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tevtt
bct ^itd)e Qefu (S^nftt bßt $eiügen ber £e£ten Sage

©egraubet Im QcUjte 1868.

. . . unb laft Sugenb unabläffig beinc ©ebanhen umgeben ; bann
roirb bein "Berlrauen in ber ©egenroart ©oltes parh fein, unb bie Gebre
bes «Prieflerlums toirb auf beiner 6eele ruhen, toie ber Sau bes

Aimmels. 2. u. 23. 121 : 45.

nr.j. I. Januar J924. 56. Jaljrgang.

©efd)id)fe, gorffcfyritt unö <Raffcf)läge.

(Sröffnungsanfpracbe bes 'JMfibenfen ß e b e r 3. © r a n t bei ber

balbjäbrlicben ©eneral=,föonferen,j am 5, Oktober 1923.

(£s ift gemife ein begeiffernber <Unblich, biefes ©ebäube bei ber

(Sröffnungsnerfammlung unterer balbjäbrlicben ßonferena fo gut befuebf

3U feben. 3cb bin bem fierrn febr banhbar für feine 6egnungen, melcbe

er uns, als feinem QSolhe, mäbrenb bes oetfloffenen Oabres 3uteil merben
liefe. llnfere (Srnfe ift febr reieb getoefen. (Ss berrfebf beute ein ©efübl
ber 3ufriebenbeif in unferm ganzen Q3erglanb, roo immer heilige ber

Qefcten Sage toobnen, toelcbes, oom finanziellen 6fanbpunht aus gefproeben

gana nerfebieben iff uon bem ©efübl beute nor stoei Öabren.

QBir finb in ber Sat banhbar für bie Segnungen, melcbe bas Q3olh

mäbrenb ber lebten 3ix>ei Oabre empfangen bat, unb mir bitten in ©emut,
bafe fie meüerbin bQn heiligen berCefeten Sage gegeben merben möcbten,

bamit bas Oanb reiebücb beroorbringen unb Srtebe unb ©ebeiben bas
Q3olh bes fierrn begleiten möge. Q3or allem ift es ber "Zöunfcb ber <Prä*

fibentfebaft ber &ircbe unb ber töaupfautorifäfen, bah bie heiligen ber

öefcfen Sage aunebmen mögen an Cicbt, QBeisbeit unb 3eugnis oom
(Soangelium Oefu (Sbrifli, melcbes bureb bie Vermittlung bes ^rofeten

Oofepb 6mitb auf ber Grbe roteberbergeftellt roorben ift. QBir freuen uns
über ben materiellen «XBoblffanb bes Q3olfces, aber mir freuen uns noeb

mebr an feinem Qßacbsfum im ©lauben, in ber QBeisbeif unb Ciebe (Softes,

foroie über feinen QBunfcb, ©off au bienen.

23eUicf> be* Uräfiöenfen.

önnerbalb ber lefeten feebs Monate baben mir bas Vorrecbf gebabf, oom
'Präfibenfen ber bereinigten 6faaten befuebt au merben, roelcber oon biefem



rpiabc aus gefprochen bal unb fpäfer ben lüblicben Seil untres Staates

befucble. QBir alle willen, bah er tnjrotkben aus biefem Geben abgerufen

morben Hf. IBie ich hier gelegentlich febon ermähnte, bin ich lehr banhbar,

bah ^räfibenf Äarbing bie (Gelegenheit balle, mit Geufen unleres Staates

fotoie ber angrenjenben Staaten, u>o lo aiele heilige ber Gehlen Sage roobnen.

3ufammen3ulreffen unb unter ihnen 3u roeilen. Och freute mich fehr, als

er 3U mir gelegentlich eines (Effens im 'Bellotoflone ^arh fagle, bah er in feiner

guten Weinung oon unferem Q3olh nach feinem 33<?fucb beflärht morben

märe. Och bin banhbar, bah bas hohe %nf, welches er bis 3u feinem

Sobe innehatte, ietil oon einem Wanne betreibet toirb, roelchen ich biefer

hohen Stellung oon ganzem fielen für mürbig halte. Od) münfebe unb

bin geroih, bah alle heiligen ber Gehlen Sage basfelbe tun, bah T3räfibent

Coolibge in feinem grohen <Mmt burch göttliche (Eingebung geleitet, unb

bah ihm unb feinem Kabinett QBeisheit in ber Geltung ber «Ungelegen*

heilen unferes Ganbes gegeben roerben möchte.

<2Bir als fieilige ber Gefcten Sage muffen für oieles banhbar fein. <ZBtr

beenbigen gerabe ben Q3au eines prachtoollen ßofpifals, welches, wenn
es fertiggeftellt unb eingerichtet ift, ungefähr 400 000 ©ollar holtet unb ein

bleibenbes ©enhmal für bie «Kecbtfcbaffenbeif unferes QSolhes unb feiner

(Ergebenheit 3U (Sott fein toirb. <Hnbernfalls mürben mir nicht bie Wittel

gehabt haben, einen fo prächtigen Q3au in unferm <ftacbbarflaafe errichten

3U hönnen.

0er 2IH>erta«3ctmtel gemein!.

®em höchflen (Sott ift ein Sempel in einem fremben Ganbe gemeibt

morben, ber erfie, melcher auherhalb ber ©renken ber oon ben bereinigten

Staaten abhängigen Gänber errichtet mürbe, ©ie Soften bes <Mlberta=

Sempels einfchliehlich ber (Einrichtung, «Husftattung, Anlagen unb (Srunb=

fluche, hur3 bas oollilänbige (Sebäube, belaufen fich auf 781 479 «Dollars unb

90 Gents, über breioierfel Willionen ©ollars finb fomit oermanbt morben,

um ein (Boltesbaus 3U oollenben, melcbes heiligen 3mecnen bienf. QSiele

oon uns halten bie (Gelegenheit, ben Sempeloerfammlungen, elf im ganzen,

beiäuroohnen, bei roelchen jebesmal bas QBeibgebet gelefen unb bei mehr

als einer (Gelegenheit oon allen töaupf; Autoritäten ber Kirche, melcbe an=

mefenb maren, hurje «Unfprachen gehallen mürben, oon oielen ber Beamten

ber Kirche unb oon Geuten, melcbe 3U <8efucb borfbin gehommen maren.

(Es freut mich, fagen 3u hönnen, bah berfelbe fünfte, frieboolle, gott=

ähnliche unb eingebungsreiche (Seift, ben ich bei ber (Einmeibung bes

Gogantempels, bes Wantitempels, bes Safofeefempels unb bes Tempels

auf ben £amaii=3nfeln empfunben habe, bei allen ßufammenhünften im

<Ulberta=Sempel mit uns mar. Och freue mich über bie reiche <Musgiehung

bes (Beifies bes äerrn mährenb aller elf Sifcungen, melcbe in biefem

Tempel abgehalten mürben, unb bah biejenigen, loelche anroenfenb maren,

baran Seil halten, unb bah bie QMucber unb bie biefigen Geufe fich 3U=

trieben fühlten im ßer^en unb 3eugnis baoon geben honnten, bah ber äerr

mit feinem (Seifte in reichem Wahe mährenb allen heiligen äanblungen

bei uns mar.

Och mürbe baran erinnert, bei ben oerfchiebenen Sempeleinmei=

hungen, benen ich bas Vorrecht hatte, beimohnen 3u bürfen, ein (Sefübl

ber Sanhbarheit unb 2)anhfagung gegen ©ölt haben 3u muffen, bah es

mir oergönnf mar, bei biefen (Einreibungen 3ugegen 3u fein unb feihu*

nehmen an bem (Seift, melcher unter uns roeilte. ©er (Seift allein gibt

Geben, mährenb ber Q3ucbftabe tötet, unb ich hann be3eugen, bah ber (Seift

bes lebenbigen (Softes anmefenb gemefen ift 3ur 3etf jeber Sempel=

einmeibung, ber ich bas Vorrecht unb bie (Ehre hafte, bei3uroohncn.
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'abgestimmte ©elfter*

QBcnn toir als Äeilige ber Cebfen Sage bas (Soangelium Oefu (Sbriffi

leben, finb unsere ©etfler oollkommen abgeftimmf, fobc.fe toir mirklicb feil=

nehmen an bem infpirierenben ©eiff bes lebenbigen ©otfes, melcber bei

allen ^onferen^OÖeriammlungen ber heiligen ber Gebfen Sage zugegen
ifl, unb icb meifj, kein aufrichtiger heiliger ber lebten Sage bal in Gogan
ober SItanti ober in ber 6al3feeffabt ober auf ben ßamaii=3nfeln ober in

Garbfton bei ber Ginmeibung einer ber Sempel anmefenb fein hönnen,

obne bah er burcbbrungen rourbe oon bem ©eiff, ber bei biefen ©elegen=
beifen anmefenb mar. S\e'm heiliger ber Gebfen Sage, roelcber eine biefer

QSerfammlungen befucbf bat, konnte he oerlaffen obne eine tiefere Giebe ^u
©ott 3U fühlen, obne einen größeren IBunfcb, ©off 3U bienen, obne einen

neuen (Snifcblufj, nocb treuer bem (Soangelium Oefu Gbriffi 3u leben, melcbes
mir oerteibigen,

