
fertt
6er ^irrf)i> Qcfu (S&tijii *>ßr Set^n fect £ßfeten Sage

©egrnabet im öa^re 18ÖS-

„<2)enn bas 3Borf oom fireu3 iff eine Sorbett benen, bie nerloren toerben; uns aber, bie-

rotr feiig roerben, ift's eine ©ofieshraff." 1. ftor. 1 : 18.

nr. 6. J4. Rlärj im. 58. 3atjrgang.

®ie 9Kad)f ber rDtei>erf)ergefteltfen 2Bal)rl)eit

<Rabtoanfpracbe bes 2Hfeflen ©eorge 5. <Ricbarbs oom QSafe ber 3a>ölf

am 15. Februar 1925.

Qßäbrenb icb beufe abenb burcb bas 3*abio su Öbnen fprecbe, feöe

icb ooraus, bak mtcb eine grofee 3abl öeute börf, beren Ülnfcbauunger.

über Religion mebr ober roeniger perfcbieben unb möglicberroeife mit ein=

anber unb aucb mit meiner eignen im SBiberfprucbe finb.

<&s ili meine Ütbficbf, Öbnen in biefer hingen <Rebe einige ©runbfäfce

unb ßebren 3u unterbreiten, an roelcbe bie heiligen ber Qefcten Sage
glauben unb bie He lebren ; icb gebe micb babet ber Hoffnung bin, bafe

einige meiner 3ubörer baburcb ein beffres QSerffänbnis oon bem bekommen
möcbten, roas fcbtecbfbin als „Slbrmonismus" bekannt ift; aucb bah fie

oeranlafet roerben möcbten, untre Religion näber w unferfucben, um mit

ber ßilfe bes (Bestes bes äerrn 3ur ricbtigen Erkenntnis au kommen unb

roenn möglieb fie anäunebmen.
©ie ftirebe 3efu Gbrifti ber fieiligen ber Gekfen Sage anerkennt oier

Q3ücber als ibre mafegebenben .ftirebenroerke : bie Q3ibel, bas 33ucb SHormon»

bie Öebre unb 23ünbniffe unb bie £öftlicbe ^erle. ©5 gibt aucb breißebn

Glaubensartikel ; biefe bat ber <£rofet Sofepb 6mitb aufgestellt, roelcber ber

Äircbe brei ibrer oier mafcgebenben SBerke gab. <Uus biefen Werken fübren

roir febr ojt oiele Stellen an.

<S)er erfle Glaubensartikel lautet: „<2Bir glauben an ©olt, benOEroigen

QSater, unb an Seinen 6obn Sefum (Sbriffum unb an ben heiligen ©eift."

<£ine Jxaqt unb eine Antwort.

«Katürlicb tauebt in bem ©elfte bes unferm (Blauben fternflebenben

beim Olnfübren biefes Artikels bie Srage auf: „2Bas glauben benn bie

heiligen ber ßefcten Sage betreffs biefer ©ottbeit?" 2)ie <Untroorf kann

man in roenig Porten im einbunbertbreifcigflen Ütbfcbnitt ber Gebre unb

QSünbniffe roie folgt lefen: „©er QSater bat einen Körper öon Sleifcb unb

Q3ein, fo füblbar roie ber bes 3Renfcben; ber 6obn besgleicben; aber ber
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Seilige ©etil bat nicbf einen Körper oon Sleifcb unb Q3ein, fonbern ift eine

Nerton aus ©eiff." 2)iefe brei Qßerfonen, bie bier erroäbnt roerben, bilben

bie ©oltbeit. bie gröfete unb böcbfte regierenbe unb beberrfcbenbe 9Hacbt

im QBelfaa.

QBir glauben, bah ©olf, ber Steige 'Baier, ein unfterblicber unb oer=

bertlicbter 5Henfcb ift unb bab ber 9ttenfcb bem QSaler gleicb roerben kann,

nämlicb oerberrlicbf unb unterblieb, bureb bas 9Ztilfel, bas ber Q3afer oor=

gefebrieben bal unb roelcbes bas (Soangelium Sem (Sbrifli i% fienro

^Barb 93eecber, ein fübrenber Sbeologe, 3iebf äbnlicbe Scblüffe aus ber

heiligen Scbriff. 3u einer klaffe Unioerfifäfsflubenfen, bie Heb für bas
geiillicbe <Hmf ausbilbelen, fagfe Äerr QSeecber folgenbes:

„3cb bin genötigt 3U fagen, bah icb mir oon ©off ein Q3ilb macben

mufe bureb Seinen 6obn 3efus Gbriflus. ßbriflus ifl für mieb unerläfjltcb.

allein ÖBefen oerlangf, bafc icb meine QSorffeltung oon ©olf mit einer Obeal=

geftalt oerknüpfe, bie mebr ober roeniger bas oerkörperf, roas icb baoon
roeife. ©esbalb ftelle icb Obn mir als eine oerberrlicbte ©eflalf oor; für

mieb ift es bie oerberrlicble ©eflalf eines oerberrlicbten 9Henfcben. Unb
icb ftelle mir besbalb auf ©runb ber heiligen Scbrift biefen ©eiff als eine

göttlicbe ©effall unb ein göltlicbes QBefen oor, nämlicb einen göltlicben

<menfcben.
M

3)er $ern ber 33otfd)aft <£f)rifti.

Q3on bem Sobne Sefus Gbriffus glauben roir, roie es aueb bie fieilige

Scbrift lebrt, bafe (£r ber (Srftgeborne bes QSafers im ©eiffe ift, unb ber

(Singeborne bes QSaters im Sleifcbe; bah (£r oor ©runblegung ber QBelf

erroäblt mar, ber äetlanb unb (Srlöfer biefer IBelf 3u fein, ja bah (£r ben

3Renfcben oon ben Solgen bes Sattes bebingungslos erlöfl bat. 2>ie (£r=

löfung bes 9Renfcben oon feinen eignen 6ünben bangt jeboeb oom ©e=
borfam 3U ben ©efefjen unb 33erorbnungen bes (£oangeliums ab.

3n ber SKitte ber 3eiten harn Gbrifius auf bie (Srbe unb ooübraebfe

6ein ^Berh als ßeilanb ber 9Henfcben. ©r erlitt bin £ob, ftanb oon ben

Sofen auf, fifcf ictif 3ur reebten Äanb bes Q3aters unb tbront bort in

äerrlicbkeif. ©er ßern feiner 23offcbaft an bie Qßelt ift in bem SBorf enl=

balfen: „fiomm, folge mir nacb."

®as Qtmt bes heiligen ©eiftes ift, 3eugnis 3U geben oom 33ater unb
oom 6obn unb oon ber Qßabrbeit aller 2)tnge. „Sßiemanb kann Sefum
einen äerrn beiden aufeer bureb ben beiligen ©eifi." Surcb 3bn finb bem
©lenfeben bie oerfebiebenen ©aben ©ottes kunbgefan roorben.

„^Rormonismus" erklärt biefe kofibaren QBabrbeiten. dt lebrt uns
aueb, bah es bas QBerk unb bie SUbficbl unfres Äimmlifcben Katers ifl,

bie 6eligmacbung Seiner ^inber 3u ooübringen, fooieler als ba roollen

feiig roerben. (Sr gibt ben 9Renfcben ibren freien QBiüen, nacb ©utbünken
3u reben unb 3U banbeln. 6r bält fie jeboeb oeranfroortlicb für bie Ütrt

unb Sßeife, roie fie biefen freien QBiUen ausüben.

3u oerfcrjicbenen 3eiten.

®amit bie Seligmacbung ber 9Kenfcben nacb einem genauen unb ge=

reebten ^lane oollbracbt toerbe, rourbe bas (Soangelium oerorbnef unb ein

(Srlöfer oor ©runblegung biefer QBelf oorgefeben. ®as (Soangelium ift

ben 9Renfcben 3u oerfebiebenen 3eiten ber QBeltgefcbicbte geoffenbart

roorben. (Ss mürbe bem Q3ater Qtbam in feinen Sagen gegeben. Später
mürbe es ben ^atriareben (£nocb, 21oab, ^Ubrabam unb bem JProfefen

3Rofe geoffenbart. On ber 9Ritte ber 3eifen mürbe es oon (Sbrifto felbft

miebergebracbf unb in biefen lefeten Sagen ift es bureb bie Sttitmirkung bes

QJrofeten Oofepb Smitb in Erfüllung ber ^Profeseiungen alfer ^rofeten

roieberbergeflellt roorben mit alt feinen ©aben unb Segnungen, Gräften
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unb 93ollmacbten, in QSorbereifung bes glorreichen 3oocifen Kommens untres

£errn unb (Srlöfers 3efus (Sbriftu?, ber auf biefer (Srbe regieren roirb als

ber ßerr aller Ferren unb föönig aller Könige.

On Keiner 3eit ber SItenfcbbeifsgefcbicbte toar bas (Xoangelium all=

gemein beliebt unb auch beute rotrb es nicbt allgemein angenommen. 3n
ber ÖSegel roaren bie Ceule nicbt reif unb oorbereitef, bas 3U empfangen,

roas unfer Äimmlifcber QSafer ibnen ansubieten batte. 60 mar es in ben

Sagen 9toabs. ©asfelbe toar ber Sali m Oerufalem 3ur 3eit Cebis unb
Öeremtas unb als ber 9Heffias in ber 9Zlitte ber 3eiten harn. Sogar beute

ift es nocb fo. $lucb mir Können fagen roie ber ^rofet Oefaja, roie Ülpoftel

Paulus unb roie anbre ^rofeten: „<Uber roer glaubt unfrer ^rebigt?"

