
<£ine3ettf&tift
ber .Äirc^e Qefu <§,t)xifti bei 5>ei(igen bei £et>ten Sage.

©egrünbet im Qa^te JS68.

Gel) lül)le ichr lebbaft, bah ber SHenJd), ber bas ©nie tuill, [ich. ebenfo tätig unb rübrig gegen

nnbve nerbalfen muffe, als ber (Stgennüfjige, ber vüeine, ber Söie. ©oefl)e.

Hr. }}. I 3uni mi 5-3. Jahrgang.

Keine (totalen in öer üiirrfje Jefu Cftrijfi!

r
n öer fiirrfje Crjrifti fccinnen mir niffjt neutral oöer untätig fein, töir muffen

entroeöer oorroärts oöer rütfroärts geben. Heilige öer iefjten Tage muffen

ftti) aber befränöig auf öer Barjn öes fortfrrjrittes bemegen, öamit fie

iftren Glauben lebenöig unö ihren öeiji rege errjalten für öie Erfüllung irjrer

'pfiirfjten. - £affet uns tfets beöenf'en, öafj mir im tüerfce Gottes tätig finö
-

unö menn tri) fage „im tflerfce öottes" fo meine irfj, öafj mir beteiligt finö

an öem HJerfce, öas öer Rllmärfjtige ju unfrer perfönlirfjen Seligkeit auf Eröett

aufgerirfjtet rjat. Hin jeöer follte für fein eigenes tDorjS arbeiten unö fo oiel

mie möglirt] aurfi für öas tOorjl öer anöern. 3m Plane öes iebens ifi km
fflenfrn oorgeferjen, Öer nur für firfi arbeite, tflir roeröen roeöer in öer Zeit

norfj in öer üroigfceit alleine fein. 3^Öer eimelne if! ein ölieö öer fiirrfje unö

jeöer muß feinen Teil öer Oerantroort!irrji?eit tragen, öie öem öanjen obliegt

Jeöer einjelne mufj feine Pflirfjten fleißig erfüllen. 3nöem er öies tut unö

firii oon öen 5ünöen öer Hielt rein unö unbefletft errjält, hilft er aurfj anöern,

firrj rein unö unbeflertt ju errjalten. Ein fllenfrfj ium Beifpiel, öer geroiffem

rjaft öen 5onntag rjeilig rjält unö öie Pfltrtiten öiefes Tages erfüllt, mirö roenig*

frens öenen, öie mit irjm oerbunöen finö, ein gutes Beifpiel geben. Ein

{Henfrfj, öer regelmäßig iu feinem rjimmlifrfjen Dater betet, roirö öenen ein

Beifpiel fein, öie fein öerrjalten ferjen unö kennen. Öer Jltann, öer im Um?

gang mit feinen jttitmenfrrjen eijriirli ift, mirö ebenfalls ein Beifpiel jum

öuten geben. Diejenigen, öie öiefes tun, finö in Tat unö UJarjrrjeit öie fiinöer

öottes unö öer ßeiff öes £irfjtes unö öer £iebe ßottes rurjt auf irjnen. Sie

finö in einem geretteten Zuftanöe unö fie roeröen öarin oerbleiben, folange

fie ein leben fürjren narrj öen 6runöfäljen öes Eoangeliums. 6s nüf?t uns
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nirhts, über felbfroerfrbulDete Übel ju jammern, merm mir fie nicht fooiel

roie möglich roieDer gutmarben. . . .

Bis Crjriftus feine Jünger belehrte, marfite er fie befonöers aufmertfam

auf öie Hlirbtigfreit unD Bedeutung ihrer Stellung in Der Hielt. - Obgleirf;

fie arme unö oerfpottete fllenfcfjen roaren, fo fagte er ihnen Dort), fie feien

Das 5alj Der ErDe unö öas lirfjt öer Hielt. Dann fpornte er fie jur Tätig*

£eit an, inöem er ihnen leigte, Daß ihnen ihre erhabene Stellung nirhts

nütje, roenn fie oon ihrer hohen Berufung nicht Den rerfjten ßebraucfj

marfiten.

Öiefe BeDingungen unö Belehrungen können oortrefflirf) auf öie rleiligen

öer lefjten Tage angeroenöet roeröen, Denn aurh fie finö in öer üat öas

Sali öer £röe unö ihnen iff öas £irf)t öer Hielt anoertraut; aurh fie finö,

um mit öen Hlorten Des flpoftels an öie Heiligen öer frühern Tage ju

fprerhen, „ein auserroäbltes ßefrfjlerht, ein fciniglirbes Prieftertum, ein heiliges

OoK, öas öotf öes Eigentums, Daß fie uerftinöigen follen öie Cugenöen öes,

öer fie berufen bot oon öer finfternis ju feinem rounöerbaren £icrjt".

Aber all öas gilt menig oöer gar nirhts, es fei Denn, öie rleiligen feien

firh ihrer Senöung beroufjt unö laffen ihr £irfjt leurhten, öer einjelne rote

öie ßefamtrjeitj fie feien in ihrem Betragen mufterrjaft, ehrlich, eifrig in

Der öerbreitung öer Wahrheit, roohlroollenö gegen ihre fllitmenfrben „unö

führen einen guten UlanDei unter Den fjeiDen, auf Daß Die, fo oon ihnen

afterreDen als oon Übeltätern, ihre guten Hlerte fehen unD 6ott preifen am

Tage öer fjeimfurhung". - Ein fehler, Den Die rleiligen, jung roie alt, oer*

meiDen follten, ijl, mit geborgtem £irf)t ju roanDeln, roährenD fie ihr eigenes

unter Den Scheffel ftellenj Das Sali ihrer Erkenntnis feine ßraft oerlieren

laffen, foDaß Das lirfjt in ihnen nur ein fremder HliDerfrhein ift, anffatt Das

lirht felbjl

Jeöer rleilige Der lefjten Tage follte nirfjt aliein Das lirfjt in firfj tragen

- Durrh öie Erleuchtung Des rleiligen 6eiftes -, fonDern es follte aurh fo

leurhten, Daß es oon anDern Deutlirh roahrgenommen roerDen £ann. - fllänner

unD frauen follten firh mit Der Wahrheit Durrh unD Durch oertraut machen

unD fo feft gegründet roerDen in Der Erkenntnis Des Eoangeliums, Daß fie

oon niemanDem licht |u borgen brauchen, fonDern firh nur auf öen heiligen

ßeift oerlaffen, Der immer Derfelbe ilf unö öer ftets oon Der rlerrlirf^eit unö

Dem Ulillen 6ottes Zeugnis gibt allen Denen, Die im Eingang mit Den 6e*

fetjen Des Eoangeliums leben. Sie roerDen firtj Dann eines befränöigen lichtes

erfreuen, Öas nirfjt getrübr roeröen fcann. öaöurrh, öafj fie öiefes in ihrem

eigenen leben |um leurhten bringen, beroegen fie aurh onDre Dam, ßott ju

uerherrlittjen unö Durrh ihr fierfjttun bringen fie öen UnoerffanD törirhter

JTlenfchen jum 5chroeigen unD oerftinDigen Die üugenDen Des, öer fie berufen

hat oon öer finfternis \w feinem rounDerbaren lirfjt.

Sojeph 5. 6mitb.
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Sltormoniömuö ift unübenoinMid),

roeil er öie 2ßai)rl)eit ift.

<Hus3ug aus einer <Mnfpracbe bes ^räfibenten Äeber 0. (Brant,

gehalten im 6al,?[eeita5f=Sabernahel, am 13. 91Järj 1921.

„ . . . . Scb freue mich ber (Erkenntnis oon ber (Böfflicbkeif bes QBerkes,

in bem mir tätig finb. ©aoon 3u zeugen ift mir eine Quelle ber reinften

ftreube getoefen — 3U Äaufe unb in ber ftrembe — neununbbreifeig tange

Gabre biefen kommenben Oktober — meine Stimme 3U erbeben in nieten

Qänbern unb nieten Klimas. 3cb batte bas QSorrecbt, bis nacb Oapan 3u

geben unb com Canbe ber 9ftitfernacbt binunter nacb Otalien, ebenfo non
danaba bis nacb 9Xterjko unb in faff alle Staaten ber Union. Überall

babe icb micb gefreut, 3eugnis geben 311 bürfen, öffentlicb unb prioat, hak

(Boft gut genug 3u mir gemefen ift, mir eine (Erkenntnis 3U geben, bak
bas (Eoangelium Oefu Sbrifti, gemeinbin „9Jtormonismus" genannt, in

£at unb QBabrbeit ber ^lan ber (Srlöfung ift. 5)iefe (Erkenntnis befäbigt

micb, 3U bezeugen, hak biejemgen, bie bas 3eugnis bes heiligen (Beiffes

erbalten, bie getauft toorben finb im Qßaffer im (Bleicbnis feiner (Brablegung

unb benen bie töänbe aufgelegt mürben, 3um (Smpfang ber (Babe bes

heiligen (Beiftes, unb bie bann bie (Bebofe (Boffes ballen — baf? biejenigen

emiges Geben in ber (Begenroart unfres bimmlifcben QSaters unb unfres

Äeilanbes öefus Gbriffus erlangen unb immer unb emig mit Sbnen fein

merben. 5)iefe (Erkenntnis ift mir teurer als irgenb etwas anbres in ber

meiten QBelt unb icb babe nie eine größere Sreube empfunben in meinem
Geben, als menn icb non ber QBieberberfiellung bes (Soangeliums öefu

Ctbriffi in unfern Sagen 3eugnis gegeben babe. 3cb bin fo übet'3eugf —
aucb nicbt ber Scbatten eines 3meifels beftebt — auf (Brunb meiner eignen

ßrfabrung unb auf (Brunb beffen mas icb non meinen 3Ritnerbunbenen

borte inbejug auf bie ftreube unb bas (Blüch, bas fie empfanben beim

«Berkünbigen bes (Soangeliums — icb fage icb bin überseugt, bafj bie

geminnbringenbfte 3ett, bie ein 92tann ober eine Srau, melcbe 3u biefer

Sirene geboren, baben kann, bie 3eit, in ber fie am meiften Sortfcbritfe

gemaebt baben, bie 3eit im 9ftiffionsfelbe ift.

