
tfert*

ber Slix&t Qcfu <£5s*#* ^ßr $«*%*« ke* legten Sage.
©estattöci im £Saf)*e 1868.

2>esl)alb, o il)r, bie tt)r in ben ®ienj! ©oftes eintretet, fehef 3U, bafe it)r tf)tn mit eurem gattäett

ßeraen, ©emüte, QBillen unb £raff bienef, bafe H)r am jungten Sage ol)ne Säbel oor bem fierm
[leben möchtet. (2. 23. 4 : 2.)

Hr. J2. J5. 3uni )925. 57. Jaljrgang.

©röffnungs = SInfpracfye

bes ^räfibenfen äeber 3. ©rant, bei ber 95. jäbrlicben ßonferen3
am 4. Olpril 1925.

©5 ifl roirfcltcb erfreulieb, beute morgen biefe grofee QSerfammlung su
überblichen, roelcbe bas grofee (ynfereffe ber fieiligen ber ßefcfen Sage an
bem (Soangelium Oefu Gbrifti beaeugf. ©eroöbnltcb roerben in ber (Xr=

öffnungsoerfammlung einige 6fatiflihen gegeben, unb es roirb über ben
3uflanb ber £ircbe bier unb im «Uuslanbe gefprocben. 3cb bin febr frob»

fagen 3u können, bah bas QBertt bes ßerrn in ber garten QBelf sunimmf
unb ba& bie Strebe geiftig unb finansiell nie kräftiger geroefen ift als beule.

SSHffioftsaröeif«

SMeüeicbt ift nicbls bem ßeräen ber heiligen ber ßefcten Sage fo teuer

Eoie unfre 92tiffionsarbeif. •JBenn mir bie 3eit berecbnen, in ber (Selb oon
benen erroorben merben könnte, bie im 52tiffionsfelb arbeiten, unb bie <Hus~
gaben, mit benen fie im 9Kiffionsfclb unferftütjt roerben, bann geben beute
bie heiligen ber ßefcfen Sage iäbrlicb über 2000000 ©ollar für bie Q3er-

hünbigung bes (£oangeliums in ber 'ZBelt aus.

SBir roiffen, bah es unfre erfte unb roicbligfle bliebt ift, ©ott unfern
föerrn oon gansem ßersen unb ©emüt, mit allen Gräften 3u lieben; unb
bas näcbfle ift bie ßiebe 3U unfern 9ZHtmenfcben. £ein QSolh in ber gan3en
SBelt, im QSerbältnis 3u feiner 3abl, be3eugf fo febr bie ßiebe 3um Släcbflen

unb ben QBunfcb für beffen QBobl, roie bie heiligen ber ßefcfen Sage.
Xlnfer 9Hiffionsroerh oerhünbef aller QCBelf unfre Q3eretta>illigtieif, finan3ielle

Opfer 3u bringen unb obne Hoffnung auf irbifcben ßobn 3U arbeiten, allein

für bie ©rlöfung ber 6eelen ber töinber unfers Hafers im Äimmel.

Slustoärftöc %RiWwmn.
üllle 3Zlänner, roelcbe über bie auswärtigen SRiffionen präfibieren, fetjen

ibre beften Gräfte für ben ftorffcbriff berfelben ein. Sie finb QKänner (Softes,

bie nur bie SBoblfagrt ibrer SHiffionen im Ütuge baben.
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Xtaffen Sie mieb bier bie ausge3eicbnele Qtrbeif bes «Ölfeffen Sames

<£. Salmage ermähnen, ber über bie europäische SHiffion präfibierf. 2)er
llmffanb, bafe er ein 9Ztifglieb ber „Royal Society of Edinburgh" iff, gibt

tbm eine Stellung in (Europa, bte oielleicbt heiner oon uns einnebmen kann.
<&t geniefef bas Qlnfeben ber 3eitungen borf, unb roie er es immer getan,
iff er oon früb bis fpät tätig, @r ifl einer ber fleifcigffen, tatkräftigsten

IBtänner, bie icb je gekannt, unb ein ausgeaeichnefer 2tacbfolger bes 3*rä=
fibenfen 9!k£ap, ber als ^räfibenf ber ßuropäifcben 9Ztiffion eine fo gute
Ulrbeit leifiete.

SBenn roir bie befcbränhfen Mittel bes Volkes, bas bas (£oangelium
in allen leiten ber 2Belf angenommen bat, in Srroägung 3ieben — benn
bas (Soangelium febeinf bie Ütrmen 3U erreieben — baben mir große Ür=
facbe, uns ber finan3ietlen ßage in unfern SRiffionen, roie aueb babeim,
5u freuen.

SIHfftoitsreife*

6eitbem icb bas lefcte 9Hal bas QSorrecbf batte, mieb mit Sbnen an
einer <Beneralhonferen3 3U oerfammetn, babe icb bie SRiffionare im Often
befuebt unb ibnen Setebrungen gegeben — in Onbianapolis, Snbiana;
Sltinneapolis unb St. <£aul, 9Rinnefota; ©efroit, 91ticbigan, 5Zlilroaukee,

SBiskonfin; aueb in ßbicago, unb roir bielfen öffentltcbe QSerfammlungen
cm allen biefen Orten, aufeer in Gbicago.

3n SKinneapotis batten roir bie Sreube, ein febr febönes Q3erfammlungs=
I)aus unb eine QSergnügungsballe, bie bort errichtet roorben finb, ein3u=

roeiben unb ausgeseiebnefe heilige ber Öefeten Sage 3U treffen. QBir haben
aueb in St. <£aul unb Sftmneapolis Kapellen. Sie heiligen 3U Seiroit

unb Önbianapolis fammeln einen Sonb, um 3um Q3au oon Kapellen in

biefen 6täbten bei3utragen.

Qlm 27. 2looember oerltefe icb 6alt Oake (£ifo, um in Önbepenbence an
bem QSegräbnis oon Sbalia ©rant Smitb teilnehmen, roetebe meine unb
*Präfibent Öofepb 5. 6mitbs Goufine ift. Sarnacb batte icb bas Vorrecht,

QSerfammlungen in Snbepenbence, .Sanfas (Silo unb 6f. Öouis, aueb in

Sört SBortb, 6an Ülntonto unb helfet), Sejas; unb in <ZBicbita, £anfas
ctb3ubatten unb bie SRiffionare in allen biefen ^läfcen 3u belebren; unb
öffentlicbe QSerfammlungen ab3ubalfen, bie gut befuebt roaren. Ön einer <Un*

aabl ber Orte baben roir febr feböne QSerfammlungsbäufer, in anbern ge=

mietete 6äle.

Qßäbrenb biefer QSeife batte icb bas QSorrecbt, oor ber «fianbelshammer
in töanfas dito, Sütiffourt, 3u fpreeben. ©er Sekretär fpracb fein Q3ebauern
aus, bafe niebt alle ber feebstaufenb SRifglieber iener grofsen ^törperfebaft

meine QInfpracbe boren konnten. 3cb antwortete: „3cb kann bem leiebt

abbelfen. 5ch roerbe feebstaufenb Qlbfcbriffen ber Ülnfpracbe an 3br Q3üro

fenben laffen, fo bah Sie, roenn Sie Obre näcbften SKonatsbericbte ab-

febichen, ein C&emplar beifügen können."

©r erroiberte, bah er es mit frreuben tun roürbe. 2)ie Ülbfcbriften

tourben gebrucht, unb icb erbielt oiele Briefe oon Qftännern, roelcbe bie

IRebe gelefen batten, unb fie fpracben ibre ßteube über bas ©ebörte ober

©elefene aus, unb über bas, roas icb barin über ben ©lauben ber heiligen ber

Sehten Sage 3U fagen batte. Ön jener kur3en 2*ebe, icb fpracb febr fchnell,

oiel fcbneüer als jefcf, fübrte icb alle unfre (Glaubensartikel an unb fügte

Erklärungen bin3u. Ö3ier Spalten ber „Gbriftmas Steros" rourben benötigt,

um jene QSebe oon 3toan3ig SKltnufen 3U brücken. Öcb freue mieb, bah
bort roenigfiens 3toan3ig einflufereiebe SRänner roaren, bie mir bie äanb
Schüttelten unb ibrer Sreube Ölusbruch gaben, eine klare Darlegung bes

Glaubens ber heiligen ber Gelten Sage, roie er in unfern (Glaubensartikeln

cnSbalten ift, gebort 3U baben.
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grübet und heute.

<XBenn icb innebalfe unb barüber nacbbenke, rote bie heiligen ber

ßefcfen Sage auf ben <8efebl uns aussuroffen, oom ©ouoerneur bes 9Ztif=

fouriffaafes oerfrieben rourben, unb bann überlege, bafc <8erfrefer ber

größten äanbelsorganifafionen in £anfas Gift) — eine ber forifcbrifflicbffen

6fäbfe ber Union — mit aiufmerkfamkeif eine QSebe bes <£räfibenfen ber

Stiebe anbören, in ber er bie ©laubensarfikel anfübrf, unb ibm barnacb gra ;

iulieren unb einige ibr Q3ebauem ausbrachen, bah icb nicbi eine 6funbe

ffaff 3roan3ig 9Hinufen in Otnfprucb genommen bätfe, mit einer (Stnlabung

roieber3uhommen unb eine 6funbe 3U fprecben, — bann muffen roir an ;

erkennen, bah <Bo!1 auf eine gebeimnisoolle QBeife feine <XBunber roirkf,

unb bah bie heiligen ber Cefcfen Sage bekannt roerben als bas, roas fie

roirklicb Unb - ein gotfesfürcbfiges, ftanbbaffes <8olk, bas freu feinem

(Soff unb feinem ßanbe bienf.

