
fern
ber ^irrf)c £5efu C^txjli &** Seiten ber legten Sage.

©egrSnbet in» Qaijce 1868.

©arum, roenn, it>r roünfd)f, (Soif 3U bienen, fo feto ihr 3ttr Arbeit berufen. (ß. u. 33. 4 : 3.)

nr. 8. J5. Hprit J925. 57. Joljrgang.

gorifcfyritt unö ©eiff öer 9Riffionar=2Irbeit

oinfpracbe oon Sames (£. 2a Image an ber 95. halbjährlichen £onferenj
im Oktober 1924.

3n ber erffen QSeibe ber Sifce, roelcbe ftcb gegenüber oon biefem groöen
Q^ebnerpulf befinben, febe ich eine ©ruppe oon Männern, oon benen
jeber 3u einem febr oeranfroortungsoollen <Umf in ber töircbe berufen Bf;

(£s finb bie 'ötiffionspräfibenfen. QBir baben bas QSorrecbt gebabf oon
einigen unter ibnen 3u boren, roie aueb oon 3roei 5Ztifgliebern bes (Griten

QSafs ber Siebsiger, roetebe gleicb3eifig 3ur 3eif 9ftiffionspräfibenten finb.

2)iefe 5ftänner Hnb bie fübrenben Q3eamten ber ÜIrmee oon 9Itiffionaren,

roelcbe in ber QBelt arbeiten, <Die Berichte, roelcbe 6ie oon ibnen gebort

baben, unb roie Sie He oon einer £onfereri3 3ur anbern boren, foroie bie

oielen ein3elnen 2lacbricbfen, roelcbe 6ie oon Obren Söbnen, Söcbfem unb
(Satten, bie SHifglieber jener grofeen QIrmee finb, erbalten, be3eugen Öbnen
bafj bie Arbeit ber 9Hiffionare fo gute (Erfolge bat roie es immer ber Sali

roar unb roabrfcbeinlicb noeb beffere ab in früheren 3eiten.

®ie Q5eränberungen ber lefcfen Öabre, roelcbe bureb ben ßrieg herbei-

geführt rourben, baben oiele Ceufe 3um Qftacbbenfcen beroogen. Q3iele>

roelcbe forglos unb gleichgültig roaren, finb oeranlafef roorben, Q5etracb=

tungen über bie Q3ebeutung biefes Gebens an3ufteüen in 23e3ug auf feine

QSerbinbung mit bem Geben bes öenfeits. QSiele, beren Obren oerftopff

roaren, boren jefif aufmerhfam auf bie QRabto = Q3otfcbaff, roelcbe fie

beliebigen fotl: unb fie kommt manchmal gan3 unerwarteter QBeife unb
bureb niebt naebgefuebte Mittel. Sie Kirche Oefu Gbrifli ber fieiligen ber

Öefeten Sage roürbe unb könnte bas niebt fein, roas fie ift, roenn unfer

3Ittffionar=Softem niebt roäre. (£s finb jekt beinahe ober runb 3toeitaufenb

9Hifftonare im 9Ztiffionsfelb, roie Obnen beute borgen gefagf roorben ift, unb
oiele geben hinaus unb roenige kommen bafür nach äaufe, ich möchte
fagen, bafs es beftänbig fo ift. ßs oergebt kaum eine QBocbe, ohne bah
eine neue ©ruppe oon SZliffionaren eingefefct roirb, roelcbe hinausgehen
mit bem Auftrag, ben Stationen ber (Srbe bas <£oangeltum 3efu (Sbrifli

3u prebigen.
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Wit iff bte Saffacbe bekannt, bah einige 93ölKer efroas Qtnffofj baran
nehmen unb es als eine *Unmafjung befrachten, bah mir SRiffionare 3u

ihnen fenben. 6ie benhen, mir folffen es machen mie einige ber übrigen

bekannten Kirchen unb unter bem balb3ioilifierfen Q3olh ber ßeibennationen

arbeiten, melche noch 3U heiner (^Kenntnis oom fierrn unb ßeilanb ber

<JRenfcben geKommen Unb. QBir fenben unfre 5Riffionare aber nicht nur

3U biefen, Jonbern auch 3U benen, melche fieb unter bie erleuchteten (griffen

wählen. Unfre Milizionäre gehn mit einer 23offcbaff hinaus, nicht mit

einem ©ebot. 6ie gehn im ©eilt ber Uberaeugung unb bitten nur, bah

fie gehört merben, bah man ihre «Kebe beachtet, benn Tic haben uns etwas
«IßerfooUes an3ubiefen. Unfer 9Itiffionarfoffem mürbe haum gerechtfertigt

fein, roenn mir nichts Q3effimmfes 3u überbringen hätten, nichts weiter als

Kleine *Übroeicbungen im Stffus ober (BlaubensbeKennfnis, burch melche

fich einige ber grofeen ©laubensparfeien heute oon etnanber unterfcheiben.

3ch mürbe es ben Öeufen nicht oerbenKen, menn fie über fotehe faffäcb=

liehen SteinigKeifen ungebulbig merben mürben; aber mir haben efmas,

bas unter heinem anbern Q3olK ber (Srbe 3u finben iff. ©ies ift nicht ein

3eichen oon einem „oon fich reben machen «ZBolfen", fonbern eine feff=

ftehenbe feierliche Saffacbe.

<2Bir behaupten nicht nur, bah Sefus Otbriffus ber oorhererroählfe unb

faffächliche (Srlöfer bes SKenfcbengefcblecbfs iff, fonbern mir behaupten, bah

keine erlöfenbe QSerorbnung mit Q3ollmachf ausgeführt merben Kann, es

fei benn in 6einem Qluffrag, fofern biefer Auftrag befftmmt unb perfönlict)

ift. ©eshalb gehen biefe Männer in ber Sugenb unb im mittleren <Mlfer,

manchmal fogar betagte, unb eine Kleinere 5In3abl grauen in bie QBelf

unb oerKünben, bah in biefen Sagen unb in biefem 3eifalfer, genau über=

einftimmenb mit ben Qßorausferjungen ber alten ^rofefen unb mit bem
QBorf bes Äerrn Sefu Gbriffi felbff, 3ur 3eif als (Sr im Sleifche mar, (Sr

roieberum gefpröchen hat unb weiterhin oom äimmel fprtchf, um bie <Un=

gelegenheiten Seiner Kirche 3U leiten; ber Kirche, bie 6einen Flamen

führt, ben (Sr felbff ihr gegeben haf, ber nicht irgenb einer menfchlichen

3bee enffprungen iff, fonbern ber biefer Kirche recbfmäfiig überfragen mürbe

burch göttliche 93oUmacbf. QCBir fenben Keine SKiffionare hinaus, um bie

Anhänger anbrer Kirchen ober 6eKfen unb ©laubensparfeien an3ugreifen.

5Bir fenben fie aus, um bie roirKltcbe Öebre bes mieberhergeftellten (£oan=

geliums 3U prebigen, melche bie öebre bes alten (Soangeliums iff, roenn

roir oon bem (Eoangelium nach ben 3eitalfern, 3u benen es auf erben

oerKünbigf rourbe, fpreeben rooüen. Ißir finb als QSolK beachfensroerf,

biefer 9!ttffions=*Urbeif roegen.

5>te beiden cöarahfertffifcbett 5lemt3eic&eit der Siitdte.

Och enffinne mich grabe einer Unferrebung, bie ich oor einigen Sahren

mit einem 3Mfcbof einer ber grofeen Kirchen hatte. (Sr hafte fich efmas

mit bem 'Sfubium über ben Organifafionsplan unb bas SBirKen biefer

Kirche befafef unb fagfe 3U mir: „(£s gibt 3roei 9RerKmale, melche

Öhre Kirche Kenmeicbnen, bie ich fehr gern in unfre aufgenommen fehen

möchte." „QSifcbof," anfroorfefe ich ihm, „ich roeife, roelches biefe finb, aber

ich möchte bas Vergnügen haben, bah Sie fie mir erKlären." Wü bem
gleichen guten SBillen unb Kamerabfchaffliehen (Beiffe entgegnete er : „2hm
benn, auf Öhre ehre, ich roilf Sbnen fagen, ob 6ie QSecbi ober Unrecht

haben, roenn 6ie mir fagen, roefche beiben 6ie im Qluge haben." Scb

fagfe barauf : <£s iff unfer SRiffionarfpffem unb unfer Softem bes 3ehnfen."

„2>as iff richtig", oerfefcfe er. „2lun, 35ifchof," fuhr ich fort, „roarum neh=

men Sie fie nicht in 3hre Kirche auf, roenn Sie biefe beiben £enn3eicben

als roünfchensroerf für Shre Organisation anfehen?" „Offen gefagf, ich

roeife es nicht," anfroorfefe er, „ich fehe einige SchroierigKeifen, aber fie finb
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nicbt grofe unb icb glaube, fie könnten beteiligt roerben, aber es fcbetnf mir,

als ob nocb ein grofces äinbernis babmter läge." „Stcberlicb gibt es ein

Tolcbes," fagte icb; „barf icb meine Meinung äußern über ben (Brunb,

roesbalb Obre grofee £ircbe biefe 5Rerhmale nicbt aufgenommen bat?

0as Softem des 3ebnfem
„Sie Können bas Softem bes 3ebnten nicbt erfolgreicb einfübren unb

anroenben, benn ber 3ebnte ift beilig, unb nur SHänner, roelcbe roirhlicb

bas beilige ^rieflerfum tragen, nicbt nur bem tarnen nacb, bürfen ibn

anrübren. (Ss finb <Corhebrungen getroffen für bie QSerroaltung bes 3ebnten
in bem ©efefc, roelcbes oom Äimmel geoffenbart roorben ift. 60 roar es

in ben Sagen bes alten Ofrael: fo ift es beute; unb, QSifcbof, nacbbem,
toas 6ie in Obrer Unferbaltung fcbon 3ugegeben baben unb roas mir febr

intereffant mar, roiffen 6ie, bah Sie keinen einäigen ^riefter ober nur
Öeoiten in Obrer £ircbe baben, melcber beooümäcbtigt ift, ben 3ebnfen
an3urübren." ©amit gingen mir w bem jroeiten ^Punht über:

£>as wunderbare 2Rifftottarft)ffem der &trc»e.

