
ber ^irrj)e Öcfu abzifti ber Seiiigen ber £e£ten Sage,
©egtnnbet im <3a|>re J868.

l2lud) wirb es bem «Htenfcben übel angerechnet, roenn er betet unb nichj mit
autvicbjigem .fielen; ja unb es nüfji üy.n nichts, benn (Soff nimmt heiwe [olcfjen

auf. (Moroni 7:9.) s

Hr. J3. J. Juli J923. 55. 3öl)rgnno.

ßröffnungsreöe öes ^Jräfiöenfen ßeber 3, ©rant
(Beballen bei ber Eröffnung ber 93. (Beneralhonferenj ber Strebe

am 6. Slpril 1923 in 6alf Sähe (tili).

ooo

©roner Sorlfcnrtfi der £trcne«

cb bin banhbar, bah ber £err mein Geben bis 3U biefem Utugenbltdi

erballen bat, unb id> möcble gerne fo lange leben, als icb ben
heiligen ber Öekten Sage »on Shifcen fein hann. Od) bin banhbar
Tür bas wunderbare 933erh, bas in bem Salt = ßahe= Tempel feil

fetner (Sinroetbung gelan roorben ifi. öcb bin banhbar für bas
QBoblergeben, für ben geifiigen unb äeitlicben Qßacbsfum ber Strebe Oefu
dbrifti in biefem 3eitabfcbnill. Od) füble ebenfalls banhbar, roenn icb

bie ÜInroefenbeit bei unferen (Benerathonferensen mit ber fUmoefenbeif

oor breim'g Oabren oergleicbe. 6ebr feilen ballen roir bamals mebr als

3ioei (Drittel oon ber 3abl anroefenb, bie beule bier oerfrefen ift, mil Ülus=

nabme ber Sonntagsoerfammlungen, roann immer mebr ^erfonen 3um
Sabernahel harnen, als biefes (Bebäube aufnebmen honnte.

gorffenrüi tti ©fädten und Dörfern*

(Ss roirb in ber 3uhunft mit einer großen 3unabme bes 2ourtfien=

uerhebrs bureb biefen 6faal gerecbnel, befonbers bureb ben füb lieben Seil

bes Ganbes, too bie Regierung unb aueb bie (Sifenbabngefellfcbaften grofee

6ummen aufroenben, um bie Souriflen 3u oeranlaffen, 3ions SlationaU'Parh,

Q5roce Ganpon, Sebar QSreahs unb bas (Branb Ganpon oon (Solorabo 3u

befueben. 3n fHnbelracbt biefer Singe foule unfer QSolh es fieb angelegen

fein laffen, bie 61ra|3en unb 3Bege aussubeffern, tbre 3äune in Orbnung
3u bringen, Q3äume an3ulegen unb auf iebe QBeife unferen Dörfern ein

anstebenbes Ütusfeben ju geben.

Setnpel unb 2$erfamtnlungsnäufer«

Ser 9Uberfa=£empel ifl fafi ooüftänbig fertiggeflellf. Sie Onnenaus=
fialtung ifi in ooltem (Bange. ®r roirb am 1. Qlugufl 1923 3ur (Sinroeibung

bereit fein.
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©er <Mri3ona=Sempel ift ebenfalls im Q3au begriffen. (Ss ift 51t erwarten,

bab er in 3mei Oabren ferfigflefleüf fein wirb.

3m Gaufe biefes Oabres werben ausgebebnfe Stnberungen unb (öer=

befferungen am 6alt=Gake=Sempel oorgenommen werben, um ber groben

Qlnäabl oon «Befu^ern bie Arbeit 3u erleichtern. (£in oergleicbenber <Be=

riebt oon alten oolUogenen Orbinationen fteltt fieb für ben 6alf=ßake=

Tempel wie folgt 3ufammen: 1918: 158, 887; 1919: 189, 593; 1920: 212,

514; 1921: 300, 474; 1922: 413, 478, eine 3unabme oon nabeau bunbert

«Prosenf feit 1918 — ein gana bemerkenswerter unb wunberbarer Bericht.

Unb unfre anberen Sempel — mit tMusnabme bes 6t. (öeorge=Sempels,

wo bie «ikoölkerung felbfl abgenommen bat, oerieiebnen ebenfalls eine

bemerhensroerte 3unabme.

005 £unber=©enefungsbeim.
©as £inberbeim ift für fünfunbjioanjig bis breibig £inber eingerichtet,

bie befonberer ältlicher «Bebanblung unb forgfältiger Pflege bebürfen- ©ie

Kirche bat beträchtliche SRiffel aufgewenbef, biefes äeim für hleine äinber

oorsubereiten unb aus3ufiaffen. 6eit biefer 3eif ift es bureb bie «Beiträge

ber «JJrimaroereinigungen unb anbrer freigebiger «Perfonen in grobbewger

<XBeife unferftüfjf toorben. ©er «Kotaro (£lub in Salt Sake Gifo bat oor

Kurzem 1000 ©ollar für biefes ^inberbeim geftiftef.

(Srsiefmng des aromfeben <£rtef!erlitms»

On allen «ZBarbs unb «Pfählen roirb ein anerkennenswertes «IBerk ber

(Erhebung unb <Husbilbung bes aronifeben «Prieflerfums getan, unb biefes

gute «XBerk follfe fortgefefjt roerben.

2ln die Wühle 3iirücherffaffefer Sebnte.

Scb möcbte gerne auf bie Saffacbe aufmerkfam macben, bab fieb ber

betrag bes 3ebnten, ber an bie «Pfähle jurücherftaffet unb für «2Bobltätig=

heits3toeche ausgegeben tourbe, einfcblteblicb ber ausgaben ber $rauen=

hilfsoereine unb bes Saftopfers auf über 3 300 000 ©ollar beläuft. «XBenn

ich bie hleine «llnaabl ber <ötifglieber ber ftirebe Oefu (Sbrifft ber heiligen ber

Cefeten Sage betraebte, fo ift bies ein rounberbares 3etcben für bie Freigebigkeit

bes «Bolkes unb für ihre «Bereitwilligkeit, 3ur Errichtung unb Unterhaltung

oon «Berfammlungsbäufern, 3ur XInferffüfeung unb Erbauung oon 6cbulen

unb 3u er^ieberifeben, rooblfäfigen unb kirchlichen 3wechen im allgemeinen

bei3utragen.

Semerhettsroerler Sorffcbrif! der Sempelarbetf«

«Befonbers erfreut bin ich über bie bemerkenswerte 3unabme ber

Arbeit, bie in unfern Sempein getan roirb. Steine Arbeit, mit ber bie

heiligen Heb befaffen, bringt gröberen ^rieben unb größere Sreube bem
menfehlichen Äersen, als bie fHrbeif in ben Sempein für bie Erlöfung ber

Sofen. ©iefe fteüoertretenbe Arbeit ift eines ber gröbfen ©inge, mit benen

ftch bie heiligen ber Gebfen Sage befaffen können. Es ift eine Qlrbeif, bie

gröbere ftreube unb 3ufriebenbeif bringt, als irgenbeine <Urbeit auf ber

Erbe, unb bie heiligen ber Gefjfen Sage haben immer mit febr grobem

6tol3 unb tiefem Ontereffe biefelbe ausgeführt. Och glaube, ba^ kein ©elb

pon ber Kirche ober oon Ein3elperfonen ausgegeben roirb, welches mehr 3ur

(Slückfeligkeif ber <Htenfcben beigefragen bat, als bas (Selb, weebes für bie

(Errichtung oon Sempein unb für bie Qlrbeif in benfelben aufgeroenbef rourbe.

Es freut mich 3u hören, bab ber Sempel, welcher auf ben fiaroaü=

Snfeln errichtet roorben ift, eine gute «Propaganba für bie heiligen ber Gefefen

Sage macht, unb otele einflubreiche Geute — "Keifenbe, bie btefe wunber=

baren Onfeln befuchen — oeranlabt, ftch für bie Giferafur ber heiligen ber

Gefefen Sage 31t inlereffieren. 3ch höre nur gute «Berichte über jenen

Sempel; unb ich höre auch nur gute «Berichte über ben ©eift bes guten
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SBiliens, ber burcb ben 33efucb bes nocb nicbf etngemeibfen Sempels in

Kanaba gefcbaffen mirb. 3cb glaube, bah QSruber Qßoob, ber ^räfibent
be5 Qflberfapfables bie ßinmeibung biefes Tempels gerne nocb ein 3abr
binausfcbieben mürbe, megen bem gufen «ZBillen, ber, mie er benkf, burcb

ben QSefucb bes Sempels, Solange er nocb nicbf eingetoeibf, gefcbaffen

mirb. QBir baben iebocb biefes ©ebäube für Sempeloerorbnungen r

erricbfef,

unb toenn er ferfiggeffellf iff, werben toir ibn einmeiben, bamif er 311 bem
3meck benufcf wirb, au bem ber 5err ibn münfcbf.

