
t&vn
<gine3eitfd>Etft

bet ,Äit&e öefu <5*>ti)H bet ^eilige» bet lefeten Sage.
©egrunbet im Qafete 1868.

©ie 3eid>en aber, bic ba folgen roerben benen, bie t>a glauben, finb bie: in' meinem Warnen

roerben fie Seufel austreiben, mit neuen ßungen reben ***, auf bie Äranhen roerben fie bie fiänbe

legen, fo roirbs beffer mit ihnen roerben. (91tarh. 16: 17—18.)

nr. 17. J. September J924. 56. 3olK0flng.

Übetjeugenöe iBetueife Der lBött(irf)feit Des Coangeliums,

roie es öurrf) lo(epf) Smitl) geoffenbart raurDe.

(Sd)lufe.)

eines großen SHamtes SRemuiia über Sofepb <5m\tb.

Sofiab Quincp, ein guter ^Bekannter oon SHännern rote Qßafbingfon,

Abams, Qafapeffe :cM fcbrieb ein Q3ucb über oiele geacbfefe Männer ber

QSergangenbeif, roelcbe er perfönlicb gekannt baffe, unb benken 6ie, unter

ibnen befanb Jicb ber <£rofef Oofepb Smifb. 3cb möcbfe Öbnen einige

6felfen aus biefem Q3ucb oorlefen; Softab Quinct) febreibf:

„Es iff keineswegs unroabrfcbeinlicb, bak irgenb ein Öebrbucb ber 3u=

hunff, roelcbes beufe noeb ungeborene (Benerafionen benufjen roerben, eine

ftrage enfbalfen roirb, bie ungefäbr fo laufet: QBelcber gefebiebflieb bekannte

Amerikaner bes neun3ebnfen Öabrbunberfs bat ben mäcbfigffen (Sinflufe

auf bie ©efebiche feiner öanbsleufe ausgeübt? Unb es iff keineswegs un-

möglicb, bafs bie Anfroorf auf biefe Srage beifeen roirb : Sofepb 6mifb,

ber 9Hormonenprofef. Unb biefe Antwort, fo sroeifelbaff fie ben meiffen

ief3f tebenben SItenfcben febeinen mag, Kann ibren Aacbkommen eine ganj

geläufige QSebe fein. ©ie ©efebiebfe bietet off fotebe erffaunlicbe Hber=

rafebungen. ©er 9Xtann, roeteber in biefem 3eifatfer ber ©laubensffreifig*

keifen eine Religion begrünbefe, roeteber bis beute unb noeb roeifer oon

äunberifaufenben ats ein birekfer öenbling bes Aüerböcbffen befraebfef,

roirb, über foteb einen fetfenen Alenfcben Kann man niebf oerbanbetn, inbem

man ibn in ber Erinnerung mit faben befebimpfenben Ausbrüchen benennt.

Sr mag ein Fanatiker, Betrüger unb <ffiarkffcbreier geroefen fein, aber

biefe barfen Q3e3eicbnungen geben keine befriebigenbe Ööfung 3u bem Gaffel,

als bas er fieb uns barbiefef. Fanatiker unb QSefrüger leben unb fferben

fäglicb, unb bie Erinnerung an fie roirb mit ibnen begraben, aber ber

rounberootle (Sinflufc, roelcben biefer ©rünber einer Religion oerbreifefe

unb beute noeb oerbreifef, läfcf ibn in unfren Augen niebf als einen Scburken

erfebeinen, ber oerurfeiff roerben mufe, fonbern als eine rounberbare Er*

febeinung, bie erklärt roerben müfcfe. ©ie roefenfliebffen Öebensfragen, bie

bie Amerikaner fäglicb einanber ffetlen, baben mit biefem OZtann unb bem,

roas er uns binferlaffen bat, 3U tun.
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eine anbre ©enerafion als bie jebige muh fieb mit biefer frrage be=

febäftigen. (£s finb brennenbe Öragen, melcbe in ber ©efebiebfe bes Canbes
biefem feft fein Q^ecbf nerleibigenben SItanne, ben icb in Stauooo befucble,

einen beroorragenben 'Plab einräumen muffen. 3ofepb 6mifb, melcber <Hn=

fprueb barauf erbob, ein infpirierter Cebrer au fein, begegnete fo nieten

«ZBiberroärtigheiten mie menig 9ZMnner erbulben mufilen, erfreute fieb hurae

3eit eines ©lüchs, mie roenige Wenfcben es erreiebt baben, unb ging

fcbliefjlicb breiunboierjig Sage naebbem icb ibn kennen gelernt balle, beiter

bem Sflärforertobe entgegen. <Mls er fieb ©uoernör frorb auslieferte, um
«Blutoergiefeen 3U oerbinbern, roufefe ber ^rofet, mas ibm beoorflanb. „3cb
gebe mie ein Gamm aur 6cblacbtbanh," fagte er, mie es beifjf, „aber icb

bin rubig mie ein 6ommermorgen ; mein ©emiffen ift frei oon Scbulb unb
icb merbe unfcbulbig flerben." 3cb babe heine Sbeorie in 33e3ug auf biefen

feltenen Wann aufstellen. Ocb mill nur einfacb bie Satfacben aus meiner
Unferrebung mit ibm miebergeben ....

„(Ein gutausfebenber 9ftann," mürbe ber QSorübergebenbe unroillhürlicb

murmeln, roenn er ibm begegnete, öiefem merhmürbigen 9Renfcben, ber bie

5orm gebilbet batte, melcbe bie ©efüble fo oieler Saufenber feiner flerb=

lieben 9Hifbrüber beftimmen follte. *Hber 6mitb mar mebr als bies, unb
man honnte fieb bes Einbruchs niebf ermebren, bah Säbigheifen unb (Baben

feiner hübnen ^Perfönlicbheit natürlicb maren. Q3on allen Qltenfcben, benen

icb im Geben begegnet bin, finb Gltfa <R. Koffer unb Oofepb 6mitb bie=

ienigen gemefen, melcbe am metflen mit ber höniglicben QMrbe begabt su

fein febienen, mit bem <Recbt ibres geifligen SBerfes bie febmacben unb oer=

mirrten ©emüfer, bie fieb nacb einer Sübrung umfeben, 3u leiten.

<ZBir fpraeben bann über Politik; 6mitb erkannte ben ftlucb unb bie

€ünbe bes 6hlanentums, obgleicb er ein ©egner ber 92tefboben mar, melcbe

bie Ülufbeber bes 6hlanentums aufgeffellt ballen. 6ein 'JJlan mar, bah bie

Nation bie 6hlaoen aus bem Verkauf ber öffentlicben Gänbereien bejablen

foüte. (Elf Oabre fpäter mürbe bann 6mitbs 'Plan öffentlicb im ßanbe non
<Ralpb 'XB. (Smerfon oorgefcblagen. QBenn bie menfcblicbe ÜReinung bureb

foleb einen QSorfeblag aufgerüttelt mürbe, als bie £riegsmolhen am Ätmmel
flanben, mar es bann niebt elf Sabre früber ein QBort, bas eines 6iaats=

mannes mürbig mar, als ber fiimmel rubig unb mobltätig ausfab?
©eneral 6mitb fubr fort, feine Uinficbten über Ttolifih noeb meiter 3u

entmicheln, unter anberm, bah bie Qltacbt bes «Präfibenten meitgebenber

unb felbftänbiger fein müfete; es ermies fieb fpäferbtn, bah biefer non
6mitb gerügte Xlmflanb ben bereinigten 6taaten taufenbe oon roertoollen

Sftenfcbenleben unb Millionen aus ber Scbafchammer gehottet bat .... .

©eboren in bem einfacben 6ianb ber *Urmuf, obne Q3ücbergelebrfam=

heit unb (Erbe eines ber gebräucblicbften aller tarnen, mar er im Üllter

pon neununbbreifcig öabren eine 5Ztacbfperfon auf (Erben gemorben. 6ein
(Sinflufc, gleicboiel, ob er gut ober fcblecbt genannt mirb, ift beute noeb

mtrhfam unb mir finb noeb niebt am (Enbe ber 3eiten.

3cb babe mieb bemübt, bie (Einjelbeiten meines Q5efucbes bei bem
9Ibrmonenprofet burebaus genau miebersugeben. QBenn ber Cefer niebt genau
meife, mas er aus Sofepb 6mitb macben foll, hann icb ibm niebt aus ber

6cbmierigheit berausbelfen. Öcb felbft ftebe bilflos ber febmierigen frrage

gegenüber." —
5)as Sbtfnörett der geifftgen ©aben öuref) den «UbfaH.

Qßie QSruber QSicbarbs ermäbnt bat, baben fieb bie 3Renfcben nom
mabren (Soangelium 3efu (Sbrtfli, mie es in ben Sagen bes Äeilanbs
unb feiner Sünger gelebrt mürbe, abgemanbt. 2)ie Solge baoon mar, bah
bie 9Renfcben bas beilige ^Prieftertum unb bie Organifation ber Äircbe,

melcbe (Sbriflus erriebtete, oerloren unb bie ^rinsipien unb Q3erorbnungen
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bes ßoangeliums oeränberf baben. Sas iff ber ©runb, roesbalb bic ©oben
unb Segnungen bes (Soangeliums, roelcbe urfprünglicb in ber £ircbe Sbriffi

beffanben, nicbf in ben fogenannfen cbrifflicben streben ber QBelf Dorbanben
finb. QBie icb bereits erroäbnfe, bringen roir Obnen bie Q3otfcbaff, bah bas
roabre ßoangelium in feiner Sülle roieberbergeffeüf roorben iTf mit ber

recbfmäfeigen Organifafion ber alten Äircbe Otbriffi, bah ferner bas beilige

'Priefferfum roieber auf bie 9Itenfcben übertragen rourbe, unb bie roabre

iiircbe (Sbriffi fieb roieber ber ©aben unb Segnungen bes Ctoangeliums
in biefen Sagen erfreut.