Gcb erinnere micb an meine erfte QSeife nacb bem Often als junger <Htann

oon fecbsunb3man3ig Oabren, mie icl) in Gbicago einen fierrn treffen follte, ber

naebber erfter Geifer ber Öonboner, Cioerpooler unb (Blobe=Q3erficberungs=

gefellfcbaft mürbe, oon melcber icb bamals Ortsoertreter mar. (Er mobnte

im Mahner £oufe, bamals bem feinfien Äotel in (Ebicago unb er batte

einer <Hn3abl junger ©amen gefagf, menn fie in bie grofee ßalle bes Botels

kämen, merbe er ibnen einen riebtigen, lebenbigen Hormonen zeigen. Sie

9Henfcben finb im allgemeinen neugierig unb es gibt 5Ränner, melcbe es

ben grauen im befonbern naebfagen — fei bem mie ibm molle, iebenfalls

mar an jenem borgen eine ganse (Befellfcbaft unten in ber ßotelballe,

bie ben „Gebenben Hormonen" feben mollten. Gcb bemerkte, bafs mein

bekannter ben Auf aufbebielt, als er micb norftellte. Ocb mar noeb nie

im Often gemefen unb mollte nafürlicb meine Unmiffenbeit nicbt 3eigen,

alfo bebielt aucb icb ben Äut auf. Stacbbem mir uns eine kleine QBeile

unterbalfen batfen, frug micb eine ber jungen Samen: „Äerr (Braut, icl)

möcbte nicbt unbefebeiben fein, aber mürbe es öbnen etmas ausmacben,

ben £ut ab3U3ieben?
u

„2tein, nein, gar nicbt!" anfmortete icb, »beim mie

Sie feben, mein £aar mäcbfi, aber bie Körner fangen erft 3u maebfen an,

naebbem mir breifug 3abre alt gemorben finb." — Sie läcbelte »erlegen unb

jagte: „IBirklicb, 6err (Braut, icb babe immer gebort, bie Hormonen bätten

Körner!" „Stun," beftärkte icb fie, „bas ftebt aucb aufeer 3meifel, aber
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toie gefagf, fie macbfen erfl menn mir breifeig Oabre alt finb." -- Daraus
können 6ie [eben, was für QInficbten manebe Geute oon ben Hormonen
baften. Och erinnere mieb aueb febr roobl, toie icb auf meinen früheren

teilen in ben Schlafwagen k. oft Unterhaltungen borte wie bie: „IBenn
icb es Mi machen hätte, icb mürbe euch Hormonen alle in euern Saber=
nahel fperren unb bie «ftanonen oon frort Douglas auf ihn riebfen unb bie

ganje Vanbe 3ufammenfcbief3en !" Dies mar ber ©eifl, ber bamals berrfchte,

ber ©eift ber Verfolgung unb Vernichtung, roie er früher Dom ©ouoerneur
"Voggs im 6taate Oftiffouri gepflegt rourbe.

<Hber icb bin febr bankbar, baf3 fieb in ber Haltung ber 9ftenfcben ben

heiligen ber Cefeten Sage gegenüber eine IBanblung Donogen hat. (Ss

gibt heute oiele Geute, bie anfangen eingeben, bafe über bie ^Hormonen
mehr Qügen oerbreifet rourben, als über irgenbefmas anbres in ben Ver=
einigten Staaten. Och mar febr bankbar, hür^licb oor mehr als breibunbert

Vertretern ber .fianbelsmelf oon .ftanfas Gift) in ihrem erften töotel über

bie Geltungen ber Hormonen fprechen 3U bürfen. .ftanfas C£tfr> liegt nur

acht teilen oon Onbepenbence entfernt, ber 6fabt, mo einfl ber Tempel bes

Äerrn ftehen mirb, berfelben 6tabt, aus ber bie heiligen aufgrunb jenes

berüchtigten (Srlaffes bes ©ouoerneurs Soggs oerfrieben toorben finb. <Mber

meine 3ubörer fpenbeien mir immer unb immer roieber QBeifall, als ich

oon all bem Outen er3äblte, melcbes bie 931ormonenkircbe geleiftef bat, unb
feither erhielt icb oerfebiebene Briefe mit ber Q3itte, einen Sag feff3ufef3en,

mo ich neuerbings barüber fprechen Tolle, bem ich beftimmt 3u entsprechen

hoffe, fobalb fieb ©elegenbeif bietet. Ocb fühle barüber gerabe fo, roie ich

bamals in ^Pbönir, <Hri3ona fühlte, als ich mit bem oerftorbenen Oobn
föenrt) Smifb bort mar. ©er Ganbfag tagte eben unb einige feiner <Hb=

georbneten befuchten uns im Äotel unb fagten, fie hätten gehört, 3toei

QHormonenapoftel feien ba unb fo hätten fie ben grofeen Sbeaferfaal für

beute abenb gemietet unb könnten uns oerfpreeben, bafj er gan3 ooll merbe,

menn mir nur bereit mären, über 9Itormonismus 3U fprechen. <2)iefer Sitte

finb mir natürlich febr prompt nachgekommen. On .ftanfas febämte icb mich

übrigens ein menig, meil icb fiebenunbfünUig Minuten gefprochen habe,

roäbrenb mir nur fünfunboieraig 3ugebüligf morben maren; icb glaube es

mar bas erfte 9Ral in meinem Geben, bafe icb bie mir erlaubte 3eit über=

fd)ritten habe. (£s mar aber heine QBanbubr ba unb icb mar fo in mein
Sbema oerfieft, baf3 icb überfab auf meine Safcbenubr 311 feben . . .

."

®ie 21nfid)fen haben Hcn geändert«

QBenn icb baran benke, bah ber ^räfibenf ber Sftormonenkircbe ein=

gelaben mirb 3u einem folchen Ülbenb unb bafe ihm mehr 3eit 3ur Verfügung
geftellt mirb, als einem anbern Sprecher, fo mufe icb fagen : bie Meinungen
haben Tief) gemib geänbert. (Srft geftem habe icb ein Seiegramm erbalten

mit ber Nachricht, jene meine <Kebe fei in einer 9Honafsfchrift in San frran=

3isho im QBorflaut oeröffentlicht morben.

IBo immer ich heute reife, oon IBafhingfon nach Kalifornien, überall

merbe icb mit Dichtung bebanbelt. Sie Geute haben tatfäcblich gelernt,

bah bie ^Hormonen heine Äörner haben unb bah mir aus bemfelben
Stoff gefebaffen mürben mie unfere übrigen Mitbürger. 3nbe3ug auf

unfere „Säufcbung" gibt es efmas bemerkensmerfes, morauf icb Obre
Qlufmerkfamkeit lenken möchte. frür neunsig Oahre mürbe ber QBelt oer=

künbigt, bah bas (Soangeltum Oefu (Sbrifti auf Grben mieberhergefteüt

morben ift. Von iebem Ganb ber (£rbe, 00m hoben Sorben unb tiefen

Süben unb oon ben Onfeln bes SHeeres finb unfre Vekebrfen gekommen.
Ön alle biefe Gänber finb unfre <Slteften gegangen. <Hber alle Q5tlbung,

alle ©elehrfamkeit ber Kirchen ber <ZBelt haben nie oermocht, auch nur
einen ekligen biefer <Ölteften 311 bekehren unb niemals ift ein 9ftormonen=
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miffionar in biefen Gänbern zurückgeblieben, uoeil er bort bie QBabrbeif

gefunben bäffe unb nicbt bei ber .ftircbe 3efu dbrifft. So ift alfo bas, mas oon
ben 9tfenfcben als Orrtum oerleumbef mürbe, für neunäig 3abre oerkünbigf

morben unb bie angeblicbe „Qßabrbeif", geprebigf oon Männern, bie Heb

bureb jahrelanges Sfubium auf ben ßocbfcbulen auf ibr ÜUmf vorbereitet

baben, mar niebf imffanbe, aueb nur einen einigen 92tenfcben oom „Orrfum"

abzubringen.

QBas finb bie ftrücbfe beffen, mas bie QBelf „Orrtum" nennt? Sine

ber Srücbfe ift eine größere ©eburfen3abl als irgenb eine anbre ©emeim
iebaft bat. 2>as allererfte ©ebof ©offes mirb oon ben ^Hormonen beffer

erfüllt als non irgenb einem anbern ©emeinroefen in ben bereinigten

Staaten. „'Bleibe bei beiner Srau" — mir baben im QSerbälfnis meniger

(Sbefcbeibungen als irgenb ein anbres Canb ober ©emeinmefen. ©ann
gibt es niebts, mas ein <Bolk als rein unb gut lebenb oerkünbigf, als bie

Ganglebigkeif, unb bie £obesffafiffik ift bei uns oiel günfiiger als bei bem
-Tuircbfcbniff ber gröfefen Oebensoerficberungsgefellfcbaffen. 55er (£r=©ouoer=

neur oon <Uri3ona erklärte, in feinem Staate gebe es heine beffern Bürger
als bie „^Hormonen", unb oon ibrem Steife, ibrer <nücbtembeif unb (Sbrlicb=

keit fprecbenb fagte er, in einer Sacbe kämen fie im Q3erbältnis 3U ibren

Steueraablungen 3u kui*3, unb 3i»ar 2500 bis 3000 ^ro^ent, benn, fagte er,

nacb ber fööbe ibrer Steuern bätten fie ein <Unrecbt auf menigftens 25 bis 30

Onfaffen bes Staatsgefängniffes, taffäcblicb bätten fie aber nur einen ein=

3tgen<! QBeiter, fagte er, Kommen fie aueb beim örrenbaus au kur3; bort

könnten fie minbeftens aebt ^lähe beanfprueben, baben aber gar keinen!

