
t^u
bgr Skxzt&z c3ßfu &£)Zifti hzz ^eiligen ber £e&ten Sage.

©egranbct im Qa^te 1S68-

©enn baäu ift aud) ben Solen bas (Soangeltum oerhünbtgf, auf bafj fie gertcf)fef

tuerben nacf) bem QKcnfdjen am Sleifcb, aber im ©eift ©off leben. (1. "JJefri 4:6.)

nr. n. ;s. Juni J924. 56. Jahrgang.

ßröffnungs'2lnfprad)e
öon 'Präfibent ßeber 3. ©rant bei ber 94. jäbrlicben (BeneraUtöonferens

am 4. *Hpril 1924 im Tabernakel ber SaUfeeffabt.

(Es ift ficberlicb ein erbebenber QInblich, biefes ßaus bei untrer erflen

QSerfammlung ber <Beneral=£ionferen3 fo gut befefcf 3U feben, bafe oiele Ceute

Heb mit einem 6febpiaf3 begnügen muffen.

©er aussesdelmeie 3uffan& der Siirsbe.

Gcb freue mieb über bas QBacbsfum ber föircbe Oefu Gbrifli ber heiligen

ber Cefefen Sage babeim unb in ber Seme. 8cb empfinbe Doli greube»

bah mir alle Urfacbe baben, bem töerrn für bie 6egnungen m banken,
roelcbe mir mäbrenb bes nerfloffenen Sabres empfangen baben. 3cb glaube,

bah icb mit »oller QBabrbeit fagen kann, bah bie ^irebe niemals in einem
befferen 3uflanb geroefen ift als 3U biefer 3eif; bah es niemals größere

(Sinigkeif unter ben (Beneralautoritäfen ber Strebe, unb mebr Sifer unb
©nffcbloffenbeit bem ßerrn 3U bienen gegeben bat, als beute; bah mir 3U
keiner 3eit energifebere unb treuere 9Xlänner gebabf baben, roelcbe über

bie ^fäble 3ions unb in ben (Semeinben unb Sttffionen ber ^iirebe präfi=

bieren, niemals tatkräftigere unb getreuere Sftänner unb grauen batten,

roelcbe als leitenbe ^Beamte in ben Labien unb ©emeinben ben oer=

febiebenen ßüfsorganifationen oorfteben.

S)i0 dttfe Mvbeii der SSüfsorgamfattottem
Gcb balfe bie Aufgabe, geftern naebmittag einige 9ftinufen lang w ben

grauenbilfsoereinen in ber &onferen3 3U fpreeben. ©er QSerfammlungsfaal
mar überfüllt unb »tele QSefucber mußten fteben. 3cb bin über3eugt, bah
eine folebe QSerfammlung roie bie biefer rübrigen roeifblichenben fathräffigen

grauen unter keinem 'Bolke ber gleicben <Hn3abl roie bie heiligen ber

Cefcten Sage gefunben roerben kann. Unfere grauenbüfsoereine tun ein

beaebtensroertes rounberoolles SBerk, inbem fie fieb ber tranken unb Q5e=

bürftigen annebmen. Ocb erinnere mieb, roie ein guter greunb oon mir,

roelcber kein SItifglieb ber .ftirebe roar, ebe er ffarb, 3U feiner grau fagte,

bah kein anberes SSolk feiner Meinung nacb — unb er batte faft bie gan3e
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Qßelf bereut — fo gut für feine töranhen forge unb ficb ber Firmen an=

nebme, tote es bie heiligen ber Gebfen Sage tun ; fie mären mirhlicb eine

grobe ftamilie oon Q3rübern unb Scbioeftern, melcbe ein gemeinfames
Q3anb ber Qiebe unb <Hcbfung oerbinbe. Unfere jungen Geufe unb alle,

bie fiel) ber töinber ber ^rtmarsQSereinigungen annebmen, leiflen gleicb ;

falls munberoolle Arbeit.

(Srfreultcbe ^BericJiie aus öen SRiffionsfcIftern«

<Die QSericbfe aus ben <Hciffionen ber ganzen QBelf finb febr befriebigenb;

es ergebt an uns nur ber eine <Ruf, bie einige Qlufforberung ober bringenbe

ÖMtte: „Senbef uns mebr 9Zliffionare." ®ie einzige <Husnabme bierin

bilbet Sapan. SBir roerben oon bort 3toar aueb um mebr 9Hiffionare

angegangen, aber nacb mebr als smansigjäbriger Arbeit in biefem Ganbe
finb mir überjeugt, bafj niebt ein ©ufeenb mirhlicb 3u bem ßoangelium

Öefu Gbrifti behebrf mürben. QBir baben bie ftrage. biefe SJtiffion 3u

fcbliefjen, ernftlicb ermogen, finb aber bis jebt noeb 3u keinem Scbluk
gekommen.

Xett 3u einem uneinigen Xnema»
3cb bin gebeten morben, folgenbe Qlnhünbigung oorsulefen : „9Henbels=

fobn Oratorium ,,(£lia" mirb am Sreifag abenb 8.15 Ubr im Tabernakel
3um Vortrag gelangen. <Huf3er 250 ausgefonberten Stimmen oom £aber=
nahelcbor merben 3ebn begabte Soltflen unb ein Orcbeffer oon 40 SHann
mitmirhen. harten 3um greife oom 25—50 QLis. finb am Scbalfer ober im
<Hushunftsbüro erbältlicb. (£bor unb 9Hufiker finb für biefes munberootle

Oratorium monatelang oorbereifef morben, fobak allen Q3efucbern ein muH*
halifeber (Benuß oerfproeben merben Kann. QBir bitten um freunblicbe

(Smpfeblung, mit ber3licbem Sanh. 2)as Komitee."

3cb babe mieb entfcbloffen, bies su empfeblen, inbem icb meine Q^ebe

biefem ©egenftanb mibme. öcb mußte oor beute morgen noeb niebt genau,
morüber icb fpreeben mürbe.

Ütm 21. September 1823, beinabe fieben 3abre oor ber Organifation

ber £ircbe, braebte ber Csngel 2Zcoroni bem ^rofefen Oofepb Smitb fol=

genbe 23oifcbaff:

„Siebe, icb mill eueb bas ^riefferfum offenbaren bureb bie fianb bes

<Profeten (Sita, beoor ber große unb fcbrechlicbe Sag bes £>erm kommt,
llnb er foll in bie £>er3en ber ^iinber bie ben QSätern gemaebten Q3er=

beißungen pftamen, unb bie Äer3en ber Äinber follen fieb 3u ibren Tätern
kebren. QBäre es niebt fo, mürbe bie gan3e (Srbe bei feiner QBieberhunff

üöllig oermüftef merben."
3n ber Offenbarung, bie unter bem <ftamen: QSormorf 3U Qebre unb

SSünbniffe bekannt ift, mirb uns gefagt:

„ftorfebet biefen ©eboten nacb, beim fie finb roabr unb gelreu, unb bie

<33rofe3etungen unb Q3erbei|3ungen, bie barin enthalten finb, follen erfüllt merben.
<JBas icb ber £>err gefproeben babe, babe icb gefproeben, unb icb ent-

fcbulbige mtcb besbalb niebt, unb obroobl bie Fimmel unb bie Grbe oer*

geben merben, mirb boeb mein QBori nicht »ergeben, fonbern es mirb erfüllt

roerben, fei es bureb meine eigne 6timme ober bureb bie 6ttmme metner
©tener.

Senn merhet auf unb febet ! ©er Äerr ift ©ott unb ber (Seift gibt 3cug=
nis, bas ßeugnis ift mabr, unb bie Qßabrbett bleibt oon Groigkeii 3u 6toig=

heil, kirnen."

S)as (Sricbeinen &!tas«

3m 3abre 1836, ungefäbr 13 Oabre naebbem ber (Sngel 9Koroni er-

hlärf hatte, baß (Slia bas ^rieflerfum mieberberfteüen foüte, erfebien (Sita

Olioer Sombert) unb bem <Profeten Sofepb Smitb im £irflanb=£empel.

<Den Q3ericbt bierüber finbert mir in Öebre unb Q3ünbniffe fUbfcbnifl 110.
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SSei biefem Qtnlafe erfebien nicbf nur (Slia bem QSrofefen unb Olioer 6,0ms
bert), fonbern aucb ber Äeilanb unb anbete erfebienen, unb tcb toerbe nicbf

nur Dom (£rfcbeinen (Slias, fonbern aud) oom (£rfcbeinen bes äeilanbes
tmrlefen. ©er töeilanb Jagte:

„3cb bin ber (Srffe unb ber Qefjfe, tcb bin ber, ber lebt, ber, ber er=

fcblagen rourbe, icb bin euer ftürfprecber beim 'Safer."

©er £terr* unter 55et(attd Sefus (Sbrtfiits lebt

Och roetfe ntcbfs, für bas roir als heilige ber öefjfen Sage banhbarer
fein foüfen, als für bie ©emifebeif, bah Sefus ber Gbriff ift, ber (Srlöfer

ber QBelf, ber 6obn bes lebenbigen (Softes. Äeufe iff in ber ganzen QBclt,

felbff unter benen, roelcbe ficb als Gbriffen behennen, ein mangelnber ©taube
an bie ©öiflicbfceif bes (Srlöfers oorbanben. 6ogar einige ©eifflicbe geben
focoeif, oon ber Hansel berab 3u erklären, bah 3efus nicbf ber 6obn ©otfes
roäre. (£s beffebt Kein 3meifel im ßeraen eines Zeitigen ber Oefefen

Sage be^üglicb ber Saffacbe, bah Oefus ber 6obn ©otfes ift; benn als

ber £nabe Sofepb 6mifb im <Hlfer oon nocb nicbt fünfeebn 3abren, in ben
QBalb ging, um in bem heiligen ßain 3u beten, fab er ©off ben Q3afer,

unb ©oft zeigte ibm feinen geliebten 6obn unb gebot biefem Knaben, ibn

3u boren. 3eber ßeilige ber ßefjfen Sage glaubt mit ^eflimmfbeif, bah
bie Offenbarungen, roelcbe in ber Cebre unb Q3ünbniffe enfbalfen finb, roabr

finb; unb in einer biefer Offenbarungen roirb oon Sibnet) 'Kigbon unb
bem ^rofefen Solgenbes beriefet:

„Unb nun, nacb ben oielen 3eugniffen, bie oon ibm gegeben roorben finb,

ijf öies bas lebte 3eugnts, bas roir oon ibm geben, nämlicb, bah er lebt!

