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ber ^ir^e c3ßfu C££)r*#t kßr sDc^S^n feet £zt?>tzn Sage.

©egtunbet in» ö1**»" J&Ö8.

SBer ift unfer eud), ber ben Äerrn fürd)fef unb feines Änedjfes 6timme geboret;!, ber im
Sunheln roanbelt unb hein öid)i bat ? (2. Oie. 7 : 10.)

tlr. |3. J. 3uli 1925. 57. Jnljrßang.

Unfere ßrftennfnte toäcfyff Schrift für 6d)rift

Üfnfpracbe bes "^räfitenfen 3ames (£. Salmage in 2eip3ig

am 20. Sebruar 1925.

3cb bin glüchlicb, biet unfer 3bnen w fein. Öcb füble, bafe id> unfer

5IUfgliebern meiner eignen grofcen tötrcbenfamilie bin, unb töir alle geboren
3U biefer Familie unb foüfen in Giebe 3ufammen leben. ®er ßeilanb fagfe

3U Seinen Olpoffeln nor Elfers, tafc fie einanber lieben unb Heb tiefe Qiebe

niebf bureb Meine ®inge früben laffen follfen, roenn irbenb jemanb ibnen
ein Unrecbf 3ufüge, ba fie ja aueb auf Vergebung bofffen für bie unge=
reebfen ßanblungen unb Seblfriffe, bie fie begingen.

(£s iff mein QSorrecbf geroefen, ©eulfcblanb früber mebrmals befueben

3u können, aber immer nur für huräe 3eif. 3cb bin bier geroefen, um
beuffebe IBiffenfcbaff 3U ffubieren unb einige 9Hänner Obrer Unioerfifäfen

kennen 3U lernen, unb babei lernte icb öor mebr als 35 Oabren bas beuffebe

Q3olh lieben. 3cb baffe febon gelernt es 3u lieben, beoor icb bierber harn»

benn in Hfab, im fernen QBeften, foroie an anbern ^läfeen Amerikas baben
roir febr niete ©euffebe, unb fie geboren 3U unfern beften Q3ürgern unb w
unfern beften Äircbenmifgliebern. Öcb Kann mieb noeb febr gut erinnern,

roie icb 3um erffenmal in biefes Canb Kam. 3cb roar überäeugf, bah oiete

ber ©eutfeben bas. ©oangelium annebmen roürben, benn icb roeife, bah oiele

Ceufe in tiefem ßante Stacbkommen bes 33unbesoolhes nor Üllfers finb»

unb tak in ibren Altern bas 33luf Öfraels fliefcf. 6ie Kennen bie Summe
bes guten Äirfen, roenn fie fie boren, unb fie finb roillig, ibr 3U folgen, unt
roerben 3U Keinem fremben ßirfen geben. Scb möcbfe Obnen oon gan3em
fielen gratulieren 3U bem grofeen 9Rafe an ftreibeif, bas Sie in biefem
ßanbe genießen, inbedug auf Religion unb ©offesnerebrung. Scb bin

überdeugf, bah ber Serr mit tiefen Itmftänten äufrieten iff, unt tie ©e*
bete ber heiligen ter ßekfen Sage ffeigen oon Sag 3U Sag 3um äerrn
auf, tafe 6r aüen Völkern ftaafliebe unt religiöfe ftreibeif bringen möcbfe.
ßs iff ter SBille tes ßerm, bah ©efefce unt fierrfeber fieb niebf in tie

<Recbfe tes ©eroiffens einmifeben foUen. So lange ein SZtenfcb tie <Recbte
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eines 3täcbften niebf oerlekt unt niebts tut, roas ben ©efefeen ber Orbnung
fautoiber ift, follte er bas <Recbt unb bie Sreibeit baben, ©oll anjubelen

auf bie fUrf unb SBeife, bie ibm am betten febeinf. 6ie roiffen, bah mir
in einem unfrer ©laubensartihel ber SBelt bte grobe QBabrbeit oerhünbigen,

bafi toir bas Qflccbt beanfprueben, ben aümäcbtigen ©oll noeb ben <Sin=

gebungen unfres ©eroiffens 3u oerebren, unb mir geHaften allen SRenfcben

basfelbe <Recbl, roelcbe <Urt ber Anbetung fie aueb pflegen mögen, Sies
bebeutel nalürlicb nicbl, bafe roir alle QIrten bes ©oltesbienfies als riebtig

anerhennen, aber genau fo, roie ber ßerr ©ebulb mit benen bal, bie nicbl

im riebtigen ©eifl anbeten, fo foulen roir gebulbig unb grofoügig benen
gegenüber fein, bie nicbl feben, toas roir feben.

Sas (Soangelium Öefu (Sbrtfli iff bas (£oangelium ber Sreibeit. 6s
oerfucbl nicbl, ben ©eifl bes 5Renfcben 3U binben, fonbern ibm bas gröfet=

möglicbfie 9Rafc oon Sreibeit 3U geben unb bie 9Renfcbbeit 3u lebren, biefe

Sreibeit auf bie reebte Ülrt unb QBeife an3uroenöen. einige ßeufe oer=

roecbfeln (Erlaubnis mit ftreibeit, unb fie benhen, roeil fie freie 9Ränner
finb, fei ibnen erlaubt, alles 3u lun, toas fie roünfcben, gleicboiel roelcbe

Solgen es auf ibre SRitmenfcben baben mag. 2)as ift jeboeb nicbl bie

roabre ftreibeif bes Goangeliums. 3Bir toerben belebrt, bie ^ecbfe bes
anbern 3U aebfen, fo roie roir unfre Reebte geaebtet roiffen roollen. S)es=

balb greifen roir anbre £ircben nicbl an, aber toir bieten bie Cebren unfrer

j^irebe auf eine einfacbe, befummle Qtrt unb QBeife an. 3cb bin nicbl böfe

ober beleibigt, roenn 5Renfcben mir fagen, bah fie benhen, icb fei mit meiner
Religion im Orrtum: fie hönnen mieb einen Sanatiher nennen, icb toerbe

ibnen barum nicbl gram fein. Unb roenn fie mir fagen, icb fei nicbl auf=

ricblig, «>enn fie mir fagen, bah mein Q3olh nicbl rotrhlicb meint, roas es

fagt, bah man ben fieiligen ber Cefeten Sage nicbl trauen kann — aueb
bann bin icb nicbl böfe; aber icb roerbe biefe ßeufe bringenb aufforbern,

bafe fie toeiterbin unterfueben möcbten, bamit fie roiffen, roooon fie fpreeben.

3Ber hann mit QRecbt fagen, bah bie heiligen ber ßetjfen Sage nicbl auf=

riebtig finb ? 2Bas baben 6ie, meine QSrüber unb Scbroeffern, aufgegeben,

um in bie Äircbe Sefu Gbrifli 3U hommen? 3Bas baben Obnen biefe

5Riffionare unb 2üfefle oerfproeben? fiaben fie Öbnen oerfproeben, ba&
Sie 3U ©elb hommen roürben, roenn 6ie fieb biefer £ircbe anfcbliefcen,

ober bah 6ie fieb gröberen SBobUlanbes erfreuen unb mebr dbre unb
Ülcbfung unier ben 9Renfcben geniefeen roürben? QBir hönnen heine ber=

artigen 33elobnungen anbieten. SBtr toerben alle 9Renfcben einlaben, in

bie Strebe 3u hommen, fo lange toir ©elegenbeit basu baben, unb toerben

fie aufforbern, SRitglieber einer toenig oolhstümlicben Äircbe 3U toerben

in einer QBeife unb unter Q3ebingungen, bie fie fieb oielleicbt nicbl gebaebt

baben, bah fie aber mit all biefen Singen eine Sreube bes £er3ens unb
einen 6eelenfrieben bekommen toerben, ber mebr toert ifl als aller <Reicbtum

ber QBell. SBiffen 6ie, bah bas auf SBabrbeit berubt? QBäbrenb ber lebten

QBocbe babe icb oielen ßeuten in biefem ßanbe bie fianb gefcbüttelt, bie

kür3licb ber töircbe beigelrefen finb, unb icb glaube, icb babe einen ieben

oon ibnen gefragt: „Q3ruber ober 6cbtoefter, begingen Sie einen gebier,

als 6ie fieb biefer ^irebe anfcbloffen? ©tauben Sie, bah Sie geläufcbt

toorben finb ? Sut es Sbnen leib, bah Sie bureb bie Saufe in biefe Strebe

gehommen finb ?
u Unb jeber eut3elne bat geantcoortet : „O nein, icb roeifc,

bah fie riebtig ift, unb icb bin febr glüchlicb in ber &ircbe."

3Barum glauben Sie, bah biefe 9ZMffionare unb ^Kltefie 3u Sbnen
hommen, toenn fie nicbl über3eugt finb, bah bas, roas fie an3ubieten baben,

bas SBort ©olfes ift? Sie roiffen, bah fie es in 2*einbeit bringen, beffen

bin icb fieber. Sie toerben aus ben oerfebiebenften berufen ausgeroäblt.

einige ber jungen SRänner toerben oon ber ßocbfcbule ober ber Unioer=

fitäl gerufen, einige, roelcbe heine ©elegenbeit ballen 3U flubieren, hommen
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uon Sarmen, anbre aus Sanken ober ©efebäffsbäufern. Sie Ttnb nicht

befonbers für biefen SZHffionsbienfl ausgebilbet roorben, nach ber fonfi üb=

lieben ÜIrt, aber jeber oon Sbnen bat etroas 3U geben, roas niemals bureb

blofces Slubium ober ©elebrfamkeit allein erreicht roerben kann. Ülber

benken 6ie besbalb nicht, bafe toir bie ©elebrfamkeit eines SRenfcben ge=

ring acblen; toir benken, bafc ber 9Ztann, ber eine gute ©räiebung unb
<8ilbung bat, roenn er in allen anbern Singen ben übrigen gleich ifl,

befähigter fein toirb, in unb außerhalb ber ßirebe erfolge 3U erzielen, fo-

balb er Ireu bemübf ifl unb oerfuebf, bie 5Racbt feines QBiffens auf eine

Qßeife anjutoenben, bah er im 'ZBerk ©olles ftorlfcbrilfe macben kann.

Sie fieiligen ber Cefeten Sage unterballen töinbergärten unb 6cbulen bis

3ur Unioerfiläf hinauf, benn fie glauben, bafs foroobl ber ©eifl rote ber

Körper fich entwickeln foll, aber mir ballen aueb bafür, bafe ber 5Renfcb

mehr ifl als Körper unb Q3erftanb. Sie oollfiänbige 6eele bes 9Henfcben

umfafjf Körper, QSerftanb unb ©eifl, unb bie roabre C£r3tebung entwickelt

biefe brei gleichzeitig.