Ocb erinnere micb 3toeier befonberer Q3egebenbeifen mäbrenb meiner
Säfigkeif im 9Itiffionsfelb, benn fie riefen in meinem Onnerflen biefelben

(Smpfinbungen unb ©efüble macb, bie icb bei ben gefegneten (Erfahrungen

gelegentlicb ber (Sinmeibung biefer Sempel hatte. 2)ie eine mar, als mir
alle SHteften ber britifcben 9Hiffion unb bie Vertreter einiger anberer 9Rif=

fionen in Suropa in Q3rabforb oerfammelt batten — mebrere bunbert 5Ztif=

jionare, unb mir batten ein geiftiges Seff. "Zöir batten, mas man, geiftig

gefprocben, einen „erftklaffigen Sag" nennen kann. ®er allmächtige ©off
fegnete uns reicblicb an jenem Sage. Ocb erinnere micb einer anbern Q3e=

gebenbeit in QSotterbam, roo oiele 3Kiffionare ber Qßieberlänbifcben 9Riffion,

bie QSelgien unb ßollanb umfaßte, unb oiele aus ber 6cbmeiöerifrben unb
(Deutfcben 9Kiffion anmefenb maren. Unfere QSerfammlung bauerte bis

Sftitternacbt unb icb bin geroifc, bah nicbf einer ber oielen #lteffen, roelcbe

bort oerfammelt maren, aucb nur im geringften burcb bie lange 2)auer ber

QSerfammlung ermübet mar. (£s finb Sränen ber Dankbarkeit unb 5)ank=

fagung 3um lebenbigen ©off für bie bleibenbe Kenntnis unb bas ßeugnis oon
ber ©öftlicbkeit bes <XBerkes, 3U roelcbem mir berufen finb, mäbrenb biefer

QSerfammlung oergoffen morben. ©ie fturcbf ©oftes mar mit uns, unb
unfere Sreube mar aufeerorbenflicb grob.

Sie &umoraf)=«Sion[eren3.

<Um 22. lebten SKonafs batten mir bas «Borrecbt, in Stfnmefenbeif oon
tiier ber ßauptautoritäten biefer 6tabt, fomie trüber Q3rigbam £. Roberts,

melcber in Q3rooklpn als 'Präfibenf ber Oftftaaten=5Kiffion mobnt, eine

munberoolle «ftonferen3 auf ber Oofepb Smitb=8arm, im heiligen QBalbe
unb am fiügel Gumorab abzuhalten, anläblicb ber Seier bes bunbertjäbrigen

©ebenktags, an melcbem Oofepb Smitb 3um erften 92tal bie platten fab,

oon melcben fpäter bas Q3ucb Qftormon überfebf mürbe. (£5 mürbe bort

eine breilägige, febr bebeutfame Konferenz abgebalten. 2Bir fpürten, bah
ber ©eift ©ottes in reicbem 5Rabe über uns ausgegoffen mar. 3cb bin in ber

Sat bem ^räfibenten Q3rigbam £. Roberts bankbar, bah er biefe £onferen3
angefebt baffe, benn icb bekenne frei, bafi icb bei ber 9Renge ber Pflichten

unbQ5erantmortungen, melcbe auf mir ruben, biefen bunbertften ©ebenktag oer=

nacbläffigt baben könnte. Ocb bin Q3ruber Roberts bankbar, bah er ben

Sag nicbt oorübergeben lieb, obne biefe grobe £onferen3 abgebalten 3u

baben. (Sin jeber, ber ibr beimobnte, mirb mit ber gleichen ftreube unb
bem gleichen Vergnügen baran 3urüchbenken, mie mir auf unfere Sempel=
einmeibungen 3urückblicken unb, menn mir fo fagen können, auf anbere

9Reilenfieine auf bem QBege ber äircbengefcbicbfe, an benen mir oorüber*

ge3ogen finb.
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3m neiliaeii Tßalbe.

Geh jagte in ber elften Verfammlung, Mi roir über bie Waben be=
bauerfen, bab <J3räfibenf <Koberls ©efunbbeif ibm nicht geflalle. an untrer
Verfammlung teilnehmen, fobab es mir oorham, roie bas grobe Scbau=
Jpiel Äamlef ohne fiamlef. "Bruber Roberts balle ein oorzüglicbes 13ro=
gramm jitfammengeilellt, welches niele Greigniffe unb gefcbicbl liebe begeben-
beifen berührte, bie mit bem aufblühen ber Kirche unb ihrer ©efcbicble bureb
fafl ein Gabrbunberf in enger Verbinbung Hanben, unb roir fanben nicht

QBorte genug, unfer Q3ebauern aus3ubrüchen, bab ber Wann, bem roir

für all biefe Arbeit oerpfliebfef finb, wegen feiner beteiligen fcblechten

©efunbbeif heinen tätigen. Anteil baran nehmen honnle. Hnb boeb waren
roir froh, bab es ihm oergönnt roar, feine Stimme wäbrenb biefer S\on~-

feren^ oerfcbiebenllicb 311 erbeben unb wäbrenb einiger ber Verfammlungen
unfer uns 311 fein, obgleich er feiner febwacben ©efunbbeif wegen fieb oon
einigen berfelben oor ihrem (Snbe 3urüch3ieb<?n mubfe. Geh habe mein auf=
richtiges unb herzliches Q3ebauern barüber ausgebrücht unb habe es auch
oon anbern Qlnmefenben gehör!, bah bas ©ebet, uoelches "Sruber Roberts
im heiligen IBalbe am Sonntag Worgen bes 23. September fprach, nicht

niebergefebrieben roorben ift. Geh hann mich nicht enlfinnen, bab mein ßerj
jemals mehr beroegt mar unb bab meine ©efüble gegen ben Äerrn jemals
oollhommener geioefen finb, als bei bem ©ebet QSruber Roberts im Zeitigen
SBalbe, wo ber Äerr ber allmächtige ©otf unb Gefus (Shriftus, unfer (Sr=

löfer, bem ^rofefen, ober richtiger gefagf, bem Knaben Gofeph Smith, bem
fpäferen ^rofefen bes lebenbigen ©oltes erfchienen finb unb mit ihm ge=
fprochen haben.

"Bcrffärfifcr ©laube.

<ZBir roiffen natürlich, bab bie «ZBelt bejtoeifelf, bah ©oft unb Gefus
(£briftu5 in biefem QBalbe 3u Gofeph Smifb gefproeben haben, aber es lebt

kein heiliger ber Cefcfen £age, roelcber bie ©ebole ©otfes gehalten unb
bas 3eugnis burch ben heiligen ©eiff empfangen bat, bah mir au biefem
SBerhe berufen finb, welcher irgenbwie im Äerjen 3weifelf, baf3 ber allmäch=
tige ©otf, bah Gefus Gbriflus, ber (Srlöfer ber Qöelf unb ber Wenfcbbeit
tatfäcblich 3U biefem Knaben gefproeben haben. Unb bieienigen unter
uns, roelche bas Vorrecht hatten, an jener Sonnfag=Worgen=Verfammlung
im QBalbe unb am 5lbenbmabl bes Äerrn teilnehmen, 31t einem 3eugnis
3U ©off, bah toir bes Geibens unb Sterbens unb bes uerföbnenben Blutes
unfres Grlöfers gebenden unb roelche ben begeiflemben QBorten im ©ebet
ber bemütigen Q3itte Q3ruber Roberts laufchfen, rourben im ©lauben geilärkt
unb ihre Äeraen rourben erfüllt mit ©anhbarkeit 311 bem lebenbigen ©oft
für bie reiche <Husgiebung feines ©eifles an biefem heiligen Ort. Geh glaube,
bah, wenn ich mich mehr mit bem ©eifie biefer ^onferen3 befabt hälfe,

beoor ich borfbin ging, Vorbereitungen getroffen rooröen roären, um ßun=
berte oon heiligen ber Cefjfen Sage borfbin 3u bringen. 9tur hur3 oor
biefem hunberfffen ©ebenktage fühlte ich mich oeranlahf, borfbin 311 gehen.
Gm lebten Wai bachte ich, ich roürbe oielleicht baran teilnehmen, fühlte

mich aber kaum fo recht angetrieben. Gebocb hun oor ber .fionferen3 halte
ich ben Ginbruch, bah es ein fehr ernfler fehler fei, roenn ber Wann, ben
ber äerr ber (£bre für loürbig hält, über bie Kirche Gefu Gbrifti 3u präfi=

bteren, roelche bureb bie Vermittlung jenes Knaben wieberbergefteüf rourbe,
ber oor einhunbert Gahren mit ©off bem Vater unb bem (Srlöfer fprach
unb 3um erftenmale bie klaffen fah, oon benen bas Q3ucb Wormon überfefjf

würbe. Geh war febrbanhbar,bab3weiWifglieberoom<Rafeber3wölfe gerabe
3U ber 3eif im Oiten roeilten, fobab fie auch bort fein konnten unb bachte
barüber nach, bab es fehr paffenb geroefen roäre, roenn einer ber Q3lufsoer=
roanbfen bes <£rofefen Gofeph Smith Heb auch 3u biefer freier eingefunben bäffe.
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9teue Gnfpiratton»