©ie 'Berroerfung ber (§>abe, bie ber Äerr ben SRenfcben anbot, bot nocb

immer fcbrechlicbe Solgen nacb ficb gesogen. „®ie ©efcbicbte roieberbolt

ficb." ©ie 9Henfcben oon beute follten eine Cebre 3teben aus ben (£r=

fabrungen oetgangener (Befcblecbter.

i'tber bas ßeroorkommen unb bie ©rünbung bes QBerkes ©ottes in

bieten lebten Sagen möcbte icb Obnen bie QBorfe bes ^rofefen Sefaja

oorlefen: „Unb ber £err fpricbt: 2)arum, bah bies <öolK 3u mir nabt mit

feinem 5Runbe unb mit feinen Cippen micb ebrt, aber ibr £er3 fern oon
mir üt unb fie micb fürcbten nacb Slienfcbengeboten, bie fie tebren: fo roill

icb aucb mit biefem "BolK rounberlicb umgeben, aufs rounberlicbfie unb

feiffamfle, bafe bie QBetsbeit feiner QBeifen untergebe unb ber Qßerflanb

fetner Älugen geblenbef roerbe." £lus bem 3ufammenbang btefes neun=

unbsroanstgften Kapitels Sefoja gebt Klar beroor, bafj ber Qßrofet bie 3eit

fab unb oon ibr fpracb, in ber roir jefet leben.

©iefes "Zöerh, „^Slormonismus" genannt, fängt bereits an, ein QBunber

3U roerben in ben ütugen ber QBelf unb baburcb gibt es uns ein grofjes

3eugni5 oon ber göttlichen 3Kiffion feines ©rünbers, bes ^rofeten

Sofepb 6mitb.

Sluf feine ßebensanfgane norberettet.

©ie fettigen ber ßefiten Sage glauben, bau öofepb Smitb gleicb ben

anbern ^rofeten fcbon in ber ©eifterroelf ein ebler (SbaraKter mar. (Sr

rourbe surüchbebalien, um in biefen lebten Sagen beroorsuKommen, roo

bie Soangeliumsbispenfaiion ber Sülle ber 3etten auf ©rben eröffnet

roerben follte. *Un ber QBteberberffeüung bes eroigen Soangetiums unb
ber ßrricbfung 3ions auf (£rben follte er als ein mächtiger ^rofef mi(=

rotrhen. 3ur gegebenen 3eit nahm ber ßerr ben Oüngling in Seine Schule
unb bereitete ihn auf feine Lebensaufgabe oor. (sr rourbe in jene (Bemüis=

oerfaffung gebracht, in ber er ficb mit ©olf unb Religion beschäftigte unb
empfänglich rourbe, mehr baoon 3u lernen. Obgleich erft oiersebn Oabre
alt, fuchte Oofepb in ernftem (Sebzle (Sott auf. 2)er Q3ater unb ber Sohn
erfcbienen ihm inmitten eines Qtcbtes, beller als bie 3Xlittagsfonne. Sie
eine (Seflalt beutete auf bie anbre unb fagte, Sofepb bei Manien nennenb:
„®ies ift mein geliebter Sohn, bore 3bn.

M
Ser Süngling fragte, roelcbe

oon all ben religiöfen Sekten bie richtige fei unb welcher er ficb anfcbliefeen

folle. (£5 rourbe ihm geantroortef, er folle ficb Keiner anfchliefeen, benn
fie feien alle im Orrtum. 3n biefer Q3ifion lernte ber 3üngling roenigflens

3roei Satfachen Kennen, bie grunblegenb roaren für feine Künftige ÜIrbeit

als ^rofef: ßrftens, bah ber QSafer unb ber Sobn getrennte perfönltcbe

SBefen finb, jebes mit einem unfterblichen unb oerberrlichten Körper. 3coei=

tens, bah Keine ber religiöfen SeKten oor ©ott angenehm mar.

3n 33ettntn)0rtmtg bes ©ebets.

9Kebr benn brei 3abre oerfloffen, bis ber Oüngling roieber befucbf

rourbe. ©er Q5efuch Kam biesmal roie bei ber erften Offenbarung in Q3e=
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antroorfung eines aufrichtigen unb inbrünfligen ©ebels. Oofepb 6mitf>
batfe Heb für bie 2tacbt 3u Q3clt begeben; roäbrenb er im ©ebef 3u
©olf begriffen roar, getr>abrfe er ein Cid)! in bem 3immer, bas immer
mebr 3unabm, bis bas 3immer fcbliefelid) beüer roar als am SItiffag. 3n
biefem Gicbf erfebien ibm ein (Engel, frei in ber Guff flebenb, bekleibet mit
einem lofen ©eroanb oon au&erorbentlicber IBei&e. Cr nannte Oofepb
bei tarnen unb fagte ibm, bak er, ber ßngel, als ein Q3ofe oon ber ©egen=
roart ©ottes gefanbt fei, unb bafc er Moroni beifee. (Sr fagte, ©ott babe
ein SBerk für Sofepb 3U tun, unb fein <Hame roerbe unter allen Völkern
als gut ober böfe gelten. <£r fpracb aueb oon einem <8ucbe auf golbnen
platten, bas im ßügel Gumorab ©erborgen fei, ber fid) nur roenige teilen
oon ber 2Bobnung Oofepb's befanb. 5)iefes Q3ucb entbalte einen QSericbt

oon ben frübern (Sinroobnem Amerikas unb oon bem Urfprung, ben fie

gebabt baben. Cr fagte aueb, bafe biefes 93ucb bie frülle bes eroigen
(Eoangeliums entbalte, roie es ber Äeilanb ben Üreinroobnern Amerikas
oerkünbigt babe.

QBäbrenb biefer Stacbt unb aueb am folgenben Sage ftattete ber (£ngel

bem <Profefen Oofepb 6mifb mebrere QSefucbe ab. (Einer biefer ÖSefucbe

erfolgte beim Äügel Gumorab, roo Oofepb bie platten feben burfte. (£5

rourbe ibm gefagf, roenn er fieb treu unb roabr erroeife, bekäme er 3ur ge=

gebenen 3eit bie platten ausgebänbigt, bamit er fie überfefce. $lacbbem
oier Oabre oerfloffen roaren, übergab ber (Engel tk platten bem jungen
•yrofeten. ©effen bliebt roar es nun, biefe platten au überfeinen unb bie

Überfefeung 3u oeröffentlicben. 6ie ift beute als bas QSucb SRormon bekannt.

55oUmad)t übertragen.

Qlm 6. <Hpril 1830 rourbe bie Äircbe mit feebs 9Ztifgliebern in Saoeftev

©raffebaft 6eneca im 6faate 2tero QSork gegrünbet. Oofepb batfe bereits

bas <55riefterfum aus Den fiänben bes Oobannes bes Säufers unb ber Ülpoftel

Petrus, Öakobus unb 3obannes empfangen. (Er roar alfo beoollmäcbtigf,.

bie töircbe unb bas QSeicb ©otfes su erriebten, bas (Eoangelium ben

bußfertigen ©laubigen 3u prebigen unb an ibnen bie beiligen 93erorb~

nungen 3U ooll3teben. <8bnlicbe QSoümacbf rourbe anbern übertragen, bie

an biefem glorreicben QBerke miftoirkfen.

Qluf ©ebeib bes Äerrn rourbe in ^irflanb, Obio, ein Sempel gebaut

unb am 27. 931är3 1836 bem ßerrn geroeibf. $lm barauffolgenben 6onntag
empfingen Öofepb Smitb unb Olioer (Eorobero eine rounberbare £unb=
gebung roäbrenb fie fieb im Sempel befanben. ©er 6cbleier rourbe oon
ibrem ©eifte binroeggenommen unb fie faben ber QSeibe nacb ben fierrn v

5Hofe, (Elias unb (Elia. Sin ieber batfe eine roiebfige Q3olfcbaft für fie. Q3on

biefer 3eit an erbielf ber ^rofef öfters 33efucbe unb Äunbgebungen aus ber

uniiebtbaren QBelt. 2)as roabre (Eoangelium bes 3Keiffers rourbe ibm 3eile

auf 3eile unb Vorfcbriff auf Ö3orfcbrift geoffenbarf, bis bas (Eoangelium in

feiner ftüüe roieberbergeflellt unb bie Strebe unb bas QSeicb ©ottes erriebfet

roar in (Erfüllung ber ^rofeseiungen ber heiligen 6cbrift; unb es foü nie

roieber binroeggenommen ober einem anbern QSolke gegeben roerben.

5)te 33crRüubtgung bes ©oangeliiuns.

Ungeacbfet ber Verfolgungen, beren bie fieiligen ber Gefefen Sage
anfangs ausgefefet roaren, fubren fie fort, 3u roaebfen, an 3abl unb an
9Itacbt, ©Utes auf biefer (Erbe 3U tun. 9Rif einem Äoftenaufroanb oon
jäbrlicb ungefebr brei SKilltonen 2)oüar, bie fie an 3eif unb ©elb auf=

roenben, befolgen fie ben 33efebl bes ßerrn unb prebigen biefes (Eoan=

gelium 00m QSeicb su einem 3eugnis in ber gan3en QBelt, ebe bas (Enbe

hommf. Sempel, bie febr oiel ©elb koffen, roerben gebaut unb erbalten»
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bamii bie Cebenben, bie mürbig finb, unb bie Sofen, bie keine ©elegen*
f>eif im Geben baffen, bie feligmacbenben Q3erorbnungen bes ©oangeliums
empfangen können.

3n ber ganzen £ircbe finb 3ablreicbe ©tänner unb ftrauen in Q5er=

binbung mit biefem grofcen SBerke ber leisten Sage eifrig tätig in ben
Labien, ©emeinben, SItiffionen, Kollegien, äilfsorganifafionen uff., immer
ba5 3iel im Qtuge: 6eelen 3u reffen, ©ie Ütrbeif auf tiefen oerfebiebenen

refigiöfen Säfigkeifsgebiefen unb bie ftrücbfe baoon, fomie bie perfönlicbe

^ecbffcbaffenbeif unb Sreue ber 9Rifglieber biefer &ircbe btlben ben 5Hak*
ffab für bas Qßacbsfum bes QBerkes ©offes in biefen leftfen Sagen.

©ie heiligen ber Cefefen Sage glauben, töte es aueb bie Q3ibel Iebtf,

bah ©lauben an ©off, ben (Steigen 93afer, unb an 6einen 6obn Sefum
©briffum 3ur 6eligketf bes 9Henfcben nofroenbig iff. 6ie glauben jeboeb

ntebt, bah ber ©laube allein bie 5ßenfcben feiig macbe. QBenn bie heiligen

ber Cefcfen Sage einen folgen ©lauben begfen, bann mürben fie niebf fo

oiel 3eif unb ©elb opfern unb <Hnffrengungen macben, bas ©oangelium 3U

oerkünbigen, bte Sofen 3u erlöfen unb fonffige arbeiten 3U tun. 6ie mürben
ber töircbe aueb niebf ein 3ebnfel ibrer ©innabmen als 3ebnfen geben.