©tele 9Kiffionare finb hierhergekommen, um Öbnen ©ufes 3u erroeifen.

Sie haben ibre Arbeit eingefteüt, baben ibre 6tellungen ober QSerufsflubien

aufgegeben, baben bie ausgaben felbft beaablt, um in biefes Canb 3U

kommen unb beftreiten ibr Äierfein aus eigenen 3Ritfeln, aufeer in Säuen,
roo ibnen bie 9Hitglieber ber ßirebe oon 3eit 3u 3eit belfen. Unb icb möcbte

hier erroäbnen, bafe bie 3Kitglieber fieb bie Segnungen oerbient baben bureb

ibre ernftbaflen Q3emübungen, biefen Q3rübern 3U belfen, roenn fie in Slot

roaren. <Hls roas für eine *Hrf oon Männern baben 6ie biefe SBrüber

kennen gelernt? Senken 6ie, bafc fie unaufrichtig feien, um (Sbre ober

anbre Singe oon ben ©tenfeben 3U bekommen? ftüblen Sie nicht, bah
fie Siener bes lebenbigen ©ottes finb? 6s mag oieüeichf ber Sali fein,

bah bie Q3otfchaff, bie fie oerkünbigen, nicht oon allen oerftanben roirb,

üenn 6ie rotffen, bah roir alle Singe ©olles nicht auf einmal begreifen

können. <2Bir muffen erfl eins nach bem anbern lernen, ßaben Sie nicht

in ber Schrift gelefen, roie ber Äerr fagt, er roerbe fein QBorf 3eile für 3eile

unb Cebre nach Gehre geben ? «ZBenn Sie bas oerfteben können, roas fich

auf unfer Geben oon heute be3iebf, fo roerben Sie bie Singe bes morgen*
ben Sags beffer oerfteben.

3cb roar einmal, roäbrenb ich bie Unioerfifät befuchte, 93tifglieb einer

©efeüfchaft, roelche in einem ßanbftricb Amerikas eine geologifche 5or=
jehung unternahm. Ser ^rofeffor beauffichtigte uns, roäbrenb roir brei bis

pier Sage mit ber Arbeit befchäftigt roaren.

QBir hatten geplant, 3ur beftimmfen Stunbe an einem beftimmten Sage
3urüch3ukommen. ßs roar 3ur 3eit bes ßerbftes ober frühen QBinters, unb
roir hatten, roäbrenb roir braufsen roaren, fehr gutes SBeffer gehabt. £ur3
beoor roir 3urückkebrten, erhob fich ein ftarker Sturm unb banacb hatten roir

einen tüchtigen Schneefall. 6s roar fchroer, uns ben QBeg über bas Selb
3u bahnen. QBir roollten eine kleine SBabnflation, 3iemlich roeit oon ber

<SroMlabf entfernt, erreichen, bei roelcher ber 3ug anhalten mufete, roeil

oort ein QBafferbebälter roar, roo bie ©tafebine neu gefpeifi roerben follte.

(Ss roar fpät in ber Stacht, als roir bie Station erreichten. Ser Schnee
fiel unb ber QBinb blies ; es roar eine febr ftürmifche, unfreunbliche Stacht.

<lBir froren unb es roar uns unbehaglich 3umute. Ser 9Kann, ber biefe

kleine Station oerforgte, fagte, er glaube nicht, bah ber 3ug biefe Station

noch erreichen roürbe. Ser QBartefaal roar fehr klein, unb roir fuchten uns
häuslich einsurichten. Hm 5Riifernacbt kam ber oerfpätele 3ug an unb
machte an biefer Station halt. QSeoor ich meinen ^piatj einnahm, fteüte

ich mich einen Ütugenblich 3ur SZtafcbine unb beobachtete ben SKafchiniften,

roie er pon ber Cokomotioe herabflieg, um einige Seile berfelben 3u ölen

unb nad)3ufeben, ob alles in Orbnung roäre. Öch konnte nicht roiberftehen.
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ibm eine ftrage 3U flellen, obroobl roenig 3eit 3um Spreeben war unt»

ber QBinb fo beffig Mies, ba& es febroer fiel, mieb ibm oerflänblicb 3U

macben. 3cb rief in fein Obr: „QBie füblen 6ie in einet folgen 2lacbl?

ßaben 6ie keine Ütnflfl ? können 6ie roiffen, ob niebf oielleicbt eine kurje

Sirecke oon bier entfernt auf ben 6cbienen irejenb ein äinbernis liegt, unb
roürben 6ie in einem foleben Sali niebt am meiften in 5Ritleibenfcbaff ge=

3ogen roerben ?
M
3cb batte heine 3eif, ibn alles 3U fragen, roas icb roollfe,.

aber er oerflanb mieb, unb nacb ber 93orberfeite ber 9Ztafcbine seigenb fagte

er au mir: „6eben Sie biefes ßiebt?" „5a," antwortete icb. „SBie weif,

benken Sie, beleucbtet es bie oor bem 3uge liegenbe (Sifenbabnftreche ?
u

„Ötun, oielleicbt 50 ober 100 SZteter," fagte icb. „3aroobl," erroiberte er

mit einem Gäcbeln; „alles roas icb 3U tun oerfuebe ift, meine SHafcbine fo

3U fübren, bafe fie biefe 50 ober 100 Bieter ber beleuchteten (Sifenbabnfireche

riebtig burcbfäbrt. (Es ift mir noeb nie gelungen, bie QZtafcbine in fo fcbnelle

Sabrt 3u bringen, bah fie über bie beleucbtete 6treche binausging."

Öcb beeilte mieb bann, meinen ^lafc im 3uge ein3unebmen, unb icb

füble iefjt noeb, roie roarm unb bequem es ba roar. Ülber roäbrenb icb bort

fafe, erinnerte icb mieb ber SBorte, bie ber ßokomotiofübrer mit feinem ge=

fcbroär3ten ©eficbf 3u mir gefagt batte: „(£s ift mir noeb nie gelungen,

meine 9Rafcbine in fo fcbnelle ftabrt 3u bringen, bafj fie über bie beleucbtete

Slreche binausging." Öcb fagte mir bann, bas fei eine ßebre für mieb.

Üllles, roas icb 3U tun babe, ift, ben 2Beg 3U oerfolgen, ber erleucbtei ift

unb roenn icb biefen 3urüchgelegt babe, roirb mebr ßiebt oor mir fein, unb
fo roirb es mir, Scbritt für 6cbritt unb 2Heter für 2Reler möglieb fein,

meinen Q33eg 3U finben, ber mieb fcbliefclicb 3u meinem enbgültigen äeim
fübren roirb.

©s gibt Ceute, bie niebt oerfleben können, bah es notroenbig fein füllte,

fie 3ur Q3uke aufäurufen. Ser (Brunb liegt barin, bah fie bis jefet noeb
niebt gelernt baben, ©lauben an ©otf 3u üben, unb es ift unmöglieb, bie

^Bufee obne ©lauben 3U oerfleben. Qlnbre können niebt oerfleben, roarum
es notroenbig fein follte, bah ber 9Renfcb gelauft roerben mufe, unb ber

©runb liegt barin, bah fie fieb bis jefcf noeb niebt oon ibren 6ünben be=

kebrt baben. 9Kan kann unmöglieb bie roabre QSebeufung ber Saufe ooll~

kommen oerfleben, beoor man heb niebt burebaus oon feinen Sünben be=

kebrt bat. ©enau fo ift es mit ber 3unebmenben (Erkenntnis oon ©oitv

bie menfcblicbe (Erkenntnis febreitet beflänbig fort. QBir geben 6cbrilt für

6cbrilt unb Stück für Stück oorroärts.

Sie roerben oielleicbt bas 9Rärcben ober bie Säbel oon ber fprecben=

ben Xlbr kennen. 3cb borte unb las fie als ßnabe in (Snglanb, roie alle

englifebe Knaben, (Es roirb barin er3äblt, bah man borte, roie bie Seile

einer Xlbr 3ufammen fpracben, unb ber ^erpenbickel, roelcber immer bin
unb bergebt, befebtoerte fieb, bah er fo oft tik=tak macben müfcte, oiele tau*

fenb SZtale an einem Sage unb oiele Millionen 9Kale im ßaufe ber Qabre.
QXber bas 3ifferblatt ber Ubr fagte 3u bem ^enbel : „QBas maebt es benn
aus, roenn bu aueb Millionen Sßlale tik tak macben mufef, bu brauebft es
boeb nur einmal im gleicben Augenblick 3u tun."

Sollte uns bas niebt ermutigen? töeine ber ^fliegten in ber Äircbe

Sefu Gbrifli ift 3u febroer, aueb finb alle ^flicbten 3ufammengenommen
niebt 3uoiel, roenn roir nur eine nacb ber anbern erlebigen roollen, fo

roie fie uns übertragen roerben. Unb roie oiel ßreube bringt biefer

Sienft

!

Sie Äinber Öfraels lebten 3u allen 3eiten unter bem ©efe& 3Rofes,
unb bies roar ftreng unb manchmal fiel es ibnen febroer, es au ballen.

2)ie <Pbarifäer, Scbriftgelebrten unb ^Rabbiner batten neben biefem ©efe&
noeb oiele Regeln aufgefteüt, unb bas Q5olk roar babureb febroer bebrücht.

Oft es besbalb 3U oerrounbern, bah Öefus Gbriftus bei einer ©elegenbeit
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ibnen allen 3urief : „kommet ber 3u mir alle, bie ibr mübfelig unb belaben

feib, icb roill eueb erauichen. Stebmef auf eueb mein 3ocb unb lernet oon
mir, benn icb bin fanftmüfig unb oon 5er3en bemüfig, fo werbet ibr "Kube

finben für eure Seelen, benn mein 3ocb ift fanff unb meine ßaft iff letebt
!"

SBei ber (Blüchfeligheit, roelcbe unfre Srhennfnis oom (Soangelium uns
bringt, roerben roir talfäcblicb finben, bah bie Oaffen leiebt finb. ©lüch*
jeligheif iff eine ber ftrücbfe bes (Soangeliums 3efu (Sbriffi. 3cb bitte 6ie,

sah 6ie geroih fein möcbten, ob Obre ©lüchfeligheif eebt ift.

3n biefen Sagen ber 2tacbabmung alles (bebten bureb Salfcbes ober
lüttnberroerfiges bietet aueb 6atan uns 2)inge an, roelcbe niebt ecbf finb.