Öd) habe in bcn oergangenen SBocben gelefen, roas für ein faules 3eug
bas Q3ucb 91tormon fein foll, als roas für ein albernes, läcberlicbes Q3ud) es

be3eicbnef roirb. Och möcbte fagen, bafj icb bas Vergnügen balle, mit

bem oerflorbenen QBilliam OB. Seiler febr gul bekannt 3u fein, benn es

gibl in unfrer ganzen Kirche menige Männer, roelcbe fleißigere Gefer unb
eifrigere Cerner finb unb roelcbe beffer sergliebern unb bie 2)inge genauer
überbenhen, als er. 2)as letjltmal borte icb QSruber QRifer in einer Q5er=

fammlung in ber (Bemeinbe fprecben, roo icb roobne. (£r mar ein QRann, ber

oiel las unb oiel flubierte. Ocb flellte unter anberem feft, unb 3roar 3u
meinem grof3en (Srffaunen, bafj er oiele Oabre lang bas Q3ucb Hormon
jebes Öabr regetmäi3ig einmal burcbgelefen balte. 3cb bätte mir niemals
träumen laffen, bah er ficb ba3u bie 3eit nebmen mürbe. Xtnb er fagte,

baf3 er neue Eingebungen, neue aufbauenbe ©ebanken fanb unb bas 93ucb

mebr fcbäben lernte, je öfter er es las. (Sr fagte, niemanb könne etwas
in bem Q3ucb finben, bas nicht ba^u angetan fei, bie Ntenfcbbeif 3u erbeben

unb 3u oerbeffern, bah es kein Q3ucb gäbe, bas bie Giebe unfres fieilanbes

3efu Gbriftt burcb feinen Onbalt mebr offenbarte, als bas Q3ucb Hormon,
baß es keine einzige 6telle barin gebe, roelcbe bie empfinbfamfte 6eele
beleibigen hönne. öcb habe es unausfprecblicb bebauert. bah biefe bemer*
kensmerfe unb herrliche ^rebigf, roelcbe er an jenem Qlbenb gebalten bat,

nicbt flenograpbiert roorben ift.

0er 25ri3ona=2ernpd.

Och freue micb, Obnen mitfeilen 3u können, bah bie Nrbeilen am <Hri3ona=

Stempel 3ur 3ufriebenbeif fortfcl)reifen, bah mir boffen, im näcbften 9Zbnat
ben Gckifein legen 3u können unb einige Itrkunben in biefem Stein au
nerfiegeln unb boffen, bah biefes ©ebäube in ber näcbften 3uhunft fertig*

geftellf fein roirb für bie Verrichtung beiliger fianblungen.

QBir finb babei, ausgebebnte QSerbcfferungen oor3unebmen, unb fie finb

faft beenbet, fobafc es einer größeren <2ln3abl ßeufen möglicb fein roirb, 3ura

6al3feetempel 3ulafe 3u bekommen. QSiele biefer Einrichtungen baben jebocb

unterirbifcb angelegt roerben muffen, infolge oerfcbiebener llmftänbe, toelcbe

roir nicbt umgeben konnten. QBir baben aucb im GogamSempel einige

33erbefferungen gefcbaffen, um bort bie Sempelarbeif ausbebnen 3U können.

Solgenöe «iinoerungen baben in 5er Odiuno 5er 2Rtfftonen

ftaftoe?un5en

:

Äugo 3). (£. *55 e t e r f o n ift als Nacbflolger oon ©ibeon <£. ßulferftrom

3um 'Präfibenten ber Scbroebifcben 9Hiffion berufen roorben.

Oobn 6. ß a n f e n mürbe als Nachfolger oon (£arl 6. ^eterfon 3um
^Präfibenfen ber ©änifcben Nliffion berufen.

<Hngus £. SB r i g b t mürbe als Nachfolger oon ©eorge Saplor 3um
"Präfibenfen ber Neufeelanb=Nttffion ernannt.

(Srnefl Ge<Koö Butler mürbe als Nachfolger oon 3obn Qutncn
Htbams 3um 'Präfibenfen ber 6amoa=9Uiffion berufen.

Nlberf 9*. <£ e f e r f o n mürbe als Nachfolger oon Nugufl G. 6cbom
<$um ^räfibenfen ber Norroegifcben Nltffion ernannt.

5 r e b <t a b j e ift als Nachfolger oon 6erge 5. <8allif 3um <Präfibenfen

ber 6cbmei3erifcben unb Seutfcben Nliffion ernannt morben.

Charles 6. 5 o b e mürbe als Nachfolger oon Oobn £. Giltorobite

3um «Präftbenfen ber Nieberlänbifcben Ntiffion ernannt.

3n allen unfern <miffionen macht bas <2Berk febr gute Sorlfcbrtfte. QBir

finb mirklicb bankbar für bie oor3üglicbe Arbeit, bie in allen unfern 921 ifHonen

getan roirb. Nile Ntiffionen oerlangen fortmäbrenb bas eine: „Schienen
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Sie uns mehr Mifhonare. 2)ie Ocufc infereffieren heb für bas QBcrh bes
Äerrn." „QBir hönnlcn hoppelt fo oiele Mifitonare oerroenben" ift bic Wacfc
riebt, bic mir oon oielen 'Präfibenlen erhalten.

Stiffionare find in Sicherheit.

Marlin 3t. <K o berffon rourbe berufen TJräfibenf Cloob 3oie inber
QJräfibenffcbaff ber 3apanifcben Mifiion abaulöfen. Q3ruber 3oie ift nod)
nicht aurüchgehebrf. QBir erhielten jeboeb ein ^abellelegramm oon ihm,
in roelcbem er uns mitteilt bah bie Millionäre alle in Sicherheit feien.

Cf in naebdriiehlicber «Uusfpruch.

2)ie 3ugenbforffcbriflsoereine ber .ftirebe baben in biefem 3abr ein

naebbrüchlicbes Motto aufgeteilt: 6ie roollen für bas geiflige QBacbstum
unter ben heiligen ber Cebfen Sage bureb $amilien= unb fülle ©ebele
roirhen. 3cb möcbte ben jungen Ceufen biefes Motto empfehlen. 3cb bin

überaeugf, eines ber gröbfen unb beflen 2)inge in ber ganzen Ißelf, um
einen Menfcben treu unb aufrichtig im Goangeltum 3efu Ghriiti au erbalten,

ift bas fülle Q3ittgebet au ©Ott im Hainen 3efu (Sbrifli, um bie Rührung
bureb feinen heiligen ©eifl. Och bin überzeugt, bah eines ber größten 2)inge,

roelcbe in einem fieim bie Knaben unb Räbchen in ber Üiebe au ©ott
unb aum (Soangelium 3efu (Sbrifli flärhen hönnen, bas ftamiliengebef ift,

roelcbes nicht ber Vater allein beten follfe, fonbern auch bie Butter unb
bie Äinber, bamit fie an bem (Seift bes ©ebefs teilhaben unb in Harmonie,
in 'Übereinftimmung finb, foaufagen bas QSabium baben, um in Q3erbin=

bung mit bem ©eift bes Äerrn au bleiben. 3cb glaube, bah es febr roenige

gibt, bie oom rechten löege abroeieben, bah febr roenige, ihren ©lauben
oerlieren, nachbem fie einmal eine (Srhenntnis oom (Soangelium gehabt

baben, roenn fie niemals bie ©ebete in ihren Familien unb ihre füllen

Sitten au ©oif oergeffen. 3cb bin banhbar für biefen QBablfprucb. 3cb bin

ebenfalls banhbar, bah aufeer biefem Motto fünfaigtaufenb unb mehr
junger Mäbcben erfuebt roerben, roäbrenb ber nächllen feebs Monate flreng

unb genau bas QBort ber «ZBeisbeif au beobachten.

QBenn Sie ober ich einen QSrief oom oerftorbenen ^räfibenfen Äarbing
befäf3en, bin ich geroib, bah mir ihn febäben unb ihn als ein Ülnbenhen
alleaeif unferes Gebens bebalten mürben. 2Bir mürben ihn unfern ÜJacb=

Kommen als ein Vermächtnis überlaffen, als bie Mitteilung eines Mannes,
melcber als 'Präfibent eines groben Canbes oerehrt morben ift. ©enfien
mir jemals barüber nach, bah ber Schöpfer bes ßimmels
unb ber (£rbe, ber Äeroorbringer alles beffen, mas mir in

biefem groben IBeltall feben, ber Vater unferes ©eifles»
ber Vater unferes ßerrn 3efu Gbrifti im ©eifte unb im
Öleifcbe mit uns oerhehrt bat, bah er uns 'Rat unb <Hnroei =

fungen gegeben bat, um in feine ©egenmart aurüchau =

kommen, ber uns bie töraff für ßeib unb Seele gibt?