„QBarum können mir Obr SHiflionsfoftem nicbt baben?"

„QCBeil 6ie mit bem QSerfucb, es ein3ufübren, als (Srftes eine (Bebalts=

tabelle anlegen müfeten, melcbe eine befummle Summe für bie präfibieren=

ben Beamten unb eine anbre für bie reifenben Q3riefter oorfebn mürbe;
3roeitens mürben bie Männer unb Srauen Obrer £ircbe nicbt Solge leiften,

menn Sie fie berufen mollten. 2)as miffen Sie." Ocb fubr fort unb er=

klärte ibm bas, mas icb Obnen iefef fage: ©lauben Sie aucb nur für

einen Ülugenblich, bafe Saufenbe unb Saufenbe oon jungen SZiiffionaren,

roelcbe binausgegangen unb roieber beimgehebrt finb, «-erfüllt oon bem
©eifle ibrer Arbeit, jemals ibre (Energie auf biefe Qlrbeif oerroanbt baben
mürben, roenn fie für Oobn arbeiteten, jene *Hrf oon Öobn, roelcber unter

QSanhleufen jäblt? QBir nebmen unfre jungen Männer unb jungen grauen
aus bequemen mobernen Äeimen beraus, roelcbe ben *Hnfprücben biefer

3eit QSecbnung tragen, unb fenben fie oielleicbt in bie füblicben QBälber,

roo fie ficb mit einem aiemlicb rauben Geben unb febr geringer Q3equem=

liebheit abfinben muffen. Sie läcbeln barüber unb freuen ficb über bie (Sr=

tabrungen, bie fie fammeln unb arbeiten umfo fleißiger. Ocb roeife es, icb

bin unter ibnen geroefen. Ocb bin aucb mit iebem ber ermäbnten roürbigen

9Ränner 3ufammengeroefen in ibren oerfebiebenen Ulrbeitsfelbern, icb bin

mit oielen oon ibnen hreu3 unb quer bureb ibre 3Hiffionen gereift. Ocb habe
bie <llelfeflen in kleinen ©emeinben unb £ionferen3en getroffen unb in ibrem
eignen Sätigheifshreis ; icb bin ibnen in ben QBälbern unb in ben Q3ergen,

in ben Stäbten unb auf ben ßanbftrafeen unb Canbroegen begegnet. Ocb
babe ibren (Seift gefüblt, unb icb finbe einen ©eift bort, ben hein Sltenfcb

iemals erringen kann aus bem QInfporn 3um ©elboerbienen.

Hnfer QKiffionarfoftem roirb gefübrt, roie es ber ßerr angegeben bat. 2)iefe

UHänner unb grauen arbeiten im Vertrauen auf ben fierrn, unb aufeer benen,

oie binausgebn, roollen Sie bitte nicbt biejenigen oergeffen, roelcbe babeim
bleiben, alle bie roürbigen Q3äter, bie ebrenroerten, (Sott liebenben 93tütter

unb aucb bie QSrüber unb Scbroeftern, roelcbe febroer, febr febroer arbeiten,

bamit fie bie erforberlicben ©elbmilfel, roelcbe ibre Söbne unb £öcbfer ober

<mbre Q3erroanbte im SHiffionsfelb braueben, erringen. QBtr möcbten er=

roäbnen, bah unfre QUiffionare alles annebmen, roas ibnen angeboten
roirb für ibren Unterbau — eine 9!tabl3eif, einen 'Koch, ein ^aar Scbube,
^Bobnung — jeber, ber ibnen bies 3ur 3eit, roenn fie es braueben, anbietet,

roirb an ibnen einen Qibnebmer finben, ber ibm einen Segen binterläfet.

Htber nicbt alte ßeute finb bereif 3U belfen; in jebem ein3elnen Sali gibt

es einen Seblbefrag, unb biefer roirb beglichen bureb bie Senbungen oon
.3U fiaufe. IBiffen Sie, bah bei ber niebrigften 33erecbnung ber 93erbienfl=
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mögücbkeit untrer Sltiffionare unb in Ülnbefracbf beffen, roas es für einen
2Rann beifef, brei Oabre im Selbe 3U fein, unb mit QSerückficbtigung ber
SRilfel, roelcbe fie braueben, um bis 3u ibren Ülrbeifsfelbern 3U gelangen
unb innerbalb berfelben 3U reifen, bie ©efamtfumme fieb auf über eine
2Rillion Sollar im Oabre belauft? ©as fun fie, roeil fie ben ©eiff ibrer

Berufung auf fieb ruben füblen. 6ie gebn binaus mit biefer beffimmten
33offcbaft an bie Ceute, unb Sie können einem SItiffionar keine gröfeere

Sreube bereiten, als roenn fie ibm aufmerkfam 3ubören, roäbrenb er feine

QSotfcbaff erteilt unb bann in freunblicber QBeife barüber mit ibm fpreeben.

6ie werben finben, bah er keinen 93erfucb maebt, fie Obnen auf3U3totngen.
Qlber roarum fpreebe icb 3U Sbnen, ba 6ie ßeilige ber ßefefen £age finb ?
6ie roiffen, ein 3Riffionar oerfuebf niebt, bas (Eoangelium ben Öeuten in

ber QBelf auf3U3toingen ; er oerfuebt es ibnen an3ubieten, bamit fie es in

(Srroägung 3ieben füllen unb betet ftänbig bafür, bah ber 5err ibm ober
ibnen ein 3eugnis ins 55er3 gibt ob er ibnen bie SBabrbeif bringt ober niebf.

©iefe ©tiffionare kebren, naebbem fie mit Ülnbängern faft aller grofeen

religiöfen (Slaubensparteien ber QBelt 3ufammengekommen finb, 3urück,

roenn möglieb noeb fefter in ber QBabrbeit unb ibrer Ueber3eugung, bah
fie ein 3eugnis batten, als fie binausgefanbf mürben.

6ie batten jebe ©elegenbeif 3um 33ergletcben, iebe OTglicbkeif ber
Urteilsunterfcbeibung unb Kommen bennoeb beim ooller Steube über bie

fiebere (Erkenntnis, bie fie begleitete bei Sag unb <Hacbt roäbrenb ber gan3en
Seit, 3u ber fie im Selbe roaren. Oft bas niebt eine rounberoolle Slrbeif?

Unb fie roirb niebt aufboren, folange es Seelen gibt, bie bereif finb, bie

<8otfcbaft an3unebmen. 2Bir bebienen uns ber treffe, unb bie treffe ift

ein mäcbtiger 9Hiffionar, aber biefe perfönlicbe 31rbeif bes (Ein3elnen roirb

forfbauern. Öcb babe einige wenige bie Bemerkung macben boren, bie

fo unbebeufenb ift, bah icb fie oielleicbf gar niebt erroäbnen follte, bah fie

niebt gan3 mit unferm Softem übereinstimmen, toelcbes bie SUiffionsarbeit

foroeif ausbebnt, unb bah mir eine Xlmroäl3ung berbeifübren unb es bureb

eimas 33efferes unb 3eifgemäf3ere& erfetjen müfjfen. 'ZBas ift beffer unb
jeifgemäfeer als bie Slietbobe eines 3Henfcben, fieb bem anbern 3unäbern,
um ibm bie Qßabrbeif 3U geben unb fie mit aller fteierlicbkeit 3U be3eugen ?
Hnb bei aller Semuf fäbrt ber ^Kiffionar, nur mit feinem ernften 3eugnis
ben anbern aufforbernb ibm 3U3ubören, in feiner Arbeit fort, benn unfre

3Riffionare baben efmas oon bem ©eifl bes alten Seemanns aus ber

Sage, fie ruben niebt eber, bis iemanb auf bas börf, roas fie 3U fagen

baben, roeil fie ben QIBerf ibrer Q3olfcbaff kennen. (Erinnern Sie fieb niebt,

roie <Hnbreas, als er (Sbriflus 3U Anfang bes QBirhens bes äerrn im
Sleifcb borte, fieb losrik oon feiner fegenbringenben ©egenroarf unb fort=

lief, um feinem trüber Petrus 3U fagen,^roas er gebort batte, roeil es fo

freubig unb faft unglaublicb roar? QBir baben ben 5Reffias gefunben,

komm, fieb felbft unb bore. 5)ann borte ber fanffe ^bilippus 3u unb ging

fort, um Qßatbanael 3u fueben. Sie -kennen ibn, niebt roabr, jenen Sfrae-

Uten obne 51rg? (Er roar beroegf oon ^bilippus Qßorfen unb ber fierr

nannte ibn bei feinem Flamen, ^bilippus unb Slafbanael rounberten fieb

barüber. QBeiter lefen Sie über jene ftrau am Oakobsbrunnen in Samaria.
®as 3eugnis, roelcbes (Ebriftus ibr gab, bah (Er ber SIteffias fei, beroegte

ibr 5er3, unb fie eilte in bas 2)orf 3urück unb erääblfe es ben Ceuten;

unb fie kamen beraus, eine groke Scbar, um 3bn 3u feben unb 3u boren.

Unb roas fagen Sie 3u Cebis ©eficbf, in roeldbem er bie ftruebt oon
einem febönen QBaum bei einem ftluffe pflücken fab? (Er fanb, bah fie fo

köftlicb roar unb mebr als gut febmeckte, unb er baebte 3uerff an feine

Srau unb feine ßinber. 3n bem ©efiebt fab er fie in einiger (Entfernung

unb er roinkte ibnen unb rief ibnen 3U, fie möcbfen ber3ukommen unb
baoon nebmen. So rufen bie SRiffionare ber £ircbe Öefu (Ebriffi ber äei=
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ligen ber ßefjten Sage ben Nationen 3u: o Kommt unb nebmt baoon!

<Dies ift bas Q3rot bes Carnigen Gebens.