<Sr bietet uns Vergnügen unb ftreuben an für eebte (Blüchfeügheif. <£s

beftebt aber ein Hnferfcbieb 3toifcben Vergnügen unb ©lüchfeligheit, unb
eins ber Sterhmale bafür ift, bah ©lüchfeligheit niemals fcblecbte ©e*
banhen im (Befolge bat. QBieotele baben oielleicbt Vergnügen gepflegt,

bie bösartiger ober fcblecbfer Statur toaren unb muhten biefe Vergnügen
roäbrenb ibres ganzen fpäferen Gebens bereuen, ©lüchfeligheit fcblieht

alles ein, roas gute Vergnügen unb ftreuben geben, unb noeb oieles anbre.

heilige ber ßefcfen Sage follen glüchlicb fein, unb fie hönnen glüchlicb

fein, felbft roenn fie fieb in einer Notlage beftnben. Sagen Sie mir, junge
QSrüber unb Scbroeffern, roaren Sie noeb nie fo glüchlicb, bah Sie meinen
muhten? Öcb bin febon fo glüchlicb geroefen, unb icb febäme mieb beffen

niebf. 9Hancbmal muh icb fortgeben unb gan* allein für mieb fein, roie

ein junges SRäbel, um mieb tücbfig aus3uroeinen, roeil icb fo glüchlicb bin.

©lüchlicbfein iff manchmal roirhlicb mit Sränen oerbunben. 2)as iff aber

nicht ber Sali mit ber Nachahmung bes Seufels inbeäug auf Vergnügen.
3cb roieberbole, bah bie Ö3offcbaff biefes (Soangeliums einfach iff, unb

icb babe 9Henfcben gefunben, roelcbe auf ibre eigenen töenntniffe fo ffols

roaren, bah fie tagten, fie möchten niemals eiroas mit Religion 3U tun

haben, roeil bie Religion ihnen nicht auf matbemaf ifebe SBetfe beroiefen roerben

hönne. 2Bie eigennützig finb folebe ßeufe! SBie brüffen fie fieb, bah fie nichts

mit Religion 3u tun haben roollfen, roeil fie fie nicht oerffeben hönnen.

Och entfinne mich, einmal mit einem foleben 9ftanne gefproeben 3U

haben. Wiv gingen an einem äerbfffage 3ur 3eif, als bie ^firfiebe reif

roaren, fpa3ieren. ßs roaren noch anbre Sreunbe bei, uns, unb roir gingen
alle in einen ^firfiebg arten unb häuften oon bem Eigentümer eine grohe
9Kenge feiner <Pfirficbe. 3Rein ftreunb baffe nun oorber erhlärf, bah er

nichts mit ©ingen 3U tun baben roollfe, bie er nicht erhlären ober oerffeben

hönne, unb baffe mich eben hrififierf, roeil icb bereif roar, efcoas an3u=

nehmen, roas ich, roie er fagfe, nicht oerffeben hönnfe. IBir roaren gerabe

bei biefem ^unhf unfrer ©ishuffion angetangf, als roir bie ^firfiebe ein*

häuften, unb icb hann mich noch febr gut erinnern, roie er einen ber gröfeten

unb febönffen biefer ^firfiebe ausroäblfe, unb grabe, als er in benfelben

hineinbeihen roollfe, nahm ich ihn beim Qlrm unb fagfe: „QBarfen Sie
noch einen Qlugenblich, mein Sreunb; Sie fagten, bah Sie nichts mit

^Dingen 3U tun haben roollfen, bie Sie nicht oerffeben hönnen. Sehen
Sie biefen ^firfieb an ! befrachten Sie feine rounberbaren Sarben

!

Sie roiffen, bah biefer <Pftrficb oor roenigen Qßocben noch eine ffumpfe,

grüne ftarbe hafte, bie man haum oon bem Q3laff biefes Raumes unter*

Scheiben honnfe, unb jefcf feben Sie jebe Schattierung bes QSegenbogens
barin, beffer, als ein vitaler fie auf bie ßeinroanb bringen hönnfe. Sie
baben bie ©efefce ber «Pbofih unb Opfih ftubierf, bemonffrieren Sie mir
nun, roie bas Gicbf ber Sonne ein fo rounberbares Sarbenfpiel an ben

^firfieb 3uffanbe brachte."

Sr rourbe ungebulbig, bas Qßaffer lief ihm im 5Runbe 3ufammen,
aber icb hielt feine fianb noch feff. „3cb hann es nicht erhlären," fagfe

er. „einen Qlugenblich," fuhr ich fort, unb nahm ben 'Efirficb aus feiner
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Äanb unb fübrfe ibn an feine 2tafe, „Sie roiffen, bah oor roenigeri SBocben
nur ein bitterer unb fäurebaltiger Saft in biefem <Pfirficb roar, fobafe Obnen
bie 3öbne stumpf roerben, wenn Gie nur barem Senken, unb jeljf bat bie

Ötucbf einen fo rounberbaren ©efebmach, bah er fogar für bie alten ©öfter
©rieebenlanbs fein genug roäre. Ö3efcbreiben 6ie mir nun, bureb roelcben

tounberbaren ebemifeben <Pro3e& biefe 93eränberung oor fieb ging." 3tun
rourbe er böfe unb fagte : „Sie roiffen, bah icb bas niebt hann !

u
M3lunv

mein ftreunb," erroiberte icb, „Sie jagten, bah Sie niebts mit ©ingen au
tun baben roollfen, bie 6ie niebt erklären ober oerfteben könnten; geben
6ie mir biefen ^firfieb ; icb oerffebe genug baoon, um 3u roiffen, bafe biefe

ffruebt eine ber guten ©aben ©ottes ift. Qcb hann bas SBunber biefes

Sarbenfpiels unb bas Qßunber biefes ©efd)machs niebt beffer erklären als

6ie, aber icb roei&, bah biefer ^firfieb gut febmeckt!"

Unb fo ift es, roenn mir niebt alles oerfteben. Gaffen 6ie uns aufrieben

fein mit bem, toas mir oerfteben können. 6ie roiffen, unb ieber oernünffige

2Xlann unb jebe oernünffige Srau roeife, bah es nalürlicb unb notroenbig

ift, bah roir ©lauben an ©off baben- Sie roiffen, unb ein jeber oon uns
roeife, bah roir uns oon unfern 6ünben abroenben follten, unb roenn 6ie
niebts roeiter als bies oerfteben können, fo nebmen 6ie biefe ®abi bes
©laubens unb biefe <^abi ber Stoße, benn fie finb oon ©ott unb gut für

uns. Gaffen Sie uns biefe nebmen als bas, roas fie finb, unb bann
roerben roir erfahren, roas bie anbern ©aben bebeuten. ©ann roirb ber

Q5ater uns roeiter erleucbten, bann roerben roir fäbig fein, Scbritt für Scbritt

oorroärts 3u geben auf bem <Pfab, ber 3um eroigen Geben fübrf.

Unfre £ircbe oerkünbet ber SBelf biefe einfacben, erlöfenben ©runb=
Prinzipien, unb icb bitte Sie, 3U erinnern, bah es keine ©runbfäfee

finb, bie in einem Gaboratorium entwickelt rourben. 6s finb keine

Segriffe gelebrter Sbeologen, fonbern es ift rotrklieb bas QBort, bas oon
Sefus (Sbriftus felbft gegeben rourbe, unb es ift ebenfo roabr rote bie £af=

facbe, bah roir bier finb, bah in biefem 3eitalter, in bem roir leben, Oefus
ßbriffus fieb ben ^Henfcben felbft geoffenbart bat. ßr bat Seine ßirebe

roieberum auf ber (£rbe gegründet unb Q3eamfe in berfelben eingefefet,

genau fo, roie fie in ber ßirebe oor Qllfers roaren. Xlnb bie Q5ebingungen
3ur 2ZHfgliebfcbaff in biefer Äircbe finb beute biefelben, roie fie immer ge=

roefen finb. Sie finb allen $Henfcben 3ugängig unb leiebt für biejenigen,

bie fie befolgen rooüen. Sie 9Hifgliebfcbaff in ber ^irebe Oefu Gbrtfti bangt
niebt oon bem QSeicbfum eines SKannes ab, es brauebt kein ©ramm ©olb
entriebtet 3U roerben, um eintreten 3u können, ©ie 33ebingungen finb fo

einfacb, bah ein S\inb oon aebt Öabren fie erfüllen kann, ©ie Sür ift offen»

unb bie Onnlabung ergebt an alle, ©ie mabnenbe Stimme roirb in biefen

Sagen roieberum gebort unb ift an alle 9Henfcben geriebtet: Sut Q3ufce!

benn bas äimmelreicb ift nabe berbeigekommen ! ©ies ift bie 3eit, oon
roelcber bie ^rofeten geprebigt baben als oon ber lebten 3eit, unb in biefem
3eitalfer bat fieb ©ott geoffenbart, ber (Sroige QSaler felbft unb Sein
Sobn Oefus Otbriflus, 3roei getrennte "^erfonen, roie es bie alten Scbriffen

erklären.

©ies ift bie Kenntnis, bie ber 933ell bureb Öofepb Smitb gegeben
roorben ift, unb bie Offenbarung ©oltes tut fieb beute in ber Äircbe kunb.
Slicbts, roas in biefen Sagen geoffenbart rourbe, roiberfpricbt ben Offen=

barungen früberer 3eiten. ßeute tragen SHänner bie Autorität, in ben
QSerorbnungen bes (Soangcliums 3U amtieren, roeil biefe Qtuioritäf roieber=

gebraebt roorben ift. ©ie QSebingung für uns ift. 3U glauben, bah obne
Saufe bureb SBaffer unb bureb ben ßeiligen ©eift kein 9Renfcb in bas
SSeicb ©ottes kommen kann, ©ies ift niebt bureb irgenb eine menfcblicbe

SRacbt befcbloffen roorben ; es ift bas SBorf bes gekreu3igten unb auferftan*

benen (£rlöfers, Qefus Gbriflus; Seine ©iener finb beute in ber SBelt»
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um alle ein3ulaben, um allen 3U3urufen, bie Urnen 3ubören roollen, bah fie

bie ©elegenbeif, bas Q3orrecbf ergreifen follen, bas ibnen burcb btefe 33ol-

fcbaff com äerrn gegeben roorben ift, um bte oollfeommenen QSecbfe bes
Sürgerfums im Q^cicbc ©otfes 3u erlangen.

