
fifcrti

bet ^irrf>e Qcfu (S&txftt btz $>txixQzn btz £e£>ten Sage.
©egtnnbet im öaf>« 1868.

„ . . . . ©es Äimmels ©eflalf hönnet it>r beurteilen; hönnef ibr benn ntchj auch, bie

3eid)en biefer 3eif beurteilen ? (QHctltb. 16 : 3.)

Hr. JO. JS. fltai J925. 57. Jahrgang.

2Barum fo QSiele sögent
Slnfpracbe bes SUleflen ©eorge S. QSicbarbs

bei ber 95. balbjäbrlicben töonferena.

Qßenn roir fagen Können, bafc roäbrenb biefer £onferen3 bas ^rtnsip
ber "Präerjflena bes 91tenfcben bureb bie 6cbrtfl beroiefen roorben ifl, fo

können roir aueb fagen, bah bas ^rinaip ber QSalerfcbafl ©olles unb ber

menfeblicben Q3rüberfcbafl beroiefen roerben Kann.

3>as ^oangcUum Sefu (Sftdffi iff btmmiifcften Ursprungs*
QBenn roir bie roabre QSerroanblfcbafl bes 3Itenfcben m feinem 6cböpfer

kennen, finb roir toeif beffer imflanbe, ben ßinroeis ber 6cbrift auf bie öiebe

bes QSafers su feinen ßinbern 3u febäfeen. QBir lefen, bah „©off alfo bie

QBelt geliebel bat, bah (£r 6einen Eingeborenen 6obn gab, auf bah alle,

bie an Öbn glauben niebf oerloren roerben, fonbern bas eroige Qibm
baben." ülus biefer Scbriftflelle erfabren roir, bah ©oll 6eine Äinber fo

lieble, bah ®r Q3orkebrungen für ibre (Srlöfung traf. 2>ies ifl bas 3iel, bas
ber QSaler im 2tuge balle. Qllles anbre ifl nur bas 3Hitlel w biefem (Snb=

sroech. S)er 'Profet Oofepb 6milb bat uns ben Q3ericbl einer <Uusfage

binterlaffen : „Q3ei ber erflen Organifation im Fimmel roaren roir alle an*

roefenb unb faben, roie ber ©rlöfer esroäblt unb beflimmf unb ber ßrlöfungs*

plan enlroorfen rourbe, unb roir gaben unfre 3uflimmung 3u bemfelben."

©ie QBabrbeil biefer 33ebauplung roirb bureb bie 6cbrift oollflänbig be=

fläligt. 6s ifl klar, bah bas (Soangelium Oefu Gbrifli feinen Urfprung im
Simmel balle, beoor bie QBelt roar. „QBir glauben, bah bureb bas Sübn=
opfer Sefu (Sbrifli alle 9Renfcben feiig roerben können, bureb ©eborfam
3U ben ©efefcen unb QSerorbnungen bes Cüoangeliums."

Sic SöiedernerHeUung des (Soattgelmms«

Sas (Soangelium ifl ju oerfebiebenen 3eifen ber SBeltgefcbicbte auf

C^rben geroefen. 3lacb bem £obe bes (Slrlöfers unb 6einer Sünger roieb

man allgemein oon ber SBabrbeil ab, fobafc Oofepb 6mitb, als er bas
©efiebt oon QSaler unb 6obn bekam, gefagl rourbe, bah bie £ircben alle
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falfcb mären unb er fieb keiner anfcbliefeen folle. (£5 rourbe ibm oon einem
SBofen, melier oom ßimmel kam, bericbfef, ba& ©off ein QBerk für ibn

bäffe, unb bah fein 2tame 3um ©ufen unb 3um Q3öfen unter ben Völkern

ber (£rbe genannt merben mürbe. 2)urcb bie ©abe unb 5Racbf, melcbe

©otf ibm gab, bat Qofepb 6mitb ber QCBelf bas „Q3ucb 5ttormon" gegeben,

melcbes einen 93ericbf oon ben früberen Cnnmobnem QJmerikas unb bie

ftülle bes (Soangeliums entbält, mie es ber äeilanb ben Q3orfabren biefer

Üreinmobner bracbfe. ©ann erfcbienen Sofepb anbere Gngel unb über*

trugen bas ^riefferfum auf ibn mit ben SJläcbfen unb ber QSollmacbf, bie

£ircbe Öefu (Sbrifft auf Grben 3U grünben unb aller SBelf bas (Soangelium

3U prebigen, fomie bie 93erorbnungen 3ur Seligkeit an benen 3U oolljieben,

melcbe bereif finb, bas ©oangelium an3unebmen. 60 mürbe bas (£oan=

gelium in biefen le&fen Sagen auf ©rben mieberbergeffeüf, QSicbflinie für

^icbflinie unb Gebre für Gebre, in Erfüllung ber 6cbriff, mit <8ollmacbf,

Scblüffeln, 9Zläcbfen, ©aben unb Segnungen, mie fie in ber urfprüng lieben

£ircbe beffanben.

Hnfre Serattttoorftttta« das (Soangelium 3« oerfrünoem

Qtuf uns rubf bie QSeranfmorfung, bas <£oangelium 00m QSetcb aller

QBelf 3U oerkünben als ein 3eugnis für alle Nationen, beoor bas (Snbe

kommt. 5Üuf ber QCBelf rubf bie QSeranfmorfung, bie 23offcbaff an3unebmen,

melcbe mir ibnen bringen. Sür fie bebeufet bies enfroeber eine (Errettung

oom Geben 3um Geben ober bie Stacbt 3um Sobe. 3cb möcbfe bierüber

folgenbe 6cbriflffelle aus bem Q3ucb „Hormon" anfübren:

„2)af)er roefje ben Reiben, roenn fie ifjre ^ergen gegen bas £amm ©ottes

»erhärten.

2)enn bie 3eit roirb kommen, fagt bas Camm ©ottes, mann id) ein großes

unb rounberbares 2Berh unter ben 9JIenfct)enkinbem tun roerbe ; ein 5Berfc, roeldjes

auf jebe SBeife eroig roäfjren roirb — entroeber, um fie oom trieben unb oom
eroigen Ceben gu überzeugen, ober, um fie ber ^ergenstjärte unb ber ^Blinb^eit

itjres ©emüts preiszugeben, bis fie in bie ©efangenfdjaft gebracht roerben unb ins

33erberben, foroof)! zeitlid) roie aud) geiftig, nad) ber ©efangenfdjaft bes Seufels,

roooon id) gefnrodjen fjabe." (1. 9Tept)i 14 : 6, 7.)

Bielen fei)» 5er $RuU fiel) der &ircf>e attsufebtteftem

(£s gibt Saufenbe oon Geufen in ben ^fäblen 3ions unb in ber SBelf,

melcbe oon ber SBabrbeif bes SRormonismus über3eugf morben finb, melcbe

aber bennoeb, aus bem einen ober anbern ©runbe, niebf 3#itglieber ber

iurebe gemorben finb.

Öcb börfe kürslicb oon einem 5Hann, ber fieb unfrer Strebe angefcbloffen

bat, naebbem er febon faff oiersig Sabre lang unter unferm ^3olh gelebt

baffe. (Sr er3äblfe feinen Sreunben, bafe er febon feit oielen Öabren im
Äer3en ein „Hormone" gemefen fei. Otts man ibn fragte, mesbalb er fitb

benn ber Strebe niebf früber angefcbloffen bäffe, ermiberfe er, bah ibm ber

9Ituf ba3U gefeblf habe, ©iefer 9Hann ift ein <8emeis für QSiele. einige,

melcbe glauben, fcbliefeen fieb ber strebe niebf an, ber Opfer megen, bie fie

bringen müßten, anbre, ber Meinung ber Oeufe megen unb mieber anbre,

meil bie 2ttcbUinien ber £ircbe 3U bobe «Hnforberungen an ibre Gebens*

meife ffellen. *Hls icb oor einigen Sabren eine Samilie oon heiligen in

(Snglanb befuebfe, er3äblfe mir eine ältere Scbmefter, mie fie unb ibr 3Kann,

ber hür3licb oerfforben mar, oiele SKiffionare ber Zeitigen ber Gelten Sage
oerpflegf bäffe. Scb fragte fie, ob fie es fieb erklären könnte, bafc unter

foleben Hmffänben ibr 9Zlann fieb nie ber ^irebe angefcbloffen bäffe. Sie
anfmorfele, bah er niemals ba3U aufgeforberf morben märe. 6s folt mieb

munbern, ob es niebf Geufe unter uns gibt, bie in ibrem ßer3en febon

heilige ber Gefefen Sage finb, aber auf bie (Sintabung marfen, 9Üifgtieber

3u merben. QBir laben alle 5Henfcben ein, QSufee 3U tun unb ©eborfam
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3u ben ©efefcen unb QSerorbnungen bes (Soangeliums 51t leiffen, bamif bas
oerföbnenbe Q3luf unfers <£rlöfcrs He rein mäfcbf unb für bie 6eligkeif

oorbereifet.

bedingte (Sigettfriiaffen für die 2Rtfa(teMcfta?t frer £trd)e«

SBelcbe (Sigenfcbaffen erforberlicb finb, um burcb bie Saufe ein 9RÜ=
glieb ber ßircbe 3U roerben, gebt aus einer ©cbriffffetle in ber Öebre unb
33ünbniffe beroor:

„Unb roieberum als ein ©ebot an bie 5?ird)e, über bie 5Irt ber Saufe: 5llle,

bie fid) oor ©ott bemütigen unb roünfdjen, getauft gu roerben, mit äerhnirfdjtem

bergen unb reumütiger Seele rjer^utreten, cor ber ftirrfje bezeugen, baft fie roar)r=

rjaftig alle ifjre 6ünben bereut rjaben, bafe fie roillig finb, ben 9tamen 3efu Grjrifti

auf fiel) gu nehmen, unb ben ©ntfctjlufe faffen, 3rjm bis ans @nbe gu bienen unb
roirhlid) buref) irjre ^J3erhe bezeugen, bafc fie üom ©eifte CEfjrifti gur Vergebung
itjrer 6ünben erbalten fyaben — follen burd) bie Saufe in bie ilirdje aufgenommen
roerben." (£. u. <8bn. 20 : 37.)