3)te feltgmadjettbe Straft.

©ie heiligen ber Cefcfen Sage glauben an bie Q3ibel unb bie Q3ibel

lebrf, baf? mir unfre 6eligkeit ausarbeiten muffen „mit Öurcbf unb 3iffern".

SBäre ©lauben allein genügenb, bann brauebfen mir niebf getauft, konfir5

mierf, orbinierf, begabt unb gefiegelf 3U merben als ©begatten unb als

.föinber 3u ben ©Item. „'XBer an mieb glaubt," fagfe ber äeilanb, „ber

roirb bie SBerke aueb tun, bie icb tue." ©5 iff bas Qtusfübren ber löerke, gletcb

©brtffo, mobureb mir feiig merben. ©in ©laube, ber ben ^Kenfcben niebf

fcbliefelicb ba3u bringt, bas 3u tun, roas ©briffus oollbracbfe unb mas ©r
lebrfe, bas bie 2Ztenfcben tun follfen, iff ein toter ©laube. ©in folcber

©laube bat niebf bie ßraff, feiig 3U macben. „©5 merben niebf alte, bie

3U mir fagen : töerr, 5err! in bas ßimmelreicb kommen, fonbern bie ben
QBillen tun meines Hafers im ßimmel."

^iele guten öeufe merben groke ©nffäufebungen erleben, menn fie

in bas Oenfeifs geben, fofern fie äultefeen, bah ibr ©eiff oerbunhelf mürbe
be3üglicb ber einfacben unb hoffbaren "ZBabrbeifen, bie in ber fietligen

6cbriff enfbalfen finb, auf bafe ber ^Renfcb feiig merbe,

©as ©oangelium Oefu ©brifli enfbält gemiffe grunblegenbe QBabr=
beifen unb QSerorbnungen, bie angenommen unb befolgt merben muffen,

menn man feiig merben mill. ©arauf muk bas gan3e religiöfe Q3aumerk
«rriebfet merben, fofern es ffeben foll, menn ein ^lafcregen fällt unb ein

-©emäffer kommt unb bie QCBinbe meben unb an bas töaus ffofeen.

3)er SSeroegghmb.

©laube iff ber erffe biefer ©runbfäke. ©r iff bie ©runblage aller &ecbfs

febaffenbeif unb ber <8emeggrunb aller äanblungen. ©ann folgt gan3
nafürlicb bie 33ufee als eine Srucbf bes ©laubens. „60 ibr eueb niebf befferf,

merbef ibr alle aueb alfo umkommen." ©ie Saufe bureb Unferfaucbung im
<2Baffer unb bas auflegen ber ßänbe berer, bie <öollmacbf ba3u baben,

bie SRifgliebfcbaff in biefer ^ürebe 3u beffätigen unb bie &abe bes heiligen

©eiftes 3U fpenben, geboren ebenfalls mit 3ur ©runblage. 3n unfrem
Griffen unb oierfen ©laubensarfihel beifef es : „2Bir glauben, bah bureb bas
6übnopfer ©brifii bie gan3e 9Henfcbbeif feiig merben kann bureb QSefol*

gung ber ©efefce unb Q5erorbnungen bes ©oangeliums. QBir glauben, bah
bie erffen ©runbfäke bes ©oangeliums finb: 1. ©laube an ben ßerm
-Öefum ©briffum, 2. QSufce, 3. Saufe bureb Unferfaucbung 3ur Vergebung
fcer 6ünben, 4. bas auflegen ber ßänbe für bie ®abi bes ßeiligen ©eiftes."
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©er <Hpoffel Paulus ermahnt im fecbffen Kapitel feines Briefes an bie

Hebräer aüe biefe ©runbfäbe unb QSerorbnungen als nofroenbige Q3eflanb=
feile be5 (Soangeliumsplanes. ©te 6felle laufet: „©arum roolien mir bie

Gehre oom ÜInfang cbriftlicben Gebens jefef laffen unb 3ur QSollhommenbeit
fahren, nicht abermals ©runb legen oon Q3ufje ber toten QBerhe, oom
©lauben an ©off, oon ber Saufe, oon ber Gehre oom fiänbeauflegen,
oon ber Sotenauferffebung unb oom eroigen ©ericbf."

3)ie erften Schritte.

Om QSibelkommenfar äes ^Reo. 3. ^R. ©ummeloro unb feiner 3roetunb=

oieräig SRifarbeiter finben roir folgenbe (Erklärung: „Obgleich er (Paulus)
oon ber Q3ebanblung ber grunblegenben Gehren abfiehf, ermähnt er fie bocb
unb 3toar unter fecbs 3ufammenfaffenben 33e3eicbnungen, bie er in brei

'Paare sufammenffeüf. ©as erffe ^aar beifet : Q3ufee oon ben toten QBerken
unb ©lauben an ©oft, roelcbes bie erften 6chrilfe im cbriftlicben Geben finb.

©as 3ioeife 'Paar umfafef bie Gehre oon ber Saufe unb bem ßänbeauflegen,
roelcbes ben näcbffen 6chriff im cbriftlicben Geben barftellf. ©te Saufe ifi

3ur Vergebung ber 6ünben unb bas auflegen ber Äänbe 3um (Empfang
ber <&abe bes heiligen ©eiftes. ©as briffe ^aar ift bie Eluferfiebung unb
bas eroige ©ericbf, ebenfalls grunblegenbe Gebren bes cbriftlicben ©laubens
unb in ber QSerkünbigung ber Etpoftel gleicberroeife enthalten."

3m 9Raffbero Äenros Q3ibelkommenfar in neun Q3änben ffebf über

biefelbe Stelle folgenbe (Erklärung : „©er Ütpoffel ermähnt mehrere wichtige

©runbfäfce, bie coobl an erfter 6telle beachtet merben muffen unb roorauf

man bann 3u bauen bat. 6ie finb bie groken QBabrbeifen, bie oon ben

©eifflicben Klar unb überjeugenb oerkünbigt unb genau angetoanbf roerben

follfen. Sie SHenfcben foüfen barin gut unterrichtet merben unb fie bürfen

hieroon niemals abroeicben, benn ohne fie haben bie anbern Seile ber

Religion keine ©runblage, morauf fie ficb ftüt3en können."

©as biblifcbe QBörferbucb oon 6mifh fagt über bie gleiche 6felle: „©ie
fialtung ber Ütpoffel ift bie beffe Auslegung; benn fobalb jemanb burcb

ihre 'Prebigf überjeugf mürbe unb um Einleitung unb Führung bat, er=

mahnten fie ihn, SBufee 3U tun unb ficb taufen 3u laffen, rooburcb ber 33e=

kehrte öffentlich ber ßerbe (Shrtffi 3ugefübrf rourbe."

3ebe Gehre, jeber ©runbfafe unb iebe <8erorbnung, roelcbe bie heiligen

ber Qefcten Sage als einen Seil bes Soangeliums Oefu (Sbrifti lehren, hann
burcb biefelbe <Hnroenbung ber Vernunft als roabr unb biblifcb beroiefen

merben.
©a bie ßeiligen ber Qet3fen Sage bas (Soangelium in feiner Sülle

empfangen haben, oerbunben mit ber "Bollmachf, bie ba3ugebörigen <8erorb=

nungen an ben milligen unb mürbigen Q3ekebrfen 3u ooÜ3ieben, finb fie

mirhlicb als 6freifer bes £reu3es ausgerüftet. QBir finb entfcbloffen, mit

bem Vertrauen auf ©oft oorroärfs 3u gehen. QBir miffen, bak unfer

6freben gerecht unb mabr iff unb bafc bie QBabrbeif fcbliefclicb fiegen roirb.

©oft gebe es unb bah es balb gefcbeben möge! <£s ift mein auf=

richtiges unb inbrünffiges ©ebef im Flamen 3efu Gbrifti. Elmen.

©ie heiligen opfern alles, aber genau genommen ift gar kein Opfer

babei. IBenn man einen Pfennig für eine Million ©olb, eine äanbooll

(£rbe für einen Planeten, eine 3ßifroeilig oerbrauchfe Äüffe für eine oerberr=

liebte gibt unb bies alles für immer bleibt unb burcb eine nie enbenbe

(Srotgkeif fortfahren roirb, ficb 3u oermebren — roas für ein Opfer ift bas?
QBrigbam QSoung.
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2Bie ict) ein 3eugnis t>om e^angelium erhielt
<8on OBiüiam Ol. Horton.

Sftan bat mieb gebefen, 3u erjäblen, tote icb ein 3eugnis oon ber <Zßabr=
bei! bes eoangeliums erbielf, unb icb toill es fo hurj mie möglieb mitteilen.

Scb mürbe am 10. Öanuar 1866 in ber 6tabt <8anbribge, ©raffebaff
®omn (3rlanb) geboren. 3Rein QSater mar oon Q3eruf 6cbubmacber. QBir
lebten in einfacben 93erbäliniffen, unb gerabe barin möcbfe tcb bie ßanb
©offes anerkennen.

5Zteine eifern nabmen an Religion Keinen großen Anteil. 6ie maren
SIHfglieber ber epishopaltiircbe unb Tic febichfen mieb regelmäßig in bie
Sonnfagsfcbule unb QSerfammlungen btefer ©laubensriebfung. ©oeb Konnten
bie Cebren ber ©eifflieben biefer iiircbe meine 6eele niebf 3ufriebenfleUen.

6ie baffen mobl ben 6cbein ber ftrömmigheif, aber bie i^raff feblfe ibnen. 3cb
febnfe mieb nacb etmas böbrem, nacb etroas beffrem. Unb icb roiü bier bezeugen,
bah icb oft eine fanffe, letfe 6timme in meinem äeraen flüffem börfe : „Su
foliff noeb bie SBabrbeif boren unb ein ©iener ber ©erecbfigfceit merben."