3)te ©a&e der Teilung iff eine Saffacbe*

eine anbre Srucbf bes (Söangeliums, beffen roir uns erfreuen, iff bie

Teilung ber tranken. 3cb boffe, bie 3ubörer roerben entfcbulbigen, roenn

icb r>on mir perfönlicb fpreebe, inbeffen glaube icb, bah ein 9Rann, ber bureb

perfönlicbe Csrfabrung 3eugnis auf 3eugnis empfangen bat, roelcbes ibm
ein QSeroeis ifi für bie ©üfe ©offes in 6tunben ber Sorgen unb Ülof, mit
größerer Q3eftimmfbeif über biefe Singe fpreeben kann, als roenn er oon
ben (Srfabrungen eines anbern ersäblf.

Gm 9Rai 1897 rourbe icb am Q3linbbarm operiert. Q3eoor icb ins £0=
fpital ging, kam icb mit meinem ßausarsf überein, bafe er mir Q3efcbeib

fagen follfe, roenn er finba, bafe icb nacb ber Operation rourbe fterben muffen,

roetl icb meinem Stenograpben noeb einen Q3rief an meine ©laubiger bik=

tieren rooüte. Ocb roollte aufeerbem nocbmals mein 3eugnis geben oon ber

©öftlicbkeif bes (Soangeliums Sefu (Sbrifti, roie es mir geoffenbart rourbe.

S\uv& nacb ber Operation harn mein ßausaraf su mir unb fagfe : „Gaffen

Sie Obre 5rau einige Minuten aus bem 3immer geben." ©arauf ant=

roortete ict> : „Sieben Sie nur rubig bie Ißabrbeif, ©ohtor, fie roirb es ja

boeb balb genug erfabren muffen." „(Ss tut mir febr leib," fubr ber *Hr3f

fort, „laffen Sie Obren Scbreiber rufen; bie Üfnalpfe ergab Vergiftung unb
bas bebeutet ben fieberen Zob — es ift QSlufoergiffung im lefcfen Sfabium."

Ocb fragte, ob biefe ütnalpfe in ben QSücbem oerseiebnef fei, unb als er es

bejabte, liefe icb es mir aeigen. Ulis er binausgegangen roar, läcbelten meine
Srau unb icb, bann lacbte icb unb meine Srau ebenfalls. Sie roerben bas
angefiebts ber Seftfteüung meines ÜIrdfes febr fonberbar finben. QBesbalb
lacbten roir? QBeil meine erfte oerflorbene Stau, roelcbe mir bamals bie

Segnung in 3ungen gab, bah icb alle meine Verpflicbfungen rourbe er=

lebigen können unb noeb oiele SKiffionen in anbern Gänbern erfüllen rourbe,

naebbem icb bie Üfbmacbung mit bem ©okfor getroffen batte, meiner 3roeifen

jem'gen 5rau erfebienen roar unb ibr gefagt batte, fie brauebe fieb niebt 3u

beunrubigen, benn gleicbotel roie nabe icb aueb bem ©rabe kommen rourbe,

meine Sobesftunbe fei noeb nicbf gekommen, roeil icb bie Üftiffion meines
Gebens noeb nicbf erfüllt bäffe.

„3ff es nicbf eine feine Sacbe, bah roir efroas roiffen, roas ber fHraf

nicbf roeife?" fagfe icb m meiner 5rau, „bah icb nicbf fterben roerbe, frof3

aller äräflieben ©ufaebfen, Vluföergiffung ufro."

Später fagfe mir bie 'Pflegerin in bem kafbolifeben fiofpifal, bah aebf

Strafe, roelcbe bei meiner Operation äugegegen roaren, erklärt baffen, icb

müfefe fterben unb einer nur fagte, icb rourbe leben. 3cb fagfe, bah icb ben

einen su feben roünfcbfe, ber bies erklärt bäffe, nacb ben anbern fieben trüge

icb kein Verlangen. Sie liefe ibn boten. (£r roar ein 9Kann aus ben Süb=
fiaafen, beren Spracbroeife icb -fo gerne bore. „$tun, ßerr ©ranf," fagfe er,

„icb babe faufenbe 9Rale ben 'Puls eines 9Itenfcben gefüblt roäbrenb er

operiert rourbe, aber icb babe noeb keinen foleben «Pulsfcblag getroffen roie

bei Sbnen. (Sr bat nicbf einmal in ben 3roei Sfunben, roo Sie unter bem
^Keffer roaren, ausgefekf, barauf oerfuebfe icb mieb au ftüf3en: icb baebfe,

mit biefem Äersen roerben Sie burebkommen."
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Qßie harn es, bah mein &m nicht einmal ausfebfe? QBeil bie 2)inge,

welche ber ßerr im „löorf ber QBetsbeif" als nicht gut für ben Sttenfcben

bejeiebnef, niemals über meine Cippen flehommen maren. ftür «Ulhobol

unb £abak marin meinem Körper hein 'JMab; besbalb maren mein fieri

unb mein Q3luf in Orbnung; icb baffe ben ©efeben gehorcht, bie ber ßerr
gegeben baffe unb melcbe bie Verbeifeung enfbielfen, bah ber 3erflörenbe

(Sngel an benen üorübergeben Tollte, bie biefe ©efebe befolgten, ©er fierr

arbeitet auf ©runb nafürlicber $rinaipien, obgleich mir bie ©efebe niebt

immer ganj oerffeben. (£in 3weifer ©runb für meine ©enefung roar bie

«Hnmefenbeif Öofepb 5. Smiths, meines Vorgängers, welcher bie ganje
3eit über im ßofpifal mar, mieb mehrmals fegnefe, um bie 3ltacbf bes

3erfförers 3U perfreiben unb mir fagfe, icb mürbe leben bleiben. ^Deshalb

bezeuge ich, bah bie beilenbe S\va\l ©offes in unfrer Kirche iff.

2Bte in 5er udurünglicnen Sirene.

„Qßir glauben an biefelbe Organifafion, melcbe in ber urfprüng lieben

Kirche beffanb, nämlich Slpoffel, <Profefen, äirfen, ßebrer, (Soangeliffen ufw."
laufet einer unfrer ©laubensarfihel. Ütber ber blofee ©laube hieran mirb

nicht oiel bewirken, menn bie QSeamten in ber Kirche nicht ben ©eiff ihres

<Hmfes unb ihrer Berufung fühlen, bah geroiffe geiffige ©aben unb 6eg=
nungen 3U ber roabren «ftirebe (Sbrtffi geboren. #"2Benn bie Beamten nicht

biefe ftrücbfe beroorbringen, bann roiffen mir, bah etwas nicht in Orbnung
iff. QBenn bie beilenbe .ftraff ©offes nicht in einer Kirche beffebf, menn es

keinen ©eiff ber ^rofeseiung unb Offenbarung in ihr gibt, heine ®abe ber

3ungen unb beren Auslegung, heine QSifionen, träume ufm., bann miffen

mir, bah fie ein toter Q3aum iff. QBenn bie Männer, melcbe bie ermähnten
<fimfer haben, nicht bie Önfpiration pom tebenbigen ©eiff empfangen je

nach ihrer Berufung unb Verantwortung, bie fie fragen, bann iff ber ©laube
an biefelbe Organifafion mie fie in ber urfprüng lieben Kirche beffanb, ohne
Qßerf für uns.

3u ben bereits ermähnten Beamten gehört auch ber (Soangelift ober

Patriarch. 21ls kleines S\ir\b nahm mich meine 3Kuffer 3um Patriarchen;

er gab mir eine Segnung, in roelcber es unter anberm bief3, bah ich febon

in meiner Ougent au einem 2Imf berufen werben würbe, ©iefes erfüllte

fieb, als icb mit noch nicht Pierunbjwanjig Oabren 3um ^fahlpräfibenfen

berufen mürbe, als iüngffer Präger biefes Ütmfes in ber Kirche Oefu (Sbriffi

;

mit noch nicht fecbsunb3toan3ig Oabren würbe icb bann ein Slpoffel bes

Äerrn Oefu dbriffi. ©iefe Verbeifeung würbe niebergefebrieben, als icb als

kleines S\\nb in ben Firmen meiner Buffer lag.

QBäbrenb icb ^fablpräfibenf war, rief ich einmal ben Patriarchen in

mein äaus, um mein kleines Sünb 3U fegnen, bas bem £obe nahe mar.

Stach ber Segnung fagfe er: „Q5om natürlichen Sfanbpunkf aus geurfeiff,

QSruber ©ranf, wirb 3br S\mb fferben." „Ohne ftrage," antwortete icb,

„wenn ber fierr es nicht gefunb macht." ©arauf fagfe er zu mir: „<Hun,

ber ßerr mirb es gefunb machen, benn wäbrenb icb es fegnefe, gab er

mir ein 3eugnis burch feinen ©eiff, bah es leben mirb. Qßie Sie miffen,

bin icb ber Patriarch biefes Pfahls, holen Sie einen QSleiffiff unb ein Stück
Rapier unb feben Sie fieb hier ans Q3eff. Och werbe biefem £inbe feine

pafriarebalifche Segnung geben." Csr perbiefc ihm, bafc es 3ur Oungfrau
aufmachfen unb einen ©iener bes lebenbigen ©offes heiraten mürbe, unb
fie bat einen ausermäblfen Sftann unb ©iener bes fierrn geheiratet, ferner

bah fie eine Buffer werben würbe — unb' fie bat iebf oier feböne äinber.