®as (Eoangelium ifi bas ©efefj bes Gebens, rote es ber (Srlöfer gelebt

bat. (fcs maebfe 3bn 3u bem, roas ©r mar unb ifi, unb es iff befiimmf,

uns Qbm gleicb 3u macben unb uns mit 3bm su erlöfen. (Es ifl bie böcbfte

erretebbare QSicbflinie im Geben — bas grofce £or unb ber fcbmale IBeg.

Qlls ber reiebe 9ftann au unferm fieilcmb harn unb 3bn fragte, roas

er ©utes tun Könnte, um eroiges Geben 3u erlangen, mürbe ibm gefagt,

er müfefe alles oerKaufen, roas er befafc, ben Qlrmen geben unb Obm nacb=

folgen, oon bem gefagt tff, bah (£r Keinen ^Plafe batte, roo (Er fein Äaupt
Einlegen Konnte. (Es roirb uns beriebtet, bafs ber reiebe 9ftann traurig forf=

ging, roorauf ber (Erlöfer fagfe: „(Ein reieber 9Kann mirb fcbroerltcb ins

Äimmelreicb Kommen." Q3ei einer anbern ©elegenbeit gebrauebte ber

fietlanb bie QBorfe, bafe, roer niebt alles oerlaffe, roas ibm gebort, niebt

6ein 3ünger fein Könne.

IBer bas (Eoangelium annimmt, Kann erotges Qeben erlangen, roelcbes

bie größte <3abz ©offes an bie ^Henfcben ifl. £ein Opfer follte als 3u

grofc angefeben roerben, um eroiges Geben 3u erlangen, unb es hann auf

heinem anbern SBege erlangt merben.

©as 3eugnis des ^Hebners*

Ulis ein 3euge bes töerrn, gebe icb mein 3eugnis, bah ©ott, ber emige
*8ater lebt als ein unfterblicbes oerberrlicbtes SBefen, nacb beffen Q3ilt> unb
©leiebnis ber 3Henfcb erfebaffen unb gemaebt tft, männlicb unb roeiblicb,

ba mir geborene 6öbne unb Söcbfer (Botfes finb. (Er tft ein QBefen mit

einem Körper oon Sleifcb unb Q3etn unb ©eifi. (Er bat alle Singe bureb

<5einen 6obn Sefus (Ebriffus gemaebf. Sie (Erbe iff 6ein, unb ibre Sülle

unb alle geiffigen rote 3etflicben 6egnungen Kommen oon 3bm.
3cb be3euge gleicberroetfe, bafe 3efus (Ebriffus ber 6obn ©oifes, bes

eroigen QSafers, ifi, bah (Er ber (Erfigeborene bes QSafers im ©eifi ifi unb
ber (Eingeborene bes Katers im Öleifcb, ba& ©r ber Äeilanb unb ßrlöfer

ber QBelf tft, bah (Sr oerböbnt unb gehreu3igf rourbe, bah Sr ffarb, roteber

auferftanben unb gen ßimmel gefahren tff, roo ©r fifef 3ur ^eebfen ßanb
©offes bes QSaters in fierrlicbKeif. 0^ roeife, bah mein ßrlöfer lebt,

3cb gebe Öbnen aueb mein 3eugnts, bah icb roeife, bah Gofepb 6mitb,
ber ©rünber biefer ^irebe, ein tnfpirterfer ^rofef ©otfes mar, unb bafj bie=

jentgen, melcbe ibm in ber ^räfibenffebaff biefer £ircbe gefolgt finb, ieber

3U feiner 3eif, oom Serrn für btefes befonbere 5BerK unb ibre 33eranfroorfung

infpirierf mürben; bah ^räfibenf äeber Ö. ©ranf, niebt meniger als feine

Vorgänger oom ßerrn infpirierf tff, unb bah bas <XBerK unter feiner ^ßxä-

Ubenffcbaft gebeibf unb forffebreifef unb immer mebr ein Gaffel unb ein

38unber für bie ^Belf roirb. (£s ifi bas 5BerK ©oftes unb niebt bas ber
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2Renfcben, unb Keine Qftacbf Kann feinen ftorffebriff aufhalfen. ®er 3roeck

bes Ülllmäcbfigen roirb erfüllt roerben, unb alle, roelcbe erlöff roerben rooüen,

roerben erlöff. Utile (£bre fei bem QSafer bureb Seinen 6obn Oefus Gbriffus,

unfern ßerrn unb <£rlöfer. Ulmen.

9Riffton5*(£rfaf)rungen,

<Hus einer <Unfpracbe oon Nicolas ©. 6mifb im Tabernakel
am 8. <Htär3 1925.

(6cbluf$.)

Ocb liefe mieb in meiner fieimaf nieber, beiratete unb baffe brei ßinber.

eines Sages rief mieb ber <£räftbenf nacb ber 6aljfeeffabf — icb lebte 3u

ber 3eif in Sarmingfon — unb fagfe: „5Rein Q5ruber, roir benken, es roäre

an ber 3eif, einen oon Obres QSafers 6öbnen roieber ins 9Riffionsfelb 3u

fenben, SBie füblen 6ie barüber?"
„3Bas 6ie für einen oon meines Hafers 6öbnen für riebfig ballen,

roerben fie tun," fagfe icb.

„2tun, roir möcbfen gern, ba& 6ie nacb 6übafrika geben," antwortete er.

Scft bin etttoerftattdem

„6übafrika ! Sftun, roenn 6ie fagen 6übafrika, bin icb einoerffanben."

„QSefprecben 6ie es mit Obrer Srau unb Obrer 3Kuffer, unb boren 6ie,

roas fie ba3u fagen," fagfe ber ^räfibenf.

Ocb ging 3U meiner $rau unb ersäblfe es ibr; unb fie fing an 3u

roeinen unb rief: „O in biefes fcbrechlicbe Canb ber 6cbroar3en!"

QJls icb 3U meiner 9ßufter harn, fank fie auf eine niebrige Q3ank unb
blieb bort eine SBeile roeinenb fifcen; aber fcbliefjlicb fab fie auf unb fagfe:

„Ütber, mein 6obn, bu gebff boeb!"

„<Uber nafürlicb, SItuffer; icb könnte gar niebf anbers. Qßenn ber 5err

fagf : nacb 6übafrika, bleibt für niemanb mebr efroas 3u fagen übrig ; icb

roerbe geben."

Srofebem unfer töleinffes 3U ber 3eif krank mar, packten mir unfre

Sacben, unb in oier3ebn Sagen oerliefeen roir bie Satofeeffabf, um uns in

SRonfreal nacb 6übafrika ein3ufcbiffen. Qn 91tonfreal fanb icb einen QSrief

oon einem unfrer Ütpoftel oor. Od) öffnete ibn unb er fagfe barin : „QBinbe

unb SBogen roerben 3u Obren ©unffen gelenkt roerben." Ocb baebfe ooll

QSerrounberung, ob er roobl rotrklieb roufefe, roas er ba fagfe; benn im
SZlonaf 6epfember unb roäbrenb bes SBinfers geben bie Quellen febr boeb

im Ütflanfifcben 03ean. Saffäcblicb faben roir roäbrenb ber ftabrf niebt

mebr als oier bis fünf Sufe bobe ^Bellen unb oon (Snglanb aus fübroärfs

faben roir brei IBocben lang niebf einmal roeifee 6cbaumkronen, ber 03ean
roar fo glaff roie ein 6piegel. 6o roaren roirklieb bie QBinbe unb SBogen
3u unfern ©unffen gelenkt roorben."

Ott &apffaM«
Ulis roir in £apffabt ankamen unb ^räfibenf ftrank 0. fieroleft uns

3um 9ftiffionsbaus braebfe, baebfe icb: „ßier gibt es ein 6fück febroere

QIrbeif." S)as 5ttiffionsbaus befanb fieb 3ur 3eif in einem Giertet ber Stabf,

roo nur farbige roobnfen : icb fab faff keine anbern Öeufe auf ber Sfrafee.

*Mber roir maebfen uns an bie ÖIrbeif, um Sreunbe su geroinnen unb
roir erfubren, bak felbff biefe SRenfcben rounberooüe, gute fielen baben.
^Bir lernten erkennen, bafe ber ßerr biefier3en btefer Öeufe ebenfogut rubren

konnte, als bie anbrer 9Itenfcben. Sie ©titglieber ber £ircbe roaren rounber=

bareöeufe, unb als mein 2kcbfolger, 2Ufeffer S. <ZBoleo6effions, mieb fpäfer in
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ber ^räfibenffcbaff ablöffe, fagfe er : „9Zttf biefer <Hrf oon ßeufen oerhebren
roir 3u äaufe; icb baffe nicbf erroarfef, folcbe ßeufe im 5Zliffionsfelb 3u

finben." $Bir fanben, bah ber ßerr in 6übafriha ebensogut roar roie in

3ion. SBir fanben, baf3 bie heiligen borf ben Qßunfcb baffen, ben fierrn

3u lieben unb 6eine ©ebofe 3u balfen; roir fanben, bah bie SItiffionare

eine rounberbare ÜIrbeif leiffefen.

