
Wevn
<£tac3*itf^>rif*

ber ^itd)e öcfu <££)rijtt ber gcUigen bei legten Sage,

©egrimbet im öofete 186S.

„IBo id) Eingebe, bas roiffef ibr, unb ben 2Beg toiffef if)r aud)." (3ol). 14 : 4.)

nr. 3. J. februar J92S. 57. Jaljrganß.

2)er 2Beg iff Dorgeseicfynet
Üinfpracbe bes ^räfibenfen Qlnfbont) OB. 3oins bei ber

95. halbjährlichen £onferen3 am 5. Oktober 1924.

„60 fpricbf ber .fierr: Srefet auf biß QBege unb febauef unb frage! nacb
ben Dortgen QBegen, roelcbes ber gute Sßeg fei, unb voanbelf barin, fo roerbef

ibr "Ruhe ftnben für eure 6eele ! «Über fie fpreeben : QPSir roollen's nicht fun

!

3cb habe IBäcbter über eueb gefegt ; 9Herhei auf bie 6timme ber $rommete!
<Hber 6ie fpred)en, mir roollen's nicht tun!

Sarum, fo höret ibr Reiben, unb merhef famf euren Ceufen!
Su (Srbe, bore 3u! 6iebe, ich null ein Hnglück über bies QSolh bringen,

ibren oerbienien öobn, barum bah fie auf meine QBorfe nicht aebfen unb
mein ©efefc oerroerfen." (3er. 6:16—19.)

kleine Q3rüber unb Scbroeffern, icb Hebe beufe 5Ztorgen oor Sbnen,
behlommen bureb bie ©egentoarf biefer 3ablreicben ©emeinbe ber heiligen

ber Öekfen Sage unb bie Anroefenbeif ©otfes, unfers Q3afers, roelcber, toie

icb roeifc, mil 6einem ©eifle unfer uns iff. 3cb fühle, bak icb oon Obrer
ßilfe bureb obren ©lauben abbängig bin töäbrenb ber kur3en 3eif, in

toelcber icb 3u Öbnen 3u fpreeben beabfiebfige.

2Bege unb Stfcbfimaem
2>er Qßeg, auf roeieben fieb bie ScbriflfleUe, bie icb 3bnen oorgelefen

babe, be3i<>bf, iff berienige, roeieben roir nacb bem QBunfcb bes fierrn als

fein QSolh immer geben Tollten. ®ie QBege, roelcbe bie SKenfcben einfcblagen,

bilben bie Säben, roelcbe bie QBelf burcblaufen unb QSerbinbnngen berflellen.

6ie baben oiele Ausgangspunkte unb einige berfelben manebe Krümmungen,
beoor fie ans 3iel fübren. Einige biefer QBege finb breit unb bequem 31t

geben unb fübren in anbere äbnlicbe <Pfabe, auf roeieben grofee Giengen
beftänbig enflangroanbern, bie roobl alle nacb ber gleichen 6acbe ftreben,

aber fie, roie bie ©efebiebfe ber QSergangenbeit lehrt, nur feiten erreichen.

3m Anfang roaren biefe QBege nichts als 6pürpfabe. ©te ©lenfcben Kannten
bie ^Richtung, in welcher fie gehen muhten unb bas 3iel, roas fie 3u er=

reichen roünfcbfen, aber niemanb roar oor ihnen benfelben Qßeg gegangen,
keine 6pur roar oorge3eichnet roorben, keine Qßegroeifer toiefen fie 3urechf,

fte gingen nur blinblings oorroärfs, off ins Unglück, manchmal in ben £ob.
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3n ibren <8emübungen, bie Mfle bes Stillen Ozeans au erreicben,

finb bte Qeufe oor beinabe bunbert Öabren cor Surft oerfcbmacbfef, mäbrenb
<ZBaffer imilberflufc in ber Umgegenb mar; fie kamen im QBüftenfanb um,
meil fie keine 6pur fanben, ber fie folgen konnten.

äeute mürbe ntemanb ben 93erfucb macben, oon 6anfa &e aus auf bem
<2Bege, ben (Sarbenas oor mebr als breibunbert Öabren benutzte, nacb Utab
3U gelangen; mir baben erfabren, bah bas grobe <8ergial bes (£olorabo=

fluffes ein unüberfleigbares fiinbernis bietet, bas nicbt burcbquerbar ift;

aber mir miffen, bah es anbre IBege gibt, bie bas Uberfcbreiten bes Q3erg=

tals unb bes ftluffes ermöglicben. kleine QSeifegefellfcbaft mirb mebr oer=

fucben, bie pajififcbe Äüfle auf bem QBege 3u erreicben, mie bie Emigranten
im Oabre 1849, melcbe im £ale bes £obes umkamen.

Sie unüberroinblicben töinberniffe unb Sobesfallen finb bekannt ge=

morben ; bie Sfrafeen unb 'JBege mürben beaeicbnet, unb ber Reifenbe oer=

meibet bie ibm bekannten ©efabren.

Sie oon 9Renfcbenbanb angelegten Qßege finb ben Sorberungen ber

Umgebung angepafef. (Ss roerben Qßaren auf ibnen beförbert, unb fie bringen

uns in engere 3)erbinbung mit entfernten ©emetnmefen unb tragen oiel

3ur Öteube, Annebmlicbkeif unb 33equemlicbkeit bei. 6ie finb fo gut an=

gelegt, bah man ficber reifen kann, benn oom Ausgangspunkt bis w
unferm <8eflimmungsorf ift ber QBeg beutlicb angezeigt, obgleicb er uns an
bie anbre 6eite ber QBelf fübrt.

(Ein 28ed* den Me SRettfcoen nicht m senen toünfcbem

Es gibt einen Qßeg, ben bie grobe SRebrbeit ber 9Renfcben bis jeöf nicbt

einaufcblagen münfcbte, troöbem bas 3iel, 3u bem er fübrt, münfcbens=
merter ift als jebes anbre. Seit ber frübften 3eit menfcblicben Safeins, fo=

meit unfere Kenntnis 3urüchreicbt, ift ber QBeg allzeit klar oorgeäeicbnet

unb bas 3iel, mobtn er fübrt, gut bekannt gemefen, aber bie SKenfcben

baben gefagt: mir mollen ibn nicbt geben.

6eit ^Beginn unfrer 3eitrecbnung baben bie 9Kenfcben burcb ibre £anb=
tungen bemiefen, bah fie burcb bie Cebren unb (Sinflüffe ber Q3ergangenbeit

»ormiegenb bie Überäeugung gemonnen baifen, bie ©eburf auf biefer Erbe
märe nicbt ber Anfang menfcblicben Safeins, nocb ber £ob bas (£nbe. Sie
ßeute ber Qßelf, ob 3ioilifierte ober Qßilbe, baben immer, fomeit icb nacb
meinen perfönlicben ^Beobachtungen unb Stubien beurteilen kann, äufcere

Ausbruchsmittel gefunben, um ibren ©lauben an bas Unficbtbare kunbäu=
geben. Ob fie nun Aaturkräffe, mie 6onne, 9Konb unb 6teme anbeten ober

ficb cor ©öfcen aus ßolj unb 6fein neigen, gleicboiel in melcber Sorm,
ibre Anbetung mar unb ift immer ber Ausbruch eines (Blaubens an bie

nicbt mabrnebmbaren Gräfte, an melcbe ber 3Renfcb glaubt unb benen er

feine fcbulbige (fcrgebenbeit bezeugt unb feinen Sienft erroeift.

Öcb kenne keine grobe Äation bes Altertums, melcbe nicbt in Q3er=

binbung mit ibrer bürgerlicben Regierung ein etbifcbes ©efefcbucb gebabt

bätte, bas Cebren entbielt, bie biefelben 3iele oerfolgten, bie mir 9Robernen
in ben oerfcbiebenen formen ber Religion fucben, an bie mir glauben unb
benen mir 3uftreben. Sie Sauer ber oerfcbiebenen oorberrfcbenben QRegie=

rungsformen, mar, mie alle Regierungen, gänslicb oon bem religiöfen unb
etbifcben ©lauben bes Volkes foroie beffen Ausübung abbängig ; benn,

nacb ber ©efcbicbfe ber QSergangenbeit 3u urteilen, kann keine Nation obne
bie böberen Öbeale etbifcben Gebens unb beffen Anroenbung auf bie 93er=

maltung bürgerlicber Angelegenbeiten lange aufrecbt erbalten merben.

£>te Sieltnal des Slenfcoem
Sie Erbe, auf ber mir roobnen, mürbe oon bem Scböpfer als bie ßeimat

ber ©lenfcben beäeicbnet, unb ber äerr bat 3um <2Bobl unb 6egen feiner

^inber ben SBeg, auf bem fie manbeln follen, klar oorge^eicbnet. ßr lebrte
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uns, als (Srünber bes QBelfalls, als QSafer aller menfcblicben ©eiffer, als

.äerrfcber über bie (Srbe unb alles, roas baw gebort, bah mir in *Hner=

hennung ber Segnungen, beren rotr uns erfreuen, unfre Pflichten bem ©eber
gegenüber erfüllen fallen, tnbem toir 6etnem QBtllen geborenen unb Seine

©efefee ebren.

QBir baben nur eine befebränkfe Kenntnis oon bem QBirken bes äerrn

unter bem oorfinifluflieben QSolhe; aber es iff genügenb aufbemabrf geblieben,

um uns roiffen 3U laffen, bah biefes Q3olk, frofebem (£r ^rofefen unter ibm er=

mechfe, bie es marnfen oor ben kommenben 6trafgericbten, melcbe infolge

jeiner Übertretungen über es kommen müßten, fieb meigerfe, fie an3ubören.

®ie Solge baoon mar, bafe fie in ibren 6ünben umkamen, als bie ftluf

berein bracb.

Sltan foüte meinen, bah bie fcbrechlicbe (Erfahrung, melcbe biefes QSolk

maebte, genügt bätfe, um einen unoergefslicben (Einbruch auf bie über=

lebenben Söbne <Hoabs 3u macben; aber febon kur3e 3eit banacb,

als fie fieb an ben Ufern bes (Supbraf unb Tigris niebergelaffen batfen,

oergafeen fie ibre ^fltcblen ©oft, ibrem QSafer unb (Erretter gegenüber, fo=

bafc er im 3orn ibreSpracbe oerroirrte unb fie über bie ganje (Erbe 3erftreute.