Unb bennoeb gibt es Äunberte, ja Saufenbe unter ben heiligen ber

Cefcten Sage, benen ber Äerr, ber allmächtige ©Ott, ein 3eugnis unb bie

Kenntnis gegeben bat, bafe er lebt, bie Kenntnis, bah 3efus ber (Sbrift

ift, bie Kenntnis, bah 3ofepb Smith eine 'Profef bes mähren unb lebenbigen

©otfes mar, unb melcbe bieroon babeim unb in ber QBelt 3eugnis
geben, unb bie es frofcbem oerfäumen, roenn ber allmächtige ©ott, ber

Schöpfer Ätmmels unb ber ©rbe, ihnen fagt, mas körperlich unb geifüg

flut für fie ift, unb ihnen ein Q3rief febreibt, ihm Ülufmerhfamheit au fchenhen.

3cb möcbte 3bnen einen 33rief oom ßerrn an bie heiligen ber Cefefen

Sage oorlefen

:



„Offenbarung, gegeben bureb ben 'Profefen öofepb 6mifb, 3*1 Äirflanb

Obio, am 27. Sebruar 1833. («ftemwg lange Sabre ift es ber, feit öer £err

btefen ©rief an 6ie unb an mieb febrieb, ebenfo rote an alle Männer,
Srauen unb Ätnber ber Äircbe Sefu Gbrifti, ber heiligen ber ßefifen Sage,

benannt als bas QBorf ber IBeisbetf. IBas gibt es IBerfoolleres in ber

Qßelt als bas QBorf ber IBeisbeit? Wcbfs. Sas Gine, toas ftöhtg 6alomo
cor allen anbern Singen fuebfe, mar QBeisbeit. Gntbaltfamheit com QBein,

ftarhen ©efränhen, Sabah unb beißen ©efränhen ift uorgefebrieben, 9Icähig =

heif im offen oon Sleifcb, gefunbe ^Habrung, QSerbeimmgeu für bie, roelcbe

nacb biefen "Borfcbriften leben.)

„(Sin IBort ber IBeisbeit, 3um «Kühen bes "Kafes ber in 5\irlfotib uei-

fammellen Äobenprieffer, unb für bie ftirebe unb aucl) für bie heiligen in 3ion."

(begeben mit einer 33erf)etnuna*

„©efanbf 3um ©ruhe, nicht als ©ebof ober 3mang, fonbern als ein

Offenbarung unb ein 'ZBort ber IBeisbeif, beim es 3eigt bie Orbnung unb
bun IBillen (Softes binfiebflieb ber 3siflicben 6eligheif aller heiligen in ben

let3fen Sagen. (Sn einem Srief, melcber mir, melcber bir ben Tillen ©offes

hunbfuf.)

„©egeben als eine "Kicbffcbnur mit einer 'Berbeifjung (oergih nid)f jene "Ber*

beif3ung !) unb ben Säbigheifen felbft ber fcbmäcbffen aller heiligen ange=

meffen, bie heilige genannt merben ober genannt merben hörnten.

„6iebe, mabrlicb, fo fpricbf ber Äerr 31t eueb : Gnfolge ber böfen «ilbficbfen.

bie oon fernblieben «Hbnfcben in ben lefjfen Sagen jet3f unb in 3uhunff ge=

begt m>rbm, Inhz icb eui) gsanrnt unb umne euch 3um ooraus, inbem
icb eueb bureb Offenbarung biefes IBorf ber IBeisbeif gebe:

„IBenn jemanb unter eueb QBein ober ffarhe ©efränhe frinhf, febf, es ift

niebf gut, aucl) niebt angenehm cor eurem QSafer, ausgenommen, es fei in

euren QSerfammlungen, roenn ibr 3ufammengehommen feib, um bas ^itbenbs

mabl oor ihm 3u genief3en.

„Unb bies muf3 QBein fein, ja, reiner QBein oon bm Srauben bes QBein

=

ffochs, ben ibr felbft bereifet babf.

„Hub meifer, ftarhe ©efränhe finb niebf für ben 23aucb, fonbern 3um
'iBafcben eures Körpers."

Od) erinnere mieb ber berebfeffen Mnfpracbe, coelcbe icb toäbrenb bes
Kampfes 3ur (Einführung bes «Mioboloerbofs oon Sri. 2)r. ©eifel babe
ballen boren, einer 2)ame, roelcbe mit bem QSaflle Otreeh 6anatorium in

9Hicbtgan in QSerbinbung flanb, unb bie erklärte, bah es un3äblige ©ohforen
gäbe, bie bureb ibre toiffenfcbaftlicben Q3erfucbe oollhommen baoo'i über=
3eugf rourben, bah «Ulhobol ober ftarhe (Betränke burebaus roe 1-' s finb

toenn fie als <ntebi3in innerlich angetoanbf roerben, aber bafj fi. gut Unb
3itm QBafcben unferer Körper, unb bah es bei ben tranken eine anrei3enbe
unb hräfftgenbe IBirhung batfe, toenn ibre Körper mit «Hlhobol getoafeben
würben.

©iinftiger (Stttdrtsch.

3cb- erinnere mieb, bah icb, naebbem icb ibre 2*ebe in ber 6onnfags=
fcbule ber 21. ©emeinbe an jenem borgen gebörf baffe, um bie (Erlaubnis

bat, fte im Ülufomobil begleiten 3u bürfen. 6ie baffe eine Ubr oor fieb

liegen unb roar bamif einoerffanben, für 3ebn Minuten bis 3ur 'Bahn fieb

mit mir 3u unferbalfen. <Huf bem IBege 3ur Q3abn fagte icb : »Sri. <Dr.©eifel,

icb bin erfreut, bah 3bre «Hacbforfcbungen in «Umeriha, granhreieb unb <Ruh=
lanb in Q3e3ug auf ben Üllkobol mit bem übereinflimmen, toas toir feif

75 Oabren bureb bie Offenbarung bes fierrn an ben 'Profefen Sofepb 6mitb
erfuhren." Xlnb icb er^äblfe ibr oom IBorf ber «IBeisbeit unb fie fagte, He
werbe nacb einiger 3eif 3urüchf'o unten um bier einen Serienaufenfbalt
au nebmen, unb bah He oiele bemerkenswerte Punkte in unferem ©lauben-
Mnb unferer Cebre oefunben babe, bie fie 3U unterfueben toünfcbe.

„Unb roeifer, Sabah ift niebf für bm föörper, aueb niebt für ben 9Hagen
unb ift niebf gut für ben SItenfcben, fonbern ift ein ftrauf für Quetfcbungen
unb alles hranheQSieb unb foll mitQ3erffanb unb ©efcbichlicbheif gebrauebt roe rben
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„llnb weiter, beihe ©efränhe finb nicht gut, meber für ben Hörper. noch

für ben 3111101).

„llnb weifer jage ich euch: Wolf bat alle mißlichen IMIaiwn für bie

CcibeebcUbaUenbetl, bie Salut imb ben Webraucb bes 91tenfcben beffimmf.

„3ebes Hraut i\\ leiner 3eif, unb iebe ffruebt 9U ihrer 3eil, alle aber follfen

mit Hlugbeif unb Sanlifagung gebraucht werben.

„3a, auch bas «yleiicb ber Stete unb bes Geflügels ber Cuff habe ld), ber

ßert, ,wm ©ebraueb bes 9Henicb enbejliinml, boch foll es mit ©anltlagung unft

6parfamfteif genoiien werben, llnb es iit mir angenehm, bah es nur im
QBbttet unb in 3eifcn ber Hungernot ober ber Hälfe gebrauch! werbe."

0tc Gebren beflclmf

.

3cb entmine mich, neulich gelefen 3U haben, bah oiele CDohforen au ber

Scblubfolgerung gekommen Unb, bah ausgiebiger ©enuh oon ftleifcb eine

ber groben llrfacben 311m Hrebs unb 3U manchen anberen Hranhbeifen fei,

welche bie menfcbltcbe Qiaffe aerflören. Oabr für 3abr kommt ber Sftenfcb

burch Sfubium unb Sorfcbung mehr unb mehr au ber (ginttebf, bie Gebren,

welche Oofepb Smith, bem Q3rofetefen biefer leblen ©ispenfafion, burch bie

Offenbarung bes tebenbigen ©olles gegeben mürben, eine nach ber anbern
5U betätigen.

„*Hlles ©efreibe iff 3um Haupfuabrungsmiifel bes 9ftenfcben unb ber Sicre
beftimmf, nicht für ben Olienfcben allein, fonbem für bie Siere bes Selbes
bie Q3ögel bes Himmels unb alle wilben £iere, bie auf ber ßrbe hriecbeu

ober laufen.

„llnb biefe bat ©oft für ben Sltenfcben erfchaffen, jeboch nur für 3eifeu

ber Hungersnot.
„Dilles (Setreibe ift gut aur Nahrung bes TOenfcben, wie auch bie Jyrucht

bes IBeinftodis unb alle 5rüd)ie, bie im Soben ober über bem Q3oben waebfen.

,,3ebod) IBeijen für ben SJtenfcben, W.ais für ben Ochfen, Hafer für bas

Q3?erb, Joggen für bas ©eflügel, bie 6cbu)eine unb alle Siere bes Selbes
unb ©erffe, foroie auch anberes ©efreibe für alle nüfjlicben Siere unb für

milbe ©efränhe."

