ZBeff, bie erklären, bah mir bas ©oangelium befifeen, baf$ mir uns in bem=
felben erfreuen unb bah bie 93erorbnungen bes (Soangeliums an uns als
heilige ber Gefefen Sage oolUogen morben finb. ®as 3eugnis oon ber
Qßabrbeif biefes Werkes iff nicbt auf einen ober auf wenige Sltenfcben
befcbränkf, fonbern Saufenbe Können bezeugen, bafe fie miffen, bah es mabr
ifl, ba es ibnen geoffenbarf tourbe.

3cb bin aiemlicb unter ban Völkern gereift unb babe bas (Soangelium
geprebigf, unb bin siemltcb mit ben QSerbältniffen in ber SBelf bekannt
gemorben, ebenfo mit ben ©efüblen ber 9ftenfcben unb in einem gemiffen
©rabe mit bau Religionen ber SBelf. 3cb meifj, bah bas (Soangelium,
mie es in ber QBibel geprebigt roirb, nicbt in ber Qßelf gefunben toerben
kann. Ülufeer in ber Kirche 3efu Gbriffi ber heiligen ber öefefen Sage
»erben bie Q3erorbnungen jenes ©oangeliums in keiner anbern £ircbe
oolljogen. «Zßenn mir uns mit ben ©runbfäken ber Religionen ber QÜßelf

bekannfmacben, bann toerben wir finben, bah fie roeber bas doangelium
nocb beffen Q3erorbnungen befifeen; fie baben ben 6cbein ber ©oflfeligkeif,

unb icb smeifle nicbt baran, bah fie ebenfo aufricbtig finb, wie toir, bie wir
bem (Soangelium, bas in biefen Sagen 00m Fimmel miebergeoffenbarf
rourbe, ©eborfam geleiftet baben. <Uber fie baben bie Kenntnis nicbt, bie

mir befifeen, meil fie bie Quelle oerleugnen, oon ber fie biefe Kenntnis
erbalten könnten — nämlicb bie Offenbarung Oefu Gbriffi. Ön ibren
©ebanken baben fie bie ßimmel oerfcbloffen ; fie erklären, bah ©off alles

geoffenbarf habe, was nofmenbig fei, bah bie Seilige Scbriff oollffänbig

fei, unb bafj niebfs mebr geoffenbarf merben mürbe. Unb meil fie bas
glauben, oerfperren fie fieb felbff ben <ZBeg bes Öicbfs 00m fiimmel;
unb biefer 3uffanb mirb fo lange anbauern, mie ber gegenmärfige 3uffanb
bes Unglaubens anbalfen mirb. 6ie mollen bas 3eugnis ber Männer
niebf boren, bie fagen, bah ©off lebt unb bafe er beute, ebenfo mie oor
alten 3eifen fäbig iff, feinen QBillen ben 9Renfcbenkinbern su offenbaren.
6ie mollen biefes 3eugnis nicbt boren, unb baber oerfcbliefeen fie bie Sür
bes Qicbts unb ber Offenbarung. 6ie können keine ftorffebriffe macben,
bie Qßege ©offes nicbt kennen lernen, unb nicbt in feinen ^Pfaben manbeln.-

QBir be3eugen, bah bk 6cbranken, melcbe ben QUenfcben oon ©off
trennten, übermunben morben finb, bah ber fierr mieberum feinen Q&illen

ben 9Renfcbenkinbern mitgeteilt bat. „<Hber," fagf jemanb, mie follen mir
mit biefen ©ingen bekannt merben? IBie follen mir miffen, bah Sie nicbt

betrogen mürben?" 3u foleben fagen mir, bereuen Sie ibre 6ünben
in aller (Srnffbaffigkeif unb kommen 6ie bann beroor, um getauft su
merben, unb faffen Sie fieb bann bie Äänbe auflegen sunt (Smpfang bes
heiligen ©eiffes, unb bann mirb Sie ber ©eift oon ber QBabrbeif unfres
3eugniffe5 über3eugen unb Sie merben felbft 3eugen merben, mie mir es

finb, unb Sie merben fäbig fein, kübn oor ber QBelf m aeugen, mie mir.

3)as mar ber IBeg, ben Petrus unb bie Ülpoffel am ^flingfffage 3eigfen
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als ber ©eifl bes Äerrn bes ÜUlmäcbtigen mit groher Qliacbt auf ibncn

rubfe, unb bie ßerjen aller Ottenfcben über3eugfe, fobab fie ausriefen : „3br
SRänner, lieben trüber, roas follen roir tun?" Unb 'Petrus fagfe 311 ibnen:

„£ut "Bube unb laffe ficb ein jeglicber taufen auf ben Tanten 3efu Gbrifli

3ur Vergebung ber 6ünben, fo toerbef ibr empfangen bie ©abe bes heiligen

©eifles." 2)as roar ber Q^at, ber ibnen gegeben tourbe, unb foroeit He ibn

befolgten, roaren fie berechtigt, bas 3eugnis bes heiligen ©eiftes 3U

empfangen, ber ibnen ^rieben unb ©lüchfeligheit bringen roürbe, ber ibnen

ibre ^flicbten offenbaren unb fie befäbigen würbe, ibre 'Berroanblfcbaft 31t

©olt 311 oerfleben.

