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lern
ber. Slizt&z Qefu (S^txfti ber ^eiligen bzt £e£ten Sage

©estattbet im öafert 5868.

„(Ss beffebf ein ©efefc, bas uor ber ©runblagc biefer IBelt im fiimmel unroiberrufüd) be=

fcbloffen rourbe, oon beffen ^Befolgung alle Segnungen abbängen. Itnb toenn toir irgenbroeldje

Segnungen oon ©otf empfangen, fo gefd)iebt es bureb ©eborfam 3U bem ©efefte, auf roeld)es

fte bebingf rourben." 2. u. 53. 130:20-21.

Hr. 25. 5. Oeiember J926.

fiöre! gin ^Jrofef bes ßerrn jprid)f!

Gröffnungsanfpracbe bes <3$räfibenten ßeber 3. ©ran! an ber balbjäbrlicben

£onferen3 am 3. Oktober 1926.

Scb bin roirhlicb febr banhbar für bie ©elegenbeit, bie icb roieberum bab'e,

mieb mit ben heiligen in einer <Beneralhonferen3 3u oerfammeln. 3cb treue

mieb über bie grofee Beteiligung, bie man bier hebt, unb icb roeifc, bafe lro%

ber „äberfcbu&oerfammlung" in ber Slffemblt) Sali oiele enltäufcbt fein roer*

ben, roeil fie roeber bier noeb in bem anbern (Bebäube einen ^laö bekommen
können. Scbä&ungsroeife boren beute toenigflens einbunberllaufenb Geute
bie QInfpracben mittels bes QSabios mit an.

Qßie mir erklärt mürbe, macben bie bier aufgestellten Öauffprecber es
für mieb gans unnötig, befonbers laut 3U fpreeben, mie icb es fonft in einem
fo grofcen "Kaume tun müfete. Ocb bin barüber febr frob, benn es ift oiel

angenebmer unb mübelofer in geroöbnlicber 6fimmflärtte 3U reben als fieb

befonbers anftrengen 3U muffen laut au fpreeben, um nur beutlicb genug
gebort 3u »erben. 3cb mötbte gern miffen, ob irgenb iemanb ber 3ubörer
niebt beutlicb oerftebt, roas icb iefet fage. (Sollte bies ber Sali fein, fo bitte

icb ibn, bie fianb 3u erbeben. 3cb febe, bah ieber meine SBorfe bort, unb
icb fpreebe iefcf niebt lauter als in einem 6aal, ber nur ein paar bunbert
ßeute fafit.

(Ss ift mein ernfter unb aufriebtiger SBunfcb, bah ber ©laube unb bie

(Bebete ber heiligen ber Cekfen Sage niebt nur mieb, fonbern alle 6precber

biefer £onferen3 unterftüfcen, bamif fie oom fierrn infpirierf roerben mögen
über ©inge 3u fpreeben, bie ibrem QBefen nacb geeignet finb, bie heiligen

3U erneutem ftletke 3U ermutigen in ber (Erfüllung ber ^flicbten, bie ibnen
als 9Rifglieber ber Äircbe obliegen.

55eränbenmgen fett ber legten ^onfereitjj.

<£s roirb 6ie 3toeifellos intereffieren, roelcbe Q3eränberungen feit unfrer

legten &onferen3 eingetreten finb.

Ser SBapne <Pfablbat einen neuen ^räfibenten erbalten, 33ruber2Billiam
5. OBebfter.
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9fttifionspräfibenfen, bie roäbrenb ber lebten fed>s ©tonate enllaffen unb
berufen rourben:

QRarh 03. Coombs als <Präfibenf ber $onga=9Zliffton enllaffen unb
3. 01. Gaboon als lein Nachfolger berufen.

Eugene 3. Sleff als <£räfibenf ber fiaroaii = 9IHffion enllaffen unb
William 9R. OBabboups 3U feinem Nachfolger berufen.

Ö. OBolet) 6effion5 als 'Präfibent ber 6übafrtltanifcben Ntiffion enl=

laffen unb 6amuel ©lartin 3u feinem Nachfolger ernannt.
Nteloin 3. QSaliarb als ^räfibent ber 6übamerihanifcben SRiffion enf=

laffen unb Sxaii 03. 0*. 6toof 3u feinem Nachfolger berufen.