Ulis icb oor 3toei Oabren in <Hri3ona mar, erkunbigte icb mieb nacb bem
einen im ©efängnis; unter ben <Unmefenben befanb fieb gerabe ber betref=

fenbe "Besirksricbfer unb er ftanb auf unb fagte : „Gnffcbulbigen Sie, Äerr

©ranf , ber 91tann mar oom <Hpacben=(£ounft) unb ift feitber begnabigt morben
!"

5In ihren Srücnten foüf inr fie ernennen.

„<Un ibren Srücbfen follf ibr fie erkennen!" Ocb babe gebort mie ber

Rektor einer ber größten Unioerfitäten ber bereinigten Staaten gefagf bat,

baf3 bie Hormonen aus Xlfab im QSerbältnis 3ur 3abl bie meiften unb
beffen Sfubenfen in feine iSocbfcbule febicken.

'Berberbnis unb Orrfum laffen fieb biermif niebf gut oereinbaren. ülfle

©elebrfamkeif ber ganzen QBelf bat nicbt oermoebt aueb nur einen einsigen

"Mtormonenmiffionar 3u bekebren, aber aus allen Cänbem ber QBelt finb

<Bekebrfe berüber gekommen ober baben brüben bas (Soangelium Gefu
Gbrifii angenommen. "Biete biefer QBekebrfen baben groke Opfer gebracbf,

manebe felbft Familie unb Sreunbe geopfert, ben Cebren bes Äeilanbes

folgenb, bafc bas (snangelium mebr merf fei als irgenb efmas anbres auf

(Erben unb märe es felbft unfer Sleifcb unb 'Blut. Sie baben ibr Ceben
bem (Soangelium gemeibf, mie es Q3ruber Cunb getan bat. halten Sie
es für möglieb, bak neunäig Oabre lang 9ftenfcben ibres QBeges geben,

ibre ©ebefe fpreeben, ©off £ag für £ag fuebenb in ibren ©ebefen unb in

ibrem Cebensmanbel, bas QBorf ber <

ZBeisbeif balfenb, oersieb-fenb auf £ee,

Kaffee, £abak unb üllkobol, ein reines Geben fübrenb, unb bah fie bann,

wenn ibnen IBabrbeif angeboten mirb, fie abiebnen merben? Scb befifce

ein "Blieb „IBie mir leben tollten", berausgegeben oon einer ©efellfcbaft,

bie eine "Berlängerung ber Cebensbauer berbeifübren mill. 2)er 'JJräfioent

ber ©efetlfcbaff iff ein drpräfibenf ber bereinigten Staaten : IBitliam &. Saft.

2)iefe ©efellfcbaft betont bie Üiofmenbigkeit bes Haltens bes QBorfes
ber IBeisbeif, nafürlicb obne es bas QBorf ber IBeisbeif 3u nennen,
QBenn mir bas QBorf ber QBeisbeif balfen, tuen mir genau bas, mas uns
biefe 2)okforen raten 31t tun. . .

.
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(Denken Sie an bie arbeiten ienes bcmütigcn Cannes, ber Später

'Präfibcnt ber iurebe Sefu CibrtTti ber heiligen ber Genien Sage würbe:

^Biliorb TBoobruff, röie er allein in (Snglanb arbeitete unb in feebs Monaten
an bie 1600 92tenfcben laufte. (Sr arbeitete fein ganzes Geben lang, bis 51t

feinem neunzigflen Gebensjabre, mit einer ftreube unb einem ©lück, bie

nid)f mit QBorfen zu beschreiben ift. Unb was bat er oerkünbigl ? „Orrfum

bat er oerkünbigl !" rufen unfre ftetnbe aus, unb boeb konnte alle IBeisbeif

ber QBelt ibn niebt oon biefem „3rrtum" abbringen! Aus ieber ©emein=
febaft behebrte er unb bie anbern 9Hiffionare 9Ttenfcben, felbfl ^rebiger bes

(Soangeliums. Äeufe baben mir als ^Präfibent in ber Schweiz <Bruber

Serge 8. Q3allif; icb habe in meinem ganzen Geben keinen pflich>

getreueren 9ftifftonar getroffen als ibn. Als icb in ber Schweiz mar, würbe
mir in ber Aäbe eines febönen Sees in einer Stabt bort ein febönes

Äeim gezeigt, wo einft fein Q3afer mobnte unb gleich in ber Aäbe bie

Kirche, an welcher er als ©eifflieber wirkte. Aber bas Gwangelium Gefu

(Sbrifti kam bes QBeges, er gab feine Stellung auf, oerliefe fein fchönes

Äeim unb kam nach Utah, wo er einen harten ^ampf um fein <S)afein

kämpfen muhte. QBarum kam er hierher? Qßeil ©off ihm eine abfolule

Kenntnis oon ber QBabrbeit bes QBerkes gegeben hat, in welchem mir

täfig finb. „IBer ba will meinen QBillen tun, ber wirb inne werben ob

ich oon ©ott gefanbt werbe ober ob ich oon mir felbft rebe." ®as ift ber

^rüfffein, ben ber Äeilanb ben AÜenfcben gab unb es ift berfelbe, ben bie=

jenigen geben, welche heute bas (Soangelium Gefu (Sbrifti oerkünbigen.

3ehnfaufenbe oon 92tenfcben geben 3eugnis, bah fie burch ©eborfam zu

biefem (Soangelium zu ber Überzeugung gelangt finb, bah es in ber £af
ber tyian bes Gebens unb ber Seligkeit ift, bah ber fogenannfe „9Ifar=

monismus" wirklich bas (Soangelium Gefu Sbriffi ift. Och gebe heute

Mittag hier mein 3eugnis unb ffelle es Obnen anheim. Geh weih, bah
©off lebt ; ich weife, bah Oefus ber Gbriff ift, ber (Srtöfer ber ganzen IBelt

;

bah Oofepb Smith fein Prophet war unb bah ber fogenannfe „9Kormonismus"
in £at unb <ZBabrbeif bas (Soangelium Gefu (Sbriffi ift, wie es wieberum
auf (Srben hergeffellt würbe. Geh bete zu ©off, bah ich unb alle bieienigen,

bie ein 3eugnis oon ber ©öffliebkeit biefes QBerkes haben, imflanbe finb,

bas (Soangelium fo 31t leben, bah bie, welche unfre Tatkraft, unfern
fefien (Snffcbluh, unfre Ergebenheit gegenüber ©off unb bie Aufrichtigkeit

unfres Gebens feben, bazu geleitet werben, bie 'Boffchaff oon ber QBabrbeit,
bie wir ber Ißelf zu bringen baben, zu unferfueben. <Dies iff mein ©ebef
unb ich bitte es im Manien Gefu Gbriffi. Amen.

et)tna gefegnef jur 93erhünötgung 5eö

gücmgeliums.
(Sin Ereignis oon grobem Gnfereffe für alle heiligen ber Gefeten Sage

hat fich am 9. Oanuar 1921 in Peking zugetragen. An biefem Sage bat
<Hlfeffer ©aoib 0. WlcSia» 00m <Kat ber 3mölfe bas ebinefifebe <Keich zur 'Ber;
künbigung bes ßoangeliums gefegnet. (Sine Äanblung, bie beffimmf iff,

bas Geben oon Äunberten oon ^Billionen oon 9Jtenfcben zu beeinfluffen,
iff bamit ooüzogen worben. <3lfeffer äugb G. Gannon, ber «Begleiter bes
#lfeften Sitemap, befchreibt in einem "Briefe an bie CDeferef Aews bie wichtige
Q3egebenbeif. Aacbbem fie in einem kleinen 3opreffenbain, mitten in ber
AJillionenffabf Peking, auf feltfame Qßeife einen ruhigen Ort gefunben
haften, wo fie ganz allein waren unb wo nur ber ©eiff fich kunbgab in
ben QBorfen „$ies iff ber 'PlatT, würbe ein ©ebef gefprochen unb ber Ort
geweiht für ben erhabenen 3wech ihres "Befucbes. „$ann fegnefe Alteifer
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£>aoib O. Sttcftai) unb meibte mit ber QSollmacbt ber Heiligen Qtpoffelfcbaft

bas cbineHfcbe QSeicb für bie 'Prebigf bes ßoangeliums Sefu (Sbrifli, bamit

bie Autoritäten ber Strebe Sefu Gbrifli 9Hiffionare bortbin fenben können,

menn immer es ibnen ratfam erfebeinf. 2lie bat Heb bie Sftacbf feiner Q3e=

rufung bei ©aoib O. OHcftap augenfebeinlicber geoffenbarf als in biefer

feierlicben 6funbe. (Sr fegnete bas Öanb unb bas noeb in geizige $unkel=

beit gebüllfe Q3olk. (Sr befefe, Hungersnot unb ^eftilena möcbten 3urüch=

gebalten roerben unb bas QSolk möge eine gute, beffänbige Regierung er=

halten, fei es aus eigener töraft, fei es mit Hilfe einer fremben QXtacbt, bah
Aberglaube unb örrtum, bie iabrbunbertelang bas Q3olh in ibrem Q3ann

gebalten, aufboren unb ber QBabrbeit ^laft macben mögen. (Sr bat hm
Herrn, in biefes Canb grofeberjige intelligente 9ftänner unb grauen ju

fenben, angetan mit ber (&abe ber (Beifierunferfcbeibung unb mit ber (Babe,

ben ebinefifeben Gbarakfer su oerfteben, fobafe in ben Seelen biefer Ceute

eine 'XBertfcbäftung für bas berrlicbe (Soangelium toaebgerufen roerbe.

„(Ss mar ein (Bebet unb eine Segnung, roie fie im Himmel anerkannt

roerben muffen unb beren Qßirkung, menn fie aueb niebt fofort fiebtbar in

(Srfcbeinung tritt, niebfsbeftomeniger eine Satfacbe fein mirb.