Sie 3etfungen in all biefen 6fäbfen fcbenkfen mir mebr <liufmerkfam=

keif unb oeröffenllicbfen beffere QSericbfe über meine «Hnfpracben, als je 3uoor

roäbrenb ber ^Reifen, bie icb unfernommen baffe.

<Mm 9. Sanuar oerliefe icb Salt Qake Gift) unb begab micb auf einen

hursen QSefucb nacb Cos Angeles ; icb füblfe, baß icb ein roenig <Rube nöfig

baffe Ocb babe bei jenem Otufenfbalt oon nur sebn Sagen in ber <Ubams=

unb 9Hatfbero5=
(XBarb im öos Olngeles-^fabl «Unfpracben gebalfen.

Q3on 2Iteer 311 2fteer*

31m 3. Februar »erliefe icb 6alt Gake Gift) 3u einem QSefucb ber £alt=

fornifcben=3enfralffaafen= unb 6übffaaienmiffion. 3uerff befrat icb ben <8oben

ber paätfifcben, einige Sage fpäfer ben 33oben ber atlanfifcben &üffe. 3)er=

fammlungen rourben roäbrenb jener «Keife in Ocean ^ark, Oaklanb unb

6an Francisco, ebenfo in Stero Orleans, Sachfonoille, Sloriba unb in <llf=

lanfa, ©eorgia, abgebalfen.

Sn allen biefen Sfaafen roar ber SSefucb guf, unb roieber gaben bie

3eifungen gufe QSericbte über bie QSerfammlungen unb über bas ©efprocbene.

3n keinem Sali roar oerfucbf roorben, bie «Uusfübrungen, bie icb öffenflicb

gemacbt bafle, 3U oerböbnen ober 3U oerkleinern. (ginige kleine Örrfümer

rourben begangen, aber unabficbflicb.

Niemals babe icb micb größerer ftreibeif in ber <8erkünbigung bes

<Soangeliums erfreuen können, als in einigen QSerfammlungen roäbrenb

biefer «Keife, bie über fünf QBocben bauerfe. 3cb glaube biermif bie Sä=

figkeif ber £ircbe, roelcbe für bie heiligen ber Öefefen Sage oon Onfereffe

fein kann, unb ben QSericbf über meine eigenen arbeiten in ben fecbs leisten

<Stonafen erfcböpff su baben.

geltet ©laube an Sefus Gbttffus.

3cb freue micb mebr roie icb tmffanbe bin mif ben ©aben, bie ©off

mir gegeben baf, aus3ubrücken, bafc icb bie Erkenntnis befifce oon biefem

grofeen IBerk ber Cefcfen Sage, in roelcbem roir als heilige ber Gefcten

Sage arbeiten; unb auf meinen Reifen finbe icb einen SZtangel an ©offes*

glauben unb an bie ©öffltcbkeif Gbriffi, felbff unter ben ©eifflicben, bte bas

©oangelium prebigen, bah icb micb freuen kann, bah jeber SRann unb jebe

Srau in ber äircbe Öefu Gbriffi ber heiligen ber Ceöten Sage einen fefien

©lauben baf an ©off als eine <Perfon, unb einen fefien ©lauben an ßbriftus

als ben 6obn ©offes, ben (Srlöfer ber QBeli; bah <£r mif einer göfflieben

<miffion auf biefe Cfcrbe kam, um für bie Sünben ber IBelf 3U fferben, unb

bah (£r in QBabrbeif bas ßaupf ber £ircbe Gbrifti iff.

üluf meiner' lefcfen 'Keife, bie icb erroäbnfe, febnitf icb aus einer 3eift*ng

etroas aus unb beabftcbfigfe, es bei biefer &onferen3 3u oerlefen, aber icb

babe es leiber oerlegf.
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Sn Metern Slusfcbnitt empfabl ein englifcber ßorb ben Sltehfcben, bie
Ollbernbeit bes (Blaubens, ba& Oefus Gbriffus als ©oft auf (Erben lebte
unb ein (Srlöfer für bie SBelf mürbe, abauleoen unb bie mobammebanifcbe
TClofopbie anjunebmen; er fcblug por, ba& man an alle efbifcben Cebren
ber Religion Gbrifli unb SIbbammebs glauben folle, aber bie Qllbernbeiten
bes Gbriffenfums beifeile laffen möge unb bie oerfcbiebenen Olnficblen unb
Streitfragen, melcbe in ber cbrifllicben Religion oorbanben mären, auf*
geben foUle.

2Bo icb biefe 61elle oorgelefen babe — unb icb las fie in äablreicben
Orten — nabm icb mir bie 9!tübe, ben ßeuten bort, mo icb prebigfe, bie
Sfellungnabme ber Seiligen ber ßefcfen Sage 3u bem eoangelium, an
roelcbes mir glauben, 3u aeigen. 3cb las bas (Beficbf, bas Oofepb Smitb
unb Sibnei) 9*igbon ballen, in folgenbem SBortlaut:

„Unb bies iff bas eoangelium, bie frobe Soffebaff, roooon bie Stimme
aus ben Äimmeln uns 3eugnis gab: Safe er in bie SBelf harn, nämlicb
Sefus, um für bie QBelf gekreu3tgf 3u merben, bie 6ünben ber QBelf 3u
fragen, bie QBelf 3U beiligen unb fie oon aller Hngerecbfigkeif 3u reinigen
Samif bureb ibn alle erreftef roerben können, bie ihm ber Q3afer in feine
©eroalf gegeben bat, unb bie beroorgebracbf roaren bureb ben, ber ben QSater
oerberrlicbf unb all feiner äänbe <83erh erlöff, mit Qlusnabme ber 6öbne
bes 93erberbens, bie ben 6obn oerleugnen, naebbem ibn ber 93afer aeoffen^
Darf bat." (ß. u. Sbn. 76:40-43.)

"

Scb oerkünbefe ben ßeuten, bah feein SZtann unb Keine Srau in bie
ßirebe 3efu Gbrifti aufgenommen mürbe, melcbe niebt bereit märe biefe
fteffftellung obne irgenb melcben 2*üchbalf ansunebmen. 3cb las'ibnen
aueb folgenbe Stelle oor:

„llnb nun, nacb ben Dielen 3eugniffen, bie oon ibm gegeben toorben finb,
tff bies bas lefcfe 3eugnis, bas mir oon ibm geben, nämlicb: bah er lebt'
Senn mir faben ibn, fogar 3ur reebfen äanb (Softes, unb mir börfen feine
Stimme, bie ba 3eugnis gibt, bah er ber eingeborene bes Hafers iff
unb bah oon ibm unb bureb ibn unb aus ibm bie QBelfen gemacbf finb unb
gemacbf mürben, unb bafe ibre Seroobner bem äerrn ge3eugfe Söhne unb
Söcbfer finb.

Scb oerkünbefe in biefen Q5erfammlungen, in benen fetlmeife bk <ölebr=
jabl ber 3ubörer aus Slicbtmormonen beftanb, bah ieber ßetlige ber ßefefen
Sage bie ßebre anerkennen mufe, bah (Boft feibft ben Knaben Sofepb
6mitb befuebte unb bah Csr feibft ibn mit 3efus Sbriffus, als Seinen ge*
liebten 6obn, bekannt maebte. 3cb erklärte biefer 3ubörerfcbaft bah es
unter ben heiligen ber ßefiten Sage keinen fogenannfen QZtobernismus
gäbe, unb bah kein 911ann unb keine grau in biefe Strebe aufgenommen
mürbe, melcbe niebf bie "Eerfönlicbkeif (Softes ober Sefu Gbriffi, als mirk=
lieben 6obn bes lebenbigen (Boffes unb als (Srlöfer ber SBelt anerkennne.

3)as 28orf der Vßcisbeit.
3cb bebaure fagen 3U muffen, bah es ben «Unfcbein bat, als ob heb

unter ben heiligen ein 9Rangel an Sntereffe unb eine Steigung 3ur 2ticbf=
befolgung bes Portes ber SBeisbeif bemerkbar macbe. 3cb bebaure er=
fabren 3u baben, bah es gemiffe 5Rifglieber gibt, melcbe niebf nur See unb
Äaffee geniefeen, fonbern aueb Sabak. Sliemanb, ber bies tut, iff roürbig
bas qjriefferfum 3U tragen. <£r iff es fieb felbfl fcbulbig, bies <£rin3ip 3u
ballen, ober er mufe aus feinem Slmt ausfebeiben unb es einem SHann
überlaffen, melcber mebr (Blauben, mebr SZiännlicbkeif unb mebr Olufricbfig*
keif gegen (Soll unb Seine (Bebofe bemeift, um ein folebes Olmf bekleiben
3u können.

Dräfibenf SBilforb QBoobruff bat basfelbe oor oielen Öabren oon biefem
QSebnerpulf aus oerkünbigf. (£r fagfe, bah ein SHifglieb, melcbes bas <2Bort
ber QBetsbetf niebf bälf, bas «Eriefferfum trägt unb ein Ülmt in biefer
Strebe bekleibef, basfelbe nieberlegen muffe. Ocb mieberbole, ba& 3Ztänner„
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roelcbe bas SBort ber SBeisbeit nicbt ballen, nicbt roürbig finb, bcm 93olk

als ein SSeifpiel 3u gelten unb an ^rieflerfcbaftsoerfammlungen fetl3u=

nehmen, um Slngelegenbeilen, bie aur SBoblfabrt ber £ircbe Sefu Gbriftt

bienen follen, 3U befprecben. 3br Hngeborfam 3eigf einen SRangel an
©lauben an bas SBerk (Softes, 3cb roerbe nicbt bie 3eif nebmen, Obnen
alles über bas SBorf ber SBeisbeit oor3ulefen, aber icb roerbe Sbnen bie

<Itforte bes lebenbigen ©ottes oorlefen, roelcbe oon jebem heiligen ber

Öefcten Sage als bas SBort ©ottes anerkannt roerben muffen, fonft Unb
Tic nicbt berecbtigf, SItifglieber biefer Äircbe 3U [ein. 2tacbbem uns gejagt

roorben ift, roas gut für uns ift, gibt uns ber ßerr eine ber rounberoollflen

23erbeif$ungen, roelcbe fo erbebenb unb infpirierenb ift, roie He nur bem
fterblicben 9Itenfcben oerbeifeen roerben konnte. (£r fagl:

„Unb alle heiligen, bie fieb biefer ^orte erinnern, fte befolgen unb im
©eborfam 3U ben ©eboten roanbeln, roerben ©efunbbett empfangen in ibrem
5tabel unb 9Rark in ibren Knochen;
unb füllen SBeisbeit unb grofee 6cbäfce ber ©rkenntnis finben, ja fogar oer*

borgene Sd)äfce;

fte follen rennen unb nicbt mübe roerben, laufen unb niebf febroaeb roerben,

unb icb, ber Äerr, gebe ibnen eine S3erbei&ung, bafj ber 3erfförenbe Gngel
an ibnen, rote einft an ben Äinbern Sfraels oorübergeben unb fte nid)t er=

fd)lagen roirb
."

