
fsrtt
<£ine3^tööf

*

ber ^irrf)c 3ßfu C£f)tijti ber. Seiligen ber £e£ten Sage.
©eflrfinbct in» öaf>re 186S.

(Sin Setfptel babe td) eud) gegeben, öafc ibr fuf, toie id) eud) gefan babe. Sob. 13 : 15.

tlr. 22. J5. tlooember J925. 57. Jahrgang.

gröffnungsreöe
bes <£räfibenfen äeber 3. (8 r an f an ber fecbsunbneun3igffen balbjäbrltcben

©eneralftonferen3 am 4. Oktober 1925.

3cb glaube, bafe bas Qieb, bem mir foeben gelaufcbf baben, bereebfigf
iff, ben (Sbrenplak in untrem ©efangbueb ein3unebmen. (£s rourbe »on
bem nerfforbenen Apoffel parier) •£. <J)raff gefebrteben:

„®er 9Rorgeit briebf, bie Scbaffen flieb'n!

6ieb, 3ions <Banner iff enfbüüf.
(£s bämmerf über jenen äöb'n
3um febönen Sag ber ganäen SBelf.

®er reinen SBabrbeif göfflieb öicbf

3erfförf bes Örrfums graufe Aacbf.
®er ©off, ber aus bem fihnmel fpricbf,

fiaf feines Q3unbes noeb gebaebf.

äör' feine 6fimme! 6ie erfönf

Unb labet bieb 3um Seffe ein.

SBenn Aberglauben finhenb fföbnf,

©atm roirb in 3ion triebe fein.

SBoblan benn, Sinffernis unb £rug,
Obr Hngfüchs keime biefer QBelf.

Öbr gleicbf bem morfeben Afcbenhrug,
Ser in fieb felbff 3ufammenfällt.

u

ßs iff mein ernffer SBunfcb, bah ber ©taube unb bie ©ebefe biefer
grofeen QSerfammlung mieb in bem, roas icb beute 3u Sbnen fagen möcbfe,
unferflüfcen. 3cb füble bie grofce Q3eranfa?orfung, bie auf mir rubf, 3u einer
fo groöen <8erfammlung 3U fpreeben — benn biefes (Bebäube iff überfüllt —
unb mein SBunfcb iff, bafc meine Ausführungen bie bier oerfammeften
ßeiligen ermutigen unb fegnen möcbfen.

5ld)tungsbejeugung für ben oerftorfc eitert Sßräftberttert Sßertrofe.

Seif ber lefcfen ©eneralhonferen3 iff einer unfrer größten unb freuffen
Arbeiter in ber äirebe aus biefem Geben gefebieben — es iff ber tutolieb
oerfforbene <Mfibenf Charles SB. qjenrofe. 3n gan3 Sfrael bat otelieicbf
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kein 9Rcmn mebr 3ur QSerfeibigung btcfcs 93olkes gefcbrieben als (Sbarles

«IB. 'JJenrofe, unb icb glaube, Sab bie aus feiner Öeber ffammenben lite=

rarifeben 2Berke weiter oerbreifef mürben als bie Scbriffen irgenb eines unfrer

fübrenben Männer. (Er oerbraebfe beinabe 3toan3ig Oabre feines Gebens

als 3RtfHonar in feinem 93aferlanbe. SBie icb febon bei feiner S3eerbigung

bertebfefe, mürben mäbrenb ber lebten neun Zonale, in benen icb über bie

(Suropäifcbe SKiffion präfibierfe, ungefäbr aebf Millionen 6eilen oon feinen

6cbriften oerfeilf. 3cb bin oon feinen QKeben burebbrungen morben oon ben

Hagen meiner töinbbeif bis au ber 3eit feiner lebten öffenflieben QSebe. (Sr

mar in feinen Sieben infpirierf unb befafj bie Säbigkeif unb bie ©eroanbf=
beit, bie ©runbfäbe bes öoangeliums Oefu (Sbrtfli fo oollkommen oer=

flänblico 3U macben mie irgenb einer unfrer 6precber, bte icb jemals gebort

babe. 3Bir erfreuen uns aueb oon 3eil 3U 3eif an ben erbebenben ©efängen,
bie er gefcbrieben bat. Qßir betrauern feinen QSerluft, boeb freuen toir uns über

ben munberbaren (Erfolg in ber Qlrbeif unb bem ©ienffe, ben er in ber 93erbrei=

tung bes (üoangeliums Öefu (Sbrifli 3u fiaufe unb in ber Ötembe gebabf baffe.

Q3or einigen Qabren mürben mir bei einer unfrer ©eneralhonferenaen
bureb bie ©egenmarf bes 6enafors Omen oon Oklaboma unb bes febr

oerebrfen QBilliam Öennings Q3roan beebrf. 2)iefe Ferren blieben mäbrenb
aller £onferen3üerfammlungen bier unb nacb QSeenbigung ber ^ionferens

mürbe ibnen 3u ßbren ein befonberes Orgelkon3erf im Sabernakel gegeben.
<&s toaren oielleicbt einbunberf ober bunbertfunfaig ^erfonen anmefenb. Slacb

bem föon3erf mürben oon oerfebiebenen Seilen ber Stnmefenben SBünfcbe lauf,

oon Senator Omen unb ßerrn QSrnan efmas 3ubören. Sie maren ba3u
bereit, unb mir lefen im 3eifungsbericbf über biefe ©elegenbeif folgenbes

:

$5erteibigmtg bes Sötormonismus.

„fierr QSroan fagfe, bafj er fieb bemüben mollfe, bie QBabrbeifen, bie

er bier ausgelegt gebort babe, fein gan3es Qebm mit fieb 3u fragen, unb
er glaube, bafe bureb ibn oiele Geufe bie QBabrbeif über 9Kormonismus
boren mürben, benn er merbe fieb bemüben, ben Geufen, mit melcben er

in QSerübrung komme, in klarer ÖBeife bas mabrbeifsgemäfe 3U erhlären,

mas er gebort babe. 6r fagfe, bah feine QSeife nacb ber Saf3feeffabf oorber

unenffebieben gemefen märe, (Sr fei 3uoor gebeten morben, in Cos Ütngeles

am 9Ronfag 3U fpreeben, boeb babe er faff einer Qaune geborebf unb fei

nacb ber Sal3feeffabf gekommen. (Sr müfefe niebf marum, boeb glaube er

jefjf, bah es eine QSorfebung gemefen fei. <£r fagte, bah er auf jeben Salt

SBabrbeifen gebort babe, bie einen tiefen Sinbruck auf ibn gemacbf bätten

unb bah er nun beffer ausgerüffef fei, feine QIrbeif in btefer IBelf 3u oer=

riebfen, naebbem ibm „Sftormomsmus" erklärt morben fei. ßinen be=

fonberen Sinbruck maebfe auf ibn ber ©laube ber Hormonen an bie tytx-

fönlicbfceif ©offes. ©r fagfe, ba& es ein feböner ©laube fei unb befonbers
ein ©laube, mobureb bie QBelf Stuben baben kann. (Sr mies auf bie 2In=

menbung bes (Soangeliums im Geben bes 9Hormonenoolkes bin unb be=

merkte, bah bie QSerroirklicbung foleber ©runbfäbe faffäcblicb bie Scbroierig=

keiten, oon melcben bie SBelf bebrängf mirb, löfen könne. (£r be3og fieb

auf ben gleicben fitflieben SRafcffab für beibe ©efcblecbfer, mie er oon einem
ber Sprecber erklärt mürbe, unb fagfe, bah bies in ber Hat ein ©runbfab
iff, ber im Geben aller 9Kenfcben angemanbf merben foüfe.

©äs Q3erlagsbau5 <Reoell & So. bat ein <8ucb oeröffenfliebf, bas bie

lebte 9*ebe oon QBiüiam Hennings QSroan entbälf, melcbe 9*ebe für bie

berübmfe Q5erbanblung in £enneffee oorbereifef morben mar, jeboeb niemals
gebalfen mürbe. 3cb baffe bas Eorrecbf, biefes 33ucb mieberbolf 3U lefen.

(£s seigf, bah er oollkommen an ©off unfren bimmlifeben "Safer glaubte,

unb nacb meinem Urteil ift biefe ^Rebe eine febr ffarke 95erfeibigung ber

©öülicbketf ßbriffi unb ber Skferfcbaff ©offes.
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3)os 3eugms ber ^eiligen ber £c^tcn Soge.

Od) balle bas Vergnügen, mit ßerrn 23rr>an nacb feinen Qlusfübrungen
3ufammen3ukommen, unb er faßte mir, bafe er oor feiner Nachreife in

Kalifornien brei QSeben bälfe ballen follen. Gr glaubte jeboeb, bie SBelt

könne im allgemeinen größeren ^ufeen aus bem 3ieben, mas er in unfrer

Konferen3 gelernt babe, als bie ßeufe ballen bekommen können, roenn er

in Kalifornien biefe brei Q^ebcn gebalten bälte. (Sr oerfpracb, mir eine

kleine ßlugfcbrift 3u fenben, roelcbe feine ©ebanken über ©oft enfbälf.

IHacbbem icb fie gelefen balle, erinnere icb mieb, 3u meiner Samilte gefagt

3U baben, Safe fierr QBiüiam Oennings QSroan ein heiliger ber Seilen
Sage fein follte, benn oiele feiner Qlnficbten flimmen oollkommen mit
unfrein (Blauben überein. Öeber ßeilige ber ßefeten Sage auf ber ganjen
<£rbe glaubt, ba& ©oll unfer 93afer unb ber Äerr 3efus Gbrtflus getrennte

<HMen unb ^erfönltcbkeifen finb. (Sin SHann, ber bies niebt glaubt, bat
niebt bas ^eebt, fieb ein heiliger ber ßefcfen Sage 3U nennen. Seber
heilige ber ßefefen Sage glaubt mirklieb, bafe ©oll mit Oofepb 6mitb ge=

fprod)en unb ibm ben föerrn Öefus (Sbrtflus, 6einen oielgeliebten 6obn,
ge3eigt bat.