<£ttt örofees (Srctgnis : ein macötooHer 3toecIu

(£s mar su biefer 3eif, als fid) efroas ©rofees ereignete, bas oon böcbffer

QBicbfigkeif mar für unfer <8olk, bie mir bas Q3orrecbt baben in biefer

größten aller ©ispenfationen ber QBelfgefcbicbfe unb in einem Öanbe, bas
ajor allen anbern ermäblf iff, leben 3u bürfen. ®a ber ßerr oorausfab, bah
bas Q3olk Q3abi)lons unb Siinioebs feine ©offlofigkeit niebt bereuen unb
3bm niebf mieber bienen mürbe, nabm (ür eine kleine Abteilung oon bem
grofeen Turmbau 3U Q3abel binmeg unb braebfe fie unfer Oeifung infpirierter

9Itänner in biefes Oanb, bas mir jet3t bemobnen.

2)ie Kenntnis oon ber (Srlöfung ber menfeblicben Familie bureb bas

Sübnopfer 3efu (Sbriffi mar oon Anbeginn ber Ißelf bekannt, mie bie

Scbrift beutlicb beroeiff unb iff befonbers nacbbrücklicb in ben Offenbarungen,

bie ber ^iirebe in biefen Sagen gegeben mürben, klargelegt roorben. ®a=
mit biefe große QBabrbeit niebf oerloren ging, bat ber töerr 3U oerfebiebenen

3eifen unb an oerfebiebenen Orten feinen ©ienern bureb träume, ©eficbfe

ober perfönlicbes (Srfcbeinen bie IBicbfigkeit unb unbebingfe 5tofroenbigkeit,

an fie 3U glauben, kunbgegeben. ©araus folgt nafürlicb, bafe bei (Erneuerung

bes alten Q3unbes mit bem kleinen Q3olke, bas (Er für bie neue "Zöelt be=

ffimmf bafte, (Er biefem mieberum bie grofee QBabrbeif beutlicb erklären

muhte, melcbe ibr Rubrer in bem neuen Oanbe 3U ibrem 6egen ober 3u

ibrer Q3erbammnis fein follte, unb bierau ermäblfe (£r ben Q3ruber Oarebs
unter ben folgenben Umftänben.

Sie große SBanrnetf ernlärt.

QBäbrenb er befefe, kam bie 6ttmme bes Äerrn 3U ibm : „©laubff bu bie

2Borte, melcbe icb reben roerbe?

Unb er anfroorfete: Sa £err, icb mein, bah bu bte QBabrbeif fpricbff;

benn bu biff ein (Sott ber QBabrbeif unb kannff niebf lügen.

Unb als er biefe QBorte gefagt baffe, fiebe, ba 3eigte ber Äerr fieb ibm unb
fagfe: Qßetl bu bies meist, biff bu Dorn Saft erföft; baber btff bu in meine
(Segenroarf 3urückgebracbt, besbalb 3eige icb mtcb bir. 6iebe, icb bin es, ber

feit (Srunbleguug ber QBelf bereifet mar, mein Q3olk 3u erlöfen. 6tebe, icb

bin Sefus (Sbriftus. 3cb bin ber ISafer unb ber 6obn. 3n mir foll bte gan3e

5Kenfcbbeif ßicbi baben, unb 3mar emtges Gtcbf, felbff alle, bie an meinen
Dftamen glauben werben; unb fie fotlen meine 6öbne unb meine Söcbfer merben.

„3cb babe mtcb nie einem 9Iienfcben ge3eigf, ben icb erfebaffen babe, benn
nie bat ein 9Itenfcb fo an mtcb geglaubt mie bu. 6iebft bu, bah bu nacb

meinem Gbenbilb erfebaffen biff ? Qa felbff alle 9Itenfcben mürben am Anfang
nacb meinem (Jbenbilbe erfebaffen.
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„Siebe, biefer Körper, ben bu jehf fiebft, ift ber Körper meines ©eiffes,

unb ich habe ben ESenfcben nacb bem Körper meines ©eiftes erfcbaffen ; unb
fo mie icb bir im ©eiffe erfcbeine, fo roerbe icb meinem QSoIhe im Sleifch
erfcheinen."

hieraus, meine QSrüber unb Scbroeflern, [eben roir, bah fieb (Sbriftus

oor mebr als 2000 Oabren, ebe (£r fieb felbff im Sleifcbe offenbarte, biefem.

5Ranne 3eigfe, auf bah ein 3euge Seines Safeins unb Seines 3uhünftigen
QBerhes unfer ben 5Henfcbenhtnbern oorbanben roäre. Q3eoor biefes ÖSolh
ben amerihanifeben kontinent erreichte, roarnfe ber Äerr es cor ben Solgen
bes Ungeborfams unb maebfe es mit ben 33ebtngungen bekannt, auf ©runb
welcher es ©rfolg ober Seblfcbläge nacb fetner borfigen Einkunft haben
roürbe. Öaffen Sie mieb Sbnen oorlefen:

<8or allen andern Cancern ctwäbiu
„Unb ber Äerr roollfe niebf 3ugeben, bah fte an ber anbern 6eife bes

Sfteeres in ber QBüfte bleiben Tollten, fonbern er roünTcbfe, bah fie in bas
öanb ber 'Berbeibung geben Tollten, bas cor allen anbern öänbern ein er=

roäblfes öanb roar, bas ©off ber Äerr für ein recht?cbaTTenes Q3olh beroabrf baffe.

Unb er baffe bem ©ruber öarebs in feinem 3orn geTcbrooren, bah alle,

bie biefes öanb ber Q3erl)eifeung befifcen mürben, r»on bieier 3eit an unb für

emig ibm, bem roabren unb einigen ©off, bienen Tollten, ober fie jollfen oer-

tilgt werben, roenn bh Sülle feines 3ornes über fie Kommen roürbe. öefjf

hönnen mir bie Sefcblüjfe (Softes inbefreff biefes Öanbes feben, bah es ein

öanb ber QSerbeifeung iff; unb roelcbe Nation es aueb beTifjen Toll, foll ©oft
bienen, ober fie follen oertilgf roerben, roenn bie Sülle feines 3orns über fie

hommen roirb. Unb bie Süüe feines 3orns hommf über fie, roenn fie in

6ünben reif Unb.

©enn febef, bies iff ein öanb, roelcbes oor allen anbern öänbern erroäblf

iff; baber foll, roer es befiht, ©off bienen, ober fie follen oemichfef roerben;.

benn es iff ber eroige QSefcblufe ©oftes. Silber nicl>t eber roerben bie .föinber

bes öanbes oerniebfef, bis fie in ibren Sünben reif finb.

Unb bies hommf 3U euch, o ibr Reiben, bamit ihr bie Q3eJcblüTfe ©offes
hennen hönnt, bamit ibr eueb behebrf unb nicht in euren Sünben oerbarret

bis bas 9Itafe ooll iff, bah ibr nicht bie Süüe bes göiilicben 3oms auf euch

berabbringf, roie es bie (Sinroobner bes öanbes bisber getan baben.

Sehet, bies iit ein auserroäblfes öanb, unb bie Nation, bie es befihf,.

roirb frei oon ÄnecbtTcbaft, ©efangenfebaff unb oon allen anbern "Bölhern

unter bem Fimmel fein, roenn fie nur bem ©off bes öanbes bienen roollen,

ber Sefus dbrifius beihf, ber burch bie Singe, bie roir gefebrieben baben,

offenbar gemorben iff."

©te Solde der Übertretung.

©s genügt, für jef3f fefl3ufleüen, bah bie öarebifen, frofe biefer QBamung
unb oieler ^unbgebungen ber 9Racbt unb ©nabe bes Äerrn unter ihnen,

fieb roetgerfen in ben QCBegen, bie ber £>err tbnen oorge3eicbnef balle, 3u

roanbeln, in Sünbe oerfielen, unb fchliefelicb bureb £rieg unb Streitigheifen

aufbörien als Nation 3u erjflieren.

Sftebr als taufenb Oabre nacb ber 3eif, in ber bie Oarebifen oom Turm-
bau 3U Q3abei forfgefübrl rourben, brachte ber £err roieberum eine hleine

Kolonie oon Ceufen aus ber allen IBelt, biesmal aus Oerufalem, nacb

<Umeriha; biefes Q5olh if! uns nacb ben Ürhunben, roelcbe es führte, als

bie <Repbtlen behannf.

Obnen roieberbolfe ber Serr bie QSerbeifeung, roelcbe (Sr ben Oarebifen

gegeben hatte: (Sr roürbe fie in ein auserroäblfes Öanb führen, bas fie

ererben Tollten, unb bas ihnen Segen unb SBoblflanb bringen roürbe,

roenn fie bem ©off bes Öanbes, Öefus Gbrtffus, ergeben bienen rooüten.

Sie öebre oom Sübnopfer roürbe ihnen geoffenbarf unb nach feiner $luf=

erffebung erfebten ihnen ber ßrlöfer unb grünbefe Seine Kirche unter ihnen.

3roeibunberf 3abre lang, oon biefer 3eit an, erfreuten fieb bie «Repbiten im
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1)oben 9Hafee bes Sriebens, ber Qßoblfabrf unb bes ©lüchs, aber fie toei=

gerfen Heb, rote bie Oarebifen cor ibnen, in ben alten Qßegen 3U bleiben,

unb als ber £err 'Profefen ermechfe, bie He warnten, au? bem QCBege 3u
roanbeln, ber He ins (Slenb fübrte, unb ben 3u roäblen, roelcben ber £err
fo klar üorgejetcbnef balle, bah ieber Pilger, fei er aucb nocb fo einfältig,

nicbt feblgebn honnte, fagfen fie: mir roollen nicbt! QBenn bie SBäcbter

Tagten: böref bie 6timme ber ©rommete, bie eucb auf ben alten <33fab su-

rüchruff, erroiberfen fie: mir rooüen nicbt boren! Ungeborfam fübrte, roie

lebesmal, 3um QSerlufl ber QSecbte, bie ber fierr ibnen burcb ibre ©eburf
gegeben balle unb 3ur 3erftörung einer Nation, bie bis beute bätte Torf-

befleben hönnen, roenn fie geborfam gemefen wäre.