S\uv& nacb unfrer <Hnhunff oerbof bie Regierung, bah nocb roeiferbin

5Itormonen=9Htffionare fanben bürffen; als ungefäbr brei QBocben nacb
uns nocb einige Milizionäre etnfrafen, burffen fie nicbf borf bleiben, Jonbern
mu&fen roieber nacb englanb 3urüchkebren. ein anbrer junger Sttifftonar

namens Stanklin 2). ^rice, roelcber allein auf bk ^Reife gefanbf roorben

roar, befcblofc, anffaff in töapffabf 3u lanben, einen Umroeg 3U macben
über (Gibraltar, burcb bas <Rofe 5Keer bis 3ur Offküffe Afrikas, roo er in

einem porfugtefifcben ßafen lanbefe. 93on borf konnte er ben 3ug nacb
Sübafrika benufjen, roo man bei ber Canbung 20 ^funb 6ferling pro

^erfon oor3eigen mufefe.

(Sin @fitcfecbett Papier«

Ütber biefe QSeife baucrfe fecbs Qßocben anffaff brei, unb in3toifcben

roaren Q3ruber <£rices (Belbmiffel, als er in bem portugiefifcben ßafen an=
langfe faff aufgebraucht, er bepefcbierfe an uns, bah roir ibm b\Q feblenbe

6umme 3um 93or3eigen fcbichen möcbfen. QBir fanbfen felegrapbifcb ben
QSefrag an bie Scbiffsgefellfcbaft im äafen ; aber ber ^affierer erbielf ibn

nicbf unb konnte ibm nicbfs ausbänbigen. 6o roar ber SRiffioar 3iemlicb

raflos unb ooü 6orge. er befcblofe, in ber 6fabf auf bem £elegrapbenamf
nacb3ufragen, ob oieüeicbf borf irgenbroelcbe Qftacbricbf für ibn eingetroffen

roäre. 91ls er bie ©ampferbrücke binunferging, fab er am ©nbe berfelben

ein 3ufammengefalfefes Sfüchcben Rapier liegen. er bob es auf unb ffechfe

es in bie Safcbe. <Uuf bem £elegrapbenamf erfubr er, bah nicbfs für ibn

eingetroffen roar. er roar febr entmutigt unb roufefe nicbf, roas er tun foflfe.

6r befcblofe, in ben 3ug 3u ffeigen unb bie ftabrf 3u riskieren.

*UIö bie QSabn ficb ber fübafrikanifcben (Brense näberfe, harnen bie

einroanberungsbeamfen unb fragten jeben nacb feinem QSorbaben. 6ie
harnen aucb 3U ibm unb er beantwortete ibnen alles. enblicb fagfe ber

eine oon ibnen: „Unb roo iff Öbr QSorroeisgelb?" Sie Singer bes SSlfeffen

fubren in bie QBeffenfafcbe, roäbrenb er 3U überlegen fucbfe, roas er fagen
tollte. er füblte bas Sfüch Rapier, 30g es beraus, entfaltete es unb fab,

bah es ein 6cbech über neun3ebn ^funb unb einige Scbiliinge roar, mit

bem Qfogierungsffempel barunfer. ©er QSeamfe nabm ibn, roanbfe ibn um,
gab ibm benfelben 3urüch unb fagfe: „es iff gut," unb fo roar ibm er*

laubf, bie (Bren3e 3U paffieren.

eine Sfunbe fpäfer trafen roir ibn in Oobannesburg. er roeinfe 3um
55er33erbrecben. er füblfe, bah ber fierr ibm roirkltcb ben 3Beg geöffnet baffe

um ins ßanb 3u kommen. löir alle befaben ben 6cbech; bann tat er ibn

in feinen Koffer, um ibn nocb anbern #lfeffen 3u 3eigen. 2tts er bann
fpäfer feinen Koffer aufmacbfe, ben er feff oerfcbloffen baffe, roar ber Scbeck
aus bemfelben oerfcbrounben, unb er bat ibn niemals roiebergefeben. es
roar felffam! Öcb glaube ebenfo rote er, bah ber ßerr ibm ben $ßeg ge=

öffnet baffe, unb nacbbem ber Scbeck feinen 3roech erfüllt baffe, ibn roieber

forfnabm.

<Sme oorgefeftette 21oftoen&igheiU

Unb roas für eine rounberoolle 9Ztiffion biefer junge 2TCann erfüllte!

©elegenflicb einer <Reife mit feinem MRifarbeifer oon £apffabf nacb £ap
eiifabefb, einer enffernung oon 600 9Reilen, gingen fie obne QSeufet unb
Safcbe. 6ie roaren fcbon brei Soeben unferroegs geroefen; ibre SBäfcbe



- 150 -

roar fcbmufcig. unb eines Sages faßte er 311 feinem QSegleifer: „3cb benke, mir
foOfen beute eine Qßäfcbe abhalten. QBenn mir in bie näcbffe 6fabf kommen,
roerben mir um efroas 6eife bitten, unb bann Können mir untre 6acben
roafeben, menn mir 3um 6trom binuntergeben unb fie aufbängen 3um
Trocknen ; bann roerben mir mieber beffer ausfeben, unb bie ßeufe merben
fieb eber bemogen fühlen, uns auf3unebmen, als fo mie mir iefcf Unb.

4*

6ie maren noeb breifeig teilen oon ber näcbffen 6fabf entfernt. Qtls fie

nun bunbert 6cbrifte meiter gegangen maren, faben fie ein galtet auf bem
<lBege liegen. 6ie boben es auf unb als fie es aufmachten, fanben fie

3roei QSarren 6eife barin. 3cb roei& niebt, mer es oerloren ober falten

gelaffen bafte, noeb roufcfen fie es. £affacbe mar, bak fie gemünfebt baffen,

6eife 3U bekommen, unb bah für fie oorgeforgf roorben mar. QOBir lernten

erkennen, bah ber Herr forgf.

Gm pafriarclwfücfter 6cgen.
9Zteine 3Rutfer baffe mieb, beoor icb auf meine erffe SRiffion ging, sunt

Patriarchen genommen, um mir einen 6egen geben 3u laffen. 3n biefem

6egen ffanb unter anberem folgenbes : „3n früber Seit iff eine Verfügung
ertaffen morben, bah bu eine 3Kiffion 3U erfüllen baff, mäbrenb roelcber

bu niele QSeränberungen unter ben SHenfcben feben follff unb 3euge oon
oiel Unglück unter ben Q3öfen roerben roirff; unb bes Herrn Strm mirb
enfblöfef fein um Sfraels mitten, unb fein 3lame mirb oerberrlicbf roerben

;

benn 3U beiner 3eif roirb er beroorkommen aus feiner Verborgenheit unb
bie Nationen ffrafen."

Sie Erfüllung,

6s mar 3ur 3eit ber fcbrechlicben 3nfluen3a=(£pibemie in 6übafrika.

6ie 30g roirklieb über bie gan3e (Srbe in jenem furchtbaren Oktober bes

Sabres 1918. ©er Krieg batfe gemutet, bie Völker maren beimgefuebt
morben, es gab <3$effilen3, Hungersnot unb (Srbbeben über bie gan3e (£rbe.

9Reine QKuffer febrieb mir in jenem Oktober 1918, bah beinahe bunbert
ßeufe mäbrenb einem 9Ronaf in ber 6al3feeffabf gefforben maren. Ulis bie

Önftuen3a ihren Sin3ug in Kapffabf hielt, ffarben am erften Sage ©ufcenbe
oon SRenfcben ; am 6nbe ber erften QBocbe maren in biefer einen 6fabf, bie

nicht größer mar an £inroohner3ahl als bie 6al3feeffabf, allein 5000 ßeufe
geftorben. S)ie 6ärge roaren alle oerbrauchf, bie Bahnen oerkebrfen nicht

mehr. 3)ie 6frakenbabnen ffellfen ihre fahrten ein, bk ©efebäffe mürben
gefchloffen, felbff bie Apotheken, fobafc mir keine 9Rebt3inmehr kaufen konnten.

2)ie £ofen mürben oier3ig= unb fünf3igroeife auf einen Sltoforroagen geloben,

nur in 6ackleinroanbeingeroickelf,unb auf bie Öriebböfe gefahren, roo fie ohne
6arg in flache (Bräben gelegt rourben, bie nur leicht mit (Srbe bebeckf roaren.

Scb fab Kinber bie 6ärge ihrer Altern burch bie 6frafeen 3teben; ich fah

9Ränner, roelcbe ßeieben auf ihren 6chulfern roegfrugen. QBir febafffen

einige £ofe oon unfern Sreunben in QSrofroagen 3um8riebbof; alles roas

an Suhrroerken nur irgenbrote gebraucht roerben konnte, rourbe 3u folebem

©ienff oerroenbef. Sie ßeufe ffarben überalt, unb am (Snbe ber 3toetfen

2Bocbe säblfe man in Kapffabt 3ebnfaufenb £ofe. Qlucb bie Heiligen rourben

oon ber febrecklieben Krankheit ergriffen — fiebenunbfünf3ig unfrer WiU
glieber roaren erkrankt, bie Hälfte oon ihnen roaren fo roeif, bah fie 23luf

ausfpien, unb bas roar bas 3eicben 00m nahen £obe. 3m 9Riffionsbaus

tagen fünf unfrer SRiffionare auf bem Krankenbett; einer oon ihnen iff

iefjf QSifcboff oon ber hiefigen oierunbbreikigffen ©emeinbe. Sllfeffer Ütron

XI. 9Rerrill unb icb roaren bie einigen, bie noch auf ben QSeinen roaren.

SBie fonberbar, bah 3roei SRormonemSRiffionare gefunb erhalten roerben

fottfen ! Öcb fagfe 3u 33ruber SRerrill : „Sinb 6ie bereif, mit mir burch bie

Sfabf 3u gehen unb bie ßeufe 3U fegnen ?" — „Och roilt geben, fo roeif ich

kann,
4
* antwortete er. Unb fo machten mir uns auf ben 2Beg.



