
bsr ^icrf)c cüefa C£j)r:ijH bcr Reuigen ber Zz&tzn Sage.
©egrSnbet im £5af>re 1868.

(Ss ift fd)on bie 2Ijf ben Säumen an öie 18ur3el gelegt,

gute JJrücbte bringet, roirb abgebauen unb ins Steuer getoorfen.

®arum, roelcber Saum nicht

Safe. 3 : 9.

ttr. 3. i februar J922. 54. Jahrgang.

BXXXXXX^' —&

Sünöniffe unö jllliffion öer üjeüigen Der Sefjten läge.

Zu Den Bünöniffen, öie öie rleiligen ^ i^n fage ge*

fmjoffeu haben, gebort Das ßeiü'böe, Daß fie Der 5ünöe unö

aller Ungereffjtig^eit entfagen, öafj fie in ibrem leben liierte

öer öererfjtigfceit oollbringen, öafj fie firf) enthalten roeröen

irgenöroeuljer Raurfjmittel, irgenöroelcfjer ftarfcer Getränfce, Des

tabafcs, jeöes fmjerf)ten Dinges unö jeöroeöer ftusfrfiroeifung

cöer Übertreibung ,- öafj fie öen Hamen Gottes niri)t unnüfj aus*

fprerben, Dafi fie £ein faffrfjes Zeugnis ablegen roeröen gegen

tbren tlämjen, öafj fie oielmebr oerfurfjen roeröen, ibren Hä~n>

ffen ju lieben roie firb felbfts Dafj fie öie golöene lebensregel

unfres r]errn unö flteiffers in öie Tat umfefjen roeröen: Blies

roas ibr roallt, öas eurf) öie £eute tun (ollen, öas tut ibr ibnen.
-

Blle öiefe ßrunöfäfje finö eingefffjloffen in öie Bünöniffe, roelriie

öie ftlitglieöer öer fiirrfje 3efu Cbrifti öer heiligen öer lebten Tage

gemannt boben unö es roirö oon öen Beamten unö fü'brern öer

ßirrfje erroarret, öafj fie öarnarfj (eben, Dafi öie f]eiligen Öer

legten Cage öiefe Bünöniffe galten, öie fie mit öem f]errn ge*

fmjoffen baben, auf öafj fie öiefe ßrunöfä'be im ibrem tagtä'glirfjen

leben anroenöen, öamit fie roirfclirf) öas 5al} Der £rDe finD.

Das öol^ Gottes mufj Diefer Generation unD Der Hielt im allge*

meinen ein £irf)t fein, foDafj fie feine guten UJerfe feben unö

unfern Dater im fjimmel Dafür preifen. Dies muß getan roerDen
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trof} Der feinde, Die mit Dem 6eifte Der öerfolgung erfüllt olles

5rf)leri)te über Die heiligen Der lebten Tage fagen trotj diefen,

fage irb, muffen Diejenigen, Die Den Bund Des üoangeliums ge-

frbloffen rjaben, Die ßebote Des fjerrn halten. Die Obigen Der

lebten Tage muffen Das tun, roas Der ßeif! 6ottes irjnen ein*

flütfert, tüerfre Der ßererbtigfceit auf Erben frfjaffen unD Den IDeg

roeitergeben, Den Der flllmärbtige fie bat geben beißen, um feine

Bbfirbten und feinen Milien inbeiug auf Die lebten £age aus*

jufübren. *
"

ttlie erroarten feine refllofe öollfommenbeit oon fllenfrben.

Der f!erblirbe fTtenfrfj IfT nirbt imfrande retflos oollfcommen ju

roerDen. Deffenungearbtet if! es uns gegeben, in Der Spbäre»

in Der mir m leben unD ju bandeln berufen find, ebenfo ooll*

kommen ju roerden mie der üater im rlimmel an fieinbeit und

6ererbtig£eit oolltommen if! in der rjörjern 5pbäre, in der er lebt.

Ulir roerden in der fieiligen Srbrift Die tOorte des Meilandes finden,

dafj feine Jünger oollfcommen fein füllten, felbf! fo oollfrommen

roie ibr Dater im rlimmel oollfcommen ijlj dafj fie fo gererbt

roerden follten, roie er gerenkt if!.
;;

" v
Die Pflirbt der

heiligen der lebten Tage - und die norb größere Pflirbt ibrer

fübrer und Beamten ift es, in firf) die örunDfäfje der ftem>

frbaffenbeit ju oerfcörpern, die örundfötie der fieinbeit Des £ebens,

Der Erjre, der Rufrirfjtigfreit und der Demut, auf daß roir oor

ßott demütig fein Kinnen und feine fiand in allen Dingen an*

ernennen. * ;,: ;,;

3rb roünfrt)te, alle Heiligen der lebten fage füblten in ibren

fjerien, dafj das tüert, in dem fie tätig find, nirbt nur das

Ulert if!, das 6ott in diefen lebten Tagen aufgerirbtet bat,

fondern dafj es aurf) ein HJert if!, an dem ein jedes fllitglied

eine tiefe und lebbafte Bnteilnabme nebmen follte. Jeder fllann

und jede frau in der fiirrfje follten ein tiefes und

DauernDes 3ntereffe am tüerfce Des Herrn baben,

an Dem UJarbstum unD an der Entroitflung des großen IDertes

der lebten Tage, roelrbes tBert daju befümmt i|t, alle fllenfrben

oon der Warbt der 5ünde mit all ibren frbretflirben ttlirtungen

ju befreien, denn niemand hinn roirtlirb frei fein, roenn er

nirbt die UJabrbeit tennt und ibr nirbt geborgt. Hur Durrf)

Den Befib Der IDabrbeit unD Durrf) den 6eborfam ju ibr roerden

die ftlenfriien frei roerden. sofepb s. 6mi$.
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Sets ßeim 5ie ©ruttblage 5er ©efiffung,

<Unfpracbe oom $lfeflen 6tepben G. QSicbarbs,
SRitglieb bes QSafes ber 3tx>ölf

gebalten an ber 92. balbjäbrl. ,ftonferen3 in ber 6al3feeftabf am 8. Ohf. 1921.

„QBenn icb mir bie großartige Organisation unfrer £ircbe oor klugen

balfe, mit all ibren Riffeln unb 92töglicbhetfen, bie ber Äerr uns gegeben

bat, um fein QBerh oorroärfs 3u bringen, bas Q3olk 3u er3teben in ben

QBegen bes 5Serm unb fcbliefelicb [ein QSeicb auf (Srben 3U oermirhlicben,

fo komme icb immer mieber 3U ber einen grofeen (Sinricbtung 3urüch, bie

t>on grunblegenber 21atur unb Qßicbtigkeit ift. ©tefe eine (Sinricbtung bat

nacb meinem 2)afürbalfen mebr getan 3ur Seeinfluffung bes menfcblicben

Gebens als irgenb eine anbre Crinrtcbfung, über bie mir oerfügen. (£s ift

bies bie beilige (Sinricbfung ber (£be unb ber Familie.

©ie gamüie tmerfeältd)»

6eit einer be=

fräcbflicben <Un3abl

oon öabren babe

icb bie ©elegenbeit

gebabf, in ben oer=

fcbiebenen £ilfsor=

ganifaftonen ber

töircbe 3u arbeiten,

öcb roeife etroas

oon ben großen

Geiftungen biefer

(Sinricbtungen, —
ber 6onntagsfcbu=
len, ber QSeligions^

klaffen, ber 3ung=
männer=unb8ung=
bamen=5ortfcbritt5=

Dereine ufro., bie

ftcb in großem 9fta=

fee um bie Pflege
unb Q3ilbung ber

Gugenb annebmen.

3cb roeife, roie flei=

feig unb erfolgreich

ibre Beamten unb
^Beamtinnen be =

mübf finb, ber Su=
genb Sfraels bie

©runbfäfie bes
(Soangeliums 3u

lebren unb ibre 6er=
3en für <Kecbffcbaf=

fenbeif unb Sugenb
3U entflammen.
9Jleine ©rfabnmg
ift, hak biefe aus=
ge3eicbneten (£m=

ricbtungen frofe all

bem (Buten, bas fte

leiften, in keiner

QBeife bie Familie

erfefeen können. 6ie
hönnen nicbt bas
tun, mos bie (Altern

tun füllten. 91tänner unb Srauen, benen bie koflbarfte Grbfcbaff oon (Sott

gegeben rourbe — töinber unfres btmmlifcben Q3aters — hönnen in keiner

QBeife ber großen Qßeranfroorfung ausuoeicben, bie auf fie gelegt ift: ibre

£inber in ber 3ucbt unb Q3ermabnung 3um Äerrn auf3uer3ieben.

3)as gufe alte Helm im 6efttöindett begriffen»

On ben lefeten 3abr3ebnten ift bas altmobifebe töeim unb 8amtlien=
leben mebr unb mebr oerfebrounben. Scb fürebte, fein (sinfluk auf bie

$2tenfcbbeif merbe immer geringer. QBir finb foroeif gekommen, bah roir

unfre JSeimffätfen eigenflieb nur noeb als Verbergen unb .ftoflbäufer be=

traebten, roo mir effen unb fcblafen unb bie mir im übrigen fobalb roie

möglieb mieber oerlaffen. (Bemife, bies Kann man nicbt oon allen Familien
fagen, aber icb fürebte, es ift bei nur 3U oielen ber Salt.

