
fem
ber ^irrf>c Qcfu &t)zifti ber ^eiligen ber £e£ten Sage,

©egrunbet im Qah>*e J86S.

„•Seiet immer in meinem tarnen 3»m "Safer in euren Samilien, auf
baö eure grauen unb £inber gejegnef roerben." 3. 3le. 18:21.

llr.4. J5. februar J924. 56. Jahrgang.

2Infprac^e

bes <Präfibenfen Gbarles OB. <# e n r o f e bei ber 94. balbjäbrlicben
©eneralhonferen3.

3cb baebfe gerabe über ban Seil bes Öiebes nacb, bas toir eben ge=
fungen baben, in toelcbem es beifef: „QBas ntebr hannff bu fagen, als bu
febon getan? O fcbltefec an 8efum, bm Äeilanb, bieb an." allein £>er3 tft

überfüllf oon ftreube unb 3ufriebenbeif unb 3eugniffen in Q3e3ug auf bas
grofce QBerh, 3u toelcbem toir berufen Unb, unb icb bin glüchlicb, bah fieb

unfer lieber ^räfibenf Äeber 3. ©ranf hörperlicber unb geiziger £raff unb
Sftacbf erfreut. 3cb kann in ®emuf bie IBabrbeit unb bie göttlicbe 3nfpi=

ration in ber nnmberoollen QSebe beseugen, bie toir foeben gebort haben
unb fpreebe bamit in gan3 geringem SHafee bie ©efüble ber bier Q3erfani=

metten aus.

©er ©elf! und die Sßadrt ©offes iff mit der Strebe«

3cb freue mieb bes ßerrn meines ©offes. steine 6eele ift beute er=

füllt non ©anhbarheii für alle feine mir ertoiefene ©nabe, unb icb Kann
oiele ber ©inge feben, toelcbe in ben Sagen fieb ereignen toerben, mann
ber 6cbleier nicht nur anfängt, non ber (Erbe genommen 3u toerben, fon=

Sern toenn er gan3 3erretfeen roirb, toenn bie (Erbe mit göffliebem Oicbf ge=

fegnet fein roirb, mit ber ©egentoarf ibres CErlöfers unb Königs unb alle

SMnge ©em Untertan fein toerben, ber unfer töaupf ift, ©off fei gelobt für

bie Singe, toelcbe toir oom Rubrer biefes QSolhes gebort baben. (Es iff getoijs

bah ber töerr mit ibm iff, toie feif oiefen, oielen 3abren unb bah biefelbe 92tacbf

unb berfflbe ©eiff, ber oom Q3afer unb bem Sobne felbff 3U öofepb 6mifb
aus ber Äöbe toieber auf biefe (Erbe gebracbf tourbe, beute bier füblbar unb
mit biefer £ircbe feif ber 3eif ber ©rünbung bis auf ben beufigen Sag ift

unb toar.

©ie $iacf)fotoer des ISrofeien Sofepft <3müfr find Süätttter (Softes

3ene großen Männer, toelcbe bie Stacbfolger bes ^rofefen Sofepb Smifb
in ber 'Präfibenfenfcbaff biefer .föircbe toaren, maren toirhltcbe SKänner ©offes.

3cb toar mit ibnen perfönlicb bekannt, toie ^räfibenf ©ranf in Q3e3ug auf
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ficb beacuöf bat. Ocb hannle ibre innerflen ©efüble. Ocb roar nüf einem

jeben näber behannf unb teilte ihr freubiges Vertrauen unb ibren guten

<XBillen unb bie tfunbgebungen ©oltes, bie fie für ficb ober auch für bie

<UUgemeinbeif empfingen. Ocb hann bezeugen unb bin bereit, es oor aller

IBelt 5U tun, bah he roirhlid) Männer ©oltes Unb, behleibet mit ber SItacbl

jenes heiligen ^rieflerlums, bas in biefen lebten Sagen auf berßrbe roieber=

bergefleilt unb burcb göttliche Q3oten aus ber äöbe gebracht rourbe. um bas

<ZBerh ber lebten ber ©ispenfafion, ber Sülle ber 3citen, 3u beginnen. Och

bin banhbar, bafj ich heute morgen hier fein hann. (Ss fcbeint mir beffer

als irgenbetcoas anbres, hier mit biefer grofjen ©emeinbe oefiammelt 3u

fein, um ben IBorten ber Onfpirafion 3U laufeben, roelche beute 3u uns ge=

rebet roerben, Och freue mich ber QSergangenbeif, ich empfinbe ©lüch unb

^rieben für bie ©egenroarf unb meine 6eele ifl ooll freubiger Borempfin^

bung für bie 3uhunft. Och roeife, bafj biefes QBerh bas SBerh (Softes ifl,

unb ich roeifj auch efroas baoon, toie es fein toirb, roenn ber bebechenbe

6chleier fortgenommen unb bas Gicht bes ßerrn, bes Qlllerböchflen, aus

ber fiöbe fcbeinen, unb bie (Srbe erlöff unb mit Seiner fierrlicbheif unb

SÜacbf behleibet fein toirb. Och bin banhbar für bies 3eugnis in meinem
5er3en. Och roeife, bafs ich es nicht burcb eigene Ülnffrengung ober ©efcbidt=

lichheit ober 6tubium erlangt habe, fonbern burch bes äerrn eigenes IBorf.

Och roeib, bab er jeben Sag mit mir geroefen iff, ben ich im <i!mf biefer

Kirche tätig geroefen bin. Od) rourbe am 6. Oanuar 1851 3um ^Heften ber

Kirche Oefu Sbriffi ber heiligen ber Cebfen Sage orbiniert, lauf meines

Orbinationsfcheines, ben ich bei mir frage, unb feit jenem Sage bis heute

habe ich gefühlt, bah ich ein Sttlfefler in Ofrael bin, ein ©teuer bes aüer=

höchffen ©ottes, bab ich überall unb jeberjeif unter allen Umfiänben unb

unter allen Stationen für 6einen ©ienft geroeibf roorben bin ; unb ich habe

bie Segnungen bes Äerrn empfunben, burch bie er mich 3u allen Aufgaben

befähigte, roelche 3um Öorfichritf feines groben göttlichen QlBerhes in ber <IBelt

bienfen. Och toeif3, bah ber £err mit Seinem Bolhe iff unb oon Anfang

an toar, bah 6r mit benen geroefen iff, roelche berufen rourben, es 3u führen

unb bah C£r roeifer mit ihnen fein roirb. Och roeiö, bab (Er mit einem Oeben

oon uns fein roirb, roenn roir bas ausführen, roas uns heute morgen gelehrt

rourbe.

Untere äfften! in dielen Sagen«

©ie grobe Pflicht, roelche uns heiligen ber Gebfen Sage, bie roir uns

hier oerfammelt haben, heute als Vertreter ber übrigen unferes Q3olhes,

bie nicht anroefenb fein hönnen, obliegt, — benn bie hier QSerfammelfen biU

ben bie Äörperfchaft ber heiligen ber Gebfen Sage aus allen pfählen

3ion5 — bie grobe Pflicht, bie uns obliegt, tft nach bem QBorf bes Äerrn

3U tun, roas er oerlangf. Seinen ©ebofen 3U gehorchen, in ©eborfam 3u

Seinen QBünfcben 3u roanbeln, auf bem 'ZBege ber Pflicht 3U geben, auf

bem graben unb engen QBege, nicht rechts ober linhs ab3uroeichen, unb

nicht oerroichelf 3U roerben in bie Orrlümer ber Bereinigungen, roelche bie

3Belf eingerichtet hat. Och roill hein «ZBorf gegen jene Einrichtungen ber

chriftlichen Giebe unb SBoblfätigheif, ber Giferatur unb Ißiffenfcbaft, roirh=

lieber QBiffenfcbaff ober £unft fagen, ober gegen irgenb etroas, roas religiös

genannt roerben hann, roeil es in feiner <Urt fegensreich roirhf, — gegen

alle biefe möchte ich hein QBorf fagen. <Hber roir, roas foüfen roir tun,

<Slfefle in Ofrael, ©iener bes lebenbigen (Solfes, bie roir in ben lebten

Sagen oon ©off berufen finb mit göttlicher «llutorifäf in ber gan3en «ZBelt

ieber Nation, jeber 3unge, jebem <8olk 3U prebigen? 2)ies roar bas IBort

bes ßerrn oon Qtnfang an. 5)as Eoangelium rourbe oom Fimmel für bie

gan3e Sflenfcbbeif auf bie Erbe gebracht, unb es iff an uns, 3u fehen, bah
es borfhin gelangt, fo roeif roir es bringen hönnen.
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QBir glauben an Oefum (Sbriftum, unb bies iff Seine töircbe. Qßortn
beftebt nun unfre bliebt. Ütuf bem graben QBege 3U roanbeln, ben SBillen

bes Äerrn hennen 3U lernen unb ibn, foroeit es in untrer 9Hacbt flebt, aus=
aufübren, untere £inber 3u belebren, fie in ber fturcbt bes Serrn 3U er=

hieben unb he auf bem recbfen SBege 3U ballen. (£s iff Iraurig, roenn
unfere 9Hifglieber 3u Organifafionen übergeben, bie nicbt mit bem Qßorf
unb ben QBegen bes £errn in Onnhlang Heben. 6s ift nicbt gut, barin oer=

roichelf 3U roerben. Ciebe ©efcbroifler ! QBir foulen in biefer £ircbe bleiben.

QBir harnen 3U ibr burcb bie Saufe oon töopf bis 3u Sufc, mit unferem
gan3en Ceib unb unterer gansen 6eele. QBir gingen burcb bas IBaffer ber

-taufe unb fomif geboren roir bem £>errn. 3Bir nabmen bm Flamen Sefu
Otbrifii, unferes (Srlöfers, auf uns; roir geboren Öbm. (Sr bat uns erhauft

mit 6einem eigenen 'Blute, ©iefes ift feine töircbe. (£r fefete fie ein; (Sr

bat fie roieberbergeffellt, (£r ift beute mit ibr. ©er ©ei?!, ber ficb beute bter

hunbtuf ift box (Seift ibres Sübrers, ber (Beiff (Sbrifli. löiffen 6ie bas ?