- 151 -

£)er Erfolg der Gegtttttta+

(Ss mar 3roechlos, an eine Sür 3u klopfen unb auf ein „herein" 3U

roarfen, benn in maneben Käufern konnte man aebf Sofe auf bem Q3oben
berumliegen feben ; einige baffen Heb bureb ben (Sang 3ur £ücbe fcbleppen

roollen, um ibren brennenben Surft 3U füllen unb roaren auf bem (Bang
fof niedergefallen. <Unbre ffarben in ber bliebe, anbre lagen tot in ibren

Neffen, anbre waren binfen aus bem £aus gekroeben unb baffen borf

ben Sob gefunben — bie 'Plage mar furebfbar. ©as erffe ßaus, 31t bem mir
kamen, gebörfe einem SKormonenmäbcben, roelcbes einen ÜInbersgläubigen

gebeirafef baffe. (Sr baffe ibr oerfproeben, bafc fie 3ur töircbe geben unb tun

könne, roas fie molle, menri fie ibn nur beiraten mürbe. <Racb ber ßoebseif

baffe er ibr »erboten, noeb meifer 3u ben „oerroünfcbfen" Sltormonen 3U

geben. Qfls mir eintrafen, ftanb er am ftufee bes Q3effes mit oergtaffen

Qlugen. Otts er uns 3u erkennen febien, rief er: „9Itacben 6ie, bah 6ie
bier binauskommen !

a
Gcb ging auf ibn 3U, pachte ibn beim ütrm, unb ba

fab icb feine ftrau auf bem Q3eff liegen, 3U febmaeb, um fpreeben 3u können,

©rabe in bem Üfugenbfich kam eine ber Slacbbarinnen berein unb fagfe:

„Ss ifi 3mechlos, meine fierren, ber <Mr3f iff oor einer balben 6funbe bier

gemefen unb bat gefagf, fie mürben beibe in einer 6funbe fof fein ; 6ie
können alfo rubig Obres QBeges geben." Sollten mir geben unb eine

heilige ber öefcfen Sage borf liegen unb allein fferben laffen? Wiv falbfen

He mit öl, legten ibr bie 55änbe auf, unb ber äerr erroechfe fie 3U neuem
Geben; ibren 3Kann aber nabm (£r binroeg.

Unb an jenem Sage gingen mir oon Sür 3U Sür unb oon ben fieben=

unbfünf3ig erkrankten SItifgliebern ber Zeitigen ber Cefcfen Sage mürben
alle gebeilf; niebf eines ffarb.

©ein Slcmte würbe vevbevvüsbl.

QBenn icb iefcf biefen pafriarebalifeben Segen lefe, febe icb in biefen

©reigniffen in ßapffabf feine Erfüllung beuflieb oor mir. ©er ßerr baffe

„feinen <llrm enfblöfcf um ber £inber Öfraels roillen"; iebe ein3elne unfrer

beilenben Segnungen baffe (Sr anerkannt unb liefe iebes feiner .fötnber

roieber gefunb merben. Unb fie erb errliebten Seinen tarnen, benn fie

roufefen, bafe nur Osr allein ibr Öeben gerettet baffe. QBic kann icb baran
3meifeln, bah ©off lebt unb baf3 Oefus ber Sbriff iff!

(Sines Soges fiel unfer kleiner 3u feiner SZluffer ftüfeen. Sie bob ibn
auf unb fftefj einen Scbrei aus, unb icb eilte an ibre Seife. ©er £nabe
febien leblos 3U fein. <lBtr füblten feinen ^uls, aber niebfs rübrfe Heb. 3cb
fcbüfielfe ibn nacb allen Seifen, aber er gab kein Qebens3eicben oon Heb,

er mar fof. 3cb fegte ibn auf ben Sifcb unb meine Srau rief: „Öege ibm
bie fiänbe auf, <Papa, fegne ibn!" 3cb faf es unb ber ßerr roufefe, bah
mir alles aufgegeben baffen, um in bies öanb 3U geben unb bas (£oan=
gelium 3u prebigen, er erbörfe unfer Sieben, unfer Sxinb roieber mit in bie
äeimat nebmen 3U bürfen, unb als icb meine ßänbe oon bem kleinen

^öpfeben nabm, öffnete er feine klugen unb erkannte feine Buffer. Sagen
Sie mir, bah ©off niebf lebt! ©ibf es noeb einen 3meifet?

2tfs icb nacb bier 3urückkebrfe, fab icb, bah ber äerr aueb bier roar,

roie braufeen. ein ©eifflieber einer anbern £ircbe baffe unfre SZliffionare

in San 8?an3isko getroffen, baffe ibr 3eugnis gebort, glaubte unb nabm
bas ßoangelium an. (£r 30g nacb ber Salsfeeffabf unb roobnfe in unfrer
©emeinbe. Q3or mebreren 3Ronafen kam er 3u mir unb bat mieb, feinem
jungen bie ßänbe auf3ulegen. ©er 9Kann baffe ein SItormonenmäbcben
gebeirafef, roelcbes Heb niebf oief um bie Äircbe gekümmert baffe ; fo
mürben ibre ßinber aufgesogen, obne oiel oon ber ßirebe 3u roiffen; unb
tiefer 2Rann ging niebf mebr in bie QSerfammfungen, 3ablfe keinen 3ebnten
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mehr unb trachtete aucb nicht mehr banacb, bem Goangelium gemäh 3u
leben; er roar aber fonfl ein guter 5Henfcb.

©er 55err iff der Tiicblcr.

(£r harn inbes unb bat mich, [einem ßinbe bie äänbe aufzulegen.

Ulis icb ibn fragte, roas bem £inbe fehle, fagte er: „Seine ©lieber finb

oollhommen oerrenhf, unb er bat bie 6pracbe oerloren. ©r muh fieb oor
einigen QBocben fein Q^üchgrat oerlefet baben. 3Bir baben alle guten #er3le

gebolf unb es ift immer fcblimmer mit ibm geworben ; beute bringt er

uns faft »on Sinnen. Quollen Sie ibm bie Sänbe auflegen?" 3cb ging
mit 3U feiner SBobnung in bem inneren ©efübl, hak ber äerr ibn niebt

fegnen mürbe, roeil er oerfäumf batte, feine Pflichten 3u tun. Ulis icb ben
Knaben in feinem 3uftanb fab mit allen gan3 aus ber Sorm gebraebten

©liebmafcen, blutete mir bes £er3 um ibn; icb bat feinen <Bater, öl auf

fein ßaupt 3U tun, aber er fagte 3u mir : „Öcb bin niebt roürbig, ibn an=

3urübren." Öcb falbte ibn barauf felbft unb legte ibm bie fiänbe auf, unb
QSrüber unb Scbroeftern, ber Äerr beilte ibn gleich in bemfelben <Mugen=
blich; ber £nabe ffrechte feine ÜIrme unb Seine roieber grabe unb erbielt

feine Spracbe mieber, bie er feit QBocben oerloren batte; QBie anbers roar

bas Urteil bes fierrn geroefen als bas meine. Öcb habe kein QSecbf 3u

richten.

©er £err ift beute bei uns, ebenfo rote er oor 3toeitaufenb Öabren
auf ber Srbe mar. ®r bort unb beantwortet unfre ©ebefe, unb icb möcbte
3bnen mein 3eugnis geben, hak icb roeih, hak (Sr lebt. Öcb babe gebort,

hak bie britte (Generation bas ©nbe bes „9Zlormonismus
u

erleben mürbe.

Öcb möcbte Sbnen be3eugen, hak mein Urgrohoater ein SRifglieb biefer

Kirche mar unb bie lefete 3eit feines Cebens bem ©ienft bes äerrn ge=

mibmet bat, roie aucb mein ©rohoater unb mein 3$ater es 3eif ibres Gebens
getan baben; unb icb benhe, icb hann bureb ibre Belehrungen unb aus
ihren Erfahrungen feböpfen. 3cb hoffe, bah jeber fieilige ber ßefcten Sage
bie gan3e QSebeufung biefes ©oangeliums erkennt unb roeih, hak, menn
er es leben mirb, unfer bimmlifcher Q3ater uns fegnen mirb in Sülle.

SKöge Sein triebe mit uns fein unb bis in bie tieffte Seele bringen, ift

mein (Bebet im tarnen 3efu Gbrifli. Qlmen.

(Bebet eines ßeiligen
QSon QIrfbur Schümann.

£err, lab' mir ßetb auf, bah icb beten hann,

Xlnb lab mich hören Seine 6fimme bann,

Samif mein Sufe nach Seinem UBilien gebt

2Itein 6inn noch beutlicher ©ein QBort rterftebt.

Äerr, febenh' mir £raft, gib mir ©elegenheif,

Samit ich kämpfen hann ben gufen 6trett,

Samif ich 3ahl' für meine Hngebulb,

®amü ich tilge alle 5ehl' unb 6chulb.

©tb, bah es reiner mirb in meiner 33ruff,

5ch meiner 6cha»achheit toerbe mehr bemüht,

Sab Sich mein 21uge fchaut im 3Itorgenfcbem

Unb icb ®ir hann, o Äerr, mein Geben roeih'n.
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Die Wiederherffellung des aaronifcfien

PrieJteriums,

2)er fünf3ebnfe 9Hai iff in ber (Befcbicbfe ber £ircbe Sefu (Sbriffi ber

Heiligen ber öefjfen Sage oon großer 33ebeufung. *Hn biedern Sage rourbe

bem ^rofefen Oofepb Smifb unb feinem (Befäbrfen Olioer (Eoroberi) bas
aaronifcbe 'Priefferfum non Öobannes bem Säufer überfragen. 6omif
roaren toieberum SHänner auf biefer (Erbe, roelcbe QSolfmacbf baffen, im
tarnen bes Herrn 3u lebren unb 3U prebigen unb bie QSerorbnungen bes

(Söangeliums 3U ooüäieben.

