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6er ^irrf)e c$£fu (^b)tifti bzx 5>eiügen ber £c^ten Sage«

©egranöet im Qofere 1868.

„Srref euef) nfcfjf ! ©oft läfjf ftcf) nid)f fpoffen. Senn toas ber 9Ren[d> fäf, bas roirb er ernfen
Gaffet uns aber (Sufes tun unb nict)f mübe toerben ; benn 31t feiner 3eif roerben roir aud) ernfen
ohne Ohtff)ören." (©alater 6 : 7 u. 9.)

Itr. % 23. ftlai J926. 58. Jaljrgang.

®te ©runölage öes „SRormontemus",
<Rabioanfpracbe oon ©r. (Slmer ©. "^eferfon, "Rräfibenf ber

ßanbtoirtfcbafflicben ßocbfcbule oon Ütab.

3n ber menfeblicben ©efebiebte gibt es nur roenig QSegebenbeiten, bte
an SBicbtigheif unb QSebeutung benjenigen ber (Brünbungs3eit ber töircbe

Sefu Gbrifti ber heiligen ber ßefcten Sage gleicbttommen. ©iefe iüngfie
9Itenfcbbeifsgefcbicbte, bte fieb iefct über einen 3etfraum oon einbunberf
unb feebs Sabren erfrecht, braebfe in oerbällnismä&ig huwer 3eit eine
grofce 3abl ber bebeutungsooliften Greigniffe. <£s ift niebf nur ein 3eit=
abfebnilf ooöer Q3ebeutung für bie9htfcbarmacbung ber Qßafurhräffe 3um SBoble
ber 9Ztenfcbbett, fonbem er enfbält aueb ©efebebniffe oon grofcer.rein menfcb=
lieber QSebeufung, bie als folcbe alle frübern grtoarfungen übertreffen.

©as erfte grofce Ereignis in biefer 3eif bat feinen Hrfprung in bem
äersen eines Knaben, ber SBabrbeif fuebte. ©leicbf niebf febon biefer Um«
ftanb ber (Sniflebung oieler anbrer grofjer (Xreigniffe ber ©efebiebte? 9Zlancbe
ber größten <£rrungenfcbaffen ber 2Belt finb ben Sräumen ber Öugenb enf«

fprungen. 5Hicbelangelo bat febon als .fänabe fieb an QStlbbauerarbeiten
unb Sßalereien oerfuebt unb babei febon früb 3eicben feiner Begabung
für Sorm unb Sarbe oerraten. 93eefbooen bat febon lange oor (£rretcbung
feines dtoansigften ßebensjabres ber SBelt feine erbabenffen 9Zluftkffüche

gefebenht. ©ie ©efebiebte ber 9Henfcbbetf bietet uns oiele <8ea)eife für bie
Satfacbe, bah es bas fiers ber Sugenb, biefes unbeflechfe, begeifterungs=
äbige £er3, ift, bas ber göttlicben Srleucbtung am sugänglicbften ift. Qßar
es niebt aueb bas ßtnb oon Setblebem, bem ber QSater bie QSeranfroort*
liebkeil übertrug, bie SBelt 3u retten? 60 toar es aueb ber junge Öofepb
6mitb, ein ßnabe oon Kaum fünf3ebn Oabren, ber aus ber QSeinbeif unb
ber SBabrbeitstiebe feines £er3ens beraus bas ungebeuer roiebtige ©rama
ber legten 3eif eröffnete, eine Q3eroegung, bie an SBtcbligfceif altes über-
trifft, roas feit bem ßeiben unb Sterben unfres fieitanbes auf biefer <£rbe

gefebeben ift.

©as Verlangen nacb SBabrbeif, bas biefer ßnabe in fieb trug, toar
bas <öorfpiel für bas grofce ©reignis, bas bie ©ispenfation ber Sülle ber
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3eiten eröffnete. ©ie SBälber maren bie erflen Sempel ©olles unb in

einem Qßalbe roar es, roo ©oft, bet 93ater, unb 6ein 6obn Oefus (Sbriftus

in ben erflen Örüblingsfagen bes 3abres 1820 bem Knaben Öofepb Smitb
erfebienen.

(Sin niegenannter ßinfluft.

©erabe oor biefem ©eficbi ballen bie religiöfen unb geifligen 3toeifel

ibren ßöbepunht erreiebf, bie ben Knaben beflürmfen, als er heb entfcbltefjen

follte einer ber religiöfen ©emeinfebaffen leiner 3eit beizutreten. Öofeob
Smitb balle gelefen: „60 aber jemanb unter eueb QBeisbeif mangelt, ber

bitte ©ott, ber ba gibt einfältig jebermann unb rüchefs niemanb auf, fo

roirb He ibm gegeben roerben. (£r bitte aber im ©lauben unb smcifle niebt;

benn roer ba 3tr>eifelf, ber ift gleicb ber SReeresrooge, bie oom 'ZBinbe

getrieben unb geroebt roirb."

©iefe 6teüe überlegte er fieb immer unb immer roieber, bis er fieb

enblicb enlfcblofe, ben QSat bes Sahobus 3U befolgen unb oon ©oll zu bitten.

Gr tat bies in feinem erflen lauten ©ebef. ©er <Profet beriebtet felbft oon
feinem Kampfe mit ber 9Itacbf ber Sinfternis, bie ibn bann au oerniebten

fuebfe. ©ie QBirhlicbheit unb Saffäcblicbfceif biefes Kampfes auf Geben
unb £ob ift ein roefenflicber Q3eflanöteil ber erflen grofcen Offenbarung.

Sie 9Itacbf bes Q3öfen roar bis sum äufcerffen bemübt, bie Q3erroirhlicbung

ber göltlicben Ülbficbten du oerbinbern.

©ie QPBelt ift beute ooll oon allerlei Örrlebren inbeäug auf bas Q3öfe,

bie meiftens barauf abäielen, es 3u befebönigen ober auf bie eine ober anbre

Qßeife roegäuerhlären. (Sine befonbers gefäbrlicbe Orrlebre ift bie, bie uns
glauben macben roiü, bafj alles unb jebes gut fei unb bafj es überbaupf

niebfs böfes gebe. <Uber bier in ber (Srfabrung Öofepb Smifb's feben roir beut*

lieb ebenforoobl eine £unbgebung bes 33öfen roie eine Offenbarung bes

©uten. ©as Q3öfe ift ettoas perfönlicbes, oerhörpert in benen, bie fieb

ibm bingeben. (£5 ift niebt efroas unbeftimmtes ober efroas eingebilbetes.

<£s ift oielmebr ein gans beflimmter ©influfc oon böfen QBefen, bie bie

2Renfcben in £necbffcbaff unb 6ünbe bringen rooüen.

Sofepb Smitb febrie au ©ott um (Errettung aus ber 9Racbt biefes

Seinbes unb gerabe als er boffnungslofer QJernicbtung anbeimaufallen

brobte, tourbe er befreit. (£ine Öicbtfäule fenhte Heb auf ibn berab unb er

fab über fieb 3toei JPerfönlicbheiten fteben. 6s roar ber (Steige QSafer, ber

au ibm fpracb: „©ies ift mein geliebter 6obn; bore 3bn."

$lus bem Sötunbe ©ottes.

Um biefes grofce (Sreignis brebf fieb alles, roas Tiefe fpäter ereignete.

3unäcbft bat ©oll perfönlicb 3u Sofepb Smitb gefproefeen. Öofepb 6mitb
fab ben äerrn unb lernte babureb, bah ber SZtenfcb talfäcblicb im göltlicben

(Sbenbilbe erfebaffen ift. ©er Sxnabz fteüte ben bimmlifeben QBefen eine

Srage unb erbielt bie Ülntroort barauf unmittelbar aus bem SZtunbe ©olles.

Äier baben roir alfo bie ©runblage für bie ßebren ber ^irebe inbeäug auf

bas QBefen ber ©ottbeif. ©er 6cböpfer Äimmels unb ber (£rbe ift ein

QBefen mit einem Körper, ein QBefen, bas mit ben Sölenfcben in perfön=

lieben Q3erhebr freien unb ibnen 6eine Q5otfcbaft unmittelbar tutnbgeben

kann, ©er (Xroige QSafer anerkannte Seinen 6obn inbem (Sr 3bn bei

tarnen nannte unb auf biefe QBeife äeigfe, bah Sefus (Sbriffus ber beooli=

mäcbfigfe Geifer aueb in biefen lekfen Sagen ift, gerabefo rote Seine Q5olI=

macbf in ben Sagen Seines irbifeben QBirhens oom QSafer ausbrüchlicb

anerkannt tourbe.

QBas unferm 3eitalter am bitterften nottut, ift eine (Sr&ennfnis ber

mabren 5tafur ©offes unb unfres QSerbälfniffes 3u Obm unb 3U Seinem
Sobne Öefu (Sbriffo. 2Bir braueben eine Kenntnis, bah Qt ber toirhlicbe
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unb mabrbaffige QSater untrer ©etiler ift mie es fpäfer bem QJrofefen Sofepb
^rnifb geoffenbarf mürbe unb bah 3efus (Sbriftus ber eingeborne 6obn
©ottes ift im Sleifcb unb unfer älterer Q3ruber im ©eift; biefe Satfacben
bilben bie mefentlicben ©runblagen ber SBabrbeit. ßier 3eigt ficb uns fo*

mobl bie ©runblage alles roabrbaff religiösen Sfrebens tote aucb bie mü>
öigfie QSorffeüung oon ber ©otibeif, bie ber SItenfcb baben kann.

6obalb mir 3ugeben, bah mir fatfäcbltcb bie iunbet ©olles Unb unb
<£briflus unfer älterer QSruber ift, fobalb geben mir aucb 3U, bah bie 3Ren-
fcben auf erben QSrüber unb 6cbmeftern finb unb biefe allgemeine Q3rüber=

fcbaff übertrifft an &raff unb ©influfs alle biesbe3üglicben Qlnfcbauungen
ber menfcblicben Regierungen unb Parteien. Oft ©Ott mitfclicb unfer

gemeinfamer, geiftiger QSater, fo finb mir in £at unb QBabrbeit trüber
unb 6cbmeftern. ©ann ift es nicbt nur unfre ^flicbf, fonbern foltfe aucb
unfre gröfete Öreube fein, uns gegenfeitig 3u bienen unb auf3ubauen. ®ann
bebeulet uns eine ^Demokratie nicbt nur eine äufcere Regierungsform, fon-

bern eine fatfäcblicbe Q3rüberfcbaff. ©eben 6ie bem SItenfcben eine Kenntnis
t)on biefem ftefgegrünbeten, gegenfeitigen QSermanbtfcbaftsoerbältnis 3mifcben

©oll unb ben SItenfcben unb ben SItenfcben unter ficb, fo mirb er fofort

ficb felbft unb feinen SItifmenfcben eine 23ebeutung 3umeffen, bie ibn frei

macben mirb oon bem (Sigennufc unb ber Rüchficbtslofigtieif, unter benen
alte anbern menfcblicben 6i)fteme beut3utage leiben.

