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3eber Sieg unb alle Äerrltctjheif roirb erlangt burct) euern Steife, eure Sreue unb eure

©ebeie im ©lauben. (Qefcre unb QSünbniffe 103:36.)

Hr. 21. J. Hooember J925. 57. 3a!jrgong.

Sie SIrmen unb 2leid)en bes fierrn — StasSrama
bes Gebens*

9Ius3ug aus einer QSebe bes ^räftbenfen Oames (£. Salmage in Gbemnifc

am 23. Oluguff 1925.

3)ie 33efcel)rung 5tal ©. 50taefers.

Giebe ©efcbroiffer unb Sreunbe ! 3cb roünfcbfe, icb könnte in Seuffcb 3U

Obnen fprecben. 3cb bin febr glüchlicb, bier in ©eutfcblanb 3u fein unb
unfre beutfcben ©efcbroiffer 3U feben, für bie icb oom erffen Ütugenblick an
eine grofee Giebe gefüblf babe. 3cb babe bas befonbere Borrecbf unb ©lücfc

gebabf, ein 6cbüler ©r. £arl @. 5Itaefers 3U fein, beffen 2tame, toie icb

roeife, Öbnen roobl bekannt ift, roenn aucb aus keinem anbern ©runbe als

bem, bak fein <ftame mit feinen ßiebern erfcbeinf, bie 6ie fo off fingen.

33ruber 3Raefer rourbe in SReifeen geboren, ©r unferfucbfe feiner3eif bie

oerfcbiebenen SSeroegungen bes £ages. 60 las er aucb eine falfcbe 3)ar=

ffetlung, bie gegen uns, bas beifef bie heiligen ber Gekfen Sage oeröffenf=

liebt rourbe. 5)a er ein 9Rann roar, ber mit grofcem QSerflanb unb grofeer

Vernunft begabt roar, konnte er niebf glauben, bak ein QSotk, bas fo oiel

erreicbfe roie bk „Hormonen", roie unfre ©egner aucb 3ugaben, ein

fcblecbfes QSolk fein könnte. <£r fagle fiel), bafc biefe ©arffeltungen falfcb

ober entfielt! fein mufeten, unb er füblfe basu in feinem 55er3en, bab biefe

<8eröffenflicbungen niebf ber QBabrbeif enlfpracben. Um Üfuffcbtufc su be*

kommen, fing er einen Q3riefroecbfel mit bem <3$räfibenfen ber (Suropäifcben

9Itiffion an, ber in Gioerpool roobnfe, unb im Gaufe ber 3eif kam ein

#lfeffer 3U ibm unb fpäfer ber 'Rräfibenf felbft. äerr SRaefer rourbe über*

3eugf, bak biefe ßirebe bie £ircbe 3efu (Sbrtffi ift. Siacbbem er biefe 2Babr=

beit erkannt baffe, 3ögerfe er niebf, bie ©runbfäfce biefes ©oangeliums
an3unebmen unb 3U befolgen. Sr rourbe in ber <£lbe getauft unb gab
3eugnis oon ber grofeen Sreube, bie in feine 6eele ein3og. Sr rourbe an
ber gleicben 6fette getauft, an ber kür3licb aucb feebs ^erfonen bureb bie

Saufe in bie £ircbe aufgenommen roorben finb.
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Sttiitbtgco ^Bocfjstum.

3cb fragte einen neugefauffen 33ruber, ob es ibm leib täte, biefes

(Eoangelium angenommen 3U baben, unb er gab mir feine fianb unbfagle:
„Stein, es mar hein ftebler!" So ift es mit oielen. (Einige, bie nur wenige
Sage 3ur £ircbe geboren, unb anbre, bie fid) feit oielen Monaten unb
Oabren ber £ircbe angefcbloffen baben, fie alle beantworten bie ftrage auf

bie gleicbe Ölrf unb SBeife. 2)ies ift mir ein beweis für bie (Ecbfbetf bes
(Eoangeliums. — Sie «Ölfeffen hommen 3U 3bnen unb geben Sbnen ibr

3eugni5, bah biefes (Eoangelium bas „(Eoangelium Oefu Gbriffi" ift. Sie
^itglieberjabl mäcbft langfam aber beftänbig auf ber gan3en (Erbe, unb
fo ift es feit ber Organifation ber Äircbe geroefen, melcbe am 6. <Upril 1830

erfolgte. Niemals baffe biefe ßircbe einen QSüchgang in ibrer 9Rifglieber=

3abl 3U oer^eicbnen. QBir erwarten nicbt, bah bie 92tenfcben 3U $aufenben
unb aufgeregt ficb ber töircbe anfcbliefeen, fonbern unfer <Raf beifei : „prüfen."
Sobalb aber bie ßeufe deigen, bah fie ©tauben baben, ibre Sünben ab=

legen unb für bie einfübrenbe QSerorbnung, nämlicb für bie Saufe, oorbe=

reitet finb, bann werben fie mit grofeer ftreube unb Sankgebung getauft.

QBenn iemanb auf biefe SBeife getauft worben ift unb burcb bas Üluflegen

ber fiänbe ben heiligen (Seift 3um Begleiter bekommen bat, bann ift biefer

9ftenfcb auf ©runb ber erften 33ebingungen in bie Strebe aufgenommen.

$lrme unb 9teict)e bes iperrn.

On biefer £ircbe gibt es heine beoorsugfe klaffe, es gibt Keine Q3eoor=

3ugung; aucb nicbt für bie Ölriffokrafen unb für bie 9Kenfcben oon 5tang
unb £ifel, aufeer bem 2*ang unb Sitel, bafe fie Qßoblfäfer ©otfes finb.

<Die Äircbe Öefu (Ebrifti ftebt allen offen, unb jebe ebrlicbe 6eele, bie hommen
will, kann kommen unb einen ^lafc barin finben. — 3cb glaube nicbt,

bafe alle erwäblten ©eifter unfer ben Firmen finb, unb glaube aucb nicbt,

bah alle 53öfen ber klaffe ber QSeicben angeboren, wie einige 3u erklären

geneigt finb.

Oemanb bat gefagf, bah ber fierr arme ßeufe lieb baben mufe, benn
fonft bäffe er nicbt fo oiele fUrme gemacbt. (Einige ber beften QRänner, bie

auf biefer (Erbe gelebt unb gewirkt baben, finb unfer ben Firmen gemefen.

<Hber Sie wiffen, bah es oerfcbiebene klaffen oon Ülrmen gibt. (Es gibt

einige, bie arm finb, weil es bie Qlbficbf bes 55errn ift; benn fie hönnen
in biefem 3uftanbe mebr erreicben, als wenn fie reicb wären. (Einer ber

jebigen ^bilofopben bat fie bie „*Hrmen bes SSerrn" genannt. <Hnbre finb

arm, weil fie nicbt fparfam finb, weil fie keine Qtnffrengungen macben unb
alles oergeuben, was fie oerbienen. ©er ^Pbilofopb hat fie bie „<Hrmen
bes Seufels" genannt, fiier finb alfo 3wei klaffen, unb icb glaube, bah
es nocb eine briffe gibt, nämlicb bie „armen Seufel". Sa welcber klaffe

geboren wir? Scbämen Sie ficb nicbt Obrer 2lrmuf, wenn Sie 3u ben Qlrmen
bes fierrn geboren, ßarren Sie aus; Obre Qfrmuf ift gerabe ber 3uffanb,

ben ber äerr für Sie bereifet bat.

ttnfre 9tofle im 5)roma bes £ebens.

Sie baben oon Sbahefpeare gebort. 3cb weife, bah Sie feine QBerke
lieben. Seine "Zßerke finb keine ßeüige Scbriff, bocb bat er etwas ©ufes
gefcbrieben, bann wollen wir es ergreifen unb barnacb leben. Sbahefpeare
fagfe einmal, bie IBelt fei eine Scbaubübne unb alle 9Ränner unb ftrauen

feien nur Scbaufpieler. Seber bat feinen Üluffriff unb Ütbgang, unb jeber

fpielt feine <Koü*e 3u feiner 3eif. 2Bir baben unfre Quölle in biefem grofeen

©rama ber Sferblicbkeif 3U fpielen, benn ber „fieilige Urbeber" bat für

Sie unb für micb eine <Rolle gefcbrieben. 9ftancbmal ift es eine QSolIe, welcbe
bie Äleibung bes beleben oerlangf unb mancbmal ift es bie Quölle, welcbe
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in ber ßleibung ber Qtrmen ausgefübrf merben mufe. SBas mürben Sic
oon einem <Hrmen benken, ber auf ber Q3übne reicb gekleibef erfcbeinf?

'Senken Sie, bah er gut fpielen roirb? Stein, er foüfe bie QSolle eines

lUrmen fpielen unb bätfe aucb bemenffprecbenb gekleibef fein muffen. 3cb
muß meine Quölle fpielen unb Sie bk Obre, unb jeber foüfe oerfucben, es

millig 3u tun. 3cb möcbfe mirklicb 3U Öbnen eine Sfunbe lang fprecben,

fcenn icb füble Obren ©eiff unb meiß, baß er gut iff.

3ur £Füljrerfd)aft berufen.

Scb meiß, bah bier Diele ßeufe finb, bie oorberbeffimmf mürben, einen

febr miebfigen Üfnfeil am löerh biefer föircbe 3U nebmen. ©er ßerr bereife!

tie in ber Sonnfagsfcbule, im ©emeinfcbafflicben ftorfbilbungsoerein unb
in ben allgemeinen QSerfammlungen für eine Üfrbeif oor, bie in ben Ütugen
(Softes groß iff. Sie miffen, bah manebes, mas uns niebf groß erfcbeinf,

groß in ben Qlugen bes 55errn iff.

Sd)u& unter ber (£id)e.