QBenn roir bie 33erbältniffe in ber QBelt beute betracbten, bann muffen

roir 3u bem 6cbluffe Kommen, baf3 es nicbt roabrfcbeinlicb iff, baf3 ber triebe

roieberbergeflellf roirb. Wcbts unter ben QSölhern leitet 311m ^rieben bin.

Selbft unter ben <Religionsgefellfcbaften merhen roir nicbts oon einem Q3e=

flreben nacb ^rieben unb (Einigkeit. 6ie bringen ben Sllenfcben nicbt 3ur

(Erhennfnis ©ottes. 6ie baben nicbt „einen ©otf, einen ©lauben, eine Saufe
unb eine Hoffnung ibrer Berufung", oon benen in ben 6cbriften gefprocben

roirb. Oeber 93tenfcb ift feine eignen IBege gegangen, unabbängig oon
Offenbarungen, unb baber berrfcbte (Streif unb «Berroirrung. ®ie ^ircben

finb unfereinanber gefpalten unb ftreifen unb kämpfen mitetnanber. Hnb
roie es in ber Religion ift, fo ift es aucb auf politifcbem ©ebiet; fie finb

alle getrennt, unb je gröbere *Hnftrengungen fie macben, ibre 6acbe aus3u=
breiten, befto beftiger roirb ber 6treif unb befto roeiter entfernen fie ficb 00m
3iel. 3n einer folcben Gage befinben fie ficb, unb folcbe QBege finb fie fcbon

faft acl)f3ebnbunberf Oabre gegangen, bis es beule, benhe icb, iebem ein

hälfet fein roürbe, roenn er fagen müfete, roie oiele Q^eligionsgemeinfcbaften

es gibt. <Uucb gibt es Saufenbe, roelcbe infolge bes Kampfes unter ben

religiöfen 6ehfen inbe3ug auf jegltcbe Religion gan3 in 3roeifel geraten

finb; unb fie finb 3U bem Scblufe gegommen, bah es keinen ©olt gibt, 3um
minbeflen nicbt unter ben „(Sbriften" — bafe alle religiöfen Geute betrogene

ftanafilter finb. 2)ie QSeltgionsfofleme ber Sehten fübren ben Sftenfcben, ber

nacbbenlü unb intelligent ift, *um 3roeifel unb oeranlaffen ibn, jeglicben

(Sinfprucb ©ottes in bie Ütngelegenbeilen ber <Htenfcben, ia felbft fein^ecbt

auf biefen (Sinfprucb 3u leugnen.

©ott ber Ülllmäcbfige ift ber 6cböpfer biefer (Erbe, er ift ber 'Bater aller

unfrer ©eifter. (Er bat bas QSecbf, an3uorbnen, roas roir tun follen, unb es

ift unfre ^flicbt, 3u geboreben unb feinen ©eboten nacb3uhommen. 2)a5 ift

natürlicb unb gan3 leiebf 3U oerfleben. 2)as (Eoangelium ift auf ber (Erbe

roieberbergeftellt, unb bas ^riefterfum ift roieberaufgeriebtet roorben unb
bas Q3olh erfreut ficb beiber; aber bie, roelcbe mit ben IBirhungen bes

(Eoangeliums nicbt behannt finb, feben mit 'Berrounberung auf uns unb
finb erftaunt über bie (Einigkeit, bie unter uns berrfebt. QBtr geben faft

oorroärt5 roie ein 9Rann; roir boren auf bie Stimme unfres frübrers; toir

finb in unfrem ©lauben unb in unfren QBerken oereinigt. 2)ie QBelf hann
es nicbt oerfleben unb befrachtet es mit <8errounberung. ßafef mieb fagen,

meine Q3rüber unb 6cbroeftern, bah biefes eine ber ftrücbte bes (Eoangeliums
ift. QBir finb bureb eine Saufe in unferm ©lauben oereinigt roorben ; roir

roiffen, bah Oefus (Ebriflus lebt, unb bah er unfer (Erlöfer ift ; roir baben
ein 3eugni5 baoon, bas unabbängig oon irgenbeinem gefebriebenen QBucb
ift, unb mir be3eugen es ber (2Belt.