„Q5ielleicbt mar noeb nie ein Oanb bimmlifeber Hilfe fo bebürftig roie

(Sbina. Ocb kann mir niebt belfen, aber icb babe bas (Befübl, bah bie

'Kecbte bes ebinefifeben Q)olkes febon längft angetaftet roorben mären, menn
niebt bie bereinigten Staaten oon <Horbamerika eine fo maebfame unb
felbftlofe Haltung biefem Canb gegenüber eingenommen bäifen. $?it ber

größten (Sinmobnerjabl oon allen Gänbern, ift biefes Oanb boeb oöllig

macbtlos, ja mebr als bas, es febeint noeb unier einem gan3 befonbern

ftlucbe 311 leiben : Millionen feiner Onmoobner finb am QSerbungern . .

.

„Ilngeacbtet ibres gegenmärtigen beiammemsmerten 3uftanbes baben
mir boeb einige bemunbernsmerte ebinefifebe Ceufe getroffen unb mir begen
bie aufriebtige Hoffnung, bah in niebt &u ferner 3eit bas Cicbt bes (£oan=

getiums bie jeftf berrfebenbe Sinfternis oerbrängen mirb."
*

(ib'ma ift ein Canb, beffen (Sinmobnersabl ungefäbr ben oierten £eil

ber gefamten (Srbbeoölkerung beträgt. (£s gibt bort etma feebäig oerfcbie=

bene Waffen unb Stämme, bie ebenfooiele Spracben unb 9Zhmbarfen fpreeben.

2)ie gefebriebene Spracbe bat 43000 oerfebiebene 3eicben, oon benen jebes

einen ganzen (Bebanken ober Saft barftellt, alfo niebt mie bei uns nur einen

Q3ucbffaben ober Gauf. ®as gibt uns einen Q3egriff oon ber Scbmierigkeit,
bie ein <Stteffer in Sbina 3u überminben baben mirb.

®ie (Sbinefen baben eine ebrmürbige (Befcbicbfe. Sbre Überlieferungen
geben 3urüch bis 3um Turmbau 3u QBabel, 2200 Oabre oor Gbriftus, unb
es ift mobl möglieb, bah fie oom meftlicben <Mfien berüberkamen, gerabe
3u ber 3eit, als ber Q3ruber Oarebs mit feinen ^Begleitern jenen Seil ber

alten QBelt oerliefe, um in bas Ganb ber ^erbeimmg 31t 3ieben.

r,;!;!".*r/.;";;;;r."i Ber m$ Des Eoanoeimms. ;::::::::::::::::::::;*!

Der 6ei(f Des Eoangeliums fübrt Die fttenfffien jur Rerbtfdiaffenbeitj er leitet

fie öaju an, ibre fllitmenfffjen ju lieben unö für Deren Seligkeit und Erböbung

ro arbeiten -, er infpiriert fie, Das 6ute ju tun unö nirt)t Das Böfe, felbff öen

5rf)ein Des Böfen |u meiden, roieoiel mebr Dann Die 5ünDe felbfi Das if! in

Der tat Der ßeiff Des Eoangeliums, Der ßeif! Des UJertes Der lefjten Tage unD

ebenfalls Der öeiff, Der Diejenigen befeelt, roelrfje es angenommen baben. Zroetf

unD Ziel Diefes liiertes if! Die Errettung, Die Erböbung unD Die eroige ßlütffelig*

feit Des Htenfffren, beides, foroobl in Diefem leben roie aurf) im jufünftigen.

Sofepb 5. Smift).
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ßeljrer^gortbilbungshlaffen.

XIII a.

2Bte man eine ©efcbtcblc enänlf.

II.

3mei befummle ftälle — einer aus ber 'Bibel urib einer aus bem
Sieben eines erft kürzlich oerflorbenen Führers ber «ftrrcbe follen uns
biefe Stufen bes Aufbaues einer ©efebiebte barlegen.

<Die beiligen Schriften liefern uns überhaupt reichen Stoff für ©efebiebten.

<Uber nur feiten finben mir bort (Gablungen fertig für unfern beutigen

©ebraueb; namentlicb roenn es fieb barum banbelf, .ftinber zu unlerricbten.

§>ie "Bibel mürbe niebt in erfter Cinie für iiinber gefebrieben. ^ueb ifl bie

Sprache ber Bibel in Dielen Hinficbten nicht mehr bie Sprache, bie beute

gefproeben mirb, fonbern biejenige, bie t>or breibunbert öabren gefproeben

mürbe. "IBenn mir alfo aus biefem "Buch ©efebiebten ausmäblen, fo mirb
es nötig, etmas megzulaffen, ober etwas hinzuzufügen unb ben Stoff ben
^inbern oon beute anzupaffen, bamit iie ihn »erflehen können.

"Diefes «llusfcbmücken, ^npaffen, QBeglaffen, ift aber nicht fehr febmer. (Ss

ift nicht nofmenbig, (Sinzelbeifen zu erfinben. CDas <Husfcbmücken ober

(Ergänzen follte barin befteben, bah man bie gefcbicbtlicben Hmftänbe unb
"Berbälfniffe hlarlegt, mas nicht atiein nötig, fonbern mofür auch reichlich

Stoff oorhanben ift. Qltles bies gibt ber ©efebiebte ben feften "Boben.

SJHan mufj aber forgfältig barauf achten, bah bureb biefes (Ergänzen, 9In«

orbnen unb Qlusmäblen nicht etma ber Hauptpunkt in ber ©efebiebte

oerbunkelt mirb.

Nehmen mir alfo an, mir haben eine Aufgabe au geben über bas
Ctbema: ,,"Böfes mit ©utem oergetfen" unb mir fehen uns nach einer

tiblifeben ©efebiebte um, um biefen "}5unkf zu erläutern. Gin "Borfall im
Sieben Oofephs, ber nach <Ügppten »erkauft rourbe, hommt uns in ben Sinn.

SHber biefer Borfall ift begraben in einer Sßtaffe oon (Einzelheiten, aus benen

er losgelöft roerben muß. IBenn bie ©efebiebte unferm 3mech bienen foll,

fo muf3 ihr 9Ititfel= unb Hauptpunkt ber fein, mo Oofepb feinem Bater unb
feinen "Brübern Ülabrung unb Obbacb bietet, ©ie <Hufmerkfamkeif mufe

beshalb gelenkt merben auf bie SHtifebanblung, bie ihm oon feinen "Brübern

zuteil mürbe unb auf bereit Sriebfeber: (Eiferfucbt. (Einen "XBeg, um bie

(Einzelheiten aufzubauen, bietet bie folgenbe SUnorbnung:

1. ber Hak ber Brüber auf Oofepb;
2. bie Urfacbe biefes ©efübjes — bie träume 3ofepbs;

3. mas fie als Solge biefes Haffes taten — fie oerkauften ihn;

4. bie Hungersnot in ISaläftina unb in <Ügopten ; bazu bie mächtige

Stellung Sofepbs in #gppfen;
5. bie "Begegnung Gofepbs mit feinen "Brübern, unb
6. mie er fie unb feines Baters Haus bebanbelte.

SJttan mirb bemerken, baf3 oieles meggelaffen mirb, mas in ber (Sr=

Zählung bes erften "Buches Sütofis enthalten ift. <Hber naebbem mir nur

biefen einen 3meck im Üluge haben, finb bie meggelaffenen (Einzelheiten

überflüffig, ja febäblich. 3)ie (Einkerkerung öofephs in <Ügopten bat in

unferer ©efebiebte mirklieb keinen "ZBert. ©ie einzige Saffacbe in feinem

Sieben in <Ögppten, bie hier oon "Belang ift, ifl bie, baf? ©off mit ihm mar
unb baf3 er zu großer SJRacht gelangte.

(Sin anbres "Beifpiel mollen mir aus bem Sieben bes kürzlich oerftorbenen

<33räfibenfen <Hntbon H. Sinnb nehmen. On feinem Siebenslauf, ben mir

kurz im „Stern" gefcbilberl haben (S. 119) finben mir u. a. folgenben Bor=

fall : naebbem er fieb ber Kirche angefcbloffen, mürbe er — noch ein £nabe —
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berufen, bas (soangelium 3U prebigen. Sin reicber SHüblenbefifcer machte
ihm bas Angebot, ibn auf feine Soften auf ber Unioerfitäf 3um Uaftoren
aushüben 3U laffen unb ibn fogar 3u feinem (Srben einäufeben, toenn er

lufberifcber ^rebiger roerben mottle, ©er junge eintbon H. 2unb aber gab
ibm 3ur eintmort: „Sie baben nicht (Belb genug, um mir meine Sreue 3m
Kirche Oefu (Sbriffi ber heiligen ber Gefiten £age abzukaufen."

eingenommen, mir fucben eine (Befchicbte, um ben (Brunbfafe ber Stanb=
baftigkeit unb Sreue in ber 6acbe ber eBabrbeit 3U erläutern unb mir
kennen biefen Borfall : mie könnten mir ibn 3U einer guten, reiäooüen

(Stählung ausarbeiten? 31un, nacbbem mir ibn als Hauptpunkt gemäblt
haben, follten mir aus bem Ougenbleben einfbon H. Öunbs folcbe (Sin3el3üge

ausfucben, bie biefen Hauptpunkt möglicbft fcbarf beroortreten laffen. dachte

Satfacben inbe3ug auf feine (Beburf unb eibftammung hätten hier ebenfo=

menig eBert mie (Sreigniffe feines fpätern Gebens. ®ic folgenben funkte
mürben in ber Hauptfache alles etotroenbige barftellen : (Srftens können
mir beginnen mit ber Schilberung mie ber Ounge an bie £ür bes reichen

9Hüblenbefiöers klopft unb mie fich sroifcben ben beiben ein (Befpräcb entfpinnt,

bas bann ben beiben IBunfch eintbons nach Bilbung unb Sfubium, aber

auch feinen Mangel an Gelegenheit hierzu offenbaren mürbe unb fcblief3lich

mürben mir bas Angebot unb feine eibmeifung heroorheben.

