
Isrtt
ber ^irrf)c Qcfu (Sbzifti bzz §eiüa,im bzz legten Sage.

©estunbet Im Öa£)« 1868.

„Gebermann follfe in allen SHngen fleifug fein; ber 9Rüfeiggänger follfe heinen <piab in ber

S\irci)e baben, es fei benn, er tue "Bufje unb beffere fid)." (2. u. 23. 75 : 29.)

Hr. IL J. 3uni 1925. 57. 3al)rßang.

6t)ffemaftfd)e unö ausöauernöe Sirbett
ÜIus3ug aus einer fHnfpracbe

oon 03. 6. £ in cht et), ^räfibenf ber 2. 2). 6. ßocbfcbule,

an bie Beamten bes Sorfbübungsoereins.

93tein QSafer 30g aebt Sungen grofe, bie an ©röfse unb Stlfer febr

oerfebieben ooneinanber roaren. (Sinmal fagte er freunblicb 3U uns: „3br
feib eine tapfere Scbar oon-Sungen; ibr fürebtef eueb niebt oor ber Qtrbeif,

ibr könnt eueb binlegen unb gut fcblafen inmitten unerlebigfer Aufgaben."

3cb bin aufgeforbert roorben, über „Qtrbeit" 3U fpreeben unb h^i an=

gefiebts biefer Aufgabe 3iemlicb gut gefcblafen; 6ie können Heb alfo benken,

roas 6ie 3U ermarfen baben. QSruber QSrimbaü fagte beute morgen, „bah
bie Gebre, bie er 3u geben beabfiebtigte, maneben fcbtüinblig macben mürbe".
SHeine QSebe wirb niebts entbalfen, bas irgenb iemanb fcbminblig macben
könnte; bas 33efte, bas icb baoon erboffen kann, tft, baf$ fie iemanb eifrig

macben möcbte.

(Sin junger SKann Tagte 3U (Sbifon: „ßerr (Sbifon, ©enie iff Snfpirafion,

niebt roabr?" £err (Sbifon antwortete: „9lein, junger 9Rann, ©enie ift

Scbroeife." (Sin (unlieber, roelcber einer Cebrerfcbaft in Utab einen febr

3eitgemäfeen QSaf erteilte, tagte folgenbes 3U ibnen: „6ie follten jeöt eins

oon örei Singen tun — entroeber begeistern, ober febmitjen ober Obr Ülmt
nieberlegen." Q!Benn irgenbroo nacb biefem ^Rat gebanbelt toerben Tollte»

bann iff es bei ber Arbeit im Sorfbilbungsoerein.

3cb roürbe gern eine 3iemlicbe 3eit bafür in Ütnfprucb nebmen, um
eine getebrte Qtnfpracbe über „Ütrbeif 3U batten, roeil mieb Taft niebts

anberes befebäftigt; aber 6ie motten einige büfreiebe QSorfcbläge oon mir
boren. 6s roirb niemanb bier unter Obnen fein, ber bie Q3ebauptung
„QBer arbeitet, gerahmt" miberlegen möcbte. Arbeit maebt ben „3Hann

M
,

unb ber ^Hanget an Ütrbeit ben öanbftreicber. Oftmals bat ein <Husfprucb

eines (Benerals im Bürgerkrieg Einbruch auf mieb gemaebt. 3cb glaube,

baö ber (Seift, ber in biefen SBorten entbatien ift, ibn 3um ^Präfibenten

ber ^Bereinigten Staaten gemaebt bat. Qttfo, ebrgei3ige SHänner, merken
6ie fieb bies: 3m Sebruar 1862 marfebierte ©rant auf bk Seftung ®o=
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nalbfon 3u. Sie werben Heb erinnern, baf? er nacb brei Sagen febroeren

Kampfes oon ©eneral ^Büchner gefragt rourbe, roelcbe 33ebingung er an=
3ubiefen bäfle, roorauf ©ran! [oforf erroiberfe: „(£s gibt keine anbre als
bebingungslofe unb Sofortige Übergabe. 3cb beabfiebfige, auf Obre §eftungs=
merke 3u 3ieben" Sie roiffen, bah ber fiegf, ber auf bie Öeffungsroerke
oorrückf. Sies fübrte ibn 3um Siege.

darlnle fagf, bah Arbeit bie größte (frrtbechung roäre, bie unter ber
6onne beftebe, unb (Sarlole batte 2tecbt. 3cb glaube, er roar aueb ber=
jenige, roelcber fagte „Arbeit ift Geben" unb „Arbeit ift Seligkeit". 3cb
brauebe oor Öbnen, bie Sie benkenbe 9Ränner finb, niebf 3U fagen, bafc es
niemals eine SRafcbine gegeben bat, unb roenn fie noeb fo ooUkommen unb
fein gearbeitet roar, roelcbe obne eine angeroanbte Triebkraft oon felbft

gearbeitet bätte. Sie baben niemals eine ftarm gefeben, bie frei oon lin=
hraut fein könnte, roenn fie oernaebläffigt toirb. (£s bat niemals ein
(Befcbäft gegeben, bas fo organifiert roar, bah es oon felbft lief; unb roenn
es irgenb eine Organifafion gibt, roelcbe roirkliebe Arbeitskraft erforbert,

gebankenoolle foftemafifebe Arbeit, bann ift es ber Sorfbilbungsoerein.
5Ran kann ieberseit feben, roo ber Superintenbenf arbeitet, unb roo er es
niebt tut. deines 5Renfcben Aame kann SBunber roirken; es gibt keinen
5Renfcben, ber fieb bes Sieges rübmen kann, biefe Organifation oorroärts
3u bringen, es fei benn, er gebe feine 3eif, feine ©ebanken unb feine ge=
betoolte Q3etracbtung 3u biefer Arbeit ber.

©ibt es irgenb einen 5Renfcben, roelcber fieb 3U gut bünkt, 3u grofe,

3U oornebm, um für biefen 3roeck 3u arbeiten? ©ibf es irgenb einen
SRenfcben, beffen Ontelligen3 fo roeit oorgefebritten ift, bah er keine ange=
meffene ©elegenbeit finbef, fie 3ur Errettung oon Seelen an3uroenben?
©ibt es irgenb einen 5Renfcben, ber barüber erbaben ift, für bie Sacbe ber
QSecbtücbkeit unb 9Renfcbenfreunölicbkeit ein3ufreten? fiat jemals ein
9Renfcb an einem berrlicberen QBerk gearbeitet als an bem, aus Knaben
SRänner 3U macben? ©ie (Er3iebung 3ur 5Rannbaftigkeit ift bas SBerk
ber ©ötfer, unb kein SRenfcb flebt fo boeb unb ift 3u mäcbtig, bah er baran
niebt mitroirken könnte. „23egeiftern, fcbroiöen ober fein Amt nieberlegen"
bei&t unfer 3Rerkroort. 2Bir roiffen, roas roir tun foüen, aber roir finb niebt
immer bereit, es 3U tun. Sie erinnern fieb roobl bes alten QRannes, ber
bie olpmpifcben Spiele befuebte. (£r fanb ben 3ufcbauerraum überfüllt unb
merkte, bah es febr febroer roar, einen SU3 3u finöen. Aacbbem er eine
3eitlang umbergegangen roar, traf er eine Scbar junger Spartaner, roelcbe
feine mifslicbe Cage bemerkten unb fieb fofort erboben, um ibm ibren
Sife an3ubieten. 2)as ritferlicbe Q3enebmen forberte ben QSeifaü alier 33er=
fammelten beraus, roorauf ber alte SBeife bie bebeutfame Bemerkung
maebte : „Alte ©rieeben roiffen, roas QSecbt ift, aber biefe SRacebonier finb
bereit, es aus3uüben."

©ruber QRaefer pflegte ben Q3ergleicb eines töanalbaus an3uroenben.
<£r fagte : „SBer roürbe jemals baran benken, einen Sianal an3ulegen, obne
erft ben Anfangs* unb ben Auslaufspunkt feff3ufeken ?" 9Rif anbern
QBorten, feben Sie fieb ben QBeg genau an. 6s roäre eine £orbeif unb
ein Unoerftanb, einfacb ben töanal aus3ugraben. SBerben roir niebt beffere
(Erfolge er3ielen, roenn roir 3uerfi einen 5elb3ugsplan entroerfen? Raffen Sie
<8efcblüffe über bas, roas Sie tun rooüen; arbeiten Sie nacb einem be=
ftimmten <53lan. QBenn Sie ibre Arbeit feftgelegt baben, ift ber näcbfle
Scbritt ber, Obre Gräfte 3u organifieren. Sie roiffen, roas Sie braueben —
alfo fteüen Sie ieben 9Rann an feinen Wab unb ballen Sie ibn für feine
Arbeit oerantroortlicb.

QBiffen Sie, roie ber QSorfteber ber Oanbroirtfcbaftlicben äocbfcbule biefes
Snftilut leitet ober ber ^räfibent ber Q3rigbam "Soung Unioerfifät fein Amt
ausübt, unb ben gan3en Apparat mit allen oorkommenben Scbroierigkeiten
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t>armonifcb unb mirkfam aufregt erhält? Sie haben borf Organifationen.

Oeber Ötann in ber QSeamtenfcbaff bat etmas au tun, unb in bestimmten

3eifabfcbniften mirb er aufgeforberf, für bie QSerantmorflicbkeif, bie ibm über=

tragen roorben ift, QSecbenfcbaff 3u geben. 2)as ermechf ein gutes ©efübl
in jebem 9Itenfcben. SBenn jemanb eine Aufgabe 3U erlebigen bat, feben 6ie
3u, bah er fie oollbringt, unb geben 6ie ibm bann eine neue, (Er mirb 6ie

bafür fcbäfeen unb berounbem, bah 6ie ibn auf biefe Ißeife 3u feiner <ilr=

beit anbalten. ßalten 6ie Q3eamtenoerfammlungen ab, nebmen 6ie bort

Berichte entgegen unb faffen 6ie QSefcblüffe.