^Borum bie $Beit (eibet.

Sie QBelt leibet beute fo febr, meil fie ficb ben ©efeöen ber hierbei!

unfermorfen bat, bie bie ©efefce ber roben ©emalt, bie ©efetje ber rüch=

ficbtslofen Aneignung irbifcber ©üter, bie ©efefee ber gemeinen Qüfie unb
Geibenfcbaften finb; basu kommt, bah fie bie QBirhlicbkeit unb Sltacbf ber

geiftigen ©efefee bes SItenfcbenlebens entmeber überfiebt ober megleugnef.

<Diefe falfcben Q3orfteliungen oon ber Statur ©olles unb ber Statur bes
SItenfcben ift eine ber größten, menn nicbt bie größte Quelle ber Sünbe
unb bes Unglücks in unfern beuligen perfönltcben unb gefetlfcbafllicben

3uftänben unb QSerbältniffen. SItenfcben, bie ibr Qiben auf bas fierifcbe

©efelj ber ©emalt unb bes Raubes grünben, ber 6elbftfucbt unb ber Q3e=

friebigung gemeinfter Cüfte unb Q3egierben, fotcbe SItenfcben geboreben bem
©efeö bes Sleifcbes unb übertreten babei bas ©efek bes ©eiffes. ©ie
unausbleibliche Solge baoon ift bie 3erftörung oon ©eift, ©emüt unb Körper,
benn bas ©efetj bes ftleifcbes mirb feinen ©laubigen fcbliefeltcb niebts als

^iranhbeit, £ob unb QSernicbtung bringen.

3n QSergangenbeit unb ©egenmart baben SItenfcben unb gan3e QSöltter

oerfuebt, nacb biefem tierifeben ©efetj 3U leben unb baben meifer niebts

erretebt als QSerberbnis unb 3erfatl. Stus ber ©efebiebte oergangner Sta=

tionen tritt uns biefe Satfacbe beutlicb entgegen, ©emalt, Raub, ßerr=

fcbaff über SItenfcben unb Singe aufgrunb oon Slrmeen unb flotten, biefes

maren bie Übel, bie Europa an ben Ranb bes Untergangs gebracbf baben.

35ie Stationen baben bort oerfuebt, nacb ben tierifeben ©efefcen 3U leben;

ben ßanbel, öl, £oble ober roas fonfl fie glaubten baben 3u muffen, auf=

grunb ibrer grofeen Slrmeen ober mit äilfe roirtfebaftlicber ©ruchmittel an
ficb 3U reifeen.

'iJliles mit ©emalt.

Europa fteltte einen Erbteil bar, auf bem bie QBiffenfcbaften unb bie

fünfte ibre böcbften 6iege feierten, ©ort febien bie menfcblicbe ©efellfcbaft

auf bem beften SBege 3u fein, alle bie 3eitlicben Übel, bie ben Sortfcbrttt

bes SItenfcben aufbielten, 3U befeifigen. ©ie Q5erhebrs= unb Q3eförberungs=

mittel für SItenfcben unb QBaren über Oanb unb Siteer, unter bem Siteer

unb in ber ßuft maren auf einen boben Stanb ber 6cbnelligttetf unb 6ieber=

J)eit gebraebt morben. SItan baffe angefangen, allen 6eucben unb £ranh=
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betlcn ber 9Itenfcbbeif mit (Erfolg enlßegeruufrelen. Gbemie unb SHebiain
febienen bie iabrlaufenblange Herrfcbaft ber groben menfeblicben tfranh=

beilen gebroeben 3u baben. Sie QBi^fenTcbafl befcbäffigle lieb 3um ieil
erlolgreicb batnif, ben 9Henfcbbeitsflucb, ba& bie 6ünben ber 93äfer an ben
jnunbern beimgefuebf roerben tollten, auf3ubeben. Sie allgemeine 2Bobl=
babenbeil balle 3ugenommen unb Hungersnot unb (Enlbebrung febienen

nacb unb nacb in QSergeffenbeit 3U geraten, ©ie 3unebmenbe Geiflungs=

fäbigheif ber Onbuflrie borgte niebt nur für ben nofroenbigen QSebarf bes
Gebens, fonbern braebte aueb eine 5Renge oon Gur.usgegenflänben in ben
G-rroerbsbereicb beinabe eines jeben 'Bürgers. ©ie Gbemiher febienen ben
jabrbunberle alten Sraum ber Qßiffenfcbaft 3u oerroirhlicben, nämlicb bie

©runbfloffe oerroanbeln unb höffliebe Metalle auf hünftlicbem <ZBege ber*

fleüen 3U hönnen. ©ie allgemeine Q3ilbung mar bis 3u einem rounber*

baren ©rabe oerbreitel roorben, fobafc mebr ober weniger alle SRenfcben,

reieb unb arm, bie Segnungen einer guten (Sr3iebung unb 6cbulbilbung
geniefoen honnten. Unb in biefer unb in oielen anbern fiinfiebfen, bie mir
bier niebt alle ein3eln erroäbnen hönnen, macble fieb ber roobtfälige (£in=

flufe oon SBiffenfcbaff unb £unft im Geben ber 9Renfcben bemerkbar. Q5e=

fraebfete man hübl bie SBelf, fo febien fie alles anbre nur niebt in

ßnecbtfcbaff unb Ülbbängigheif 3U fein, ©a fing ber 9Kenfcb an, mit bem
©ebanhen 3U liebäugeln, bah fein <Uuffcbroung nur feiner eignen QBeisbeif

unb feiner eignen Äraft 3U oerbanhen fei. ©ie QBiffenfcbaff kam unb febien

alle $Bunber 3U befeitigen, inbem fie bas QBunber oon ben ftifeben unb
^Broten auf ebemifebem SBege roieberbolte. ©ie Flieger harnen unb burcb=

flogen ben äimmelsraum roie bie (Engel, ©ie #r3fe harnen unb befeitigten

6cbmer3en unb Geiben auf eine beinabe rounberbare SBeife. ©er Qttenfcb

harn nacb unb nacb ba3u, bas QSorbanbenfein geifliger ©efefee 3U be3toeifeln

;

er begann 3U benhen, man babe ibn fälfeblicberroeife gelebrt, bah biefe

geifligen ©efe&e alles anbre überragten unb beberrfcblen.

Un3U)eifelbaft ift es ein Seil bes göttlicben planes, bah "ZBiffenfcbaff

unb £unfl gepflegt unb enfroichelt roerben foulen; es ift Qßunfcb unb QBille

bes 6cböpfers, bah ber 9Renfcb fieb alle Staturhräfle Untertan macbe; er

foü in ber £at berrfeben „über bie Öifcbe im 9Zteer unb über bie $ögel
unter bem Himmel unb über alles ©etier, bas auf (Erben hriecbl". Qßenn
mir bier IBiffenfcbaft unb Secbnih etroas hritifeber betraebten, fo roünfcben

roir in heiner Qißeife in bem 6inne falfcb oerflanben 3u roerben als ob
biefe ©inge niebt rotebtig ober niebt ©otf rooblgefällig feien. QSicbfig

oerflanben, ift bie QBiffenfcbaft eine ©ienerin ber ^ecbtfcbaffenbeit. Ölbet

als ber SRenfcb glaubte, bie menfcblicbe ©efellfcbaft erlöfen 3U hönnen-

inbem er fieb bie Gräfte ber 2latur bureb Ütnroenbung menfeblicber $Beis=

beit Untertan macble, mifcoerflanb er ben 3roech roabrer QBiffenfcbaff unb
oernacbläffigte er bie gröfeern Gräfte, bie bis beute noeb ienfeits ber 2*eicb ;

roeite unfrer menfeblicben 3nfelligen3 liegen.

Dilles fo unnötig.

Üllles febien fo unnötig 3u fein. <8iele bebeutenbe ©enher biellen in

ber 2at ein folebes Unbetl roie ben «ZBelthrieg für unmöglieb. 3Ran glaubte,

bafc febon bie roiffenfcbaftlicben unb finan3ieüen QSerbinbungen unb Q3er=

hnüpfungen unter ben oerfebiebenen Staaten eine ©eroäbr bagegen feien.

9Itan roar fieb aber babei niebt gan3 beroufet, bafe 3toar in ben Q3e3iebungen

ber QSölher unter einanber oiele gereebten unb lobenswerten QSeflrebungen

cntbalten roaren, bah aber (Europa im grofcen unb gan3en im perfönlicben

roie im internationalen QSerhebr bem tierifeben ©efefc ber ©eroalt Untertan

roar. internationale Unfittlicbheit unb QSerroorfenbeit roaren in oielen

Äinficbten 3U erhennen, beifpielsroeife gebeime SIbmacbungen unter ben

gröfeern Staaten 3um 3toeche, fcbroäcbere 93ölher oereint 3U unterbrüchen
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unb in £necbtfcbaff 3u bringen; ba3u bie roacbfenbe 92teinung, um nicbf

3u fagen ber fette ©taube, baf$ bas einsige fieil ber 6faafen nur in ber

©elfenbmacbung einer mögltcbff grofsen unb rüchficbfslofen ©eroalf liege.

<3$erfönlicbe Leinbeif unb perfönlicber ©laube an unb ©eborfam 3U ben
geizigen ©efefjen coaren in Dielen Öänbern ber (£rbe auf einen £ief=

punhf gefallen. 9Kan konnte borf eine QBieberbolung iener roben ©rau=
famheifen bemerken, bie oiele »ergangenen Völker bes Sülferfums henn=

aeicbnen. (Sine Verleugnung ber geiffigen Satfacbe ber allgemeinen Vrüber=
fcbaff ber 5Renfcben liegt 3. V. Mar 3U Sage, roenn uns eine Volhs=
däblung bes allen Ültbens bericbtet, bah es in jener 6labf 21000 freie

Vürger unb 400000 6hlaoen gegeben baf, lefefere meiflens ©tenfcben, bie

in blutigen Kriegen gefangen genommen roaren.