2Hein Q3afer ffarb als icb breisebn Sabre alt mar, unb icb ging arbeiten,

um meiner 3Rutter beisuffeben. Off roenn icb in Sebrängnis roar, betete

icb 3U ©otf unb er beantwortete meine ©ebefe unmittelbar. 6o muebs
mein ©tauben an 3bn frof3 meiner 6cbmacbbeifen unb Sebler. ®a fieb

mir in ber Sfabf Q3elfaff eine Stelle auffaf, ging icb borfbin. «Steine Buffer
folgte mir 3mei Sabre fpäfer.

<Uls icb breiunb3toan3tg Sabre alt roar, fcblofc icb mieb einer religiöfen

<Ricbfung an, bie fieb bie ^lomoufb Q3rüber nannte. 6ie glauben an bie

Saufe bureb Unferfaucbung unb feilen jeben 6onnfag bas Ülbenbmabl aus.
Ülucb baben fie heine be3ablfe ©eifflicbfceif. Scb fab, bah bies in Über=
einffimmung mit ber heiligen Scbriff roar. Q3ei biefen Ceufen blieb icb

ein 3abr. QBäbrenb öiefer 3eif befefe icb off; ja icb ging roöcbenflicb

mebrere 9Rale aufs Öanb, um meine Seele im ©ebef oor ©off aus3u=
febüffen. Qcb bat 3bn, er möge meinen ©eiff erleucbfen, bamif icb be=

fäbigf mürbe, bie Scbriffen beffer 3u oerffeben. Unb ber £err erbörfe meine
©ebefe unb beantwortete fie.

2*acb Verlauf eines Oabres, unb als icb fab, bah bie ÜEifglieber ber
^lomoutb 93rüberfcircbe fieb abficbflicb oon ber heiligen Scbriff manbfen
unb fie oerbrebfen, trennte icb mieb oon ibnen. Ocb glaubte gänälicb, bas
mabre eoangelium unb bie toabre «ftirebe feien niebf auf erben. 3n einem
Briefe, ben icb an eine meiner Sanfen (eine febr liebe unb religiöfe Stau)
3u jener 3eif febrieb, fagfe icb: „3cb glaube niebf, bah beufäufage bie Äircbc
(Sbriffi auf erben iff, unb icb merbe als ein Pilger roanbern, bis icb eine

©emeinfebaff finbe, bie ber £ircbe enffpriebt, melcbe ber äeilanb grünbefe."
Einige SZtonafe banacb, börfe icb 3um erffenmale oon ber QBieberbei*

ffellung bes eoangeliums unb bem Öüngling Sofepb Smifb. Sobalb icb

biefe <Racbricbten erfubr, fagfe icb : „3cb glaube baran ; benn fo mar es bie

SBeife ©offes oon Anfang an gemefen." Öcb mufefe, bah ©off bas Scbmacbe
ber ßrbe oor bem Sfarhen ermäblf.

21m folgenben Sonnfagabenb befuebfe icb eine QSerfammlung ber fiei*

ligen. ©er Sprecber mar #lfeffer ®aoib 5. 9Rorris oon 6f. ©eorge. 3cb
frank iebes QBorf, bas oon feinen Gippen harn unb meine Seele febmeüfe
oor ftreube unb ©lüchfeligheit als icb mieb an ben berrlicben ©runbfäken
ber QKabrbeif ergöfjle, bie ein bemüfiger <Diener ©offes oerhünbigte.

3cb befcblofe jeboeb, biefe Q3erttünbigung einer Prüfung 3u unfeweben.
3cb mollfe ©off bitten, mir 3u offenbaren, ob Sofepb Smifb ein mabrer
<£rofef fei, unb ob ibm enget erfebienen mären. Öcb 30g ben Scblufc:
„SBenn ©off felbff fieb Öofepb Smifb geoffenbarf bat, bann mirb er es
aueb mir hunb tun, bafc es mirhlicb mabr iff.

u
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$emgemä& ging icb in ber folgenben Samsfagnacbf (gegen <milfer=
naebt) aus ber Stabf, um ben 55errn im ©ebef anaurufen. Ollles mar Hill
roie ber $ob. Ocb erbob mein Angehebt gegen ben Äimmel unb betete
mit bem ganzen ßrnfle meiner 6eele 3U ©otf, (£r möge mir boeb kunb tun,
ob Oofepb 6mitb 6ein <£rofef fei. S\aum baffe icb mein ©ebef beenbigt
als icb eine 6fimme börfe — bie Stimme bes ©eiftes ©olfes — bie ju
mir fpracb : „2)u baff niebf im Kamen Oefu (Sbrifli gebetet ; boeb roenn <$u
im Flamen Sefu Gbrifli befeff, roirb ©ein ©ebef beanfroortet roerben."

2)as mar talfäcblicb eine Offenbarung für mieb; benn icb glaubte, icb

bäffe in bem tarnen 3efu Gbrtfli gebetet, <$ocb fobalb bie Stimme au
mir fpracb, roufcfe icb, bab icb niebf in bem Warnen bes SZteffias gebetet baffe.

3cb rief mieberum ©off an, unb biesmal im Warnen Seines (£inge=
bornen Sobnes. (£be icb mein ©ebef beenbigt baffe, füblfe icb bie Wtacbf
bes heiligen ©eiffes auf mieb berabkommen. 9Reine ganje Seele rourbe
mit biefem beiligen ©influb erfüllt unb meine ©eftalf bebte. 3u gleicber
3eit rourbe icb obne ieben 3toeifel oon ber SBabrbetf bes (Soangeliums
unb ber göfflieben SRiffion Sofepb Smifbs überzeugt. 3a, icb bätte niebf
überzeugter unb aufriebner gemacbf roerben können, menn ©ott felbff oom
äimmel berabgehommen roäre unb mir mit Seiner eignen Stimme gefagt
bäffe, bah biefes SBabrbeit iff.

Seit jener 3eif baffe icb oiele ßunbgebungen oom äerrn bekommen —
©eficbfe, Sräume unb Offenbarungen. 9Iiein 3eugnis iff, bah ©oit bie

"Rerfon niebf anfiebf, fonbern in allerlei 93olk, roer 3bn fürebfet unb reebt
tut, ber iff 3bm angenebm.

2Barum id) ein „9Hormime" tr>uri>e*

Q5on (Marlon ß. Conglep.
®a icb immer ein SBabrbeiffucber geroefen bin, babe icb oiele Religionen

unferfuebt, morgenlänbifcbe roie abenblänbifebe. Unb bas Ergebnis iff: icb

babe im „SRormonismus" eine Religion gefunben, bie all bas ©ufe, bas
icb bei ben anbern gefunben babe, in fieb einfcbliefef unb fogar noeb oiel

mebr entbälf.

3cb babe aueb in ben "ZBerken oon Spencer, (Smerfon, Wie&fcbe, £olffot,

Sroebenborg, 9Raeferlinck, £agore, ©arroin unb anbrer bebeufenber ^büo*
fopben unb Scbriftffeller geforfebf. 2>ocb habe icb in all biefen 33ücbern
niebfs gefunben, roas fo befriebigenb, leicbfoerffänblicb unb fo erbaben unb
begeiffernb geroefen roäre roie bas, roas mir „2Hormontsmus" gegeben bat.

kleinem ©eiff iff n5Rormonismus" ber beoollmäcbtigfe (Erklärer reli=

giöfer QBabrbeifen. <£r erfüllt bie Scbriff unb iff boeb gleicbseifig in SIber=

einftimmung mit ben neueffen Satfacben ber <ZBiffenfcbaff. (£r befreit ben
SRenfcben oon ben QSanben bes Aberglaubens unb öffnet ibm bie 3:üren
3um menfeblicben frorffebritf, mobureb er bas eroige Cicbf ber Snfelligena —
ber äerrlicbkeif ©otles — empfangen kann. „9Rormonismus" löff bie Raffel

bes Oebens unb offenbart ben 3roech ber ©rfebaffung, inbem er erklärt,

roober roir kamen, roarum roir bier finb unb roelcbes bie zukünftige Q3e=

ffimmung bes SRenfcben ift, naebbem er fieb roäbrenb bes ^rüfungs3uffanbes
auf ßrben beroäbrf bat.

„9Rormonismus" kann über all biefe fragen Üluffcblufc geben, aber
niebf als Ergebnis menfeblicber ßebrmeinungen unb Anfcbauungen, fonbern
bureb birekte Offenbarung oom Qlllmäcbfigen. ©iefe Offenbarungen rourben
ben 5Renfcben 3ur QSelebrung unb 3ur ©rleucbtung gegeben, auf bah ibr

©laube auf geoffenbarfer Qßabrbeif gegrünbef fei unb niebf auf perfönlicben

Meinungen unb QInfcbauungen ober auf foleben eines anbern 5Renfcben ober

einer geroiffen 3abl oon 9Renfcben.



- 89 -

Aur burcb ben ©ebraucb Tolcbcr Erkenntnis kann ber 9Henfcb feinen

freien SBillen in ber reebfen QBeife ausüben. Ulis untre erffen (Altern oon
ber oerbofenen Srucbf genoffen, übertrafen fie bas ©ebof bes fierrn unb
Tic mürben bekannt mit ©ut unb 33öfe. Socb mürbe ibnen ber "ZBeg ber

Seligkeif geoffenbarf unb inbem Tie bie Offenbarungen befolgten, bie ibnen
ber ßerr fpäter gab, empfingen fie bas Cicbt unb bie Geltung, bie fie be*

nötigten. Aueb ibre Aacbkommen erbielfen oon 3eit 3u 3eit glorreicbe

Offenbarungen. 6ie ftnb ieboeb oft oom mabren A3ege abgeroieben unb
babureb ftnb fie in Sunkelbeif unb Q3ermirrung geraten.

Sie Attffion (Sbrifft auf Srben mar, bas mteberbersuffelten, mas ner*

toren ging. Sr gab uns ©efefee bureb beren Q3efolgung mir niebf nur in

©inklang mit unferm 93ater im fiimmel gebracbf, fonbern aueb auf eine

böbere Safeinsffufe nacb bem Sobe oorbereifef merben. Hm biefes 3iel 3U
erreieben, muffen mir lernen, oiel eber Seinen Qßillen als unfern eignen
3U tun, unb auf 3bn 3u oertrauen für bie Kenntnis non Singen, bie neb

über ber Atacbt unfres fferbltcben
(Xöabrnebmungsoermögens befinben.