Qßas für eine rounberbare 93erbei&ung, bah roir leben follen unb ber

3erflörer keine 9Racbt über uns baben foü. 6s gibt einen ©oft. 6s gibt

aueb einen 3erftörer, ber QSerfucber ber 9Renfcbbeit, unb es ift fein ©efebäft,

bie ^Renfcben 3u oerleifen, 6ünbe 3u begeben. 6s ift fein ©efebäft, 3U oer*

fueben bureb Ärankbett bie oon ibr Gefallenen au53urotten.

(Sin Vorhaben des 3erftörer5 uereifelt.

Öcb roerbe es nie oergeffen, roie ein ftreunb fieb einmal an mieb roanbte,

naebbem er oon feinem Ölr3t erfabren batte, bafe feine Socbter, roelcbe an
3)ipbterie erkrankt roar, oor Slnbrucb bes ^Borgens fterben roürbe. ©r
bat mieb, für biefe Socbter 3u beten ; unb naebbem icb fein 33üro oerlaffen

l)atte, betete icb mit allem (£rnft meiner Seele 3U ©oft, bah 6r bies 9Räb=
eben beilen möcbte. QBäbrenb icb betete, harn mir bie Snfpiration: „2>ie

^Kacbt bes lebenbigen ©ottes ift bier auf ber ©rbe. ©as ^rieftertum ift

bier. (£ile! eile! ßole 3obn fienro 6mitb, geb bin unb brieb bie 3Racbt

bes 3erflörers, unb bas SRäbcben roirb leben."

5)er Qlr3t biefes 5Uäbcbens balle gefegt, fie roürbe ben 3Rorgen
nicbt erleben; unb als ber borgen harn, erklärte er, er könne es nicbt

oerfteben, aber er glaube, bas 9Räbcben roürbe roieber gefunb roerben. (Sr

konnte heb nicbt entbalten, fein (Srflaunen aus3ubrücken über bie Q5er=

änberung, roelcbe mit bem SRäbcben roäbrenb ber 5lacbt oor fieb gegangen
soar. ®ie 9Racbt bes lebenbigen ©ottes batte bie bes 3erftörers gebroeben,

„Unb id), ber Äerr, gebe ibnen eine Q3erbeifeung, bah ber 3erftörenbe

(Sngel an ibnen, roie einft an ben Ätnbern Sfraels, oorübergeben unb fi«

nicbt erfcblagen roirb."

S)er Äerr bat uns bureb ben ^rofeten Oofepb 6mitb gefagt:

„Unb roenn ein SHenfcb bureb 5lei& unb ©eborfam in biefem Geben mebr
Erkenntnis unb QBeisbeit gerotnnt als ein anbrer, fo roirb er in ber 3u=

künftigen 'XOelt im gleicben QSerbälfnis im Q3ortetl fein."

Äein SZtenfcb, ber bas SBort ber SBeisbeit briebt, kann biefelbe 2Beis=

beit unb 3ntelligen3 in biefer QCBelt erlangen, roie ein anbrer, roelcber biefem

©efefc geborebt. ®s kümmert mieb nicbt, roer er fei ober roo er berkommt,
fein ÖSerftanb roirb nicbt fo klar fein unb er kann nicbt fo roeit unb fo

fcbnelt oorroärtsfcbreiten unb feine 3Racbt bebalten in einem ©rabe, roie

er es könnte, roenn er bas SBort ber QBeisbeif ballen roürbe.
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3>er 3efmte unb toirhltcfter TBohlHanb.

2)a5 ©efefe finanaiellen QBoblffanbs unter bem QSünbnis (Softes beifet

für einen heiligen ber Ceöfen Sage: ein ebrlicber 3ebnfen3abler fein, un&
nicbf ben ßerrn bes 3ebnfen unb bes Saftopfers berauben, ©tejenigen,

roelcbe bas ©efefc bes 3ebnten ballen, roerben rooblbabenb. Unb roenn

icb SBoblffanb fage, benke icb nicbf nur an ben QSegriff bes ©ollars, —
obgleicb für geroöbnticb bie beften 3ebnfenaabler unter ben heiligen ber

Cefefen Sage in finan3ieller Q3ejiebung bie rooblbabenbften Ceufe finb,—
fonbern an ben roirklicben QSeicbfum, ber oor allem arxbcm ben größten

SBerf für uns bat, bas QBacbsfum in ber (Erkenntnis ©otfes, in einem
3eugnis unb ber ßraft, bas ßoangelium 3u leben unb unfre Familien
3u infpirteren, bas ©leicbe 3u tun. ©as ift ber ecbfeffe SBoblffanb. 3d>
möcbfe lieber in <Urmuf in bem QSeroukffein fterben, bafs mein Samilie be=

3eugen könnte, icb babe nacb ben beften Gräften, bie mir ©off gegeben
bat, 6eine ©efefee unb ©ebofe gebalfen unb burcb mein Q3eifpiel bas
(Soangelium oerkünbef, als allen ^Reicbtum ber <ZBelf 3u befifcen.

Untere Religion iff oie SBabroeif«

ßnfroeber baben roir bie QBabrbeif, unb bies (Soangelium, 9Itormo~
nismus genannt, ift fatfäcblicb ber roabre 'Plan bes Gebens unb ber dt-
löfung, bie SHacbf ©offes 3ur Seligkeif burcb 6einen 6obn Sefus Gbriffus

unb roir roerben burcb bas befolgen 6einer Cebren bie gröfefe aller ©aben
©otfes für bie 3ftenfcben, eroiges Geben bekommen, ober es ift nicbf bie

SBabrbeif.

3 e Haitis«

5Ztöge ber ßerr einem jeben oon uns belfen, roelcber eine (Erkenntnis

oon ber ©öffliebkeit biefes QBerkes bat, fo 3u leben, baJ3 anbre SHenfcben»

roenn fie unfre guten Säten feben, ©off oerberrlicben unb fieb beroogen

füblen mögen, ben ^lan bes Gebens unb ber Seligkeif 3U unferfueben.

Scb beäeuge Sbnen beute, bah icb roeife, bah ©off lebt, bah 3efus ber

(Sbriff ift unb Sofepb Smitb ein roabrer Protei bes lebenbigen ©otfes roar

unb ift, bah er als 9Rärfprer fein Geben für bie SBabrbeif gab, unb bah
fein Q3luf bie Qlufricbftgkeif, ßbrlicbkeif unb Qnfpirafion feiner ©liffion als

<£rofef bes lebenbigen ©otfes be3eugf bat, roeil er freu roar bis in ben
Sob. 9Röge ©off uns allen belfen; bas (Soangelium su leben ift mein
©ebef, unb icb bitte es im Flamen Sefu. Ulmen.

ßofye QÜegierungöbeamfe loben bie SHormonen*

Q3erfcbiebene bobe Q3eamfe ber Regierung ber QSereinigfen 6faafen be=

fuebfen 6alf Qake Gift) am 18. unb 19. Ölpril biefes Oabres, um mit Organi=
fafionen in Ufab unb beroorragenben ^erfönlicbkeifen biefes 6faafes über
QSeroäfferungsfragen su konferieren, roobei aueb ein 2Bafferffau= unb
=Sammelroerk grofeen Stils 3ur Urbarmacbung unb 33eroäfferung ausge*
bebnfer Strecken frochnen Oanbes erroogen rourbe. Sie nambaffen ©äffe
roaren ©r. fiuberf QBork, ber 3lttnifier bes Smnern ber QSereinigfen Staaten»

©r. (Elrooob $Rtab t töommiffar für ©eroinnung oon Steufiebelungslanb»

unb Sfepban £. 5Rafber, ©irekfor ber amerikanifeben Nationalparks. 9Rif

ibnen roaren Senator QSeeb Smoof, ©r. ^iebarb <R. Gpman unb ©r. Öobn
91. SBibffoe. ©iefe brei 5Ränner finb 9Hifglieber bes 2*afes ber 3coölfe

ber ^irebe öefu Gbriffi ber heiligen ber ßefefen Sage.
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QBie gctrt3 allgemein bekannt 1% rourbe bie QSeroäfferung in ber einTf

abfcbrechenben QBüfte, bie nun innerbalb ber ©renjen Ufabs liegt, oon ben
„SRornionenpionieren" begonnen, als He am 24. Suli 1847 in bas Sal3fee=

lal endogen. Von biefem benkroürbtgen Anfang aus bat Heb bie Q3e=

roäfferung bis 3U ibrer heutigen geroaltigen Musbebnung entwickelt, llnb

bocb Toll nocb mebr erreicbt roerben.

