
fern
Crtxte3^fef)t:*f*

ber Jstitri)e cWtt (S^tijli ber $ei(igtn ber £e£ten Sage.
©egmubet im £W>« 1868.

54 roill ben (Srbboben beimfueben um feiner Q3osbeit totllen unb bie ©oUlofen
um it)rer Unfugenb toillen unb null bem Äod)mut ber Stoßen ein Gnbe machen unb
bie fioffarf ber ©eroaltigen bemüfigen. ©afj ein OTann teurer fein foll benn feines

©olb, unb ein Slienfd) roerfer, benn ©olbes etliche aus Opbir. (Sefaja 13 : 11,12.)

nr. M J. 3uni 1924. 56. Jahrgang.

„SBesfyalb Sltormontemuö öen (SfyaraMer bilöet"
Qtnfpracbe oon SDaoib O. %RcS\av) bei ber QSerliner töonferen3

am 9. Wm 1924.

Sie 9Itänner, roelcbe beute nacbmiltag 3U Obnen gefproeben baben, ftnb

5Itänner (Softes. 6ie geben in bie QBelf, um biejenigen auf3ufucben, roelcbe

IBabrbeif unb ©ereebtigheit finben roollen. Qßor kurzem fpracb icb mit
einem ©eulfeben, roelcber niebt febr eingenommen roar oon ben SHiffionaren.

Scb fragte ibn, ob er febon Ülnfcbulbigungen gegen biefe Männer gebort

babe ober TelbU irgenbroelcbe erbeben hönne. S)tefe Srage febien großen (£in=

bruch auf ibn 3u macben. „QBelcbes ift eigentlicb bie 91tiffion Obrer &ircbe?
u

fragte er barauf. Ocb antroortete ibm mit Kursen QBorten, bie icb als £bema
für meine beutige Qlnfpracbe benufeen möcbte, bafe es ber 3roech ber Strebe

fei, bas (Soangelium 3u prebigen, roie es bureb Oefus (ibriftus in biefer

©ispenfation roieberbergefteüt roorben ift. ®er (Sinftufe unferer Öebre fei

aber an benjenigen 3u erfeben, bie biefe QBabrbeit annebmen.
Scb möcbte beute naebmiitag oerfueben, Obnen ben 3roech unfrer ^iirebe

3U erhlären. Sie bient in erfter Cinie 3um Qlufbau bes (Sbarahters, roie es

bie föircbe Gbriftt aueb roirhlicb tun foüte. Öcb möcbte biefen (Sebanhen
befonbers beroorbeben, inbem icb Obre Qtufmerhfamheit auf folgenbe

Scbriftftetle im Oobannes 19:5 lenke: „5Ilfo ging Oefus beraus unb trug

eine ©ornenhrone unb ein ^urpurhleib. Unb er (Pilatus) fpricbf 3U ibnen:

6ebet, roelcb ein 9Itenfcb!"

QBer in biefer SSerfammlung kann bie roirhlicbe ©röfee bes Äeilanbs
ermeffen? 6ie unb icb fagen, bäte er ber ©Ott roar, ber im Öteifcb unter

uns roeilte unb fieb uns hunbgetan bat. 5)ie Öuben 3ur bamaligen 3eif

aber anerkannten ibn niebt als ibren ©rlöfer, fonbern febrien: £reu3ige,

hreu3ige ibn! 6ie faben in ibm nur einen 9tfann, ber eine 6cbanbe roar

für ibre Nation, ein ©offesläfterer, ein QRenfcb, fcbulbig, ben £ob eines

QSerbrecbers 3u fterben. <Keun3ebnbunberf3abre finb feitbem oergangen, unb
beute oerebren ibn Millionen unb Millionen oon 9Renfcben als ben 6obn
(Softes. IBer ift eigentlicb ein grofeer 9Kann? (£s ift einmal gefagt roorben, bafe
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es berjenige ift, ber bas "Kecbf mit unumflöfelicbem 5Rufe fucbf, ber bie

fcblimmflen Verfügungen überroinbef, ber bie fcbroerffe QSürbe mit Sreuben
trägt, ber rubig im 6turm ift, ber bie Q3eleibigungen [einer 9Rifmenfcben

obne <XBiberfprucb erträgt unb fett unb unumftöfelicb in ber Qßabrbetf unb
ber £ugenb unb burcb feine 3uoerläffigKeit fid) beroäbrf.

©er ©aliläer lebte feines Vaters QBillen mit unumflöfelicbem 5Huf, unb

beute beuten felbft feine Seinbe, roetcbe ibn als äeilanb ber QBetf oer=

roerfen, auf ibn als ben gröfeten dbaraKter aller menfcblicben 3eitalter. (Sin

folcber 9Itenfcb, ber äbnlicbe GbaraKtereigenfcbaffen batte roie ©off, ber ficb

uns im Sleifcb Kunbfaf, ift ber (Srlöfer ber SBelf. ®as (Soangelium Öefu

(Sbrifli ift bas ©littet, bas junge 3Ränner unb SKänner mittleren alters

auf ben SBeg 3U einem grofeen Sbeal fübrt.

IBorin beftanb bie ©röfee Gbriffi, icb meine, oon unferm begreifen
<8egriffsoermögen aus beurteilt? (£r mar Kein (Srfinber, er roar Kein

Künftler, er bat Keine Qluffäfce ober QtrfiKel gefcbrieben, er fübrte Keine

Armeen in bie 6cblacbt, er entbechte hein neues Qanb, unb bennocb gibt

es auf ber ganäen SBelt Keinen 9Ztann, ber größer mar als ber ©aliläer.

kleine Sreunbe im (Soangelium, Öefus (Ibriftus ift nur bas SKitfel,

bas Öbnen unb mir angeboten mirb, um unfer Geben fo einrichten 3u

Können, bah es bem feinigen äbnltcb mirb.

SBie bringt nun bas (Soangelium Sefu Gbriffi biefe Veränberung im
9Renfcben beroor? ©aburcb, bah junge Männer unb ftrauen oerfucben,

ein fo cbriftlicbes Geben au fübren mie er es getan bat. 3e genauer bie

<ölenfcben biefes (Soangelium leben, befio mebr (SrKennfnis erbalten fie

oon ber Qßabrbeif bes ©rlöfungsplans.

Vor einigen Sagen babe icb eine abfällige 33emerKung eines Beamten
über unfere SRiffionare gebort, inbem er bebauptete, fie feien nur bier, um
ibr Geben au beffern, um beKebrf 3U merben. ®as mar eine abfällige 33e=

merKung, aber icb benKe, es liegt bas befie Kompliment barin, bas jemals
gemacbt mürbe, ©ibf es einen befferen ^rüfftein, als menn junge Männer
ibr ©elb oon ber 6parbanK bolen unb ibre ganäe 3eit bem (Soangelium
mibmen? ©leicboiel mie ibr ßeben oorber gemefen fein möcbfe, bies

mürbe ein unbeftreitbarer <£rüfftein für fie fein.

„©tauben Sie nicbt," fragte icb ben 5Hann meiter, „bah biefe jungen
<Slänner, nacbbem fie aroei ober brei 3abre im ©ienff bes äeilanbs w-
gebracbt baben, ftärKer unb Obrer ©efellfcbaff mürbig finb? QBürben 6ie
ficb fcbämen, einen berfelben als ©alten Obrer Socbter anäunebmen ? Scb
Kann Sbnen oerficbern, bah biefes Geben, bas fie in ©erecbtigKeif gefübrt

baben, fie beffer unb ftärKer unb ber Ciebe unb bes Vertrauens ber beften

<Wu mürbig macbt ! QBir Können es an bem Geben feben, bas biejenigen

fübren, melcbe bas ©oangelium angenommen baben.

Scb babe einen 9Ztann geKannt, ber bem SrunK ergeben roar. (£r bätte

bas ©elb ficberlicb beffer angelegt, roenn er feinen Kinbern eine beffere

(Erhebung bätte 3uteil merben laffen. *Uls jebocb bas (Soangelium fein

Äers gerübrt batte, liefe er bas SrinKen unb mürbe ein befferer 9Kenfcb.

Viele Ceute Kebrten ibm barauf ben QSücKen, mancbe oerfpotteten ibn, er

liefe ficb aber in feinem (Sntfcblufe nicbt roanKenb macben. (Sr lernte, bah
ein ©Ufglieb ber Kircbe Oefu (Sbriffi ficb rein unb unbeflecKt oon ber 6ünbe
ber XtnKeufcbbeit ballen follte, unb er lernte mit aller Kraft bie Ceiben=

fcbaft beaäbmen.

3cb Kenne eine QRuffer, melcbe ibrem 3ungen ßeberoobl fagte, als er

feine ßeimat oerliefe, um nacb Qtusftralten 3u geben. 6ie liebte ibn, aber
fie mar bereif, ibn binausgeben zu laffen, um ben 9Henfcben bas (Soangelium
au prebigen. Sie entliefe ibn mit einem QBunfcb, unb ber lautete : „Kebre
fo äurüch, roie bu bein (Slternbaus oerläfef." So ging er in bie SBelf, unb



- 171 -

er bielt bie (Sbre feines (Slternbaufes bocb unb befleckte ficb ntcbt mit ben
6ünben ber <2Bclf unb oerbalf benienigen, mit benen er in Q3erübrung
harn, 3um Q=ortfcbritf ; er balf ibnen, ibr trüberes Geben begraben unb ein

neues beginnen.

©brmonismus if! in ber QBelf, um Männer unb grauen 3U beroegen,

ein reines cbrifllicbes Geben 3u fübren. 3cb bctbe ein Äeim kennen gelernt,

ein äeim unter bem 93olh, bas „bte ^Hormonen" genannt toirb, unb icb

hann Obnen fagen, bah icb unter keinem QSolke ein befferes gegeben babe.

5)ie 3eit iTf oorbei, bocb icb möcbte Gbnen nocb mein 3eugnis geben,

bafe icb roeife, bafj bas (Soangelium 3efu (Sbrifti roieber unter ben 9Itenfcben

if!. 9fteine Qlusfage toirb 6ie nicbt überzeugen, aber meine Sreunbe, prüfen

<5ie es nacb ben QBorten: „QBenn iemanb toill ben QBiüen tun meines
^öaters im ßimmel, ber toirb inne toerben, ob biefe Oebre oon (Sott ift."