Xlnb jefcf, ihr Heiligen, hör! bie Verhetzungen bes allmäcbfigen ©olles

in biefem Q3rief, ber an euch gerichtet ift in Q3ejug auf euer (Erbteil, menn
ibr biefem einfachen QBort ber <ZBeisbeit geborfam feib:

„llnb alle Heiligen, welche fid) biefer IBorfe erinnern, fie befolgen unb i«

©eborfam 31t ben ©ebofen wanbeln, werben ©efunbbcit empfangen in ihrem
<Rabel unb lüavh in ihren Hnod)en.

„llnb follen IBeisbeit unb grohe 6cbäfje ber (Srhenntnis finben, ja fogar

verborgene 6cbäfje.

„6ie follen rennen unb nicht mübe werben, laufen unb nid)i fd^wacb werben.

„Unb id), ber Herr, gebe ihnen eine Q3erbeifeung, bah ber jerftörenbe (Jngel

an ihnen, wie einff an ben Hinbern Siraels, oorübergeben unb fie nid)f er=

fchlagen wirb. Ulmen."

Caffen Sie mich, ben lebten Q3ers noch einmal lefen:

„Unb ich, ber Herr, gebe ihnen eine QSerbeibung, bah ber 3erfförenbe (Sngct

an ihnen, wie einff an ben Hinbern Siraels, oorübergeben unb fie nicht er*

fchlagen wirb."

©er 6egen des ©eborfams»
3n bemfelben Q3ucb werben 6ie auch einen Bericht barüber finben,

bah es ein unioiberruflicb befchloffenes ©efetj im Himmel gibt, fchon oor

©rünbung ber Qßelf, auf melches iebe Segnung gegrünbet ift, unb menn
mir eine Segnung empfangen, fo iff es, meil mir bas ©efefj erfüllen, mo=
rauf biefe Segnung ruht. Geh möchte hier mein 3eugnis geben, bau ich

oon ganzer Seele unb oon ganzem Heraen glaube, bah, menn icb nicht

bas QBort ber Qßeisheit befolgt unb biefe ©ebofe gebalten hätte, ich beute

nicht als ^räfibent ber Hircbe Oefu Sbrifli ber Heiligen ber Cebten Sage
oor Sbnen flehen mürbe. Och glaube, bah ich nicht mehr leben mürbe,
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roenn ich biefe ©ebofe nicht befolgt unb bas ©efeb nicht erfüllt hätte,

roelcbes unroiberruflich oor ©rünbung biefer (£rbe feffgelegt rourbe, unb
rooburch icb berechtigt roar, w leben.

QBir haben bas (Soangelium Gefu (Sbrifli. ©er 'Plan für unfer Geben
hier unb ber 'Plan ber (Srlöfung ifl uns geoffenbart roorben um seitliche

unb geiftige Seligheit 3U geroinnen. QBir baben bas (Soangelium, bas
uns 3um eroigen Geben in ber ©egenroarf ©offes, unferes ÖJafers, unfc

Gefu Gbrifli, unferes (£rlöfers, unb unferer Gieben, roelcbe uns ooran*

gegangen unb freu geroefen finb, bringen roirb.

Sreufce über die 3eugtiüfe*

Geh banke bem allmäcbfigen ©off für ben ©tauben, für bie QSecbf*

febaffenbeif, für bie (Ergebenheit w ibm unb bem (Eoangelium Gefu (Sbrifll

im Geben Gofepb unb firmim Smifbs. Geh banhe bem Äerrn, bah fie treu

blieben, felbft bis 3U ben lebten Sagen ibres 9fläHt)rertums. Geh freue mid)

an ben 3eugniffen am ßügel (Sumorab, auf ber Gofepb Smilbs=8arm unb
im beiligen IBalbe, roelcbe inbesug auf biefe Männer gegeben roorben

finb. 3cb freue mich über bie vounberbare QSecbtfcbaffenbeil unb (Ergebenheit

33rigbam QSoungs 3u @Jott in ben Sagen ber Qlbfrünnigheif, in ben Sagen,
roo ©ebanhen bes Korbes in ben ftev&en oieler uoobnfen, bie einft Äeilige ber

Get3fen Sage geroefen roaren. Geh freue mich, bafj 33rigbam QSoung, als

bie ©lenfeben Gofepb Snüfb für einen gefallenen <Profelen erklärten, feft

blieb roie Stahl unb fein Geben ieberseif für ben 'Profefen Gofepb Smith
eingefebt halte. Geh freue mich über bie rounberoolle Q3ollenbung Q3righam
<Boungs.

Geh freue mich über bie Q^ecbffcbaffenbeif unb (Ergebung in ©off Gobn
Saplors, QBilforb QBoobruffs, Gorenso Snoros unb Oofeph 8. Smitbs, mit

roelchen ÜRännern ich in biefem 9ftonaf einunboiewg Gabre lang eng oers

bunben roar. Seh kenne bie ßeraen biefer 9Eenfchen. Geh kenne bie innerflen

QBünfche ihres Gebens, unb bah fie biefe 3U oerroirhlichen roünfcbfen. Geh
roeife, bah ein ieber oon biefen Männern ©off oon ganzem Äer^en unb
mit feinem ganzen Sein liebte, bak fie alle bas Q3olk ©ofles liebten, unb
bah es ber ein3ige QBunfch ibres £er3ens roar, ben fie über alles anbere
in ber IBelf ffellten, bafj bas (Soangelium Gefu (Sbriffi fortfebreifen möge,
unb bah es oerbreifet roerbe, bamif bie ©knfeben, roelcbe bie QBahrheit
niebf kannten, fie boren unb ben 'Plan für Geben unb (Erlöfung annehmen
möchten.

Srett dem Sanfte«

Geh roeik, bah ihre ©ebanhen, ibre ©ebefe, ihre QSeffrebungen nur auf
bas Ißohl biefes QSolhes gerichtet roaren, auf feinen Sortfcbritf, geiftig unl>

moralifeb. Geh roeife, fo geroifi ich lebe, bah es heine Scanner gegeben
hat, bie bas Vorrecht befallen, ben Sufjfchemel ©ottes 3U beroohnen, bie

ihrem Ganbe freuer roaren, bie feiler baran glaubten, bah ber allmächtige

©olf bie QZtänner infpirierfe, roelcbe biefem Ganbe unter ©eorge «XBafbing*

ton bie Sreibeif braebfen unb auch biejenigen infpirierte, roelcbe bie 03er*

faffung unferes Ganbes fchrieben. Geh banhe ©otf für biefe 5Ränner un&
mit all meiner £raff bitte ich ©off, bah ich, naebbem er mich in meiner
Schroachbeil unb geringen £raft im Vergleich 3U jenen für roürbig befunben

bat, biefes Q3olh fo leiten möge, roie fie es getan haben, auf bem graben
unb engen <Pfabe, roelcher 3um eroigen Geben fübrf. Geh möchte nur 3roei

Seile aus bem (Einroeibungsgebef oom <Hlberfa=Sempel roiebergeben:

„QBtr banhen Sir, o ©off, für bie Grhennfnis, bie roir baben, bah Su
lebit, unb bafj Sein 6obn Gefus Gbriftus unfer Grlöfer unb unfer äetlanb i\%

unb bah Sein Steuer Gofepb 6mttb jr. ein roabrer <Profet bes lebenbigen

©offes roar unb iff. mitogen roir, o "Safer, immer freu unb roabr bem (Soan*
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gelium 3efu (Sbrifti leben, melcbes bureb Deinen Diener 3oiepb mieber ge=

offenbar! murbc.
„IBir bitten ©ich befonbers, o 93aler im Fimmel, bie 3ugenb Deines

Q3olhes in 3ion nnb in ber sanken IBelt 311 fegnen. 'Bemabre jie oor fteinb=

feligheiten nnb oor böten hinterlistigen ftlenfcbeu. Jyübre bie Cvunenb Deines
Collies, o Q3ater, auf bem geraben unb engen Wobt, welcher 311 Dir führt,

bewahre fie oor ben Fallgruben unb Schlingen, welche oor ihre Fähe gelegt

werben. O "Baler, mögen Deine jültber aufmachen in ber .ftraft ber (Sr=

mahnung unjeres Äerr 3?fu (Sbrifti. ©ib ihnen ein 3eugnis oon ber ®öffs
lichheit biefes IBerUes, mie Du es uns gegeben baft unb erhalte fie in ber

'Reinheit unb in ber QBabrbeit."

Unb ich fage (£ucb, 3br Q3äfer in 3frael, menn 3br ein QBeifpiel geben
roerbef, bafj 3br ehrlich feib ©olf Begenüber im 'Begabten (Stares 3?bnfen,
menn Öhr bas QBorf ber QBeisbeif halfen merbef, wenn 3br eurer ftamiliem
unb füllen ©ebefe geöenlien merbef, bann lüirb ©oft (Such bie S\mU geben,

bie Ougenb 3ions au bemabren, mie es in oben mieberbolfem (Bebet

gefebrieben fleht.

5Röge ber iSerr (Sucb fegnen unb feinen heiligen ©eift reieblicb über
uns ausgießen mäbrenb biefer üonferena, bas ift mein ©ebef unb ich er=

flehe es im Hainen unferes fierrn 3efu (Sbri)li. $lmen.

Der 6. iHuguflW o. ffjr. — Bas ältefte amerrtanifrfje Datum.

Qlus ber „(£bicago Tribüne".