Senn roir faben ibn, fogar 3m reebfen £>cmb (Softes, unb roir borten

feine 6iimme, bie ba 3eugnis gibt, bah er ber Gingeborene bes Hafers iff.

Hnb bah oon ibm unb bureb ibn unb aus ibm bie QBelfen finb unb
gemaebt mürben, unb bah ibre Q3eroobner bem Äerrn ge3eugfe 6öbne unb
Söcbfer finb."

<2Btr baben einen QBerlcbf über bas (Srfcbetnen bes Srlöfers in bem
erfien in biefer ©ispenfafion erriebfefen Sempel 3U töirtlanb:

„3cb bin ber (Srffe unb ber Ceftfe, icb bin ber, ber lebt ; ber, ber erfcblagen

mürbe, icb bin euer Sürfprecber beim <Bafer."

Sebef, eure 6ünben finb eueb »ergeben, ibr feib rein r>or mir, erbebet

besbalb eure Häupter unb frobfochet.

öaffet bie Äer3en eurer QSrüber unb bie meines galten QSolhes froblochen,

bas mit feinem Vermögen meinem tarnen bies iSaus gebaut bat.

Senn febet, icb babe biefes Äaus angenommen, unb mein 91ame folt bier

fein, unb bier roill icb mieb meinem QSoike in (Bnaben offenbaren."

©ann oernebmen mir nacb bem (Srfcbeinen bes (Srlöfers Solgenbes:

©fe (ScfjOiffeS sitr (sssmtttltsna Sfroels tsnedergefjrcsc&f»

„91acl)öem biefes ©eficbf gefebioffen mar, mürben uns bie Fimmel toieber

geöffnet. 5Hofes erfebien unb übergab uns bie Scblüffel 3ur Sammlung
Ökaels aus ben oier Seilen ber (Srbe unb 3ur üerbeifübrung ber 3ebn Stämme
aus ben ^lorblänbern."

einer ber (Blaubensarfihel ber heiligen ber Qeljten Sage beifef:

„QBir glauben an bie bucbftäblicbe "Berfammlung Sfraels unb an bie

Ißteberberftellung ber 3ebn Stämme, bah 3ion auf bem amerihanifcben fron*

iineni aufgebaut roerben mirü, bah Sbriftus perlönücb auf ber Srbe regieren

mirb, unb baf> bie (Srbe erneuert merben unb ibre parabiefifebe ÄerrticbUeif

erballen roirb."

„<Uacb biefem erfebien (Slias unb übertrug bie ©ispenfafion bes CsDangeliums,

bie Sibrabam eröffnete, unb fagie, in uns unb unferm Samen follfen alle

©eneraiionen nacb uns gefegnet merben."
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Qttrcf) den Schief) (SÜas wirb VRaleacbis 2öeisfagung erfüllt .

„Wacbbem biefes JSeficbt gefcbloffen roar, eröffnete ftcb uns eine anbre
grobe unb glorreiche 93tfion : Glia, ber IJrofet, ber gen Ätmmel aufgenommen
rourbe, ohne ben £ob 3u fcbmedien, ftanb cor uns unb fpracb:

6ebef, bie 3ett ift oöllig ba, roooon bureb ben OHunb Sftaleacbis gefproeben

touröe, ber bezeugt, bafj ebe ber grofje unb fcbrechlicbe Sag bes Äerrn homme,
er ((Sita) gefanöt roerben folle, um bie äerjen ber QMter ju ben ütnbern 3u

behebren unb bie Äinber 3U ben 93ätern, bamif nicht bas ganje Grbreicb mit
bem Sann gefcblagen roerbe.

Sesbalb finb bie 6cblüffel biefer SKspenfation in eure Äänbe gelegt

toorben, unb bierbureb hönnt ibr roiffen, bah ber grofee unb fcbrechlicbe Sag
bes Äerrn nahe, ja fogar cor ber Sure ift."

©tefer Vefucb (Slias im &irtlanb=Sempel roar am 3. Ülpril 1836; geflern

mar ber 88. 3abresfag biefes (Sreigniffes.

0ic heiligen fceseugen ihren ©landen durch Sempelbau
und Sempelarbeü.

3cb freue mich über bie Satfacbe, bah ber befummle ©laube ber heiligen

ber Gekfen Sage, bafe (Slia harn unb Oltrjer (Sorobero unb Oofepb Smitb
bie Scblüffel übertragen bat, über jeben 3roeifel erbaben tft; unb bie Stempel,

roelcbe in töirtlanb, in 5tauooo, im Staate Utah, in Äaroati unb in töanaba,

foroie icfef in 5Ztefa Gifo, Qtrtjona, mit einem töoffenauftoanb oon Millionen
pon ©oüars errichtet roorben finb, geben 3eugnis baöon, bah ben heiligen

ber Cefefen Sage bie Scblüffel übergeben roorben finb, roobureb roir in ber

Sat Äetlanbe auf bem QSerge 3ion roerben Können für biejenigen, roelcbe

obne Kenntnis oom (Soangelium geftorben.

<5m (Sriööchen in dieSer Ttichiung über die don3e QBeft.

Unb fafi 3ur gleicben 3eil mit ber Erklärung bes (Engels Moroni im
3abre 1823, roelcbe icb Sorten aus ßebre unb Q3ünbniffe Ütbfcbniff 2 oor=

gelefen babe, rourben bie Äeraen ber Qttenfcben ber gansen QBelf, roelcbe

niebt unferes ©laubens finb, oon bem QBunfcb burebbrungen, genealogifebe

Vereine 3u grünben unb Urhunben oon Saufenben unb 3ebntaufenben oon
Flamen 3ufammen3itfteilen. Ocb bin in oielen ßänbern unb 3onen 9Zlenfcben

begegnet, roelcbe Oabre gebrauebf, grofje Summen oerausgabt unb faff ihre

ganäe 3etf oerroanbt baben, um Urhunben oon ihren Vorfahren 3U fam=
mein. 3cb babe fie gefragt, roarum fie es täten; fie fagten, fie roüfeten es
niebt, fie füblten nur bas grobe Verlangen, bie Urhunben ihrer Vorfahren
3u fammeln, unb roie roir roiffen, finb biefe Urkunden ben heiligen bec

Cefcfen Sage (Bolb roerf.

©as Snfereffe am ZBzvk für die Zoten nimmt $u.

(Befiern abenb batte icb bie Aufgabe, im oberen Sfochroerh bes Q3ifcbofs=

gebäubes eine hurae QInfpracbe oor ben Vertretern ber ©enealogtfcben Ver-
eine unb Organifattonen ber Strebe 3U balten. ®er QSaum roar überfüllt.

2Bir baben bort febon oerfebiebentlicb Verfammlungen abgebalten, aber

noeb niemals eine fo gut befuebte roie geftern abenb. (Ss roar eine 3u=
fammenhunft begeifterter Arbeiter, beren QBerh bas kommen bes (Sita

unb bas kehren ber 35er3en ber Väter 3U ibren töinbern unb ber .ftinber

3U ibren Vätern be3eugen.

©ies IBerh febrettet oorroärts, unb roie icb 3bnen beute morgen aus
ben Sfatiftihen oorgelefen bab^, finb im oergangenen Oabre in unfern

Sempein 500 000 Verorbnungen mebr ausgeführt roorben als in ben lerjfen

fünf Oabren 3ufammen. Ocb freue mieb über bas rounberooüe <IBerh, bas
ausgeführt roirb unb über bie berounbernsroerle Sreue berienigen, roelcbe

in ben Sempein arbeiten unb berer, roelcbe ülushünffe für genealogifebe

UIrbeif aller <Hrt fammeln.
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3cb glaube, bah bas Komitee aufrieben ift mit meiner Smpfeblung für

bas grofee Oratorium „(£lia
u

beute abenb. 3cb boffe, baf3 bas fiaus über*
füllt fein mirb.

2Bir find in dem amnder&cren 2öerh des &errn aefebäfttof«

5cb freue mieb ber Segnungen bes ßerrn, icb freue mtcb über bie (£r*

hennfnis, bafe ©off lebt, bah 3efus ber Gbriff ift, ber (Srlöfer ber SBelf,

bah Oofepb 6mitb ein ^rofef bes mabren unb lebenbigen ©oftes mar.
QBir finb in bem QlBertt bes Äerrn befebäftigt, unb icb möcbte bie QBorte
lefen, bie ber £err 3um ©rofsoafer unferes lieben oerfforbenen ^räfibenten
Oofepl) 8. Smitb, bem QSater bes ^rofeten Sofepl) unb bes ^atriareben
äprum 6mitb, gefproeben bat. 2Bir roollen bebenhen, bah biefe IBorte
gegeben mürben, beoor bie £ircbe organifierf mar:

„<Run, fiebe, ein rounberbares IBerh ift im 23egriff, unter öen 2Itenfcben=

hinbern beroor3uhommen.

Sesbalb, o ibr, bie ibr in ben Sienft ©oftes eintretet, febet 3u, bah ibr

ibm mit eurem galten .fielen, t©emüfe, QBillen unb £raff bienet, bah ibr

am jüngften Sage obne Säbel cor bem töerrn fteben möcbtet. i

Sarum, roenn ibr roünfcbet, ©oft 3U bienen, fo feib tbr 3ur Ütrbeit berufen,

Senn febet, bas Selb ift febon reif 3ur (Srnfe; unb roer feine 6icbel mit

feiner 92tacbf einfd)lägf, fammett einen "Borraf, bah er niebf umkomme, fon=

bem feiner 6eele 6eligneif erlange.

Unb ©laube, Hoffnung, Q3armber3tgneif unb Siebe unb ein einfältiges

5tuge für bie Gore ©oftes befäbigen ibn 3um IBerhe.