^Belebe funkte follten nun beim (Stählen oon (Befcbicbten im eiuge

bebalten merben? (Sin guter QSat ift ber, bafe eine (Befchicbte, ob man
fie nun in ber Familie ober in ber 6onntagsfchule brauche, im allgemeinen

nicht oorgelefen, fonbern frei erzählt merben follte. „2>ie Stärke bes (Befcbicbtem

er^ählers liegt barin, buk er bie Gelegenheit unb Möglichkeit hat, feine

Botfcbaft fomobl oon feinen Öippen mie oon feinen klugen aussufenben,

mos nur baburch möglich mirb, bafe er oon einem Buch unabhängig ift."

Seine Stärke liegt aber ebenfalls in (Srnftbaftigketf, bem (Blauben, mit

bem er feine (Befchicbte erzählt, unb in bem Gefühl, mit bem er fie befeelf

;

legt er in feine (Stählung meber Seele noch (Befühl, fo mirb fie menig
ober gar keinen 3meck haben.

QBir mollen alterbings nicht fagen, bah (Befcbicbten überhaupt nie oor=

gelefen merben follten, beim es gibt (Befcbicbten, beren Schönheit in ber

5orm liegt, in melcher fie oerfafet finb, unb in einem folchen $all kann
es beffer fein, fie opr3ulefen. ©ann gibt es auch ^erfonen, bie fehr gut

oortefen aber fchlecht erzählen können unb auch in folchen ftällen kann es

angebracht fein, bie (Befcbicbte oorzulefen. eiber als allgemeine QSegel

möchten mir bm (Brunbfafe aufftellen: (Sine (Befchicbte mirb beffer frei

er3ählt als oorgelefen.

„2)ie (Babe, eine (Befchicbte gut er3ählen 3u können, ift ein (Befcbenk

bes Himmels, mie eine fcböne Stimme ober ein Talent, 311 malen." —
eiber iebermann, felbft ber begabtefte 9Henfch, kann feine Fähigkeit, eine

(Befcbicbte feffelnb 311 er3ählen, oerbeffern. QOßir oermenben oiele Oabre unb
oiel (Belb barauf, fchreiben unb prebigen 3u lernen. Qßarum follten mir

nicht auch ein menig 3eit barauf oermenben unb, menn nötig, ein menig
(Belb ausgeben für bie «ftunft, eine (Befchicbte fpannenb er3öblen 3U können—
eine ßunff, bie fo oiel Sreube bereiten kann? ©ab bies mit (Srfolg getan

merben kann oon jebem, ber biefe ^iunft 31t pflegen münfcht, bas 3eigf uns
bie Betrachtung ber beiben folgenben funkte:

1. Stubiere biefe &unft. eiimm ein paar an3iebenbe (Befcbicbfen aus
ber Bibel, mie 3um Beifpiel „Q^utb" ober „(Sftber" ober auch oon einem
guten roelttichen (Sr3äbler, fagen mir oon Sopann Wer Hebel, QSofegger,

eBilbermuth, (£bner=(£fcbenbacb u. a. Beachte bann an biefen (Befcbicbten

folgenbe 3üge : ben Hauptpunkt, ber barin 3um eiusbruck kommt ; bie (Sin3el=

heilen, bie 311 biefem funkte führen; beachte auch, roas hätte noch gefagt
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werben können, was aber toeislicb weggelaffen mürbe, ©rabc in biefer

ßinficbt kann gefagt werben, bah oiele ©efcbicbfen mehr barunfer leiben,

bab ivtoicl Unnötiges gefagt wirb, als bafs etwas Nötiges weggelaffen wirb.

2. 2ah keine ©elegenbeif oorübergeben, einen guten ©efcbicbtenerzäbler

zu boren. „©efcbicbfen erzählen boren oon .ftünftlern in ihrem ftacb, i>i

eines ber betten Mittel, fieb unberoubf bas Gbeal eines ©efcbicbfenerzäblers

anzueignen."
*

S)iefe feböne .ftunfl bes ©efcbtcbfenerzäblens ift zu febr oernacbläffigt

raorben. Sür ben guten ©efcbicbtenerzäbler gibt e5 in untrer Strebe gerabe=

fooiel ^lab wie für ben ^reb.iger, wie uns bie ©efcbicbfen uon Ruth,
(Sffber, Sofepb in <Ügopfen ufw. beweifen können. 9ttan tollte aueb bazu
ermuntern, biefe «ftunff in ber Familie mehr ,m pflegen, löieoiele Elfern

im Vergleich zu benen in frübern Jagen gibt es beute, bie biestun? llnb

boeb gibt es keine Stfenfcben auf Erben, benen bie Äunft bes Erzählens

bienlicber iff, als filtern unb .ftinbern.

3)as ift alfo ein Rat — erzähle lieber beine ©efebtebte als fie oor=

zulefen. Gin anbrer Raf iff ber: QSemuffre bie Knaben unb SHäbcben nicht,

wenn bu ihnen eine ©efebtebte erzäblff! <8or kurzem fagfe ein elfjähriges

9Räbcben, fie gebe nicht gerne in ben Religionsunterricht. <Mls man nach bem
©runb fragte, fagte fie: „QBeil bie Cebrerin immer m uns fpriebt wie ju

kleinen ^inbern !" llnb fie mar ntebt klein, fie mar elf 3abre alt ! 6ie

mehrte fieb bagegen, bah man fie mübe prebigte unb ermahnte unb bemutterte.

(£5 ift eine Satfache, bah .ftinber bas feinfte ©efübl haben für bas

felbftgerechte, gönnerhafte betragen gemiffer Cebrer, bie uon obenberab auf

bie £tnber einreben unb reben unb reben . . . Es macht fie oerlegen, ja es

macht fie zornig unb miberfefelicb. 35er Öehrer, ber btes tut, gibt fofort

zu oerfteben — unb bie ^itnber fühlen bies — bah fie weit unter ihm
fteben. — .ftinber muffen ftets als menfchlicbe QBefen bebanbelt werben -

als Männer unb grauen. Nun, bebanbeln wir fie als folche, unb fie werben
fieb entfprecbenb Ntübe geben, barauf einzugehen. QBenn ber Cebrer fie

fühlen läfef, bah er fie bebanbelt wie feinesgleicben, bann bebnen unb er=

beben fieb ihre 6eelen bementfprechenb.

3)amif ift natürlich nicht gefagt, bafe einer eine kinbifebe 6prache führen

mufc ober bah er feinen 6toff nicht bem kinblichen Q5erftänbnts anzupaffen

braucht. Einfachheit unb Schlichtheit bebeutet nicht notmenbigerweife £erab=
laffung. 5ftan kann in männlicher unb fraulieber Qßeife zu äinbern fpreeben

ohne rübrfelig m werben, ©iefer kinbifche, bemutternbe, gönnerhaft oon oben

herab gefebriebene, zimperliche, manchmal frömmelnbe 3ug, ift auch oielen

QSücbern eigen, bie für töinber gefebrieben würben. Qlber er follte burchaus
oermieben werben, fowobl beim gefproebenen wie beim gefebriebenen QBorf.

(Sorffefeung folgt.)

Sie 6d)öpfung.

©er Prophet 9ftofe gab ben Sfraeüfen in ber Scböpfungsgefcbicbfe eine

•Befcbreibung ber Erfcbaffung ber Erbe in einer IBeife, bie ihrem Q)er=

ftänbnis angepaßt war, ähnlich wie Elfern ihren wißbegierigen äinbern
(Erklärungen geben. 6elbft ber Äeilanb mußte zu Seinen Nachfolgern in

©leiebniffen reben, unb bennoeb enthalten jene Erzählungen bie QBahrbeit.
Ulis ber Schreiber biefes Üluffafces noch ein ganz junges 3Itifglieb ber

Kirche war, würbe er oon einem <Ölieften gefragt : „©tauben Sie, bah ber

Scböpfung5berichf, wie er oon 9Rofe gegeben würbe, wörtlich zu oerfteben
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ift?" — 3)iefe Steige regte mieb 3um liefen <HacbbenKen an unb icb habe
lange nact) (ErKennfnis gefuebf unb in einem <Huffat3 : „(Bot! ber Herr machte

ben SItenfcben aus einem (SrbenKlofj" (Hebe „Stern" 1919 Seite 244—48),

meinen ©ebanKen Ausbruch gegeben.

QJber icb roollte aueb miffen aus mas unb mie unb in melcber 3eitbauer

bie?e (Srbe organifiert mürbe. Ocb roill oerfueben 3u befebreiben, mas ber

große ^ropbef biefer Sage, 3ofepb 6mitb, über Sie (Srfcbaffung unferes

ttmnberbaren Planeten „5Ztutter OErbe" ober „Obumea" geoffenbart bat.

5n ber „£öffticben ^erle" baben mir einen oiel oerftänblicbern 33ericbt

über bie Schöpfung, als in ber Q3ibel; toeil biefe bureb bie oielen Über=

fefcungen oon einer in bie anbre Spracbe oiele Q3eränberungen erlitten bat.

9Zlofe, (Snocb unb Qlbrabam muffen es aueb beffer gerenkt baben, roie

biefe (Srbe suftanbe gebraebt rourbe; aueb Hiob mufe fieb mit <Hftronomie

befaßt baben, benn in feinen Scbriften erroäbnt er ben Orion unb bie
fpie=

iaben. <Uber befonbers <Ubrabam mar einer ber gröfeten Ülftronomen, benn
er mürbe oon bem 6cböpfer über bie munberbaren Singe biefer <ZBiffen=

febaft bureb bie Hilfe bes „Urim unb Sbummim", eines aus bimmlifeben

Legionen berftammenben Snffrumenfes, belebrt. QBir baben in feinen

Scbriften 33emeife, bah feine .föennfniffe oon ben Himmelshörpem, ibren

«Bahnen unb gefefcfen 3eiten, ben Hennfniffen ber beutigen ©elebrten meit

ooraus maren, frotjbem biefe oiele moberne Hilfsmittel, mie bas SelefKop,

bas SpeKfrum unb bie «Photographie befifeen. Qlbrabam mürbe aueb be=

auftragt, biefe IBiffenfcbaff ben Sgpptern 3u lebren; mobureb jenes Q3olh,

bem Suropa oiel feiner Kultur oerbanKt, biefe Gehre empfing.