5)ie 3Belt oerborbcn.

Sie Shlaoen roaren baber oom fittlicben 6fanbpunhf aus betracbtef

fceinesroegs minbercoertiger als ibre Ferren. 6ie roaren 6hlaoen, roeil

bie ©riecben an bas fierifcbe ©efefc glaubten unb banacb lebten. Unter
einem folgen ©efefe unb mit folcben Ülnficbfen ift bie Verberbnis ber

6itten unb bie sunebmenbe perfönlicbe Unreinbeit oerftänblicb, bie 3um
Untergang ber alten ^ulfuroölher fübrfen. 2)as moberne (Suropa roar auf

bemfelben QBege roie biefe alten Stationen, roenn man nacb henn3eicbnen=

ben 9fterhmalen urfeilen barf.

„3rref eucb nicbf, ©off lä&f ficb nicbf fpotfen, roas ber 9Itenfcb fäf,

bas roirb er ernten, <IBer auf fein Sleifcb fäf, ber roirb oon bem Sleifcb

bas Verberben ernten."

2) ie QBelf , foroobl im üllferfum roie in unfrer 3eif , baffe auf bas ftleifcb gefät

unb bat oom ftleifcb bas Verberben geernfef. ®ie Verleugnung ber 9Racbf

geiffiger ©efefce, bie Verleugnung ber allgemeinen menfcblicben Vrüberfcbaff,

bie Verleugnung (Softes, alles biefes baf 3ur Verberbnis ber QBelf gefübrf.

3)ie QBelf fpricbf oon ber Vaferfcbaff ©offes unb ber Vrüberfcbaff ber

UZtenfcben nur in unbeftimmfen, leeren Lebensarten. 6ie anerkennt nicbf

eine falfäcblicbe Vrüberfcbaff ober eine faffäcblicbe Vaferfcbaff. QBürbe fie

bies tun, fo roürbe biefe neue geiffige (Sinffellung alle Cebensoerbälfniffe
oon ©runb auf änbern.

Sine 3eit ber Vorbereitung.

3m 5lnfcblufe an bie (Srfcbeinung bes Vaters unb bes Sobnes mufete
ber junge Öofepb 6mifb eine lange 3eif ber Vorbereifung unb Prüfung
burcbmacben. Sofepb 6mifb rourbe nicbf auf eine rounberbare QiBeife oon
einer Minute auf bie anbre oeränberf. (Sr blieb aucb roeiferbtn ein

geroöbnlicbes menfcblicbes <Z8efen, bas ficb beffrebfe, feine eignen Gräfte
an3uffrengen unb ficb roürbig 3u erroeifen ber großen Veranfroorflicbkeifen,

bie ibm fpäfer 3ufallen follten. <Diefes Verbalfen ftimmf überein mit bem
groben ©efefc, bas bas Geben beberrfcbf. (£r rourbe langfam, 6cbriff für

6cbrtff, oorbereifef unb geicbulf auf ben 3eifpunhf bin, roo er bie oerborgnen
Xlrhunben, bas Vucb Hormon, unb bie Vefucbe oerfcbiebener bimmlifcber
Voten ©offes empfangen honnfe, um ficb fo fäbig 3u macben, bie grofeen

Offenbarungen enfgegen3unebmen, bie ficb auf bie roicbfigen Cebren ber
Strebe unb ibre <Untoenbung be3ieben; auf biefe QBeife rourbe er aucb
üorbereifef auf ben (Smpfang ber Vollmacbf, in allen nolroenbigen Verorb=
nungen amtieren 3u bürfen.

2lacbbem bas rounberbare ©ebäube ber ßirebe roenigfiens im ©runbrifc
feffffanb, folgten 3eifen febroerer Verfolgung unb ber Vertreibung ber
^irebe oon einem Ort 3um anbern. S)en fiöbepunhf erreiebfen fie in

Sßauooo, als ber ^rofef fein 3eugnis mit feinem Vlufe befiegelfe unb
unter ben fiänben gemeiner 9Keucbelmörber fein ßeben ausbauebte.
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©a flanb ein anbrcr frübrer auf, Vrigbam Voung, unb fübrfe bas

Volk noeb roeifer nacb bem qßeflen über bie groben unfruebfbaren Steppen

binüber in bie bürren, unroirtlicben Säler unb Höben ber Seifengebirge,

oon benen man bis 3U jenem Sane bes Oabres 1847 glaubte, bab fie

niemals eine geeignete «ZBobnflälfe für gefitfele Sttenfcben abgeben könnten.

©ie ©efebiebfe oon bem unerbörten <Hus3uge nacb bem Qßeflen, oon

bem belbenbaffen SBerke, jene ©ebiefe fruchtbar 3u macben, bort Heim=

Hätten 3U erriebten, Kanäle, Streben, 6cbulen unb Straten 3u bauen unb

©emeinroefen 3u grünben, bie auf einer boben 6fufe ber <8ilbung

unb öiltlicbkeif fteben, bies alles barf mit QSecbf 3U ben erbabenflen unb

benkroürbigffen ereigniffen ber SRenfcbbeifsgefcbicbte ge^äblt roerben. ©ie

rein menfcblicbe 6eite biefer ©efebiebfe ift bis jefet noeb niebt gefebrieben

roorben. 6ie ift ooüer SRübfeligkeifen unb QSefcbroerntffe unb aueb ooller

Eingabe an ein Hocb3iel, bas ber ßinber ©olfes in Saf unb SBabrbeit

roürbig iff. 6ie ift ooller menfeblicber Qeiben, ooller 6cbroiertgkeilen unb

Hinberniffe, ooller SBunben unb 6cbmer3en, beroorgerufen oon ber erbar=

mungslofen <Rafur unb ben noeb erbarmungslofern Verfolgern. Sie

(Srbabenbeit unb, lafTcn 6ie mieb bas in aller ebrfurcbf unb aBerlfcbä&ung

beffen fagen, roas He getan baben, bie grobe 6cbönbeif Ufabs liegt im

©ebäcbfnis an biete Saufenbe oon Männern unb grauen, bie bierber*

kamen unb ibr geroiebfiges Opfer auf ben Qllfar legten, bie aber felber

fo roenig oon ber Erfüllung ibrer Sräume unb Hoffnungen erleben burften.

Üluf maneb eine Familie in unfern Sälern mub fieber roie eine Segnung

bas eingebenden einer eblen Srau roirken, bie ibr alles geopfert bat, um
ibrer <Racbkommenfcbaff bas 3u ermöglicben, roas fie jefct bat. 3cb kann

mir eine folebe 5rau lebbaff oorfteüen, roie fie bem (£nbe eines befcbroer=

lieben, mübeooüen Gebens enfgegengebf, roie fie in ibrem befebeibenen

Heime fifct, oftmals allein, umgeben oon nur wenigen ober aueb gar keinen

Olnnebmlicbkeifen bes Gebens, bie bie <Bürben bes Üllfers erleicbtern

können. Vielleicbf ift ber Sraum ibrer Gugenb niebt in Erfüllung gegangen,

oielleicbf roar eine gereifte enffäufebung, ja febeinbarer SRtberfolg ibr

Cos. Hier ift Sragik, aber fie ift aueb ber geroöbnlicbe «Hufiaht 3um
6iege; bie unge3äblfen Opfer ber erften Heiligen in bieten Sälern baben

ibre Srücbfe gezeitigt in einer 3ioilifation, beren gefeüfcbafflicbe unb per=

fönlicbe ebrlicbkeif unb Gauferkeif niebt ibresgleicben auf erben bat.

9urd) ©loube unb Steife.

Hier finben roir beute bie frucblbaren Säler unb Höben, bie oon ibrem

(Ertrag roillig bergeben, einem Erfrag, ber in bie Hunberfe oon Millionen

gebt. Hier finb faubere unb feböne 6fäbfe unb ©örfer, breite 6fraben,

bie Hanbel unb <IBanbel bes Volkes in nie enbenber Solge oermitfeln.

Hier finben roir glüchlicbe Heimffätfen, in benen bie eifern es als ibre

böcbfle menfcblicbe <£flicbf unb 3ugleicb als ibr gröbfes Vorrecbf befraebfen,

reine unb intelligente äinber grob 3u 3ieben. Hier ift ©laube an ©oft

als an ben roirklieben Vater, ein ©laube, ber allen IBecbfelfällen bes

menfeblicben Gebens geroaebfen ift. Hier finben roir Hunberfe oon 6cbulen„

bie bas Volk mit einem groben Üfufroanb oon 3eif unb (Selb erriebtef,

roeil es baran glaubt, bab bie Herrlicbkeif ©offes 3nfeüigen3 ift. Hier

finben roir Sempel. bie gebeiligf finb bem VoÜ3ieben bimmlifeber Verorb=

nungen, bie bas Verbälfnis bes SRenfcben 3u ©off unb 3u feinen 5Rif=

menfeben roürbiger unb feböner geffalfen. Hier leben Geufe, bie bureb

ftletfe unb ©lauben eine unroirfliebe <ZBüffe 3U einem rounberfebönen, frucbf=

baren Ganbe gemacbf baben. Hier finben roir Geufe, bie fieb ibrer eignen

Unoollkommenbeifen unb 6cbroacbbeifen beroubt finb, unb bie fieb besbalb

beftänbig anffrengen, jene eroigen Sugenben bes ©emüfs unb bes ©eiftes

beffer 3U oerffeben unb fieb an3ueignen, bie allein ein Volk erböben können.
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Äier iff aber aueb ein Volk, bas neb feiner erbabenen Veftimmung beroufcf

ift: nämlicb bas Qßerhseug 3U fein, rooburcb ber (Smige Vater Sein QSeicb

auf ©rben aufricbtef.

2Bas bie Völker beufjutage braueben, ift niebt <Reicbfum ober 9Ztacbf

ober bas Geben ibrer Seinbe, fonbern ein Verflänbnis für bie QBirklicbkeit

ber menfeblicben Vrüberfcbaft unb ber Vaterfcbaff ©otfes. ÜKöge biefes

Verftänbnis ber QBelt balb gegeben werben, einer IBelf, berunfergekommen
bureb ©eborfam 3um ©efefc bes Sleifcbes unb bureb bie Verleugnung bes

©efefees bes ©eiftes, roelcbes bie Verleugnung ©oites ift. Qtmen.