3)ie Rubrer muffen führen. QBenn es keine Qlrbeit gibt, Superinten=

Renten, bann muffen 6ie Arbeit fcbaffen; bas ift Obre Aufgabe. Qßas würben
Sie oon einem Superinfenbenfen balten, roetcber 3toei gute Ratgeber bat,

bie eifrig arbeiten motten, unb er ftebt ihnen im QBege ? 6ie können nicbt

arbeiten, benn er mitl nicbt arbeiten, (Es ift Obre Aufgabe, in biefem Söerk
bie Rubrer 3U fein, unb Rubrer muffen anfübren ober ibren ^Plafj einem
<mbern überlaffen, ber es kann. QBenn 6ie su biefem 5tmf berufen roerben,

beifet bas, bak 6ie Stiftet unb <XBege finben muffen, äolen 6ie ficb Obre
Ceute aufammen ; fcbaffen 6ie Aufgaben ; oeranlaffen 6ie, bah bie Orga=
nifationen arbeiten.

Ocb meife, meine Srüber, bah 6ie kein ©elb bierfür empfangen unb
aucb keinen Beifall ernten. SBenn 6ie Seblej macben, roerben 6ie genau
unb ftreng hritifiert. "Zöo roürbe iemanb bie Kühnheit baben aufsufteben

unb fo lange unb einbringlicb 3U Scannern 3U fprecben, melche mit folcber

<23e3ablung biefe mübfame Arbeit leiften? OBir lernen es, eine 9Henge
5)inge obne Q3e3ablung 3U tun ; mir begegnen oiel Unbankbarkeit unb
galten bennocb unfer Ülnflifc bem Sicht entgegen unb geben feften Scbritles

xmfern QBeg. ^enn ein 9Itenfcb bies tut, crbälf er 3um Scbluk bie böcbfte

«Belohnung, bie ber bimmlifcbe QSafer Seinen .ftinbern iemals gegeben

bat. £ief in feiner 6eele bat er bie rubige (Bemifebeit, bah ©oft feine *Ur=

beit anerkennt. QBelcb größere Belohnung kann ein Qltenfcb »erlangen?
SBie flücbtig unb unmirkfam mirb im Q3ergleicb bier3U ber 33etfall ber

tntenfcben, toie billig unb armfelig unb gemöbnlicb ift bagegen ber

(äelbeslobn

!

©er Sftenfcb, melcber feine 3eif felbftlos sum (Buten feiner SKitmenfcben
3ur Verfügung ftellf, manbelt als ein treuer ©efäbrte unb ftreunb ber

UUenfcbbett auf ber (Erbe unb beroeif! größeren 92iut als ber, melcber feine

Q3ruft barbietef, menn er ins Scblacbfgetümmel geftellf mirb. (Es braucht
richtige Männer, um bas 3U oollbringen. ^Bollen 6ie folcbe fein? Steffen
Sie ficb unb urteilen 6ie, ob es nicbt ber 9Hübe meri ift, biefe Arbeit gegen
folcbe Q3e3ablung 3u tun. Unb menn 6ie es benken, bann erfüllen 6ie fie

gut. Sann roerben 6ie macbfen; es ift gar nicbt anbers möglieb; Sie
roerben in ben fHugen ber Öeute grofc fein unb oielfacb belohnt merben.
Ulnbererfeits braucbt es keinen ^rofefen, um Obnen 3U fagen, meine Ö3rüber,

bafe, menn Sie oerfäumen, biefer 'Ceranfmortung gereebt 3U merben, Obre
Seele gemiffermaken einfebrumpfen mirb, benn es mirb Obnen etmas oon
bem Selbfioerirauen genommen, bas ben SHenfcben ermutigt.

2>ies ift unfre Aufgabe. Sollen mir fie nicbt ergeben, treu unb roie

Selben erfüllen? (Einige oon uns finb jeboeb ein menig gleicbgültig ge=

morben, anftaft bie Arbeit männlicb auf ibre Scbultern 3U nebmen; mir
finb mit meniger 3ufrieben als unfer Q3eftes 3U tun. 921ancbe können biefe

Arbeit oiel beffer ausführen als anbre, aber bas ift kein (Brunb 3ur (Enf=

mutigung. (Es ift bie Ülufgabe eines jeben oon uns, bah mir uns 3U ber

böcbften Stufe emporfebmingen, bie mir erreichen können. Qßir moüen
unfre böcbften Semübungen einfefeen. Hnfre Aufgabe ift herrlich. (Es ift

unfre Arbeit, aus naebläffigen Oungens ßeilige unb gute Bürger 3u macben.
Öaffen Sie uns bies auf ernfie unb roürbige <lßeife tun.



- 164 -

(Sine neue Stepenfcrfion*

03 o 1 1 m a cb f b u r cb Qßieberber ff eilung, n i cb f b u r cb

<H a cb f o l g e.

Um in Siegierungsgefcbäffen offiziell tätig 3u fein, um öffentliche ©e=
[efce unb QSerorbnungen m erlaffen, mufc ein 9Hann recbfmäfng erroäblf

unb bestimmt roerben unb mufe bie ©igenfcbaffen befifcen, melcbe bos ©efefc

oorfiebt. SBenn nur ber Scbaffen eines 3toeifels inbeäug auf feine gefefc

mäßige 3uftänbigheif 3u einem filmt beffebf, bann ift es fo gut toie ficber, baf$

feine äanblungen als ^räfibent, Senator, ©uoernör, Siebter ober Q3ürger=

meifter oermorfen merben, unb menn feine 2*ebaupfungen inbe3ug auf

feine VoUmacbf roiberlegf finb, werben feine fogenannten offiziellen 5anb=
lungen einfacb für null unb niebtig erklärt, mäbrenb ber oorgeblicbe ebe=

malige Ülmfsinbaber einem ftrengen 6trafoerfabren untermorfen ift.

3n gleicber SBeife mufs bie VoUmacbf in ben Q3erorbnungen bes (Soan^

geliums 3efu Gbriffi 3u amtieren enlfcbieben bureb perfönlicbe Übertragung

erlangt merben, mie fie bas ©efefc ©offes oorfebreibf.

„Stiemanb nimmt fieb felbft bie (Ebre, er fei benn berufen oon (Soll,

gleicb toie <Haron.
w

(fiebr. 5:4.)

<llaron rourbe 3U feinem ^riefferamf berufen unb eingefefef auf ©runb
ber 9Rofes oon ©oft gegebenen Offenbarung, unb bie firafenbe Vergeltung

fiel auf ieben, ber oerfuebte obne QSolImacbt im ^riefferamt 3U roirhen.

<2Bir braueben nur bas furebtbare 6cbichfal £orabs unb feiner Wü=
arbeifer (4. 92bfe 16) 3u befraebten, fotoie bas <8eifpiel bes Königs Ufia,

ber über Suba berrfebfe (2. Gbron. 26) unb ber 6öbne Sfceoas 3ur 3eif

bes Steuen Seffamenfs (QJpoffelgefcb. 19), toelcbe alte bie febroerfte Strafe

erlitten, meil fie fieb bas SSecbf angemafef batten, im tarnen bes äerrn 3u

amtieren.

^Belebe Cebre 3ur Tarnung unb Sübrung entbälf für uns bie ©e=
febiebte 6auls, bes Königs oon Ssrael. (Er baffe feine Salbung unter ber

ßanb Samuels, bes "^rofefen, empfangen. Ulm QSorabenb ber Scblacbf,

als Samuel fein kommen oersögerfe, um ein Opfer für ben Sieg bar3u=

bringen, roar Saul fo oermeffen, bas Ülmf am Qllfar 3U übernebmen unb

oergafj 3U bebenden, bafj er frofc feiner höniglicben QSoümacbf niebf bie

SRacbf baffe, aueb nur als ein ©iahon im äausbalt ©offes 3U amtieren,

©iefer Öreoel mar eine ber fiaupfwrfacben, bie ba3u fübrfen, bafi ber äerr

ibn oermarf. QCöäbrenb (Sbriffus im Sletfcb mar, ermäblfe (Sr Seine fitpofiel

unb orbinierfe fie, inbem ßr eine befonbere QSollmacbf auf fie übertrug,

diejenigen, toelcbe fpäferbin bureb Offenbarung berufen mürben, toie 9Raf=

fbias, Sautus oon Sbarfus (ber fpäfere QlpoTfel Paulus), QSarnabas unb

anbre, mürben oon benen orbinierf, bie oorber mit bem heiligen ^riefferfum

behleibef morben roaren.

<HUe Slfeffen, <£rieffer, Q3ifcböfe, Qebrer unb ©iahone in ber urfprüng=

lieben £ircbe auf ber öfilieben äalbtmgel ber (Srbe mürben auf bie gleicbe

$Beife orbinierf; unb fo beffanb eine ftänbige fRacbfolge, bis bie £ircbe»

naebbem fie abgefallen unb oerborben mar, niebf mebr mürbig mar, bie

iiircbe öefu (Sbriffi genannt 3U merben, meit fie es niebf mar; unb bk
mabre ßirebe, melcbe fieb bureb bie QSoltmacbf bes heiligen ^riefferfums

erkennen liefe, ging ber 9Itenfcbbeif oerloren.

Olls ber auferffanbene (Srlöfer Seine föircbe auf ber meftlicben fialb=

kugel ber (£rbe erriebfefe, berief ©r perfönlicb 3mötf 3ünger unb fef3fe fie

ein; unb fpäferbin mürben anbre mit ber gleicben 33effimmfbeif unb ©e-

mifcbeif bureb Offenbarung oon ba3U beoollmäcbfigfen ©ienern bes Äerrn

3U ibrem priefferlicben «Hmf berufen unb orbinierf. 2)iefe Orbnung mürbe

auf ber meftlicben (Srbbälffe aufreebf erbalten, bis bas QSolh infolge oon
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Übertretung abfiel unb bie 2tacbfolge im ^riefferfum niebt mebr begeben

blieb. Siebe: 33ucb SRormon 3. Sßepbi 11 unb nacbfolgenbe Kapitel.