<8ofton, ben 17. ©e^ember. — „QBas ift bas erfle lüirhlich glaubmürbige
amerihanifebe ©atuin?"

<£iefe Streitfrage mürbe nach ®r. (Sbarles ^ e a b o b n uon bem SRufer

ber Äaroarb^llnioerhfäf bureb eine (Srpebifion entiebieben, bie fieb luirjltcb

nacb ber Äalbinfel QJucafan begab, unb oon ®r. Herbert 3. Spinben oom
ßaroarb--9Rufeum geleitet mürbe.

©as erffe ©afum, bas enfbechf mürbe, mar ber 6. Mugufl 614 rjor

(Sbrifti ©eburf, nach unferm gegenwärtigen Softem ber 3eitrecbnung als

ber erfte £ag in ben Berichten ber Solanas, einer bocb^ioiliuerten QSaffe,

bie Q3ucatan unb 3enfralameriha lange oor ber 3eit bewohnten, au ber

Kolumbus ülmerilta enfbechte.

©äs ameife ©afum ift ber 10. ©ejember 580 o. (Sbr., melcbes ben

eigentlichen «Hnfangspunhf ber ©efebiebfe ber Sltaoas bezeichnet. <S)er

äalenber ift beute auf miffenfcbafllicbe ^Beobachtungen gegrünbel unb für

über aroeilaufenö 3ahre in Orbnnung gehalfen morben.

©erfelbe QBiffenfcbaffer, ber Jahrelange Sfubien an manifeben 5Honu=
menlen über bie Sprache ber <Dtat)as unfernahm, fagf, baf3 bie Qltaoas

eine bocbenfmichelfe 3Renfcbenraffe gemefen feien, unb in 91tafbemafih unb
Qlftronomie fchon bie QRelafioifätsfbeorie (Sinfleins oorausgefeben unb bie=

felbe benufet baffen, um ihre 3eitrecbuung feffaulegen.

Ungefähr eine Million breibunberlfaufenb 3nbianer in SJieriho fpreeben

woeb bie 9Kaoafpracbe, unb ihre Kultur ift bie höcbfle (Singeborenenlualtur,

bie auf bem amerihanifeben kontinent gefunben mirb. Sie übertrifft bie

«Uer 3nbianer inbejug auf 3eitrecbnung, Q3auhunfl unb inbe^ug auf bas

fiieroglopbenfoflem."

<Hnmerhung ber ^ebahfion. <Hls Äeilige ber bebten Sage roiffen

wir, bafe Cebi um 600 o. (£br. aus 3erufalem ausmanberfe unb 590 o. (Sbr.

auf bem amerihanifeben kontinent lanbefe. (Sine beutlicbere Q3eftätigung

fces Q3ucbes Hormon oonfeiten ber QBiffenfcbaff hönnfe mobl haum gefunben

roerben.
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5)cr Öterti
(Sine $>albmonateföxift btt ^itrf>e Qtjn (£5**/***

Herausgeber : $ r e b $ a b j e. <Rebahfion : Oean QBunberlicb.

Deujahrsgrufj an die GefdhiDifter

der 5chiDeizerilchen und Deutfchen (Diffion,

QBieberum iff ein 3abr oerfloffen unb mit allen [einen roecbfeloollen

Ereigniffen m einem QMaff im Q3ucb ber ©efcbicbfe ber Qltenfcbbeif geroorben.

©efcbebnis auf ©efcbebnis ifl an unferm Üluge oorbeige^ogen, unb mancbe

Sreube, aber aucb mancbe Entfäufcbung bat ber eroig unaufbalffame Strom
ber 3eif mit heb gebraebf. QBelcbe Q3ebeufung baffe bas alte Oabr für uns?
Sinb alle Q3orfäße oon Qiebe unb streue, non großen unb eblen Obealen

oerroirhlicbf roorben? QSielleicbf ift mancbe (Belegenbeit unbenufjf an uns
uorbeigegangen, oielleicbf iff mancbe Sfunbe unbenufet unroieberbringbar

in ben Scbofe ber Eroigheif binabgefunhen.

QBenn roir jefef am Oabresenbe einen QSüchblich balfen, roenn uns bie

Qßergangenbeif in ber Erinnerung nocbmals lebenbig oor fingen (ritt, bann
roollen roir niebf bebauern, roas für uns oerloren ift, fonbern roir roollen

an ben Seblern ber Q3ergangenbeif lernen, roie roir bie 3uhunff fatenreieber

geflallen unb mit größerer £raft unb Enffcbloffenbeif oorroärtsgeben hönnen.

©er Herr bat uns im oerfloffenen Oabr in unfrer QIrbeil in ber 9Hiffion

reieblicb gefegnef. Srofe febroieriger Umfiänbe finb roir in ber Cage geroefen,

Segen unb QBabrbeif 3U oerbreifen unb unfre ernflen Q3emübungen roaren

in jeber Q3eaiebung mit Erfolg gehrönf. Eine grofee Ülnjabl neuer 9Hit=

glieber finb in bem Q3unb bes Herrn aufgenommen roorben. Überall

febenhte man ber 33otfcbaff ber tKliffionare ein roilliges Obr.

Es ifl unfer ernfllicber löunfcb, bafe uns ber Herr im hommenben 3abr

beifleben möge, bafe roir roeiler oorroärtsgeben unb größere Öorlfcbrilfe

macben hönnen, als im oerfloffenen Oabr.

Unfer oorjüglicber unb einbruchsooller 'ZBablfprucb für bas lefcfe Oabr
laulefe: „Oebes 9Kifglieb ein 91ttffionar," Q33ir boffen, ba& fieb bie Heiligen

alle bemübfen, biefen IBablfprucb mit Stacbbruch ju oerroirhlicben unb oer=

fuebfen, überall, roo fie binkamen, bureb Ißart unb Q3eifpiel aur 93erbreifung

fces Eoangeliums au roirhen. QBir roünfcben, bak recbl oielen ©efcbroiflem

bie innere Q3efriebigung unb 6eelenfreube auleil rourbe, roelcbe allen benen

roirb, bie nur eine 6eele 3ur Erkenntnis ber QBabrbeif bringen.

Qßir baben feifber öfters barüber naebgebaebt, roas roir tun Könnten,

um biefen QBablfprucb „Oebes SHifglieb ein SHiffionar" in unfrer SRiffion

noeb erfolgreicber in bie $af umfefeen. QBir baebfen, hak roir unfer 3iel
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am bellen bureb bie (Einrichtung oon Orqoitiialioncu für Cohalhom«
miffionare erreieben hönnlen. ©iefeOrganifalionen follen in icber ©emeinbe
ber 6cbmei,ierifcben unb ©eulfeben ©tiffion ins Heben gerufen merben. ©ie
©efebmiffer, bie berufen werben, als Sfabfmiffionare 311 arbeilen, follen in

ihrer freien 3cif oon ßaus au äaus geben, Sraltfale oerleilen unb auf

jebe mögliebe QBeife 3ur Verbreitung bes (Euangcliums beilragen. <B3ir

baben mit ftreube feflgeflellf, bafs uiele ©efcbmifler febon im Güllen auf

biefe Ißeife gearbeitet baben, unb ibre Bemühungen roerben nicbl ohne
ben Gobn bes fiimmels bleiben. Um aber biefer QIrbeil befonberen ©acb-
bruch verleiben SU hönnen, mirb bie 6cbaffung einer regelrechten Organa
falion notmenbig.

(Ehe mir an bie ©usfübrung biefes planes berantrafen, fefcten wir

uns mit 'Präfibenf ©teftan in Verbinbung unb maebfen ibn mit unferm

<Plan bekannt. 3u untrer Sreube erhielten mir bie ©aebriebf, bah er biefen

©ebanhen lebhaft unterftübe, ja, bah er in (Englanb in lebfer 3eif felbfl

folebe Organifafionen ins Geben gerufen habe.

Sie ©efcbmifler, bie berufen werben, in ihrer freien 3eit 3ur Verbreitung

bes (Soangeliums 3U midien, follen fich unter ber Geitung bes ©emeinbe=
präfibenten ober bes prä'ibierenben <Ülfeffen möcbenflieb einmal oerfammeln,

um Belehrungen unb OnflruMionen 3U erbalten unb ihre ©rbeitsfelber

angewiefen 3u behommen.
©efebwifter, bie 3eif ift noch kur3. ©iefe £affacbe follte fieb tief in

unfer Onnerftes einprägen unb uns mit bem IBunfcb befeelen, als «Keffer

ber ©lenfebbeit &u wirken, ©er Äerr febtehf 3um lebfenmale feine ©iener

aus, um feinen Qßeinberg 3u befchneiben. föchten mir oon ber Veranf=

mortlicbkett erfüllt fein, bie als Voten bes Sriebens auf uns ruht, ©lochten

bie heiligen uon ber Onfpiralion bes Äerrn geleitet merben, unb biefe neue

©elegenheif 3um QBacbslum unb 3um öorffebrilf mit Sreuben annehmen.