Sie 96, jäfyrltcfye ©eneraihtmferens*
(6d)luft.)

©ie töonferensoerfammlung am 6onntagnacbmittag begann unter ber

Geltung bes ^räfibenfen fieber Ö. ©rant, ber bemerkte, bah aufcer ber

anroefenben großen 3ubörerfcbar noeb ungefäbr 50 000 ©tenfeben mittels

SRabio am Verlauf ber Verfammlung feilnebmen.

3ur Öeier bes Ofterfefies bilbeten bie SUuferfiebung Sefu (Sbrifli unb
bie Vebeutung 6einer 9Kiffion fomobl für bie frübern mie aueb für bie

heiligen ber Geisten Sage bie Sbemen ber oerfebiebenen 6precber.

^räfibenf (Sbarles $8. ÜUbleo fagte als erfter QSebner ungefäbr fol=

genbes : 3n ber gansen QCBclf, too immer Gbriflen 3U finben finb, mirb ber

©efebiebte oon ber Qluferftebung gebacbf, gerabefo roie ber 6precber fie aus
bem oierunbsa>an3igften Kapitel bes Gukaseoangeliums oorgetefen batte.

©ie heiligen ber Gelten Sage glauben iebem einäelnen QBorte biefes

Q3ericbfes; mir glauben bucbftäblicb, bah ber roirhlicbe Körper ßbrtfli auf=

erffanb unb ein oerberrlicbter unb gebeiligter Körper mürbe oon ftleifcb unb
Vein. Sieben bem Vemeis ber Vibel, ber aller SBeli 3ugänglicb ift, baben
mir noeb einen mettern Vetoeis; mir miffen, bah berfelbeOefus, bergekreu3igt

mürbe, bem 'Profeten Sofepb 6mitb erfebien unb ibm biefelben Gebren
unb ©runbfäfce offenbarte unb auf ibn biefelbe OXtacbf unb Vollmacbt
übertrug, bie(£r ber töircbe gegeben batte, alsGr fie oor 1900 Oabren grünbete.

Ön biefer ©ispenfation bat Gbrtfius 6eine Siener mit berfelben 9Kacbt
ausgeflalfef. um bie gleicbe Arbeit in berfelben £ircbe mie oor alters 3u
oerriebten. ®er QSebner mies befonbers auf bas ©ebot bin, bas (Soangelium
allen Nationen unb Völkern 3u prebigen. ©ies fei bie miebtigfte Qlrbeif

unb er freue fieb über bie Satfacbe, bah gegenmärtig 2500 ßeilige ber Gefefen

Sage ibre gan3e 3eit biefem großen 3Berke mibmen.
©ott lebt unb Oefus ift 6ein 6obn unb Cur bat 6ein ©oangelium

mieberbergeftetlt mie oor alters, mit ben gleicben ©eboten : ©lauben, Vufee,

Saufe 3ur Vergebung ber 6ünben ufm. (£r bat basfelbe ßänbeauflegen
miebereingefübrt bureb folcbe, bie gebübrenbe Vollmacbt batten, unb oerbtek

biefelbe ®ab^ bes heiligen ©eiftes.

©iefelben ©runbfäfce ber Gebensfübrung finb gegeben morben: Giebe,

©ebulb, Gaulerkeif, Opferfreubigheit unb alle bie anbern, beren Vefolgung
ber SRenfcbbeit ©lüch unb Verbefferung bringen roirb.

3um 6cblufe gab ^räfibenf Slibleo fein 3eugnis unb fagte babei, er

glaube, bah es für iebermann einen fiebern QBeg gebe, bie QBabrbeif kennen
3U lernen, nämlicb im ©lauben ©Ott 3u bitten, ber es bann offenbaren

mirb, genau fo mie bei Petrus unb mie (Sr es fomobl in ber Vibet als

aueb im Vucbe Hormon oerbeifeen bat.

tfJlfefier Orfon 8. SBbitnep fpracb oon ben neu geoffenbarfen QBabr=
beifen, bie uns bas SBarum ber Stuferftebung 3eigen unb roesbalb bie

göttliche ©eburt unb Qluferftebung ©runbmabrbeiten im ©lauben ber heiligen
ber Gelten Sagen finb.

SHtefter ©aoib O. 9XU£at) fübrte als näcbfter QSebner folgenbes an:
2)ie (Sbriftenbeif feiert beute in bem roeitoerbreiteten Ofterfeft bas gröfcte
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aller QBunber. ©iefe grobe "Berfammlung iff 3ufammengehommen roegen
eines neuen 3eugniffes für biefe bebeutfame ^Begebenheit; benn he roeife,

bah Oefus (Sbriflus in biedern 3eitalier an ber 6eife 6eines QÖafers er=

dienen iff, ber fagfe: ,,©ies iff mein geliebter 6obn; bore 3bn!"
«Ölfefter Oofepb Öielbing 6mitb fpracb über bie ©laubenslebren

ber fieiligen ber Öetjten Jage inbe3ug auf bie <Huferflebung Oefu (Sbrifli

unb 3eigfe, roie obne bie bucbfläblicbe fUuferffebung untres ßetlanbes bie

QSorffellungen ber (Sbriflenbeif niebt mit ber Vernunft übereinflimmen.
«ZBeifer fpracb er über CBebeutung unb 3toech ber üluferffebung unb über
bsn 3toech bes ftalles Qlbams.

<Hm 3toeifen Sage fpracben oom Q^atc ber 3roölfe bie ^(teilen 6tepben
ß. <Ricbarbs, Sttcbarb 0*. ßpman, 3obn Ol. «ZBibtfoe.

SÖlfefier 6tepben C. QSicbarbs fagfe, roenn er gefragt roürbe, roas
ibn am roicbtigften bünhe für bie SBoblfabrt unb ben Sorlfcbritt ber ftirebe,

fo roürbe er 3toet Singe befonbers betonen: bas trieft er tum unb bas
5 eim. (Sr babe bas Äeirn im Ceben ber heiligen ber ßet3ten Soge immer
als efroas febr roiebtiges angefeben. 6ooiel aueb bie Äilfsorganifationen
3U bieten oermögen, fo hönnen fie boeb niebt bas äeim erfefjen.

SBeifer fagfe er, bas ^riefferfum fei niebt auf ©tenfeben überfragen
roorben 3um 3roeche ber 6elbffüberbebung, fonbern um 3u bienen. ©as
^riefferlum toirb einem SHanne niebfs nüfeen, roenn er es niebt 3um Qöoble
unb 3um ftorffcbrilf bes «Zöerhes ©otles gebrauebf. 3m ©egenteil, es toirb

fogar 3ur QSerbammung eines SHannes beifragen, roenn er bas ^riefter*

tum 3U efroas anberm als 3um ©ienen oertoenbef.

#lfeffer Qftcbarb ^.ßoman fpracb oon ben heiligen ber Ceftten Sage
als oon einem fempelbauenben 93olh. (£r zeigte an ßanb ber ©efebiebfe,

rote fieb bie^irebe bisber bemübf bat, bemßerrn beilige ©ebäube3uerricbfen.
Pfeffer 3obn 31. SBibifoe fpracb über bas SBorf ber SBeisbeif unb

betonte befonbers ben bekannten 6af3: „tRur in einem gefunben Körper
hann ein gefunöer ©eiff roobnen."

Qlm brif fen £onferen3fag fpracben oom 9*afe ber 3roölfe ^räftbenf QSubger
(ilatofon, SUfeffer ©eorge Üllberf 6mitb unb #lfefter ©eorge S. <Ricbarbs.

Sllfeffer <Kubger CUarofon fagfe, bie ^irebe 3efu (Sbrifli ber heiligen
ber ßefeten Sage fei bie einsige töircbe auf (Srben, bie bie ßebren bes
äeilanbes in ibrer Sülle unb QRetnbeif prebige. <HUe QBabrbeifen, bie in

ben mafegebenben Q3ücbern ber &ircbe enfbalten ftnb, finb eroig unb bienen
3um Sortfcbriff bes <ZBerhes bes ßerrn.

$lfeffer ©eorge ÜI. 6 m i f b fpracb oon unferm 3eilalfer als oon einem
3eifalfer ber QBunber. ©er ©eiff bes fierrn iff über bie 9Kenfcben aus=
gegoffen, roobureb fie fo grofee (xntbechungen unb (Srfinbungen macben
hönnen. ön ber QBelf berrfebf ieboeb bas Q3effreben oor, bie guten ©aben
an3unebmen, ben (Beber aber 3u oergeffen.

SHfefler ©eorge 5. QSicbarbs erinnerte bie ßeiligen an bie grofce

Q3eranfroorfung, bie auf ibnen rube. ©ie 3*ebner braueben ben ©eiff bes
Äerrn, aueb bie 6änger; auf ber <8erfammlung rube bie <8eranfcoorfung,

ben reebfen ©eiff mif3ubringen unb 3U pflegen, ©ie heiligen ber ßefefen

Sage hönnen fieb bes ©eiftes bes töerrn erfreuen, roenn fie bemenffpte=

cbenb leben. 6ie folien ibren Körper 3U geeigneten Qßobnffätfen bes

©eiffes ©oJfes macben.
QSiele gute QSelebrungen rourben noeb oon ben oerfebiebenen Q3fabl=

unb 9Kifiionspräfibenten, foroie bem ^räfibierenben ^afriareb unb ber ^rä^
fibierenben 33ifcboffcbaft gegeben, ©ie ©eneralauforifäfen ber iäircbe rourben
in ber lef3fen <8erfammlung oon ben Qfnroefenben einftimmig unterftüfef.

