
bcr Ätrtf)c 3cfu (&b>zifti ber ^eiligen bcr Ce&ten Sage,
©sgrünbet im Qai>ze J868-

QBabrbeifsiiebe seigt Uct) barin, baft man überall bas (Sitte 311 finbcn unb
311 [cbäfjen roetfe. (Soefbe.

Ilr. 4. 15. februar J922. >4. Jabrgang.

2iue* und fiel tinfrer iirrfje.

3ff) betrarbte Die fiirrbe 3efu Cbrifti Der rleiligen Der lefjtcn

tage nirbt allein als Die märfjtigRe unD ffböntfe Einrifbtung, Die

bis beute jur Erreirbung roirbtigfter unö erbabenfter Ziele gefrbaffen

rouröe, fonöern als frblerbtroeg größte frnrirbtung, Die jum Der*

roirtlirben folrber Rbfirbten überrjaupt Denkbar iff. 3rb roeifj,

Daß Dies eine fü'bne unD geroirfjtige Bebauptung ij!, aber irb

(teile fie obne Zögern auf, Denn irb (prerbe uon etroas, Das

ßott gegrünDet bat. fiber fo märbtig Diefe Einrieb tung ift, fo

i(r fie Dorf) fein EnDpetf: Die fiirrbe, roie Der 5abbatb, rouröe um

Des fllenfrben roillen gemarbt, nirbt Der fltenfrb um Der frrrfje roillen.

Die 5enDung Der fiirrbe - Zroetf unD Ziel, m Deren Erreirbung

fie ins leben gerufen rouröe - beffebt Darin, erbte unD roarjre

fllanner unD frauen beraniubilDen, fltänner unD frauen beruoriu*

bringen, Die fcirperlirf) unD geifrig auf möglirbfr bober Stufe fteben.

Das fertige Erjeugnis Der Hirrfje roeröen rbrifrusäbnlirfje fllanner

unD frauen fein - oollenDete fllä'nnüdtfeit unD börbffe Uleiblirbfceit
-

Durrfjgeifhgte, fittlirb unD allgemein menfmjifb oorbilölirfje fllänn*

limieit unD UJeiblimieit - fllanner unD frauen, Die Dem Rufe eines

großem unD bö'bern £ebens, ja, Dem böfbJren unD erbabenflen

leben folgen. Eines iebens, Das firf) feines Dafeins freut unD

ergäbt unD ßott Dafür Danft 5 eines iebens, Das firb feiner frnbeit

mit Gottes leben beroufjt ift unD Das Den Pulsfrfjlag Der UnenD*
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lirftfeit in firf) oerfpürtj öns ]u Den Sternen auffrfjaut unD oor

freuöe larfjt, roeil es firf) bemufjt ifi, Dafj Das „£irf)t CrjrifrT,

Das jene raiDerfpiegeln, Das fie ins leben rief, Das fie in ae*

ordnete Bnljncn lent'te unD fie fprüljenD uor £irht machte, es

if! firf) beraujjt, Dafj Diefe firaft aurf) in feinem leben roirtt
-

Der JTlenfrf) eins mit 6ott unö roas frann it)n überrainDen? ttlas

il)n frfjeiDen non Der £iebe Gottes? trübfal oDer Bngff oDer

Derfolgung oder Hunger oDer Blöfje oder färjrlirfjfeit oder 5rf)roert?

Hein! icf) bin iiberieugt, Daß Der geijh'g geborene fllenfrf) Des

Eoangeliums in allen Diefen Dingen Sieger bleiben roirD Durrfj irjn,

Der irjn liebt, Cfjrifnis unD Dafj raeDerCoD norf) leben, meDer Engel

norf) fürftentümer norf) ßeroalten, meDer 6egenroärtiges norfj Zu*

künftiges, meDer t)ot)es norf) HieDriges, norf) feine anDre fireatur

imftanDe fein merDen, il)n oon Der £iebe ßottes ju frfjeiDen, Die in

Crjrifto Jefus ift, unferm rjerrn."

£affet Die fiirrfje mit fleifj unD Sorgfalt fortfarjren in irjrem

ttlert Der CrjarafterbilDung - im Srfjaffen rjörflfftr JTlännlirftfeit

unD UJeiblirfjfeit, Daoon Crjrifius Das UorbilD if! unD Darin finD

alle guten Dinge Diefer unD Der fünftigen UJelt eingefrf)loffen.

Denn Das leben eines öemeinroefens I ft nur Die Summe Des £ebens

aller Eimelroefen unD mie Das einielne Crjrifienleben Das leben

Crjrifti roiDerfpiegelt, fo mirD aurf) Das leben Der 6emeinfrf)aft Den

ßeift Crjrifh" raiDerfpiegeln. tDle Die Einjelperfon unter Dem 6eift Des

Eoangeliums roünfrf)t, daß auf Erden raie im (jimmel Der tDille

ßottes gefrfjelje, fo mirD es aurf) Das ßemeinraefen raünfrfjen unD

alle Bnftrengungen jufammenfaffen, um Diefem Ulillen jum Siege

ju oerljelfen. Sie merDen Zion grünDen unD aufbauen f
fie merDen

3frael fammeln unD es bereiten für Die rjerrlirfjfeit, Die Die Pro*

pljeten 3frael proprjeieit traben } fie merDen 3erufalem erlöfen unD

aus irjr eine tjcilige StaDt marrjenj fie merDen unter göttlirfjer

£eitung Den ttleg bereiten für Die tjerrlirfje UKeDerhmft Des Sorjnes

6ottes, Jefus, Des aufertfanDenen Crjriffus } fie merDen felbft Die

ErDe bereitmarfjen, iljre paraDiefifrfje rjerrlirftfeit ju empfangen,

mann 6ott bei Den ntenfrfjenHnöern raorjnen mirD. So mirD Dann

im leben Der ßefamtrjeit mie im leben Des Emieinen Die große

UJarjrrjeit oerftanDen merDen, Dafj Das „Eoangelium eine firaft

Gottes ift, Die Da feiig marfjt alle, Die Daran glauben unD Darnarf)

tun" unD Daß Die fiirrfje Das UJerfyeug ift, moDurrf) Die fllenfrfjen

firf) Diefe firaft junufiemarfjen Kinnen. «. ä. «oberis.
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©imüetfyung öes Sempelplaßes in 9Kefa, 2Irisona.

film 28. Stooember 1921, nacbmiffags 4 Ubr 20 9Ztinufert roeibfe <#tä[i=

benf töeber 0. ©rant in fMntoefenbeif oon über 5000 9ZHtgliebern unb Q3e=

fucbern ein 20 Ütcres (8 ßehtar unb 47 <Mr) grofces, ganj in ber <ftäbe ber

Stabf 93?efa im 6faafe «Umona gelegenes ©runbftüch als ben ^latj für

einen Sempel, ber offiziell als ber „<Hri3ona=£emper bekannt fein wirb.

Ülufeer ^räfibenf ©rant toaren oon bQ\\ ©eneral=*Huforifäten ber töircbe

anroefenb: bie ^räfibenfen <Hntbonp <2B. Soins, QSubger Glatofon unb
Oofepb 18. 3Zic9Ihimn ; ferner toaren 3ugegen bie ^räfibenffcbaften ber

in jener ©egenb liegenben <3$fäble 3ions, bes 9Hartcopa=, Sf. 3obannes=,
St. 3ofepb=, Snotoflatie= unb bes 6an Suares^fables, foroie ^räfibenf

5?ep C. ^Prall oon ber 53Terthanifcben Sötiffion.

Gange ebe bie Seier begann, toaren bie bereitgefiellten 2000 Sitjpläfce

befetst. 2)as QBeffer toar milb unb Irochen, fobafe man ficb obne Hber^ieber

unb Sechen im freien aufbalfen konnte, ©egen Scblufe ber QSerfammlung
tourben über 5000 ^erfonen gesäbtt. Viele mufefen ficb mit einem Sfeb=
plafe begnügen, oiele anbre blieben in ibren törafttoagen, bie ficb in oier=

facber QReibe um ben Verfammlungsplafe sogen.

5)ie ©renälinien bes eigenflicben Sempelgrunbes, b. b. bie Stellen,

too ficb bie dauern bes ©ebäubes erbeben toerben (biefe ©runbfläcbe ift

ca. 37 steter breil unb 56 Bieter lang) maren burcb ausgeflreule ©alfel=

palmstoeige gehennäeicbnet. Onnerbalb biefes Raumes toaren 600 in toeife

gehleibele Sonntagsfcbulhinber oerfammelt, bie <Urme ooll toeifeer unb
gelber Gbrofantbemen. — 3m Qaufe ber Seier marfcbierlen biefe töinber

in fcbönem Zeigen su ben klängen ber 91tufitt über ben ^lafc unb flreulen

babei ibre Q3lumen auf bie (£rbe, bis ber ganäe Sempelgrunb oon Q3lumen
bebecht toar; baju fangen fie: „Jesus wants me for a Sunbeam", „Shine
On" unb „We want to see the Temple."