Satans Verfügung durch höhere 2Ratf)f geicfclagem

QBäbrenb ich bies er3ät)le, werbe ich an eine anbre Gegebenheit er=

innert. S\mz nach bem £obe ihrer 5Ruffer nahm icb biefe £oct)fer unb
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3toei metner cmbern Söcbfer mit auf eine 9?etfe nacb bem Offen. 3n
SBafbingfon erKranKfen 3mei oon ibnen an ©ipbferifbis, unb biefe kleine,

oon melcber icb gefprocben babe, — fie toar bamals 3toölf Sabre alt —
befanb ficb in febr Krififcbem 3uffanb. 6ie baffe nur 28 ^ulsfcbläge in

ber Minute. 48 6funben fang gaben ibr bie Strafe bie ffärhffen 91tiffel,

um fie am Ceben 3U erbalfen. Öcb Kniete nieber unb bat ©off, bafe fie

leben bleiben möcbfe. Öcb oergofe biffere Sränen als icb ben fierrn fo

anflebfe, unb mäbrenb icb befefe, gab mir ber äerr ein 3eugnis, bah, menn
icb bie ^ilfeffen Kommen laffen mürbe, roelcbe ficb grabe in SBafbingfon

aufbielfen, unb fie fegnen liefee, fie gefunb merben mürbe. 3cb banhfe bem
äerrn für biefes 3eugnis mif tränen ber ©anKbarKeif. ©ie öeufe mögen
fagen, bafe mir fo efmas nicbf miffen Können. 2tun, icb meife, als icb nieber=

Kniete mar icb in großer <llngff unb Sorge, bah mein Kleines ©täbcben
fferben mürbe, aber icb mürbe faff augenblicKlicb oon biefen ©efüblen befreit

unb baffe eine grofee Sreube über bie (Bemifebeif, bah fie leben bleiben

mürbe unb meinte oor fiefgefüblfer ©anKbarKeif. Öcb Kann bocb Steube
oon Sorge unferfcbeiben.

3cb fanbfe barauf foforf nacb ben 2Ufeffen, fie falbfen bie kleine mif

Öl unb fegnefen fie, unb als er bie Segnung beffäfigfe, fagfe Q3ruber

(£annon efmas, bas icb nie 3uoor in einem ©ebef anläfelicb einer Segnung
gebörf baffe: „©er 3erfförer baf beinen £ob oerfügf unb baf biefe Q3er=

fügung öffenflicb angeKünbigf." 5tls bie kleine beffer mürbe, babe icb

Sag für Sag bierüber nacbgebacbf, ba es fo efmas Xlngemöbnlicbes mar.

*Uls icb fpäfer bie ^enfion oerliefe, begegnete icb bem 3Rann ber Onbaberin,
melcber bei ber Regierung angeffetlf mar. „£err ©ranf, icb Kann meine
grau auslacben," fagfe er, „fie glaubt an Spiritismus, unb als Obre Kleinen

Sftäbcben fo KranK maren, befragte fie ibr Öftebium über fie. ©as 9Hebium
Kam in Srance unb fagfe 3U ibr: „3cb febe in beinern ßaus 3mei Kleine

9Räbcben, eins oon ibnen iff KranK unb bem Sobe nabe, aber es mirb
gefunb, bocb icb febe bas 3meife Kleine SHäbcben KranK merben unb febe

mie es fferben, bie Oeicbe in einen Sarg gefegt unb nacb bem Q3abnbof
transportiert mirb." Sie befcbrieb bann bie <Keiferoufe oon QBafbingfon
nacb ber Sal3feeffabf mif genauen 6in3elbeifen obne jebocb Stäbtenamen
3u nennen, ©arauf befcbrieb bas 9Hebium bie Überführung ber Öeicbe

oom 3uge 3um Q3egräbnisplat3 an einer Äügelfeife." 2Ber unfre Sfabf
Kennt, meife, bah ber ftriebbof an einer Seife bes Bügels liegt. Sie be*

ricbfefe bann, bah fie fäbe, mie ber Sarg in bie (Srbe gefenKf unb bebecKf

mürbe, ©iefe Soffebaff baffe bie 3nbaberin ber ^enfton oon ibrem fpiri=

fiffifeben Sltebiunt empfangen.
Xtnb #lfeffer Gannon fagfe: „©er 3erfförer bat beinen £ob oerfügf,

unb baf biefe Verfügung öffenflicb Kunbgegeben, aber Kraft ber Qluforifäf

bes ^Priefterfums bes lebenbigen ©otfes, melcbes mieber auf ber (£rbe iff,

breeben mir, bie ©iener bes Äerrn, bie Verfügung bes QBiberfacbers unb
oerfpreeben bir, bah bu leben unb eine 9Ruffer merben mirff." ©a erinnerte

icb mieb ber gleicben QSerbeifeung, bie ibr ber ^afriareb im SaUfeepfabl,
als fie einige Monate alt mar, gegeben baffe. Qllle biefe QSerbeifeungen

mürben erfüllt, unb nacb ber Q3orfebung bes Äerrn finb ibre ^inber bie

(SnKel bes Cannes, ber bie 9Racbf unb Qluforifäf bes ^riefferfums ©offes
befafe, um bie Verfügung bes SBiberfacbers betreffs ibres Sobes 3u breeben.

tSüv die Gebenden und die Solen«

Unb nun fagen Sie mir, meine Sreunbe, bah icb nicbf meifc, bah ©off
lebt, bah Öefus ber Gbriff iff, bah biefes ßoangelium Sefu Gbrifti, mie es

ber 'Profef Sofepb Smifb mieberbergeftellf baf, mirKlicb ber mabre ^tan
bes ßebens unb ber (Srlöfung iff! ©benfoguf Können Sie mir fagen, bah
icb beute abenb nicbf bier ffebe. Qßir baben in ber Satefeeftabf einen
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rounberfcbönen Sempel, ben mir in ben Sagen untrer <Hrmut innerhalb

oieraig Oabren mit einem iÄoftenaufroanb oon oier Millionen ©otlar er=

ricblef baben. 93or biefer 3eif erbaute unter Q3olh Sempel in tfiirtlanb,

Obio, 5)auooo unb 3Uinois. QBir baben ferner Sempel in Gogan, Qltanti

unb 6f. ©eorge. QBir baben einen Sempel auf ben äaroaiinfeln, einen

in (Eanaba unb mit bem Q5au eines weiteren in Ulrijona begonnen. Unb
roarum baben mir biefe alle erbaut? ©amif bie Q3erorbnungen bes
(Eoangeliums 3efu (Ebrifti jur (Erlösung ber ßebenben unb ber Soten barin

ootliogen merben. <ZBir baben aufeerbem acbl3tQ= bis bunberffaufenb

9Hänner unb grauen binausgefcbichf, obne Hoffnung auf irbifcbe QSelobnung,

unb angeficbfs bes 6pottes unb ber ©egnerfcbaff ber QBelf, obne (Selb

unb obne ßobn, um biefes eroige (Soangelium unter ben 5Jtenfcben ber

QBelf 3U oerhünben. 3Känner unb grauen in jebem Ganb unb in jeber

3one baben bie QSoffcbaft erbatten, unb burcb ©eborfam 3u berfelben baben
fie in ibrem ßeraen ein 3eugnis oon feiner ©öfflicbheit empfangen.

©itrcb HntoUfenbetf occfolgf.

(Ein junger SItann aus bem ßanbe ber 9Hiffernacbfsfonne nabm bas
(Eoangelium an. 6eine (Elfern roaren rooblbabenb unb fanbfen ibn auf

bie äocbfcbule, um feine *Uusbilbung su oollenben. 3u jener 3eif rourbe

er jur "ZBabrbeit behebrf unb er fagte 3U bem <Hlfeften, ber ibm bie Q33abr=

beif gebracbf baffe : „Qßenn bie Serien beginnen, muffen 6ie mit mir nacb

ßaufe hommen unb meinen QSafer unb meine ©hiffer kennen lernen. 6ie
finb bie beffen 9Ztenfcben oon ber <2Belf unb roerben Obre Q3otfcbaff gern

annehmen."
60 reiften fie aufammen in ben nörblicben Seil bes ßanbes, bie Heimat

bes jungen Cannes. <Mls fie am Q3abnbof ankamen, regnete es in

6frömen unb fie roaren mebrere teilen oon feinem CElternbaufe enfernt.

©a ber Süngling lange 3eif oon Äaufe fortgeblieben mar, bat er ben
^ilfeffen, bennocb mit ibm m geben. „QBir roerben nafürlicb nab roerben,"

meinte er, „aber ich babe frochene Kleiber 3u äaufe unb roir roerben ein

roarmes SßtUhommen baben, ein gutes Ötbenbeffen unb ein bequemes
Q3eff." Unb fo roanberfen fie burcb QSegen unb Scbmufe bem £eim du,

bas ibnen ein fo frobes SBiühommen bringen roürbe. Sie (Elfern roaren

nafürlicb glüchlicb, ibren Sobn roieberaufeben. QBäbrenb aber bie 9Ruffer

bas <Ubenbbrof oorbereifefe unb ebe fie ibre naffen Kleiber geroecbfelt

baffen, roanbfe ficb ber 3unge an feinen Q5afer unb fagfe: „QSafer, bu barfff

mir gratulieren, icb babe bie QBabrbetf gefunben, icb babe bas (Eoangelium
unfers ßerrn 3efu (Sbrifti gefunben unb bin ein SRitglieb ber .ftircbe 3efu
(Ebriffi ber heiligen ber ßefcten Sage geroorben." ©er QSafer fprang oon
feinem 6fubl auf unb rief: „(Enffcbulbige, babe icb ricbfig oerffanben, bah
bu ein SRormone geroorben bift?" — „O, bas ift nur ein 6poffname; roir

glauben an bas Q3ucb 9Hormon, aber roir braueben ebenforoenig Hormonen
genannt 3u roerben roie bie anbern Geufe, bie an bie Q3ibel glauben, niebt

,Q5ibler
4

genannt roerben." „©ibf es einen Xlnferfcbieb aroifeben ben 9Ror=

monen unb ber ^iirebe, ber bu jefet angebörff?" fragte ber QSater roeifer.