3Rif einem 6egensrounfcb für bie £ircbe, für bas QSolh bes ßerrn unb für

folebe, bie nacb QBabrbeif fueben, fcblofe ^räfibenf Äeber 0. ©rant bie

bebeufenbe unb erfolgreiche ^onferen3.
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®ie Orgamfafion bes ^riefferfums.*)
©as 9Rclcbi3GbehiFcf>e ßobepriefferfum mar hein anbres als bas *55ricfter=

tum bes 6obnes ©offes. ©s gibt beftimmfe QSerorbnungen, bie 3um <

?3rieTfcr=

tum geboren, aus benen gemiffe 6egnungen fliegen, ©ie ^räfibenfen ober
bte 'Präfibentfcbaff ftnb über bte Strebe gefefcf, unb Offenbarungen über bte

'Pläne unb ben Qßillen ©otfes muffen bureb bas 'Prieflerfum hommen. ©tes
ift bte QSerorbnung bes Fimmels unb bte £raff unb bas SBorrecbf bes
•prieftertums. ©s ift aueb bas QSorrecbf eines jeben QSeamten ber iurebe,

Offenbarungen 3U erbalfen, aber nur für feine befonbre Berufung unb
^flicbfen in ber ßirebe. <Hn bie ©runbfäfce ber Sugenb unb ber ©lüch^
feligheif finb alle gebunben, aber bas 'Prieftertum ba! bas grofse QSorrecbf,

Offenbarungen über ben SBillen ©oltes 3u erbalten. (£s if{ ebenforoobl

bas QSorrecbf bes 2ftelcbi3ebehifcben "Priefterfums, 3u fabeln, 3urecbi3uroeifen,

3u ermabnen, roie Offenbarungen 3U empfangen. QBüfjle bie töircbe alle

bie ©ebote, fie roürbe in ibrem QSorurieil unb in ibrer llnroiffenbeif bie

Hälfte baoon oerbammen.
©in ßoberpriefler tft ein ©lieb besfelben 9ftelcbi3ebehifcben ^riefferfums,

tote bk 'Präfibentfcbaft, bat aber nicht biefelbe SRacbt ober Ülutorifäf in

ber ^irebe. ©ie öieb3iger finb ebenfalls ©lieber besfelben 'Prieflerfums

(nämlicb bes 3IMcbt3ebekifcben) ; fie ftnb eine <Hrf reifenber ßoberraf ober

'Prteflerfum unb fie hönnen über dn^ ©emeinbe ober über mebrere ©e=
meinben präfibieren, bis ein Äoberprtefier 3U baben ifl. ©ie 6ieb3tger finb

bem <SlteflenQuorum su enlnebmen unb follen heine ßobenprtefter fein. 6ie
finb ber Oeitung unb ben «llnorbnungen ber ßmölfe unterteilt, roelcbe bie

6d)lüffel bes <Hmtes innebaben. ©ie 6ieb3iger fallen bas (Soangelium
prebigen bureb bie SHacbf unb unter bem ßinflute bes heiligen ©eiftes,

unb niemanb Kann bas (jüangelium oerhünbigen obne ben fieiligen ©eift.

©er QSifcbof ift ein ßoberpriefter unb muß es notmenbigermeife fein,

beim er bat über jenen befonbren 3meig ber jtircbenoercoalfung 3U präfi=

bieren, ber bas niebere 'Priefterfum genannt roirb unb aueb besbalb, roeil

mir keinen bucbfläblicben 2}acbhommen Slarons baben, bem bies recbf=

mäfsigerroeife 3ufteben mürbe. (Ss ift bas gleicbe, ober aueb ein 3coeig bes

gleicben ^riefterfums, toelcbes mit bem menfeblicben Körper oerglicben

roerben hann, ber oerfd)iebene ©lieber bat, bie ibre befonbern Verrichtungen

baben; alle finb an ibrer 6felle nofmenbtg, unb ber Körper ift nur ooll=

hommen, menn er alle ©lieber befifet.

QBenn man bie <Hnforberungen in Q3efracbf 3iebt, bie man an einen

©tener ©otfes als <£rebiger bes (Soangeliums ftelli, fo finben mir, bafj

roenige 5Renfcben aueb nur 3um IJriefter roürbig ober fäbig finb. SBenn

ein ^riefter feine "Pflicht unb feine Berufung oerftebi unb bureb ben ßeiligen

©eift arbeitet unb prebigf, fo mirb feine Sreube ebenfo grofe fein, als märe

er einer oon ber (Srften "Präfibenffcbaff. 6eine ©ienfileiflungen finb für bie

Kirche ebenfo nötig, mie biejenigen ber Öebrer unb ber ©iener. 2Benn mir

baber bie Kirche als ©an3es betraebten, fo hönnen mir mit Stecht alles

als ein <Prieflertum be3eicbnen.

*) (Sine (Srulürung bes <Profefen 5o[ept) Smift) am 6. «Uprit 1837.

(Ss muß eine stacht in bas menfcblicbe ©afein bineingreifen, bie mäch*

figer ift als alle feine natürlichen Gräfte unb bie es bem SItenfcben möglieb

macht, fieb felbff 3u überroinben unb alle äußern IXbel ntcbf mebr 3U

fürchten. fi i 1 1 1).

Sie Sreibeif unb bas Äimmelreicb geminnen heine halben.

<S. <m. Oirnbf.
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5)et Ötern
(Sine Sa(6monats5frf)rift bez Äirrf)e Qcfu <5bziftL

Prieftertumstag.

©er fünf3ebnfe 9Hai ifl ein Sag oon befonbrer QSebeulung für bie

Heiligen b«r Cefcfen Sage unb es ift auch ein Sag, ber für bie 91tenfcb=

beif im allgemeinen non großer QBicbligkeif ift — mie es fieberlicb noch
anerkannt unb 3ugegeben roerben roirb. 3m Oabre 1829 flehten an jenem
Sage ber ^rofef Oofepf) 6mifb unb fein ftreunb Olioer (Sorobero ben
Herrn bemüfig an in ben SBälbern nabe ibrem QBobnplafce. ©er 3roech

ihres (Bebefs mar, mebr 3U erfabren non ber „Saufe 3ur Vergebung ber

6ünben", benn auf ben alten nepbitifcben platten fanben fie roieberbolf

biefen (Begenflanb erroäbnt. 3u jener 3eit mar 3ofepb Smifb mit ber

Überfefeung biefer Urkunben befebäfttgl unb Olioer Gorobero bienle ibm
als 6cbreiber. Obne 3meifel ballen bie beiben febon Diel gebörl unb
gelefen über Saufe unb „Namensgebung"; boeb bie ßebre hierüber, mie
He im meitern Verlauf ber Slberfefcung ber platten 3U Sage Irat unb aueb
balb barnacb ber QBelt im Q3ucbe ^Hormon bekannt gemacht mürbe, mar
mit einem fo aufeerorbentlicb feierlichen Nacbbruch bargefiellt morben, bafe

es febeinbar auf ihre (Bemüler unb 6eelen mie eine bringenbe Notroenbigkett

ober gebieterifche Pflicht einroirkfe.

•XBenn bie Saufe eine unerläßliche 33ebingung 3ur 6eligkeif ift — unb
bas hatten fie gelefen — unb menn bie 9Renfcbbeif fieb bamals in einem
3uftanb bes äußerffen Ülbfalls non ben QSerorbnungen bes (Eoangeliums
befanb — unb ber (Engel, ber biefe Hrhunben febrieb, balle bas erklärt —

,

bureb roelcbe QSollmachf konnte bann biefe fo febr nolroenbige Q5erorbnung
3U jener 3eit ooü*3ogen merben? Sinn QBunber, bah ber Überfeöer unb
fein ÜKitarbeifer über biefen <Punkt febr naebbenklieb unb beflür3t roaren.

©er junge ^rofet unb 6eber balle inbeffen bie frühere, fo reich gefegnete

(Bebetserbörung nicht oergeffen als er bemülig im (Blauben betete aufgruno
ber (Ermahnung unb Q3erficherung Sakobi: „6o aber iemanb unter euch

QBeisbeif mangelt, ber bitte (Bolt, ber ba gibt einfältig jebermann unb
rüchet's niemanb auf, fo mirb fie ihm gegeben merben."

2tls biefe ÜRänner in ber heiligen 6tille bes Haines betelen, flieg oor

ihnen ein (Engel, umgeben oon Gicht unb Herrlichkeit, hernieber, fleüte fieb

als Johannes oor, ber früher als ber Säufer bekannt mar unb erklärte,

bah er unter ber ßeitung ber brei präfibierenben Ülpoflel Petrus, Oakobus
unb Oobannes komme, bie „bie 6chlüffel bes hohem ^Prieflertums, bas
auch bas ÜZtelcbijebekifcbe genannt roirb, hielten". Onbem er feine Hänbe
auf bie Häupter ber beiben legte, übertrug ber auferftanbene unb oerberr*

liebte Sobannes auf bie beiben bas «Uaronifcbe J3riefierfum unb gebrauchte

babei folgenbe QBorte: „<Uuf euch, meine Qltifknechte, übertrage ich im
Namen bes SHefftas bas "Prieflertum Ülarons, bas bie 6chlüffel bes ©ienfles

ber (Engel, bes (Soangeliums ber Q3uße unb ber Saufe burch Ilntertaucbung

3ur Vergebung ber 6ünben hält."

Sofeph 6mitb bat uns folgenben Bericht binterlaffen oon bem, mas
ber bimmlifebe Q3ote fagte unb mas bann foforf gemäß beffen ÜInroetfungen

getan rourbe:
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„(Sr fagfe, biefes Ülarontfcbe <£riefferfum babe nicbf bie 23olImacbf,

bie Äänbe für bie ©abe bes heiligen ©eiffes auf3ulegen; aber biefelbe

foüe fpäfer auf uns überfragen roerben; unb er gebot uns 3u geben unb
getauft 3u roerben unb unterriebfete uns, bafe icb 3uerfl Olioer (Sorobero

taufen foüe unb naebber foüe er mieb taufen. SBir gingen bemgemäfe unb
tourben getauft. Scb taufte ibn 3uerff unb naebber taufte er mieb — roorauf

icb meine ßänbe auf fein ßaupf legte unb ibn 3um Slaronifcben ^riefterlum

orbinierfe, unb er legte feine Äänbe auf mieb unb orbinierfe mieb äu bem=
felben ^riefferfum — benn fo mar es uns geboten morben."