©iefes (Ereignis Don fo grofcer Q3ebeufung bilbef, sufammen mit ben

norbergebenben roicbfigen Offenbarungen, bie bem jugenblicben <Profefen

3ufeil geroorben toaren, ben (Echflein ber roieberbergefMfen töircbe bes

Herrn 3efu Gbrifii. 931if bem Ülnfprucb barauf, burcb unmiffelbare Q3e=

auffragung unb Q3eooUmäcbfigung oon Q3ofen bes Himmels Geben unb
Q3erecbfigung 3u baben, ffebt bie £ircbe Oefu (Sbriffi ber Heiligen ber

Cefjfen Sage allein, kleine anbere ^ircbe macbf einen berarfigen fUn=

fprud) gelfenb.

QSiele 9Htfglicber unferer £ircbe baben es für gan3 nafürlicb angefeben,

bah bie Q3oümacbf bes 'Priefferfums in ber roabren £ircbe bes Heilanbes

roieberbergeffellf roerben follfe, benn roenn eine £ircbe bebaupfef, bah bie

93ollmacbf im tarnen bes Herrn 3u amfieren, roäbrenb ber bunfclen 2tacbf

bes Ülbfaüs nerlorengegangen unb jekf nicbf mebr auf ber (Erbe fei, bann
mürbe fie ficb fcbon als falfcb erroeifen, roenn fie biefe QSoHmacbf aus fid)

felbff su übernebmen oerfucbf bäffe, obne einen göfflieben Üfuffrag 3u

erbalfen.

©ie ftrage nacb ber <ltuforifäf, um in ben QSerorbnungen bes <£oan=

geliums 3u amfieren, 3eigf ficb ber cbrifflicben QBelf burcb unfere töircbe in

einem gan3 neuen, unb boeb alten, biblifcben ßiebf.

Sic meiffen cbrifflicben ©emeinfebaffen glauben, bah bas ©efübl ober

ber QBunfcb, im tarnen bes Herrn 3U roirhen, genüge, unb 93ollmacbf

gäbe, bas ßoangelium 3u prebigen, 3U taufen unb alle bie QSerorbnungen

aus3ufübren, bie bas (Eoangelium in ficb fcbliefef. ©iefer 6tanbpunhf ift

mit oiel (Eifer unb Qßärme nerfeibigf roorben. Ss rounberf uns nicbf, benn

fobalb er ficb allgemein als falfcb erroeiff, febroinbef jeber 6cbein ber ÜUu
forifäf unb fomif iebe 33erecbfigung aller cbrifflicben Streben, bie bisber

biefe QInficbf oerfrafen.

©as QBirhen bes Heilanbes unb bie Ütrf unb SBeife, roie er feine

Öünger ausroäblfe, follfe bie Srage, roie <Huforifäf erteilt roirb, binreiebenb

hlären. 6agfe (Er nicbf felbff 3U Seinen Otpoffeln : „3br babf mieb nicbf

erroäblef, fonbern icb babe eueb ercoäblef." (3ob. 15 : 16.)
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<Bur eine folcbe ftircbe könnte Ülnfprucb barauf erbeben, roirk-licb gött=

liebe Bollmacbt 3U baben, bie Heb in gefebiebflieb naebroeisbarer unb niebf

bureb Bosbeif oerberbter, ununterbroebener <Hacbfolge feif ben Sagen ber

«Upoftel biefe Q3ollmacbt beroabrte. 2)ie 93olImacbtsfrage roäre entfebieben,

roenn enfroeber bie QInfprücbe einer foleben Äircbe ober ber ßirebe Gefu

Gbrifli ber heiligen ber Cefefen Sage als falfcb erroiefen roären. QBenn

bie äirebe, bie bureb 2tacbfolge feit ben Sagen ber Qlpoflel 93otlmacbt für

Heb beanfpruebf, biefelbe niebt befifcf, bann bleibt nur ein <ZBeg übrig, nämlicb

ber, bah biefe Bollmacbt oom äimmel roieberbergeflellt roerben mufcfe.

©egen tiefen folgeriebtigen 6cblufe kann roobl febroerlicb ein (Sinroanb

erboben roerben. 6elbff roenn Oofepb Smifb keine roirkliebe Beauftragung

oom äimmel erbalten bätte — bie äraft bes ©laubens, bie er in feinem

Geben mit fieb batte unb barlegte, beroeifen bas ©egenleil — bann müfcfe

man immer noeb bes Oünglings 6cbarffinn berounbern, ber ben gelebrteften

Sbe otogen, ben klügffen QSeligionsfiiffern unb Reformatoren ooraus mar,

bie es oor ibm unternommen batten, bie roabre Kircbe 3U grünben.

ülber felbft biefe Satfacbe anerhennen unb roürbigen nur wenige

Qlufricbtige.

2)ie ftrage ber Olutorität roirb fieb in unferm 3eitalter niebt mebr oon

ber Äanb roeifen laffen. 9Han roirb überall gebieterifcb nacb Ütutorität

oerlangen. Seute febon fragt man in ben Kircben nacb biefer QSotlmacbt.

®ie ^irebgänger möcbten heine fieb roiberfprecbenbe ßebrmeinungen be=

bauptef ober oerfoebten boren, fonbern möcbten b^n Beroeis göttlicber Q3eauf~

tragung fpüren an benen, bie fieb unterfangen, bas 2Borl ©olfes 3u prebigen.

3n ben Begebungen ber Gbrtfienbeit, alle ebriftlicben ©laubens*

bekenntniffe 3U einer einbeifskirebe 3U oereinigen, roirb biefes Problem
ber <Uutorität bie ftrage fein, an ber biefe Bewegungen febeitern, ober,

naebbem fie 3eitroeife blübten, mieber 3ugrunbe geben. 2)enn roer möcbte

bebaupten, bah es ©ottes Kircbe fei, roenn mebrere ©emeinfebaffen, bie

3uoor niebt göttlicbe Bollmacbt batten, fieb 3ufammenfcbliefeen unb oon fid>

felbft einem Qlusfcbub ober einem Beauftragten Bollmacbt geben, bie <Un=

gelegenbeifen biefer oereinigten Kircbe 3u leiten?

On ber Äircbc Sefu (Sbrifti oermiffen bie <mitglieber bie Boflmacbt

niebt, bie Öofepb 6mitb niebt nur in feiner 6cblaubeit oorgab, oom äimmel
erbalten 3u baben, fonbern bie er roirklieb erbielt. Seit ber ©rünbung
biefer ßirebe tat fieb biefe Bollmacbt 3U oielen SJlalen, ja ftänbig kunb

in ben QBorten unb QBerken ber 2)iener bes töerrn.

2)iefe Kircbe befifcf alle £enn3eicben bes göttlicben Urfprungs, ben fie

oorgibf. 6ie trägl bas unoerkennbare 6iegel göttlicber QSotlmacbt. 3. 2S.

5)a8 JOriefiertum unö Die Scfjlüffel bes jOneftertums.

©as <£riefterfum allgemein ift bie BoUmacbt, bie ber 3Renfcb empfängt,

im tarnen bes Äerrn 3U banbeln. Öebem 9Hanne, ber 3U irgenbeinem

Ühnte bes ^rieftertums gemeibt roirb, roirb biefe Boümacbt übertragen.

6s ift jeboeb notroenbig, buk jebe ßanblung, bie unter biefer iluforität

ootl3ogen roirb, am reebten Ort, 3ur reebfen 3eit unb auf bie reebte QBeife

unb nacb ber reebten Orbnung getan roerbe. 3)ie SRacbt, biefe arbeiten

3U leiten. be3eicbnen roir als bie 6cblüffel bes 'Prieflerfums. 3u irgenb-

einer 3eit bält nur ein 9Kann biefe 6cblüffel in ibrer Sülle unb er ift ber

'Präfibenf unb ^rofef ber Kircbe. Gr kann einen Seil biefer BoUmacbf
einem anbern Planne übertragen, in roelcbem Salle biefer Sltann bann
bie 6cblüffel 3U biefer befonberen Arbeit bält. 6o bält ber <£räfibent eines

Sempels, eines ^fabls, ber Bifcbof einer QBarb, ber <35räfibent einer 3Rif=

fion, ber ^Präfibent eines Kollegiums bie 6cblüffel 3U ben arbeiten, bie
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an btefem ^lafc ober in btefer töörperfcbaff oerrichtef roerben. 3)urch biete

befonbere Ernennung oergröfcert fich fein •prtefterfum nicht, benn ein 6ieb=

3iger, ber über eine SIHffion präfibtert, bat nicht mehr 'Prieflerfum als ein

6iebjiger, ber unter feiner Öeitung arbeitet ;unb ber ^Präfibent eines #lleflen=

hoüegiums bat nicht mehr 'Priefterfum als irgenbein SHitglieb bes £ou>
gtums. Aber er bat bie 9Ztacbt, bie amtlichen Arbeiten 3u leiten, bie in

ber SRiffion ober in bem Kollegium ausgeführt roerben, ober mit anbern

QOßorfen, er bat bie6cblüffel 3U jenem Seil bes SBerhes, 60 ift es in allen oer-

fcbiebenen 3a>eigen bes (Soangeliums — roir muffen einen forgfältigen Untere

fcbieb macben 3roifcben ber allgemeinen Vollmacht unb ber Qeitung ber

arbeiten, roelche burcb biefe Vollmacht ausgeführt roerben. 3o?epb 3. etmib.