6s ift unfre Aufgabe, unfre Q3fücbten 3u lernen, uns unb unfern Rubrem
gegenüber. TBir febeinen 3iemlicb langfam 3u fein, biefe Aufgabe 3U
lernen. Ülber mir foüten baran benken. <XBenn unfre öübrer fpreeben,
bann liegt es bei uns, 3u geboreben, roenn fie uns leiten, bann füllten roir

geben; unb roenn fie rufen, bann follfen mir folgen. <Hicbt als IBefen, bie

oerfhlaof ober in ^neebffebaff finb, roir follfen nicbt blinblings roie Gnffru=
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mente ober QBcrhjeuge geboreben. £ein heiliger ber öefefen Sage banbelf

auf biefe Qßeife, unb nie ba! ein 9Renfcb, ber bas (Soangelium annabm,
auf biefe QBcife gebanbelf, fonbern im ©egenfeil, bie Männer unb grauen
baben mit freubigem Äerjen ben 9laffcblägen ber ©tener bes föerrn geborebf,

foroeif fie basu imffanbe roaren, biefelben 3u oerffeben. ®ie ScbroierigKeif

iff niebf barin, bie heiligen ber Qefjfen Sage 3u oeranlaffen, reebf 3u tun,

fonbern oielmebr barin, fie babinäubringen, bah he oerffeben, roas recht

iff. SBir baben ben QSaffcblägen unserer Rubrer geborebf, roeil roir roufefen,

bah Ue oom ßeiiigen ©eiff inspiriert roaren, unb roeil roir roirKUcb geroufef

baben, bah fie uns biefe QSatfcbläge 311 unferm ^ufeen gaben. IBir roiffen

unb baben immer geroufet, bah untre Rubrer oom heiligen ©eiff in*

fpirierf finb, oon einer QBeisbeif, bie böber iff als bie IBeisbeif, bie roir

befifcen. ÜI^s biefem ©runbe fraebfen roir nacb allem ©ufen, roas fieb uns
3um QBobt 3ions barbiefef.

QBir arbeiten in bem großen <ZBerK ber Gefifen Sage, bas ßoangelium
ben Q3ölhern 3u prebigen, bie Firmen 3U jammeln unb 3ion auf ber (£rbe

aufäubauen. QBir arbeiten für ben 6ieg ber ©erecbfigKeif, für bie Hnfer=

roerfung ber Sünbe unb ber 3rrfümer ber 3eif, in ber roir leben. Gs iff

ein grofees unb erhabenes QBerK. "XBir glauben, baf3 es riebfig ifl, ©off

unb unfern Siäcbffen oon ganzem ßer^en 3u lieben, roie uns felbff. QBtr

glauben, bah es niebf reebf iff, 3U ffeblen, 3U lügen, (Sbebrucb 3u begeben

ober irgenbefcoas 3U fun, roas bas Goangelium (Sbriffi oerbiefef. 3Btr

glauben an alle Gebren bes föetlanbes unb an alles, roas gut unb mos

ralifcb iff, unb roas baju bienen foll, bie ^Itenfcbbeif 3u erbeben unb bie Q3er=

bälfniffe, in benen fie fieb befinben, 3u oerbeffern, unb fie 3u oereinigen,

©ufes 3U tun.

Hm ein roabrer Vertreter biefer Sacbe 3u fein, mufe ein Wann freu

3u bem Gicbf leben, bas er beftftf; er mufe rein, aufreebf unb fugenbbaff

fein. Qßenn er biefe (Sigenfcbaffen niebf befif3f, bann iff er Kein roabrer

Vertreter biefer Sacbe. 5)as (Soangelium 3efu (Sbrtfli iff bas oollhommne
©efefe ber Qteibeif. 6s roirb bie SRenfcben 3u bem böcbffen ©rabe ber

töerrltcbKeif feiten, unb fie in ber ©egenroarf bes bimmlifeben Vaters er=

böben, „bei bem Keine Verfcbtebenbeif noeb irgenbein Scbaffen ber Q3er=

änberlicbKeif iff." IBenn man irgenbeine Sorbeif unter biefem VolKe Hebt,

bann iff es bie Sorbeif ber ©lenfeben, unb niebf irgenbein gebier im Ulan
ber Seligkeit. <Das (Soangelium iff oollKommen in feinem ^lan ber Or=
ganifafion. (£5 liegt an uns, mit ben ^rinjipien ber QBabrbeif behannf
3u toerben unb uns oor ©off 3u bemüfigen, bamtf roir uns feinen ©efefeen

unferroerfen hönnen unb beffänbig roillig finb, feinem QSaf 3U geboreben
unb benen, bie ber £err ernannt 5af, uns 3u fübren.

IBir baben eine berrlicbe QSeftimmung oor uns; roir finb in einem
berrlicben QBerK befebäfligf. (Ss iff roerf, baf3 roir ibm alle unfre <UufmerK=
famheif febenhen. (£s iff unfer Geben unb alles roerf, roas ber £err uns
gegeben baf, unb bann iff es noeb immer faufenbmal roerfooller. (£s gibt

faffäcblicb Keinen Vergleich. (Ss iff alles in allem. (£s iff alles, roas iff

unb roas je fein roirb. 3)as (Soangelium bebeufef Seligheif, unb aufeer

biefem gibt es niebfs, beffen QSefife QBert für uns baben Könnte. 2Bir Kamen
nacht in bie QBelf unb toerben aueb roieber nacht aus ber QCBelf geben. 3a,
roenn roir bie 6cbät3e ber balben Qßelf anfammeln mürben, fo Könnte es
uns boeb für bie Verlängerung unfres Gebens niebfs nüken, unb noeb
oiei roeniger für bas auhünftige Geben. <Uber bas (Soangelium lebrt bie