QBäbrenb ber leklen feebs 9Honate babe icb bas Q3orrecbf gebabt, Kali=

fornien 3U befueben unb mieb mit ben ßeiltgen bort 3U oerfammeln. 3cb
balle bas Vergnügen, bei ber amtlicben Eröffnung bes 3ion=2lalionalparks

in 6üb=Xllab anmefenb 3u fein, ©esgleicben roobnte icb im Suni ber

©enetalkonferen3 bes ©emeinfebaftlicben Sorlbilbungsoereins bei. ©ie
grofce Seier bes fünfsigiäbrigen Gubtläums bes ©emeinfebaftlicben ftort=

bilbungsoereins mar eine ber größten, bie mir iemals gebabt baben. ©ie
6trafeen biefer Kaupfftabf 3ions roaren mit einer erfiaunlicben 5Ztenge ber

Sugenb 3ions angefüllt. ©ie ^arabe mar eine Gbre für ben ©emein=
fcbafllicben öortbilbungsoerein unb ein 3eugnis für bie Kircbe. Scb glaube,

bak 3untus 5. Qßells, bem 9Rann, ber urfprünglicb oon ^räfibent QSrigbam
^oung berufen mürbe, ben ©emeinfebaftlicben ftorfbilbungsoerein 3U orga=

nifieren, befonberes ßob für jenen Hm3ug gebübrt. Sür bie ausge3eicbnete

unb orbnungsgemäfee QBeife, in melcber alles geleitet mürbe, oerbienf

©ouoerneur 9Habeo unb iebes 9Ritglieb bes <Uusfcbuffes Anerkennung.
IMucb gebübrt ben 3al)lreicben ßeufen befonberes ßob, bie bei biefer Öeter=

liebkeit an ben ÜInfpracben, ©efängen, &eben ober ben mannigfaltigen

mufikalifeben unb anbern Qßelibetoerben teilgenommen baben. 9Itetn ßer3
mar ooller Dankbarkeit unb ©ankfagung für bie Kenntnis, bah mir beule

einbunberttaufenb junge Männer unb ©amen in biefem ©emeinfebafflieben

Sortbilbungsoerein baben, bie mit grofeer Satkraft unb großem (£ifer ar-

beiten, um bas Ißerk ©olles oonoärts 3u bringen.

$Bunberbares $Bad)stmn.

Scb balle bas Vergnügen, bei einer Seier anmefenb 3u fein, bie in

SSerbinbung mit ber (Srricbtung bes großen ©ammes abgebalten mürbe,
ber bei <Umerican=8alls gebaut merben foll. 6s merben oiele Millionen
©ollars oerausgabt toetben, um ein großes ßanb bureb bie Slusnüöung
bes QBaffers bes 6nake=$luffes urbar 3U macben. (£5 mar fpäter aueb mein
Vergnügen, ber QSurlep^fablkonferens bei3umobnen. <Um 6amslag abenb
bielt icb eine Q3erfammlung in Oaklep ab, an toelcber über breifeig ^rosent
ber ßeufe oom (Saffiapfabl anroefenb maren. ©iefen Seil bes ßanbes be=

fuebte icb oor oierunboier3ig Oabren 3um erftenmale, als es nur ein 3meig
ber ©rantsoille=©emeinbe bes Sooelepfables oon 3ion mar unb ungefäbr
einbunbertfünf3ig bis 3meibunberlfün3ig SÖtitglieber 3äblte. ßeufe gibt es
nun in biefem Seile bes ßanbes eine gan3e <Un3abl ^fäble 3ions, mo=
runter fieb ber oon Sroin ftalts befinbet. ©ie 6tabt Smin Saus bat über aebf =>
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taufenb Ginroobner. 3u Jener 3eif roobnfen bort keine 9Hifglieber unfrer

Ätrdbe unb icb freue mieb über bas munberbare QBacbstum untres Volkes
unb über bie Urbarmacbung jenes ßanbes.

3cb mürbe gebeten, nad) 'JJocatello 3U geben, um bort eine Unterbau
tungsbaüe — ein febönes, grobes ©ebäube — 3u roeiben. 3cb baebte an
bie 3eit 3urück, als icb bas erstemal bortbin ging unb gerabe eine J5anb=

doü SKifglieber in bem gemieteten 6aal traf. Qßenn icb nun über bie ZaU
facbe naebbenke, bab es jefef feebs organifierte (Semeinben unfrer ^irebe in

•^ocafello gibt unb bas munberbare SBacbsfum biefer ßirebe in biefem

Seile bebenhe, fo füble icb eine grobe ftreube über ben materiellen unb
geiftigen öorlfcbrilf unfrer SRifglieber an biefem «JMa&e.

ßanbfdjaftücfje 3Bunber.

<Hls icb in ^ocatello roeilte, mürbe icb erfuebf, am 6onntag abenb
einen 6precber nacb bem Qßefleingange bes <Bellomftone=2tationalpark5

3U fenben. 3cb maebte oerfebiebene Qlnflrengungen, um einen 6precber

bortbin 3u fenben, aber alle, an bie icb mieb roanbte, roaren befebäftigt. 60
befeblob icb benn felbft am Sonntag naebmittag oon 'Pocafello ab3ufabren

unb ber Q3erfammlung in IBefcQSelloroflone beijucoobnen. <Um näcbflen unb
übernäcbften £age balte icb bas QSorrecbt, ben ,Bellomflone= (33ark 3u befueben

unb weiter nacb 2)riggs 3U fabren, roo icb am ©tenstag abenb eine Q3er=

fammlung abbielt. 2)er ÖSellomflone^ark kann oon bier mit ber Q3abn
in einer Slacbt erreiebt merben unb feine lanbfcbaftlicben Scbönbeiten ge=

boren 3U ben beroorragenbflen ber gamen QBelt.

5Iuf meiner töetmreife erbielt icb oon meinem Scbmiegerfobne eine

Ginlabung, am kommenben 6amsfag ben Q3erg Stmpanogos 3U befteigen,

bie icb annabm. Q3on ber Spiöe biefes Q3erges ift ber Q3lick auf bie Qßa*
fatcb=Utabs unb Sal3fee=©raffcbaffen, mit ibren 6täbten barin unb bas weiter

entfernte Canb, einer ber erbabenflen, ben meine klugen je gefeben baben.

S)ie folgenbe $iacbf bes Sonntags fubr icb meiter nacb Süb-Utab, um
bort bie lanbfcbaftlicben ^Reije 3u befeben. Ölm Montag morgen kam icb

mit ^räfibent Öoins unb Örau, Scbmefler ©rant unb meiner Siebte in

Gebar an. IBir befuebten Gebar QSreaks unb bie 3ions=Scblucbt, unb am
näcbflen Sage gingen mir metter nacb bem ©ranb Ganpon ober toenigftens

nacb ber 93. £. Qßeibe im töaibabs'ZBalbe. 2luf bem Qßege nacb biefer

SBeibe faben mir an biefem Siacbmittage 3mifcben 3metbunbert unb brei=

bunbert fiirfcbe. Ulm folgenben £age befuebten mir 'Point Sublime unb
faben ben Goloraboflub unb jene munberbare Scblucbt, in roelcber Sie un=

gefäbr einbunbert grobe Scblucbten 00m <$ellomflone= (Park bineinfenken

können. Sie ift smölf teilen breit unb eine 9Zteile tief, uerglicben mit ber

groben Scblucbt bes ^elloroflone-^arks, bie brei3ebnbunbert Öub tief unb
3meifaufenb Öub breit ift. Gs ift ein QBunber ! QBir fubren an jenem 2lacb=

mittag meiter nacb föanab unb am <Ubenb bielten mir eine QSerfammlung
mit bin ßeiligen ab. 3cb mar über bas feböne QSerfammlungsbaus erfreut,

bas bie heiligen bort erriebtet baben.

55et ben ^eiligen.

Qlm folgenben Sage befuebten mir <8rpce's Scblucbt unb icb mar biefes

3Ral non ibrer Scbönbeit noeb mebr entiücht als bamals, als icb Tic bas

erfte SHal befuebte. Sie ift ebenfalls eines ber lanbfcbaftlicben SBunber

ber QPBelt. ©en näcbflen borgen, Sreitag, ben 11. September, trennte icb

mieb oon QSruber Ooins, inbem er nacb ber SaUfeeflabt über ben ftifebfee

aurückkebrte. 3cb ging über Gebar <8reaks nacb Gebar Gitp zurück unb

mar am <Racbmittage bei ber Gröffnung ber QSrücke über ben Ülfbflub an=

mefenb. <8or einunbfünfjig Oabren batte icb bas QSorrecbt, über biefen

QBeg 31t reifen, mo ber QBagen, in bem icb fubr, oon einem Stein auf ben
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anbern fprang, unb faff gar nicht ben QSoben berührte. $ln jenem alten

2Bege, welcher oon ben Pionieren ertoäblt tourbe, bie 3uerft nach 6f. ©eorge
gingen, ift jetjt über ben Q3lach Qttbge eine ber betten Strafen, bie ich ie

befahren habe, ©ie QSrüche, bie über ben Ülfbflufj führt ift in ber Saf ein

febr haltbares 23auroeri*.

Scb habe auf meinen Reifen oon Skanbinaoien nacb Italien, oon
£anaba im Sorben nacb 9Heiiho im Süben, in ßatoaii unb in Oapan
üiele rounberbare Canbfcbaffsbilber gegeben, bocb coenn man fie sufammen
aufrollt, fo gleichen fie bocb nicht bem OSelloroflone ^arh unb ben tounber=

baren QJnblichen in 6üb=Ilfab, Q3rt)ce=Scblucbt, (Sebar=Q3reahs, 3ions=

6cblucht unb ben lanbfcbaftlicben funkten oom <Rorbranbe ber grofeen

Schlucht bes ßolorabo.

®en barauf folgenben Samstag unb Sonntag roohnte ich ber ^arotoan*
^Pfabltionferens bei unb freute mich, bah ich mich mit hm heiligen vereinen

unb an einer ber £onferen3en ber iSilfsorganifationen teilnehmen Konnte.

$Badjstum im ©tauben.

Och bin febr erfreut über bas rounberbare ©ebeiben in all ben pfählen
3ions, oon Ganaba im Sorben bis 9Zleriho im 6üben, unb über bas
roacbfenbe Onfereffe unb ben ©tauben ber ßeiligen in ber gansen QBelf.