Sie Familie die ©rttttdiase der menfdjlscben ©efeUfcbaff*

Ocb glaube baran, baf3 bie ftamüie bie (Brunblage ber menfebücben
©efellfcbaft bilbet; bafe bas £eim ber Csckftein ber Nation unb bie aller=
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erfte (Einrichtung in ber Kirche iff. Ocb glaube baran, bah bie allererste

Berufung eines Cannes unb einer Srau bie ifl, ein gutes Keim zu grün=

ben unb auszubauen. Ocb henne heine böbere (£bre für einen 9ttann ober

eine §rau, als bie (Sbre eines Katers unb einer Butter. (£s tut mir leib,

bab nicbt alle Männer, bie biefe beiligen 93erbinbungen eingeben, welche

bie (Brunblage bes Keimes bilben, wirhlicbe QSäter finb. (Ebenso be=

bebaure ich, bafi nicbt iebe Stau, bie als ^Heilerin bes Keimes bieten

beiligen Sempel betritt, bie oolle Verantwortung unb bas wunberbare
Vorrecht oerflebt, bie auf fie gehegelt finb. SKancbmal mu& icb benhen,

bah unfre mobernen (£rziebungsmetboben eber bazu neigen, unfer Q3olh

üom Keime wegzuziehen als ibm bas Keim wichtig genug zu machen.

Steine aröhere 9Ius3eidmuns als die SRuiferfcfwN.

Och glaube baran, bah einer Stau unfrer Kirche heine größere <Hus=

Zeichnung zuteil roerben hann als in £af unb QBabrbeif eine Butter in

Ofrael zu fein. Och henne wohl ben Sortfehritt, ben bie Frauenbewegung
im leisten halben Oahrhunbert gemacht hat unb roelcbe Stellung unb (£in=

Hufe bie ftrau im heutigen Kulturleben befifjf. Och heifee biefen (£influfj

roillhommen. Och bin immer bafür eingetreten, bah unfere grauen ein

grofees Ontereffe unb einen großen (Einfluß in allen (Befcbäffen bes Staates
unb ber Kirche haben follten, aber ich roünfcbe zu fagen, bah heine grau
jemals eine Stellung oon QSubm ober QJuszeicbnung in biefer QBelf ein=

nehmen hann, bie oergleichbar roäre mit ber Stellung einer wahren (Batfin

unb Buffer.

kleine erhabenere Berufung als die der Staterfcnafi«

Och roünfche unfern 9Hännern 3U fagen, baf3 hein Q3eruf biefes Gebens
eine fo grofee Q3erantwortlicbhetf aber auch heine fo unbegrenzten 9Köglicb=

heiten mit fich bringt wie bie erhabene Berufung eines (Balten unb Katers.

Och glaube, bah roir in öiefer Kirche bie höchsten unb ebelften Obeale
unb 'Begriffe oon Keim unb Familie haben, bie es irgenbroo in ber

ganzen weiten QBelf gibt. Ülnbre Q3rüber haben fchon unfre Qlufmerhfam=
heil auf bie Satfache gelenht, bafe roir unfre Koffnung auf Erhöhung unb
ewiges Geben auf bie Verbinbungen unb QSünbniffe grünben, bie auf ber

(Brunblage bes Keimes ruhen. «Bon heinem Sftann, rx>ie groft feine Oeiff=

ungen auch fein mögen, hann nach meinem dafürhalten gelagt werben,
er habe wirhlich (Erfolö gehabt in biefem Geben, wenn er bereinft nicht

feine Ülacbhommenfchaft um fich oerfammeln hann am Sage bes Kerm,
wann er gerufen wirb um QSecbenfcbaff abzulegen über fein Geben im
ftleifcbe.

©in ÜFcabnrni an die 23äfer und SRütfer in Gfrael.

®ie 3eit erlaubt nicht bie eingehenbe Q3ebanblung biefes einfachen

unb boch fo weitreichenben (Begenflanbes. Och wünfehfe, bah jeber Vater
unb jebe 9Itutter in Ofrael ihre Kinber an fich binben mit 33anben ber Giebe

unb ber 3uneigung, 33anbe, bie fie in Sicherheit halten in ber Stunbe ber

Verfucbung, ber (Befabr unb ber Srübfal. QBir oon ben oerfchiebenen

Kilfsorganifationen ber Kirche hönnen nicht mehr hoffen, als bie «Hrbeit

bes Keimes 3U ergänzen unb zu unferftützen. Sie hönnen nicht bie Kaupt=
oerantwortlicbheif uns auflaben. Och rufe, im Ülamen ber Kinber, ben

Leitern unb Qliüttern in Ofrael zu, mehr *Uufmerhfamheii unb Stubium
bem Keim, jener unerfeelicben Einrichtung, zu wibmen. Och trete ein für

eine engere Kamerabfchaff zwifchen Vater unb Sohn, für eine oertraulichere

oon mehr Giebe getragene Sreunbfcbaff zwifchen Butler unb Sochter. Och
glaube an bie 9Ztänner unb grauen, bie in einem guten Keim erzogen

worben finb. Ocb glaube, bah fie mehr leiften unb ber (Erfolg ihnen fieberer
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iff, bafc fie beffere QSürger finb, bafc fie ibre Berufung in einer bem Vafer
angenebmern QBeife erfüllen roerben als 9Hänner unb Frauen es tun, bie
in .ftlubs, Vereinen, (Srsiebungsanflalfen ober anbern armseligen (Srfafc
milfeln bes Reimes erlogen roorben finb. Ocb trete ein für bie QSüchhebr
3um alfmobifcben, innigen Familienleben, bamii in ben äeraen ber 9Ren=
fcben eine Giebe 3um £eim unb feiner Umgebung geroecht roerbe. Unb
toenn mir nun oon biefer ,ftonferen3 auseinanbergeben in unfre oerfcbie=
benen, über bas ganse Ganb 3erffreufen äeimffäffen 3urüch, fo möge ©oft
geben, bah biefe erbabene (stnricbfung ber Ort iff, roo heilige ber Gefefen
£age genäbrf, aufer3ogen unb erbalfen roerben unb mo ber ©runb gelegt
roirb für ben Aufbau bes QSeicbes ©offes auf (Srben. 3cb bitte es bemüfig
unb im tarnen Sefu Gbriffi. <Umen."

^Religion für Körper unö ©etft

'Bon $r. (Simer ©. ^eferfon, Geifer ber lanbmirffcbaftlicben äocbfcbule
in Gogan, Hfab.

Viele Geufe münfcben ficb eine „bübfcbe" Religion, eine Religion, bie

ficb nicbf in ibre Vergnügungen unb Steigungen mifcbf. 6ie freuen ficb

an einer folcben Religion efma roie eine abficbflicb hinberlofe Stau ficb an
ibrem Scbofebünbcben erfreut, bas fie babef, parfümiert, mit QBänbern
fcbmücht unb liebhoff. Sie fcbeuf bas ©ebären unb <Uufer3ieben oon
,föinbem roegen ber Itnbequemlicbheif, bie bamif oerbunben iff. (Sbenfo

fcbeuen jene 9Henfcben eine Religion, bie ibnen fagf roas fie effen unb
frinhen, roie fie ibre Körper bleiben, ibre 3eif oerroenben follen unb mas —
bis 3U einem geroiffen ©rabe — ibre gefellfcbafflicbe Stellung fein foltfe.

Viele 3teben eine Religion oor, bie ficb nicbf mit ibrem fagfäglicben Geben
abgibt, eine Religion, bie fie rubig alte hörperlicben unb getffigen Ver=
gnügungen unb Üfusfcbroeifungen geniefeen läfef. Sie roünfcben, ficb roäbrenb

ber QBocbe ben ftnnlicben Q3egierben bin3ugeben unb am Sonntag ben

Hantel ber Scbeinbeiligheif über bie ©efcbäffe ber QBocbe 3U breiten.

<Übnlicb toie fie ibre Körper baben, fo roünfcben fie ficb am Sonntag aucb

geiffig unb moralifcb oon allem möglieben Qtusrourf unb Unrat ab3u=

mafeben.

(Sine Religion, bie bem 9Itenfcben heine (Sinfcbränhung bes Ütppefifes,

ber Guff unb ber gefellfcbaftlicben Vergnügungen auferlegt — bas ift bie

Religion, bie ibnen einleuchtet. Ülber roie eitel fie ift! (Sine Religion, bie

nicbf tief in bie ftlufebeffe ber urfprünglicben menfeblicben (Sigenfcbaffen unb
©eroobnbeifen einbringt, iff eine Religion ber Seigbeif unb Qlusffucbf.