3ie neue &nlbeikum Slmerinas*
©ies fübrt uns in eine anbre 3eit ober ©ispenfafion, toelcbe oon

größerer Q3ebeufung für uns unb bie 2Belf im ©ansen genommen ift, als

irgenb eine oorber. QBieberum roaren taufenb Oabre oerfloffen, als ber

Äerr Kolumbus infpirierte, oon 6panien fortjufegeln, unb ibn an bie Ufer
ber bleuen QBelf fübrte; bamit roar ber erfte Scbritt 3ur (Eröffnung ber

grofeen ©ispenfation bes (Soangeliums getan, ber oiele ber alten ^rofeten
entgegenfaben. 3u biefer 3eit toürbe ber ßerr, roie (Sr gefagt batfe, fein

<H3erh aufricbten unb feinen QUeinberg 3um lebten 92tal befcbneiben; ber

QBei3en follte ausgefonbert unb bas Unhraul in 33ünbel gebunben unb
oerbrannf roerben.

©urcb natürltcbe Vorgänge, bereu ber ßerr ficb immer bebient, um
feine <Ubficbten 3U erfüllen, unb bie fo einfacb finb, bak bie ©ebanhenlofen
unb Ungläubigen bk £unbgebung 6einer 9Hacbt garnicbt roabrnebmen,
jübrte er bie Puritaner aus (Smglanb nacb 9}eu=(Snglanb in *Mmeriha, bie

Äoüänber nacb 2tem <Borh, bie englifcben Ülbelsberren nacb QSirginien unb
bie Sran3ofen nacb Üieu-Orleans. ©iefe cerfcbiebenen Q3ölherraffen roaren,

fo parabor. es aucb fcbeinen mag, ba3u auserfeben, %neriha 3U grünben
unb bie bereinigten Staaten 3U bem macben 3u belfen, roas fie beute finb:

3ur größten Nation ber QBelt.

Önfpirierfe Männer finb erroecht roorben, toelcbe bie QSegierungsform

unb ©efefee gebilbet baben, nacb roelcben mir beute regiert roerben; es

roaren bie beftgeeigneten 92länner, foroeit mir es beurteilen hönnen. ©er
Äerr bat feinen <Hrm ausgeffrecht, um uns gegen alle ^erfucbe, uns aus=

einanbersureifjen, 3U fiärhen, fomie gegen alle Oppofifion unb fo3ufagen

gegen uns felbfi; ber £err bat uns fotoeif gefübrt, bis biefe Station roie

eine 6tabt auf einem Q3erge, ber Q33elf ein ßicbt rourbe.

Verden die SBenfcöen ©etoiitit ziehen aus den Erfahrungen
der ^Scraangennetl ?

(5cb bin fcbnell burcb bie ©efcbicbfe ber Q3ergangenbeit geeilt, toelcbe

uns bis 3ur gegenwärtigen 3eit, ber für uns roicbtigften ^Periobe ber Qßelt=

gefcbicbte bringt; beim bies ift unfer Sag, an roelcbem ber ßauf ber 9Belt=

gefcbicbte, mit ber toir birehf oerbunben finb, uns anoertrauf roorben ift,

roo mir beroeifen follen, ob mir aus ben (Srfabrungen ber QSergangenbeif

gelernt baben ober nicbt, inbem mir bie Irrtümer oermeiben, in melcbe

unfre Qßorfabren oerfallen finb, unb Q3orleil 3ieben aus ben QBeg3eicben,

bie fie für uns aufgeftellf baben auf bem ^fabe, ber uns 3u ©lüch unb
Erfolg fübrt, unb inbem mir bie ^Bege meiben, melcbe uns nacb ben (£r=

fabrungen ber QSergangenbeif unroeigerlicb (Smtläufcbung unb fteblfcbläge

bringen muffen.

©ie QBoblfabrt unfrer £ircbe, roie alle anbern Gnfereffen unb (Sinricb=

iungen unfres Canbes bangen oon ber 6icberbeif unfrer ^Regierung ab t bie

unfre Sntereffen oertrift. (£s gibt nicbts, bas uns gebort, nicbt einmal unfer
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Geben, roelcbes aufcer bem 33ereicb ibrer Sorberung liegt. Sooiel roir ibr
aueb roiberflreben ober fagen, roir roollen niebt, Tie »erlangt, bah roir ibr
Solge leisten.

Hnfre Regierung kann niebt beffer fein als ibre Bürger, ba bie 9Itännerv
toelcbe bas ©efek aufteilen unb ausüben, aus ber 9Kitte bes Volkes ge=
roäblf toorben finb unb infolgebeffen ben (Sbarahfer ber ÜRebrbetf ber
QBäbler rotberfpiegeln.

Seacbfettstoerte SelU
3ft bie 3eif gekommen, roo es ber Sltübe roerf ift, inne3ubalten unb

uns Sorgfältig 3u prüfeu, ob roir bie QBegjeicben beaebten, roelcbe ber Gauf
ber ©efebiebte binterlaffen bat auf ber QBanberung, bie roir unternebmen?
Oft es ber 92tübe roert m fragen, roobin biefer QBeg fübrf, auf bie Vor=
Heilungen berer 3U boren, roelcbe ibn oor uns gegangen [inb, unb biz

£obesfallen 3U kennen, roelcbe überall oerftreuf liegen? Ober roerben roir

blinb roeitergeben obne bie (Srfabrungen ber Vergangenbeif 3u beaebten,

bis roir in ben SBirrroarr geraten, roie bieienigen, roelcbe biefes erroäblte

Ganb 3uoor befaken?
3cb bin im ©eitle bie Q&ege aurüchgegangen, roelcbe nacb Q3abplon

unb Stinioeb, nacb Sbeben unb 2Rempbis, nacb £orus unb 6ibon, nacb
©rtecbenlanb unb "Korn fübren, unb babe auf biefen Qßanberungen überall

bie roarnenben QUorte in bie SBaumflämme eingebrannt unb in bie Reifen

eingebauen gefebn: £üfe bieb oor5ftangel an ©lauben an ben lebenbigen

©Ott! fiüte bieb oor Selbflfucbt, oor perfönlicbem (£brget3 unb Stol3, oor
£racbten nacb SKacbf unb äerrfebaff, oor SHikacbtung ber SKännerebre unb
Srauentugenb, benn biefe JPfabe enben mit (Snttäufcbung unb Zob.

Öcb benfce, bah Übe bier anroefenbe 6eele bas Sortbeftebn unfrer $?e=
gierung roünfcbf. (£s mürbe ein Q3orn ber 6orge fein, einen Sßtenfcben

unter uns 3u roiffen, ber niebt bereit märe, alles büi3ugeben, um bies 3U
ermöglieben. Hm es aus3ufübren, muffen mir ben QBeg meiben, melcben
unfre Vorgänger gegangen finb. Ocb fürebte, menn icb unfern gegenroär=

iigen 3uftanb betraebte, bah einige ber Qfrcbfungen, bie roir augenblichlicb

oerfolgen, uns auf bie breite 6trafee fübren roerben, oon ber heb menige
roieber abroenben, roenn fie fie einmal betreten baben.

^evnasbräWwum und iXbtvlvetum.

W\v 3eigen bureb unfer Geben unferm ©otf unb Vater niebt bie fcbul-

bige ßbrfurcbf. Qlnflatt Seinen beiligen Flamen 3u ebren, roie roir es tun

folllen, entroeiben roir ibn offen unb obne 3U erröten, trofebem (£r uns ge*

boten bat, ibn niebt unnüö 3U gebraueben, ba berjenige, ber bies tut, niebt

ungeftraft bleiben roerbe.

Uns roirb gefagf, bafe nur bie Einfältigen unb Unroiffenben an bie Gebre
bes ©ebets glauben unb es ausüben, unb bafe bies uralte ©ebot bes ßerrn,.

biefes ^rinsip, bas uns bie £ore bes Fimmels öffnet unb uns bureb Seinen
eingebornen 6obn in Verbinbung mit bem Vater bringt, faft gän3licb aus
maneben Käufern oerfebrounben ift unb niebt länger für einen notroenbigen

ober riebtigen Q3eflanbteil unfers öffentlicben 6cbulfmtems angefeben roirb.

SRenfcben mit großer Kenntnis bes ©efekes gebraueben ibr QBiffen nur
3u oft, um bas ©efefe 3U oerbreben, anflatt es 3U ebren unb 3U unferftütjen

unb finben Mittel unb SBege, feine gereebten Sorberungen 3U umgeben.

Slammenfpitrett des Softes«

9Bir oerroanbeln eilig ben Sabbatfag, ben roir in <Rube unb Anbetung
begeben follten, in einen Sag bes Vergnügens ftatf ber ©ottesoerebrung.

Gieben roir bas Vergnügen mebr als ©otf? QVenn bem fo ift, bann roanbeln

roir auf einem ber Slammenroege, bie uns 3um £obe fübren unb niebt 3um
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ßeben. Öcb be3euge: bah ber ßerr fiel) in bem 3eifalfer, in roelcbem roir

leben, ben^ttenfchen roieber geoffenbarf bat. C£r bat uns roieber benQßeg oor=

ge3eicbnef, auf bem roir roanbeln follen. (£s tu" ber alfe Q&eg, unb bie 6limme
ber ^rofelen bes Äerrn, auf ibm 3U roanbeln, roirb feif beinahe bunberf

Öabren toieber gebörf, aber bie 5Henfcben fagen: totr toolien nicht

©er SBefcblufe bes fierrn in Q3e3ug auf biefes Qanb bleibt beffeben»

roie in ben Sagen ber Ofraelifen unb Stepbifen, es iff ein eroiger Q3efchlufe„

unb roir muffen roie bie anbern 93ölher, toelcbe biefes erroäblfe Canb be=

roobnf haben, uns ibm unferroerfen ober bie folgen fragen. 3n ber heiligen

Scbriff bes ameriKanifchen Kontinents iff bie QSeffimmung biefes Öanbes
bezeichnet roie in Keinem anbern Q3uch. ©er QBeg iff Klar barin oorge=

3eichnef, niemanb Kann fehlgehen, frofc ber oielen Kreu3roege, bie ihn burch=

queren, alle gefährlichen 6fellen finb beaeicbnef.