Senket an ©tauben, Sugenb, (Srhennfnis, 9Itäfeigheif, ©ebulb, brüberlicbe

Giebe, ©oftfeligheif, Giebe, ©emut, Steife.

2Mffef, unb ibr roerbet empfangen, hlopfef an, unb es toirb eueb aufgetan!
Ulmen."

©er grofie 3a>ecfr untrer 5lrbetiem

Unb beoor bie töircbe organifiert mar, mürbe bem 'Safer unfres ge=

liebten 'Bräfibenfen Oofepb ff. Smitb eine Offenbarung gegeben. 3cb mill

fie niebf gan3 lefen, fie flebf im Ölbfcbnitf 2 oon Cebre unb QSünbniffe unb
mürbe im 32tai 1829 gegeben, faft ein 3abr cor ber Organifation ber töircbe.

ßprum 6mitb münfebfe, bah fein QSruber, ber 'Brofef, ben äerrn befrage,

in Q3e3ug auf bie Arbeit, bie er tun follte. ßr fagte:

„2lun, ba bu gefragt baft, fiebe icb fage bir, balfe meine ©ebofe,"

Scb toünfcbe mit aller ikaff, bie mir ©Ott gegeben bat, bies nad)brüchlicb

3U betonen. (£s be3iebt fiel) auf ieben $ftann, jebe ffrau, jebes Sxinb in

ber ^iirebe 3efu (Sbrift ber heiligen ber Öekten Sage:

„ßalfef meine ©ebofe unb [traebiet banacb, bie 6acbe 3ions berr»or3u=

bringen unb auf3uricbien.

Svacbfef niebf nad) 'Keicbfum, fonbern nacb Ißeisbeif, unb febet, bie

©ebeimmffe ©oftes follen euch enfbüllf roerben, unb bann roerbet ibr reieb

gemaebt roerben. 6ebef, roer eroiges Geben bat, ift reieb.

IBabrlicb, roabrlicb, icb fage eueb: grabe roie ibr oon mir roünfcbet, fo

foll eueb gefebeben, unb roenn ibr es roünfcbet, fo follf ibr 1Berh3euge fein,

um in biefem ©efcblecbf tnel ©ufes 3U tun.

klebet niebts als Q3ube 3U biefem ©efcblecbf."

Erinnern Sie Heb beffen alte: rebef niebts als Q3ufee. Cebref unb lebt

bie erften ©runbfäfje bes (Soangeliums unb lafef bie ©ebeimniffe bes

Fimmels ruben bis ibr 3um fiimmel Kommt.

„hälfet meine ©ebofe unb belff mein IBern beroorbringen nacb meinen

©eboten, unb ibr folli gefegnet fein.

6iebe, bu baff eine ©abe, ober bu roirft eine ©abe empfangen, fo bu mieb

im ©lauben bitten roirff, mit einem aufrichtigen Äer3en, im ©lauben an bie

9Kacbf Oefu Gbriffi ober in meine 92tacbf, roelcbe 3U bir fpricbf:
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Senn liebe, ich bin es, ber rebef, liebe, ich bin bas Cicbt, bas in bcr

Sinffernis lebeinet, unb bureb meine 921ad>i gebe icb biv biele IBorfe. llnb

nun roabrlicb, Umbruch, icb läge bir: "Bertraue bem ©eift, ber bieb leitet

©utes 3U tun — ja, recbtlcbaffen 31t banbeln, bemütig 3u voanbeln unb gereebt

3U riebten; unb bas i|t mein ©eilt.

•Baue auf meinen Seilen, welcher mein ©oangelium i|t.

Verleugne niebi ben ©eilt ber Offenbarung, noeb ben ©eilt ber 1Bei5=

lagung, benn webe bem, ber biele Singe oerleugnef.

Sarum lammle 6cbäfce in beinern .freien bis 311 ber 3eit, ba bu nach

bem "Borbebalf meiner IBeisbeit ausgeben lolllt.

6iebe, icb Iprecbe 3U allen benen, welche ooil guten IBimlcbes linb, unb
ibre 6icbel 3ur Q*eife ber Grnfe einge|cl)lagen baben.

6iebe, icb bin öelus Gbriffus, ber 6obn ©otfes. Od) bin bas Geben unb
bas Öicbt ber Q33etf.

3cb bin berfetbe, ber 31t ben QKeinen harn unb bie deinen nabmen mieb

niebt auf.

Slber roabrlicb, roabrlicb, icb läge bir, bah id) lo nieten als mich aufnehmen,

Äralf geben will, 6öbne ©ottes 3u werben, ja benen, bie an meinen Flamen
glauben. Qtmen."

Q3iffe bebenden 6ie, heilige ber Qef3fen Sage, biele Offenbarung er=

hlärf, bak ber Äerr 3U uns allen fpricbf, bie ben «XBunfcb haben su arbeiten,

nicht nach Reichtümern trachten, fonbern bas QBerh ©olfes beroorbringen

unb für bie (Erfüllung biefes 3toeches arbeiten wollen.

Sie QSeianfwotHtcftfceff der (Slferm

Ocb febe, bah bie 3cuf, welche icb in <Hnfprucb nehmen wollte, oer=

ftrichen ifl, aber ich möchte nur noch etwas lagen unb einige QBorfe lefen,

welche ich gelegentlich meines jefcf oierjigjäbrigen 6fubiums gefunben

habe, feifbem mir bie Aufgabe aufiel, einer oon ben Ülpoffeln 3U fein.

„llnb weiter: Snfofem (Slfem in 3ion ober in irgenbeinem ber organi=

Herten pfähle 3ions Äinber haben, bie fie nicht belehren über bie ©runbläfj e

ber 23uf$e, bes ©laubens an Gbriffum als ben 6ohn bes lebenbigen ©ottes,

bie Saufe unb ibte ©abe bes heiligen ©eilfes burch Äänbeauflegen, roenn

lie acht Sahre alt linb, lo loll bie 6ünbe auf ben Häuptern ber (Slfern ruhen.

Senn bies foll ein ©efefr für bie (Sinwobner in 3ion fein ober in irgenb

einem feiner organifierten pfähle.
Unb wenn ihre Äinber acht Sahre alt linb, lollen |ie 3ur Vergebung ihrer

6ünben getauft werben unb bie Äänbe aufgelegt erbalten.

*Uucb follen bie ©Item ihre £inber lehren 3U beten unb gerecht oor bem
Äerrn 3u roanbeln."

Sie heilige 13f!tcW der <8er&moutta mit ©off dttreb ©e&ef*

©ie <Hrf, unfere &inber bulm su lehren ift: für fich felbft unb in ber

Familie beten. QSiele heilige ber ßeöfen Sage oernaebläffigen biefe Q3er=

binbung mit ©oft 3u fehr. 3ch empfinbe jeben Sag meines Gebens ftreube

unb ©lüch, roenn ich mit meinem Schöpfer im tarnen Sefu Gbrifli, meines
©rlöfers, oerhehre. Xtnb biejenigen, welche keinen QSerbinbungsffrom, roenn

ich mich fo Ausbrüchen barf, mit unferm bimmlifeben "Safer unb unferm
©rlöfer haben, oerlieren bie Onfpirafion, roelche 00m äerrn hommf.

„llnb bie (Sinmobner 3ions foüen auch ben 6abbattag beilig halfen.

Serner foüen |ie ihrer arbeiten gebenhen, inlofern lie beltimmt linb 3u ar=

beifen, in aller Sreue, benn ber OlUifeiggänger roirb oor bem Äerrn in 6r=
innerung gebracht toerben.

Scb, ber Äerr, bin nicht roohl 3ufrieben mit ben Ginroobnern 3ions, benn
es !gibf SItüfetggänger unter ihnen, auch roaebfen ihre Äinber in ber ©oft=

lofigheif auf. 6ie fueben auch nicht ernftlich nach ben 6cbäfcen ber (Smigheif,

fonbern ihre Slugen linb mit Habgier erfüllt.

Siele Singe loüfen nicht lein unb muffen oon euch abgetan roerben. Ses=
halb frage mein Siener Olioer Gowberi) biefe IBorfe nach bem ßanbe 3ion.
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Hnb ein ©ebof gebe ich ihnen, bah berjenige, ber feine (Sebefe nicht 3ur

rechten 3etf oerricbtef, cor bem 'Richter meines QSolkes in Erinnerung gebracht
roerben foll.

Stefe QBorte finb roabr unb getreu, besbalb übertretet He nicbt, aucl)

nebmt nichts baoon toeg.

6iebe, icb bin 5tlpba unb Omega, unb icb komme balb. 2Imen."

©te Hfücfoi* hen ©?ant»en an Seftis €hviUns m tebven.

Scb bete, bah bie Elfern, welche meine Stimme boren, ober aus ben
£onferen3bericbfen ober in unfern 3eüungen lefen, was icb fage, fiel) bie

bliebt 3U 55erjen nehmen mögen, bie nacb bem (Bebof bes v2illmäcbfigen

auf ibnen rubf, ibre töinber (Blauben an ben .fterrn 3efus Ebrifius, beten

unb aufrichtig manbeln 3u lehren. Safe ber £err uns helfen möge, unfre

geliebten ^inber in ber 3ucbf unb Ermahnung bes Eoangeltums unb in

ber Ciebe 3U (Boff unb unfern Erlöfer 3u er3iehen, baß iebe Seele, bie ein

3eugnts oon ber (Böfflicbkeif biefes QBerhes bat, bas Eoangelium in <Huf=

riebfigkeif, in Sugenb unb in QBabrheif lebe unb baf3 ihr Qebenswanbel
benen, mit weichen fie in Berührung kommen, bie Wahrheit prebtge, iff

mein (Bebe! im tarnen Sefu Ebriffi. <Umen.

Slus ^Partei) % Grafts Sagebud),
(Sorffefeung.)