5cb freue mich, bah oon allen Seilen ber QBelt ein <Ruf nach mehr SRtffionaren

3u hören ift. ®ie eine grofee 5Ztiffion ber fieiligen bet Öefjten Sage in

ber Heimat unb in ber Srembe ift bie, bas (Soangelium Öefu (Sbrtfti 3U

oerhünbigen, 3U erklären, bah ©oft ber QSater unb ber ßerr Oefus (Xbriftus

getrennte ^Perfönlichheiten finb unb bafs ber 'Plan bes Gebens unb ber

Seligkeit toieber auf ber (Srbe hergefteüt tourbe. (S;s gibt nichts, roas ben

©lenfchen mehr befähigen könnte, bas ßoangeliumbes föerrn 3efus (Sbriftus

3U prebigen als bas Sfubieren ber Offenbarungen, bie ber £err für geeignet

gefunben hat in unfren Sagen 3U geben. On einigen oon biefen fagt er:

„Senn roabrlicb, bie 6Hmme bes töerrn ergebt an alle 9Henicben; unb
ba ift heiner, ber entfliehen, unb nein Öluge, bas nicht leben, noch ein Obr,

bas nicht hören, noch ein 35er3, bas nicht burcbbrungen roerben rotrü!"

„Strichet biejen ©ebofen nach, benn fie finb roabr unb getreu, unb bie $rofe*
seimigen unb SSerbeikungen, bie barin enthalfen finb, Jollen erfüllt roerben."

„IBas ich, ber Äerr, gebrochen habe, habe ich gefprochen, unb ich ent=

fchulbige mich beshalb nicht; unb obroobl töimtnel unb Grbe »ergehen
roerben, roirb bocb mein QBort nicht oergehen, fonbern es roirb erfüllt toerben,

fei es burch meine eigne 6timme, ober bte 6timme meiner Siener."

„Sesbalb, o ihr, bie ihr in ben Sienff ©offes eintretet, febef 3u, bah ihr

ihm mit eurem galten £er3en, ©emüfe, SBillen unb föraft bienef, bah ihr

am jüngffen Sage ohne Säbel cor bem ßerrn flehen möchtet."

„Hn6 nun, roabrlicb, roabrlicb, ich fage bir : QSertraue bem ©eiif, ber bich

m ©utem leitet, ja bich beroegi, recbffcbaffen 3u hanbeln, bemüiig 3u roanbeln
unb gerecht 3U richten; benn bas ift mein (Seift."

„QBahrlicb, roabrlicb, ich fage bir: Seh roill bir oon meinem ©eiff geben,

ber loll beinen (Seift erleuchten unb beine 6eele mit Steube erfüllen. 6ucbe
nicht nach Reichtum, fonbern nach QBeisheif, unb fiehe, bie ©ebeimniffe
(Softes follen bir enfbüllf roerben, unb bann roirff bu reich fein. 6iehe, roer

eroiges Geben haf, ber iff reich."

„QBahrlich, roabrlicb, ich fage bir; QBie bu non mir bitten roirif, fo foll

bir gefebehen, unb roenn bu es roünfcbeff, follfi bu in biefem ©efcblecbfe oiel

©ufes tun."

„6iebe, ich fpreche 3U allen, bie guten Begehrens finb, unb ihre 6icbel
3ur ernte eingefchlagen haben."

„6iebe, ich bin Sefus (Sbriffus, ber 6obn ©offes. Seh bin bas Geben unb
bas Gicht ber QBelt."

„6agef nichts als QSufje 3u biefem ©efchlechf. haltet meine ©ebofe unb helft

mein QBerh beroor3ubringen nach meinen ©ebofen, unb ihr follt gelegne! fein."

„6age nichts als Sufee 3u biefem ©efchlechf ; halte meine ©ebofe, unb bilf,

mein IBerh 3u grünben, roie ich geboten habe, unb bu follft gefegnet fein."
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(Eine 6tclle befonbers rotdjtig.

2)ie lefcfe Offenbarung, oon ber td) gelefen babe, rourbe fiorum 6milb»
bem 93ruber bes 'Erofefen Oofepb 6mifb, gegeben. (Er rourbe, rote 6ie
alle mitten, mil Sofepb 6müb im Garfbage=©efängnis ermorbet.

3n biefer Offenbarung möchte icb eine 6feUe mit befonberem Sßacbbruch

betonen

:

„Siebe, icb fpreebe 3u allen, bie guten Segebrens finb unb ibre 6id)cl 3ur

(Jrnte eingefcblagen baben."

Siefe 6telte menbef fieb an 6ie, an mieb unb atte heiligen ber Qefjfen

Sage. 2)er äaupfgebanhe in biejer Offenbarung ift ber, bah mir bie

©ebote ©offes balten muffen. 3n btefer einen Offenbarung mürbe etroa

brei bis fünf mal mieberbolf, bah auf Äprum 6mitb bie IWicbt rubfe, bie

©ebofe ©ofles 3U balten unb bas (Eoangelium 3efu (Sbrifli su prebigen.

3Me Offenbarung, bie icb oorber anfübrfe, rourbe bem 'Safer bes "Pro*

fefen gegeben. 3cb toill bie QBorte ienes Seiles roieberbolen unb möcbte

fie oon ganäem ßerjen betonen:

„9tun fiebe, ein munberbares "ZBerh ift im Q3egriff, unter ben 5Renfcben=

hinbern beroorjuhommen." (QBenn icb auf biefe QSerfammlung bliche unb
ber Ceufe gebenhe, bie aufeerbalb biefes Raumes fteben unb meinen
QBorfen äubören, besgteieben ber Q3erfammlungen in ber Q3arratf=£alle unb
ber Ülffemblo-äalle, bann hann icb mit ©emtfobeif fagen, baf$ bie Offen=
barung, bie bem QSafer bes ^rofefen, bem ^atriareben gegeben rourbe,

bucbftäblicb erfüllt roorben ift.)

„Sesbalb, o ibr, bie in ben Stenft ©ottes eintretet, febet 3U, bah ibr ibm
mit eurem ganäen £er3en, ©emüfe, IBilten unb Äraft bienet, bah ibr am
jüngften Sage obne Säbel cor bem Äerrn fteben möchtet."

3n ber ganjen 3Belt.

3cb roeife febr roobl, bah es für eine QSerfammlung ermübenb ift, einem
6precber 3U3ubören, ber bie meifte 3eif oorlieft. ©od) roenn icb bie Saf=

facbe bebenhe, bah meine QBorte, bie beute bier ausgefproeben mürben,
in ber „Seferet Sterns" oeröffentlicbf roerben unb biefe bann in bie

Äeime ber fieiligen hommen oon Ganaba im Sorben bis 5Rerjho im
6üben, roenn icb mir oorffeüe, bah bas, roas icb bier fage, in einer

£onferen3-33rofcbüre oeröffentlicbt roirb, roooon oiele Gremplare 3u allen

SZltfftonaren in ber gan3en QBelf gefanbt roerben, bann roünfcbe icb febn=

liebft, bah bie QBorte bes Äerrn unb (Srlöfers ber IBelt in biefer fllnfpracbe

oeröffentlicbf roerben unb niebf meine eignen Witterungen. 3Rein QBunfcb
ift besbalb, bas oorjulefen, roas ber (Srlöfer tagte:

„©eöenhef, ber IBert ber Seelen ift grob in ben 2Iugen ©oftes; benn
febet, ber Äerr euer Grlöfer erbulbefe ben Sob im Sleifcbe ; besbalb erbulbete

er ben 6cbmer3 aller 2Ztenfcben, bamit alle 23ube täten unb 3u ibm hämen.
Unb er ift roteber oon ben Solen auferftanben, bah er unter ber Ö3ebingung
ber Q3uhe alle <ütenfcben 3U ibm brädbie. Unb rote grob ift feine Sreube über
bie Seele, bie Sube tut ! 3)arum ieib ibr beauftragt, biefes "Bolh 3ur Q3ube
3U rufen. Unb roenn ibr, naebbem ibr alle Sage eures Gebens biefem Q3olk

geprebigt, nur eine Seele 3U mir gebraebt hättet, roie grob reäre eure Sreube
mit ibr im deiche meines Q3aters! Unb nun, roenn eure Sreube fo grob fein

roirb roegen einer Seele, bie ibr 3u mir in meines <Baters QSeicb gebraebt

babt, roie grob roirb erft eure ftreube fein, roenn ibr oiele Seelen 3u mir
bringen hönnt. Sebet, ibr babt mein Goangelium oor eueb, meinen Selten
unb mein äeil. bittet ben <Bater in meinem tarnen, im ©lauben, bah ibr

empfangen roerbet, Jo tollt ibr ben heiligen ©eilt empfangen, ber alle Singe
offenbart, bie ben 9Henjcbenttinbern bienlicb finb. Unb roenn ibr niebt ©laube,
Hoffnung unb ßiebe babt, fo hönnt ibr nichts tun."

3)iefe Stelle ift aus bem 18. $lbfcbnilf ber ßebre unb Sünbniffe ent=

nommen.
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3eugmffe ber 3Hiffiottare.

<£s roürbe mir oor 3toei QBocben 3ufeil, in ber Qiffembh)*£alle auf bem
<£obium 'Plafc 3U nebmen unb bie 3eugniffe oon fünf jungen 9Hännern
3U boren, bie gerabe oon QUiffion 3urüchkebrten. Ülucb börfe icb bas
3eugnis oon Sames ß. Atopie, bem QSater eines biefer jungen 5ftänner.

5Rein Äer3 roürbe burcbbrungen oon ben 3eugniffen, bie fie gaben, bah
fie obne 3roeifel roufjfen, bafi ©ott lebt, bah Oefus (Sbriftus, ber (Srlöfer

ber QBelt, ber ßeilanb ber <ölenfcbbeit iff, bah Öofepb 6mifb ein ^Profei

bes roabren unb lebenbigen ©olles ift unb bah ba5 Soangelium, allgemein

oon ber Q33elf „9ftormonismus
a

genannt, in QBabrbeü ber roieberberge*

ftellte <£lan bes Gebens unb ber Seligkeit ift.

Ocb freue micb über bie befummle Kenntnis, bie icb befifee oon ber

QBabrbeü, roie fie in ber Gebre unb QSünbniffe Qlbfcbnitt 76, ber uns als

bie „Q3ifion" behannl ift, entbalten ift. Scb bin ergriffen roorben oon bem
3eugnis, bas ber ^rofet Sofepb 6milb barin gegeben bat, fo oft icb es

oon 3eit 3U 3eit roieberbolt habe, unb roenn es jeben Sag meines Gebens
toieberbolt roürbe, rote icb es tagtäglicb oon ©ott erflebe, roürbe es für

micb Kein Scbaben fein.