„<Rein," anfroorfefe ber junge 9Itann, „bas finb biefelben ßeufe." ©er
Ö3afer ftanb auf, öffnete bie Sür unb fagfe: „*Ubieu, mein 6obn, geb binaus
in ben 6turm unb homm nie roieber oor bie Sür biefes Kaufes, es fei

benn, bah bu biefem ©tauben entfagff. ©u baff ben tarnen enfebrf, ben

bu frägff. ©u roarff mein Augapfel; aües, roas icb auf (Erben befafj ober

roas icb noeb befiben roerbe, foltfe bir einmal geboren. 9iber icb enterbe

btcb noeb biefen Utugenblich, roenn bu biefer oerbafefen Religion niebt fofort

entfagff. Qßäble noeb beute abenb aroifeben QSafer unb 5Rutfer unb biefer

ßeimaf nebff allem roas icb auf (Erben befifce, unb SItormonismus." ©er
Änabe roanbfe ficb nacb feiner Buffer um, roelcbe, bleicb roie ber Sob,
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bmfer ibm ffanb, er ftreckfe feine Ülrme nacb ibr aus unb Tagte: „Buffer,

fagft bu mir aucb abieu unb jagff micb btnaus in bie .ftälfe?" „©eines

©afers OBorf iff ©efefc in biefem äaufe," anfmorfefe He. ©er junge 9Jtann

roanbfe ficb 3ubem SJlfeffen unb fagfe: „kommen Sie, mein ©ruber, kommen
Sie." Unb He gingen binaus in ben Sturm. Sener junge 9Itann kam nacb

3ion unb gab fein Geben bin für bas, roas bie IBelf „SKormonismus" nennt.

©ine (Shvum 5er ÜRttffer*

6s gibt äunberfe unb Saufenbe, melcbe basfelbe Opfer gebracbf baben,

roie biefer junge 3Rann. *Hber icb braucbe nicbt bis nacb Skanbinaoien

31t geben, um ein ©eifpiel ber Gauferkeif unb (Srgebenbeif für bas QBerk

bes Äerrn 3U geben. <Uls meine 9Huffer bas (Soangelium annabm, fagten

einige SZltfglieber ber Familie, He \)aba ben Manien „Soins", ben fie trug,

oerunebrf, roeit fie 33brmonismus annabm. Cnner ibrer melflicben ©ruber
molffe ibr ein jäbrlicbes feftes (Einkommen fiebern, roenn fie miliig fei,

biefen ©tauben 3U oermerfen; täte fie es nicbt, roünfcbfe er fie nie mieber=

äufeben. QSierstg lange Öabre, naebbem fie 2iem Öerfep oertaffen batte,

nabm icb He borfbin 3urück, um bie ßinber ibrer ©rüber unb 6cbtoeftern

3U befueben. ön meiner öugenb lebte meine Butter in <Urmuf, mein ©afer

ffarb als icb erff neun Sabre alt mar, aber ©Ott batte ibr ein 3eugnis

gegeben, bah öofepb 6mitb ein Qßrofef (Botfes mar. Offmals babe icb

um 5Hiffernacbf am Sufeboben gefeffen unb bie Släbmafcbine gebrebf, bamif

fie ibre müben (Blieber ein menig ausruben konnte. Silber icb babe nie

ein 2Borf ber tölage über ibre Gippen kommen boren, bah fie fo barf in

ibrer <Hrmuf 3U kämpfen baffe. 3cb babe im Geben meiner SRuffer nur

^rieben, Sreube unb (Blüch gefeben, unb fie iff 88 Oabre alf gemorben,
(Sin einflufereicber, angefebener 3Hann ber QBelf, ber ©irekfor ber <nem
Yorker GebensoerHcberung5 = ©efetlfcbaff für bie ©rtfifeben önfeln, bie

^asififebe £üffe unb bie ßaroaiinfeln, einem Unfernebmen oon £unberfen
oon 3Kittionen ©ollar ©epofs, febrieb mir anläfelicb ibres Sobes: „ÖBenn
ber ©off ber Siafur jemals einem menfeblicben QBefen bm Stempel bes
Sriebens, bes 6eelenabels unb beiferer .ftlarbeif aufgeprägt bat, fo mar
es auf bem fUnflits ber lieben ,£anfe Q^abel' 3u lefen." 6o ebrfe er meine
9ftuffer, melcbe oon ibrer Samilie in ber Heimat als ein ÜJtbel befrachtet

morben mar, meit fie ficb ber 9Kormonenkircbe angefcbloffen baffe. Sie
fanb grofce Öreube im (Soangelium Sefu (Sbriffi, in bem ©emufeffein, bafe

©off lebt, unb icb banke bem töerrn, bah fie frof3 afler Q5erfprecbungen
oon <2Bobm*anb unb ©equemlicbkeif ibre Religion nicbt oerleugnef balle

unb bem (Soangelium Oefu Gbriffi freu blieb, bah He bie Giebe 3U bem=
felben unb bie Überzeugung, bah es böber iff als alle ©tnge in ber QBelt

in mein 55er3 pflanzte.

@in feierliches 3ettgms«
Scb taffe beute mein 3eugnis bier, bah ©off lebt, bah er bie ©ebefe

berer, bie ibn fueben, erbörf unb beantwortet; bah Öefus ber dbrift, ber

(Srlöfer ber QÜSelf iff, bah er auf bie (£rbe kam, um bes ©afers SBorf 3u

lebren unb für bie 6ünben ber QBelf gekreu3igf 3U merben, um He oon
ber Ungerecbfigkeif 3U reinigen unb atle 3U erretten, melcbe ibre Sünben
bereuen unb ibm bienen; bah Öofepb 6mifb ein ^rofef bes roabren unb
febenbigen ©offes mar unb bah bas (Soangelium, gemöbnlicb „92tormonis=

mus" genannt, ber mirkliebe <Plan bes Gebens unb ber (Erlöfung iff ; bah
ieber, ber es annimmt unb banacb lebt, ein befferer 3Rann unb eine beffere

Srau merben mirb. 6ie merben in ber Giebe 3U ©off unb ibren 3Rif=

menfeben maebfen unb ibre ©afertanbs* unb fieimafliebe oergröfeern. Unb
icb oerfpreebe 3bnen, bafe alle, melcbe bem (Soangelium geborfam finb,

ein 3eugni5 oon feiner ©öftlicbkeif erbalfen merben. ©iefes be3euge icb

in ©emuf im tarnen 3efu (Sbriffi. QJmen.
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Sie Söteöerhunft (grifft.

Q3on 'Präfibenf Gbarles IB. 'Penrofe.

•Diejer Qlriihel würbe im 3abre 1859 oon 'Präiibenl ^enrole ge=

lebrieben. Q3iclc Qlusfagen baben in ben Greigniffen inncrbalb
ber Icfjtcn Oabwbnle bereife ibre 'Scjtäiigung gefunben. CS. 'Heb.)

(Sbrifllicbe Q3ehenner aller ©emeinfcbaflen glauben an bie IBieberhunft

(Sbrifli, aber roäbrenb alle barin übereinflimmen, bafj er bas 3roeife 9Ztal

erfcbeinen roirb, obne oon ber 6ünbe 3u erlöfen, geben ibre Anhebten über

bie Art, ben ^lafe unb bie 3eit feines (Erfcbeinens roeif auseinanber.

Om allgemeinen roirb bie Anficbf oerfreten, bah er in geizigem Sinne
hommen unb in ben ßeraen feines Q3olhes regieren roirb, bafi er auf bem
ganzen (Srbball äugegen fein ober gleichzeitig gefüblt roerben roirb, roenn

bie gan3e QBelt burcb bas QSerhünben feines QBorfes behebrf iff.

©iefe Gebre bat oiele ©egner gefunben- Aiancbe baben erhlärf, er

toürbe roie ein reifenber Atenfcb hommen unb roieber beginnen in ber QBelf

3U prebigen; anbre baben fogar bebauplet, bah er in ber ©eflalt eines

QBeibes hommen roürbe. Q3erfcbiebene 'Plätje finb als Orf feines (Srfcbeinens

beflimmf, Sag unb 6lunbe feines Kommens finb ber QUelf genau oer=

hünbigt roorben, unb bie 3eilangaben roaren fo oerfcbieben ooneinanber
toie bie Orte.

®ie heiligen ber Gefelen Sage baben ibre befonbere Anficbf über biefe

toicblige Angelegenbeif, bie jebocb ntcbl auf blöke Q3erecbnung, oolhstüm=
liebe Meinung ober fellfame Auslegungen alfer 'Profeien begrünbel ifl,

fonbern auf ©olles in biefen lebten 3eilen geoffenbarles «ZBorf, roelcbes

burcb bie einfacben unb hlaren Ausfagen „beiliger Qliänner ©olles, bie

burcb ben heiligen ©eift fpracben", oerhünbel rourbe. ©er 3roech biefes

Arfihels ifl, in huraen ^Borten einige biefer Anhebten 3um Aufeen ber Gefer

im allgemeinen 3U erläutern.

ßbe ber Äerr bas erftemal unter bie Aüenfcben auf (Srben harn, fanbte

er, trofjbem bie Alten fein kommen oorausgefagf ballen, einen «Profefen,

ber bas QSolh auf fein kommen oorbereitefe. ©aruin ifi es oernünftig, an=

äunebmen, obgleicb bie alten "Profeten unb Apoftel oiel über bie 3eif oor

feiner Qßieberhunff gefagt baben, bah er jemanb fenben roirb, um bie

Qßelf für biefes (Ereignis oorsubereiten ; bie Aofroenbigheif bierfür ifl hlar

erhennbar, roenn roir bie Hnficberbeif unb Q3erfcbiebenbeif ber Meinungen
berüchfiebtigen, roelcbe über biefen ©egenffanb berrfeben.

Obgleicb bie alten Ouben bie Scbriffen ber ^rofefen unb bie <Perfon

Sobannes bes Säufers ballen, roollfen oerbälfnismäfeig roenige glauben,

bafe Oefus oon Aajaretb ber Äteffias mar. 6ein Vorläufer rourbe getötet

unb er felbft gehreu3igf, unb obgleicb bie Geufe biefer ©enerafion bas Alte

unb bas Aeue Seffamenf baben unb ber Äerr einen Q3oten gefanbt bat

um bie IBelf für fein 3roeifes kommen oorjubereifen, beliebt iefet biefelbe

Unroiffenbeif unb berrfebt berfelbe (Seift oor, ber bamals ben Sob Oobannes
bes Säufers unb Oefu Gbriffi oerurfaebt bat.