9Röge ber QSater bie Zeitigen in biefer großen 6tabt fegnen, öafe fie

ein Geben fübren mögen, rote es ben Gebren (Softes entfpricbt. Geben 6ie
fo, bah felbft Obre Seinbe oon Obnen fagen können, toie Pilatus einft oon
Gbriftus: 6ebet, roelcb ein 9Henfcb! 3cf) bitte es in ©emut im tarnen
Sefu Gbrifi, atmen.

tin Überblirt non Der n. fjalbjä(jrliri)en iBeneraWonferen)

in Der Saljfeeflaöt oom 4.-6. April J924.

Saufenbe oon heiligen aus alten (Semeinben unb ^fäblen oon nab
unb fern batten ficb toieberum am Sreifag morden-» den 4» 2lprü+ im
Tabernakel oerfammelt, um ibre Rubrer bas QBort bes äerrn oerkünben
au boren unb ^atfcbläge unb 23elebrungen w empfangen, toelcbe fie in

ibrem Geben unb im Umgang mit ibren 9Kitmenfcben leiten follfen.

Ütucb eine Ülmabl inbianifeber (Sefcbtoifler roaren in fämtlicben Q3er=

fammlungen amoefenb unb oerfolgfen bie Ülnfpracben mit grofcem 3nfer=

effe, befonbers toenn bie 6precber bas 9Hiffionstoerk unter ben Gamanifen
erroäbnten.

3)ie (Seneral=*Huforifäfen nabmen ibre oerfebiebenen ^obiumspläfee toie

üblieb ein. Unter Geitung oon ^rofeffor Ol. Gunb rourbe bas ßingangslieb
„Qßir banken 2>ir,£err, für

fJ3rofefen"oon ber ganzen QSerfammlung gefungen.

<P r ä f i b e n f (Branf toanbfe ficb an bie 3ubörerfcbaff unb fpracb oon
bem infpirierenben Einblick, roelcben bas bis auf ben lefeten «Plak gefüllte

Tabernakel bot, fobafe ficb eine grofee Qlnsabl 33efucber mit einem 6feb=
plafe begnügen mufefen. (£r pries bie 6egnungen bes ßerrn unb erioäbnte,

bah bie töircbe nie in einem fo gebeiblicben 3uftanb getoefen toäre, toie

beute. Unter ben präfibierenben fHuforitäfen berrfebe bie gröfjte (Einigkeit,

unb treue unb gereebte Männer ftänben ben oielen (Semeinben unb ^fäblen
innerbalb ber ganzen ^ürebenorganifafion oor, ebenfo treue ©tänner unb
grauen präfibierfen aueb über bie oerfebiebenen ßilfsorganifafionen.

Q3et ber QSerlefung oerfebiebener Sericbte tourben folgenbe Bestellungen
^emaebt

:

bie £ircbe bat im Sabre 1923 für Sempel .... 449 661 ©ollar

für Xlnterbaltung oon tötrcbenfcbulen 835 056 „

für ben Q3au oon törankenbäufern ....... 146000 „

für Unterftüfeungen 171 465

für (Bebäube unb fonftige ausgaben in ben 9Riffions=

felbern 586 315 „

für Unterbaltung ber <33fäble unb (Semeinben . . . 993 707 „

alfo eine (Befamifumme oon runb 3 182 207

nerausgabf.
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Ülufeer ben angeführten 171 465 <$oü*ar Hnb burcb bas ftaflopfer unb
ben ftrauenbilfsoerein nocb befrage oon insgefamf 471 595 ©ollar für
Unterflüt3ungs3roeche aufgebracbf toorben.

2)as QBacbsfum ber Strebe ifl aus ben 3ablen ber Saufen bes oer=
gangenen Oabres erficbtlicb: 19 199 Äinber in TOblen unb 5Riffionen ge=
fegnef, 13 020 Äinber in 'Pfäblen unb SIHffionen getauft, 7492 (Erroacbfene.

<Hn Wblen finb jetjf 90 gegrünbef, an ^fab^Oemetnben 972, an 2ftiffions=

felbern 24, an ©emeinben in ben 5Hiffionsfelbern 635.

Ön ben Sempein rourben 393 078 Sofenfaufen unb 442 975 Orbinationen
(Begabungen, (£befcbliefeungen) oolljogen.

hierauf folgten feciale Sfafiflihen: ©eburfen3abl 35 pro Saufenb, (£be=

fcbliefcungen 14 pro Saufenb*), 6terbefälle 7,2 pro Saufenb ; 75 <#ro3enf aüer
Familien befifcen eigene Käufer.

(£in toabrbaft erfreultcbes 33ilb, roenn man es fiel) ocrgegenroärfigf,

roelcbes uns oerfrauensooll in bie 3uKunff blichen läßt, bie ber letbenben

3Kenfcbbeit 3um ftortfebriff oerbelfen roirb.

3rf ber Sröffnungsanfpracbe ermabnfe ber ^räfibenf bie heiligen, bie

<Prin3ipien bes ©oangeliums su leben nnb bie ©ebeimniffe bes Fimmels
sunäcbft beifeite 3u laffen, ibre töinber ben ©lauben an ©off, ben eroigen

<8afer, unb feinen 6obn 3efus Gbriffus 3U lebren, burcb ©ebef in naber
QSerbinbung mit bem bimmlifeben Q5afer 3u bleiben unb ein reines Qeban
3u fübren, foroie bie genealogifebe Sorfcbung unb Sempelarbeit niebt 3u
oernacbläffigen.

3m Äinblich auf bie Ötuffübrung bes Oratoriums „Cülias" oon
SRenbelsfobn, roelcbes am <Ubenb unter Öeitung <3Jrof. Cunbs oon einem
Sbor oon mebreren bunbert gefcbulten 6timmen mit Begleitung eines

grofeen Orcbefters ben £onfeten3befucbern einen boben ©enufe oon rounber*

barer SItufih oerfebaffte, fpracb ^räfibent ©ranf über bie 6enbung bes
'Profeten (Slia betreffs ber ©rlöfung für bie Sofen unb fein ßrfebeinen im
&irflanb=Sempel, roie bie 6enbung bes (Slias, roelcber bie Scblüffel bes
©oangeliums oon «Ubrabam braebte. <£räfibenf ©ranf erroäbnte ferner bie

Qßicbtigtteit ber genealogifeben Arbeit unb ber roaebfenben fllrbeif im (£r=^

löfungsroerh für bie Solen.

«Uls näcbfler 6precber gebaebte <£ r ä f i b e n t (S b a r l e s IB. <p e n=

r o f e ber oielen 6egnungen, roelcbe ber 6err feinem 3$olh oerbeifcen bat,

roenn es bie ©ebote genau beobaebten roürbe, unb erroäbnte, bah ber Q5au
bes Sempels bes Äerrn in Snbepenbence, roelcbes uns als eine bliebt

auferlegt ift, beginnen roürbe, roenn ber £err bas Öanb ba3u oorbereitet

baben roirb, unb baf$ es 3roechlos fei, fieb mit Berecbnungen 3U befaffen,

ba es niemanb roiffe, 3U roelcber 3eit ber ßerr frommen roirb.

Q3ifcbof Sobn 3Bells fpracb fobann über bie bliebt bes 3ebnfen=

3ablens, #lfeffer Gallis über bie Q3otfcbaft bes (Soangeliums in ber gan3en
Q3Selt. Bifcbof ©aoib 31. 6mitb über bas QBorf „Sracbfef am erften nacb

bem QSeicbe ©ottes . .
." unb $lfeffer fönigbt über bie Belehrung ber

Äinber burcb bie Altern.

5n ber stocifctt öreifagoerfammtung fpracb neben anbern <Präf \~-

bent QSubgen (Slarofon über bas 3iel ber heiligen ber ßefcten Sage»
eroiges Ceben 3U erlangen, roas nacb ben QBorten bes <Hpoftels Paulus
beifef: ®en allein roabren ©Ott 3U kennen unb Sefum Otbriftum, b^rx (£r

gefanbt bat; bie Säbigfieif bier3u roirb uns burcb bie SItacbf bes fieiligen

©eiftes oerlieben. ©r erroäbnte ben Streif 3toifcben Sunbamenfaliffen unb
Sftobemiffen unb betonte, bah bie QBelfanfcbauung ber 9Hoberniffen, roelcbe

*) Set ber Sehcmnfgabe btefer 3abl fügte "Präfibetrt ©ranf btn3u: ,,3d) benhe, btefe ßat)l

JoUte nod) erböbf rnerben." 5), Qiteb.
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Ticb immer mebr oerbreite, babin fübren hönne, ben gefamten ebriftlicben

(Blauben ber 9Kenfcben 3U 3erreifeen. *)

21m Sonnabend morden bewegte fieb ein noeb größerer 9Itenfcben=

flrom nacb bem Sabernahel als am Sage 3uoor, unb alle QInroefenben

behunbeten ben regften fUnfeil an ben Ülusfübrungen ber Kircbenfübrer,

©er präfibierenbe Q3ifcbof <Hiblep brächte feine ©anhbarheit aus,

bah bie Ktrcbe in biefer grofeen freien Nation eine fo gebeiblicbe (£ntroich=

lung genommen baffe, ©r ermabnte bie 9Itifglieber, fieb fcbulbenfrei 3U

balten unb ebrlicb in (Befcbäffen 3U fein.