Sicberlicb ! Sie füblen es in Gbrer 6eele. Sie füblen, bah ber ©eifi ©ottes
beute unter uns tüeilt, bafs er mit bem ^räfibenfen ber föircbe geroefen ift

roäbrenb ber gan3en 3eit, ba er 3u biefem Qlmf berufen rourbe, unb er

loäcbft oon 3abr 3u Oabr. (Er ift ooller Öicbt unb Geben unb 921acbt, unb
icb banhe bem QSaler im Fimmel für bas QSorrecbt, ibn 3u hennen, icb

banhe öbm, bah icb ein SZtifglieb biefer Strebe fein barf. 6s ift ein grofjer

Segen, in (Sbrifto getauft 311 roerben, 31t oerfucben, 3bm nacb3ufolgen in

Cebensroanbl, Arbeit, (Beiff, 9Rut unb 9Z?acbt; 311 füblen, bafe mir uns
burcb 3bn bemQSafer im Fimmel näbem hönnen. ©urcb biefen ©eift bat ber

.ßerr micb gefübrt burcb alle bie vergangenen öabre unb icb lobe, preife unb
nerberrlicbe Seinen belügen tarnen bafür in ber beutigen QSerfammlung.

3ioit toird gedeihen froft aller 9Inffrensunaeu femer CSesner»

Öcb roeif3, bah biefes "ZBerh fortgefcbritten ift in ber QSergangenbeif

unb roeife, bah es in ber 3uhunft roeiier forffcbreiten roirb. ©er föerr bat

oerfprocben, bafj alles, toas gegen 3ion ift, nicbt nur erfolglos fein roirb,

fonbern ber .föircbe fogar 3ur QBoblfabrf unb 311m Segen gereicben roirb.

©as ift fo ficber, roie bie Sonne morgens aufgebt, uoelcbe roir am Ütbenb baben
untergeben feben. ©iefes QBerh fcbretfet fort, unb roir roerben es feben, ob roir

leben ober fterben. Öcb roeife nicbt, roieoiet roir feben roerben, roenn unfer

©eift ficb 00m Körper löft, aber roir roerben ein gan3es Seil mebr feben

können, als roenn roir nocb im 8'leifcbe finb. *Hber alle roerben feben, roie

bie QSerbeifmngen erfüllt roerben. *Hlle QSerfucbe, alle 'Pläne, alle Q5er=

fcbroörungen unb alle ^tnftrengungen, bie gegen uns unternommen roorben

finb, roerben ficb als fo läcberlicb, fo fcbroacb unb fo falfcb erroeifen, bah

fie ficb 3um heften biefes QBerhes roenben muffen, für roelcbes roir arbeiten.

Oesbalb feien Sie nicbt entmutigt burcb irgenb etroas, roas gegen bie

«ftircbe ober ibre Rubrer gefagt roirb. (rs ift oon Einfang an ber Salt ge=

roefen, felbft, beoor Oofepb Smitb bie $lnroeifung erbielt, fie 3u organifieren.

Qlber alles bat ba3u beigetragen, fein Ütnfeben in ber QHeinung ber an=

Üänbigen, oemünftigen unb religiöfen Öeute 3U flärhen, unb fo roirb es aucb

in ber 3uhunft fein. QBir braueben nicbt barauf 3U aebten. ßaffen Sie uns auf

unfer eignes Öeben, unfre Arbeit unb bie (Erfüllung unfrer <Pflicbten aebt geben.

WSttv brauchen uns nicbt m ueKüinmerm unfre ^flicnfen liegen
nor uns«

Sie finb hlar unb einfacb. ©ie meiften finb fcbroar3 auf roeife nieber=

gelegt. QBir hönnen fie in Öebre unb Sünbniffe lefen. Od) möcbte, bah alle

unfre ^tieften, ^riefter, Öebrer unb ©iahone aufs ©enauefte behannt roerben

mit bem Ütbfcbnift 107 ber Gebre unb <8ünbniffe. <JKeine lieben Q3rüber, roir
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wollen gut bekannt fein mit ben Offenbarungen bes ßerrn unb ,fie in unfre

6eele einprägen. Gaffen Sie uns erkennen unb fühlen, bab mir ein Seil biefes

Söerkes finb, ein wahrer, lebenber unb tätiger Seil. Geber, ber bas 1)riefler=

tum trägt, ift oon ©Ott berufen, in biefem QBerke ber Gebten Sage tätig

*u wirken, unb wenn roir ben QSaf, ben mir beute morgen oon unferem

«Präfibenten empfangen haben, ber berechtigt ift, uns 3u leiten, bebenigen,

werben mir allezeit unb überall bas QRecbte tun.

Äunöcrliäbrtae Seter des Sefucbs des (Snaefs 2Roroni<

Och banke bem ßerrn für bie grobe ^iunbgebung Seiner 3flacbf am
Mgel (Eumorab unb im heiligen QBalbe. Ocb bin an biefen 131äben ge=

mefen unb empfanb bie ^Dichtigkeit ber (Ereigniffe in ber Umgebung bes

ßügels (Sumorat), als mir bort eine rounberoolle 'Berfammlung abhielten,

an ber eine febr grobe ^Inaabl Geute teilnahm, welche nicht au unfrem

©tauben gehören, ©iefe <8erfammlung galt ber (Erinnerung an eines

ber munberbarffen (Ereigniffe ber IBelt. ©ie ^unbgebung bes Q3aters

unb bes Sohnes in jenem heiligen QBalbe mar bie bebeutenbfle aller

Offenbarungen in biefen lebten Sagen, 3)ie näcbffroicblige mar bas (Er=

febeinen bes (Engels Moroni im Schlafzimmer Oofepb Smiths. Ulis er in

(Erkenntnis ber "ZBicbtigkeit ber QSotfchaft, bie er bereits erbalten hatte,

empfanb, bab er nicht treu unb aufrichtig genug gelebt hatte, obgleich er

nichts bireht Unrechtes tat, unb bemütig feine Schwäche oor (Sott bekannte,

hanbelfe er nach ben "ZBorten, „er wirb feine Sünben bekennen unb oon
ihnen laffen

a
. ©as war wirkliebe Q3ube, unb in biefem 3uftanb erfebien

ihm ber (Engel. Ocb kann es bis su einem ©rabe begreifen. Och habe
felbft fo etcoas wie Sräume gehabt, manche mögen es mit einem anbern
tarnen be3eichnen; ich kann bas Gicht fich aufammenaieben feben in bem
3immer bes ^rofeten ; ich kann fehen, wie ber (Engel in biefem Gicht er=

febien, ben QSoben nicht berübrenb, unb bie jlrahlenöe Herrlichkeit, welche

ihn umgab, unb ich kann mein 3eugnis geben, bab es wirklich bie ^erfon
eines (Engels war. QBas er geoffenbart hat, ift aum groben Seil febon er=

füllt worben unb bas anbre wirb fich erfüllen.

Gefen Sie ben QSericbt biefer SMuon. (Er fleht in ber £\öillicben <Perle

gefchrieben, grabe fo, wie Oofepb Smith ihn ber QBelt geoffenbart bat. ©ie
Offenbarung, welche er oom Q3ater unb Sohn erhielt, iU bor! mit feinen

eigenen ^Borten wiebergegeben. 2)ann folgt ber ^Bericht ber 'Beluche bes

«Profefen SRoroni au brei oerfebiebenen Sllalen in berfelben Stacht. Moroni
fühlte fich oeranlabt, feine QBorie 3u wieberholen, bamit Ooiepb fie nicht

oergeffen konnte unb fügte jebesmal noch elwas hinau, was er erft nicht

erwähnt hatte. Moroni war ein Q3ote oom fiimmel. (Es ift bie ftrage auf=

geworfen worben, ob Moroni ober Hormon bie Urkunben oerfiegelf bätfe.

(E5 war Moroni. SKancbmal bringen wir in unfern klaffen otel 3eit über

berartige fragen au, bie an fich gar nicht fo wichtig Unb. Natürlich ift es

gut, genau unb richtig in allen ©ingen 3U fein; feien wir oorfiebtig, bah
wir nichts hin3ufügeu ju bem, was ber Äerr offenbart. QBenn Sie fein

QBort oerkünben, geben Sie es fo weiter, wie es ift.

Sie 2iofa>endighetf, die 6cbrtff neblig 311 oerfteben*

(Es war alfo, meine lieben Q3rüber, ein wirklicher Q3efucb, ben Oofepb
erhielt, unb wenn wir bun Bericht forgfältig lefen, werben wir finben, wie
wunberbar alles 3um Äeroorbringen bes Ruches Sltormon, 3U feiner *Uuf=

nähme in ber SBelf oorbereitet war oon gebetoollen Seelen unb felbft oon
benen, bie es oerwarfen. Q3iele grobe 2)inge würben Oofeph 3u ber 3eit

geoffenbarf unb fie finb in bem einfachen Bericht enthalten, welchen Sie
in ber £öftlicben 'Perle lefen können. 2)ies ift ein febr kofibares Q3ucb,

ba es oon Offenbarungen an ben <Profelen SItofes berichtet über 2)inge
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üom <Unfang ber Csrfcbaffung ber Oürbe, erff geiffig unb bann 3eiflicb. 3m
edlen Q3ucb 9Ilofe ber 33ibel finben mir oiele ©inge. toelcbe augenfcbeinlici»

Überlieferungen bes «Bornes roaren, aus ber 3eit Ülbams bis auf 9Ibfes,

einem 3eifabfcbnifi oon 24 Gabrbunberfen — oergeffen 6ie bas nicbf —

,

unb es Unb barin Diele ©efcbicbfen er3äblf, bie ftcb 3ugefragen baben, unb
ich fürcbfe, buk mancbe in ein Kapitel 3ufammengefaJ3f roorben finb, fobafe

mir in unfern QInficbten barüber mancbmal 3U Irrtümern oerleifef merben
hönnen. Gn 'Seaug auf bie töunbgebung ©offes an <Ubrabam berecbtigf uns
nichts 3ur Ütnnabme, bafe einer jener brei Männer, toelcbe lauf 521ofes

18. Kapitel 3u fMbrabam harnen, als er unter ber £ür feines Kaufes in

ber ßifce bes Mittags fafc, ©oll ber QUlmäcbfige gemefen fei. 9ftan braucht

nicbf barüber im 3toeifel 3U fein, menn man bas Kapitel forgfälfig lieft,

bafs bas ©efpräcb ©otfes mit <Ubrabam unb 6ara 3U jener 3eit gans
getrennt oon bem (Srfcbeinen ber brei 3Hänner getoefen iff. Öcb bentte, es

iff äufeerff micblig, bafe mir bas QBort bes ßerrn fo aufnebmen, mie mir
es erbalten, mie mir es lefen, mie mir es in unfern Äer3en empfangen,
aber fügen 6ie nichts bin3it unb nebmen 6ie nicbfs bacon fort. Gaffen

Sie uns bas QBorf bes fierrn bemabren unb es ber QBelf oerhünben. 'JBtr

finb ba3u berufen, ©iener ©oftes unter ben 9Henfcben 3u fein unb bas
befte Q3eifpiel su geben, beffen mir nur fäbig finb. QBir finb alle nicbf

oollhommen, aber mir flreben barnacb, oollhommen 3u merben, inbem
mir ben QMIen bes ßerrn tun unb fein QBorf balfen.