Oofepb Smitb harn, roie 3obannes ber Säufer, 3U einer 3eit oieler

6ehten, um bem Ateffias ben QBeg 311 bereiten. QBie Sobannes prebigte

er bie Saufe ber Q3ufee 3ur Vergebung ber 6ünben unb rourbe roie biefer

eingeherhert, gefcblagen unb getötet. Aber bieienigen, roelcbe fein 3cugnis
angenommen baben unb ben <Prin3ipten ber ©ereebfigheif, bie er oer=

hünbefe, geborgten, baben oon ©Ott ein Gicbt empfangen, roelcbes fie be=

fäbigt, bie 3eicben ber 3eit 3U erhennen unb 3U feben, bah ber Sag fermeü

foerannabt, an bem ber äerr hommen roirb. ©ie falfcben Alarmrufe, roelcbe

bie QBclf oon 3eif 3U 3eit erfebrechen, baben niebfs Surcbfbares für fie,

benn fie baben „ein fieberes profetifebes ^Borf".
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©urcb bas Verhünben bes ©oangeliums Gbrifli, rote es burcb Oofepb
Smifb geoffenbarf roorben ift — nämlicb ©laube, Q3ufee, Saufe 3ur <8er=

gebung ber Sünben unb bas Sluflegen ber ßänbe für bie ©abe bes
heiligen ©elftes — roerben Diele aus ben Stationen oeranlafet, bte Über*
lieferungen ibrer Väter auf3ugeben, fobafc fie mit 3um Volhe ©ottes ge=

3äblf roerben. ©iefes roirb ficb oorbereiten auf bas (Srfcbeinen bes äeilanbs,
nacbbem es oon feinen infpirierfen Sienern gelernt bat, roas ibm roobl5

gefällig iff unb es ficb oon allen ©ingen reinigt, roelcbe er bafef. 6ie roer=

ben ibm einen beiligen Sempel bauen. (£5 roirb ficb als Stofroenbigheif

erroeifen, bah eine Slrf ber Regierung unter ibnen eingefefet roirb, ba fie

foroobl eine nationale als aucb eine hircblicbe töörperfcbaft fein roerben. ©iefe
Regierung roirb fbeohratifcb fein ober in anbern "XBorten bas ^Reicb ©ottes
barftellen. ©ie ©efefee, Verorbnungen, ©inricbtungen ufro., roerben unter

Ceitung ber ^rieflerfcbaff ©ottes fieben, unb bas Q3olh roirb ftortfcbritfe

macben in .ftunff, SBiffenfcbaffen unb allen ©ingen, roelcbe ftreube fcbaffen,

Cnnigheif beroirhen, unb es in töraff, ©erecbfigheit unb eroigem ^rieben
aufricbten.

Slnbrerfetfs roirb bie SItenfcbbeif burcb Verroerfen biefes ©oangeliums,
roelcbes in ber gansen QIBelt 3U einem 3eugnis für bie QBieberhunff Gbrifti

geprebigf roerben roirb, immmer mebr in Verrohrung, 3roeifel unb fcbrech=

liebe Streitigheiten geraten, ©a bie fHufricbligen im fielen unb ©emütigen
ficb aus ibrem Greife 3urüctt3ieben, roirb ber ©eifi ©ottes aucb oon ibnen
3urüchgebalfen roerben. ©te ©unhelbeit ibres Verffanbes in 33e3ug auf

eroige ©inge roirb fcbroäraer roerben, Stationen roerben in fcbrechlicbe unb
blutige Kriege oerroichelf fein, bie Verbrecben, roelcbe jefef febon fo bäufig

finb, roerben fortbauernb oorhommen, bie Q3anbe ber Öamilie unb Ver=
roanbtfcbaft roerben mifeaebtet unb gebroeben roerben, bie Ceibenfcbaften

ber menfeblicben Statur roerben bie abfebeuliebften ©ebräuebe einfübren,

felbft bie Elemente, roelcbe fie umgeben, roerben anfebeinenb oon ber natio-

nalen unb gefellfcbaftlicben Verwirrung, bie in ber QBelt überbanb nimmt,
in QZtifleibenfcbaft gesogen unb Stürme, (Srbbeben unb entfefelicbes Unbeil
3u QBaffer unb 3u öanb roerben Scbrechen unb Surcbt unter ben SItenfcben

beroorrufen. Steue ^iranhbeiten unb Seucben roerben febroeigenb ibren

graufigen QBeg burcb bie Reiben ber Vöfen macben. ©ie (£rbe roirb, ge=

tränhf mit Q3luf unb befubelf oon bem Scbmuk ibrer Q3eroobner, anfangen
ibre (Srnfefrucbf niebt mebr 3u geben, bie QBogen bes Slteeres roerben ficb

über ibre Ufer erbeben unb alle ©inge in Q3eroegung fein; unb inmitten

all biefer Srübfale roerben bie fübrenben ©elfter aus ben Stationen binroeg=

genommen, unb fturcbf roirb bie fersen aller Qltenfcben ergreifen.

©ie Suben, roelcbe noeb niebt glauben, bah Sefus ber Gbrift roar, roer=

ben ficb oon ben Reiben trennen unb ficb in ibrer ßeimat fammeln. ©ie
(Sreigniffe roerben oon bem ©otf Sfraels fo gelenkt roerben, bah fie ibr

Öanb roieber befifcen unb ben Sempel an feinem alten <£laf3 roieber auf=

bauen hönnen. Sie roerben sunebmen an 3abl unb QSeicbfümem, bie ©e=
bräuebe bes mofaifeben ©efefees ballen unb bem kommen bes SZteffias

entgegenfeben, bah er als töönig über fie regiere, ©ie arm geworbenen
Stationen roerben ben QBoblftanb ber Söbne Subas ooll Steib betraebten,

einen Vorroanb 3um Kriege gegen fte finben unb in bas „heilige ßanb"
einfallen, um ficb ben QSaub 3ur Veufe 3u macben.

28ir hönnen bie Cnnroobner ber (£rbe, unmittelbar oor ber QBieber=

hunff (Sbrifli, als in brei grofse Stbteilungen geteilt betraebten:

(Srffens bie heiligen ©ottes in 3ion, in eifriger Vorbereitung für bas
(srfebeinen ibres (Srlöfers in ibrer SZtilte, roelcber Imit ibnen regieren unb
fie für ibre Slrbeit, fein QSeicb aufbauen 3u belfen, belobnen roirb.
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3roeifens, bie in Serufalem ocrfaminelfen Ouben in (Srroarfung bes

9Heffias, roelcbe aber noch nicbf glauben, bah 3efus oon 5ta3arefb ber

Sobn ©ottes roar unb in ©efabr geraten, oon ben fernblieben Reiben 3er=

Hör! 3U roerben.

©rilfens, bie oerberbfen Nationen unb QSeicbe ber 9ftenfcben, roelcbe,

ba fie ba5 Cicbf bes (Smangeliums oerroerfen, unoorbereifef auf bie <Zßieber=

hunff bes äerrn unb faTf für bie 3erflörung reif finb.

Unter ben erftgenannten biefer brei 9Ztenfcbengruppen roirb ber £err
3uerff erfcbeinen, unb biefes Grfcbeinen roirb ber übrigen 9Itenfcbbeif nicbt

behannt fein. (Sr roirb 3U bem Sempel hommen, ber für ibn bereifet iff,

unb fein treues Q3olh roirb fein <Hngeficbf fcbauen, feine 6timme boren
unb feine äerrlicbheif feben. Q3on feinen eigenen Cippen roerben fie roeitere

<Hnroeifungen 3ur (Snfroichlung unb Q3erfcbönerung 3ions unb 3ur <Hus=

bebnung unb Sicberbeif feines Reiches erbalfen.

6ein roeiferes (Srfcbeinen roirb unter ben oom (Slenb beimgefucbten

unb beinabe befiegten 6öbnen Subas fein. 3n ber ßrifis ibres Scbichfals,

roenn bie fernblieben Gruppen mebrerer Nationen bie Sfabf 31t plünbern
unb 3U oerroüffen beginnen unb alle 6cbrechen bes Krieges über bas
QSolh oon Oerufalem bereinbreeben, roirb ber Äerr feinen Sufj auf ben öl=

berg fefeen, ber fieb unter feiner Q3erübrung feilen roirb. 91Hf ßilfe eines

bimmlifeben fieeres roirb er bie oereinigfen töeere ber Reiben überroinben

unb 3erfiören unb bin anbefenben Ouben als ber mäcbfige Befreier unb
6ieger erfebeinen, roeteber oon ibrer QSaffe folange erroarlet roorben iff;

unb roäbrenb Ciebe, ©anhbarheif, Gbrfurcbt unb Q3erounberung ibre £er3en
erfüllt, roirb ber (Srreffer ibnen bie 5Hal3eicben ber £reu3tgung 3eigen unb
Heb als Sefus oon 2ta3aretb 3U erkennen geben, ben fie gefcbmäbf unb
ben ibre 'Safer getötet baben. ©ann roirb ber Unglaube aus ibrer Seele
febroinben unb bie feilroeife QSlinbbeif, roelcbe auf Öfrael lag, oon ibnen
genommen roerben. „3u ber 3eif roirb bas ßaus ©aotb unb bie Q3ürger

3U Öerufalem einen freien offenen 3orn baben miber bie Sünbe unb Hn=
reinigheif" unb „©oft roirb ein Q3olh geboren merben an einem Sag".
Sie merben 3ur Vergebung ibrer Sünben getauft unb bie <3abe bes heiligen

©eiffes empfangen, unb es mirb biefelbe Regierung mie in 3ion unter

ibnen aufgeriebfef unb nie mebr übermälfigf merben.

<Uber mer kann in ber Spracbe ber Sterblichen biefes munberbare
(Srfcbeinen bes ßerrn an beiben Orten befebreiben? ®ie Spracbe oerfagf

unb bie Seber entfällt ber Äanb bes Scbreibers, ix>enn er an bie erbabene
9Raieffät biefer QBieberhunff benhf.