O, icb bitte, bah 6ie Obre ßeraen öffnen unb in aller Qlufricbfigfeeit

ben ßerrn bitten mögen, bamit er Sbnen 3eigen mirb, ob biefe ßebre
oon ©ofl ift ober nicbt, aber icb gebe Sbnen mein feierlicbes 3eugnis, bah
es ber Sali ift, bafj ©oft ber <£roige Q3ater lebt; baf» Oefus (Sbriflus ber

einzige (Srlöfer ber 5Ztenfcbbeif ift, bah bie 3eit 6einer IBieberfeunff auf
(Srben nabe beoorffebt, unb bah mir feeine 3eit baben, efroas aufeufcbieben

unb uns efroas 3u oerfcber3en, inbem mir oerfeblen, burcb bie £ür ein=

sutrefen, mäbrenb fie nocb offen ift; benn bas ßeben, bas ienfeits bes
©rabes liegt, roirb gans oon bem Geben abbängen, bas mir bier ge=

lebt baben.
Sies ift bie töircbe 3efu Sbriffi; unb bas (£oangeIium, meines in

biefer töircbe geprebigt mirb, ift bas (£oangelium Gefu Sbrifti. fragen
Sie ben fierrn felbff, unb (£r mirb Sbnen biefe SBabrbeit offenbaren, menn
6ie Öbn in aller <ltufricbtigfeeif fragen. Wit Obnen, meine 33rüber unb
Scbroeftern, bie 6ie 3U biefer (Mennfnis gefeommen finb, freue icb mich,

in aller Ülufricbfigfeeif oor unferm ©off. $ür unfre Sreunbe bete icb, baf$

fie ben ©eift ber (Srkennlnis erbalten möcbfen, um QBabrbeü oon Qrrfum
unferfcbeiben 3U hönnen. 3cb erbitte ban 6egen bes töerrn für 6ie, bah
coir uns roeiferbin über bas Cicbf bes ©oangeliums freuen möcbfen in ber

©lüchfeligfeeit, bie mit ber (Srfeennfnis oerbunben ift, bah mir 9Itifglieber

ber ^ircbe Öefu Gbrifli ber heiligen ber ßefefen Sage finb; bies bitte unb
erflebe icb im tarnen 3efu (Sbrtfli, unfers töeilanbes. Ulmen.

Siet)xm öic Sofen tmeöer?
£am(ef und der ©eift« Ocb babe es immer felffam gefunben, bah

ein grofeer ebriftlicber Siebter roie Sbafeefpeare, nacb bem, tote er im
„töamlef" eine Unterrebung 3mifcben bem grinsen oon ©änemarfe unb
feines QSaters ©eiit ftattfinben läfet, bie ©eifterroelf für „jenes unenfbechfe

Öanb, oon beffen ©renken hein QCanberer roieberfeebrf", angefeben baben
mufe. Qßar nicbt ber ©eift grabe oon „jenem Canb 3urüchgefeebrf

a 3um
befonberen 3roech biefes ©efpräcbs? Önbem es mir mie ein QBiberfprucb

oorfeam, bemog mieb meine ©rgebenbeif unb QSerounberung für bm un=
fterblicben Siebter biefe febeinbare Xlnbeftänbigkeif berab3uminbern ober

fogar 3u entfcbulbigen. Hm feineimillen fuebfe icb mieb 3U über3eugen, bah
es fiamlet märe unb nicbt Sbafeefpeare, melcber ben Ö3efucb bes ©eiffes

im Scblofe (Slfinore batte, bafe es ber 'JJrins unb nicbt ber Siebter märe,
melcber ein Selbffgefpräcb be3ügltcb bes nicbt roieberfeebrenben „Qßanberers"
fübrte. 3cb nabm als ©runb an, bah Sbafeefpeare, als er ben äamlef
febrieb, nicbt bie QSiograpbie bes ^Serfaffers barftellen mollte unb besbalb

nicbt für bie Un3urecbnungsfäbiafeeif bes „melancbolifcben Sänen" oer=

anfmortlicb 3U macben mar, ba biefer als mabnfinnig gefebilbert mirb unb
folebe Öeufe bas QSecbf baben 3u fagen, mas ibnen gefällt, gleicboiel roie

febr fie fieb felbff roiberfprecben ober unfinnig reben unb banbeln.

Gine beffere 33erfeidigung» Snbeffen gibt es eine beffere 95er=

feibigung für Sbafeefpeare unb äamlef — menn eine gemiffe Vermutung
begrünbef ift, bereu Ülnbäuger uns glauben macben, bah bas berübmfe
Selbftgefpräcb „Sein ober nicbt fein", morin bie ßinbeufung auf ben roan=

bernben ©eift liegt, urfprünglicb mebr am Einfang bes Scbaufpiels ftanb,

beoor fiamlef ben ©eift gefeben batte. 6s mufj roeber Sbafeefpeare nocb
äamlef, fonbern irgenb jemanb anbers, ber nacb bem £obe bes Siebfers

an feinem 3Keifferftüch berumgemobelf bat, für biefen QBiberfprucb oer=
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anfmorflicb gemacht roerben. ©iefe Vermutung mirb oon elftem ober
mehreren Giferafen aufgeffellf. SBenn mir fie als QBabrbeif befrachten,

ffimmen Sbahefpeare unb bie QSibel alfo überein, unb Äamlef erfebeinf

uns nicht mebr in ber ßalfung eines SIcenfcben, melcber ben beiügen Ö3e=

riebt oon bes auferffanbenen (Erlöfers perfönlicbem (Erfebeinen unter feinen

Düngern, nacb feiner ^üchkebr aus ber ©eiflerroelf, in 3meifel flellf.

öerliörperfe und unoerhbrperfe ©elfter. <£s gibt 3toei Olrten

oon (Seihern, bie oerhörperfen unb bie unoerhörperten ; bas beihf, bieienigen,

roelcbe niebt im Sletfcb geroefen finb unb bieienigen, roetebe auf (Erben

Körper gehabt unb fie mieber oerlaffen baben. (Es macbi niebts aus, melcbe
klaffe in Q3eiracbf gesogen roirb; in jebem Sau mübfe erff bie (Erlaubnis

bes ©rofeen QSafers eingebolt merben, beoor eins feiner töinber, fei es ein

oerhörperfer ober ein unoerhörperfer ©eiff, fieb einem Sterblicben bemerkbar
macben hann.

58ofe ©etiler in SRense* Oefef fauebf eine febr roicblige ftrage auf:

Qßie hann man gute ober böfe ©eiffer erhennen? 2)enn niebf ieber (Seift

ift gut, noeb ift jebe geiftige ßunbgebung eine QBabrbeif. (Es gibt 3abl=

reiebe Betrügereien unb ftälfebungen. £rof} mirhlicber ©eiffer unb taffäcb 5

lieber ^unbgebungen muffen mir boeb auf unfrer fiuf fein, bafe mir niebf

betrogen merben. (Es gibt oiele böfe ©eiffer in biefer QBelf — ©eiffer, bie

niemals Körper gebabf baben. Sie finb hier mit ber (Erlaubnis bes <MIer=

böcbflen; gegen ben fie fieb empörten, als (Er ben Äeilanb erroäblfe. (Er

bulbef ibr ßierfein, 6afan unb feine Öegionen, bie aus bem ßimmel
gemorfen mürben, finb alle böfe ©eiffer, melcbe in ber QBelf umberroanbern
unb oerfueben, bie 6ferblicben 3U »erführen. 3Bo es ibnen nur möglieb iff,

nebmen fie oon Körpern ber 3Renfcben ober Siere Befife. ©esbalb iff bem
^rieflerfum SItacbt gegeben, „Seufel aus3ufreiben

a
. ©egen biefe gefallenen

©eiffer muffen bie Sterblichen immer gemappnef fein, roenn ibre Seelen
niebf in bie Salle geben foüen. Siefe QSerfucbungen finb jeboeb ein mich5

figer Sahfor bei ber Prüfung ber SHenfcben, benn inbem fie ibnen roiber=

ffeben, enfmichelf fieb bie 6eele unb erftarhf. Sies ift mabrfcbeinlicb ein

©runb, mesbalb bie oerberblicbe Säfigheif foleber ©eiffer gebulbef mirb.

(Es iff ein Seil ibrer 6frafe, bah es ibnen oerfqgf iff, Körper ansunebmen ;

aber bie gan3e Strafe ibrer ßanblungsmeife, ber smeife £ob, ermarfef fie noch-

2Bte härmen toir nullen? 6s gibt böfe mie aueb gute ©eiffer unb
bie miebtige Srage iff: QBie hönnen mir fie ooneinanber unferfebeiben

?

Über biefen "JSunht moüen mir bei einem gan3 (Erfahrenen Q^af einbolen,

benn es gibt folebe 9Hänner — bei einem, ber auf rounberbarffe QBeife mit

geiffigen dächten in QSerbinbung ffanb, ber niebt nur Boffcbaffen aus
anbern QBelfen erbielf, fonbern bie QSoffcbaffer felbff empfing. Sofepb'Smifb
kannte ben Unferfcbieb 3toifcben guten unb böfen QSerfrefern jener 2Belt,

unb er gab uns inbe3ug auf fie biefes 3eugnis:
„IBenn ein Q3otfcbaffer Kommt unb fagt, bah er eine Sotfcbafi oon ©off

bringe, biete ibm beine Äanb bar unb »erlange oon ibm, bir bie feinige 3u reteben.

IBenn er ein (Engel iff, fo roirb er es tun, unb bu roirft feine Äanb
füblen. ((Ein (Engel ift ein auferftanbenes QBefen mit einem Äörper, ber fo

greifbar ift roie ber eines 9Itenfd)en.)

Off es ber ©eiff eines gerechten, oeroolfhommnefen SXtenfcben, fo roirb er

in feiner Äerrlicbheit erfebeinen, benn biefes iff bie einige QBetfe, in ber er

erfebeinen hann.
©erlange oon ibm, bir bie .fianb 3U reieben, fo mirb er fieb niebt rubren,

benn es ift ber Orbnung bes Äintmels 3uroiber, bah ein gerechter tHtenfcb

täufebe; aber er mirb bir bennoeb feine Sotfcbaft überbringen.

QBenn es ber Seufel ift in ber ©effalf eines (Engels bes ßiebts unb bu

fragft ibn, bir bie äanb 3u reichen, fo roirb er bir feine äanb barbiefen, boeb

bu mirff niebfs fühlen, ba er auch hebten Äörper hat. ®aran mögeft bu ihn

ernennen." (ß. u. 33. 129:4-8.)
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Qln einer cmbern 6feIIe fagt ber <Profet: „33öfe ©eifter baben ibre

<£infcbränKungen, ©rensen unb ©efefce, burcb bie fie beberrfcbt unb überroacbt

werben; unb es ift klar, bafc He eine 2Zlacbt baben, bte nur biejenigen be=

berrfcben unb unferfcbeiben Können, bie bas 'Prieflerfum befifcen." ©er (Sr=

hlärung, bafs „ein SZtenfcb nicbf fcbneüer feiig roirb, als er (SrKenntnis erlangt",

fügt er bin3u, bafe, „roenn ein 5Klenfcb nicbl nacb (SrKennfnis ftrebf, einfcbliefc

lieb ber Erkenntnis oon ber 9Racbt über böfe ©eifter, roerben biefe mebr ©r=

Kenntnis unb mebr 3Racbt baben als er unb besbalb ibn beberrfcben Können."