(£s gibt beule nur eine £ircbe auf (Srben, roelcbe bebauplel, bie 93oü*=

macbf bes heiligen 'Prtefferfums burcb bireftfe Qßacbfolge aus ber urfprüng=

lieben Strebe 3U befifeen; unb ficberlicb kann niemanb folgeriebfig auf prieffer=

liebe dächte unb QSecbfe burcb ein aus fieb felbff erfolgtes ßeroorhommen
beffeben. ©ie oernunffgemäfee Auslegung ber ©efebiebfe offenbart bie bucb=

ffäbliebe (Erfüllung alter Qßrofeseiungen burcb ben ooüffänbigen QSerluff hircb=

lieber Üluforifäf roäbrenb ber erften Öabrbunberfe ber ebriftlicben 3eitepocbe;

fomit kann jemanb, ber bebauptef, bas ^riefferfum burcb ununterbroebene

tRacbfolge oon ben ÜJpofteln ber 3u baben fieb nur auf roillhürlicbe Q3e=

grünbungen ftüfeen.

QBenn eine 9Hutferhircbe bes göttlicben Qluffrags unb ber befiimmfen

Übertragung bes heiligen Qßriefferfums ermangelt, fo kann keine Sekte,

roelcbe aus biefer ©utterhirebe enffpringf, bas 'Priefferfum oon ibr geerbt

r>aben.

©ie £ircbe 3efu Ctbriffi ber heiligen ber öefcfen Sage ftellf mit 3Se=

ftimmfbeit bie Saffacbe feft, baJ3 fie priefterlicbe QSollmacbf aueb niebt burcb

fferblicbe <ftacbfolge bis 3urüch auf bie urfprünglicbe töircbe im Offen, noeb

burcb Ableitung oon ber nepbitifcben £ircbe Gbrifti, roelcbe (Sr auf bem roeff*

lieben (Srbfeil erriebtet bat, beanfpruebt.

©iefe Strebe beftätigf im ©egenteil, baJ3 bie göttlicbe Q3eoollmäcbfigung

in hirebiieben Organifattonen oollffänbig aufgebort batte, woraus bie Slots

roenbtgkeif einer Qßieberberffellung — einer neuen ©ispenfafion oom
Fimmel — folgt.

©iefe £ircbe oerneinf mit (Sntfcbiebenbeif, bah fie ibre Q3eftimmung
ober QSeoollmäcbfigung, btrekf ober teilroeife, irgenbroie oon anbern fcircb=

lieben Organifafionen, feien es hatbolifebe ober protefiantifebe, neu erriebfete

ober abgeätoeigte Streben, Sehten ober (Bemeinfcbaffen, berleifef. 6ie oer=

feibigt bas QSecbf alter 9Renfcben, ob fie £ircbenmifglteber finb ober niebt,

ibren ©off 3u oerebren, roie fie es tun roollen, unb an bie ©cbfbeif irgenb

einer Sekte ober ßirebe, roefebe fie fieb erroäblf baben, 3u glauben unb fie

3U oerteibigen. Unb nacb bemfelben ^rinäip ber Sreibeif bebauptef fie für

fieb bas QSecbf, ibre eignen Q3ekennfniffe unb Öebren auf3uffellen unb 3U
oerkünbigen, mit bem (Srfucben, fie einer rubigen unb gebefooüen 33e=

fraebfung 3U unfersieben.

©ie £ircbe Oefu (Sbriffi ber heiligen ber öefcfen Sage erklärt, bah
bas fieilige ^riefferfum in biefem 3eiialfer auf (Srben roieberbergeffellf tourbe

nacb ber IBeife unb Ütrf, bie genau mit ben Drofeseiungen übereinftimmf

;

unb bah bie QSoümacbf in ben Q3erorbnungen bes ©oangeliums 3U am=
fieren burcb birekfe Übertragung oom fiimmel gegeben tourbe, in Q3erorb=

nungen, roelcbe unenfbebrlicb für bie Seligkeit bes (£in3elnen finb; unb
bafe biefe £ircbe beute tätig iff, um bie sBenfcbbeif für bie QBieberkunff
öes äerrn Öefu (Sbriffi, roelcbe nabe beoorffebf, oor3ubereifen, roie es burcb

ben SZlunb ber beiligen ^rofefen unb burcb ben äerrn fefbft oorber gefagf
rourbe.

OHus „The Vitality of Mormonism" oon ©r. Sames CS. Salmage.)

©u roürbeff niebt benhen, bah eine ^flicbf klein fei, roenn tu felber

srofc roäreff. (<Ktac©onaib.)
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©otfes 28U(e uno oes 9Henfd)en 2BHle.

QBenn roir ein brobenbes QBorf, bas bie größte ©efabr für unsere 3ioi-

lifafion bebeufef, nennen rooüen, bann ift es — ber S10I3!

©ureb 6fol3 fiel ber einff fo mäcbfige Cicbfbringer unter ben Söbnen
©otfes in ben Äimmeln oon feinem boben Statt be, als er fieb roeigerfc

fieb ber Sltebrbeif unfersuorbnen unb befcblofc, für feine ÜInficbfen unb <piäne

3u kämpfen, naebbem fie oerroorfen roorben roaren.

©er Sfol3 ifl noeb immer eine oorberrfcbenbe 6ünbe, roo fein (Einflufe

unter ben SItenfcbenkinbern bie Oberbanb bat.

©er ftofoe 3Renfcb roägf bie Sonne unb bie Planeten unb mifet bie

(Entfernungen 3roifcben ben QBelffnflemen in ben unenblicben Räumen. ©er
ffol3e 9Itenfcb 3erlegt bie Üttome unb 3äblt bie (Elektronen, bie fieb in

ibren unenblicb kleinen £eilcben beroegen. QInfcbeinenb Tcfeafft er 3eit unb
<Raum ab, unb in oieler ßinfiebt gebietet er ben mäcbtigen ölafurgeroatfen,

feine Q3efeble aus3ufübren. ©leieb "?5barao 3ur 3eit ber QSebrückung,

tebnt er fieb in feinen Sbronfeffel 3urück unb fragt frofcig: „QBer ift ber

ßerr, beffen Stimme icb geboreben müfefe?" Ober er ruft mit 2tebukabne3ar

aus: „Oft bies niebt bies grofje QSabplon, bas icb erbaut babe . . . burefr

bie 9Racbt meiner ßänbe unb 3ur (Ebre meiner Sltaiefläf?"

Unb bann ift ber Sali niebt mebr fern. QBenn menfeblicber Sorffcbriff,

menfcblicbes Q3ollbringen unb menfcblicbe ©röfce niebt ©off bie (Ebre unb
ßerrlicbkeif geben, bann ift bas Unglück nabe. ©enn „in niebts beleibigt

ber SHenfcb ©oft mebr, ober gegen niemanb ift fein 3orn mebr entflammt
als gegen bie, roelcbe niebt feine Sanb in allen ©ingen anerkennen unb
feinen ©ebofen niebt geboreben". (Öebre unb 33ünbniffe 59 : 2L)

2Hrgenbroo offenbart fieb biefer Sfol3 beutlicber als in pbilofopbifcben

Spekulationen, roelcbe bieScböpfung oon ÖBelten unb bas ©afein oon S2ten=

feben obne eine göftlicbe perfönlicbe QBtllensäufcerung erklären, ober bie bei

eht3elnen Stiftungen, ober in gefcbicbtlicben (Eretgniffen bie leitenbe £>anb

ber QSorfebung ableugnen roollen. Stol3 lauert auf bem ©runbe biefer

^bilofopbie. ©enn roenn es keinen Scböpfer gäbe, ober roenn ©oft fo

roeit oon ben fterblicben QBefen getrennt ift, hak (Er roeber eine Kenntnis
oon ibrem ©afein, ibren flöten, ibren Sreuben unb Sorgen befifcf, noeb fie

roünfcbt, bann ift ber SHenfcb Selbffberrfcber obne eine QSerpflicbfung 3um
©eborfam ober 3ur ©offesoerebrung. (Er ift ber alleinige 5Reiffer eines

Scbickfals, ber einige Q3eberrfcber feiner Seele.

QBar bas niebt bas Socken bes QSerfucbers, als er unfern erften (Elfern

oerfpracb, bah fie bureb Ungeborfam roeife unb mäcbtig roie (Elobim

unb für immer unabbängig oom ßerrn befteben mürben? (1. 9Hof. 3:5.)

©er 9Renfcb, fein eigener Scböpfer, fein eigener (Erlöfer! Sein QBille über

alles erbaben ! 3n unferm ©rängen nacb inbioibueller Geiftungsfäbigkeuv

nacb Öorffcbriff unb fogenanntem (Erfolg, finb roir ins (Extreme gegangen^
unb oftmals ballen roir unfern QBiüen für beflimmenb; roir können fein*

roas roir roollen ! ©as ift roobl roabr, roenn unfer QBille oon ©otfes QBillen

geleitet unb gefübrf roirb, rote es im (Eoangelium 3efu (Ebriffi ausgebrückt

roirb ; roenn bas aber niebt ber Sali ift, bann ift biefe SHeinung gän3licb fatfeb»

©ureb biefe ^Pbilofopbie roirb ber menfcblicbe QBille anfielle bes QBillens

©otfes unb bes QBillens unb ber Öebre feines Sobnes Sefu (Ebrifii 3u
unferer (Erlöfung unb 3U unferm (Erlöfer gemaebf. (Es gibt roeber in bm
alten noeb in ben neuen Scbriffen eine Stelle, bie biefe Sbeorie im ©egen=
fafc 3U bem ©tauben an Oefus (Ebriffus unterftüfet ober bie ben menfeblicben

QBillen an Stelle bes QBiliens bes Sobnes ©otfes, als unfers (Erlöfers ffellf.

©er ©ebanke „<mif ©otfes Mfe" ober „So ©off roill" bienfe bem
QBillen bes SRenfcben früber als ©runblage; beute aber beftebf bie
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Steigung, ben QBtllen bes SZtenfcben als bie ©runblage aller äanblungen
3u befragten, unb tiefe 33emegung mirb uns Heber in bie Srre leiten.

Sie Wlofopbie, ba& ber IBille bes SItenfcben bbcbffe ©emalf fei, be=

febränkf fieb niebf mebr auf roelflicbe Scbulen unb Q3ilbungsanffalfen. 6ie
bat aueb ibren 2Beg in einfüge fbeologifebe Seminare unb auf profeffanfifebe

Hanseln gefunben, unb ben «piafc ber göfflieben <8offcbaff t>on ber Erlöfung
einer gefallenen SBelf eingenommen, roie fie bureb Sefus Ebriffus offenbart
roorben ifl. Stafürltcb roirb bas noeb niebf offen 3ugeffanben; aber es ift

eine £alfacbe. Sie ©ölfliebkeif Öefu mirb offen geleugnef, unb bas fcbliefef

fraglos bie QSermerfung bes göfflieben Erlöfungsplans im ©an3en mit ein.