®as ift ieboeb bei ber Atebr3abl ber AHfglieber unfrer gegenroärtigen

ebriftlicben ^ireben niebt ber Salt. 6ie oerleugnen bie QBabrbeif ber ge*

gebenen Offenbarungen in biefen lefcfen Sagen unb erklären, bie (Blaubens=

bekennfniffe unb Auslegungen ibrer gelebrfen Atänner feien für ibre

33ebürfniffe genügenb. fiiermit 3eigen fie, baJ3 fie lieber auflegen roanbeln,

bie non Atenfcben Dorgeseicbnet merben, anftatt ben mabren QBeg bes

Äerrn 3u fueben.

6s gab cor Gofepb 6miib, bem ^rofeten ber Gefjfen Sage, ber unter

götflieber Öeitung bie Strebe Öefu (Sbriffi ber heiligen ber Cefcfen Sage
grünbefe, keine einzige Q^icbfung in ber ganzen (Sbriffenbeif, bie beanfpruebte,

göttlicbe Offenbarungen erbalten 3u baben.

Sie mieberbergefteüte Strebe Oefu Gbrifli ift einzigartig unb oerfebieben

oon alt ben «föircben unb 6ekten. 3br (Blauben ift niebf auf menfcblicbe

QSorfcbriften unb Öebren gegrünbet, fonbern auf bie Offenbarungen, bie ber

iSerr gegeben bat, um Seine töinber in biefen Sagen 3u leiten. 3n ibr

mürbe bie Kenntnis oon ben mabren ©runbfäfien unb Gebren mieberber*

gefteltf, bie (Sbrtffus unb Seine Apoffel in ber urfprüngltcben .ftirebe lebrfen.

Sie fogenannte „Sltormonenkircbe" ift besbalb auf bem feffen Seifen ber

nom Äerrn geoffenbarfen Qßabrbeif gebaut. Sie bat beinabe ein gan3es
Öabrbunbert ben Stürmen ber QSerböbnung, bes Spottes unb ber Q3er=

folgung miberftanben. Sie bat ein QSolk enlmichelt, bas nacb ben Sfatiftiken

bes Amtes ber "Bereinigten Staaten für Q5olks3äblung, QSolksgefunbbeif

unb QBoblftanb, bie böcbften 3ablen in ©efunbbeif, Steife, QBoblftanb unb
(Sfoiebung aufcoeiff unb aueb basjenige Q5olk in ben Q3ereinigfen Staaten
ift, bas ben böcbften fittlicben Staub einnimmt. Qcb konnte niebts beffres

tun, als ben regffen Anfeil nebmen an foleb einer töircbe unb an foleb

einem S3olke. Sas ift ber ©runb, roarum icb ein „Alormone" mürbe.
„Liahona".

QBenn Sie eine Geifer binaufffeigen motten, fo muffen Sie unten an*
fangen unb eine Sproffe nacb ber anbern nebmen, bis Sie bie Spifce er=

reieben. ©enau fo oerbälf es fieb aueb mit ben ©runbfäfcen bes ©oangeliums.
Sie muffen mit bem erffen (Brunbfafe beginnen unb forffebreifen, bis Sie
aüe ©runbfäfee, bie 3ur ßrböbung fübren, gelernt baben. Socb mirb
es noeb eine lange 3etf mabren, naebbem Sie binfer ben Scbleier gegangen
ftnb, ebe Sie biefe alle gelernt baben merben. Alan kann niebf alles in

fciefer QBelf oerffeben. ©5 iff noeb eine grofce Arbeit 3u oerriebfen, bis mir
unfre Seligmacbung unb ©rböbung gelernt baben, fogar jenfeifs bes ©rabes.

Sofepb Smifb, ber <£rofef.
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5>cr Ötetn
(Sine galbmonatsf&tift bzt ^itrf>e Qefu (S&rittt,

Die eiDige Dauer der Gefchlechter.

<ZBir behaupten, bie eroige 2)auer ber ©efcblecbfer unter ben .fiinbem

©olfes fei oernünffig, biblifcb unb roabr. ®er Unferfcbieb 3roifcben mann-
lieb unb roeiblicb iTf nicht nur ein befonberer 3uffanb roäbrenb bes hu^en
Verblieben Qebens; er roar auch ein roefentlicbes ^iennjeicben unfres rjor-

irbifeben 35afeins, roie er aueb roeifer betteben roirb, fogar nacb bem £obe,
roenn ber (Seift oom Körper getrennt iff unb fpäfer mit ihm roieberoereinigt

roirb au einem auferflanbenen QBefen.

©ureb ba5 geoffenbarfe OBort roirb ooliauf beroiefen, bah bie ©eburt
ober fogar bie ooraufgebenbe (Empfängnis heinesroegs bie (Entziehung

eines QBefens barftellt, bas niebt febon oor biefem (Ereignis oorbanben roar»

(Es roirb hlar gezeigt, bah jebes fötnb, bas auf biefer (Erbe geboren roirb,

febon als ein perfönlicber ©eiff in ber ©eiffercoelf lebte.

©as ©efcblecbf ber Hngeborenen roirb niebt bureb 3ufall ober ©lüch
beftimmt, bas man rein hörperlicben Umffänben jufebreiben kann. 2)er

Körper enfroichelf fieb nacb ber männlicben ober roeiblicben Seife entfprecbenb

bem ©efcblecbf bes ©eiffes, ber beftimmt iff, biefen Körper 3u beroobnem
als einen £abernahel, ber aus ben ©runbftoffen ber (Erbe gebilbef rourbe,

<Rur auf biefe QBeife hann ber (Einzelne ben fo notroenbigen Cauf bureb

biefes Geben antreten, um (Erfahrungen, Prüfungen unb (Enfroichlung bureb*

3umacben, 3m erften Kapitel bes erfien Q3ucbes SItofe, Q3ers 27, lefen

roir: „Unb ©off febuf ben 2ftenfcben ibm 3um QSilbe, 3um Silbe ©ofles

febuf er ibn ; unb febuf fie einen Sliann unb ein <2Beib.
u

2)as näcbffe Kapitel

(f. Q)ers 4—7) legt bie Saffacbe hlar, bah bie Q3erpflan3ung bes QUenfcben

auf biefer (Erbe fieb fpäfer ereignete als bie obenerajäbnfe 6cböpfung;
benn es roirb ausbrüchlicb gefagf: „®enn ©off ber ßerr baffe noch niebt

regnen laffen auf (Erben, unb es roar hein 3Renfcb, ber bas Canb baute."

2)ie ÖBirhlicbheit ber 3roiefacben Schöpfung, nämlicb erffens geiftig

unb 3roeifens 3eiflicb, roirb noeb Klarer bureb eine Offenbarung an 3Kofe:

„3)enn icb, ber fierr erfebuf alle ®inge, pon roelcben icb gefproeben babe,

geiftig, ehe fie nafürlicb auf ber Oberfläcbe ber (Erbe roaren.*** Unb icb,

©Ott ber Äerr, maebfe ben 9Renfcben aus bem 6faub ber (Erbe unb blies

ben Obem bes ßebens in feine ülafe ; unb ber 92tenfcb rourbe eine lebenbe

Seele.*** Sticbfsbeftoroeniger rourben alle ©inge porber erfebaffen; aber

geiftig rourben fie erfebaffen unb nacb meinem "JBort gemacht." (fööfllicbe

<£erle, Sltofes 3 : 5, 7.)

©iefe Steifen beroeifen einen 2)afein53uffanb, ber bem fterblicben noraus*

ging unb in roelcbem bie geiffigen ^iinber ©offes lebten, obne 3roeifel mif

ibren oerfebiebenen perfönlicben 5fterhmalen einfcbliefclicb bes ©efcblecbfs^

unterfebiebes, benn ©off „febuf fie einen SZtann unb ein SBeib", geiftig,

„ebe fie nafürlicb auf ber Oberfläcbe ber (Erbe roaren". (Es iff hlar, bah

biefe geiflige (Erfcbaffung ber 5Renfcbbeif bie gan3e menfcblicbe Familie

umfaht unb niebt nur bas <Paar, bas beftimmt roar, bie erften fterblicben

(Elfern bes SRenfcbengefcblecbts 3u fein. (Es roirb ausbrüchlicb feffgeflefif*

bah „©off ber äerr alle 9Renfcbenhinber erfebaffen baffe", ebe ein SZtenfcb
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auf biete erbe gefielt! rourbe, um „bie erbe w bebauen". 3a fogar ebe

bie (Srbe überhaupt anbaufähig ober foroeit roar, bafe fie ^flanaen beroor=

bringen konnte, bie 3ur menjcblicben Slabrung unbebingf notroenbtg fmb.