2Romenfe t>on ber 95. l)albjäf)rltd)en Ätmferens

am 6. Jlpril 1925 im Sabemaftel ber 6al3feeffabf.

löieberum ift eine £tonferen3toocbe in ber SaUfeeftabt angebrochen,

3u roelcher Saufenbe oon Ceuten aus allen Seilen Utahs, ben angren3en=

ben (Staaten unb teilroeife oon ben entferntefien Seilen bes Öanbes, fiel)

in biefem 3enfralplar3 ber Kirche 3efu (Sbrifti ber heiligen ber Öefefen Sage
oerfammelt haben, kleine anbre Sfabt kann ein gleich roertig es (Ereignis

aufroeifen, roelcbes regelmäßig stoeimal im Öabre eine fo große 5Henfchen=

menge 3U einem gemeinfamen 3t»ech 3ufammen?übrf. 6oroobl bie Q3e=

fueber roie bie (Sinroobner erfreuen fich gleicberroeife an ber ©elegenbeif,

gleiche Öntereffen 3U oerfolgen unb ©aftfreunbfehaft genießen ober getoähren

3u können. (£s roirb immer unfer Q3eflreben fein, befonbers ben Sreunben

ben Aufenthalt fo angenehm roie möglich 3U machen, um ihr Onfereffe 3U

erhöhen unb bie beiberfeitigen Q3e3iebungen 3u feftigen. ®ie (Eröffnungs*

Verfammlung 3ählte über 3ehntaufenb Anroefenbe, roelche fich aus WiU
gliebern unb Vefucbem oon töanaba bis 9Herjho, oon Kalifornien bis

QBooming unb oon Oregon bis 2teu=9ftei:iho 3ufammenfef3te. 6elbft Q3e=

fueber mehrerer auswärtigen ÜRiffionen roaren oerfrefen. Viele ber heiligen

befuchen feit einem breioiertel Oabrbunberf fafi regelmäßig biefe £onfe=

ren3en, um bort QSat unb Seiehrungen oon ihren Führern 3U empfangen,

roelche bie Sortfchrifle unb 3ntereffen ber Kirche überroachen.

Von bQtx (Beneralauforifäfen roaren alle anroefenb, mit Ausnahme
oon <£räfibent Charles 28. <£enrofe, roelcher feiner fchroachen ©efunbbeif

roegen fernbleiben mußte, bem Alteften Oames Cs. Salmage, roelcher 3ur

3eit über bie (Suropäifche SHiffion präfibierf unb bem SÜlieften 2eoi (Sbgar

Voung, roelcher in 5iero Vork roeilt.

^räfibent ßeber 3. ©rant berichtete oon bm erfreulichen Sorlfcbriifen

ber Kirche roährenb ber legten 3toölf' Monate. 2>er präfibierenbe Vifcbof,

Charles 28. Aibleo, erklärte in ber 3toeiten Verfammlung, bah bies ein

beutliches 3eugnis bafür fei, bah ber ßerr 6eine Kirche leite unb bieienigen

unterftü&e, roelche 3u 6eines Aamens ehre unb Verherrlichung arbeiten

unb roirhen. ©r ermähnte ferner, bah bie Öeftflellungen bes Sttltefien ©aoib

O. 3Rc £ao in Q3e3ug auf bie oeränberte unb gerechtere Stellungnahme

ber uns oorbem feinblich gefonnenen Q3ebörben unb 3eitungen. braußen in

ber QBelt bei ber Verbreitung bes (Soangeliums oon grober Q3ebeutung

fei unb auf bie 6chriftftelle hinroeife, in roelcher ber ßerr in Öehre unb

Q3ünbniffe erklärt, bah bie guten unb aufrichtigen Männer ausgefuebt

roerben follten, um ein Volk 3u regieren ; er fagte roeiter, bah ber äerr

6eine ßanb fichtbar in biefer SBeife malten laffe, bamit 6eine Abficbten er=

füllt roerben Könnten.

«Präfibent ©rant oeröffentlichte bie 5inan3berichte unb 6tatiftihen, roelche

einen beutlichen ©inblich in bie Sätigheif ber Kirche gemähren.
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Sinans <Bericf>te,

ausgaben für <P f ä b l e unb (Semeinben: Q3on bcn 3ebnfen*
gelbem finb 3um Unferbalf ber <Pfäble unb ©emeinben 1.342.773 Dollar
oerausgabf roorben;

für <£r3iebungs3roeche (Unterbau ber ßircbenfcbulen) 727.808 ©ollar

;

für Sempelbau unb Unferbalf: 442.018 ©ollar;
für QBobIfäfighetts3iücchc (fHrmenunferffüfjung unb äofpifäler)

:

175.520 ©ollar;

für a u s ro ä r f i g e 9ZU f f i o n e n (Unferbalf unb 23au oon Q3erfamm=
lungsbäufern unb QSerroalfungsräumen) : 700.664 ©ollar.

Sür iltnf erff üfeungs= unb 3Boblfäfigheif53roeche finbauf3er=

bem 489.406 ©ollar oerausgabf roorben, roas mit bem befrag für

gleicbe 3roeche, aus ben 3ebnfengelbern, eine ©efamffumme oon
664.927 ©ollar ausmacbf.

(ofaftfftfu

3n ben ^fäblen unb 9Htffionen finb im Caufe bes lefcfen Sabres
19,955 tfinber gefegnef, 14,047 ßinber gefauff unb 7,566 (Srroacbfene gefauff
roorben.

©te ©eburfsrafe befragt 33 pro Saufenb; bie (Sbefcbliefeungen 13 pro
£aufenb ; bie 6ferberafe 7,3 pro Saufenb ; Familien mit eigenen Käufern
gibt es 72 pro ßunberf.

SHtHtonsarbetf»

On ben oerfcbiebenen Sftiffionen arbeiten

:

in amerihanifcben 9Uiffionsfelbern : 1,092 ©tiffionare mit 9 321iffionsprä=

fibenfen unter 64,189 SHifgliebern;

in europäifcben SHiffionen : 559 9Kiffionare mit 9 9ftiffionspräfibenfen unter

26,317 <mifgiiebern

;

auf ben 3nfeln bes 9Reeres : 220 9Kiffionare mit 6 9Riffionspräftbenfen

unter 26,780 SItifgliebern.

üllfo arbeiten im (Bansen 1,871 9ftiffionare in 24 SRiffionen über bie

gan3e (Srbe.

©ie Scblukoerfammlung rourbe gehennseicbnef burcb bas Sbema
„33uJ3e". Clteffer 5ft. 5. 33allarb rotes auf bie Scbriff bin, insbefonbere

„Cebre unb Q5ünbniffe
w

, roetcbe beufticb genug oon ben plagen unb 3er=

fiörungen fprecben, bie bie 3Renfcbbeit beimfucben roerben, roenn fie nicbf

Q3ufce tun. (£r erroäbnfe bie Q3eranfroortung ber töircbe in ber Ütusfübrung
biefer mabnenben QSoifcbaff, unb bah mebr erfabrene unb aucb getebrfe

Männer aus ber Äircbe, im mittleren Filter bereif fein möcbfen, eine 9Riffion

ober eine sroeife 3U erfüllen, um biefes 2Berh förbern 3U belfen, unb roenn

ibre 9Hiffionen oielleicbf aucb oon härterer 3eifbauer fein roürben als üblicb,

roürbe es bocb oon grofeem Vorteil fein, ba bie 3eif nocb febr hurs roäre,

in ber allen klaffen, aucb Königen, fiubierfen SKännern unb ^bilofopben
bas ßoangelium ber Q3uke oerftünbigt roerben muffe. $lfeffer Sic. 9Rurrin,

ber 'Präftbenf ber Äalifornifcben 3Riffion, erklärte, bah er ffol3 barauf roäre,

9Hiffionsarbeif leiffen 3U bürfen unb mit fo oielen SHiffionaren gemeinfam
im Selbe roirhen 3u können.

©er 'Pafriarcb äorum ©. 6mitb erroäbnfe, bah er oftmals barüber

nacbbenhe, ob bie heiligen, roelcbe ficb einen 6egen geben liefeen, ooüauf
erkennen, bah fie bie ^rin3tpien genau befolgen müfefen, um ficb bie pro=

fe3eife Segnung 3U oerbienen ; er forberfe auf, „bie ©efefee 3u ffubieren,

auf roelcbe bie gegebenen Segnungen beruben", unb fcblofe mit einer

Segnung auf bas gan3e Q3olh bes Äerrn, kraft ber QSoUmacbf, bie ibm
ber ßerr gegeben, gan3 Öfrael 3u fegnen ; er fegnefe es in feinen 55eimen,

auf feinen QSefikfümern, in ben Oänbern, roo es lebte unb roirhfe unb in

allen ©ingen.
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<Präfibenf ©ranf brüchfe in feinen Scblufcbemerhungen feine Sreube aus
über bie 3eugniffe ber 'Pfablpräfibenfen (&onferen3Präfibenfen), bie er als

ergebene, freue ©iener ©offes bejetebnefe. (Sr erflebfe ben 6egen bes fierrn

über bie ganse ßirebe unb über bie Canbesregierung, bah fie ba3u bei=

fragen möcl)fe, bie bereinigten Sfaafen 3u einem „oor allen anbern be*

ooraugfen" Öanbe 3U machen, ©er Sabernahelcbor bat nacb langen, arbeifs*

reieben groben ein glänäenbes Programm enftoichelf, bas noeb bureb

Solooorfräge unb Quartette nambaffer Gänger unb Sängerinnen be=

reieberf tourbe.