2>ies ift genau ber 3uftanb ber „©eifter im ©efängnis". Sie roerben oon

einer 9Racbt beberrfcbt, über roelcbe fie Keine (Seroalt baben. 6ie Unb

in ber fiöüe, unb 6atan fcbroingt bas S3epfer in feinem $*eicb.

<5ud>ef tiefcfige (Srftettntnts 3« erlaitöetn ©enienigen, roelcbe

geiftige (£rleucbfung nacbfucben, möcbte icb tiefen "Kat geben: 6ucbet fie

nur in ber 00m ßerrn oorgefcbriebenen "XBeife. befolgt ben "Kaf bes Ülpoftels

SaKobus unb folgt bem QSetfpiel bes <£rofeten Öofepb. betretet niemals

bas Selb bes Teufels, fialtet eucb fern oon allen trügerifcben (sinflüffen.

<£s Kann iemanb an äppnofismus glauben, obne ein äppnoiifeur 3U fein,

obne feinen Tßiüen bem Tillen ber <Eerfon, roelcbe ibre <macbf über ibn

ausüben roill, unfer^uorbnen, einer febr gefäbrlicben SJlacbf, toenn fie oon

Ceuien, bie Keine ©runbfärje baben, angeroanbt roirb. ©leicbercoeife Kann

man glauben, bafc es 6piritismus gibt, obne 6piritifi 3U roerben, obne

UKebten 3U befragen, obne auf Sifcbrücken, automatifcbe QSleiftifte, falfcbe

^erfonifiKationen 3u bauen ober auf irgenbroelcbe SBeife bie £unbgebungen

oon ©eiflern berbeisufübren, roelcbe eine äerrfcbaff über ibre Opfer ge=

roinnen, bie fie in ein ßaborintb oon Säufebungen unb oft in bie ^tiefen

ber Q3er3roeiflung ftürßen. ©eben 6ie folcben nicbf nacb, unb roenn 6ie 3U

5bnen Kommen, fteüen 6ie fie auf bie <£robe. „prüfet bie ©elfter." SBenn

fie nicbt in ilbereinftimmung mit ber geoffenbarten «IBabrbeit fprecben, roenn

fie Keine göttlicben «Kicbtlinien oerfolgen, fo ift es, „roeil Kein ßicbt in ibnen ift".

©ic grofte SBtederheör* 3a, bie Soten, ober bie fllbgefcbiebenen,

Kebren roieber. 6ie finb ebenforoenig tot roie mir. Qßas mar bas

IBiebererfcbeinen bes äeilanbes unter 6einen erftaunlen unb ungläubigen

Süngern anbers als eine SBieberKebr, eine roirKUcbe SBieberKebr

<ws einer QBelt ber Qlbgefcbiebenen, roo (Sr sroifcben 6einer £reu3igung

unb Qluferftebung „ben ©etftern im ©efängnis" prebigte? fUufeerbem

oerfpracb ber aufgefabrene Äeilanb eine 3roeife QßieberKebr, als bie

„SRänner oon ©aliläa" ftanfcen unb „gen fiimmel fcbauten , nacb=

bem „eine SBolKe 3bn ibnen entrücht batte". Siefe glorreicbe SBieberKunff

ftebf nabe beoor. <Ulle 3eicben beftätigen es. 9Ilöge ber äönigltcbe IBanbrer

00m Äimmel 3ur (£rbe ein Königlicbes QBillKommen baben, roenn (Sr er»

fcbeint

!

Olus Orfon 5. Qßbitneo's 6afurbao=3ligbt Sbougbts. •

^räfibenl ^enrofe als Leonen

<£räfibenf äeber 3. ©ranf er3äblte an ber <8eerbigungsfeierlicbKeit für

^räfibent 'Venrofe folgenbes: „3cb entfinne micb, bier mit <Präfibenf ©eorge

Q.Gannon gefeffen 3u baben, als oieleSiicbfmitglieber ber äircbe anroefenb

roaren. 3cb babe oergeffen, 3u roelcber äonoenfion fie geKommen toaren, aber

«s roaren einige äunberte unter ben 3ubörern. trüber (Sannon forberfe

<£barles SB. <£enrofe auf, eine <£rebigf über bie erften <Prin3tpien bes (Soange*

liums 3u balten, unb nacbbem er ficb gefefef batte, fagte Q3ruber (Sannon: „Ocb
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babe niemals eine beutlicbere unb macbfoollere (Erklärung ber «Prinsipien*

an roelcbe roir glauben, geben boren, als Q3ruber ^enrofe fie beute ge~
geben bat; er ifl ein QBunber an Älarbeif."

3cb erinnere micb eines Vorfalls, roelcber ficb ereignete, als icb ge=

legentlicb oon ©enoer nacb ber 6al3feeflabf bie alte fcbmale Q3abn benufcle.

3m 6cblato)agen roaren bie 6ifce mit fo niebrigen Qtticklebnen oerfeben»

bah, fobalb man ben £opf etroas mebr als geroöbnlicb 3urücklebnte, ber

QSeifenbe bes oberen QSetfs ficberlicb gegen ben £opf bes Cannes fliefe,.

ber bas untere Q3ett innebatte. ©er Pfarrer ©r. 3liff unb ein Äerr
£ba»er fafeen, roie id) micb entfinne, gerabe oor mir. ©a icb ein oberes

Q3ett batte, brebte icb ibnen ben Jüchen 3u unb honnte nicbt oermeiben,

bah icb iebes 'ZBorf, bas fie fpracben, oerflanb. ßerr Sbaper balte faft

ieben grofcen ^Prebiger in ben bereinigten Staaten gebort. (Sr unb ©r. 3liff

oerbracbten eine febr intereffante 3eit, inbem fie ibre (fcrfabrungen über bie

^rebigten ber groben (Beiftlicben, bie fie gebort batten, auslaufcbten. Äerr
Sbaper fagte: „3cb bin oftmals bunberte oon teilen gereift um einen

biefer grofeen 9Ztänner prebigen 3U boren. Obgleicb icb Kein religiöfer

SRenfcb bin, möcbte icb bocb lieber eine gute •JJrebigt oon einem ooraüg-
lieben QSebner, roelcber an bie UnfterblicbKeif ber 6eele glaubt, anbören,
als bie feinfte QSorlefung, ober ein £on3ert, eine Oper ober ein Sbeater
im galten ßanbe befueben." Scbliefeücb fagte er: „©oKfor, roer ftebt auf

ber Äan3el im SabernaKel ber 6al3feeflabt?" „3a," erroiberte ©r. 3Uff,

„es gibt Keinen beftimmlen Qßrebiger bort." „3cb bin eritaunt," fubr Serr
Sbaper fort, „als icb bort roar, borte icb bie Klarfie, logifebfte, feinfte unb
geroanbtefte ^rebigt, bie icb jemals irgenbeinen Süann balten borte. 3cb
bin erftaunf, bafe er nicbt ber ftänbige <Rebner jener £an3el ift. QBer ift

übrigens ber bebeutenbe 6cbreiber in ber QUormonenhircbe, ber grofee

^rebiger?" „3cb Kenne niemanben unter ibnen, ber in bie klaffe jener

5Ränner ge3äblt roerben könnte, oon roelcben roir gefproeben baben." „3cb

mufc 3bnen fagen, bah biefer SRann nicbt nur in biefelbe klaffe ge3äbU
roerben mufe, fonbern bah er bie feinfte ^rebigt bielt, bie icb je gebort babe.

(£r oerfuebte nicbt, eine glchuenbe QSerebfamKeit 3U entroicheln, unb bas
ift bie roabre QSerebfamKeit. (Sr öffnete nicbt bie Q3ibel ober ibr QSucb

3Rormon ober ibr Q3ucb ber ©ebote, fonbern er 3ttierte 6fellen aus ben=

felben, unb icb Kann 3bnen fagen, bah jene <Hnfpracbe, in ber er ficb nicbt

einmal oerbefferfe, 3ur QSeröffentlicbung reif roar, genau fo, roie fie oon
feinen Cippen fiel; fie roar ein literarifeber (Sbelffetn, fie roar bas feinfte,.

roas icb je gebort babe. Sicberlicb Kennen 6ie ben Sltann," fügte er bin3u.

„Stein," antwortete ber ©oKtor. „3cb Kenne bort Keinen 9Rann mit foleben

©igenfebaften."

SIus ber QSefcbreibung ßerrn Sbapers über bie Ülnfpracbe, QReberoeife

unb alles anbre mutete icb fofort, baJ3 er oon (Sbarles OB. 33enrofe fpracb,,

unb icb baebte bei mir felbfi: „3cb glaube ©oKtor, 6ie roiffen, roen er

meint, unb roenn 6ie nicbt balb antroorfen, roerbe icb micb in bie Unter*

baltung einmifeben." „®r ift ein Kleiner Sftann," fubr äerr £baper fort,,

„unb bat rötlicbes ßaar," unb er gab eine weitere beutlicbe Q3efcbreipung

feiner <£erfon; unb trotjbem roollte ber ©oKtor ibn nicbt Kennen, ©nblicb

meinte äerr £ba»er: „Qaffen 6ie uns oon etroas anberm fpreeben; roer

gibt bie 9Itormonen3eitung beraus ?" 3cb griff nacb meinem Safcbentucb

unb bebechfe meinen 3Runb bamit, um nicbt in ßacben aus3ubrecben. 3cb
rouwte, bah ber 9Ftann bort bem ©oKtor Keinen ©lauben gefcbenKt haue,

unb bafc er ibn jefct, roie man fagt, „an ber Qlngel batte". ©enn ©r. 3liff

antroortete : „(Sbarles OB. 'Penrofe." „©as ift ber 9Rann," erroiberte £baper»

„baben 6ie ibn jemals prebigen boren?" „3a." „Xlnb benKen 6ie nicbt»

bah er ein grofeer ^rebiger ift? 3cb fage 3bnen, er ift ber gröbte, bem
icb je gebort babe."
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Prälident Charles W. Penrole +
QBie mir febon beriebfef baben, iff Gbarles Qßilliam ^enrofe, ber (Srffe

Ratgeber in ber 'Präfibenffcboff ber töircbe, im 2Ufer oon 93 Oabren oer=

Rieben.
2)er reiebbegabfe ©iener bes Herrn, beffen geiftige Straft fieb bis ins

bobe <Hlter bewies unb beroäbrfe, mürbe am 4. ftebruar 1832 in ©nglanb
geboren. 2Hit feinem frühreifen ©eiff meifterte er bie Qlnfangsgrünbe ber

eweberifeben Qlusbilbung unb mar imffanbe, bie Heiligen Gegriffen 3U

lefen, als er erf! oier Sabre alt mar. 3m 9ltai 1850 mürbe er bureb bie

Saufe ein QKifglieb ber Hircbe 3efu Gbriffi ber Heiligen ber Cetsfen Sage
unb blieb bas einzige 5Hifglieb aus feines QSafers Familie, melcbes bas
ßoangelium annabm.