(Sbriffus bat über manebes febr hlar unb beuflieb gefproeben, am beufliebffen

aber über biefen ©egenffanb. ®ie Scbeinbeitigheif ber ^Pbarifäer, ibre

Religion, bie niebfs roar als eine leere Form, roiberfe ibn an. ©er 3Rann
ober bie Stau, bie ©lauben, Q3armber3igheif unb brüberlicbe Giebe übte,

roar ibm „trüber ober Scbroeffer". „Sie naben ficb mir mit ibren Gippen,

ibre ßer3en aber finb roeif oon mir" roar fein SBorf für biejenigen, bie

nicbf inroenbig rein roaren. <lBie unmöglieb iff es, aus ber Religion eine

füfee Speife 3U macben! Obre ©runbfäfee oerlangen enfroeber einen per=

fönlicben, hörperlicben unb geiffigen ©eborfam ober aber fie finb roerflos,

(Sbriffus rourbe gehreu3igf, roeil er bie ©ereebfigheif oerhörperfe unb
bas Q5öfe anhlagfe. Sie beufige QBelf iff in maneben ©ingen roenig beffer

als bie QCBelf oor 1900 Oabren. (Sbriffus roäre beufe auf (Srben ein febr
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unwillkommener Q3efucber. Seiner Gebre mürbe miberfprocben ober aus=

gemicben unb man mürbe ibn oon neuem Kreuzigen, meil er bas Q3öTc

nicht bulben ober entfcbulbigen mürbe. 6r mürbe bie töeucbler enflaroen

unb anklagen unb mürbe benen, bie nicht nur oorgeben recbtfcbaffen au

fein, bie bliebt 3ur richtigen Gebensfübrung auferlegen. (£r mürbe fieb in

bie Bequemlichkeiten ber Männer unb grauen mifeben unb he mürben ibn

binausftof3en, benn immer noeb fühlen Tic iieb mobl in Scbmut3 unb Unrat,

körperlicher unb geiftiger Ülusfcbroeifung, mie bie 6cbmeine. 9Han nebme
uns biete <Husfcbroeifungen unb mir roerben grunzen ober brummen ober

knurren mie bie £iere.

«Reftlos reebt 3U tun, ift für menfcblicbe «Zßefen niebt möglieb. 3u
oerfueben, reebt au tun, ba3u bat ein jeber bie ©elegenbeif. Ülufbören

reebt 3U tun, ift gleicbbebeutenb mit Üluslieferung an bas Q3öfe. Qlbficbflicb

unb forfgefebf Unrecht tun, obne 3u oerfueben m roiberfteben, ift ©ienft für

bie Äölle. ©as Q3öfe bauernb ju lieben, ift bie Gtgenfcbaff eines offen=

baren QBiberfacbers (Sbrifti. (Ss ift eine tapfere £af, bie Verpflichtung auf

fieb 3u nebmen, beftänbig su oerfueben, 3Berke ber (Gerechtigkeit au doII=

bringen, ©em 9fteifter su bienen, ift ein Unterfangen, bas febmerer ift als

irgenb etmas anbres. Stach meinem ©afürbalfen merben mir niebt geriebfet

nacb ber Möglichkeit eines reftlos gelungenen «ZBerkes, fonbem nacb ber

Q3eftänbigkeit unfrer Ülnflrengungen.

3uoiele glauben, QSecbifcbaffenbeif fei ein kränkliches, gefüblsbufeliges

©ing in einem eigenen befonbern S\k\b ber fteierlicbkeit unb Srauer. 3u=
oiele glauben, (Sbriffus unb biejenigen, bie ibm nachfolgen, feien blutarm,

bkmgelb unb kopfbängerifeb. ©as Gegenteil ift ber Sali: ^ecbtfcbaffen=

beit ift ftark, £ugenb ift kräftig, ftröbliebkeif ift ein beroorfteebenbes 9Herk=

mal mabren (Sbriftenfums. <Hber es ift eine Sröblicbkeif, bie niebt auf

©emeinbeif, fonbem auf Verfeinerung beruht. (£s ift bie ftreube unb ber

©enufe, bie uns, eine erlefene Violinmufik gemäbrt, im ©egenfak 3um
gemeinen öaaabänblärm. (Ss ift bie ftreube, bie niebt bureb tiertfebe ©e=
nüffe beroorgerufen mirb, obfebon fie in einem böbern 6inne aueb körper=

liebe «ZBoblgefüble in fieb fcbliekt.

.

(£5 ift ein metter unb febmerer IBeg oon bem „©enuk," ben ein 9Renfcb

bat, ber aus feinem Körper unb (Seift lebiglicb einen ^ebriebfeimer für

allen möglieben Gcbmufe unb Unrat — banble es fieb nun um körperlichen

ober geiftigen — maebt, es ift ein langer QBeg, fage icb, oon biefem 3u=
ftanb bis 3u ber «Befriebigung, bie aus ber Verfeinerung bes Körpers unb
©eiftes fliegt. 9Itit eifernem (Snffcbltm biefen QBeg einschlagen unb barauf

3U bebarren, fübrt 3ur ehuigen mirklieben unb bauernben QSefriebigung im
Geben. «ZBer biefen Qßeg ju (Snbe gebt, gebt in feine (Erhöhung ein.

Unfre Befriebigung richtet fieb nacb unfern <Unffrengungen. Nichts anbres

macht bas Geben lebensmert. QBelch einen erbärmlichen Einblick bietet

ein Ütlter ober ein Ounger, ber fieb ben bequemen «ZBegen bes Gebens
hingibt! ©em 9Hanne, ber fieb meigerf, im Sifanenkampfe um bie £err=

febaft über bie Begierbe, bie «Zöaffen nieberaulegen unb fieb 3u ergeben,

biefem 91tanne bieten fieb auf allen 6eiten bie mirklieben ftreuben bes

Gebens bar.

fiier liegt ber £ern ber «Religion. QBenn mir uns nur felbft reinigen

unb bie ftiber, aus ber mir gefebaffen finb, fiärken können, bann merben
mir geeignete SBerkseuge sur ÜInmenbung jeber guten £raff. <nacbbem
mir uns innere «Reinheit unb fittlicbe Straft angeeignet haben, geben mir

über 3U bem grofeen Stampf, ber unfer märtet im «Bereiche bes ©eiftes.
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©ro|3 unö eöel öurcf) i>as @Mngeltum5efu (grifft

<Hnfpracbe oon <Hepbi 3enfen, <£räfibenf ber (Sanabifcben 9Kiffion,

an ber 92. Äalbjäbrl. £onferen3 in ber SaUfeeffabf

7. Oktober 1921.

3cb bin oon gan3em fersen bankbar für meine 91Ufgliebfcbaff in ber

Strebe Sem Gbriffi ber heiligen ber Cefefen Sage. 3cb bin banhbar, 3u

roiffen, bak in bieder £ircbe bas (Soangelium 3efu (Sbrifti geprebigf roirb.

3cb babQ bas QSorrecbf gebabf, einigen Sftenfcbenkinbern in fcblicbfer QBeife

oon ben großen ©ingen 311 er3äblen, bie ©oft in unfern Sagen 3uffanbe=

gebracbf bat. allein aufriebfiger QBunfcb iff, bah icb immer bie föraff unb
bm QBunfcb baben möge, meinen Seil in ber "Serkünbigung bes berrlicben

ßoangeliums 3u tun.

QBäbrenb meiner Qlrbeif in.ber canabifeben 9Itiffion babe icb bes öffern

©elegenbeif gebabf, bie £enn3eicben ber ÖBabrbetf in bem oon uns ge=

prebigien (Soangelium mabr3unebmen. Sems fagfe: „3cb bin niebt ge=

kommen, ^rieben 3U bringen, fonbern bas 6cbtoerf.
a

(Sarlple brückte

biefelben ©ebanken in ber 3ugefpil3fen 5orm aus: „3ebe Satfacbe iTt ein

Äampf!" 3e gröfeer bie Satfacbe, beffo größer ber .ftampf. 'IBabrbeif iff

bie gröfefe Satfacbe in ber QBelt 3cb babe erfabren, bah bie QBabrbeif,

bie mir lebren, bie ^ennöeicben eines Kampfes trägt . . .

3cb baffe ©elegenbeif, bie reinigenben unb oerebelnben Gräfte bes

(£oangeliums 3efu (Sbriffi 3U be3eugen. 33or eflieben 3Ibnafen kam ein

junger 9Hann in unfre 5Riffion. (£r mar ein 3ögling ber Unioerfifäf Itfab.

3m ßaufe unfrer Unferbaltung fragte icb ibn, mie er es möglieb macbe,

fieb im Sltiffionsfelb finanziell felbft 3U unferbalfen. (Sr fagfe: „3cb babe
in ben lefefen oter 3abren Unferricbf an einer 6cbule gegeben unb mir
efmas ©elb erfparf. 92lif biefem ßrfparfen merbe icb meine ausgaben im
9Hiffionsfelbe beffreifen." — ©iefe <Unfroort mar mir eine ber einbrtnglicbffen

<Prebigfen, bie icb ie gebort habe. 6ie iff aueb eines ber beffen 3eugniffe

oon ber ©öffliebkeif bes (Smangeliums 3efu (Sbriffi, bas icb ie gebort babe.

3cb baffe aueb bie ©elegenbeif, bie Opferroilfigkeif unb Gbarakfer=
gröüe ber heiligen 3ubaufe 3u erkennen, bie fieb barin 3eigf, bafj fie ibre

Söbne unb Söcbfer als Sltiffionare unb 3Kiffionarinnen in ber fteuerlinie

ber QBabrbeit unferbalfen. (£rff oor einigen Sagen kam einer meiner
Sltifarbeifer 3u mir, um megen feiner ©nflaffung Q^üchfpracbe 3U nebmen,
3m Öaufe unfrer Hnferbaltung fagfe er: „3cb erbielf kür3licb einen QSrief

oon meinem QSafer, morin er febreibf: „(£s iff jef3f febmer, bas nötige

©elb 3ufammen3ubringen. 3cb babe bis beute fünf Söbne im 9Hiffions=

felb erbalfen, aber icb münfebe niebf, bah bu an beine ßeimkebr benkff,

ebe bu ebrenooll enflaffen biff."