2)er fierr bat gejagt, bah in btefen Sagen unb in biefem 3eitaltet

Seine Siener ausgefanbf roerben, unb bah er bie SBelf oerantroortlicb

balten roirb für bie QSotfcbaff, roelcbe He oertmnben. On bem erflen Ülb=

fcbniff btefes Q3anbes neu3ettlicber Offenbarung, bem Q5ucb ber Cebre unb

QSünbniffe, lefen mir: „Hnb bie 6timme ber QBarnung foll burcb ben

URunb meiner ©iener, bie icb in biegen testen Sagen erroäblt babe, an alle

<8ölher ergeben." ®amit Hnb unfre 9Hiffionare gemeint, unb biejenigen,

roelcbe über fie präfibieren, um fie in ibrer Arbeit 3u leiten, unb „6ie
roerben ausgeben unb niemanb foll He binbern, benn icb, ber äerr

babe es ibnen befoblen." Sliemanb bat bis iefct bauernb einen SRiffionar

binbern können, feine 6timme 3U erbeben, roenn er mit bem 3Bort

<Botfes oorroärfsgegangen ift. Gs ift roabr, bah ^öbelbaufen He für einen

«Hugenblich 3um Scbroeigen gebracbt baben, aber fie finb immer imftanbe

geroefen, ibre 6timme roieber 3u erbeben. 6olcbe Störungen baben Heb

immer nur auf ein3elne Orte befcbränhf.

„Siebe," fpriebt ber Serr, „bas ift meine Q3ollmacbt unb bie Q3otI=

maebt meiner ©tener" ufro., roie es im erften <Hbfcbnitt beifet. 6ie Können
es felbft lefen. .

5Röge ber Äerr fernerbin bas 6iegel bes 6egens unb bes Ülnerhen=

nens auf bie Arbeit ber 9IHffionare ber töircbe Oefu Gbriftt ber heiligen

ber Cefefen Sage fefcen, bas bitte icb im tarnen Oefu dbriffi. Qlmen.

Q3egetfterung unb Religion.
<8on William <H. Horton.

(£5 mar bei einer (Beneralhonferen3 ber töircbe im Sabernakel ber

Satofeeftabt, als icb ben früberen ^räfibenfen Oofepb ft. 6mifb bas erfte

*9ftal fpreeben borte. (Xs mar am 19. Oktober 1891. 6eine <Unfpracbe

maebte einen bauernben Cnnbruch auf mieb, benn fie rourbe mit ber 3n=
fpiration unb 9Hacbt bes heiligen (Betftes gegeben. 6ein 3eugnis oon
ber 00m fiimmel beftimmten 9Riffion bes ^rofelen Oofepb 6mitb burcbs

brang mieb. Ocb glaubte fo feft baran, als ob ein (£ngel es ausgefproeben
bätte. 3m Verlauf feiner <Rebe fagte ^räfibent 6mifb: „5Rancbe meiner
ftreunbe fagen, icb fei 3U begeiftert. Ocb frage 6ie, meine QSrüber unb
6cbmeftern, glauben 6ie fo feft an 9Itormonismus mie icb? Off 9Rormo=
nismus Obnen fo teuer mie mir? QBenn bas ber Sali ift, mie bringen Sie
es bann fertig, roeniger begeiftert 3U fein?"

Ocb babe oft an biefe QBorte gebaebf. Ocb erinnerte mieb ibrer, menn
icb bie Q3egeiflerung ber Sftenfcben gelegentlich ber Sukballfpiele, Q^uber=

mettfabrten, polififeben QBablen unb äbnlicber ©reigniffe fab, aber in ber

Religion follte man niebt begeiftert fein?

Ocb erinnerte mieb mieber ber QBorte bes ^räfibenten Smifb, als icb

üor einigen Sagen ben 33ericbt einer 'Prebigf über „Q3egeifterung unb
Religion" las, melcbe 2)r. Oofiab Siblep in ber erflen ^Presbpterianerhircbe

in (Sbicago gebalten bat, unb ber icb ftolgenbes entnommen babe:

„SBelcbes ift bie grofee 6ünbe Amerikas? Oft es bas Öafter? Oft es

^erfebmenbung ? Oft es Spiel? Oft es berScbminbel? 21ein", fagt ©r.gorf
IRerolon in feinem reicbbaltigen Sagebucb über „^rebigen in <Rero Q3orh."

„2lein, es ift eine <Hrf balb launifeber, gufmeinenber ©leiebgülfigheif —
ber Mangel an beiliger ©ntrüflung, roie ein englifeber ftreunb es nennt,
roelcber ber QSerfcbroenbung unb bem Qafter 3U gebeiben erlaubt. QBenn
roir faft all unfre Übel auf ibre Quelle 3urüchfübren, roerben roir finben,
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bah fie burd) bie Untugenb einer leicbfen, unüberlegten ©leicbgülfigheif
beffeben hönnen, bie es nicbf liebf. Heb in ibrer Q3equemlicbheif Hören 31t

laffen. Gabrelang bat fieb eine ftluf oon (Sinroanbrern über uns ergoffen,
roelcbe unfre betriebe 3u überfebroemmen brobfen, aber Qlmeriha hümmerfe
Heb nicbf barum, Ofus bem gleicben ©runbe nimmt bie ©efebloftgheif
überbanb. ©ie gleicbe fcbamlofe Habgier, bie gleicben anffechenben Q5er=
flöße in ben öffenflieben betrieben, bie greulicbflen 6cbanbfafen roerben
öffenflieb preisgegeben, aber eine balb roelfoeracbfenbe unb gän^licb gleicb=
gültige «Beoölherung gebt an all biedern oorüber mit einem haum merh=
Itcben Qlcbfeläuchen, unb es oerfinhf in bem ©urebeinanber ber ßreigniffe.
©ies iff bie große 6ünbe Qtmerihas, bie ben Bonner unb SMife bes götf*
lieben 3orns berabruff."

©5 gibt nur ein äeilmiffel gegen ©leicbgülfigheif; es gibt nur ein
QHiffel 3ur Ütusroffung biefes ©iftes, roelcbes 2tero erlaubte bie Gaufe 3U
fpielcn, roäbrenb QSom in Stammen ffanb unb im 3roan3igffen Sabrbunbert
Olmerthanern geffalfef, in ibrer ©leicbgülfigheif 3U bebarren, roäbrenb bie
QRoral in Neffen liegt unb ber (Sbarahfer untergraben roirb, unb bas iff bie
^Begeiferung für bas ©ufe, bas nur mit balbem äer3en geglaubt roirb.

Slancbe Geufe finb 3u blafierf, um begeistert 3u fein. 6te baben 3U üiele
Erfahrungen im Geben genoffeh; baben altes gebaebt, roas gebacbf roerben
hann, fie baben altes enfbechf, roas es 3u enfbechen gibt; es gibt eben für
fie niebfs Sleues unter ber Sonne. 6ie fagen roie QBill Garlefon : 'man
hann nur effen, roas eßbar iff, man hann nur hämmen roas ßaar iff,

man hann nur Guff atmen, — roesbalb alfo fottfe fieb irgenb jemanb über
bas Geben aufregen?"

QInbre finb bagegen, QSegeifferung 3u 3etgen, roeil fie fürebfen, bah fie

für nicbf genügenb tiefe ©enher gebalten toerben ober fieb in ibrem <8e=
nebmen erniebrigen, roenn fie bie 3ünbenbe £raff ber QSegeifferung aus=
brächen.

QSegeifferung iff bas göftlicbe fteuer ber Olrbeif. £ein Sltenfcb hann
mebr fein roie ein "Eferb in ber Srefmüble, roenn er fieb nicbf 3ur <Be=
geifferung auffebroingen hann, mit roelcber er fieb freut, beute efroas QSefferes
geleiffef 3u baben als gefiern, roeil er füblf, ein 3uoerläffigerer 2*ecbnungs=
fübrer, ein befferer <8erhäufer, ein fleißigerer 6fubenf geroorben 3u fein,
©as <8eroußffein, bah bie ©elegenbeif unfere ©efcbichlicbheif 3u beroeifen
unb efroas ooltbringen 3U hönnen in unfern äänben liegt, läßt ben gunhen
ber QSegeifferung 3um ffrablenben Gebensfeuer roerben. ein begeifferfer
Arbeiter fein beißt ein meifferbaffer Arbeiter fein. ©ie größte §reube in
ber SBelf gibt eine gufgeleiffefe Olrbeif. ©ureb <8egeifferung enfffanben
bte unfferblicben ©emälbe; fie bat bie ebelften ©efüble 3ur (Swelung
aller QSerbefferungen entfaebf.

©ie 3erfförung ber <8egeifferung bebeufef bie 3erfförung bes Gebens.
„Otlfersfcbroacb" iff nur ein anbrer Stame für oerminberfe 33egeifferung. .

.

33on aüen nennenswerten Bereinigungen begeifferfer Xtnfernebmer, bie
bte QBelf jemals gefebn bat, hann heine an £raft erleucbfefer Umtoanblung
bte ©eiffer ber fiebstg 9Riffionare übertreffen, roelcbe Sefus ausfanbfe, um
in ©aliläa bas Soangelium 3u oerhünben. Obnen roar befoblen, bie
^ranhen 3U betten unb bas kommen bes <Reicbes ©offes 3u prebtgen.
(£5 febien eine 3iemlicb oerlorene QJufgabe 3u fein, aber balb hebrfen fie

begeifferf oon bem Erfolg ibrer Arbeit 3U ibrem SZteiffer 3urüch. Unb bie
6teb3ig aber harnen roieber mit Sreuben unb fpracben: „äerr, felbff bie
Teufel finb uns Untertan in ©einem tarnen." Unb 6eine eigne Q3e=
geifferung rourbe bureb bie ibre enf3ünbef, als (Sr 3u ibnen fagfe : „3cb fabe
roobl ben Safanas 00m Äimmel falten als einen <8lifj Unb 3U ber
gleicben 6Iunbe freute fieb Oefus im ©eiff unb fpracb : 3cb banhe ©ir,
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Q3ater bes ßimmels unb bcr (Srbe, bafc Su Siebes »erborgen baff ben

IBeifen unb klugen unb baft es geoffenbarf ben Hnmünbigen."