SBie icb febon fagfe, nimmt bie 91Ufglteber3abl auf ber gansen Srbe 3U.

•©ie Äircbe roäcbff anbauernb, mie bie mäcbfige Siebe, bie aus einer Sicbel

emporfprang. Qßie langfam iff fie gemaebfen! Nebenan ftebf ein Wh, ber

in einer Stacbt beroorfeboß unb feine oolle ©röße erreiebfe, aber oor Ütbenb

Ifarb, mäbrenb bie mäcbfige Siebe Gabrjebnfe unb Sabrbunberfe baffebt.

Sie breitet ibre 3toeige aus, bilbef eine QBobnffäfte für bie Q3öget ber

•ßuff unb bringt Stcbeln beroor, niebf nur um anbere Sieben 3u bilben,

fonbern um ben Vieren 3ur Stabrung 3U bienen. ©em müben SBanberer,

ber barunfer raffet, fpenbef fie QSube unb Scbaffen. «ZBir merben oon biefer

Siebe gefebüfef unb in ibrem Scbaffen finb mir in Sicberbeif. 2Ber noeb niebf

unter tbren 3meigen geborgen iff, ber benke baran unb oerfammle fieb fo=

lange noeb 3eif unb ©elegenbeif iff. ©ann merben Sie finben, bah Sie einen

Segen baben, ben Sie auf keine anbre QBeife erbalfen können, nämlicb
bie Sicberbeif oon ©off, bah bies Soangelium bas Soangelium 3efu
•Sbriffi iff, bah ©off mieber oom ßimmel gefproeben bat, baß Sr bie <Un=

gelegenbeifen ber 3Renfcben unb Q3ölker leitet. Unb infofern bie 9Iienfcben

Seine Ülnroeifungen befolgen, finb Mittel 3u ibrem Scbufce oorgefeben.

21rbeü unb Regierung,
ÜIus ber <Hrfikelreibe „Hnfer Srbe unb unfre Q3erbeißung

u

oon 3obn ßenrp Scans.
„SItormonismus" bat immer bas Soangelium ber Üfrbeit gelebrf. Seine

Offenbarungen, ^Prebigfen unb Scbriftffücke oerurfeilen ben Müßiggänger
aufs Scbärffte unb finb ooller Q3erbeißungen für ben 9Ztenfcben, ber reebf*

febaffen arbeitet, ©iefe Gebren mürben beftänbig bureb bie ^rarjs unferffüif.

„Sin müßiges ©ebirn", fagf ein altes Spricbroorf, „iff bes Teufels
SBerkffatt." Ss mirb babureb unbeffreifbar großes Unbeil fomobl beim
Knaben unb Planne als aucb beim 3Käbcben unb ber £?rau beroorgerufen.

QfBie in ber Statur, fo iff aucb beim 9Renfcben bie Tätigkeit ber normale
3uffanb, unb menn ibm bie ©elegenbeit 3u geiffig unb körperlicb geminn*
bringender unb ebrbarer Arbeit oermeigerf mirb, bann merben fein rube=

lofes ©ebirn unb feine gefiatfenben Gräfte im Q3öfen einen Qlusfluß finben.

Q3efonbers oerberblicb iff ber Müßiggang, menn er mit QSeicbfum oerbun*

ben iff. ©er Umffanb, bah smingenbe ©rünbe 3ur QIrbeif in ber müßigen
klaffe ber SZtenfcbbeif feblen — in ber „untätigen <Hriffokrafie

u
, oon ber

Sarlple fpricbf, eine SRenfcbenklaffe, bie benkf, „3um kofffpieligen ©enießen
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oom Q3eflen ber <Xrbe" berechtigt 3u fein, obne überbaupf etroas als ©egen=
leiffung su arbeiten — bat Heb allgemein als entartenb erroiefen. 9Ztüßig=

gang fübrt 3um 6cbmaro(jertum, sunt beflänbigen 3ebren oon ben Örücbfen
anbrer, 3U einer <Urt Q3luffaugerleben, beffen Heb ein 3Renfcb, ber im
(Sbenbilbe ©olfes erfebaffen rourbe, febämen follfe. Müßiggang ift fafl

immer oon geroiffen QSerbrecben — roie Siebflabl, Güge unb mancbmal fo=

gar oon 9Rorb begleitet. 6etne allgemeinen 93egleiferfcbeinungen finb:

fltrmuf, (£lenb unbllnroiffenbeit. (£r ifl fogar mebr als irgenb etroas anbres

für Unroiffenbeif unb Q3erbrecben oerantroortlicb. 2)er Müßiggang bebeutet

fcbließlicb foroobl bei ber gan3en menfeblicben ©efellfcbaff als aueb beim
(Sinjelroefen ben Zob.

. 9luf ber anbern 6eite ift ebrbare Arbeit einer ber gefünbeflen (Xinflüffe,

beren Heb ein 9Ztenfcb im Geben erfreuen hann. „3n ber Arbeit", fagt ber

SBeife oon (Sbelfea, „ift ein bleibenber Ütbel, fogar äeiligheif. 5Benn ber

SRenfcb niebf fo unroiffenb roäre unb feine bobe "Berufung niebt fo leiebt

oergäße, bann märe für ben, ber roirhlicb unb ernft arbeitet, immer noeb

ßoffnung. S)er <ZBunfcb 3U arbeiten fübrt ben SHenfcben immer mebr unb
mebr sur QBabrbeif. Surcb Arbeit oeroollhommnef er Heb. Unnüfces ©eflrüpp
roirb gerobet; bübfebe 6aaffelber unb ftattlicbe 6täbte roerben gebaut unb
bamit bort ber 9Itenfcb gleicbaeitig auf, eine unnüfee, ungefunbe ßinöbe 3u
fein. Sttan bebenhe, bak fogar bei ber niebrigften Arbeit bie gan3e 6eele
bes <Htenfcben in eine Ütrt Harmonie oerfefet roirb, fobalb er Heb an bie

Arbeit begibt." ©erabe roie SItüßtggang £ob ift, fo bebeutet Arbeit Geben.
Öbne Ütrbeif gibt es kein roürbiges Geben. „5IUe Arbeit bes SRenfcben

gleicbt ber eines Scbroimmers. (Sin riefiger £>3ean brobt ibn bauernb 3u

oerfcblingen. Söenn ber SRenfcb ibm niebt tapfer bie 6tirn bietet, ift er

oerloren. 2)ocb ein beftänbiges, hluges QBiberfteben, ein hräftiges 3urecbf-

roeifen unb 6cblagen unb Hebe roie bas QBaffer ibn geborfam ftüfet unb
ibn als feinen Q3efieger babinfrägf." (£s hann in ber gefitteten QBelt niebts

ebrenroerf genannt roerben, roas niebt bureb geifiige ober hörperlicbe ÜIrbeif

entftanben ift. 2)ocb hann bas febr leiebt bureb Müßiggang oerniebtet roerben,

genau fo roie ein ©arten ober Selb obne Pflege Unhrauf beroorbringt

9ßan hann einem ©emeinroefen hein größeres Gob 3ollen, als 3U fagen*

baß jebe erroaebfene ^erfon mit einer Ülrbeit befcbäfligf ift, für bie He am
beften geeignet ift unb für bie He bas erbält, roas He oerbient. ©iefer ibeale

ßuftanb roirb mebr als irgenb etroas anbres ba3u beifragen, ben ©tenfeben
im hommenben Saufenbjäbrigen belebe glüchlicb 3u macben.

ein ßaupfgrunbfafj ber „9Rormonenhircbe" ifl bie hörperlicbe, geifiige

unb fo3iale Arbeit,

©s ift niebt nur ber Arbeiter feines Gobnes roerf, fonbern roer müßig
ift, foll niebt bas 33rof bes Arbeiters effen noeb beffen S\te\b fragen. 2)tefe

grunblegenbe Q5orfcbriff läuft gleicb einem roten gaben bureb alle ©ebanhen
ber „2Rormonen". 6ie ift, roie alles anbre an „©tormonismus" mit ber

Religion oerbunben. ©ie eben erroäbnfe 6cbriftftelle ift aus einer -ber

Offenbarungen an Oofepb 6mifb entnommen. Ön mebr benn einem biefer

religiöfen Ülusfprücbe bes <Profefen roirb ber fierr als febr „ungehalten"

über Müßiggang befebrieben. „Äöret auf, müßig 3U fein" ift eine QSorfcbrift

an bie erffen heiligen, „ßöret auf, länger 3U fcblafen als notroenbig ift."

Unb bamit ber Qlrbeifer fcbließlicb hräftig fei, roirb er ermabnf, Heb früb

3U Seit 3u begeben, bamit fein Körper niebt mübe fein möcbte, unb früb

aufoufleben, bamit fein Körper unb ©eift geftärht roerbe. — Siefes ©ebot
ift in oölliger ilbereinffimmung mit ber (Erfahrung biefer QSaffe. 3n einer

anbern Offenbarung roerben bie (Sinroobner 3ions unterrichtet, baß ber

ßerr „mit ibnen niebt ooll 3ufrieben ift, benn es gibt SRüßiggänger unter

ibnen, roas 3ur Öolge bat, ba^ ibre Äinber in ©ottlofigheit aufroaebfen."

Müßiggang ift eine 6ünbe, bie gleicb ben anbern 6ünben bie 2)if3iplin bet
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Strebe erforberf. „©er Müßiggänger foll oor bem ßerrn in Erinnerung

gebracht roerben." ©ie Arbeit roirb als eine 'Pflicbt eingefebärff. „©ie Ein*

roobner 3ions follen ibrer Qtrbeiten in aller Sreue gebenken." 'Zßenigftens

roirb befoblen, bah roir beginnen unb tälig finb in geizigen ©ingen. „©ie
Menfcben follten in einer guten 6acbe eifrig tätig fein, oiele ©inge aus
freien Stücken tun unb große ©ereebfigketf roirken. ©enn bie £raff ift in

ibnen, roobureb He nacb eignem QBillen banbeln Können. Onforoeit bie

Menfcben (Butes tun, roerben fie keineswegs ibren ßobn oerlieren. QBer
aber niebts tut, bis es ibm befoblen roirb, roer ein ©ebot mit unfeblüffigem

£er3en entgegennimmt unb es mit Srägbeif bält, ber foü oerbammf roerben."