9Itenfcben, bemüfig, freu, ebrlicb unb gereebf oor ©off unb mit bem Stäcbffen
3u fein, unb in bem SKake, in bem es ausgeführt roirb, roerben Rcb 8rie=
ben unb ©erecbfigKeif ausbreiten unb auf ber (Srbe begrünbef roerben, unb
Sünbe, Streif, Q3lufoergtef3en unb QSerberbtbetf ieber <Urf roerben aufboren
3u beffeben, unb bie ßrbe roirb gereinigf unb 31t einem geeigneten <ZBobn=
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plab für bimmlifcbe QBefen ^übereilet roerben, unb für unfern Äerrn unb

©oll, bah er Kommen unb barauf roobnen möge, roas er roäbrenb bes

Ctaufenbjäbrigen. <Keicbes tun roirb.

©ie 'Prtnjipien bes (Soangeliums Oefu (ibrifli, bie ber fierr in biefen

Sagen geoffenbart bat, roerben uns ium eroigen Geben fübren, unb banad)

tracbten mir ja; bafür mürben mir gefcbaffen, bafür rourbe bie (Srbe ge>

fcbaffen. ©er ©runb, marum mir bier finb, ift ber, bab mir iebe Torheit

überminben unb uns für bas emige Geben in ber 3uhunft oorbereilen.

Gofept) 5. 6mitt), im „Journal of Discourses" von 1868.

(Sine bemerheneroerte ßeitungsnofia.
3n einer Q3efprecbung oon <8ücbern unb 3eiffcbriffen erfcbeint in ber

„bleuen 3ürcber 3eitung
u oom 30. September biefes 3abres folgenbe

bemerhensroerte 3eitungsnoti3:

„(£. 91t. Kaufmann, ben Ülrcbäologen oorteilbaft behannf, bilbet a\U

hoptifcbe «Bilbroirhereien in Purpur unb oerroanbte ftunbe aus oberägop=

Jifcben ^ehropolen ab. ©ie antihe Vorlage ift bei biefen aus QSoffus

geroobenen Geicbenfücbern bes brilfen bis fecbften nacbcbriftlicben 3abr=

bunberts beutlicb; ie feiner bie Giniengebung unb Ornamentih, befto böber

bas «Hller. ©aneben begegnet aucb bas in ber altfcbroei3ertfcben cbriftlicben

äunftgefcbicbfe rooblbehannte <3Hotio bes ©aniel unter ben Gömen, ober

bie lifurgifcben ©eroanbftreifen zeigen entäüchenbe geomelrifcbe 9ttotioe

unb .ftreuje. Örappanf ift bie 'öerroanbffcbaff biefer hopfifcben

6toffmufier mit frübamerihanifcben, aber ob ba roirhlicb birehte

"Begebungen oorliegen?!"
5ür bie heiligen ber Geisten Sage beftebf biefes Srageaeicben, bas

ber 6cbreiber bes 3eifungsarlihels oorficbtigermeife einfefefe, nicbf. ÜIus

bem Q3ucbe 3Kormon miffen fie, bah bie Ureinroobner «Hmerihas aus

Oerufalem harnen, bah fie nacb ben QBorten Sßepbis „in ber Spracbe ber

<Sgopter unb ber ©elebrfamheif ber Ouben unterrichtet maren". (Sbenfo

maren fie aucb mit anbern fünften ber #gppter behannf, mie aus ben

Ruinen, bie überall in 3enfralameriha gefunben merben, beutlicb beroor=

gebt, ©afc fie bie £unft ber QSerfertigung oon 6toffen hannfen, unb aucb

in grofjem Umfang ausübten, gebt aus folgenber ©teile bes Q3ucbes 9Itor=

mon beroor: „Unb bie QBeiber bielt icb an, 3U fpinnen unb 3U meben unb

alle <Hrten feiner Geinmanb ju oerfertigen unb aucb Reibung jeglicber

<Hrf, um unfre ^Blöfee au bebechen; unb fo erging es uns aufjerorbenflicb

roobl im Ganbe" (91bfiab 10:5; fiebe aucb 2tlma 1 :29; Äelaman 6:13.)

<Hucb bier mirb es mieber aur «ZBabrbeif, bah bie Ißiffenfcbaft täglicb

neue QSeroeife, unberoufef unb ungemollt, sur Q3eftätigung ber QBabrbeiten

bes QSucbes 9ftormon beroorbringt. 0. Iß.

ßetligung bes 6abbaffage5 unb (Srbolung.
(ftür unfre (Slfernhlaffen.)