®as SBeiferleben bes einzelnen über bas ©rab bmaus roirb tn ber

ecbriff fogar nocb reicblicber bargelegf — roenn oielleicbt auch mcbt ent*

fcbiebener bezeugt - als bas uorirbifcbe Geben, ©ie gan3eebrtftenbetf bekennt

ftcb 3um ©lauben an ein Geben nacb bem Sobe unb nimmt bis 3u einem

geroiffen ©rabe, obgteicb oft in entarteter Sorm, bie Gehre oon ber Uluf=

erftebung an. Sie £ircbe 3efu ebrifti ber heiligen ber Gefcten Sage

oerkünbigt bie einfache, klare, unoerbrebte biblifcbe SBabrbett ber bucbftab=

lieben Üiuferftebung bes Körpers, roobureb ber ©eift, ber beim Sobe oom

Körper getrennt rourbe, roieber oon einem Sabernakel oon meticb unb

<8ein umgeben roirb, roelcber in ©eftalf mit bem Körper übereinftimmf,

ber einft niebergelegf mürbe, ©araus ergibt fieb als eine notroenbige Q3e=

bingung bas fortleben bes perfönlicben ©eiftes, als ein befonbres unb ftcb

unterfebeibenbes SBefen, bas begabt unb fortfcbrittlicb ift. ©te ©uebftab*

liebheit ber Otuferfteb-ung roirb ausbrüchlicb oon £Uma, einem nepbittfcben

^rofeten, gelehrt. Sn feiner überseugenben erklärung ber QÜMeberberflellung

aller ©inge fagte er: „iebes ©lieb unb ©elenk am Körper foll roieber=

bergefteltt roerben: ja felbft niebt ein £aar bes ßauptes foll oerloren geben,

fonbern altes foll in feiner richtigen unb oollkommenen Sorm roieber*

bergefteltt roerben." (Sllma 40 : 23.) Qingeftcbts einer fo beftimmten erklärung

über bie SBirhlicbkeit ber körperlichen Oluferflebung, ber alte unterworfen

finb, ob reebtfebaffen ober fünbig, ift es ba benkbar, bah bie roefentltcben

Unterfcbtebe ber ©efcblecbter aufeer Q3efracbt gelaffen roürben? Von Ülnfang

an baben bie £inber ©ottes aus männlicben unb roeiblicben SBefen beftan=

ben. ßin <ffiann ift ein <mann, unb eine grau ift eine Srau, grunbfämicb,

unoeränöerlicb, eroig. Sin iebes ift bem anbern unentbehrlich für bie ®r=

füUung ber Otbficbten ©ottes, beffen krönenbe äerrlicbkeif barin befiehl

„bie Unfferblicbkeit unb bas eroige Geben bes «Htenfcben 3U oollbringen".

es ift bas gefegnele Vorrecht berjenigen auferftanbenen OBefen, bie

eine erhöbung im äimmlifcben deiche ©ottes erbalten, ftcb ber ßerrlich=

heil ber eroigen Vermehrung 3U erfreuen, eitern oon ©efchlechtern geifiiger

Nachkommen 3u roerben unb biefe 3u leiten in ihrer entroichlung burch

bie oerfebiebenen ^rüfungssuflänbe, bie benjenigen ähnlich finb, roelcbe fie

felbft burchliefen. •

eroig finb bie Üibftcbfen ©ottes; niemals enbenber Sorffcbritt roartet

6etner &inber burch QBelten ohne enbe !

Games e. Sa Image, <£räfibenf ber europäifchen SHiffion.

Um bie 2Beif mü ^fJräfi5enf 3Ik£at).

3nrüd nadj bett SSereintaten Staaten.

©ie QSeife ©ruber Slk&aos um bie SBelf roar nicht bie erfte SBellreife,

bie oon 9Kitgliebern biefer Kirche unternommen rourbe. es beftebt in Utah

eine ©efellfcbait, bie als ber „£lub ber IBeltreifenben" bekannt ift, ein

Verein oon Männern unb ftrauen, bie eine folche 2*eife gemacht haben

unb ber ftcb einer beachtenswerten «Ktifgliebfcbaft erfreut, ©och gibt es

etroas, roobureb biefe QSeife eine befonbere Vebeutung erhält, es roar bas

erftemal, bafc ein Ol p oft et eine berartige «Keife gemacht hat.

<IBte rourbe Ohnen 3U 9Hute fein, roenn jemanb mit unbeftretlbaren

profetifchen ©aben oerhünbigfe, Petrus, ber alte Stpoftel bes äerrn, roerbe

näcbflen 6onntag in ber Verfammlung ber ©emeinbe als auferflanbenes

QBefen erfebeinen unb alle Qlnroefenben könnten ihn nicht nur fprechen hören,

fonbern ihm auch bie ßänbe fchütteln unb ftcb mit ihm perfönlich unter*



- 92 -

ballen? <£s ifl hcinc Übertreibung 3u fagen, bafc eine folcbe <Unkünbtgung

6ie nicbf nü! mebr (Srroartungen erfüllen mürbe als es bei ben Sflifgliebern

ber Strebe auf ben Önfeln bes 6liUen Ozeans ber Sali mar, als ibnen

oon <Präfibenf ©rant angejetgt rourbe, ©aoib O. <ök£ao, ein Olpoftel

biefer ©ispenfafion, roerbe fie befueben. 93iele biefer SItifglieber batfen

gebetet — roie Stmeon cor alters gebetet batte, ben ßeilanb feben 3u

bürfen — bah aueb He fo lange leben bürffen, bis he einen oom äerrn

auserroäblfen ©iener gefeben bätten.

QBobl batfen manebe <mifglteber in äaroait biefes QSorrecbf febon oorber

gebabf, benn bie oerfebiebenen <Uutortfäfen ber ßirebe baben bes öjfern

Q3efucbe in tiefem Qanbe gemaebf. ©ennoeb gab es felbfi auf biefen Snfeln

Öeufe, bie niemals fo gefegnet roaren. $ie heiligen in ben europäifeben

Cänbern baben folebe ©elegenbeifen immer febr boeb gefebäbt, boeb bie

fcblicbten Snfulaner baben in ber «Kegel oiel mebr «Berebrung als bie

Qßeifeen, unb ein foleber QSefucb bat für fie mebr QSebeutung als bei ben

anbern Waffen.

fiaroaii ijt bei ben "Keifenben berübmt ob feiner Qlbfcbiebsfetem, bte

3U (Sbren ber febeibenben QSefucber oeranftalfef werben. Oft ber ©aft gar

ein SItiffionar, ber fieb bie ßiebe ber ernften unb ergebenen SRifglieber er=

roorben bat unb benen er Ceberoobl fagen mul, bann ift bie «Ubfcbiebs*

feier bergeflalf, bafe man fie niemals oergeffen kann.

On biefem Salle würben bie QSefucber beinabe in QSlumen begraben,

fogar in folebem SZtafce gefebab es, bafe bie Olufmerhfamheit ber anbern

•Keifenben auf fie gelenkt rourbe, bie alle mebr ober roeniger ebenfalls

gefebmüchf toaren. QSiele oon ibnen oerfuebten ^botoaufnabmen au macben,

unb als erft behannf rourbe, bah einer biefer TOnner ein SItormonenapoffel

mar, ba roaren fie mebr benn je begierig, ein Q5ilb aufäunebmen.

©s mar ber SBunicb biefer 3toei SRifiionare, eine Scbiffskabine für fieb

allein 3U bekommen, bamit fie roäbrenb ber "Reife bie QSericbfe oon ßatoaii

ausarbeiten unb oorbereifen könnten. Qlnflaff nun in einer Sabine 3ufammen

untergebracht 3U werben, harnen fie in getrennte Sabinen, ein ieber mit 3toei

anbern Männern als SRifreifenbe. <8eim betreten bes ©ampfers fpracben

fie mit bem <£rooianfmeifler bes 6cbiffes, um eine <Ünberung 3U erreieben,

boeb bekamen fie oon ibm bie <Unttoort:

„<ZBäre es nicbf toegen ber Satfacbe, bafc roir mif Obren Ceufen fo

oiele ©efebäffe maebfen, fo bätten 6ie an Q3orb biefes Scbiffes überbaupf

keinen ^lafe bekommen können, benn roir muffen Ceufe 3urüchlaffen, bie

fieb febon feit fecb3ig Sagen 3ur ftberfabrf angemelbef unb bemübt baffen.

<Üucb baben roir einen äerrn an Q3orb, ber bereif mar, feebsbunberf Sollar

für eine Cujuskabine 3U 3ablen unb ber nun im 3mifcbenbech febläff, ba roir

niebfs anbres für ibn tun Konnten."

©ie trüber erklärten, bah fie nicbf aus felbftfücbfigen ©rünben allein

fein möcbfen, fonbern nur besbalb, roeil es 3toechs orbenflieber Srlebigung

ibrer <Mrbeifen nötig roar.

ßbe jeboeb bie 6cblafens3eit beranrüchfe, befanben fie fieb allein in

ibrer Sabine. 6s rourbe 3U oiel ^lafe roegnebmen, roenn man in biefem

QIrfikel alles er3äblen rooüfe, roie es 3ugegangen ift, boeb als <8ruber

<Hkßao am "Ranbe feines <8effes fa&, fagfe er mif £ränen in ben Ülugen

:

„<Hiemanb kann mir fagen, bah es bier in biefer <Hngelegenbeif bureb

3ufall fo gekommen ift. ®er Ungläubige mag roobl fagen, bah bie #nbe=

rung niebfs mif bem ßerrn 3U tun babe, icb weife jeboeb, bah CSr bas für

uns tut, roas roir nicbf felbff tun können."

©iefe "Bemerkung unb ber ©eiff ber ©ankbarkeif, ber babureb beroor=

gerufen rourbe, oeranlafefe bie Q3rüber, einige (fcreigniffe 3U befrachten unb

auf3uroüen, bie fieb feit ibrer Ülbreife oon 3ubaufe 3ugefragen baffen, bie

an unb für fieb einfacb, ieboeb niebfsbefforoeniger rounberbar roaren.



- 93 -

1. (£s mürbe QSruber (Sannon oon einem Siener bes fierrn oerbeifcen,

baf3, menn er feekrank mürbe ober irgenbeine anbre Krankheit bekäme,
es nur r>on huraer Sauer fein mürbe. Obgleich er nun bisher ein fcblecbfer

Seereifenber mar, ber immer leicbf feekrank rourbe, fo mar er bocb nur fünf
SRinufen krank trofe ber Salfacbe, bafj bas 9Reer oft aufeergemöbnlicb

fiürmifcb mar.
2. 6ie mürben niemals burcb ungünftiges SBeffer oerbinberf, au&er

einem emsigen 9Rale, unb in biefem Salle maren fie überaeugf, bah bie

Q5er3ögerung 3U ibrem ©ufen mar. 6fürme, bie fie unoermeiblicb in ibrer

Arbeit aufgebalfen unb in einigen Fällen fogar bie Ausführung oerbinberf

bälfen, harnen einen ober 3mei £age früber ober folglen gleicb banacb.
3. Obgleich in ber 6fabf Peking gana unb gar unbekannt, mürben fie

bocb 3u ber heften Stelle geführt, mo fie bas grofce cbinefifche ^eicb für

bie Q3erkünbigung bes (Soangeltums meihen konnten. Ulis fie bann nach
ber Ausführung biefer heiligen Pflicht mit ber Sfabt näher bekannt mürben,
maren fie baoon über3eugt, bah es keinen geeigneteren ^lafc gab als ben,

ben fie gefunben hatten.