®ie klaffe, oon roelcber „Mormonismus" feine QInbänger geroonnen

l>af, ift bie große Mitielklaffe, bie arbeifenbe klaffe, bie klaffe, roelcbe

ibren Gebensunterbalt erroerben muß anftalt ibn bureb (Srbfcbaff ober QBobl=

tätigheit 3U bekommen. QBie in ben Sagen bes früberen Gbrtffentums

baben niebf oiel ^eiebe, „niebt oiel QBeife nacb bem Öleifcb, niebt oiel

©eroalfige, niebt oiel ©bie" bem neuen QSuf sur Q3uße geborebf. 2bcb bat

auf ber anbren Seite bie neue Offenbarung bei ber unteren ©efellfcbaffs*

febiebt ber Müßiggänger, ber QSubelofen, bei ber klaffe anklang gefunben,

tion ber man 3U fagen pflegt, bie SBeli fcbulbe ibr einen Öebensunterbalt.

QBenn irgenb einer oon biefen Geuten bureb bloßen 3ufaü in bie Äircbe

aufgenommen rourbe, fo ift er roieber fcbnell aus ibr gefebieben unb bies=

mal niebt bureb 3ufaü. „Mormonismus" ift eine ^Religion für bie Ülrbeifenben

unb niebt für bie, roelcbe bie Arbeit febeuen. ©an3 geroiß ifl fie keine

„Scbönroelferktrcbe".

QBenn man irgenb einen QSeroeis benötigt, um biefe Satfacbe 3U be=

fiältgen, fo roirb er in ben QSebingungen, unter benen bie Mormonen aü=
gemein lebten, 3u finben fein. Saft oon Ütnfang an roaren fie Pioniere in

einem neuen ßanbe geroefen. Miffouri unb Öüinots lagen an ben ©ren3en.
5m roeftlicben Öoroa befanben fie fieb in einer QBilbnis obne 2Bege. Unb
in bem Canbe, bas jefjt iltab genannt roirb, feblugen fie inmitten ber großen
amerikanifeben QBüfte, eintaufenb teilen oom Sftanbe ber 3ioilifation ent=

fernt, ibre ßeimftätten auf. So faben fie fieb natürltcb bureb bie barte 2iot=

roenöigkeit gesrourigen, ibre 3eifltcbe Seligkeil aussuarbeiten ober Hungers
3u fterben. ©esbalb konnten fie niebt, roeber als Q3olk noeb als (£in3elne,

bie ^ege bes Müßigganges geben obne ibr eignes ßeben 3U gefäbrben.
Srigbam <Soungs, biefes großen "Ptonierfübrers, beroußte Politik roar

febroere Arbeit foroobl für bie £>anb als aueb für ben ©eiff. (Xr felbft ging
als QSetfpiel ooran, inbem er mit feinen eignen fiänben arbeitete, fogar als
es niebt mebr nofroenbig roar. (£r baute feine eignen Käufer unb balf ben
Sab für bas erfte 'Papiergelb berftellen, bas oom Staate ©eferet beraus*
gegeben rourbe; er nabm einen Vertrag an, neun3ig Meilen ber erften (£ifen=

babn in bem Serrtforium 3u bauen. QBteberbolt pflegte er 3U oerfiebern,

bah er oon ber Stiebe niebts für feine ©ienfte empfangen babe, fonbern
bah er alles, roas ibm geborte, felbft etroorben batte. ÜJucb fab er barauf,
bah jebermann im ©emeinroefen feinem Öobn entfprecbenb arbeite. Sei
einer Sifcung ber gefefegebenben töörperfcbaff börfe er einft, bah eine be*

iräcbtlicbe 2In3abl Männer niebts anbres 3U tun balla als auf bie ©e=
fefcgeber auf3upaffen. (Sr febichte bann feinen Sekretär, um ibre tarnen
feflftellen ju laffen. Sn einem ober 3toei Sagen konnte man febon bie

Männer befebäfligt feben, rote fie fieb 3um 9tus3uge oorbereitefen, um
neue Säler urbar 3u macben. Sünf 3ogen mit ibren Familien an biefen
Ort, 3ebn nacb jenem unb 3toan3ig 3U einem anbern, ieber nacb feiner

Sefäbigung. «Unftatt milbe ©aben an arme, aber körperlicb kräftige Männer
im ©emeinroefen oerfeilen 3U laffen, oerfab er fie roeislicb mit QIrbeif unb
lief babei niebt bie ©efabr, ibr Selbftoertrauen bauernb berab3ufefcen unb
fie babureb in bleibenbe <Hrmut 3u bringen. Stuf biefe QBeife rourbe ber
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alte lüall feilroeife um bie 6al3feeflabt gebaut, obgleich bafür keine grobe
Stotroenbigkeit oorbanben mar. 'Präfibenf <Boung glaubte niebf nur fett

an bie (Erhebung ber ßanb, fonbern aueb an bie bes Kopfes unb bes

Äeraens. ©iefen ©ebanken, ber feilbem allgemein in ber ßr^iebungss
praris angenommen rourbe, legte er in ben Qftcbtlinien ber 6cbulen meber,
bte er grünbete.

6elbtt bie lebten Oabre baben niebt oermoebt, biefes „9I(ormonen"=

Obeal au oercinbern. 6eit ber 3eit Q3rigbam "Soungs baben bie Rubrer ber

äirebe, obgleicb He niebt bie SRiffel ballen, bie ©ebanken biefes groben

Cannes 3ur <Musfübrung 3u bringen, boeb benfelben 2tacbbruch auf bie

unbebingte Siofroenbigkeif ber Arbeit gelegt. 9ttan Kann mit ©eroibbeit

Jagen, bafc bie Arbeit in ber SBerkflalt, im Gaben, in ber Fabrik unb im
Q3üro, im fieim, in ber ßirebe unb im 6taate immer eine ber grunblegenben
Gebren bes „9Rormonenoolkes" fein roirb ; benn fie ift bureb ibre Religions*
unb Gebenspbilofopbie begrünbef. ©tes ift alfo ber (Sinflufj, unter bem bie

„SItormonenjugenb" 3ur Q^eife beranroäcbft unb ber fie ibr gan3es Geben
lang umgibt.

Sie heiligen ber ßefcten £age baben fo bitter unter ©efefclofigkeit

leiben muffen, bah fie aus gutem ©runbe an Regierung unb bie reebte

QSeacbfung ber ©efefce glauben. <Iiicbt nur bie ßrfabrung, fonbern aucr>

ibre Religion bat fie bas gelebrt unb fie baben fieb immer bemübt biefes

©ebof in bie £at umsufefeen.

£eine Nation, hein ©emeinroefen kann lange obne gebörige Q5eacbtung

bes ©efefees befteben. ©as ift ein unumflöfclicber ©runbfab ber ©efebiebfe.

SZtancbmal roirb biefer ©eborfam bureb Surcbt oeranlafct, mancbmal, roie

in einer einfacben Demokratie, aus Giebe 3um geregelten Geben, ©ocr>

roas aueb immer bie Urfacbe fein mag, bie SBeacbiung bes ©efefces ift bie

©runblage ber menfeblicben ©efeüfcbaff, fei fie unenfroichelt ober oorge=

febriften.

Ön einer ©emokratie ift es niebt nur unbebingf notroenbig, bah bie

Geute ben ©efefeen geboreben, fonbern bah bies aus Giebe 3um QSecbten

unb niebt aus frurebt nor ber 6trctfe gefebiebt. ©er ©runb bafür ift leicht

rjerftänblicb. ©ie ©emokratie berubt niebt auf einer «Regierung oon aufeen,

fonbern auf einer Regierung oon innen, ibre roirklicbe ©runblage ift bie

6elbftbeberrfcbung ber ein3elnen Bürger. QBo biefe feblt, ba ift aueb niebt

ber roabre ©eift ber ©emokratie, unb roo es an bemokratifebem ©eifte

mangelt, ba roirb fieb fofort äufeere 9Racbt kunbtun, bann Reoolulion unb
barnacb mufc biefe ©emokratie roieber gan3 oon neuem beginnen.

©ie heiligen baben immer gegen Übertretung unb Umgebung bes ©e=
fefces ibr fiaupf erboben. ©ine ibrer (Erklärungen über Regierungen unb
©efefeen lautet:

„QBir glauben, bafe Regierungen oon (Sott 3um Rufcen ber Sltenfcbbeit

beftellt roorben finb, unb bah er bie 9Itenfcben für ibre Äanblungen ibnen

gegenüber oerantroorfltcb bälf, fei es im ©eben oon ©efefcen ober bei beren

ölusfübrung 3u <Hufc unb Srommen unb 6icberbetf ber ©efellfcbaft. IBtr
glauben, bah keine Regierung in trieben befteben kann, obne bah ©efefce

gegeben unb unanfaftbar gehalten roerben, bie jeber 'Perlon ©eroiifensfreibeit,

Gigeniumsrecbte unb 6cbu& bes Gebens äufiebern. QBir glauben, bafj alle

Regierungen notroenbigerroeife Seamte unb SSebörben bebürfen, um bie ©e=
fefce 3u oolUteben, unb bah folebe, bie bas ©efefj unparteiifcb unb gereebt

ausüben, gefuebf, unb bureb bie 6timme bes 93olkes (roeitn in einer Republik)
ober bureb ben R3iüen bes Königs aufrecbferbalten roerben follten. QBtr
glauben, bah alle SItenfcben oerpflicbfef finb, bte Regierungen, unter benen
fie leben, 3u unierftü&en, roäbrenb fie in ibren angeborenen unb unoeräu&er*
lieben Recbfen bureb bte ©efefte foleber Regierungen befebübt roerben. 2luf-

ftanb unb (Empörung foleber befcbüfcten Sürger follten ibren Vergeben ge=

mäfe beffraff roerben unb alle Regierungen baben bas Recbf, ©efe&e 3u
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erlaffen, bie nacb ibrem Urteil am beften geeignet ftnb, bas öffenfltcbe IBobl
3U jicbem, gleicböeifig jeboeb bie Sreibeif bes ©euriffens beilig 3u balfen.