Qlm 6onniag, ben 19. Ülpril, batten heb Saufenbe oon SHenfcben int

Sabernakel oerfammelt. ®ie QSefucber unb aueb ^räfibenl 51. OB. Ooins
oon ber (Srften ^räfibenffebaff unb ber 'Präfibierenbe Vifcbof GL. OB. 2ttbler>

bielten Qlnfpracben.

S)r* Sinbevl 28orfc,

ber 9Hinifter bes Önnem ber bereinigten Staaten unb baber ein Sfitt-

glieb bes Kabinetts Goolibge, Jagte unter anberem folgenbes:

„3u biefer 3eif, an biefem ^lafee unb t>or einer fo glän3enben 3u=
börerfebaft bebauere icb oielleicbf 3um erflen 9Hale in meinem Öeben, bah
ich niebt als ein ^rebiger bes ßoangeiiums ausgebilbet unb eingebt
roorben bin.

Unter foleben Vebingungen bätte icb mir ben Vers „QBo keine QBeis=

fagung ift, ba roirb bas Volk roilb unb roüft" 3um Sejt genommen, Unb
bann bätte icb meine QRebe bamif begonnen, bah icb au? bas kleine töaus

bingeroiefen bätte, an bem mir oorbeigingen, als mir bierberkamen, bie

erfte QBobnftätte, bie in Xlfab erriebtef mürbe; unb bann bätte icb auf btefes

großartige ©ebäube, auf biefe Versammlung unb auf ben Tempel binge*

miefen, in bem bie religiöfen ©ebräuebe Obrer &ircbe ooltoogen merben.
Unb bann hätU icb ge3eigf, bah icb bureb bas, mas icb bier erbliche unb
roas aus ben anfänglicben Qlnfiebelungen in biefem ßanbe gefebaffen rourbe,

feben kann, bah bas Volk bort 3ugrunbe gebt, roo keine QBeisfagung ift.

®ann bätte icb 3u befebreiben oerfuebf, roas aus ber QBeisfagung unb
bem (Blauben bes Volkes entfianb, bas biefes £al 3uerft befiebelfe. (£s

ift eine roabre ©efebiebfe, unb eine ©efebiebte, bie man mit großem 3n=
tereffe lieft unb bie ooller Onfpiralion ift. ©enn fie 3eigf, roas bie tun

können, bie QBeisfagung baben, unb roer QBeisfagung bat, bat natürlich

aueb ©lauben. ©iefe beiben finb mileinanber oerbunben unb 3U materi=

eüem (Erfolg abfolut notroenbig. 2)a icb aber niebt als QSebner ausgebilbet

bin unb niebt als ©eifilieber, ober als einer, ber in ber Offent lieb keit pbtlo=

fopbieren kann, muß icb einen etroas anbern QBeg einfcblagen.

5cb möcbfe ben Qlnroefenben, bie bergekommen finb, um bie Beamten
ber Regierung 3u feben, suerft meine Dankbarkeit ausfpreeben. Obre QXn=

roefenbeif 3eigf, bah Sie uns glauben unb Vertrauen 3U uns baben unb
bah Sie roünfcben, uns 3U unterffütjen. ©iefe berrlicbe Verfammlung ge=

reiebt keinem oon uns 3ur perfönlicben (£bre, fonbern fie ift eber als eine

(£bre auf3ufaffen, bie ber Regierung ber Vereinigten Staaten gilt, ber Sie
febr treu finb unb immer geroefen finb."

2Xltnifter QBork erklärte fobann bie Organifafion bes 3Zlinifleriums bes

Snnern unb bie Qlrbeit jeber Abteilung in bemfelben unb fubr bann fort:

„(Ss mar nötig, baß roir oiele SRitglteber bes ßongreffes 3uerft er=

sogen; babei habe icb keinen ber töongreßmänner aus bem QBeften im
Sinne, oon benen einige bier anroefenb finb; fonbern es roar nötig, bah
roir £ongreßmänner aus bem Often 3U ben 9Köglicbkeiten bekebrten, bie

fieb bier im QBeften bureb ©eroinnung oon neuem Siebelungs.lanb bieten.

@s roar eine febr mübfame Aufgabe. QBir mußten bie fünf fäbigften

SHänner im Öanbe 3ufammenrufen, um biefe ftrage 3u ftubieren unb bem
Kongreß einen QSericbf 3U erftatten, ein Sejtbucb für ibn 3U febreiben unb
ein neues ©efeij über bie ©eroinnung oon Siebelungslanb 3U empfeblen,
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mit ber Hoffnung, öafe biejentgen, roelcbe fieb auf biefem neuen 6iebe=
lungslanb nieberlaffen, fcbliefelicb ein eigenes fieim baben könnten, roas
ber erfle 3roeck ber Sleufiebelung überbaupt ifl.

©iefe tförperfebaff oon fünf ©tännern rief icb sufammen. einer oon
ibnen, ©r. Sobn <U. SBibffoe, kam oon 6alf Gake <£ih). (£r roar ber 9Rann,
ber am beffen für bie QIrbeif oorbereifet roar, bie ibm überfragen mürbe,
ber je nacb SBafbingfon kam. (Sr unb ©r. eirooob 2Heab, ber beute aueb
3U 3bnen fpreeben roirb, merben noeb lange bekannt fein, naebbem fie ge=
fforben unb naebbem mir oergeffen finb; fie merben bekannt fein als bie

QSäter ber ftaatlicben <tteufiebeiung. ©aoon mirb jeboeb ©r. 9Reab mebt
fagen können als icb."

©r. ßlroood 3Ilcaö

fagfe unter anberem: „3Bir finb 3ur einfiebt gekommen, bak biefes Geben,
roie bas Ganbleben überall, in ber 3ukunff auf einer anbern ©runblage
organifierf merben mufe, als es ber Sali roar roäbrenb ber 6ntroicklungs=
pertobe 3ur 3eit ber Pioniere. Unb roenn roir biefe Qluffaffung anerken=
nen, muffen roir aueb anerkennen, ba% bie „SRormonenktrcbe" eine ber=

jenigen ifl, bie am meiften baju beigetragen baben, ein gefunbes, oer=

nünffiges, boffnungsreiebes unb glüchlicbes Geben auf bem Ganbe 3u

enfroickeln.

Gänger als breifeig Sabre bin icb in enger 23erübrung mit ber Ülrbetf

ber Äircbe geroefen, roenn fie ©emeinroefen in neuen Gänbern febuf, icb

babe gefeben, roie fie bie Qlnfiebelung betrieb; unb roenn icb ben großen

3Bert ibrer Tätigkeit barin anerkenne, bah fie bem religiöfen unb geifligen

Qeben bes Volkes gebienf bat, fo mufc icb aueb anerkennen, roieoiel fie 3u

feinem materiellen «ZBoblbefinben unb 3ttm fo3ialen ©lück beigetragen bat

bureb ibre Ülnflrengungen, bie fie maebfe, bureb bie Xlnterfucbungen, bie

fie oornabm unb bie grofoügige fiilfe, bie fie ben Geufen leiftete, bie neue

©emeinroefen bauten.

Qßenn roir aber in biefen unbeoölkerfen Ganbftricben für 3ebntaufenbe

oon Geuten forgen roollen, bie neue ßeimffätten ober oerlaffene alte

einnebmen, bann muffen roir neue Sbeale einfübren unb neue 9Retboben

3ur Ölnroenbung bringen. SBir muffen forgen für 3ufammenarbeit unb
QSerftänbnis ber fiinberniffe, bie überrounben merben muffen. QBir muffen

für Geltung unb 9*af forgen, fobafc bie Geute, bie in ein neues Ganb
kommen, roo bie QSerbältniffe fremb finb unb neu, niebt auf bem langen

QBege ber Srfabrung lernen muffen, roie man arbeiten unb leben mufe.

©as finb ©inge, roelcbe bk „©tormonenkirebe" gelernt unb ausgeübt bat,

febon als biefer 6faaf erft anfing, fieb 3U entwickeln; unb oon ben neuen
©emeinroefen aus, bie fie gefebaffen bat, bat fieb ibr Sinflufc über ibr Q5olk

in anbern 6faaten unb anbern Gänbern oerbreitet. QBenn icb baber beute

bierber 3urüchkomme, bann füble icb, roie icb oft 3uoor gefüblf babe, ba&
roir 3ur Xlrauelle 3urückkommen, 3u bem lebenben QSeifpiel ber ©inge, bie

roir in biefen neuen ©emeinroefen in bk £af umfefcen muffen, roelcbe roir

in ben kommenben Sabren febaffen roerben. Mus bem „tmaenmai etat".

„einer ber febönften (£barakter3üge ift ber, anbere grofcsügig 3U be=

urteilen."
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3o)ei @ejd)td)ten.
Q3on 2tepbi Senfen.

3Bas betounbern 6ie am meiffen an jungen 9Itäbcben? 3)as iff eine

aDfäglicbe ftrage. 6ie läfcf niebf im geringflen oermufen, ba& Tic beabficb=

1igf, ben moralifcben Sfanbpunfef irgenb eines 5Renfcben 3U prüfen. SBenn
aber mebrere faufenb äocbfcbüler biefe Srage beantworten fotlfen unb bie

Htnftoorfen mürben ie eine perfönlicbe ©igenfebaff angeben, mürbe man
einen 3iemlicb beuflicben Segriff bekommen oon b^n <Unficbfen biefer Sfu=
benfen über bie roicbfigffen Safeforen im menfeblicben QSenebmen un&
<£barafefer.

Unferfucbungen biefer QXrf tourben faffäcblicb feür3licb bei 5000 Knaben
oon 175äocbfcbulen in neun3ebn 6faafen <Umerifeas angeffellf. Sie Srage:
„2Bas berounbern 6ie am meiffen an 3ünglingen?" rourbe 5000 3Häbcben
in ben gleicben 6cbulen geffellf. ®ie grofce 9Ztebr3abl ber jungen 9Zlänner

äufcerfe ben ©ebanhen, bah bas „ibeale" 5Räbcben bübfcb ausfeben muffe.