©iefes Ereignis, beispiellos in ber ©efebiebfe fomeif es bie heiligen

6cbriffen trüberer ^Dispensationen aeigen, ift in bucbftäblicbem Sinne Qluf=

feben erregenb. (£5 bebeutet bie SBieberberflellung bes ^Prieftertums ©offes

auf ßrben unb bie <ZBiebereinfübrung göttlicber QSoümacbf unb bie QSerufung,

in ber einfübrenben ^Berorbnung 3U banbeln, obne bie, mie ber fieilanb

erklärte, niemanb in bas QSeicb ©offes hommen Kann.

i'lberbies aeigt uns biefe Q3egebenbeif, bafe bie götiliebe Q3olImacbt

über bas ©rab binaus bauert, menn fie einmal auf fterblicbe ÜRenfcben

übertragen morben ift. QBie er als einfamer ^rieffer in ber SBilbnis oon
Gubäa 3ur QSuke aufrief unb im Öorban taufte, fo banbelte aueb bier

Sobannes unter bimmlifeber Qeifung. 6ein unfcbulbiges Öeiben im hierher

3U 9Hacbaerus nabm oon ibm nicbf bas ^rieftertum roeg. Öm ©egenfeil,

biefe göfflicb=überfragene 93ollmacbf oerblieb bei ibm roäbrenb ber Seit

feiner ßnf&örperung, unb aueb in ber Qluferffebung bebielf er fie noeb

roeiter. (Ss ift roobl mabr, als ein auferflanbenes QBefen ooll3og er nicbf

perfönlicb bie Saufe an Sterbitcben, unb roabrfcbeinlicb honnfe er es aueb

nicbf, ba er anbern ©efefeen bes Äimmels unferffeüt ift; boeb befafe er augen=

febeinlicb bie 9Uacbf bier3u 9Ränner im Sleifcbe ein3ufefcen unb 3u ermäebtigen.

Ser Önbalf ber (Srhlärung bes befuebenben Öobannes bes Säufers,

nämlicb, bah er unter ber öeitung ber Ülpoffel Petrus, Öahobus unb
Sobannes roirhe, iff ein Q5eroeis ber oerfebiebenen <Rangffufen im ^riefferffum.

®as <Uaronifcbe ^riefferfum roirb aueb 3um Unferfcbieb bas fiebere genannt,

roäbrenb bas ^riefferfum nacb ber Orbnung 2Helcbi3ebehs aueb noeb als

bas Äöbere be3eicbnef roirb. Sie <Upoftel, benen bie „6cblüffel bes QSeicbes"

übergeben roorben roaren, befafeen eine größere QßoUmacbf als bie ^rieffer

nacb ber Orbnung Qlarons. Petrus, Sahobus unb Sobannes bielfen in

ben erffen Sagen „bie Scblüffel" ober bie Q^ecbfe unb SRäcbfe ber ^räfibenf*

febaff über bas Äöbere ober QHetcbiäebehifcbe ^riefferfum unb biefe finb

aueb roeiferbin bei ibnen oerblieben. (£s honnfe besbalb nur bureb fie

allein bie QBieberberffellung jenes ^riefierfums unb ber ^räfibenffebaff

barin in ber gegenwärtigen Stspenfafion, bie bem langen Abfall folgte,

äuffanbegebracbf rosrben. Gobannes ber Säufer bielf bie „6cblüffel" ober

bie ^räfibentfebaff bes fllaronifcben Wiefferfums unb aus 5lofroenbigheifs=

grünben mufefe bie SBieberberffeflung biefer Q3ollmacbf bureb fein unmiffel=

bares QBirhen oollfübrf roerben.

Sas <Uaromfcbe ^rieflerfum umfafef bie abgeffuffen 2imfer bes ©iahons,
Cebrers unb ^rieffers; boeb bie Orbnung bes ^riefferfums iff oon Sobannes
bem Säufer auf 3o[epb Smifb unb Olioer (Sorobert) in ibrer Sülle über*

fragen roorben, obne näbere Q3e3eicbnung eines Ütmfes barin. ©emäfe
ber QSerficberung, bie ibnen 3ur 3eif ber (Sinfefeung 3um ^riefferfum 51arons
gegeben rourbe, empfingen fpäfer Oofepb unb Olioer bas 9Helcbi3ebehifcbe

^riefferfum in feiner Sülle unter ben ßänben ber Qlpoffel Wrus, 3ahobus
unb Öobannes. Sekt, im gegenwärtigen 3eifalfer, bas roabrbaffig bie

2)ispenfafion ber Sülle ber 3eifen iff, finb foroobl bas Ütaronifcbe roie

aueb bas 9Helcbi3ebehifcbe ^rieflerfum tätig mit all ben alten Qliäcbfen,

QSoUmacbfen unb Segnungen. Ä ~ ,

M .„ •
, c t u Oames (&. Salmage,

„Miiienmai btar
^räfibenf ber europäifeben 3Riffion.
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Um i>ie 2Belf mit ^räfibenf 91k£at).

(Sine i]cfäl)ritd)e Seife.

On einem ber lefcfen ÜlrfiKel rourbe bie fteflffellung gemacbf, bah bie

SHaoris auf üieufeelanb niebt 3ur „äui Sau 4
* 3ufammenKamen, blob um

3U fingen, 3U fanaen unb 3u effen. Sie ballen oiel eblere QSemeggrünbe.
<Mucb oon ben 6amoanern hann man lagen, folebe ©inge finb nur bei-
gaben, um ben Q3efucbern 3u 3eigen, bafe fie toillKommen linb. Q3ei <Hn=

bruet) bes Sages nad) ibrer <HnKunft mürben bie trüber QKc^at) unb
(Sannon oon einem 61immengeu)irr aufgemecht, bas oon bem <Kafenpla{j

oor bem 9Riffionsbaufe berKam. Sine Üln3abl junger Männer mar eilrig

befcbälligt, ein grofees ßaubbacb 3u bauen, bas mebreren bunberl 9Henfcben
Scbub bielen foUle. ©iefes Q3aucoerK mufete oor acbl Ubr fertig lein, benn
auf biefe Slunbe mar ber beginn ber erflen QSerfammlung ber ^onlerens
feflgefetjf morben. QBobl bat bie Sftiffion einen llänbigen 6aal auf ibrem
©runbftüch, boeb mar er 3u Klein, um alle noeb 3u ermarlenben QSeiucber

befriebigenb unterzubringen, ©ie 6orge ber Q3eamten für einen gröberen
UnterKunftsplafe mar bereebtigt, benn ßunberfe harnen, um bas QÖorf bes

fierrn 3u boren, barunler oiele ftreunbe unb Unlerfucber. ©oeb mar eine

folebe 921enge Q3anancn= unb ^almbläller 3ur ßanb, bah bas (Öebäube
lange oor ber feflgefefclen 3eit fertiggefleüf mar. (£5 beflanb aus 'Pfäblen,

bie man in ben Q3oben gerammt batte unb auf benen bas 6parrenroerh
befeftigt morben mar. Über bas SparrenroerK mürben bann bie Q3lälfer

gelegt. ©ie 6eilen maren natürlicb offen, roie bei allen famoifeben Käufern.
©as ©acb mar mit fo oiel ^iunflfertigKeif gebaut morben, bafe es reieblicben

Scbufc bot gegen bie fengenben 6onnenftrablen unb aueb gegen alles anbre

aufeer oielleicbt einen molKenbrucbartigen ^lafcregen. ©tefes QSaumerh
mürbe in menigen Stunben erriebtef obne Kammer, Scbaufel, 2tägel ober

Striche.

©as einfacbe QSaumerh mar aber niebt bas einsige frembartige an
biefer £onferen3. $ür bie befuebenben QSrüber maren 3mar 6tüble befebafft

morben, mobl mit QSüchficbt auf ibre 93eine, bie fieb oon bem ftunben=

langen Siöen mit geKreu3ten Q3einen am oorbergebenben Sage haum er-

bolt ballen; (Singebowe aber fafeen in gemobnter QBeife auf bem Q3oben.

9Hänner, grauen unb 5tinber maren alle barfüfeig unb nachlbeinig unb
ibre bunKlen (Beliebter 3euglen oon (Erregung unb (Srmarfung. Üllle (Srmacb^

jenen ballen Q3ibeln bei fieb. 3n 6amoa ifl es Sitte, bah ber ^ebner Kapitel

unb 93erfe angibt, bie er anfübrt, unb bie ßeute metteifern bann miteinanber,

biefe Stelle 3U fueben ; mer fie 3uerit finbet, barf fie laut oorlefen. Männer
unb grauen unb fogar jüngere Knaben unb 5Ztäbcben finb mit ber Q3ibel

febr oertraut, mas übrigens aueb für folebe Ceute febr naebabmensmert iit,

bie glauben, eine oiel böbere QSilbungsflufe erreiebt 3u baben.

3n einer 9ttifftonarsoerfammlung, bie mäbrenb ber &onferen3 abgeballen

mürbe, beriebteten mebrere eingeborne Srüber, 2ttcbfmitglieber ber ^irebe

ballen bie ^Hielten gebelen, ibre ßinber bas SBort ber QBeisbeit 3U lebren.

Mäbrenb biefe ßeule fieb felbft su febmaeb füblten, biefes ©efeö 3u ballen,

anerkennen fie boeb ben <Hufcen, ben man bureb bas SBeacbten biefes ®e=
bots erlangt unb es liegt ibnen baran, bah ibre ^inber aufmaebfen, obne

fieb bie fcblecbten ©emobnbeiien bes ©ebrauebes ber ©enufcgifte mie SabaK,
<MlKoboI, See ober Kaffee an3ueignen.

Unter ben meifcen Waffen Kommt es febr oft oor, bah bie 9Ränner

bebaupten, bas (£oangelium beraube fie ibrer ftreibeit unb macbe fie 3u

SKlaoen. ©te Samoaner bagegen, felbfl folebe, bie noeb niebt bie IBabr*

beit angenommen baben, betrachten es oon einem gan3 anbern ©eficbts=

punKte aus unb 3mar — es mufc 3u ibrer 6bre gefagt roerben — oon



- 173 -
einem oiel oernünffigern. Sie [eben in einem 9Rann, ber Zabak unb
«Ulkobol geniefef unb biefe üblen ©eroobnbeifen nicbt aufgeben kann,
einen roeif gröfcern Sklaoen als in bemjenigen, ber ficb aus ©eborfam
3U ben (Sefeöen bes äerrn biefer <2)inge enfbälf. 6ie nebmen bie SBorte
bes äeilanbes bucbfläblicb : „SBer 6ünbe tut, ber iff ber 6ünbe £necbf. ***

60 eucb nun ber 6obn frei macbf, fo feib ibr recbf frei."