3um Oahresmecbfel übermitteln mir an biefer Stelle allen treuen hei-

ligen unb QBahrbeitsfuchern biefer Miffion unfre heften ©ruhe unb ber3 ;

lichften 6egensmünfcbe. SJlögc ber töerr fein "ZBerh fegnen. ©löge er bie

Väter unb Lüfter in Gfrael fegnen in ihrer großen Aufgabe ber (Er3iebung

ber Ougenb. ©löge er bie 3ugenb unfrer Kirche fegnen unb mit bem ©eifl

ber «XBeisbeif erfüllen, fobab fie in allen Gebenslagen immer miffen möge,

welchen QBeg fie au geben bat, bamif fie fähig werbe, fpäfer felbjt bie Ver=

anlworllicbheit auf ihre 6cbullern 3u nehmen, bas QBerh bes ßerrn, bie

©rbeif bes Vaters 3u förbern.

©löge ber £err feinen ©eift über bie ^riefferfebaff ausgießen, bamit

He mebr bie höfllicbe ©abe febätjen, bie ihnen anoerfraut mürbe.

©löge bas Vanb ber Giebe unb ber (Einigkeit, bas flärher ift als alle

anbern Vanbe, uns ju jeber 3eif oerbinben. Wöge ber (Einflub ber Gehren

bes (Eoangeliums unfer Onneriles füllen, bamif mir mirhlicb ber "Berufung

treu fein hönnen, 31t ber mir beflimmf finb. ©lögen bie erroäblfeflen unb

reiebften Segnungen bes Fimmels über bie Äeimftätfen ber heiligen aus=

gegoffen merben, nämlich, frriebe, Giebe, (Erkenntnis unb (Ehrfurcht oor

©otf, bie gröber finb, als aller QBoblffanb unb alle ©nnebmlicbheifen

ber QBelf.

©ab ber ßerr uns mit feinem ©eift erleuchten möge, ift ber QBunfcb

unb bas ©ebet Obres ©lifarbeifers

8 r e b $ a b i e , ©liffionspräfibent.
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©eöanfcen aus einem 23rief

oon Dräfibenf ©len 31. «Korne oon ber Hamburger £onferen3

an 'Präfibent ftreb £abie.

©äs febeibenbe Oabr bälf einen Ülugenblich inne um bie Seifen oon 365

Sagen QBelfgefcbicbte 3u oerfiegeln unb biefen beiligen Scbafe bem Genher
ber 3eifen 3U übergeben. 6eine Pflicht tft niebf ganj erfüllt, beoor bte

Rachel bes Gebens unb bes Sorffcbrilfs feinem <Hacbfolger übermiftelf

mürben, mit alt feinen Scblüffeln, Siegeln unb ©täcbfen. 3a, mir feben

ben febeibenben Safer ben 5Hanfel ber Seranfmorfung unb 5Racbt oon
feinen 6cbultern nebmen unb bas ©emanb auf ben <Urm bes Oünglings
legen, melcber mit erbobenem Äaupf unb ftraffen SZtusheln bereit Hebt,

ben 9Hanfel ber ^flicbten auf fieb 3U nebmen. 2tocb menige hur3e Sage
unb ber töreis mirb oollenbef fein, unb ein langfamer 6cbritt auf bem 3u=

rüchgelegten Qßege ber ©efebiebfe oerballen. Sßenn mir einen QSüchblich

auf bas oerfloffene 3abr tun unb bie grellen (Ereigniffe betraebten, melcbe

ben Gebenstoeg be^eiebnef baben, mirb unfer 55er3 t>on gemifebfen Öefüblen
beroegt: oon ftreube unb Kummer. 6ie fcblagen an bie 3arten 6aiten ber

(Erinnerung unb fagen uns, bah jene hoffbaren Sage oergangen finb für

immer, bah jene Silber unb ©effalfen <Hbfcbieb nabmen unb niebt toieber*

hebren können, um uns 3U grüfeen unb uns Sröblicbheif unb Geben unb
Segnungen 3U bringen. Vergangen — bas QBort erregt (Ebrfurcbf unb
Staunen, oerurfaebt fliltes QSüchmärfsfcbauen, ermechf (Erinnerungen unb
<Hacbbenhen. ©er Spiegel ter Seele ift bereit, bie QSeibe ber (Erfahrungen,

melcbe einen <Ubfcbnift in unferem Safein bilben, auf3unebmen. löenn bie

Silber an uns oorübersieben, erblicht unfer «lluge oiele Irrtümer, melcbe
ben (Einbruch ftören, unb mir nebmen mabr, mo mir beffere Sarben mit
mebr Sorgfalt unb Qtusmabl bätten anmenben follen. 3a, oftmals bat ber

Dinfel 3u ftarh aufgetragen, mo nur ein leiebfer Stricb gemaebt merben
burfte. Sielleicbf bätte ber atigemeine Umrik hünftlerifcb gebilbeter ange=
manbt merben können, um mit bem Originalmerh bes SIteifters über=

ein3uftimmen. Qlber barin liegt unfere Hoffnung, niebt mabr? Siatürlicb

ift es leiebter, beim QSüchbüch bie 3üge beraussufinben, melcbe ber Ser=
befferung beburft bätten, als mäbrenb ber Arbeit an bem QBerh bie gebier
ju oermeiben. <ltber mir bürfen uns niebt 3U lange bei ber alten Geinroanb
aufbauen, fonff oernaebläffigen mir bie, melcbe oor uns ftebt. ®as neue
SIteiffermerh ift bie Aufgabe ber Stunbe. Sauernbe klagen über oer=

fäumte ©elegenbeifen merben uns niebt für bie Segnungen ber 3uhunft
befäbigen. (Es genügt, bah mir aus bem Vergangenen unfre Gebre 3ieben
unb bann fortfabren, fieberer unb eifriger meiter3ubauen. 3cb ftimme bem
menfebenfreunblicben Siebter Gongfelloro bei, melcber bie unterblieben SBorfe
nieberfebrieb

:

$er Sage QBerh, ber Sage ßauf,
Ißas mit ben 6tunben hommt unb roeiebf,

2)te Sreuben unb bie plagen all,

6tnb 6tufen, bte man aufwärts ffeigt.

Ser nteb're QBunfcb, ber in uns gäbrf,

®er Stich nacb fcblecbter Srücbte Saum,
Sei* QXubm, ber Qßabrbett gern 3erjtörf —
Serbunheln unf'rer 3ugenb Sraum.
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(debanheu, welche QBur.jeln iinb

3u 3weifeln ober übler Seit,

ißas Qlnb'rer Sugenb febmälern möcbt.

QUernicbtet jebe gute 6aal.

©ies alles muh mit feifein Schritt

3ertreten werben uor ber 3eif,

Vis uns bas "Recht bes IBobnens wirb
3m Worgenglaiu ber Ewigkeit.

IBer heine Schwingen hat ,mm Slug
61eigl langfam auf ben Vergespfab,
©er über wolh'ge ©ipfel führ!

3um lichten "Reich ber üintmelsgnab'.

Äein (Sroher hat im rafeben Gauf
Sie Äöb'n erreicht auf feftem (Srunö,

©och wäbrenb ülnö're fchliefen, hlomm
Er nächtlich aufwärts, 6tunb' um 6tunb'.

Verweile nicht 3u lang, gebeugt,

Sei bem, was beine 6eel' beweint.

Es weift Dielleicht ben beff'ren QBeg
Sas ßeib, bas bir unnötig fcheint.

6ieh nicht Vergang'nes als ucrfeblt

Um bes Verfäumten willen an,

6teig' auf ben Srümmern nur bebest
3u höh'ren 3ielen jetjt hinan.

60 toollen roir bic Corbeerkrone auf bas Äaupf bes febeibenben 3)ie=

ners brüchen unb uns mit neuem ©lauben su bem Voten ber 3ukunff
roenben. <Uber einen lebten ©ebanken unb Sribuf muffen roir bem 6cbet=

benben gönnen. „Seine ©aben roaren grofj unb reieb, fie toerben dok
bem 9Heifler 3um eroigen 6egen für feine töinber geheiligt werben,

©eh hinüber in bie Zäunte ber Ewigkeit, aber Iah uns bie <Huslefe, bie

leuebfenben Vlumen ber Erinnerung, auf bah unfer Geben reicher werbe
an 6cbönbetf unb an Sienftbereiffcbaft! 6lärhe uns mit VSetsbeif oon
ben ©ingen, melcbe für bie SHenfcbbeit gefebaffen finb. 6pricb gelegentlich

3U uns aus beiner Verborgenheit oon ben Urkunben ber 3etfalfer. 6pricb

bureb bas ©ewiffen, ben Verflanb, bie (Erkenntnis, auf bah unfere 6cbritfe

lieber bureb bie (Sefabren ber 3eit geleitet werben; bah bie Orrtümer ber

Vergangenheit unfern Sortfcbritt nicht hemmen, bah bie "Keicbtümer ber

3ukunft oergröfeert unb genährt werben bureb beine Q^atfcbläge unb QBar=

nungen. Cafe beine 6timme oon ber Vergangenheit reben. Lochien mir

uns barauf ftüt3en, bah bie Erfahrungen, roelcbe toir unter beiner Erhebung
gefammelt haben, frucbfbringenb fein werben unb uns befähigen, bie 3u=
Kunft beffer 3u geflalten. Unb nun abe, altes Oabr, für immer! 5Btr über=

geben bieb ben 3eifaltern.
M

„Üluf unb erroacbe!" ruft ber (Seift bes neuen Oabres. „QBenbe bieb

ab oon ber Vergangenheit unb \ah ben 6onnenfcbein bes »9Horgen
u

in

beine 6eele bringen. 3iebe b^n Hantel ber Verantwortung um beine

6cbulfern unb eile oorroärts bem ßiele entgegen. QBeine nicht über ©e=
legenbeiten, roelcbe an bir oorbeigingen. "Zöeine nicht über ben 3erfaü ber

golbenen 3eiten. Erbebe bieb unb eile mit ben Morgenlüften ber groben
Ewigkeif bes kommenben Sags entgegen. 3ögere nicht beinen 6cbritt.