Üluf bem "Kebnerflanb ballen bie obengenannten, foroie oiele anbre

lürcblicbe 'Beamte ^piafe genommen, baau eine ganse <Un3abl ber bejabr=

teflen SBrüber unb Scbtoeftern aus jener ©egenb. fllucb balle bie Regierung
eine Vertretung an bie Seier abgeorbnet. — ®ie oereinigten (Sböre ber

erroäbnten fünf 'Pfäble — über 300 Stimmen — »erfcbönerfen ben Ülnlafe

mil au5erlefenem ©efang.

2)er ©otfesbienfi begann um 1 Ubr 30 nacbmillags. ®er erfte Sprecber

toar <£räfibent ^Unfbonp OB. Od ins oon ber (£rften ^räfibentfcbaft.

Cur gab einen QSüchblich über bie ©efcbicbte früberer Sempel in alter unb
neuer 3eif, befonbers bes Sempels Salomos. Von bem ©eiff unb 3toech

bes Sempelbauens fprecbenb, fagte er u. a., bak bie Verorbnungen, bie

im Tempel oolfoogen toerben, in ber töaupffacbe 3U allen 3eilen bie gleicben

getoefen feien toie beute. (Sr fcbilberte, toelcb' grofee Opfer an 3eit, ©elb,

Arbeit unb Öebenshraft bie heiligen beim QSau ber Sempel in .föirflanb

unb <Hauooo in fcbtoerer 3eit auf ficb genommen baben. „2)ie Reibung
biefes ^Plafees ift oielleicbt ber hleinfle Seil ber Ülrbeit, bie toir beim Q3au
bes Sempels 3U oerricbten baben. 2)ie etgentlicbe Arbeit hommi erft fpäter.

<Dann kommen bie Opfer, ©iefe Sempel toerben nicht oon beute auf

morgen erricbtef, fonbern fie finb bie Srucbf unfrer eigenen Arbeit, Srei*

gebigheit unb Opfertoilligheit. QBir muffen bem töerrn einen Seil beffen,

bas er uns gegeben bat, zurückgeben."

2)ie oereinigten (Sböre fangen bierauf ben „©efang ber (Srlöflen,"

toorauf ^räfibent Öofepb IB. 9Rc9Hurrin oom ßrften Q^at ber

€ieb3iger eine mit Gnfpiration gefältigte Ütnfpracbe biell über „3)ie ülot

toenbigkeit oon Sempeln". 2)ann fang ein 9Rännercbor bie für biefen

fHnlafe oerfafite unb oertonte „<Uri3ona=Sempel=Äpmne," betitelt „töett
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biefem Sag!" unb ein iiinbercbor trug ein Cieb oor, bas für ben ©e=
burfstag bes 'Präfibenfen ©ranf (22. ^Hooember) gebicbfet unb komponiert

roorben toar. hierauf ergriff 'Präfibenf lieber 0. ©ran! bas löorf 3ur

@tnu>dfmnasanfpracfie

:

„(£s tut mir mirklicb febr leib, bah nicbt bie ganje 3ubörerfcbaff Heb

gerabe oor uns befinbef, bamif bie 6fimme 3U allen bringen kann. Od)

bebaure, bah ber letebte QBinb, ber jefef eingelebt bat, bie QÖBorfe megfrägt.

„Gcb bin tief ergriffen oon bem gan3 aufeerorbentlicben Scbaufpiel, bas

lieb uns bei biefer (Sinmeibungsfeter bietet. 3cb bin angenebm überrafebt,

bah fooiele ©efebmifter im Qlnfcbluf? an unfre £onferen3 bier geblieben

unb um baran feifounebmen. (Sine fo 3ablreicbe Seilnabme batten mir

nicbt erwartet. Qßacbbem mir geftern unb oorgeffern an unfrer &onferen3
fooiele QSefucber batten — man fagte mir, es fei bie gröfefe ^ionferenj

gemefen, bie je in biefen 'Pfäblen 3ions ftattgefunben babe — glaubte icb,

mir mürben beute eine meniger sablreicbe ©emeinbe beieinanber baben
unb icb bebauerfe febon, bah mir nicbt bereits geftern mittag, amifeben

unfern Q3erfammlungen, bier berauskamen unb ben 'Plafi fegneten, ber als

ber „Sempelplafe bes <Hri3ona=Sempels" bekannt fein mirb.

„Snbem mir biefe« grofee ©runbffüch meiben, fo münfeben mir nicbt

allein bie begren3te $läcbe 3u meiben, auf ber ber Sempel felbft gebaut

merben mirb, fonbern mir münfeben biefes ganje 6tück ßanb oon 20 «Ucres

3U meiben als einen Seil bes Sempelplafees. Ocb boffe, bas (Sigenfum5=

reebt auf biefes ganse ©runbftüch mirb immer in ber £ircbe 3efu Ctbrifli

ber heiligen ber Cefeten Sage oerbleiben, b. b. menn in irgenbeiner 311=

künftigen 3eif auf biefem 'Plafje QBobnbäufer ober irgenbmelcbe anbre

©ebäube erriebtet merben fotlten, fo boffe icb, bah biejenigen, bie biefe

©ebäube benutzen, bies nur auf ©runb einer (Erlaubnis ber töircbe tun

können unb bah bas (Sigentumsrecbf für alle ßeiten ber töircbe oerbleibt.

„2)ie ^iirebe bat in ber 6al3feeflabf fiunbertfaufenbe oon ^Dollars aus=

gegeben, um bie ©runbftüche 3u häufen, bie in ber näbern Umgebung bes

großen Sempels liegen. (£s foll oerbinberf merben, bah in biefer Um=
gebung irgenbmelcbe ©ebäube erriebtet unb benüfet merben in einem ©eifle,

ber bie ©efüble berer, bie in ben beiligen Sempel QSerorbnungen für bie

Soten ooll3ieben, oerlefcen hönnte.

Q3erftetfiung des (Engels Moroni.

„Ocb freue mieb barüber, bah eine «Berbeikung erfüllt mürbe, bie bem
Süngling Sofepb Smitb feifens bes (Sngels Moroni gemaebt mürbe, lange

ebe bie .föircbe gegrünbet mar. ©iefe QSerbeifeung mürbe am 21. Sep=
tember 1823 gegeben: „Siebe icb toill eueb bas ^rieftertum offenbaren

bureb bie Äanb bes ^ropbeten (Slia, ebebenn ba komme ber grofee unb
fcbrechlicbe Sag bes töerrn. Unb er foll in bie £er3en ber töinber bie ben
Tätern gemaebten QSerbeifeungen pflan3en unb bie £et*3en ber töinber follen

fieb 3u ibren Q3ätern kebren; menn es nicbt fo märe, fo mürbe bie gan3e (Srbe

oöllig oermüftet merben bei feiner SBieberkunff." ©ott bat biefes ^riefter=

tum geoffenbart. 5)as J5er3 ber £inber bat fieb 3u ben Q3äfern gemenbef,
benn 9!tänner unb grauen in allen Seilen ber QBelf baben Saufenbe unb
3ebntaufenbe oon Dollars ausgegeben, um bie Urkunben ibrer QSorfabren

3u erlangen. Ocb babe mieb mit 9ftenfcben unterbalten, bie 9Honafe unb
3abre geopfert baben, um ibre Urkunben 3ufammen3ubringen, unb bie

ein3ige Ulntmorf, bie icb oon ibnen erbalten konnte, mar, bah ein brennen^

ber QBunfcb über fie gekommen fei, bie Urkunben ibrer Q3oroäter 3U fueben,

kofie es, mas es roolle. Gofepb Smitb oerkünbigte im Oabre 1823, oor

beinabe bunberf 3abren, bah ber (Sngel bes Äerrn ibm biefe Qßorfe über=

braebt babe unb fie finb in (Erfüllung gegangen, benn bie £er3en ber



- 53 -

-föinber baben fieb 3u ibren Q3äfern behebrf unb ßeufe baben jabrelang

an ber 3ufammenffellung. biefer beiligen IMunben gearbeitet im önfereffe

berer, bie bas (Eoangelium Im ßeb3eifen niebf «gebor! baben. daneben
finb Millionen oon ©oüars ausgegeben roorben oon foleben, oliTbas
(Soangelium niebf kennen, bie aber ibre Stammbäume; baben roollfen, unb
aueb btefe Urhunben roerben 3u untrem Sßufjen fein unb 3um Sftufcen berer

unfrer QSorfabren, bie obne eine Kenntnis oom (Soangelium gestorben finb. . .