SBenn roir irgenb toelcbe 2lufricbfigkeif in unterer Religion empfinben,

ettoas mebr als §ormlebre in unfrem 93erbunbenfein mit ibr füblen, bann

roerben roir uns für begeifferfe QSertoirklicbung berfelben erröärmen. Mble
Sorm unb <Üd)fung baben bie Religion unter ben ©ebilbefen unb ben Vertretern

ber bejferen QSolksklaffen nabe3u getötet. Q3ei aü ibren Beiträgen, bie bie

©elebrfamkeif ber SBelf bietet, mufe gefagt werben, bah ibre ©eroobnbeif,

Saffacben genau 3U erklären unb SBtberlegungen forgfälfig abäuroägen,

ba^u neigt, ben 6cbülern ober 6tubenfen ibre leibenfcbaftlicbe Ülnbänglicb=

keif 3U irgenb einer grofeen 51ber3eugung 3u rauben. Unb roenn fie in

einer grofeen Unioerfifäf bas ©ebiet ber Religion ftreifen, beftebt bie 3Rei=

nung, grabe roeil Religion grofee Begeiferung unb tiefe streue 3um <Hus=

bruch bringt, fie nieber3ubrüchen mit ben trüben Bemerkungen roie „es

mag fo fein" unb „es gebt iebenfatts ettoas über unfer <Uüer Verfiänbnis."

(Sine junge 6tubentin braebte ibre erften Einbrüche oon bem roöcbentlicben

(Boffesbienff in ber Kapelle ber Unioerfität mit nacb fiaufe: „(Sr bauerte

3roan3ig Minuten unb beftanb aus bem üblieben Gboralgefang oon einigen

Werfen, einem hur3en (Bebefsflammeln, einer balb reebtfertigenben fbeolo=

gifeben Bebaupfung eines unbegeifterten ^rofeffors, bann mar bie ©efebiebte

3u (Snbe." <£in blofees QBiffen oon Saffacben unb £ennfniffe oon ber 3Babr=

bett roerben bie IBelt niemals erlöfen, toenn niebt bie Triebkraft einer

macbtoollen Slber3eugung oon ber göltlicben Sreue unb ßiebe oorbanben

ift. 3roei ber gröfcfen Unmenfcben ber «XBelfgefcbicbfe batten bie befte etbifebe

«Musbilbung genoffen, toelcbe bie 3ioilifation kannte, ©er römifebe Ubi=

loiopb unb QSbefor 6eneca baffe fo eble Onnpfinbungen roie ber Ülpoftel

Paulus; er mar ber ßebrer unb (Sr3ieber <Heros, bes fpäferen rucblofen

römifeben Äaifers ; roäbrenb Ülleranber bertBrofee, mit breiunbbreifjtg 3abren

ber (Eroberer ber QCBelf, in trunkener, ausfebroeifenber 6cbroelgerei fiarb, unb

fein Cebrer mar kein Geringerer als ber roeife Qlriffoteles. 2>ie Ilrfacbe biefer

beiben oerfeblfen Gebenstoege mar, bah biefe Männer keine grofce Be=

geifterung für bas Beffe empfanben, roas fie kannten. QBenn bie ^Religion

niebt 3ur göttlicben Begeifferung roirb, ift religiöfe Kenntnis eine oerlorene

Sacbe. Um (Sbrifit roiüen, mit bem 6ie ein Bünbnis gefcbloffen baben,

unb um ber QBelt unb bes Canbes roitlen, in roelcbem 6ie leben, oer=

roenbe icb mieb bafür, bafc 6ie in Obre Religion bie Begeifferung mit ibrer

glübenben £raff bineintragen.

Sie £irct)e*

Bon 2lepbi Senfe n.

„Gcb glaube an Religion, aber icb glaube niebt an irgenb eine ßirebe."

(£5 roar mein freibenkenber Sreunb, ber fo fpracb. üfls icb ibn fragte»

roarum er an keine £ircbe glaube, anfcoortete er:

„Öefus bat niemals eine töircbe gegrünbef."

3)ie ütnficbt meines Sreunbes feilen oiele anbre, roelcbe glauben, eine

£ircbe fei fo gut roie bie anbre. 3ft biefe Meinung begrünbef? Oft fie

febriffgemäfe? «ZBir tootlen feben.

3n feiner Unferrebung mit Petrus fagfe Öefus ausbrücklieb : „&uf
biefen Seifen roilt icb meine Strebe bauen." (9Raffb. 16). <Hn biefer Stelle

ift beutlicb erklärt, bafj ber 9Reiffer eine töircbe erriebfen roollfe. 3u fagen,

bafe er keine Äircbe grünbefe, beifef fooiel roie bebaupfen, bah 6r 6ein

Berfprecben niebf gehalten bat.

«Über es iff niebt nötig, auf blofee Vermutungen bin Bebaupfungen auf=

3ufletlen. 3n ben Unferroeifungen bes SIteiffers betreffs ber (Srlebigung oon
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Streitfällen finben roir $lusfagen, toelcbe bas fatfäcblicbe Q3effeben einet

Strebe in ben Sagen bes ßeilanbs beroeifen. ©iefen QSelebrungen gemäh
fotlfe berienige, gegen toelcben heb ein anbrer oerfünbigt baffe, perfönlicb

3u biefem geben. SBenn ber Übeltäter ibn niebf anböten roolife, ben er be=

leibigf balfe, fo follfe ber lefjfere ein ober 3toet 3eugen mit heb nebmen.
<2Benn ber Übeltäter aueb biefe niebf boren toollfe, fo foflfe es „cor bie

Strebe" ,(ober ©emeinbe, im englifeben Q3tbelferf beifef es „£ircbe") ge=

braebt roerben. ©iefe <Hnroeifungen baffen natürlicb niebf befolgt toerben

hönnen, wenn es heine ^irebe gegeben bätfe. Unb bie £ircbe, toelcbe bier

genannt rourbe, roar obne 3toeifel eine göftlicbe (£inricbfung. ©enn ber Reiher
rourbe ficberlicb bie Streitfälle feiner Qlnbänger in heiner hireblicben Organa
fation fcblicbfen laffen, bie er niebf gegrünbef baffe.

©ie QBorte im l.^orinfber 12 finb ein untoiberleglicber Q3etoeis bafür,

bah eine göftlicb eingefefcfe töircbe in ben Sagen ber Qlpoffel beffanb. Paulus
fagfe ausbrüchlicb, bah „©off bat gefefeef in ber ©emeinbe aufs erffe bte

tUpoffel, aufs 3toeife bie ^rofefen, aufs briffe bie ßebrer, barnacb bie

SBunberfäfer." (1. &or. 12:28). Q3eacbfen 6ie bie QBorfe „©off bat gefefeef

in ber ©emeinbe". ©iefe QBorfe brüchen beuflieb bie äanblung ©offes
aus, bafe ®r 6eine hircbücbe Regierung auf ©rben einfefjfe. ©afe bie

tHacbfolger Gbriffi eine otganifierfe «ftörperfebaff roaren, ift aus ben QBorfen

in Ölpofielgefcbicbfe 5:11 3U erfeben: „Unb es ham eine grofje Surcbf über

bie gan3e ©emeinbe." ©iefe otganifietfe töörperfcbaff oon Öüngern bafte

ibten Äaupffife in 3erufalem. ©enn roir lefen in <Hpoffelgefcbicbfe 1 1 : 22

:

„(£s ham aber biefe QSebe oon ibnen oor bie Obren ber ©emeinbe 3u

Serufalem."

©iefe göftlicbe Organifation baffe ein über alle anbern erbobenes
ÄSaupf. ön Ocpbefcr 1 : 22 fagf uns Paulus : „©off bat alle ©inge unter

feine Süfee getan unb bat ibn (Gbriffus) gefefef 3um äaupf ber ©emeinbe
über alles." Qlucb in (Spbefer 5:23 roirb erhlärf, bah „(Sbriftus bas äaupf
ber ©emeibe ift". ©ie Organifation, toelcbe bie töircbe ober ©emeinbe ge=

nannf rourbe, iff oom Qlpoffel Paulus als „ein Pfeiler unb eine ©runb=
feffe ber SBabrbeit" beäeicbnef roorben. (1. Sim. 3:15), Obre irbtfeben Q5er=

orbnungen rourben oon Qfpofteln unb ^rofefen ausgefübrf, toelcbe göftlicb

berufen, orbinierf unb mit Segabungen ausgeffaffef roaren, um im tarnen
bes SReiffers banbeln 3U hönnen.

©ie fo organifierfe unb geroeibfe £ircbe rourbe bureb eine menfcblicbe

Organifation aufgeboben, toelcbe heine biefer bebeufenben 3Kerhmale ber

roabren £ircbe baffe.

5lber in ber Erfüllung oon ©aniels ^rofeäeiung ift bie toabte ßirebe

auf (Srben roieberbergeffeüf roorben. (©an. 2 : 44) äeufe trägt fie ben tarnen
„©ie ßirebe Oefu (Sbriffi ber heiligen ber ßefcfen Sage", ©ins ber ein=

brüchlicbffen 3eugniffe oon ber ©öffliebheif biefer Organifation iff in ber

amflieben Q3ehannfmacbung ber ©rofeen (Snglifcben 6faafshircbe 3U finben,

bte im Oabre 1921 o eröffenfliebt rourbe. 3n biefer QSehannfmacbung 5tr. 48

oom Gült 1921 beriebfef bie Ganabifcbe ©emeinbe ber £ircbe oon (Snglanb in

33e3ug auf bie heiligen ber ßefcfen Sage:
„©er äufcere Ausbruch für biefes 3ufammenrotrhen ber heiligen iff

aus tbrer hireblicben Organifation 3U erfeben. 9Ran hann fie als ooll=

hommen be3eicbnen".