©ie 3ucfterrübenmdisHne und die üircne«
QSor einem Gabr roibmefe icb oon biefem 6fanb aus bei ber (Eröffnung

ber £onferen3 faTi bie ganäe 3eif ber 3ucherinbuffrie. 3cb rief unferm QSolke

3u biefer 3eif bringend ben 51nbau oon 3uckerrüben, unb fagfe, bah es

nacb meiner Meinung oon grofeem QSorfeil fein mürbe, menn bie heiligen

biefen QSat befolgten, ©as mar bamals meine Meinung. Scb bin frob,

bah icb beufe fagen kann, bah bie 3ucherrübeninbuffrie im oerfloffenen

Qabr mit grofeem Erfolg betrieben mürbe, unb bah fie ficb beufe in einer

befferen finansieffen Öage befinbef, ats oor einem 3abr. 3m Oktober
finb es 3toei Gabre ber, feifbem bie Strebe 3um erffen <Htale feit langer 3eif

mieber 6cbutben maebfe; ber Sreubänbler ber Kircbe borgte bamats in

Chicago unb 5tem QJork ungefäbr 3toei 9Rillionen Dollar um bie 3ucker=
rübeninbuffrie bocb3ubatfen. (£s mar uns unangenebm, bie Äircbe in

6cbulben 3U bringen, aber es mar bie einffimmige ÜInficbf ber (Präfibenf=

febaft unb ber <Upoffel, biefe Snbuffrie bocb3ubatfen unb bie nötige Qlnleibe

auf3unebmen, um fie 3u febüfeen unb ficbersuffellen. ßs freut mieb, bah
icb fagen kann, bah atte bie QSerpflicbfungen, bie ber Sreubänbler ber

Kircbe auf ficb genommen baffe, um bie 3uckerrübeninbuffrie 3u ffüfeen,

beufe erfüllt finb, unb bah bie strebe mieber einmal Keine birekfe febmebenbe

6cbutb bat, aufeer bem geringen QSefrag oon 10 000 Dollars, für beffen

Ülbfrag ficb bis iefef noeb Keine ©elegenbeif geboten bat.

®ie heiligen füllen auf den Samten bleiben«

Scb glaube, bah es für bie Sarmer oon $hmen fein mirb, mäbrenb
bem kommenben Oabre 3ucherrüben 3u pflan3en. Ocb glaube, bah bie 3ucher=

inbuffrie in unferm (Bemeinmefen eine ber einfrägltcbffen önbuffrien iff, bie

jemals eingeführt mürben. Scb füble, bafe QMfibenf QBilforb QBoobruff infpi=

rierf mar, bas Q3olk aufsuforbern, feine 9Itiffel in biefem grofeen Hnfernebmen
an3ulegen ; obgleicb einige ber beüffen ©efcbäftsleufe kein reebfes Vertrauen

auf bas enbgülfige Ergebnis baffen, ^räfibenf QBoobruff füblfe, bah ibn

bie Snfpirafion 3m ©rünbung biefer Onbuffrie binleifefe, um auf biefe

3Beife bie Ülusbeufe bes Q3obens 3U oergröfeern. (£s mar immer bas Öos
ber heiligen ber Cefcfen Sage, ben Q3oben 3U bebauen. 6eif ben Sagen
ÖSrigbam QSoungs baben bie Rubrer biefes Q3olk immer angebalfen,

foroeif als möglieb ficb ber Kultur bes Q3obens su mibmen, ober fonff

irgenbmie probukfio tätig 3U fein. 33rigbam QSoung prebigfe, bah bie

heiligen oielleicbt nacb Kalifornien geben, plöfclicb reieb merben unb mit

©olb 3urüchkebren könnten, fagfe aber, bafe bas für fie nicbf oon grofeem

Üluf3en fein merbe, benn menn fie auf ber Sann geblieben unb ben QSoben
bebaut bätfen, .fieimffäffen erriebfef \xnb Familien gegrünbef baffen, bann
märe emiger QSeicbfum ibr Cobn gemefen. Scb glaube mit QBeffimmfbeif,

bafe ber beffe ^laf3, heilige ber Qefjfen Sage 3u er3ielen, bie Sarm, unb
ber fcblecbfeffe Ort ba3u bie ©rofeffabf iff. diejenigen, bie ben Q3oben bebauen,
febeinen eine gröfeere 6färke in religiöfem, körperlicbem unb moralifebem
6inne 3U erlangen, als fie burcb irgenbeine anbere Q3efcbäffigung ermerben
könnten, ©egenmärfig mirb bas (Befübl febr ffark, bah es keinen <ZBerf babe,

auf ber Öarm 3U bleiben, bah es bas oernünffigffe fei, bie Sarm 3u oerkaufen,

ober menn eine bobe fippofbek barauf laffef, 3U fagen: „©er, meldber bie
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fippotbek bat, foll bie Sarin beroirffcbaffen, es lohnt Heb nicbl für uns."
«Das ift oerkebrt. 3cb glaube, bah bie ffarm einen guten (Ertrag abroirff,

roenn ber Äerr uns fegnef, unb roenn roir mit ftleib «8obener3eugniffe ber=
»orbringen unb mit biefen «Bobener3eugniffen Q3icb züchten, Butler, (Eier, Ääfc
unb bergletcben berflellen. Geh erinnere mieb, bafj icb in bem fernen Ganbe
Oapan «Butter aus Shanbinaoien ah unb toäbrenb icb in Gnglanö roar,

ah icb aueb bie gröfete 3eit "Butler aus Skanbtnaoien. QBenn Butter üon
Shanbinaoien bis nacb 3apan gefebiefu* werben hann, bann benke icb, hann
aueb «Butter bier bergeffeüt unb oon unteren «Berglänbem aus oerfebicht

werben. fHirgenbs werben belfere Carmen gefunben als bier in biefer

«Berggegenb. ßier ift bas befte Canb für Sltilcbroirtfcbaff. Wirgenbs finbef

Heb ein befferer «Boben, ber Oabr um 3abr beroorbringen roirb, roenn er

nur bie richtige «Bebanblung erfährt.

6parfatnfceif, Sieih unb febroere ociten,

«ZBir fpreeben oon febroeren 3eiten. 3cb möcbte Obnen fagen, bah icb

mebr als einmal bie roeifen Ülusfprücbe «Benjamin Franklins über 6par=
famheit unb Steife gelefen babe unb fein ßinroeis auf bie klagen bes
«Bolkes gegen bie 6teuerlaften, bie ibnen auferlegt feien. (Sr fagte, bah ber

Ourus, ben fieb bas «Bolh leiftet, unb bas oerfebroenberifebe ausgeben
ihres (Selbes gröf3ere «Bürben finb, als bie Steuern unb öffentlichen Oaflen,

bie bas «Bolk 3« tragen hat. äeufe roirb bie größte 6umme (Selbes, bie

für Ülutomobile ausgegeben roirb, sum Vergnügen ausgegeben. 3n bem
6taate Utah haben roir allein 50 000 Ülufomobile, unb icb glaube, roir

haben noch mehr. 3cb febähe bie ausgaben für "Bereifung, öl, «Ben3in
unb bergleichen auf nicht roeniger als auf 50 «Dollar burebfebnittlicb im
SRonaf. 50 000 Ülufos 3U 50 «Dollar im $tonat finb 2 500 000 unb biefe

3abl mit 12 multipliziert ergibt bie Summe oon 30 000 000 «Dollar im
Oabr, im allgemeinen eine unnötige Ausgabe. Öcb glaube, bah biefe

3abl mit Ceicbfigkeif auf bie ßälffe oerringert werben könnte, roenn bas
«Bolh fieb entfcbliefeen toollte, es 31t tun. Geh glaube, baö alle Scbroierig=

heilen ber meiften Ceufe oerfchroinben roürben, roenn fie geroillt roären,

keine feibenen Strümpfe mehr 3u tragen, um fo 3U fpreeben, unb roieber

3itr (Einfachheit in ber «ftleibung 3urüchkebren roürben, auf eine ffille unb
unauffällige «ZBeife; roenn fie anftalt 3ehn ^inooorfiellungen nur eine be=

fuebten, ja toenn fie 3U ben «ZBegen ber Sparfamkeit unb bes Sleifees 3U=

rüchkebrten, roie icb oon biefer &an3el aus «Präfibent
r
I)oiings unb alle

töircbenfübrer bis auf biefe Sfunbe babe prebigen hören.

Öcb glaube, bah bie Caften ber heiligen ber Cefcfen £age jehf febr

leicht roären, roenn bas «Bolk auf bie «Xatfcbläge unferes geliebten «präfi=

benten Oofepb S. Smith gehört hätte, ber ibnen riet, aus ben Schulben
beraus3uhommen, unb 3roar 311 einer 3eif, als alles noeb blühte, unb roo

fie ihre Aerben unb alles votis fie hatten für ben breifachen «Preis hätten

oerkaufen können, für ben fie es jeftt oerkaufen; aber flatt beffen gingen

fie roeiter in Scbulben unb nahmen neue Äppotbeken auf ihre Käufer auf

unb glaubten, bah ieber «Dollar, ben fie borgen konnten, ihren Reichtum
oergrößere. «Präfibent Oofepb 8'. Smiths «IBarnung fcbnilt mir ins £er3.