Sei meinem <Ubfcbieb am näcbften borgen überreichte er mir ein

Such ^Hormon, worüber icb aufeerorbenflicb erfreut war. Stuf bem QBege
las icb barin, fooiel mir möglieb roar. Qlm <Hbenb hielt icb eine bereits

anberaumte ^rebigf^erfammlung ab, in ber ich oiele QBabrbeiten enf=

hüllte, fobafs bie Öeule mich baten, länger bei ihnen 3U bleiben, ©oeb ich

fühlte, bah icb erfi eine Pflicht an mir felbft 3U ooÜ3ieben hatte, naebbem
ich wufefe, roo bas wahre ^rieftertum war unb begab mich 3U iSnrum
6mitb, um getauft 3U werben. *Hm näcbften Sage nahm er mich mit 3U

ßerrn QBbilmer, einem ber 3eugen bes QSucbes Hormon, unb bort fanb

ich eine kleine (Bemeinbe ber Strebe ooller Sreube, (Blauben, ©emuf unb
Ciebe. *Hm Sage barauf würbe ich oon einem <Mpoffel ber Kirche 3efu

Ebriffi, namens Olioer Eowbern, getauft unb empfing bureb ßänbeaufiegen
bie (Babe bes heiligen (Beiffes. ©arauf würbe icb 3um 2Hfeffen orbinierf,

wobureb icb Autorität hatte in allen Seilen bes Eoangeltums 3u amtieren.

<Hm folgenben 6abaffag prebigfe ich oor einer Sltenge Oeute, erfüllt oon
ber 5ftacbf bes heiligen ©elftes, fobafe alle über3eugt unb oon Sränen
überwältigt waren, unb oier Samilienbäupfer ihren (Blauben bekannten

unb getauft würben, ©as 9!Berk, um beffenfwillen icb mich oon meiner

Srau getrennt hatte, war nun oollenbef, ich nahm Ülbfcbieb oon ber kleinen

(Bemeinbe unb machte mich auf ben Ißeg in bas ßanb meiner Q3äfer unb
meiner £inbbeif. 3cb fanb meine Srau bei guter (Befunbbeif unb glüchltcb

unb 3ufrieben bei ihren 'Serwanbten oor. Scb fab auch meine Elfern unb
meine gute alte Sanfe Q3an Eoff mit ihren töinbern wieber, bie mich bers=

lieb willkommen biegen im alten 35eim, wo ich einige ber glüchlicbffen

Sage meiner Sugenb oerlebf baffe. 3cb begann nun <8erfammlungen
ab3ubalfen unb bas Eoangelium 3U oerkünbigen. steine Eltern unb Q5er=

wanbfen glaubten ber QBahrbeif feilweife, aber mein 19jäbriger QSruber

Orfon nahm bas Eoangelium mit gan3em £er3en an unb liefe Heb taufen.

5lacbbem icb meine warnenbe Stimme überall in biefem Seil bes
Öanbes erhoben hafte, nahm icb ^Ibfcbieb, um wieber 3um Sife ber ^irebe

3urüch3ukebren. 3u biefer 3eif baffe icb (Belegenbeif, ben ^rofefen Sofepb
Smifb perfönlicb kennen 3u lernen unb empfing einen tiefen Einbruch. On
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bem klaren, fetten, burebbringenben QStich fetner <llugen lag etroas, bas ben
fielen ©runb bes menfeblicben ßer^ens 3U ergrünben, bie äimmel 3u
burebbringen unb alle ^Bellen 3u oerfteben febien. (Sr befafe eine eble

«föübnbeit unb Unabbängigheit im Gbarahfer, fein QBefen mar frei unb
liebensroürbig, fein Säbel febrechlicb, feine ©üte unbegrenjt, feine 3nfelligen3

erflrechfe fieb auf jebes ©ebief, unb feine 6pracbe mar oon einer ibm eigenen
Q3erebfamheit, nicbl gehünflelt, niebf einffubierf, niebf eriieberifcb befänffigt

ober hünftlicb oerfeinerf, fonbern fliefeenb unb reieb, bem ©egenflanb ber

QSebe angepafet. (Er infereffierte unb erbaute, erbeiferfe unb unferbielf 3u
gleicber 3eif feine 3ubörer, unb Keiner rourbe jemals mübe, feinen (XBorfen
3u laufeben.

<Hm näcbffen 6onnfag bielfen roir in feinem ßaufe eine Verfammlung
ab, in roelcber er mieb 3um 6precben aufforberte. hierauf börle icb ben
QSrofeten felbfl eine Ülnfpracbe ballen, roelcbe oon 3nfelligen3 unb SBeis*
beif 3eugfe; roir gingen, barauf mm naben ©eroäffer, roo icb auf feinen

SBunfcb fieben ^erfonen laufte.

*Hm 30. Ohtober erbielt 3ofepb 6mifb eine Offenbarung, laut toelcber

Olioer Goroberp, ^eter <ZBbifmer, 3iba ^eterfen unb icb auf eine 9Itiffion

3U ben ßamaniten berufen rourben.

Ocb braebte meine Srau 3U ber Familie QfBbümer, unb fpät im 3Ronat
Ohtober traten roir unfere SKiffion 3u 5ub an. tRacbbem roir in ber Stäbe
oon 33uffalo bie erfien 3nbianer belebrt oaften, befuebten roir meinen trüberen

<5reunb Sibnep ^igbon, bem roir bas Q3ud> 521ormon überbraebten. (£r

geroann balb bie !Über3eugung unb mit ibm oiele anbere, bah er keine

Vollmacbl babe, in ben Verorbnungen bes (soangeliunis 3u amtieren unb
liefe fieb barauf taufen. Stacb 3roei bis brei QBocben ballen roir in biefer

(Begenb 127 ^erfonen getauft; ber ©laube roar ftarh, bie Öreube grofe unb
bin Verfolgung befttg. QBir orbinierien mebrere oon ibnen, ba roir uns
oon ben heiligen oerabfebieben unb unfre Q^eife fortfetjen mußten.

5ünf3ig ^Heilen roeftlicb oon ^irilanb, in ber Stäbe meiner trüberen

«Eieberlaffung, begannen roir ebenfalls bas (Soangeüum 3U oerhünben. ßs
berrfebte grofee «Hufregung unter ben Q3eroobnem über bas QBerh, bas roir

in töirtlanb mit ber töilfe bes £errn oollbracbt ballen; einige roaren auf=

riebtig unb roünfcbten bas (Eoangelium 3U unterfueben, uns auf3unebmen
unb prebigen 3U boren, anbere roaren ooller Stetb, Bürger unb Vorurteil.

<Hn einem «Hbenb blieben roir bei Simeon Charter, ber uns freunblid)

aufnabm. QBäbrenb roir bas Vucb ^Hormon lafen unb auslegten, harn ein

Veamler mit einem töafibefebl in töänben gegen mtcb, bem icb bereitroillig

3U bem 3toei 9Reilen entfernt roobnenben Siebter folgte. 3cb rourbe bort

befcbulbigt, oon ber SItacbt bes «Hpoftelamts ge3eugt 3U baben unb oer=

fuebte ibm 3U erhlären, bafe icb felbfl ia nur ein ÖHfefter, unb hein Qlpoftel

fei; trofjbem oerurteilte man mieb 3ur (Befängnisbaft ober 3ur 3at)lung

einer größeren ©elbfumme, bie icb natürlicb nicbl 3ur Verfügung batte.

^Bäbrenb biefer Stacbt rourbe icb in einem öffentlichen (Bebäube eingefperrt

gebalten unb follte am näcbflen Sage ins ©efängnis gefübrt roerben. Ulm
anbem SZtorgen harnen bie QSrüber an bem ©aftbaus oorüber, roo icb mein
Stübftüch erbielt; icb riet ibnen leife, nur roeiter3uroanbern, icb rourbe fie

balb eingebolt baben.

Üils ber ^oliseibeamte nacb einiger 3eit mit mir binausging, fragte

icb plöfilieb: „Äerr ^eabobp, hönnen Sie gut rennen?"

„5cb nicbl," antwortete er, „aber meine ®ogge bier ift gut abgeriebtet

unb begleitet mieb febon jabrelang auf foleben ©ängen, fie roirb ieben

nieberroerfen, fobalb icb es befeble."

„2tun, 6err ^eabobp," fagte icb, «icb bin 3roei teilen mit Sbnen ge=

gangen. 6ie baben mir ©elegenbeit gegeben, 3u prebigen unb 3u fingen,
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Sie baben micb mit Obbacb unb Ötübftüch oerforgt; icb mufe nun meine
^Retfc fortfefeen unb toenn Sie gut laufen Können, fo begleiten Sie micb,

'icb banhe Obnen für atl Obre Sreunbfcbaff ; guten Sag, mein 6err," mit
biefen QBorten rannte icb baoon.

©er ©eamte blieb roie angecour3elf fteben, fobafe icb micb nacb einer

Qßeile umroanbfe unb ibm surief, mir nacb3uhommen, obne baJ3 er Heb
rübrfe. 5iacbbem icb über einen 3aun gefttegen mar, harn Oeben in ben
Beamten unb er rief feinem Äunbe 3u, micb 3u faffen. 3n mäcbtigen Säfjen
fprang ba5 große Sier mir nacb unb batte micb faft eingebolt, als mir ein

rettenber (Bebanhe harn. 3cb begann bas QSufen unb fiänbehlatfcben bes
^oliäiften naebsuabmen unb beutete fo roie biefer auf ben QBalb 3u, fobafc

ber JSunb, angefeuert bureb bin boppelten 3urufe, an mir oorbeirafte in

ber ^iebtung, bie icb ibm angegeben batte.

Ulis icb fetbft ben ^alb erreichte, batte icb ben Beamten unb ben Äunb
balb aus ben Ülugen oerloren ; icb roar glüchiicb entkommen unb oereinigte

micb balb roteber mit ben ©rübern. (Einige 3ett barauf erfubr icb, bah ber

<Poli3eibeamte bas ©ueb 9Hormon, roelcbes icb im Äaufe 6imeon (Carters

3urüchgelaffen batte, ftubiert batte, bah es auf bnn aufriebtigen 9Hann einen

tiefen (Einbruch inaebte, fobafs er fünf3ig teilen roeif nacb £irflanb lief,

roo er getauft unb 3um titelten orbtniert rourbe. (£r prebtgte bas (£oan=

gelium in feiner Äeimafgegenb unb grünbete balb barauf eine ©emetnbe
oon 60 Wüq liebem.