OnberStacbmiffagsoerfammlung gab ^räfibenförant
behannt, bah oier Sltifglieber bes Kollegiums ber 3toölf Utpoffel niebt an=

roefenb fein hönnfen, barunter ^räfibenf ® a o t b O. 3Rc^ai), oon roelcbem

ein Q3egrüfeungstelegramm oerlefen rourbe, bas ber *21poftel aus ber (£uro=

päifcben 9Ztiffion überfanbf batte. Unter ben oerfebiebenen 6precbern, beren

«Keben roir fpäterbin oeröffenflieben roerben, fei bier nur ber <S(ltefte 3 am es
(£. Salmage erroäbnf, ber uns bureb bie Überfettung fetner „(Blaubens=

ariihel" gut behannt ift. (Sr fübrte aus, bafe bie roabre Kircbe mit ber Quelle

ber 9Hacbf oerbunben fein mufe, roelcbe ©ott ift. ©ie 9Renfcben Können
(Sinrtcbfungen treffen unb Kircben erriebten fooiel fie roollen, benn es gibt

kein patent auf einen Flamen, aber fie follten bie Meinung ber <lBorfe

^auli bebenhen: bafe toir uns oor bem Scbein bes göttlicben QBefens

büten folten, roenn mir bie Kraft besfelben niebt baben.

2lm »Sonntag morgen lacbte bie ftrablenbe Srüblingsfonne auf eine

Saufenbe 3äblenbe 921enge berab, roelcbe bas £abernahel= unb Q3er=

fammlungsbaus befueben roollten, bie aber beibe niebt annäbernb aus=
reiebten fie 3u faffen, fobafc eine grofce Ütn3abl ber Sabernahelbefucber

aufeerbalb besfelben unb in ber Q5arratt=ßalle untergebraebt tourben, roo

^abto=<Hpparate ibnen bie Vorgänge übermittelten. <Racb Eröffnung bureb

bas öteb „greifet ben 9Ztann, ber oerhebrf mit Sebooa" mürbe oon
'Präfibenf (Branf behannt gegeben, baf3 bie Kircbe im Caufe bes lebten

balben Öabres oier QBaggon Kleiber unb eine 6umme (Selbes im (Befamf=

roerte oon bunberltaufenb Sollar 3ur Hnferffüfeung nacb ©eutfcblanb, (£ng*

lanb, bem Often unb Armenien enlfanbt bätte. (£r beriebtete ferner, bah eine

fran3öfifcbe SHiffion eröffnet toorben, bah in ber 3ucherinbuftrte ein be=

merhensroerfer <Uuffcbroung 3U oer3eicbnen fei unb bie Farmer biefe treu

unferfiüfjf bauen.

©s mürben fobann bie Flamen ber (Beneralaufortfäfen unb QSeamfen
ber Kircbe oerlefen unb oon ber QSerfammlung beftätigf.

^räfibeni 3 o i n s erhlärte, er hönne feine ©anhbarheif niebt aus=
brüchen, menn er über bie meite QSerfammlung febaue, roelcbe ibm oon
neuem ben Q3eroets gäbe, bah bie unfiebtbaren 9Räcbte ber geiftigen SBelf

auf bie ßer3en ber SRenfcben einmirhten unb fie oorbereiteten auf bie grofeen

(Sreigniffe, melcbe beoorftänben. (£r fpracb ferner über bie Söicbfigheif ber

Sreue in bem 23ünbnis, bas mir bureb bie Saufe eingebn, roetl fie fonft

3mechlo5 fei, unb bah bas (Bebet unfre befte Mfe märe.

<33 a f r i a r cb ßorum (B. 6 m i t b fagte, bafs es für iebes treue 9Rifglieb

ber Kircbe einen patriarebalifeben 6egen gäbe, melcber fo binbenb unb eroig

fei roie ein 6egen $lbams unb fUbrabams geroefen ift.

*) „Sltobernismus" leugnet offen alle göttliche Csintoirhung auf tnenfchjicbe 2lngelegen=
betten, bie göttliche ©eburt 3efu, feinen Opfertob, feine «Uuferffebung unb alle Q3erbeifeungen
über feine QEieberhunft; er leugnet ferner bie fiölle unb ben Seufel unb alles, roas roir QBunber
nennen. 2>. 'Reb,
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6tepben C. QSicbarbs oom Kollegium ber 3roölfe roanbfe ficb in

ernffen, einbringlicben "XBorten an bie QSäter unb 92tülfer unb ermahnte He»

ber beranroacbfenben Ougenb ibre grö&te 6orgfalf 3U3uroenben.

3it der (Sonntaanacftmitfag = 'Bertammlung roaren ^rcmbent
äeber 3. ©rant unb bie <Ülteflen "Kicbarb <R. Öoman unb $.eloin 3. Ballarb
oom Kollegium ber 3roölfe bie 6precber.

2U fetter Co man roünfcbfe eine größere Beteiligung an ben Gebrer-

forfbilbungshlaffen, roelcbe nicbf nur für bie Cebrhräffe ber oerfcbiebenen

Äilfsorganifafionen, fonbern aucb für bie (Slfern beffimmf feien, um bort

Anregungen für bie (Sraiebung ber Sugenb 3U geroinnen ; er gebacbfe gleicb5

zeitig lobenb ber 'Pfabfinberberoegung unter ber 3ugenb unb forberte auf»

ein größeres Vertrauen in bie Sugenb 3ions 3u fefjen.

2Ufeffer Ballarb beäeicbnete bie 9Hiffionsarbeit ber töircben al&

ben größten Sahtor 3ur (Erlangung bes ftriebens in ber QBelfgefcbicbfe,

ber jemals ba3U beigefragen bäfte. (Sr erkannte fernerbin an, bah feit

©rünbung ber £ircbe fecbäigfaufenb $tiffionare ausgefanbt roorben feien,

beren 9Hiffionsfätigheit einen ©efamfbefrag oon ungefäbr 3roetbunberf

9Rillionen ©ollar barflelle.

®en mufihalifcben ^Darbietungen rourben 3ablreicbe QBorte bes

ßobes oon 3ftufihhritihern roie oom 'Publikum gesollt, ba fie in ooüenbefer

QBeife oorgefragen rourben unb bei ben oerfcbiebenen Berfammlungen burcb

bm ©eiff, roelcber oon ibnen ausging, 3um (Erfolg beitrugen.

91m Sonntag abend fanb bie 2)eferef =6 o n n f a g 5 f cb u l e bei ber £on=
feren3 ©elegenbett, in bem reicb befefjfen Sabernahel ibre ftorffcbritte 3U
3eigen. 6ie rourbe um fteben Ubr unter bem Borfitj bes <Hlfefien 6fepben
ö. QSicbarbs oon ber ©eneralfuperintenbenffcbaff eröffnet, roelcber unter

anberm bericbfefe, bah 'Präfibent ©aoib O. 9Kc^ap gute 9»acbricbfett

über ben Sorffcbriff bes 6onntagsfcbulroerhs in ber europäifcben ©tiffion

gegeben bätte.

S)ie £inber beteiligten ficb lebbaft am Programm. 2)as Geben 3efu
rourbe in <Re3tfafion unb ©efang oon ber &inbergarfen= unb ^rimarklaffe

roiebergegeben unb ein Bilb ber Wirten auf bem Selbe mit Begleitung
ber paffenben Öieber bargefieüf ; biefem folgte ein Bilb oon ben brei Ißeifen

unb ber Buffer Sltaria mit bem Oefusttinbe. Befonberes Gnfereffe erregte

aucb bas „(Bebet bes ßerrn" in ber 3eicbenfpracbe oon ben SItäbcben aus
ber Sonnfagsfcbule für bie 6fummen.

<Hacb einigen anbern 3eugniffen oon ber ©ötflicbfteit Gbrifii, lauf Stellen

aus ber 6cbriff, rourbe <Präfibent ©rant aufgeforberf, einige QBorfe 3U
fprecben. (Er be3eugfe feine ^Dankbarkeit für alles, roas bie 6onnfagsfcbule
geboten bafte unb betonte, bah kein anberes Bolk bie ©eroikbeif ber ©öft=

Ucbkeif (Sbrifli in folcbem 9Bafee babe roie bie heiligen ber Ge&fen Sage»
ba (Sbriffus bem <Profeten perfönlicb erfcbienen fei.

2)as 6olo „Gcb roeife, bafs mein (Srlöfer lebt", oom #lfeffen <Peterfon

mit folgenbem (Ebor oorgefragen, trug 3uletjf nocb 3ur Berfcbönerung bes
Ütbenbs bei.

©ie oierunbneun3igfte jäbrlicbe ©eneralkonferen3, roelcbe am fecbsfen

Ülpril abgefcbloffen rourbe, roar bie grökfe, roelcbe jemals oon ber töircbe

abgebalten roorben ift. 2)ie Ülmabl ber Befucber, roelcbe in ben Ber=
fammlungsballen unb auf bem Sempelgrunb anroefenb roaren, rourbe auf

fünf3ebntaufenb <£erfonen gefcbä&t unb bie Bericbfe berecbfigen 3u guten

Hoffnungen, roelcbe burcb bie oerfcbiebenen Slnfpracben nocb beffärkt rourben.
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®ie (Srlöfung ber ßammuferu
„©be aber ber grohe Sag bes ßerrn hommt, foll 3afcob in bcr Qßilbnis

grünen, unb bie Camantfen Collen blüben rote bie QSofe." (G. u. 33. 49:24.)

2)as Q3ucb Hormon Jagt uns, bah bie öamanifen Stacbkommen ber

Söbne ßebis, eines 'Profefen finb, roelcber 600 oor (ibrifli in Oerufalem
lebte unb oon bem ßerrn nacb bem auserroäblfen Qanbe Amerika gefübrf

rourbe. <Hls Kolumbus im 3abre 1492 bie Ufer biefes Öanbes erreicbte»

bielf er es für Onbien unb nannte bie ©inroobner „Onbianer", roelcben

tarnen he bis beute bebalten baben. QBir nennen he nacb ben QSericbten

aus bem Q3ucb 9Kormon, bie Camanifen.

S)ie ^ilgeroäter fanben bas Öanb im Sabre 1620 notier „^otbäute".
2)iefe Camaniten roaren freunblicbe Oeute, roelcbe Canb unb <Habrungs=
mittel mit ibnen teilten, unb es muh 3ur obre ber armen mifeacbteten QRof=

baute gejagt roerben, bah he bie Verträge, roelcbe he mit ben immer neu
binsuhommenben 2Infieblern im ©lauben an ibre (£brlid)lteif fcbloffen, nie=

mals gebrocben baben, bah oielmebr bie „QBeifeen" fafl immer bie 6cbul=

bigen roaren. 6cbliehlicb oerloren he bas Vertrauen 3ur roeihen Q^affe,

bie hänbig an 3abl unb 9Racbt in ibrem Canbe 3unabm, fobah he heb,

ibre Familie unb ibre ebemaligen Q3efÜ3ungen auf bem töriegstoege oer=

teibigten. 6ie rourben gebäht, gefcblagen unb oertrieben, roie ibre 'Profeten

es ibnen geroeisfagf batten, als he oor Sabrbunberten bas (Eoangelium

oerroarfen.