6eine biblifeben £ennfniffe unb feine geifligen Steigungen lieben bie

präfibierenben Ülutorifäfen ber Conboner &onferen3 balb auf ibn aufmerft=

fam merben, fobafe er im 3anuar 1851 mit haum 19 3abren febon 3um
2Ufeften orbinierf unb 3toei SRonafe fpäfer auf SHiffion gefebichf mürbe, um
neue ©emeinben ber töircbe 3U grünben. (£r tat bies, frofcbem feine Sreunbe
bagegen toaren, unb mit Q3er3tcbtleiflung auf alle gelblicben Vorteile,

melcbe ibm bureb bas Qlngebof einer Oebensflellung in einem flaallicben

Qlmf unter ber QSebingung, bafs er babeim bleiben mürbe, gemaebt mürbe.
(£r 30g, obne ©elb unb obne anbre Reibung als bie. melcbe er an fieb

trug, 3u Suis in bie ©emeinbe SKalbon unb arbeitete fieben 3abre lang

in armen GanbbtftrtWen, roo er neue SHiffionsfelber eröffnete, ©emeinben
aufbaute unb oiele Strapasen burebmacben mufete, ba er jäbrlicb oier= bis

fünftaufenb 3Keilen 3u ftufj 3urüchlegte.

C£r mürbe 3unäcbff 3um ^räfibenten ber Qonboner £onferen3 berufen

unb fpäfer 3um 'Präfibenten über anbre Honferen3en. Sein alle3eit glän=

3enber unb treffenber 6cbreibflil bemäbrte fieb 3u biefer 3eif ebenfo roie

feine 33erebfamheif, unb er febrieb oiele fbeologifebe ÜIrfihel für ben „5Kiüen=
nial Star", fomie oiele ber febönen Öieber, melcbe Saufenbe oon Her3en
ber Heiligen ber Gelten Sage erfreuen.

3m 3abre 1861 manberte er, nacb mebr als 3ebn 3abren erfolgreicher

Sätigfceit im britifeben QXliffionsfelb, nacb ülmeriha aus unb nabm fieb

mäbrenb ber QSeife oon Qioerpool nacb ^Remoorh, melcbe breifeig Sage
bauerfe, ber 620 übrigen fllusmanbrer im 3mifcbenbech liebeooll an. (£r

ftanb ibnen ebenfalls auf ibrer <Reife bureb bie Steppen bei, melcbe er unb
feine Samilte unb bie «Hngebörigen feiner Örau mit einem Ocbfengefpann
unternabmen, bie elf Soeben bauerfe.

2tacb feiner Einkunft in Ufab fiebelte fieb ^Hefter <Penrofe in ftarmingfon
an, mo er im 6ommer Sarmarbeif oerriebfefe unb mäbrenb bes QBinfers

als 6cbullebrer tätig mar. <£r ermarb fieb bort ein kleines Haus unb mürbe
fpäfer 3um ^räfibenfen eines Sieb3iger=Quorums ermäblt.
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3m 5lpril 1864 rourbe er auf eine atoeife 5Riffion nacb Gnglanb be=

rufen unb mad)fe mit oier3ig anbern 9Riffionaren 3um 3meifenmal bie

•Reife über bie 6feppen. Qßäbrenb biefer 9Riffion bereifle er gqn3 ©ro&=
brilannien unb kebrte nacb breieinbalb 3abren roteber nacb Ufab 3urüch.

©ort beteiligte er fieb 3unäcbft an gefcbäfllicben Unlernebmungen, übte aber

roeiterbin feine Sttliffionstättgkeit aus, inbem er Sonntags reifte unb prebigte

unb als SRifglieb bes fioben <Rats fieb an allen äircbenangelegenbeiten in

biefem ßanbesfeil beteiligte.

Gm 3abre 1870 fiebelte er nacb Ogben über, roo er QSebakfeur ber

„Ogben 3unction
a

rourbe. 3)iefe Tätigkeit febien für «Präfibent <Penrofe

bas geeignetfte Qlrbeitsfelb 3U fein, unb bie 3eifung nabm unter feiner

rebaktionellen Öeitung einen grofeen Üluffcbroung. (Sin 3abr fpäter mürbe
er bereits (Sbefrebakteur unb banacb ebenfalls gefcbäftlicber Geifer biefes

QSlaltes.

3m 3abre 1877 harn er auf SBunfcb bes <Präfibenfen <8rigbam QSoung
nacb ber 6a!3feeflabf unb betätigte fiel) an ber „©eferet^eros", ber gröfeien

3eitung unter kireblicber Ceifung, 3U beren (Sbefrebakfeur er 1880 bureb

bas ^Direktorium ernannt mürbe.
3m 3abre 1885 mürbe er auf eine kur3e SRiffion nacb ben Oft=6faaten

gefebicht unb roäbrenb feines Sorlfeins erbielf er eine roeitere Berufung narb

(Snglanb, ber er fofort Solge leiftete, naebbem er feiner Samilie nur brieflieb

Ceberoobl gefagt batte. 2Iuf biefer 3Riffion reifte er aueb nacb 3rlanb, mo
er nor 3000 Öeuten unter freiem ßimmel in ber 6tabt QSelfaft prebigte.

3u biefer 3eit begleitete er ^räfibent QBells auf feiner £ontinentreife bureb

(Dänemark, 6cbmeöen, Sbrroegen unb bie Scbroei3. ©letcbseifig febrieb er

Artikel für b^n „^Killennial Star" unb bie „©eferet Steros".

£ur3 nacb feiner QSüchkebr oon biefer 9Riffion ging er nacb IBafbing*

ton unb $ero QSork unb febrieb eine bleibe oon 3eitungsartikeln, roelcbe

bie Strebe gegen bie Eingriffe ibrer Seinbe oerteibigten. Sltt bem 2Ufeften

Franklin ©. "Hicbarbs befuebte er gemeinfam jaft iebes 9ßitglieb bes föon=

greffes unb erklärte ibnen bie Gage, in melcber fieb Hfab befanb. ©r be*

banbelte aueb in 3eitfcbriften bie 5ftormonenfrage unb batte ftänbig Ünter=

rebungen mit Ceuten oon ber treffe.

3lacb ber Satofeeftabf 3urüchgehebrf, arbeitete 2Hfefter "Penrofe oon
1895 bis 1904 mit gro&em Sifer als affiftierenber töircbengefcbicbfsfcbreiber.

Ulm 7. 3uli 1904 rourbe er oon 'Präfibent 3ofepb 5. Smilb laut QSefcblufc

einer Q3erfammlung ber 'JJräfibentfcbaff unb ber 3mölf 3um <Hpofiel er=

nannt, naebbem <Ubrabam O. QBoobruff geftorben roar. 3mei 3at>re fpäter

rourbe er, als Stacbfolger oon 'Präfibent äeber 3. ©ranf, 3um 'Präfibenten

über bie (Suropäifcbe 9Kiffion berufen, unb fein (Sinflufc maebte fieb auf bem
gan3en kontinent 3U ©unflen ber ßirebe geltenb. 3m 3uli 1909 befuebte

er Skanbinaoien unb fubr mit feiner ©affin bii norroegifcbe&üfte entlang, bis

über ben nörblicben Polarkreis ober bie arkfifebe 3one binaus. 3m Canbe
ber SRitternacbtfonne bielt er eine febr intereffante Q3erfammlung in QSarbo,

niebt roeit oon bem <Rorbpunkf 2tormegens ab. ©r roar ber erfte Qipoffel

ber Äircbe, ber jemals bie ©ren3e ber arktifeben 3one überfebritt. 5Bäb=
renb #lfeffer <Penrofe über bie (Suropäifcbe SRiffion präfibierte, mürben
oom 2)e3ember 1906 bis 3um 3uni 1910 8500 eperfonen in biefer 9Riffion

getauft unb 1 149 700 ßircbenbücber oerbreitet.

3m 2)e3ember 1911 rourbe er 3um 3roeifen "Ratgeber 'Präfibenf 3ofepb
5. Smitbs ernannt unb rourbe aueb fpäter ber 3roeite Ratgeber bes ^rä*
fibenfen fiefrer 3. ©rant. 2lacb bem £obe oon ^räfibenf <Unton fi. Cunb
rourbe er 3um Grften Ratgeber ^räfibent ©rants eingefefct, unb bebtelt

biefes Qlml bis 3U feinem $obe.
©r rotrb als einer ber fäbigften 3Känner ber &ircbe angefeben unb feine

Amtstätigkeit in berfelben entrechte fieb über bie längfte 3eitbauer. ©r roar
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über Kebätg Öabre im ©ienfle ber Äircbe tätig. 6eine Scbriffen finb mebr
als olle anbern töircbenmerke in frembe 6pracben überbot roorben, unb leine

munberoollen infpirierten Siebtungen unb in ber ganäen SBelt unter ben

heiligen bekannt.

<£räfibent «Penrofe bat fieb ieber3eit febr für bas (Sr3iebungsmefen in=

fereffiert unb unterflüöfe kräftig iebe 93emegung, bie 3ur Verbreitung bes

SBiffens auf allen ©ebieten beitrug; er mar aueb eine QSeibe oon 3abren
ÜRitglieb bes £ircbenausfcbuffes für ScbuU unb <Sr3iebungsmefen.

3m 9Hai 1921 oerlieb ibm bie QSrigbam Voung=Hnioerfilät in <£rooo

ben (Sbrentitel eines „©oktors ber QSecbte", eine (Sbrung, auf melcbe er

befonbers fioto mar.

^räfibent <£enrofe ift mäbrenb ber lefcfen fieben 9Ztonafe ernftlicb krank

gemefen, aber erft innerbalb ber legten brei Qßocben konnten feine *Unge=

börigen an biefem lebenskräftigen 9Hann bemerken, bau er bem Cebens*

enbe äuging. *llm Qßabltage im legten <Rooember liefe er es Heb niebf

nebmen, noeb 3ur SBablurne 3u geben. ©ies mar jeboeb fem letjter <ltus=

gang. 5ln feinem 93. (Beburtstag im Februar biefes 3abres batten fieb

auf feinen QBunfcb alle feine £inber um ibn oerfammelt. <2Bäbrenb ber

lebten 3met SBocben konnte er nur noeb febr menig 3labrung 3u fieb

nebmen unb mürbe 3ufebenbs febmäcber. Ulm Freitag oerlor er bas Q3e=

rou&tfein unb am 6amstagmorgen um einbalb 3ebn Hbr entfcblief er im
QSeifein feiner näcbften ftamilienangebörigen. 3coölf noeb lebenöe töinber

betrauern ben £ob bes ©abingefebiebenen, unb er binterläfet eine 5tacb=

kommenfebaft oon 94 ©nkeln, 123 Urenkeln unb 3toei Ur^ Urenkeln.