Q3ruber ^iennelb 0. Äaomore als ftelloertretenber <}3iäfibenf ber Nter>
fcanifcben NUffion enllaffen, nacbbem 'Ken C. <Pratt, ber <Präfibent jener
Ntiffion, aus Sübameriha ßurüchgehebrt iff,

fiprum OB. Valentine ift als Nachfolger für Sreb £abie 3um ^räft-
benten ber 2)eulfcb=öflerreicbifcben Ncifhon berufen roorben.

OBir baben 3ur 3eit in 3ion 96 pfähle, 915 OBarbs unb 74 felbftänbige
©emeinben, 3ufammen alfo 989 OBarbs unb (Semeinben. Ülucb baben roir

27 SRiffionen.

3)er große SBunfd) bes Sßrofctcn SUnta.

8cb roerbe aus bem 29. Kapitel bes Q3ucbes fHlma aus bem Q3ucbe
9Rormon norlefen:

„O, bab icb ein (Sngel roäre unb ben QBunfcb meines Äerjens erfüllen
hönnte, fortgeben unb mit ber «Eofaune ©olles 3U reben, mit einer 6limme,
oon roelcber bie 6rbe erbeben roüröe, um allen "Bölhern 3U3urufen, 23ube 3U tun.

5a, icb mürbe jeber 6eele roie mit einer Sonnerflimme QSube unb ben
v
"Plan ber (Srlöiung oerhünben, auf bab iie QSube täte unb 3u ibrem ©Ott
häme, auf bab nein ßeib mebr auf ber gan3en (Srbc fei.

Socb febet, tcb bin ein TOenicb, unb mein OBunfcb ift fünbbaff; benn icb

iollte mit ben Singen 3ufrieben Sein, bie ber £err mir 3ugeteilt bat.

Olteine OBünfcbe follten nicht ben unroanbelbaren Sefcblüifen eines gerechten
©olies entgegenfteben, benn icb roeib, bah er ben SKenfcben nacb ihren OBünfcben
geroäbrt, es fei 3um Sob ober 3um Geben; ja icb roeib, bab er ben QZlenjcben

nacb ibrem OBiUen geroäbrt, es fei 3u ihrer Seligheit ober 3um Q3erberben.

Sa, unb icb roeib, bah ©utes unb QSöfes cor alle 9Henfcben gehommen
ift; unb bah ber, roelcber bas ©ute oom Söfen nicht 3u unterfebeiben roeib,

obne Säbel ift; roer aber ©ules unb Q3öjes kennt, bem roirb nacb feinen
IBünfcben gegeben, ob er ©utes ober Söfes, ßeben ober £ob, Sreube ober
"Reue roünjcbt.

Sa tcb nun febe, bab icb biefe Singe roeib, roarum follte icb mebr oer=
langen, als bas OBerh erfüüen, 3u roelcbem icb berufen roorben bin?

OBarum follte icb roünicben, ein (Sngel 3u fein, um 3u allen Gnben ber
<£rbe 3u reben?

Senn ber £err gibt unter alle QSölher oon ihrer eignen Nation unb
6pracbe, um fein QBort 3U lehren; ja, in feiner OBetsbeit gibt er ihnen alles,

roas er für notroenbig hält, bas fte haben ioliten; baber feben roir, bab ber
Äerr in OBetsbeit nach OBabrbett unb ©ereebiigheit rät.

Scb roeib, roas ber Aerr mir befohlen bat, unb icb rühme mich beffen.

3ch Jucbe nicht Olubm in mir felbft, fonbern icb rühme mich bes, roas ber

Äerr mir befohlen hat; ja unb bies ift mein Olubm, bab icb oielleicbt ein

OBerh3eug in ben töänben ©ottes fein roerbe, irgenbeine 6eele 3U behebren,
unb bas ift meine Sreube." CBers 1—9.)

9Rifftonsarbett bringt roafjre S'reube.