QBenn ich eine ©elegenbeif hatte, mich roeiter in Scbulben 31« ftür3en, bann
erinnerte icb mich ber Gehren Oofepb Smiths unb ging an bie Arbeit, um
aus ben Scbulben beraus3ukommen unb keinen einzigen «Dollar aufs

Spiel 31t fefeen bis ich meine Scbulb abgetragen hafte; unb außer einigen

kleinen Anleihen auf meine Cebensoerficberungspoltcen — ich habe bureb

bie «Beteiligung an einem «Bauunternebmen immer fo oiel oerbienf, bafe

icb biefe Ülnleiben be3ablen konnte — fchulbe icb keinem <Htenfcben einen

Dollar. «ZBenn ich nicht auf ben «M Oofepb 5. Smiths gehört hätte, bann
roäre ich eroig bankerott geioefen, roegen ben oielen ©elegenbeifen, bie fieb
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mir feit jener 3eif boten, ©elbgefcbäffe 3u macben. ^räfibenf Smtfbs Qßorfe

fanben einen QBiberball in meiner 6eele, unb feit biefem Sage bis au
feinem £obe babe icb immer gejungen: „IBir banhen 2)ir fierr für 'Pro*

feten, bie 2)u uns w fübren gefanbf" unb babe nicbf babei gejagt „toenn

er uns nicbt ben QSat gibt, heine 6cbulben 3u macben", roie oiele Öeute

beute uielteicbt beffer fingen follfen.

eine 2lufforderitita* die £etmmduftrte 3« imiertfüöem

QSrüber unb 6cbmefier, Kaufen 6ie bie Qßaren, bie im Canbe gemaebt
roorben finb. <Hn einer ber lebten £tonferen3en fagte icb bem 93olhe, bafe

fie biefes tun follfen, unb fagte aueb, bah icb mir einen Ütnjug häufen

mollfe, ber in Utab oollhommen bergeftellt ift. 3cb babe mir ben Ülnsug

roirhlicb gehäuft unb ibn feifber immer getragen, ba er aber jefet alt

geroorben ift, babe icb toieber einen febroarsen Slnsug angelegt. Qaht
uns unfere ßeiminbuflrie unferffüfeen. Qaht uns auf ber Sarm bleiben.

Qafet uns bebenhen, bah unfere Q3äter Opfer braebten unb bierber um bes

Goangeliums Sefu (Sbrifti roillen harnen.

3cb möcbte nocbeinmal fagen, bah bie Sarm ber befte ^Plafi ift, um
Zeitige ber Sekten Sage m eweben.

O beilige QBabrbeit ein öbelftein,

©er an <Prad)t alles ©olb überroiegt.

60 bauernb unb barf, boeb fo lieblid) unb rein,

Obr IBert roirb gepriefen in 3ub»»ff ?ein,

Qßenn Säufcbung roie Ütebel oerfliebt.

QBir baben bie IBabrbeif ber Ißelf 3U geben. 2Bir baben ben 'Plan

ber Srlöfung. QBir baben bas Soangelium Oefu Cibrifti unb toenn mir
unfere Religion leben wollen, bann roirb ber £>err ber Ülllmäcbtige uns fegnen.

Oa, finget ber IBabrbeit ein neues Gteb,

Unb bie (Sngel, bie ftimmen mii ein.

Q3om 'Bünbnis ber 6ünbe fie Orrenbe febieb

llnb 6eelen 311m Aimmel bi"an fie siebl,

©er QBabrbeit, ibr rooll'n roir uns roeib'n.

3eber heilige ber Gefjfen Sage follte oor allen ben QBunfcb baben,
bah fein Geben bin QBabrbeit oerhünbet unb bah fein Geben ein Cebrer
ber IBabrbeit ift, nicbt nur für bie QBelt, fonbern bauptfäcblicb für feine eigene

Samilie.

©as 3epter entfällt bes ©efpoten fianb

llnb bas QInfebn ber QBeifen oergebf.

©ie 6d)ä^e bes Qfleicblums oerfebroinben roie £anb
Unb alles »ergebt in ber 3eifert 6anb,

9hir IBabrbeit für immer beftebt.

©'rum QBabrbeit, bu berrlicbes ©ottesroorf,

©as in (Sroigheit ift unb aucl) roar,

(Srfdjeine balb jeglicbem Ganb unb Ort,

©af3 tnebr bid) ernennen, fo bier roie bort.

O QBabrbeit, leud)f bell immerbar.

Od) bitte, bah ber äerr- 6ie reieblicb roäbrenb biefer .Sonferens fegnen
möge. «Urnen.
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Über bas ©ebef.
®r. CS. C. OUen.

Unter ben Dielen glaubenffärKenben öbelfleinen unferer .ftircben=

liferafur flammt ber folgenbe aus ber Öeber bes oerflorbenen 'Präfibenten

©eorge (£annon: „3e öffer mir beten, beflo inniger wirb unier ©ebef."
IBir hönnen nocb hinzufügen : „IBenn wir ernflbaft beten, bann entir>icheln

mir unfern ©tauben ans ©ebef." QBenn mir heinen ©tauben an ©Ott
haben, bann iff unfer Q3iffen, wie bäufig unb roie innig es aucb gefproeben

werben mag, nicbt mebr als leeres ©erebe, nur eine hlingenbe Schelle,

aucb wenn wir nocb fo fcböne QBorte gebraueben. (Die 'Bitte eines armen
6terblicben an feinen Q3afer brauebt nicbt mit febönen QBorten ausgefebmüchf
3U fein unb mit erbabenen ©efüblen, bie bem Obr bes Sftenfcben fo angenebm
Klingen. „2)as ©ebef bes ©ereebfen oermag oiel," wenn es aucb nocb fo

fehlerhaft unb arm im Ausbruch iff.

©5 iff gefagf roorben, bas ©ebef fei ber 6cblüifel au bes Q3afers

fiers. fllber bas Scblofj ju bem Äerjen bes Q3aters iff mit heiner Sicher*

beifsoorriebtung oerfeben, um (Xinbringlinge fernzuhalten. (Ss iff immer in

Orbnung unb Kann leicht geöffnef werben, es iff für ben 3werg ebenfo

erreiebbar roie für ben liefen. Qlber, man wirb fragen, warum foll man
überbaupt m einem Ißefen beten, bas weife, was wir bebürfen, ebe wir

es bitten? Qßeil es ein götflieber Q3efebl iff, unb baber iff es richtig unb
nofwenbig unb ganz am 'JJlabe au beten. Selbfl irbifebe (Slfern erwarten,

bah ibre ßinber für bie Singe bitten, bie fie wünfeben. „3br follf meinen
tarnen anrufen unb icb will eueb erhören." „QBacbef unb betet." „"Betet

obne Unterlaß."

Siefe ©ebofe fagen jeboeb nicbt, bafj ber 92tenfcb wie eine 2ftafcbine

forfgefet3f oom borgen bis zum Ülbenb unb bureb bie Stacht binbureb, ia

jebe Minute, bie er wacb iff, ©ebefe bermurmeln follfe ; aucb follfe er weber
QSecbenbreff nocb einen LofenKrans nocb irgenbeine anbere meebanifebe

Q3orricbfung benüf3en, bie es ibm möglieb maebt, bie 3abl ber gefproebenen

©ebefe genau feffjuffetlen ; er follfe aucb Keine ©ebefsmafebinen, ©ebefs=
müblen ober ©ebefsräber benufeen, um fieb felbff ber 3Hübe au entziehen.

Über biefe ©ebefsmüblen, bie in Sibet unb in anberen Seilen bes Offens

im ©ebrauebe finb, febreibf Ülbbe Äuc : „9Han hann fie (bie ©ebefsmüblen)
öffer in bem Q5effe eines fliefeenben Stromes angebracht finben, wo fie

bureb bas ^Baffer in Bewegung gebalfen werben, unb fo Sag unb Stacht

für bie QBoblfabrf berer beten, bie biefe Sftafcbinen aufgeffellf baben. <Die

Sarfaren bringen fie aucb über ibren äausöfen an, um fie bureb ben enf=

ffebenben QBinbßug in Bewegung zu balfen, unb fie fo für ben ^rieben

unb bas Qßoblergeben ber Familie beffänbig zu breben."

Stein, bas ©ebef iff ber Seele ernffer Qßunfcb. (Sin ©ebef, bas in

QßirKlicbKeif biefen Hainen oerbienf, mufe oon ber böcbffen (Ergebung er=

füllt fein; es muf$ aus ber Siefe ber Seele beroorbringen; mufe oon bcn

ßippen gefproeben werben, bie oon Äa&, SIti&gunff unb ©roll nicbt entweiht

finb; es mufc aus bem Onneren felbff Kommen, als ber QBunfcb, bie

ßoffnung unb bas 33effreben bes bemüfigen Q5efers. Gs mufe überbies

bureb einen unerfebüfferfen ©tauben an ben „©eber aller guten ©aben"
gefproeben werben. Sonff iff bas ©ebef ein nufelofer Cippenbienfl, ein

beiliges ©efpöft unb eine Äeucbelei bureb unb bureb.

Sie langen ©ebefe, bie oon erKlärenben LanbbemerKungen angefüllt

finb unb oon umfebreibenben Lebensarten, braucht man nur zu boren, um
fie zu oerabfebeuen. Selbff ber Äeilanb wünfebte folebe ©ebefe nicht.
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„Unb roenn bu befeff, follff bu nicbf fein roie bie äeucbler, bie ba gerne

Weben unb beten, in ben Scbulen unb an ben (gehen auf ben (Baffen, auf

bafe fie oon ben Geufen gefeben roerben. SBabrlicb icb fage eueb, Tic baben

ibren ßobn babin. QBenn bu aber befeff, fo gebe in bein Kämmerlein unb

fcbliefe bie £ür m unb befe m beinern Vater im Verborgenen ; unb bein

Vater, ber in bas Verborgene fiebf, roirb bir's öffentlich oergelfen. Unb
roenn ibr befef, follt ibr ntc^f oiel plappern roie bie ßeiben ; benn fie meinen

fie roerben erbörf, roenn fie oiele Qßorfe macben. ©arum follf ibr ibnen

niebf gleicben."