Hm biefe fogenannten „IBilben" heb Untertan 3U macben, gab bie ameri=

hanifebe Regierung ibnen Önbianergebiete, fübrte ein <Ramensregiffer in

ben oerfebiebenen 6tämmen ufro., obne heb beroufct 3U fein, roelebes gute

QBerh fie tat im Ülufflellen ber lamanitifeben 6tammbaumurhunben, roelcbe

roir beute bis ins 16. Gabrbunbert 3urüch aufge^eiebnet baben.

33or oier Gabren rourbe mit Q3eroiliigung bes ^räfibenfen *U. £>. Öunb
oon ber ©enealogifeben (Befellfcbaff ber £ircbe bie „Camanifen=(Befetlfcbaft

u

gegrünbef, roelcbe für ben „QInbrucb eines beileren Sages" für bie lama=

nitifebe QSaffe arbeitet. 3m Oabre 1920 rourbe aueb eine Camanitifcbe ©e=
meinbe im 6al3feepfabl eröffnet, roelcber 65 merthanifebe Snbianermitglieber

angeboren, ©ort roerben ©offesbienfle in fpanifeber 6pracbe abgebalten

unb Srahfafe in 6panifcb frei unter biejenigen, roelcbe bas Goangeltum
unterfueben, oerteilt.

©ie QSerbeifeungen bes ßerrn an biefen 3roeig Sfraels, roelcber oon
(Spbraim kommen follte, finb mannigfaltig, unb ber töerr gibt ibnen ftänbig

bie Mittel, roelcbe ibnen oorroärts belfen können. 2)ie Regierung bat in

ibren ©ebieten 6cbulen unb Sftifionsfcbulen eröffnet, fobah he unterrichtet

roerben, unb 25 'Proäenf ber Onbianer hönnen beute (Snglifcb lefen unb
febreiben. Ütuher ben ©emeinbefcbulen gibt es 448 33e3trhsfcbulen in ber

<Häbe ber Snbianergebiete, roelcbe 3ur ßälfte oon roeihen unb 3ur Äälfte

oon Gnbianerfunbem befuebf roerben. QSiele Onbianer baben beute Sura
ffubiert unb üben bie QSecbfsroiffenfcbaft in ber 'Praxis aus. 3m 6enat ber

QSereinigfen 6taaten finb 3roei 9Ritglieber, roelcbe Snbianerbluf in ibren

<Ubern baben; einer oon ibnen, oom 6tamme ber 6iourinbianer, rourbe

noeb in einem 3elt geboren.

Surcb ibre er3ieberifcbe ©ntroichlung finb fie aufnabmefäbiger für bie

Q3otfcbaff bes QSucbes 3Rormon unb bes (Joangeliums geroorben. 2lls

SÖltefier 35allarb eins ibrer ©ebiefe befuebte, traf er oiele, roelcbe ibn foforf

Kannten, als fie ibn faben unb bebaupteten, er roäre ibnen im Sraum er=

febienen als ber 9Ztann, ber ibnen ein „33ucb
u

bringen follte. 6ie ergriffen

bas ibnen gereiebte 33ucb 9Hormon ooüer Sreube, lafen unb oerftanben es.

ßr erklärte, bah er glaube, bie „brei <Repbiten
u

bätten jabrelang unter
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ibnen geroirkf unb fic bierfür oorbereifef. Onatoifcbcn finb oiete ©emeinben
unfrer Strebe in ben 3nbianerffaafen eröffnet roorben unb einige 5Rtfglieber

tragen bas aaronifebe unb bas melcbifebechifcbe ^rieftertum. Q3eoor fie

getauft rourben, mar ibnen geboten roorben, bas „<Xßort ber SBetsbeif"
ftreng 3u balten, ba fie febr ffark bem ©enufc oon Sabah, £ee unb Kaffee
ergeben roaren; unb es ift beaeiebnenb für biefe QSaffe, bah fie ibr 93er=

fpreeben in 23e3ug bierauf bis sunt beufigen £age treu gebatten bat!
2)ie einft roilben, roenig fruebtbaren ©ebiefe, roelcbe man ibnen etn=

räumte, bringen beute einen großen Seit bes 2*eicbfums bes Qanbes in

Mineralien beroor, unter anberem befifcen fie ein grofees ^oblenfelb.
6enator 6moof arbeitet bafür, bie QSecbfe ber 3nbianer in biefem Q3e=

dirh oor geroiffcnlofen Spekulanten 3U febütjen unb inbtanifebe QSecbfsgelebrfe

beretten fieb oor, bie SSecbfe ibres Volkes 3u oerteibigen.

(Ss finb bis beute 12 415 lamanitifebe tarnen in bie Urkunbenkarfen
ber Strebe eingetragen, für 12 300 ^erfonen ift bie Saufe im Sempet getan
roorben, ungefäbr 4000 baben Begabungen empfangen, unb mebrere bunbert
(Sbepaare finb gefiegelf roorben.

Cebre unb Bünbntffe Qlbfcbniff 133 fagf: „6ebet, bies ift ber 6egen
bes eroigen (Botfes auf bie 6fämme Sfraels unb bie größere Segnung
auf bas Äaupf (Spbraims unb feiner ©enoffen."

Seremias £aplor ersäblt eine Säbel, roelcbe bie 2tofroen bigkeif ber

Solerans unb bas QRifefalten bes fierrn an Snfolerana beleucbfet — felbft

roenn bie llrfacbe berfelben fie gereebf erfebeinen läfef:

„Ülbrabam fafe oor ber £ür feines 3elfes, als ein alter 3Itann, ber

fieb auf feinen Stock ffüfcfe, oorüberkam. Ölbrabam lub ibn in fein 3elf

ein, fefcfe ibm ein ftleifcbgertcbf oor, unb als er fab, bah er bie Speife

niebf fegnefe, fragte er ibn, roarum er bem ©off bes ßimmels niebf Sank fage.

,3cb bete nur bas Seuer an unb erkenne keinen anbern ©off an,
4

anfroorfefe er.

2)a rourbe Stbrabam 3ornig unb trieb ben alten 9Ztann aus feinem

3elf. ©anacb rief ©off nacb Ülbrabam unb fragte ibn, roo ber Ötembe
roäre.

,Scb iagte ibn fort, roeil er bieb niebf anbeten tDoüfe,' anfroortefe er.

Sa fpracb ©off 3u ibm: ,3cb babe ibn bereits bunbert Sabre lang er*

fragen, obroobl er mieb oeraebfefe, unb bu rooüfeff ibn niebf eine ein3ige

Slacbf bulben?'"
hierauf bolfe Stbrabam ben Sremben 3urück, beifef es in ber (Gablung,

erroies ibm ©afffreunbfebaff unb gab ibm roeife Belebungen.

<Pfingftfonniag,

<ftun febmüchen bie jungen Maien mit buffigem 6cbleier

2)as Äaus; bie ©lochen läuten 3ur ^fingfffeier

;

Sie (Srbe febimmerf unb leuebfef im Blüfenfegen

Unb läcbelt aus £tnberaugen bem töimmel entgegen,

ftefffeier! ^fingfffonnfag ! ©off fegnef febier obne (Snbe —
Scb aber, fein barrenbes £inb, erbebe biffenb bie Äänbe:
„Berfag' mir ben ^Reicbfum niebf, töerr, ben icb in ©emuf erflebe,

Bereife unb febmüche mein £er3, bah ber ©aft niebf oorübergebe,

®er bimmlifebe ©äff, ber fegnenb bem armen Geben

(Sroigkeifsfrübling, (£roigkeitsernfe roill sebsn!
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(Eingebungen öes ©eiffes«
Au53ug aus „Saturday-Night-Thoughts" oon O. 8. Q&bifnet).

Erinnerungen des ©etiles« Als icb eines Sages efmas über „Er=
innerungen bes ©eiftes" febrieb unb ben Einflufe, bert folebe ermaebfen
Erinnerungen an einer früber gemaebfen Erfabrung auf bie Angetegenbeifen
in biefem Geben ausüben, bing icb folgenben ©ebanhen nacb:

Qßarum füblen mir uns 3u gemiffen ^erfonen binge3ogen, unb Tic fieb

3u uns, obne bah mir uns an eine frübere Q3ehannffcbaff mit ibnen erinnern

können? Oft es eine Saffacbe ober nur eine Einbilbung, bafj fie unb mir
in irgenb einer trüberen 3eif eroigen ©afetns mifeinanber behannf unb uns
enger oerbunben gefüblf baben? Öiegf boeb eiroas QBabres in bem off

mifebrauebfen QBorf „Qßabloermanbffcbaff" unb iff bies bie ©runblage, auf

melcber ibr Anrecbf berubf. 5Hebr als einmal babe icb mieb gerounbert,

roenn icb jemanb begegnete, ben icb nie 3uoor auf Erben gefeben baffe,

warum fein ober ibr ©eficbf mir fo oerlrauf mar. Offmals bin icb, menn
ein ebles ©efübl 3um Ausbruch gebracbf mürbe, obgleicb icb es nie 3UOor

oernommen baffe, baoon ergriffen morben unb baffe ben Einbruch, als

menn icb es oon ieber gebannt bäffe. Ocb möcbfe niebf bebaupfen, bah in

allen berarfigen fällen eine oorberige Kenntnis oorbanben iff, aber mie fieb

ein ©ebanhe aus bem anbern ergibt, befebäffigen folebe fragen unfern ©eiff.