<Hm 3toeifen £onferen3fage rourbe bie erffe <8erfammlung um 6.30 Hbr
bes Borgens abgebalfen. 8ür unfre ßefer mag es oon Önfereffe fein, bah
#lfefter Games 6oulbon bas Qlnfangsgebef fpracb. (Sr iff ein roeifces <mif=
glieb ber £ircbe, bas in 6amoa roobnt unb beffen bemerkenswerte <8e=
kebrung im 61ern Str. 7 oom 28. 9Ztär3 1926 Seife 103 erjäblf roirb. Q3ruber
Soufboh iff ein ernffer unb freuer 9Hann unb bie befucbenben Q3rüber borten
ibn biefelbe ©efcbicbfe erlabten, bie <Präfibenf Sobn Q. Otbams bericbfef
bat, ber ben QSericbf genau fo fcbrieb, roie er oeröffenfltcbf mürbe.

URan bat ben Einbruch, als ob ber (Seift bes äerrn auf biefe SRenfcben
befonbers ftark etnroirke. 2)en freuberäigen Snfulanern ift bas, roas bie
Europäer ein SBunber nennen, burcbaus nicbts Hngeroöbnlicbes. <BSabr=
fcbeinlicb megen ibres kinblicben ©laubens gibt ibnen ber ßerr aufcer=
orbentlicbe ßunbgebungen, gerabe fo, roie ©r es tat bei ben Öamanifen,
ibren ^orfabren, fofern fie ficb oor 3bm bemüfigfen unb im ©lauben 3u
Öbm kamen.

QSeinabe jeber, ber 3ur tfircbe kommt, kann eine ©efcbicbfe erjäblen
oon irgenb efroas Ubernafürlicbem, rooburcb er klar feben lernte, roas er
tun foüfe, um errettet unb feiig 3U roerben. Unb biefe ©efcbicbien er3äblen
fie mit einer Olufricbfigkeif, bie keinen 3roeifel an ibrer ©cbfbeif auf=
kommen läfcf.

©iefe befonbern SRiffionare baffen bas QSorrecbt, einer febr einbrucks=
oollen Saufe beijucoobnen. 3iacb ber SZtorgenoerfammlung ber &onferen3
oerfammelfen ficb alle, b'n ficb oorgenommen baffen, biefen 6cbrift 3u
unfernebmen, am Ufer eines febr fcbönen klaren ftluffes. ©icbfe tropifcbe
QSäume befcbaffelen ben ^lafc, unb fogar ebe bas (Bebet gefprocben mar,
bas ben Segen bes fierrn für biefe Stelle erfleben foüfe, macbte ficb ein
beiliger ©influfc bemerkbar, es gingen einunbätoansig Uerfonen in bas
QBaffer unb liefcen ficb laufen, genau fo roie es (Sbriflus tat als (£r 3U
Öobannes bem Säufer kam an ben Ufern bes Sorbans unb getauft tourbe,
„um alle ©erecbtigkeit 3U erfüllen". Sie mürben bucbffäblicb „roiebergeboren"
fo mie ber äeilanb fagfe, bah alle roiebergeboren roerben muffen, ebe fie
bas äimmelreicb feben können. Sie kamen aus bem QBaffergrab beroor
3U einem „neuen Geben" unb freuten ficb ber (Erkenntnis, bah fie bie <ZBabr=
bett empfangen unb einen Q3unb mit bem fierrn gemacbf batten, einen
Q3unb, ber oor 3bm angenebm ift unb rooburcb ibnen bas £or 3um (Steigen
Ceben in Seiner (Segenroart geöffnet rourbe.

2)ie Q3rüber 2Rc&ap unb Gannon befucbfen in Begleitung bes <£räfi=
benfen Sobn Q. Olbams unb feiner grau unb mebrerer QRiffionare bie
Snfel Sutuila, bie 90 OReilen oon Qtpia entfernt ift. Oluf biefer Onfel
bat bie äircbe eine fcböne &okosnufcpflan3ung unb eine febr geacbfefe
Scbule, an ber Etiffionare unterrichten, ©ie Sabrf 3roifcben ben Snfeln,
bte m einem kleinen ORotorboot obne irgenbroelcbe bequeme ßinricbtungen
gemacbf roerben mufcfe, mar fo unerfreulich roie man fie ficb kaum oor=
ffeUen kann. 2)as 3erbrecblicbe Sabwug rourbe auf bem OBaffer gleicb
einem S\ovk bin= unb bergeroorfen, obgleicb bie ^Bellen nicbt befonbers
bocb gingen, ein Stegen trug nocb ba3u bei, ben QSerbrufc auf biefer <Reife
3U erböben unb alle, bie aucb nur ein klein roenig empfönglicb roaren für
bie Seekrankbeif, rourben oon biefer unangenebmen ftrankbeif geplagt.

Socb fo unbebaglicb fie aucb fein mag, aucb eine "Keife oon fecb3ebn
Sfunben mufe fcbliefelicb bocb 3u ®nbe kommen unb ber Willkomm, ber
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ben QSefucbern in 'Pago'Rago, bem ßafen, roo Tic lanbefen unb roo fieb

eine hieine ©emeinbe befinbef, bargebracbf rourbe, enlfcbäbigfe He reicblicb

für bie oorübergebenben Unannebmlicbkeifen ber 'Reife; besgleicben ber

eigenartige QBillkommgruß ber 6amoaner, ber ibrer barrfe bei ber $In=

kunff in SItapufaga, bem ßauptfife ber ^Uansung unb ber Scbule.

3m 2)orfe 9Itapufaga gibt es ein bequemes ^onferenabaus unb eine

febr geräumige Kapelle unb es mar intereffanf m erfabren, baß bie (Ein=

gebornen bie Treffer unb Q3alken oon ber Klüfte bis 3um Q3auplafj, ber heb

3iemlicb boeb auf bem Äügel befinbef, auf bem Jüchen getragen balten.

<2)ie Q3efucber konnten bas für glaubroürbig finben, benn aueb ibr ©epäck
rourbe üon jungen QKännern auf bem Jüchen getragen, roobei biefe oon
^ago'Pago nacb Sftapufaga 3ebn teilen gingen, roäbrenb bie Q3efucber

bottbin auf ^ferben ritten. 3uerff roollten bie befuebenben Q3rüber niebt

3ulaffen, bab bie barfüßigen Sünglinge mit foleben Oaften über bie fteinigen

SBege gingen, boeb »erfieberte ibnen "Präfibenf $lbams, bab fie bann bie

Oünglinge um ein roirhlicbes Vergnügen bröebten, unb biefe roaren felbft

fo enlfcbloffen es au tun, bab es roirklieb unfreunblicb geroefen roäre, ibnen

ibre Q3itte abäufcblagen.

Sie Gänge biefes Ülrfikels rourbe roeit über bie <8ren3en ber "ZBeis-

betf ausgebebnf, roollfe man alle (£in3elbeifen ber Begrüßungen beriebten,

bie ben befuebenben <8rübern jufeil rourben. 3n jebem ®orfe, bas fie be=

fuebten, rourben Sefllicbkeifen geboten unb Q3egrüßungsanfpracben gebalten

oon angefebnen SRännern, febr off oon foleben, bie fieb noeb niebt ber

£ircbe angefcbloffen batten, bie ieboeb bas ©ufe faben, bas biefe Strebe

3uftanbebracbfe. 3ablreicbe QSerfammlungen rourben abgebalten, in benen

bie ^Heften aus 3ion unb aueb bie anfäffigen QKiffionare bie 93otfcbaff

ber Seligmacbung mit ^larbeif unb (Sinfacbbeif oerhünbigten. Ülucb bier

äeigte es fieb, roie roeife bie töircbenfübrer gebanbelt batten, als fie fieb

enlfcbloffen, Q3ruber SRcäai) 3U fenben, benn er braebfe ben bungernben
Seelen roirklieb bas Q3rof bes Gebens unb gab ibnen oon bem SBaffer

3U trinken, nacb beffen ©enuß, ben QBorfen bes SReifters gemäß, niemanb
mebr bürften foü. Unb biefe Geufe bingen an bem QBort, bas ibnen ber

auserroäblfe 2)tener bes äerrn fagte mit einer Seilnabme, bie erkennen

ließ, bab ber Samen auf einen QSoben gefäf rourbe, ber ftruebt beroor=

bringen rourbe breißig=, fed)3ig= unb in maneben fällen bunbertfältig.

QBäbrenb bie Q3rüber bie heiligen in 3Hapufaga befuebten, bat ber

Kapitän bes Kleinen QKoforbootes, bas fie für bie Sabrt nacb Sufuila

belegt batten, um bie Erlaubnis, mit einigen QSeifenben nacb 2lpia 3urüch=

fabren 3U bürfen. Unter biefen 'Reifenben befanben fieb aueb bie kafbo=

lifeben <£riefter, mit benen bie QSrüber auf ibrem $Bege nacb 6amoa
bekannt rourben. Obgleicb bie (Erfüllung jener Q3ilfe niebt mit ben bereits

gemaebten Plänen übereinflimmte, gab boeb trüber 2Ikföao feine (£in=

roiüigung unb biefes (Entgegenkommen beroabrte ibn unb feine Begleiter

oor ernflem Serbruß unb roabrfcbeinlicb aueb oor einer febr großen ©efabr.

Ungefäbr auf balbem QBege 3toifcben ben Onfeln beham bas feeunfücbfige

Sabrseug ein Geck, aueb fefcte bie 5ttafcbine aus unb arbeitete niebt mebr.
$a5 Scbiff rourbe oom richtigen QBege abgetrieben, ber Kapitän konnte

fieb niebt mebr 3urecbffinben unb es fab aus, als ob alle oerloren roären.

Onbeffen glückte es ibnen, naebbem fie mebrere 6tunben 3iellos umber=
getrieben, fcbließlicb bie 3nfel Upola 3U erreichen, ©as 6cbiff roarb roieber

ausgebeffert unb kebrte 3u unfrer ^eifegefellfcbaft 3urück. "ZBäre bas 5abr=
3eug, roie es beabfiebtigt roar, immer bei ibnen geblieben, fo roäre 3roeifellos

ibnen biefe unangenebme (Erfahrung begegnet anfiatf ber anbern ©efellfcbaft.