(£s mürbe einft oon ben Sbeologen bebauptet, ©Ott babe bie (Srbe

aus ^Ricbts erfebaffen unb in einem 3eitraum oon feebs Sagen oon je

24 Stunben ober in 144 irbifeben Stunben. <Uber biefe <Unficbt flammte oon
einer abgefallenen .ftirebe unb ©eiftltcbKeit unb niebt oon ben Wienern bes

allerböcbften ©offes, roelcbe bie Scblüffel 3u ben ©ebeimniffen (Softes ballen,

benn es iff bas «Prieflertum, bas „bie Scblüffel 3U biefen ©ebeimniffen be^

fit3f, felbfi ben Scblüffel ber OsrKenntnis ©otfes" (C. u. 05. 89 : 19).

2>er Herr gab <Hbrabam einen ber munberbarften Onnbliche, ber uns
eine ber bebeufenbften <HufKlärungen über bie ^räerjffens gibt, (£r offen=

barte ibm, mie in einer QSafsoerfammlung befproeben mürbe, bafe jene

©eifter ibren geiftigen Körper mit einem fletfcbltcben Körper behleiben follten,

bafe eine Srbe organifiert merben muffe, morauf jene mobnen Konnten, um
eine meifere Stufe emporffeigen 3U hönnen; mie bas Grbenleben mit all

feinen QJnforberungen unb 3ielen feftgelegt mürbe, unb mie aueb bie Rubrer
im deiche ©olles erroäblt, fomie ber (Srlöfungsplan oorberbefiimmt mürbe.

„. . . . QBir moüen hinunter geben, benn bort ift «Kaum unb mir mollen
oon biefen Materialien nebmen unb mir mollen eine (Srbe macben, morauf
biefe mobnen mögen. Unb mir mollen fie bierbureb prüfen, ob fie alle

©inge tun merben, bie fo immer ber Herr ihr ©off ihnen gebieten roirb."

CBucb «Ubrabam 3. .ftap. QSers 22—24.)
«Beachten Sie bie bebeufungsoollen «ZBorte, mie fie oon ben Qippen bes

grof3en Scböpfers ber helfen fielen: QfBir mollen oon biefen Materialien
nebmen unb eine (Srbe macben, morauf biefe mobnen mögen. Hieraus
lernen mir, bah bie (£rbe niebt efma aus niebfs, fonbern aus febon oor=

banbenen geeigneten Stoffen gefebaffen merben foüfe. — (Sine Srbe, morauf
Menfcben leben Konnten, eine (Srbe, ausgeftaffet mit allen Materialien für

Nahrung, töleibung ufm.
<Uls Mofe in oerKlärtem 3uftanbe mit bem Herrn oon <Ungeficbt 3u

<Ungeficbi rebete, fagfe ibm ber Herr : „QBelten obne 3abl babe icb erfebaffen,

unb icb febuf fie für meinen eigenen 3mech, benn hebe, es finb oiele QBelten'

roelcbe bureb bas «XBorf meiner Macht oergangen finb Unb fo mie eine

förbe oergebef, ebenfo roirb eine anbere Kommen." («Buch Mofe 1 : 33 u. 38.)
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(Dies jeifll uns, aus mas für Stoffen eine folcbe Grbe gebilbet mirb

Unb fo mie eine Grbe oergebt (ober 3erftörl mirb), ebenso mirb eine

onbre kommen (ober baraus gefcbaffen roerben). Gff es nicht oemünffig,

anzunehmen, bah non ben Materialien folcber 3erftörten QlBelten unke
kleine Grbe organifierf ober umgebilbet tourbe? .... ©ah bie oerfcbiebenen

Mineralformafionen, mie Tic in ber Grbkruffe enlbalten finb, ben Sfeim
bücbern, mie Tic ber (Seologe nennt, toie bas ©eftein, bie Gr^e, bie Noblem
lager ujro., planmäßig 3ufammengebracbf unb oereinigt würben, ben ^e-
bürfniffen ber 'Beroobner gemäh? —

(V5 muh 3. 03. bem grohen Gebooab behannt geroefen fein, was für

reicbe Mineralfcbäfte unb frucbtbaren 03oben bie ©egenb oon Utah enthielt,

als er Q3rigbam 13oung infpirierte, bie bamals oben Legionen bes Salt

Gahe 'Ballen als einen Sammelplafc ber heiligen 3u roäblen.

1)ie Sfafiftik ber bereinigten Staaten 3ßigt, bah Utab in ber Union
an zweiter Stelle in ber ^robuktion oon Silber, an fiebter Stelle in ber

(öolbprobukfion ftebf, einen genügenben Noblem unb Sateoorrat befitit,

um feine Ginmobner für Äunberte oon Gabren 3U oerforgen; bie 8ruct)t=

barkeit bes Grbreicbs ift beute als unübertrefflicb bekannt.

Gs mürbe gefragt: „QBarum fotlte ber Herr OBelten erfcbaffen, um fie

bocb mieber 311 oerffören unb fie roteber in anbre IBelfen um3ugeftalten?"

3)er Herr fagte 3u Mofe: „Unb für meinen eigenen 3wech babe icb biefe

0inge gemacht." — Üllfo gerabe für ben oben ermähnten ßmeck roerben

einige QBelten für bie. Gr3eugung oon beftimmten Materialien 3ubereitet,

unb es ift nicbt notmenbig, bah folcbe bemobnt finb, fonbern fie follen

lebiglich Marmor, ©ranit, Noblen, Gifen, ©olb unb Silber ufm. liefern,

um ben ^Infprücben 3u genügen, [mie fie bie Q3eroobner benötigen, für

melcbe ber planet befiimmt ift. Steinkohlen maren norbanben lange ebe

bie Menfcben es nerftanben, fie 3U oerroerten.

QSrigbam QSoung er3äblte einft, bah er brei Sage brauchte, um einen

QBagen Ä0I3 aus bem ©ebirge 3U befchaffen, um feine Familie mit QSrenm
maierialien 3u oerforgen. Ginige Q3rüber in jenen Etagen fagten: „OBas
follen mir tun, menn kein Ä0I3 mehr 3u finben ift?" <Uber ber Herr fügte

es fo, bah burch bie Gntbeckungen unb Grfinbungen in ber QSermenbung
ber Steinkohle ein Grfafc gefchaffen mürbe unb fo mürben bie großen Noblem
lager in Utah unb in anbem (Begenben entwickelt unb oerroertet.

9iun kommen mir 3u ber ftrage: „3n melcher 3eifbauer mürbe unfre Grbe

erfchaffen ? !

u — Mofe fagt im biblifcben Schöpfungsbericht : „Gn fechs Sagen
machte ber Herr Himmel unb Grbe, bas Meer unb alles roas barinnen ift."

3m 'Buche Abraham lefen mir:

„Unb ber üerr fagte 311 mir bwrd) ben Krim unb übummtm, bafj .üolob nach ber IBeife

bes üerm fei ; nad) feinen 3eiten unb 3eid)en in ben Umbrehungen besfelben, bah eine

llmbrebung bem föerrn ein Sag fei nad) feiner 'Kechnungsroeife, roeld)es eint auf enb
Gabre finb nad) ber 3eü% bie bem Planeten, auf bem bu itehft,. gefeist ift. ®ies ift bie

Berechnung ber ßeit bes Äerm nad) ber "Berechnung .üolobs." (Buch «llbraham III : 4.)

Somit ift ein Sag nach ber Zeitrechnung bes Herrn mie 1000 Gabre ober

365 250 Grbentage. Gn ber Schule lernten mir, bah ber Grbumfang 24 000

englifche Meilen beträgt, unb bah fich bie Grbe um ihre eigene <Hcbfe breht

unb in oierunb3man3ig Stunben eine gan3e llmbrebung ausführt. Gener
mächtige Himmelskörper, ben ber Herr ^olob nennt, ift oon fo auher=

orbentlicher ©rohe, bah er 1000 Gahre braucht, um eine llmbrebung 3u

machen. 3iacb biefer Erklärung brauchte es 6000 Gahre, um biefe Grbe 3u

organifieren.

OBenn mir bie mächtigen IlmmäUungen, bie fich mährenb groher Grb=
beben ereigneten, betrachten, bie 3erftörungen, bie fich hauptfächlicb in

Amerika 3ur 3etf ber .ftremigung Gbrifii in einigen Stunben ooÜ3ogen,
ober ber <Beränberungen burch bie Sintflut unb bie Seilung ber Grbe in
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ben Jagen Belegs, gebeulten mir ferner ber mächtigen Umwälzungen, bie

Heb roäbrenb bes taufenbjäbrigen Reiches noeb ereignen werben — roas

konnte fieb bann in 6000 Oabren niebt alles oollsieben?