©er 9Hann, roelcher biefen Bericht oerfiegelle unb burch roelchen roir

ihn erlangten, fagfe:

2Begen des Unglaubens,
„Unb nun rebe ich 3u allen (Snben ber Srbe — roenn ber Sag kommt,

bafj bte 5Hachf unb bie ©aben ©oftes unter euch roeggenommen roerben

Jollen, bann geschieht es roegen bes Unglaubens.

Unb roebe ben 5Henlchenhtnbern, roenn btes ber Sali ift . . . .

Unb ich ermahne euch, bieje Singe 3u bebenden; beim bie 3eit hommf
balb, bah ihr roiffen roerbef, baf3 ich nicht lüge, benn ihr jollt mich cor ben

6chranhen ©oftes Jeben, unb ber töerr toirb 3U euch fagen: töabe ich euch

nicht meine QBorfe oerhünbigf, bie biefer 9Itann fchrieb, roie jemanb, ber oon
ben Sofen ruft, ja felbjt rote einer, ber aus bem 6faube jpriebt ? . . . Unb ©off

roirb euch 3eigen, bah bas, roas ich gefchrieben habe, mahr ijf.

Unb roeiter möchte ich euch ermahnen, bah ihr 311 (Sbriffo hommf unb
iebe gute ©abe ergreifet unb bie böfe ©abe ober bie unreinen Singe nicht

anrührt Climen.

93erI)üUfe 6egmmgen*
Q3on Orfon S. SBbitnep.

Unfre größten 6egnungen Kommen off unerkannt, ©ie Erfahrungen*

roelche felbftfüchtige QBünfche befriebigen, finb nicht biejenigen, roelche am
heften für uns finb ; biejenigen, roelche Q3er3tchfleiftung unb Opfer erforbern,

bringen ben meiffen ©eroinn. QBacbsfum unb Sortfcbrilf hängen mehr oon
fchroeren als oon leichten Q3ebingungen ab, unb bie Srübfale, roelche roir

in biefem „Sränenfal" erbulben muffen, gehören 3u ben rotrhungsoollffen

QBiüenshunbgpbungen ber QSorfebung, roelche unfre (Ziehung unb unfern

Sorifchritf förbern. „Süh iff bie 5rucht ber $tof
u

, benn roenn fie richtig an=

geroanbf roirb, roirb fie ber ^ater ber IBeisbeif, unb es entfpringen ihr fo

hoftbare Cngenfcbaffen roie ©ebulb, ©lauben, IBiberilanbshraff unb ©emuf,
fo felbftoerffänblich roie QSlumen einem fruchtbaren 23oben. ©ie .Sragöbie,

nicht bas ßuftfpiel, iff ber grohe (lieber; 6cbmer3, nicht Vergnügen, iff

ber führenbe Seil im ©rama menfehlicher Sntcoichlung.

„6s iff bie Srauer, bie uns bie leuchfenbe ßeifer baut,

Seren golbene 6fufen unfre Srübiale finb."

ßranhbeif roirb geroöhnlich als eine Srübfal angefehen, unb bennoch

mag fie ihre Vorteile bringen. Sie iff häufig ein 32liltel 3ur (Erholung, in=

bem fie bem überanffrengten Körper unb ©eiff ©elegenbeif bietet, bie

nötige <Rube 3u erlangen. 6ie oerjüngf uns Körperlich unb geiffig. ^räfibenf

iSeber (L Kimball fagfe einmal 3u ^räfibenf Oofeph QSoung, roelcher grabe

oon einer längeren föranhbeif genas unb roieber einmal unter feinen Sreunben
roar : „QSruber Sofepb, 6ie roürben iefef fof fein, roenn Sie nicht biefe 2*ube
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Sbrer Krankheit wegen gehabt baffen." Krankheit unb Sorge bienen aucb
baäu, uns bie Augen 3U öffnen. 6ie erroeifern unfre Äennfniffe. Sie aetgen
uns, roer unfre ftreunbe finb.

„(Es roerben nicht Sreunbfcbaft unb Freunbe erprobt
6olange uns bracht ober QRetcbtum umgibt,
3n 3eiten ber Srübfal, toenn £ampf uns umtobt,
(Erkennen mir beutlicb, mer mirklict) uns liebt.

®enn Sreunbfcbaff, fic fcbmeicbelt,

SBenn's (Slück fanft uns ftreicbelt,

QBenn rubig ber QBinb unb bie QBoge uns trägt.

Socb Salfcbbeit, fie fliebet

IBo 6orge einriebet

Unb labt uns allein, menn ber 6turm uns umfegt."

QBer bat nicht mit QSerounberung (Emerfons grofeen Auffaft über „Aus=
gleich" gelefen? einige 6feUen aus biefem SHeifferflück tiefen <Hacbbenhens
unb berebfen Ausbruchs möcbfe icb hier toiebergeben:

„®ie QBecbfelroenbungen, roelcbe in kursen Raufen ©einigen unb Sorf=
febriff ber 9Kenfcben unterbrechen, finb bie 3eicben einer Ülatur, beren ©efeh
QBachsfum bringt. (£5 ift Tiefs bie Orbnung ber <Rafur gemefen, Sßacbsfum
3U förbern, unb aus biefer inneren Aofroenbigkeif heraus oerläfef ber ©eift

fein ganzes fachliches Softem . . . roie bas Schalender, bas aus feinem
fchönen aber fteinigen ©ebäufe herauskriecht, roeil es in feinem QBacbfen
burch basfetbe gehemmt roirb, unb langfam ein neues iSaus bilbet . . . fo

kann es ein QBachstum geben, bah ber 9Ztenfcb oon heute ben SRenfchen
oon geftern kaum roiebererkennt"

„Qßir können uns nicht oon unfern Freunben trennen. QBir können
unfre (Engel nicht oon uns laffen. QBtr fehen nicht, bah fie nur hmaus=
geben, bamit (Er3engel hereinkommen können. QBtr beten bas Alte an . .

.

2Bir glauben nicht baran, bafe in bem töeute irgenb eine £raft liegt, toelche

bem febönen ©effern ebenbürtig ift ober es neu erflehen läfet . . . QBir
glauben nirgenbs ettoas fo teures, fo Süßes, fo Anjtebenbes finben 3u

können. Aber es ift umfonft, roenn mir uns binfeken unb meinen, ©te
Stimme bes Allmächtigen fagt: „Aufwärts unb oormärfs immer unb eroig."

„Xlnb bennoch roirb ber Ausgleich, ber burch bie Srübfal herbeigeführt

roirb, nach langer 3eit auch unferm QSerftänbnis offenbar. (Ein Sieber, eine

QSerftümmelung, eine bittere (Enttäufcbung, QSerluft oon Reichtum, QSerluft

oon ftreunben erfebeint uns im Augenblick rote ein unerfefclieber QSerlufl.

Aber ber ßauf ber 3abre offenbart uns mit ©eroif3betf bie tiefe heilenbe

Straff, roelcbe allbem 3ugrunbe liegt. ®er £ob eines lieben ftreunbes, einer

©affin, eines QSrubers ober eines (Beliebten, roelcher uns nur als eine Q3e=

raubung unfers ©lücks erfchien, erroeiff fieb bei fpäferer ^Befrachtung als

eine Führung ober ein Scbufcgeiff; benn berarftges bringt gewöhnlich Hm=
roäl3ungen auf unferm öebensroeg mit fich, es bringt bie £inbbeit ober bie

Qugenb 3U ihrem ercoartefen Abfcblufc, läkt mit alten ©emobnbeifen in ber

beruflichen Tätigkeit im ^aushalf ober in ber Öebensroeife brechen unb ge=

ffaftef bie (Einführung neuer, freunblicherer ©ebräuebe, bie 3um QBachsfum
bes (Charakters bienen. (Es geftaftef ober begünffigf bie Anknüpfung neuer

33ekanntfcbaflen, bie Aufnahme neuer (Einbrücke, roelcbe für bie nächften

Oahre oon QSebeufung fein können ; unb ber 9Hann ober bie Stau, roelcbe

eine fonnige ©artenpflan3e geblieben märe, ohne genügenb 'Kaum 3ur Aus=
breifung ihrer QBur3eln 3u haben unb 3uoiel Sonne für ihren £opf, roirb

burch ben (£inffur3 ber Stauer unb bie Aacbläffigkeif bes ©ärtners 3um
heiligen Feigenbaum im QBalbe, ber oielen Ceuten in feiner Umgebung
Schaffen unb Frucht gibt."

3n einem anbern Seil bes rounberoollen Auffafces finben mir folgenbe

Ausführungen

:
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„Hnfre S\va]i mäcbff aus unfrer Scbmacbbeif heraus. Grff menn mir
$erif3f, gettoeben unb ernfflieb oermunbef merben, ermacbf unfer SKifefallen,

i)as fieb mit geheimen Sfreithräffen bemaffnef . . . Säbel ift fieberer als ßob."
33efonbers prägt Heb mir ber-©ebanhe auf, hak bas QRecbf, bem (Sienben

IRabrung unb Obbacb 3U geben, einem Unglüch entspringt, fomif bringt

bas Unglüch ein <Recbf, eine 9Hacbt beroor. ein lebbaffes Q3eifpiel bierfür

bieten uns bie (Erfahrungen oon Gönnern roie 'Präfibenf Gofef 5. Smttb
unb ^räfibent Heber 3. ©ranf. QBären He im Scbofj bes Cujus aufge=

maebfen, mürbe ibr Lebenslauf bei weitem Qnbers gemorben fein, als er

es beute ift. Ütber fie mürben in ibrer töinbbeif oaterlos unb blieben unter

ber Obbut einer oermifmeten Butter, fie mufjfen besbalb Kämpfen, um
erfolgreich 3U fein, um bas 3U erreichen, mas fie mürben, unb beffen berr=

liebfter Seil meiner <Unficbf nacb in ber (Snfmichlung ber SHacbt beftebf,

anbre ermutigen unb ibnen beifteben 3U können. Unglüch unb Sorge
reinigen, macben ben 6inn bulbfamer unb bie Seele meieber unb miffüblenber.

QBer bas ©efübl bes Ceibens niebt hennt, hann hein grofjer 9ttenfcbenfreunb

merben unb heine befonberen QBoblfaten ermeifen mollen.