4. Als fie in (Sbina ©elb mecbfelfen, mo bocb fo oiel gefälfcbtes ©elb
in Umlauf ift, trafen fie im richtigen Augenblick einen Amerikaner, ber

ihnen einen 2*af gab, ber oiele Sollar mert mar. QBenn man nach ben
Erfahrungen anbrer ÖSeifenben urteilt, benen fie begegneten, fo kann man
es ein QBunber nennen, menn 3mei Q^eifenbe fo oiele Steilen in Gbina
berumreifen, roie es bei unfern Q3rübem ber Sali mar, unb mabrhaffig
jagen können, bah fie nicht einen (Senf beim QBecbfeln bes. (Selbes ober

burcb falfcbes ©elb oerloren haben.

5. 6ie kamen um SHiffernachf in 6bangbai an, oollftänbig unbekannt
mit ber Sfabt unb ben Ceufen. 6ie bekamen QSeffen, mogegen bie regel=

mäßigen ©äffe bes fiofels abgemiefen mürben unb oiele oon ihnen ge=

nötigt maren, bie gan3e Stacht in ben Qßorräumen 3u fifeen.

6. 6ie erhielten für ficb eine Sabine auf bem Schiffe, bas Shanghai
oerliek, obmobl 3uoor bie Scbiffsgefellfchaff ihnen beftimmf erklärte, bah
es unmöalich märe.

7. Siefes Schiff ffiefe an bie ffarke Kaimauer in £obe, unb obmobl
ber Schaben 3temlicb leicbf mar, oerurfacbfe er bocb eine Q5er3ögerung oon
3mei Sagen, bie genügenb mar, bie QSrüber in ben Sfanb 3u fefeen, ihre

Arbeit in biefem Oanbe 3U beenbigen.

8. Sie allein erhielten auf bem Schiffe, bas Honolulu oerliefe, Q3e-

Quemlicbkeifen, mo bocb nach menfcblicbem (Srmeffen fo efmas gan3 un»

möglieb febien.

9. Auf ben 3*af <£räfibenf ©rants bin, gingen fie 3uerff nach Gapan.
93iele Ceufe bachfen, es fei febr unmeife, bie <Reife fo ein3uricbfen, unb
3umeilen erfchien es auch ben <8rübern fo. ©och konnte nichts meifer ge»

plant merben. 3n Öapan unb (Sbina faben bie Q3rüber bie Aöte biefer

ßänber oom Sfanbpunkfe bes Sftiffionars aus unb in ßamaii faben fie

mie einige biefer Aöte befeitigf merben konnten burcb bie (Singebornen

biefer ßänber — ein ©ebanke, ber mohl nicht aufgetaucht märe, menn fie

3uerff nach fiamaii gegangen mären.
Alle biefe £affacben konnten feffgeffellf merben ; fogar ber eingefleifcbfe

Ungläubige mufc fie als febr bemerkensmerf 3ugeben, obgleich er bas Sa*
3mifchentrefen irgenbeiner böbern SRacht leugnet. Aber bie munberbarfte

Segnung, bie fie bekamen, kann nicht befebrieben merben; ber Ungläubige

mürbe fie auch gar nicht oerfteben: es mar ber füfee ©eift bes Sriebens

unb bie ©emifcbeif, bah ber fierr mit ihnen mar unb fie befebüfefe, einerlei,

melcbes auch bie fiebtbaren ©efabren maren; bah ihre ßieben mürben er=

halten merben unb bah iebe Q3erheifeung ber Siener ©olfes erfüllt merben
mürbe.
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QBäbrenb fie in Honolulu toaren, empfing trüber Slktöao einen 33rief

oon ©eorge OB. 9Itoencb aus Qogan, Hfab, bem folgenbes entnommen ifl:

„Obrem IBunfcbe gemäfe berichte ich Obnen einen Q3orfall, ber Heb in einem

ber 'Rebaktionsaimmer bes $tero Q3ork ©lobe in <nero Q3ork zugetragen

bat. Gn jener Q3erfammlung oor bret Oabren toaren eine *Unaabl 21abrungs=

millelfacboerftänbige ber Regierung anroefenb. Sarunter befanben fieb

äaroep <2B. QBileo, Üllfreb <ZB. <ffic(£ann unb ©r. ©oubifi, ber <Kebakteur ber

3eitfcbrift ,Good Housekeeping' (©utes haushalten).

«ZBtr fpracben über 9täbrgebalt unb 2tuben bes Q3olkoei3ens, als

©r. ©oubife folgenbe «Husfage maebte: ,5err 3Hoencb, 6ie finb gerabe

babei, bie eigentlichen Nahrungsmittel au untergeben unb boeb zeigen 6ie

fo oiel ©lauben an ben Q3ollroei3en, roie irgenbeiner oon uns. IBarum
balten 6ie fo febr oiel oom 33olltoei3en?'

Och antroortete ibm inbem tcb aus ber Gebre unb QSünbniffe, bie ich

aus meiner £afcbe 30g, bas QBort ber QBeisbeit oorlas. ©r. ©oubife

fragte mich, toober btefes 33ucb komme unb roie lange toir es febon be=

fäfeen. Och erzählte ibm, roann unb toem biefe Offenbarung gegeben rourbe.

Sr ertoiberte: .Obre 3Hitglieber muffen bie gefünbeflen Qeute in ber

QBelt fein. IBarum baben toir niebt mehr oon Obnen gebort?'

Ocb fagfe, bah tcb niebt fieber fei, ob Sie es oöüig oerfleben, unb er

Jagte: ,(£s iil boeb in einfacbem CEnglifcb gefebrieben, niebt toabr? 3cb

roeifc niebt bas ©eringfte oon Obrem <£rofeten Oofepb 6mitb, aber tcb

roeife, bah 6ie ba bie QBabrbeif baben. SItetn £aar iff beim Stubium

ber Nahrungsmittel grau getoorben unb erft kürzlich bin tcb bureb grünb=

liebes Itnterfucben 3U ber Erkenntnis gekommen, bah einiges oon bem,

roas 6ie ba oorgelefen baben, roabr ift, unb Sie fagen, bah Sie bas

febon fett achtzig Oabren baben!'

©er erflaunfe Ausbruch auf bem fUntlifi biefes Sacboerftänbigen toar für

mieb ein rounberbares 3eugnis. Sie oerbammen ben ©enufe bes Sees,

itaffees, «Hlkobols unb Sabaks unb betonen mit Nacbbruch bie aufbauenbe

Seite roie ftrücbte unb ©emüfe unb Kräuter su ihrer Oabreszeit, unb aueb

ben mämgen ©enufe bes ftleifcbes.**** Einer ber Sacboerftänbigen fagte,

ba&, roenn icb beute eine "Beraügemeinerung ber geeigneten Nabrungs*

mittel oerlangen Tollte, er bie ülujfteüung niebt oerbeffern könne, bie toir

baben unb febon feit achtzig Oabren gehabt baben."

<Uls ftcb bas Scbiff bem „©olbnen £or
w

näherte, bas in ben ßafen

oon San Francisco führt, legte fich folch ein biebter Nebel auf bas Gaffer,

bah man haum zrcei SZlefer roeit feben konnte. <MUe Olugenbliche borte

man in ber Seme eine ©loche läuten, unb oon biefen 3eicben geleitet,

führte Kapitän Oobnfon bas grofce Schiff, bas ßunberte oon 2Icenfcben

mit ftcb führte, Heber an ben äafenbamm. QBarum konnte er es ooll=

bringen? Q3Seil er ben SBeg kannte unb bie oerfebiebenen 3eichen oerftanb.

Unroillhürlicb rourbe ber ©eift bes benkenben <Htenfcben an feine Kirche

erinnert. .ftennf fein Kapitän ben Qßeg? Oft er mit ben oerfebiebenen

Reichen oertraut? Ober führt er blinblings in ber ©unkelbeif unb im

Nebel roerfoolle Seelen, bie fich ihm anoertrauten, in ©efahren, bie bann

unoermeiblich über fie kommen muffen?

©ie ©elegenbeit, ben <menfehen grofce ©ienfte 3u erroeifen, ifl nicht

febr häufig, bagegen kann man auf Schritt unb Srift jemanbem eine kleine

Öreube machen, roenn es auch blofe ein freunblicber ©ruß roäre, ber febon

manches einfame unb freubenarme ©afein, rote ein Sonnenblich, erhellen

kann. fiilto.
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2Iuö öen 9Itiffionen.

3)eutfd)*£)fterretd)tfd)e SDtiffion.

üonfercng ist Stettin. 3n 5lnroefenheit bes 93tiffionspräfibenten 5reb
2 a b j e , ber Äonferengpräfibenten Robert (X. Sloan^erlin unb 9torolanb $). S01erriH=

Stettin, ber SERiffionare ber Stettiner Slonfereng unb einiger befucl)enben 2Jiiffionare

rourbe oom 23. bis gum 25. 3anuar 1926 eine fet)r erfolgreiche ilonfereng in

6tettin abgehalten. 5im Samstagabenb, ben 23. 3anuar, fanb eine befonbere

33eamtenoerfamm[ung ftatt. 'präfibent Sabje fpract) über „©laubige unb iln=

gläubige" unb geigte anrjanb gut gewählter SBeiipiele bie ©egenfätje unb oerfchie=

benen ^lusroirhungen. 3n ber Sonntagsfchule mürbe ein fehr belebrenbes Programm
geboten mit einer Sijenterauffürjrung, betitelt „2)ie ©laubensartihel". Sas Stüd?,

üon trüber JQelmuttj ^latb. ausgearbeitet, führte bie 3ufcbauer in eine ©ericrjts*

fitjung, roo eine ^ngafjl 9JTormonen ihre Cebre gegen erhobene anklagen unb
'Sefcrjulbigungen oerteiDigen mukten. 2)ie 9?ad)mittagsoerfammlung rourbe in ber

2lula ber "öismard^Qberrealfdjule abgebalten. 2)ie befucrjenben Silteften fprachen

über oerfd)iebene Srjemen bes ©oangeiiums. 5)ie oereinigten Grjöre ber groei

Stettincr ©emeinben fangen unter SÖIitroirhung bes 5?inberd)ores bas „S)ofianna"

oon (£oan Stephens. 3)te größte 'Serfammlung mar bie am 'übenb. ^räfibent

Sabje fpracl) über ben ^rofeten 3ofepf) Smith unb beffen erfte ^ifion. 5)er

Grjor, ber nur aus 42 Stimmen beftanb, fang unter ber Leitung bes Silteften

^refton S). 2Batkins „5)ie '•ßifion" oon (Soan Stepbens. Sluch rourbe bas
„S)ofianna" auf

l

2Bun[cl) roieberbolt. 2)ie 'ißortragsroeife roar fefjr roirhungsooll,

obgleicrj nur roenig Stimmen mitroirhten.