3cb erinnere mieb an einen anbern QSrtef, ben eine gute Buffer ge=

febrieben, roelcbe 3ebn .ftinber aufer3ogen bat. ®er 'Brief mar an bie

6cbmeffer eines unfrer 9Hiffionare geriebfef unb bie 9Kuffer fagfe barin u. a.

:

„3cb mürbe lieber jeben Sag oon morgens früb bis abenbs fpäf toafeben

geben, um meinen 6obn im 9Itiffionsfelb 3u erbalfen, als an feine 6eim=
kebr 3u benken, ebe er feine 9Hiffion oollenbef bat."

®ie Erinnerung an biefe Srfabrungen iff mir beilig. Sie 3eugen oon
großen 6eelen, Seelen, bie rein, ebel unb grofe gemacbf mürben bureb bie

£raff, bie im ßoangelium 3efu Ctbriffi fleckt. 3cb bin oon gan3em £>er3en

bankbar, bah icb einer töircbe angeboren barf, bie folebe Seelen beroor=

bringt. 3cb bin bankbar für bas 3eugnis oon ber löabrbeif, bas ©off
bureb bas Seuer bes heiligen ©eiffes in mein Äer3 gefebrieben bat 3cb
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toeifj, bafe bies bas <Heicb bes lebenbigen ©ottes ift. Gcb meifj, bafe biete

Jmrcbe bie töraft unb bas 'Prieflerfum ©ottes befibt. Od) meifj, bah ßeber
3. ©rant ein Prophet ©ottes ift Sie ^erbeifjung, bie er mir gab, als

er miel) 511 meiner lebten 9Itiffion einlebte, ift in (Erfüllung gegangen —
eine 93erbeif3ung, melcbe keine menfcblicbe 9flacbf in (Erfüllung' bringen

honnte.

Qlteine trüber unb 6cbweflem! Qafet uns baran benlien, roas roir

finb unb roas unfre QRiffion tfl in ber QBelf unb laffet uns bemüfig unb
freu unfern Seil tun im Hainen 3efu (Ebrifli. <Mmen.

Saftopfer, — gürforge für bie Sirmen.
Q3om präfibierenben Q3ifcbof (Ebarles IB. <Hiblet).

2)ie heiligen ber ßebfen Sage finb febr flöte barauf, bah für ibre

Firmen in vernünftiger QBeife unb gut geforgf iff. ©eroifi trifft es au, bah

bie unb ba ein Notfall ber <Hufmerhfamheif bes ©emeinbepräfibenfen ober

bes Srauenbilfsoereins entgeben kann, aber bies bürffe boeb nur febr

feiten oorhommen.

®ie .ftirebe febreibf fieb mit QSecbf bas QSerbienft 3u, heine QSeffler in

ibren Reiben 3u baben. ©ies ift bei einer 9Hifgliebfcbaff oon 500 000 allein

in ben bereinigten 6faafen immerbin eine bemerkenswerte Saffacbe. Üluf

roelcbem QBege roirb bies erreicht ? Unferfucben mir bie 6acbe ein roenig näber.

2)ie heiligen ber Gebten Sage roerben oon ben Qluforifäfen bes

^riefferfums, bie ibre ©efebäffe leiten, belebrt, ben erften 6onntag im 9Ronaf
als Safttag 3U ballen. Üln biefem Sag roerben in jeber ©emeinbe ber

^irebe Safloerfammlungen abgebalfen, in benen fieb bie 92titglieber ber

Strebe oerfammeln, faftenb unb befenb-unb aeugnisgebenb oon ber ©üte
bes Äerrn. QSon jebem 9Hifglieb ber £ircbe roirb erroarfef, bah es an
biefem Sage faffe. ©as biblifebe Saften roäbrte oon Sonnenuntergang 3u

Sonnenuntergang, ©iefes Saften für bie Sauer oon 24 6funben ift bem
Äerrn burebaus angenebm. Sie ^räfibentfebaff ber töircbe bat alle 5Rif=

glieber angetoiefen, bah, roenn fie niebf für biefe oolle 3eifbauer faften, fo

Tollten fie fieb boeb am erften 6onnfag im 9Ztonaf roenigffens 3toeier 5Rabl=
reifen enfbalten. Siefes ©ebof Kann aueb oon bem fcbroäcbften ber heiligen,

ober berer, bie heilige genannt roerben Können, gehalten werben. (Es mufc
inbeffen äugegeben roerben, bafe es eine beträcbtlicbe 3abl oon 9Rifgliebern

gibt, bie überbaupt niebf faften. ®ies änbert nafürlicb am ©runbfab felber

niebfs, benn es finben fieb immer Öeute genug, bie bie ©ebote bes Äerrn
garniebf ober nur ieilmeife befolgen,

Sie CErmabnung ber (Erften ^räfibenffebaff ber £ircbe an beren 9Ztif=

glieber, gebt babin, baf3 biefe an jebem Safttag auf roenigffens dtoei 9Rabl=
3eiten oer3icbfen unb bah ber QBerf bes CEffens, bas an ben beiben 9Hat)l-

3eifen oer3ebrf roorben toäre, als Saffopfer 3ugunffen ber <Hrmen gegeben roirb.

Gaffet uns nun feben, roieoiel bies 3ufammen ausmacben mürbe. QBie

febon ermäbnf, gibt es in bQn bereinigten 6faafen aliein mebr als 500000
92Hfglieber ber £ircbe Sefu (Ebriffi ber heiligen ber Öebfen Sage. UIn=

genommen, jebe 9ttabl3etf bätfe aueb nur ben 2Berf oon 10 (Eents, fo

mürbe bas 20 (Eents für jebes 9Hitglieb ausmacben unb für 500000 5nif=

glieber ergäbe fieb eine 6umme oon monatlich lOOOOOSollar ober iäbrlicb

1200000 Sollar, roas mebr als genug märe, um alle Firmen ber Strebe
3u oerforgen.
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©iefes ©ebof bes Äerrn fcbeinf fo einfacb unb leicht oerffänblicb 3u
fein, bah „felbff bie Soren niebf irren" Können unb es oon allen 9ftifgliebern

ber Strebe gleicbermafcen begriffen roerben hann. Sn biefem ftalle bat ber

Q3eifrag oon 20 Genfs 6ie niebfs gehoffet, benn Sie baben einfacb auf ein

Gffen oon biefem QBerfe oersiebfef. 3br hörperlicbes <2Boblbefinben iTt niebf

im geringffen beeinfräcbfigf, fonbern im ©egenfeil nur geboben toorben.

fragen 6ie nur Obren <Ur3f!

9iun gibt es ©emeinben in ber &ircbe, bie heine fHrmen baben unb
einige btefer ©emeinben fammeln besbalb heine «Mfopfer. ©ies tff gan3
unb gar falfcb. 'ZBir baben ein ©ebof behommen, bafe mir beten Wien.
QBir finb belebrf morben, jeben Safttag einen 33eifrag 3ur Unferffüfcung

ber Firmen bem ©emeinbepräfibenfen 3U übergeben, gleicbgülfig, ob in

untrer ©emeinbe <Urme Unb ober niebt. QBenn es aueb in unh'er ©emeinbe
heine foleben gibt, fo gibt es boeb in Dielen anbern ©emeinben einen

Uberfcbufe an «Hrmen, fobajj biefe ©emeinben gesmungen Unb, oon ber

Strebe Mfe 3u »erlangen.

£>ie ftrage ber Sürforge für bie Firmen iff eine ber allerbeihelften fragen,
bk bie moblfäfigen Qeufe ber IBelf su löfen baben. (£s gibt Saufenbe
oon guten 9Kenfcben, bie an bem öos ber Firmen tiefen Anteil nebmen
unb in freigebiger QBeife oon ibren Mitteln bergeben möcbten, jenen du

belfen, aber bie Sltafcbinerie unb Organifafion, bie 3U moblfäfigen 3mechen
notmenbig erfebeinen, finb fo hoftfpielig. 93üros muffen gemietet merben,

ÜIngeffellfe aller <Hrf motten bejablt fein, fobafe bie Hälfte bes ©elbes
febon ausgegeben iff, ebe es überbaupf bie Firmen erreiebt bliebt fo bei

ber munberbaren Orbnung, bie ber £err geoffenbarf bat. töier gibt es

heine be^ablfen Arbeiter, heine Auslage für Q3üromiefe ufm. ©er ©emeinbe=
präfibenf unb ber Ötauenbüfsoerein erlebigen alles Nötige obne bah ber

Sonb aueb nur einen ©otlar an Hnhoffen oerlierf. Seber Genf fliefef un=

mittelbar bem 3meche 3u, für ben er gegeben mürbe: 3ur Unferffüfcung ber

Firmen, fllucb mirb er oon einem beffern ©efübl begleitet, als nur oon
einfacbem 9Ztifleib ober gar bem Q3eigefcbmactt bes Ütlmofens. Xlnfre lieben

6cbmeffern oom Ötauenbilfsoerein geben ibre Segnung, ja gießen ibre

ganäe Seele aus bei ben Firmen, bie fie befueben. Gn Ctebe unb ©ebef,

ja off unter tränen, mirb mit ibrer ©abe eine Segnung oom Äerrn erteilt,

bie oon benen, bie niebf oon unfrer föircbe finb, niebf oerffanben mirb, unb
boeb iff es bas, mas bie ©abe in ber £af 3U einer febr eigenartigen unb
hoffbaren maebf.