2Mhommenbeit iff bas fieberffe 3eicben für ©öffliebheif. ©ie Organi=
fation ber 92tormonenhircbe „hann man als oollhommen be3etcbnen". ©ies
iff ber amfliebe Q3ericbf ber ©rofcen £ircbe ßnglanbs. $lus biefem 3eugnis
iff erftebflieb, bah es ffarh begrünbef iff, an ben göfflieben Xlrfprung ber

roieberbergeffellten Strebe 3U glauben.
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gin tDimöerbares 3eugniö-

(£in #lfefler mar nacb ber äaroatifcben ÜKifUon berufen roorben unb

acoar als emsiger neben bem 9Ztiffionspräfibenten.

<Ss fcbien ibm unmöglich, bie Sprache erlernen 3u können, unb nacb

fecbsmonatlicbem 6tubium liefe er heb oom <*ßräfibenfen ein hur3es (Sin=

gangsgebef unb ein faules Scblufegebet treiben; bas roar bas einige,

roas er bebalten Konnte.

®s roar eine &onferen3 anberaumt roorben unb bie (Singebornen harnen

aus ber Umgegenb, um ber Q3erfammlung bei3uroobnen, als bem ^räfi-

benten ein 6cl)reiben überbraebt rourbe, bas ibn aufforberte, foforf ben

näcbften ©ampfer oon Honolulu 3u benufcen, ber an jenem <Ubenb abfubr,

um eine neue ©emeinbe 3U eröffnen.

„«Hber roas roirb aus unfrer £onferen3?" fragte ber 5Kiffionar. „Sie

muffen fie abbalten", roar bie QIntroorf. „Sie roiffen, baf$ icb bas niebt

hann", erroiberfe er; „icb bin noeb nie imftanbe geroefen etroas 3U fpreeben

ober eine QSerfammlung ab3ubalten."

„<Run, iefet muffen Sie es," meinte ber ^räfibent, pachte feine äanb*
tafebe unb maebte fieb, bas Ufer entlang, auf ben ^eg.

©er #llefte betrachtete bie oerfammelten ßeufe unb roufete, bah fie eine

gute (Soangeliumsanfpracbe erroarteten. Sein £er3 fanh. „Ocb hann nicht",

Tagte er 3U fieb felbft, pachte feine Safcbe unb folgte bem ^räfibenten auf

feinem 2Bege, entfcbloffen, ben näcbften ©ampfer 3u benutzen, ©ie (Sin*

gebornen faben ibm erftaunt nacb, glaubten ieboeb, ber ^räfibent babe

etroas oergeffen, bas er ibm nachbringen mufete.

©er 9Hiffionar marfebierfe ungefäbr 5 teilen roeif in ber ßitje, bann

30g er feine Scbube aus, fefefe fieb nieber unb füblte fieb reebt elenb.

Schließlich fagte er taut: „Scb roeifj niebt, roarum fie mieb überbaupt

bierber gefebicht baben; icb hann bie Spracbe niebt."

„©u roeifet es niebt; bu baft niemals ben 93erfucb gemaebt", ertönte

eine Stimme. (Er blichte fieb um*. (Ss roar niemanb 3U feben. (Er fann

nacb unb fagte bann : „©as ift roabr. 3cb babe es niemals oerfuebf."

Saft überwältigt hniete er nieder unb fagte feinem bimmlifeben QSater

er roolle 3urüchgeben unb „oerfueben", unb roenn er eine Soffcbaft über=

mifteln hönnte, follfe Obm bie gan3e (Ehre 3uteil roerben.

Ulis er ben QSerfammlungsplafe erreiebte, roaren einige Ceufe fortge=

gangen, aber balb batte fieb eine gute 3ubörerfcbaft oerfammelf.

Otls er oor ibnen ftanb, harn bas alte ©efübl ber Olngft roieber über

ibn, aber er roar entfcbloffen, fein SHöglicbfles 3U tun, er rief einen ber

Slmoefenben auf, einen ©efang an3uflimmen unb befummle einen anbern

für bas ©ebef. <Hacb einem 3toetten Siebe erhob er fieb mit einem ©ebet

um Äilfe in feinem Äer3en. ©ie Äilfe harn. Sür eine Stunbe unb fünf=

3ebn Minuten rourben bie 3ubörer faft atemlos in gefpannter Ütufmerhfamheit

gebalten, ©er SRiffionar batte nie in feinem Geben fo leiebt unb fliefcenb

gefproeben; unb noeb nie roar eine SSerfammlung fo tief berührt roorben

burch feine QBorte.

<Uls alles oorüber roar, harn ein alter <Htann 3U ihm, umarmte ihn,

toäbrenb ihm bie Sränen bie Sachen berunterroüten unb erhlärfe ihm, fie

hätten niemals eine folebe Sreube empfunben roie in biefer Stunbe.

„<Uber", fagte ber <Öltefle fpäter, „ihre Sreube ift nichts geroefen im

Vergleich 3U ber meinigen, ©ort babe icb gelernt, bah, roenn icb etroas

mit ber Q5ollmacbf ©oltes beauftragt bin 3u tun, unb ich tue, fooiel mir

möglich ift, roirb <Sr mich nicht mir felbft überlaffen. ©as QBtcbttgfte tft,

bah roir unfer Seil in ©emut ausführen, unb bem äerrn bann bie <Be*

legenbeit geben, fo roerben roir nach bem ©rabe unfers (Srnfles unb 3Bun=

fches oon 3bm empfangen. s. g. «Rid)ar&fon.
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(Sine §a(fcmonat55fd>tift bet ^ir^c £Wu (£5ri#L

Herausgeber : Ö r e b 2: a b i e.
<Rebahfton : 3 e a n IBunberlid).

Präexistenz.

QBelcbe SBünfcbe, roelcbes eble Verlangen bes menfeblicben Hertens
könnte bas (Soangelium 3efu(£briflt niebt beliebigen? IBelcbe Hoffnungen,

roelcbes 6ebnen ber 9Itenfcbenbruff könnten feine erbabenen Oebren niebt

erfüllen? könnte ber 9Itenfcb nacb efroas fraebfen, roas ibm bie 1Babr=
beiten bes 5Rormomsmus, bie Hoffnungen biefer Religion, niebt reieber

erfüllen roirb, als er es je ermarfete? ©ibf es überbaupt etroas 6cbönes
unb ©bles, toas im ßoangelium 3efu Gbrtflt niebt 3u finben roäre?

2)en Siebtem — ben Sräumern ber QBabrbetf — ^rofeten bes 9Renfcben=

gefcblecbtes, rourben Gicbfbliche in böbere Welten geroäbrt. 6te batten

„Ülbnungen" oon Singen jenfeifs biefes Gebens; fie oermoebfen bas ttefffe

Sebnen bes aufroärfsftrebenben ringenben Hertens in menfcbücbe 6pracbe
3u tüeiben unb bie ebelften ©efüble 3u erroechen, beren ber <Htenfcb fäbig

ift. Sftif felfener ©eiffesttübnbeif baben fte fragen geffellf unb 2Babr=

beiten empfunben, auf roelcbe Sltenfcbenroeisbeif nur unbefriebigenbe <Hnf=

roort 3U geben oermag.
Sen benhenben 9Ztenfcben könnte ntcbfs mebr beroegen, als bas bureb

6cbultDeisbeif immer noeb ungelöfte hälfet bes menfeblicben „Wober-
QBobin" ergrünbef 3U feben.

SRormontsmus gibt uns in feinen feligmacbenben Wabrbeifen oon
bem <8orberbafein bes Sütenfcben unb oon bem Weiterleben nacb bem Sobe
bie roabre Ülnfroorf auf biefe Srage- Ülucb bie SMbel löft biefes febeinbare

©ebeimnis bes Gebens.
Ülber bie Welt roiü niebt barauf aebten. Selbft folcbe, bie an ein Weiter*

leben bes menfeblicben ©eifles nacb bem £obe glauben, roeigern fieb, bm
baraus mit unabroeisbarer ftolgericbfigheit beroorgebenben Scbluk anäu=

nebmen, bah ber menfcbücbe ©eiff febon oor ber ©eburf im Sleifcbe gelebt

baben kann.

Gaffen mir barum bie fpreeben, roelcbe kein Önfereffe baran batten, 3U einer

fbeologifeben Streitfrage Stellung m nebmen, beren hübner ©ebanhenflug am
nöcbften bem profetilen Weitblich ber 5Ränner©otfes oerroanbf mar. Gaffen

mir bie reben, roelcbe am ebeften fieb beftrebfen, bem Q3ollhommenen, bem
<Srotgen obne QSüchficbf auf ©laubenslebren Ülusbruch 3u geben.

Ser belgifcbe Siebter Maurice SItaeferlinch gebort 3U benen, auf roelcbe

bie Gebre oon bem QSorberbafein bes ^Kenfcben einen tiefen (Einbruch

maebfe. Wober baffe er bie Kenntnis oon ber ^räerjffens ? 93on 9Itor=

monismus? Wir rotffen es niebf. 3n feinem finnreieben 6füche „Ser
QSlauöogel" befebreibf er, mie im „Cetebe ber 3uhunft" bie ©eifler berer

marfen, melcbe noeb niebt auf ber (Srbe geboren finb, bis bie Sfunbe tbrer

©eburf feblägf. (Sr febilberf, mie fieb bie grofeen Pforten bes Himmels
auffun, menn (Slfern auf ßrben £tnber münfeben, unb rote bie ©elfter ber

Ungebornen binabffeigen. (Sr eraäblf, rote tbre 6tunbe bes Htnabffeigens

oorber beffimmf ift, mie fieb bie ©eifler auf ibre (Srbenlaufbabn oorbereifen.
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unb roie ieber glaubt, anf (Erben eine befummle Aufgabe erfüllen 3U muffen.

Hnb bann roirb betrieben, rote eine ©eftalt, roelcbe ber ©icbter „bie 3eit"

nennt, bie grofee äimmelstür öffnet unb toie fiel) bie Xtngebornen 3um £ore
orangen, um auf bie (Erbe binab3ugeben. ©ort toäblt „bie 3eii" bie ©eiffer

ibren ftäbigheiten unb ben <Höfen ber 91tenfcbbeit gemäfe aus unb febichf

fie binab.