(Xs ift oftmals febon febr febrechlicb unb beängftigenb in einem großen Scbiffe

roäbrenb eines beftigen Sturmes auf See3u fein, boeb noeb oiel febrecklieber ift

es in einem kleinen, gebreeblicben 33oofe. fUls baber biefes $abr3eug roobl=
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behalten im fiafen oon Slpia anlegte, roaren bie 2Riffionare mit innigem

©ank gegen ©off erfüllt für bie Erhaltung ihres Gebens, ©er grofce

roftenbe Scbiffsrumpf bes £riegsfcbiffes „<Hbler", an bem fie oorbeifubren

als fie in ben ßafen einliefen, gab ein ffummes unb bocb berebfes 3eugnis

oon ber ©emalf ber Stürme in ber Sübfee. ©iefe £riegsfcbiffe, bie bocb

mit ber ülbficbt gebaut unb bemannt mürben, unter allen Umftänben feefeff

3u fein, roaren in benßänben bes 61urmes, ber fie überrafcbfe, roie ein kleines

Spielzeug, ©enkfman an biefes fcbrechlicbe Unglüch, fo toirbman unmillkürlicb

baran erinnert, roie febr mir abbängig finb oom Slümäcbfigen, abbängig für

bas Oeben unb für all bie Segnungen, beren mir uns fäglicb erfreuen.

2)a5 ©emetnbdel)rer!f)ema für Sunt
„löir glauben an (Soff, ben Emigen Q5afer, unb an Seinen SobnSefum

<Sbriffum unb an ben heiligen ©eift."

©iefer ©laubensarfikcl nimmt ben erffen 'Plafi ein in ben Cebren unfrer

Kirche, roeil ©laube an ©oif bie ©runblage aller religiöfen Öebren bilbef,

unb meil eine Erkenntnis oon ben Eigenfcbaffen unb oom QBefen ber

©oftbeü sur oerffänbigen Ausübung bes (Blaubens an fie nofmenbig iff.

©as ©afein ©offes mirb oon ber 9Ztenfcbbeit faft obne Srage anerhannf;

fcbon besbalb, meil bem QKenfcben ein 23emukffein ("einer Qlbbängigkeif

non einer böberen 22lacbf angeboren iff. ©ie ©reuel bes ©öfeenbtenfles

finb burcb bie Übertretungen ber SRenfcben entffanben, moburcb lefjfre in

Sinffernis gerieten inbeaug auf ben mabren ©off; fie ffellten ficb felber

anbre ©öfter auf. Semeife für bas ©afein eines alierböcbffen Q&efens:

1. ©efcbicbfe unb Überlieferung, 2. Vernunft, 3. Offenbarung.

®en QSertcbt oom QSerkebr ©otfes mit Seinen ^Jrofefen unb Seinem
IBolk auf ber ältlichen halbkugel oerbanhen mir bem äaufe Öfrael. (Siebe
1. 9Jbfe 12 : 3; 26 : 4.) „©er QSerffanb, ber fcbon burcbbrungen iff oon ber

gefcbicbflicben QBabrbeif bes ©afeins eines Scböpfers unb beffen engen
Sermanbffcbaff mit ben SRenfcben, finbef überall in ber Statur beffäfigenbe

<8emeife, unb fogar bem, ber bas gefcbicbfliebe 3eugnis oermirff unb ficb

anmafef, fein eigenes Urteil über ben allgemeinen ©lauben aller 3eifen

3U ffeÜen, muffen bie QSemeife ber Statur einleuchten." Offenbarung gibt

bem SKenfcben bie fieberffe Erkenntnis oon ©off. Sieben ben Offenbarungen
bes QSucbes SItormon baben mir folebe biefer lef3fen 3eif. ©as 3eugnis
Oofepb Smilb's oom ©afein ©offes unb Seines Sobnes iff meber oon
Überlieferung noeb oon oernunffsgemäfcer Schlußfolgerung abbängig.

©ie ©olfbeif iff eine ©reieinigkeit beffebenb aus ©off, bem Emigen
Safer; Seinem Sobn 3efu Ebriffo, unb bem heiligen ©eiff. ©ie $ftif=

glieber ber ©offbeif finb in ben Eigenfcbaften, Gräften unb Ülbficbfen ein

Sorbilb ber Einigkeif unb Einheit, ©ie Einheit ber ©offbeif, mooon bie

Scbrift fo reieblicb jeugf, iff meber eine räffelbaffe Bereinigung bes Stoffes
noch eine unnatürliche unb besbalb unmögliche Sermifcbung oon ^erfonen.
Safer, Sohn unb heiliger ©eiff finb in <£erfon unb ©effalf ebenfo getrennt,

mie irgenb brei <33erfonen im 3uffanb ber Sterblichkeit. Es ift infereffanf

3u bemerken, buk ber QDafer unb ber Sohn in ihrem körperlichen Slusfeben
einanber gleich finb. (Siehe 3ob. 14 : 9—11.)

„©off iff bas böchffe intelligente QBefen im SBelfall unb hal eine un=
begren3fe Sßacbf über beffen Gräfte. QBenn mir jeboeb bas ©efefc bes
Sorffchrilfs anerkennen, mufe ficb ©off oon SInbeginn bis auf ben heutigen
£ag in forfbauernber Enfmicklung befunben baben, unb, ba Er enblos iff,

in ber Vergangenheit meniger mächtig getoefen fein als heute. Obroobl
es förichf märe, im einselnen in bie ©ebeimniffe ber Vergangenheit ein»

bringen 3U roollen, fo iff es bocb nur logifcb 3U glauben, bah ©off nicht

immer ben ©rab Seiner iefjigen Stellung gehabt bat."

äinm eife: ©ie©laubensarfikel, Kapitel 2; Vernunftgemäße Sbelogie,
Kapitel 6.
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2lus öen SHiffimten,

Sdjroeiäerifd^eutfdje SDttffion.

Äonfcrcna in $onnooer. ©ine gablreid; befud)te Konferenz rourbe hier am 17.

unb 18. ^Ipril abgehalten, ^lud) oon ausroärts batten fid) fetjr Diele 9Jtitglieber unb
5reunbe eingefunben; es mar beinahe unmöglich, für alle Unterkunft 511 befchaffen.

3)ie fünfzehn SDtiffionare, bie in biefer Äonfereng arbeiten, maren ebenfalls anme=
fenb; fic berichteten oon einem erfreulichen 3ortfd)rittin ben oerfchiebenen ©emeinben.

Mus bem 'Bericht ber ©emeinbc in Uelzen mar gu erfeh-en, haft bort alle StRit*

glieber, bie irgenbmelcrjen 55erbienft rjöben, ihren 3ef)nten ooll begabten ; auch
l)alten bort alle bas 2ßort ber 5Beisl)eit.

3n ber 6onntagsfd)ule gaben einige jüngere ©efchroiftcr eine lehrreiche ?luffüh=
rung, betitelt „(Sin lichter Sag", gefchrieben oon trüber 2Rar 5)oßler. 3n biefem
6tück rourbe klar gezeigt, roie fef)r es nötig ift, bas QBort ber Weisheit ju halten.

*i8on befonbrer 5Bid)tigheit mar bei biefer J\?onferen3 eine <Berfammlung ber
5rauenbilfsoereine. piev gab bie ^3räfibentin ber 3rauenf)ilfsoereine ber Sd)roei=

aerifch=2)eutfchen SCRiffion, 6chroefter Sarah 91 Sannon, gute Belehrungen über
biefe ^Bereinigung. 5)ie anroefenben Schroeftern bitten fid) fef)r rege an ber

l

2lus=

fprache beteiligt unb es mürben oerfebiebene reerjt roertoolle 5?orfd)läge gemacht,.

bie nod) roeiter ausgearbeitet unb bann allen Vereinen unterbreitet roerben füllen.

&onferen$ in 2Jecn. 3n 'Slnroefenbeit bes 2Riffionspräfibenten S)ugb 3.
£ a n n n , bes SCRiffionsfehretärs 3. urteil Smith, bes Äonferengpräfibenten Alaine
Bachman, ber StRifftonare ber ferner ilonfereng foroie einiger befuebenben 3Dlif=

fionare ber 3ürid)er unb Basler Slonfereng rourbe t)ier am 1. unb 2. SEJTai eine

gut befudjte 5?onfereng oeranftaltet.

5Bie üblid) rourbe am 6amstag eine fef>r belehrenbe unb aufbauenbe SERif«

fionarsoerfammlung abgebalten. 51benbs fanb eine 5lbfd)iebsfeier gu (Sfjren einiger

ausroanbernben SDIitglieber ftatt ; baran anfdjliefeenb oeranftaltete ber 3rauenbilfs=
oerein einen Bagar.

51m 6onntagmorgen um 8 ilhr rourbe für bie Beamten eine befonbere 55er=

fammlung abgebälten, an ber über bunbert ^Jerfonen anroefenb roaren. Sie ^Üufs

führung „5Bie foll id) lehren ?" rourbe redjt roirhungsooll oorgefübrt.

3n ber Sonntagsfchule rourbe ebenfalls ein lehrreiches Stück geboten, (£5

biefe „3)ie ©ispenfationen bes «Brieftertums" unb rourbe oon 6d)roefter 3obanna
SBüthrid) gefchrieben.

$)ie <r>aupttbemen in ben folgenben Berfammlungen bilbeten bas Brieftertum
unb bie SBieberherftellung bes (Soangeliums.

©s rourbe guoiel 3eit unb 9toum beanfpruchen, roollte man oon ben oielen

guten SReben näberes anführen. 3)ocb foll I)ier roenigftens bas 3eugnis bes Silteften

3akob kleiner ermähnt roerben. 6r ergäfjlte, roie er in Soggenburg bas ©oan=
geliuiu guerft f)örte unb kennen lernte. Srotj bes 2Biberfprud)s feiner ebemaligen
3reunbe narjm er bie 2Bahrbeit an. 6päter ging er nad) Utab, roo er mit oielen

Schroierigheiten gu kämpfen hatte. 3egt befinbet er fid) auf einer SERiffion in

feinem ipefmatlanb, um fein 3eugnis abgulegen oon ber 5Barjrrjeit unb (Echtheit

bes (Soangeliums. (£r fjatte es tjier geprüft ; er hatte es aud) in 3ion geprüft
unb nun ift er tjier. um feinen Sreunben unb Berroanbten foroie allen 9ERenfd)en

gu fagen, ba$ biefes ©oangelium ber *Blan bes 'allmächtigen gur Seligkeit ift.
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