<XRit <£räfibenf 'Penrofe ift mieber einer ber groben ©eifter in bie anbre

QBelt binübergegangen, melcbe ber ßerr für biefe lefete 3eit aufgeboben

bat, bamit fie feinem grofcen QBerke bienlicb fein könnten. Oetit mirb er

binter bem Gcbleier feine grofee SKiffion 3um Slufeen unb 6egen ber ab=

gefebiebenen SZlenfcbenkinber meiterfübren.

®te (Srffe ^räfibenffdjaff reorganifiert

©er ^räfibierenbe 33ifcbof, (Sbctrles IB. Stiblet), ift auserfeben roorben,

bie bureb ben £ob bes ^räfibenten Gbarles 033. ^enrofe entftanbene Cüche

in ber Grften ^räfibentfebaft ber Strebe 3efu (Sbrifti ber heiligen ber Gefefen

Sage aussufüllen. — «präfibent Qlntbonn IB. Soins, ber bisberige 3toeite

Ratgeber bes "Präfibenten ©ranl ift 3um erften Ratgeber oorgerückf.

©ie biermit ooÜ3ogene ^eorganifation ber (Srften ^räfibentfebaft rourbe

am 28. 9Rai in einer Verfammlung ber (£rflen ^räfibentfebaft unb bes 3*afs

ber 3mölfe oorgelegt unb einftimmig angenommen.
©äs Vorrüchen ^räfibenf 3oins' 3um erften Ratgeber ift eine ange*

meffene Anerkennung feiner meifen unb kraftoollen Sübrerfcbaff unb ber

Sreue, mit ber er in ber Vergangenbeit feine QSflicbten erfüllte. (£r mirb

oon allen, bie ibn näber kennen, geliebt unb betounberf.

©ie QBabl oon QSifcbof 2tiblet) 3um 3toeiten Ratgeber in ber Srflen ^räfi*

bentfcbaftrjourbemitalIgemeinerQ3efriebigungunbQ3illigungoonben©eneral*

auloritäten aufgenommen, unb mirb fieber basfelbe ©efübl in ber gan3en

töircbe beroorrufen. Ülcbf3ebn3abre lang ift^räfibent 3libler> ber^räfibierenbe

QSifcbof ber Äircbe gemefen unb bat biefen Soften in bebeutungsooüer unb
fäbiger «ZBeife ausgefüllt. (£r mirb allgemein als febr geeignet für ben neuen

Soften angefeben, ber ibm übertragen rourbe. (£r ift aufreebtin feinem ©lauben,
geiftig geriebfet, roeife in feinem 9*at unb befifet ungemöbnlicbe (Sigenfcbaften

in gefcbäftlicben ©ingen unb anbern Vermaltungsangelegenbeiten. (Sr

mirb als einer ber Starken in Öfrael betraebtet, unb bie SRitglieber ber Äircbe

roerben mit Vertrauen auf feine Sübrerfcbaft blicken.
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Q3erfd)iei)ene5.

S as Segräbnis <Pr äfibent Henrofes. 21m Oltiftroocb, ben 20. <Htai

anb unter (Beteiligung oon Saufenben bie Seerbigungsfeier für ben oerftorbenen

Hräfibenten Gbarles IB. "Remote im Sabernahel ftati. 'Präftbent ©rant fagte im
Verlaufe ber (Jeier, bah fauienbc oon 25eileibsbe3eugungen 3um 2lbleben bes ge*

liebten Äircbenfübrers aus allen Seilen ber QBelt eingegangen feien. 21n ben ffeierlid)=

heilen beteiligten fieb niebf nur heilige ber Gehten Sage, fonbern ßeute aller Stänbe
unb ©laubensbeheuntniffe roaren oertreten. Unter ben bebeutenben niebthireblicben

Seilnebmern ift befonbers ©ouoernör Sern oon Utab unb ber frübere ©ouoernör
Hornberger 3u nennen. SUtefter Sranhlin 6. ^Ricbarbs, <53räfibent Soins unb <

Präji=

bent ©rant maren bie 6precber roäbrenb ber Seerbigung. 6ie fpracben mit böcbfter

«Unerhennung oon biefem Rubrer in 3frael, ber fo lange 3abre im Stenfte ber Äircbe

3ugebracbt batte. Sie roäbrenb ber Seier oorgetragenen ©efänge flammen alle aus

ber geber bes oerftorbenen <Präfiöenten.

Srofj bes unbeftänbigen IBetters mar ber Geicben3ug, ber fid) nacb bem Sriebbof

bewegte, über eine 9!teile lang. Sie Herhebrspolisiften ber 6tabt gingen bem 3uge
ooraus unb lieben allen 93erhebr auf ben Straben nacb bem Sriebbof anbalfen.

Sas ©rab mürbe Dom SUtefien Sofepb Siebling Smitb com S^ate ber 3mölfe

gefegnet.

QBas <nicbtmitglieber ber Äircbe oon Senator Smooi benhen.
©. 6. Sbomos, ber frübere ©ouoernör unb 6enator oon Golorabo, fagte bei feinem

hür3licben SBefucb in 6alt Gahe Otttn, als er oon ber ©enefung Senator 6moots
oon einem <Ueroen3ufammenbrucb börie:

„6s fiel mir ein Stein oom Äer3en, als id) börfe, bah Senator Smoot roieber

beffer fei. Csr ift fo oiele Sabre lang eine nationale Heriönlicbheit geroefen, unb ift

iür bie Nation oon fo grobem IBerte, bah fein Slusfcbeiben aus bem öffentlicben

Geben roirhlicb für bie Nation febr bebauerlicb märe.

„Sas ©ebeimnis feiner SItacbt liegt barin, bah er ein unermüblicber Qlrbeiter

fft. er nimmt feine Olrbeit ernft unb febeut fie niebt."

(Sine benhroürbige Herfammlung. Sie Äöniglicbe SIHhrofhopifcbe

©efellfcbaft oon Gonbon bielt, beginnenb am 20. Olpril, eine breitägige Äonferena

in Sbeffielb (Osnglanö) ab. "präfibent Salmage, ber ein «JlUfglieb biefer ©efellfcbaft

ift, roobnte allen Stfcungen bei. IBäbrenb ber Sihungen mürbe bie «Unmenbung

bes «ütihrofhopes unb beffen «Ruhen in oerfebiebenen Vorträgen erörtert. QBir boren,

bah "Präfibent Salmage's Sobn megen feiner Geiftungen auf miffenfcbaftlicbem ©e=

biete ebenfalls 3um SRitglieb biefer ©efellfcbaft ernannt toorben ift.

Sas fünf3igjäbrige 3ubiläum bes ©emeinfebaftlicben Sort =

bilbungsoereins. Ser ©emeinfcbaftlicbe gortbilbungsoerein ber äirebe feierte

oom 6—10. Suni tiefes Sabres bas fünf3igiäbrige Subiläum feines Sefiebens. Ser

«Unlab mürbe bureb feftlicbe Urmüge, QBettberoerbe, Unterhaltungen, gemeinfcbaftlicbe

<8erfammlungen unb Sihungen ber ein3elnen Sätigheitsausfcbüffe begangen. Ser

Herein, ber fieb oon fo hleinen «anfangen aus entmichelt bat, hann mäbrenb feines

fünf3igjäbrigen Hefiebens auf eine fegensreiebe Qlrbeif 3urüchblichen.

Olnltalhobolmocbe in Seutfcblanb. 3n Seutfcblanb oeranftalteten bie

SUhobolgegner oom 10—17. «ütat eine IBerberoocbe für bas ©emembebeftimmungs*

reebt inbe3ug auf ©aftroirifebaften. 6s ift febr bebauerlicb, menn bie breite offene

liebheit in biefem Ganbe immer noeb nicht gemiüt ift, bie Ölntialhobolberoegung 3U

unterftühen unb babureb eines ber fcblimmften Übel 3u befeitigen, an benen bie

Holhsgefunbbeit leibet. Um fo freübiger ift biefer Scbritt ber SBerberoocbe 3U be=

grüben.

Sie ©efebiebte ber Pioniere bietet Stoff für Siebter. Sobn ©.

<Reibarbt, ber „epifebe Siebter bes OBeftens ber «Pionieraeit" begann imSabre 1923

einen <Spen=3t)hlus über ben amerihanifeben QBeffen. Ser 3oblus befiebt aus

fünf ©efängen. 3roei baoon finb bereits oollenbet. Ser oierte ©efang foll fieb be=

titeln „Ser ©efang ber groben QBanberung". <Sr mirb oon bem <Mus3ug ber 9Ror=

monenpioniere nacb Ütab banbeln.
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2Ius öer SRtffion.
^onferettj in Berlin, ^m 16. unb 17. 9Hai fanb in Berlin eine große

Sfonfereng in 'iHnroefenh-eit oon SERiffionspräfibent 5reb Sabje unb 6uperintenbent

ber 6d)roeiger 6onntagsfd)ulen, (Sbuarb 3eh, ftatt. 9Tad) einer erfolgreichen Be=

amtenoerfammlung am Samstagabenb mit einer barftellenben Aufführung „5Die

foll id) lehren?", roelcber eine Mahnung Bräfibent Sabjes, bafj mir 3eit geroinnen

muffen, um bie Büd)er ber Slircrje gu ftubteren, folgte, fanb am 6onntag bie

Slonfereng=Sonntagsfd)ule mit einer Befuchergahl oon 700 Berfonen ftatt. ©er

(Srfolg roar gum groften Seil bem SDTiffionar SRon ß. £unbquift gugufchreiben. Sie

S^inber brauten ben „3leift ber dienen" meifterbaft gut* Aufführung. 6uperinten=

bent 3eb fprach gu ben ftinbern über bie £iebe gum ©uten unb bie 'BflichterfüU

lung an $)ani> farbreicher ©efchicbten ; *Bräfibent 2aDje ermahnte fie gum @ehor=

fam ihren ©Item gegenüber unb gum Steife. 5)ie genannte Aufführung hatten

"Berliner SDIitglieber mit oiel ©efd)ich nad) Überfettungen ufro. gufammengeftellt unb

bie „3)eferet=Bienen" geigten roirhlich, roie fleiftig fie geroefen roaren. 3n ber

gr^acf) mittagsoerfammlung trugen bas Ördjefter ber Berliner ©emeinben unb bie ©e=

fange ber (Etjöre ber ©emeinbe3entrum unb ber 3Hoabiter ©emeinbe mit bem Vortrag
bes'£)ratonum5„3Keffia5"oon9JIenbel6fof)nroefentlict)gur©rbauungbei.5)ie^lnroefen=

ben hörten fobann Anfprachen oon ben Jlonferengpräfibenten ber Ghemniger, <r)an=

nooerfchen, 6tettiner unb 5lönigsberger Äonfereng. 6uperintenbent 3et) empfahl

allen, K'enntniffe gu fammeln, M in Unroiffenbeit niemanb feiig roerben Könne.