QBir glauben, bah jebermann in feiner Stellung geaebtef roerben follfe."

(G. u. S. Olbfcbn. 134.)

Sie „^Hormonen" finb bureb bie eigenfliebe Q3efcbaffenbctf ibrer QSeli*

gion einer ©emokrafie sugenetgf. <Rur biefe QSegierungsform kann doü«
kommen ibre Sbeale über „ben freien QBiüen bes 9Itenfcben" burebfübren.

ßtn unbebingfer ©runbfafe bes „9Itormonismus" iff bk freie Qßabl. ©ie
©etffer im Äimmel roaren frei. Sie balfen ibre „perfönlicben "Hecbfe" unb
tourben barin befebüfcf. Saffäcbltcb brebfe fieb ber 6freif im föimmel

3toifcben Ou3ifer unb Oefus im oorfferblicben 3uffanb um bie Örage, ob

ber 3Henfcb in feinet irbtfeben Gaufbabn frei fein foflfe ober niebf. ©er
<£lan 6afans toar es, bie freie 5Babl bes Stfenfcben bintoeg3unebmen;

ber <3Man (Sbriffi, ibn feinen freien QBiüen ausüben 3U laffen. ©er Q3or=

fcblag unfres ©rlöfers rourbe angenommen. Obne ben freien QBiüen

kann ber ÜUenfcb niebf toaebfen. Ober, toeniger lebrbaff ausgebracht: QBenn es

bem ©eiffe freiffebf srotfeben sroei ©egenfäfien su roäblen, bann hann er

fieb beffer enfroiehetn als es ber Sali fein roirb, roenn er irgenbroie ge*

feffelt iff. ©as frifff foroobl in ber Regierung als aueb itn allgemeinen

Geben su.

©ie heiligen ber Gefjfen Sage lieben ibr QSalerlanb im roabrffen Sinne;

benn, roenn fie bin (Bebole ©offes balfen, braueben fie bie ©efefce bes

Ganbes niebf 3u breeben. QBo Vorfälle in ibrer ©efebiebfe im QBiberfprucb

mit biefer ftefffieüung 3U fein febeinen, ift bies nur bem «Hnfcbein nacb, aber

niebf in QBtrklicbkeif, 91tan hann mit Q3effmimfbeif fagen, bafe es kein

treueres QSolh als bie heiligen ber Ge&fen Sage gibt.

Sie ©runölage ber ©etDerftfcfyaffen-

QBenn rotr QIrbeiferorganifafionen unter uns baben follen — unb es

beftebf kein guter ©runb, roarum fieb unfre jungen Männer niebf auf

biefe
<2BeUe organifieren können — bann foulen fie auf einer oernünffigen

©runblage aufgebaut roerben, unb ibre QSeamfen foüfen SRänner fein, bie

ibre Familie unb alle ibre Onfereffen um fieb baben. ©er ©eiff bes guten

Willens unb ber 33rüberlicbkeif, roie er im Soangelium Ctbrtffi 3u finben

iff, foüfe ibre Qebensfübrung unb ibre Organifafionen kennaeiebnen. ©enn
man rotffe, bafe ber retigiöfe ©runbaug bas oorberrfcbenbe 5Rerkmal unfres

(Sbarakfers unb aller unfrer ßanblungen iff unb bleiben foflfe.

QBenn aueb kein ©runb beftebf roesbalb bie Arbeiter fieb niebf 3U ibrem
gegenfeifigen Scbufj unb Stuften oereinigen follen, fo baben fie boeb alle

Urfacbe, bie QSecbfe ibrer 9ütlmenfcben babei 3u aebfen unb eifrig barauf

bebacbf 3u fein, (Eigentum getotffenbaff 3u febüfsen unb 23ookotfe, Sompatbie=
ffreike unb ©eroerkoereinsbeöoümacbfigfe aus ibrer ^ampfesroeife aus=

3ufcbüefeen.

©ie ©eroerkfebaffen roerben feben, bak bas gleicbe eroige ©efefc ber

©ereebfigkeif, roefebes für C£in3elmenfcben gilt, aueb auf ©eroerkfebaffen

angeroanbf roerben mufe, unb bak man ebrlicb banbetn unb fieb oernünffig

befragen mufc, roenn finan3iefles Unglück oermieben roerben foü. heilige

ber Gefjfen Sage, bie ©eroerkfebaffen angeboren, follfen eine 3urückbalfenbe

Stellung einnebmen unb niemals bas Vorurteil ber 3ftenfcben roechen, in*

bem fie beren Getbenfcbaffen enf3ünben. ©egen einen enffcbloffenen unb
ausbauernben £ampf für bas ^eebt ber Arbeit kann man ntcbfs einroenben,

roenn biefer töampf im ©eiffe ber (Sbrltcbkeif unb Vernunft gefübrf roirb.

Q3or allem foüfe heiligen ber Gefcfen Sage bas Geben unb bie Qteibeif

ibrer SRifmenfcben unb aueb beren QSefifcrecbfe beilig fein, unb fie foüfen

jebes QSecbf, auf roelcbes bie SRenfcbbeif <Unfprucb bat, unoerlefjf bocbbalfen.
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2>ie ©etoerkfcbaffen nötigen unfre AMglieber in eine mit ibren An*

liebten unoereinbare unb gefäbrlicbe Haltung, roenn fie Zeitige ber ßetjten

£age innerbalb ber ©eroerkfebaft amingen, gegen ibre Q3rüber 3U kämpfen,
bie niebt 3ur ©eroerkfebaft geboren. 2)aburcb oerleugnen fie bie beiligften

unb oon ©ott gegebenen QSecbte einer klaffe ber heiligen, bamit eine

onbere klaffe QSorteile über einen brüten beteiligten, nämlicb ben <Urbcit=

geber, erlangen kann. (Sine folebe töanblungsroeife oernicbtel bie Sreibeif,

auf bie jeber Öftenfcb ein Anrecbf bat, unb fübrt fcbliefclicb 3U bem ©eifte

bes ßabers unb bes Abfalls.

3cb kann kaum oerfleben, roie heilige ber Gefclen Sage bie £anblungs=
roeife ber ©etoerkfcbaffen bes Sages billigen können. QBir baben als Q5olk

3uoiel bureb unoernünftiges tölaffenoorurfeil unb bureb tölaffenbafj erbulben

muffen, um an gemalttätigen unb ungereebten Umtrieben teitounebmen. Aie=
manb oertoeigert ben Arbeifern bas QSecbf, fieb 3u oereinigen unb einen

gereebten Anteil an bem QBoblergeben untres Ganbes 3U forbern, ooraus=

gefefcf, bafe fieb bie ©eroerkfebaft oon bem ©eifte leiten täfet, ber alle

5Henfcben leiten follfe, toelcbe oorgeben, ein ebriffliebes ©eroiffen ju befifeen.

linier bem gegenwärtigen QSerbälfnis 3toifcben Kapital unb Arbeit

Rollten gegenteilige Snfereffen begeben, unb bie Arbeiter füllten 3ur gleicben

3eit eingeben, bah ber ©ruck, ben man bureb Sorberungen auf bas Kapital

ausüben kann, eine (Brenne bat. 2)er QBeltbemerb bat bem Arbeiter immer
eine geroiffe Srleicbferung gebraebt, benn bas Kapital brauebte Arbeitskräfte.

9Ran follfe fieb besbalb niebt ber anfebeinenben 3ttacbf bingeben, bie roill=

kürlicbe Sorberungen, roie He bie ©etoerkfcbaffen jefef in oielen Sollen

an ibre Arbeitgeber ffellen, 3U geben febeinen. ®er töampf um bie Aner=
kennung ber ©etoerkfcbaffen iTf oft ein febr unbeffimmter Umflanb, benn

niemanb febeint 31t toiffen, roas biefe Anerkennung jefet überbaupt bebeutet,

ober toas fie in 3ukunft bebeuten toirb. QBenn Anerkennung beifct, bafe

eine klaffe oon 9Kenfcben allein bas QRecbt baben foll, bureb Arbeit ibren

Gebensunferbalf 3U oerbienen, bann follte man einer foleben Anerkennung
beftänbig unb entfebieben toiberfieben.

©ie heiligen ber Gefefen Sage, ob fie in ©eroerkfcbaflen finb ober

niebt, toiffen roobl, ob Sorberungen C£in3elner ober Sorberungen oon

ßörperfebaften roillkürlicb ober ungereebt finb, unb fie werben niebts oer-

lieren, roenn fie fieb männlicb roeigern, gegen ibren ©ereebtigkeitsfinn 3U

banbeln.

Aus bem in £ür3e erfebeinenben IBerke „(£oangeliumslebre
u

oon ^räfibent Oofepb S. 6mitb.

QBelcb' eine QSolT im Geben
bas 6cbickfal bir gegeben,

bas ift bes 6cbickfals Sacbe;

boeb bie erteilte <Kolle,

fie fei nun roie fie roolle,

gut burd)3ufübren, bas ift betne 6acbe.

Saniel 6anbers.