«Ißas mürbe bie IBelf macben obne 3Känner unb grauen, bie gelitten

baben? 3u mem geben mir in 3eiten ber 2tof, um QSaf unb Sroft 3u

fueben? 3u benjenigen, melcbe heine Scbichfalsfcbläge hennen, bie geneigt

finb, fieb geben 3u laffen, beren Cebensinbalt ein beflänbiger £reis oon
Vergnügen ober 3erftreuungen ift? $lein, mir mürben ebenfomenig baran
benhen, mie Scbufj unfer einer QJBeibe ober einem Q3ufcb 3U fueben, menn
ein Sturm bereinbriebf. Ülber bier ftebt eine QSiefeneicbe, beren QBur3eln

tiefer unb tiefer in ben 33oben gebrungen finb unb beren 3meige fieb meiter

unb meiter ausgebreitet baben megen ber Stürme, bie fie gefcbütfelf baben
unb über fie binmeggefegf finb unb gelegentlich tote ©lieber abgebrochen

baben, aber ben lebenben neue QBtberilanbshraff unb frifche töraff oerlieben.

2)orf finben mir Scbut3 unb Obbacb. (Sbenfo hommen mir in ben Stürmen
bes Unglüchs unb Kummers 3u Männern unb Örauen, melcbe burch grofje

Prüfungen gegangen unb imftanbe finb, uns mit ihrer reichen Erfahrung
auf3urichfen unb 3u unfrer SBoblfabrt bei3utragen. 3u ihnen gehen mir,

um ^at unb Sroft unb Hilfe, melcbe fie, aufjer (Sott, emsig unb allein be=

fähigt finb, 3u geben. Sie finb Seine ÖBerfoeuge für biefen 3mech.
"ZBir follfen bem Herrn für Prüfungen, für QSerlufte unb ©nttäufebungen,

Tür 3erftörte Hoffnungen unb gebrochenen (Sbrgei3, für Sorgen, töranhbeif

unb felbft für seitlichen Sob banhen! 6s finb alles Segnungen, melcbe

oerhüllf hommen unb als folche offenbar merben, menn mir nur lange

genug marfen, bis mir ben allmeifen Q3afer feine <Ubficbf entfalten feben,

in ber (£r fie gefebehen liefe. Satan honnte Hiob nicht quälen bis ber ÜIÜ=

mächtige fagfe: bu barfft es tun. QBir finb nicht in Satans Hänben. 2>ie

Seufel finb bem Tillen bes Herrn Untertan gemacht unb fragen, frofjbem

fie es nicht mollen, 3U feinen moblfäfigen 3mechen bei.

6s liegt allem, roas mir 3u erfragen haben, ein grofjer meifer 3mech
3ugrunbe. ©er 5Renfch harn auf bie (Srbe, fomobl um 3u leiben, als auch
um fieb 3u freuen, aus ber Kenntnis oon ben ©egenfäfeen feine Aufgabe
unb Pflichten 3u erhennen, melcbe nirgenbs fonff ober auf anbre "Zßeife

erlernt merben hönnfen. 5Bir febmechen bas bittre, bamif mir bas Süke
erhennen; mir baben Kummer, um bie Sreube empfinben 3u hönnen, bie

Sülle ber Sreube, melcbe gleichbebeufenb ift mit himmlifcher Herrlichheit.

5)urcb Oppofifion machen mir Sorffcbrifte, unb bureb ©egenfäke merben
toir hlug. QCBeisbeif mächff auf bem Q3aum ber Erfahrung, gepflan3f auf
bem Q5oben menfehlicben Ceibens.

Hnb mir mufefen bies alles, beoor mir hierher harnen, mir mufjfen es,

als „bie 9Ztorgenfferne mifeinanber fangen unb alle Söhne ©oftes not
Sreube jaucb3fen", nicht über bie Ülusficbf auf bas Ceib, fonbern über bas
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glorreiche 3iel, bie oorberbeflimmte Srucbf, bie ficb aus biefem Geib bilberr

mürbe. Qßir roufefen, bah es eine 6egnung, eine rounberooüe Segnung
fein mürbe, obgleich fie oollhommen oerbüüf kommen follfe.

Oofepb Smifb oerhünbefe lange oor <Ralpb QBalbo (Smmerfon — menn
icb bie ©efcbicbfe richtig ftubiert habe — bie grofee Gehre oom „Ausgleich",

©er <Profet lag im fielen Kerker in bem oom ^öbel burchsogenen 6laafe

9Zliffouri. Sein Q3olh mar gepeinigt unb oerfrieben morben, unb er mürbe
mit einigen treuen Sreunben ins ©efängnis gemorfen, roo er ben trüben

langen hinter 1838 39 3ubracbte. 3n feiner Seelenangft rief er 3U ©Ott
um QSefreiung unb erhielt bie hoftbaren "Xöorfe 3ur QIntroort:

„<ncein 6obn, triebe fei mit betner 6eele ; betne IBiberroärftgheiten unb
beine Srübfale fotlen nur eine futr3e 3eif mähren

;

Unb bann, menn bu roobl ausbarreff, mirb bieb ©Ott hoch erbeben; bu
foltft über alle beine Jyeinbe triumphieren

IBenn bu berufen bift, bureb Srübfal 3U geben, menn bu in ©efabren
unter falfcben Srübern bift unb in ©efabr unter ^Räubern, menn bu auf bem
Ganbe ober ber 6ee in ©efabr bift;

Sßenn bu aller 2Irt falfcber 2lnhlagen befcbulbtgf mirft, roenn betne Seinbe
biet) überfallen unb biet) aus ber ©efeUfcbaft beines QSaters unb beiner SJlutter

unb oon QSrübern unb Gcbroeftern reiben .... unb menn bu in ben Äerher
gefcbleppf mirft unb betne Seinbe um biet) berumlauern mie QBölfe auf bas
Q3lut be5 Gamme5

;

Unb menn bu in bte ©rube gemorfen roerben follteft ober in bie Äänbe
ber Oliörber faüen unb bas Sobesurteil über bieb ausgesprochen merben follfe

;

roenn bu in bie Siefe oerfenKt roerben unb bte febäumenbe IBoge ftcb gegen

bieb roerfen follfe; roenn fürchterliche IBtnbe betne Setnbe roerben ; roenn bie

Äimmel Sunhelbett 3ufammen3teben unb alle Elemente fiel) oereinigen, bir

betnen QBeg 3u oerfperren; unb über alles, roenn ber 'Rachen ber Äölle fich

gegen bieb roett aufreihen roirb; roiffe, mein 6ohn, bah alle biefe Singe bir

Erfahrung geben unb bir sum ©uten gereichen roerben. Ses 9Icenfcben 6ohn
iff unier alle biefe erniebrtgf roorben: bift bu gröber als er?"

3a, Sefus felbft erniebrigfe fich unter alle, bamif er Erfahrung gemimten
unb fie alle oerffeben honnte. Xtnb inbem (Sr bies tat, trat (£r nur in bie

ftufelapfen feines himmlifchen Hafers, ©enn fagle er nicht: „©er Sobn
tut nichts, als mas er fiehet ben <8afer tun?" Ütlfo mufe, mie ber ^rofet

Öofeph fagte, inbem er biefe munberbaren QBorte näher erklärte, ber 6ohn
©ottes äu irgenb einer 3eif ben Carnigen "Safer burch fterbliche ©efebebniffe

unb 6orgen haben gehen fehen, ähnlich benienigen, melche ben (Srlöfer

ber <ZBelf heimfuchlen.

3Bas für ein herrlicher ©ebanhe, mas für ein tröffenber Qlusblich, bah
mir ein IBefen folcher <Hrf oerehren, unb bah Sr auch unfer «Safer ift, ein

QSafer, ber unfre 33ebürfniffe kennt, ber erlitten hat, mas mir erleiben, Q3er=

ftänbnis für unfre 6chmachheiten hat unb mit uns fühlen unb empfinben
kann, roeit (Sr bureb alt bies einmal felbft gegangen ift.

Srübfal bringt Ausgleichung ober (Smtfcbäbigung mit fich. ©er Sali

Qlbams unb (Soas mürbe 3ur £rübfal; aber er brachte bie menfchlicbe 'Kaffe

in bie IBelf, gab ©ottes £inbern ibre irbifche (Sriftens, biefe fterblichen unb
bennoch 3ur Unfferblicbkeif beftimmten Körper 3um 3mech enblofer Q3er=

mehrung unb unenblichen frorffebriffs.

©ie £reu3igung (Sbrifii mar eine Srübfal, eine fchrechliche Srübfal oom
menfehlichen Sfanbpunkf aus gefprochen ; aber fie erlöfte ben 9Renfchen oom
©rabe, aus ben äänben bes eroigen £obes, unb fekfe ihn mit feinen

Süfeen auf bm IBeg 3ur <8ollkommenbeit. IBer bann im Gicbte ber QBahr^
heit unb ber Gehre bes ßoangeliums fagen, bah biefes keine oerhüllten

Segnungen roaren.
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5)et Ötßtu
(Sine $>albmonatef&£ift ber ^it^e c3efu (£*>rijtt*

Herausgeber : S r e b £ a b i e. bebaktion : Oean QBunberlid).

Auf den Dächern der ßäuler.

3m Q3ucbe ^Hormon finben mir folgenbe bemerhensroerte 6felle: „llnb

ber £ag mirb Kommen, an bem bie QlBorfe bes Q3ucbes, melcbe oerfiegelf

maren, auf ben ©äcbern ber Käufer gelegen roerben" (2. <Rc. 27: 11); aud)

in ber Cebre unb Q3ünbniffe beifef es: „Unb bie QBiberfefjlicben follen mit

grofeem Kummer gepeinigt, ibre 6ünben auf ben ®äcbern oerhünbigf unb
ibre oerborgenen £afen offenbar merben" (*Ubfcbn. 1:3).

QBie ift biefe eigenartige ^rofeseiung 3u oerffeben? QBas bebeufef es,

bafe bie QBorfe bes 33ucbes „auf ben ©äcbern ber ßäufer oerhünbigf"

roerben foüen?