Saufe für die Soteti*

„£>as (Eoangelium Sefu (Sbriffi greift surüch unb reffet aueb alte bie=

ienigen, bie obne eine Kenntnis oom CEoangelium geworben finb, burd)

bie Saufe für bie Sofen. 2)ie Befolgung biefes ©ebofes iff nötig 3ur

Seligkeit berer, bie obne biefe Kenntnis gefforben finb, unb foroeit roie

icb roeife, bat auf ber gan3en roeifen QBelf kein anbres QSolh eine riebfige

(Erkenntnis ober <8orffellung oon ben <8erorbnungen bes Kaufes ©offes

unb ber Q3oll3tebung ber Saufe für bie Sofen unb anbrer ©inge, bie 3u

ibrer Seligkeit geboren.

Scb babe bier in ben ^Bereinigten Staaten oon <ftorbameriha oielen

Q3eerbigungen beigeroobnf, aueb brüben in Sapan unb in oerfebiebenen

ßänbern (Europas, unb off rourben bie QBorfe gelefen: „OBas laffen fie

fieb aber taufen für bie Sofen, fo bie Sofen niebf auferffeben ?" 3cb babe
mancbmal anbersgläubige Seilnebmer an ben Q3eerbtgungen nacb ber

SBebeufung biefes QBorfes gefragt, aber nie eine befriebigenbe QJnfroorf

erbaffen. 2)er QSers bat mit öeiebenbegängniffen niebfs 3u tun. (Er rourbe

nur als ein <8eroeis für bie Qiuferffebung gebrauebf 3U einer 3eif, als bie

<Uuferffebung geleugnet rourbe. ©amals baffen fie eine Sonn ober Q3er=

orbnung ber Sofenfaufe unb boeb leugneten fie bie Qiuferffebung. * * *

QBir als heilige ber Öefjfen Sage baben biefes feffe 3eugnis Sofepb
Smifbs unb Sibnep QRigbons:

„Unb nun, nacb ben oielen 3eugniffen, bie oon ibm gegeben
roorben finb: bies iff bas lefjfe 3eugnis, bas mir oon ibm geben,

nämlicb bah er lebt;

®enn mir faben ibn, fogar 3ur bebten ©offes unb mir börfen

bie 6fimme, bie ba 3eugnis gibt, bah er ber (Eingeborene bes
QSafers iff;

Unb bah oon ibm unb bureb ibn unb aus ibm bie 2Belfen finb

unb gemacbf mürben unb bie QSeroobner berfelben bem töerrn ge=
' 3eugfe Söbne unb Söcbfer finb.

Unb biefes faben mir aueb unb geben 3eugnis barüber, bah ein

(Engel (Softes — ber angetan mit QSoltmacbf oor ©off ffanb, aber

gegen ben eingeborenen Sobn (Softes, ben ber SSafer liebte unb ber

im Scbofee bes QSafers mar, fieb empörte — oon bem Ülngeficbfe

bes Hafers unb bes 6obnes berabgemorfen mürbe." (ß. u. 03. 76:

22—25.)

3>ct5 Sempehoern stmcMf*

Scb freue mieb febr barüber, bafe bier ein Sempel gebaut roerben kann.

Scb freue mieb barüber, bah ber ©etff bes Sempelroerhes bei ben heiligen

ber Oeöfen Sage im ^Bacbfen begriffen iff. Sßocb oor roenigen Oabren
ging fäglicb immer nur eine ©ruppe bureb ben Salsfeefempel, um bort

<8erorbnungen 3U ooüsieben ; unb Sabr für Sabr roar es bäufig ber Salt,

bafe biefe eine ©ruppe niebf fo 3ablreicb roar, um alte oorgefebenen Sif3e

ein3unebmen. 3m Satefeefempel finb 'Häumlicbkeifen 3ur fMufnabme oon
250 foleber ^Perfonen oorbanben, aber es ham mancbmal oor, bah bie

©ruppe nur 200 ^erfonen 3äblfe. <ßeufe geben fäglicb oier ©ruppen
bureb ben 6al3feefempel unb im Öngan = Sempel finb es bäufig beren
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brei. 60 gebt alfo bas IBerh ber Sofenerlöfung oormärfs unb beute tuen

mir in ber "Kegel allein im SaUfeefempel bas "ZBerh für 1000, oft aucb für

1200 oerftorbene 6eelen an einem Sage — unb bies in (Erfüllung ber
<£ropbe3eiung, bie ich 3bnen oorbin oorgelefen babe. QBenn 3ofepb uns
weiter nicbfs als biefe (Srhlärung bes (Sngels Moroni gegeben bätte, unb
mir bätten meiter nicbts als ben 76. Ülbfcbnitt in Gebre unb Q3ünbniffe,

fo bätten mir bocb mehr als alle anbren religiösen ©emeinfcbaffen auf

(Srben.

Ocb banhe ©off für biefe ©elegenbetf unb icb bitte ben Äerm, er möge
es ben Geuten bier ins Aerj geben, baf? fie oon ibren Mitteln 3ur (£rricb-

fung biefes Stempels beiffeuern unb menn fie es tun, fo merben fie gefegnet

fein. — Od) erinnere micb an eine Q3egebenbeif aus ber 3eit QSrigbam

QJoungs. ^Präfibent <Boung manbte ficb an bie 92tifglieber mit ber QSiffe,

ein jeber möge, menn möglieb, eine ,ftub oerhaufen, um mit bem (Srlös

ben in SItiffouri martenben ©efcbmiflern bie grofee QSeife nacb bem Sal3=

feetal 3U ermöglichen. (Sin QSruber fprang gerabe in ber Q3erfammlung
auf unb rief, er fei fofort bereit, eine S\ub 3u oerhaufen 3U biefem 3meche

;

ein anbrer flanb auf unb fagte, er toerbe basfelbe tun. ©er erfte Q3ruber

baffe nur 3mei töübe, mogegen ber anbre ein balbes ©ufeenb bafte, aufeer=

bem balte ber erfte für eine oiel gröfsere ftamilie ^u forgen als ber 3meife.

3m näcbffen Qlugenbliche baebfe ber erfte bei ficb felbft: „3ener Qftann

hönnte gans gut brei feiner &übe bergeben unb mit ben übrigen breien

hönnte er immer noeb gan3 gut befteben, aber icb hann mit einer töub

niebf aushommen, fo mirb es bas befte fein, icb oergeffe, meine S\ub 3u

geben." 9Jacb Scblufe ber QSerfammlung unb naebbem er eine hurje 6treche

feines QBeges gegangen mar, befcblofe er, 3urüch3ugeben unb fein 93er*

fpreeben 3urüch3unebmen, benn er hönne mit einer S\ub niebt aushommen

;

aber fcbliefelicb manbte er ficb mieber um unb fagte: „Äerr Seufel! QBenn
bu niebf fofort beinen Sltunb bältff, gebe icb auf ber Stelle 3U trüber
QSrigbams Q5üro unb gebe ibm beibe Mbe!" Q3on ba an baffe er heine

6cbmierigheifen mebr unb es fiel ibm leiebf, bie oerfproebene

geben.

Sie unb icb können niebfs für bie ftörberung bes QSeicbes ©offes tun

obne bak niebf bas QSeicb ©offes fooiel für uns fuf unb noeb mebr. ©off
mirb uns in biefem Geben ober im näcbffen belobnen. etiles, mas mir
für ben ßerrn tun, mirb uns oermebrfe töraff unb ftäbigheif geben, unfre

£inber auf bem 'Pfab 3u leiten, ber 3um emigen Geben fübrf. ©ie gröfefe

aller ©aben ©offes iff bas emige Geben unb bas iff, mas mir fueben.

3cb bitte ©off, er möge es allen unb iebem oon uns geben unb icb bitte

es im tarnen Oefu (Sbriffi, Qfmen.

3)as (StnujeünmgssebeK

©as (Sinmeibungsgebef, bas ^räfibenf ßeber 0. ©ranf fpracb, lautete

mie folgt

:

»O ©off, unfer bimmlifeber unb emiger 'Safer, mir, ©eine töinber,

naben uns bei biefer erbabenen ©elegenbeif 3u ©ir unb unfre £er3en finb

mit einer unausfprecblicben ©anhbarheif erfüllt."