2ßfr muffen das {gaangelutm in aller 2Belf verkündigen*

Css gibt ein Öieb, bas mir läcberlicb erfcbeinf, menn icb feine QBorte

l)öre „laf? bie übrige QBelf pergeben". ©as hönnen mir nicbf tun. 3Bir

hönnen bie übrige Qßelf nicbf »ergeben laffen. Qßir muffen aller QBelf bas
(Soangelium prebigen, jeber Kreatur, jeber 3unge, jeber Familie unb
^erfon, fomeif mir fie erreichen hönnen, unb mir baben es 3iemlicb gut

ausgeführt in ben hunbert fahren, Dom (Srfcbeinen bes (Engels Moroni
unb bes ßeroorhommens bes Q3ucbes SKormon an, bis auf bie heutige

3eif. Och glaube, bah ber ßerr 3iemlich 3ufrieben mit unferer Arbeit ift,

trofs unferer ©ebrecben, 6cbmacbbeifen unb fteblfriffe unb Mangel an
Sreue, melcher fich oiele oon uns, menn auch nicht alle, fchulbig gemacht
baben.

3>er 53err iff aufriefen mif feinem ?Bolh.

Srofj aliebem glaube ich, baf3 ber ßerr mif feinem QSolh mohl 3ufrieben

ift, bafe Sein (Seift unb Seine SZtacbf mit ihm finb. Öcb glaube, bafj bie

Üluforitäf unb 92iachf bes heiligen <£riefferfums in größerem SRafje ge=

geben morben iff als je 3uoor in ber Kirche, unb bie forffchreifenbe Arbeit

in ben Sempein iff erftaunlicb, menn mir bie Berichte ber ^räfibenten

biefer Tempel lefen unb fehen, roas fie bisher getan haben unb auf melche

Arbeit fie fich noch oorbereilen. (Ss ift efmas herrliches unb es 3eigf, bah
ber ßerr unter uns unb in ber QBelf genau fo arbeitet, mie mir es tun.
<2Bir hönnen bie <2Borfe Gbrifti anmenben, melche er oon fich felbff fagfe:

„9Kein QSafer arbeitet noch iefef, unb ich arbeite." IBir molfen basfelbe

benhen. ©er ßerr arbeitet mif uns unb für uns. Öaffen Sie uns arbeiten

xmb unfere Pflicht tun, unb ber Äerr mirb mif uns fein, unb alles roas

oorbergefagt ift, in Q3e3ug auf bie ßerrlichheit unb ben Qfufbau unb ben

<Sinflufj biefes QBerfvjeuges ber lefjten Sage, mirb fich erfüllen, ©er ßerr

roirb leben unb regieren unb herrfchen auf bem Q3erge 3ion unb in Öeru=

falem unb oor feinen ©ienern oon Qllfers in Äerrlichheit. (£r roirb ieben

tegnen, roelcher mit aller Sreue in feinem Qßerhe arbeitet unb feinen WiU
menfchen ein gutes ^Beifpiel gibt.
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3euanis.

Öcb möchte iebt nicb! mehr oiel 3eif in Stnfpruch nehmen. 3cb bin

bankbar für bas «Eorrecbf, mein 3*ugnis geben ju hönnen, unb id) be=

jeuge 3bnen, meine Q3rüber unb Schmettern, bab bas, roas mir beule

morgen gebort haben, roabr ift unb Sie fühlen es in Ohren fielen. 3ch
gebe Ohnen mein 3eugnis, bah ©olt lebt, bah 3efus oon Wajarefb ber

(Sbrift ift, ber 6ohn bes lebenbigen ©otfes, bes (frlöfers ber IBelf. 5)urcb

6ein oerföbnenbes 33luf hönnen mir Vergebung unferer Sünben erlangen,

roas uns burch bie Saufe im Ißaffer ermöglicht mirb. <Durcb feine 9flacbl

leben unb roanbeln mir unb bureb fie empfangen mir bie $lnlroorf, roelcbe

uns ©Ott gegeben hat, in Seinem QBerk 3u arbeiten unb Gr mirb mil

uns fein, menn mir mit 3hm finb, bureb bas Aalten Seiner ©ebofe unb
burch ben QBanbel auf Seinen QBegen.

3ch gebe 3eugnis oon ber SUiffion unferes <$räfibenfen Äeber 3. ©ranf.
<£r ift ein Rubrer in 3frael unb mir geben bie (Ehre für ben firfolg feiner

Ülrbeit bem ßerrn, mie er es felbft tut. 3cb fühle aufrichtig unb ehrlich,

bah ich alles, roosu ich alle biefe 3ahre in meiner Arbeit befähigt morben
bin, ber Segnung unb QDorfebung unb Öübrung bes allmächtigen ©oltes
oerbanke, bab Sein ©eiff mit mir getreten ift unb bah ich mich biefes

Q3orrecbf5 erfreuen burfte, menn ich bie heiligen ber Sehten Sage in bm
perfchiebenen Cänbern befuebt habe, gleichoiel, melches ihre Sprache, ihre

©eroobnbeiten, ihre Gebensart unb Umgebung mar. Sie erfreuen fieb

besfelben ©eiiles, in bem gleichen yRaht, mie mir ihn hier in 3ion fühlen,

bas kann ich oon ber Kirche überall fagen. QBir haben einen äerrn, einen

©lauben, eine Saufe unb eine ßoffnung auf Berufung, W\x finb eins

mit ben göttlichen 9Itäcbten, unb nach einiger ßeit roerben mir mit ihnen
pereinigt fein, unb gehrönt merben mit fierrlicbkeif 3ur fechten unferes
Q3alers, roas ©ott geroähren möge, im Tanten (Sbrifti. «Urnen.

JOräfiöent BriQdamlDoung'ä {iTItffion nari) England j$3Wtf.
Q5on ^reflon Slibleo. (öchlub.)

<UUe 3mölf, roelche QSrigham auf feiner SRiffion nach Gnglanb be=^

gleiteten, roaren beinahe ohne ©elbmtltel, als fie in <Hero <Bork ankamen,
unb es mar notroenbig, bah fie in biefer ©egenb blieben, bis ihre $?eife=

mittel roieber aufgefüllt roaren. Sie konnten oor bem 9. Sßtärj nicht ab=

fegein, ba jeber oon ihnen tat, roas er irgenb konnte, um bas ©elb für

>ie Überfahrt 3ufammen3ubekommen.
„QBir belegten unfere ^Pläbe nach Cioerpool auf bem ©ampfer

„Patrick äenrp", einem Sransportbampfer ber Q3lack QSall Cinie»

unb bezahlten 18 Dollar pro ^erfon für 3roifchenbeck, oerpftegten

uns felbft unb hatten unfere eigenen "Betten, unb jeber gab bem £ocb
einen ©oltar für bas lochen. QSruber töimball unb ich halten ein

Q3etf, bie Q3rüber Carlen unb Orfon ^raft eins über uns, Q3ruber

©eorge Smith unb OS. Äeablodi ein oberes Seit ihnen gegenüber,

aroet (Snglänber befefjten bas anbere Q3elf. ®ie Q3rüber in 21ero 'Bork
oerforgten uns mit einem roeitgehenben Vorrat an Lebensmitteln,

Scbroeftern ftopflen uns Sfrohfäcke als QBetlen unb ebenfolche Riffen,

eine grofee «Unzahl oon heiligen kamen 311m «Hnlegeplafc hinunter

um uns Öeberoohl 3u fagen. Qlls roir in bas kleine ftabr^eug

fliegen, bas uns 3um Schiff brachte, fangen bie Q3rüber uns ein

<Ubfd)iebslieb, in bas roir einflimmten, folange roir fie boren konnten.

IBir gingen unter Segel unb bei Sonnenuntergang fahen roir nichts

mehr oon ber heimatlichen £üfte. 3ch mar faft bie ganje 3eit krank
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unb tnufjle bas QSett büfen. <Ucbt Sage lang halten roir guten QlBinb,

oom achten bis 3ebnten Sage einen 3temlicb flarken 6turm unb

oom eilten bis bretsebnlen Sage rourben Seile oon unferm 33oüroerk

roeggefpütt unb bas QBaffer lief in Strömen bie Guken hinunter."

<Um 6. Ülpril fubr bie „Patrick äenro" im äafen oon Öioerpool ein,

unb QBrigbam QSoung flieg aus feiner 3roifcbenbeck=,föajüfe berauf, Krank

unb fafi mittellos. Seine lebte <8arfcbaff oertoanbte er 3um £auf eines

äutes unb für bie ftabrt nacb ^refton, too ber Äauptfiö ber englifeben

<SUffion roar. On Ötoerpool bielten bie Q3rüber ieboeb erft eine QSerfamm*

lung ab, nabmen bas fUbenbmabl. unb bankfen ©Ott nocbmals für feinen

Schüfe unb feine Unierftübung roäbrenb ibrer ftabrf auf bem QBaffer unb

baten Obn, (£r möcbte ibnen bQn <2Beg öffnen, um ibre OHiffion erfolgreich

ausführen 3U hönnen. Secbs Sage nacb feiner Qanbung in Snglanb über=

brachte Q3rigbam mit feiner ihn kenn3eicbnenben (Energie bem QSolke bie

Q3otfcbaft oom ©oangelium.