Ulis 3toeife ertoünfebie (Sigenfcbaff gaben fie QnfeUigen3 an; als briffe, ^er*
fönlicbfeeif. <Hufricbtigfeeif unb streue ffanben an oierfer 6feIIe.

Sie grofoe 9Kebr3abl ber jungen SRäbcben flellfe „gute SRanieren" an
bie 6ptfce ber (Sigenfcbaflen, bie einen „ibealen" jungen 9Hann henn3eicbnen
follfen. (Bufe 9Roral harn an 3meifer 6felle, „auf fieb ballen" an britfer

unb Ülufricbfigfeeit an lefcfer Stelle.

©iefen 10000 jungen Sfubierenben rourbe ebenfalls bie ftrage oor*

gelegt: „QBürben 6ie für einen ßebtfeurfus flimmen, ber über 6be*
fcbliefcung, fieim unb (Xlfernfcbaff banbelf?" 3 239 junge 9Räbcben beanf«

roorfefen biefe Srage; barunfer enffebieben fieb 1 482 3u (Sunften bes^turfus,
1 757 bagegen. Q3on 2059 Jünglingen enlfcbieben fieb 917 für unb 1 142 gegen
ben iutrfus. Ungefäbr 4867 6tubenfen beantworteten bie Stage „3ff ein

&urfu5 über moralifebe (Ewebung toünfcbenstoerf ?" 5tur 9 <55ro3ent

Itimmlen für ben £urfus, toetl er bie SSeinbeif ber ©ebanfeen förbern

toürbe, —
Olli biefe 33erfucbe tourben oon (Sabin O. Saoies, bem ^rofeffor für

©webungscoefen an ber Unioerfifäf in SRicbigan gemacbf, unb offenbarten

einen traurigen SHangel an Kenntnis fiftlicber QBerte. ©in bekannter Q3er=

faffer fagf über biefe Q3erfucbe 2)r. ©aoies folgenbes : „Sie betoeifen, bah
mangelbaffe Kenntnis über ben QBerf bes (Sbarafefers oorbanben iff; fie

aeigen bemnacb, bah eine birefefe Selebrung über bie (Brunbcoabrbeifen

bes Gebens beim Unferrtcbf biefer ffubierenben Ougenb ausgefcbalfef

roorben mar."
3lun boren mir bie anbre ©efebiebfe. Qßäbrenb 3)r. Saoies biefe 23er=

fuebe anffellte, befragte #lfeffer 3obn 9R. SBbitafeer oom (Branife äocbfcbul*

6eminar 4000 ßocbfcbulfmaben unb SHäbcben, beren eifern ßeilige ber

ßefcten Sage roaren, roelcbe Obeale fie oerfrafen. 1900 Knaben tourben

über ibre <Hnficbfen inbefreff ber Obeale, bie fie in einem öläbcben fuebfen,

befragt, eftoa 1700 beoor3ugfen junge OTbcben, roelcbe moraltfcb unb per=

fönlicb fauber, fugenbbaff, rein unb gefunb toaren. Q5on ben 2000 befragten

9Häbcben anttoorfefen eftoa 1710, bah <Reinbeif, 6auberfeeif, Sugenb unb
©efunbbeif bie bebeufenbffen SRerfemale eines ibealen jungen ^Hannes
fein müfcfen.

©er Erfolg ber Hnferfucbung bes SHfeffen QBbifafeer im 93ergleicb 3U

ben ^Cerfucben bes Sr. ©aoies liefert einen einbruchsoollen QSetoeis ber

©öffliebfeeit unfrer Religion, ©enn bie Religion, toelcbe in bie ßer3en
ber Knaben unb ÜRäbcben bie bleibenbe ilbe^eugung pflan3f, bah ^ein=

beif bes fiewens toabren QBerf unb böcbffe Seacbfung oerbienf, mufe bie

eebfeffe fein.



- 186 -

5)et Ötetti
(Sine S>aibmonat^d^ift ber ^ir&e Qcfu (££)rf#L

Herausgeber : Ö r e b $ a b i e. QUebahtton : 3 e a n OB u n b e r l i cb.

Baben wir die Seele diefes Werkes erfafjt ?

Sic Oberflächlichkeit iTl ein bebauerlicbes ^ennseieben unseres heutigen

rafcblebigen 3eifalfers. 2öir begegnen ibr überall. QBas bie 91tenfcben feit

Oabrbunberfen mit großem (£rnffe betrieben unb roas ibnen teuer unb beilig

geroefen ift, bas roirb beute mit einem geringfebäfeigen <Ucbfel3Uchen abgetan.

QBie oberflächlich unb leichtfertig betrachtet bie große 9Haffe heute alle

fragen, bie ihr ureigenstes Qtben unb "ZBoblbefinben angehen! Sie oer=

lacht alle Strengen (Bebofe bes fierrn unb tritt Seine erlefenffen ©aben
mi&acbfenb mit Süßen. QBie roirb ber bimmlifebe <öafer fühlen, roenn (£r

fehen muß, roie bie heften Schöpfergaben, bie (£r ber QHenfchheit w geben
hat, oberflächlich, ja friool abgetan coerben?

SMefer 'Borrourf ber Oberflächlichkeit unb Ceicbtfertigkeif in allen lebens=

roiehtigen unb folgefchroeren fragen bes menfehlichen ®afeins trifft nicht

nur bie QBelf. Selbft manche Heilige ber öetjten Sage — nicht alle, aber

felbft biefe roenigen finb noch 3U oiel — machen fich tiefer Oberflächlichkeit in

bem fchulbig, roas ihnen oor allem am feuerften fein follte, im (Soangeliunu

QBtr brauchen keinen <Hugenblich baran 3u 3toeifeln, bafe fich bie ©leicb=

gültigheit unb ßalsffarrigkeif ber 9Renfchen burch bebauernsroerte Solgen
bitter rächen roirb. Schon baburch allein, hak ihnen ihre (Bleichgültigkeit

ben 3Beg 3u ben ©ufern bes Gebens oerfperrf, bie am ©nbe boch bie

roünfchensroerteften finb, roären fie, roenn biefe Kenntnis einmal in ihnen

erroacht, bort genug gefiraft.

Ütber an keinem Diafee finb bie Solgen biefer forglofen Oberflächlichkeit

oon fo trauriger unb bedauerlicher *Hrf, als gerabe in ber Religion ber

Kirche Oefu Ghrifti ber heiligen ber Cefcfen Sage.
3)er 3Renfch ift leiber nur 3u gerne geneigt, fich in eine forglofe unb-

felbftgefäüige Sicherheit ya roiegen, unb 3U benken, bah er roeit genug
oorgefchritten fei. 2)ie Pflichten, bie 3uoor bas (Befühl feiner Un3uläng=
liebkeif unb Schroachheit in ihm wachhielten, nimmt er bann leicht. (Sr

roirb gleichgültig. 2Bas fagt aber ber Herr über bie ©leiebgüliigen?

„Saber mebe ben (Sletcbaültigen in 3ion. QCBebe bem, ber ba febretf, alles

iff roobl." (2. tte. 28 : 24-25.)

Sliemanb foüfe, roenn er biefe Religion in oollem Q3eroufetfein ber

QJerantroortung feines Schrittes annahm, roenn ber Singer bes ©eiftes

fein ßerä gerührt unb in ihm ein lebenbiges 3eugnis erroecht hat, bie Q3e=

geifferung, bie unter bie Oberfläche bringt, je roieber oerlieren.

prüfen roir uns baher felbft.

Oft 9Ztormonismu5 uns, als feinen Q3ekennem, roirklich bie treibenbe

Äraft im ßeben geroorben? Oft biefe Religion, biefe toieberbergefteUtc

Gehre bes Fimmels roirklich bas, roas unfrem ©afein Stärke unb Seffig*

keif oerleihf unb uns 3u eblen Safen unb 3u makellofem ßebensroanbel
oor ©oft unb ben 5Renfchen anfpornf? Ober haben roir biefe Religion
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nur mif halbem ßcräcn angenommen ? Ober oielleicbf gar eines QKenfcben

megen? Ober leben mir fie nur mif halbem gleichgültigem fielen, nur

aus ©eroobnbeif? ßat SRormonismus in untrer 6eele ein lobernbes

freuer ber Q3egeifferung angesünbef? Off biefe Gehre bas, mas unfre

Gebens3iele bilbef, unfrem Streben bie Q3abn meiff, unb mas unfer Geben
gänjlicb unb befriebigenb ausfüllt?

Über biefe fragen muffen mir uns 2*ecbenfcbaff geben, ©er ©eiff

biefes Werkes mufe uns erfaffen unb bis ins Onnerffe untres ßersens
burcbbringen. Unfre Gebensfübrung muffen mir biefer tiefen (Mennfnis
gemäfe ftänbig umbilben unb oerebeln bis fie bem feligmacbenben Q3ei=

fpiel bes 9Itenfcbenfobnes mehr unb mehr enffpricbf.

«Siele SKenfcben oerfäumen biefe grofce Pflicht. Itnb aucb manche,
bie ben ©etff bes (Soangeliums 3uerff mäcbtig in ficb oerfpürf batfen, oer=

fallen in eine läbmenbe Oberflächlichkeit, bie jebe Stathraft erfterben läfef.

prüfen mir uns felbff.

Sinb mir felbffänbig, unb tätig 9Iiitmirhenbe in biefem SBerhe, ober

finb mir nur Mitläufer, beren ©laube auf 9Renfcben gebaut ift, unb bie

mif bem 23eifpiel oon $cenfcben in biefer Cebre ffeben ober fallen?