Unb bann gibt er, Gbriflus felbfl, feinen Süngern ein Veifpiel, bas

roir bas 92tuffergebef nennen Können ößtaffb. 6:9— 13), ein (Bebet, bas nur

aus einem balben ©ufjenb hur3er Sake befiebt, aus feebsunbfeebaig Porten
im ganjen. 6ebr roenige oon uns macben b^n Verfucb, bes grofeen

5tteiffers ©ebet naebsuabmen. <Hn biefer Stelle fei es angebraebt, barauf

binsuroeifen, bafe in ben beiben ©ebefen, bie beim 6egnen bes <Ubenb=

mables gefproeben roerben — bie beiben einigen ©ebefe, für bie ber töerr

einen befonberen "ZBorflauf bureb Offenbarung feftgelegt bot — ber 2tame
unferes bimmlifeben Vaters nur einmal gebraucht roirb.

IBenn es bei einem feierlicben <Unlafe notioenbig ift, hak bas (£in=

roeibungsgebet eines Tempels oon befonberer ©enauigheif ift, fobafe alle

(Sin3elbeiten befebrieben roerben muffen, fo folgt baraus niebt, bafe man
jebes QSrett unb jebe 6cbraube unb jeben Qßagel eines 6arges erroäbnen

unb einseht aufeäblen follte. QBenn berartig überflüffige ©inge aufgejäblf

roerben, bann roirb bie fteierlicbfteif bes Ötugenblichs nur oerroifebf.

2*eim (Bebet ift es roiebtig, ben (Beift bes <Mnlaffes su erbalten. QBenn
oerfebiebene <£erfonen fieb 3ufammen 3um ©ebet oereinigen, bann follte

berjenige, ber als 6precber banbelt, Klar unb beutlicb unb für alle oer=

ftänblicb fpreeben, bamit ber 3roech bes ©ebefes aueb erreiebt roirb. Hn=
oerftänblicbe QBort, roäbrenb bes Kniens geäufeert, finb roenig baju geeignet,

bie übrigen Seilnebmer bes ©ebefs auf3ubauen. 6s follte foroobl töinbern

als aueb (Srroacbfenen, bie beten lernen, eingeprägt roerben, ba^i fie klar

unb beutlicb fieb ausbrüchen muffen, ©leicbgülfigheif, Hnaufmerhfamheif
unb unangebraebte (nie roerben ebenfalls bie Heiligkeit bes ©ebefs ftören,

roo es aueb fein mag.

Verebfamheif mag oon Vorfeil fein; aber im ©ebet ift fie gänjlicb

unangebraebt. 3a fie toirht eber babin, bie 6tärhe ber Viffe abäufcbtoäcben,
bie Q3iffe, bie fieb an ein QBefen riebtet, bas roeife, toas rotr bebürfen, ebe roir

bitten, ^ebnerifebe <Unffrengungen, 31usfcbmüchungen, ©leiebniffe, über=

labene 6ät3e unb äbnlicbe ©inge roerben roie „tönenbes (srs", roenn fie

in einer 'Sitte oor bem Sbrone bes Qlllmäcbtigen gebrauebt roerben, roobei

ber 91tenfcb boeb eigentlicb bemüfig fein follte.

65 ift niebf nötig bier barauf einjugeben, roie bas ©ebef, bas mit
einem unerfebüfferlicben ©lauben an ©off oerbunben iff, oon QBirkfamfceif

ift, benn oiele fäbtge (Srhlärer baben biefen ©egenffanb febon bebanbelf.

„frage Den rjerrn um M in allen Deinen Unternehmungen, Dann roirD

er Dir!) ium 6uten leiten
} ja roenn Du Dirf) nieDerlegtf Des HbenDs, lege Dirf)

nieder in Dem Herrn, Damit er in Deinem 5rf)laf über Dirf) roarf)e
5
unD roenn

Du Des Jltorgens auffferjfr, laß Dein fjerj mit Dan* gegen 6ott erfüllt fein s

roenn Du Diefe Dinge tuff, roirft Du am jüngffen Tage erhoben roerDen."

Qttma 37:37.
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Sas Q3ehenntnis eines Kirchgängers.

Adlige ber Gebfen Sage merben mit Onfereffe bas folgenbe „Se*
hcnntnis eines Kirchgängers", bes Kerrn (Seorg 9Itoore, lefen, welches

in ber lebten Aummer ber 3eilfcbrift „The Outlook" (Aem 'öorh) erfcbien

:

„Ocb bin," fagfe Kerr Atoore, „ein regelrechtes Atifglieb ber proteffan*

tifcben Strebe. Ocb befuebe ben ©offesbienff einmal, ja fogar ameimal am
6onntag. Ocb bin ein ftreunb ber Kircbe, ja icb möcbte tagen, icb liebe he.

25er ©runb, roarum icb jeben Sonntag morgen in einem Kircbenflubl hbe,

iff, roenn ich mieb richtig ausbrüche, folgenber: Ocb münfebe, bah icb mit

etioas in Berührung Komme, bas mein Geben bie Qßocbe binbureb gut unb
ebel gemattet. Aber biefer ©runb iff in mir immer fcbioäcber unb fcbroächer

geioorben, benn bie QSotfcbaff, bie icb ieben Sonnlag in ber Kircbe börfe,

bat mir niebt bie Kraft gegeben, an ber icb mid) gerne erbaut

hätte. Über eigentliche Rheologie meifc icb heinen Q3efcbeib. Ocb habe nie

nach einer befonberen Art religiöser Auslegungen gefuebf. ®ie fragen, ob

(Sbriftus nur jum Seil C5oif ober gans ein ©off war, ober ob bie bret

erflen (Swangelien fonopfifcb ober frmfbefifcb finb, inferefiieren mich toenig.

Ocb babe Q3rot erroarfef, mit welchem mein heiteres Selb?! gefpeifl

werben hönnfe unb bie K a n 3 e l bat mir einen Stein ber
Probleme gereiebf.

©ie Hansel ift in einem ebronifeben Sfabium bes Unglaubens unb
oerbreifef bieten ©eiflesjuitanb um Heb herum. (£s kommt mir als 3uhörer
niebf fo febr barauf an, was ber 'Prebiger glaubt, fonbern oielmebr barauf,

bafe er überbaupt efuoas glaubt, bah er oon einer Sacbe überzeugt iff.

QBenn er [eine 3roeifel für Heb behielte, unb mir nur feine Überzeugung tagen

mürbe, bann wäre ich oielleichf eher bereif, feine Q3otfcbaff ,3U häufen'.

Q3iele unter uns Kirchgängern — benn icb roeife, bah es noch mebrere
gibt, bie meinen Sfanbpunhf feilen — »erlangen einen 03 e w e i s

ber Autorität oon biefem profeffanfifeben Kircbengeifflicben. A3ann
toirb bie profeflanfifcbe Religion niebt nur auseinanberlegen, roas Autorität

iff, fonbern uns aueb 3eigen, bah bie Q3offcbaff, bie fie oerhünbef, unb ihre

Spracbroerh3euge, bie fie oerhünbigen, auch mirhlich Autorität haben, unb
mann roirb uns gezeigt merben, bafe es in ber Religion nicht nur $rage=
3eicben, fonbern auch Antworten gibt? (£s märe anmafjenb, menn mir ben

^rebigern oorfcblagen mollten, mas fie fagen follen. (Ss iff ieboeb miebfig,

bah bie Geufe, bie als 3nbörer in ben Q3änhen ber Kircbe ffben, oon bem,
mas fie fagen, gepachf, ergriffen unb angeregt merben. QBir geben in bie

Kircbe, um eine geroiffe Kraft 3U erbalfen, unb mit leeren Känben hommen
mir heraus, ©as febneüe ©efcbäffsleben treibt uns £ag um Sag oormärfs.

QBir haben heine 3eif, (Snffcbeibungen über Gebrpunhfe 3u treffen. QBtr

hönnen niebt einhalfen unb bie fragen ber ASelf löfen. Om Geben bulben

mir manebe 3ufammenfföhe. <Die Soffebaff ber Kircbe hann uns helfen,

biefe 3u überminben, inbem fie (Seift unb Geben uns gibt. Aber biefes hann
bureb eine lange ^Reibe oon "Berneinungen nicht getan merben.

OTillennial etar.

„Siebe, es kommt bie 3eif, fpricbf ber Kerr, bah ich einen Kunger
ins Qanb febichen roerbe, niebt einen Kunger nach <8rof, ober ©urff nach

QBaffer, fonbern nach bem ASorf bes Kerrn ju boren ; bafs fie bin unb ber,

oon einem Ateer 3um anbern, oon Aliffernacbf gegen Atorgen umlaufen
unb bes Kerrn IBort fueben, unb boeb niebt finben merben." Arnos 8:11—12.
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5>cr Otern
<£ine 5)a(6tnonai55fd)rift btz ^tr^c Qcfu (£(>ri/tt.

Enocft und feine Stadt.