3n bem ergreifenben (Sebicbt „©efbfemane", in roelcbem bie ©iebferin

Ülnefle oon ©rofle^ülsboff ben 6eelenhampf bes ßeilanbes an ienem bei=

ligen Orte fcbilbert, ebe (Er in bie fiänbe ber .ftriegsfmecbte überanfroorfet

roirb, febreibt fie oon bem (Beficbfnocb ungeborener Seelen, bas bem ßeilanb,

3ufammen mit bem (Bebantten an bie febon Q3erftorbenen, bie alle febnlicb

ber ©rlöfung bureb 3bn roarten, neue Straft gibt, bes QSafers QBillen 31t tun.

©ie einbruehsoolle 6telle lautet:

„(Sin Sllfe burcbfubr bte <Hacbt; im Siebte fcbuoamm

öas Ärcu3, ftrablcnb mit bem $Rarter3eicben,

unb Sltillionen ßänbe fab er reteben,

fieb angftooll hlammernb um ben blut'gen 6famnt,

Äänb' unb Äänbcben aus ben fernften 3onen

!

Unb um bte Ärone febvoebten Millionen

noeb ungeborner 6celen, Sunhen gleicbenb;

ein leifer 91ebelbaucb, bem ©runb entfcbleicbenb,

flieg aus b^n ©räbern ber <Berfforbnen Slebn.

Sa bob fieb Gbriitus in ber Gtebe Sülle,

unb „QSater, Q3ater", rief er, „nicht mein (
XBille,

ber Seine mag gejcbebn!"

<Uucb ber ©icblergeift Scbillers mufele empfunben baben, roas fieb oor

ber ftleifcbroerbung ber 9Renfcben in bimmlifeben Räumen 3utrug. ®aoon
3eugen feine "ZBorte in einem feiner ©ebicbfe:

„Sreublos mar ber grofee IBeltenmeifter,

. Sübtfe Mangel, barum febuf er ©etfter,

6eFge 6piegel feiner Seltghett."

©iefen infpirterten Ülusfagen über bas QSorberbafein bes 9Itenfcben

hönnte noeb manebes ©enherroort bin3ugefügt toerben. (£5 fei ieboeb bier

nur noeb ein einbruchsooüer 93ers bes englifeben ®id)lers IBorbsroortb

angefübrt. (Er fagt in feiner „Ütbnung":

©eburt tjf nur ein 6cblaf, ift nur QSergeffen

Hnb ein (Srroacben bann. Ses Gebens 6fern

3fi irgenbmo erlofcben

Unb hommt aus roeiter Sern.

<nicbf gän3licbe QSergeffenbeit

Oft unfer Gos, unb Sunhelbett,

IBir bringen mit uns einen bellen 6cbein

QSon ©ott, oon unferm Äetm.

(Es roar mebr als eine <Hbnung, roas ber ©tebter bier empfanb, es roar

bie Stimme bes ©eiftes, bie Stimme ber QBabrbeit, ber er fein Obr lieb.

(Es roar eine Qßabrbeit, nacb beren Kenntnis bie menfcblicfje Seele bungert.
bliebt ©unhelbeit ift unfer Gos, unb QSergeffenbeit inbe3ug auf bas, roas

„in ienen liebten Räumen" oor unfrer ©eburt gefebab. Obroobl uns aueb
bie beutlicbe (Erinnerung an jenes Geben oerfagf ift, bamit roir in unfrer

freien QBabl in Keiner QBeife beeinträebtigt fein möcbten, fo baben mir
boeb bie fefte, oon <£rofefen gegebene 3uoerficbf, bob roir oor unfrer ©e=
burt bei unferm QSater im Äimmel lebten.

^Belebe erbabene Qebre ! QBelcbc berrtieben Stusbliche eröffnen fieb uns.
®ie ftrage, roarum roir bier finb, ift beantwortet ; ber (Erlöfungsplan er=

fcbliefct fieb uns in feiner febönen ©röfee. (£5 ift baber niebt 3u oerrounbern,
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öafc bas empfängliche nach QBabrbeif bungernbe ©emüf ber ©iebter für

bie „©inflüfierungen bes ©eifles" empfänglich mar.

QBas aber infpirierfe Siebter nur empfanben, roas furcbtlofe ^ünber
ber QBabrbeif nur abnfen, bas roirb ben fieiligen ber Gebfen Sage 3ur

©eroi&beif bureb bie Offenbarungen ©ottes. 3. ib.

Anerkennung für Stadimifiionare.

2)ie 6tabtmiffionare, bie in biefer 9Zttffion tätig finb, Können Diel baju

beilragen, bas (Soangelium unter ibren SRitmenfcben 3U oerbreiten. Üln

Dielen Orten ift ibre bisherige Arbeit mit erfreulieben (Erfolgen begleitet

geroefen.

QBir baben uns entfcbloffen , ben fleißigen 6tabtmiffionaren 3um
©eiteren <Unfporn eine Qtnerhennung für ibre Sätigheit äuteil roerben ju

laffen, bie in einer gebrückten Q3efcbeinigung beftebt, roelcbe enfroeber 00m
£onferen3präfibenten, ober 00m ÜRiffionspräfibenfen ober 00m ^Präfibenten

ber (Suropäifcben SKiffion als ®anh für fleißige Arbeit im Verbreiten oon

£rahfaten unb töircbenliteratur »ergeben roirb.

(£5 finb folgenbe brei Ötrfen oon ©iplomen oorgefeben:

(Sine 33efcbeinigung für fünfzig 6funben fleißiger Ütrbeif ; fie roirb 00m
£onferen3präfibenten unterfebrieben.

©ine 33efcbeinigung für einbunbert 6tunben fleißiger Ülrbeit, toelcbe

00m 3Hiffionspräfibenten unterjeiebnef roirb.

(Sine QBefcbeinigung für einbunbertfünfaig 6tunben fleißiger Arbeit, bie

ber ^räfibent ber (Suropäifcben 9Xttffion unterzeichnet.

©ine 3eit, innert toelcber biefe beftimmte 6tunbensabl erreicht roerben

mute, ift nicht oorgefeben. ©as 3eugnis hann, oorausgefefcf, bafe bie barin

oorgefebriebene Stunben3abl erreicht ift, nach irgenbeinem 3eitraume er=

langt roerben.

Qllle im 6tabtmiffionarroerh oerbraebten «Hrbeitsftunben feit bem erften

Oanuar 1925 roerben mitgewählt, bie 6tunben bagegen, bie oor biefer 3ett

liegen, roerben bei Ülusftellung biefer Befcbeinigungen nicht mehr berüch=

fichtigt.

QBir hoffen, hak recht oiele fieb bas 3eugnis für bunbertfünf3ig 6!unben

erringen roerben. Sreb £abje.

©ar leicht ift es, Sugenb 31t üben,

IBenn nichts auf bem IBeg bieb bebrängt,

IBenn oon braufeen unb brinnen

Seine 6eele oon binnen

Äetne Stimme ber 6ünbe lenkt.

5)ocb Sugenb ift roerilofer 6cbein nur,

6olang nicht bureb Prüfung fie gebt,

Unb bie Seele, bie inert

Ülller Gbren ber CSrb\

3ft bie Seel\ bie Q3erfucbung beftebt.
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SBtnfte aur praftltfdjen 6efuni>f)ettepflege-

Steine Quff und ricnfiöcs Stuten*

QBir mürben uns niebt fo leicbf erhälfen, roenn roir mehrmals am Sage
bte Senffer für einige Minuten öffnen wollten, um frifebe Quff beretn3u*

laffen. 6cblecbfe unb 3u frochene Guff fcbroäcbf bte Qlfmungsorgane unb

macbf Ue roiberffanbslos. 3n 3immern, roo mebrere ^erfonen arbeiten,

[oute ffänbig eine Qufthlappe ober ein oberes Senffer efroas geöffnet fein,

ba ber 6auerffoff in foleben Räumen fcbnetl oerbrauebf roirb unb bie 5lus=

bünftung ber Körper bie Quff oerunreinigf. 9Kan öffne ben Senfferflügel

io, bafj bie feine 3ugluff ben ßopf niebt ffreiff; fie gibt ßopfreifcen unb

jcbabef ben klugen. 3ugluff iff überbaupf febäblicb. aueb im 6ommer.

Quff im 6cWa?3immer* Sreiffebenbe dauern unb Senffertoänbe

(äffen bie £ätte unb cor allen ©ingen alle Seucbfigfceit in ungebeiäle

3immer einbringen. ®ie Senfler bes 6cblaf3immers follfen ben Sag über

offen bleiben. Qlm <Kacbmiffag iff es ralfam für ßinber, alte Qeufe

unb empfinblicbe ^erfonen bas Scblaf3immer elroas 3u bei3en, boeb fo,

bah es ftcb 3ur Seit bes 6cblafengebens roieber abhüblt fltufjer bei naffem

Keffer follfe bas Senfler, roenigffens bas obere, naebfs efroas geöffnet

bleiben unb mögliebff follten grüne <33flan3en auf ber Senfierbanh ffeben,

coelcbe bie giftige £oblenfäure, bie roir ausatmen, auffaugen. 3m unge=

beisfen 3immer barf bas Seif niebt an ber SBanb ffebn, obne ein äolabreff

ober eine biche SBanbbeKleibung ba3toifcben anzubringen ; aueb mu& bie

Olad)flUeibung ben galten Körper umfcbliefeen ; am beffen finb Scblafbofen

mit langen Ärmeln, toie fie bie ^tinber fragen. «IBenn es möglieb iff, follfen

empfinblicbe Vertonen unb £ranhe roenigftens bas Senffer im <ttebenraum

öffnen unb bie Sür 3um 6cblaf3immer geöffnet ballen.