3ur 3cit, als Oofepb Smifb biefe QBeisfagung nieberfebrieb, lebte mobl
niemanb, bÄ fie befriebigenb bälte erklären hönnen. Unb boeb baffe bas
profetifebe <lluge Ülepbis, eines ©ieners bes ßerrn in alten 3eüen in bie

ferne 3ukunff gefeben unb unter ber Onfpiration bes Herrn biefe bebeu=
fungsoolle Q3orausfage geäußert. IBabrfcbeinlicb mufefe Sofepb 6mitb, ber

Überfefcer ber Hrlmnben bes ^rofeten $epbi, 3ur 3eit bes (Srfcbeinens bes
QSucbes 9Hormon felbft niebf, melcbe Qltitfel unb Umftänbe bie (Erfüllung

biefer ^rofeäeiung bemirhen mürben.

Heute, mo eine babnbrecbenbe (Srfinbung mit niegehannfer Scbnellig=

keit bie anbere ablöft, tff uns bie ^Höglicbkeif 3ur (Erfüllung biefer 93rofe=

3eiung gegeben. QBir hönnen im mirtüicben 6inne bes IBorfes bas Goan=
gelium „auf ben ©äcbern ber Käufer" prebigen.

S)ie neue, munberbare (Srfinbung bes QSabio maebt es jefcf möglicb,

bas gefproebene ober gefungene QJBorf faft über ben ganzen Csrbball 3u
tragen, unb aueb unfere Strebe bat fieb biefe munberbare (Srrungenfcbaff

3ur ^rebigt bes (Smangeliums 3unut3e gemaebf. Heute mirb bie Q3otfcbaff

ber mieberbergeftellten ßebre (Sbrifli bureb einen QSefcblufe ber (Srflen $röfi»

bentfebaft in ber £at febon „auf ben ©äcbern ber Käufer" geprebigf.

$Im 16. 2iooember 1924 mürbe unter ber öeitung ber (Srften 'Präfibenf*

febaft abenbs um 9 Ubr 3um erffen 9Ztale ein befonberer, bureb QSabio

meiferoerbreifeter ©olfesbienft abgebalten, ©iefe ©oftesbienffe ieben 6onn=
tagabenb finb inamifeben 3U einer regelmäßigen (Sinricblung gemorben.

i'tber bie (Sinselbeifen biefer befonberen Q$abio=(äoffesbienfle unb ben

Stufjen bes <Rabio erfebeinf in ber 3anuar=<Husgabe ber „lmprovement Era"

oon biefem Sabre ein infereffanfer unb lebrreieber fHrfihel, bem nacbffeben=

ber 3fus3ug entnommen iff:

„®er übewugenbfte QSeroeis für bie .föraff bes 5labio, bie eoangeliumss

boffebaff 3U oerbreifen, mürbe, roie man mobl annebmen barf, bei ber letjfen

balbjäbrlicben £onferen3 ber ftirebe erbraebf. 9IUf ber Erlaubnis ber Griten

'JSräiibentfcbaff maren 93orhebrungen getroffen roorben, alle Vorgänge ber

Äonferen3 bureb Slabio meifer 3u oerbreifen.
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Siele 93erbreifung mürbe bureb bie "HabiosSfatton A.ff. ty.%., bie in

birehter ©rabtoerbmbung mit ber £aupthan3el bes Sabernahels ftanb, beforgt.

5Ran übertreibt nid)t, toenn man Jagt, bah ber Erfolg ein oieloerbethenber mar.

Eines ber bemerhensroerfeften Greigniffe babei mar ber Sali oon <33räfi=

bent <£enrofe, ber hranhbeifsbalber bie £onferen3 niebt befueben honnie.

Wacbbem ein ^abio=6mpfangsapparat in lein Äetm gebracht morben mar,

honnte ber hranhe tlltann balb mit ben Vorgängen ber ftonferen3 in <öer=

binbung lein. Ulis <Präfibent ©rant bie erfte 6ihung eröffnete, lagte "Präfibent

«penrofe: „Es ift <£räfibent ©rants 6timme." 6päter, als bas ßieb „Schule

bein ©efübT gelungen mürbe, unb als bie SHufih fo hlar unb beutlicb im

3immer bes Grannen ertönte, als ob bie Sänger felbft bagemefen mären,

harnen bem ebrmürbigen äirebenmann Sränen in bie klugen unb er Jagte:

„©äs ift munberbar."

©ie ©efüble oon «JJräfibenf "Penrofe finb bie ©efüble Saufenber, bie oieU

leiebt hranh finb ober 3U meit oon 6alt Cahe Eitn entfernt mobnen, um bie

Äonferen3 perfönlicb 3u befueben. Ulis ber Vertreter ber £.5. <

P.£. =
<Rabio=

Station am Ulbenb ^räfibent "Penrofe oerlteh, fagte ber grobe 9Rann : „3cb banhe

Sbnen mirhlicb; es mar eine ber ergreifenbften Erfahrungen meines Gebens."

(£5 finb jefjt Q3orhebrungen getroffen morben, einen regelmäßigen befon*

bereu ©ottesbtenft 6onnfag abenbs bureb <Rabio 3U oerbreiten. ©as ^0=
gramm beftebt in einer SInfpracbe oon fünfunb3man3ig Minuten unb bem
Vortrag oerfebiebener fötrcbenlieber. ©ie ©ottesöienfie roerben oon ber <

?3räfi=

bierenben Sifcboffcbaft geleitet.

<3Mfibent ©ranf fpracb bei bem febon ertoäbnten erfien ^ottesbtenft
über bie (Blaubensarfihel ber Strebe 3efu (Sbrtili. Es rotrb gefügt, bah
fieb feine Stimme befonbers gut 3ur beuflieben QBeiferoerbreitung eigne.

31nbre 6precber bei biefen ©offesbienffen roaren <Hepbi Ö. Morris, Ütepbt

Senfen unb Sfepben C. Qftcbarbs. äunberfe üon telegrapbtfcben unb fcbrift=

Itcben Mitteilungen finb bei ber Erficn ^räftbenffebaft eingelaufen, toelcbe

befläfigfen, bah es möglich- toar, ben ©offesbienff 3u boren, ©erarlige

33eflätigungsfcbretben liefen ein oon 2tea> QSerfet), oon ben £atoait=3nfeln,

oon Q3allimore, oon 5Uarnlanb unb fogar oon ÜUasha. Saft jebe Slabt
in Kalifornien bat <Beffätigungen gefanbf. Es coirb uns oerftcberl, bah
bureb bie 9*abio= Station £.$.<£.£. über eine Million QUenfcben erreiebf

roerben Können. Oft nun bas ^abto roirhlicb'etn toirhfames Slittel, bas
Eoangelium 3U oerbreiten? ©er uns oorliegenbe QIrtihel äuherf fieb

folgenbermahen über biefe ftrage'

9Han fängt jeht an, bas $labio als ein 9!Uttel 3ur <prebigt bes Eoan=
geliums 3u oerfteben. ©iefe aus 2lnfpracben unb Äircbenmufiti beftebenben

©offesbienfte roerben in ben Äeimffätien oon Saufenben oon 9Henfcben ge=

bort, bie man auf anbre <
Z8eife nur febr febmer erreichen hönnte. 3m eignen

töaufe finb oiele SHenfcben miliig, roenn niebt fogar begierig, bie Eoangeliums=

botfebaff 3u boren. Q3iele fonft gleichgültige <Perfonen haben offen 3ugegeben,

bah bas QSabio fie mehr oon ber Itnfterblicbheit unb bem Q3eftehen einer

©ottbeif über3eugt habe, als irgenb etroas anbres."

•XBelcber tounberbare <ZBeg ift bier ben heiligen ber Gehfen Sage ge=

geben, bie ^Botfebaff bes äeils „bis an bie Enben ber Erbe" „3U einem
3eugnis über alle QSölher" in febr hurser 3etf 3u bringen ! Es ftärht

unfer 3eugnis, bah biefer "ZBeg ber Eoangeliumsoerhünbtgung oon ^0=
fefen bes ßerrn oorausgefeben tourbe. 3. OB.
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2Iu5fprüd)e Srigfyctm QSoungs,
©efammelf oon <£reffon 5U b l e n.

23ei fetner Olnhunff im 6al3feefal. „3cb möcbfe nicbf, bah bie

©tenfcben glauben, icb bälfe irgenb efroas bamif 3u tun, bafc unfer
Q3olh bierber gebracbf rourbe; es roar bie 93orfebung bes <Hllmäcb=
tigen ; es mar bte 5Hacbt ©oifes, roelcbe bte 6eligheif biefes Q3olhes
beroirhte. Ocb bälfe niemals einen folcben 'Plan ausbenhen können."
(Journal of Discourses, Vol. 4:41)

OB o für er 3U leben roünfcbfe. „3cb beabficbfige nur 3u leben, um
bie QSeroobner ber (£rbe (Soff anerhennen, ficb oor ibm beugen unb
6eine (Srbabenbeif bekennen 3U feben." (Deseret News, Vol. 4, 6.)

<Der QBerf eines 3eugniffes. „<Die IBelf mif all ibrer QBeisbeif
unb <ßtacbf, mif aller ^racbf unb allem golbenen ©lan3 ibrer Könige
unb iSerrfcber finhf 3u oollkommener Hnbebeufenbbeif berab gegenüber
bem einfacben, fcbmuchlofen 3eugnis eines ©ieners ©olles." (Deseret
News, Vol. 4, 6.)

©er 93 o r 3 u g besÜIcherbaus oor bem©olbfucben. „3cb biffe

eucb an (Sbrtfti Half, bas ©olbfucben 3u unferlaffen . . . 2Itöge ficb

ffaft beiden ieber Flenid) an bie Arbeit macben, <Zßei3en, ßafer, ©erffe,

SItais, ©emüfe unb Ob?! in reicbem ©tafee an3ubauen, bamif bas
Canb in Sülle baoon beroorbringe." (Deseret News, Vol. 12, S. 202.)

IBabrer OS e icb tum. „IBir möcbfen ben ^eicbfum, bie <8orrecbfe unb
©aben, roelcbe uns in biefem Geben gegeben roerben, beffer oerifeben

unb anroenben lernen als bisber unb oon ben Singebungen eines guten,

feilen unb tiefen QSerffanbes regiert roerben. Od) möcbfe fragen, roas
toirhlicber Qtoicbtum ift. QBiffen 6ie es? Od) fage, bah 3eif ber gan3e
QSeicbfum iff, ben roir baben." (Journal of Discourses, Vol. 17, S. 72.)