©es flirten Stimme« ^enn icb bies auf bas Eoangelium be3iebe,

füble icb eine größere 6icberbeif. QBarum fagfe ber töeilanb „9Jieine 6cbafe
fjören meine Stimme" ? ^iann ein 6cbaf bie Stimme feines Atrien hennen,

menn es fie nie suoor gebort bat? löaren niebf biejenigen, melcbe bie

QKabrbeif lieben unb bie fie am mäcbfigffen mabnf, ibre beften Sreunbe in

einem oorbergebenben QBefenssufianb ? 3cb glaube es. Ocb glaube, bah
mir bas Eoangelium gekannt baben, ebe mir auf biefe Erbe harnen, unb
bureb biefes QBiffen unb kennen hlingt es uns fo oerfrauf. Öcb febrieb in

biefem Sinne einmal an ^räfibenf Oofepb 8. Smifb, unb
33räfiden! <5mitfts anficht lautete in feiner Anfmorf : „öcb ftimme

mit Obrem ©efüble über bie Q3ermanbffcbaff ber ©eiffer oon töeräen überein.

Unfere Kenntnis oon ^Perfonen unb ©ingen oor unfrer irbifeben Caufbabn,
oerbunben mit bem ©öfflieben, bas in unfrer Seele gemechf mirb bureb

ben (Beborfam 3um Eoangelium, roirhf meiner Anficbf nacb ffarh auf alle

unfre Steigungen ober Abneigungen ein unb leitet uns in bem, mas mir

mäblen unb beoorsugen, mäbrenb unferes Öebenslaufs, oorausgefefef, bah
mir bie Eingebunden bes ©eiftes forgfälfig beaebfen. Alle jene fpringenben

^Babrbeifen, melcbe fo mäcbfig £opf unb äers burebbringen, febeinen nur

bas Ermacben ber Erinnerungen bes ©eiftes 3U fein, öcl) glaube, bafe ber

Seift oor unb nacb ber irbifeben ^rüfungsjeif bebeufenbe unb mannigfaltigere

Säbigheifen befif3f, um fieb föennfniffe an3ueignen, als mäbrenb ber 3eif,

mo er in ben ©efängnismauern ber Sterblichkeit eingefcbloffen iff. Scb
glaube, bah unfer ßeilanb eine Vorkenntnis aller QBanblungen baffe, bureb

melcbe er in feiner irbifeben ßülle geben mufefe. QBenn Ebriffus es oorber-

mufcfe, mußten mir es aueb. Aber bei unferm Eintritt in biefes Geben oer=

gafeen mir alles, aufbafe unfer freier QBille mirhlicb in £raft blieb, ©ufes
ober Q3öfes 3U mäblen, mobureb mir ben Öobn für unfre Qßabl unb unfer

<8erbalten erringen hönnen. Aber bureb bie 5Racbt bes ©eiftes nacb ber

Erlöfung bureb Ebriffum unb bureb unfern ©eborfam fangen mir oft einen

Sunhen ber ermaebfen Erinnerung ber unfferblicben Seele auf, melcber unfer

ganzes QBefen erleucbtef mie eine Äerrlicbheif unferer früberen Äeimaf."

Sivlumhus und „die leite (stimme"« 3n einem ©ebicbf bes ©iebfers

Gemelf „Kolumbus" ift ber ©ebanhe gleicbfalls ausgebrüeht, ber bie Ein=

flüfferungen unb Eingebungen hennaeiebnef aus ber Spbäre binfer bem
„Scbleier", ber bie geiffige Söelf oor biefer IBelf bes gleifcbes unb QSlufes
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oerbirgt. Ceroell fcbilberf ben grofeen Seefabrer, tote er an ©eck feines-

oon ben £)3eanroeilen umbranbefen Scbiffes flebt unb feine Sage überblicht

:

ein noeb unenfbechtes Qanb oor fieb, eine murrenbe, ungläubige 6cbar im
Jüchen, roelcbe brobfe, ibn in helfen 3u legen unb bas 6cbiff nacb 6panien
3u Heuern, roenn bas oerfproebene Ufer bis 3um Sagesanbrucb niebt in

Sicbf komme. Sine QBelf oon 6orgen legt fieb rote ein febroeres ©eroiebf

auf ibn, ein ©efübl ber (Stnfamkeif unb bes oollflänbigen Q3erlaifenfeins

ergreift ibn, aber feine 6eele bort „bie 6timme, bie niebt irrt" unb erroartef

mit ©ebulb unb Vertrauen bie Sfunbe ber oollftänbigen 6iegesfreube.

21eiJfoi und der ©eilt, Unb es roar roirklieb „bie 6timme, bie niebt

irrt", roelcbe Kolumbus leitete, benn lange beoor er ben £>3ean bureb5

kreu3fe, fab ber amerikanifebe ^rofet unb 6eber Qßepbi, als er bie Sreig=

niffe oon äroanjig 3abrbunberfen oorausfab, bie Caufbabn jenes Cannes
ber 3uhunjf, Kolumbus, roie er fagte, ber „(Seift ©olles" roürbe ibn an-
treiben, bie „üielen ©eroäffer" 3u hreuäen nacb biefem „oerbeifjenen Canbe",
unb berfelbe (Seift roürbe auf anbere roirken, um fie 3u oeranlaffen, bem
*Unlrieb bes mäcbligen (Snfbechers 3U folgen. Unb biefer offenbarenbe

©eift roar, laut 2tepbis JUusfagen, mebr als ein innerer 3Rabner: „3cr>

fpracb mit ibm roie ein 9ttenfcb, benn icb fab, bäte er bie ©eftalt eines

9Renfcben batte ; bennoeb roufefe icb, bafc es ber ©eift bes fern roar ! unb
er fpracb mit mir, rote ein 9ftann mit einem anbem fpriebt."

©er SieiUm ©eiff. (£s ift augenfebeinlicb, hak ber Äeilige ©eift

mit <Hepbi fpracb, obgleicb er bier oon ibm als bem „©eift bes Äerrn"

rebet, benn ber heilige ©eift ift eine <£ e r f o n aus ©eift, unb obgleicb er

keine körperltcbe Äülle bat roie ber Ö3ater unb ber 6obn, bat er bennod>

menfcblicbe ©eftalt, unb Stepbi fab ibn unb unterbielt fieb mit ibm.

©er untrügliche «yübrer« Sie (Srfabrung bes Kolumbus roar oon
ber 2tepbi5 oerfebieben, befonbers in einer 23e3tebung : <Repbi „fab", roäb 5

renb Kolumbus bie Eingebung erbielt - trotjbem roar es berfelbe ©eift

in beiben gälten, ©ie Aufgabe bes heiligen ©eiftes ift es, bie Singe
©ottes aus ber QSergangenbeif, ©egenroart unb 3ukunff kunb3ulun, ben
3roech biefes fterblicben ©afeins 3u erklären, bem ©lenfeben feinen eroigen

Urfprung unb feine Q3eftimmung 3U offenbaren unb bie fonft unerklärlicben

fragen 3u beantworten — roober? roobin? unb roarum?
IStaeierlmcns „Sietcn der 3uhutt?P% ©as bramalifcbe 5fteiffer-

roerk bes belgifcben ©iebfers 3Raeterlinch bebanbelt bas Öeben, bas bem
fterblicben Safein oorausgebt unb bie ©eifter kleiner tötnber, roelcbe barauf

roarten, bier auf (Srben geboren 3U roerben. (Sr 3eigt uns ben alten QSater

„3eit" mit feinem 6cbiff, in bas er bie kleinen ftabrgäfte aufnimmt, einige

3urüchbaltenb, beren 2Iugenblich noeb niebt gekommen ift unb anbere

3ulaffenb, beren ©eburisftunbe 3u fcblagen beginnt. Qßenn bas 6cbiff oolt

ift, fegelf er ab, unb mit ben füfcen Äinberftimmen, roelcbe ben fernen

Planeten preifen, ber ibre neue Heimat roerben foll, oermifebt fieb ber ©efang
ber 92tüifer oon unten ber, roelcbe ibnen entgegenkommen, ©er infpirierte ©eift

bes ©iebfers fteüte fieb biefe feböne 6cböpfung oor; batte er oon (£Ü3a 6noro
unb ibrem *llnruf bes eroigen QSaters unb ber eroigen 5Hutter gebort?

©erfclbe Sott» öcb nebme in foleben Säuen keinen literarifeben

©iebflabl an. Stiemanb bat ein ausfcbliefelicbes Ütüeinrecbt auf bie

«ZBabrbeit. 6ie offenbart fieb, roem fie roill, unb mancbmal er3äblt fie

mebreren ^Perfonen 3u oerfebiebenen 3eiten an oerfebiebenen ^läfeen bie=

felbe 6acbe. ©er ©eift ber (Eingebung roar beiben ©iebfern freunblicb ge=

tonnen, aber ber Qtubm ift parteiifcb geroefen. (Eines Sages, roenn bie

Frömmelei begraben fein roirb unb bas Vorurteil keine 9Racbt mebr bat,

bie Ütugen ber 3Renfcben für bie SBabrbeif 3U oerblenben unb ibre 3Kei=

nung 3U oerkebren, roerben bie gereebfen Sorberurtgen alter infpirierten

ßebrer ber 9Renfcben anerkannt, roenn niebt belobnt roerben.
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5)ßt Ötern
(Sitte g>albmt>nateföxift bzz ^it^z Qcfu <££)**#**

Herausgeber : 5 r e b £ a b j e. QSebahtion : 3 e a n QBunbcrlid).

Der Beilige Geilt, der Cröfter

und der Geilt Gottes.

©er beilige ©eift ober ©eift ©olfes, roelcbe 23e3eicbnungen in ber

6cbrift ffellenroeife abroecbfelnb mit bem tarnen „Heiliger (Seift" gebraucht

roerben, finb roobl ooneinanber 3u unferfcbeiben.

®ie beiben erffen Q3e3eicbnungen bebeufen bm C^tnflufe ber ©ottbeif,

bas Gicht Gbrifti ober bas Gicbf ber QBabrbeif» roelcbes oon ber ©egenroarf
©otfes ausgebt, um bie Unenblicbßetf bes Raumes 3u füllen unb bas
93erftänbnis bes STenfcben neu 3U beleben. (Siebe £. u. QSbn. 88:7—13.)