©äs QBorf ©offes fagf uns, bah „mir alle Sünber unb unb bes QSubmes
mangeln, ben mir an ©oft baben follen", bah 6ünbe ein aufeerorbenflicbes

Hnrecbf ift, bah ber 6ünber unter QSerbammnis lebt, unb bah es keine Sübne
noeb <Kecbfferfigung noeb Erlöfung oon ber <ölacf)f ber Sünbe gibt, als
nur bureb Sefum Ebriffum, im ©eborfam m ben Q3ebingungen, bie Er im
Eoangdium bargebofen bat. Paulus lernte bies bureb eigene Erfabrung;
benn ob er auf bem Sltarsbügel 3U Silben unter TOlofopben, ober 3U S\o=

rtnib, mo „niebf oiele SBeife", noeb mäcbfige ober eble Sltänner berufen
toaren, ob er unter 3uben ober Reiben mar, er bielf fieb niebt bafür, bah
er efmas roüfjfe unter ibnen, obne allein Öefum Ebriffum, ben ©ekreu=
3tgfen. (l.,föor. 2:2.)

Paulus mar oielleicbf ber gebilbetfie, energifebffe unb, menfcblicb ge?

fproeben, 3U gleieber 3eit ber erfolgreicbffe ber erffen Bannerträger bes
Eoangeliums. Slber niemals febrieb er irgenbmelcbe feiner ©aben unb
Segnungen feinen eigenen Slnffrengungen 3u. äörf ibn: „Stiebt um ber

SBerke ber ©ereebfigkeif mitten, bie mir getan baffen, fonbern nacb feiner

33armber3tgkeif maebfe er uns felig bureb bas QSab ber SBiebergeburf unb
Erneuerung bes heiligen ©eiffes." (Situs 3:5.) - Xlnb ferner: „Slus
©nabe feib ibr felig geroorben bureb ben ©lauben - unb basfelbige niebf

aus eueb : ©offes (dabe ift es — niebf aus Qßerken, auf bah fieb niebf

iemanb rübme." (Epb. 2 : 8, 9.)

Paulus coar mit ber menfeblicben Statur, ibren QSorsügen unb Scbmäcben
moblbekannf. Er kannte ben 3uffanb bes menfeblicben SBillens, mie aueb
bie menfeblicben SBünfcbe unb ©efüble. Unb er 3ögerfe niebf 3U geffeben:

„Ocb meifi, bah in mir (in meinem ftleifcb) mobnet niebfs ©ufes. IBollen
babe icb mobl, aber Vollbringen bas ©ufe finbe icb niebf. Senn bas ©ufe,
bas icb mill, bas tue icb niebf, fonbern bas SBöfe, bas icb niebf mill, bas
tue icb." (QRöm. 7:18, 19.) 2)as ift ber genaue 3uffanb ber niebf mieber=
geborenen menfeblicben Statur, ein 3uffanb, ben nur göffliebe SZtacbf änbern
kann, Senn obmobl es bes SItenfcben ^flicbf iff, feine eigene Erlöfung
aus3uarbeifen, unb mir betonen es naebbrücklieb: „mit Surcbf unb 3iffern",

iff es bennoeb „©off, ber in eueb mirkef beibes, bas Quollen unb bas 03011=

bringen, nacb feinem SBoblgefatlen." CPbtl. 2:13.)

Paulus mar, mie febon gefagf, ein unermüblicber Slrbeifer; aber er

mar fieb immer bes ©ebeimniffes allen Erfolges bemufjf — bah biefer

lefcfen Enbes oon ©off kommt. Seine grofee parabore Q3ebaupfung:
„Sarum bin icb gutes SItufs in Scbroacbbeifen . . . benn menn icb febmaeb

bin, fo bin icb ftark" (2. S\ox. 12 : 10) iff klar, menn mir fie in QSerbinbr.ra

mit feiner eigenen Erklärung lefen : „3cb oermag alles bureb ben, ber

mieb mäcbfig macbf: Ebriffus." (<£bil. 4: 13.) Hnb biefer mabrbaff pbilo=

fopbifcbe Qebrfafc <33auli iff ber gfeiebe, mie er in einem ber infpirierfen

^falme ausgebrückf iff : „SBo ber äerr niebf bas ßaus bauet, fo arbeiten

umfonff, bie baran bauen. QBo ber Äerr niebf bie Sfabf bebüfef, fo macbef
ber QBäcbfer umfonff." (<£f. 127:1.)
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Qßenn roir bicfes grofee Urtnätp oerffeben, bas eines ber ©runbffeine
bes göfflicben (Srlöfungsplans Hl, bann oerffeben toir auct) bie Offenbarung,
roelcbe fagf, bah ber 3orn ©offes entfacbf ifl gegen bie, roelcbe Seine £anb
nicht in allen ©ingen anerhennen tooüen. 6agfe unfer (Srlöfer nicbf felbff

3U Ülnbeginn ber Singe: „©ein fei bie (Sbre?" 60 hönnen roir aucb ben.

©efang ber (Srlöffen oerffeben : „©er uns geliebef baf unb geroafcben oon
ben 6ünben mit feinem Q3luf unb baf uns 3u Königen unb 1*rieflern ge=

macbt oor ©off unb feinem 93afer, bemfelben fei (Sbre unb (Bemalt oon
(Sroigheif 3U (Sroigheif, 2Imen.

a
(Off. 1 : 5, 6.) („Improvement Era.

u
)

©rünöe für unfern ©lauben an einen

perfönlicben ©oft
Q3on ®r. ©eorge £. Srimball.

i. ©laube an einen perfönlicben ©off: roeil bas Organifierfe immer
bem Xlnorganifierfen überlegen ifl. ©er 9Iienfcb iff eine organifierfe Sn=
felligen3 unb roenn er eftoas Unorganifierfes anbefef, bann oerebrf er

efroas, bas roeniger iff als er ielbfl.

2. ©laube an einen perfönlicben ©off : roeil ©anhbarheif ein (Slemenf

ber ©offesoerebrung iff, unb man ficb nicbf gegen efroas banhbar er*

roeifen Kann, bas Kein ©eroufeffein baf. ©as menfcblicbe ©emüf iff ge=

droungen, feine ©anhbarheif auf bas Seroufefe 3U befcbränhen.

3. ©laube an einen perfönlicben ©off: roeil man nocb nie Q3eroufeffein

allein, obne Organismus, gefunben bat unb roenn man lenhenbes, leifen*

bes Seroufeffein mit efroas oerbinben roiü, bas nocb gar nicbf organifierf

iff, fo begibt man ficb im beffen Sali auf bas ©ebief unlieberer Spekulation.

(Ss erfebeinf klar, bah göffliebe Verehrung oon efroas anberem als

einer perfönlicben ©offbeit bebeufen roürbe, bafc ber 9Renfcb einem QBefen
bulbigf, bas roeniger iff, als er felbff. ©er 3Renfcb iff ein ©eiff, aber er

iff nocb mebr als bas, er iff eine 6eele, bie aus ©eiff unb «ßlaferie 3u=

fammengefügf iff. (Sr iff mebr als ein blofjer (Sinflufs, er iff eine ^erfön*
licbheif, bie (Sinfiu^ befif3f ; unb roenn er efroas anbeten roürbe, bas roeniger

iff als 'Perfönlicbheit unb ©influfj sufammen, fo roürbe er efroas anbeten,

bas roeniger als er felbff iff.

©er 91tenfcb iff eine ^erfönlicbheif, bie Obeale befifcf, unb roenn er

ein Sbeal allein anbefef, bann oerebrf er roieberum etroas ©eringeres als

er felber iff.

3m Unffofflicben iff hein Geben 3u finben, es roobnf nur im Stofflichen,

im einäelroefen, unb roenn jemanb Unflofflicbes anbefef, roie ©üfe, Sugenb,
9Racbf ober 6ci)önbeif, bann oerebrf er efroas ©eringeres als er felbff iff,

benn er hann bie lebenbige Verkörperung aller biefer Sugenben fein, aber

keine berfelben iff irgenbroie möglieb im Unffofflicben. Qßenn ber perfön=

liebe ffoffliebe 9Renfcb auf Unffofflicbkeif oerfrauf unb ficb efroas Xlnffoff=

liebem unferroirff, fo unferroirff ficb bas ßebenbige bem Sticbflebenbigen.

4. ©laube an einen perfönlicben ©off: benn bas iff ber einige 3Beg,

um einen folgerichtigen begriff oon ber (Slfernfcbaff ©offes 3u begrünben,

unb 3toar (Slfernfcbaff im roabren 6inne bes SBorfs. ©er begriff „(Elfern*

febaff" iff un3erfrennlicb oerbunben mit bem Segriff „^erfönlicbkeit", mit

unferfebieblicben Seilen unb ßeibenfebaffen, roie aucb mit bem Segriff oon
einem oereinigfen ©ati3en.

eifernfcbaff obne Ciebe iff unbenkbar, unb eine unerroünfcbfe eifern*

febaff könnte nicbf ©off fein.
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5. ©laube an einen perfönlicben ©off: roeil bie (Sffernfcbaff (Softes

uns ben böcbffen Q3esriff oon ber 33rüberfcbaff ber 9Itenfcben gibt.

QSertoanbffcbaff, Serfcbroägerung unb filflicbe QSerpflicbfung finb bte

bret grofeen Srtebhräffe, burcb roelcbe menfcblicbe ©efeüfcbaff gefcbaffen

unb aufregt gebalfen roirb, unb toenn mir 3U biegen Sriebhräften nocb bte

^BeranfcDorflicbketf bin3ufügen, bte toir einem gemeinsamen QSafer aller ber

menfcblicben ©efeüfcbaff angebörenben <£erfonen fcbulben, bann werben
bie 33anbe ber QSercoanbffcbaff feffer, unb bie moralifcbe Serpflicbfung roirb

mäcbfig geffärltf.