Seblt 3um geplanten QBerke bir bie Straff,

entreiße bieb bes 3roetfels langer 5aff,

ber SBille ift es, ber bie £af oerfebafft,

in ibm birgt fieb, roas bir noeb feblt: bie ßraff.

Wuchert.
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2Benn 9Rormontemus allgemein ausgeübt trmrfce.

<8on Sbomas Q!B. QSrookbank.

©ie 3abl ber ©egner oerfcbiebener mafegeblicber SBerke bieder £ircbe
— roo3u aucb bas Q3ucb 98ormon gebort — unb roofür man ben einen

ober anbern Q3eroeis an3ufübren oerfucbf, ifi niebt gering. ®ie 23ebaup=

Jungen ber „Hormonen", biefe Q3ücber entbielfen bie infpirierfen £unb=
gebungen ©otfes, werben oon biegen felbffgemacblen ^rofefen bes fierrn

üerfpotfef, inbem Sie uns mit aüen möglieben ^Beteuerungen fagen, bafe

©ott Heb in biefer aufgeklärten 3eit ber menfebücben ©efebiebfe ntcbt offen=

bare. Sie erroäbnten 23ücber finb niebfsbeftoroeniger unter ben 9Itenfcben,

unb ibr Hrfprung mufe auf irgenb eine SBeife erklärt unb ein ©runb für

ibr Befteben angefübrt roerben.

Sie 2Belt mufe unfre Bebauptungen annebmen, bak es 33ücber finb,

bie mittelbar ober unmittelbar bureb bie 5Sanb ©ottes beroorkamen, ober

Tic mufe fieb ebrlicl) an beren Onbalf roenben unb fie auf ©runb eines

unparfeiifeben lirteils enfroeber als einer göttlicben Quelle toürbig anneb=

men ober als Bücber oerroerfen, bie ©olt entebren, bie Slioral gefäbrben

unb in irgenb einem 3eitalter ber QBeltgefcbicbte ein fteinb ber bellen ©e=
fütung finb.

BaÜ einbunberf Oabre lang baben Heb bie ©runbfäbe biefer QSücber

im ßeben Hunbertlaufenber oon 5ttenfcben als QSerlrder fces aufriebtigften

unb reebtfebaffenften Volkes, bas unter bie cbriflltcben Kirchen ber IKelt

geaäblf roerben kann, als ptakiifcb erroiefen. Socb fällt btee £alfacbe

bei unfern ©egnem niebf ins ©eroiebf, obroobl, roie fie bebaupten, fie fieb

cbrlicb bemüben, bie QBabrbeit ober bie Hnroabrbeit bes „3RormonismusM

ober feiner QSebauptungen berausjufinben.

<S.'m Fabrikant lanbroirtfebaftlicber ©eräte — 3um Seifpiel oon $Ztäb=

mafebinen — , ber erlaubt, baJ3 ein oorfiebtiger Käufer feine 3Kafcbine allen

fürten oon geeigneten groben ousfetit, ia, bah er fie bei jeber Witterung

auf bem Jyelbe mit bolprigem ober ebenem, fanbigem ober felfigem Q3oben

oieie Öabre lang prüft, brauebt niebt 3u fürebien, bah er eine Sttafcbine

anbietet, bie an 6tärke, Haltbarkeit, Q3rauebbarkeit unb erfolgreicher ßei*

fiungsfäbigkeit oon einer anbern 92tacbarf ber Sftafcbine übertroffen roirb.

llnb könnte aisbann berjenige, ber 3euge foleber praktifeber groben mar,

fagen, bie SHafcbine fei niebt gut, ibr (Srbauer fei niebt ebrlicb geroefen unb

besbalb müfete feine Fabrik oem ßrbboben gleicbgemacbt roerben? QBer

oon ben 3eugen, roelcbe bie ausgefübrten groben jabrelanger Ceiflungs=

fäbigkeit gefeben baben, könnte bureb falfcbe einklagen ber QBeiiberoerber

3um ©lauben beroegi roerben, bie geprüfte SZiafebine fei ein Betrug unb

tDertlos, unb bie ©egner bätten oiel beffere 3um Verkauf? ©Ulfe man
unier folcben Xlmftänben niebt benken, bah bas ©efebrei unb ber 2tacbbruch,

mit melcber bie QBare als Betrug ange3eigf roirb, aus ber fturcbf entfpringt,

man könne eben roegen ibrer befonbers guten Beicbaffenbeif einige ©e-
febäfte oerlieren, bie man gerne in feine eignen ßänbe fallen laffen möcbte?

®ie ßrgebniffe ber jabrelangen praktifeben Prüfung ber „$Itormonen=

grunbfä&e" finb ntcbt nur ben Sreunben biefes Werkes bekannt, fonbern

aucb unfere erbittertsten ©egner unb <8erleumber können biefe (Xrgebniffe

feben unb genau prüfen. QBenn mir nun fogar annebmen, bah bie mafe*

geblieben <lBerke biefer Strebe niebt oon (Sott infptriert feien, fo roerben

roir bennoeb finben, bah bie Ausübung ber ©runbfäfie, roelcbe in biefen

Bücbern enlbalten finb, 3u einem oollkommenen ^rieben, 3um ©ebeiben

unb 'ZBoblbefinben unfrer <£affe fübren roürbe. QBenn 3um Beifpiel ein

iSeibe, ber niemals oon Otbrifius unb Seinen ©eboten borte, aufrichtig feinen

<ftacbbar unb feine 3Kifmenfcben liebte, bann roürbe bie Wirkung auf ibn,
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feine 9Ritmenfcben unb ihre gegenteiligen «Begebungen ebenfo fegensreicb

tcin, als ob ibm burcb eine 6fimme oom fitmmel geboten roorben roäre,

alle 9Itenfcben 3U lieben unb ©ufes ju lun. 3Itan hann alle ©runbfäbe
unb Q3orfcbriffen befrachten, bie in bieten QSücbern enthalten finb unb man
roirb finben, bah bie Befolgung berfelben ben trieben, bie QBoblfabrf unb
6icberbeit ber ganzen menfcblicben Familie förbern toürbe.

6ie mögen nun gölflicben ober mcnfcblicben Urfprungs fein ; ibre Ceb 5

ren finb bie fteinbe alles "Bojen, bas bie QUenfcbbetf quäll. Qllles 93öfe,

mil bem mir in biefem Geben 31t kämpfen baben, menn mir recbtlcbaffen

im Geben manbeln mollen, iTl ein fteinb biefer Gebren. QBenn bie ©runb=
fäfee, bie „Oltormonismus" oerhünbigf, allgemein befolgt mürben, bann
mürben ficb folgenbe fegensreicbe 3uflänbe ergeben:

(Eigentumsrechte mürben überall geacbfet roerben. Scblöfier unb ©elb=
fcbränhe, ©eroölbe, QBäcbter unb Stcberbeilskelfen hönnte man entbebren.

(£5 mürbe hein falfcbes 3eugnis gegen irgenb einen Sltenfcben abgelegt

merben. Gug unb £rug mürben aufboren.

Äeine 9Zteucbelmorbe mürben oerübf merben. 9Han mürbe keine Gänber
miber Q^ecbt an ficb reifcen ; ber 6tarhe mürbe nicbt mebr ben 6cbroacben
berauben. fteinbfcbafl unb ßafe mürben unter ben Völkern aufboren,

©rofce ßeere, bie aum ßriegsbanbroerk ausgebilbet finb. Könnten aufgelöfl

roerben. Ülllgemeiner triebe roürbe berrfcben.

'Parfeiftreifigkeifen unb Unruben mürben unbekannt fein.

6pielböblen mürbe es nicbt mebr geben.

Steine Käufer oon fcblecbtem QSufe, beren <8eroobner jäbrlicb in Mengen
in entebrte unb oergeffene ©räber fallen, hönnte man finben. 3m ganjen
Ganbe roürbe keine SBirffcbaff befleben. ßein 9Itufferber,j roürbe gebrochen

roerben roegen betrunkenen Männern unb 6öbnen, noch, roürben ^inber
ber Stabrung unb Reibung burcb ben Unmääigheifsteufel beraubt merben.

©efängniffe unb 3ucbtbäufer roürben au ben Singen ber Vergangenheit
geboren. Sie ^Polijeihräfte hönnten überall entlaffen roerben. ftrauen

könnten unbegleitet burcb bas ganäe Oanb geben, obne 'Beläftigungen

fürcbten 3u muffen.

Sie Qßelf roürbe alles in Sülle baben; <Hrmuf roürbe ein Sing ber

Vergangenheit fein. <Hucb hönnte heine fiabfucbf mit ibren üblen Ve=
gleiferfcbeinungen befleben. (Es roürben heine Bereinigungen gegrünbef
roerben, um bie Firmen aus3urauben. Sie Göbne ber Arbeiter roürben

pünktlich beäablt roerben. 6s roürbe heine 6treihs geben, ba bie tönecb=

lung bes ©eiftes ober bes Körpers aufboren roürbe. $lucb hönnten heine

tölaffenunterfcbiebe beäüglicb bes Reichtums oorberrfcben.

Ser böcbfte ©rab ber ©efittung mürbe erricbfet roerben unb forlbefteben.

kleine ©otfesläflerung roürbe empfinbfame Obren uerlefeen.

Sem Körper roürbe bie nötige Q^ube gegönnt unb bem ©eifle 3eit

3ur (Entroichlung geboten roerben. Peinlichkeit bes Körpers roürbe bie

<Regel fein. Surcb Veacbfung ber ©efunbbeiisgefefee roürben ßranhbeiten

in großem 9Kafee oerbannt merben. (Enlffellungen bes Körpers roürben im
allgemeinen nur bie ftolge oon Unglücksfällen fein. On roenigen 3abr=

sehnten roürbe es heine ^inber mebr geben, roelcbe ibr Geben lang bie

3eicben oererbter 6cbam 3u tragen baben.