S)er fieberte üon ^(ööm* (Snocb, „ber fiebenfe oon <Ubam" in

pafriarcbalifcber Solge, mar ein 3etfgenoffe bes QSaters ber menfeblicben

Familie. 3a, er mürbe r>on QJbam orbinierf unb gesegnet, unb mar mit ibm
in bem biflorifcben £al, in melcbem bie 3uhunff bes menfeblicben ©efcblecbtes

oon beffen ebrtoürbigem (Brünber oorausgefagi mürbe. (Cebre unb Q3ünb=

niffe, Ülbfcbn. 107:48, 53—56.) Sie 3eit (Snocbs tfi erfüllt oon munber=
baren Csreigniffen, aber 3mei unter ibnen, bie befonbers klar beroorfreten,

finb bie folgenben:

(£rftens: <Die erfolgreiche Ausübung bes ©efefces ber Ißeibung, unb
als (Ergebnis biefes 33raucbes bie ©rünbung 3ions, ber Sfabf ber £eilig=

heit, melcbe bureb bew (Beborfam 3u biefem boben unb beiligen ^rinäip

gebeiligt, oermanbelt unb gen Fimmel aufgenommen rourbe, obne ben

Hob 3U fcbmecKen. (ßebr. 11:5.)

3meifens: (Snocbs ^Bifion ber 3uhunft, bie fieb über bie 6intf(ui,

bie .ftreuäigung, ja felbft bis in bie leisten Sage unb bie glorreicbe QBieber=

hunft bes Äerrn Sefu (Sbrifti erftrechf.

S)ie 2Racbi der ©offVeUsfteif. Staub ber (Srbauer 3ions im abamifli=

feben 3citalter an ber Spike einer (Soangeliumsbifpenfation? Siefe Srage mirb
War bureb bie Offenbarungen erleucbtet, bie über ibn unb fein IBirhen ge=

geben morben finb, benn es mirb gefagf, bah er bie QSotfcbaff ber Seligkeit

mit mächtiger .ftraff unb mit grobem (Srfolg prebigte. Sie QBelt, obmobl
noeb jung, mar alt geworben in SSosbeit, unb es mar bringenb notmenbig,

bah fie Q5ufee tat. (SJtofes 6:27, 28.) „Unb fo grofc mar ber (Blaube (Snod)5
u

unb fo mäcbtig mar bie Spracbe, bie (Soft ibm gegeben batte, bah „bie

(Srbe bebte unb QSerge floben, felbft nacb feinem ©ebot, unb bie 9!Baffer=

ftröme mürben aus ibrem Cauf gefcebrt, unb bas QSrüllen ber öömen mürbe
aus ber QBüfte gebort, unb alle Stationen fürebteten fieb febr, fo gemaltig

mar bas SBort CEnocbs." OHtofes 7 : 13.)

3)as ©elef] der 2öetf>wns» (Snocb, ber oon bem £erm infpirierf

unb gefübrf mürbe, fübrte umringt oon hämpfenben Nationen unb unter

Q3ölhern, bie in blutigem Streite lagen, eine (Befellfcbaffsorbnung ein, bie

niebt beffer unb einfacber befebrieben merben kann, als bureb bie Stelle im
33ucbe 5Hofes, aus bem beiligen Q3ucbe, melcbes icb febon angefübrt babe.

„Unb ber £>err nannte fein Q5olh 3ion, meil fie eines Äerjens unb eines

Sinnes maren; unb es maren keine fUrmen unter ibnen." (92tofes 7:18.)

3ion ifl geflohen, „3m öaufe ber 3eit braebte biefe QBeibung
Heiligung unb fcbliefjlicb eine QSermanblung ber Stabf (Snocb berbei, oon
melcber man nacb ibrer <Uufnabme fagte: „3ion ift gefloben." (SJlofes 7:69.)

©er Sisrmbau 3tt 2$abel« 6s mirb gefagt, bafe bie Öeute, bie ben

£urm 3U Q3abel bauten, biefes Unternehmen begonnen bätten, „um in ben

Fimmel 3u fteigen." ®er äerr oermirrte ibre Spracbe, bamit fie biefen
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3roech nicbf erreichen honnten. (1.5Rofe 11:1—9.) <$ie Überlieferung Tagl,

bafe Oofepb Smifb bie Musfage gemaebt babe, ber fiimmel, ben bas Q3olh

im <Huge gehabt, Jet bie oerroanbelte Stabf geroefen.

3)ic Sareötlen. Sin gerechter 3roeig bes 93olhes, bie 3arebifen,

roaren oon bem allgemeinen $lucb ber Spracbenoerroirrung oerfebont ge=

blieben ((Sfber 1 :33—37) nnb bureb He rourbe bie reine abamiftifebe Sprache
erbauen. ') 2)ie Oarebifen, oon ©oft geführt, trennten Heb oon ben anbern
(Sinroobnern bes Ganbes unb roanberfen nacb 9torbameriha aus. fiier

gebieben he für oiele Oabrbunberfe, rourben aber bureb innere Spaltung
bem 93erfall entgegengetrieben. (Omni 1:21, 22; Sltofiab 8:6—12; 28:17.)

33erroanMung unb <UitferUef)iing. (Sine <ßerroanb(ung, Jagt ber

^rofef Oofepb 6mitb, bringt ben 9Itenfcben niebt foforf in bie ©egenroarf
©offes. 5ür oerroanbelte QBefen ift ein irbifeber QBobnplafe bereitet, roo

He 3urüchgebalten roerben, um oielen Planeten bienenbe Gngel m fein.

QSerroanbelte Qßefen Hnb noeb niebt in eine berarfige Sülle eingegangen
toie folebe, bie oon ben Sofen auferffanben Hnb. (Snocb erhielt ben Auftrag
oon ©Ott, IBefen feiner QIrf w bienen. (History of the Church, Vol. 4

pp. 209, 210.) 2
)

3>tc 3uhtmff enthüllt* (Snocb roanbelte mit ©olt unb fah „bie

Q!Bclf für oiele ©efcblecbter". («ütofes 7:4.) (£r fah bas Sltorgenrof bes

SRillenniums unb bas fchtoärsefte ©unhel oor biefem Morgenrot, „<Hber

oor bem Sage fah er grofee Srübfal unter ben ©offlofen, unb er fah auch
bas 9tteer, bah es unruhig mar." (SItofes 7:66. Siehe auch Cebre unb
QSünbniffe 61:4—6, 14—19.) 3n herrlicher poetifcher Sprache roirb uns
gefagt, toie 3ion «jum ßintmel aufgenommen rourbe, roie Satan „ben
ganzen (ürbboben mit Sinffernis oerfchteiert" ; roie er unb feine (Sngel Heb

freuten ; roie „ber ©oft bes Äimmels auf bie Übrigen feines QSolftes buchte

unb meinte"; unb roie auch bie ßimmel meinten, unb „ihre tränen roie

OSegen auf ben Q5ergen oergoffen". (SRofes 7:26, 28.)

©noch, ber mit bem Schöpfer fprach, fagfe: QBie hommt es, bah bu
meinen hannff, fintemal bu heilig unb oon (Sroigfteif 3U (Sroigheif bift?

Xtnb roäre es möglich, bah ber 9Henfch bie Seilchen ber (Srbe, ja bie

Millionen oon «XBelfen roie biefe säblen hönnte, rourbe es hein Einfang
fein au ber 3al)l beiner Schöpfungen, unb beine Vorhänge Hnb noch aus=

gefpannt Unb bu baff 3ion in beuten QBufen aufgenommen oon
(Sroigheif 3u Onoigheit ; unb nichts als triebe, ©ereebfigheit unb löahrheit iff

bie QBohnftätte betnes Shrones ; unb &nabe foll oon beinern Ülngeficbt ausge=
ben unb Itein (£nbe haben ; roie hommt es, bah bu meinen Itannff? (7:29—31.)

©er ßeilige anfroortef, inbem er bas über bie QSöfen oerbängte Schichfal,

ihre 3erflörung burch bie ftluf unb ihre Sinherherung in ben ©eiffes=

gefängniffen bis sur ;(£rlöfung burch Gbriffus fchilberf. (l.^efr.3:18—20; 4:6.)

') Qrfon "pratt Jagte, eine unoeröffentlid)te Offenbarung anfübrenb: „IBas ift bei Warne
©ottes in ber reinen 6prad)e? ,Libman', ift bie Qlntroort. Qßas ift ber Warne bes Sobnes
©ottes? 5lnfroort: ,2)er 6obn Libmans, ber gröf)fe aller ©ötter aufjer 2ll)inan felbft'. ."Bas ift

ber Warne bes OTenfcben ?' ,6öbne Ülbmans' lautet bie Olnfroort." (Journal of Discourses

Vol. 2, pp. 342.)
2

) Siibejug auf bie 6telle: „<Unbere aber finb jerfcblagen unb baben heine (Srlöfung angenom=
men, auf bab fie bie «Uuferflebung, bie beffer ift, erlangten," (Sieb. 11:35) fagte ber fprofet: „1)urcb

Berroanblung erlangen roir eine 'Befreiung oon hörpertieben Scbmeräen unb Qualen, aber fie

felbft roerben voeifer befteben, folange bie Qltüben unb ülnftrengungen unfrer Ölrbeit anbauern
roerben, ebe roir in bie grobe 'Rübe ber Äerrlicbheit eingeben hönnen. 5lnbererfeifs erbielten bie»

ienigen, bie gemartert rourben unb bie Befreiung niebt annabmen, eine unmittelbare Rübe oon
ibrem ÜIrbeifen." Oofepb 6milb erhlärfe bann aueb ben Unterfd)ieb 3roifd)en einem (Sngel unb
einem bienenben ©eift, „bie einen finb auferfianbene ober oerroanbelte IBefen, mit ibren ©eiftern,

unb fie bienen anbern oerhörperten ©eiftern, bie anbern finb ©eifter obne Körper unb bienen

©eiftern obne Äörper. . . . QSerroanbelte IBefen", für juhünftige Wiffionen beftimmt, hönnen niebt

eber in ibre <Rube eingeben, als bis fie eine "Berroanblung, bie bem Sobe gleicht, burdjgemacbt

baben. (The Meditation and Atonement, pp. 75, 76.)
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Sie SJlutier der 2ftcnfcf>en» (Enocb borte eine Stimme aus ben

Siefen ber (Erbe:

„«XBebe, webe mir, ber SHufter ber 9Itenfcben; icb bin in Scbmersen,

icb bin mübe wegen ber ©ofttofighett meiner £inber. IBcmn foll icb ruben,

mann roirb mein Scböpfer mieb beiligen, bah ©ereebtigheit eine 3eitlang

auf meinem ÜIngeficbt oerweile?" (9Rofes 7:48.)