Sie 3af)l ber ^inroefenben belicf fid) in ber Sonntagsfcrjule unb in ber

91ad)mittagsoerfammlung auf etroa 300 ^erfonen; in ber 51benböerfammlung
roaren über 500 ^erfonen anroefenb, roorunter fid) etroa 200 3reunbe befanben.

SFür bie DJliffionare fanb am ÜHontag eine fehr lehrreiche unb aufbauenbe
<23erfammlung ftatt. 3Tach biefer K'onfereng befud)te ^räfibent Sabje bie fogenannten
£)ftbahn=©cmeinben.

SÜonfctfens in Stuttgart. 3n Stuttgart fanb oom 23. bis 26. 3anuar
in 'ülnroejenbeit bes SHiffionspräfibenten 5^ugh 3. (Eannon, bes Äonfereng»
prdfibenten ßrroin 3. S)ruch unb ber 9J?iffionare ber Stuttgarter Äonfereng bie

erfte ilonfereng in biefem 3af)re ftatt. %m Samstagabenb rourbe eine £ehrer=

oerfammlung abgehalten. 2)ie 'Slufführuug : „'JBie foll man lehren" rourbe oor=

getragen. 3n ber Sonntagsfdiule rourbe im Programm bas 'Such Sftormon
betjanbelt. lehrreiche 21usfprad)en über bas (Soangelium in ber 9?ad)mittags=

unb ^Ibenboerfammlung mürben gehalten. 'Jim SQTontag nnb 2)ienstag fanben
fehr intereffante SUtiffionarsoerfammlungen ftatt. 3n Ulm a. b. Gronau unb in

Augsburg rourben auch bie 'iHrbeitsfclber roieber eröffnet, ^räfibent ßannon be=

fucrjte mit ^räfibcnt S)ruk bie Stäbte 5larlsruh-e, 'pforgheim unb S)eilbronn, roo

ebenfalls ^Berfammlungen abgebalten rourben.

^onfetenj in S'Kanhfuvt a. SJlain. ^3om 30. 3anuar bis gum 1. 3:ebruar
rourbe in S^ranhjurt a. 2R. bie biesjärjrige Äonfcreng abgebalten, anroefenb roaren

9[Riffionspräfibent 5)ugf). 3. d a n n o n , bie 5lonferengpräfibenten ^laron 2. 9Iiblep=

Hamburg unb Olioer 2. ^Ricbarbs^rankfurt unb alle SWiffionare ber 3;

ranhfurter

^onfereng. ^Im Samstagabenb fanb eine 'Seamtenoerfammlang ftatt, in ber aus=
fcrjlie^lid) (Soangeliumstrjemen behanbelt rourben. 3n ber Sonntagsfchule rourbe

bas ©leidmis oom oerlorenen So()n in einer Ideinen 'Sluffübrung fehr gut bar=

geftellt. (£troa 450 ^Perfonen roaren anroefenb. 2)ie 9tad)mittags= unb ^benb«
oerfammlung roaren ebenfalls ferjr gut befud)t. $3eibe 'iBerfammlungen rourben
burd) ben ©efang ber oereinigten (£f)öre ber Sranhfurter unb Offenbadjer ©emein=
ben unter ber fähigen Leitung bes 3iiteften (Slben S). 5)i)e oerfd)önert. ^räbent 9Tiblerj

unb anbre Silteften erklärten bie erften ©runbfät?e bes ©oangeliums, ^räfibent
9\id)arb5 ben 3roech unb bie 9[Riffion unfrer Kirche. SOtiffionspräfibent Gannon
nahm ^Begug auf bie oielen 3eugniffe oon ber ©öttlicrjheit 3efu (£rjrifti unb er=

klärte bann 5lrt unb 2Beife unb 3roeck ber Saufe. 5lm SDTontag rourbe eine lebr=

reiche unb aufbauenbe SüHiffionarsoerfammlung abgehalten, 'ülnfchliefeenb rourbe

in Offenbad) eine Saufe an fieben ^3erfonen oollgogen. ^räfibent (Xannon befud)te

bann nod) bie ©emeinben in 2>armftabt unb Offenbad).
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Äonfcrcnj in ©üffclbotf. 3n 'Slnrocfenljeit bes SHiffionspräfibenten S)ugf>

3. (Eann on , ber ftonferen^präfibentcn Olioer 2. Wd)arb5=5ranhfurt, ©rroin

3.2)rtih--6tultgart,5Iaron2. Wblct)'J)amliurg
(
Cc^Rot)?Dinter=ir)Qnnooerunb ©lenn*

% S)orius=5lbln unb ber SÖliffionare ber Kölner Äonferen^ unb einiger befudjenben

Sllteften mürbe eine fetjr erfolgreiche ilonferena am 7. Februar in Süffeiborf ab=

gehalten. Sie 2Hif[ionare erfreuten fid) am 6amstag einer feijr aufbauenben

9JIiffionarsoerfammlung. ^Infcrjliefeenb fanb eine befonbere ""Berfammlung für bie

Äonferenjpräfibenten ftatt. Sie ^onferenioerjnmmlungen mürben alle in ber

Slula ber Cubcnborffdjule abgeh-alten. Sie 6onntagsfd)ule bot ein fchönes Programm,
bas befonbers bcn 2Bert ber Sonntagsfcrjule beljanbelte. ©ine Sluffüfjrung gleichen

IKamens rourbe gegeben. 'ülud) bie anberen SBerfammlungen roaren fehr gut unb

lerjrreid). Sie meifte 3eit rourbe ber ^rebigt geroibmet, obroorjl aud) einige gute

sprogrammnummern oon oier oereinigten (ttjören unter ber Teilung bes lilteften

Arthur 'ilngel geboten mürben. ^Iud) oerfdjönerte ber Kölner ^ofaunendjor bie

Sßerfammlungen burd) feine 9Kufin. 9Kiffionspräfibent ßannon befucrjte bann bie

6täbte "Boctjum unb Carmen, roo ebenfalls gut befud)te '•ßerfammlungen abge=

galten mürben. Sie 6tabt Suisburg rourbe als ein neues 5lrbeitsfclb eröffnet unb

bie Arbeit in ber 6tabt S)amm roieber aufgenommen.

Äonferens in 3üctch. ^m 13. unb 14. Sebruar fanb in 3ürid) eine fetjr

erfolgreiche Jlonferena ftatt. '•Born 2Kiffionsbüro roaren ^räfibent $ugt) 3. (Eannon,

2niffionsfehretär 3\ urteil 6mitl), SHiffionar 3=riebrid) 3B. 6otjn anroefenb;

aufjerbem bie 5lonferenäprä[ibenten St'. (Sbuarb £>ofmann=3ürid) unb Alaine l8aa>
mann^ern, foroie bie aHiffionare ber ferner unb 3ürd)er ^onferen^. 'um 6ams=
tag rourbe eine feljr lehrreiche unb aufbauenbe OTiffionaroerfammlung abgebalten.

$lm 'Slbenb fanb eine ^riefterfchaftsoerfammlung ftatt, roo 'Borlefungen über bas

^rieftertum mit 'Siusfpradje gegeben mürben. 51m 6onntag früh- rourbe für bie

^Beamten unb Cehrer ber ©emeinbe eine befonbre Sßerfammlung abgerjalten,

ebenfalls mit pafjenben "Corlefungen unb 9lusfprache. Sie 6onntagsfdjule mar

oon allen Sßerfammlungen am beften befudjt. 3m Programm rourbe bie 93ebeu=

tung unb ber 3roecK ber 6onntagsfchule behanbelt. Mehrere ftinber boten in

mustergültiger 2Beife eine kleine '•Hufführung, bie biefen ^unht befonbers betonte,

3n ber 9Tad)mittags= unb 'ülbenboerfammlung fpradjen bie befuchenben trüber

über oerfd)iebene ®runbfä£e unb Sternen bes eoangeliums. (£s roaren in biefen

betben ßerfammlungen burchfchnittlich 180 ^erfonen anroefenb.

Soöesanseige*

^iüau (Oftpc). fr)ier ftarb am 25. 3anuar 1926 Scbroefter OTathiibe

ferner. 6ie rourbe am 4. 9Härä 1861 in 3immerbube, Sireis 3ifchhaufen in

Oftpreufeen geboren unb fchlofc fid) am 31. 2Kai 1903 ber tfirche an. 6ie mar

ftets ein treues 9Hitglieb unb ftarb mit einem feften 3eugnis oon ber SBahrheit

biefes (Soangeliums.
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*t\ *- &**»»« crjd)einf aUe oierjebn Sage. »ejugspreis für 2)euffd)lanb, öfierrelcb, Ungarn,

Ol XI QXxXW IfcbecboUoroahei unb <Polen 3.- ©olbmarh iäbrlid). Säbrlicfter »ejugspreie

für bie 6d)roei3 4.50 ffr., für Olmeriha unb bas übrige Muslanb 1 S)oüar.
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ßerausgegeben r>on ber ®eutfcb=öflerreid)ifcben «nuffion unb ber 6d)roei3erif*=®eutfd)en «mifrton.

«Präfibenf ber ®eutfd)=öfterreid)ifcbcn OTiffion : 5reb 2 a b j e.
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^

5ür bie Verausgabe oeranttoortUd) : Äugb 5. CSannon, ggf et, geimenftrabe 49.

«Druck: Oberbab. 'BoibsblaH fiörracb.