©er „Heilige ©eiff, roelcber ein ©lieb in ber ©reieinigheif ber ©oft=

beif bilbef, bat nicbt einen Körper oon Sieifcb unb Q3ein, fonbern ift eine

Nerton aus ©eift. (C. u. <8bn. 130:22).*)

©er „anbere £röfier
a

, oon roelcbem in Sob. 14:16 unb 17 gefprocben

roirb, iff nicbf ber heilige ©eift, es ift oielmebr ber ©eift ber QBabrbeif,

roelcber im 6obn ©olles roobnf, roie es im 17. unb 18. QSers erhlärf roirb,

roo ber Herr fagf: „Scb roill eucb nicbf QBaifen laffen, icb komme 3U
eucb-

u
©esbalb iff ber ©eiff ber 2Babrbeif, roelcber oon 3efus felbff aus=

gebt, unb bem Ireuen ©laubigen burcb bie «Stacht bes heiligen ©eifies

erteilt roirb, jener anbere Sröffer, roelcben Gbriflus bier oerfpricbf. **)

QBenn ein 9Rann gelauft unb 3um beiligen 'Prtefferfum orbinierf unb
berufen roirb, Pflichten 3U erfüllen, roelcbe 3U biefem beiligen ^riefferfum

geboren, folgt baraus nicbt, bah ber Heilige ©eift immer gerabe bann bei

ibm fein mufe, roenn er feine Hanblungen ausfübrf, bennoeb roirb jebe

rechtmäßige Hanblung, roelcbe er bem ©efefe enffprecbenb oollsiebf, in £raff

unb "ZBirhung treten unb oon ©oit anerkannt toerben, ob er oiel ober

roenig oon ber 9Zlacbf bes heiligen ©eiftes bei fieb bat; aber je mebr er

ben beiligen ©eift ©ottes in feinen Q3erorbnungen befifef, befto beffer iff es

für ibn. ^Diejenigen, an roelcben er bie Hanblungen ooüsiebt, roerben

nicbt ben geringflen Q3erluff erleiben.

*) 6tel)e 2>r. Games G. Salmage „®te ©laubensarlihel", Q3orl, VIII, Olbfdjn. 6-13.

**) ©er 'Profef Sofepb Smifb fagt laut ber Hrttunbl. Äircbengefcbicbfe hierüber

folgenbes

:

Css gibt 3roet Sröffer, oon benen gefprocben roirb. Ser eine iff ber heilige

©eift, roeld>er am 'Pftngittage gefpenbef rourbe unb ben alle heiligen nacb ©laube,
Sufce unb Saufe empfangen. Siefer erffe Sröffer ober ber „heilige ©eift" beroirhf

niebs anberes als reine 3nfelligen3

3)er anbere Sröffer iff ber ©egenftanb großen Snfereffes unb roirb oielleicbf oon
roenigen biefer ©enerafion oerftanben. Qßenn ein Qltenfcb im ©tauben an (Sbriffus

feine 6ünben bereuf, 3ur Vergebung feiner Sünben gefauft iff unb ben heiligen

©eift (burcb auflegen ber Hänbe), roelcber ber erffe Sröfter iff, empfangen bat, mufe
er forffabren, fieb oor ©off 3U bemüfigen, nacb ©ereebfigheif 3U bungern unb 3U
bürften unb nacb ©offes QBorf 3u leben. QBenn ber Herr ibn genügenb geprüft bat
unb ftnbef, bah er bereif iff ibm in allen QBagniffen unb ©efabren 3U bienen, bann
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©esbalb überfragt bie 6penbe ober „<&abe
u

bes fieiligen ©eiffes ein=

facb bas QSecbf auf einen 9ftenfcben. Obn jeberaeif 3U empfangen, wenn er

besfelben roürbig iff ober bie SZtacbf unb bas Cicbf ber SBabrbeif bes
heiligen ©eiftes toünfcbt, obgleich er offmals feinem eigenen (Seift unb
Urfeil überlaffen fein mag.

©er ßeilige ©eiff iff eine <Perfon aus ©eiff unb hann als folcbe nicbf

allgegentoärfig fein, ebenforoenig roic ber Q3afer unb ber Sobn, aber burcb

feine Gnfelligens, fein SBiffen, feine 91tacbf unb feinen (Sinflufe über unb
burcb bie <nafurgefef3e iff unb hann (Sr in allen Sßerhen ©offes gegcn=
roärfig fein.

(£5 iff nicbf bie 'Perfon bes heiligen ©eiffes, roelcber ieben 9Henfcben, ber

in biefer IBelf geboren roirb, erleucbfef, fonbern bas Oicbf (Sbrifti, ber ©eiff

ber Qßabrbeif, roelcber oon ber Quelle ber 3nfelligen3 ausgebt, bie gan3e
Statur burcbbringf, jeben $lenfcben erleucbfef unb bie Unenblicbheif bes
Raumes erfüllt. 9Ran hann es ben ©eiff ©oftes nennen ober ben (Stnflufj

ber göftlicben Onfeüigens, ober bas QBefen feiner ©tacbf, gleicboiel roelcber

2Jame ibm gegeben roirb, es iff ber ©eiff ber Snfelligens, roelcber bas
SBelfall burcbbringf. (6iebe äiob 32:8; ß. u. Q3bn. 88:3—13.)

Geber SUfeffe ber .ftircbe, roelcber bsn heiligen ©eiff burcb auflegen
ber Äänbe oon einem biersu Q3eoollmäcbligfen empfangen bat, bat bie

Sftacbf, biefe (^abe auf einen Üfnbern 3U überfragen; baraus folgt aber

nicbf, bah, loenn ein 9Kann bie (^abi bes heiligen ©eiffes empfängt, immer
bie Qlnerhennung unb Q3e3eugung unb ©egenroarf bes heiligen ©eiffes

felbff babei bebingf iff, ja, er hann fogar biefe alle erbalfen, obne bah ber

heilige ©eiff bei ibm oerroeilf, fonbern ibn nur seifroeife befucbf (fiebe ß.

u. Q3bn. 130:23); nocb folgt baraus, bah ein SItann ben heiligen ©eiff

immer bei ficb baben mute, roenn er 3bn auf einen Ülnbern überträgt, er

befif3f iebocb bie ®abt bes heiligen ©eiffes, unb es roirb oon ber QBürbig-

heif beffen abbängen, auf roelcben bie ®abi überfragen roirb, ob er ben

heiligen ©eiff empfängt ober nicbf.*)

3cb roieberbole alfo: ber fietlige ©eiff iff eine QJerfon aus ©eiff, er

bilbef bie brtffe Cßerfon ber breieinigen ©offbeif. Sie <^abQ ober Spenbe
bes heiligen ©eiffes iff bie beoollmäcbfigfe Äanblung feiner Übertragung
auf ben 93?enfcben. ©er ßeilige ©eiff hann 3Renfcben befucben unb roirb

biejenigen befucben, roelcbe roürbig finb unb in ibrem ©eiff 3eugnis geben
oon ©off unb Gbriftus, aber er braucbf nicbf bei ibnen 3U bleiben, ©er
©eiff ©oftes, roelcber oon ber ©offbeif ausgebt, hann mit ©lehtri3ifäf

oerglicben roerben, ober mit bem $fber bes QBelfalls, roelcber bie (£rbe

unb bie Ouff erfüllt unb überall oerbreifef iff. (£r iff bie <ötacbf ©offes, ber

Onnflufe, ben (Sr auf alle 6eine 6cböpfungen ausübt, burcb roelcben (Sr 6eine
3roeche beroirhf unb feinen QBilien ausfübrf in Übereinffimmung mit bem
©efefj bes freien SBillens, öas er auf ben 3Henfcben überfragen bat. Q5er=

mittels biefes ©eiffes roirb ber 931enfcb erleucbfef, ber böfe foroobl roie ber

roirb biefer ORenfcb feine Berufung unb (Srroäblung ficber füblen unb roirb bas
QSorrecbt baben, ben anbern Sröffer 3U empfangen, roelcben ber 55err feinen Äet=
Itgen oerfproeben bat im Sob. 14:12—27, befonbers: 16, 17, 18, 21 unb 23.

2Bas iff nun biefer anbre Sröffer? (£r iff nicbf mebr unb nicbf weniger als

unfer Äeilanb öefus Otbrtffus felbff, ber bem «JHenfcben, roelcber biefen lehfen Sröffer

erbälf, beijfebf ober 3eifroeife erfd)eint unb ibm fogar ben QSafer offenbart; unb fte

roerben bei ibm fein unb ibm bie ©eftebfe bes Fimmels öffnen, fobafe er oollhom=
mene Kenntnis oon ben ©ebeimniffen bes Reiches ©offes baben roirb. 3n biefer

Gage roaren bie alten heiligen in ibren glorreicben 'Bifionen — Sefaja, Äefehiel,
Sobannes auf $afmos, Paulus unb alle heiligen, roelcbe mit ber groben 93er=
fammlung unb Äircbe bes Grftgeborenen ©emetnfebaft hielten. ®te 2teb.

*) Siebe : Salmage „Sie ©laubensarfihel". Q3orl. VIII, Qlnmerhungen, 5tb|d)it. 3 : 2>ie

„IBirhfamheif bes heiligen ©elftes".
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gute, ber intelligente roie ber unroiffenbe, ber bobe toie ber niebrige, jeber

nacl) feiner Fähigkeit bas Gicbf aufeunebmen. Mnb bieder ©etff ober ®in=

flufe, roelcber oon ©off ausgebt, bilbet fo3ufagen bas Q3etouf$ffein bes

9Renfcben unb roirb niemals aufboren mit bem Ültenfcben 3u ringen, bis

er eine böbere 3nfelltgen3 erlangt bat, roelcbe nur burcb ©lauben, QSufje

unb Saufe 3ur Vergebung ber Sünben, fotöie bie @«be bes fieiligen

©eiffes burcb auflegen ber fiänbe oon beoollmäcbfigfen ©ienern bes ßerrn
hommen hann. Soiepf) S. 6mitl) in ber „Improvement Era".