„©ebenhe bes 6abbaftages, bah bu ibn beiligeft." (£s berübrt febr

angenebm, menn man bas Ontereffe fiebt, bas oiele 6onntagsfcbulbeamte

unb Gebrer baran baben, bah ber Sag bes Äerrn in ber ricbtigen QBeife

geheiligt mirb. Oebe ÜInftrengung, bie ju biefem 3mech unternommen mirb,

mirb oom „fierrn bes Sabbats" gebilligt, benn es ift fein QiBunfcb, ba)3

mir ben Sag heiligen, ben er am ülnfang fegnete unb als einen Zag ber

<Rubeunbbes©offesbienflesbeftimmte. „heilige ben 6abattag
u

ift ein©ebof,

melcbes man nicbt obne Strafe übertreten hann. ©ie Q3eacbtung besfelben

jebocb bringt bie Segnungen bes ßimmels unb bie Strafe roirb ficber bem
folgen, ber ben Sabbat nicbt beiligt, benn ber J5err bat gefagt, bafj er ficb

„nicbt fpotten" läfrf.
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(£s ifi bie bliebt ber (Altern, ibren ^iinbern ein QSeifpiel in ber Heiligung

bes 6abbafs 31t geben. <Un einem 6onnfagmorgen harn ein (

?3re5bi)!erianer=

prebiger an einem QBaffer oorbei, unb fab borf einen Meinen Oungen fifjen,

ber fifebfe. „Qßarfe nur, Sunge," rief er, „menn icb beinen Q3afer febe. Sem
merbe icb fagen, mas icb bieb am 6abbaf{ag babe fun feben." ©er Ounge
fab ben prebiger an unb fagfe: „$Rein QSafer? ®er btlff mir ja gerabe bie

Sßürmer 3um ftifeben fueben." QBenn nun biefer Werter in ber Sonnfags=
fcbule ober in ber töircbe gemefen märe, bann märe es mabrfcbeinlicb ge=

mefen, bafe aueb ber 6obn in bie .ftirebe gegangen märe. (£5 iff febr gut,

menn bie (Sffern ben 6onnfag bamif beginnen, bafj Tte bie Sonnfagsfcbule

befueben. 6ie merben babureb niebf nur für fieb einen Vorteil erlangen,

megen ber QSelebrungen, bie fie in ben klaffen erbalfen, fonbern aueb ben
^inbern mirb bas gegebene QSeifpiel üon Stuben fein.

„Qßas ifi mobl bie befte $lrf ber Mnferbaltung für bie .ftinber, mäbrenb=
bem fie niebf in ber Sonnfagsfcbule ober im ©offesbienff finb?" 2)iefe

Örage ifi oon einigen (Slfern geffelff morben, unb mir motten bier bie fol=

genben Anregungen geben:

1. (Eifern unb Öebrer können febr fröbliebe unb nüfclicbe 61unben bes
Sonntags bamif oerbringen, bah fie bie QSilberbtbeln befrachten, bie in

oielen Familien 3U finben finb unb bie ©efebiebfen ersäblen, bie mif Q3il=

bem oerknüpff finb. ©er lebte Sonntag jebes Monats könnte 3ur <ZBiebe=

bolung bienen, man hönnfe ben ^iinbern bie QSilber nocbmals seigen unb
fie bie (Befcbicbfen erjäbten laffen.

2. 5n faff ieber (Bemeinbe ber föircbe gibt es alte, arme unb kranke
Geufe, benen ein Q3efucb ein großer Segen fein mürbe. SDie .ftinber könnten
biefen Ceufen Blumen bringen, fie könnten ibnen bie berrlicben Cieber 3ions
fingen, unb auf biefe QBeife efmas 6onnenfcbein in ibre Äer^en tragen.

3. QBäbrenb ber 8rüblings=, Sommer unb fierbftseif können bie .ftinber

begleitet oon Altern unb Cebrern, in einem ^ark ober im QBalb kleine

Spaziergänge macben, mo fie angeleitet merben könnten, bie IBerke ber

Slafur 3u bemunbern. QBir baben ein Q3eifptel bieroon aus bem Ceben
bes Äeilanbes, ber am Sabbaffag mit feinen Gängern bureb ein ^brenfelb

ging, (£r nabm folebe ©elegenbetfen mabr, um ibnen nüblicbe Cebren 3u

geben. QBo könnten mir eine febönere Cebre finben, als in ben <ZBorfen bes
ficilanbes 3u feinen öüngern, mo er oon ben Sperlingen unb oon ben Otiten

auf bem Selbe rebet? Ißer bie Qlugen öffnet unb feben kann, mirb erbabene

Cebren in ber <Hafur lernen.

4. Sltufikalifcbe Unferbalfungen an Siacbmiffagen ober Ütbenben. ßarf
ift ber 9Ztenfcb, beffen Äer3 niebf bureb bie 3arfen klänge guter

SHufik gerübrf merben könnte. QBarum follfe man niebf ©efangffunben
in ben ©emeinben am Sonnfagnacbmiffag abbalfen, menn keine <Boffes=

bienfle am Siacbmitfag finb? ®ie Ougenb follfe eingelaben merben, Heb

ben (ibören anaufcbltefeen unb bie berrlicben Cieber 3ions fingen, 2>as

märe für fie 3ugleicb aueb ein ÜInfporn, bie QSerfammlungen regelmäßig

3u befueben.