®er böcbffe ©rab oon QSrüberfcbaff iff burcb bas breifacbe 33erou?3ffetn

erreichbar, bah mir für bie QSebanblung unfrer 91tifmenfcben QRecbenfcbaft

ablegen muffen, erffens oor uns felbff, stoeifens oor ber ©efellfcbaff unb
briffens oor ©off; oor einem beroufcfen, febenbigen, persönlichen 6elbff,

oor einer betoufjfen, febenbigen, perfönlicben ©efeüfcbaff, oor einem be=

roufefen, febenbigen, perfönlicben ©off.

®ie ©riecben seigfen bas perfönlicbe (Slemenf in ibren Öebren über
bie ©offbeif bamif, bafe fie ben ©runbfafj aufffeüfen: ein ooühommenes
fieben beffebt in ber Harmonie mit ficb felbff, mit ber ©efeflfcbaff unb
mit ©off.

6. ©laube an einen perfönlicben ©off: roeil ein folcber ©laube ficb in

ben auf ber (Srbe lebenben 3Henfcben, bie bas Geben lieben, erbalfen bat.

3)ie Öapaner unb bie Sbinefen, bie ein ©ritfel ber gefamfen (Srbbeoöllterung

ausmachen, erroarfen burcb ben (Sinfluk ibrer fofen Q5orfabren ibre (Sr=

töfung.

Sie 9Kobammebaner glauben an Qlüab, ben perfönlicben Qebrer ^Ro*
bammebs ; bie ameriUanifcben Onbianer glauben an einen „©rofeen ©eiff,
ein übermenfcblicbes QBefen, roelcbes jeben gufen Onbianer in ben glüch=

lieben Öagbgrünben roiühommen beißen mirb. Sebooa, ber mif feinem
Singer bie jebn ©ebole febrieb unb bie Gbriffen oerebren ben Safer bes
maheüos empfangenen Gbriffus.

Unb es oerbleibf ben töinbus, mif ibrem ©lauben — bah bas 33e=

toufeffein bie Quelle alles Übels iff unb bah bie QSernicbfung bes ©in*
deinen ber töimmel fei unb bafe baber bas Geben ben gröfefen Srrfum bes

QBelfaffs barffelff — eine ^bilofopbie 3U pflegen, bie niebf an einen per=

fönlicben ©off glauben läfef. (Liahona Vol. 18.)

2Ba5 bm Unglauben t>erurfad)f.

„Ces iff meine Übersetzung, bah fünfunbfieb3ig IJroaenf ber 93eranftr>orflicbftetf

bafür, bah 50000000 ^Bürger ber Iteretntgfen Staaten Heiner £ird)e angeboren,

ber Q3ösarfigheif ber oerfebiebenen ©laubensricbfungen 3ur Qaft gelegt roerben folffe."

Stefe ülusfage ffammf oon Sr. <Hnbreas 33arb, bem ^Jaftor ber Sf. 9Itarh's

öutbertfeben Äircbe in £an?as Gifo, ber in einer QSorfragsreibe über bie „6teben
groben plagen 2tmerthas" fpracb. .

„Ser ©laubensffreif unier ben Streben," fagfe Sr. 23arb, „bat mebr 3tr»eifler unb
©offesleugner gemacbf als alle Sngerfolls 3ufammen."

„Sie Streben ftnb ficb felbff niebf im klaren," oerfieberfe 3)r. 23arb, „rote fie bte

fUngelegenbeifen ber QBelt unb ibre eigenen üingelegenbeifen beilegen follen."

„IBte Kann bie Strebe bem Äapifal unb ben «Urbetfern ben 2laf geben, ficb 3U

einigen, toenn fie felbff über niebtige Sragen bes ©laubens unb ber Sorm bes

(Softesbtenffes ftretfef?" fragte er.

„Unb roelcben IBerf bat es, bah bte Streben Q3efcblüffe obne 33ebeutung faffen

unb ben QSölherbunb billigen, roenn fie felbff niebf einig ftnb?"

„Sie Ätrcben Können niebt erroarfen bah fie gebetben," fagfe er, „toenn fie neun«

3ebnt)unberf Sabre lang bas lebte (Sebot Gbriffi mibaebfet baben, bah fie eins fein

Jollen." Äanfas 6ifp Sournal, am 22. QRärs 1925.
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(Situ $>albmt>natsl&iift btz Äird)e Qefu (£&ri/lL

Herausgeber : 8 r e b 3: a b i e. <Rebahfion : 3 e a n QCßunberltcf).

Wo Stehen mir im Fortbiidungsoerein ?

3n wenigen Sagen wirb in 6alf Cahe C£ift> bie allgemeine jäbrlicbe

^onferena ber gemeinfcbafflicben ftorfbilbungsoereine für junge 9Hänner
unb ©amen ffafffinben. Unter ber Ceifung ber ©eneralfuperinfenbentfcbaften

beiber Organifalionen werben ficb bie Beamten unb Beamtinnen biefes

großen QIBerhes 3um 9Heinungsausfaufcb oerfammeln. <fteue Belebrungen
unb Üfnweifungen werben bei biefer ©elegenbeif erfeilf roerben. Qln biefer

^ionferena wirb aueb ber QBablfprucb für bas 3abr 1925/26 bekanntgegeben.

<Hm erffen ©iensfag ober Sonntag nacb ber Ohfoberhonferenä beginnt

jeweils bas neue Üirbeifsjabr bes ftorfbilbungsoereins. 2)er neue QBabl s

fprueb wirb bann in Angriff genommen roerben, ein neuer Cefekurfus roirb

bm ©efebwiffern oorgelegt, unb bie einzelnen klaffen roerben gänalicb neue
Ceiffäben erbalten.

Sinb mir bis babin bereit, neue Einleitungen, neue Sätigheifen unb
ben neuen Hnferricbfsffoff aufeunebmen? Haben bie 5ttifglieber bes Sorf=

bilbungsoereins bm ^abUprucb biefes Öabres bis babin oermirhlicbf, ben

Cefehurfus gelefen, unb baben bie Beamten bm gegenwärtigen Unferrtcbfs=

ffoff bis 3U biefem 3eifpunhf burebgefübrt? Oft in biefem Oabr bie wirhlicbe

Sorfbilbungsarbeif ben ©efebwiffern lieb unb teuer unb ein unenfbebrlicber

Helfer auf ibrem QBege geworben? Hat ber ftorfbilbungsoerein - aueb bei

benen, bie ibm auerff mit ^ftifcfrauen begegneten — ficb ben ^lafc erobert,

ber ibm als Hilfsorganisation ber ^irebe auftommf ? 3)as finb fragen, bie

ficb bie 'Präfibenfen biefer Bereinigung beantworten unb über bie Heb alle

Arbeiter biefer Organisation <Recbenfcbaff geben muffen.

Stocb fteben uns oier SKonafe 3U ©ebofe, wäbrenb ber wir uns bereif

macben können. Sie "Präfibenffcbaffen unb bie Beamten baben alfo noeb

genügenb ©elegenbeif, bie für biefes Oabr oorgefebene Arbeit burebaufübren,

fobafe fie bm <Ürbeifsplan für bas näcbffe Oabr sur gegebenen Seif foforf

beginnen können.

®er Öorfbilbungsoerein würbe niebf ba3u gefebaffen, um nur bie ©e=
febwiffer 3U amüfieren. Obwobl reebfe Uuferbalfung unb (Srbolung ein febr

wiebfiger Seil fetner Ülrbeif iff, fo iff fie boeb niebt fein gröfefer unb oor=

nebmffer 3wech. 6ein 3wech ift bie Begrünbung eines perfönlicben 3eug=
niffes oom (Eoangelium, unb bei allen feinen Säfigheifen follfe biefer 3wech
im 5luge bebalfen werben, ©ie Obeale bes ftorfbilbungsoereins finb Höflicb=

heif, gute Umgangsformen, Öteunblicbtieif, Sfrebfamheit, ftreunbfcbaff,

Sparfamheif, ßerneifer, prakfifeber 6inn, ©offergebenbeif, geiftiges Q!Bacbs=

tum, Ütusbauer, ©infaebbeif, Hilfsbereiffcbaff, reebfe Cebensfübrung, gefeü=

febaffliebe unb religiöfe ftübrerfebaff. ©iefe Öbeale follfen Cebrer, ßebrer=

innen, Beamte, ftelbmetffer unb «Präfibenfen in erffer Öinie lebten.



- 171 -

©ie in biefem Stern erschienene QSebe „Softematifcbe unb ausbauernbe

Arbeit" fei bem beionberen Stubium ber QIrbeiter bes Sortbilbungsoereins

empfohlen.

IBir hoffen, bafe ficb alle Beamten bas Stubium ihrer Pflichten 3ur

ernfien Aufgabe macben unb bafi He QKitfel unb Qßege finben, um für bie

grofje Sache bes ftorlfcbrifts ber 3ugenb 3ions erfolgreicb 3U arbeiten.

$reb Sabie.

dtwas über 21u5füf)rimg t>tm 2lmr>etfungen,

(£s ifi 3um Öortfcbriff bes QBerkes ber lefcten Sage unb aucb 3U unfrer

perfönlicben SÖerbefferung unbebingf notroenbig, bafe roir uns beflreben,

alle Ülnroeifungen, bie uns gegeben roerben, mit (Genauigkeit aus3ufübren.

ßeiber Unb mir in ber (Erfüllung biefer Pflicht nicbt immer fo eifrig,

roie roir fein foüten. Q3on ben nieten Belehrungen, bie mir erbalten, merben

3umeifl nur roenige in bie Sat umgefefet.

Q5or einiger 3eit erfcbien in biefer 3eiifcbrift ein Artikel nom ^tieften

Orfon S. QBbünet) nom "Kate ber 3mölfe unter ber Ülberfcbriff : „©ie ©e-
fcbicbte eines ßiebes." On feiner munberooll klaren QBeife fcbrieb ber Q3er=

faffer bort über bas QSerleumben unb fllfferreben. (Sr zeigte, mie ficb unfer

geliebter <£räfibent Gbarles OB. ^Penrofe gegenüber QSerleumbern oerbielt.

(Einige taufenb 5Hitglieber baben — hoffentlich — biefen Qlriikef gelefen.

Oft mobl bie 3abl berer, bie burcb benfelben bemegt mürbe, oom 93er=

leumben <ltbffanb 3U nebmen ober ficb gegenüber <£brfcbänbern fo 3U oer*

ballen mie ^räfibent ^enrofe, gröfeer gemorben? Aat bie Belehrung roirk=

lieb bie Srucbt gezeitigt, bie Orfon $, QBbifnei) fo gerne bätte reifen feben?