©er Sund des Schöpfers* „Unb ber äerr fagte au (Enocb : S*
wabr icb lebe, roerbe icb in ben legten Sagen hommen, in b<it\ Sagen ber

©oltlofigheif unb <Racbe, um ben (Eib 3U erfüllen, ben icb bir inbelreff ber

Äinber Sioabs gegeben babi. Unb ber Sag wirb hommen, bafe bie (Erbe

ruben foll.

„5lber oor jenem Sage follen bie äimmel oerfinfferf werben unb ein

6cbleier ber ftinfternis foll bie (Erbe bebechen; unb bie fiimmel follen

beben unb aueb bie (Erbe ; unb grofee Srübfale follen unter ben 9Renfcben=

hinbern fein; aber mein Volh werbe icb erbalten." (9Jbfes 7:60, 61.)

<Stn anderes 3ioit verneinen« „Unb ©ereebtigheit will icb berab-

fenben aus bem ßimmel; unb QBabrbeit will icb aus ber (Erbe beroor=

fenben, um oon meinem (Eingeborenen 3eugnis 311 geben, unb oon feiner

Sluferflebung oon ben Sofen, ja, unb aueb oon ber <Uuferfiebung aller

SRenfcben ; mit ©ereebtigheit unb IBabrbeit will icb bie (Erbe überfcbwem=
men laffen wie eine ftlut, um meine Qluserwäblten oon ben oier Seilen

ber (Erbe 3U fammeln, an einem Ort, ben icb bereiten werbe, eine beilige

6fabf, bah mein QSolh feine Qenben gürten möge, unb auf bie 3eit meiner
Qßteberhunff bliche, benn bort foll meine QBobnung fein, unb fie foll 3ion
genannt werben, ein neues Serufalem.

Unb ber fierr fagte 3U (Enocb: ®u unb beine ganse 6tabt follft fie

bann bort treffen, unb wir werben fie in unfern Q3ufen aufnebmen, unb fie

follen uns feben. Unb wir werben uns um ben äals fallen, unb wir
werben einanber hüffen,

Unb bort foll mein QBobnplafe fein, unb es wirb 3ion fein, welcbes
beroorhommen foll aus all ben 6cböpfungen, bie icb gemaebt babe unb
für bie ©auer oon eintaufenb Sabren foll bie (Erbe ruben." (9Rofes 7: 62—64.)

©te Erwartung iftrer IKiicKhunff« ©iefen Qebren gemäfc ift 3ion
jettf an einem irbifeben ^Plafe, feine QRüchhunff 3ur (Erbe erwartenb, wenn
bie 3eit gehommen unb bie Vorbereitung für ben (Smpfang oollhommen fein

wirb. ©er QSeränberung, bie an ibren (Etnmobnern bureb QSerwanblung
oorgegangen, aber einer <Huferftebung niebf gleicbhommf, wirb eine weitere

Ummcmblung folgen, bie fie für bie bimmlifebe töerrlicbheif oorbereitet

©ie heiligen, bie auf ber (Erbe bleiben, um ben ßerrn 3u treffen, werben
ebenfalls oerwanbelt werben, niebt bureb 6cblaf, fonbern in einem <Hugen=
blich, 3u ber 3eif, wann ber äeilanb hommen wirb. (1. Sxov. 1551, 52.)

<ZBann er erfebeint wirb (Enocbs Stabf mit ibm hommen. 3ion oon oben
wirb fieb mit bem 3ion ber (Erbe oereinigen, wie Körper unb ©eift bei

ber «Huferffebung.

Sos UlHe ein Vorbild des Steuern ©as alte 3ion war ein 93or=
bilb für bas 3ion ber leisten Sage, mit welcbem es fieb ja oereinigen foll.

(Cebre unb QSünbniffe, «Hbfcbniff 84:99—102.) On ben Sagen (Enocbs
teilte bas QSolh bes ßerrn alles was es batfe, unb würbe auf bie QBeife
in allen irbifeben ©ingen gleicb unb aueb in bimmlifeben; unb bie gereebfe
(Einigheit, bie aus biefen gefegnefen Umftänben beroorging,"bracbte ben
Srieben unb bie £raff ber ßeiligheif beroor. 6o wirb es fein, unb noeb
feböner, wann ber äerr 3ion wieberbringen wirb.

Ollis Orfon ff. <ZBhtfnet)5 „Saturday Night Thoughts".
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Sine Q3offcf)aff t>om ßerrn.
3m 3abre 1862 mürbe icb berufen, auf bie fcböne, kleine lila of Man

au geben, eine 3nfel, bie im englifcben ßancü ,uoifcben (Snglanb uub Orlanb
liegt, qßräfibent (Sannon, ber oon borf flammt, baffe ben febnlicben SBunfcb
aiiögefprocben, einige gute ©emeinben auf biefer 3nfel gegrünbef 3u feben

3n ©ouglas, ber gröf3ten 6fabf auf ber 3nfet, mar eine ©emeinbe
§eu>efen, mufile aber einige 3eif oor meinem QSefucb aufgeboben merben,
unb baber bacbfe icb, es muffe roobl jebf befonbers fcbioer fein, borf bas
(Soangelium au prebigen ; es ßeigfe ficb iebocb, bafj icb eine falfcbe Scblufc
folgerung gebogen baffe.

Ofn einem Sonntag morgen, als icb macb im QBeffe lag, um ben
grauenben Sag 311 ermatten, fragte icb micb: „IBas foll icb beute tun?
60II icb an bas 6eeufer binabgeben unb prebigen, ober foll icb oon Äaus
3U fiaus geben, Srakfafe austeilen? Ober foll icb oielleicbf nacb Douglas
&eab binaufgeben, um au meinem bimmlifcben <8afer m beten, micb in
meinen arbeiten 3u fübren?

©erabe in biefem <Hugenblich börfe icb eine beuflicbe 6timme bie fagfe
mas icb tun follfe. Sie 6fimme rebefe 3u mir auf klare unb beuflicbe
QBeife unb fagte: „Sfebe auf unb gebe nacb (£ronk 5fa <Stona unb fage
bort einem jungen <mann, bafe bas, roas bu getan baft, nicbf ricbfig fei,

unb bah bu bie <8ollmacbf oon ©off baff, ibn jur Vergebung feiner Sün=
ben 3u taufen."

SBenn icb fagfe, bah icb erffaunf mar, biefe IBorfe klar unb beut*
lieb gefproeben w boren, fo mürbe icb nur febmaeb meine ©efüble be=
febreiben. 3cb fragte micb felbff : Q3in icb gefäufebt? Off es eine (Sinbilbung?
•Bas bebeufet bas alles? treibt ein böfer ©eiff fein QBefen mit mir?

<Mber ber berubigenbe, frieblicbe «influfc, ben biefe QBorfe auf micb
ballen, unb bie Saffacbe, bah bie Stimme faff mie bie Stimme bes 13räfi=

beuten (Sannon hlang, gab mir meine Q3efinnung mieber surüch, unb icb

konnte ja gleicb berausfinben, mer mir bie <8offcbaff übermittelte, menn icb

micb erkunbigte ob es mirhlicb einen Ort auf ber 3nfel gab, ber Gronk
3to <Htona biefe, unb baber enffcblof? icb micb, ber Stimme su folgen.

3ch erbob micb unb maebfe micb fertig, in bie «ftücbe binabsugeben, bie

Heb im fiefffen Seile bes Kaufes b^anb. CDie gute ßausmirtin lub micb
aum Örübffück ein unb als icb fie bärtig fragte: ,,©ibf es einen <£laf3 auf
ber 3nfel, ber (Sronk «Ha 9Ztona beifet", mürbe mir bie Üfnmorf erfeilt, bai3 es
einen foleben Ort ibres QBiffens gäbe, unb bafe er in ber Stäbe oon Douglas
Raab liege. 3cb füblfe, bah es meine bliebt mar, ben Ort 3u fueben.

3cb mufefe oerfebiebene ßeule auf ber Sfrafee fragen, unb befanb micb
fcbliefclicb oier ober fünf Steilen oon Douglas entfernt. ®a bie £anbmege
febr oerlaffen maren, enffcblof? icb micb, in einem ber Qanbbäufer nacb bem
^lafee au fragen, ben icb fuebfe.

3cb klopfte an bie Sür eines fauber unb bequem ausfebenben Kaufes,
als eine junge Srau bie Sür öffnete.