<Uucb könnten muftkalifebe ,fton3erfe in bm Käufern ber oerfebiebenen

9ftifglieber oeranffalfef merben, unb auf biefe Ißeife könnte bie Ougenb
unferbalten merben, anffaff bah fie fieb felbff überlaffen finb unb trgenb

efmas fun, mas fie niebf tun follen.

^luberbem gibt es oiele etnfacbe 3eifoertreibe innerbalb unb aufeerbalb

bes Kaufes für bie Ougenb, obne ben Sabbaf babureb 3u enfbeiligen.

„(Sbre ben Sabbatfag, bah bu ibn beiligeff." 2>ie (Slfern folffen mif Äer3
unb Seele an bem feilnebmen, mas ibre £inber fun, unb ein -föinb mif

ben ^\inbem fein. Olusgeteätjlf aus „Parent and Child".
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gtofon unb ilnfterbltd)heit.

©ie Qlusfage Sbomas <H. Gbifons inbejug auf feinen (Blauben an

(Soll unb bie llnflerblicbkeit ber Seele ift oon ungewöhnlichem Onfereffe,

fcbon megen ber Satfacbe, baß man allgemein annimmt, es fei bas Q3e=

Streben bes miffenfcbafflicben Stubiums, ben religiöfen (Blauben ins QBanken
31t bringen.

9Zlr. (Sbifon, ber oor einigen Sagen oor einer Anzahl Amerikaner in

92tarion fprach, fagte, rote berichtet toirb : „(Ss gibt ein grobes leitenbes

Äaupt aller ©inge unb aller Völker, ein böcbftes IBefen, roelcbes bie (Be=

fcbiche ber Qßelt lenht. Och glaube an biefes böbere IBefen, unb alle meine

(Bebanken richten ficb auf bas Oeben nach bem £obe — roobin bie 6eele

roobl geben unb melcbe formen fie annehmen roirb, unb in roelcber Q3er=

binbung fie mit benen fleben toirb, bie auf ber Grbe leben. Och glaube

immer nocb an bie Religion unfres Äerrn unb Sfteifters."

©ie roiffenfchafflicbe Sorfcbung bat töerrn Gbifon nicbt oon ber Religion

entfernt. On feinem ftebenunbfiebäigften Oabr, nacbbem er ein Geben in

miffenfcbafflicber ftorfcbung 3ugebracbt bat, bejaht er feinen (Biauben an ein

höheres QBefen unb an bas QBeiferleben ber Seele nach bem, toas mir

£ob nennen.

(Ss ift bekannt, bah (Sbifon einige Oabre lang oerfuchte, einen roiffen=

fchaftlichen <Beroeis für bie Hnfterblichkeit, ober otelmehr für bas Q3e=

flehen einer menfcblichen Seele 3U finben. QBie bei einem mähren ftor=

fcher mar fein (Beiff immer rege, unb er hat mit ber Kenntnis gearbeitet,

baß oiele £affacben unb IBahrheiten ienfeits ber belaufeten (Srforfchung bes
<XBiffenfcbaffers liegen. Om allgemeinen fagt man, bah bie «ZBiffenfcbaff

nur bas annehme, toas fie betoeifen hann. ©as ift nicht ganj richtig.

<Ulle «ZBiffenfcbaffer glauben beute, bah bie <Hfmofpbäre mit einem Stoff

angefüllt ift, ben fie <Uetber genannt haben, ein Stoff, ber fo fein ift, bah

er roeber mit bem 5Iuge noch mit bem (Befühl mahrgenommen roerben

hann. ©er <Metber liegt ganj außerhalb bem Bereich bes QSeioußlfeins,

roelcbes alle beftehenben ©inge in Erfahrung bringt, unb boch fagt bie

QBiffenfchaft, er fei oorhanben.

23or einigen Oabren begann bor meltberühmte Chemiker ^rofeffor

^amfeo eine QSebe oor ber „QSritifchen «Zßiffenfcbaftlicben (Befellfcbafl" mit

folgenben QBorten:

„Ocb roerbe heute über ein neues (Bas fprechen. Och roerbe Obnen

fpäter feine befonberen (Sigenfcbaffen befchreiben, aber es märe unehrlich,

fie nicht fofort mit einer ber bemerhenstoertefien (Sigenfcbaften besfelben

bekanntmachen, nämlich — es ift noch nicht entbecht roorben." ©r. ^am=
fei) hatte burch feine Schlußfolgerungen bemiefen, bah bas (Bas beftehen

muffe, aber es mar ihm noch nicht gelungen, es 3U finben.