3cb glaube, jeber ßetltge ber ßerjten Sage, mit einem 3eugnts oon ber

(SöttlicbKett btefes OBerttes, in bem roir arbeiten, ift oon bemfelben ©efübl be*

feelt rote Nlma — bem OBunfcb, bab alle OBelf möchte bas 3eugnis oom ßoan=
gelium Qefu (Sbrtftt boren. 6obalb Ncänner unb ftrauen ein 3eugnts oon
ber göttlichen Nttffion bes ^rofeten Öofepb 6mitb empfangen, baben fte
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ebenfalls ben SBunfcb, bah alle QBelf bie gleiche Kenntnis unb benfelbeit

(Blauben baben möchte. 6ie Unb beflrebf, jeber aufrichtigen 6eele bas
•Soangelium 3U bringen. Unb es gibt nad) meiner eignen Erfahrung in ber

ganzen Ißelt keine <Hrbeil, bie bem menfcblicben fielen mehr öreube,
^rieben unb frröbUcbkeit bringt, als bas Q3erkünbigen bes (Soangeliums
Oefu (Sbrifli. 3cb erinnere micb nocb gans gut, mie icb micb mäbrenb meiner
Arbeit in Oapan infolge ber 6cbtoierigkeilen bei ber Erlernung ber 6pracbe
nicbt glücklieb fübUe. Öcb mei& nocb, roie icb bamals in ben QBalb ging,

roo icb nieberhniefe unb ©ott im (Bebet anrief, bah icb es nacb Q3eenbi=

gung meiner bortigen Ülrbeit febr febäfeen roürbe, als Nachfolger Q5ruber

ftrancis 3R. Öpmans nacb (Snglanb berufen au werben. 33alb nacb biefem
(Bebet erbielf icb ein Telegramm : „kommen 6ie mit bem näcbftbeften 6cbiff

nacb Äaufe." Qlls icb heimkam, fagte mir <Präfibent 6mitb, es fei be=

fcbloffen roorben, micb als 2iacbfolger QSruber Gomans nacb Europa 3U
fenben. (Sr fagte: „ißit roiffen, bah bte 3roei Öabre, bie 6ie in Öapan
3ubracbien, alles anbre als 33efriebigung geben konnten inbeaug auf bie

Sreube, bie 931iffionare in ibrem fiersen empfinben, roenn fie 6eelen aur
Kenntnis ber QBabrbeif bringen. "Zßir roünfcben, bab 6ie roenigflens ein

3abr lang eebte unb gereebte 5Itiffionserfabrungen macben fotlen." fllls icb

micb in feinem <Mrbeits3tmmer oon ibm oerabfebiebete, fagte icb: „Ocb roerbe

<Sie in einem 3abre roieberfebn." (£r antwortete: „QBtr baben befcbloffen,

es auf anbertbalb Sabre aus3ubebnen." 3cb errotberfe: „QSerboppeln 6ie
bie 3eit unb fpreeben 6ie nicbt mebr baoon, fo coirb es mir recht fein."

Unb bas tat er aueb. Scb mar elroas über brei Oabre bort; unb icb babe
nie in meinem Geben gröbere Sreube unb böbre 23efriebigung empfunben
als in jenen brei Öabren, roo icb keinen anbern (Bebanken batte, als bas
-Soangelium Oefu (Sbrifü 3u oerkünben.

©er $Bert ber Seelen.

3m 18. Qlbfcbnilf ber Gehre unb Q3ünbniffe finben mir folgenben Q3ericbt:

„(Sebenket, ber IBeri ber 6eelen ift grob in ben klugen ©ottes;

beim febet, ber ßerr euer Srlöfer, erbulbete ben £ob im «Jleifcbe; besbalb
erbulbete er ben Scbmera aller 9Henfcben, bamit alle Q3ube täten unb alle 3U

ihm kämen.

Unb er ift roieber oon ben Solen erftanben, bah er unter ber Q3ebingung
ter Q3ube alle <Htenfcben 3u ibm bräebte.

Unb roie grob ift feine Sreube über bie 6eele, bie Q3ube tut!

©arurn feib ibr beauftragt, btefes Q3olk 3ur 23ube 3U rufen.

Unb roenn ibr, naebbem ibr alle Sage eures Gebens biefem 93olk 33ube

geprebigt, nur eine Seele 3U mir gebracht bättef, roie grob roäre eure Sreube
mit ibr im deiche meines Q3aters!

Unb nun, toenn febon eure Jyreube fo grob fein totrb, toegen einer Seele,

bie ibr 31t mir in meines 93aiers "Reich gebracht habt, roie grob toirb erft eure

Sreube fein, toenn ihr Diele Seelen 3u mir bringen könnt.