Q!Btr reiften einige Sage roeit unb harnen 3u einem Snbianerftamm,
b\Q "ZBpanbotfes genannt, roelcbe bie ©otfebaff oon ber Xlrhunbe ibrer ©or=
oäfer mit großer frreube aufnahmen unb uns baten, ibnen über unfre (Sr=

folge unter ben roeftlicberen Stämmen febreiben, 3U beren ©ebief fie balb

überfiebeln roollfen.

SBir prebigten barauf einige Sage in (Eincinafi, ieboeb obne oiel (Erfolg.

Wiv febifften uns bann nacb St. Couis ein, mufeten aber oor unfrem 3iel

an Qanb geben, ba ber Obioflufe oon (Eis blochierf roar. <Hls mir 200 9Reilen

roeit geroanbert uoaren, überrafebte uns ein QSegen= unb Scbneefturm, fobafe

roir ettoa eine QBocbe lang in OUionis bleiben mufeten, roo roir überall bas
(Eoangelium in ber 5lacbbarfcba?t oerhünbigten. (Sortfefeung folgt.)

S)er ginflufe eines ßieöes,
QMfibent ©rant er3äblt bie nacbftebenbe hleine, oielfagenbe ©efebiebfe.

©ie $lfeffen 3. (Bolben £imball unb (Ebarles «H. SBelfb, oon benen

heiner bebauptet, befonbers gut fingen 311 hönnen, roaren eines Sages im

begriffe, roäbrenb fie auf Slliffion in ben füblicben Staaten roeilten, einige

©ehebrte 3U taufen. (Sin ^öbelbaufen batte fieb ebenfalls oerfammelt unb

ben ©rübern 3U oerfteben gegeben, bah man fie in ben ftlufs roerfen roürbe,

menn fie ibre <Ubficbt, bie ©ehebrten 3U taufen, ausführen mürben, ©ie

©rüber befcbloffen, bie Saufe oorsunebmen, roas aueb immer gefebeben

möcbte. ®be fie jeboeb baran gingen, bie äanblung 3U ooÜ3ieben, fangen

fie ein 2ieb. ©as ßteb febien einen foleben (Einbruch auf ben ^öbel 3u

macben, bah fie alle roie feftgerour3elt baftanben. ©ie ©ruber oolUogen

bie Saufe unb 3ogen fieb bann etroas 3urüch, um bie Säuflinge 3u honfirmieren.

Ulis fie im begriffe roaren, biefes 3U tun, harn eine ©offebaft 00m
^bbel 3U ibnen. Sie rourben gebeten, bas Cieb noeb einmal 3U fingen,

unb biefer <ZBunfcb bes Döbels rourbe bann aueb erfüllt, ©er Rubrer bes

Döbels, ber Oofepb Äarots biefe, fcblofe fieb fpäfer ber £ircbe an unb fagte

3u ©ruber Äimball, bah ber gefübloolle ©efang unb ber ©ortrag besfelben

ibn 3um (Eoangelium behebrt babe. Soroeit fieb ©ruber £imball erinnern

hann, beifct bas in Srage hommenbe Cieb : „©olle QBabrbeit ftrablt uns

beute."
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5)cr Ötetti
Ctixte $>aibmonatefözift ber ^xt^c CSßfu ^rl/H*

Herausgeber : ftreb £ a b i e. QSebahtion : Oean OB u n b e r 1 1 cb.

Ein dringender Mahnruf.

„Senn meine Heiligen roollen ber OBett ein Gicbt unb ber SRenfcbbeit ein

ervetfer lein." G. u. 25. 103:9.

„Unb nun Hebe, ich fage bir, bie 6acbe, bie für bicb oon größtem QBert

tff, bejtebt barin, bah bu biefem QSolhe 25ufje oerhünbigit, bamit bu 6eelen
3U mir bringen unb mit Urnen im QSetcbe meines Katers ruben mögeft."

G. u. 05. 16:6.

„Xlnb toenn ibr, nacbbem ibr alle Sage eures Gebens biefem OSolhe OSufee

geprebigt, nur eine Seele 3U mir gebracbt bättet, roie grob märe eure Sreube
mit ibr im lleicbe meines QSafers."

2)a jefef in faft allen (Bemeinben ber 92Uffion bie fogenannten Sfabt=

miffionare berufen finb unb ibre SäftgKeit an oielen Orten bereits mit

(Erfolg begonnen baben, foll ber !§ Swnt als

£tabtittiffi0nartag

überaü in ber 3IHffion gebalten ©erben. 3n allen QSerfammlungen foll

bie Arbeit ber Sfabimiffionare burcb Ülustaufcb oon Erfahrungen, Q3or=

lefungen unb Ülnfpracben in bun QSorbergrunb geffellt toerben.

©efcbtoifler, icb gebe 3bnen mein 3eugnis, bah bie Organifation ber

6tabtmiffionare burcb Onfpiration oom Herrn ins Geben gerufen toorben

ift, unb erft Kürslicb bin icb roteber mit aller ©tacbt baoon überseugt

toorben, bah ber Herr biefe Arbeit roünfcbf unb leitet. Qlebmen roir es

baber ernft mit ber QSerufung, bie uns auferlegt ift.

3u Keiner 3eit ballen bk 3Hitglieber ber roabren Kirche, bie ßebrer

unb Beamten unb bie Miffionare eine fo grof3e Q3eranttoortung, bie 91tenfcb=

beit mit ben ^rinsipien bes Eoangeliums unb ber ^ecbtfcbaffenbetf 3U

burcbtränKen, roie in unfern Sagen.

9!töcblen roir aüe mit bem 9ftiffionsgeift eines 2llma erfüllt fein, ber

in feiner Hersensangft roegen ber 6ünben feines QSolhes ausrief:

„O, bah icb ein Engel toäre unb ben QBunfcb meines Hertens erfüllen

Könnte, forf3ugeben unb mit ber ^ofaune ©olies 3U reben mit einer

6timme, oon roelcber bie Erbe fiel) erbeben toürbe, um allen QÖölKern

3U3urufen, Q3ufee 3u tun.

3a, icb roürbe jeber 6eele roie mit einer ©onnerftimme 25uke unb ben

•Rlan ber Erlöfung oerKünben, auf bah fie Q5ufee täte unb 3u ibrem ©oft

käme, auf bah Kein Geib mebr auf ber gan3en Erbe fei."

®ie 3eit ift noeb Kur3 unb es nabet bie 6tunbe,

itein 3aubern, Kein Säumen eueb länger noeb frommt,

©rum eilet unb bringet noeb allen bie töunbe

bereut, acb bereut, benn bas Himmelreicb Kommt.

8teb Sab je, SItiffionspräfibent.
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Pirnas über ims gleifcfyeffen.

Unter ben QSorfcbriffen, bie ben heiligen im QBorfe ber ^Beisbetf

gegeben morben finb, wirb eine 6felle nicht immer fo genau beachtet ober

oerffanben, wie He beachtet werben foule. 3m Üibfchnift 89 : 12—15 lefen wir

:

„5a, auch bas Sleifcb ber Siere unb bes ©eflügels ber Suff habe ich, ber

Herr, 3um (gebrauche bes 91tenfcben beffimmf, bocb fotl es mit ®anhfagung
unb 6parfamhetf genoffen roerben, unb es iff mir cmgenebm, bafe es nur im
IBtnfer unb in 3eifen ber Hälfe unb ber Hungersnot gebraucht roerbe. etiles

©efretbe ift 3um Haupfnabrungsmiffel ber 9ftenfcben unb ber Siere beftimmf,

nicht für ben Slienfcben allein, fonbern für bie Stere bes Selbes, bie "Böget

bes Himmels unb alle rauben Siere, bie auf ber (Srbe kriechen ober laufen,

unb biefe bat (Soff für ben 9#enfcben erfchaffen, jeboch nur für Seifen ber

Hungersnot."

©er Sinn biefer QBorfe läßt un3meibeufig oerffeben, bafs es bem Herrn
angenehm iff, toenn mir uns bes Sleifcbgenuffes fo oiel wie möglich —
befonbers in ber. Sommers3eif — enthalten. (Ss iff baher unfer "2*af an
bie Heiligen, in ber Sommerszeit fo wenig als möglich Sletfeb 3U ejfen

unb bafür pflan3ltcbe Nahrung au Heb 3u nehmen.

Obwohl bas geoffenbarte 2öort bes Herrn genügenb ©runb für bie

Heiligen ber Gefiten Sage iff, im ©enuffe bes ftleifcbes Sparfamheif
malten 3u laffen, fo finb boch auch bie (Srgebntffe mtffenfcbafflicber ftor=

cbmg werlooll unb intereffanf für uns.

On ber „Ciabona", einer englifchen 3eitfchriff unferer Kirche, erfchien

oor hindern ein Artikel über biefen ©egenftanb, bem mir folgenbe Stellen

entnehmen

:

©ie 3ähne bes 3ftenfcben finb ben 3ähnen ber pflanaenfreffenben Siere

oiel ähnlicher — fie liegen nahe beieinanber, fobafe (Bemüfe unb Früchte

gut serhauf werben können. ®ie 3ähne ber fteifchfreffenben Siere bagegen
finb hontfeh geformt unb amifeben ben einseinen 3ähnen befinben fich

3mifchenräume.
2)ie 33erbauungswerk3euge bes 9Itenfcben finb benen ber pflanzen*

freffenben Siere oiel ähnlicher als benen ber fleifcbfreffenben Siere.

Stere, bie oon ftleifcb leben, finb burebmeg nachts am fäfigffen, mäh=
renb fte am Sage gleichgültig unb teilnahmslos baliegen. Ütucb bies iff

ein ©egenfafe, ber unfre ^Beachtung moht oerbienf.

Strafe behaupten, bah in Cänbern, in benen bie 3Henfchen oon nafür=

lieber Nahrung leben, Krankheiten rote Ülusfafj unb Krebs nicht oor*

kommen, wo aber Sleifcb ein Haupfnabrungsmilfel bilbef, finb biefe Krank=
beifen immer ansulreffen.