„Unb bies ift bas (Soangeltum, bie frobe Soffebaff, roooon bie 6fimme
aus ben Fimmeln uns 3eugnis gab: ©afe er in bie QBelt harn, nämlicb

Sefus, um für bie QBelt gekreu3igf 3U roerben, bie 6ünben ber Q33elt 3u

tragen, bie QBelt 3u beiligen unb fie oon aller Ungerechtigkeit 3u reinigen.

Samit burcb ibn alle erreifet toerben Können, bie ibm ber QJater in feine

(Seroalt gegeben bat, unb bie beroorgebracbi roaren burcb ben, ber ben 'Safer

nerberrlicbf unb all feiner ßänbe QBerk erlöff, mit Qlusnabme ber 6öbne
bes Q3erberbens, bie ben 6obn oerleugnen, nacbbem ibn ber Q3afer geoffen=

barf bat. (©off fei Sank, bah biefe Sälle jebr oeretn3elf finb.)

Unb nun, nacb ben Dielen 3eugnüfen, bie oon ibm gegeben roorben ftnb

iff bies bas lefcfe 3eugnts, bas rotr r»on ibm geben, nämlicb, bafc er lebt!

Senn rotr faben ibn fogar 3ur recbfen £anb (Softes, unb rotr börfen feine

6fimme, bie ba 3eugnis gibt, bah er ber ©ingeborene bes "Bafers iff unb
bah oon ibm unb burcb ibn unb aus ibm bie QBelten ftnb unb gemacbf
rourben, unb bah ibre Q3eroobner bem töerrn ge3eugfe Söbne unb Söcbter finb."

©öitlidjkeit bes $Berfces.

QBenn icb in ben oerfcbiebenen Seilen ber QBelt 3u Geufen fprecbe,

bie nicbt unfres ©laubens finb, fo lefe icb, fobalb icb bier3u bie (Belegen^

beif babe, bie oon Oofepb 6mitb oerkünbigfen ©laubensartikel oor,

bie als bie brei3ebn ©laubensartikel ber tötrcbe Öefu (Sbrifli ber £ei=
ligen ber Öet3ten Sage bekannt finb. (£s ift mir eine Qteube, biefe Qlriikel

Geuten oor3ulefen, bie nicbt bie QBabrbeit kennen unb ibnen 3U be3eugen,

bah in QBirklicbkeit jene Qlrtikel QBabrbeit finb. QBir glauben an ©ott,

ben eroigen Q)ater unb an 6einen Sobn Oefum (Sbrifium unb icb be3euge

ber QBelt, bah mir roiffen, bah fie leben, meil fie Oofepb 6mitb erfcbienen

finb. QBir glauben, bafe Männer oon ©ott berufen fein muffen, unb mir
roiffen, bah in unfrer 3eit Männer oon ©oft berufen roorben finb, roeil

bie Qlpoftel Öefu (Sbrifli Sofepb 6mitb unb Olioer Soroberp orbinierten.

QBir glauben, bah bie 3Henfcben ben heiligen (Seift empfangen foüten unb
roir be3eugen aller QBelt, bah 5Ztenfcben in unfrer töircbe ben heiligen ©eift

empfangen baben. (£5 freut micb, bah alle bie ©aben unb ©naben, beren

man ficb in ben früberen Sagen erfreute, roie bie 6pracbe ber 3ungen
unb beren Auslegung, bas teilen ber tranken unb oerroanbte ©aben,
roie fie in ben ©laubensatfikeln aufge3äblt roerben, aucb beute bei ben
heiligen su finben finb, roo aucb immer bas öoangelium bingekommen
ift. Od) freue micb über ben rounberbaren ©lauben unb bie Kenntnis ber

ßeiligen ber Geisten Sage besüglicb ber ©öttlicbkeif biefes QBerhes. 3cb bin

über bie Sftafeen bankbar, bah, roo immer aucb in QSeanfroortung bemütiger
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glaubensooller ©ebefe bas Goangelium hingegangen ift, ©olt iebein (Ein*

meinen in ber ganzen QBelf eine Kenntnis für heb felbfl betreffs ber ©ölt^
liebheit biefes Ißerhes gegeben bat. 'Zßas für Männer unb grauen füllten

roir als heilige ber Gefcten Hage fein in ÜInbefracbt ber rounberbaren (£r=

hennlnis bie roir befitsen, bab ©oft lebt, bab 3efus ber Gbrifl ifl unb bah
Oofepb 6mifb ein ^rofet ©olles ifl? löir follfen bie ebrlicbfien, tugenb=
bafteflen, barmberjiggeftnnfeflen Geufe auf ber <£rbe fein.

Sab ©o» uns belfen möcble gemäb ber (Erhennfnis, bie roir befifjen,

3U leben, bah roir an Gicht junebmen mögen unb flärher im 3eugnis unb
in ber örhenntnis roerben unb bah unfer Geben ein beües unb febeinenbes

3eugnis oon ber ©ölt liebheit biefes 'ZBerhes, mit roelcbem roir oerbunben finb,

fein möge, ift mein ©ebet im tarnen Oefu dbrifti, unfres (Srlöfers. Ulmen.

93wt 5er 96. fjalbjäfyrlicfyen töonferens.

Sie 96. balbjäbrlicbe ßonferen3 ber furche 3efu Gbrifti ber heiligen

ber Gefeien Hage rourbe oom 4. bis 6. Ohtober in ber Salafeefiabt abge=
halfen. 93on allen Heilen ber Vereinigten 6faafen, oon £anaba, oon
Qltejiho unb ben oerfebiebenen auslänbifeben 9Riffionen ber ganzen QBell

balten fieb bie Stitglieber unb frreunbe ber Kirche 3u biefem geifligen Öefte

eingefunben. Gange oor Q3eginn ber (£röffnungsoerfammlung roat bas
grobe Habernahel überfüllt unb es mubten gleichseitig QSerfammlungen in

ber <Hffemblt)=fialle unb in ber 33arraff=,ßaile abgebalten roerben. Üluch rourbe

bureb bas «Kabio einer groben 9Henge im freien unb in ben oerfebiebenen

Heilen Qlmerihas bie infpirierten Q3olfcbaffen ber Siener bes fierrn über=

mitteit.

Von ben ©eneralauforitäten roaren alle anroefenb mit Ülusnabme bes

SÖlteflen <Reeb 6moot oom 'Kaie ber 3roölfe, ber in QBafbington roeilte,

unb bes #lfeffen Öames (£. Halmage, ber gegenroärtig über bie (Suropäifcbe

9ZUffion präfibiert.

<Rad) ber (Sröffnungsrebe bes ^räfibenten fieber 3. ©rant, bie in ibren

Ginäelbeifen in biefem 6terne 3u finben ift, oeröffenfliebte er einen QSefcblub

ber Kirche oon überaus grober Q3ebeufung. (Ss follen im Gaufe bes hom=
menben Oabres ju bin äroeitaufenb 9ttif[ionaren, bie gegenroärtig im
5XHffionsfelbe fteben, roeitere taufenb erfahrene unb befähigte SHänner

hinzugefügt roerben, bie jeboeb nur für eine hürjere 3eit roeniefiens fechs

<JRonafe, Sliffionsarbeit ©errichten follen. 3a, bas Selb ifl reif aur (Srnte

unb ber Arbeiter finb hur roenige. $lus allen Heilen ber oerfebiebenen

9Riffionen ertönt ber <Ruf nach mehr Arbeitern! 9Han hann auch aus biefer

Ülnhünbigung erfeben, bab roir roirhlich hura oor bem Gmbe flehen unb
bab bie 3Kenfcbheit mit aller 9Hacht geroarnt roerben mub, ehe benn ba

hommf ber grobe unb fchrechliche Hag bes töerrn.

©er äroeite Sprecher, ^räftbent Charles 9B. Stiblep, forberte bie W\U
glieber bringenb auf, beim einlegen ihres ©elbes fehr oorfiebfig ju fein.

Cr gab folgenbe bünbige (fcrhlärungen : Aalten 6ie fich oon Geufen fern,

bie oorgeben, 6ie über <ftacbf reich machen 3u hönnen; bies ift nicht mög=
lieh. SBenn 6ie eine Scbulb haben, fo tragen 6ie biefe ab. IBenn 6ie eine

Sppotbeh haben, bann häufen 6ie hein neues Ülufomobil. On 3etten ber

Sülle erinnern Sie fich ber Scbulb, bie Sie Obrem Äerrn gegenüber haben.

«Hlle biefe ^orfe ber Weisheit bezüglich ber seitlichen <Ungelegenbeiien

hönnen in fünf QBorte äufammengefabt roerben: Verbrauche roeniger als

bu erhälft, ©rinnere bies, lebe entfprecbenb unb fei glüchlich.
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<Präfibenf QSubger (Elarofon oom <Rafe ber 3roölfe fpracb aisbann
aucb über bie 3eiflicben ÜIngelegenbeifen bcr töircbe. (Er fagfe, bah bct

^rofet Oofepb 6mifb frofc ber £affacbe, bafc er berufen roar, ber IBelf bte

grofcen (Brunbfäfje bes (Blaubens 3U geben, 3eiflicbe Probleme fanb, bte

er auf ficb nebmen unb löfen mu&fe. (Er toar ein <ffiann, bei bem iebod)

bie geiftige 6eite oorberrfcbenb toar. 'Präftbenf QBrigbam QJoung, ein

au&erorbenflicb prakfifcb oeranlagfer 9Rann, mar ebenfalls für eine befon=

bere Ütrbeif berufen. Obroobl er aucb bie geiflige 6eife bes QBerkes gut

kannte, mar es aucb feine prakfifcbe QSeranlagung, bie ibm balf, bas ßanb
bes Seifengebirges urbar 3u macben unb aufzubauen, ^räfibenf (Elarofon

brächte bierbei bie Überaeugung aus, baJ3 ein Rubrer ber ^ircbe, ber ficb

nur auf bie geiftigen ÜIngelegenbeifen befcbränkf, roie einige biefen Sfanb=
punkf oerfrefen baben, nicbt bie Qtbficbfen bes ßerrn erfüllen könne.