9Itan mürbe oon heinem (Ebebrucb boren. (Es roürben alle töinber ge=

liebt unb alle (Eltern geebrt roerben.

3rgenb roelcber Vefrug roürbe nicbt ausgeübt roerben. 6s roürben heine

falfcben ©eroicbfe unb 3Rafee benübt roerben.

9Ran roürbe roeber bie Verfolgung irgenb einer ^erfon roegen irgenb

einer 6acbe bulben, nocb roürben bie 6cbroacben unb Unglücklieben oer*
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fpoffet unb gefcbmäbt roerben. ©as Alter roürbe überall geacbfef unb
nötigenfalls unferftüfif ©erben. Steine Tierquälerei roürbe erlaubt fein.

©er Aberglaube roürbe nicbt genäbrt unb man mürbe bemnacb aucb

nicbt su fieren, Sauberern unb Derartigen Geuten laufen.

Alle Alenfcben mürben ju jeber 3eif nur bas, roas recbt unb gut ift, tun.

Surcbt roürbe oerfcbminben ; Hoffnung roürbe jebe Seele erfüllen unb
iebes ßera roürbe Giebe einatmen.

©ies finb nur einige ber QBoblfafen unb Segnungen, bie aus ber all*

gemeinen Ausübung ber „9Hormonenlebren" entfpringen mürben. «Zßenn

man, foroeit ber Atenfcb ba3U imftanbe ift, alle Segnungen unb "ZBoblfalen,

Öteube unb ©lüchfeligheif, allen ^rieben unb bie Sicberbeit bebenhf, bie

ber 5Henfd)beif burcb bie ^Befolgung bes 9Kormonismus äuteil roürbe, kann
man ba einen anbern Scblufe 3ieben als ben: roenn biefe Gebren mirhlicb

in ibrem Urfprung nicbt göttlict) finb, bann finb fie bennocb einer göttlicben

Gnfpirafion, oerbunben mit ber QSollmacbt unfres ©otfes, roürbig. «ZBenn

unfre Kritiker, ©egner unb fteinbe 3um ßimmel eingeben, unb roir boffen

beftimmt, bafe es ibnen 3ur gegebenen 3eit befcbieben fein roirb, bann muffen

fie ficber gerabe biefe ©runbfäfee anroenben unb beftänbig barnacb leben.

(£5 gibt nicbt einen ©runbfafe bes „<ötormonismus
u

, ber nicbt in einem

recbifcbaffenen Geben unb bem 3uftanb ber (Blüchfeligheit angeroanbf

roerben kann, ber frei oon allem Q3öfen unb aller Sünbe ift.

Qßarum roerben 33ücber oon fo erroiefenem QBerfe nicbt oon ßunbert*

taufenben gottesfürcbtiger unb ernfter (Sbrifien gefucbf unb roarum roenben

unfre (Begner folcbe ßebren im Geben nicbt an? ©ie Anfmotf liegt klar oor

ben Augen eines jeben 9Renfcben, ber in ber Gage ift, eine oorurteilsfreie

9Iteinung in biefer Angelegenbeit 3u bilben. Sie lautet: ©ie (Brunbfäke

unb Säten biefer anbersbenhenben Geufe finb, roenigftens 3um Seil, im
QBiberfprucb mit Gebren, bie fo grofees unb gutes im Geben bes „SHor*

monenoolhes" beroorgerufen baben, bas berausgefunben bat, bah feine

Sreube, ©lüchfeligheit unb ber Seelenfrieben um fo gröfeer ift, je treuer es

ben Gebren ber mafegebenben IBerhe biefet .ftircbe geborcbt. 2ßo fo allgemein

reine, fittlicbe unb religiöfe ©runbfäfce ausgeübt roerben, ba kann ber

QBiberftanb nur aus einer böfen Quelle kommen. Solcbe (Brunbfäfce finb

ben natürlicben "ZBünfcben fünbbafter 9Itenfcben auroiber, ©tefe Qebren
oerlangen bie Aufopferung aller felbftfücbtigen Aeigungen ; fie roiberfleben

ben QBeftrebungen ber (Boitlofen, fieb auf Soften ibrer Atitmenfcben 3u er=

böben — ben Armen unb Q&ebrlofen günftige ©elegenbeiten roegjunebmen,
um fieb üppigen QSeicbtum anaufammeln. Sie oerbieten bie 33efriebigung

aller naebteiligen Q3egierben. Gebe unreine unb erniebrigenbe fianblung
roirb burcb fie öffentücb angeklagt. Sie finb ber Seinb iebes böfen, felbft=

fücbttgen, unfreunblicben, unreinen, bösartigen, gebäffigen, bitteren unb oer=

breeberifdben ©ebanhens. ®s ift mein 3eugnis, meine Gefer, bah ber

Allmäcbtige (Sott im begriffe ift, biefen ©runbfäfjen bes „Atormonismus".
in biefer QBelt 3um Siege 3U oerbelfen roäbrenb eintaufenb Gabren —
roäbrenb Seines gebeiligten Sabbattages bes Stiebens unb ber QSube —

,

beffen bämmernbes Gicbt bereits bas nabe kommen, einer glorreicben 3eit

ber Giebe unb ©lüchfeligheit unter allen Atenfcben ankünbef, roann äafe,

£rieg unb Güge oon biefer oon Sünbe beimgefuebten SBelf oerbannt fein

roerben. Aus bem „Millennial Star".

©enhet an ©lauben, Sugenb, (Menntnis, Atäfiigkeit, ©ebulb, brüber=

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

Gebre unb Q3ünbniffe 4 : 6.
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5)er Ötettt
(Sine g>a(braonatsfd)rifi btz ^ir&c 3efu <£6>ri#L

Das Eoangelium und die foziale Frage.

QBir fteben in einer beroegten 3eif. Mite (Sinricbfungen, aus »ergangenen
Sagen überlieferte Q3täucbe unb ©runbfäfee geraten überall ins QBanhen.
«fteue begriffe unb Ütnfcbauungen bilben heb unb finben fHusbruch in

foaialen Bewegungen unb geistigen 3eitftrömungen. 5Rancbe biefer Q3e=

ftrebungen, bie im Volhe roacb geworben finb, »erfolgen bas 3iel, unbe=

jriebigenbe 3eifoerbältniffe unb ßebensbebingungen 3U oerbeffern unb ben

Sftenfcben in eine Gage öu bringen, in ber er glüchlicber fein Kann als er

bisber geroefen ift. Q3ei nieten QSeftrebungen oerbergen fieb ieboeb binter

foleben oorgegebenen 3ielen bie roabren £riebfebern, bie maneben bewegen,

ben Q&elfoerbefferern nacfoulaufen. ©iefe Sriebfebern finb oft bie 6elbft=

fuebt, bas 6treben nacb größerer 5Racbf unb größeren Vorteilen unter ber

Verringerung ber eignen Mnftrengungen.

©iefe Begebungen unb 3eitfragen, roelcbe bie ©emüfer ber 92tenfcben

beroegen unb oft oerroirren. Kann bas 9ftifglieb ber £ircbe in ibrem roabren

ßiebte erkennen. QBie uns bie ßebre bes (Soangeliums in ber Beurteilung

biefer menfcblicben Bewegungen unb <Mnficbfen bilft, roirb beutlicb in ber

fokalen Srage ge3eigt, biefo febr basönfereffe ber beutigen QBelf beanfpruebt.

©er 6o3talismus ift in ben lefefen Öabrsebnten 3u einer 9Hacbt geroorben,

roelcbe bas Geben ber Bölher beftimmenb beeinflußt. 3uerft roar er nur ein

Ütufbegebren bebrüchter Waffen, ein (Bären im Volke, bas in ber neuen
Bewegung ein (Soangelium ber Sreibeil erblichte. 6r roar ein fingen ber

fieberen um beffere ßebensbebingungen, polilifcbe <Recbfe unb politifebe

Qlnerhennung. ©er 6o3ialismus erbob Onnfprucb gegen bie Qßieberbalfung

einer klaffe 3ugunften einer anbern. 6eine <Unbänger oerlangten einen

gereebten Ülnteil an bem, roas bie (£rbe beroorbringt.

©iefe Sorberungen klingen ficberltcb gereebt unb finb in ooller Über=

einftimmung mit ben ©runbgebanhen ber ßebre Gbrifti. 6inb bas aber

bie wirklichen Beweggrünbe, roelcbe bie breite 9Raffe ben ^Reformern folgen

lafjen? Unb roie ftebt es um bie Bermirklicbung biefer 3iele? können toir

bie IBege, bie 3ur ßöfung oorgefcblagen roerben, im ßiebte bes (Soan*

geliums, ber Vernunft unb ber ©ergangenen (Srfabrung gufbeiken?

©ie 3iele bes So3ialismus ftanben feinen QInbängern am Anfang
niebt fo klar oor Ütugen als jefef. Obre Sorberungen waren niebt fo beut=

lieb feftgelegt. Gm ßaufe ber Oabre unb infolge ber (Srfabrungen unb oer=

änberten Berbälfniffe ber lekfen 3eit baben fieb bie <Husficbten unb 3iele

beffen, roas man suerfi ben „6o3ialismus" nannte, beutlicber entroichelt

unb in oiele oerfebiebene Q^icbtungen gefonbert. Äeute fiebert roir niebt

mebr einer unbeutlicb ausgebrüchten ober unbeutlicb oerftanbenen fokalen

IHufwallung gegenüber, fonbern ben beroufeten Sorberungen ber oerfcbie=

benften ©ruppen oon Reformern einzelner fojialer Sötifcflänbe bis binab

3u ben QInficbfen ber rabikalfien töommuniften.