(£r Kommt! ©ie (Srbe febroanhf unb bie großen Q3erge ereifern, bie

mäcbfige QBafferfiefe meiebf, mie furebtfam, 3um Sorben 3urüch, unb bie

3erriffenen IBolhen glüben mie gefebmotoenes 921efaft. (Sr hommf! ©ie
Sofen merben aus ben ©räbern beroorhommen unb bie ©olflofen merben
fieb oor ibrer eigenen ©egenroarf oerbergen motten unb bie Q3erge an=

rufen, bah fie fie bebechen. (£r hommf, oon allen ßeerfebaren ber ©ereebfen

oerberrlicbt ! ©er «Ufern feines SHunbes bringt ben Q5öfen ben £ob. 6eine
äerrlicbheit iff ein oer3ebrenbes Seuer. ©ie 6fol3en unb (Smpörer merben
brennen mie Stoppeln. (£r überflutet bie ©rbe mit feinem 3orn, unb Scbmuk
unb Sünbe merben oerfilgf. Satan unb feine finffren Scbaren merben ge=

bunben, ber Surft ber Cüffe bat feine ßerrfebaff oerloren, benn ber, beffen

QRecbf es iff 3u berrfeben, ift gehommen, unb bie ^eiebe biefer QBelf finb

bie QSeicbe unfrers Äerrn unb feines Gbriftus.

©as 0301h ber Zeitigen bes <Hllerböcbffen mirb auf ber (Srbe mobnen.
Sie merben Sfäbfe bauen unb ©arten pflan3en; bieienigen, roelcbe treu

über roeniges geroefen finb roerben 3u Äerrfcbern über oiele ©tnge ge=
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macbt werben. (£ben roirb blüben, unb förücbte unb Blumen bes ^Parabiefes

roerben ibre <Pracbt entfalten tote am Anfang ; Sefus cotrb auf bem Berge
3ion unb in Oerufalem oor feinen Otiten in Äerrlicbheit regieren unb alles,

roas erfcbaffen ift, roirb ben ßerrn preifen.

3n Beantwortung ber fragen, bie feine Qlpoflel ftettten, fpracb Oefus
oon geroiffen (Ereigniffen, roelcbe bie 3eicben oor feinem kommen fein

fottten. ©iefe Begebenbeiten finben iefct Half, barum leben roir in ben Sagen
feiner IBieberhunff.

©äs „(Soangelium oom ^eicb", bas burcb Offenbarung auf (Srben

roieberbergeftetlt rourbe, ift als ein befonberes „3eugnis
a

feines Kommens
oerhünbef roorben, fein Bolh fammelt ficb, 3ion roirb aufgebaut, in ben
öuben roirhf ber ©eift, ficb in ibr Öanb 3U fammeln, unb reicbe unb ein=

flufsreicbe SJtänner unter ibnen oerroenben ficb für ben Qßieberaufbau
Serufalems. .ftable öanbftrechen fteben in Blüte unb oerfrochnete 6tröme
fliefeen. ©er (Seift bes 6treites nimmt in allen Seilen ber ©efellfcbaft 311,

unb bie Nationen füblen, bah fie burcb einen unficbtbaren (Stnflufe getrieben

roerben, ficb auf Kriege oor3ubereifen. Sfänbig roerben neue fcbrechlicbe

(Snfbechungen gemacbf 3um 3toech ber 3erfiörung oon 9Henfcbenleben.

W\x boren oon (Srbbeben, QBirbelroinben, Stürmen unb aller <Hrf unbeil=

ooller (Sreigniffe, unb obgleicb bie (Srbe nocb ftrücbfe im Uberflufe beroör=

bringt, ftöbnen Saufenbe unter bem SHangel an natürlicben 2tabrungs=

mittein. Berbrecben nebmen in erfcbrechenbem sJKafee 3u, bie Religion ber

großen klaffen ift nicbts als ein ©efpöft unb eine 6cbanbe; bie Banbe,
roelcbe bie ©efellfcbaft äufammenbalten, löchern ficb unb Qllles füblt, bah
„ettoas beoorftebt".

®ie 3eif ift nabe. ©ie (Sreigniffe, roelcbe roir befprocben baben, roerben

rafcb aufeinanber folgen; ©Ott roirb fein QiBerh in ©erecbfigheif abhür3en.

Sag unb 6tunbe finb nicbt offenbart, aber „roenn ber töerr 3ion aufge=

baut bat, roirb er in feiner ßerrlicbheit erfcbeinen,"

O ibr SItenfcbenhinber, legt eure 6ünben ab — bereut, roas ibr Böfes
getan babt. ©er ©eift bes föerrn bat es euren £er3en 3ugeftüftert unb ibr

babt eure 6ünbe gefüblt, roenn ibr fcblaflos bie fcbroeigenben Qßäcbfe oer=

bringt, fiabt nicbt $tcbf auf ben Spott unb bas böbnifcbe ©rinfen ber Ber=
berbten unb Bösgefinnfen, hommt berbei unb begrabt eucb mit (Sbriftus

burcb bie Saufe, empfangt bie reicbe ©abe bes göttlicben ©eifies unb belft

mit ben heiligen bas Q^eicb für bes 9Renfcben 6obn aufbauen, bah, roenn

(£r hommt, ibr fein (Erfcbeinen erroarten hönnt unb ber „Sag bes £>errn"

nicbt unerroarfef für eucb fei, benn er hommt „roie ein ©ieb in ber Stacbt".

®as 21llu)t)üfoerbi)f in 2ImerihcL

©as Berliner Sägeblatt fcbreibt 3U bem (Srfcbeinen eines Bucbes unter

genanntem Sitel oon 9H. üüppersbufcb folgenbes : „deiner fo3ial=politifcben

SHafmabme unb heinem oolhsroirtfcbaftlicben Borgang ftebt bas beutfcbe

Bolh fo oerftönbni5los gegenüber roie bem amerihanifcben (Probibitions=

gefetj. 3m ©runbe genommen roirb bas roirtfcbaftlicbe unb f03iale QBobl

jebes (£in3elnen burcb biefe Örage berübrt unb es ift für ben QBieberaufbau

©eutfcblanbs eine eminent roicbtige Ütngelegenbeif. ®ie ^Probibition roar

heine Überrumpelung ber öffentlichen Meinung, benn es batfen in einer

bunbertiäbrigen (Entroichlung fcbon oorber 32 oon ben 48 6taaten für ibr

©ebiet bas Ütlhoboloerbot burcbgefübrf ; unb bas nationale Berbot rourbe

am 16. Oanuar 1920 oon 65 gegen 20 Stimmen im Senat unb oon 282
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6fimmen im <Hbgeorbnefenbaus angenommen. ©as ©efefc mürbe recbfs=

gültig bureb ben 9ttebrbeifsbefcbluf? oon 45 unter 48 Staaten. Sie Unler=
nebmer batten febon oorber bie Qlbflinenj bei (Einteilung unb Beförberung
oon Arbeitern unb Ülngeflellfen burdbgefübrf. ©ie folgen bes (

53robibifions=

gefefees baben alle (Erwartungen übertroffen unb erbeblicbe mirffcbafllicbe

Vorteile geäeitigt. ©in Oabr nacb ©urebfübrung bes ©efefees mar in

91em Q3orh bie Säuglingsflerblicbheif auf 14 ^rojent 3urüchgegangen, bas
bebeutele 2000 Kinber blieben mebr am Geben. Bor (Einführung bes ©e=
fefces 3äblte man in (Ebicago 16636 Berbrecben, ein 3abr fpäfer nur noeb
1 1 666 Berbrecben. 3nbuflrie unb Äanbel baben einen Qluffcbmung ge=

nommen, in ben Bergmerhen ift bie ^robuhtion oon 30 auf 40 ^rosent
erböbf morben, bie 3abl ber ^fanbleibgefcbäffe iTf in ben Onbuflrieorten

auf bie äälffe surüchgegangen. ©er Babifcben SBocbenseifung entnebmen
mir eine meifere intereffanfe 6fafiflih:

Ülucb ber töinmeis auf bie empfinblicbe ©efebäffsflörung, melcbe bas
Qllhoboloerbof nacb fieb 3ieben müfete, ift bureb bie ©efebebniffe 3u niebte

gemaebt. Bor bem $Uhoboloerbof maren in ben Bereinigten Staaten
177 790 Üllhoboloerfriebsftellen, 669 Brauereien unb 74 Brennereien. Ön
<#eoria, bem gröfefen 6cbnaps3enfrum ber SBelf, mürben bei (Eintritt bes
Verbotes 13 frübere Brennereien oon einer grofjen <nabrungsmilfelgefell=

febaff angekauft. ©ie ©rünber manbten 10 Millionen ©ollar an, unb
jene Brennereien, bk früber 1000 9ftenfcben befebäffigfen, befcbäfligen jefjf

4000 in ber ftabrihation oon Biebfuffer, QBeiaenmebl, 6prup, 93?aisöl, ßefe,

©elees unb QBeineffig. W\t bemunbernsmerfer 6cbnelligheif Hellten bie

Brennereien ibren Betrieb um. Öetjt mirb barin bergeflellf 3ucherroerh,

3uchererfafc, (Eiscreme, 6t>rup, 6cboholabe, ftleifcbhonferoen, 3Kotorräber,

Öfen, Rapier ; anbere manbten fieb jur Baummollfpinnerei, ©efrieranftalt,

Sifcbräucberei, ©rucherei, ©ie 2tafional=,föapifal=Brauerei in IBafbingfon,

bie früber 50 ßeute befcbäftigfe unb für 130000 ©ollars ^obfloffe jäbrlicb

oerbraute, ift eine (Eiscremefabrih gemorben, bie 150 QRenfcben befebäftigt

unb für 400000 ©ollars QSobfloffe oerarbeifef. ©ie Ülblerbrauerei in ^rooi*
bence, bie früber 35 5Renfcben ibr Brot gab, befebäftigt als 6orupfabrih
mebrere loo Verfemen. 667 frübere Brauereien ffellen iefet alhobolfreie

©efränhe ber, 113 6prup für alhobolfreie ©efränhe, 63 9Halj=Si)rup unb
(Ejfrahf, 145 (Eis, 50 finb ©efrierbäufer.