„Sonntag, ben 12. «Hpril. 3cb oerfammelte mich mit mehreren

ber 3roölfe in ber (Sockgrube in ^refton unb gab oor einer großen

Ö3erfammlung 3eugnis oon ber Wahrheit bes (Soangeliuns."

<Um 15. unb 16. besfelben Monats rourbe eine ßaupt^onferens ber

Kirche in ^refion abgehalten. QSrigbam fchrieb in feinem ^Bericht an ben

'Profeten folgenbes:

„<Un ben 'Präfibenten Oofepb Smith unb feine «Ratgeber:

Siebe Q3rüber, Sie roerben ohne 3roeifel bei ^Durchficht beifoigenben

QBertchts über einige funkte unferer ^onferena einen Überblick

baoon bekommen, toas roir in biefem Canbe tun.

SBenn Sie irgenb etroas in ber ganjen Angelegenheit bemerken,

roas Ohnen nicht richtig erfcheint, bitte ich Sie, im tarnen Oefu

(Sbrifii, uns roiffen 3u laffen, toas unb tote ber QBille bes äerrn in

Q3e3ug auf uns ift. Och glaube, bah ich fo bereit bin, ben QBiUen

bes ßerrn 3U tun, ben <2*at meiner Q3rüber 3U befolgen unb ein

Wiener ber Kirche 3u fein, roie ich es jemals in meinem Qeben ge=

roeien bin; aber ich kann Öbnen fagen, bah ich roünfchte, mit meinen

alten Sreunben 3ufammen fein 3u können, öcb liebe neue Sreunbe,

aber ich kann mich ibrelroegen nicht oon meinen alten Sreunben

trennen.

<!Bas bas öieberbueb anbelangt, fanben roir, als roir hier an=

kamen, bah bie Q3rüber ihre alten ©efangbücber beifeite gelegt hatten

unb neue roünfcbten; benn bie QSibel, Religion unb alles ift ihnen

neu. <Hacb einiger (Erfahrung über bas QKitbringen oon Q3üchern in

bie bereinigten Staaten ober bas herüberbringen oon bort nach

hier, fanb ich, bah ber 3oll fo hoch roar, bah es kaum roünfcbens=

roert fchien, QSücber oon brühen nach hier 3U bringen.

Ocb erbitte eine ©unft oon Öbnen, unb sroar einen Q3rief, in bem
ich burch Sie oon meinen alten ftreunben höre. 3n ber Hoffnung,

bah ich Ohr Sreunb bleiben roerbe für 3eit unb (Sroigkett bin ich fiets

Ohr QSrigham QJoung."

Och roili nicht oerfuchen, bie (£in3elbeiten ber (Erfolge auf3U3ählen,

welche Q3rigbam unb feine Begleiter auf ibrer englifeben Qltifiion m oer=

jeiebnen hatten. (£s roar nichts roeniger als betounbernsroert, roie ber QBeg

für fie geöffnet rourbe unb roie groß ber (Sifer ber Öeute roar, ihre Q3otfchaft

3U empfangen unb an fie 3U glauben. QBenn roir bebenken, bah biefe

Hingen Qeute krank unb unter fo fürchterlichen 93erbälfniffen fich bucbftäblicb

ihren 3Beg nacb (Snblanb erarbreitet hatten, bah fie feebs unb mehr Monate
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brauchten um an ihren Q3eftimmungsorf 31t gelangen unb als bilflofe

ftrembe in ein frembes Canb harnen, muh ber Grfolg ihrer Qlr'beil bem
Äerrn unb 6einer erbalfenben Sltacbl 3ugefcbrieben werben. Q3rigbam
blieb genau ein Oabr unb fecb3ebn Jage in (Snglanb, aber es ift in ber

ganäen ^irchengefcbicbfe niemals oon einer gleiten ©ruppe oon Männern
fooiel erjielt roorben.

On fpäferen Oabren noch liebte er es, oon ben (Erfahrungen feiner

englifcben 9ttiffion 3U fprecben. CDas frolgenbe entnehme ich einer 'Prebigt,

roelcbe er am 31. Qlugufl 1856 in ber 6al3feeffabf gehalten hat.

„On Begleitung oon mehreren ber 3mölfe mürbe ich im Oabre
1839 nach (Englanb geschieht. QBir gingen oon £aufe fort ohne Q3eufel

unb Safcbe, unb bie meiffen pon uns roaren hranh. diejenigen, bie

gefunb roaren, erhranhten auf bem QBege nach Ohio; Bruber Saplor
ipurbe untermeg5 beim alten Bafer (Solfrin 3urüchgelaffen, ba mir
meinten, bah er fterben mürbe, obgleich er nicht flarb. Och mar nicht

imftanbe bis 3um ftlufe 31t gehen, nicht einmal fo toeit mie burch ben
QSaum biefes fiaufes, nein, nicht einmal halb fo roeif. 9Ran mufete

mich 3um Stufe führen, bamit ich in bas Boot fleigen honnte, bas
mich binüberbraebte. 3)as mar ungefähr unfere Cage. Och hafte

nicht einmal einen Sltanlel, als ich nach bem Staate 3lem 'Sorh

reifte, mo ich bann einen groben balbcoollenen Überroch gefcbenhl

erhielt. 60 gingen mir nach (Snglanb, in ein frembes Canb, mo
mir uns unter pöltig fremben Slknfcben aufhalten follten.

QIls mir in (Snglanb maren, enlfchloffen mir uns, eine 3eitfchrift

erfcheinen 3u laffen, aber mir halfen nicht einen Pfennig, um an3u=
fangen. Och hafte gerabe genug, um mir einen Auf 311 kaufen unb
meine Überfahrt nach ^refton 3u be3ablen, benn als ich pon fiaufe

fortging, trug ich eine 9ZUirje, bie mir meine ftrau aus einem 'Paar
alfer Beinhleiber gemacht hafte, $ie meiften oon uns roaren aller

Riffel enfblöfst, um auch nur bie allernofmenbigften 6achen 3u häufen.

QBir fuhren nach ^reffon, hielten unfere ^onferen3 ab unb be=

fchloffen eine 3eiffcbrift heraussugeben ; Q3ruber ^arlep <#. ^raff bat

um bas Vorrecht fie perlegen 3u bürfen unb mir geftanben es ihm
gern 3U. QBir befchloffen ferner 3000 ©efangbücber 3u bruchen, obgleich

mir keinen Genf ba3u befafeen unb als ftrembe in einem fremben
Canbe roaren. Bruber QBoobruff rourbe nach 55erforbsfbire oerfefjf

unb ich begleitete ihn auf feiner Steife nach bort. Och febrieb an
Q3ruber ^Pralf unb befragte ihn über feine kleine, roorauf er mir bie=

felben übermittelte mit ber Nachricht, mif ber Verausgabe beginnen
3U rooüen, fobalb er genügenb ÖMteller unb ©elbmiftel in ber äanfc
hätte, um bas (Srfcbeinen ber 3eitfcbriff 3U geroäbrleiften. <ZBie lange
mir barauf hätten roarten muffen, roeifc ich nicht, aber ich febrieb ihm,
er folle 2000 (Sremplare bruchen laffen, unb ich mürbe bie Rechnung be=

gleichen. Och lieh 250 'Pfunb pon Schroetter Oane Benboro, 100 <Pfunb
pon Bruber Thomas ^ingfon, ging nach 5Itancbefler unb liefj brei=

faufenb ©efangbücber, fünffaufenb QSücher 9Ziormon bruchen, 3toei=

faufenb monatliche „6ferne" herausgeben unb im Caufe bes 6ommers
aufeerbem fech3igfaufenb Srahlafe. Och be3ahlfe auch fünf bis 3ebn Soüar
pro 'ZBocbe für meine ^enfion, mietete ein Äaus für Bruber <ZBiüarb
QSicbarbs unb feine $rau, roelcbe nach 9ftancbefler harnen unb unfer=

hielt fie, unb gab auch Bruber <£. <Praff fechiig QSfunb, bamif er

feine Srau oon Olero QSorh hommen laffen honnte. Och begann auefr

bie (Sinroanberung nacl) Qlmeriha in bemfelben Oabre 3U ermöglichen.

Och mar ein Oahr unb fecbjebn Sage mit meinen Q5rübern, bin

3roölfen, bort, unb häufte roäbrenb ber 3eif all meine Reibung aufcer
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einem ^ctai* Q3einkleibern, roelcbe mir bie 6cbroeffern in ßioerpoot

fcbenkfen, balb nacbbem icb bort angekommen mar, roeil tcb fie febt

notroenbig braucbfe. 3cb fagfe ben Q5rübern in einer unserer Unfer=

rebungen, bah fie nicbf 3u betfein brauchten, benn bie 6cbroeffern

baffen oiet QSerffänbnis für bas, roas uns mangelte, ©ie 6cbroeffern

baffen ben QBinh oerflanben unb bie QBeinkleiber harnen 3um 93orfcbetn.

Set) be^ablfe 380 ©ollar, um bie SKiffionsarbetf in Öonbon 3U

beginnen, unb als icb roieber nacb 9tauooo 3urüchkam, icbulbefe icb

keinem einzigen SBenfcben aueb nur einen Pfennig. Ö3ruber £ing=
ton erbielf fein <3<zib aus bem Verkauf ber QSücber unb 6cbroeffer

QSenboro, roelcbe in bemfelben Oabre nacb ülmerika ausroanberfe,

tiefe uns Flamen genug oon ibren Öteunben surüch, roelcbe bie 250

<33funb in (Empfang nebmen konnten, unb fie erbielten ben Q3efrag,

frofjbem fie erklärt baffe, bah fie ibn ber Strebe übergeben babe.

QBir liefen 33ücber im CJBerfe oon 2500 ©ollars im <ntiffions=

büro surüch, aablfen unfere Äeimreife unb aufeerbem ungefäbr 600

®ollar an Uberfabrtsgelbern an arme $2tifglieber, roelcbe nabe3U
am Q5erbungern roaren, neben ben feebsigfaufenb Srakfafen, bie roir

ausgaben. Unb alles biefes roar möglieb, frofebem icb keine fünf3ig

Pfennig in ber Safcbe baffe, als icb in treffen ankam, unb keiner

ber 3toölfe meines SBiffens noeb fooiel batfe.