Über ©aben an 91t e n f cb e n , roelcbe oerbienen können. „®ie
(Srfabrung bat micb gelebrt, unb icb babe es mir 3um ^rin3ig ge=

macbf, bah es niemals eine Qßobltaf iff, einfacb einem 9Rann ober

einer Örau ©elb, 2labrung, Reibung ober irgenb efroas anberes 3U

geben, roenn fie braucbbare ©liebmafeen befifcen unb arbeiten unb
oerbienen hönnen, roas fie braueben, roenn es irgenb efroas auf ber

(£rbe gibt, toas fie tun hönnen." (Journal of Discourses, Vol. 11, S.297.)

QSebehunff iff nid) f erforberlicb. „5)as Q^eicb unfers ©offes, roelcbes

auf (Srben beflebf, erforberf keine SRänner oon oielen Qßorten unb
flammenber ^ebnergabe, um bie QBabrbeif unb ©erecbfigfceit ber3u=

Stellen . . . Ulis icb 3uerff anfing 3u prebigen, befcblok icb, bie 2)inge

3u oerkünben, roelcbe icb oerffanb, unbekümmert um föreunbe unb
<Drobungen unb obne 6cbmeicbeleien 3U beaebten." (Journal of Dis=

courses, Vol. 4, S. 20.)

Q3erroatfebein(£igenfumguf. „9Rein unbebingfes Vertrauen 3U ©of
oeranlafcf micb, iebes Oota bes (Eigentums, roas (£r mir gibt, forg=

faltig 3U oerroalfen ; icb roerbe meinen Oanbboben nacb beffen Gräften
benuben, icb roerbe ben QSoben fo gut roie möglieb beachern unb ben

beflen 6amen oerroenben, ben icb babe, unb ben (Erfolg ©olf anoer*

trauen, benn ber Äerr gibt Qßacbsfum unb "Bermebrung." (Journal

of Discourses, Vol. 4, S. 26.)

Über ßrankenbeilung. „ßs ffebf bei mir feff, bah icb iebes SHiffel

anroenbe, bas im Q3ereicb meines QBiffens liegt unb ben QSafer im
fiimmel im tarnen Oefu (Sbriffi biffe, bie «Hnroenbung 3ur ßeilung

bes Körpers 3U fegnen." (Journal of Discourses, Vol. 4, S. 24.)
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Über bas <B ü cb e r l e f e n. „Ocb hann Q3üd>cr lefen bis 3um iüngflen

Sag, jo roerbe icb boeb nur roenig roiffen, roenn icb bic babureb ge=

noffene Kenntnis nicht anroenbe. 'ZBenn roir bie Kenntnis, roelcbe

toir aus bem £efen 3ieben, niebt 3ur Ulnroenbung bringen, roerben

mir 3U ©tafebinen, QBir hönnen fagen, roos anbre getan baben, aber

toir felbft roiffen niebts." (Journal of Discourses, Vol. 14, S. 39).

6peicbert Qßeisbett auf. „6eifbem icb in biefer^irebe unb in biefem

Q^cicb bin, babe icb mieb bestrebt Qßeisbeif unb QSerftänbnis 3u er=

langen unb aufoufpeiebern, unb niebt roieber 3u oergeffen. Od) babe

mieb bemübt, jebes T5rin3tp ein3ufammeln, bas bie ©ereebtigheit in

mir unb benen, roelcbe meinen <2*af anbören roollen, oermebrf."

Um roos mir beten f ollen. „Cafet jeben heiligen, roenn er betet, ©Ott

bitten, für bie Singe, bie er brauebt, um imftanbe 3u fein, bie ©e=
reebtigheit auf (£rben 3u oermebren. IBenn ibr niebt roiffet, um roas

ibr bitten follt, lafef mieb eueb fagen, roie ibr beten müfjf. SBenn ibr

]m 6ttüen ober mit eurer Familie betet unb ibr roifef niebt, roas ibr

erbitten foütet, fo beugt eueb oor eurem bimmlifeben 'Bater unb er=

flebt oon Öbm, eueb bureb bie Snfpiration bes heiligen ©eiftes 3U

leiten, 6ein QSolh 3u fübren unb bie <Hngelegenbeiten 6eines QSeicbes

bier auf (Srben hunb3ugeben." OPrebigf, 15. Stooember 1857.)

J[ber©aben an bie Ütrmen. „3cb entfinne mieb, bah icb eines Sages
als icb in Snglanb prebigte, über ben 6mitbfielb 5Karht in 9Rancbefler

ging unb bort einige rounberfeböne 3Beintrauben fab, roelcbe eben

aus ftranhreicb angehommen roaren. Ocb gab 3ebn Pfennig aus, um
mir ein paar baoon 3u häufen; aber icb mar haum einige 6cbritte

oon bem 6tanb entfernt, roo icb fie gekauft batte, als icb eine alle

ftrau oorübergeben fab, melcbe, mie mir ibr ausleben oerriet, am
Q3erbungern mar. 2)a fagte icb mir: „3cb babe Unrecbt getan, biefe

3ebn Pfennig aus3ugeben; icb bälfe fie biefer alten Srau geben foüen."

(3$rebigf oom 6. 9Itai 1870.)

®as QReicb ©ottes mirb für immer befteben. „2)as <Reicb ©otfes
mirb weiter forlfcbreiten, unb heine Slacbt hann bas QBerh aufbellen,

bas ber <HUmäcbtige begonnen bat. Könige, Regenten, Äerrfcber,

^räfibenten, Q3ölher unb alte Scbaren ber Aölle mit ibnen im QJerein

merben niemals imftanbe fein, bas beftänbige QSormärtsfcbreiten

biefes glorreicben QBerhes ber lefjfen Sage 3u binbern. QBenn mir
ben ©lauben an bas beilige (Soangelium oerleugnen unb aus ber

töircbe geben foüten, mürbe es bennoeb meiter forffebreiten. ©iefes
QSeicb roirb für immer befteben. ®iefe Religion mirb bleiben bis

3um Sage ber QBieberkunff unfers ßerrn Oefu (Sbrifli unb mirb uns
oorberetten, um Gbm in ^rieben begegnen 3U hönnen." OPrebigf
oom 4. 9Rär3 1860).

2Benn im geliebt werben tmllft
Sinbe heine gebier an anbern.

©laube niebt alles 6cblecbte, mas bu börft.

Srage ben tölaffcb niebt meiter, fei er aueb noeb fo intereffant

6ei niebt grob 3u benen, melcbe im ^Rang unter bir flebn.

llnferfcbäfee niebt etmas, meil bu es niebt behfjf.

©laube niebt, bah alle anbern glüchlicber finb als bu.

Q3ebaupte niebt, bah bir heine ©elegenbeiten im Ceben geboten mürben.
Srage felbft beine intimften Sreunbe niebt aus über ibre Ulngelegenbeifen.

33eftebe niebt ausbrüchlicb auf einer SReinung, roenn bu niebt gan3 genau
oerftebft, roorüber bu fpricbft.

6efee beine freunblicbfle 9Hiene niebt aufcerbalb beines äeims auf.
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93erfd)tei>enes.

<P r ä f i b e n t ö e n m o u r 23. <B o u n g g e ft o r b e n. <Ülfefter 6et)mour "8. <Soung,

ber «präfibeni bes ©rofeen 'Rates ber Sieb3iger, oerfcbieb am SItontag, bcn 15. S>e3ember, in

»einem fieim in Salt Sähe Gift) in feinem acbtunbacbfsigtten Gebensjabre. "Rräfibent "Boung

mürbe am 3. Ohfober 1837 in Äirllanb, Ot)io geboren unb ift inmitten ber <Berfolgungen gegen

bie fttrcbe grob geworben. Cr ift ein <Ueffe bes 'Präfiöenfen "Brigham <Soung unb ber Sohn

Soiepb "Boungs. Gelterer tourbe in einer Offenbarung oom Äerrn als ber erfle <Präfibenf bes

erflen Rates ber Sieb3iger be3eicbnet, unb fein 6obn Senmour 'S. tourbe burd) eine Offenbarung

oom Sabre 1882 3U berfelben Stellung in ben (Srften "Kai ber Sieb3iger berufen, (Sr felbfl erleble

bie grofje Sreube, feinen Sobn Geoi (Sbgar "Soung ebenfalls in ben präfibierenben Saf ber

Siebziger berufen su feben. Senmour S. <Boung toar r»on Q3eruf ein <Hr3t oon behannier ©e=

fd)ichlict)heit.

(Sin <S Hefter in Gnglanb prebigt in einem Sheater. 2>iefer eigenartige

«Borfall ereignete fieb in 6tochton, (Snglanb. Gm bortigen Sheater toar ein 6tück gegen bie

tJItjrmonen aufgeführt toorben, unb Ütltejte unb Qltilglieber, toeld)e biefes 6tüch befuchfen, teilten

nad) ber "BorfteUung Srahtate aus, einige bitten aud) ein ©efpräcb mit bem Sbeaterleiter, ber

bie «Ulletten auf einen beftimmten ülbenb einlub, in ber <Paufe 3U ber 3ubörerfcba|t 3U fpreeben.

55er Geiter toollte bie <UnIprad)e ber «Ülleften 311 einem ©egenftanb einer 'Rehlame machen unb

fagte feiner 3ul)örericbaft, baf3 Sie an bem beftimmten Sage einen toirhlicben Sltormonen aus

Utah fpred)en boren hönnfen. 21n bem feftgefefcten Sage ging lilfefter Qllonfon, ber <Präfibent

ber <Retocaftle=Äonferen3, in bas Sheater, unb roie oerabrebet, tourbe ibm toäbrenb ber <Paufe

©elegenbeü gegeben, ?ünf3ebn «Blinuten lang 3U ber <8erfammlung 31t fpreeben. älfefier QUonfon

fagt, baf3 er toäbrenb biefer 3eit fo reich oom Äerrn gefegnet toorben fei, baf3 er, obtoobl man
ibn 3uerft 3iemlict) f öttifd) empfangen babe unb obtoobl alle baebten, eine 6enfafion erleben 311

hönnen, er bod) balb bie Oli'fmerhfamheit ber «Unroefenben geroinnen honnte, foöafe fie ibm, als

er feine ülusführungen beenbet balle, tooblgemeinten Seifall [penbeten.