„Q33tr banhen ©ir, bah ©einem allerböcbffen unb beiligen Flamen ein

meiferer Tempel erriebfef merben foll, in bem "ZBerhe getan merben hönnen

bureb bie gläubigen 9Ränner unb grauen, bie bas ßoangelium angenom-
men baben, bas emige (Soangelium, bas Gmangeüum bes Gebens unb
ber Seligkeit ©eines Sobnes 3efu (Sbriffi, unfres (Srlöfers unb älfeffen

QSrubers — bah biefe Sttänner unb Stauen in biefen Sempel geben unb
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QÖerorbnungen ooltoieben für ibre eigene Seligkeit unb bie Seligkeit ber=

ienigen unfrer geliebten SSorfabren, bie obne eine Kenntnis oom Eoan=

gelium geworben Unb. Unb mir banken ©ir, o ©off, bah es uns oergönnf

ift, bierbersuhommen unb biefes ©runbflück 3u roeiben, oon bem ein Seil

oon einem Sempel eingenommen merben mirb unb mir roeiben unb beiligen

biefe 20 Qlcres Erbboben ©einem allerbeiligften tarnen unb mir belen 3u

©ir, bah alle biejenigen, bie biefes 6füch Qanb betrefen, füblen merben,

bah fie an beiliger unb gemeibter Stätte fteben."

„QBir beten bafür, bah niemals etmas auf biefem ^lafce fein möge,

roas irgenbmie ©einen heiligen ©eift betrüben könnte, fonbern möge ber

©eift ber Ctebe unb bes ftriebens unb ber frreun blieb keif unb ber ©eift

bes Eoangeliums bes töerrn Oefu Ebrifti in ben 55er3en berer roobnen,

bie an biefer 6fätte oerroeilen. Gm befonbern mögeft ®u alle biejenigen

fegnen, bie in bem Tempel, ber auf einem Seil biefes Canbes erriebtet

merben foll, arbeiten merben. QBir bitten ©icb bemütig, ®u mögeft jene

fegnen, bie bie kleine 31t biefem ©ebäube entmerfen, ebenfo mie biejenigen,

benen bie fUusfübrung bes QSaues obliegen mirb; mögeft ®u fie fegnen

unb infpirieren, bamif alles, roas mit ber Erricbfung biefes Q3aues 3u=

fammenbängf, bem Sempel ©ottes auf biefer beiligen Stätte, unter ber

Önfpiration ©eines ©eiftes getan merben möge."

„QBir bitten ©icb, ©u mögeft alle biejenigen befcbüfcen, roelcbe an

biefem Q3au arbeiten merben, auf bah keine Unfälle eintreten, fonbern bah

ber Sempel obne Unfall oollenbet roerbe unb bafe Sreube, triebe unb 3u=

friebenbeit in bie .fielen berer fliegen möge, bie am Sempel arbeiten."

„QBir banken ©ir, ©Ott, für bas 3eugnis, bah ©u lebft unb mir

beten bafür, bah es niemals oerbunkelf roerbe unb bah roir nie oon ber

IBabrbeit abfallen ober bie Q3ünbniffe breeben, bie roir im Äaufe ©ottes

gemaebt baben. QBir bitten ©icb, bah fo mie roir 3unebmen an Oabren

unb an 'Berfiänbnis, fo mögen roir aueb roaebfen an Cicbt unb Erkenntnis

bes Eoangeliums unb in feiner «ßraff unb Stärke unb in unferm 3eugnis

baoon. Unb über alles, Q3ater, bitten roir ©icb, uns 3U belfen, bas Eoan=
gelium ©eines Sobnes öefu Ebrifti su leben, auf bafj biejenigen, bie bie

QBabrbeit noeb niebt kennen, bie keine Erkenntnis oon ber ©öftlicbkeit

©eines IBerkes baben, bas ©u bureb 8ofepb 6mitb auf Erben aufgeriebfef

baft, bah fie, inbem fie unfre Eingabe, unfre guten Safen, unfre Stanb=

baffigkeii unb unfre Ciebe 3U unfern 9Hifmenfcben feben, bah fie babureb

ba3u gefübrf merben mögen, bas Ißerk bes äerrn Oefu Ebrifti 3U unter=

fueben. QBir bitten ©icb, bas Q3olk in biefem Sempelbejirk 3u fegnen,

ibre Serben unb ibr Canb 3u fegnen, bah fie in Sülle beroorbringen mö=
gen unb bah biefes QSolk freubig oon feinen Mitteln beifieuere 3ur Erricb=

fung biefes Sempels unb fegne ©u fie in allem, mas fie in ©ereebtigkeif

unfernebmen."

„Unb nun QSater, ba roir niebt roünfcben, oiele Qßorfe oor ©ir 3u

macben, meiben roir ©ir unfre 3eif unb unfre Gräfte unb roir roeiben unb
beiligen biefe Stätte für bie Erricbfung bes Stempels unb roir tun es

kraft ber 'Bollmacbf bes heiligen ^rieftertums ©ottes, bas roieber 3ur

Erbe gegeben rourbe unb 3u beffen Seilbabern roir gemaebt mürben, unb
mir tun bies in bem Flamen bes äerrn 3efu Ebrifti, unfres Erlöfers. So
fei es ! Ulmen."
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2Barum ine fieiligen 5er Sefjfen Sage

©ie Frage : „QBarum baut bie Strebe 3efu Sbrifit ber heiligen ber

Rekten Sage Sempel?" mirb oft geftellf.

Tempel follfen niebt oermeebfeif ©erben mit «Streben, Kapellen ober

QSerfammlungsbäufern gemöbnlicber $lrt; benn folebe jum allgemeinen

(Bebraucb beffimmfen (Bebäube ftnben fieb in faft jeber ber nabeäu 900 (Be=

meinben unb ben über 80 Labien 3ions unb manebe oon ibnen finb

ebenfalls reebf ftaffliebe QSauroerhe.

Tempel in biefer mie in frübern 3eifen rourben unter befonberer göff=

lieber Öeitung gebaut unb gemeibt sum Vollsug feierlicher QSerorbnungen

unb 3eremonien, bie 3um (Soangelium Sem Ctbriffi geboren.

Ülcbf folebe Sempel baben bie heiligen ber ßefifen Sage bisber gebaut

unb bie erffen baoon mürben in bm Sagen ibrer *Hrmuf unb inmitten oon
Verfolgung unb großen Scbmiertgheifen erriebtet ©er Sempel 3u &irf =

lanb, im Staate Obto, mürbe im Sabre 1833 in Eingriff genommen, haum
brei Gabre unb brei Monate nacb (Brünbung ber .ftirebe. (Sr mürbe nacb

brei Oabren fertiggeftellt unb mar smei Oabre im (Bebraucb, ab bie ßei=

ligen ge3roungen mürben, iene 6tabt 3u oerlaffen unb feitbem ift er ntcbf

mebr in ibre töänbe gekommen.

©er Sempel 3U 31 a u o o o im Staate Illinois mürbe im öabre 1841

angefangen unb anno 1846 oollenbef. Gm gleicben öabre begann ber be=

rübmte grofee QBeg3ug ber Pioniere nacb bem unbehannten QBeffen, mo
fie fieb unter ber Öeitung QSrigbam QSoungs im SaUfeefal anfiebelfen.

©iefe beiben Sempel hoffeten sufammen etma 400 000 ©ollar.

<Mm britten Sage nacb ber Qlnhunft ber Pioniere im Salsfeefal — ba=

mals ein unbemobnfes müftes (Bebief — febriit ^räfibent QSoung bureb

bie mit Sagebrufb bebechte Salebene, ftiefe an einer Stelle feinen Stoch

in bie (Srbe unb fagte : „töier merben mir bem ßerrn einen Sempel bauen."

Unb an biefem 'Piafee mürbe ber beutige Salafeefempel gebaut, beffen

33au 40 Gabre bauerte unb über 4 Millionen Dollar heftete.

(Sinen meitern Sempel baben bie heiligen in St. (Beorge, Xltab,

gebaut, bann einen in9Ztanti,Xltab, einen in Cogan, Utab, einen in

Garbftone, Ütlberfa, (tanaba, unb einen auf ber Onfel & am aii. —
(Sin meiterer ift geplant in ber Sfabf 9Ztefa, *Mri3ona, beffen Vßlab am
28. $tooember 1921 oon ^räfibenf (Braut gemeibt mürbe, ©iefe Sempel
merben, menn fie alle fertiggeftellt fein merben, eine Summe oon über

10 Millionen ©ollar erforberf baben.

Solcbe ungebeuern Opfer an (Belb, Arbeit unb 3eif hönnen niebf aus
ftumpffinnigem Fanatismus gebraebt morben fein, ober aus töocbmui unb
^rablerei um bas (Bebetben bes (Bemeinmefens 3U bemeifen, benn fie

mürben 3um größten Seile 3U 3eifen unb an Orten gebaut, mo Q3rof rar

unb Reibung unb Obbacb fpärlicb maren. ©ie ganse (Befcbicbfe ber töircbe

bemeift, bah bas QSolh bie Sempel immer als ein befonbres (Sigenfum

bes ßerrn unb fieb nur als Sacbmalfer barüber betraebtet bat.