Prophet Sofepb 6mifb fagfe einft: „§iefe (Srbe rourbe aus anbern

abgebrochenen Planeten organifiert unb in biefe (Srbe, auf ber mir mobnen.
umgeffalfet." 'ZBas für eine berrlicbe unb oernünffige 'ZBabrbeit ift hier

bureb ben ungelebrfen Süngling enthüllt, ©eroiß, er mürbe oon ibm be=

lehrt, ibm bem 6cböpfer bes Fimmels unb ber (Srbe felbfi, bem großen

3ebooab! £ört es, ibr ©elebrten, ihr Sbeologen, bie ibr behauptet, neue
Offenbarungen feien niebt mebr notroenbig! — Ober ibr QSerfeibiger ber

(Snfroichlungslebre, marum oerfpoffef ibr bas QBorf bes föerrn unb nebml
jmeifelbafte Theorien an, roeil fie unter bem ©echmantel ber QBiffenfcbaff

3U eueb frommen? —
(£5 mürbe nacb febeinbaren pbofmalifcben £affacben berechnet, baß biefe

(Srbe bunbert ^Billionen 3apre alt fei. <Hls folch grof3e 3eifabfcbniffe oon
ben (Beologen genannt mürben, erhob fieb ein großer (Streif 3mifcben ber

(Beifflicbheit unb ben Geologen, ber oiele 3abre, fogar bis in bie fecb3iger

3abre bes lernten Sabrbunberfs bauerte. ©ie ©eifflicbheif oerteibigfe bas
erfie Kapitel 5ftofe unb behauptete, ber barin enthaltene Scböpfungsbericbt

fei mörtlicb 3u oerffeben. ^Is fieb bie erregten ©emüfer etroas beruhigt

baffen unb bie ©eologie bie Saffacbe bemiefen baffe, bah biefe (Srbe nicht

in 144 (Srbenffunben gemacht mürbe, tote es bie Rheologie behauptete, ba

mußten bie Sbeologen 31t ber 'Bibelffelle 3uflucbf nehmen, melche ausfagt,

bah ein Sag bes föerrn roie faufenb Oabre ber 9Renfcben fei. (6iebe

2. <Pefri 3 : 8.)

<Da auch biefes ben geologifchen Qtnfprücben nicht genügte, fagfen bie

Theologen, bah ein Sag, mie er in ber heiligen Schrift angeführt ift, eine

unbefcbränhfe 3eifperiobe barffetle.

<Mber bie (Srlüärung bes Propheten Oofepb Smifh oerroirft beibe £beo=
den, bie ber ©eifflichheif unb bie ber „

<

ZBiffenfcbaff". 2)ie ©runbffoffe biefer

(£rbe ((Seffeine, Sohlen, (£r3e ufm.) Könnten ja Äunberfe oon Millionen

Sabren alt fein, mäbrenb fie anbern Äimmelsfrörpern angehörten, unb fie

könnten fobann in 6000 Sabren in biefe unfre (£rbe organifierf ober um=
geftalfet morben fein! 2)ie Q3erfpoffer bes biblifeben 6cböpfungsbericbfes

fagen, bah jener QSericbf großen ©tauben oertange. ©ies mag mahr fein,

aber ich möchte hier bie Theorie eines <Hffronomen anführen, bie uns noch

einen oiel größeren ©lauben zumutet.

Ön einer Qonboner 3eifung erfchien am 25. Februar 1912 folgenbe übfiz

:

2)ie (Snfftebung oon neuen QBelfen!

„IBie neue Sterne entfteben, rourbe neulich non'Brofeffor <U. IB. Bicherton in feinen

jroei erften QSorträgen über bie neue Qlftronomie erhlärt. <profeffor Bicherfon rourbe oon
ber neufeelänbifcben 'Regierung beauftragt, biefe neue Sbeorie ber (Sntftebung neuer IBelten

ben ©elebrten in biefem Ganbe ((Snglanb) 311 unterbreiten. — $ie "Bereinigung jrueier

aufeinanberprallenber Sterne, jagte er, führt 3m Bilbung eines britten ; ein glänjenber Stern

taucht auf unb beginnt fein ©afein ! (Sin »ollftänbiger ßufammenftof} oon 3roei gasartigen

Sonnen ooürbe bie Gntftebung einer neuen Sonne beroirhen! — ©ie ülnjiebungshraft ifl

eine ber Dielen Urfacben foleber 3u|ammenftöbe, benn foId)e ßufammenftöße gefebeben

niebt äufällig unb ereignen fieb niebt aufs ©erateroobt !
— (Sbe fold)e Sonnen aufeinanber=

prallen, nähern fie fiel) mit t>on Sabtbunbert ju Oabrbunberf junebmenber ©efcbroinbig=

heit. 2>ie babureb entroichelte ungebeure ©efebroinbigheit roirb bureb bas plötjlicrje Üluf»

einanberprallen ber beiben Sonnen beenbigt unb in -fjifje nerroanbelf, unb fo entftebf ein

neuer Stern! $ie ©eroalt ber furchtbaren (Srplofion oergröfjert ihren Umfang ftünblicb

um Millionen oon bleuen."

^profeffor QSicherfon fpracb oon bem 6fern bes neuen Oabrhunberfs
„2tooa ^erfei" unb fagfe, fein (§lan3 fei fo herrlich, bah feit 300 Sahren
nichts berarfiges mebr gefeben rourbe! (Sr übertrifft bie Sonne an ©lanß
3ebnfaufenbmal. Solche phanfaftifchen Theorien roerben oon oielen als

natürliche Saffacben angenommen, lebiglich besbalb, roeil fie unter bem
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tarnen ber TBiffenfcbaflen beruorhommen. QBenn Religion ©tauben be^
nötigt, bann iff fieberlicb eine grobe 13banfafie nötig, um berarfige Theorien
glauben 3U können.

CDie febon feil Csabrbunberlen beflcbenbe „9iebelfbeorie" Fcbetn! nunmebr
oon einer neuen Sbooric überfroffen w werben, bie anfebeinenb unter <MHro=
nomen Anhänger finbet; es ift bicTc

:

„3an[cben Jupiter unb «lars befiel)! ein ungeheuer grober 3roifchenraum unb in

biefem befinben fid) unzählige hleine Aimmelshörpcr, welche 'Planeloiben genannt roerben.
6ie erbieüen ihren Flamen wegen ihm im "Berbältnis ju ben Planeten geringen (Sröfoe.

(Ss rourbe oon einigen beruorragenben *2tftronomen erhlärl, bafj fid) bie (Sriften,? biefer

Unmenge Kleiner Aimmetsbörpcr, bie fid) in elliptifcber "Bahn um bie 6onne bewegen,
baburd) erklären liefje, bafj es "Bruchteile oon einem gröhern 'Planeten fein Könnten,
ber burcl) einen 3»fammenftof} mit einem anberen .fiimmelshörper jerftört umrbe. Unb
wieberum, bah biefe "Bruchteile burd) magnetifebe llnjiebung unb anbere (Sinfliifie fid) ,?u

runben IBclten ober 'Planeten geformt hätten
!"

<Dtcfe £beorie ift ungefäbr feefoebn Sabre all.

<D»es iTt ein weiterer ^Beweis bafür, bah ber Dropbef 3ofepb 6mitb,
ber oon (Botf fetber belebrt mürbe, ber QBiffenfcbaff bei roeitem ooraus roar.

«Hpoftel <P. <P. <Praft Tagt im „6cblüffel ^ur ©oftesgelebrtbeif"

:

„9Ilofes harn, ber feinen (Soft bannte unb mit ßreuben bie OTenfcbbeil ,511 einer <&r-

benntnis (Sotfes surüdtgefübrf hätte, bafj fie ihn oon 3lngefid)f 311 Qlngefidjf fehen möchten.

*2lber fie bonnten feine bimmlifchen ©efehe nicht empfangen, noch feine ©egenwarl er=

tragen. <3)aburd) rourbe ber beilige 3Itann gezwungen, bie Q3ergangenheit als ein <Se=

beimnis 3U bewahren unb für ben 9ßenfd)en einen irbifeben Urfprung anzugeben. "5er

OTann wie ein 3iegelfteiu aus (Srbe formiert!. ®as QBeib aus einer "Kippe erfebaffen!"

(£s ift bas <£rieffertum, bas „bie 6cblüffel ^u ben ©ebeimniffen bes QSeicbes

bält, felbft ben 6cblüffel ber (Srhennfnis (Softes". — „<Denn ber fierr tut

nicbfs, er offenbare benn fein ©ebetmnis ben ^Propbefen, feinen töneebfen."
Äermann «Sfulj, 9Icannbeim.

Slus öer SXtiffion.

£t®ttfertnsen* ^räfibenf Q3atlif mar faft mäbrenb bes ganzen Monats
<Hpril auf einer SHtfiionsreife in QBefc unb Storbbeuffcblanb unb in Sacbfen
unb bat babei mebrere reiebgefegnete ^onferenjen abgebalten. <Hm 10. <llpril

bat er in £>amburg= (IBanb5bech bas erffe eigene Iterfammlungsbaus ber

.ftirebe in ©euffcblanb etngemeibf; bie 9Ktffion bat bie Giegenfcbaft lebten

Äerbft häuflieb ermorben unb für ibre 3meche umgebaut. Stäberes über

biefen benlimürbigen Ülnlak boffen mir nacb (Srbalf bes Ginmeibungs=
Protokolls bringen 3U hönnen.

<Hm 1. 9Rai fanb in 3üricb eine ^onferens ftatf für bie (Bemeinben

3ürtcb, ^Binterfbur, 6t. ©allen, 6cbaffbaufen, Cujern, IBäbensmil, llffer

unb. (Snnenba. <Uucb biefe ^onferen3 nabm einen febr febönen Verlauf unb

zeugte oon bem guten 3uftanb, in bem fieb bas Qßerh bes äerrn in jener

©egenb befinbet.

ftür bie franjöfifcbe 6cbmeis btelt ^räfibenf <Ballif am 15. 9Itat in

Saufanne eine töonferena ab, über bie ebenfalls ber (Seift bes Äerrn in

retebem <ölafee ausgegoffen mar. Ülucb bort berrfebt reges Geben unb ftort=

fcbrilt unb bie <Musfidbten für bie 3uhunft finb oerbeifjungsooll, frobbem

bie Arbeit unter ungünftigern Q3ebingungen getan merben mufj als im

öeutfeben 6pracbgebief. (®ic ©efebmifter bort baben heinen fransöfifeben

6fem unb es feblen ibnen aueb »tele anbre QSücber unb Srahtate, bie mir

in unferer 9Hufferfpracbe beftfeen — unb off niebf genügenb febäfeen.)
*

5SiUc für öfterretcb» QBenige Sage naebber bat ^räfibenf <Ballii

eine längere ^eife nacb Öfterretcb angetreten, mo er im Auftrag ber ßrflen

^räfibenffebaff ber .ftirebe nacb unfern notleibenben ©efebroifiern unb Sreunben

feben mirb. (Ss iff bas erffemal fett 1914, baß ein 9Itiffionspräfibenf mieber
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perfönlicb jenes Canb befucben kann unb er ift mit ber Ülbficbf unb ber

Hoffnung abgereift, borf im Ontereffe bes armen, fcbmer geprüften QSolhes

in öfierreicb, unb namenflicb in RSten, oiel ©utes 3u tun. — 'Präfibent

Q3allif toirb feine 'Keife bann sum felben rooblfäfigen 3toeche nacb ©euffcb=

lanb fortfeften unb mabrfcbeinlicb Scblefien, Sacbfen unb Offbeuffcblanb

befucben.

angenommen. (£s freut uns, roieberum bie glüchttcbe Qlnlumft sroeier

Qltiffionare aus ber Sa^feeffabf melben su können: öobn K. 3enger
unb öofepb ®uran finb in Hamburg angekommen; Q3ruber 3enger
arbeifef in ^llona unb QSruber ©uran 3unäcbft in ©resben.