Oobn ftiske kam burch feine Überlegungen 3u einem ähnlichen Schluß

über bie Hnfterblichkeit ber Seele. On feinem <ZBerk ,,©ie Q3efiimmung bes

SRenfchen" fchreibt er: „Och glaube an bie Hnfterblichkeit ber Seele als

einen erhabenen <Hkt bes (Blaubens an bie Planmäßigkeit ber QBerhe

(Boltes." So benkf auch ßbifon, abgefehen oon feinem (Blauben, bah bie

QBiffenfcbaff burch ihre Schlußfolgerungen gezeigt habe, bah es eine menfcb=

liehe Seele gibt, unb bah fie nach ber <Uuflöfung bes Körpers meiter befiehl.

'Siele. QBabrbeitsfucber merben in biefer Erklärung eines Cannes Q5e=

friebigung finben, ber jahrelang als großer <ZBtffenfcbafter oor ihnen ge=

Itanben hat. „Deseret News".
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93erfct)teöene5.

Unter bzn o t e l e n © ä ft e n unb^erfretern frember Kationen

bei ben kürzlich in ©enf abgehaltenen 'Bölherbunbsfifjungen erregte bie

<Unroefenf>eit eines amerihanifcben Onbtaners, ber nact) ber Ißeife feines

Stammes betreibet roar, allgemeines Kuffeben. ©er rote SItann mar mit

bem iluffrag nacb ©enf gewicht roorben, für bie Onfereffen ber in Ganaba
lebenben Önbtaner ber „fecbs Kationen" einzutreten. (£in roeiferer Seroeis

bafür, hak bie ^rofejeiungen bes 'JSrofefen Oofepb 6mitb inbetreff ber

„Überreste bes Kaufes Oahob" anfangen, in (Erfüllung su geben.
*

©r. o b n <U. 1B i b t f o e rourbe oom Krbeitsminifter ber bereinigten

6taaten eingetaben, an einem Komitee mitzuarbeiten, roelcbes neues Sie=

belungslanb innerbalb ber 'Bereinigten Staaten fcbaffen foll. ©r. IBtbtfoe,

ein SHitglieb bes ^ates ber 3roölfe, bat bie (Ernennung angenommen. (Sr

roar lange 3eit ber 'JMfibenf ber Qanbroirffcbafflicben Äocbfcbule in Cogan

(Utab) unb ift burcb fein IBerh „Principles of Irrigation Practice" (@runb=

3üge ber hünftlicben QSobenbetoäfferung) 3u einer Autorität in fragen ber

hünftlicben Sobenberoäfferung geroorben.
*

©ie bunbertjäbrige IBieberkebr bes £ages, an bem ber

(Sngel Moroni bem Cßrofelen Oofepb 6mitb 3um erftenmale erfebien, rourbe

in gebübrenber Weife am Äuget (Sumorab in einer ©enhfeier begangen,

©ie Seierlicbhetfen bauerten oon Freitag, ben 21. bis ORontag, ben 24.

September, <£räfibenl ßeber 3. ©ranf, mit Oofepb Sietbing Smtlb unb

Sames (S. Salmage oom Kollegium ber 3coölfe, roobnten ebenfalls bm
Seierlicbkeiten bei. 3n oerfebiebenen (Spifoben rourben bie einzelnen Q3e=

gebenbeiten ber (Srfcbeinung bes Engels, ber ilberfetjung ber platten unb

ber ©efebiebte bes QSucbes Hormon, foroeit fie mit bem Äügel oerhnüpft

ift, bargeftellt.

©r. Salmage bat eine Xtnterrebung mit einem 3eitungs=
mann. On feiner Ausgabe oom 22. September roibmet ber „<2locbefier

äeralb" (Nero^orh) annäbernb eine Seite für Silber unb Informationen

in Serbinbung mit ber Äunberiiabrfeier am Äuget (Saunoral). Sefonbers

intereffant ift ber <8ertcbf einer Xtnterrebung mit ©r. Salmage, beren Äaupf=

inbalt bas äeroorhommen bes QSucbes Ktormon unb bie (Scbtbeif besfelben

ift. ©er QSertcbt roirb mit folgenbem Werturteil über ©r. Salmage eingeleitet

:

©r. Salmage, ein ©eologe, Sbeologe unb ©elebrter oon Weltruf, ift ein 9ftif=

glieb bes 'Rates ber3roölfe. (£r gilt als ber größte Sbeologe ber £ircbe 3efu

(Sbrifli ber heiligen ber Öefefen Sage. Nicbt nur in feiner .ftirebe, fonbern aueb