Bon Sag 3U Sag erbalten mir neue Belebrungen. Wiv macben ftänbig

neue (Erfahrungen. *Uber mas lernen mir baraus? befolgen mir bie guten

(Ermahnungen, bie mir boren unb lefen?

"ZBenn mir feftftellen könnten, mas mir feit bem erften Sanuar biefes

Oabres 3ur Berbefferung unferes Gebens gebort baben unb uns bann
prüften, mieoiel mir baoon in bie Sat umgefefct baben, mas mürbe ficb

ergeben?
©er föerr bat es uns als 9Hifglieber, Beamte, als Sräger bes ^riefler*

tums unb als 92iiffionare 3ur Pflicht gemaebt, alle <Unroeifungen, bie er

uns felbft ober burcb feine beauftragten ©iener gibt, 3u befolgen. ©ie ©e=
febiebte ber <Profefen (Softes foroie bes Volkes (Softes überbaupt bemeift

uns, mie ber £err mit benjenigen »erfährt, bie in ber (Erfüllung Seiner

(Sebofe träge finb.

Solgenbe Stelle aus ber Öebre unb Bünbniffe follfe uns baber immer
mieber oor Ülugen fteben:

„Senn febef, es febicht ficb nicbt, bah icb in allen Singen gebiete, benn
toer 3U allem ge3roungen merben mufe, tff ein träger unb nicbt ein roeifer

Steuer ; besbaib empfängt er heinen öobn. IBer aber niebts tut, bis es ibm
befohlen roirb, toer ein ©ebof mit unfeblüfftgem £er3en entgegennimmt unb
es mit Srägbeit bält, ber foll oerbammt roerben." (<Hbfcbniff 58 : 26, 29.)

Cafet uns baber Qtnroeifungen nicbt mit 3meifetnbem 5er3en empfangen
ober mit Srägbeif halten, bamit mir nicht beffen fchulbig roerben, roas ber

Äerr hier fagt.

Stiebt nur uns felbft, fonbern auch bem «ZBerke fchaben roir, roenn roir

(Bebote unb <Unroeifungen mit trägem Äer3en empfangen unb fie nur nachs

läffig ausführen.

©er Berfaffer hatte einmal bie feltene ©elegenbeif, eine grofce fcbroei=

3erifche 9Hafchinenfticherei 3u befuchen. Ön einer geräumigen Äalle roaren
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bort 5Rafcbinen an 5Rafcbinen aneinanbergereibf, roelcbe feine Spiken* unb
©echenmufler in roetfeem unb farbigem ©am fliehten.

3ebe SHafcbine arbeitele bureb 3roei übereinanberflebenbe mehrere SZteter

lange Qßabelreiben mit einigen bunbert Nabeln. Sebe biefer Slabelreiben
ber 9Hafcbine bewegte fieb in gleichmäßigem Saht gegen eine Geinroanb
unb braebfe barauf ein gefliehtes dufter 3uflanbe. 8ür bie bunten 9Iiufter

mar jeber ein3elne gaben bis 3u einem beftimmten ^unhte blau gefärbt,

bann fcbroar3, bann roeife, bann rot, in allen Sarben, in benen ber <£nf=

routf auf bem äintergrunbe erfebeinen follte. 2)ie 5Rafcbine arbeitete mit
rounberbarer ©enautgheit.

©iefe ©enauigheit ber Qltafcbinenberoegung rourbe bureb eine febr

unfebeinbare Urfacbe beroorgerufen. 21n ber 6ei!e jeber ber großen 3Ra=
febinen bemegle fieb ein langer ^apierftreifen um eine Quölle, ©iefer ^apier^
flreifen mar in beftimmler QBeife burcblocbt. QBäbrenbbem fieb biefe Gocbung
um bie ^Roüe brebte, bemegle fieb ber Äebel, ber bie 33eroegung ber Nabeln
beroorrief, bureb eine finnige Verrichtung je nacb ber Ölnorbnung ber Göcber
in bem ^apierflreifen. <Uuf biefe 3Beife mürbe bie Q3eroegung ber oielen

bunbert Nabeln genau geregelt.

QBas märe gefebeben, menn nur eines biefer Göcber niebt genau an
bem ^lafce gemefen märe, an bem es fein mufee? SRebrere bunbert Nabeln
bätten fieb falfcb bemegt,mas einen unoerhennbaren gebier auf bem ge=

fliehten 9Hufter binterlaffen bätte.

60 ift es aueb mit ber Kirche unb ibren SItifgliebern. Unfre Säten,

unfre ßanblungen beeinfluffen bie gan3e Kirche als ^örperfebaft. QBenn
mir unfre ^Pflicht an unferm ^lafee niebt tun, bann entftellt fieb bas QSilb

ber gan3en töörperfcbaft, ber mir angeboren. Unb menn aueb ber Hn=
hunbige ben gebier niebt fiebt, fo ift er boeb oorbanben. Q3efonbers trifft

bas 3u auf unfre oerfebiebenen fiilfsorganifalionen. ©as barmonifebe Q3ilb

berfelben mirb babureb beflimmf, ob bie Q3eamten alle Ülnmeifungen, bie

ibnen gegeben merben, mit ©enauigheit befolgen.

ein 9Hann, ber einmal über bie erfebrechenbe moralifebe ©leicbgültig=

heit in cbrifllicben Gänbem naebbaebte, oerglicb bie Slamencbriften mit

Steinen, bie mäbrenb oieler taufenb Oabre im 3Reere liegen unb 00m
QBaffer umfpült merben. QBenn man biefe 6teine aus bem SBaffer nimmt
unb auffeblägt, bann finb fie innen noeb genau fo trochen mie oor taufenb

Sabren. ®as SBaffer, bas fie flänbig benefcfe, bat fie niebt burebbrungen.

6inb mir berartige ßeilige ber Gelten Sage — nur bem Flamen nacb —
bak unfer £er3, obmobl mir oon biefer Gebre Sag für Sag umfloffen

merben, bas unfer Snnerftes oon biefer QSotfcbaft trotjbem niebt berübrt

unb benefct morben ift? QBas nüfet es uns, bah mir oiele lange Sabre
9Ritglieber ber Strebe finb, menn ber (Seift biefes QBerhes niebt unfer

gan3es QBefen burebbrungen bat, menn mir nicht fo gan3 oollgefogen finb

oon ber göttlichen Gehre, mie ein 6cbmamm, ber im QBaffer liegt! QBas nüfet

es uns, menn uns ber ©eift biefes QBerhes unberührt gelaffen, mie bas

QBaffer ben 6tein, obmobl er feit <£roigheiten 00m QBaffer umfloffen mar.

QBir follten es uns 3ur Pflicht machen, alle guten Gehren in uns
auf3unebmen unb Qlnroeifungen unb Belehrungen genau aus3uführen.

Surcb ©leiebgültigheit unb Stacbläffigheit im aalten ber ©ebote merben
mir bas Stach ©oftes nicht ererben. ®enn Gbriftus fagte: „®as Q*eicb

©oftes leibet ©eroalt, unb bie ©eroalt tun, reifeen es an fieb." 3. SB

QBas hilft es recht 3u glauben, roenn man unrecht lebt?

(Geffing.)
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(Ss iff off gesagt roorben, bah «Pünhflicbheit oon großer 3Sebeufung iff

für bas Silben bes (Sbarahfers. 2)as iff es aueb ; unb 3t»ar in fo roefenf=

liebem SHafee, baß hein 9Itenfcb bie 33eobacbfung biefer ©eroobnbeif oer=

naebläffigen hann, obne ernfllicben 6cbaben an feinem (Sbarahfer 3U nebmen.
«Über es gibt noeb eine ©eroobnbeif, bie oon niebf geringerer Q3ebeufung iff.

6ie ifi roabrfcbeinlicb bie oon allen hleinen ©eroobnbeifen, bie man an=

nebmen follfe, bie febroerffe. SBir meinen: bie Regelmäßigheif. 6ie iff mit

Orbnung, ©enauigheif unb ^ünhflicbheif in eine Reibe 3u ffellen. Regel=

mäßige (Beroobnbeifen fragen in großem 9Itaße 3um QBoblbebagen unb
3ur Qlnnebmlicbheif im Qeben bei. (£in £inb mag in ber 6cbufe pünhflieb

unb orbenflieb unb immer als (Srffer ooran fein, unb hann bennoeb heine

gute Üluffaffungsgabe erlangen, um bas alles 3u oerfteben, toenn es ben

Ifnferricbf niebt nimmer regelmäßig befuebf, fobaß ibm alle bie übrigen gufen

(Sigenfcbaffen nur menig nüben roerben. ©5 roirb binfer feinen Sftitfcbülern

in ber klaffe 3urüchbleiben, leiebf oerroirrf roerben, niemals ftreube am
6fubium baben, roenig lernen unb bas Qßenige niebf in 3ufammenbang
bringen Können. 60 gebt es aueb ben 92tenfcben, bie in allen Singen bes

Gebens unregelmäßig finb. Qßenn man einen SRenfcben fiebf, ber übereilt

unb oerroirrf iff unb mebrere Singe m gleicber 3eif 3u tun oerfuebf, kann
man roiffen, bah er heine Regelmäßigheif hennf ; roäbrenb ein anbrer, mit

benfelben Säbigheifen, ber regelmäßige (Beroobnbeifen pflegt, biefelbe 9Henge
Arbeit leiffen hann unb mit Rübe eine <35flicbf nacb ber anbern erlebigf.

(£in befäbigfer 6cbriffffelfer fagf, bah ein 3Kenfcb feine öäbigheifen bureb

Regelmäßigheifen oergrößern hann. QBir Können Ceufe, benen eine 9ftenge

<Pfticbfen obliegen unb roelcbe fäglicb eine große Utrbeifslaff becoälfigen,

tnbem fie geroiffe Sfunben für bie ein3elnen ^flicbfen feflfefeen, 3ur Minute
an jebem ^lati finb unb in flinker Solge alles, roas oorliegf, erlebigen.