©taube eines Slfironomen an bie Unfferblicfyfteii

©r. äenro Morris Muffelt, ein Ütffronom an ber <

55rincefon=ltnioerfität,

erklärt, bah bie SBiffenfcbaff bie Religion unferffüfef, bah ber ©laube an
bie Hnfferblicbketf ber 6eele mit ber Kenntnis ber IBiffenfcbaff überein-

ftimmt. (£r glaubt, bah ber Sag fcbon gekommen fei, roo bie Frage ber

QBiffenfcbaff über bie (Sntroichlung bes 9Henfcben unb biefer (Erbe Äanb in

£anb gebe mit erleucbteter religiöfer Cebre. ©r. ^uffetl iltuftrierf bie Un=
fferbltcbkeif ber 6eele folgenbermafcen

:

„Ffff . . . roir blafen bas Öicbt aus unb bie Stamme oerfcbroinbef.

Ülber fie ift nicbt erlofcben in bem 6inne, toie man es geroöbnlicb oerffebf.

•ZBir baben nur ben cbemifcben QSorgang aufgeboben, burcb roelcben bas

Cicbt brannte, ©as ßicbt gebt weiter in ben ^aum unb beftebt nocb in

feiner QIBefenbeif, in 3eitaltern obne 3abl. 60 trennt ficb bie 6eele oom
Körper beim Sobe. ©er cbemifcbe Vorgang im Körper bort auf, aber bie

Seele gebt als SBefenbeif in ben ^aum, ben roir nicbt kenne*. (Brabe fo

toie bie erbifefe SHaterie in ber flamme etroas erseugf, roas roir ßicbf

nennen, roelcbes oon feiner Quelle fortgebt in ben #tber, fo hann bas
tounberbar gefügte Softem, ber menfcblicbe Körper, etroas ins Geben rufen
— bie Seele — roelcbe 3u einer anbern Spbäre gebort unb borfbin 3urück=

gebt, roenn ber Körper äerfällt. ©ie Seele oeränberf unb enfroichelf ficb,

benn es ift bie eigentliche <Hafur bes Gbarakfers 3u roacbfen, unb roir kön=

nen bemgemäfj ein IBacbsfum bis 3U bm ©ren3en unferes ^orftellungs*

oermögens ober barüber binaus erboffen — voenn nur ber (Sbarakfer in

Harmonie ift mit ber SZtacbf, roelcbe binter jeber (Snftoicklung aller

©inge ftebt.

<Beroeife für bie Unfferblicbkeif ber Seele geben uns erftens : bie Qltacbf

Sefu (Sbrifti, felbft roenn roir ibn nur als erbabenes religiöses ©enie be=

Iracbten (icb erkenne roeit mebr in ibm). Seber, ber bie Cebre Gbrifti an=

nimmt, ober nur anerkennt, ob auf perfönlicber, pbilofopbifcber ober religiöfer

©runblage, muh bie Unfferblicbkeif ernft nebmen.
3roeifens: ©er ©laube an bie göttlicbe ©erecbfigkeif. ©ie Ungleich

beiten in biefer IBelt finb fpricbroörtlicb — ,bie böfen gebeiben unb bie

©erecbten leiben' — unb es gibt keinen angemeffenen Cobnausgleicb in

btefem Ceben. SBenn roir an einen gerecbten ©Ott glauben, muffen roir

annebmen, bah er eine neue QBelf in Q3ereiffcbaff bai, roo er ben <Uusgleicb

3u ber alten roieberberftellt.

Ülber oor allem grünbe icb ilnflerb liebkeif auf ©ottes Freigebigkeit,

©enn beim Stubium ber ütatur finben roir, bah bie QBirklicbkeif an QBürbe
unb ^racbf bie Q3itber roeit übertrifft, roelcbe roir uns in unferer ^inbbeit
— ober in ber «ftinbbeit ber QSaffe — oorftelten.

©oif oerfäumf niemals, unfre QSorfteüungen 3u übertreffen, unb roenn

roir an einen ©otf glauben follen, roelcber allein 3uoerläffig ift für uns in

ben Sagen unfrer befebränkten Kenntnis oon feinen QBerken, können roir

fiebertieb barauf bauen, bah ein foleber ©oft uns eine 3ukunff oorbebälf,

roelcbe unfre Sräume roeit überffeigf." „utera-y Digest".



- 182 -

2tus öer SHtffton.

öerttec &onfecen$. Sie 5lonfereng ber fechs ©emeinben Vern, 'Siel, Vurg=
borf, 3nterlahen, Cangnau unb Solothurn begann am 29. 9Härg, abenbs um
7 Uhr, mit ber Saufe oon fec^s neuen SDtitgliebern, bei roelcher SSKiffionspräfibent

Sabje unb eine ^ngahl ÜDfttglieber unb 3reunbe gugegen roaren. Von hier aus
begab man ficb gum Verfammlungsbaus, roo ein gutoorbereitetes Programm unb
anfchliefoenbe Unterhaltung alle ^Inroefenben erfreute. 9lm folgenben borgen oer=

fammelten fid) fünfgig Beamte unb £ehrer, foroie alle Sräger bes Vrieftertums,

um ihre Verichte gu erftatten, roelche ein erfreuliches ^Refultat ergaben, Vräfibent
Sabje führte baraufhin aus, roie notroenbig es fei, bak alle SDIitglieber, bie bas
Vrieftertum tragen, bie köftlicbe Verle unb bie eroigen ©aben gu ihren 3Jtit=

menfcben bringen.

3n ber Sonntagsfchule roaren 206 Verfemen anroefenb. Sas anläklid) bes

©rünbungstages ber itirche aufgehellte Programm übte auf bie 5lnroefenben ben
geroünfchten geiftigen (Einfluk aus. Superintenbent ©buarb 5 er) fprad) feine

Dankbarkeit aus für bie guten 3ortfchritte in ber ilonfereng unb bie ©elegenbeit,

bie er habe, in bem Sonntagsfcbulroerk tätig gu fein. Vräfibent Sabje brückte

feine 3reube aus über bie erhebenbe 3eit, roelcrje ihm bie Äonfereng biete unb
ging gu ber Vebeutung bes „'SBoites ber QBeisrjeit" über, beffen Befolgung fo

reiche Verheißungen enthält.

Sie 9Iad)mittags= unb ^benboerfammlung roaren ebenfalls gut befucht. 9Jtit

Srnft unb (Eifer folgten alle ben oerfchiebenen erbaulichen 21nfürdchen. Sie
Sprecher rjötten bagu folgenbe Themen als ©runblage geroählt: trüber <r)arrn
£ambourne: Sie Schönheit unb Vollkommenheit ber örganifation ber Kirche

3efu Ghrifti ; Superintenbent ©buarb 3 e h : Offenbarung als ein neues Vringip
bes (Ehriftentums; 3obn 2. 'ilnberegg: „Ser eingige (Erlöfungsplan" ; (Elias
2K. (Eannon: „SCRormonismus als ^Religion ber "SBirklicbheit, beren Vringipien

buchftäblid) genommen roerben können"; Vräfibent 'üBanne (E. Stratforb:
„Sie Wirkung bes (Eoangeliums im Ceben bes (Eingelnen unb in ber 3amilie"

;

SJtiffionsfekretär £) r f o n '2B. ^afteler: „2Jliffionare als Vertreter ber Wahrheit,
ausgefanbt um ©laube, Vuke unb Saufe unter ben Völkern gu prebigen, roelche

in ber bunklen Unroiffenheit leben". Vräfibent Sabje hob, an ber y)anb oon
Sdjriftftellen bie groke persönliche Verantroortung heroor, roelche auf jebem SDTit=

glieb nach ber Saufe ruhe unb erklärte bie logifche Verantroortung ber 3reunbe,
roelche ©elegenheit erhalten, bie 2ßahrheit gu hören.

Sen Sdjlufc ber Slonfereng bilbete eine SKiffionaroerfammlung am Montag
morgen, roo ber befonberen Vflicbten unb Verantroortlichkeiten ber Vriefter unb
Silteften (Erroähnung getan rourbe.

SframbutQet Äonfereng. 5lm SDlorgen bes 6. IMpril erfreuten bie 5linber

ber Hamburger Sonntagsfchulen burch ein oorgüglich oorbereitetes Vrogramm
in ber Sarftellung ber oerfchiebenen Zeitalter ber ©efebichte bes (Eoangeliums.

hierauf fangen bie DJIiffionare ber Hamburger 5lonfereng „Seht ben mädjtigen

(Engel fliegen", roonad) eine 'iHngabl 5linber ber St. @eorgs=©emeinbe „bie

^Bieberherftellung bes (Eoangeliums" lebhaft febilberten unb bie (Echtheit bes

Vuches 9Jlormon beroiefen. (Ein Streichquartett ber 5Ktffionare erregte einen

rounberoollen ©eift unb bie 5linberchöre roaren hödjft lobensroert. 3um Sdjluk
fprad) StHiffionspräfibent 2 a b j e über bie ©reigniffe, roeldje mit ber ©rünbung ber

i^irdje unb bem ^eroorkommen bes Vudjes SüHormon gufammenhingen.
3n ber 9Tad)mittagsoerfammlung trug ber oereinigte Hamburger (Xhor gum

©rfolg roefentlid) bei. 5)ie 'iHnfpradje bes Vräfibenten 3. 0. 2Boobburn über

bas „Familienleben ber SDtormonen" roirb ben 3uhörern noa^ lange in (Erinnerung

bleiben. Sie kurgen ^nfpradjen ber ^ilteften 5Bells d. Voroen unb Vaul
SBilliams erhöhten bas 3ntereffe unb ben 3Bert ber Verfammlung. Vräfibent

Sab je führte in feiner ^Hebe ben fidjtbaren (ginfluft. bes SDIormonismus auf ein

fdjönes unb bauernbes ibeales Familienleben aus unb enbete mit einem ^usklang
feines ftarken 3eugniffes oon ber ©öttlichkeit ber Senbung bes Vrofeten 3ofeph
Smith unb bes roieberhergeftellten ©oangeliums. 5)as rounberoolle 2ieb bes