Q3ebenhen mir einmal, melcb grofee Segnung es für bas Q5olh in ben
^Bereinigten Staaten märe, menn es bie einfacbe Orbnung ber .ftirebe an=

näbme. QBürben bie 105 9Ztillionen 92tenfcben in ben bereinigten Staaten
je nur 20 Genfs monaflieb als ftaffopfer geben (roas oielleicbf niebf mebr
roäre-als ber <Zßerf einer ein3igen 9Rabl3eif im SZtonaf), fo mürbe bies

einen monaflieben betrag oon 21 Millionen ausmacben ober 252 Millionen
im Oabre! QBer mürbe bureb biefe &ab6 efmas oerlieren? QBürbe niebf

oielmebr ein jeber gefegnef, bureb ein Saften mie mir es im oorbergebenben
angebeufef baben? llnb biefe grofee Summe ©elb, bie jeben SKonaf berein=

häme, märe mebr als genügenb, um für alle fltrmen in ben ^Bereinigten

Staaten 3u forgen, menn nur unfer £ircbenn)ffem bes Ginfammelns unb
^Berfeilens bes ©elbes obne Hnhoffen angenommen mürbe.

QBie munberbar unb oorfrefflieb finb bie "ZBege bes Äerrn, mit benen

oerglicben „bie SBeisbeif ber SBelfroeifen untergeben unb ber QSerffanb

klugen oerblenbef 3u roerben" fcbeinf.
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Sempeltoerh.
<Die folgenbcn brei Sragcn uourben oon einem

Uejer einer unirer ,fiird)enjeitfd)rijten gefteUt unb com
«Jilfeffen 3o[epl) gielbing 6tnitt) oom QUaie ber 3«>blf

roie folgf beanfcoorlel.

(Srltcns: QBerben bei benen, bte beim 3weifen kommen (Sbriffi

„bingerückf werben in ben QBolken bem ßerrn entgegen in ber ßuff"

(1. Sbeff. 4:17) aueb folebe fein, bie niebf getauft, alfo niebt Mitglieber

feiner ^äirebe Unb ?

3tt>ettetts: Oßerben auferflanbene ungefaufte QBefen perfönlicb ge=

tauft werben ober müjjen aueb für fie flerblicbe QBefen ftelloerfretenb

getauft werben wie es bei Sofenfaufen beute ber Sali ift?

drittens: QBerben bie auferftanbenen heiligen im Millennium
Sempelwerk für bie Sofen oerriebfen unb für biejenigen amtieren, bie noeb

niebt auferftanben finb unb bie 3ur unterirbifeben Äerrlicbkeif geboren?

Antwort auf die erfle Sroge: On einer am 4. Üiooember 1830

gegebenen Offenbatung fagte ber Äerr: „Unb es gibt deine, bie wobl tun,

aufeer benen, welcbe bereif finb, bie Sülle bes (Soangeliums 3u empfangen,
bas icb in biefer (Generation beroorgefanbf babe (C. u. 03. 35 : 12)." —
Reifer beifef es in fUbfcbniff 84 : „®ie ganje SBelf aber ift in Sünbe t>er=

funken unb ftöbnf in Sinfternis unb unter ber töneebffebaft ber Sünbe.
Unb babureb bah fie niebt 3U mir kommt, könnt ibr wiffen, bafj fie unter

ber <£necbtfcbaff ber 6ünbe ift. ®enn wer niebt 3u mir kommt, ift unter

ber ^neebtfebaff ber 6ünbe. "XBer baber meine 6fimme niebt annimmt,
iff niebt mit berfelben bekannt unb ift niebf oon mir. "Zßoran ibr erkennen

mögef ben ©ereebfen oon ben Q3öfen unb bah bie ganae QBelf jef3f unter

6ünbe unb Sinffernis feufßet (C. u. 03. 84 : 49—53)."

6olcbe Stellen laffen erkennen, bah nur biejenigen, bie bas (Soangelium
angenommen baben, bas Q3orrecbf baben werben, mit bem ßeilanb Um*
gang 3U pflegen. <S;s iff wabr, bah aueb anbern bie QSerbeifmng gegeben
würbe, bah fie an ber erffen *Huferffebung beroorkommen follen (Hebe Wh-
febniff 45: 54), aber bie Scbriff fagf niebf, bah fie „bingerücht werben in

ben OBolken, bem Äerrn entgegen." OMelmebr wirb uns in Ütbfcbnift 88

Q3erfe 96—99 3u oerffeben gegeben, bah „bie heiligen, welcbe auf ber (Srbe

unb am Ceben finb, werben oerwanbelf unb aufgeboten werben, ibm 3u

begegnen," alfo niebf biejenigen, bie niebf bureb bie Saufe 3u ibm gekommen
finb ufw. unb baber noeb unter ber „^neebffebaff ber Sünbe" ffeben.

Stttftoorf au? die 3tt>eife Sraöe: ®ie Saufe iff eine QSerorbnung,

bie 3um fferblicben ßeben gebort unb biejenigen, bie biefes Geben binfer

fieb baben — feien fie nun in ber ©eifferwelf ober febon auferftanben —
geboren niebf mebr ber Sferblicbkeif an unb können baber niebf perfönlicb

getauft werben, könnte bies getan werben, fo beffänbe ja für uns keine

5lofwenbigkeif, bie Soten jef3t bureb Sfelloerfrefung 3U taufen, benn fie

könnten fieb ja bann nacb ber Üluferffebung felber taufen laffen.

Suv driften Stade: <Uuferffanbene heilige können am Sempelwerk
mitbelfen, inbem fie nötige eingaben unb Mitteilungen liefern, aber fie

werben niebf amtieren ober ffeüoerfrefenb tätig fein in ben Sempein unb
3war gerabe aus ben ©rünben, bie in ber Antwort auf Örage 2 genannt
würben, ^räfibenf 03rigbam QSoung fagte einmal, biefe heiligen werben
ben fterblieben QBefen bie nötigen Auskünfte unb ©afen offenbaren, fobafe

jebe Seele, bie 3u ben <8erorbnungen bes Sempels berechtigt ift, biefes

QSorrecbfes bureb Sfelloertretung feilbaffig werben kann unb werben wirb,

©as Oßerk in ben Sempein gebort sur Seligkeit unb (£rböbung in bie

bimmlifebe föerrlicbkeif. diejenigen, bie 3um unterirbifeben QReicb geboren
werben biefe Segnungen niebt empfangen.
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gmfyettltdjhetf öes ©elftes iff göfilid),

93erfd)ieöent)eif iff menfcfylid)!

QBenn man beute bem SHenfcben bas Eoangelium nerhünbigen roill,

fo fföfef man faTf immer auf harte ©egenfäfje. 9Kan rounberf ficb off, bah

fonff fo liebeoolle Slienfcben, ficb auf einmal oöllig in ibren *Hnficbfen

änbern unb ibre guten (Befühle oerleugnen. ©ocb iff bies ja fcbriffgemäfe,

benn eine QSelebrung erff folf fie ber QBabrbeif näber bringen. QBäre ber

5Itenfcb immer gleicb roilfig bas Eoangelium anjunebmen, fo beffänbe \a

keine Scbroierigkeif unb SZtöglicbkeif ficb im Üluseinanberlegen ber 28abr=

beif 3u erproben unb bie Straft bes beiligen ©eiffes 3u beffäfigen. 2)ie

Einheit iff ja göfflicb unb roir roären roeif ooran, roenn alle SHenfcben oom
einheitlichen ©tauben befeelf mären, ©er 92ienfcb beroeiff mit feinem

fagtäglicben Geben feine grofee QSerfcbtebenbeif. — Es iff oielmals febr 3U

bebauern, roie fcbroer mancber SItenfcb Erkenntnis erlangt unb bocb muf?

man immer roieber bie Qllfmacbf ©offes berounbern, roie er einem jeben

hilft, ber auf Erben fein Q3eftes fuf. 60 babe aucb icb fcbon erfabren, rote

febr oerfcbtebenarfig bie Sltenfcben benken. QBäbrenb ber eine bie 'Bibel

als ba5 beffe QSucb ber QBelf binffellf, es aber für ficb nicbf mafegebenb
eracbfef, fonbern barin nur ein 91tärcbenbucb erblicht, behauptet ber anbre,

ber SRenfcb flamme oom £ier unb bie Q3ibel fei bas fcblecbteffe Q3ucb ber

QBelf. ®ies beroeiff roie ungebeuer roeif ber $Itenfcb oon feinem QSafer

Fimmel entfernt iff. Eine ÜInnäberung biefes ©efcblecbtes iff unbedingt

amuffreben unb roir können burcb unfer Sun unb Öaffen oief bam bei=

fragen, alle 3Kenfcben roieber 3urück3ubringen in ben Stanb in bem fie

ficb befanben. Obgleich bies altes oiele Oabre beanfprucben mag, mufe bocb

ein Anfang gemacbt roerben unb bies können nur folcbe tun, bie eine Er=
Kenntnis erlangt baben unb ficb 3u einer geroiffen Einheitlichkeit beran=

gebifbef baben. Utile foüfen ficb ba3u oerpflicbfef füblen unb biefes ^Pflicbt^

gefüblt iff am beffen ausgeprägt bei folcben SItenfcben, bie immer auf ben
<Raf bes ^riefferfums, ja auf ben QSaf bes Äerrn boren. Ein 9Kenfcb, ber

bies nicbf fuf, ber bas ^riefferfum nicbf ebrf unb acbfef, roirb 3urückbleiben

unb ben Segen bes i5errn nicbt genießen.