Ülacbbem bas eine getan iff, roerben anbre Singe oorgenommen, iebes in

feiner Orbnung, unb fo roirb eine große 3Itenge oollbracbf, niebf bureb

große Qtnfpannung unb llberanffrengung, fonbern bureb bie Regelmäßig*
heif. Ser (Beiff hann fo ba3u er3ogen roerben, baß er fieb 3ur beffimmfen

Sagesffunbe auf eine befonbere bliebt einffelff unb 3u anbern 6funben
auf anbre gänslicb oerfebiebene arbeiten. (Srabe bie Qßerfcbiebenartigheif

ber fHrbeif gibt, roenn fie regelmäßig getan roirb, bie Rübe. 28enn
aber oerfebiebene arbeiten auf einmal 3ufammenhommen, roirb bas, roas

uns oorber leiebf erfebien, 3um Q3erbruß unb 3ur Überlaffung fübren. Sie
nafürlicbe Steigung bes 9Ztenfcben gebt babin, bis 3um legten möglieben
flfugenblich binaus3ufcbieben, roas gleicb getan roerben follfe. Q5on

niebfs bangt bas (Seiingen eines Falles ober einer 6acbe mebr ab, als

baoon, baß bie maßgebenben ^erfonen im lefjten hrififeben 2Itomenf

bie 6acbe erff überlegen unb ausarbeiten, roelcbe Sage ober QSocben
oorber bäffe erlebigf roerben folfen, roäbrenb anbre ooller Itngebulb unb
ßrroarfung ber (Srlebigung enfgegenfeben. Regelmäßigheif hann man bureb

oorberiges Überlegen unb foforfige *Husfübrung bes planes, roenigffens

fotoeif es bie Hmftänbe erlauben, erlangen, inbem man ieben Seil ber

«Hrbeif 3U feiner beffimmfen 3eif erlebigf. Ser QSorfeil bierbei iff niebf nur,

bah man fieb an Regelmäßigheif geroöbnf, fonbern er lebrf uns aueb ben
QBerf eines planes, einer 6acbe ober eines 3ieles erhennen, fobaß ber

Ülusfübrenbe 3u ieber 3eif in feinem ßeben ober in feinem QSeruf fein

^onfo oergleicben hann unb genau roeiß, roas er getan bat unb roas noeb
getan roerben muß. Xtnfer Sortfcbriff unb unfer (Bebeiben finb in großem
9Haße oon unfrer gefebichfen Qlusarbeifung eines genauen planes ab*
bängig, foroie baoon, bah roir regelmäßg, ernff unb fleißig an feiner 2fus=
fübrung arbeiten. (Liahona.)
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93erfcf)tei>enes.

©ie<mitglieber3ablber9IUffionenber£ircbe. Sin ber lebten
©eneralhonferen3 ber Äircbe im Slpril tourbe bie 9Itifglteber3abl unfrer oerfebiebeneu
Sltiffionen tote folgt angegeben : üalifornifcbe «ffltffion 8625; Äanabifcbe SRiffion 716

;

3eniralftaaien 8712; öftlicbe Staaten 4689; «Hierum 2683: Storbmeftlicbe Staaten
5599; Sübltcbe Staaten 23047; OBeftlicbe Staaten 4977; Strmenifcbe SRiffion 164;
Vrilifcbe SRiffion 5670; ©änifebe 1621; gran3Öfifcbe 468; Slieberlänbifcbe 3189;
Slorroegifcbe 1621; Sübafrihamfcbe 485; Scbmebifcbe 2051; Scbroei3erifcb=©eutfcbe
11112; Sluftralifcbe 1115; äamaiifcbe 13083; Sapanifcbe 164; Sleu=Seelanb 6184;
6amoa 3462; Sabiti 1721 ; Songa 1051. „Deseret News".

3 m e i alte 6täbfe oberUberrefte oon f o l cb e n mürben in ber
«Habe oon Gu3co (Veru) enfbechf. SRan nimmt an, bah bie eine 3ur 3eif ber Sncas
bie anbre febon oor biefer 3eit erbaut rourbe. ©er (Sntbecher jagt, bab er Überrefte
oon Sfeinbauten, einen Sempel unb einen Vrunnen in ber Sncaftabi fanb unb eine
Sirafee, bie ins £al binabfübrfe. „Era".

©er röeltberübmfe £ a n 3 = unb23elu?tigungsorfs''altair
am Satefee in Uiab mürbe am SRiftmocb, ben 22. SIpril, bureb ein ©rofefeuer oev=
niebtet. ©er ^piat} foll mieber aufgebaut merben. „Deseret News".

SasSlabioalsSRittel3urVerhünbtgungbes<SDangeliu ms.
©ie kleben ber biesjäbrigen im SIpril abgebalfenen ©eneramonferen3 mürben, rote
3U oerfebiebenen 3eiten oorber, burcl) Slabio meiteroerbrettef. Vefonbers bemerhens=
mert ifi, bah bie Sieben ber ftonferen3 bis nacb Steufeelanb getragen unb bort ge=
bort mürben. Sn einer ber Verfammlungen ber £onferen3 konnte ^räfibent ©rant
ein Seiegramm oerlefen, bas beftäiigte, bah es möglieb mar, in Sleufeelanb bie ge=
baltenen Sieben 3U oernebmen.

V e ro e g t e £onferen3 ber2leorganiJierfen.fötrcbe. ©ie fo=
genannte Sleorganifterte Äircbe Sefu Gbrifti ber heiligen ber ßeijten Sage, bie ibren
äauptjifc in Snbepenbence, SRiffouri bat, bieit com 6. bis 14. SIpril eine febr bemegte
unb ftürmifebe (8eneralhonferen3 ab. Sie Sleorganifierie Äircbe eniffanb behannflict)
babureb, bah beim Sobe bes erften ^rofeien 3ofepb 6mitb fein 6obn Slnfprucb
erbob auf bie ßeiiung ber Äircbe unb Xtbernabme ber Vräfibenffcbajf. ©ies mar
jeboeb niebi im Csinhlang mit ber ßebre unb Vünbniffe unb ben Offenbarungen
bes Äenn. ©araufbin grünbefe er felbft mit anbern Un3ufriebenen eine eigene £ircbe.
greberich 91t. 6mifb, ein Gnhel bes ^rofeten Sofepb g. Smitb, ift ber gegenmärtige
<3$räfibent biefer £ircbe. ©er 6treit riebtete ftcb gegen bie 'Präfibenijcbaft biefes
SRannes. Viele SRifglieber feiner Äircbe merfen ibm Snrannei oor. Sin ber Spike
ber Oppofition flebi ber präfibierenbe Vifcbof ber Sleorganifierfen, Benjamin g.
SRc(Suire. ©iefer legte ber Äonferen3 einen oon breibunbert SRttgliebern unter3eicb-
neten febriftlicben ^roteft oor. ©er Vroteft mürbe jeboeb oon ber SRebrbeit ber
Äonferen3 oermorfen. Smmerbin finb biefe Vorgänge ein intereffantes 6eitenbilb
3u ben £onferen3en unfrer Äircbe, unb es ift niebi febmer 3u enffebeiben, auf roelcber
6eite bie SBabrbeii liegt. „Deseret News".

©eplanfer Slorbpolflug. Stacbbem ber im lebten öabre geplante
Slorbpolflug eines ameriUanifcben ßufffcbtffes niebt burebgefübrt mürbe, bat fieb ber
bureb feine <53oIarer.pebitionen bekannte gorfeber Slmunbfen oor einiger 3eif ent=
fcbloffen, ben Slorbpol mit glug3eugen 31t überfliegen, ©ie Vorbereitungen finb
bereits getroffen, ©ie näcbfte Seit mirb uns meitere Stacbricbten über ben Verlauf
bes Hnternebmens bringen.

©erVräfibenf ber Vereinigten Staaten gibt ein gutes
23 e i f p i e 1. ©er ßanbesoafer ber Vereinigten Staaten, ber feit einiger 3eit bebarrlicb
bie 6parfamheit auf allen (gebieten prebigt unb alle unnötigen ausgaben oom
©eneralbubget unbarmbewg 3ufammenffreicben labt, gebt iebt aueb auf bem per*
fönlicben 6parfamheitsgebiete mit gutem Veifpiel ooran. QHan er3äblt fieb, bah er

für bie önftanbfebung feiner Ofiergarberobe niebt mebr mie 75 ©ollar ausgegeben bat.
gür einen neuen 2ln3ug, ber aus einem inlänbifd)en Stoff bergeffellt ift, 3ablte er
65 ©ollar, unb er batte aüe 9Itübe, feinen Scbnetber baoon ab3ubringen, ein auslän=
bifebes, aber oiel teureres gabrinai 3U mäblen. Sein Äut Koftete ibn nur 2,50 ©ollar,
benn er lieb ben alten aufbügeln unb mit einem 23anb umlegen, unb feine Sonn=
tagsfebube erbielfen eine frifebe Soble. Srob feiner einfaebbeii unb Sparfamheit,
erklären alle Vefucber im IBeifee Äaufe, febe ber Vräfibent ftefs aus, „mie aus bem
Si gepellt". „Veobacbter."
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2tus ber Slliffton.

^onfetens in Sceslau. 95om 25. — 27. April fanb hier eine Kon fereng

ftatt. Aufter SÖIiffionspräfibent 3teb Sabje roaren bie Äonferengpräfibenten 2Barjne

©. Stratforb, gulegt in Köln, 'ftolanb 53. 6mitb aus Bresben unb Victor 9*. Sanlor
aus Breslau anroefenb. 9tm 53orabenb trug ber 53reslauer ßrjor unter Leitung

oon SDtiffionar £. 91 hinter bas Oratorium „Sie IRärtnrer" nor. 53räfibent

6tratforb fprad) über bas roiebergebrachte ^rieftertum unb SDTiffionspräfibent jabje
über bie 9Totroenbigkeit ber Opferbereitfchaft unb haft man feine Salente ebenfalls

gur Srjre bes 5)errn anroenben muffe, um eine oolle Seligkeit 51t erlangen.