•präfibenf Ülnfbonp <!B. Soins legle befonberen Slacbbruch auf bie 2tof=

roenbigkeif bes götllicben QSeiffanbes, roie er burcb ben (Betfi ber 'Profe*

3eiung gegeben roirb, unb erklärte, bah in Keinem anbern 3eifalter ber

3Belf bas QBorf bes ßerrn fo febr benöligt mürbe mie beule, mo fo niele

^fteinungsoerfcbiebenbeifen betreffs ber Religion befteben, melcbe bie QBell

Ticberlicb nocb in einen Qßirrroarr bringen roerben. IBabrbeit bleibt ficb

jebocb immer gleicb. Dilles mas oom fiimmel geoffenbart mürbe, Kann
nicbt meggeleugnet merben.

2>er 6precber fagfe binficbtlicb ber ßalfung ber .ßircbe in biefer Örage,
bah bie töircbe Oefu (Ebrifti auf ben (Blauben an ben eroigen QSater als

eine lebenbige ^erfon gegrünbet unb ber 9ftenfcb im (Ebenbilbe (Softes

erfcbaffen ift; bah 3efus (Ebriffus ber 6obn (Boffes unb ber (Eingeborene

bes Katers im Sleifcbe iff; baJ3 burcb bie QSerföbnung, bie (Er suftanbe

bracbfe, alle SZtenfcben erlöft merben unb bah burcb bas Geben nacb ben
<Befe&en, bie Oefus lebrte, ber 9Renfcb oon feinen perfönlicben 6ünben
befreit unb in bie (Begenroarf (Botfes 3urüchgebracbf roirb. ^räiibent Soins
erklärte aucb, bafi ber fieilige (Beifi ein Sröffer für alle iff, bie ficb in Q3e=

brängnis befinben unb bah (Er ein Rubrer für folcbe iff, bie oom 3metfel
geplagt merben, ja roirklicb, (Er iff ber (Beiff ber (Erkenntnis, melcbes bie

Äerrlicbkeif (Boffes iff.

3n biefem Sinne finb bie heiligen ber Öefcfen Sage ftunbamenfaliffen,

meil biefe Gebren bas Sunbamenf ber ^ircbe bilben.

*Huf ber anbern Seite finb bie heiligen ber Qefjfen Sage aucb ©00=
lutioniften, menn unter ibrem (Blauben, bah biefes Öeben nicbt ber

ÜInfang unb ber £ob nicbt bas (Enbe bes menfcblicben ©afeins iff, bah
ficb bie (Erbe beffänbig oeränberf unb 3U ibrer parabiefifcben ßerrlicbkeif

mieberbergeffeüt roirb, bah Diele oerborgene Scbäfce ber (Erkenntnis nocb

3u offenbaren finb unb ber SHenfcb in geiffiger fiinficbf immer roeifer oor=

roärfsfcbreitef, (Eoolution oerftanben roerben kann,

3um Scbluffe ermahnte QSräfibenf Ooins bie heiligen, in ibrem (Blauben

ftanbbaft 3U fein unb erklärte, bah burcb bie SBiffenfcbaff niemals eine

IBabrbeit enfbechf mürbe, bie mit bem QBorfe bes ßerrn in QBiberfprucb

ftänbe.

(Es mürben oon ben oerfcbiebenen Spreebern oiele anbre bebeufenbe

QSaffcbläge unb ^Belehrungen über bie 3eitlicben unb geiftigen ^Ungelegen*

betten, bie in ber gan3en IBelf oorberrfeben, gegeben, fltucb mürben oiele

ernfte 3eugniffe oon ber götflieben Berufung bes ^rofelen Oofepb Smifb
gegeben unb bah bie Q3olImacbf unb bie 3nfpirafion (Botfes, melcbe bie

Äircbe Oefu (Ebrifti ber heiligen ber Gefcten Sage feit ibrer (Brünbung
geleitet bat, fie auch roeiferbin leiten roirb, bis bie ÜJbficbfen bes fierrn auf

biefer (Erbe ausgeführt roorben finb.
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5)cr <3>tetti

Arbeit für alle.

©ie Strebe 3efu Gbrifti unferfebeibef Hd) oielleicbt in nichts mehr oon
ben bureb SRenfcbenbanb gegrünbefen Cebren als in ben ©elegenbeifen,

bic fie jebem einzelnen bietet, in ibr tätig au fein. Sn nieten Streben, \a

fogar in allen, mit ülusnabme berienigen, in roelcber bie meiflen Cefer bes
„Stern" 9Hitglieber finb, roirb bie Slrbeit nur oon oerbälfnismäfeig roenigen

oerriebtet. (£s befiehl 3roifcben ber ©eiftlicbkeit unb ben ungelebrfen Ceuten
eine grofse föluff. 3a, es roirb oon bem, ber niebt bas geiftlicbe Ülmt ftubiert

bat, erroartet, alle religiöfen fragen unb geifllicben arbeiten bemjenisen
3U überladen, ber £beologie flubierfe.

9Ran kann bei einer foleben Äanbbabung nur 3U folgenbem (Ergebnis

kommen : QBer niebt in einer geroiffen 6acbe tätig ift, roirb aueb roenig

geneigt fein, barüber nacbjubenken; folglich roirb bas ©enken bem über*

laffen roerben, ber bie Ütrbeit ausführt. 3uroeilen roirb fieb ein etroas felbft*

ftänbiger 9Renfcb mit biefem 3uftanbe unjufrieben fühlen unb anfangen
für fieb felbft su beulten. QBenn nun biefer ftaü* eintritt, fo finben roir faft

immer, bah biefe ^erfonen mit ber Cebre ibrer Strebe in 3toiefpalt geraten,

©a fie keine religiöfe Qlrbeit ju tun baben, bietet fieb ihnen autb niebt bie

©elegenbeit, aufbauenb 3U benken; fie roerben tabelfücbtig unb bie einsige

Pflicht, bie ibnen auferlegt ift — nämlicb bas Q3efucben ber £iircbe — roirb

nernacbläffigt.

©er ©tenfeb roirb allgemein gelebrt, bah er in jeber Dichtung menfeb*

lieben 6freben5 feine eigene 3ukunft geftalten mufe ; nur bei ber „furche",

roelcbe bas roicbügfte für ben SRenfcben, nämlicb bie Religion, in fieb fcbliefct,

fei bas niebt nötig. Qluf allen ©ebieten, roie jum Q3eifpiel in ber Qßiffen=

febaft, im ©efcbäftsleben, in ber Politik roirb nur berjenige (Srfolg baben,

ber ftubierf, benkt unb arbeitet.

Um biefen 'Punkt noeb mebr 3u erbellen, kann man bie oerfebiebenen

politifcben Dichtungen hernehmen, roo bie Rubrer, roelcbe fieb oftmals felbft

ernannt baben, bie Ulrbeit unb bemjufolge aueb bas ©enken für bie 9Kaffe

tun. ßier ift alfo ber QKenfcb niebt bas böcbfte benken be ©efeböpf unb man
kann in biefem einen Q3eifpiel 3roifcben einer oon 3Henfcben gegrünbeten

Kirche unb einer politifcben Partei, bie bureb gleiche IBirkfamkeit ins Oeben
gerufen roorben ift, keinen grofeen Unterfcbieb bemerken.

3Bie gan3 anbers ift es bagegen in ber Äircfce 3efu (Sbrifli. äier ift

bas 6tubieren unb ©enken eine beilige Pflicht. „(Ein SRenfcb roirb nicht

fcbneller feiig als er (Erkenntnis erlangt." ©er fierr fagte bureb ben 'Pro*

fefen Oofepb 6mitb, bah „niemanb in Hnroiffenbeit feiig roerben kann";
boeb mufc man felbftoerflänblicb arbeiten unb fieb anftrengen, roenn man
biefe (Erkenntnis erlangen roill. ©iefe roabre Kirche 3efu (Ebriftt gibt nun
iebem mit Vernunft begabten Stttitglieb etroas 3u tun. ©och bat ber Äerr
in biefer Kirche bie Orbnung fo rounberbar eingerichtet, bah gleichzeitig

ber felbftfücbtige unb herrfcbfücbtige 3Renfch, ber in irgenb einer (Sigenfcbaff

über feine SHitmenfcben •'iötaebt au53uüben roünfcbt, in feinen Q3efirebungen

balb entmutigt roirb. IBer in ber Kirche Öefu (Sbrifti eine Stelle roürbig
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betreiben kann, mufc suoor (Bebulb gelernt baben. ©as <Hmt mufo ibn aus*

fucben unb nicbt ber Q3etreffenbe bas Ülmt.

33etracbten 6ie bocb nur bie 3ablreicben (Belegenbeifen, bie man bier

3ur fUrbetf finbef. 93or allem baben toir bie Familie, bie roicbfigfte aller

(Einriebfungen mit Stusnabme ber £ircbe. ©ie heiligen ber Gefeien Sage
roerben baju angebalfen, hinberreicbe Familien 3u grünben, in toelcben

Giebe unb (Einigheit berrfcben. 3n folcben Familien kann man bas (Eoan*

gelium grünblicb befprecben, bie beiligen 6cbriften unb anbre gute QSücber

ftubieren, in benen bie roirkungsoollffen Gebren enthalten finb, bie jemals
ber Üftenfcbbeif gegeben mürben; aucb roirb barin bas gemeinsame (Bebet

unb bas (Bebet bes (Ein3elnen gelebrf unb ausgeübt. SRitglieber aus
folcben Familien roerben nicbf oerroirrf roerben, roenn fie 3um öffentlichen

ober bäuslicben (Bebet aufgeforberf roerben; aucb Unb fie in jeber (Befelt=

fcbaff „aüeseif bereit 3ur Beranfroorfung jedermann, ber (Brunb forbert ber

Hoffnung, bie in ibnen ift".