Ülucb bie ©efcbäffsgrunbflüche, melcbe bem Betriebe ber ßotels unb
©aflmirffcbaffen bienfen unb in melcben Brauereien unb Brennereien grofce

Kapitalien feftgelegf batten, finb niebt entmerfef, fonbern in auffallenber

QBeife im IBerfe geftiegen. (Ein Sacbhenner amerihanifeber ßotelhreife

fagfe : „Ocb babe febon ein Oabr oor bem Üllhoboloerbof erhlärf, bah ba=

bureb bas Äofelgefcbäft auf eine beffere, gefunbere unb ebrenbaffere ©runb=
läge geftellt mirb. ©iefe Borausfage ift ooll eingetroffen, ©er Ober=
fpeifemeifter ber 9!Balborf=<Ufforia=©efellfcbaff, einer großen ßofelgefellfcbaff

in 2tem Borh, beriebtef, bah feit bem Snhrafttreten bes <Ulhoboloerbofes

ber 6peifeumfafe in ben 6peifefälen bes Sofels 20 d. £. 6feigerung 3eigf.

(Sin Äotel manbelfe feine 6cbanhftetle in eine 6peifemirtfcbaff um, man
änberfe menig an ber (Einricbfung, nur ftetlfe man in eine <Hifcbe einen

©asberb. $ür annebmbare greife gab man gute 6peifen, unb bie 3abl
ber ©äfle flieg fo, bah in einem Oabre 400000 SZtabtoeifen oerabreiebt

mürben, ©ie (Einnabme betrug 60000 ©otlars, b.b. 30 000 ©oüars mebr
als früber bie 6cbanhmirffcbaff einnabm."
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tßtn
<&lnz $>albmt>natefötift ber ^itt£e Qzju <£{>ri#L

Serausgeber : 5 r e b £ a b i e. Gebähtion : 3 e a n <IB u n b e r l i cb.

(£in noraegifcfyeö gilmsenfurrjerbof gegen einen

mürmonenfeinbltcfyen gilm,

©inem Öeifarttttel oon <Upoftel ©aoib O. Sitemap im „Millenial Star"

entnebmen roir bas lobenswerte 93erbalten ber ber norroegifcben Regierung
unterteilten Silrmenfur, roelcbe einen ftilm, ber unroabre eingaben über

bas ßeben ber 92tormonen, als 3ughraft für ein fenfafionslüftemes $ubli«

tmm barflellfe, oerbofen bat ©ie flaaflicbe 5tlm3enfur in ©änemarti roei=

gerte ficb, bie Erlaubnis 3ur QSeröffenflicbung bes Silms, betitelt „3n ber

©eroalf ber Hormonen" 3u erfeilen, unb bie norroegifcbe flaaflicbe 3enfur

balle basfelbe Urteil gefällt, ^räfibenf Sitemap, roelcber ficb gerabe auf

einer 9ftiffionsreife burcb 6hanbinaoien befanb, konnte bie folgenben (£in=

selbeiten barüber bekanntgeben.

©ie nacbflebenbe freie Überfettung eines «Hrfiliels, roelcber in ber $tacb=

milfagsausgabe ber „Berlinske Tidendes" r>om 28. Suli 1924 erfcbien, gibt

bie ©rünbe bes 3enfuröerbofs in <8e3ug auf biefen Silm bekannt:

vtöin Stirn über die „^Hormonen" aott der 3ettfttr oerdofett/*

„(£s kommt febr fetten oor, bafc eine ffattlicbe ftiltmenfur einen Silm
oollffänbig »erbieten roirb, fetbft Silme, roelcbe gefäbrlicben Onbalts finb,

können meiftens burcb Äerausfcbneiben einiger Seile gerettet roerben, roas

fie natürlicb künfflerifcb nicbt oerbeffert, aber bk Silmberffelfer oor 3U

grofeem 6cbaben beroabrf.

©eftern rourbe jebocb ein Sinn, ber in einem unfrer größten 2icbffpiel=

bäufer 3ur «Uuffübrung gelangen füllte, ooüftänbig oon ber 3enfur oer*

boten. ©er Sitel besfelben roar „3n ber ©eroalf ber ^Hormonen". ©afe

es roirklicb nofroenbig roar, ein fo ftrenges 9Itaf$ ber £ritik an3ulegen,

roirb burcb bie (Erklärung, roelcbe uns 9Rr. Sefperfon, ber Vertreter bes

SRinifteriums im 3enfur=£omifee, gab, oerfiänblicb. ©er oberfte Beamte
fagte uns beute morgen, anläfelict) unfrer Unferrebung mit ibm: „®s ift

ein Silm, ber bie ^Hormonen als 6cburhen unb QSerfübrer, fogar als <Un=

ftifter oon 9Horbtafen binffellf. (£r entbälf ferner 63enen, roelcbe man als

gottesläfferlicb be3eicbnen kann, ©er ©runb, roesbalb rotr nicbt, roie ge=

roöbnlicb, nur bie nicbt einroanbfreien Seile berausnebmen liefeen, roar ber,

bafe gegen ben gan3en Silm (Einroenbungen befleben. 3cb roeifj nicbt oiel

über Geben unb Tätigkeit ber Hormonen, aber in Qtmerika finb fie eine

ffaaflicb anerkannte 6ekfe.

©er oerbotene Silm 3eigt, roie ein als äobepriefter be3eicbneter 9Hann
ein abgefeimter 6cburke ift, ber feine „Hormonen" in bie anbern Staaten

fcbicht, roo fie beiraten, um QSetcbtum 3u erlangen, roelcber bei ibrer ^üch=

hebr nacb Ufab bem äobeprieffer gebort.
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(£s kommen 63enen barin oor, in benen QSefeble gegeben roerben,

13erfonen 3U ermorben, oon benen He befürchten, bah he bie (Bebeimniffe

ber „Qltormonen" preisgeben hönnfen, unb eine grobe 6aene ftellf ben
Äobepriefler bar, toie er eine betrogene Srau tätlicb beleibigt.

6omit batten roir genügenb ©rünbe, bemgemäfe 3u bcmbeln, unb bas

,

gan^e Komitee flimmfe barin überein, ba& ber Öilm oerboten roerben mühte.

(Seilern traf icb zufällig ben norroegifcben 3enfor, roelcber bie biefige

6tabt befucbte, unb er tagte mir, bafj fie in <norroegen genau basfelbe

^öerfabren bei Verausgabe biefes Silms eingefcbtagen bätten, als er oor

einiger 3eit bort oorgefübi't toorben roar."

5Ittf bem 93erroerfen unb Q3erbof biefer unerbörten Sarftellung baben
©änemarh unb Ülorroegen ben anbern Cänbern ein nacbabmensroertes
Q3eifpiel gegeben. 6ie baben gezeigt, bah in biefem Satte roenigftens ber

fhanbinaotfcbe (Seift keine fcbmufeigen QSerteumbungen 3uläfjf. ®ie Qln=

roenbung bes einfacben Sltenfcbenoerftanbes unb ein roenig folgericbtigen

Urteilsoermögens roaren attes, roas notroenbig roar, um bie bänifcben unb
norroegifcben Öilm3enforen 3u überzeugen, bah eine ©arffellung, roie fie

ber Stirn „On ber ©eroalf ber Hormonen" 3eigfe, nicbt nur ebrenrübrig

unb gotte5läfterticb, fonbern aucb oergiftenb auf bie ©emüfer ebrlicber

Sltenfcben roirhen mufe, roelcbe ibr (Belb für 3roeche ber QSilbung unb auf=

bauenbe, nicbt erniebrigenbe Unterbalfung ausgeben.

©afe Sitm3enfuren berartig Qlnftok erregenbe Silme in anbern Öänbern
3ur Qluffübrung in töinos 3ugelaffen baben, gibt Q3eranlaffung, über ben

(Srab ber 3nfelligen3 unb ben ©efcbmach nicbt nur ber 3enfuren, fonbern

aucb bes ^ubtihums bafelbft Q3efracbtungen an3uftetlen. ©ie 3eit ift ge=

hommen, too Männer unb Srauen, roelcbe bie Hormonen fcbmäben unb
bie Q3erleumbungen gegen fie roieberhäuen, bamit nicbts weiter als grofee

Unroiffenbeit ober bittere ffeinbfcbaff befutnben.

Q33ir können bie intelligente äanblungsroeife ber fhanbinaoifcben Silm=
3enfuren nur aufs roärmfte empfeblen. ©aoib O. SRc^ap.

©ie 9Henfcben roürben ficb mebr bemüben, oertrauensroert unb 3uoer=

läffig 3U fein, roenn fie mühten, roas für eine liebenswerte Sigenfcbaff bas
ift. QBenn man roeife, bah man ficb auf jemanb oerlaffen hann, bah alles,

roas er 3U tun übernimmt, getan wirb, bah man ibm roirhlicb einen Seit

feiner eigenen Caft übertragen Kann, roirb man nicbt anbers können, als

ibn lieb geroinnen. <Mnbrerfeifs macbf es roenig aus, roie liebensroürbig

9Henfcben fein mögen, roenn fie oergehlicb, roenn fie unpünhtlicb, roenn fie

geroöbnlicb nacbläffig finb, roerben fie bie Urfacbe fo oielen Q3erbruffes, bah
unfre 3uneigung begreiflicberroeife getötet roirb. QSoberffon QSicoll.

fiab nur bin 9Hut, bie Meinung frei 3U fagen

Unb ungeftört!

(£s roirb ben 3weifel in bie 6eele tragen

2)em, ber es bort.

Unb oor ber Cuft bes 3roeifels 3iebt ber 5Babn,

2)u glaubft nicbt, roas ein SBorf oft wirken hann. (©oetbe.)
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2üt5 öer SKiffion.
berliner Sionfetettä. 'Jim 12. unb 13. 3uli rourbe bie halbjährlidje

Slonfereng in Berlin abgehalten, Amoefenb raaren SOTiffionspräfibent Freb Sabje,

6djroefter Sabje, SDTiffionsfehretär Orfon 9B. ftafteler, ^ßräfibent £e 9fon Tunnel
oon ber 33reslauer 5lonfereng, ^räfibent 'iRbobes oon ber £eipgiger Konferenz,

^räfibent 9K. "23. (Eannon unb alle s
lilteften bei- Stettiner ilonfereng, foroie ^rä^

bent TOblen unb alle $lteften ber ^Berliner Äonfereng.