60 roir als 92tifglieber unfern 31tifmenfcben nicbf ein gutes 93orbilb

finb, fo hönnen roir oon ibnen nicbts befferes oerlangen unb bies iff bie

Oebre ber Kirche : „&ein 3Rann ber Kirche roirb efroas oon einem anbem
oerlangen, 100311 er nicbf immer bereif iff, es felber 3u tun." QBir Tollen

9Henfcben fein, bie aus bem ©unheln ins ßelle ftreben, bie bie Q3erfcbieben=

beifen oerbrängen belfen unb bie Einheitlichkeit bes ©eiffes herbeiführen.

QBir Tollten aufrichtige ©efcbroifferliebe baben, unfern Q3ruber unb unfre

6cbroeffer in bertöircbe achten unb ebren, benn roir finb bie Kirche ©offes.
Qßenn roir ben ©ruber ober bie Scbroeffer oeracbfen, fo oeracbfen roir nicbf

bie 'Perfon, fonbern ben ©eiff, ber barinnen iff (l. Sbeffal. 4:8) unb roir

roerben bem töerm unangenehm fein. Öaffen Sie uns unfre Q3rüber unb
Scbroeffern achten unb ihnen allen in Ciebe entgegenkommen.

£ier möchte ich gan3 befonbers an biejenigen 9Renfcben ein ernffes

SBorf richten, roelche noch nicht begriffen haben, bah es bem töerrn gar
nicht angenehm iff, roenn man feine perfönlichen Unannehmlichkeiten anbere
3Renfcben fühlen läfef. Es gibt oiele biefer QIrt unb es Kommt baber, bah
ber 9Henfcb nicbf feiner Erkenntnis gemäfe lebt, öcb möchte mit biefen

3eilen befonbers an bie 9Rifglieber ber Kirche bas ernffe 9Hat)nroorf
richten: „Ebren unb achten roir unfre lieben <ölifbrüber unb 5Hiffcbroeffern,

benn roir alle geboren 3u einem QSolk; biefes Q3olk braucht ficb nicht oor
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feinen fteinben (ui fürebten, wobl aber baoor, baß es fünbigf. Oofepb

fr. 6mitb fagte einmal: „3br müßt niebf benhen, bah ibr groß unb ffarh

werben könnt, wenn ibr bie .fäleinigheifen oemacbläffigi." — 6eien wir

freunblicb unb entgegenhommenb 3u allen ©efebwiftern. £uen wir bies

niebf, fo wirb ber töerr uns oeraebfen unb uns niebt anerhennen. Gaffen

6ie uns Örücbte bes ©elftes beroorbringen, benn bas ift ber QBille bes

Äerrn. — 3cb möcbte wünfeben, baß wir nacblefen was .ftönig Benjamin
über ben SItenfcb unb bie UUlmacbt ©offes fagf, bann werben wir uns
unfrer <Hicbfiglu?if bewußt werben unb gern allen ©efebwiftern berjlicbe

«Bruberliebe entgegenbringen CBucb Hormon, Sltofiab 2 : 19—27). Se
größer bie aufriebfige reine Ciebe 3ueinanber ift, beffo näber kommen wir

ber Ginbeiflicbkeif bes ©eiffes, ber ©öfflicbkeit. Scb weif?, bah ber (Seift

bes <Mllmäcbfigen bebeutenb ftärher wirht, wenn (Sinighett unb brüberlicbe

Qiebe berrfeben.

Aalten wir uns immer an bie IBorte ^Pauli (^bilipper l: 13—14 unb
»orerft 3:20—21) fo werben wir erffarhen unb bem äerrn in biefem 6inne
bienen können. —

9Hein ernfter QBunfcb ift, bah wir alle unfre QSrüber unb 6cbweftern
lieben wie uns felbft, bann werben wir fpüren, baf3 bie (Sinbeiflicbheit
bes ©ei fies g oft lieb ift unb berÄerr wirb feinen reiebften 6egen über

folebe ©emeinben ausgießen.

9Hein 3eugnis ift: „Ocb weiß mit aller QSeftimmtbeif, bah biefes

(Soangelium bie IBabrbeif ift unb icb wünfebe, bah icb an ftefltgfceit 3U=

nebme; ia möge ber fierr nie 3ulaffen, bah irgenbeine menfcblicbe $tacbt

mieb aus bem 6attel werfe. Scb fage mit SHarfin fiarris, baß icb niebt

glaube, bah biefes (Soangeltum bie Qßabrbett ift, fonbern baß icb es

weiß, ©er äerr möge mir belfen, für fein «Keicb 3U Kämpfen unb mit

Paulus rufe icb alten 3u: „Scb oermag altes bureb ben, ber mieb

mäcbtig maebt, Gbriflus." <R. <B., HXUm.

S\kxm 3eWung.

©r. 9Harc ^eter, febweijerifeber ©efanbter in OBafbington, befuebte

am 19. Qluguft leisten Oabres bie 6aUfeeftabt. (Sr befanb fieb in Q3eglei=

tung fetner ©attin unb 3weier feiner 6öbne auf einer Snfpehfionsreife nacb

ben febweiaerifeben £onfulafen in (ibicago, ©enoer, <£ortlanb, Seattle unb
6an Öranätsho. 3n 6alt Öahe (litt) war er ber ©aft bes <£rofeffors ©r.

Geoi (£bgar <Boung non ber Unioerfitäf Utab. (^rofeffor ®r. QSoung war
in ben Sabren 1902—1904 ^räfibent ber bamals noeb felbftänbigen fcbwet=

3er ifeben 5ZHffion unfrer töircbe unb ift jefet einer ber 7 erften ^räfibenten

ber Sieb3tger.) On unferm Sabernahel in ber 6al3feeftabt würbe ben

'Befucbern ein befonbrer Orgeloortrag gegeben unb abenbs fanb im ßotel

Utab 3U (Sbren ber ©äfte ein Q3anheft ftatt.

*

Francis ß. Secftfteab, oon 1911—1914 als 9Hiffionar in ®euffcb=

tanb unb in ber Scbwei3 tätig, bat hür3licb an ber Hnioerfität (Sleoelanb,

Obio, bas ©ohtoreramen mit befonbrer <Uus3eicbnung beffanben. ©r. Q5ech=

fteab bat mebrere Oabre lang an ben bekannteren Önioerfitäten unb £lt=

niken bes Oflens bei berübmten 6pe3ialiften 9Hebi3in unb Chirurgie ftu=

biert unb bat fieb iekf als praktifeber Ülr3t in 5Riboale, 6alt ßake Otounfp,

Utab, niebergelaffen.
*

©r. Sofua <Ruben (Hark — ein „SRormone" — ift auf QSorfcblag

bes 6faatsfekretärs Äugbes oon "Präfibenf ßarbing 3um 9Hifglieb bes
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Sacbüerflänbigen=QRafes ernannt morben, ber ben QSerfrefern ber Q3ereinigten

Staaten an ber <Ubrüftungshonferen3 in QBafbingfon betgegeben rourbe.

©r. (Slarh bat eine glänsenbe Caufbabn binfer h'cb unb geniefef im gansen
ßanbe bobes <Unfeben. <Um 1. September 1872 oon 52tormonenelfern in

©rantsoilte, Ufab, geboren, rourbe er ausfcbliefelicb in ilfabfcbulen ausge=
bilbet, sulefif auf ber Hnioerfifäf in ber Sal3feeftabf, roo er feine iuriffifcben

Stubien abfoloierfe. Sfiacbbem ber junge ©elebrfe burcb feine Beiträge

in Sacbseiffcbriffen unb feine 9Kifroirlumg beim Qlbfcbluf? bes fpanifcb=

amerihanifcben Sriebensoertrages bie Ülufmerkfamheif roeifer Greife auf

ficb gesogen, rourbe er im öabre 1906 als 3toeifer juriftifcber Beirat bes
Staafs=©eparfemenfes in ber Regierung nacb QBafbingfon berufen. <Hnno
1910 ernannte ibn ^räfibenf Saft 3um erften iuriffifcben Sacbroalter unb
QSecbfsbeiffanb bes Staats=®eparfemenfes. Äeute gilt er in <Hmeriha als einer

ber erften — roenn nicbt als ber erffe — 6acboerftänbige in allen fragen bes
internationalen unb bes Q3ölherrecbfes. Sei Scblicbfung einer großen 3abl
oon ßtoifcbenfällen, bei ßrlebigung oon internationalen fragen mit allen

möglieben 6taaten Europas, fllmerilias unb Ulfiens, bei ber ^eorganifation
bes töonfularbienffes ufro. bat er in leifenber 6tellung entfebeibenb mtfge=

roirkt unb feinem Canbe grofee ©ienffe erroiefen. 3m 9Här3 1914 ernannte

ibn ^räfibent IBilfon 3um QSorfifcenben eines Komitees, bas bie Ö3er=

einigten Staaten an bem für basSabr 1915 geplanten brüten internationalen

Sriebenshongrefe in £aag oertrefen follte.