„Sagen Sie mir bitte, mie meif entfernt icb noeb oon Gronk 21a SIbna
bin?" fragt? icb fie.

„Äier iff Gronk <Ra SItona," anfmorfefe fie, „kommen Sie bitte berein."

3cb ging binein unb als fie fragte, toen icb fuebe, konnte icb nur ant=

morfen: „3cb bin ein Sflfeffer unb <?ttiffionar ber ßirebe 3efu (Sbrifti ber

heiligen ber Cefefen Sage."
Om ßaufe mar ein junger unb ein älterer 5Rann, ber lefjiere mar

mabrfcbeinlicb ber äausberr. Üfls meine «Hugen auf bem jungen SRann
rubfen, füblfe icb mit Sicberbeif, bah er ber mar, bem icb bie ^offebaff
au überbringen baffe. (Sr rebefe micb an unb fagte: „O, Sie finb einer
biefer SBieberfäufer."
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3cb erhlärte ibm, bah bie Saufe burcb Unferfaucbung eines ber ersten

^rtnsipien bes (Soangeliums fei, unb erinnerte ibn baran, bah TelbTi ber
ßeilanb im SBaffer bes Oorbanfluffes getauft tourbe, unb bah biefe beilige

93erorbnung oom Q3afer anerkannt rourbe, beffen 6timme man aus bem ßim=
mel fprecben unb fagen borte: „©ies ift mein geliebter 6obn an bem idi

SBoblgefaüen habe.
u

9Reine Sporte liefen foforf eine lebbaffe ©iskuffion beroor. Wein
greunb bebauptete, bah bie Saufe nicbt 3ur Seligkeif nofmenbig fei. 3Ä
konnte feben, bah ber ältere £err unb bie junge ©ame, bie bamit be-

kräftigt mar, bas 9Kiffagsbrot 3U bereiten, regen Anteil an unferer Itnfer=

baltung nabmen. <Hls bas 9Hiffageffen fertig mar, mürbe icb gebeten, mif3u=

effen, unb mürbe aucb gebeten, bie 6peife 3u fegnen. Qtfacbbem mir
gegeffen batten, mürbe bie Unferbalfung mieber aufgenommen, unb für

eine Sfunbe ober länger forfgefeßf, mäbrenb melcber 3eii ber iunge 9Xtann

ben Sfanbpunkf oerteibigte, ber (Blaube allein genüge 3ur Seligkeit.

Scbliefeltcb ftanb mein junger Sreuub auf imb mollte ficb nacb £aufe
begeben, ©a icb bacbte, es fei an ber 3eif, mieber nacb ©ouglas 3urüch=

3uhebren, ging icb auf bie Sfrafee mit ibm. Unb ba erinnerte icb micb ber

QSotjcbaft, bie icb für ibn batfe, unb als mir gerabe im ^Begriff maren,
uns 3U trennen, fugte icb : „2Hein Sreunb, icb habe eine QBoffcbaff Obnen
3U oerkünbigen," unb inbem icb ibm in bie klugen fcbaufe, fagfe icb: „©iefes
ift meine Q3otfcbaff : QBas 6ie getan baben, ift bem ßerrn nicbt angenebm,
aber icb babe bie QSollmacbt, 6ie 3ur Vergebung ber Sünben 3U taufen."

3cb mar mirklicb erftaunt, ben (Einbruch 3U feben, ben meine QBorfe

auf ibn macbten, ober oielmebr bas 3Borf bes ßerrn, melcbes icb ibm mif=

geteilt bafte.

„QPSie," fagfe er. „QBer fagfe Obnen bas! 6ie überrafcben micb. Ocb
babeObnen bas niemals gefügt." „QBas baben Sie mir niemals gefagf?"

fragte icb. „QIBas icb getan babe," antmorfete er. „IBas haben Sie benn getan ?"

„O icb babe es immer für micb bebalfen, aber Sbnen mill icb es

fagen. Q3or einiger 3eit macbfe ber ^Bericbf ber Saufe bes ßeilanbes einen

großen Einbruch auf micb unb icb füblfe, bah aucb icb es nofmenbig babe,

burcb Itntertaucbung getauft m merben, baber ging icb an bas Scegeflabe

binunfer unb nacbbem icb gebetet batfe, taufte icb micb fetbit ; aber icb fanb

balb, bafj biefe .ßanblung nicbt ben ermarfefen (Srfolg bafte.

nOa," fagte icb, „nun febe icb, mie micbtig unb nofmenbig bie Q3of=

fcbaft mar, bie icb 3bnen überbracbfe."

©er Sftann gab bann 3U, bah er über3eugt morben mar. „3a," fagfe

er, „icb meife nun, bah icb micb taufen laffen mufc. IBotlen Sie micb bitte

am näcbfteu Süiftmocb treffen unb icb merbe gerne mit Obnen 3um 3Iteer

binunfergebeu unb gefoult merben."

Ocb erklärte ibm barauf bas ^Prin3ip ber 2Suf3e. (Er fagfe mir, bah
er fcbon feit einiger Seit biefes ^rin3ip 3u beobacbten oerfucbf babe, unb
icb mar fomtf über3eugt, bah er 3ur Saufe oorbereifet mar.

<Mm näcbfien SRiffmocb abenb bielt er fein QSerfprecben. (Sr traf micb,

mie mir es oerabrebef baffen, unb es macbfe mir mirklicb grofee Sreube,
als icb fab, bah er oon ber jungen ©ame begleitet mar, bie am Sonntag
unfer (£ffen bereitet batte. Sie batfe eine Sreunbin mifgebracbf, bie ibr

belfen fotlfe. 3lacbbem bas (&ebet gefprocben unb bie nötigen Q3orberei=

tungen getroffen morben maren, gingen mir in bas QBaffer unb icb taufte

ibn, unb aucb feine ©efäbrtin; unb bann, ebe mir bie ^üfte bes leeres
oerliefeen, bestätigte icb fie burcb Äanbauflegen als Sftifglieber ber ^ircbe.

Später beiratefe ber junge 9Itann bas iunge 9ftäbcben. Sie manberfen
nacb 3ion aus unb lebten bort oiele 3abre lang. Sie 3ogen eine grofee

Samilie auf unb- maren freue 9Ztifglieber ber £ircbe bis 3um (Snbe ibres

Gebens. "Hidjarb 6mt)tbe im Juvenile Instructor.
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Q3erfd)te5ene5.

<# r ä f i b e n f ßeber 3. © r a n f mürbe am 1 o. <U p r i l 3 u m
<3) i r e h t o r bcr Union Pacific (Sifenbabngefellfcbaft g e =

to ä b 1 1. (£r toirb ber <ttad)folger bes hür3licb oerftorbenen QBilliam ©.
QSochefeller, eines <8ermanbfen oon 3obn 3). QSochefeller, bem reicbften 9Hann
ber bereinigten Staaten. 2>iefe QBabl 3eigf, roelcbes bobe Mnfeben <Prä=

fibenl ©rant in ben Sinanshreifen ber bereinigten Staaten geniefjt. es™.

*

<Racb ben neuesten Scbäfcungen bafSaltCahe (Silo
eine Sinroobneraabl oon 126 241 Seeten, im ©egenfafe oon
118110 im Oabre 1920. * ©eferef «Heros.

Ht a b s QBollernte toirb auf oierjebn Millionen <Pfunb gefcbäfct,

bie einen IBerf oon 6 500 000 ©ollar barffellen. <&ra.

*

Utab nimmt gegenwärtig ben 3 m e i t e n <5J 1 a b in ber
3ucherrübenprobuhtion ber bereinigten Staaten ein. (Solorabo

Hebt an erfter Stelle. * <sra.

©ine Q3erghette oon 10 000 Sufe äöbe bat fieb im Stillen

Odean erboben, in ber Stäbe ber £üfte oon Slieberhalifornien unb Ober=
meriho. 5)iefe (Srfcbeinung ift ber Ülusgleicb oon (Srbbebenfiörungen, bie

oor einiger 3eit Sübameriha beimfucbfen unb in dbile beträcbtlicben

Scbaben anricbfeten. * üho. eiar.

„OB äs toir beute braueben", betet es in bem „United Presby=

terian", „Unb keine oerkebrfen 'Parteipolitiker, keine feffelnben QSebner mit

fertigen ^Borten, fonbern 9Ränner unb grauen, bie an oerborgenen Stäben
mit ©ott oerhebrt baben unb bort bie tiefen ^rinaipien ber ©efellfcbaff

kennen lernten, unb bie riebtige QSejiebung 3mifcben ©oft unb ben SRenfcben

unb ben 9Itenfcben unfereinanber." (£s ift merkroürbig, bafj ein nicbfmor=

monifebes Q3latt in einer folcben QBeife fpriebt. <mui. 6iar.