Ön ben organisierten 'Pfäblen unb (Bemeinben ber .ßircbe roerben

mancbmal fcbon Knaben 3U ©iahonen orbiniert unb roenn fie ficb mit ber

3eit als roürbig erroeifen, fcbreifen fie in bin oerfcbiebenen (Braben bes

^riefterfums oorroärts; jeber (Brab bat roieber feine befonberen gana be-

Stimmten ^flicbten. ©iellnferricbfsftunben, bie für iebes Kollegium oorgefeben

finb, bieten jebem ein3elnen SItitgliebe (Belegenbeif, an ben Aufgaben unb
Ülusfpracben tätigen Anteil 3U nebmen. 3n 3ion roerben ieben Sonntag
in alten (Bemeinben fecbs bis sebn (Bebete gefprocben, einfcbliefclicb bes
Segnens bes «Hbenbmabls. ©iefe Tätigkeit unb bas (Erteilen bes Unter»

ricbts in ber Sonntagsfcbule ober bas ^rebigen in ben QSerfammlungen
roirb oon einfacben SXtifgliebern ausgeführt.

(Es roerben foroobl 3Hänner als aucb Knaben 3U Q3efucbslebrern ernannt.

Obre befonbere ^flicbf ift es, monatlicb bas £>eim eines jeben 9Kitgliebes

aufsufucben unb barauf su acblen, bak keine (Bottlofigheit beftebt. ülucb

lernen fie febr balb, bafc fie ficb grünblicb oor3ubereiten baben, roenn fie

mit (Erfolg lebren roollen.

3Jls 9Ritglieber, Gebrer unb QSeamte bes (Bemeinfcbaftlicben 8=ort=

bilbungsoereins finben oiele junge Geufe unb Männer, einige fogar im
oorgefcbritfenen Filter, für ibre oerfcbiebenen Sätigheiten ein angenehmes
unb nubbringenbes ilrbeifsfelb. (Es möge bier befonbers betont roerben,

hak fie an ben Übungen unb bem Programm biefer Organisation nicbt

als blöke 3ubörer teilnehmen. Obre Ulnteilnabme ift eine febr tätige unb
man Kann als erfreuliebes (Ergebnis ibr geiftiges QSacb^tum feftftetlen.

OMcbt nur bie Männer baben in biefer ßirebe (Belegenbeif 3U arbeiten,

©er Srauenbilfsoerein unb ber (Bemeinfcbafflicbe Sortbilbungsoerein finb

Bereinigungen biefer föircbe, in roelcbert grauen unb jungen ©amen (Be=

legenbeit 3ur Arbeit unb Selbftentroichlung geboten roirb. 3n ben oer*

febiebenen ^fäblen 3ions gibt es fogenannfe primär* unb QSeligionshlaffen,

roorin bie ^inber roäbrenb ber QBocbe im (Eoangelium belebrt roerben

unb in roelcben grauen als Gebrerinnen unb Q3eamfe tätig finb. <Hucb

finben bie grauen in unfren Sonntagsfcbulen eine gute (Belegenbeit foroobl

3um 6tubieren als aucb 3um ßebren.

©ie SIliffions arbeit mit ibrem grofeen er3ieberifcben QBerfe ift oielteicbt

bis jefif bas befte bekannte Mittel, bie Salhraff ber 9Ritglieber 3u ent=

roicfteln. ©ie jungen 9Hänner unb Srauen, bie 3toei ober brei 3abre im
3Itiffionsfelbe 3ugebracbf unb bem äerrn unb ibren 5Hifmenfcben ibre ganse
3eit geroibmet baben,,baben eine fefte (Brunblage gelegt, roorauf ein er=

folgreiebes Geben gebaut roerben kann. (Es ift burebaus nicbt notroenbig

auf eine auslänbifebe 9Riffion berufen 3U roerben, um biefe Arbeit aus3u=

fübren. 3n ber gansen QBcll gibt es überall eine SRenge (Belegenbeifen.
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bas (Eoangelium Geufen au oerhünbigen ober 3U erhlären; mir finben.

täglich oiele Geufe, bie baoon noch nichts gebort baben.
Qßeber in biefer nocb in irgenb einer anbern Kirche ift bie Ülnfcbauung

richtig, bafe eine <#erfon 3u einem präfibierenben $lmte berufen fein mufc,

um in religiöfen <Hngelegenbeiten tätig 3U fein; bies ift ein grober Orrlum
unb nicbt oom ©eifle bes fierrn eingegeben. <ZBie fcbon bier in biefen

ßeilen ge3eigf, bat bas bemütige SHitglieb, welches hein befonberes <Hmt
in biefer Strebe innebat unb bas Q3eflreben bat „©ufes 3u tun", genügenb
©elegenbeit, feine beften töräfle aus3uwirhen.

ßs bebarf keines befonberen 33eweifes für bie unbebingte Sblwenbigheif
bes £äfigfeins. SItan brauebt nur um fieb 3u blichen, um 3u feben, toie

fcbnell ein ©lifglieb bie QSerbinbung oerliert unb rüchwärfs gebt, wenn es

3U arbeiten aufbort. — 9Ran hann nun folgenbe ftrage fteüen: ^Belebe

lobenswerten OErgebniffe hann bie töircbe setgen, bie bureb bie Tätigkeit

oerurfaebt mürben, roelcbe fie unter ibren 9Ztifgliebern entmichelt bat?
9Ztan hann obne 3u prablen fagen, bah bie 9!tifglieber einen ©tauben

befifcen, ja eine beftimmte ©ewifebeif baben oon ber QBabrbeif biefer töircbe,

bie man fonft nirgenbs in ber 28elf finben hann. Sie finb immer bereit,

ibre ülnficbfen 3U oerteibigen unb einen guten ©runb an3ugeben für bie

Hoffnung, bie fie befifeen. ©5 hommt in ber £af febr feiten oor, bah
Männer ober grauen bureb eine Beweisführung ober llberrebung 3um
Öluslritt aus biefer £ircbe oeranlafet werben. Saft jeber galt bes JUbfatls

ift bem Unrecblfun ober ber 6ünbe 3U3ufcbretben. Sebocb finb bie t welche

fieb etnftlicb bemüben anbern 3u belfen, meiftens gewillt, ibre ©ebefe 3U

pflegen, unb bas ©ebet bebütet öen 5Henfcben oor 6ünbe. <Uucb füblen fotebe

Geufe, bafs ihr ßebensmanbel mit ibren Belehrungen übereinftimmen mufe.

6s wirb bem3ufolge bureb bas 3unebmen bes ^rosentfatjes ber tätigen 9Hif=

glieber ber 'Proientfafj ber fünbbaflen, abtrünnigen 9Hifglieber abnebmen.
©er Scbreiber biefer 3eilen war in lltab mit einem Pfahle 3ions oer=

bunben, wo man gewohnt war bei ©emeinbe= ober anbern £onferen3en

junge SHänner unb ©täbeben 3um 6precben auf3uforbern. (Ss würben in

weniger als 3wei Oabren über breibunbert in biefer QBeife 3um 6precben

aufgerufen, in ben meiften frälfen fogar obne oorberige Ütnhünbigung ober

Vorbereitung. Obwobl biefe jungen Geufe nur oier3ebn bis 3wan3ig Oabre
alt waren, würbe nicbt ein einiger Sali 3um ^ult 3u hommen unb öffentlicb

3U fpreeben abgelebnt. QBo anbers als nur in ber föircbe 3efu (Sbriffi

hann man bies beobachten? ©ewif3 waren biefe 2*eben hur3, wie fie aueb

fein foüten, aber ooll Ülber3eugung5hraff. 5)ie Qlusfübrungen eines 3tftern=

ben Knaben oon nur fünf3ebn fahren werben niemals, wenigffens oon
einem ber 3ubörer, oergeffen werben. (Er fagte im wefentlicben : „3cb
weifs, bafe Oofepb Smith ein <Profef bes fierrn war unb bah feine Gebren

göttlicb finb. 3cb hann nicbt gerabe fagen, wiefo icb bas weife, boeb füble

icb mieb oon biefer QBabrbeit gana burebbrungen."

Sie Qinnabme, bah nur betagte unb erfahrene 9Ränner im QBeinberge

bes ßerrn arbeiten hönnen, ift nicbt gerechtfertigt, wie bies bureb bie ßei*

ligen Schriften beftätigt wirb; aueb bie gegenwärtigen (Erfahrungen laffen

heine folche Einnahme 3u. Obgleich ber Berfaffer an „Befucbslebrerarbeif

befonberen Anteil für mehr benn brei 3abr3ebnfe genommen bat unb oiele

tüchtige QKänner ihn unb feine Samtlie befuebt haben unb er auch felbft

mit oielen fähigen unb ernften Ütrbeifern gegangen ift, fo würbe bennoeb

bie hefte QIrbeif, bie er gefehen hat, oon 3wei Knaben im Ütller oon fünf*

3ehn Oahren oerriebfef, bie er einmal begleitete, um 3U feben, wie fie ihre

Pflichten erfüllten. Ohre Ougenb unb ©emuf haben ben ©langet an Sr=

fahrung gan3 unb gar ausgeglichen. 2)er ©eift bes fierrn hat fie begleitet

unb auf bie fielen ihrer 3uhörer tief eingewirhf.

„©efegnet ift ber, welcher feine Arbeit gefunben bat." ß. 3. (£.
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ßoftale 33eamie,
<8on ©r. Sames <S. 2a Image oom QSafe ber 3roölfe.

<ltus ben Offenbarungen über ßircbenregierung ift ein beuflicber Unter*

fcbieb 3roifcben bem reifen ben unb bem lohalen ©ienff 3u erfeben.

QSom erffen geben bie reifenben ©tieften, bie 3ur SZliffionsarbeif befftmmf

rourben, ein gutes 33eifpiel; unb ber lefcfere roirb burcb bie lohalen ^rälibenf*

fcbaffen erläutert. ©er Organifafionsplan innerhalb ber töircbe forgt für lohale

QSerroalfung mit 3eiftoeiligem QSefucben oon Q3eamfen, bie eine allgemeinere

Olufficbtsoollmacbf befifeen.

©urcb biefes rooblenfroorfene Softem roerben einerfeifs bie 9Ztifglieber

ber töircbe in ihren ©emeinben intereffiert unb tätig erbalten, unb anbrer=

feifs roirb ntcfef roünfcbensroerfen Neuerungen oorgebeugf unb Nbroeicbungen

oon ber feffgefefcfen Orbnung roerben oerbüfef. 9Han braucbt bocb nur bie

<8eränberungen 3U befrachten, bie ficb roäbrenb bes lefcfen Utbfcbnilfes ber

alten apoffolifcben 3eifperiobe unb ber nacbfolgenben Öabrbunberfe ein=

gefcblicben baben, um 3U feben, bah unbefugtes QSeränbern bes geoffen*

barten planes 3ur 93erroirrung ber Orbnung, 3u geiftiger ©unhelbeif unb
roirhlicbem ülbfatl oon bm SBegen unb bem QBorfe bes ßerrn fübren.