2Binhe sur prahfifetjen ©efunöfydtepflege*
2Bte tmift id) mieb ernähren? ^Uls 3)ortoorf 3u tiefer 91bbanb=

lung foll gefagf toerben: Sfe nur, toenn bu Junger baff! — ÜIppefifmangel

ift ein 3eicben, bah ber Körper bas Saften brauebf ; felbfi als QSorbofe ober

Begleiter oon £ranhbeifen toerben biefe leiebfer überffanben, toenn man
bem nafürlicben ©efübl nacbgtbf unb niebt ifef, beoor ein äungergefübl

oorbanben ift; bureb bas mit bem Saften entffebenbe Scbroäcbegefübl

febläff man Diel, unb biefer Scblaf ift ein äeilfahtor. ©en ©efunben fei

gefagf: ife roenig unb haue gut.

2)as SBorf ber Qßeisbeif bat uns einige QSicbflinien für bie Otrnäbrung

gegeben; boeb fie toerben niebf immer riebfig oerffanben unb muffen ergäbt
werben.

üUUes ©efreiöe ift 3um ©ebraueb bes SHenfcben oerorbnef ; jeboeb —
bauptfäcblicb ! ^3ei3en. Oe gröber bas 9Kebl iff, beffo gefünber ift es; besbalb

follfe oorsugsroeife ©rabam= ober Qßei3en=Scbrofbrot genoffen toerben.

5)ie übrigen ©efreibeforfen foüfen mir abroecbfelnb in Sorm öon Q3rei ober

Suppen geniefeen; toeif beffer aber iff bie Q3ertoerfung ber ßornfrücbfe im
ungehoebfen 3uftanb, roie fie in anbern ßänbern auf Keinem Srübflüchsfifcb

feblen. (£s gibt bort <ZBei3en=, Q^eis-, 9Rais= unb anbre ©efreibeforfen,

toelcbe bureb ein (Srbifcungsoerfabren für bie QSerbauung im menfeblicben

©lagen oorbereifef toorben finb unb mit 3ufafc oon 9Itilcb unb 3ucher als

„<Robfcoff gegeffen toerben. Ülllmäblicb toerben biefe ^robuhfe jefcf bureb

SRafurbeiloereine unb Sorfcber in ber <Rabrungsmiffelcbemie aueb bei uns ein=

gefübrf, roäbrenb toir bisber nur ben fiaferflochenbrei auf manebem Kaffee*

fifcb fanben, beffen man bei längerem ©enufc feiner toeicblicben33efcbaffen=

beif toegen fcbnell überbrüffig toirb.

3lUe nüftttcoen Uflansen — „iebes ßrauf 3u feiner 3eit" unb „iebe

Srucbt 3u ibrer 3eit
w

(bas beißt: toenn fie toäcbff), finb für ben SZtenfcben

beffimmf. S)amif finb unfre ©emüfe= (oor allem bie grünen) unb alte Obff-

forfen gemeint. Sie enfbalfen bie Satee unb 5Kineralffoffe, toelcbe oerbinbern,

bah bas 33luf fieb oerbichf. ©s toirb oiel 3U toenig Obft gegeffen ! QBenn
Äinber atoifeben ben SZlablaeifen ßunger baben unb nacb (Sferoaren oer=

langen, foüfen fie nur Obft bekommen. <Racb biefer 9Refbobe bat 33rigbam
*$oung 56 Äinber großgezogen ; iebe Srucbt 3u ibrer 3abres3eif, im QBinfer

#pfel, Orangen unb 9Ralaga=QBeinfrauben, ebenfalls Seigen unb 3lüffe.

Seigen enfbalfen einen boben ^5ro3enffafe S\a\k unb aufeerbem (£ifen;

9Ralaga=QBeinfrauben finb, außer ßrbbeeren, bie am meiffen <£ifen enf=

balfenben Obfifrücbfe; Slüffe finb ffarh feffbalfig unb foüfen baupffäcblicb

3u frifebem Obff gegeffen toerben.

Ön bem biesjäbrigen Öeiffaben für bie ©amensSeniorhlaffe bes Sorf=

bilbungsoereins, „Über toeiblicbe £ugenben unb Säbigkeifen", finb stoei

£apifel bem Sbema „2)ie gefunbe £ocbkunff getoibmef. Sebes 3Rifglieb

follfe biefe Aufgaben lefen unb fieb, toenn keine Q3ücber 3u befebaffen finb,

einen 21us3ug baraus macben, toeil bie eingaben febr roiebfig für bie (Sr-

näbrungstoeife finb.
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©efrönhe : 92tilcb iff nafürlicb ein gefunbes ©elränk, aber niebf jeber

mag fie gerne trinken; für manchen ift Tie aueb 3u febroer oerbaulicb. 2)es=

balb finb als roeifere ©efränke in erffer Cinie 3u empfehlen: SRalskaffee,

ber aus ©erffe bereifet ift (fiebe SBorf ber QBeisbcit) ; £atbreiners SRatV
kaffee ift ber befte, roeil er mitbe unb mit etcoas 3ucher gebrannt ift ; biefer

Kaffee mufj genau nacb ber QSorfcbriff gekoebf roerben unb roirb mit einem
3ufat3 oon 8rucbf=, Seigem ober Cncbelkaffee rooblfcbmeckenb unb Kräftig

fein; je reiner unb fettbaltiger bie 9RiIcb ift, befto beffer febmecht ber3Ral3=

kaffee; Sees oon Q3rombeer-, (£rbbeer=, ^feffermimbläffern ober ßinben=
bluten abroecbfelnb ; aufcer biefem ats haltes (Betrank ift aueb <8ulfermilcb

am meiften 3U empfeblen; fie ift oiel teiebter oerbaulieb als anbre 2Hilcb,

förberf bie 93erbauungsfäfigketf unb roirkf gut auf bie Vieren, roas bei

anbrer 9Md) für folebe, bie niebt gan3 gefunbe stieren baben, niebf ber

Sali ift. Serner foüfe man oiel Srucbtfäffe geniefeen. 6ie enfbalten (£iroeife=

ffoffe, 8rucbf3ucker, Vitamine, £atk, SläbrfaUe, <3$bospbor, .ftali unb oor
allem Patron. 3Iuf biefen Satfacben berubt bie beilenbe Wirkung ber

Ülpfel* unb Traubenkuren. Sas in ben ftrucbffäffen entbaltene Patron,
roelcbes ein naiürlicbes 3Muffal3 barftellf, erböbt ben Wiberffanb
gegen anftechenbe £rankbetfen. 9ftan oerroenbe biefe Srucbffäffe 3ur

ßerfteüung oon 6uppen, Tübbing aus ©riefe, QSeis, SHaijena, SZlonbamin

ufro. (fort mit ben künfflieben <£ubbingpuloern !) unb als 3ufa& 3um
Srinkroaffer. Oeber ßausbalf follfe fie felbft berftellen 3ur 3etf, roo

bie ftrücbfe am billigften finb. 2)urcb 6Jerilifieren ballen fieb biefe Säfte,

fogar obne ober mit nur geringem 3ucfcer3ufaf3, lange 3eit; bier3u eignen

Heß Weintrauben, Q5irnen, föirfcben, Himbeeren, Oobannisbeeren, ßrbbeeren,

ftüeberbeeren, ßeibelbeeren unb ^reifelbeeren. Ülus ben ausgepreßten

ftrücbfen kann man mit reieblicb 3ucher oerkoebte 9Rarmelabe berftellen.

<ötan beaebte: (Es tft beffer, 3toifcben ober nacb ben 92tabl3eifen 3U
trinken, ftatt roäbrenb berfelben!

Sachobff (getrocknete Örücbfe) aller Ütrt follfe in jebem äausbalf
gebraucht roerben.

SteHcf) follten roir immer in gan3 geringem 9Rafee effen, oor allem aber nie

in robem ober balbrobem 3uftanbe ; oor3U3ieben finb äammel* unb £albfleifcb,

befonbers nalürlicb ©eflügel. 3u Suppen unb 6aucen follfe man fettes 2*inb=

fleifcb oerroenben unb im allgemeinen mebr tönoeben als ftleifcb auskoeben.

SifcÖ iff febr nabrbaff unb bekömmlicb; öoeb mute er immer frifcb an=
gekommen oerbrauebf roerben unb in ben ©efebäffen auf (Eis liegen.

SaUbeting iff, gut geroäfferf, eine febr nabrbaffe Speife; boeb oermeibe
man 3u oiel ©enufe oon faurem Gering roegen bes (Sffigs.

21(5 2ßär3Ctt finb febäblicb unb am beffen garniebf, ober nur in gan3
geringer Ütnroenbung, 3U nebmen: roeifcer ober fcbroar3er Pfeffer, (Effig,

6enf. 2)afür nebme man 3coiebeln, kapern, 3itrone, 6arbeüen, Somafen,
9Herreffig, 6cbnitflaucb, ^eferfilie fooiel man roill. ©amif laffen fieb febr

kräftige unb febmachbaffe Suppen unb 6aucen alter 3trf berftellen.

€üfitohetfett : Wir follten gar keinen Q$ob3ucher, ausgenommen in

Speifen, geniefcen. Serner keinen £akao unb keine 6cbokolabe, (aufeer mit
reieblicb $Rilcb3ufak unb eoenfl. Püffen), bafür getrocknete Seigen, ©affeln,

QSofinen aus Weinfrauben, anbres füfees Obff unb <Hüffe aller 5Irf. ©iefe
©inge enfbalten <Häbrfal3e unb Srucbf3ucker, belfen 3äbne unb tönoeben,

namenflieb bei £inbern, aufbauen ftatt fie 3U oerberben unb beliebigen
bas 3eifroeife Verlangen nacb Süßigkeiten.