3n ber Sonntagsfchule rourbe eine Aufführung, roelcfc-e groei 53reslauer

6crjroeftern gefchricben hatten, betitelt „@ine frohe 53otfd)aft in ber legten 3eit",

auf „Sie Sßifion" öorbereitenb, bargeftellt. Ser Kinberchor roirkte mit, roas be*

fonbers oielfeitig unb anmutig roirkte. Ser ^räfibent Sabje fprad) fobann über

ben S)eiligen irmin, in roelchem 3ofeph 6mitl) bie erfte Sßifion errjielt. 3n ber

OTachmittagsoerfammlung fprad) ^3räfibent Sabje über bie 513unber bes 5Beltalls,

roelcrjes bie S)errlid)heit bes £)errn offenbarte. Am Abenb rourbe bei überfülltem

6aal — oiele 53erfonen konnten nicrjt mefjr gugelaffen roerben — unter Leitung

oon 9Jiiffionar 2. 91 QBinter bas Oratorium „Sie '•ßifion" oom 53reslauer £hor
üorgetragen. 3n ber "Beamtenoerfammlung am 9JIontag rourben roid)tige 53e=

lehrungen erteilt, ^räfibent Sabje roarnte oor allem oor ber Oberflächlichkeit

unb ermähnte, 1>a$ folcbe, bie bas (Soangelium nicht intenfiö genug leben, fiel)

leicfjt beleibigt fühlen unb an allem Anftok nehmen.

£>onfeeen£ in Sd)!öetbm£. 51m nächsten Sage, bem 28. April, roar in

€>d)roeibnik eine 51'onfereng anberaumt roorben. Ser 53reslauer (Erjor ließ es fich

nid)t nerjmen, bie Soften unb 9JRiihen einer SKeife nad) rjier groecks Vortrags ber

„^ifion" gu übernehmen. Sie öcbroeibntöer ©emeinbe roar ferjr bankbar hierfür

unb beroirtete bie (Säfte mit einem Abenbbrot im 53erfammlungslohal. ^räfibent

Sabje erroärjnte in feiner Anfprache, bafc ber <r)err fich auch in früheren 3arjren

junge ^ßrofeten erroählt habe, roie Saoib, 6a!omon ufro., um ber 9J?enfcbheit

6eine 53otfchaften gu übermitteln. Senn niemanb kann annehmen, haft ein kaum
bem Kinbesalter entroachfener 3üngling imftanbe roäre, fiel) fold)e 3been ober

•ein fo grokes Sßerk auszuarbeiten ohne göttliche Leitung. — Sie biefige ©emeinbe
gählt bis jegt erft 35 SOTitglieber, unb an biefer Konfereng roaren 400 53erfonen

anroefenb — roahrlich ein fchöner Anfang für ein ausfichtsreiches Arbeitsfelb.

(Sin „6onntagsfdjui?efi" in 23caimfd)tuetg. S)ier rourbe unter Ceitung

bes 6uperintenbenten 5Balter Bosnien am 1. 9Jlai eins ber fchönften unb grökten

6onntagsfd)ulfefte abgehalten. ©5 roar ein roirhliches 3eft für bie Kinber unb
aud) für bie ©roken. 3ur Einleitung biente ein £icbtbilberoortrag „53on ben
lieben ©nglein broben." Sas 53ilb bes 53rofeten 3ofeph 6mith rourbe mit Sr=
klärungen gegeigt. 9Kan konnte bas 3ntereffe ber Einher bei biefen

<

33orfüfj=

rungen beutlid) bemerken, hierauf folgten oerfdjiebene Vorträge oon Erobern.

Sann rourbe ©etränk unb 5fucrjen oerteilt. Sen 5lbfd)luk bilbeten Spiele unb
Sänge. Sas Sd)luklieb roar: „513ir roollen 6ternlein fein." 5lbenbs 8 Uhr oer*

fammelten fid) bie ©rroaebfenen äu einem ähnlichen 3:eftprogramm. Konfereng=
^räfibent 3tJIc^an roar anroefenb unb fchlofe ben iilbenb mit einigen 2ßorten ber

3reube unb Aufmunterung.

^onfecenj in ©otimunb. 51m 12. April fanb hier bie erfte Äonfereng in

biefer ©emeinbe ftatt. SDIiffionspräfibent Sabje erfreute uns bureb feine Anroe=
fenheit. Sie (Eböre oon $erne unb (£ffen lieferten bie 3JIufiknummern. @s roar

bem ©emeinbepräfibenten 6cott 23. <r)illam gelungen, einen 6aal ber ftäbtifch-en

6d)ulen für biefe 53erfammlungen gu bekommen unb es muk anerkannt roerben,

bafc bie Beamten biefer 6tabt fehr höflich unb entgegenkommenb finb. Sie öffent»

lid)e Meinung gegen unfre 5?ird)e hat fid) feit ben 3ahren 1913/14 roefentlich

oerbeffert, fobak biefe roieber neu ins Ceben gerufene ©emeinbe guoerficrjtlid) in

bie 3ukunft feljn kann, ^räfibent Sabje fprad) über bie Auferftehung unb bie

SüHiffion ber Kirche 3efu CE-fjrifti in groei einbrucksoollen Anfpradjen, roeldje ihre

Wirkung auf bie in beiben 53erfammlungen anroefenbe 53efud)ergarjl oon 234 unb
253 ^3erfonen nicht oerfehlt haben.

33>fabfinbetaebett in bet 3ticd)ec ^onfetenj. Sie ^3fabfinberarbeit in

Jier 3ürcber ^onfereng macht gute 3:

ortfchritte. ©egenroärtig ha^ e" roir organi^
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fierte Sruppen in 3ürid) unb SBintertfmr. <£ine roeitere roirb in "6t. ©allen

organisiert.

2)as 3ntereffe ber 3ugenb an biefer Arbeit ift feh-r groß, aud) roirb erroartet,

bafc burd) biefe Stätigkeit oiele neue Steunbe an bas ©oangelium gefeffelt roerben.

Sie grofte Aufgabe ift bie, baft bie 5elbmeifter irjre ^flich-t ausführen unb bas

3ntereffe, bas bei ber 3ugenb ofme 3roeifel oorrjanben ift auf ridjtige SBeife

nähren unb roadjfjalten. 2lls in SBintertrjur bie ^fabfinberarbeit ben 3ungen
erklärt rourbe, roollten fie nid)t bis jur nädjften 3Bod)e roarten, bis bie Sruppe
organifiert roerben follte, fonbern fie baten ben anroefenben 9Hiffionar, bie Sruppc
fofort ju organifieren. ^tltefter Saoieft ift 3elbmeifter forool)! in 3ürid) als aud)

in 3Bintertf)ur.

3toei ältefte in bec SrReriftanifrfjcn SDttffton vom Wöbet mt&banbeft.
3roei SHiffionare ber $ird)e rourben auf graufame 3Beife oon einem ^öbelb-aufen

in SKejiko am 3reitag, bm 13. 3Härg 1925, betjanbelt. 2)er Vorfall ereignete fid)

in Senango, in ber 9?äl)e non ?lmecameca. 5)er $ltefte Celanb OTortenfen oon
(tiubab unb Siltefter Gibbon Aragon, ein Cokalmiffionar, befuch-ten eine 5amilie

oon ^eiligen ber £e£ten Sage in Senango. ©in merjkanifdjer "iBöbel griff bie

Ülteften an, roeil er badjte, fie feien Vertreter eines 6eparatiften, ber oerfudjt,

eine neue katfjolifdje Slirdje in ber Republik SÖIerjko gu erridjten, bie ben ^apft
in %jm unb alle Beamten ber hatrjolifdjen S^ircrje aukerb-alb ber Republik oer=

roerfen roill. SÖTit ©eroefc-rkolben, Jr)auen uub Steinen rourben bie $lteften be=

arbeitet unb beroufttlos gefd)lagen. 6ie rourben in ein Sdjulfjaus gebradjt, unb
als fie roieber gu fid) kamen, oerlangte man oon irjnen, bafo fie bas Slreu^ küffen

unb bekennen füllten. 2lls fie fid) roeigerten, fd)lug man fie roieber unb madjte

fid) baoon. 6ie rourben nad) bem 5lmerikanifd)en S)ofpital in ber 6tabt OTejiko

überfük-rt unb bie SDtiffionsautoritäten unb bie ^egierungsbeamten rourben oon
bem '•Borfall unterrid)tet. 5)rei ^olijeibeamte roaren bei bem 'Böbel unb narjmen
bie Silteften nid)t in Sdjutj.

©erabe oor Sruddegung biefer 9Tummer errjalten roir auf tele*

grapl)ifd)em 2Bege bie 2rauernad)rid)t, ba$ 'Bräjibent (Efjarles 2B.

^3 e n r o f e am Samstag, ben 16. 9Hai biefes 3af)res, nad) länge=

rem Ceiben fanft entfd)lafen ift.

9Iä'f)ere ©ingelrjeiten roerben in einer ber näch-ften 9tummern er»

fch-einen. 5)ie ^Rebaktion.

3nl)a(t:

Snffematifcbe unb ausbauernbe SUrbeii 161

ßine neue ©ispenfaiion 164

Sofies SBille unb bes «ffienfcben SBille 166

©rünbe für unfern ©lauben an einen

perfönlicben ©off 168

5Bas ben Unglauben oerurfacbf . . . 169

<ZBo flehen roir im Sorfbilbungsoerein 170

(Sfroas über ülusfübrung non UlnroeU

fungen 171

QSegelmäfjigheif , . . 173

QSerfcbiebenes 174

2Ius ber ffiiffton 175

BlOf &t«>rft
erfä>emi roonafiid) sroeimal. Sejugspreis für 2>euffd)lanb, öfferreicf), Ungarn,

lUvl £JlX lll <£fcl)ecf)ofloroaRei unb «Polen 3.— ©olbmarh jäbrlicf). 3äbrlicf)er Seäugspreis

für bie Scbroeij 4.50 3*.» für 2lmeriha unb bas übrige Ütuslanb 1 Sollar.

«Pofffcbechhonio: 5ür Seuffd)lanb Qlmf Äarlsrube 3ir. 9979, für bie 6d)toet3 5lr. V. 3896

3=ür bie Verausgabe Deranfroorlli^

:

«?rcb Sabje, <präfiben{

ber 6d)tt»ei3erif(ften unb ©eutfcben OTiffion ber Äirche Sefu 6t)rif!i ber heiligen ber Gefjten Sage.

Sruch: Oberbab. "Bolfesblafi ßörrad).