(Sine befriebigenbe ÜInfmort auf bie obengeftellfe Frage hann nur in

bm beiligen QSerorbnungen gefunben merben, 3u beren QSollsug bie Sem=
pel gebaut merben. diner ber (Blaubensartihel ber heiligen ber Oefiten

Sage laufet: „IBir glauben, bafe bureb bas Sübnopfer (Sbriffi bie gan3e
3Renfcbbeit feiig merben hann bureb (Beborfam 3U ben (Befefoen unb Q5erorb=

nungen bes Osoangeliums."
3mar glauben bie Zeitigen ber Öefjfen Sage an bie Süöglicbheif unb

(Bemifebeif einer allgemeinen QJuferftebung hraff bes Sübnopfers Sefu



- 58 -

(Sbrifli, moburcb bte folgen bes ftalles Stbants aufgehoben werben. 3u
gleicher 3eif lebrf aber bie töircbe, bafs ben Sttenfcben bie Seligheit nur
im Sflafee unb unter ber 33ebingurig ihres perlönlicben ©eborfapts 3U ben

oom Grlöfer feftgefebfen QSerorbnungen erlangen hörnten.

Sie furche erhlärl toeifer: „QBir glauben, bafj bie erflen ©runbfäbe
unb Q3erorbnungen bes (Soangeliums unb: 1. ©laubc an ben ßerrn 3efus
(Ebriffus; 2. Q3uke; 3. Saufe bureb Unfertaucbung ,nir Vergebung ber

Sünben; 4. bas auflegen ber Äänbe für bie ©abe bes heiligen ©eiffes,

ober, roie Sefus mit Q3e3ug auf biefe beiben lebten Q3erorbnungen 3u 9ft=

hobemus fagfe: „(£s fei benn, bafe ein ©tenfeb oon neuem geboren roerbe

aus QBaffer unb ©eiff, fo hann er niebt in bas *Keicb ©otfes eingeben."

©ies gilt für alle Äinbe'r (Softes, bie bie Oabre ber Qkranfmorflicbheit er=

reicht haben, unbehümmerf barum, in welchem 3eifalter ber QBelt fie ge=

lebt haben ober noch leben roerben. ©ie Kirche hält bafür, bafe bies bie grunb=
legenben Gehren finb, bteoon ber heiligen 6cbriff bewiefen roerben unb bafe

Befolgung ber ©efebe unb Q3erorbnungen bes (foangeliums unmiberrufltcbes

(£rforbernis iff, um ins ^eich ©offes au hommen. QBenn mir an bie 921t)riaben

oon Sftenfcben benften, bie auf Arbeit gelebt haben ohne auch nur oom (£oan=

golium ober ben Statuen öefus Gbriftus 3U hören, fo erhebt fich ganj natürlich

bie Srage: wie ift es biefen Sofen möglich, biefe ©efebe au befolgen unb bas
im (Seift su tun, roas fie int Körper nicht getan haben? fielen febeinf biefe

Srage ebenfo unlösbar, roie j bem Stihobemus unmöglich erfchien: „QBie
kann ein QHenfcb oon neuen 1 ,eboren roerben, roenn er alt iff? Siann er auch
abermals in feiner 9Huffer ib gehen ?" Schließlich erfuhr er aber, bafs biefe

neue ©eburf bie Saufe aus QBaffer unb (Seift bebeufe. 9Rif bemfelben ^ecbf
Itann man beute fragen : „Qßie hann ein 5Zienfcb fich taufen laffen, nach=

bem er gefforben iff?" ©ie Stnfmorf laufet: ,,©ie nofwenbigen «Berorb^

nungen hönnen bureb lebenbe Sfelloerfrefer ooüäogen roerben. QBie ein

SKenfcb fich für feine eigene ^erfon taufen laffen hann, fo hann er es aucr>

für unb sugunffen eines QSerftorbenen." ©ie©ilfigheifffeUoerfretenben©ienffes,

roonacb eine ^erfon für eine anbre hanbelf, bie nicht hanbeln hann, iff in

menfeblichen (Einrichtungen allgemein anerhannt. Sie mar auch ein wichtiger

©runbfab im mofaifchen ©efeb. ©as ungeheuerffe unb bebeufungsooüffe

Opfer, bas je gebracht mürbe — bas Sübnopfer Gbriffi — mar ausgefproeben

ein ffetloertretenber Sienff. Siiemanb ber glaubt, bah (Sbriffus ftelloerfretenb

für uns gefforben iff, barf bie IBirhfamheif unb ©ilfighett ffelloerfrefenben

©ienffes bezweifeln. Siafürlicb barf hieraus nicht gefcbloffen werben, bafe

bureb bie ftelloerfrefenbe iSanblung bm „Sofen" ber freie QBille genommen
werbe. 6ie werben biefe Äanblung annehmen ober oerwerfen je nach

ihrem 3uffanb in ber (Seiffermelf, gerabefo wie es fferblicbe Sltenfcben tun

hönnen, wenn bie QSoffcbaff ihnen oom (£oangelium gebracht wirb.

©ie heiligen glauben, bah auch in ber (Seifferwelt bas 9Riffionswerh

im ftorffebreifen begriffen iff, fogar mit gröfeerm (Erfolg unb in gröfjerm XIm=

fange, wie auf biefer (Erbe. 6ie glauben, bafc biefes große QBerh oon
(Ebriffus eröffnet würbe, als fein Körper im ©rabe lag.

©er Ütpoftel Petrus erhlärf : „Sintemal auch (Ebriffus einmal für unfre

Sünben gelitten hat, ber ©ereebfe für bie Ungerechten, auf bafs er uns su

©oft fübrefe unb iff getötet nach bem Sleifcb, aber lebenbig gemacht nach

bem (Seift. Cm bemfelbigen iff er auch hingegangen unb hat geprebigf

ben (Seiffern im (Sefängnis, bie por3eifen nicht glaubten, als ©oft harrte

unb ©ebulb hatte 3u ben 3eifen Sioabs, ba man bie Strebe aurüffefe."

(1. 9$efri 3 : 18—20.) ©er 3ufammenbang, in bem biefe QBorfe oorhom=
men, 3eigf, bah bas hier erwähnte (Ereignis oor ber Stuferffebung ftatt=

fanb. — ©ie 33erbeifjung, bie er bem Schacher am ^reuse gab : „Äeufe

wirft bu mit mir in ber (Seiffermelf fein" bejog fieb augenfeheinlicb auf
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biefen Ülufenfbalfsort ber ©eiffer, oon bem Petrus fpricbt — oor [einer

51uferffebung — benn als ber auferffanbene (£rlöfer ber Elaria erlebten,

fpracb er 3U ibr : „Stübre mieb niebf an, benn icb bin noeb niebf aufgefabren

3U meinem QSafer." — <Hucb an einer anbern Stelle beliebt ftcb ber Üfpoftel

Petrus auf bte ^rebigf (Sbriffi im ©efängnis ber ©eiffer, benn er [agf

(1. ^efri 4:6): „®enn ba3u iff aueb ben Sofen bas (£oangelium uer=

hünbigf, auf bah fie geriebfef roerben nacb bem <JHenfcben im ftletfcb, aber

im ©eiff ©off leben." — ©iefer ©runbfaft roar aueb bem «Hpoftet Paulus be=

kannf, benn ba roo er oon ber ©eroifebeif ber <Uuferffebung fpricbf, fagf er : „033c s

macben fonff, bte ftcb taufen laffen für bte Sofen, fo allerbings bie Solen niebf

auferffeben? QBarum laffen fie ftcb laufen für bie Sofen?" (l.töor. 15:29.)

5)ie heiligen ber Cefcfen Sage bebaupfen, bah biefes ffelloerfretenbe

Qßerk für bie Solen bureb Offenbarung oom £errn oon ibnen »erlangt

roirb unb bah es bie bliebt eines jeben 9Hifgliebes ber £ircbe ift, für

feine oerftorbenen QSertoanbfen 3u arbeiten.