51icbfs könnte bas Sübrerfalenf IMfibenf QSoungs, feine ©efcbäffsfücbfig=

keif unb feine freibenbe 9ftacbf unb ftäbigkeif, ©inge 3ur 5Iusfübrung 3U
bringen, beffer kennseiebnen, Ülber fo grofe feine perfönltcben ^äbigketlen
aueb roaren, fo finbe icb boeb, bah feine 3uoerficbf immer auf ben QBillen

ben bimmltfcben Katers gegrünbef roar. <Uls er Öioerpool am 20. <Upril

1841 «erliefe, um oon feiner 9Hiffion beim3ukebren, beriebtefe er folgenbes
in feinem Sagebucb:

921if einem £>er3en notier ^Dankbarkeit unb ©ankfagung 3U meinem
bimmtifeben QSafer blicke icb auf 6eine mir unb meinen 33rübern oon
ben 3roölfen erroiefene (Büfe roäbrenb bes lef3fen Oabres meines <Uuf=

enfbalfs in (ünglanb surück. 9Kan kann es roirklicb als ein QBunber
anfeben, roenn roir ben Itnferfcbieb 3roifcben unfrer Ulnkunff unb untrer

Qlbfabrf in öioerpool befraebfen. 2Bir lanbefen im Stübiabr 1840 als

ftrembe in einem fremben Qanbe, mittellos, aber bureb bie ©nabe
©offes baben roir oiete ftreunbe geroonnen, fafi in jeber na baffen

6fabf ©rofebrifanniens ^ireben gegrünbef, fieben= bis acbffaufenb

^erfonen getauft, 5000 QBücber ^Hormon, 3000 ©efangbücber, 2500

^Bänbe bes „Stern" unb 60000 Traktate gebrückt. 1000 ^erfonen
3ur Sinroanberung nacb 3ion oerbolfen, eine ffänbige Scbiffabrfs=

agenfur eingeriebfef, roelcbe oon grofeem 6egen für bie heiligen fein

roirb, unb baben b^n 6amen ber QBabrbeif in bie £er3en oieler

Saufenber geffreuf, roelcber Srücbfe beroorbringen roirb 3ur Sbre unb
Äerrlicbkeif ©olfes. Unb bennoeb baben roir keinen Sliangel an 6peife,

Srank unb Reibung gebabf; in allen bieten Singen erkenne icb

bie fianb untres ©offes."

Sie QSückreife über ben £>3ean mit ber „QSocbeffer" nabm breifeig Sage
in Ülnfprucb, fobafe QBrigbam unb feine <Reifebegleifer am 20. 3ftai in 2iero=

ISorh ankamen. 93on bort aus ging bie ßeimreife über 'Piffsburg, Obio,
nacb Ctincinafi per 6cbiff unb oon bort nacb tftauooo, roo fie am 1. 3uli

anlangten. Hnfer biefem Saturn febrieb QSrigbam QJoung in fein Sagebucb:
„QBir kamen in ^auooo an unb rourben ber3licb oon bem ^ßvo=

fefen Oofepb 6mifb, unfern ftamilien unb ben heiligen beroillkommnef

.

u
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Familienabende.

On unferm gegenwärtigen 3eifaUer roirb bas 33eftreben immer bemerk*

barer, oon ber Samilie, bauptfäcblicb oon ber hinberreieben Samilie, tos

3ukommen. 6elbft Regierungen finb fo toeif gegangen (Rufelanb) Heb 3u

bemühen, bie Q3anbe 3toifcben (Eltern unb SMnb 3u löchern unb in bas
Familienleben einzugreifen, inbem He manebe filtern baju beroegen, b;e

Crjiebung bes töinbes gan3 bem Staate 3u überladen. Üluf biefe Qßeile

aerflörfen fie felbfl gerabe bas, roas einem ©emeimoefen &raff, 9Uacbf unb
©efunbbeif oerleibf.

Mluge Männer baben längft eingegeben, bah bie Familie einer ber

fiaupt= unb (Mpfeiler ift, ber ber menfeblicben ©efellfcbaft Sauer unb Q3e=

flänbigheif oerleibf.

Sür bie heiligen ber Öefjten Sage ift bie Samilie eine oon ©Ott ge=

!d)affene (Sinricbfung oon befonberer IBicbtigheit unb Q3ebeutung. 3mmer
toieber baben unfre Rubrer barauf bingeroiefen unb ben ©ebanhen ber=

oorgeboben, bah bie (Er3iebung bes 9Ztenfcben 3um Sücbfigfein ober 3um
Mntücbfigfein 3um allergrößten Seil oon bem (fcinfluh in ber Familie
abbängf.

2)ie Samilie ift ber Ort, roo roir bie Cebren bes (Soangeliums in bie

Sät umfefcen Können. töier 3eigt es fieb, ob bie Cebren oom ©ebef, oom
$Bort ber Qßeisbeit, oon Giebe, ©ebulb, ftreunblicb&eit, oon ©ernut unb

©eborfam in uns ftarh geroorben finb, bureb unfern QBilten, gemäß benfeU

6en 3u leben.

Unter oerfforbener 'Profef unb Rubrer Oofepb 5. ömitb gebort coobi

3U benen, bie am meiffen bureb ßebre unb Q3eifpiel für ibeale Samilien=

oerbältniffe unter ben heiligen ber ßetjten Sage geroirht baben. Ommer
toieber betonte er bie QBicbtigheif unb <ftotu)enbigheif biefer göttlicben (£in=

riebtung. 2Uir einige feiner rounberoollen «Musfprücbe finb im folgenben

angefübrt

:

,,©ott fefele bie (£be am Anfang ein. (£r erfebuf ben 92tenfcben nacb

feinem 33ilbe, er febuf fie beibe, einen Sltann unb ein QBeib, unb bei ibrer

6cböpfung baffe er bie Ülbficbf, bah fie in bem beiligen Q3unb ber <£be

»ereinigf fein follfen ; unb bas eine ift niebf oollhommen obne bas anbere.

„3cb möcbte, bafc jeber junge 9Rann in 3ion roiffe, bah bie (£be heine

menfcblicbe (Sinricbfung ift. 6ie ift oon ©ott. ©ie fibe ift etroas ebren=

roertes, unb hein 9Rann in beiratsfäbigem Üllfer lebt feine Religion gan3,

wenn er lebig bleibt. *** QSebeulungsoolle Solgen finb mit ber (£be oer=

fcunben, Solgen, bie über unfer Oeben bis in bie (Sroigheif binausreieben.
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„Ülucb finb bie Q3e3tebungen, bie 3roifcben (£lfem unb Si'inb berrfcbeit

ober berrfcben follfen, nicbf üon oorübergebenber $lafur. Sie finb eroig,,

ihre Solgen finb eroig, unb fie reteben bis binfer ben Schleier, frob allem,

roas roir aueb tun hönnen.

„Unfre Q3erbinbungen in ber Familie finb nicbf nur für biefes Geben
beabiiebtigf, fonbern roir leben für 3eil unb (Sroigheif. llnfre 3uneigungen
unb QBünfcbe roerben nicbf nur biefem Geben angepaßt, fonbern fie geben
bureb bie gan^e (Eroigheif binbureb. QBer, auber ben heiligen ber Gesten
Sage, glaubf, bafj bie ftamilienoerbinbungen über bas ©rab binau-
bauern?

„kleine QMber, bleiben Sie ibrer Familie, ibrer grau unb ibren Äin*
bern freu. Ifnterricbfen 6ie biefelben in ben 'Zßegen bes Gebens, ©eben
6ie nicbf 3u, bah fie Obnen fo enifrembef roerben, bah fie Sie ober bte

^rinjipien ber löabrbeif unb Feinheit oergeffen.

„föchten boeb bie QSäfer in öfrael leben, roie fie leben follen, möchten
fie ibre grauen fo bebanbeln, roie fie bebanbelf roerben follen, bab ibr fieim

ein fo angenebmer Ort fei, roie es niöglicberroeife fein kann, bah bie Q3ürb*»

ibrer Gebensgefäbrfen fooiel als möglieb erleicbferf roerbe. 9Köcbfen bodi

bie Q3äter in Ofrael ibren .ftinbern ein QBeifpiei fein, fie lebren, roie fie be»

Borgens unb <Hbenbs unb bei Sifcb befen follen, bamif fie ©oft Gob tmfc

ISreis geben unb feine ©üte in allem anerkennen, roas fie baben unb finb.

3)as iff unfre ^fficbf, unb roenn roir fie nicbf fun, bann roirb ber töerr nisbi

aufrieben mit uns fein."

Qttcbf nur in QBorf, fonbern aueb im QSeifpiei roirhfe öofepb 3, Smitii

3ur ^Belehrung ber heiligen. (Sine 3ärfltcbe Giebe berrfebfe ^roifcben bem
"Safer unb feinen £inbern, bie niebfs an Önnigheif oerlor, als feine ^inber

längff erroaebfen roaren unb febon eigene Samilien baffen. So konnte

man feben, roie Oofepb 5. Smifb feine erroaebfenen Söbne unb Söcbfec

uor allen Geufen in öffentücben ^erfammlungen bureb einen ^ufe begrüfefe.

So roeif roir roiffen, iff Keines feiner £inber ungeraten. Sltif ^ecbf honnte

er an feinem Sterbebette, auf bk um ibn oerfammelfe Familie blichenl,

fagen: „®ies ift mein größter Schaß."

(Er ift ber (Brünber ber fogenannfen Samilien= ober iSeimabenbe. 3ü*
lange 3eit bat er mit unetmüblicbem (Eifer für bk (Einführung biefer Qlbenbe

unter ben heiligen ber Gebfen Sage geroirhf. örüber beffanb ber Q3raucb,

aueb Samilienabenbe in oerfebiebenen Säufern ber ßeiügen in ber Scbroeii

unb in ©euffcblanb ab^ubalfen, unb roir empfehlen biefe (Einrichtung bm
(Befcbroiffem unb roünfcben, bafe fie roieber ins ÜQbsn gerufen roirb.