(Ss iff eine bekannte Satfache, bah bie QBilbbeif bei Sieren bis 3u

einem großen ©rabe befeifigf werben hann, menn man ihnen pflanzliche

Nahrung gibt. ^Bekanntlich werben ia bie Hähne 31t ben fogenannfen

Habnenkämpfen aufgereizt, inbem man ihnen oorher robes Sleifcb 3u
freffen gibt.

Ülus allen biefen QSeifpielen geht Klar unb beutlicb beroor, bafj ber

9Itenfcb im ©ebraueb bes Sleifcbes fehr fparfam unb weife fein foll.

Natürlich iff oon ber Kirche 3U keiner 3eit gelehrt worben, bah Sleifcb5

genuk gän3lich oom Herrn oerbofen fei, unb ber ^rofef Sofeph Smitb fagfe

in einer Offenbarung oom Herrn ausbrüchlich

:

„Ißer befiehlt, ber 92tenfcb Tolle fich bes Sleifcbes gän3licb enthalten, ber

iff nicht oon ©off, benn felbff bie Siere bes Selbes unb bie 93ögel bes

Himmels unb bas, roas aus ber (£rbe kommt, iff 3um (gebrauch bes 9Xten=

feben beffimmf für Nahrung unb Hleibung, ja, bah er im Überfluß habe.

Unb toebe bem, ber 33lut oergiefef ober Steifet) oerberben läßt, menn er es

nicht nofroenbig braucht." Ö. u. <3. 49 : 18, 19, 21.
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(Sbriffus fagfe einmal, bafe, mer bas ganjc ©efeb bälf unb fünbigf an
einem, ber iff es gans fcbulbig. 60 oerbälf es Tidb aucb mit bem SBorte ber

QBeisbeif. <ZBenn mir bas gan3e «ZBorf ber QBeisbeif balfen, unb nebmen
es mit einer Q3orfcbriff nicbf fo febr genau, bann merben bie QSerbeifnmgen,
bie auf bem QBorfe ber QBeisbeif ruben, nicbf in bem Sttafee mit uns fein,

mie fie fonfl auf uns angecoanbf merben mürben.

Unb mie grofe finb bie QSerbeifeungen, bie ber ßerr benen gegeben bat,

bie in biefer Q3eaiebung fein geoffenbartes QBorf befolgen.

„Unb alle heiligen, bie fid) biefer IBorfe erinnern, fie befolgen unb im
©eborfam 3u ben ©ebofen toanbeln, merben ©efunbbeti empfangen in ihrem
<Habel unb 9!tarh in ibren Änocben."

QBer möcbte nicbf gerne ©efunbbeif befifsen, mer möcbfe nicbf gerne
ftarh unb kräftig fein? QBie oiele Opfer merben in ber QBelf für gute ©e=
funbbeif gebracbf! $Iucb mir erfreuen uns gerne guter ©efunbbeif. Sinb
mir aber immer miliig ben oolfen 'Preis 3u bejablen?

. . . unb fallen QBetsbeif unb grofee Schäfte bev (Sruennfnts finben, ja

fogar oerborgene Scbäöe.

3Itancbe SHenfcben macben es ficb 3ur emsigen Ülufgabe ibres Cebens,
IBeisbeif 3u erlangen, unb mie gering finb b'iQ (Erfolge ibrer mübfamen
Arbeit. 8ür SBabrbeit mürbe mancber 9Ztenfcb feine ganje Äabe bingeben.
QBürben unfre ©efcbmiffer nicbf aucb alles opfern, um ein meifer 921ann,

eine meife ftrau genannt 3u merben? <Müe biefe ®inge, bie fo begebrens=
merf finb, Können mir erlangen, menn mir ein menig <Ucbtfamheif unb
6elbffbeberrfcbung üben.

„Sie follen rennen unb nicbf mübe merben, laufen unb nicbf fcbroacb

merben. Hnb icb, ber Äerr, gebe ibnen eine QSerbetfeung, bah ber 3erfförenbe

(Sngel an ibnen, mie etnft an ben £tnbern Sfraels oorübergeben unb fie

nicbf erfcbiagen mirb."

©efcbmiffer, iff es nicbf merf, ben ^reis 3u begabten? QSerbienf es

nicbf alle unfre ^raff in ben.hommenben 6frafgericbfen, munn bie Scbalen
bes 3ornes (Botfes ausgegoffen merben? 2tur ein kleines Opfer hoffet es,

unb bie begebrfeffen Scbäfce, nacb benen bie 9Henfcben fucben unb gefucbf

baben, merben uns geboren, unb mir merben uns oorbereifen auf bk 3eif,

mo bie deinen im £>er3en bas (Srbreicb befifjen merben.

Sreb Sab je, 9Htfjtonspräftbent.

^onferens sur Qßerfyiitung Don Kriegen»

Unter ber Ceifung bes Onfemafionalen Srauenrafes mürbe in Öonbon
00m 5. bis 8. 9Rai eine &onferen3 abgebalfen, bie ficb mit ber Srage ber

QSerbüfung oon meiferen Kriegen befafete. (Ss maren QSerfrefer oon inter=

nationalen Bereinigungen unb nationalen ^örperfcbaffen aus ben oerfcbie=

benen fübrenben Nationen ber QBclf anmefenb, aufeerbem nabmen eine

5In3abl beroorragenber 3Ränner unb grauen oon "ZBelfruf an bem <

33ro=

gramm feil, fomie Vertreter unb QSerfreferinnen ber oerfcbiebenen Organi=
fafionen, Scbulen unb Hnioerfifäfen in (Brofcbrifannien.

Üluf (smpfeblung oon frrau 6ufa QJoung (Bafes, melcbe mebrere Öabre
lang 92Utglieb bes Önfernafionalen QSafes ber grauen gemefen iff, mürbe
6cbmeffer (Smrna <Rao 9Zkföap als delegierte gemäblf, um ben grauen'

bilfsoerein ber £ircbe Oefu Gbrifti ber heiligen ber ßebfen Sage 3U

repräfenfieren.
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6cbroeffer 9Rc&ao bericbfef, bafs bie 'öorfifjenbe, Gabp Ülberbeen, toelcbe

Dielen anbern internationalen QSafsoerfammlungen beigeroobnf bat, erklärte,

btefe roäre eine ber erfolgreicbffen, roenn niebt bte erfolgreicbffe geroefen,

bie jemals abgebalten roorben iff. QSiel ©etoicbf tourbe auf bie <Rofroenbtg=

keif eines befferen QSerffebens 3toifcben ben Stationen unb auf Q3orfcbläge

unb Riffel gelegt, bureb toelcbe bies betoerkffelligf roerben könnte.

IBir muffen Stieben beulten, Stieben reben unb unfere ^iinber Stieben
lebten. QBir muffen bie £inber begeiffetn füt einen ©tauben an bie ©röfje

ibtet 33effimmung, bie ©enerafion 3u fein, toelcbe oerurfacben toitb, bafc

Kriege aufböten, inbem bie ©runbfäfce ber Ö3ergprebigf im QSerkebr 3toifcben

Nationen unb ein3elnen SRenfcben in bte Saf umgefef3f toerben.

Stiebe Kann nut auf ber ©runblage fosialet ©ereebfigkeif aufgebaut

toetben, unb bies kann nut babureb gefebeben, bah Geufe aus ben oer=

febiebenen ^Rationen fieb mifeinanbet oerbinben, bamtf bie 6ptacbe, bie

©eroobnbeifen unb febeinbat eigenatfigen, ebarakferiffifeben 3üge einet

ieben Nation ftubietf unb beffet oerffanben roerben.

2)ie ^riegsmäcbfe muffen oerringerf unb anbete SRefboben als ©eroalf
angetoanbf toetben, um 3ugefügfes Unrecbf aus3ugleicben.

Öeber ber innerbalb fünf Sagen gemaebfen 93orfd)läge 3ur (£rricbfung

eine5 3uhünftigenStieben5 3toifcben ben äioilifietfen Nationen n)ies6cbn)ierig=

keifen auf, bie unübettoinblicb febienen, toenn niebt bie Regierungen
fotoobl als iebet Onnselne bie einfacbe unb boeb etbabene Qebre bes (Srlöfers

aus3uüben bereif finb : „£ue Ütnbern, roie bu toillft bah man btt tun foll."

©et QSifcbof oon Orjorb erklärte, bah bie fiebetfte Göfung bet Stage,

toelcbe jefef bie Nationen betoege, in ber Ulnfroorf auf ben göfflieben Ruf
läge: „töommf unb roanbelf in ben QBegen bes töerrn."

Stäuletn Rufb Roufe, oon ber (£brifilicbenQ3ereinigung ber 6fubenfinnen

maebfe bte bebeuffame unb toabte QSemerkung „3)as Gbriftentum oerfagf

niebt; es ifl nut niemals bet QSetfucb bamil gemaebt toorben".

60 betätigen fübtenbe getoiffenbaffe 9Ränner unb Stauen aller Stationen

bie oon ben <Ölfefien ber .ftirebe Sefu (Sbriffi ber heiligen bat Ge&fen Sage
feit einem bteioieriel Sabrbunberf oerkünbefe (Erklärung, bah feit mebt als

acbf3ebnbunbetl Oabren, nacb bem etffen Oabrbunberf ber ebrifflieben 3eif=

epoebe, Keine riebfig organilierfe Strebe (Xbriffi auf (Srben oorbanben mar,
bah toäbrenb biefer bunklen 3eitalfer nur ein fogenannfes (£briffen=

tum unter ben SRenfcben geprebigf unb gelebt rourbe, unb bah nur bann
Sriebe auf (Srben bergeffellf roerben hann, roenn bie einfacben, aber eroigen

^rimipien bes (Soangeliums 3efu (Sbriffi angenommen unb burebgefübrt
roerben.

3n ben QBorfen Solffois, bes 6cbriffffeüers, roelcber ben großen Ülbfall

ber fogenannfen ebrifflieben ^ireben be3ettgf, beif3f es:

„5)ie Gebre oon öefus foll bas Reicb ©offes auf bie (Erbe bringen.