©er 6anb flieht beftänbig, unb ehe bu bieb oerfiebft, muh bas 6tunbenglas
umgekehrt toerben, um ben Oauf einer anberen 6tunbe 3u meffen. ©ie
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3eit ift bie emige (Erwerbsquelle. cXBer ttiUUebf ober manht ober oerfagf

im ©tauben ober im 3mech, muh unmeigerlicb ben Qlusfprucb ber ©e=
recbfigheif hinnehmen: „Qßie bu fäeff, toirff bu ernten."

9Rübe unb ©tauben bringen 6egnungen. QSerfcbroenbung unb 93er*

nacbläifigung bringen <Reue. Komm, Gugenb, in Sreube unb Kraft lafc

uns oormärtsfchreifen, um b cm lacbenben borgen au begegnen, ©olf unb
feine (Sngel finb mit uns. Sie 6timme bes 9fteiflers ift nicbt oerflummf,
nocb oerfcbmäbf er es, feine bimmlifcben QSoten 3u fenben um uns auf

unferer QSeife 31t begleiten, ©er 3mech unferes ©afeins ift nicbt erfüllt

mit unferer ©eburf. ©in ftrablenbes (£nbe erwartet uns. mir muffen eilen,

fonft oerfeblen mir unfere golbenen QBohnungen, unfere unbesablbaren
emigen QReicbfümer. Cafet uns boreben auf bas 3eicben bes ©enius, beffen

fruchtbarer ©eifl aus ber 6cbat3hammer bes hommenben Borgens biefe

unoergänglicbe IBabrbeif nerhünbigf: „IBenn mir auf Marmor febreiben,

mirb es oergeben, menn mir auf (Sr3 febreiben, mirb bie 3eit es auslöfeben,

menn mir Tempel aufriebten, merben fie in 6taub 3erfallen, aber menn
mir unterblieben 6eelen bie ©runbfäfee einprägen oon ber mabren ©olfes=
furebf unb 21äcbflenliebe, prägen mir efroas in jene Safein ein, roas leuebten

mirb bis in alle (Smigheif."

Scbon bat ber Siebter bie liefen ber menfeblicben 6eele mit bem
QBunberilab ber Q3erebfamheif, Ja ber Q3egeifterung berübrt.

(Es bleibt jefef ben unfterblicben Öippen bes bimmlifcben Q3ofen nocb

oorbebalten, bas leiste «Zßort ber QBarnung unb bes QSafes 3U oerhünben.
Äört, mas er fpriebt

:

„Unb roenn euer *2luge für meine .fterrlicbheif empfänglich ift, fo mirb euer

genfer Körper mit Gicht erfüllt roerben, unb ibr roerbef heine Sunhelbetf in

eueb baben. 5)er Körper, ber mit Gtcbt erfüllt ift, begreift alle Singe.
Sesbalb beiliget eueb, bamit eure 6eelen üor ©oft einfältig feien unb

bie Sage hommen, ba ibr ibn feben roerbet; benn er rotrb eueb fein

*Ungefict)t enffcbleiern unb es mirb in ber oon ibm beftimmten 3eif unb QBeife

unb nach feinem QBillen gefebeben.

Unb jenen menigen Ülusermäbllen, melcbe bas Vorrecht baben, jene

<8offcbaft 3U oerhünben, mieberbolt ber ©eifl ber 3ugenb biefe bimmlifcben

©ebote:
„Unb icb gebe eueb, bie ibr bie erften Arbeiter in biefem letjten deiche

feib, ein ©ebot. bah ibr eueb oerfammelt unb orgamfterf, uorberetfet unb
beiliget ; ja, reiniget eure Keinen unb maebt fauber eure Känbe unb Süfee
oor mir, bah icb eueb aueb remmachen hann ; bamit icb euerm QSafer unb
euerm ©off unb meinem ©oft be3eugen hann, bah ibr rein feib oom Q3lufe

btefes gotflofen ©efcblecbfs ; bah icb, mann icb rotll, biefe Q3erbeihung, biefes

grobe unb lebte QSerfprecben, erfüllen hann, welches icb eueb gegeben habe.

Xlnb bann fcblofc ber ©eift ber 3ugenb feine Öippen für immer, ©as
letife grobe QBorf mit ber großen QSerbeifeung mar gefproeben. 'Zöer hann
biefen erhabenen Ülusfprücben nocb efmas bin3U3ufügen baben? Oa, bie

Sorberung ifl an bie beutige 3ugenb ergangen. Wöge ber Kimmel geben,

bah fie nicbt fällt, nocb manht, fonbern bie Rachel ergreift unb fie tapfer

febmingf unb boebbält bis 3um Ülbfcblufe eines roeiteren Kreislaufs ber

3eifen in (Smigheif.

3cb febe ben ©eift ber 3ugenb mit feinen 6cbaaren oon eifrigen Stach*

folgern bie unerforfebte Sßanberung ins neue 3abr antreten. 3a, mir febeinf,

als febe icb bie Corbeerhrone febon bie 6tirn „bes 6iegers
u

febmüchen.

9Röge ber Sau bes Ktmmels auf bie 6eelen ber 5Henfcben herabfallen

unb ihren ©urft nach ©ereebtigheit unb QBabrbeit füllen. ^flögen bie 6öbne
unb Söcbfer bes <llllmäcbtigen fieb an bem höftlicben <Rehfar erfrifeben!
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ßeüfäben für ^riefterfdjafts^erfammlungen.

3n jcbcr ©emeinbe follfe Heb bas 13riefferfum zum minbeflen zweimal
im «Dlonaf oerfammeln, um eine befummle Aufgabe zu flubieren. 3n aller=

näcbfler 3eil werben mir für bie 'PrieflerfcbaffsDerfammlungen einen i*eit=

Jaben herausgeben. CDie Aufgaben für je zwei Zonale werben in ad)l

6eiten Harken Neffen erfebeinen, bie uon bem Konferenzpräiibenfen be=

jogen werben Können. On Qlusficbt genommen if! bas Slubium bes Buches
SRormon.

fr r e b £ a b i e , 9Itiffionspräfibent.

<Reue Serielle»

2)ie 9ttiffion nimmt an Umfang unb 9ftifglieberzabl flänbig zu. Qleue

©emeinben werben gegrünbef, neue Organifationen mie ftrauenoerein,

Guyenbbunb ufm. werben in allen ©emeinben ins öeben gerufen. Um einen

Überblich über bie Bewegung unb bas QBacbsfum zu erbalfen, ober über

bie Sorlfcbrilfe ber einzelnen Organifationen, fowie ber Berfammlungen
flänbig unterrichtet zu fein, haben mir es für ratfam gefunben, neue Be=
richte einzuführen, fobah mir oon SJtonat zu Sllonat über ben 6tanb ber

©erfammlungen unb ber Äilfsorganifationen informiert finb.

Gine ^eibc neuer Formulare ift gebrückt morben, fowobl für bie ©e=
meinben als auch für bie Konferenzen, unb zwar ein Formular für bie

regelrechten Berfammlungen, ein Formular für bm frrauenbilfsoerein unb
ein Formular für ben Ougenbbunb. 2>ie ©emeinben wollen ben Beriebt

ber «Bcdanimlungen tDÖd)ent(id) an ben £onferenzpräfibenten ab=

fchichen, bie Berichte des CSuocnfc&un&es unb des Srauenuereins
monatlich« ©ie Konferenzpräübenten mollen bie Berichte forgfältig i\x=

fammenftellen unb fte regelmäßig bis 311m 10* des SHonats an bas
<Hltf[ionsbüro überfenben.

(£s ift unfer <XBunfcb, bah biefe Sfafiftihen fehr forgfältig geführt werben,

fobafj uns bie Ütberficbt erleichtert mirb, unb bafj mir miffen, mas mir zum
Öorlfcbrilt ber einzelnen Organifationen tun können. IBir hoffen, bafj uns
alle ©efebmiiter ihre llnferftübung zufeil werben laffen, fobaf3 unfer neues

Bericblsfoflem uon bem gewünfebten (Srfolg begleitet fein wirb.

S r e b Sabie, «Hliffionspräfibenf.

3nbalt
©efcbjcbte, 3orlfd)rilt unb «alfcbläge . 1

©er 6. Olugufl 614 ü. Gl)r., bas ällefle

amerihamfd)e Saluiu 10

92eujal)rsgriii) , ... 11

(öebanhen aus einem Brieic . ... 13

üeitfäben für bie TSriejlerfct)aJISücrfamm=

lungcit 16
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