*

„Sie Sonn iagsfcbule bat ibre 2t ü fe l i cb k e i f überlebt
unb ift obne 3uhunft, nacb mebr als bunbertjäbrigem ®ienft in ber cbrift=

lieben töircbe" fagte QSeo. 5)r. QBiüiam (£. ©arbner, ber Sekretär bes

^Husfebuffes für religiöfe ßrsiebung ber Spiskopalkircbe bei einer <Unfpracbe

in Omaba, Ükbreska, am 12. <Hpril. 2)em Toll bie Slusfage eines Super*
intenbenten unferer £ircbe, Sfepben 8. "Xicbarbs, gegenübergeftellf werben:
„£ein Qßerk ber £ircbe ift beuäutage roiebtiger als bas Sonnfagsfcbulmerk."
<t>ie Sonntagsfcbulen unferer ^irebe tourben oon Qftcbarb Q3aUanfpne im
3abre 1849 gegrünbet, mit einer Sd)üler3abl oon 50 in einer Scbule mit

einem Öebrer. 3m 3abre 1872 batten roir 200 Scbulen, 1408 Öebrer unb
14 781 Scbüler; 1918 batten mir 1430 Scbulen, 20 330 Öebrer unb 192 382

eingetragene Scbüler, unb bie Sfatiftiken oon 1922 äeigen, bafc roir jefet

1765 Scbulen unb 241202 Scbüler baben. 3n bem 3eitungsbericbt über
bie lebte Sonnfagsfcbulkonferen3 biefe es: „2>ie <Un3abl berer, bie fieb oer=

fammelt bauen, mar roabrfcbeinlicb bie größte, bie fieb je 3U einem folcben

3coech 3ufammenfanben." * mu. ©tar.

Sie ©emobnbeit bes QUkobolgenuffes übt einen un=
günftigen Sinflub auf Öungenkrankbeif aus, beriebtet ber „^ortlanb Ore=
gonian", ber bie Q3ericbte bes (Sook (Sounfo ßofpitals in (Sbigago miebergibt.

3)ie Patienten in biefem äofpifal maren SZlänner in ben beften 3abren,
*on breifeig bis neununbbreifeig 3abren. einige maren <Hbflinen3ler, anbere
tranhen nur menig, anbere bagegen franken febr ffark..<Die Sterblicpkeifs*
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aiffer üerfcblecbfcrfe fieb in bem 9Rafce, in roelcbem ber ÜUhobolgenujj
3unabm. „Sür bie Ütbffinen3ler unb bie, roelcbe nur in gcms geringen Mengen
Qllhobol geniefjen, ftellt Heb bie 3iffer auf nur 18,4. ftür mäßige Srinher

auf 29,1. ftür ffarhe Srinher bagegen auf 42,5 ^rosenf. (Es febeint bem=
nacb, M ber ÜIbffinen3ler boppelf fo oiel Qlusficbf baf, oon Gungenenf=
3ünbung roieber 3u genefen, als ber Srtnher. ©ie Str3fe, bie biefe Hnfer=

fuebung ausfübrfen, bemerkten äiemlicb frochen, „wenn es niebf roegen ber

Srinfcergeroobnbeif geroefen roäre, baue 439 Patienten, bie ffarben, bas
Öeben gerettet roerben können." mm. etar.

*

n lebter 3 e i f bat in ^ufelanb eine ffarhe Verfolgung ber

ebrifilieben Äircbe eingefefjf. ©ie töinricbfung 3toeier fübrenber £ircben=

männer in <Rufelanb bat in ber gansen gefiffefen "Zßelf Qluffeben unb tiefen

Qtbfcbeu erregt, unb ^rofeffnofen oon oielen Öänbern finb an bie 6oroief=

regierung geriebtef roorben. <Hber frofjbem ift es boeb nur, als roenn bie

6oroiefregierung fieb bemübfe, toie ein 3roerg ben „Sets feit alters", ber

ibr unbequem ift, aus bem SBege 3U roüteen. ©Igefet eiterart).

Stuö öer 9Ktffton.

33räffdettf Xabie in Süden, Ulm 6amstag, ben 26. 9Rai 1923,

begab fieb 'Präfibenf Sreb Sabje in ^Begleitung oon Q3ruber töaffeler oom
URtffionsbüro nacb 3üricb, um bort eine töonferens absubalten. ®ie
3üricber ©efebroifter batten es fieb angelegen fein laffen, ^räfibent Sabie
unb feinen 'Begleiter auf ibre eigene Ülrt 3U begrüben, unb ber ^Biü=
komm, ber ben (Baffen 3uteil rourbe, toirb roobl noeb allen, bie ibn mit=

erlebten, lange in (Erinnerung bleiben.

(Es batten fieb alle 9Hiffionare ber £onferen3 eingefunben, roieberum

banfcbar für bie (Belegenbeif, ibre QBericbfe su geben unb fieb gegenfeitig

3u ffärften unb aufäubauen unb oon ben befuebenben QSrübern Ö3elebrungen

au erbalten.

®ie am 6onntag morgen abgebaltene ^riefterratsoerfammlung foroie

bie 6onn!agsfcbule unb alle anberen 6if}ungen ber £onferem roaren bureb

ben guten ©eiff, ber oorberrfebte, beutlicb gehenn3eicbnef. ön ber f
Priefter=

ratsoerfammlung gaben bie ein3elnen ©emeinbepräfibenfen ibre SBericbte,

unb anfcbliefeenb gab ^räfibent Sabie Q3elebrungen über bie Q3ebeutung
bes ^rieftertums. (Er erklärte befonbers ben fUbfcbnitt 121 ber Cebre unb
SSünbniffe, ber barüber fpricbf, rote biejenigen, bie bas QSriefferfum tragen,

bie (Semeinben leiten unb fübren follen.

®ie Qeiftungen ber Sonntagsfcbule foroobl im Hnterricbt als aueb im
Programm ftanben auf einer beaebfensroerfen £öbe.

Gn ben 2iacbmitiags= unb <Ubenb=Q5erfammlungen fpracben bie 9Ztiffionare

unb befuebenben QSrüber oon bem (Eoangelium unb legten in beutlicben 2Bor=
fen bie QBicbtigheif ber QSoffcbaff biefer legten Sage ben Ülnroefenben aus.

QBir Können niebf an biefe töonferen3 3urüchbenfcen, obne roieberum ben
3ürcber ©efebroiffern für ibre 33emübungen su banhen, bie fie fieb barum
gaben, bie iionferenä 3U einem roirtüicben (Erfolg 3u macben.

3ur <&gathUwg. <Hüe, bie mit bem 9Riffionsbüro brieflieb oerhebren,

follfen folgenbes beaebten : ®inge, bie foforfige Ütufmerhfamheif oon 6eifen
bes 33üros bebürfen, follfen niebf nacb Öörracb gefcl)ichf roerben, benn es
fcommf oftmals oor, bak roir niebf ©elegenbeif baben, über bie ©reme su
geben, um bie <Poff ab3ubolen. ©iefes trifft baupffäcbficb für (Eilbriefe unb
Seiegramme 3U. 6enben 6ie nie einen (Eilbrief ober ein Seiegramm naeb
Öörracb, benn bas erreiebf uns niebf eber, als ein geroöbnlicber 53rief.
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Neuauflage ber 2et)re unb Sünbniffe.

<Dcr ©ruch ber oierten Auflage ber „Cebre unb Q3ünbniffe" ift nunmehr

beenbet unb bas Q3ucb kann burcb bie einzelnen -fionferenapräfibenten

belogen werben. 5)as 'Buch roirb im (Sinltlang mit ber im Oabre 1921

erfcbienenen englifcben Ausgabe neu herausgegeben unb bat eine gänalicbe

Umarbeitung erfahren.

3uerft rourbe bem eigentlichen Serf eine hurje (Einleitung, bie Gnt=

flebungsgefcbicbfe bes 93ucbes entbaltenb, ebenfo ein nach ber 3eitfolge

gcorbnetes Qßeneicbnis ber Offenbarungen beigefügt. 2)as ganae 33ucb

rourbe in 3roeifpaltenform gebrucht. 2>ie einzelnen *Mbfcbnifte unb mit aus=

führlicben ^iapileUilberfcbriflen oerfehen roorben, bie jeweils eine hurae

©rhlärung über bie ©efcbicbfe bes befreffenben Ülbfcbniffes ober bie näheren

Umflänbe geben, unter benen bie Offenbarungen erhalten rourben unb fomit

bas <8erftänbnis ber einzelnen <Hbicbmfte roefentlich erleichtern, ©er eifrige

QSenufeer roirb oor allem ben umfangreichen, in ber ülrf einer ^onhorbanj

bearbeiteten Snber. begrüben, ber ihm bas rafcbere <Huffinben oon Stellen

über beflimmte ©egenflänbe ermöglicht. Ulis eine ber roicbfigften Q3er=

befierungen hann roobl bie grünbliche QSeoifion ber beuffcben itberfenung

an Äanb bes englifchen Wertes angebrochen roerben.

S)er SStets für bas 2öerft belauft fiel» für ©euffcftlanö unb

öfterretch auf 7000 9Harh unb für die <5d)wm auf 4.50 Sratthem

©a in lefifer 3eit häufige Sfafraden im QSüro nach Büchern in Geber

eingelaufen finb, haben roir uns enifcb; offen, mit ber „Cebre unb SSünbniffe"

einen Anfang su machen, ßine befcbränhte <Mn3abl rourbe auf gutes

©ünnpapier gebrucht unb in bauerhaftes, biegbares Geber eingebunben unb

mit ©olbfchnitt oerfeben. QBir roiffen noch nicht genau, rote hoch fieb ber

«Preis für biefe banbliche Safcbenausg.ibe fiellen roirb. ^ebenfalls roirb bas

QBerh, für welches bie töonferenpräfi bunten Q3orbeftellungen annehmen, noch

im Öaufe bes hommenben Sftonafs ,»u beliehen fein. Sie oerfchiebenen

Äonferenjpräfibenten bitten roir, un» umgebenb 3u berichten, roie oiel

(fcremplare biefer Seinausgabe fie benötigen.
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