6inb mir gleichgültig in ben täglichen Pflichten unb QSerorbnungen

bes (£oangeltums?
Sagen mir bes Borgens, bes *Hbenbs unb bei £ifcb nur aus ober*

flächlicher ©emobnbeif einige QBorfe 3um ©ebef auf, ober beten mir
mtrhlich flehentlich unb inbrünffig 3u unfrem <8afer im Fimmel? Q3efen

mir mif ber aufrichtig keif unb Eingabe, beren eine fianna ober ein hana=
näifches QBeib fähig mar? Unb haben mir bie gleiche felfenfeffe 3uoerfichf,

bie (Snos, einen ^rofefen bes Q3ucbes 22tormon bemog, bin ganzen £ag
3um ßerrn w fchreien? Ober plappern mir nur bebeufungslofe SBorfe in

ber äufeeren Öorm eines ©ebefes?
Nehmen mir gleichgültig am <Hbenbmabl teil, meil es uns 3ur ©e=

mohnheif gemorben iff? Ober benhen mir bei biefer heiligen fianblung
baran, bah mir mif unfrem QSruber in ^rieben leben muffen?

Sie 2Iufrict)figheit unb Eingabe Sofeph 8. 6mifhs beim $lbenbmabl
mar bemunbernsmürbig. Obmohl er fchon im hohen Qllfer mar unb an
biefer Q3erorbnung mährenb feines ganzen Gebens feilgenommen hafte,

fo honnfe er ficb boch noch 3u biefer 3eit fo fehr in ben (Srlöferfob unb
bie QSebeufung bes Sübnopfers (Sbrtffi oerfenhen, bah ihm oft bie Sränen
über bie fangen rollten, menn er oom Q3rof unb SBaffer genofe.

Speifen mir bie 9Hiffionare, meil mir ihnen in einem guten Gtchfe er=

fcbetnen moüen, ober meil mir fpäfer bafür angefehen merben möchten,
menn mir in <Rof finb? Ober fehen mir Siener ©offes in biefen SRännern?
(Erachten mir es als unfer Vorrecht, ihnen in bem QSeffungsmerh 3U helfen,

3u bem fie ausgefanbt morben finb? QBenn mir es aus irgenb einem
anberen ©runbe tun, bann merben mir ben herrlichen Gobn oerlieren, oon
bem ber ßerr in ber Gehre unb ^Bünbniffe fprichf:

„Unb too fie euch aufnehmen, ba totlf auch ich fein, benn ich roill cor
euch bergeben ; icl) roerbe 3U eurer fechten unb 3U eurer ßinhen fein. Sitein

(Seift roirb in euren .fielen unb meine Gngel merben um euch her fein, euch
3U ffärhen.

„2Ber euch aufnimmt, ber nimmt mich auf, unb er toirb euch fäffigen,

bleiben unb euch ©elb geben.
„QBer euch fäffiget, bleibet ober ©elb gibt, ber foll auf heine Ißeife

feinen ßobn oerlieren." («Ubfcbnifi 84 : 88—90.)

Se3ahlen mir unfern 3ehnfen, unfer Saftopfer, ober erfüllen mir irgenb
ein anberes ©ebof bes (Soangeliums in ©leicbgültigheif? Sann märe es
ebenfoguf, mir erfüllten es überhaupt nicht. Senn roie fchrechlich muffen
einen folchen SZtenfcben bie SBorfe SKoronis treffen, in benen er tagt:
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„3)enn lebet, ©oft bat getagt, bah ein 9Ren?cb, ber böfe ift, nid)t bas tun

hann, roas gut ift; benn roenn er eine ©abe opfert, ober 3u ©oft betet unb
es niebt in Slufricbtigfteit tut, bann nüfct es ibnt nichts.

„3)enn lebet, es toirb ibm niebi 3ur ©ereebtigheit geregnet.
„2)cnn roenn ein bö|er QRenfcb eine ©abe gibt, fo tut er es unroiUig;

baber roirb es ibm angereebnet, als ob er bie ©abe 3ürücRbebalten babe;
baber roirb er cor ©oft für böfe gebalten.

„2tucb roirb es bem tötenfeben übel angereebnef, roenn er betet unb niebt

mit aufrichtigem .fielen; ja es nütjt ibn nid)ts, benn ©oft nimmt iolcbe niebt

auf." («Hloroni 7 : 6—9.)

ßaffet uns baber unfre Religion mit ganäcm fielen leben. ßaffet

uns ber ßebre Gbrifti mit ber Begeiferung nacheifern, bie ©letcbgültighett,

Oberfläcblicbheit unb Srägbeit — bie erafeinbe bes ftorffebrittes
—

überminbet.

SBenn mir mit biefer inneren fteftigheit bas <£oangelium um feiner

felbflroillen unb niebf megen ber SRenfcben leben, bann ©erben mir niebt

geroebt roerben oon jebem „Qßinb ber ßebre". 3)ann merben mir uns
niebt flofcen an jeber Äleinigheif, bie gefebiebt, an jeber geringen ßnt=

täufebung, bie mir erleben. 6onbern mir merben unentwegt auf bem
oorgefefeten SBege manbeln, unb unfer ©laube toirb auf einen Seifen ge=

baut fein unb niebt auf 9Henfcben. ftreb £abje.

Seüung ber 6d)uoet3erifd)en unb ®euffd)en

SRiffion geplant.

QJus Briefen ber ^räfibentfebaft ber £ircbe unb aus ber „2)eferef 2tems"
oom 7. 9Kai biefes Sabres entnehmen mir, hak bie (gifte ^räfibentfcbafl

unb ber &at ber 3mölfe planen, bas 9Riffionsgebtef ber 6cbmet3erifcben unb
©euffeben 2Riffion 3U teilen unb baraus 3met SRiffionen 3u febaffen. 2)urcb

bas febneüe 2Bacbstum unb bie <Uusbebnung, bie unfre 9Riffion nacb bem
Kriege erfabren bat, mürbe biefer 6cbritf als roeife unb ratfam eracbtel

unb febon feit einiger 3eit erroogen.

(Genaueres über bie Seilung rjoirb ben ©efebmiftern 311 anberer

3eit mitgeteilt, ebenfo Siacbricbf, tote bie <Präfibentfcbaff ber beiben 9IMi=

fionen geregelt roorben ift.

©ie „©eferef Sterns" teilt gleicb3eifig mit, bab <3$räfibenf fiugb (5.

Gannon oom ßiberlopfabl einen <Ruf angenommen bat, über eine biefer

ätoei neu3ttbilbenben 3ltiffionen 31t präfibieren.

•präfibenf ßugb Ö. Gannon ift in biefer 2Riffion kein ftrember. (Sr

ift ein Q3ruber bes früberen 9Rtffionspräfibenfen ütngus Q. Gannon unb
mar 3um erften 3Rale in ben Öabren 1891 unb 1892 als 9ZHffionar in

©euifcblanb tätig. 2Bäbrenb ber bamaligen Gboleraepibemie lebte er in

Hamburg. 3m Sabre 1901 mürbe er berufen, über bie ©eutfebe 3Htffion

3U präfibieren, benn 3ur bamaligen 3ett mar bie 6cbmei3erifcbe 3Riffion

»on ber ©euffeben 3Riffion getrennt.

<Mls bann fpäfer beibe SHiffionen mieber Bereinigt mürben, mürbe er

bas ßaupf ber Bereinigten 6cbmei3ertfcben unb ©euffeben ©liffion.

Otts 'Präfibent bes ßtbertppfables mar «Präfibenf Gannon feit berOrgani*
faiion besfelben tätig unb batte bie Sreube, ibn feit feiner ©rünbung, bie oor

3man3ig Sabren erfolgte, fieb in feiner ©röfce oerboppeln 3u feben. ©er
ßibertppfabl ift einer ber gröfefen in ber Äircbe inbe3ug auf 9Ritgliebfcbaft.

<Uls SHfefier ©aoib O. 9Rc£an oom State ber 3mölfe im Sabre 1921

berufen mürbe, eine QSeife um bie QBelf bureb bie oerfebiebenen 9ZHfftons=

felber ber Äircbe 3u macben, mürbe ^Präfibent Äugb 0. (Sannon beauftragt,
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•Präfibenf Sitemap 3u begleiten. Qluf biefer Snfpekftonsreife befuebfen betbe

9Ränner faff alle auslänbifcbe ©tiffionen ber äirebe, unler emberem (Spina,

Oapan, fUuffralien, Steufeelanb* 3nbten unb bas äeilige Ganb. 3u btefer

3eif mar «Präfibent (Sannon aueb 3euge, als bas (Sbinefifcbe &etcb oon
Slfeffen 3Hc£ap 3um empfang bes (£oangeliums geroeibf rourbe.

«Huf btefer 3*eife befuebfen betbe QSrüber in QSegleifung oon ^räfibenf
QSallif aueb oerfebiebene funkte biefer Sttiffion. 3n einer 93erfammlung
in Frankfurt a. 3R., in ber aufeer <£räfibenf 9Zk£ap aueb «JJräfibent Sannon
fpracb, roar er noeb in ber Gage, Heb febr fliefcenb unb faff feblerfrei in ber
beulfcben 6pracbe aus3ubrücken, beffer als 3Hiffionare, bie 3u tiefet 3eit

febon lange im 5Ztiffionsfelb geroefen roaren.

^räfibent Gannons ftrau ifl ein «ötifglieb bes «Ungemeinen Qlusfcbuffes
ber Sorfbtlbungsoereine für junge ©amen.

'Präfibenf (Sannon roirb bureb feine oielfeifige (Srfabrung fotoobl als
9Ktffionar als aueb als <3)räfibenf oon 3Riffion unb <Pfabl in bobem 5Rafee
für bie Bbernabme ber ^räfibentfebaff einer ber neu3ubilbenben SRiffionen
geeignet fein.