©ie neuere SHefbobe bes 6tblafens im freien roäbrenb ber 6ommer=
monafe auf <8alltons unb QSeranben ift febr gefunb unb empfeblensroerf.

ftinber, toelcbe recbf3eifig baran geroöbnf toerben, gebeiben fiebflieb.

IHtcbiiaes 2ttmem ©ie Sßafe iff bas Ülfmungsorgan unb niebt ber

9#unb. SBenn man 6cbroierigheif bat bureb bie <Hafe 3U atmen, finb oiel=

leiebf (Seroäcbfe im oberen Seil berfelben, bie foforf bureb ben fcf enf=

fernt roerben follfen. ©ie feinen ääreben in ber Slafe bienen ba3U, bie

Sfaubfeilcben in ber <Kafe feff3ubalten, um fie niebt in bie ßunge gelangen

3u laffen. Qßir follfen mebrmals am Sage in ber Üfrbeif innebalfen, uns

ans offene Senfier ffellen unb tief Ottern boten, mit ben äänben auf bem

Jüchen, ben £opf gan3 grabe balfenb, bah bie QSruff frei ift. (Sine folebe

Atmung oerbinberf, bafe ber QSlufhreislauf ins 6fochen gerät, roobureb bie

entfernteren Körperteile halt toerben. Siefes Ütfmen bätf alfo toarm.

Serner förberf es bie 03 e r b a u u n g. 2ßer ein ©efübl ber 6cbtoere im

Silagen ober ©asanfammlungen fpürf, bekommt (Srleicbferung, fobalb er

mebrmals tief Ottern fcböpff in ber ertoäbnfen <ZDeife. Serner ffärhf es bte

Öungen unboerbüfetSuberhulofe. SHangelbaffes Olfmen fübrf 3ur

Überlaffung bes Q3lufes mit ber giftigen ßoblenfäure. ©ie Neigung 311m

©äbnen in fcblecbfer Cuff ift bas natürlicbe <Mn3eicben bierfür. ©er 33ruf>

horb roirb bureb folebe Qtfmung erweitert, fobafc bas £er3 beffer funktioniert,

bie Gungenfpifeen erfabren eine ©ureblüffung unb ©urebblufung unb felbff

bie <8aucbfeile roerben gekräftigt, ©oeb iff bie ©eroobnbeif oermiffelff bes

<Baucbes 31t atmen 3U oermeiben, benn bie QIrbeif foll ben Cungen unb

Q3ruffmu5heln überlaffen bleiben.

kirnen beim fingen mufe erlernt fein, fonff febabef biefe gefunbe

feböne äunff mebr als fie nüf3f. ©esbalb follfen roir bies ffubieren.
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21us öer SHiffion.

(Sine 23cerbi(iuiiflsfetcr in Sdjarnborft b. Dodtmmb gab ©elcgenljeit,

einer großen Anäal)l uon Berooljnern bes Dorfes, roeld)e fid) bort oerfammclt
l)atte, bie Aufcrfterjungslehre 3efu (Xbrifti mit ber Hoffnung Unb 3reube auf bas
hebert jenfeits bes ©rabes gu oerkünben. Die ftlteften oon Dortmunb roaren
ber Aufforberung ber (Sitein bes oerftorbenen 5reunbes, bie Beerbigungsfeier 31t

leiten, gefolgt unb konnten bie Dankbarkeit unb Anerkennung ber 2raueruer=
fammlung unb aller anmefenben 3ufd)auer für bie 6d)önl)eit unfrer £erjre uon
ber Auferfteh-ung mal)rnel)mcn. -Das am ©rabe gefungene 2rio errjöljte ben feier=

lid)en (Einbruch.

3$täfibent Solmage in Stettin. Bon Berlin aus fuhren Bräfibent ZaU
mage unb Bräfibent Sabje nad) Stettin, roo am 24. 3ebruar eine Sonberoer=
fammlung abgeh-alten mürbe, 3U melcrjer fid) 510 Befuch-er, barunter über 300
5reunbe einfanben. Wad) einigen ^Borten ber $lteften Arthur ©laus unb $).

Sanier Beert) foroie einer Anfpradje uon Bräfibent 3\ urteil 6mitf) fprad)en

Bräfibent Salmage unb Bräfibent Sabje über bie Bräerifteng unb bie ^erfön=
lich,keit ©ottes. Die Belehrungen unb Ausführungen roaren ferjr einbrud?sooll

unb man farj bie Befud)er ungern fdjeiben.

Äonfetenj in j^annooec. Am 28. Februar unb 1. unb 2. SDIärg fanb in

Anroefenljeit oon SHiffionspräfibent Sabje unb 6d)roefter Sabje eine .^onfereng

ftatt, bei meld)er bie ausmärtigen ©emeinben ftark oertreten roaren. 3n ber

9Tad)inittagoerfammlung fprad) Bräfibent Sabje über Offenbarungen unb ber

Brnunfdpeiger Gf)or erfreute burcl) feine lieber. Die Abenboerfammlung mar
fo überfüllt, bak nierjt alle gugelaffen merben konnten. ^3rä)"ibent Sabje lieferte

ben Beroeis, bafc bas Buch, SDIormon bie 'üBah-rheit enthält. Die Gereinigten

£f)öre ber Slonfereng bracrjten in fd)öner Bortragsroeife unter Leitung oon $tif=

fionar Sranball lieber gutn Vortrag.

Äonfetens in &'bln. Am 8. SDIärg mürbe f)ier in Anroefenljeit oon Brä=
fibent Sabje unb Schroefter Sabjc eine erfolgreicrje Konfereng abgerjalten. Die
6onntagsfd)iile mies 202 Befud)er auf unb nad) einem Programm, bas bie

Botfd)aft unb SüJtiffion bes Bud)es OTormon roirkungsooll erklärte, erfreuten unb
erbauten Bräfibent Sabje unb 6d)ioefter 2abje burcl) ihre Belehrungen über bies

Bud) unb unfre Bflichten in biefem Ccben. 3n ben folgenben Berfammlungen
erklärte öd)roefter 2abje bie Bflichten bes ÜJrauenhilfsoereins unb gab 3eugnis
oon ber ©öttlicbheit biefes QBerks. — Bräfibent 2abje fprach über ein „neues

3eugni5 für ©Ott." Die gablreid)en Talente ber Kölner Äonfereng gaben groben
ibres Könnens ab burcl) ©efangs=, 3Hufik= unb beklamatorifche Borträge. • Der
Bofaunencbor erfreute bie Anmefenben burd) eine Ausroahl guter Darbietungen.

(gtfolgreiche Unterhaltungen in ^Breslau. Sie h,iefigen SÖIitglieber finb

rührig tätig. 9tacbbem am 16. 3DTär§ ber 3rauenhilfsoerein ein erfolgreiches Bro=
gramm anläßlich feines 6tiftungsfeftes abgebalten hatte, trug ber groke (£hor ber

brei Breslauer ©emeinben am 19. bes Monats unter Leitung oon SDtiffionar £e
9ton hinter bas Oratorium „Die OTärtnrer" oor. Konferengpräfibent Sanlor
gab bie ©infübrungsrebe ; bie 300 anmefenben 3uhörer roaren oon ber mufika=
lifcljen Darbietung bes großen QBerkes tief ergriffen, ferner rjatte ber ©roke
(£l)or im 3Honat üüiärg ein Koftümfeft oeranftaltet, um ©elbeinnal)men jur Be=
fd)affung oon 9?oten gu geroinnen, roas fiel) als burdjaus erfolgreid) ermies.

Breslau kann auf feinen (Erjor ftolj fein.

©ine 3(rbettsftunbe fiit Äinbec. 3n Srjemnijk ift oon ber 6onntags=
fcl)ule für ben 9Hittrood) 9?ad)mittag eine Arbeitsftunbe eingerichtet roorben, in

roeid)er bie Kinber, nad) einigen oorangegangenen Spielen, im Anfertigen oon
kleinen nütjlich-en ©egenftänben unterrichtet roerben, roie Blumen, Unterfagtellern

aus 3Ied)troerk ufro. Die Cebrerinnen roerben baburd) mit ben Talenten unb
Fähigkeiten ber Kinber gut bekannt unb bereiten fie oor, nid)t nur gute nüglicrje

Bürger, fonbern auch- oollkommenere ^eilige ber Gelten Sage gu roerben.

^le\% het SRifftonaee in bec neuen Oemeinbe $tani&. Wad) 38 6tim=
ben roöd)entlid)em 2raktatoerteilen mit anfdjliekenben ©oangeliumsgefprädjen
roaren in einer kürälid) in einem kleinen 6aal einberufenen Berfammlung in

Blanitj 97 3uljörer anroefenb, oon benen 45 fid) nad) bem äraktatoerteilen bereits
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<ils entfte 3reunbe ber QBaf)it)eit erroiefen. Sie SDtfffionare arbeiten nur ein bis

groei Sage roödjentlid) in Blanitj unö "Jßilkau.

Saufen in <£f)emmt}. 'Jim 16. 9Härä rourben ruieber 12 Berfonen getauft.

5)ie Berichte ergeben für (Efjemniö feit bem 1. Sanitär hiermit 43 9Teugetaufte —
eine fegensreiche grnte!

$ausnerfamm(ungen in platten, trüber ^bler, roelcber mit 80 3arjren

in biefer ©emeinbe als 6tabtmiffionar tätig ift, rjat im legten 9Honat 41 6tunben
Sraktatarbeit geleiftet. 3n flauen finb fecfjs J)au5öerfammlungen in ber "SBocrje

abgehalten roorben, bie bis ju 25 ^tnroefenbe gärjlten. Sie Kirche ift bankbar

für bie oielen fleißigen Arbeiter in biefer Konferenz; irjr 2ob,n ift ihnen ficher.

angenommen : Seit unfrer legten Beröffentlicbung finb folgenbe Brüber
wohlbehalten t)ier angekommen unb ben oerfd)iebenen ÜÖIiffionsfelbern gugeteilt

roorben : garten $B. 9JT o n f o n aus Smithfielb (Uta!)) nach, ber Hamburger Kon*
fereng; Gilbert 9T. 2JIüfjl eftein aus Brooo (Utah) nach ber Stettiner Konfereng

;

€llsroortrj B. 3 i f rj e r aus 6alt Cake (Eitn nad) ber Stuttgarter Konferenz

;

Clinton Sinroooben ans 3barjo 3alls (Uta!)) nad) ber frankfurter Konferenz

<£nilaffen: 6eit unfrer legten Bekanntmachung finb folgenbe SDtiffionare

nach treu erfüllter SOttffion ehrenooll entlaffen roorben : Konrab S) i r f d) m a n n

,

gulegt in 3roickau ; IReloin *^3t). B i d? e r i n g ,
gulegt in Bafel ; (Simeb Bacon,

^ulegt in Ceipgig
;
£>omer Barton 5) it n c a n

,
sulegt in Breslau ; (Elifforb 93t.