©äs Urteil über einjelne fo3iale Begebungen, bie niebt eine Beränbe=

rung unfrer beutigen ©efeltfcbaftsorbnung 3ur Solge baben mürben, kann
aus unfrer Befracbtung ausgefcbaltet werben.
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2)ie 3iele berer, bie eine gänsücbc Umffellung untres gefellfcbafflicben

Ülufbaus »erlangen, finb uns behannf. Sie traebfen nacb einer #nberung

unfrer ©efeUfcbaffsorbnung. „Scbafff belfere Cebensbebingungen, unb bie

91tenfcben muffen beffer roerben." ®ie <Rabihalen finb entfcbloffen, anbre

Gebens bebingungen unb ©tacbfoerbälfniffe mit ©eroalf berbei3ufübren unb

aufreebf 3u erbalfen. öebe SBillensregung, bie gegen biefe neue Orbnung
ber Singe aufkommen könnte, rooüen fie mit ben roirhfamffen Mitteln

unferbrüchen. 6ie geben 3u, fieb niebf 3u febeuen, gegenwärtige 6i)ffeme

obne ^RüchTicbt auf Geben, (Eigentum, ©efefj, Staat unb Familie um3uffoßen.

Selbfl bie gemä&igfen Vertreter biefer Seftrebungen finb in böcbftem 5Raße

„hlaffenberoußt". ©iefes QBort allein oerhörpert eine beftimmte, un3roei=

beuiige £ampfanfage an alle anbern klaffen, Sie eine, jefet unterbrachte,

foü 3ur berrfebenben, unb bie iefct berrfebenbe foll 3ur unterbrachten roerben.

Sie Verroirhlicbung ber rabihalen Sorberungen roürbe bemnacb niebt eine

©leicbftellung, fonbern nur eine Verfcbiebung ber 9Kacbt nacb ber anbern

Seife berbeifübren, unb ber 3uffanb ungleicber SRacbfoerteilung roäre ba-

bureb niebf beboben.

©er rabihalen QSeroegung liegen alfo niebf 33rüberlicbheif, ©leicbbeif

unb greibeit als 3iel sugrunbe, fonbern bie Önfereffen einer ein3elnen klaffe.

3licbf Sbeale finb bie anfpornenben Sriebfebern, fonbern bie 6elbfffucbf,

ber .fölaffenbaß unb bas Streben nacb größerer SZtacbf. 2licbt auf bem

QBege frieblicber (Snfroichlung folten biefe 3iele erreiebt roerben, fonbern

auf bem SBege ber ©eroalf. bes Umftaes, ber Sfticbfacbfung jetziger, 3ur

Orbnung ber 9Kenfcbbeif beftebenber ©efefce.

Saß bie beufigen fo3ialen Verbälfniffe niebt ooühommen finb, baß roir

unter <ütißffänben leiben, bie nacb 33efferung oerlangen, bah QBoblffanb

unb «Keicbfum niebt immer gereebt oerfeilt finb, barüber beffebt hein 3roeifel.

Unb bah biefe 3uffänbe fcbUeßlicb geänberf roerben, eine gereebfere fo3tale

Orbnung berbeigefübrt unb ©üfergemeinfebaff begrünbet roirb unter ber

Regierung bes SZtefftas, bes eigentlicben fierrn biefer (£rbe, bas ifi eine

ber erbabenften Hoffnungen bes (Soangeliums.

Öebocb eine folebe $nberung — bas roirb iebem einleucbfen, ber oon

bem ©etffe biefer ßebre burebbrungen ift — hann niebf mit ©eroalf berbei=

gefübrf roerben. 9Ran roirb ein Unrecbf nie bureb ein 3tt>eifes Unrecbf guf=

macben hönnen. Senn es ift ben ©efefcen ©offes 3uroiber — roas aus

alten unb neuseiflieben Offenbarungen beutlicb beroorgebt — ben freien löillen

öes SItenfcben 3u unferbinben, rotber 3U <Recbf beftebenber Obrigheif fieb

rebelltfcb auf3ulebnen, bie ©efeke bes Canbes 3U übertreten unb mit ©eroalf

unb unter 58ißacbfung oon Geben unb (Eigentum irgenb einen neuen 3uffanb

berbei3ufübren. SBo immer ein foleber Verfucb in ber Vergangenbeif ge=

macbf rourbe, ba bat fieb bie (Bemalt unb Selbftfucbt niebf als eine ©runb*

läge erroiefen, bie genügenb ffarh geroefen roäre, um barauf eine neue

Orbnung bauernb 3U begrünben.

ßu3tfer gab aueb einmal oor, er roollfe ber ©lenfcbbeif 3um größten

3iele oerbelfen, bas ibr oorfebroeben hann. Unb obroobl bas, roas er

3U ooltbringen oorgab, nämlicb bie Seligheif ber ßinber bes fierrn, 3U

ben ebelffen ©aben ©offes gebort, fo mußte fein 'Plan boeb oerroorfen

roerben. Senn mit feinen Ülbficbfen roar oerbunben ber ©eift ber ©eroalf

unb bes ßoebmufs unb bas Streben nacb 9ftacbf unb (£bre.

(Ss ift eine unbebingfe Vorausfefcung für bie QSefferung ber fo3ialen

Verbälfniffe, bah 3uerft ber innere 9Henfcb umgeroanbelt roirb unb bah

er feine Selbftfucbt unb feinen ©igennufc ablegen lernt, ©erabe roeil biefe

nofroenbige Vorausfefjung unb Vorbereitung feblfe, honnfe 3U QSeginn ber

©efebiebfe unfrer ßirebe ber oollhommene TMan ber „Vereinigten Orb=

nung" niebf burebgefübrf werben. Unb besbalb rourbe bas ©efefe bes

3ebnfen als eine auf bas böbere ©efefj oorbereifenbe Vorfcbriff gegeben.
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©ie Q3erbefferung untrer foaialen Gage ift alfo eine ftrage bes fierjens,

bes (Sbarahters, ber inneren (Sinftellung bes Sltenfcben unb es ift nicht

im (Einklang mit ber Gebre unb bem ©eifl bes (Eoangeliums, He burcb

©eroalt, ober 'Politih ober Umflura ber beftebenben ftaallicben unb gefell-

fcbafllicben Orbnung 3u löfen.

3n untrer ^iircbe gib! es heine fo3ialen Probleme. Untre ©efcpicbte

teif bem Oabre 1830 itl ooller anerhennensroerler tojialer (fcrrungenfcbaften.

«Halionalöhonomen baben es nicbt unter ibrer QBürbe gebalten, biete (£r=

rungentcbatten 3U ttubieren, baraus 3U lernen unb tie 3u loben. 3n ber

Organifation ber töircbe berrfcbt eine oollhommene ©leicbberecbfigung unb
©leicbflellung aller blatten unb 6tänbe ; tie torgt für ibre Firmen, unb bie

Gebren unb Verheißungen bes (Soangeliums tinb in beroorragenber QBeife

ba^u geeignet, feine Nachfolger auf ben QBeg gröberen Qßoblflanbes unb
Sortfcbrilfes unb befferer Gebensbebingungen 3u fübren. 3. <ZB.

Sie oereintgfe Orbnung*

9tid)t länger mein unb bein, fonbern bem 5)erm nnb uns.

QBir leben in einer materiellen Qßelt unb benötigen 3um Geben geroiffe

materielle ©üfer. ©er 9Renfcb muß Nahrung, Reibung unb Obbacb baben

;

er tollte auch bie 2Rittel 3ur geiftigen Öreube, 3u gefunber (Erholung unb ben
roünfcbensrDerten OSequemlicbheiten bes Gebens befifcen. ÜlUe biete ©inge
Unb in bem Q3egriff Reichtum eingefcbloffen unb roerben unter ben gegen=
roärtigen fo3ialen 3uftänben burcb bas eine SBorf ©elb ausgebrüchf. Oft es

nicbt roabr, bak bas ©elb ober fein Qßerferfafc — bie noiroenbigen ©inge, bie

bas (Selb häufen hann — 3U ben Gebensnotroenbigheiten ge3äblf roerben

muß?
©ureb falfcbe Einführung einer 6teüe boren toir oft bie Geute tagen,

bak bas ©elb bie 3Bur3el alles Übels fei; boeb bie fieilige 6cbrift lehrt

bas nicht, ©ie infpirierte Verhünbtgung lautet: „©enn bie Giebe 3um ©elb
ift bie 5Bur3el alles Übels." (1. £im. 6:10.) 6obalb berSÄenfcb fein äer3
auf bas ©elb fefef, oerliert er bas ©leicbgetoicbt feines Verflanbes unb
©eitles; fein ©efiebt unb fein QBeitblich ift getrübt.

Ön Ülnbetracbt ber oorberrfebenben 3uftänbe fo3ialer Unruhe, ber <Huf=

lebnung gegen beftebenbe 6ofleme, burcb roelcbe bie Verteilung bes Reich*

tums immer ungleichmäßiger roirb, unb in ülnbelracbt ber baraus folgenben

Un3ufriebenbeit mit ben Regierungen unb bes unter ber Ülfcbe glimmenben
fteuers ber ©efeijlofigheif, bas jefct in jeber Nation bemerhbar roirb, finben

roir in ber oon ©otf gegebenen Verheißung eines befferen planes Srofl —
in einem 'Plan, ber obne 3roang ober ©eroalt bafür 6orge trägt, eine

oernünflige ©leiebbeit 3U begrünben, bie IBaffen ber ©eroaltberrfebaft ben
Ö3ebrüchern roeg3unebmen, bie Qlrmut 3u beteiligen unb ber iebem bie

9Röglicbhetf bietet, in bem oon ibm geroäblten ©ebiet ober "ZBirhungs*

kreis 3u leben, 3U arbeiten unb frreube 3U empfinben, bem er am betten

angepaßt ift. ©ie QBabrbeif roirb ben 9Henfcben oon ber £orannei miß=
brauchten Reichtums roie auch oon jeber anbern 8orm ber 33ebrüchung
befreien. «XBenn bie 2Renfcbbeit ftch roirkliche Freiheit oerbienen roill unb
bie baraus entfpringenben 6egnungen in ihrer Sülle 3u genießen roünfcht,

muß tie oor allem ihre 6elbftfucht be3ioingen, roelche ber mächtige Seinb
ber ©ottfeligheit ift.