3n ber Abenboerfammlung fprad) *Bräfibent Sabje, inbem er ben Bergleid) mit

einem 'SBarenhaur. anführte, über bie oielen notroenbigen 5)inge, roeldje roir im
€oangelium 3efu (Ebrifti ftnben für inneren Aufbau, 3ortfcbritt unb Erlangung

ber Seligkeit. 2)er Oftchor fang bas Oratorium „3ton" unb bas Berliner Orcbefter

trug i)änbcls „£argo" als erften öffentlichen Vortrag oor. 3n Anbetracht ber

oielen ausroärtigen "Biäfibenten unb Beamten ber Kirche konnte bie K'onfereng

als befonbers lehrreich unb- intereffant gelten.

&onfeten$ in 2$an&en. 3n ber kleinen Baufcener ©emeinbe fanb eine erfolg*

reiche ^onfereng am 24. 2Hai ftatt, bei roelcher groei drittel ber Befucfjer aus

Sreunben beftanben. ©s roar in allen Berfammlungen ber ©eift bes S)errn in

reichem SDIafte anroefenb.

S)te 39lacS)i ber 3ionsliebec. 3um Abfchluft eines Ausflugs, roelchen bie

©resbener ©emeinbe unternommen fjatte, fangen alle Anroefenben im freien einige

unfrer 3ionslieber, fobaft fiel) in hurger 3eit eine größere Sftenfchenmenge ange=

fammelt hatte. 2Jlan berichtet uns: „Als roir geenbet hatten, baten uns bie 3u=
hörer, nod) einige lieber oorgutragen, roelcbem 'SBunfche roir gerne folgten. 3roifd)en

ben Cieberoorträgen nahmen bie 9Jtiffionare bie ©elegenbeit roarjr, oon bem 3roech

iljrer biefigen SDIiffion gu berichten, roonad) Diele roünfcbten, befucht gu roerben unb
an unfern 'Berfammlungen tcilgunebmen. 3Beld) fchöne ©elegenbeit boten unfre

3ionslieber l)ier, bas Soangelium gu oerhünben."

&onfeten& in $ranftfuti. Am 23. unb 24. SDtai fanb hier eine erfolgreiche

ilonfereng ftatt, in roeldjer SDtiffionspräfibentSabje, 6djroefter (gliga 2abje,5lonfereng=

-präfibent 'iRulon 6. l

Benbleton=Stuttgart, Bräfibent 5)orius=^öln, SDftffionsfeKretär

<L 5)ean Stnrooobar), 3DIiffionar SÖtollinet aus ber 6tuttgarter unb 2Jtiffionar

Sanlor aus ber Kölner ^onfereng unb bie SDtiffionare ber 5ranhfuiter ^onfereng

anroefenb roaren. 3n ^er 6onntagsfd)ule rourbe eine ^luffüfjrung „erjrenhränge"

oeranftaltet, roeldje ben biesjärjrigen QBarjlfprud) bes jortbilbungsoereins gur

©runblage fjatte unb barftellte, roie bie Ciebe gu ben (Sltern fid) äuf3ern follte.

"Bräfibent 2abje rjielt eine madjtoolle ^nfpradje über
<

Bflid)terfüllung unb Ber=
gebung. 3n ber 9Tad)mittagsoerfammlung rjielten bie Silteften SDIoüinet, 2anlor,

€lben 3)ne, ^Ranmonb 2. Äirhrjam, 6tuart Baglen unb 'Bräfibent ©lenn 3RL 2)orius

aus Äöln 'Jlnfpradjen über oerfdjiebene "Bringipien unb 2rjemen. 3n ber '21benb=

oerfammlung fprad) Bräfibent ^ßenbleton über bie 'DTotroenbigheit ber Bufie, ber

2aufe unb bes ©ebets, 3[JIiffionsfehretär 2)inroooben über bas Bud) SDtormon,

als ein neuer 3euge für bie ©öttlidjkeit ber 3Jtiffion (Efjrtfti unb Bräfibent 2abje
über bie @elegeni)eiten, bie uns in biefer 5tirct)e gegeben roerben, uns gu ent=

roicheln. 5)er präfibent erroärjnte aud) lobenb bie oorgüglicrjen Borträge ber

€h-öre ber ©emeinben 5Beftenb, 5lorbenb unb 3)armftabt unter Leitung oon Bru=
ber ©Iben 5)ne. 3n ber 6onntagfd)ule roaren 325, am 9Tad)mittag 229 unb in

ber ^lbenboerfammlung 410 'Berfonen anroefenb, unter benen 170 3:reunbe roaren.
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Slnfcbliefjcnb an biefe ^onfetcns fanb eine Saufe oon 12 Sßerfoneit

ftatt, 5U roelcher 128 bcglettenbe 3reunbe unb OTitglieber erfchienen roaren. $on=
ferenäpräfibent Qlioer 1R. "[Ricbarbs jagt, bak fid) an biefem Sage bid)te fd)roarae
SBolken angefammelt Ratten, bie ben ^lusbrud) eines Unwetters anzeigten unb
ba& er itm Einbruch hatte, als ob ber 5)err auf fein ernftlidjes ©ebet, ba& bie

Saufe unter günftigen Umftänben ftattfinben möge, feine Slntroort gab, inbem bie

bichtep brohenben QBolken fid) plägüch ^erteilten, roas roie ein SBunber angu;
fehen roar.

<Stne ^ftrtaftyrebigt unter freiem $itnmel. 51m ^fingftmontag oer=

anftaltete bie Sonntagfchule ber ©emeinbe 53erlin=9ft, gelegentlid) iijres Ausflugs
in ben 5riebrichefelber Scblokpark eine ^Tacrjmittags^rebigtoerfammlung. 2)er

(£hor lochte burch feine fchön gelungenen 3ionslieber balb bie 3uhörer bes be^

liebten ©rholungsplaöes herbei, unb trüber <Roborff hielt eine kraftoolle, in=

fpirierte 5lnfprad)e über bas roieberhergeftellte ©oangelium. Ohne eine anbre
©laubenspartei anzugreifen, seig'e er an S)anb naturroiffenfchaftlicher 53eifpiele

in klarer, allgemein oerftänblidier SBeife, bajj bie unlösbaren SBiberfprüche groifcrjen

SBiffenfcbaft unb bem roarjren ©oangelium Gbnfti nur burd) Offenbarungen oon
©ott überbrüdrt unb gelöfl roerben könnten. 3u ben 180 SOIitgliebern hatten fid)

350 3reunbe gefeilt, bie meift ftetjenb ben einfttinbigen Ausführungen bes Sprechers
aufmerkfam folgten. 5Bir konnten bm ©eift ber ^fingften beutlid) oetfpiiren.

5)em Saht unfrer OTitglieber ift es gu banken, baft nad) ber ^5rebigt 3)iskuffionen
mit eoentuell ftreiifüchtigen 51nf)ängern einer anbern ©emeinfd)aft oollftänbig oer=

miebeh mürben, Da fie unmittelbar nad) ber 55erfammlung fid) alle roieber gum
Spiel oereinigten. 5lus ben oorrjer ernften 3uf)örern mürben nun fröhliche 3u=
fchauer. 5)em ernften 53eobad)ter konnte es nidjt entgegen, bafc bei biefer 3Hit=

freube ber Umftehenben eine tiefere Snmpatl)ie für bas if)nen roohl nod) frembe,
abernatürlid) empfunbene lebenbige (£f)riftentum aus itjren 5Xngefid)tern $u lefen roar.

Ser neue ^räfibterenöe 2Mfd)t>f*

Snloefter Q. Sannon, ber ^röfibent bes "}5ionierpfahIs, ift sum ^räfibierenben

53ifchof ber Kirche ernannt roorben. (Sr roirb ber 9Tad)folger bes früheren ^räfi=
bierenben 53ifchofs, £f)cu'les 5B. 9tiblen, roerben, ber in bie (Srfte ^räfibentfchaft

ber ftirche berufen roorben ift.

^Bifdjof Sannon ift ein Soljn bes oerftorbenen ^räfibenten ©eorge Q. (Sannon
oon ber Srften ^räfibentfchaft unb bemnad) ein trüber unferes früheren SJIiffions^

präfibenten 5lngus 3. (Eannon unb ebenfalls ein trüber bes ^räfibenten ir)ugh

3. (Eannon, ber über einen Seil ber getrennten Schroeiäerifd)en unb 2)eutfchett

9Hiffion präfibieren foll.

6nloefter Q. (Eannon rourbe im 3af)re 1877 in Salt Cake (£itn geboren.

3roeimal präiibierte er über bie TOeberläubifdje SHiffion. (£r ift ein 9Hann oon
außergeroöh-nlidjen 5ähigheiten unb (Erfahrungen unb bekleibet oiele roidjtige

Stellungen im öffentlichen Ceben, unter anberen bie bes Stabt=3ngenieurs oort

Salt £ake (Eitn. @r bat bie Ratgeber bes früheren ^räfibierenben 'iöifchofs,.

5)aoib 51. Smitl) unb 3ohn 3BeUs aud) gu feinen ^Räten geroählt.

3n!)iilt:
Unfcre (Srhenntnis coö4)ii 6d)rilf für

Stritt 193

Met)re» bie Sofcn rotcber? .... 199

«Pröfibent <Pcnrofe als QScbncr . . . 202

«Präfibenf Gbarles <m <Penrorc f . . 203

®te örfte "Präfibenildjarf reorgonifteri . 205
QSerfdjiebenes 206

2tus ber tHltfUon 207

©er neue "präfibterenbe Sifdjof . . . 20S

*t\6Y fttortl
er ' ct>eint monailtc^) sroeimal Q3e3ugspreis für Qeutf$lanb, öfterreid), Ungarn,

UfXl 91t lll 2;fd)ed)onotBobet unb ^polen 3.— ©olbmarh jäbrüd). Säbrücfaer 23e3ugspreis-

für bie 6d)«>ei3 4.50 5r„ für Slmeriha unb bas übrige atuslanb 1 Stellar.

$oftfd)echbonto: 3ür $euffcblanb ölmt Äarlsrube 51r. 9979, für bie Schroeto gtr. V. 3896

3»r bie Verausgabe oeranttDortlid)

:

ffreb labje, «Präfibenl

ber ecbtoeijerifcben unb ©eutjcben <mii!ion ber &ird>e Qefu Sbrifti ber heiligen ber Seifen Sage.

S)ruch: Oberbab. $olhsblatt Sörrad).