Über Unefyrerbtefigheü gegen ©oft
SBenn iemanb ©elegenbeif bat, 3u reifen, kann er niebf anbers als mit

Scbrechen bk 3unebmenbe Neigung jur Hnebrerbiefigkeif unter ber beutigen
Sltenfcbbeif bemerken, ©leieboiel, ob man in ©aftbäufern, <8abm»agen,
Sfrafcenbabnen ober an anbern öffentlicben Orten ift, forfroäbrenb roirb
unter Obr bureb unebrerbietige Sttufeerungen beleibigt. (£5 febeint bie ®e=
roobnbeif ber QBelt 3u fein, ben tarnen bes äerm 3U mifcbraucben, um
irgenb einer Sacbe «Hacbbruch 3U oerleiben ober einen enbgülttgen Trumpf
auf eine Streitfrage 3u fefeen. Offmals, roenn man an einer ©ruppe oon
jungen Geufen auf ber Sfrafee oorüberkommf, fängt unfer Obr einen enf=

f efeueben ftlucb auf, unb es roirkf reebf enfmutigenb, bah toir fo oiele
9Känner, bie im gefebäfflieben ober polififeben Geben ein Ülnfeben geniefeen,
mit biefer gleichen oerberblicben ©eroobnbeif bebaffef finben. Solcbe un=
ebrerbiefigen SZlenfcben finb ben rückficbfslofen geroobnbeifsmäfeigen <Kau=
cbem febr äbnlicb. 6ie kümmern fieb niebf barum, roo ober roann fie ibre
Scbroacbbeifen 3eigen. 6ie flueben in ©egenroarf oon £tnbern ober
Srauen — es ifi ibnen gan3 gleicb. 6ie muffen ibre gemeine unb unge=
fcl)lacbte 3unge überall loslaffen.

Sank ben Gebren bes (fcoangeliums kann man bie ßeiligen ber Gelten
Sage niebt biefer beleibigenben ©eroobnbeif be3icbfigen. 3bnen, roie allen
Geuten, bie in einer feineren Umgebung aufgeroaebfen finb, febeint niebfs
nufilofer, föricoler unb eitler als biefe Hnebrerbiefigkeif. ©eorge SBafbingfon
fagfe einmal : „®ie föricble unb böfe ©eroobnbeif gottlofen Slucbens ift

ein fo gemeines unb niebriges Übel, bafj ieber 3Ztenfcb, ber QSerffanb unb
Gbarakfer befiöf, es oeraebfef." (Sbapin nennt es ein „brutales Gaffer".
„QBer fieb barin ergebt, ift kein „genfleman", roie geaebfef aueb feine Sfel=
lung in ber ©efellfcbaff fein möge; es ift mir gleicb, roas für Kleiber er
tragen unb roelcber (Swebung er fieb brüffen mag."

<£s ift fieber an ber 3eif, bah man fieb bemübf, biefem Übel 3u ffeuern.
SBenigffens follte bie Öugenb 3ions bie roarnenbe Stimme boren, roelcbe
auf bie ©efabr binroeift, bie barin liegt, bas grofce ©efefj, bas oom
QSerge Sinai berabkam, 3u übertreten, ©as ©ebof laufet: „2)u foüff bsn
tarnen bes äerrn beines ©offes niebf mifebraueben, benn ber fierr roirb
ben niebf ungeffraff laffen, ber feinen Statuen mifebrauebf." Juvenile instruetor.
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Sßtnhe 3ur prahüfcfjen ©efunöf)ettepflege-

Sic innere <Heim9ung. 60 tote mir unfern äußern Körper fäubem,

muffen mir aueb auf bie innere täglicbe Reinigung bebacbf fein. ©iefe be=

rubf bauptfäcblicb auf einer regelmäßigen QSerbauung unb Olusfcbeibung

ber im Körper oerbrannten Stoffe, bie ii)m niebt mebr nüfcen hönnen, roobl

aber ©iffe erzeugen, menn fie länger barin bleiben als notmenbig ift.

(6iebe aueb Artikel in 2to. 6.) ,;•*.**».«
SBir muffen bafür forgen, bah unfre Q3erbauung auf nalüritcbe ^etfe

cor fieb gebt, obne mit älpflieren, Patron unb unjäbligen anbern SKitteln

nacbsubelfen. 6oll!e bies bennoeb notmenbig merben, fo menbe man nte=

mals eins ber oielen Ütpofbehermittel an, roelcbe bie ©arme reisen, fonbern

nur nalürlicbe. es genügt niebt, baß bie ©arme fieb einmal tägltcb enf=

leeren, einige 3eit nacb ieber ßauptmabtoeit fotlte eine <Husfcbeibung ber

noeb in ben ©armen oorbanbenen Sttichflänbe ftattfinben. Hm bies 3U

erzielen muffen mir täglicl) Obft effen; #pfel, gebörrte Pflaumen unb <Rba^

barber finb bie äaupfmiftel, ferner «uttermilcb. 2lucb mufe ber iibrper

burcbfpült merben mit reinem QBaffer ober natürlicbem felbftberettetem

ftrucbffaff ber mit SBaffer oerbünnt mirb, unb 3m if eben ben SKablsetten,

niebt mäbrenb berfelben. Olucb bie genannten Obftforten rotrhen beffer,

menn fie unmittelbar oor ober 3mifcben bem effen genoffen merben. Cm
(Blas marmes QBaffer auf nücbternen Silagen, febluchroetfe genoffen, be=

feitigt ebenfalls leicbte <magen= ober ©armoerftimmungen.

3Ran muß bie Eerbauungstätigheit täglicb genau hontrollieren. ©era

fie insötochen obermacben fieb <ßerbärfungen bemerhbar, fo muß ToTort

für «Beteiligung geforgt merben, fonft hönnen allerlei Übel unb ftranUbetlen

enifteben, mie <Itierenbefcbmerben, SKagenfäure, Q3läbungen, Slusfcblag unb

bie gefürebtete <8linbbarment3ünbung.

(Sin meiferes "Sorbeugungs* unb Heilmittel gegen Q3erbauungsbe=

febmerben finb täglicbe Körperübungen am borgen unb oor bem 6cblafen=

geben, - biefe finb gans unerläßlieb für «menfeben, bie eine ufcenbe Berufs*

tätigheit baben, - unb bamit oerbunbene «Utemübungen, mie imJUrtihel

in 2tr. 8 ermäbnf mürbe. Siefes breimaliges einatmen ber frtfeben SHorflcn*

ober Olbenbluft bureb bie Olafe mit unbehleibetem Oberhörper unb bei

offenem ftenfter (3mifcben ben ßörperübungen) unb langfames »ausatmen,

am beften bureb ben gefpifeten SKunb unb mit oollen QSachen mie 3um

Q5lafen, bie ßänbe auf ben Hüften baltenb mit etroas 3urüchgebogenen

etlbogen, ift bie mirhfamfte Eteibobe. ©afe hann man entfernen bureb

«umpfübungen unb «Staffieren bes Ceibes, oben in ber Glitte reebts be=

ginnenb, etmas ©ruch nacb ber reebten <8aucbmanb gebenb, unb mit leicb=

terem öfreieben nacb linhs im Greife übergebenb. eine 3mechmafeige, ge=

funbe ernäbrung unb 3ufammenftellung ber 6peifen, fomie ^egelmafjigheit

im effen merben biefe Hilfsmittel erübrigen. Ülber bie metflen ^feben

baben in biefer Q3e3iebung in früberen Sabren fooiel gefünbigt bureb ©lejcb=

gültigheit ober Hnmiffenbeit, bah fie fieb ge3toungen feben, lefcUu HUfs*

mittein 3u greifen, um ibren, menn aueb oft unmerhlicb m Unorbnung ge=

raienen 2Hagen unb QSerbauungsapparat mieber ins ©eleife 3U bringen.

©ie einigen fonft ansumenbenben Hilfsmittel fmb Kräutertees ober

bich eingehoebte Kräuterfäfte, boeb barf ber Organismus fieb niebt baran

gemöbnen, meil er allmäbltcb erfcblafft, unb gar nitbt mebr obne biefelben

arbeitet.

©efunb unb frifcb fein ift beffer benn ©olb, unb ein gefunber öeib ift

beffer benn großes ®ut. 6ir
-
30 : 15 *
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2Iu5 ber Slttffton,
Sionferenä in S)tesben. 51m 2. unb 3. 2Hcn fanb hier in ^nroefenhett

von 3Dti[fion5präfibent 3reb Sabje unb ber 5tonferengpräfibenten 9tt)obes=£eipgig,

$lnberfon=(Ehemnig unb (£annon=Stettin eine Konferenz ftatt. Slufeerbem roaren

gahlreiche ©efchroifter unb SDtiffionare aus anbern ©emeinben berübergehommen.
3n ber Samstag*Berfammlung fprach $ltefter StHilton B. (Eannon über ben

©lauben ber £amaniten im Bergleid) gu bem heutigen ©lauben ber 2ßelt ; ftltefter

'Slnberfon über bie Aufgabe bes Cehrens, gu roeldjer alle ÜKitglieber fid) heran=

hüben füllten ; ^Hefter SRhobes über bas Sbema : 'JBir finb nicht fähig aus eigner

Straft bie rechten Belehrungen gu geben, Bräfibent Sabje fprach, über bas Bringip
ber Sreue unb gab ben oerfammelten Beamten oiele gute Belehrungen. 3n ben
übrigen Berfammlungen tourbe über cerfchiebene Ierjrreid)e Sternen gefprod)en

unb gefängliche roie anbere mufihalifche ^Darbietungen gegeben. 3)en <r)öhepunht

bilbete bie 5Biebergabe bes Oratoriums „3)ie Sötärtnrer", unter Leitung bes $lteften

IRobert £. Sloan, burd) ben 2)resbner Ghor, unter SüHitroirhung oom Slinbercbor

unb Sftitgliebern anbrer (Ebbte ber Konfereng, foroie ber SoliftcnS. 9teil Burton
unb Douglas 5Boob.