©ie SHitglieber ber Kirche Oefu Gbrifli ber heiligen ber Gelten Sage finb

burcb bie Ausübung bes göttlichen ©ebotes bes 3ebnfen unb burcb anbre
freiroillige Opfer unb QSeftrebungen in ber Sreigiebigheit, in menfchenfreunb=
lieber Gebensroeife unb in ber Überroinbung ber 6elbftfucht er3ogen roorben.
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UBir befrachten inbeffen bas 3ebnfenfoffem nur als einen Scbriff in bem
£auf ber (Snfroicklung 3U bem 3uffanbe, in bem roir uniern ganzen Vefife,

unfre ganae 3eit, unb alle Talente unb Säbigkeifen bem ©ienffe (Boftes

meiben.
Qßentge ÜKonafe nacb ber Organifafton ber Kircbe rourbe bie Stimme

bes ßerrn in biefer QIngelegenbeif gebort, roelcbe eine nocb 3ukünffige (£nt=

roicklung anzeigte. *Uls Vorbereitung biersu rourbe bas 3ebnfenfoffem be=

grünbet. ©er Sag iff nabe, roo niemanb unter uns oon 9ftein unb ©ein
fprecben roirb, fonbem bah altes, roas roir befifcen, als uns unb bes fierrn

befracbfet roirb.

Oßenn roir aucb 3uoerficbflicb biete 3eit erroarfen, fo begen roir bocb

deinen unbeflimmfen Sraum bes Kommunismus, ber perfönlicbe llnoer=

anfmortlicbkeif begünftigf unb bem Müßiggänger eine (Sntfcbulbigung gibt,

barauf 3u boffen, er könne auf Soften bes Sparfamen leben, fonbem roir

boffen, baß. ieber 9ftenfcb ein Vermalter bes (Eigentums iff, bas ibm an=

perfrauf rourbe, ber getoißltcb oon feiner Vermalterfcbaff ooüe 2*ecbenfcbaff

ablegen muf3. ©ie oerfcbiebenen unb abgestuften 03erufe toerben roeifer=

befteben. (£s roirb Arbeiter geben, bie 3ur körperlicben Arbeit befäbigf finb

;

ßeifer, bie ibre Öäbigkeifen 3U fübren unb 3u leiten beroiefen baben, einige,

bie am befien mit ber Seber bienen Können, anbre mit bem Pfluge; aucb
Ingenieure, SHecbaniher, gefcbickfe ßanbroerker unb Mnfller toerben oor=

banben fein; besgleicben Canbroirfe unb ©elebrfe, Öebrer unb Scbriffffeller.

Seber roirb foroeit roie möglicb in bem oon ibm geroäblten QBirkungs*

kreife täfig fein, bocb muffen alte arbeiten unb ieber roirb gerabe ba bin*

geffellf toerben, roo er am meiffen 3um Qßobl aller toirhen kann. Stilen

finb gleicbe SSeebfe 3ugeficberf toorben; benn fo bat ber Äerr gefprocben:

„Obr Tollt gleicb fein, ober in anbern QBorfen, ibr follf gleicbe «Hnfprücbe

<m bas (Eigentum baben, 3um duften ber OSeforgungen ber <Hngelegen=

beifen eurer Verroalfungen, ein jeber nacb feinen Q3ebürfniffen, infofern

feine Qtnfprücbe gerecbf finb." (8. u. 03. 82:17.)

$tur ber Müßiggänger rourbe unter einer folcben Orbnung, toie fie bier

ge3eigf mürbe, 3U leiben baben, unb roiber ibn iff bie Verorbnung bes

£errn ergangen. OBir lefen in ben Offenbarungen ber Kircbe: „©u follff

tttcbt träge fein, benn roer frage iff, folt niebt bes Arbeiters 33rot effen,

nocb fein ©emanb fragen." (Q. u. 05.42:42.)

3n ber früberen Seit bes apoffolifeben QBirkens mar bie (Innigkeif unb
<£rgebenbeif in ber Strebe fo oollkommen, bah bie 9ftifglieber bas Softem
ber ©üfergemeinfebaff einfübrfen (<Upg. 2:44—46; 4:32—37; 6:1—4) unb
toäbrenb ber kur3en Seit ber Ausübung biefes ^Prinsips blübfe bas Volk
in seitlicher unb geiffiger föinficbf. 91tebr als breifeig Öabrbunberfe oorber

erfreute fieb bas Volk (Snocb eines äbnlicben 3uffanbes ber ßinigkeif unb
ber «Hecbifcbaffenbeif, fobaß „ber ßerr harn unb mit feinem Volke roobnfe— unb ber ßerr nannfe fein Volk 3ion, meil fie eines ßeraens unb
eines Sinnes roaren unb in ^ecbffcbaffenbeif roobnfen; unb es maren
keine Ütrme unter ibnen." (S\. <$. 2Hofes 7:18.)

©as Volk, oon bem bas Q3ucb Hormon beriebfef, erreichte ebenfalls

einen berart gefegnefen 3uffanb ber ©leiebbeif mit ben enffpreebenben

folgen. ®ie 3mölf Öünger, bie Sbriflus befonbers beauftragt baffe, ar=

beifefen mit fo großem Erfolge, bah bas Volk „alte ©inge gemeinfam
baffe unb jebermann bcmbelfe reebtfebaffen mit feinem öiäcbffen".

<3. 2*epbi 26:19.) 6s beißt roeifer: „Sie baffen alle ©inge gemeinfam
unter fieb, baber baffen fie roeber ^eiebe nocb Strme, roeber 6klaoen nocb

Sreie, benn fie mürben alte freigemacbf unb maren £eilnebmer ber bimm=
lifeben (Sabe." (4. Qßepbi 1 : 3.) ©er ^rofef febrieb oon ibnen : „©eroiß konnte

kein glücklieberes Volk unter allen Völkern fein, bie ber töerr mit feiner

iSanb erfebaffen baffe." (Vers 16.)
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3)ie oereinigfe Orbnung rjoirb oon (Erfolg fein, roenn fie unter göt!=

lieber Oeitung errichtet roirb. 2)as 3ebnfenfoftem bat immer feblgefcblagen

fobalb toeltlicbe ^flacht bamtf üerbunben rourbe. 3Kan hann bie ©üfer*
gemeinfebaff niemals bureb bas <Befeh bes Qanbes eraroingen. 6ie muk
bureb religiöse Beachtung, bureb rjoillige <Hnnabme ohne irgenb roelcben

3roang ausgeübt roerben unb bie QBelt roirb noeb feben, roie biefer «Plan

©otfes fieb erfolgreich auswirken toirb.

<Uus „The Vitality of Mormonism" oon <£r. Oames <£. Za Image.

2nts 5er 2Xttffton.

$täfibent (Sannen unb Schroetter Salmage in 3nterlahen. 31m
Donnerstag, ben 17. 6eptember, hatten bie ©efchroifter in 3nterlaken bie grofce

5reube, ^5ra[ibent (Sannon, 6chroefter Xalmage unb Sdjroefter (Eannon in ihrer

SüHitte äu beqrüfjen. ©ine gut befudjte SBcrfammlung rourbe abgehalten, in roelcber

Schmefter Salmage, 6d)tüefter (Eannon unb ^rä'fibent Gannon unb anbre ^e=
fucher fprachen.

$räftbent Salmage befucht bie 3üttchet Äonfetenj. Anläftlich bes

"Befudjes uon ^täfibent Saltnage in ber 6d)roei5 roar für ben 19., 20. unb 21.

6eptember eine Jtonfereng in 3ürid) einberufen roorben. 3ahlreiche ©efchroifter

unb 3reunbe roaren gu ben oerfchiebenen ^erfammlungen erfdjienen. Die an=

roefenben 'Sefudjer roaren ^ßräfibent Salmage unb feine ©emahlin, ^J3räfibent unb
6d)roefter Gannon unb ^räfibent unb 6chroefter 9toffiter oon ber franäbfifchen

SDTiffion.

Alle 55erfammlungen roaren gut befttdjt unb rourben burd) bie aufbauenben
3Borte ber 'Sefucher nerfchönert. ^Sräfibent Salmage fprach in allen ^5erfamm=
Jungen. 6eine l

2Borte beleuchteten in Klarheit bas roieberhergeftellte ©oangelium
3efu ßhrifti. Auf machtoolle 3Beife legte er 3eugnis ab, bafj bie 5Bieberhunft

Ghrifti nahe oor ber Züx fei.

Aud) bie 5ßorte ber anbern "Sefudjer trugen jur Stärkung bes ©laubens
unb ;jur Aufmunterung ber anroefenben ©efchroifter bei. Die 6onntagsfd)ule
rourbe burd) bie kleine einbrucksoolle Aufführung „Die Rückkehr bes uerlorenen

6of)nes" befonbers oerfchönert.

Soöeöanseige.
(£hemni&. Am 19. 6eptember ftarb hier trüber 3ohannes (£urt ilhlig.

©r rourbe am 30. 6eptember 1901 geboten unb am 4. 3uli 1914 getauft, trüber
Uhligs J)infd)etben roirb fehr fchmerälich empfunben, ba er jeberaeit ein fehr gutes

unb treues Söfatglieb ber ^irdje roar unb immer feine ^ßflidjten erfüllt hat.
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