(SinhleinerScbriifoortoärts. Qn bem in (Slberfelb erfebeinenben eoangelifcben

IBocbenblalt „Sicht unb Geben" erfd)ien hür3licb ein Ülrlittel über bie Äinbertaufe, aus bem toir

jolgenbe bemerhensroerle Stelle entnehmen: „föinbertaufe Gerächten unb »erbieten ift unferes (Sr=

ad)tens unbiblifd) ; ftinberiaufen 3U111 hircblicben ßtoangsgebot machen, ift aud) unbiblifd). *****

Seit toir 3U (Snöe bes Öahres 1918 infolge bes ScbmnV.ßeim'[cben Aufrufes biefe 'iringe burcb=

baebt hatten, ift es uns hlar, bafj es nicht recht ift, bie Äinberlaufe als hircblicbe 3wangftfte feft=

3uhalten. ©ie ftinbertaufe mufe freigeftellt werben ; es barf heine kirchliche QJerpflicbtung 3ur

ftinberfaufe befteben." 2>ies bebeutet einen Schritt oortoärts inbe3ug auf bie (Srhennfnis ber

lltiricbtigheit ber Äinberfaufe. Qßieoiele eoangelifcbe ftircbenblätier hätten oor neun3ig Sahren,

als ber <Profet Qofepb Smith fagte, baf3 hleine Äinber ber Saufe nicht bebürften, geroagf, eine

Solche Behauptung auf3uftellen?

IBas bie (S b r i ft e n oon ben 9Robammebanern lernen hönnen. ©er
„IBaffcbmann (Sj-aminer" fchreibt bem „Literary Digest" 3ufolge: „©er 9Robammebanismus oer=

breitet fid) mit äufjerfier ScbneUigheit unö gewinnt an "Boben, weil jeber Sehenner biefer Religion,

roie berichtet toirö, als „(Soangelifi" täfig ift. Seinahe jeben Ülbenb hann man 51tot)ammebaner

beobachten, roeld)e Anhänger unter ben Gbriften unö ftinbus für ihren ©lauben Jüchen. (Ss finb

heine <priefter, bie biefes tun, fonbern einfache ©laubige, eine 3eilung in Gabore Deröffentlicbte

hürjlich eine Gifte oon einbeimifeben mohammebanifchen 9Hiffionaren ; es toaren barin bie Flamen
oon Schullehrern, "Regierungsbeamten, einem Äameelbänbler, einem 3eilungsüerleger, einem
Sucbbinber unb einem ©ruchereibilfsarbeiter 3U lefen. ©iefe Geute gingen ihrem täglichen 03er*

bienft nach unb benutzen ihre freie 3eü, um ihre Religion su oerbreiien unb Anhänger bafür 3U

getoiunen. Oft es ba 3U oertounbern, wenn OTobammebanismus fid) roie ein {jeuer in Qlfriha

Derbreitet, fid) in 21fien behauptet unb es unmöglich toirb, ihn aus (Suropa 3U «erfreiben ?"

(Sin Snbianer jum "Richter im Staate 3Itinnefofa getoählt. Qames
Sroing oon <pipeftone, 9Itinn ein Siour., ift ber erfte Snbianer, ber als dichter erroählf toorben

ift. <&t fiegfe über einen weiften ©egner.

(Sine (Singabe abftinenter <Ür3te an bas2leid)SDerhehrsminifte=
r i u m. Q3or hur3er 3eit machte ber "Berein abilinenter für3fe bes beuffchen Sprad)gebiefs eine

(Singabe an bas Q^eichsoerhehrsminifterium, in toelcber fie ihre grunbfäfelidbe Stellung gegenüber
bem ©enufj oon "Raufcbgiften im "Berhehr bahin ausbrüchfen, baf3 3iir Serbütung oon Unglüchs=
fällen unb sur fiebung ber 'Berhebrsficherbeif nur noch folche Q3eamte eingeftelif toerben follfen,

bie bas Ülbftinensgelübbe abgelegt haben. Sie fieUten toeifer ben ölnfrag, reichsgefehlid) oon allen

"Perfonen 3U oerlangen. fid) minbeftens Dierunb3roan3ig Siunben oor bem Ölntritt bes ©ienfies

bes Sllhoholgenuffes su enthalfen.

©as QSerhehrsminifterium anfroortete auf biefe eingäbe, bah febon mehrere Sabre ber ©e*
nufe oon <Ulhohol ben "Beamten auf bem "Berhehrstoege oerboten fei, unb bafj fid) bie inferefiierfen

Sehörben um öie tUufhlärungsarbeit über bie Schaben bes übermähigen öllhoholgenuffes unter

ben Beamten bemühten, bafj aber bie oerlangte "Borfchriff ber 24=ftünbigen (Snfbalffamheit oon
Qllhohol oor bem ©ienfie nid)f roirhfam gemacht toerben hönne, roeil bie Kontrolle unmöglich fei,

unb bah bie Stnftellung oon nur folcben "Perfonen, roelche bas 2ibftinen3gelübbe abgelegt hatten

<m bem Sticbtoorbanbenfein einer genügenben 9In3ahl geeigneter Setoerber fcheilern tourbe.
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21us 5er SHtffion.
^onfercitj in Erfurt. S)m fanb am 3. S)egember 1924 unter bem «Borfifc bes

99Tiffionspräfibenten 5reb Z a b j e eine 5l>onfereng ftatt, bei einer ^Inroefenrjett oon
182 ^erfonen. ftonferengpräfibent <Rhobes=£eipgig, ©emeinbepräfibent Quellmalg*
©rfurt, Siltefter 9Jtatr>ifon=©era unb $ltefter 5. 5. Äaglor^eipgig roaren gleidjfaüs
oertreten. ©5 rourben Anfpracben gehalten über bie Shemen „Ciebet eud) unter=
einanber, roie id) eud) geliebet habe", „(glauben unb ©ehorfam gu ben ©eboten bes
Herrn", „^aulus' 'Berufung gur ^erhünbigung bes ©oangeliums" unb „2)ie Saufe
für bie Soten". 3um 6d)luf3 fprad) ^räfibent Sabje über „$)ie <r)imm!ifd)en
Herrlichkeiten unb bas galten ber himmlifd)en ©efetje".

Äonfereng in Seidig. 93om 29. 9Tooember bis 1. 2)egember fanb fjier in

^Inroefenrjeit non 9Hiffionspräfibent Sabje unb ^räfibent SRolanb 'S. 6mitb=S)resben
eine &onfereng ftatt. — 3n ber 'BeamtenDerfammlung rourben befonbers bie nad)=
ftefjenben ©ebanhen gum Ausbrud* gebracht: „2)ie (Ernte ift reif, aber ber Arbeiter
finb roenige", ferner, bc\fc roir nid)t arbeiten follten mit bem if)inblidt auf bie er=

roartete Belohnung, fonbern roeil ber S)exv unfre S)\l\e braud)t, auch follten roir

nicht banacb trachten, ein Amt gu erbalten um ber äußeren (Ehre roillen, fonbern
um unfern SDTitmenfdjen mehr unb beffer bienen gu können. — 9Tad) einem guten
Verlauf ber Sonntagsfdntle unb 9?achmittag5oerfammlung fanb bie Houptoer=
fammlung abenbs ftatt. ^räfibent Sabje beantroortete eingehenb bie 3rage „3ft
bas Ceben roert, gelebt gu roerben?" roonad) ber 'üDunfdj in allen erroecht rourbe,
bem Herrn nad) beften Gräften gu bienen.

Äonfetenj in ©era. 3m Anfcbluß an bie Ceipgiger ilonfereng begab fid)

^3räfibent Sabje unb ^räfibent 3\hobes in bie entfernt liegenben ©emeinben (Erfurt

unb ©era, um bort 6onber=5lonferengen abzuhalten. 3n ©era roaren 160 ^3er=

fönen anroefenb, barunter 95 3reunbe; ^räfibent Sabje fprad) feine 3reube aus-

über ben 5ortfd)ritt biefer ©emeinbe unb ben ©eift ber Harmonie unb (Einigkeit,

roelcher hier herrfcht.

Äonfeeens in 23teslnu. Hier fanb oom 13.— 15. Segember eine ^onfereng
ftatt, gu roelcher IHiffionspräfibent Sabje anroefenb roar. — 3n ber öonntagfdjule
fanb eine Aufführung oon „2)ie £?ülle bes (Eoangefiums" ftatt, bie • einen tiefen

(Einbruch hinterließ. — 3n ber 9Tad)mittagoerfaminlung fprad) unter anbeten ^ßräfi=

bent 'SBright^hemniö über bie 'Berbinbung bes SDIenfcfjen gur (Erbe, im iptnblidt

auf ben 5luch unb bie öünbflut; unb bah bie (Erbe abhängig fei oon bem gerea>
ten ober ungerechten Ceben ber 2Henfd)enhinber. ^räfibent Sabje roies barauf hin,

mos bie (Einpflangung ber ®ottesfurd)t in bie Hergen &er 5?inber für 3rüd)te
bringe, unb führte bie Opferfreubigheit ber SJtiffionare im Sienfte bes Herrn an. —
3n ber Abenboerfammlung rourbe bas Oratorium „2)ie SDiartrjrer" unter Ceitung
oon SEHiffionar £. 9t hinter oom großen ©hör ber brei 33reslauer ©emeinben
gum Vortrag gebradvt, roofür 9JIiffionsprä[ibent Sabje am Schluß feine oollfte

Anerkennung ausfpracb. — Am SDTontag fanb eine befonbere ^3riefterratsoerfamm=
lung ftatt, bie ferjr lehrreich roar.
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' dl<?int monatlich sroeimal 'Sejugs preis für ©euifd)Ianb, öfterreid), Ungarn,
IUI.I CllUl s:jd)ed)oHotoahei unb <Polen 3.— ©olbmarh jährlich. 3öt>rlid)er Sejugspreis

fQr bie S4)toei5 4.50 3r., für ülmerina unb bas übrige 2tuslanb 1 ©ollar.

q?oft|d)echhonto: ffür ®euifd)lanb Mint Äarisrube 5lr. 9979, für bie ©cbtoei3 9lr. V. 3896

Sftir bie Verausgabe nerantcoortlid)

:

5reb Sabje, ^räfibent

>«r 6d)toei3erifchen unb ©eutfdjen SRiffion ber ftirebe Sefu (Sbrifti berÄeiligen ber ße^ten läge.

©ruefa : Oberbab. «Bolhsblaff 2örra«l).