23ei einem Samilienabenb follfe ber 3Safer feine Familie aufammenrufe«,
ein gemeinfames ©ebef follfe gefproeben roerben, unb bann hönnen &inbe?

(Sebicbte ooriragen, Gieber fingen, bie älteren £inber hönnen oielleicbt

feböne, inhaltsreiche unb erbauenbe (Befcbicbfen erjäblen ober irgenbeinet*

<Ubfcbnilt aus einem guten Q3ucbe oorlefen. $80 es möglicb iff, hann bi*

$lu!ler unter geringem ^offenaufroanb eine kleine (Erfrifcbung bereifen.

QBo nur (Erroacbfene in ber Familie finb, hann berfelbe Qfteg eingefcblagen

roerben, ober bie Samilienmitglieber hönnen über irgenbein religiöfes Sbem«
fpreeben. 3n jebem Salle follfe ber ftamilienabenb ein Ereignis fein, auf

bas fieb bie .ftinber unb bie (Erroacbfenen, ja, alle bie baran teilnehmen,

freuen. (Es iff oielleicbf am ^lafce, bier baoor 311 roarnen, bie Samilien^
abenbe 3u ©efellfcbaffsabenben 3U macben. (Es roirb nicbf oon Schaben fei«

einen ober 3roei gute Sreunbe bes Kaufes ein3ulaben, ober eine aüein-

ffebenbe <3$erfon, bie heiner Samilie angehört, aber im allgemeinen folffe^.

bie framiltenabenbe eine Sache ber Samilte bleiben.
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2)er "Bater ift bie präiibierenbe «Uuforität ber Samilie, es ifl fein Vor-
recht, über bie ftamilie 3U präübieren, unb fo ifl es gana natürlich, bab bie

Öeifung oucb hier in feinen ßanben lieg!, wer aucb immer anroefenb fein

mag. ©as Q3effreben bes 93afers follte bnbin geben, in feiner Familie
bie beflmögltebffen 3u?länbe 3u fcbaffen, fobafe bas £eim wirklich 3u ber

gottgefcbaffenen (Einrichtung wirb, bie es eigentlich fein follle.

©ie (Elfern ffeben mancbmai kopf= unb rallos oor bem ©rang ber

Ougenb nacb Unterhaltung unb Vergnügen. Ülber boch ift ber «Drang nur
natürlich. Unb bie (Slfern follfen es oerfleben unb biefen ©rang nach Q3er=

gnügen in richtige Bahnen lenken, ihren ^inbem folcbe Unterhaltung geben,
bie ju gleicher 3eit aufbaut unb förbert.

®ie &onferen3Präfibenfen, bie (Bemeinbepräfibenfen unb bie ©emeinbe=
lehrer follfen burcb Belehrung unb Q3eifpiel auf bie (Einrichtung ber 5a=
milienabenbe bimoeifen.

QBenn bk (Eltern mit eraieberifcber llmfichl 3U QBerhe geben, unb es

oerfteben, bie Samilienabenbe für ihre äinber ansiehenb 3u geflalten, bann
roirb Heb bie (Einigkeit in ber Familie Hörken, ber ©eiff bes Öriebens unb
ber (Eintracht roirb mehr unb mehr unter ben Sftifgliebem bes fieims fein,

unb babureb roerben auch mir ftänbig beffer unb ebler in (Ebarakter unb
Sugenb werben.

On ben (Elfernktaffen ber 6onntagsfcbuten kann biefes Sbema be=

fproeben roerben, unb burch ben Ülustaufcb gegenfeifiger (Erfahrungen
mirb noch manche Anregung gegeben roerben können.

5reb Sab je, QKiffionspräfibent.

Cnn neuer 23eu)ets für bas 3Borf ber 2Betöf)etf.

<8on (i. 'S. (Eannon.

©ab es eine grunblegenbe, roiffenfchaftltche (Erklärung für bas uns burch

Sofepb 6mith uerkünbigte „QBorf ber QBeisbeit" gibt, ift febon oft erörtert

roorben, unb neue Q3erfucbe auf bem (Bebief, rote es in ber Offenbarung
bebanbell unb im allgemeinen befprochen roirb, aeigen eine nahe Q3er=

joanbifebaff mit ber berühmten Gehre ber heiligen ber Cetjten Sage.
5m Olbfcbnitt 89, <Cers 14-17 ber Öebre unb Q3ünbniffe heißt es:

„*HUes ©3ireibe ijt 3um Änuptnabrungsmtitel bas 9Jhnfd)en unb bev Siere

befiimmt; nicht für ben SHenfcben allein, fonbern für bie Stere bes Selbes,

bie 93ögel bes fiimmels unb alle rotlben Siere, bie auf ber Grbe kriechen

ober taufen.

Ültles ©etreibe ift gut sut Nahrung bes SKenfcben, roie auch bie gruebt

bes QBemltockes unb alle ötücbte, bie im ©oben ober über bem Q3obeu

roaebfen; ieboch IBeiaen für bsn Sitenlcben, 9Hais für ben Ocbfen, Äafer für

bas «Pferb, Joggen für bas ©eflügel, bie Schweine unb alle Siere bes Selbes,

unb ©erSte fotoie aucb anberes ©?treibe für alle nüklicben £iere unb für

milbe ©etränke."

6s ifl aus biefen Werfen 3u erfeben, bab alles (Betreibe für 9K<?nfcb unb

3Meb gebraucht roerben kann, bah aber geroiffe ©etreibearfen für befummle
Siere beffer finb. 35er 17. Q3ers fagt, bab <ZBei3en befonbers für ben 9Hen=

feben beftimmt ift, 9Rais für ben Ochfen, ßafer für bas 'Pferb unb Joggen
für ©eflügel unb 6cbcoeine.

5m Einblick auf btefe ausführliche fteftflellung finb eine ^Reibe oon
Verfucben, roelche auf ber lanbroirtfcbaftlichen QSerfucbsflation in 9Habifon,

SBisconfin, angeflellf rourben, äuberff intereffant. (Es ift babureb 3toar nur

ein geroiffer Seil ber oben ermähnten Regeln beflätigt, aber bie (Erfolge

iinb gan3 enffebeibenb.
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6cbmeine würben mit einem Suffergemenge, bas 3um grofeen £eil aus
Weisen beftanb, gefüttert, ütacb ungefäbr neun 9Ronafen fingen He an, an
©emicbf 3U oertieren, Konnten Heb julefjt febwer beroegen, febwer <Hfem

bolen, unb litten an 9IiusKel3ucKungen. S)ie Q3ewegungs3ellen bes 2?üchen=

marKs waren eingefebrumpff unb oon ftlüffigKeii umgeben unb febienen

unter einem ©ruch 3u liegen, was einen 3uftanb ergab, ber bem ber Q3eri=

beri, einer inbifeben mafferfuebfartigen ^ranhbeif mit Qäbmungserfcbeinungen
äbnlicb mar. Sei genannter £ranhbeif finb bie (Erfcbeinungen auf ben SRangei
an QösbarKeif ber 6foffe 3urücK3ufübren, wäbrenb bei obigen (Erperimenfen

bas ©ift im QlBeisen-.föeim bie Urfacbe toar.

Obgleicb bei biefem QSerfucb bie 6cbtoeine niebt oon Joggen allein

ernährt tourben, um ben (Erfolg ber 9*egel 31t bemeifen, fo ^eigf boeb bas
(£r.perimenf beuflieb, bafc es niebt gefunb für fie ift, roenn fie eine 3eit lang

oon QBeisen allein ernäbrt werben.

Q3ei Sütferungsoerfucben ber Äübner mit QBeisen ergab fieb eine er=

beblicbe unb mit Altais eine 3unebmenbe 6ferblicbKeifs3iffer, obgleicb in

beiben fällen bie ßübner, welcbe am Geben blieben, gefunb 3U fein febienen

unb fruebfbare (Eier legten. (£5 mujj bier beaebtef werben, bah bie 6ferb=

licbKeifs3iffer grofe toar unb bei einem weiteren <8erfucb nur ungefäbr 5
/o ber

£iere einfcbliefjltcb ber jungen 3ucbf, bas (Experiment überlebten, ©arnacb
bat Keine ber ©etreibearfen 3ufriebenftellenbe (Srfolge gebraebt. 3n ben bel=

gifeben ©eflügeUucbtbetrieben ift es bräueblicb, bah bas ©eflügel faft aus=
fcbliei3Ücb oon Joggen ernäbrt roirb unb bie (Erfolge finb äufserft günftig.

Obne ßcoeifel roirb in 3uKunff noeb mebr auf biefem ©ebief erprobt werben
unb wir können bie Q^efulafe mit befonberem 3nfereffe oerfolgen. Obgleicb

noeb Keine QSerfucbe mit ber Äaferfütferung bei 1)ferben angeftetlt worben
finb, wirb boeb allgemein bie <Unficbt oerfreten, bem biefes ©efreibe bie befie

<Habrung für bie ^ferbe ift.

©ie QSerfucbe an töüben finb wobl bie be3eicbnenbfien, beim fie würben
fowobl mit QBei3en wie mit Qttais angeftetlt. 3cb möd)te folgenbe eingaben
ber Sericbferffafter bier wiebergeben : „Sei allen QSerfucben bat eine gleich

mäßige Sultermifcbung oon oorwiegenb QBei3engetreibe unb baraus ge=

wonnenen (Erseugniffen niemals normale Kälber ergeben, wäbrenb 9Hais=

fütterung immer eine Kräftige 91acb3ucbt 3eigfe."

Ißenn nur Qßeisenerseugniffe gefüttert würben, waren bie neugeborenen
Kälber blinb unb febmaeb unb lebten nur Kur3e 3eit. (Ss febien, als ob bie

ftolgeerfcbeinungen ber 2Bei3enfüfferung fieb in ben &ühen oerflärKte, benn
wenn fie niebt beim erften halben 3um Q^orfcbein Kamen, seigten fie fieb

beim näcbften QBurf.