in anbern ©emeinfebaften roirb er als Autorität in ©efebiebte unb Q3ölher=

fumbe betrautet, ©r. Salmage befitjt 0lus3eicbnungen oon fünf oerfebie--

benen amerihanifcben Itnioerfitäten unb ift ein 9Ititglieb ber £öniglicben

©efellfcbaft in (Sbinburgb, ber ßöniglicb ©eograpbifcben ©efellfcbaft in

Scbottlanb, ber £öniglicb Ktihrofhopifcben ©efellfcbaft in Gonbon, ber

©eograpbifcben ©efellfcbaft in öonbon, ber ©eograpbifcben ©efellfcbaft

Ülmerihas unb 9Ritglieb ber Nationalen ©eograpbifcben ©efellfcbaft, ebenfo

<mitglieb ber 'Pbilofopbifcben ©efellfcbaft ©rofebrifanniens. Gr ift ber Q5er=

faffer oieler roiffenfcbafllicber unb tbeologifeber Scbriften." ©in berartiges

Werturteil eines niebtmormonifeben Q3laffes über einen <Hpoftel ber £ircbe

follte allen Klormonenfetnben su benhen geben.
*

©ie neuften ftaliftifeben «Beröffentlicbungen ber 'Bereinigten

Staaten 3eigen eine toeitere 3unabme ber (Sbefcbeibungen im Sergletcb

3u ben «Borjabren; oon 7,6 ber eingegangenen Csben rourbe ie eine gefebieben
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2Juö 5er SZJtffton.

2lnaehommem Seif unfrer lebten Veröffentlichung im 6fern finb
folgenbe Q3rüber aus 3ion glüchlicb angekommen unb baben ibre Arbeit
in ben oerfcbiebenen Qlrbeifsfelbern bereits begonnen. Sriebricb (Smil
Siebter aus 6att Cahe &\\q (Utab) nacb ber <8reslauer ßonferena. 5Har
Oamprecbf aus Q3lachfoot (Obabo) nacb ber Hamburger ^onferenj.
«Hbrian 6. ^ugmire aus Salt Cahe (Silo (Utab) nacb ber (Sbemniber
ßonferen3. Eugene 6. (Srarofbam aus Ogben (lltab) nacb ber <XBiener
ßonferena. Glnbe Ollfreb ©aoies aus 6alt Cahe nacb ber ferner .fton=

feren3. QBallace <K. 18 an in an aus ^leafanf ©rooe (Utab) nacb ber
ßönigsberger ^tonferens. (Smil ^ ei man aus 6alt Cahe (Sifo (Utab)
nacb ber ßannooerfeben ^onferenj. Olioer C. "Kicbarbs aus 6alt Cahe
(Sitt) (lltab) nacb ber äannooerfeben .ftonferenj. Gampell <Ht. Q3roron
aus 6alt Cahe (Sift) (Xltab) nacb ber Ceipjiger .fionferenä. Francis ft.

Saplor aus 6alt Cahe (Sift) (Utab) nacb ber Ceipaiger -ftonferena.

<£ntfa$fen. 5n lefcfer 3eif finb folgenbe trüber nacb freuerfüüter

SHiffion ebrenooll entlaffen morben: öobn QBenbel, äartroig Wuchert»
£urt fiäble, SBilbelm Cinbe, Otto SIHcbaelis, Oahob äirfcbi,
Sreberich Siieberbaufern unb QBilliam 6 cb r a b e r. Unfre beften QBün^
febe begleiten biefe ©ruber in ibrem ferneren Geben. SKöge ber Äerr fie

für ibren (Sifer unb Steife, ben fie im SZHffionsfelbe gezeigt baben, aueb
roeiterbin belobnen.

Sobeöansetgen.
3üricf). <Hm 17. Oluguft 1923 ftarb Scbtoefler «Hüne aiugufle ©nfi.

6ie tourbe am 8. Februar 1901 in 3üricb geboren unb maebte am 6. 9Rai
1914 einen ©unb bureb bie beilige £aufe mit bem Äerrn.

Siavlstubt* On ^forabeim oerftarb nacb hurjer äranhbeif ©ruber
£arl (Sugen Oluroärfer. ©ruber Üluroärfer rourbe am 12. 3uli 1898 ge=
boren unb am 9. Oluguft 1913 getauft. (Sr mar ein treuer unb fteifjiger

Arbeiter im IBeinberg bes ßerrn.

SSanitbetm» SÖlfefJer 6noro beriebfet aus 91tannbeim ben unerroar=
teten £ob oon 6cbroefter 9ftaria 6cbuU am 13. Ohtober biefes Öabres.

*

(SemeinDepräHdenfen motten alle Mitteilungen, bie unter „£obes=
anzeigen aufgenommen merben follen, in einem befonberen ©rief an bie
„«Kebahtion bes Stern" beriebten unb bie notmenbigen 3)aten angeben.
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jh^r fif^m er td) einf monatlich 3»eimal. Sejugspreis für ©euffcblanb, öfterreid) unb Ungarn
«Uli 31(111 660 Millionen iHlarh für bas oier le «Bierf eljabr. (Jährlicher Bezugspreis
für bie pcbroeU 5 grs., für Slmeriha unb bas übrige Stuslanb 8 Sfranhen.
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3ür bie Verausgabe oeranftoorflicb :

5 r e b Sabje, «Präfibenl
ber 6ct)tce:jeri)d)en unb 2>eulfcben Sliffion ber ftirebe 3efu Christ ber Äeiligen ber Ce^ien late
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