©r. (£larh mar unb ift ein eifriges 9ftitglieb ber töircbe Sefu (Sbriffi

ber heiligen ber Gefjfen Sage. (Er ift einer ber ausgeweiteten Söbne
Ufabs, bie, gteieb Senator Smoof unb oielen anbern, burcb ibre Begabung,
ibren ausbauenden Steife unb ibre oorbilblicbe Gebensfübrung ficb unb
ibrem Ganbe unb ibrem QSolfie nationale unb felbft internationale 2lcbtung

unb (Sbre erroorben baben unb bie ficb ber QBelt als eine ftrucbf ber 931or=

monenfürebe barbieten.
*

Q3om 1. bis 4. September 1921 tagte in ber 23apfiffenhircbe in ber

Salsfeeftabt ber 7. «ftongrefe bes „(Sbrifflicben <Hrbeifer=3nffifufs" bes roeff=

lieben Ülmerthas. Pfarrer ßcnro OB. Q3urger, ^affor ber britfen <£resbo=
terianerhirebe, fübrte ben Q3orfif3 unb Q3ifcbof QI. 2B. SRoulion oon ber

ßpishopalfurcbe mar einer ber töaupfrebner. QSifcbof SItoulfon mar oor

nicbt langer 3etf oon Garorence, 9Kafe., nacb ber Saljfeeftabt oerfeijf roor=

ben, um bie Oeifung ber (Epishopallürcbe im Staat Ufab 3U übernebmen.
(Sr fagte unter anberm, bas erfte, mas ibm nacb feiner Überfiebelung in

bie SaUfeeftabt aufgefallen fei, fei gemefen, bah man in ber S a 1 3 =

feeftabf basftlucben unb ©offesläffern unb bie Hnan =

ff ä n b i g h e i t o e r m i f f e , bie ficb in anbern amerihanifcben Sfäbfen

fo breit maebten. (£r fagte, er fei oorber über ben mabren (Sbarahfer ber

Hormonen unb ibrer töircbe nicbt unferriebtef gemefen ; fatfäcblicb babe er

nicbt einmal geroufef, ob er bie Sfabt betreten bürfe ober nicbt. „Ülber bis

jetjf," fagte er, „babe icb febr menig gebier am ^Itormonenoolh gefunben."
— £aum fei er in feinem neuen £eim eingerichtet gemefen, fo bäften aueb

febon $lfeffe ber 91t ormonenfürebe bei ibm oorgefproeben unb ibm einen

2Mucb gemaebf. ©er Q3tfcbof lobte ben (Sifer unb bie QSegeifterung, mit

bem bie 9ftitglieber ber 9Hormonenhircbe ibren (Blauben oerluinbigfen unb
fagte, bie ©titglieber ber proteffanfifeben ilircben täten gut, biefes Q3eifpiel

naebsuabmen. ©ann fagte er: „(Ss ift augenfebeinlicb bie Ölnfidbt oerbreitet

morben, biefer töongrefe fei ein offener Umgriff auf bie ^Hormonen unb bie

töircbe ber heiligen ber Gelten Sage. ©as ift nicbt roabr. SBas mir

mollen, ift, bas Sltormonenoolh unb feine &ircbe 3u ftubieren, aber nicbt

einen Selb3ug gegen fie 3u eröffnen."
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Senator Q^eeb 6moof, ber $lbgeorbnele bes Staates lltab, bat
bem Senat ber 'Bereinigten 6faaten ein neues Steuer* unb 3ollprogramm
oorgelegl, bas oon ftacbteufen als bas befle bejeicbnet roirb, bas je bem
6enat unterbreitet würbe. 6enator iff bas fübrenbe 9Ititglieb bes roicfc

figften Slusfcbuffes bes Senates — bes «Musfcbuffes 3ur Beratung finan=

äieüer unb roirtfcbafllicber fragen. Gnbe 2)e3ember unb anfangs Öa=
nuar bielf er auf QBunfcb bes 'JSräfibenfen Äarbing unterriebtenbe Vorträge
über 3011= unb Steuerfragen unb bie bamit uerbunbene ©efeftgebung oor
6enatorcn, bereu .ftennfniffe in biefer Q3e3iebung begrenzt finb. 3)ies iff

eine oielfagenbe ülnerhennung für ben 6enafor oon lltab. Sie bebeutet

nicbt5 anbres als baß er als ber beffunferriebfefe unb maßgebenbfte ftacb=

mann in Sacben ber 3oll= unb Sfeuergefefegebung in ben bereinigten

Staaten befraebfef roirb.

Q3on ben oielen Qlnerhennungen, bie Senator für feinen neuen IBirt*

fcbaftsplan sugehommen finb, fei ber folgenbe Q3rief ben Cefern bes Sterns
niebf üorentbalten, benn er 3eigf, roelcbe Stellung Senator Smoot beute

in ber Union einnimmt, ©er Q3rief rourbe oon Siebter 0. (R. IBilfler) ge=

febrieben, einem ber behannfeffen ^Recbfsanroälfe <Rero=
(Borhs unb einem

perfönlicben Sreunbe un0 Ratgebers bes ^räfibenten Äarbing unb bes

Scbafjfehretärs Mellon:

„SKeine beiNjlicbffen ©lüchroünfcbe m Obrer (Srfaboorlage für

bie 5orbneo='BiU ! (£s iff ein ausgejeiebnetes Stüch Ülrbeif unb
febeint mir gute Üfusficbfen 3u baben, im Senat bureb^ugeben. QBte

bie beiliegenben 3eitungsausfcbnitte 3eigen, roirb fie bier allgemein

günftig aufgenommen. Gs ift für bie Sftänner ber 'JBirtfcbaff bier

eine Quelle tiefer Q3efriebigung, 3u roiffen, baß roir im 8inan3ausfcbuß

im Senat einen 9!tann baben, ber genug Säbigfceifen befifcf, um bie

nationalen 8inan3en 3u oerfteben unb aueb Sleiß unb 9Kut genug
bat, um bie ©urebfübrung gefunber Sfeuergrunbfäce in unfrer 03e=

fekgebung 3u er^roingen. Ocb kann mir roobl oorftellen — unb icb

glaube bie meiften unfrer Mitbürger Können bies aueb — , roelcb un=

gebeure Arbeit fie leiften. (Ss ift niebt Übertreibung ober Scbmeicbelei,

roenn icb fage, bah ber ©teuft, ben Sie beute ber Station leiften,

Sie basu bereebtigt, 3u ben 3toei ober brei erften $Ztännern in Qßaf*

bington ge3äblt 3u roerben, unb icb glaube, bah man in unfrer Sfabf
allgemein biefe Slnficbf feilt.

„Obre Vorlage ift fo unenblicb beffer als irgenbeine anbre, bie

bis beute norgelegt rourbe, bah icb bie ffarfce Hoffnung babe, ^räfi^

bent Äarbing unb Staatsfehrefär Sltellon roerben fie unferffüfcen unb
ibr 3ur Ülnnabme oerbelfen."

Sleuerbings roirb Senator Smoot als ber mufmaßlicbe Ütacbfolger bes

oor wenigen QBocben oerfforbenen Q^orfifeenben bes Sinan3ausfcbuffes,

Senator Q3otes ^enrofe, genannt, obfebon er keinerlei baraufbin3ielenben

ßbrgei3 bat unb nacb ber bisber innegebalfenen <Hlfersorbnung oerfebiebene

anbre Senatoren eber ben Ülnfprucb auf ben offi3tellen Q3or[if3 bäften. (£s

roirb oon maßgebenber Seite beroorgeboben, bah ber 'Borfißenbe biefes

Qlusfcbuffes oon allen Senatoren bas größte 9Itaß an Arbeit 3u beroälfigen

bat, bah er bie fcbroerroiegenbfle Q3erantroortlicbhetf trägt unb baf3 er oon
ben Onbuffrien unb ben roirtfebafflieben "Berbälfniffen unb 3uffänben im
gan3en Canbe mebr roiffen muß, als irgenb ein anbrer Senator, ©roße
Qlero^orher 3eifungen fpreeben fieb in bem Sinne aus, bah 3roar „QSeeb

Smoot aus bem Staate lltab flammt, bah er aber banh feiner roirffcbnff=

lieben Säfigheif im Senat unb feiner £ennfniffe fcblecbfoeg als Bürger
unb QSerfrauensmann ber gan3en Nation gilt. QBenn irgenb ein SRann
im Senat an erfter Stelle ftebf unb am meiften behannf iff für feine
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nationalen Öeiffungen als ein Rubrer unter ben roirffcbaffltcben Üluforifäfen,

als ber roirffcbaftlicbe (Benius unb als inlellfueller Rubrer bes Senates,

fo iff es ausgefprocben unb unbe3t»eifelbar 6enator QSeeb Smoot".