®ie Siusübung biefer Gebre ifi ntcbf febroet, unb iff ein nafürlicber $lus=

bruch bes ©laubens ülller, toelcbe bie QBabrbeif anerkennen. 2)ie Gebre
oon Öefus bietet bie einige 9Rögltcbkeif ber (Erlöfung für bieienigen, roelcl)e

ber Q3erbammung, bie bas perfönlicbe Geben bebrobf, entgeben rootlen. ©te
Erfüllung biefer Gebre toirb niebt nur ben SRenfcben oon ben (Enfbebrungen
unb Geiben biefes Gebens befreien, fonbern neun 3ebnfel ber Geiben, toelcbe

infolge ber roelflicben Gebre etftagen toetben, beenben."

®as (Eoangelium bes (Srlöfers toitb iefjf allen ^Rationen geptebigf.

QBann, toann metben fie bie Saffacbe anerkennen unb „in ben QiBegen

bes Äerrn roanbeln"? ®ai>ib O. 3Rc£ao.
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93erfd)te5ene5,

"8 ruber Nleranber 5. S d) r e i n e r rourbe am 25. 9Rär,i biefes Sabres jum fiilfs=

orgaiüüen im SabernaUel berufen. Q3ruber Scbreiner rourbe im Sabre 1901 in Nürnberg CBanern)

geboren. 6d>on mit ad)f Gabren rourbe er oon bem bamaligen NUffionar William .fianjen

jum Organiften ber Nürnberger ©emeinbe beftimmt. (£r erfüllte biete <Bflid)t sur 5reube aller.

Nad) brei Gabren roanberte er mit feinen eitern nad) 6alt Cahe (Sitn aus. (Sr rourbe fogleid)

Organift ber beutfeben ©emeinbe bes <Pionierbe3irhes unb fpäter ber <Bfablorganift bes rPionier=

pfabls. Unter 'Brofcffor Nk(Slellan erbielt "Bruber Scbreiner im Utab=ilonjerDaforium feine Nus=
bilbung in fiarmonielebre, Klaüier unb Orgel. ©er Üebrer entbedife gar balb bas rounberbare

Salent feines Scbülers. Bruber Scbreiner roirhte bann an öerfdjiebenen Orten, roo fein meifter*

baftes Spiel allfeits Qluffeben erregte, (Sincm Nliffionsruf, ber an ibn erging, leiftete er ebenfalls

bereitroilligft Jyolge unb leitete roäbrenb ber legten fedjs Nlonafe feiner ^Kifftonssett eine &on=
ferenj in ber Nliffion in Kalifornien. ,,'Beobacbter".

*

<B r ä f i b e n t N n t b o n i) OB. G o i n s , ber 3roeite Naf bes 'Bräjibenten fieber G. ©ranf,

erbielt eine telegrapbifcbe (Sinlabung t»on Games (£. QBeff, ber uier3ebnten Sabresoerfammmlung
ber <Pfabfinber beijuroobnen, um bort oor ben Gübrern ber <Bfabfinberberoegung ber amerihanifeben

Nation 3U fpreeben. ©iefe (Sinlabung ift eine (Sbrung für <Bräfibent Goins unb eine roeitere

QJnerhennung ber Q3or3Üglid)Rett ber 'Bfabfinberorganifationen unfrer &ird)e, bie einen Seil bes

©emeinfcbafllicben Gorfbilbungsoereins für junge QRänner bilben. Deseret News.

<Brofeffor öeoi (Sbgar QJoung oom erften Naf ber Sieben3iger, früberer Nliffions*

präfibenf ber Scbroetjertfcben QIHfflon, rourbe 3U einem Ntttglieb bes „Nuibors Glub" (Nuforen=

Ulub) in Conbon ernannt, ©er "Bräfibenf biefes Klubs ift ber englifebe Nooellifl 6ir Sbomas
Äarbn. <Brofeffor Noung rourbe als Nlitglieb oorgefcblagen oon Sir ©ilberf Vorher, Sir Gonan
©onle unb Sir <Pbi"P ©ibbs. „Improvement Era".

N e l i g i ö J e G r e i b e i i in N u f$ l a n b. ©er Q3ertrefer einer 3eitung, bie in Stoch'nolm

(Scbroeben) erfebeint, b^tte hür3lid) eine Unferrebung mit einem rufjijcben Sehretär ber ©efanbt=

fdjafi in biefer Sfabf, QU. Simanooshn, über etroaige (Erlaubnis für fd)roebifd)e Niiffionare, Nufo=

lanb 311 betreten, ©ie Nnfroort ift fo cbarahteriftifd), baf3 fie oerbient, jebermann benannt ge=

mad)t 311 roerben. ©enn fie 3eigf, roas ben gegenroärtigen Q3eberrfd)ern jenes geroaltigen

Neicbes religiöfe Greibeif bebeulet. Sioanoroshp antwortete:

„5m "prinsip beftebf ein fiinbernis für Nliffionsfäfigheit feitens ber Scbroeben in Nufjlanb.

Religion, roie rooblbehannt fein bürfie, ift in Nufjlanb 'Brioatfacbe. ©er Staat als folch-r fragt

nid)f nad) ben religiöfen Qlnficbten feiner "Bürger. Neligiöfe greibeit in ibrem gan3en Umfange
ift proklamiert roorben. Nber bamif roill id) nid)f fagen, bak Nufilanbs Sür nun roeif offen ftebf

für auslänbtfcbe NUffionare, bie bort "Propaganba treiben roollen. QBenn ein febroebifeber 2Rtf=

fionsoerein roünfd)f, Senblinge 311 fd)ichen, mufj er 311 biefem oroeche mit einer gieieben Organi=
fation in Nufjlanb QSerbtnbung anknüpfen. (Sine profeflaniifcbe Organifation bes Nuslanbes muf)

fid) mit einer profeftantifd)en Organifation in Nuftlanb in "Berbinbung fefjen, eine hafbolifebe mit

einer entfpredjenben in Nufelanb ufro. S)ie ruffifd)e Organifation mufj fid) bann an bie QSegie=

rung roenben, um bie (Erlaubnis 3ur Ginreife ber auslänbifeben 9Iiiffionare 31t erroirhen, unb
bann ift er Qlngeftellier ber ruffifeben Organifation."

3n Ülnfroort auf bie ffrage, ob bie roieberbergeftellten biplomafifcben unb gefd)äfflid)en Be=
Hebungen 3roifd)en beiben öänbern jene QSegeln niebf milbern roürben, entgegnete ber ruffifd>e

Siplomat:
„Nein, id) febe barin keinen ©runb. 2)iefe QSegeln finb gleicberroeife auf alle Gänber an*

3itroenben."

9R. Sir-anooshi) rourbe bann gefragt, ob es roabr roäre, baf3 Q3rebigern bie (Erlaubnis 3ur

(Sinreife uerroeigert roäre aus bem ©runbe, bafi bie Äerrfd)er Kublanbs bie QBirhfamlteit biefer

•Brebiger in QHuf3lanb für unnötig biellen. (Sr antroortefe, bafj er oon heinem fold)en Solle roüfjte,

bafj er aber glaubte, bah folebes fid) hönnte 3ugetragen baben. 5)as roar faff ein 3ugeftänbnis.

"Sa bie 3eit»ugeu berid)tet batfen, bafj bie Qlegierung QRufjlanbs entfd)ieben bätte, alle Bibeln
im öanbe su honfi53ieren unb eine roeitere 3itbulation ber heiligen Scbrift, bie non ber Britifd)en

Bibel=©efell}cbaff unb äbnlicben Organifationen betrieben roirb, 3U oerbieten, rourbe OK. Sinanoroshn
über bie QBabrbeit biefer Q3erid)fe befragt. (£r antcoorteie, bafi er oon einem foleben Scbritt gegen
bie Bibel nid)ts gebort bätte.

Qlus ber g«n3en Unterrebung gebt beroor, bafj bie Negierung Nufjlanbs aniireligiös ift.

2ln boben Stellen berrfebt Bitterheif gegen jebe religiöfe Sätigheit. Nber bas QSolh ift tiefreligiös

unb tatfäcblid) beftebt eine *3Iiöglid)lteit für bie enblicbe (Srlöfung biefes Sanbes aus feinem gegen=
roärtigen traurigen 3>t?tcmb. „Beobacbier".

*

Urteile über ben er3ieberifd)en Stanb Utabs S)r. Q3aglen oon ber &olum=
bia=Uninerfität fagt: „Utab follfe unter bie fübrenben Staaten gesäblt roerben in Be3ug auf fein

ersieberifebes Softem unb feine fo3'iale Organifation. Sr. Sbomas S). QBoob oon Kolumbien
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«rhlcirte, bah Htab nicht nur toegen Jetner lanbfcbafflicben ©cbönbeif, fonbern aud) toegen feiner

foäialew Organifation' berübmf fei. <})rofeffor fienrn li. Rotöles fagte in einer <Unfprad)e, bafj

bei einem Sefucbe in Utah ber bobe moralifcbe Stanb bes QSolhes einen großen Einbruch auf

ibn gemacht habe. ®r. <J3ierce, QKitoauhee: „3cb bin noll tiefer 'Beiounberung für bie foäiale

Organifafion Htal)s, bie einen grofjen Qfortfcbrtit möglich gemacht bat, fobaf3 Utah beute in »ielen er*

3ieberifcben ©ingen Sübrerffellung einnimmt." <Profeffor 3- <2B- Searfon, $lebrasha : „Utah gibt

in feiner fc^ialen Organifation ein Seifpiel, bem niete Staaten nacbfolgen fotlten. Utah ftebt an
erfter Stelle in lanbroirtfcbafflicber *Uus ilbung unb in gefunbbeiflicber Gräiebung

„Improvement Era".
*

© r. Äarrn (Smerfon gosbich rourbe aus ber "Presbnterianerhircbe ausgeflogen,

weil er in feinen 'Prebigfen bie bucbftäblicbe Ülnnabme ber ©laubensartihel feiner Kirche unb bie

jungfräuliche ©eburf imb ©öltlicbheit bes fieilanbes nercoarf. „Improvement Era".