(Jhors erroeckte in hunberten oon bergen ben roahrhaften 2Bunfch nach innerem
trieben. 5)er ^immel fegnete Vruber 3DTontague unb feine Sänger bei ber

SBiebergabe bes Sonroerkes „Sie 2Bieberherftellung" mit bem ©eift ber 3nfpiration f

ben alle 'Slnroefenben auf fid) überftrömen fühlten.
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S)ci5 errjabenfte an biefer ilonfereng roar bie SBiebergabe bes Sonroerhes
„5)ie 'Sifion" oon ©oan Stephens, 'ißor einer 3urjörerfd)aft oon 973 ^erfonen
-ertönten um 7.15 Urjr bte klänge bes ^rälutiums. 5>)unbertfieben Sänger unb
Sängerinnen ftanben an irjren Ziagen ; ber Anblih roar feierlid) unb es rjerrfci)te

lautlofe 6tille. 9Tacfj einer einleitenben hurgen Anfpradje oon ^räfibent ©len
A. 9? o ro e fcrjilberte 3Jiiffionspräfibent Sab je bie ©reigniffe bei ber „^ifion"
oon 3ofepl) Smitfj, bie 'SBieberrjerftellung bes droangeliums burd) ben Knaben
unb bie 9Totroenbigheit geiziger ©aben. 5)ie ^ifion 3ofepf)s, ber oon feinen

trübem nad) Signpten oerkaüft rourbe, bie Slunbgebungen an Daniel, ©lias unb
ber trüber 3arebs bilbeten ben ipintergrunb §u ber Sdjilberung biefes neuen
QBunbers. ®r fcrjloft mit einem oolltönenben 3eugnis oon ben geiftigen ©aben
©ottes, roeld)e roieber auf ©rben roirttfen, unb bafc bie Äraft unb bie '•Bollmadjt,

fie §u empfangen unb gu übertragen, fjeute roieber unter uns fei, rooburd) bie

Sßegeifterung in ben bergen 'Silier errjörjt rourbe unb fie oorbereitet rjatte auf bas
rounberbare 513erh, bas fie nun rjören follten.

trüber 9Jt o n t a g u e rourbe als Ceiter oorgeftellt, unb bie größte mufiualifd)e

Ceiftung in ber @efd)id)te ber Hamburger 5lonfereng nafjm ih,ren Verlauf. 5)ie

fünften fnmmlifdjen klänge ber Orgel gingen roie ein (£d)o burd) ben 6aal ; bann
festen bie gebämpfteu roeiblidjen Stimmen roie (£ngelsd)öre aus ber $)'öl)e ein,

barauf folgten bie mächtigen Stimmen bes gangen Grjors, bie bie Sorgen beben
machten. Über eine Stunbe erbaute fiel) bie atemlos laufdjenbe ^erfammlung
an bem SüHeifterroerh, unb ber ©eift aus ber 5)öf)e befeelte bie ^ßortragenben,

fobafe ein raufdjenber ^Beifall unb uneingefdjränRtes Cob fie am Sdjlufe belohnte.

€5 roar roie ein Sraum oorübergegogen, aber es roirb noch, lange in aller bergen
nadjtönen. 'Jim 3Hontag morgen fanb eine 9Jtiffionaroerfammlung ftatt, in roelcrjer

bie 3rüd)te bes 9Jtormonismus befproerjen rourben.

©in mufihalifdjes Programm bilbete am Abenb ben Abfdjlufe biefer erfolg*

reidjen Sloufereng, gelegentlid) feiner legten Anfpradje fah, fid) ^räfibent Sab je

genötigt, bie Anfcrjulbigung einiger 3eitungsfd)reiber oon billigen blättern, baft

SHormonismus unerlaubte 2)inge in ber ÜJorm oon „SJiäbcrjenrjanbel'' pflege, ent=

fd)ieben gu roiberlegen. 5)er SJIiffionarcrjor trug mit einigen fiebern nod) gur

^3erfd)bnerung bes Abenbs bei.

ft'tmferettä in 9iiirnberg. 'Ulm 3. unb 4. DJIai rjielt bie Stuttgarter 5lon=

fereng in Anroefenrjeit oon 9Jtiffionspräfibent 3reb Sab je in Olürnberg eine

ilonfereng ab. 3n ber ^Hiffionaroerfammlung am Sonnabenb morgen t)atten bie

lütiffionare ©elegenrjeit, irjr 3eugnis gu geben unb irjre ©ebanhen gu äufeern,

roie man ben ftonferengbegirR nod) beffer ausbauen Rannte.

3n ber 'Beamten* unb Cerjreroerfammlung gaben bie ©emeinbepräfibenten
•iBericrjte über ben fidjtbaren 3ortfdjritt roätjrenb ber legten SDtonate; ^räfibent

Sab je rjielt barauf eine glaubensftärkenbe Anfpracfje. 3nfolge ber 9?eid)stags»

roafjlen roaren bie 55erfammlungen am Sonntag, ben 4. 30Tai, nierjt fo gut befuerjt,

als roir erroartet rjatten. Srotjbem roaren fie ferjr erfolgreich

2)ie Sonntagsfdjule roar gut befuerjt. SÜltefter Scfjmibt befjanbelte bie

3afttagsaufgabe oortrefflid), unb bie 9Jittglieber ber Sonntagsfdjule bemühten
fid), ein anpaffenbes Programm gu bieten, ^räfibent Sab je gab ben kleinen

^Belehrungen, bie fie fidjer nid)t oergeffen roerben.

3n ber 9Tad)mittagsDerfammlung rourben bie Autoritäten oerlefen unb be=

ftätigt. ^räfibent 2Bf)ite fprad) fobann öon ber göttlicljen Senbung bes ^rofeten,

ben bie 'üBelt oeracrjtet unb oerfpottet, roomit fie jebod) bas gerechte Urteil bes

$)mn nierjt änbert. hierauf gaben bie ^Iteften 9^ a b i d) e l = 2Hünd)en, ^aul
'dbmunbs« 3ürtf), Hermann Straud) = ^5forgrjeim unb $lntonSd)inb(er =

2)Iünd)en intereffante 51nfprad)en unb 3eugniffe. ^räfibent Sab je roärjlte als

Sfjema für feine Anfpracrje bie "JBorte bes ©rlöfers „An ib,ren 3rüd)ten follt it)r

fie erkennen". 6r füfjrte bann aus, roas bas fogenannte ,,9JtormonenDolR" in

feinem Staate in gefellfd)aftlid)er, ergiefjerifcrjer, moralifdjer unb prjnfifcrjer 5?id)tung

geleiftet l)abe, roas beroeift, bafc es nicfjt fo fd)led)t ober unroiffenb ift, roie bie

333elt es beurteilt, fonbern baß irjre Cefjre bie Lebenslage bes -öolhes oerbeffer

unb bie allgemeine 'Berbrüberung ber SDtenfdjrjeit rjerbeifürjrt. t

5)erfelbe ©eift, roie er fid) am 9Tad)mittag hunbtat, rourbe aucl) in ber 21benb=

oerfammlung in 5ürtl) oerfpürt, roo bie #lteften 5Billiam 2 i n ch = ^)eilbroun,

5reb Äa mm er man = Stuttgart, (Sb. ^reitenbücrjer^arlsrub.e, Srj. 9^id)

unb Stomas 'Siefinger erRlärenbe Anfpradjen über bie oerfergebenen ^rin=
^ipien bes Snangeliums rjielten.
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(gnttoffen. 9Iach treuerfüllter Sültffion finb folgenbe trüber ehrenooll ent=

(äffen roorben: Otto &runnert, aulegt in Erfurt, '•Richarb ty rufe, aulefct in

Nürnberg, £>erm. ©ehmel, äulefct in Breslau, Karl (£. Ar am er, äulefct in

Köln. SÖJir roünfcben ben trübem ©ottes reichen 6egen auf ihrem ferneren
Cebensroeg.

Soöesanaetgen,

55uer. (9Tachtrag.) trüber ^htguft 9?oroo3in ift r)ier am 28. 'Sluguft 1923
oerftorben. (£r rourbe am (9. 3Hai 1886 geboren unb am 2. 6eptember 1922

getauft. (Sr mar ein treues SDIitglieb unb hat alle Pflichten bem S)errn gegenüber

erfüllt.

Königsberg. 6chroefter Hertha 9JI ü 1 1 e r ift (jier am 29. 2Kär5 oer=

ftorben. 6ie rourbe am 18. ^Ipril 1880 in Cö&en (Oftpreuken) geboren unb machte

am 5. 5lpril 1912 bureb bie Saufe einen 'Sunb mit bem £)errn. 6ie hat als

6onntagsfchullehrerin mehrere 3ahre lang
-

treue SMenfte geleiftet.

Nürnberg. 5lm 24. 2lprif ftarb hier trüber ©eorg ^l b e l m a n n. (Sr

rourbe am |24. Oktober 1840 ^in "Sanreuth (Oberfranken) geboren unb am 22,

SUtärs 1904 getauft. 3)ie 2Borte „2Ber aber bis ans (ghbe bebarrt, ber roirb

feiig" können auf ihn 'Jtnroenbung finben.

Karlsruhe. S)ier ftarb am 3. Tlax 1924 6d)roefter ^Rofine Karoline S) a u g
aus SBüfjI. 6ie rourbe cm 1. Oktober 1897 in $3ühl (33aben) geboren unb am
3. $lpril 1923 getauft. 6ie roar eine getreue Scbroefter unb ertrug ihr monate=
langes Ceiben mit ©ebulb unb ungetrübtem 6inn.

Stuttgart, trüber S)ans 2 o o s ift hier am 7. 9JTai 1924 im Filter oon
16 3ahren geftorben. (£r roar ein treues unb aufrichtiges SOtitglieb unb bat noch

einige Sage oor feinem Sobe bas ^rieftertum bekommen.

'Sucbholg (6ad)fen). $lm 8. Wlai oeiftarb hier ber kleine 6ohn ber ©e=

febroifter Karl Gc. Auerbach, ^Iron ©ottharb Auerbach, roeldjer am 1. 9Tooember

1923 geboren unb am 2. Sejember oon einem 5)iener bes £>errn gefegnet rourbe.
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