<Hm 19. Se3ember 1921 ffeilte Senator 6moof im 6enaf ber bereinigten

Staaten ben Eintrag, 20 000 000 ©ollar 3u beroilligen 3ur foforftge £ilfe=

leiffung im bungernben QRufclanb. (Sr rourbe bierin oon bem bekannten

Senator IB. (S. Q3orab (Vertreter bes Staates Obabo) unferffüfjf, ber unter

anberm fagfe:

„£>er Senator oon Xltab (QSeeb Smoot) ber nicbf als bas be=

hannf tff, roas man gemeinbin unter einem „^ebner" oerffebf, unb
ber aucb keinen Ütnfprucb auf eine berarfige QSebekunff macbf, bat

ftcb beute burcb feine "Kebe als ein roirhlicber QSebner ausgeroiefen.

5n klarer, überaeugenber Spracbe 3eigfe er uns, roelcbe bliebt uns
bie QSorfebung gegenüber QSufelanb auferlegt bat"

2)ie bemerkensroerfeffen Stellen in ber "Kebe bes Senators Smoot,
an bie Senator Q3orab gebaebt baben mag, laufet wie folgt:

„Äerr ^Präfibenf! SZtänner, bie oon jenem unglüchlicben Ganbe
beimgekebrt finb, baben mir oon ben 3uffänben in QSufclanb Singe
erjäblf, bie bas töers eines Steines erroeieben unb bas 9Itifleib einer

ieber lebenbigen Seele erregen könnten. .... öcb roilt nur bas
fagen: $cb für meine ^erfon bin bereif, roenn eine 9!tebrbeif bes
<Ubgeorbnefenbaufes unb bes Senates bafür fiimmf unb roenn ber

•"Präfibenf ber bereinigten Staaten einen Q3efcblufe unferseidbnen

roirb, um einem leibenben Q3olke 3u Äilfe 3U kommen unb SRillionen

oor bem Äungerfobe 3U retten — icb fage, icb, als ein Bürger bin

bafür, baf3 btes foforf getan roirb, felbff roenn es ber Canbesoer=

faffung roiberfprecben folle 3cb roürbe foroeif geben gerabe

roie icb aucb, roenn icb einen Sltenfcb oerbungern fäbe unb icb bäffe

als Sacboerroalfer über frembes ©uf bas 93erfügungsrecbf, bafür

forgen roürbe, bah biefer 9Kenfcb nicbf oerbungerf unb icb roürbe

feben, bah icb bah ©elb auf irgenb eine anbre IBeife äurückbekäme,

ober icb roäre roillens, mieb für meine Äanblungsroeife oerbammen
3U laffen. 3cb bin ber Iteberseugung, bah es heb bier um bie (£r=

balfung oon ^Renfcbenleben banbelf unb bah bas amerikanifebe

Q3olk oon einem (Snbe bes Canbes 3um anbern fagen roirb, bah ber

Senat riebfig gebanbelf baf 3lun, £>err ^räfibenf, roir baben
früber einmal 800 000 Sollar für bie oom (Srbbeben in 9Karfinique

betroffenen 3ur Verfügung geffellf unb ein anbermal 200 000 ©oltar

für bie 9tofleibenben nacb bem großen (srbbeben in Italien beroiltigf.

Öcb bin fieber, ßerr ^Präfibenf, bah alle mit mir übereinffimmen, baJ3

es oiel beffer iff, burcb ein ßrbbeben ums Geben 3U kommen als

bah man ben Sob infolge <8erbungerns ober Hnferernäbrung lang=

fam berannaben fiebf. Xlnb fo ffebf es beute in QSufelanb. Sliemanb
iff ein enffebiebenerer (Begner ber allgemeinen politifeben QSerbälniffe

bes beufigen QSufelanbs als icb, aber es febeinf mir, bah roenn icb

einen fteinb bäffe — unb roäre es aucb mein allererbifferfffer fteinb —
icb könnte nicbf mifanfeben roie er unb feine .ftinber 3enfimeferroeife,

Sag für Sag, abfferben, roiffenb, bah in kur3er 3eif nicbf nur er

mein Sobfeinb, fonbern aucb feine töinber ben Äungerfob fferben

müfefen. (sber roürbe icb ibn unb feine töinber nebmen unb ernäbren
als bah icb 3ugäbe, bah ein foleber 3uffanb beffebe . . .

."

Senator QSeeb Smoof iff bekannflieb einer ber sroölf <Hpoffel ber

9Hormonenkircbe.
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2fus 5er 5Kiffton.

OBeibnacbtsbefcberung m unfern Sonnfagfchulen. 03on allen 6eiten
laufen 'Berichte bei uns ein über bie aufeerorbentlich fcböne OBeibnacbfs=
befcberung, bie untre 6onnfagsfcbulen ibren £inbern biesmal bereifen

konnten banh ber 6penbe oon 160 000 92tarh, melcbe bie beuffcbfprecbenben

9Rilglieber ber Kirche in ben pfählen 3ions in bocbberjiger ÖBcife 3u
biefem 3weche gefammelf hatten. — Tillen ben lieben 6penbern fei auch
an biefer 6telle herzlicher ©anh gefagf.

*

®ie £tinber ber <Heuchaleler 6onnfagsfcbule (fran^öfifche 6chroei3)

haben, roeil fie „glauben, bafj borf bie 9tol noch gröber iff als bei uns"
auf ihren Olnfeil an biefer Spenbe oersichtet 3ugunffen einer 6onnfags=
fchule in ©eutfchlanb !

— 3n gleichem 6inne haben im Vorjahre auch bie

QBasler 6onnfagsfchulhinber auf ein OBeibnachfsgefcbenh oer3ichfef. —
OCBclcb eine eble, opferfreubige ©efinnung fpricl)f aus einem folchen 03er=

halfen

!

«HngcHommen. Solgenbe 9tfiffionare finb hiu\}licb angekommen:
Ollberf S\. Ol e b i f cb e r , Cogan, Utah (rourbe ber 3ürcber ^onferenj
äugefeilf) ; 6erge <&. 03 a 1 1 i f , ^reffon, 3baho (franjöfifche öchcoeiä)

;

£ e <K o i) Tunnel, ^rooo, Utah (basier .fionferenä) ; OB a l f e r £.
03 üf ihofer, Obaho Salls, Öbaho (ferner <£onferen3); Sttaffhero £.
dannon, 6alf öahe (Sifn, Utah (franjöfifche 6cbroei3) ; 5 r a n h ®.
(So an 5, 6alf Öake (Sifn, Ufah (©resbner £onferen3) ; 'Paul (£.03.
£ a m nur, 6alt Cahe (Sifn, Utah ((£bemnif3er iionferen3) ; © e o r g

e

Äeinermann, 6alf Öahe (£ifn, Utah (Ghemnifter Äonferena) ; OB i l =

liam £ ü n 3 1 e r , OBillarb, Xlfah (ßannooerfche &onferen3) ; OB i l f o r

b

O. OUbges ir., Ogben, Utah (fran3. «ftonferen3); (Höbe £. OBilcor,
6oba Springs, Obabo (Äannooerfche ^onferen3); Ölnthont) Ö. Shancbt)
(urfprünglich für bie bänifcbe 9Hifiion beffimmf), ferner ^onferen3.

03on ber brififchen nach ber beuffchen unb fcbroei3erifcben 9Riffion oer=

fef3f rourbe SWeffer OBilforb O. OBoobruff. - Pfeffer OBoobruff ioar

3unächff mehrere 9Itonafe in ber öfflicben=6faafen=9ftiffion in ben 03er=

einigten 6faafen tätig, traf bann in bie brififche 9Ztiffion über, roo er 3ulef}t

über bie Cioerpooler ^onferen3 präfibierfe unb toirb nunmehr feine Sftiffion

in ber (Shemnif3er £onferen3 forffefeen.
*

Motice to Missionaries. The very first thing a missionary should
do when located, or if at any times he changes his adress, is to send
his adress to the Mission Office in Basel. It is very important, that we
have the adress of every missionary at all times as letters are conti-

nualy Coming here for missionaries and wie must hold them here as

we have no adress. We also have Checks for missionaries that we
cannot send to them because we have no adress. The adress should
not only be written on the envelope, but inclosed on a piece of paper
inside the letter.

Slot* &i6t*n crfchei"f monatlich, 3t»eimol. 3äbrlid)er Sc3ugsprc;s: 6i)n>et3 5 5rs.,

VKi 2JulU <Dcu{f^ianb25TO.,ö(1errcid) u. Ungarn 250 &r., Ülmeriha u. übrig. 2luslanb 8 ffrs.

ffür bie Verausgabe Derantroorüicb

:

6 e r g e ff. S a 1 1 i f ,
fPräfibenf

ber 6d)toei5eri[d)en unb $eul[cben ©Hffion ber Sürche Qefu ttbrifti ber heiligen ber Oefjien Sage

Höreffe
für ©eutfchlanb unb öfterreieb: Cörrad) (Saben).

für bie Sd)Eoei3 unb bas übrige Sluslanb: "Bafel (6d)roeij), Geimenftrafee 49.

<3)ruch: Oberbab. 03olhsblatt, Qörradj