Ülnbrerfeifs waren bie (Erfolge bei 9Haisfütferung aufeerorbentlicb grofi,

benn bie <nacb3ucbt ergab Kräftige Kälber unb in Keinem Scrtle Konnte ein

anberes Q^efultat feftgefietlf werben.

(Es foll aus biefen bier angeführten ^efultaten niebt gefolgert werben.

bah es naebteilig ift, aueb anbre als bie fpesiellen (Setreibeforten für fpe3ielle

Siere 3U füttern, wie fie in ber Offenbarung bureb Öofepb 6mitb angefübrf

finb, benn es beifet: „Dilles (Betreibe finb 3ur <Habrung ber 91tenfcben unb
Siere beftimmt.

u

©ie fieb aus oben angeführten Q5erfucben ergebenben (Erfolge finb nm
ein beutlicber Q3eweis, bah bie ausfcbliefjlicbe (Ernährung mit einer ein3elnen

(Setreibeart bei ber beftimmten Q3iebforfe unbeiloolle folgen nacb fieb 30g,

mit Qiusnabme ber 931aisfütterung bei £üben.

©ine QSetracbtung biefer Seftftetlungen follfe uns mit einem fiärKeren

(Stauben an bk Önfpiralion Oofepb 6mitbs unb an bie ibm gegebene
grofee Offenbarung in Q3e3ug auf bas „Q&orf ber 'Zöetsheif erfüllen.
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93erfcf)tebene5.

RS e i f» c G n b i a n c r. ©emäb einer "RocbeflersSiepefcbc beabsichtigt bie llnioerfitäf bie|er

6iabt 2>r. fiernam C. fjaird)ilb als ihren lierlreter in ber Gjrpebifion 311 ienben, bie fid)

tu bie unrrforfebion ©ebiefe «Panamas begeben roill, um bie fieimat eines weiften 3nbianer=
Wammes 31t erjorfeben. Gs ro rb behauptet, lab Riebarb O. 9Ilarfb, b^r GTtbrer ber Gjp bifion,

hie Gr.iflcn3 eines foleben Stammes entbechf hatte, ba er auf früheren "Reuen mit meinen Gnbianern
iufammengefroffen wäre. ©erüd)tc t»on meiden Gnbianern finb tton 3eit 311 3?it aus oerf-tjiebenen

Teilen Olmcrihas gehommen. Qlber Diel bemerhenswerter ift es, bafj Diele 3nbianerflämme Sra=
Prionen über ihre weiften QJorfahren unb über ein „fiDilramannalani" eines „weiften OTanncs
Cnnb" jich bewahrt haben. QBoher ho,nmen folebe toerüchte unb Überlieferungen ?

Sianbarbeifer werben beifer b e 3 a b l f a l s © e i ff l i d) e. «Durch bas ge=
ringe ©ehalt gcjwungcn, bas bie ©eiftlicben in ben QSereinigien Staaten Ölmerihas erhalfen,

unb angelockt burch bie „gute Q3e3ablung", bie äanbarbeifem roirb, »erlaffen Diele ©eidliche bie

Aanjel, unb üben irgenb en .fianbroerh aus. 3eifungsartihel in oerfcbieöenen führenben 3eit=

«chriffen aielen barauf ab, ben ftireben bie <Jlotwenbigheit oor Qlugen 311 ffetlen, ben ©eifllichen

eine ..gute "Bcsablung" 3« geben, ba fie fonff ihren ©ienft oerlieren.

Rabbi Sfeiner banhf ber G r ft e n "Präjibenffcbaff. 3n einem Briefe an
bie Grffe «Präiibenficbaff ber Sürcbe Sefu Gbrifti ber Zeitigen be- fietjfen Sage bannt Rabbi
<Ubolph 6feiner, ber 93orfif3enbe bes „<Hear (Saft Relief Gomilees" für bie Stiftung t>on 12 500
"Dollars. Surch biefe Spenbe nimmt bie Sürcbe Sefu Gbrifti fo3ufagen 208 QBaiien für ein

§anjes Gabr lang in ihre Obhut.

Ulm 2 5. Sejembcr legten G a b r e s feierte faft bie gan3e Gbriffenbeif ber RSelf

IBcihnacbfen an bemfelben Sag. Sas würbe babureb -möglich, bafj bie gried)ifd)e orfboboje

•«irebe. weld)e, uoie es beifjf, faft ben fünften Seil aller Gbriften umfaftf, im 9Hai lernten

3abre& ben ©ebraueb bes ©regorianifd)en Äalenbers „als eine unumgängliche Rofwenbigheif
wegen bes allgemeinen ©ebrauebes" einführte. 5n ben öänöem, in benen biefe S\ird)e bie

»orberrfebenbe ift, mar ber fogenannfe julianifebe 5\alenber, ber oon Gäiar eingeführt würbe, noch
hn ©ebraueb. ®em julianifcben Äalenber gemäft fiel bie ©eburf Gbrifti brei3ehn Sage fpäfer

eis ber fü»funb3it>an3igffe 2>e3ember. ©ie «Snberung mürbe einfach auf bie RSeifc oorgenommen,
fraft man bie erffen breijebn Sage im Ohfober fallen lieb.

<Durd) Offenbarung in ben teufen Sagen wiffen mir, bafj noch eine anbre «JJnberung ge=

macht roerben muft, nicht im 5\alenöer, fonbern im Sag, ehe bie Gbriffenbeif bie ©eburf Gbriiti

vrirhlid) an bem Sage feiert, an bem fie eigentlich ffafffanb.

S)ie QBelllurcbenbe wegung. Surd) ben ftrieg mürbe bie Srage in ben ©emüfern
fcenhenber SHenidien wachgerufen, ob es nicht möglieb fei, eine gemeinfame 2lhtionsbafis für

alle Äirchen ber SBelf su finben. Gs banbelte fiel) fo3ufagen um b.e©rüubung einer Ißelllurcbe,

in ber alle Religionsparfeien Dereinigt fein follfen. 2>as "Programm, bas 3U biefer 5tircben=

»ereinigung ausgearbeitet warben mar, machte bie 3ufammenbrinjung einer Summe oon einer

•JRillion Sollar nofroenbig, oon ber ettoas mehr als breibunberffaufenb im 3ahre 1920 3ufammen=
gebracht werben follfen. Qlber bie Bewegung muftfe aufgegeben merben, meil anftatl ber oer=

Saugten Summe nur etwas mehr als einbunbertiicb3igiaufenb Dollar aufgebracht toorben maren.

"Bor einigen RSocben finb bann bie äberrefte biefes mit fo glän3enben Ülusfichten beginnenben Hnter=

nebmens aufgelbff roorben. Gs braucht etwas anberes als ©elD unb guten IBillen, um eine

SBelthircbe 311 grünben. Gine ^Belfhirche bann nur bann 3uffanbehommen, menn bas roabre,

urfprünglicbe Goangelium geprebtgf roirb.

5n ber Srigham ?Joung = llnioerfifäf in "Prooo, U'ab mürbe, nie geroöbnlicb, fo

«uch biefes 5ahr bie fogenannfe 3übrerfd) ffsmoebe für bie Äircbenaroeifer abgehalten, linier

»ielen anbem bemerhensroerfen, mit biefem Ülnlab oerhnüpffen Greignifien ift befonbers bie 2ln=

wefenbeif unb Seilnabme bes behannfen Gr3*iebers S)r. RJinfhip 3U ermähnen, ber 3u ben oer=

Wimmelten Seiluebmern ber 3ührerfcbaffsrooche fpracb. 5« feinen 2lusfübrungen fagte er unter

cnbrem : „Geh heune heine anbre Kirche, beren Rubrer ihr "Bolh 3ufammenrufen unb ihm fagen,

was fie oon ihm benften." 5>urd) ©efebiebten unb Seifpiele 3eigfe ©r. QBinfbip, baf} bie 9Hor=

monenreligion prahtiieb fei unb in ben fteimffäften ber heiligen ber ßefjfen Sage in bie Saf um=
gefefjf roerbe. ©r. IBinfbip fagte, bah er febon oor Dielen Gabren Hfab lefucbt habe unb perfön=

lict) mif 23ri§bam 'Roung behannf geroefen fei. IBobl hein yfiann auf}erbalb unjrer .SUrcbe bat

«»oiel ©ufes unb öobensroerfes über bie 911ormonen gefagt, als 3>r. 2Binft)ip.

©egenroärfigfinb in ben QScrein igte nSfaafen uon <norbameriha 333 702
Gnbianer. ©aoon finb 3048 in Utah, ©er Staat, ber bie meiffen Subianer baf, beif}t Ohlaboma,
mit 119101.

Utah bat einen Qf I ä d) e ni n b 1 1 oon ungefähr 213678 qkm unb eine Ginroobner=

vcbl oon 449 446.

2>a etliche ber SReinung finb, bafj in llfab nur <Hlormonen feien, möchten mir

Kier anführen, bafj ber Sürcbenbericbf oon 1916 uns erhlärf, bafj bamals Utah oon 10 000
romiieben Äafbolihen, 1 848 «Hlefhobiffen, 1305 QSapfiften, 1616 Gongregafionatiffen, 254 Pres=
cr-Iianem, 1 469 Gpifhopalprofeffanfen unb 257 719 QUormonen beroohnf murbc.
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2Iuö 5er 9ZUffion.

granUfurt a. SR. linier bem «orfis bes £onferen3präfibenfcn Sc 2*ol

3. ©arbner fanb in Olnwefenbeit pon Sltiffionspräitbent Sabje unb Scbwefter <Zabte

am 6. öanuar eine £onfereii3 ftatt. 21m QSorabenb erftatteten bie feebs anwefenben

©emeinbepräfibenfen ber Äonferena ihre Berichte, welche au? eine erfreuliebe Ernte

in ber näcbften 3uhunff fcbliefjen liefeen. <mtefter ^Behrens, ber <£räf. Sabie begleitet

hatte, fprach über {eine Erfahrungen m Sltiifionsfelb, worauf <3$räf. Sabjeauf unfre

Wichten hinwies, bas Eoangeltum 3U einer Sianbarfe 3U machen. «Unfcbliefeenb ev^

örferte er bie "Berbammungswürbigheit eines alten Ubels, bes ftlatfcbes.