33efonbers in ben ©tiffionen finb bie arbeiten ber reifenben ©Heften

beullicb feftgelegf unb unferfcbeiben ficb grunbfäfcticb oon ber Arbeit ber

lohalen Beamten, obgleich es oft für notroenbig befunben toirb, oorüber-

gebenb 3Hiffionare mit ber unmittelbaren Öeitung oon ©emeinben 3U be=

trauen, ba es bisweilen an SKifgliebern mangelt, bie geeignet unb erfahren

finb, um biefe lohale <Mrbeif 3u übernehmen, ©er ibeale 3uftanb, ber auch

in genauer ülbereinftimmung mit bem Q3uchftaben unb ©eiff ber geoffen*

harten Orbnung ift, roäre ber, lohale ^Beamten mit ber Öeifung ber ©e=
meinben unb auch beren ßilfsorganifafionen 3U betrauen, bie jebocb alte

unter ber Oberaufficht bes £onferen3präfibenten unb ber SHifiionare flehen,

roelche oon ihm sur «Hufficbf, 3ur Öeitung unb Beratung befümmf rourben.

<Reifenbe ©Hefte finb befonbers beffimmf unb beooUmächfigf, bie 33of-

fchaff bes toieberhergeffeltfen (Soangeliums benen 3u bringen, bie es noch

nicht gehört ober empfangen haben; ba3u follen fie für bie SItifglieber

forgen, für bie ßerbe — oon roelcher ber fierr ber Oberbirfe ift. ©iefe

herrliche Qlrbeif foüen fie unter ber Öeifung ihrer präfibierenben Beamten
ausführen. 3n bem SKafee, in toelchem bk 9Kiffionare oon ben fie gan3
in Ütnfpruch nehmenben Pflichten ber lohalen QSeamfenfcbaff befreit roerben,

haben fie bie 3eif unb 9Höglicbheif, im Onfereffe ber Hnferfucher unb Nicht*

mifglieber 3U arbeiten. ®s foltfe bas berechtigte Streben ber Ntiffionare fein,

ba bas, roas fie erreichen, 3U ihrer bleibenben ßerrlicbheif fein roirb ; unter

Öeufen 3U arbeiten, bie nicht 3u unfrer Kirche gehören, inbem fie ihnen bie

ßchtheif bes ßoangeliums 3eigen, bas mir als bas roirhliche ©oangelium
bes Äerrn Öefus (Sbriflus prebigen, unb bie feierliche QBahrbeif ber roieber*

hergeffellfen Kirche als bie Kirche 3efu (Sprifli oerhünbigen ; burcb bie Saufe
ernffe unb gläubige Seelen 3ur Kirche bringen unb hier unb ba unb roo

immer möglich einen .föern bilben, rooraus möglicherroeife eine rooblorgani*

fierfe ©emeinbe enfffeben hann, bie eine oolte 3abl lohaler Beamten bat;

barauf foüen fie ficb bann nach anbren bläken begeben, mit ber ermufi=

genben Hoffnung unb bem 3toeche, biefe gute Arbeit 3U roieberholen.

Natürlich hönnen biefe Stufen ber ©nfcoichlung 3ur gleichen 3eif erfolgen —
bie 3Kiffionare hönnen an einem ^Plafee bie ©emeinbeorganifation errichten

unb oerooühommnen unb an einem anbern ben Q3oben oorbereifen unb
neue Sfüfjpunhfe bilben.

©äs Sebürfnis nach befähigten Ntännern unb Srauen für ben ©ienff

als lohale Beamten in ben ©emeinben ift ein febr bringenbes; unb
iebe oernünffige Nnffrengung foltfe oom ßonferen3Präfibenfen unb ben
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TOfionaren, bie unter fetner Ceifung Heben, gemacht roerben, 9Rilglieber

in ©emeinben für biete roicblige Mrbeif au finben, au ergeben unb 3u ent=

roicheln. (Ss ijl eine 5Irbeif, bas muffen bie heiligen ber fielen Sage
in ooüem 9Kabe einfeben. 3Ran roirb in biefer Kirche nicbt au einem Ülmte
als eine blofee 6ad)e ber perfönlicben CEbre berufen. QKan roirb als SDiener

berufen, unb bie (£bre iff grob, auf biete SBeife sum ©ienen beflimmt 3u

werben. 2)te ©eneralauloritäten ber Kirche belracbten ficb, unb roerben

angefeben, als beauftragte 2)iener ©oftes unb als präfibierenbe 5)iener

unter ben SRenfcben unb für bie 2Zlenfcben.

Sine noltoenbige (Stgenfcbafl, bie ein QSeamfer biefer £ircbe niemals
oergeffen foli, ift bie: er mufe ben ©etff ber mabren 2)emut befi&en unb non
ibm geleitet roerben. (£r barf bas 'Bemufetfein feiner 'Bollmacbf foroie bie

Überzeugung feiner "BeranfüDorllicbhetf niemals oerbunheln laffen. SItenfcben

baben burcb falfcbe üluffaffung ber Ültacbt unb ftrenge Q3ertoalfung jämmer*
lieb gefeblt. 92tan beobaebte bie Tarnung unb ben <Raf, ber burcb ben

^rofefen Sofepb 6mitb gegeben tourbe unb befonbers Q3e3ug auf bie

fianblungen ber 9Zlänner bat, bie in ben Ämtern bes ^rteftertums amtieren,

aber aueb für alle, bie 3um ^räfibieren berufen finb, aueb in ben fiilfs=

Organisationen für 9ttänner unb grauen, anroenbbar ift.

„Äetne <ntacbf unb nein (Stnflub können ober follfen hraft bes "PrteHers

tums auf anbre IBeife unterbauen roerben als nur burcb Kberrebung, ßang=
müitgheif, 6anftmuf, Semuf unb burcb unoerffellfe ßiebe; burcb ©üte unb
roabre (Srhennfnis, roelcbe bie 6eele otel entcotcheln, obne Äeucbelei unb
obne QIrgltff, 3uroeilen mit 6cbärfe 3urecl)ta)eifenb, roenn com heiligen (Seift

getrieben, naebber aber mit einer Äunbgebung oon grö&rer Ciebe gegen ben,

ber 3urecbtgeroiefen tourbe, bamtt er biet) nicbt als feinen Seinb betraebten

möge, unb bamtt er roiffe, bafe betne Sreue ffärher iff als bie Q3anbe bes £obes."
G. u. 03. 121 : 41-44.

5)er ©eiff ber Regierung ift in ber ^irebe berienige ber ©üte unb
brüberlicben ßiebe, gefebicht oerbunben mit Öefiigtteit unb QSeftimmtbeit.

©ie Q3eamten ber Strebe erteilen Keine QSefeble, QSorfcbriffen unb Q3er=

orbnungen; fie raten, ermabnen unb roenn nötig geben fie beftimmfe 5In=

toeifungen, unb bie $tttglieber, bie nicbt in »oller Harmonie mit biefer

oornebmen Geifung banbeln, finb inSisbarmonie mit bem Körper ber töircbe.

©erfelbe ©runbfafe ift auf bie lokalen Beamten unb bie anroenbbar, bie

über fie präfibieren unb bie man in ber 6pracbe bes £ages als ibre 9ßor=

gefefefen im ©rab unb QRang ber Oberleitung nennen kann. Steine lokale

^räfibentfebaft Kann mit QSecbt annebmen, bah fie alle ÖIngelegenbeifen

ber ©emeinbe ein3ig unb allein in ibren fiänben babe; fie ift bireht ibrem

Äonferen3Präfibenfen unb ben 3Hiffionaren, bie ibn oertrefen, oeranfroort=

lieb. Beamte unb fiilfsorganifationen in ber ©emeinbe arbeiten unter ber

beauffiebtigenben Autorität ber ©emeinbepräfibentenfebaft, unb alle Q3e=

riebte biefer töörperfcbaffen hönnen oon ben präfibierenben QSeamten ber

©emeinbe, bem föonferen3Präfibenfen unb ben 9Hifftonaren, bie beftimmt

finb, Prüfungen oor3unebmen, befiebtigt unb geprüft ©erben.

Sieben ber ©efcbichlicbheit im ßeifen finb noeb anbere Q3efäbigungen

für bie lokalen Beamten erforberlicb. 6ie muffen in ibrem Cebensroanbel

oorbilblicb fein, fie muffen ber Ülrbeit ibrer Berufung ergeben fein. 6ie

muffen bie QSerfammlungen foroobl ber ©emeinbe als aueb ber befonberen

Organifation, in ber fie tälig finb, treu befueben. 6ie muffen in 1Jlberein=

ftimmung mit bem ©efefe bes 3ebnten unb bem SBorfe ber QBeisbeit leben

unb aufrichtig in ibren ©ebefen fein. SItif ibren ©ütmenfeben unb präfi*

bierenben Beamten muffen fie in ßarmonie fein. 6ie muffen „ehrlich, getreu,

keufcb, toobltätig, tugenbbaft" fein unb ooüftänbig oon bem ©eifle „allen

SRenfcben ©utes 3u tun" burebbrungen fein.

QBir baben oiele treue unb fleimge ©emeinbebeamten unb boffen, bas

Sbeal 3u oerroirklicben, nämlich folebe in jeber ©emeinbe 3u baben.
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Sias öen SRiffionen,
Sonbecoetfammtung ttt S'ronhfuct tt. SDt. 21m 22. September Ratten

bie ©ofd)roifter in 3rankfurt bas <

23orred)t, oon bem ^räfibenten Salmage oon
ber (Suropäifdjen 9Jtiffion befucht gu roerben. (£r roar oon [einer ©attin unb
feinem Soh-ne 3obn begleitet. ^5räfibent 9tid)arbs, Sch-roefter Salmage, $ltefter

QBunberlid) unb ^räfibent Salmage roaren bie Sprecfjer bes Slbenbs. ^räfibent
Salmage beleuchtete in feiner 'ünfprache ben 3roeck bes menfd)lid)en Safeins.