äonig iff gut 3ur ©efunberbalfung ber 6cbleimbäufe, bienf als 33e=

rubigungsmiffel bei unrubigem Scblaf, foroie 3ur Teilung oon äalskrank=
beifen, roenn er ffaff 3ucker in beifeem 3ifronenroaffer aufgelöff roirb.

Weitere (Erklärungen unb QJnroeifungen aller Qlrf finb in bm bereits

ercoäbnfen Öebrplan 3u finben.
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9Iu5 5er 3Kiffu>n.

Set beutet O^tjot* befugt bte 3Inftatt fite 6d)nmd)finmge. Seit Segembet

1924 f>at ber ferner £hor, roelcher aus 35 SDtttgliebern befteht, gum grociten

2JIale ein mufikalifcbes Programm in ber genannten 'Slnftalt gegeben, Befonbers

erroähnensroert finb bie Vorträge bes Soppel=9[rcännerquartetts, roelches bas befte

in ben Schroei$er ©emeinben genannt roirb. Sie 3uhörer beftanben aus ben

tranken ber klaffen 1 unb 2, bie nur geitroeilig unter Slufficht fein muffen, fobak

fie bie Beranftaltung oerftehen unb fiel) baran erfreuen konnten, dufter ihnen

roar eine grofce 'Slngabl bes Berfonals unb ber Pfleger gugegen. ©rkunbigungen

Ijaben ergeben, tafo bie meiften ber bortigen traurigen 5älle an Schirmch-finn auf

birekte ober ererbte folgen bes Alkohols gurückguführen finb. Ser Schlukgefang

oem Ghor „QBenn ber #err einft bie ©efangenen " gab befonbers $lnlak gum
<Had)benken, bafc auch für biefe armen „©efangenen" ber Sag ber Freiheit burd)

bie 5JTad)t aus ber <r)öhe einmal anbrechen roirb.

(Stnige ©retgniffe in ber Seonnfntter Äonferena. 3n Offen back

rourben kürzlich 14 Saufen nollgogen. Bei ber Berorbnung unb ben beglei*

tenben Berfammlungen roaren bunbert Berfonen anroefenb. 3n 5) a r m ft a b t

fanb ebenfalls eine Saufe oon fed)s Berfonen ftatt, bei roelcher Bräfibent ßliüer

9t SRidharbs über bie 9totmenbigkeit biefer Berorbnung fprad). Sie 3 r a u e n =

hilfsoereine biefer $onfereng hielten einige fehr ertragreiche Unterhaltungs*

abenbe ab, an roelchen eine ftattiiehe Befuchergabl teilnahm, fobak bie leeren

Waffen roieber gefüllt rourben, um bie hilfreichen Begebungen biefer Örganifation

aufrecht erhalten gu können.

S^nferen* in Hamburg. s2Im 4. unb 5. 2ipril fanb hier in Slnroefenbeit

uon 9ttiffionspräfibent Sabje eine Äonfereng ftatt. Sas in ber Sonntagfchule

gegebene Programm enthielt „Sie ©öttlichheit bes Ruches 9Hormon". flltefter

Gapener aus ber frangöfifd)en 3DIiffion roar ebenfalls anroefenb, ba er nach 9lb=

lauf feiner SKiffionstätigheit feine beiben trüber, roelche in ber Hamburger Äon=

fereng arbeiten, befuchte. 2Bie rounberbar, ba§ br ei Söhne aus einer

Familie gur gleichen 3eit eine 9Hiffion im Sienfte bes <r)errn erfüllen können.

3n ber '•Ubenbuerfammlung roaren 700 Berfonen anroefenb, trog bes Straken=

bahnerftreiks. Ser £hor unter Leitung oon trüber Slarl Sim leiftete Borgügliches.

IMile ^nfpradjen geugten oon ber 3nfpiration bes <r>errn auf bie <Rebner.

Sie 3=rauenüereine beroirteten mit Spenben oon ©kroaren OTitglieber unb

3reunbe in anerkennensroerter 3Beife.

Befurf) bes ©efängniffes „^uhjsbiittel". Sie Silteften ber Hamburger

Äonfereng befudjten am SHontag, in Begleitung oon Bräfibent Sabje, biefe in

ber 9?ät)e Hamburgs gelegene große 6trafanftalt. Sie 3nfpehtoren geleiteten bie

Befudjer mit groker Höflichkeit unb
<

2Iufmerhfamkeit burd) bie oerfdjiebenen ©e«

bäube unb bas groke ©elänbe; bie ©efängniskapelle fpielte gu (Shren ber ©äfte

einige <0tufiknummern, ein 3eid)en, ba$ bie SBiebergabe bes Oratoriums „Sie

Bifion" burd) ben Hamburger Gh°r hier nod) in Erinnerung roar.

6onbernerfammlung in 9tofto<fe. OTiffionspräfibent Sabje befudjte am
3. 2lpril gu unfrer 3reube bie f)iefige ©emeinbe, unb bie gahlreid) erfd)ienenen

SDTitglieber unb Sreunbe erfreuten fid) ber 3nfpiration, roeldje beutlid) bie 21n=

fpradje Bräfibent Sabfes belebte.

$räfibent Sobie befugt bie ©emeinben Site?, 2übe&, S)wfum unb
Sternen, roo bie für biefe ©elegenheit bankbaren ^eiligen fehr erfolgreichen

Berfammlungen beiroohnen unb SBorte oom „Brot bes Gebens" hören konnten.

^Ingehommen : Seit unfrer legten Veröffentlichung finb folgenbe 2Riffionare

glücklid) angekommen unb haben ihre Arbeit in ben oerfdjiebenen 9Hiffionsfelbern

aufgenommen : SBilliam 3. 3 o r b a n aus San 3:rangisco in ber Hamburger

^onfereng; (£. albert ^irkham aus Brooo (Utah) in ber SCönigsberger ^!on=

fereng ; Stephan % 3B h i t e aus Ogben (Utah) in ber Berliner Slonfereng.
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(Stnetttumgen : $ttefter ©lenn 91 5) o r i u s ift gum ^räfibenten ber Kölner
Konferenz unb ^tltefter 9*ulon 6. 5}oroells als ^3räfibent ber Königsberger

ftonferenä berufen roorben.

(gntlaffen: 6eit unfrer legten 33ehanntmad)ung finb folgenbe trüber nad)

beenbeter SCTliffion efjrenooll entlaffen rooiben: 3orm 5). ^rjillips, gule^t in

Breslau; Slrtfmr SDT. 1 f o n ,
guletjt in Frankfurt ; Corengo 6. Walker, guleöt

in ^Breslau ; <S. Wanne 6 1 r a t f o r b
, gulefct ^räfibent ber Kölner Konferenz

;

©ric 51. ^ollarb, äulefct in 2)riefen=Kreuä ; Gecil 93. ^5olIarb, gulefct in

Stettin ; Wm. $). r t o n
, äulefct in Berlin ; 3ames (£. 6 rj a r p ,

gulegt ^räfi«

beut ber Königsberger Konferenz ; 9*olanb 6. 93roroning, gule^t in ber 2)resbener

Konferenz ; Gilbert 31. Q u e 1 1 m a 1 1 ,
gulegt in (Srfurt ; Garl 2 r o ft ,

äulefct in

©örliö-

(Ergebnis ber Verbreitung bes Q3ud)«s 3Kormon 1925.
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Soöesanseigen.

^ranhfutt. (9tad)trag.) 3n ber Wefienb=©emeinbe ftarb am 12. 5)egember
cor. 3afjres 6djroefter Caroline 6 d) ü 1 1 1 e r an ^ergfdjroädje. 6ie rourbe am
24. 3uli 1845 in SSaumlisfelb (Württemberg) geboren unb am 5. 9Härg 1910
getauft. 6ie geigte burd) irjr £eben, ba$ itjr 3eugnis uom ©oangelium ed)t mar.

SBiel. S)ier ftarb am 28. 9Härg 6djroefter Klara ©loira 3: anRrjaufer.
6ie rourbe am 19. Sipril 1905 geboren unb am 24. 3lprü 1913 getauft.
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5Barum |o 93iele sögern 145
fHMfftonserfabrungen 148
©ebef eines heiligen 152
Sie QBieberberffellung bes aarontfdjen

<Priefierfums 153
®as <Prieftertum unb bie 6d)lüffel bes

fPrieffertums 154

QKomenfe oon ber 95. balbjäforl. &on*
ferena am 6. «Upril 1925 im £aber=
nahel ber 6al$feefiabf 155

SBinhe jur praWifdjen ©efunb^eifs=
pflege 157

Olus ber Sßtffion 159
Sobesanäeigen 160

flloi* Äf^MI cr^emt «nonallid) 3>»eimal. Se3ugspreis für ®eutfd)Ianb, öfterret*, Ungarn,
VfXl 911.1 (l Sfcbec^ofloroaBei unb ?JoIen 3.— ©olbmarh jäbrlid). Sätjrlicfter Seäugspreis

für bie Sd)0)ei3 4.50 JJr., für Slmeriha unb bas übrige Qtuslanb 1 Sollar.

Uoftfdjecfehonfo: 5ür ©euffd)lanb Olmf Äarlsrube Olr. 9979, für bie 6d>roei5 ?lr. V. 8896

3ür bie Verausgabe oeranftnorflic^

:

5reb Sabje, <Präfibent

ber Sd)toei3erifd)en unb S5euifd>en TOiffion ber Äird»e Scfu 6l)rifU ber ßeiligen ber Seifen Sage.

2)ruch: Oberbab. "Bolhsblafi ßörraeft.