3n ber SHiffionaroerfammlung am 6amstag forberte ^Bräfibent STabje einen

jeben 'iülteften auf, fid) über bie nachfolgenben funkte gu äußern: Verhalten
gegenüber ben 2Hitarbeitern, bem ©emeinbepräfibenten, bem Slonferengpräfibenten,

beut 9JTiffionspräfibenten ; Verhalten gegenüber ben für bie 9!Xtiffion \)evaüsqe=

gebenen Regeln ; ^orfch-läg» gur ^Berbefferung ber Slonfereng ; eine ber (£rrungen=

fchaften ber Ätrcrje feit ihrer ©rünbung.
Am Abenb in ber ^riefterfdjafts*, Cehrer* unb •SBeatntenfcrjaftsoerfammlung

fprad) ^räfibent TOblen einige (Sröffnungsroorte über ben guten 3uftanb in ber

Äonfereng. ^räfibent ^Rrjobes roies barauf f)in, baß bie £el)rerfd)aft in ben

örganifationen bie ©runblage bilben muffe, auf ber bie ftonfercng fid) aufbauen
Könne ; iültefter ©eorg Schmibt fprach über bie 6egnungen, roeld)e burcrj Einigkeit

in ber Arbeit für bas 2Berh bes ir)errn erlangt roerben könnten ; $ltefter Sruman
^oung geigte, roie 'Serantroortlidjkeit unfer $Bad)stum förbert; ^räfibent 2Boob=
burrj erklärte bie erfolgreid)e Arbeit ber 6tabtmiffionare ; "^präfibent Sabje betonte

in feiner Schlußanfprache, ba$ ber F)err uns bie Fähigkeiten gur Erfüllung ber

hinter geben roerbe, gu benen mir berufen finb, menn mir nur ben QBunfd) haben,

ihm gu bienen.

5)ie 6onntagsfd)ule ber ilonfereng bot ein nielfeitia.es Programm. Schroefter

Sabje fprad) gu hm 5linbern über Orbnung unb ergählte ihnen eine ©efcbichte

oon ber guten Fee gur Erläuterung ihrer Belehrungen, ^räfibent Sabje erklärte

bie 'Bebeutung bes Portes „©hie" unb bie "Cerantroortung, bie mir übernehmen,
menn mir unfer (Shrenroort geben.

9Tad) ber 6onntagsfchule gab jebe ber anroefenben ^räfibentinnen ber Frauen*
hilfsoereine 6d)roefter 2abje 'öeridjt über bie geleiftete Arbeit. Sdjroefter Sabje
gab roeitere gute 9tatfcbläge unb oerroies auf einen guten 9Bal)lfprud) : ,,6prid)

ftets freunbliche 2Borte, benn fie koften nichts." ^präfibent Sabje fügte ermuntembe
3Borte l)ingu unb geigte an <f)anb oon "Beifpielen, roie bie Sdjroeftern in ber

©emeinbe helfen könnten.

3n ber 9Tad)inittagsoerfammlung roaren 720 ^erfonen anmefenb. 9?ad) einigen

"Begrüßungsroorten oon ^räfibent TOblen geigte ^räfibent Tunnel in feiner $n=
fpradje, baß bie kehren ber Wiener bes S)errn gu allen 3eiten nicht bead)tet roor=

ben mären. Er führte aus, ba% bie Kirchen bie unbefleckte ©eburt bes ^eilanbes
leugneten, unb bafc alle, bie ein 3eugnis oon ber 5Bahrbeit haben, bie ©öttlich=

keit ©h>"ifti oerkünben unb begeugen füllten. <Brä[ibent Sannon gab einen Über*
blick über bie Arbeit bes ^rofeten 3ofepfj 6mith roährenb feiner kurgen £ebens=
bauer unb begeugte feine göttliche Berufung. $ltefter Slafteler erklärte bas 9DTiß=

oerftänbnis über bas ^3ringip ber Saufe, roie es in ber 2Belt beftebe, unb bie

rechtmäßige 'iBollgiebung unb beren 3roeck.

Jiltefter 5Beller fprad) über bie 'Serroanbtfcbaft bes 9Henfd)en gu ©ott, roeldje

bie £eb-re unferer Kirche am heften oerftänblid) madje unb betonte bie 9Totroenbig=

keit ber ftänbigen SJerbinbung mit ©ott.

3n ber Abenboerfammlung roaren 900 ^3erfonen anroefenb. ^räfibent 5tiblei)

fprach barüber, baß SOtormonismus gum 6egen in bie 'üBelt gekommen fei.

^5räfibent 2Boobburp fprad) über Abfall unb ^ieberherftellung
;
fobann trug ber

3entrum=£h°t bas Oratorium „5)ie Sßifion" oor unter Leitung oon ^Bruber

9^abid)el. 5)ie treue Arbeit unb ber Fleiß ber 3Hitroirkenben, roeld)er fid) bei ber

SBiebergabe bes 3Berkes geigte, muß lobenb unb bankbar anerkannt roerben.

^Bräfibent Sabje fprad) gum Schluß feinen 'Sank aus für bie erfolgreiche ®e=
ftaltung ber Stonfereng unb bie ausgegeichneten Ceiftungen ber ©f)öre. ©r er=

roähnte ferner bie Arbeit, roeld)e ber ^rofet 3ofeph 6mith geleiftet hätte unb
roieöerholte bie Anerkennung, roeldje 3ofepb Quincn ihm gollte, inbem er fagte,

ta^ kein lebenber SlHenfch fooiel guftanbegebrad)t ober für feine 9JIitmenfd)en er=

reid)t hätte, roie 3ofeph 6mitr); ^Bräfibent Sabje fprad) ben 5Bunfd) aus, ba
1

^
halb ber Sag kommen möge, an bem alle OTenfchen biefen großen ülHann als

einen ^rofeten ©ottes anerkennen roürben.



- 280 -

ßcipjiflcc Slonfcrcnj. 91m 15. unb 16. 3uli würbe im 93eifein oon 9Jüffions=

präfibent 2abje, 6d)tuefter Sabjc unb 9Hiffionsfekretär Jlaftcler unb präfibent
Horton oon bcr Drcsbncr ilonfcrena bie Ccipjiger Slonferenj abgehalten.

Borgens um 8 llh-r ucrfammelten fiel) bic Beamten, unb bie ©emeinbe*
präfibenten gaben 93erid)t über ben 3ortfd)ritt unb bic 9Jusfid)ten in ihren Arbeits*

felbern. 'Präfibent Ütorton fdjilbertc bic 3uftänbe in £eipäig oor einem 3ahr im
93ergleid) ju benen biefes 3ahres unb fagte, bafc fold)e (Erfolge nur mit Spilfc

bes ^eiligen ©eiftes unb burd) ben Jjleijj bcr gemeinsamen Arbeit möglid) mären.

6d)iücfter Sabjc gab oerfebiebene mertoolle ©ebanken über Organisation unb
(Srfolge ber 3rauenf)ilfsoereine, toenn bie 2JIitglieber in 2iebe unb Harmonie
nad) bem 93eifpiel bes (Srlöfers jutn '215orjI irjrer 5nitmenfd)en roirkten. präfibent

Sfabje betonte bie
<

23crantiuortlid)keit, tucldje auf ben Prägern bes ^rieftertums

unb fämtlidien Beamten ruhe, foroie bie 9totroenbigkcit eines ibealen 3amilien=

lebens jur '•Beroollkommmmg aller getreuen Arbeiter bes S)errn.

Um 9 Uhr oerfammelten fid) alle befuchenben ©efdjroifter unb fämtlidje

9Jtiffionare ber Ceipäiger 5lonferen3 im £)aufe bes ^Brubers Robert 93ernbt, wo
ein geistiges 3eft uon 4 6tunben 5)auer mit Dielen Belehrungen unb 9lnroeifungen

präfibent 2abjes bie Slnroefenben ftärkte unb erfreute.

21m 9lbenb fanb in einem großen Slonäertfaal bie £)auptuerfammlung ftath

9Iacb einigen ©röffnungsroorten oon präfibent ^Rljobes fprad) Siltefter Srharbt
9Ieubert feine 3rcube barüber aus, in feiner 93aterftabt bas (Eoangelium oer=

hiinben au können, unb gebachte in Dankbarkeit feiner ßltern, ioeld)e irjn in ber

Kirche 3ions auferjogen haben. 93ruber Slraetfdjmar, ein ^ioniermitglieb ber

©emeinbe, trug ein felbftoerfafctes ©ebid)t oor. 2iltefter Qrfon Slafteler gab fobann
eine Slnäahl fehr aeitgemäfjer Cehren über bie Pflichten ber SHitglieber biefer

Kirche. 6d)roefter Sabje erklärte bie Cehren Sbrifti, roelcrje bie F)ilfsorganifationen,

befonbers ber Srauenhilfsoerein, geben, ^präfibent 9Torton=5)re5ben führte an
S)anb oon Slbfcbnitt 107 in £ef)re unb $3ünbniffe aus, ba& mir nidjt magen
follten, nachläffig %n fein unb bie ^flid)t hätten, unfern 9Jtitmenfchen bei jeber

©elegenbeit ben "plan ber. (Erlöfung, mie ihn 3efus Shriftus gegeben Ijat, ju

erklären, präfibent Sabje fchilberte bann in beutlicher lebhafter $Beife, bah alle

alten "profeten oon 9lbam bis auf (Ef)riftus felbft, baft ferner 9Hartin Cutber unb
bie ^rofeten ber Cetjten Sage nicht infolge eines 3ufalls rjicr auf (Srben geroefen

roären, fonbern in 93erbinbung mit bem groken göttlid)en 'Plan gur grlöfung ber

5)Ienfd)enkinber.

5)ie gegen 500 ^perfonen ääfjlenbe 3urjörermenge folgte ben ^usfürjrungen

mit fid)tlid)em 3ntereffe unb fpürte ben rounberbaren ©eift, roeld)er fid) in ber

33erfammlung kunbtat.
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