£trf)tbUberooriraa. ber 23erlttter ©ftgemeinbe. 5)er ©emeinfchaftliche

3ortbilbungsoerein ber berliner Oftgemeinbe oeranftaltete am 22. September einen

£id)tbilberoortrag über bas Geben unb Schaffen bes genialen SDteifters ber 3Ion=

kunft, 2Bolfgang 2Imabeus 9Hogart. ©s rourbe ein gut ausgearbeiteter Vortrag
oon trüber 3rit$ 2Bernick gehalten, roorin ben *2lnroefenben ein grünblicber (£in=

blich in bas Wirken unb Schaffen biefes grofcen SJtufikers gegeben rourbe. 5)er

<H3ert biefes Vortrages rourbe burd) 45 SMlber aus ben oerfch-iebenen Cebens=
epifoben biefes bebeutenben 5lünftlers ertjörjt. 5)as Orchefter ber berliner 5lon=

fereng trug ben „^riefterdjor" aus ber 3auberflöte unb bas „Ave verum" cor.

3)er (Eh-or fang „trüber reicfjt bfe S)anb guin ^Bunbe".

5)er gan^e ^Jlbenb ftanb im Stammen bes 3ortfd)ritts. 3n biefer '•Berfammlung
roaren 250 ^erfonen anroefenb, baoon etroa 100 3reunbe, bie gum erftenmal unfre

^erfammlungen befudjten.

^Sräftbettt unb ScSjmcfier Satotage befugen bie Kölner ^onferettj.
^m 23. September befucrjten ^räfibent unb Scrjroefter Salmage nebft ihrem Sohne
3ohn bie Kölner ©emeinbe, roofelbft eine befonbere 'ißerfammlung abgehalten
rourbe. Sie rourben oon bem ferner Jlonferenspräfibenten 3ean 'SBunberlich

begleitet, ber bie rounberbare ^otfehaft ^räfibent Salmages überlebte unb fomit
bas geiftige 3eft oerfebönern fjalf. 'ißon allen ©emeinben roaren SUtitglieber unb
Sreunbe erfchienen unb konnten ber frohen 'Sotfchaft bes 'Jlpoftels unjres S)errn

laufeben. *33iele gute Söorfä^e rourben bei biefer hurgen 55erfammlung mit unfrem
<£uropäifcben Sftiffionsoräfibenten gefaxt.

6itt Sag für ältere gettte rourbe am 29. September in Hamburg ab=

gehalten. Unter ber Leitung bes ^onferenjpräfibenten 5Bells (E. ^Boroen unb ber

^3räiibentfcbaften ber oier Hamburger Srauenbilfsoereine rourbe biefe 3eier erfolg*

reief) unb benkroürbig. (Ss rourben 311 biefem 3efte achtzig ^erfonen im Filter oon
fünfzig bis oierunbaebtaig Sauren eingelaben unb bie 3ugenb ber Hamburger
©emeinben geigte ihre

<

2Bcrtfd)ä
,

tmng unb Ciebe bureb ein oon ifjr oeranftaltetes

*3Ttal)t. 51m 5lbenb rourbe ein roorjl oorbereitetes Programm geboten, bas fiel)

aus ernften unb heiteren Stummern gufammenfetjte. 3n ber 'Slbenboerfammlung
roaren über 300 ^erfonen anroefenb.

&onferett$ ttt Seidig. 5lm 3. unb 4. Oktober fanb hier in 5inroefenf)eit oon
SDTiffionspräfibentunb SchroefterSabje unb berSlonferengpräfibenten ©rannen=£eipäig,
5lnberfon=(Et)emnit5 unb 6cbaub=2)re5ben eine Stonfereng ftatt. %m Samstag rourbe
eine lütitglieberoerfammlung abgehalten, in ber ^räfibent Sabje ben "ülnroefenben ©e=
Tegenheit gab, ^orfch-läge gu machen, um ben einzelnen ©emeinben oorroärts gu helfen.

ilm Sonntag rourbe eine Sonntagsfcbule mit Programm abgefjalten, roorin

«ine 'Sluffüb-rung, betitelt „5)ie höftlicbe^erle", oerfakt unb oorgetragen oon 9Jtit=

gliebern ber Sonntagsfcfc-ule, befonbere ©rroäljnung oerbient. @s fpracben aisbann
<$u ben 'ißerfammelten ^räfibent 'Slnberfon, Sctjroefter Sabje unb ^$iäfibent Sabje,
roobei legerer auf bas "Buch- „5)ie höftlicrje ^erle" 'Segug nafjm unb iljre grofte

ißebeutung für uns erklärte.

3n ber Stacljmittagsoerfammlung fpracb 5Jtiffionar ir)utfct)ings über ben 9.

Glaubensartikel, SJtiffionar Stabicbel über unfre Slnfich-t oon ©ott. SDtiffionar

(Erarosbaro über 55eroeife für Offenbarungen, roorauf ^3räfibent Sabje eingetjenb

über Offenbarungen unb beren Stotroenbigkeit fpract).

%m 5lbenb fpracb ^iltefter Sch-aub über bas Stjema : SBofjer roir roiffen. ba%
es einen lebenbigen ©ott gibt ; unb Slltefter ^Inberfon geigte ben 'Slnroefenben ben
HBeg, roie man ein 3eugnis oon biefer QBarjrfjeit erlangen unb beh-alten kann.
3um Scfc-luft fpract) 9Jtiffionspräfibent 3:

reb Sabje über „(Scbfes unb llnecfjtes"

unb fagte, hak es oft fetjr fck-roer fei, bas eine 00m anbern gu unterfdjeiben unb
i>a$ es nur einen 5Beg gibt, um in bie ©egenroart ©ottes gu gelangen.

Sie 55erfammlungen rourben burd) 3Dtufik= unb ©efangsoorträge oerfebönt

unb roar überall ein guter ©eift 31t oerfpüren.
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Slngehommcn. 6eit unfrcr legten 93eröffentlid)ung finb folgenbe SRfffionare

glüchlid) angekommen unb ben genannten Konferenzen jugeteilt roorben: Sfolanb
6. © s p 1 i n narf) Köln, Jporace 91. 3 o n e s nad) 3ranhfurt, Robert 919lnberfon
nad) Jpannooer, Douglas 93. 9ß a 1 1 o n nad) 5ranhfurt, Ceo 93. 2 i n f o r b
nad) J)annooer, 5rebericn ©. F)orlad)er nad) Hamburg, 93ates ©ibbons nad)
Köln, 9*anmonb ©. 9Tilfon nad) Sranhfurt, Ceonatb C. ©fjatroin nad) Stutt*
gart, £amar £autenfod< nad) 3ranhfurt, 3nlius 9Htller nad) Hamburg,
©rneft ©. S tu du nad) Hamburg, Coran 3). <r>irfd)i nad) frmnnooer, 9tanmonb
©. 6olomon nad) S)annooer, Stuart 91. ©alladjcr nad) Stuttgart, lütar.

ftafen nad) fr)annooer, 3ofw ir>. 93 au er nad) Köln, ©leenrooob 3ronb nad)
Köln, 93aul £>unbsborfer nad) Köln, 9Balter Z r auf f er nad) 3ürid), 3ojiar>

C. 9} b e a b nad) 9Bien, ©broarb 91. © r o f t nad) Königsberg, ©lair 5ÖTat fj i s nad)
93erlin, ©Inbe 93ramroell nad) Bresben, 3ulian 6. ©annon nad) Bresben,
6tanlei) SR. 3 r d i n e nad) Bresben, Stanlen 93 r o r nad) Köln, ©arl ©. 9U d) i n 5
nad) 3ranhfurt, ©lifforb 6. 9?i d) t n s nad) 3rannfurt, £arolb 9R. £ u m m i n g

s

nad) Hamburg, ©broarb 3R. 1Rid)ins nad) Hamburg, 9Banne 5). ©annon
nad) 5)annooer, £)nrum <Reid)tnann nad) Stuttgart.

Gntlaffen. 3:olgenbe 93rüber finb nad) treu erfüllter 2Riffion ef)renooll ent=

laffen roorben: 3ol)annes K. Suft äulefct in ©rfurt, 3ofepl) ©. 5)uftman
juletjt in 931auen, ©len Z. 93 Iahe äuleftt in £anbsberg, Karl öadjs suletjt in

93augen, 9Balter 93 eu 1 1 er äulefct in 93iel, ©rneft Stettier äulefct in 3ürid),

9lrtl)ur ©laus julefct in 93ielefelb, 3ofepf) S). ©arbner julegt in Offenbad),
©eorge 91 93ollf d)to eiler äuletjt in 93armbed*, 9Jtargarete <r)oner äulegt im
SDIifl'ionsbüro ; 93ernon 2R. <R 1) o b e 5, 93räfibent ber Ceip^iger Konferenj; ©. §)am=
monb Jpanfen, 93räfibent ber 9Biener Konferenz; 933ells ©. 93oroen, 93räfibent

ber Hamburger Konferenz ; £leroelrjn 5R. 9RcKan; 93räfibent ber <r>annooer

Konferenz ; Stomas ©. 93roroning, 93räfibent ber 93erliner Konfereng.

Ernennungen, #ltefter 91. ©.©rannen ift gum 93räfibenten ber £eipaiger=

unb Sültefter 9laron 2. 9tiblen gum 93räfibenten ber Hamburger Konferenz er«

nannt roorben.

Jo&escmsetgen.
©anjig. S)ier ftarb am 25. September 1925 93ruber ©eorg 5) a m a f d) an

9lltersfd)roäd)e. ©r rourbe am 16. 9luguft 1862 in Snönen, öftpr., geboren.

Setbotegen (Oftpr.) fr>ier ftarb am 29. September 93ruber irjeinrid) ©rid)

5Rid)arb 93äfc. ©r rourbe am 3. SDtai 1899 geboren unb am 17. 2Rai 1924 ge»

tauft, ©r roar ein treuer 93ruber unb roar als Sternagent tätig.

$)oI)enfteirt=>(£mfiif)al. £>ier ftarb am 25. Ohtober 93ruber ©mil S)ät)ne
infolge eines Sdjlaganfalles unb 911ters[d)roäd)e. ©r rourbe im 3at)re 1846 ge»

boren unb frfjlofe fid) am 13. 9CRai 1921 ber Kirdje an.
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