'Berufungen aus ber 9Kiffion felbft finb folgenbe 311 bericbfen: 3o=
b a n n 05 a u m g a r f aus Königsberg gebt als 9Hiffionar nacb ber Kannooer=
fcben Konferenz, Sritj Kuber aus Q3ern nacb QBien, 'Paula Doppler
aus 3üricb mürbe ins 92tiffionsbüro nacb 33afel berufen, R3 i l b e lm C i n b e

aus Königsberg nacb ©resben, QSenno Siebacb aus Qtnnaberg nacb
Berlin, ftriebricb Gaibalsld aus Königsberg nacb Frankfurt a. 5R.,

(Sricb QBalbbaus aus Königsberg nacb ber Gbemnifeer Konferenz.

kleine 3eKung,

(Sin auf3erorbenf lieber allgemeiner Safttag 3ugunffen bes ameri=

Uanifcben Kilfstoerhes für bie nofleibenben Kinber (Suropas mürbe am
23. Sanuar 1921 oon unfrer Kircbe in 9brbameriha abgebalfen. <Uls (£r=

gebnis biefes einen £ages honnfe ber Kinberbilfe bie feböne Summe oon
109834 ©ollars (über 7 000 000 $Rarfi) übermiefen merben. — 23emerhens=
roert ift, hak aueb oon biefer Sammlung niebt ein Pfennig für Q3erroalfungs=

hoften 2C. oerlorenging. £>anh ber oor^üglicben Organifafion ber Kircbe —
gegrünbet auf freiwillige unb unenfgelflicbe ©ienftleifiung — Konnten bie

'Beiträge unoerhüi*3t ibrem mobltätigen 3meche sugefübrt merben — etmas
ungemöbnlicbes, benn erfahrungsgemäß entftebt anbersroo bei berartigen Q3er=

anfialtungen unb Sammlungen bureb Kofien aller Qlrf ein erbeblicber QSerluft,

fobafe ber Reinertrag in ber Regel bebeutenb kleiner ift als bie Robetnnabme.
*

Sin <Hnti=3igaretten = ©efet3 mürbe im öaufe bes SItonafs Februar
oon ber gefefcgebenben <Bebörbe bes Staates Htab beraten unb angenommen
unb am 8. 9Här3 1921 00m (Bouoerneur 5Itabeo — einem ^Hormonen —
in Kraft gefet3t. ©as 03efet3 oerbietet jebermann im Staate Utab ben Q5er=

kauf, bas "Berfcbenhen unb bas <Unpretfen oon 3igaretten unb 3igaretten=

papier. Qlukerbem oerbietet es 9Hinberiäbrigen (bis 3um Qllter oon
21 Oabren) ben Qlufentbalt in ©efebäften, öffentlicben Räumen 2c, mo
in irgenbeiner 5orm £abah gebraucht rotrb. Verboten ift ferner bas
Raucben in ieber Sorm in allen gefcbloffenen öffentlicben Räumen, bk
niebt befonbers als für Raucber beftimmf gehennjeiebnet finb ; als öffentlicbe

Räume, in benen bas Raucben überbaupt oerboten ift, gelten u. a. Speife=

fäle in Botels ; Refiaurants, Kaffees, (Sifenbabn unb Sfrafeenbabn, ©rofebhen
unb <llufos 3m allgemeinen 'Perfonenbeförberung, QBarferäume ber (£ifen=

babn, bei Srifeuren, bann alle (Bemeinbe=, ^00013= unb Staatsgebäube.
(£in äbnlicbes (Befefe mürbe aueb im Staate Obabo erlaffen.

*

©er iäbrlicbe QSerbraucb für Sabal* unb Üühobol in ©euffcblanb mürbe
auf bem leisten beutfeben Q3anfüertage auf runb 35 9Mliarben 93Tarh be=

reebnet. — ©er Sabahoerbraucb allein mirb nacb ffatiftifeben fteffftellungcn

auf minbefien5 15 Sftilliarben 9Itarh gefcbäfjf. 2)abei ift niebt mitgereebnet
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ber Q3erbraucb an Streichhölzern :c, bie zahlreichen Scbabenbränbe, bic

namentlich auf bcm £anbe burcb Taucher oerurfacbt werben, unb bie TSox-

fcblccbferung ber Äanbelsbilanz unb ber Valuta infolge ber (Einfuhr aus--

länbifcber £abakerzeugniffe. 15 tDiilliarben 9Hark würben genügen, um
200000 (Sinfamilienbäufer uon brei 3immern unb .ftücbe zu erftellen. 6cil

ber2tooembcrreoolufion ift es ber beuffcben Regierung nur gelungen, iäbrlicb

2400 QBobnungen zu fcbaffen. 2)ie in ©eutfcblanb mit Sabak angepflanzte

ftläcbe genügt, um 625000 6cbrebcrgärten oon je 200 Quabratmeler <m=

zulegen, in benen über brei Millionen 92tenfcben eine 6tälte ber Grbolung
unb ber nurjbringenben Arbeit finben könnten. Äeute wirb in CDeuffcblanb

für runb 14 931illiarben 9ttark Q3rot oerzebrt, alfo weniger als für Sabah.
3eber ©eutfebe ifef burebfebnittlicb für 234 91tark "Brot im (5abre, jeber

Taucher oerbrauebt aber burebfebnittlicb für 1000 5ftark Sabak. £>örl ber

£abakoerbraucb auf, fo Kann jeber ber 60 Millionen <Deuffcber mehr ab
boppelt fooiel für "Brot ausgeben als bis iefet.

—
*

<Un ber (Seneralkonferenz bes Srauenbilfsoereins ber .ftirebe (6alzfee=

ftabt, 1. unb 2. April b. 3s.) mürbe ber bisherige 'Borftanb ebrennoll ent=

laffen unb ein neuer gemäblt unb eingefebt. Sie langjährige 13räfibentin

aller ftrauenbilfsDereine ber Strebe, 6cbmefter Gmmeline 03. QBells, fab

fieb mit Q^üchficbt auf ibr bobes Alter (93 Oabre) gezwungen, um ihre dnU
laffung einzukommen unb an befagter Konferenz sollten 'jlräfibent ©rant unb
^räftbent Seins biefer um bie ftrauenoereine unb bie Srauenbemegung über=

baupt fo oerbienftoollen unb beroorragenben Srau bie böcbfte Anerkennung.

2)er neue Äauptoorftanb ber Srauenbilfsoereine ber Kirche beftebt aus
6cbmefter Glariffa S. OBilliams als ^räfibentin unb Gennie 03. .ftnigbl

unb Couifa <S. <Robifon als l.unb 2. QSätin.

©ie Srauenbilfsoereine ber üirebe batten Gnbe 1920 eine (Befand
mifgliebfcbaft oon 54 314, einfcbliefelicb 7 113 'Beamtinnen. (Ss mürben
roäbrenb bes ganzen Sabres 1920 29212 QSerfammlungen abgebatten,

391204 <8efucbe bei 9#ifgliebern unb Sreunben gemaebt, 59 598 £age bei

tranken zugebracht, 111019 befonbre Q3efucbe bei tranken gemaebt, 5

Familien materiell unferftüftt.
*

S\uv& üor6cbluf3 biefer Kummer erbalten mir mit ben neueften 3eitungen

aus ber Salzfeeftabt bie Srauernacbricbt, bafe 6cbmefter (Smmeline 03. OBells

am 25. April fanft entfcblafen ift.

3nl)a(t:

Äeine Neutralen in ber ,üird)e Qchi

(Sbrifti 161

OTormonismus ift unüberroinblid), weil

er bie IBabrbeÜ ifl 163

(Sl)ina gelegne! jur QSerhünbigung bes

(Srjangeliums 166

Qer Weift bes (Snangeliums . ... 167

2ebrer=5orfbilbungshlafien

•Sie Schöpfung 170

Mus ber OTiffion 174

.ftleine 3eihtng 1"5

fTlor fiforrt er' (* einl monatlid) sroetmal. 3 äbr lieber QSejugspreis: 6chu»eij 5 5rs.,

Ulf l 2? Ulli Qeuifcblanb, öfterreid) unb Ungarn 8 Wh., «Imeriha unb übriges Üluslanb 8 grs.

•Berlag, 'Rebahtion unb «Ubreffe ber 6cbroei3eriJcben unb ©eutfeben Ettffion ber £ird)e

5eju (Sbrifti ber heiligen ber Qefclen Sage

:

(für Oeutjcblanb unb öflerreid)=Ungarn) : Qörracb (QJabeu).

(für bie Sd)K>ei3 unb bas Sluslanb): 'Bafel, acimenfrrafje 49.

<$ruch: Oberbab. T3olhsblatl, Görrnd)