Ulis auf bte Quelle ibrer QSollmacbf 3u biefem großen QBerk oerroeifen

fie auf bie 'ZBorfe bes <£ropbefen <Htaleacbt (4:1, 2, 4, 5): „Senn fiebe,

es kommt ein Sag, ber brennen foll toie ein Ofen; ba roerben alle Q3er=

äebter unb ©offlofe Sfrob fein unb ber künftige Sag roirb fie anjünben,

fpricbf ber Äerr 3ebaotb, unb roirb ibnen roeber Qßursel noeb 3roeig laffen.

(£ucb aber, bie ibr meinen Flamen fürebtet, foll aufgeben bie 6onne ber

©ereebfigkeif unb fieil unter ibren klügeln." Sie fcbichfalsfcbroere ^ropbe^
3eiung fcbliefef mit ben IBorfen: „6iebe icb roill eueb fenben ben ^ropbeten
(Slia ebebenn ba Komme ber grofee unb fcbrechlicbe Sag bes £errn. ©er
foll bas Äer3 ber Q3äter bekebren 3U ben .ftinbem unb bas £>er3 ber .ftinber

3U ibren QSäfern, bafe icb niebf komme unb bas gan3e (Srbretcb mit bem
Q3ann fcblage." Einige Sbeologen finb ber Meinung, bies fei bureb Oobannes
ben Säufer erfüllt roorben, auf bem „ber ©eiff bes (Slias" rubte. 3Bir baben
ieboeb keinen 33ericbt baoon, bah Ötlia bem Sobannes QSollmacbf gebracbf

babe; aueb roarfef bas fcbrechlicbe (Ereignis, roo bte ©offlofen „roie 6frob
unb 6foppeln" roerben, noeb immer feiner (Erfüllung. QBir muffen alfo

biefe in einer fpätern 3eif fueben.

©ie heiligen ber Cefjfen Sage erklären, bah biefe 3eif gekommen ift

;

bah bas QBerk ber Q3ekebrung ber £>er3en ber QSäfer 3u ben föinbern 3U

biefer lekfen ©ifpenfation gebörf unb ber Strebe für biefe 3eif oorbebalten

rourbe. Om Verlaufe einer glorreicben Offenbarung, bte ber ^ropbef Oofepb
6mifb unb fein Steunb Olioer (Sorobero am 3. *Hprtl 1836 im Sempel 3U

töirflanb baffen, erfebien ibnen ber ^Propbef (£lia unb erklärte ibnen : „6tebe,

bie 3eif ift oöllig ba, oon ber bureb bm ©lunb 9Ztaleacbis gefproeben rourbe,

roelcber 3eugf, bafi er ((£lia) gefanbf roerben folle, ebe ber groke unb fcbrech=

liebe Sag bes Äerrn kommen folle, um bte töer3en ber QSäfer 3U ben

töinbern 3U bekebren unb bte £inber 3u ben Käfern, bah icb niebf komme
unb bas ßrbreieb mit bem Q3ann fcblage. ©esbalb finb bie 6cblüffel biefer

©ifpenfation in eure Äänbe übergeben roorben unb bureb bies könnt ibr

roiffen, bah ber grofee unb fcbrechlicbe Sag bes Äerrn nabe, ja fogar oor
ber Sure ffebf." (Ö. u. 03. 110:14—16.)

2)as erbabene Qßerk ber Saufe für bie Sofen gebort 3um ßaufe bes
Äerrn. Qßeifere QSerorbnungen foroobl für bie Cebenben roie bie Solen
roerben bort ooÜ3ogen: bah Q3erfiegeln oon (^begaffen nacb ber Saufe unb
bas <Unfiegeln oon .fttnbern, bie aus bem Q3unbe geboren rourben, unb
3toar foroetf 3urüch, rote bte erbältlicben ftamilienurkunben es geffaffen.

©as tff alfo bie Ütntroorf auf bte Stage, roarum bie Strebe 3efu Gbrifft

ber ßeiltgen ber Öefcfen Sage Sempel baut. 5)as iff ber ©runb, roarum
bte heiligen in <Hri3ona unb ben angren3enben Qänbern ftcb fo freuen, balb

einen eigenen Sempel in ibrer 9Hiffe 3u baben. ftrank S. ^omeroo.
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©ine roofytoerbienfe (£f)rung,

(2)azu etwas für benKenbe 3eifungslefer!)

QBir haben im Stern 5h\ 8 bes Jahrganges 1921 eine Kurzgefaßte

Cebensbefcbreibung bes jüngsten 9Hifgliebes bes QIpoflelKollegiums, 'Prof.
©r. Oobn 31. Qßibffoe, gebracht, worin u. a. aucb auf bie bobe wiffen=

fcbafflicbe (Bettung biefes (Belehrten bingewiefen rourbe. anfangs ©ezember
lebten Öabres erhielt nun 'Prof. IBibtfoe bte offizielle Mitteilung, bafj er

zum 9Itifglieb einer ber berübmfeflen gelehrten (Befellfcbaften (Brofebrttanniens,

bes „QSiKf oria = 3nftifuf s", ernannt roorben fei. ©ies ift eine weitere,

ebenfo ungefuchte wie wobloerbienfe, (Sprung, bie bem oerbienftoollen

5Kanne zufeil rcurbe. 'BeKannflicb war 'Prof. QBibffoc bis zu feiner Q3e=

rufung zum <Hpoflel ber „SltormonenKircbe", im 5Rärz lebten Oabres, Q^eh=

tor ber Sfaafsunioerfifät Utahs.

$ie unter bem Flamen „Q3iKforta=3nftifut" behannte hocbangefehene

philofopbifcbe (Befetlfcbaff bat QBelfruf unb =Q3ebeufung. Sie ift befonbers

behannt burcb gemiffe Q3ebtngungen, bie fte an bie Sltifgliebfcbaff hnüpft.

3u biefen zählt, rote aus ihren Statuten zu erfehen ift, bie (SinfcbränKung,

bah „nur folche (Belehrte, bie fich ausbrüchlicb als Gbriffen beKennen", für

bie $Rifgliebfcbaff in ftrage hommen Können. Selbff oerflänblicb roerben auch

auf3erorbentlicb hohe ^Hnforberungeninbe^ug auf roiffenfcbaftliche.pbilofophtfche

unb literarifche Stiftungen geftellt, boch finb biefe ungenügenb, roenn fich

ber Q3efreffenbe nicht in ßehre unb Geben als dbrift erroiefen bat. ®ies
geht Klar aus einer ihrer offiziellen Q3eröffenflicbungen heroor, roorin eines

ihrer 3iele roie folgt umfchrieben ift: „Sin grünbliches, unooreingenom=
menes (Srforfcben ber micbtigflen roiffenfchaftlicben unb pbilofopbifcben fragen,
infonberheit folcher, bie mit ben großen 'ZBabrbeifen zufammenbängen,
roelche bte heilige 6cbriff lehrt; babet foll ber ftorfcber bas 3iel im <Uuge

haben, irgenbroelche fcbeinbaren QBiberfprücbe zwifcben (Sbrifienfum unb
QBtffenfchaft aufzuKlären unb 3U befeifigen." — Ulis roeiferer 3roech ber

gelehrten (Befellfcbaff roirb bezeichnet: „alle, als miffenfcbafflicb angenom=
menen (Srgebniffe unb 6chlüffe hinftchtlicb ber (Snburfacben zu prüfen unb
zu erörtern, ebenfo bie umfaffenbern (Brunbfäfee ber eigentlichen 'Pbilofoppie,

gegrünbet auf ben (Blauben an bas ©afein eines Swigen (Botfes, ber in

6einer IBeisbeif alle ©inge febr gut erfchaffen bat."

©er jeweilige CorbKanzler*) oon (Smglanb ift ber 'Präfibenf bes Q3iK=

foria=önfiifufes unb ber englifcbe £önig ift jeweils fein Scbubberr unb
(Sbrenpräfibenf.

•Prof. ©r. 3ames (£. Salmage, ebenfalls ein Ütpoffel ber 9Kormonen=
Kirche, roar ber erffe (Belehrte Utahs, ber oon bem genannten Snffifuf zum
9ftifglieb auf Oebenszeit ernannt rourbe; feine Ernennung batierf oom
Oahre 1899. 'Prof. Salmage hat in ben »ergangenen Sabren an ben Q5er=

banblungen bes Onffifuts, bas feinen Sifc in 2onbon hat, regelmäßig feiU

genommen. 'Prof. QBibffoe ift alfo ber zweite (Belehrte aus Utah, ber oon
biefer erlauchten (Befellfcbaff zum ©tifglieb ernannt würbe.