*

Statifithen für üempeU unb SRiffionsfätigheit im 5 a b r e 1923. Soten=

taufen 1918: 175525; lefetes Sabr 363078. <8erorbnungen 1918: 154004; iel}fes 5abr 442 975.

Q3erorbnungen insgefami 1918: 329 529; le^fes Qabr 836053, eine 3unabme non mehr als 150
IJrosent — mebr als 500 000 Q3erorbnungen mebr nolljogen als cor fünf 3abren.

üluf 9Itiffion in fremben Oüiffionen finb 1798 'PerJonen. Qohalmiffionare in fremben <ölif=

Jionen 83; fpe3ielle OTifjionare in ben pfählen 3i°ns 2137. Gnsgefamt 4018 <JRiffionare.

SIuö ber 9Kiffion.

^ottfeceng in ®ffett. 2)ie gtüeite Dierteljäbriicbe ^onfereng ber ncuorgani=

fierten Kölner Äonferenä rourbe in ber K'rupp'fcben Qberrealfdjule in (SffemSBeft

am 10., 11. unb 12. 9Kai in Slnroefenrjeit oon 9)iiffionsprn[ibent Sabje abgehalten.

3n ber ^riefterratsoerfammiung am 6amstag abenb, roeldje oon ^rcifibent

(Elnbe S). ^35ilco^ geleitet rourbe, unb in roelcrjer 22 SDttffionare anroefenb roaren,

rourbe befonbers ein 3uroad)S uon Ureunbcn aus ben "Beridjten oon uerfdnebenen

©emeinben beobachtet. 9Tad) einem guten 35erid)t uon ^ßräfibent QBi!co£ über ben

3uftanb ber Äonferens im allgemeinen fürjrte ^räfibent Sabje geitgemäfce 'Seifpiele

an in 33e3ug auf bie ^ünhtlidjheit in ben 33erfammlungen unb bie $3eobad)tung

bes tiefen ergebenen ©eiftes, rocldjer anroefenb ift, roenn bie ^»eiligen ber Seiten
Sage in irgenbeiner 95erfammlung gufammenhommen ; er beleucbtete aud) bie Sßer=

antroortlidjkeit bes ©ingelnen foroie ber ©emeinbe als einbeitlidier ftörperfdjaft

in 33eäug auf uorbilblidje £ebensfüf)rung als Wiener bes S)nx\\.

3n ber 6 o n n t a g s f d) u 1 ü e r f a m m 1 u n g erklärte ^räfibent ©ibreb

S^obifon bie 'iBebeutung bes ^lbenbmal)ls, roorauf ein uoräüglidjes Programm
gegeben rourbe. 5)er K'inberdjor ber 2)eferet=6onntagsfd)ule fang im engliferjen

Sei't bas £ieb „Jesus wants me fort a sunbeam", rjierauf rourben oon brei=

§ef)n SÜtitgliebern ber ^rimarhlaffe bie ©laubensartihel roiebergegeben unb anbere

Vorträge folgten, ^räfibent Sabje gab ben K'inbem IBeifpiele uom ©erjorfam
gegen bie Sltern unb ba grabe ber Muttertag gefeiert rourbe, forberte ^räfibent

äabje ade 'Slnroefenben auf, für einen ^lugenblich bes 6d)roeigens in Srgebentjeit

ben ^opf gu fennen. 2)ie Sonntagsfd)itle roar gut befud)t unb oielc 3reunbe
roaren anroefenb.

9tm 9T a d) m i 1 1 a g eröffnete *5|3räfibent ^Bilcoi* bie uerfd)iebenen ^Infpradjen

mit ^Borten ber ^nerbennung für ben Srlöfungsplan unb bie ^ollmad^t, roelclje

ber 5lird)c tyute gegeben ift, unb roie fie fie in früheren 3eiten befafe. 9Tad) einem
6arapt)on=6olo oon Ceslie i^aacbe fpracrj $ltefter 3. 3. ^|3ol)lmann über ben
93!angel an roafjrem 3eugnis uon £l)rifto, roie es unter ben t)aitig e 'i 9JIenfd)en

äu finben fei unb gab ben 6tanbpunht ber ^eiligen ber Cet3ten Sage b'erin

roieber. 'Ültefter ^Rulon 6. 5^oroells fprad) über bas Sbema bes eroigen !Jort=

fdiritts bes 9JIenfdien unb erroäljnte unfern 3uftanb nad) biefem ©rbenfeben. 3:

riö

2Beftpbal aus 5)ortmunb gab ein
l

23iolin=6olo, roorauf ^5räfibent Sabje bie ^ei^
fammlung mit QBorten über ben gefamten großen Srlöfungsplan fcljlofj.

3n ber 51 b e n b o e r f a m m 1 u n g fprad) Araber 5)aimler über ben grofjen

Abfall in ben nerfcrjiebenen 5)ispenfationen unb bie letjte ^Bieberrjerftellung burd)

ben ^ropljeten 3ofepl) 6mitb ; 6d)roefter 3:

rifcl) brad)te ein felbftoerfafetes, fel)r
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geeignetes ©ebictjt jum Vortrag, trüber Olfen brückte [eine Mannbarkeit aus r

in biefen legten 3eiten geboren 511 fein unb bie 33orred)te bes ©oangeliums
empfangen gu biirfen. 33räfibent Sabjc gcidjnete bie Ungufriebenrjeit, bie bei bm
31nf)ängern ber oerfch-iebenen religiöfen ©laubensparteien rjeute oorrjerrferje, unb
ba% bie Cerjren ber SOIenfch-en oerfagt rjätten, bie erjrlicrjen SBah-rh-eitsfucrjer ju
befriebigen ; er erklärte bie 9Totroenbigheit einer lebenbigen S^irch-e unb fortlaufenber

Offenbarung unb bie 33oräüge ber ruieberh-ergeftellten 5lircf)e unb fcb-lofe bamit,

bafe bie Richtlinien, bie ein roah-rer Sfjtift tyaben müftte, im ©erjorfam ju bm
©eboten im roeiteften 6inne beftänben. Mer offener (£h-or oerfdjönte bie Äon=
ferenj mit feh-r anerhennensroerten ÜUiufihüorträgen.

3n ber SOTiffionsoerfammlung am SDtontag gab 33räfibent 2abje ben OTif=

fionaren ©elegenrjeit, irjre ©efüh-le in 33esug auf ben S'ortfcfjritt unb bie £age
im SOTiffionsfelb ausäubrüchen unb aeugnisftärkenbe ©reigniffe aus ber legten 3eit

ju ermähnen.

(gntlaffett : Stach treuerfüllter^SDTiffion finb foigenbe trüber ehrenooH'ent*

laffen roorben : $ltefter Otto 33 u e h n e r
,

gulegt im SDnffionsbüro in 33afel

;

51. 3. (Sa r blen, äule^t 33räfibent ber 6tettiner Slonferenj; 3B. SOL S}anfen,
gulegt 33räfibent ber berliner i^onfereng; 33. S). 3Billiams, anlegt in S)ams
bürg; 3. 3B SD? oft, gulefct in S)riefen=33orbamm ; 3B. $). Cinch, gule^t in

S)eilbronn ; 3Balter 33 r e n
,
äulegt (Solingen; 3. 31. 6utberlanb, gulettf

in <r)eilbronn ; 33ito 6eppi, anlegt in iQöoel bei S)amm; 3Bilh. Slü'ngler r

anlegt in 6t. ©allen.

(gtueitmmgen : 31n ©teile oon 33räfibent ©arblen mirb SOI. 33. (Sannon
oon Hamburg bie Leitung ber 6tettiner Slonfereng, für 33räfibent Raufen 3$räfi*

bent £. 3B. Sfti b l e rj oon Ceipgig bie Leitung ber berliner 5lonfereng, für 33rä[i=

bent STiblen d. 33. SOI. R t) b e s bie Leitung ber Ceipgiger Konferenz übernehmen.

Sobeöanjetgen.

£ ü b e ck. (STachtrag.) S)ier ftarb am 30. 3anuar Siltefter 3ohann 9Jt e n e r

nad) langer gebulbig ertragener Slranhheit. 33ruber SÖTener mar jahrelang 33räfi=

bent ber Cübecher ©emeinbe unb bat fieb buret) feinen oorbilblichen £ebcnsroanbel
bie allgemeine Achtung unb Ciebe alier ©efebroifter erroorben. Sr rourbe am 27.

3uni 1908 getauft unb mar bis §u feinem Sobe bem S)errn ein getreuer Miener.

33 i 1 1 a u. 31m 28. 31pril nahm ber S)evv bie kleine Softer ber 6chroe[ter

33arnsnich, Helene (Sfjarlotte 33 a r n s n i ch , im 4. Cebensjarjre roieber gu fieb.

6ie rourbe am 9. 9Tooember 1920 geboren unb am 27. SÜTärg 1921 gefegnet.
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81 Of &fi>t*n
er fd)e 'n wonaflid) ätueimal Sesugspreis für 2>eufjd)lanb, öfierreid), Ungarn,

8U1.I &ik\ li üfdjec^onoroahet unb "Polen 1.60 C3olbmarh jährlich. Sährlicher Se3ugspreis

ür bie 6cbtoei3 5 j?r., für Ülmeriha unb bas übrige Üluslanb 1 Sollar.

yoflfcheckhonfo: 5ür ©euffchlanb Ülmf Karlsruhe 9ir. 9979, für bie 6cbroei3 «Hr. V. 3896

iöreffe
für ©eutfchlanb unb öfierreich: S2brrath (Saben), "pofffach 208.

für bie 6d>roei3 unb bas übrige 21uslanb: Sa fei (Schroei3), öeimenflrafje 49.

3ür bie Verausgabe üeranfroorflicl)

:

Sreb Sabje, <präfibenf

ber 6chit)ei3erifcben unb ©euifdjen Stliffion ber Virche Sefu CIhrifii ber heiligen ber Gelten -läge.

«Druch: Ob;rbab. <Bolhsblaft Qörrad).