3n ben Berfammlungen roaren 1148 Berfonen anroefenb, roas ben ©rfolg

raftlofer Arbeit im 'üBeinberge bes F)errn geigt.

angekommen. 6eit unfrer legten Beröffentlidjung im 6tern finb folgenbe

DJTiffionare aus 3ion glüddich angekommen: Gilbert 3ames 5) üb er aus SaltCake
<£itn (Uta!)) unb 'ülroel 9\. Steoens aus Brice (Utah), ^iltefter Sauber hat

feine Arbeit in ber S)nnooerfchen unb $ltefter 6teoens in ber Ceipgiger 5?on=

fereng begonnen.

(£nttaffen. 3olgenbe Brüber rourben nad) treuerfüllter 2JIiffion oon ihrer

Sätigheit ebrenooll entlaff en : (£meft B l a f e r , gulegt in 6olotl)urn ; £erois

5}unsaher, gulegt in Hamburg; Scott fy. £)orsiet), gulegt in (gelingen;

3)uroapne, 2e 5Rot) §1 n b e r f o n
,

gulegt in Ceipgig ; ©ttftao 2 i e b e 1 1 ,
gulegt in

^Binterthur ; 3oel Summerhans, gulegt in Königsberg (Breuken); $)ovace

Sanlor Beert), gulegt in Stettin; Sruman % ^oung, gulegt in Küftrin;

^arolb £. S n o ro
,

äulet5t in Königsberg (Breußen) ; 3. SRuffell S) u g h e s
,
gulegt

^räfibent ber Beiner Konferenz
(gute roettete nene Sfttffto«. SJTidjt nur bas 2Hif|ionsgebiet ber Schroei*

.gerifcben unb 3)eutfchen 2JIiffion foll, roie auf 6eite 188 in biefer stummer mit=

geteilt rourbe, geteilt roerbcn, fonbern aud) in ben Bereinigten 6taaten rourbe

burd) Befcbluß ber ©rften Bräfibentfdjaft eine neue SüHiffion gefchaffen. Sies ift

bie 9lörblid)e 3cnratftaatenmiffion, roelcbe Seile ber nörblichen

6taaten 9Torbamerihas unb auch angrengenbe Seile Kanabas umfaffen roirb.

"Bisher finb biefe ungeheueren ©ebiete Seile oon oier oerfd)iebenen SHiffionen ge=

roefen. $)iefer Schritt ift ein roeiterer beutlid)er Beroeis oon bem ftänbigen unb
gefunben 2Bad)stum ber Kirche unb ihres SJIiffionsroerhes.

Spocllidje Sättgnett het Sdjroetset S'ottbilbungstieceine. 015 ie an
^leidjer 6telle in einer ber oorl)ergel)enben Hummern bes 6terns mitgeteilt rourbe,

follte in Bafel am Jjimmelfafjrtstag groifd)en ben 3:ortbilbungsoereinen 3ürid)

unb Bafel bas ©egenfpiel gu bem 3:

ufeball=^3etthampf, roelcrjer an öftern in 3ürid)

ftattfanb, gum 'Slustrag kommen.
^lm $immelfab-rtsmorgen rourbe biefes groeite 'SBettfpiei bemgemäß ausge»

tragen. Sd)on roar es in ber erften ^albgeit ben 3ürcbern gelungen, brei Sore
3U fdjiefeen, obroof)l bas 6piel ber Basler 9Hannfd)aft fid) im Bergleicf) gu Oftern
bebeutenb gebeffert hatte. @s fd)ien fd)on als ob bas QBettfpiel ben gleidjen für

Bafel bebauerlichen Ausgang roie in 3ürid) finben follte. 3ebod) roechfelte bas
Bilb roäf)renb ber legten Biertelftunbe ber aroeiten ^albgeit. 3n biefer legten

^öiertelftunbe fdjoffen bie Basler brei Sore, fobaJ3 bas Spiel 3 : 3 enbete.

©s ift befonbers erfreulief) , bafe bie Scbroeiger 5ortbilbungsoereine fid) in

fportlicber ^)infid)t um ihre SDTitglieber auf biefe 2Beife annehmen, ^öffentlich

finbet biefes gute Beifpiel aud) in anbern Seilen ber 2Hiffion 9Tacbabmung.
5lottfere«3 in 23em. ^Üm Bfingftfonntag, ben 31. SHai, rourbe in Bern

«ine erfolgreiche Konferens abgehalten. Bräfibent nnb Schroefter Sabje, Bräfibent

^ughes unb #ltefter 3Bunberlid) oom SDIiffionsbüro roaren anroefenb, ebenfo ^tltefte

ber Berner unb 3ürd)er Konfereng.
2)ie Konfereng begann am Sonntagmorgen mit einer Beamtenoerfammiung.

5)ie fehr gut befudjt roar unb in roeld)er ein guter ©eift berrfebte. 5)ie anroefenben
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©efchroifter konnten burd) ^räfibent Sabje unb anbcrc 6pred)er Diele reiche 33e=

ler)rungen erhalten.

2)ie barauffolgenbe 6onntagsfd)ule roar ebenfalls fehr ftarh befudjt. 278 An=
roefenbe rourben gewählt, roas in Sern eine ^ehorbaahl barfteüt. 9ttan konnte
im Sergleid) mit ber letjten ftonfereng einen beutlidjen 5ortfd)ritt bemerken. SMe
6onntagsfd)ule nahm ihren üblichen Verlauf, einfd)lieftlid) ber ^laffentrennung.

5)a5 Shcma &cr tf)eologifd)en klaffe, roelches oon bem Ausgug ber Pioniere han»
belte, gab befonbers Gelegenheit gum 9Tachbenken. Wad) einem kleinen, oon
6onntagsfd)ülern oorgetragenen Programm erjählte Sd)roefter Sabje ben $inbern
eine ©efd)id)te, unb Sräfibent Sabje fprad) barüber, bafj mir bereit fein follten,

alles au oerlaffen, roie es bie Pioniere getan hohen, unb baft mir bie roeltlid)en

Sertürner nidjt lieber hohen unb nidjt mehr 6orgfalt- barauf oerroenben follten

als auf bas QBort ©ottes.

3roifd)en ber Sonntagsfcrjule unb ber 9tad)mittagsöerfammlung fanb eine

5rauenhilfsoeretns3ufammenkunft ftatt, in ber bie anroefenben ©efcrjroifter oon
Sräfibent unb 6d)roefier Sabje Belehrungen erhielten.

9Tad)bem ^räfibent Sabje in ber 9Tad)mittagsoerfammlung bie Autoritäten

ber Kirche oorgelegt hatte, fprachen oerfdjiebene SJtiffionare gu ben Anroefenben.

3iltefter 5)aoiefc fprad) über ben $Bert unb 9Tut;en ber ^fabfinberarheit, $ltefter

2Bunberlid) üher ben 3uftanb in ber 2Belt, bafj bie 2Kenfd)en ,bie irjanb bes f)errn

in ben Angelegenheiten ber 9Dlenfd)en ausgefdpaltet hohen, unb ^räfibent Sabje
fprad) barüber, haft roir bie 5)anb bes S)errn in allen Singen anerkennen follten,

roenn roir aud) in Srübfal finb ober burd) Prüfungen gehen muffen.

3n ber Abenboerfammlung fprad) flltefter ^ergog über 3ehnten unb 5aftopfer

;

Siltefter 3Bunberlid) über bas *33ud) SDIormon, #ltefter ©bmunbs über Vollmacht
unb Sltefter 0. Artell 6mith üher ben 9Bert bes Befuchens oon Berfammlungen.
^Jräfibent ^ughes gab fobann einen Rückblick über bie ^onferenj unb ermahnte gur
Anroenbung bes ©ehörten, roorauf ^3räfibent Sabje bie Slonfereng befchjofj. — 2)er

Serner ©emifd)te ©hör unb ber SDtannercrjor oerfdjönte bie Serfammlung burd) einige

gute ©efangnummern. Am ^fingftmontag madjte ber 3ürd)er ^rauenrjilfsöerein, ber

guoor allen '•Berfammlungen ber ferner ^onfereng beigeroohnt hatte, einen Ausflug
nach 3nterlaken, um fich in ber prächtigen 6d)roeiger Alpenroelt gu erfreuen.

Ergebnis ber 03 >rbretfung )es m ucb es 91t o r m o rt 1925.
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eröffnungsanfpradje 177

fiolje Äcgtcrungsbamte loben bie 5Hor=
monen 182
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fc^en SRifJion 188

Aber Hneb.rerbie!igheit gegen @otf . . 189
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Olus ber TOifJion 191

Ü1l>t* ^fortt
cr^ eini monatlich, 3roeimal. Q3e3ugspreis für 2>euffd)lanb, Österreich, Ungarn,

vJll wlt Ul SfchechoUoroahei unb <Polen 3.— ©olbmarh jährlich, jährlicher Se3ugspreis

für bie 6cbroeis 4.50 ffr., für Wmeriha unb bas übrige aiuslanb 1 SJollar.

fPoftfcheckhonto: ffür «Deutfchlanb 2lmf Äarlsrube 2lr. 9979, für bie 6chroet3 3lr. V. 3896

3"ür bie Verausgabe üeranfroortlich

:

Sreb Sabje, <präfibenf

ber Scbroei3erifcben unb ©eutfcben 9Riffion ber Äirche 3efu Cbriftt ber heiligen ber Seilen Sage.

®ruch: Oberbab. "Bolhsblalf ßörrach.