3\ e n n o 1 b s
,

gulegt in 2ßien ; 3ames Sermon Smith, sulegt in 5)Qmm=
Hamburg ;

Sarroin ©lenn 9? o b i n f o n
,

öuletjt in Bern ; £eslerj (S. S) a a ck e

,

äulegt in 3)üffelborf; 3ack Broion 5ß r i g h t , Bräfibent ber Gfjemniger Kon=
fcreiiä ; Celanb B. S h e e t s , Bräfibent ber 233iener Konferenj.

(Benennungen: ^Itefter S)ammonb S)anfen als Bräfibent ber 5Biener

5\onfereti3; Stltefter £leroelnn 5R, 1c f a t) als Bräfibent ber £mnnooerfchen
Konferenz ; BräfiDent (E. 5)e SDIar % n b e r f o n oon ber S)annooerfcfjen Konfereng
ift nad) ber (Erjemnitjer Konferenz berufen roorben.

Berufungen. Bruber Herbert © o r 3 i 1 3 e aus ber ©emeinbe Berlin=£>ft

ift auf SÖTiffion in bie (El)emniger Konfereng berufen roorben.

S)er Äinberuerein ber Stettiner ©emeinbe. Seit 9tooember befteht

in biefer ©emeinbe ein Kinberoerein, ber ben lernbegierigen kleinen ©elegentjeit

gibt, unb roenn fie nod) fo klein finb, fidi irgenbroie gu betätigen. 3eben 5)iens=

tag oon 5—\1 llbr oerfammeln fid) Knaben unb 9JIäbd)en im Cokal. Sie
Knaben roerben je nad) ihrem 'üllter mit Caubfägearbeiten, 3eid)nen, Kneten oon3:on=
inaffen ober Schreibarbeiten befebäftigt ; bie gang Kleinen malen an ber 2afel,

unb oft entbedtf man babei tiefere ©ebanken, bie im Kinbergemüt fd)lummerten.

2>ie 9Jiabcben machen iruinbarbeiten, felbft bie Kleinften roollen nicht gurüdiftebn;

roie fd)roer es aud) oft ben kleinen £)änbchen roirb, fie finb roillig unb bankbar,
unb Hebung macht ben SÜIeifter. 3u einem oom 3rauenhilfsoerein oeranftalteten

Bajar hatten fie £efeäeid)en, (Sierroärmer unb Safchentücher, beren Bergierung
bie Knaben hergcftellt hatten, gum Berkauf gearbeitet. — ®s ift erfreulich unb
bankbar anzuerkennen, bafe unfre ©emeinben oerfud)en, ben ©eift bes S^ortfdhritts

in bie Kinberhersen rjinein3ulegen, um fie §u guten, fleißigen 9Henfcben 3U .er=

5ieb,en.

6d)ön(anne imi einen 9iabioapt>atat. 2)ie f)iefige ©emeinbe hat fid)

einen 9tabioapparat gebaut, roobureb ben ©efchroiftern unb 5reunben febon einige

genukreid)e unb lehrreiche 5lbenbe geboten rourben. 3)ie Beftrebungen ber @e=
meinbe gehen foroeit, ba^ fie oerfucht, ben Apparat gu oergröfeern, um Salt 2ake
(Situ 3U erreichen, fobafe fie ^Reben ber Kird)enführer l)ören können. (2)iefer ßifer

ift fehr anguerkennen, boef) mufe berüd?fid)tigt roerben, bak es fef)r fdjruer hält,

bie Berbinbung mit einem fo roeitabliegenben 3Beltteil ju erreichen, tafe bie

9JIöglid)keit roohl nod) in fernerer 3ukunft liegen roirb! Srogbem ©lückauf!
5). 9^ebaktion.)

^onfecenj in Königsberg; 33efud) eines alten Pioniers, bes 2Ute=

ften W>aish. Bei ber Konferen5 oom 14. bis 16. ÜRärg erfreuten roir uns ber

%iroefent)eit bes 9Hiffionspräfibenten 3"reb 2abje unb bes aus ber britifchen

2Kiffion entlaffenen Konferengpräfibenten 3ohn 'Sßalsh- 6s roar eine feltene ®e=
legenheit, einen ber alten treuen Bioniere unter uns gu haben unb aus feinem

SJlunbe Berfcbiebenes über bie Scbroierigkeiten, roeld)e bie Bioniere burd)ju=

kämpfen hatten, 31t hören.
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$>as oon ben S^inbern uortrefflid) ausgeführte Programm enthielt unter
anberm eine hurge @efd)ict)te ber Äönigsberger 5lonfereng unb ben Vortrag
eines Streichorchefters. Sleltefter 2Balst) ergählte bann ben 5linbern mehrere
lebensroarjre, glaubensftärkenbe ©efd)id)ten aus feiner Sugenbgeit, roas grofte

5reube tjeroorrief. ^räfibent Sabje ermähnte bie 'SBicbtigheit bes ©ebets unb
beffen 9ttacbt.

3n ber 9?ad)mittagsüerfammlung fprad) Siltefter 'JBalsh über bie 3eit bes
33aus bes 6algfeetempels unb bie 6d)roierigkeiten im Ceben ber Pioniere, roas
in allen bie Dankbarkeit für bie ©üte bes £)errn erroeckte. 51m Slbenb rourbe
bem ©rjor unb einigen 6oIiften ©elegenheit gegeben, gute Vorträge gu bieten.

'•Bon ben ^Rebnern rourben bie ©runbbebingungen gur 6eligkeit betont unb ^rä=
fibent Sabje geigte an $anb ber Reuigen Schrift, roie notroenbig es ift biefe

^ßringipien gu kennen, gu oerftefjen unb banach gu tjanbeln.

Sßtäfibettt Sabje befucbt bie ©emetttben Selbonqcst, (glimtg, Staubig.
3um erften 3Dtal erfreuten fid) bie genannten ©emeinben bes 'öefuchs unfers
DDTiffionspräfibenten. 2)a biefe ©emeinben etroas abfeits aon bem ir)auptfit} ber

Äonfereng liegen, mar es natürlid) eine feltene unb grojje üjreube für fie,

bm SDtiffionspräfibenten einmal bei fid) gu feben. ©s mürben bort am 17., 18.

unb 19. Sötärg 6onberoerfammIungen abgehalten. 5ür bie ©emeinbe 2)angig
mar es ein befonbers ereignisreicher Sag, roeil fie feit febr langer 3eit überhaupt
keinen SDtiffionspräfibenten bort gehabt hatten. (£s fanb bort am gleichen Sage
eine Saufe oon fünf 931itgliebern ftatt, trot} bes kalten ungünftigen 3Betters.

Saufe in (glbtttg. 3m ©Ibinger i^luft rourbe trofc bes llnroetters am
18. 2Kärg eine Saufe abgehalten, gu roeldjer ^räfibent Sabje anroefenb roar.

Ungefähr 125 ^5erfonen, barunter eine groke 3lngaf)l 3ufd)auer hatten fid) am
Ufer oerfammelt. 5ln ber gleidjen (Stelle ift im Vorjahre bei 18 ©rab Slälte-

ebenfalls eine Saufe abgehalten roorben.

(Ergebnis ber Verbreitung bes 33ud)es SZtormon 1925.

Ol

Äon* 3 40 s 3 3~>

3->

*£

ferenjen

im 5Honat

.5
*->

e
3-»

CJ

C
o B

o
tu

2ö
SÖ

s
vO
5

Q
SS

c
«3

Üt
Ol
"5

«5

.2

"3

.5

3
(0

C5
OJ

3
:3

*3"

3cm. Sehr. — 20 12 1 21 17 31 4 16 12 15 7 5 8 8 4 181

SIcärs — 17 7 13 16 14 5 2 11 5 11 15 7
*

7 2 132

©efamf3ar)l — 37 19 14 37 31 36 e 27 17 26 22 12 8 15 6 313

I I I

Sticht berichte!.

I i l

3nl)fllt:

SortfchjriH unb (Seift ber Sliffionararbeii 113

Segeifterung unb Religion .... 117

2>ie Ätrd)c 119

(Sin tounberbares 3eugms .... 121

<präer.iffenä 122

Ülnerhennung für 6fabfmiffionare . . 124

Ißinhe 3ur prahlifcben ©efunbfteifspflege 125^

0lu5 ber «miffion 126

2l#l*
Äi.

dJ>tt
erfd)etnl monallid) stoeimal. 'Seäugspreis für ®euffd)lanb, öflerret*, Ungarn,

wjXX Q\\.\\\ Jf^e^ofloroahet unb "polen 3.— ©olbmarh jäbrltd). Qät)rlt(t)er Seaugsprds

Jür bie ©d>roeia 4.50 Sr., für ölmeriha unb bas übrige ÖJusIanb 1 Sollar.

öoflf(*echhonto: 3ür ®euffcl)lanb ülml Äarlsrufte 9Jr. 9979, für bie Sdjujeis ?lr. V. 8896

ffür bie Verausgabe oeranftoorllid)

:

3reb Sabje, <J)räfibent

Js« 6*roei3erifd)en unb Seutfdien ORiffion ber Äircfte Qefu Gfjrifti ber üeiligen berße|ien lafle.

2>ruA: Oberbab. ^Bolhsblati Cönad).