*

5ür ßeufe, bie gewohnt finb, felber zu benKen, fei nun hier folgenbe

Saffacbe feffgenagelt: QBäbrenb gewiffe 'Paftoren unb 3eifungsfcbretber

ihre jämmerliche Unmiffenbeit — oft aucb ihren 9Rangel an QBabrbeifsliebe—

*) Sn Cnglanb ift ber ©rofehattäler ober Gorbhan3ler (ßorb fttgt) Gbancellor of ©real

Britein) ber erfte Staatsbeamte, SRitglieö bes ©ebeimen QRates (prior* Council) «Präfibenf ober

©predjer bes Oberbaufes, Gbef ber 2Seid)sfean5lei, 3ufti3minifter unb «Bofitjenber öes im
oberften ©ericbtsbof beftetjenben 2lppelIafionsgertct)fs ; er roirb burct) Übergabe bes 6taatsfiegels

ernannt unb beifjt baber auch ©roftfiegelberoabrer. (fieeper of tbe ©reat 6eal.)
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bamit bokumentieren, baß fie hgWßf^ SKormonen feien überhaupt keine

(Sbriflen, ernennt ausgerechnet bCFberübmte, ausgefprocben cbrifilicbe, in

feiner QBabl als febr oorficbtig bekannte Q5iktoria=Snjtitut nacb grünblicber

Prüfung 3toei fübrenbe Hormonen su ^Htfgltebern auf Öebens3eit! SR. 3.

Äldne 3^tong,

©ie Scbäblicbkeit bes Sabaks. ©egen bas übermäßige "Kaucben

bat Heb in ^aris ein bort berübmier £ierar3t, Äerr <Hoelanb ausgefprocben

unb über bie 6cbäbltcbkeit bes £abaks folgenbes geäußert: „(£s ifi n>iffen=

febafflieb naebgeroiefen, baß ber Sabah ein ©tft ift. 300 ©ramm Sabak,
bie in 'Puloerform in ben 9Ragen eines derbes gelangen, töten bas «Pferb.

Sünf ober feebs Kröpfen Nikotin baben biefelbe QBirkung. Q3ei einem
ßammel genügen febon 30 bis 60 ©ramm £abak unb beim ßunb 4 bis

8 ©ramm (unter bas Butter gemifebt). (Sbenfomenig kann ein £unb 3

Kröpfen <Ktkotin ertragen. Unb nun entbätt ber £aoanna=Sabak 2 ^ro3ent,

ber etfäffifcbe Sabak 3,21 <Pro3enf, ber Zabak oon öot 8 <Pro3enf Nikotin.

QBenn man ^fla^en, auf benen QSlatfläufe fieb eingeniftet baben, anrauebt.

geben bie ^Parafiten 3ugrunbe. llnb ebenfo roie er bie kleinen Öebemefen
3erftört, 3erflörf er aueb bie großen, törebs, alle Cungenleiben, <Reroofität,

<Hugenleiben unb oiele anbre &rankbeiten roerben bäufig bureb ben
Sabakraucb beroorgerufen. ©er QSaucb entbätt ja aueb Nikotin. ©as be=

tone icb, um 6ie barauf aufmerkfam 3U macben, baß aueb 'Perfonen, bie

felbft niebt raueben, ben gletcben ©efabren ausgefegt finb, roenn fie fieb in

raucbgefcbroängerfen Räumen aufbalten muffen." (Ceip3. 3tg. 16. Ouli 1921.)

©ie ©esinfekfionskraft bes £abakraucbens ift ber neuefte

6cbroinbel bes Sabakkapitals, ber bureb eine geroiffenlofe ober 3um min-
beften unroiffenbe treffe unferftüfef roirb. demgegenüber bat 'Profeffor

<Puntoni an ber Xlnioerfifät QSom bureb Q5erfucbe mit ben in Stalien am
meiften gerauebten 3igarren unb 3igaretfen feftgeftetlt, bah ber Q^aucb in

ber 9Runbböble eine besinfi3ierenbe QBirkung nur auf bie fcbroäcbften 9Iti=

kroben unb nur nacb langer ©auer ausüben kann. Ütn eine Rötung ber

Q3a3illen bes £npbus unb ber ©ipbterifis fei gar niebt 3u benken, oiel=

mebr mar ber fcbmäcbfte oon ibnen, ber £ppbusba3illus, nacb einer gan3en
6funbe unb nacb Verbrauch oon 3toei gan3 ftarken Toskana = 3iparren

noeb lebenbig. ©er £uberkelba3illus roiberftebf ebenfalls ber QBirkung
ber ftärkften Q^aucber." — Über bie roirkliebe Vorbeugung gegen Ütnftek=

kung lefen mir in ber „Volksgefunbbeif" (©resben, <Rr. 2, 1921): „(Sin

paar tropfen 3itronenfäure, bie übrigens in allen Srucbfarten oorkommt,
in ein ©las QBaffer gegeben, genügen, um alle barin entbaltenen firank*

beitskeime 3U töten. <Racb Bestellungen ber berübmten 'Bakteriologen

<Profeffor töiofoto unb <Profeffor &ocb in Berlin finb nacb 15 bis 26 9IU=

nuten alle in einem foleben ©lafe entbaltenen (£boleraba3illen oerniebtef;

2ppbu5ba3illen fterben nacb einer batben 6tunbe ab. ©iefe Saffacbe be=

meift, roelcbe bakterienfeinblicbe Tätigkeit bas Obft in unferm «ftörperbaus=

balte entfaltet." — ©a3u: mie köftlicb rieebt unb febmecht bas Obft, mäb=
renb ber £abak ftinkf. eifrige laudier rieeben oerteufelt fcblecbt. 33auf

alfo Obft ftaft Zabah. auf ben Sluren

!

(£s mirb aueb bie Cefer bes 6terns intereffieren, baß 3ur3eit bas Q3ucb
OK r m n oon einem jübifeben ©elebrten in 'Paläftina in bie reine b e =

bräifebe 6pracbe überfefct mirb.
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flßacb eingaben bes 6feueramte^v^D . 'Bereinigten Staaten oon <ltorb=

ameriha oergeuben bie "Kaucber bort "l 51,000,000 ©ollar für Sabah. —
5ür Sobaioaffer unb allerbanb Scblechereien roerben jäbrlicb 834,000,000

©ollar ausgegeben, für QSiecbfloffe, Scbmuchfacben unb Seibenffrümpfe
955,000,000 unb für bas 6eer 418,000,000 «Dollar.

*

<33räfibent (Sbarles OB. ^enrofe feierte am 4. Februar in bemer=
hensroerter hörperlicber unb geifliger ftrifcbe feinen 90. (Seburfstag. T$vä=

ftbent ^enrofe würbe am 4. Februar 1832 in (Samberroell, Conbon, (Xng=

lanb geboren unb fcblof3 ficb am 14. 92tai 1850 in Conbon ber töircbe an.
*

<8on ber (Sinroeibung bes Ülrijona^empel^labes bat bie Sirma
^atb^ für „^atbes QBocbenfcbau" hinemafbograpbifcbe <Hufnabmen macben
laffen, namentlicb oon ber fcbönen S3ene, wo 600 weife gehleibete .ftinber

roeifje unb gelbe (Sbrofanibemen über ben Q^lab ftreuten.
*

9tacb einer Mitteilung bes ©ouoerneurs 9ftaben an ber Cebrer=,föon=

ferenj im Oktober 1921 roerben bie ausgaben bes Staates Utab für (Sr=

3iebungs= unb Q3ilbungs3roeche im Oabre 1921 bie Summe oon 8,742,000

©ollar erreicben, bas finb 50 ^Proäenf ber ftaatlicben (£innabmen.

Ön Q3e3ug auf ben Scbulbefud) flebt Utab an erfter Stelle in ben Q5er=

einigten Staaten. Gm 3abre 1920 betrug bie fcbulpflicbtige Q3eoölfierung

bes Staates Utab 74 957 £inber, oon benen 71 611 bie Scbulen befucbten,

bas finb 95,5 ^Prosent ber fcbulpflicbtigen Q3eoölherung. (Gegenüber 1910

ift ber 'Proäentfafe ber fcbulbefucbenben £inber um 4 geftiegen.

33ebenht, roas ibr lange roifet, unb prägt es eucb tief ein,

bah ber 9ftenfcb nur ein beftimmtes, febr eingefcbränhtes Q5er=

mögen, 3U geniefeen, bat; bah roenn er bie Mittel bes ©enuffes

in 3u grober 9Renge fucbt, er nur 5Hübe unb Ungemacb er=

beutet. (Sin ©efäfc, bem man mebr 3ugiefet, als es balten

hann, mufe, um bem Überfluffe QSaum 3u geben, oon feiner

erffen Sülle in gleicbem Sftafee oon ficb laffen. So ber 9Kenfcb,

ber ficb alles 3u oerfcblingen febnt: um 2teues 3U getoinnen,

mufe er <Hlies brangeben.