Ulm näcbften borgen fanb bie Sonntagsfcbule ftatt. Nach bem ablieben <Ber=

lauf gaben Einher ber beiben granhfurter ©emeinben ein nettes Programm. Sln=

icbließenb fprach <Präf. Sabje QBorte ber Ermahnung unb 3uoerficbt unb Scbwefter

Sabie erwähnte baß es notroenbig fei. in 'Heinbett unb im ©eborfant 3um Eoan=

geturnt 3U leben. (Segen 4 Uhr mürbe bie «fiaupfoerjammlung ber £onferen3 er=

öffnet, o'tltefter ©arbner fpracl) über ben 3wech bes 9Itormonismus in allen Gebens^

lagen, ber bie <2Borie be3eugen müjfe „<itn ihren grüchten follt ihr fie ernennen
41

.

<Mtefter <rmbblefon enpähnte, baf3 bie QStbel bas Safem Ebrifti als ©ottes 6ohn

bemeife, unb bie OBiffenfcbaft es nicht leugne, fobafc Kein ©runb porhanben märe,

nicht an 6ein Eoangeltum 3u glauben, «ättefter ^Behrens fpracl) über bie Q3ebeutung

5e« 1. unb 2. ©lattbensariihels, ihm folgte "Rräfibent Sabje als £auptrebner. Sn
'einer Ülnfpracbe ermähnte er bie QBieberberftellung, bes in perfchiebenen 3eitalfern

ichon porhanben gewejenen Eoangeliums, bas bie Sltenfcben fo oft oermarfen, mie

bie irofeten unb Ebriftus felbft oerroorfen mürben. Ebenfo erging es Sofeph 6mith,

welcher oon (Sott felbft bie "Bollmacht unb Sluloriiät empfing, bie auch auf feine

Nachfolger bis heute übertragen morben ift. <2Bir haben bie Pflicht, biefe QBabrbett

ber ©lenfcbbeit 3u bringen, beim wenn bie QBelt ben <£rofeten ©ottes nicht glaubt,

werben bie Strafgerichte über fie hereinbrechen, deshalb ergeht oon neuem ber

ftuf tut Suhe" an bie Sftenfcbbeif. Es waren nabe3u 400 qßerfonen anwefenb.

welche ben (Seilt bes 6errn über biefer «Berfammlttng fühlten, Sie guten mufihaltfcben

Darbietungen trugen mit ba3u bei, bie ßet'3en ber greunbe für bie Soifchaft em=

pfängtiel) 3u mad)en. 5m Öoftal ber QBeftgcmeinbe fanb abenbs um V» 8 Uhr ein

ikogrammabenb ftatt, gclegentlicl) beffen Scbwefter Sabje bebewgenswerte QBorte

über ben IBeri unb bie Slrbeif im grauenbilfsoerein fprach. unb ^räfibent Sabie

bas (Sehet als unentbehrliche £tlfe bei unfern perfchiebenen arbeiten fowie im

Kampfe gegen bie QSerfuchung erwähnte.

E f f e n. Sie perfchiebenen «erfammlungen ber hürslicb neuorganifierten Kölner

5\on?eren3 am Samstag, ben 12., Sonntag, ben 13. unb ©ontag, ben 14. Sanum-

in Effen 3eigten ben (Seift ber 93egeifteruttg über bm Sorifcbritt im QBern bes

äernt oonfeifen ber SlUtgtieber unb ber SJiifftonare, fowie bas Sntereffe an ber

<2Babrbeit oonfeilen ber greunbe. Es waren QSefucber aus Suer. Äerne, Elberfelb,

«Barmen, £öln, Sortmunb, <Benratb unb Süffeiborf 3ugegen. ön Stnwefenbett oon

präfibent greb Sab je unb £onferen3prä}ibent Elpbe £. IBiicor. gaben unter

ben 22 931iffionaren bie (Semeinbepräfibenten unb präfibierenben «Hlteften ihre Serielle,

aus benen bie Einigheit unter ber ISriefterfcbafi unb bie einheitliche «Urbett

befonbers erfichilicl) waren. «Uacbbem «Sliefter ©ean ©inwoobep hur3 über bte Q5er=

antwortung ber Sräger bes ^rieftertums gefprochen hatte, führte ^räfibent Sabje

an Äanb gutgewählter Q3eifpiele aus, wie weripoll bas qJrieftertum mit feinen Q3or=

rechten unb ©elegenheiten fei unb wie bie Sräger besfelben es burch ein gerechtes

unb reines Geben ehren müfcten, bamit es ihnen bie ermünfebten Segnungen bringen

hann. 5n ber S o n n t ag s f cb u l e folgte nach bem üblichen «erlauf eine Stnfpracbe

bes Sülteften Eecil ^oltarb über bie IBieberherftetlung ber furche auf ©runb eines

ernften ©ebeis unb bes <

2Bunfcties, bem üerrn 3U bleuen, ©arauf erhlärte IJräfibent

Sabje unter Erwähnung bes biblifchen Q3eifpiels ber pier hebräifchen Einher, bah

es wünfebenswert fei, bem QBort ber IBeisheit gehorfam 3u fein unb ein befcheibenes

Qeben 3U führen. MM ,\ .,_ , ,

,

Sie llachmittagsoerfammlung würbe oon q3räfibent QBilcor. eröffnet, welcher

betonte, welches Vorrecht es fei, bas bleich ©ottes wiebef auf Erben 3u haben unb

3U wiffen, wie wir es erobern hörnten, ^räfibent Sabie fprach barauf über *Uu=

torität in ber Kirche in ben Sagen ber «Hpoftel unb heute, unb gab ein 3eugnls

oon bem Safein eines lebenbigen ©ottes, oon ber ©öttlicbheit Ebrifti unb ber

Nliffion bes ^Srofeten Sofeph Smith. 5n ber «Ubenboerfammlung, welcl)e 3ttr



- 64 -

Äälfte oon Sreunben befucbt mar, erhlärfe 5lltefter (Ölen oan IBagenen bie WoU
menbigheit fortlaufenber Offenbarungen, hierauf fprad) 'Präfibent Sabje über bie

Wotioenbigheit eines lebenbigen ©laubens. ßr erhlärte bie Hn3ulänglid)heit eines

paffioen ©laubens an bem Seifpiel bes paffioen IBiberftanbs im "Hubrgebief, unb
mie notroenbig es fei, „Säter bes IBoris unb nicht .fibrer allein" 3u lein. Gr be=

lonte, bafi es erforberlicb fei, Q3ube 3u tun, fiel) taufen 3u laffen bureb beoollmäcbtigfe

©icner bes Äerrn unb immer bereit ju fein, unfern ßeilanb 31t empfangen, Sie
«ütiffionaroerfammlung am folgenben Sag mar roieberum reicblicb oom ©eift bes

Äerrn gefegnet, unb bie ^Belehrungen, roelche "Präfibent Sabje bQ\i OTiffionaren gab.

leben Sag in harter Arbeit fiel) ber Pflicht unb ber <Beranfroorlung im ©ienfte bes

Äerrn bemubt 311 fein, unb Diele anbere gute 'Raticbläge oerfeblfen nicht ihre IBirhung.

fir tat auf3erbem ber «notreenbigueif ber Stabtmiffions=2lrbeit Grroäbnung, bie fo=

halb als möglich begonnen werben foll, unb oerroies auf bie ^flacht bes ©ebets

unb ©laubens unb bie Stärkung bes 93erantmortlid)heitsgefüt)ls. 3n fämtlichen

<8erfammlungen mar ber ©eift bes Äerrn fo reichlicl) 3u oerfpüren, bafe ©iitglieber,

JJreunbe unb SIciffionare bem nächften Q3efuch bes 9ftiffionspräfibenten in ber Kölner

Äonferen3 mit Erwartung entgegenfehen.

Slngehomme n. 6eit unfrer lel3ten 'Beröffentlidnmg im Stern finb bie

folgenben Srüber aus 3ion angehommen unb haben ihre <Urbeif in ben ihnen

3ugeroiefenen 91ciffionsfelbern bereits begonnen: Gilbert ©. Setnauer aus 9!tont=

pelier (Gbaho); 9Hilton C. Geifhman aus Q3aher (Oregon). QSruber JJeinauer

roirb ber Äannooerfchen Äonferen3 3ugeteilt merben unb Q3ruber Ceifhman in ber

ßeip3iger Äonferenj arbeiten. — SHtefter Sranhlin <U. Sm i t h aus Verbürg (3baho)

harn ebenfalls im Sttifftonsfelbe an unb ift ber Äönigsberger äonferen3 3ugeteilt

roorben.

<£ n 1 1 a f f e n. «Öltefter Äenro Behrens ift nach treuerfüllter 9Iciffion ebreu=

ooU entlaffen morben unb hat bereits feine Äeimreife nach 3ion angetreten. Q3ruber

Sehrens leitete 3ulci3t bie ©emeinbe in Stettin. — Sältefter IBalfer 'Pietfch, bev

3uleht in ^Breslau avbeitete, mürbe ebenfalls ehrenooll entlaffen. Silfefter <R o f e n =

b a n mürbe nach treuerfüllter Oftiffion ehrenooll entlaffen.

Sobesanseigen,
23 e r n. Qlacb langjährigem treuem QBirhen im IDerhe bes Äerrn ftarb hier

Schmefter Sba *R i n b l i s b a d) e r. 91ad)bem fie fich burch einen Sali ernftlich oer=

lefct hatte, ftarb fie unter groben Sd)mer3en am 16. tfcooember lefcten Sahres.

ö e i p 3 i g = 3 e n t r u m. Sdnoefier (Smma S et) u l e r ftarb hier am 1 7. 3anuav.

Sie 93erftorbene machte am 5. <J)ooember 1921 einen Sunb mit bem Äerm. Sie
Q3eerbigungsfeierlid)Ueiten mürben oom ©emeinbepräfibenten QSirgil Horton geleitet.

(S f f e n. Sd)mefter Glfa ß a u ftarb hier am borgen bes 6. Sebruar an £uber=

hulofe. Sie mar, fomeit es ihre ©efunbheit erlaubte, immer ein tätiges eifriges

5Hiiglieb ber Kirche, ftets für anbere, burch ihre "Reinheit bes iSersens unb ihre

35anblungen ein Seifpiel.
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