<Uucb foll ber nocb Kommen, ber ficb rübme, auf biefem

IBege fein ©lüch gemacbt 3U baben. 5m ©egenteile füblen

alle, bie ibn roanbeln, ficb ie länger je elenber, hönnens aber

nicbt begreifen; ibr Saumel binbert fie, 3u feben, bah jene

Sreuben, bie babinten blieben, bie beften roaren. <Uber unb

abermals rennen fie nur roieber fcbneller ooran, ftreben aber

unb abermals nacb mebr, meinen immer, es liege nur baran,

bah ibnen bies ober jenes nocb feble, unb toerben fo täglicb

nur unfäbiger, 3u erkennen, bah fie immer mebr unb befferes

3urüchlaffen, oon allem toabren (Benuffe ficb täglicb roeiter

entfernen, bah fie erhünftelte, elenbe, oon ©off unb Slafur oer=

laffene Xlnbinge roerben. _ _ _,. , ,.
5- Ä. Sahobt.
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Serufunaetn 6eif untrer Dp Q3eröffenfltcbung im Sfem finb

folgenbe ©ruber auf9ftiffion berufen toorben: QBalfer 03 reo aus £am=
bürg nacb ber Stuttgarter £onferen3 ; ©ernbarb'Peferburs aus ÖBiele=

felb nacb ber «ftönigsberger £onferen3.

(Sftretwon enflaffen« 2lacb treuem unb erfolgreichem «ZBirhen im
Weinberge bes ßerrn finb folgenbe ©Ufftonare ebrenooll enflaffen toorben:

<Ulpbons Sinch, 3ulef3f ^räfibent ber Hamburger ^onferens; <Hbolf
©laufer, 3ulef3f ^räfibenf ber ©emeinbe 3üricb 2; Gilbert Sßiecberf,
3ulef3f in Erfurt; ©offlob Lügner, 3ulefef in <ötannbeim; Ülnbreas
^ofihopf, 3ulef3f (Bemeinbepräfibenf in 3toichau.

©ruber <Ricbarb (£ifenreicb, 3ulef3f ^räfibenf ber (Bemeinbe Moabit,
mufefe roegen ^irantibeif in feiner Samilie enflaffen werben.

ferner rourben oon ibrer 9Ztiffion enflaffen: ©ruber Srifc fiuber,
3ulef3f in Sbarloffenburg, unb Sobn 91t. QSobtnfon; lefeferer toegen

£ranhbeif.

23er?eömtö£sn Sans 3augg oon ber fran3Öfifcben 6cbroei3 nacb

ber ferner ^onferens; Srif3 Scbarffs oon ber iiönigsberger nacb ber

berliner £onferen3; Offo IBiecberf oon 6fargarb nacb Moabit
als (Bemeinbepräftbenf ; ®aoib Äirfcbi oon ©erlin=3enfrum nacb ©afel.

*

SÜlfeffer 3 o b n £. 3 e n g e r rourbe als Stacbfolger bes SHfeffen ÜUpbons
Sinch 3um ^räfibenfen ber Hamburger &onferen3 ernannt.

öjlfeffer IBifbelm 6fange rourbe als ^räfibenf ber ©emeinbe
(£bemnit3=6cblof3 ebrenooll enflaffen unb bureb ben #lfeffen (£arl ©. 6nell
erfefct

*

^räfibenf 6erge S. ©allif maebfe roäbrenb bes Monats Januar eine

<Reife bureb ©euffcblanb. (£r befuebfe 3unäcbff Sranhfurf unb äannooer,
bielf am 15. Sanuar eine £tonferen3 in Äannooer, am 22. eine folebe in

©erlin, am 25. eine in Bresben unb am 29. eine in Ctbemnifc unb hebrfe

am 30. Sanuar fpäf abenbs gefunb unb cooblbebalfen ins 9Kiffionsbüro

3urüch, roobl3ufrieben mif bem allgemeinen 3uffanb ber ©tiffion in 2)euffcb=

lanb. — ®iefe QSeife galt befonbers ben 3Rtffionaren unb bem Cohalprieffer=

tum; eine 'Keibe gufbefuebfe ^riefferrafsoerfammfungen rourbe abgebalfen

unb babei roiebfige ©elebrungen unb (Srmabnungen über bie 9Iiiffions=

arbeit im neuen Oabre gegeben.

©efonbers lobenb fpracb fieb ^Präfibenf ©allif nacb feiner Q^üchfcebr über

ben guten ©efueb ber 6onnfagsfcbulen aus, beren Organifafion unb Geltung

gerabe3u oorbilblicb fei.
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Sobe^tpeigen.M
'Buraöorf. fiter ftarb am 11. -^e^ar 1922 Scbtoefter <H n n-a G o cb e r,

©allin bes ©emeinbepräfibenfen Sbriftier £arl Gocber. <Hls Öolge einer

©rippe^rhranhung im 5abre 1918 blieb ein Gungenleiben 3urüch, an bem
He feitber fcbmer gelitten bai, bas oon ibr aber mit großer ©ebulb erfragen

mürbe. — 6cbroe[fer Gocber mar ein oorbilblicbes 9ftifglieb ber ßircbe;

nocb auf ibrem Sofenbelf bat He ber Äranhenfcbmefler unb bem 2)ien?t=

mäbcben ein feiles 3eugnis oom (Soangelium gegeben unb eines ibrer

lebten an ibren ©äffen gericbfefen QBorfe mar: „ßarl, bleibe bem Q3unb
treu, ben bu mit ©off gemacbf baff"

flauem 9lacb längerm Geiöen ffarb bier am 25. ©eaember 1921

unfre liebe 6cbroeffer $ r i e b a (S l f a QBinfer. 6ie mürbe am 20. Oanuar
1887 in flauen geboren unb am 26. <Uuguff 1916 getauft. 6eit 2. <Upril

1918 mar Tic Oebrerin im Srauenbüfsoerein. 6ie mar ein müröiges W\U
glieb ber Äircbe unb eine auoerläfftge QSeamfin.

SIMtfetlung an unfre ©ememöepräftöenfen,

9Ztif biefer Kummer bes 6ferns baben mir bie Q3eröffenflicbung ber

Sobesfälle mieber aufgenommen. ®er Abbruch ber Sobesanjeigen im
6tern mürbe im fierbff 1919 eingeteilt, meil bie ©emeinben bie £obes=
fälle off nur unregelmäßig unb mit ungenauen ober gar unrichtigen üln=

gaben anzeigten, was 3U mancberlei oerbriefelicben QSefcbroerben fübrfe.
—

(Damit mir in 3uhunff eine lüchenlofe Gifte aller in ber 9Riffion oerffor=

benen ©efcbmifter im 6tern oeröffentticben Können, bitten mir unfre ©e=
meinbepräfibenfen, uns oon jef3f an j e b e n Sobesfall in ibrer ©emeinbe
auf einem befonbern, ausbrüchlicb an bie ^ebahtion gericbfefen Q3laff an=

3U3eigen. 2)ie Hinneige mufe alle nötigen Hingaben — nötig Unb oor allem

:

QSollffänbiger <Hame, ©eburfstag unb =Orf, Sag bes Eintritts in bie £ircbe

unb Sobesfag — genau miebergeben.

1 n l) a 1 1 :

3mech unb 3iel unfrer .fttrcbe

(Sinmeibung bes £empel=
plat3e5 in 91tefa, «Hri3ona .

®er „(£arbffon=£empel
u

. .

ICarum bie heiligen ber Gefc
fen Sage Sempel bauen .

49

51

56

57

©ine mobloerbienfe ©brung . 60

kleine 3eifung 61

>ltus ber 92liffion 63

Sobesanäeigen, SRiffeilung an
unfere ©emeinbepräfiben=
fen 64

Her Stern
erfcheini monatlid) jroeimal. Oäbrlidjer 'Bejugeprcis: 6i)roeij 5 ffrs.,

S)euif4>ianb 25 91*., öfterreicfo u. Ungarn 250 Ar., Ülmertha u. übrig. Öluslanb 83rs.

3ür bie Verausgabe »eranftoorüid)

:

Sergej. Sallif, «Präfibenf

ber Sd)roei3erifd>en unb Oeuf?ct)en Qlliifion ber ftird>e 3efu SbrijU ber ßeiligen ber üefcfen Hage

Böreffe
für §euffd)lanb unb ÖJterreid): Eörrad) (QSaben).

für bie Sd>roei3 unb bas übrige Slluslanb: Bafel (Sd)toei3), Ceimenftrafee 49.

"Druch: Oberbab. "Bolhsblaff, Qörracfe