Sehet, ihr habt mein Goangelium cor euch, meinen Seifen unb mein fieil.

^Bittet ben <Bafer in meinem tarnen, im ©lauben, bah ihr empfangen
werbet, fo follt ibr ben heiligen ©eifi empfangen, ber alle Singe offenbart,

bie ben 9Zlenfcbenkinbern bienltcb finb.

Unb roenn ibr nicht ©laube, Hoffnung unb Giebe babt, fo könnt ihr nichts tun.

Sehet, 3efus Gbriftus ift ber <Rame, ber oom ^afer gegeben ift ; es gibt

keinen anbern Flamen, rooburch ber OKenfcb feiig roerben kann."

©iefe Offenbarung tourbe Olioer docoberp unb ©aoib Qßbifmer bureb

ften ^rofeten Öofepb 6mitb gegeben, unb fie mürben Untermieten, 3toölf

Htpoflel aus3umäblen, roelcbe ben ©eifi ber 9Kiffions arbeit baben mürben,
um binau53ugeben unb bas (Soangelium ber frohen QSotfcbaff 3U oerkünben,
bas bie 6timme oom fiimmel bem 'Profeten Sofepb 6mitb unb 6ibnep
2^igbon kunbgetan hatte.
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SRönner Ijnbcn (Srjriftum in nitfrcr 3cit qcfeljcn.

„Unb bies iff bas Goangeltum, bie frobc Sotlcbaff, roooon bie 6timme>
aus ben Aimmeln uns 3eugnis gab:

Sah er in bie SBelf ham, nämlid) 3efus, um für bic IBelf gekreuzigt du
werben, bie 6ünben ber IBelf 3U fragen, bie IBelt 3U heiligen unb fie oon
aller Ungerechtigkeit ,m reinigen.

Samit bureb ibn alle gerettet roerben hörnten, bie ibm ber "Safer in ieine

©eroalt gegeben bat." 2. u. 93. 76:40-42.

3n berfelben Offenbarung finben roir, roas icb immer unb immer roieber*

boli habe:
„Unb nun, nad) ben oielen 3eugntffen, bie oon ibm gegeben roorben finb,

iff bies bas letzte 3eugnis, bas roir oon ibm geben, nämlid): bafe er lebt!

Senn mir faben ibn, fogar 3ur rechten 55anb ©offes, unb roir hörten feine

Stimme, bie ba 3eugnis gibt, bah er ber Gingeborne bes 93aters iff,

unb bah oon ihm unb bureb ihn unb aus ihm bie IBelten finb unb ge=

macht rourben, unb bah ihre SSeroobner bem Äerrn ge3eugfe 6öbne unb
Söcbter finb." QSers 22—24.

SBir muffen ber QBclt bas 3eugnis geben, bah SRänner in unfrer 3eif

Sefum Gbriffum gefeben haben, bah ®r bas ßoangeltum bes Gebens unb
ber Seligkeit auf ßrben toteberbergeffellf hat; bafe ber ßeilanb Sofepb
Smifb unb Olioer Sorobero erfebienen iff, ebenfo 9Rofes, ßlias unb (Slia,

unb bah bie Scblüffel ieber ©ispenfafion bes ©oangeliums in bie ßänbe
jener beiben Männer gelegl rourben. Obnen rourbe biefe Q3oflmad)f erfeilt,

unb fie ift eine Quelle gro&er Öreube. (G. u. 03. Ütbfcbn. 1 10.)

3Baö bie &ird)e tut, um bas ©ücutgclium p oerbünben.

Scb freue mieb, 3bnen mitteilen 3U können, bah bie ^irebe beute mehr
für bie Q3erbreifung bes ©oangeliums tut unb eine gröfcre Ufnäabl oon
3Hiffionaren in ben Slfiffionsfelbern bat, bie bas (Soangelium oerhünben,
als 3U irgenbeiner frühern 3ett ihrer (Sefcbtcbfe. Q3or einem Sabre forberfen

roir reife unb erfahrne 3Hänner, bie ein ffarkes 3eugnts oon biefem Qßerfte

befa&en, 9Känner, bie bas (Soangelium jahrelang exogen baffe, auf, ein

halbes 3abr lang SIttffionsarbeit 3U oerriebfen. ßunberfe folgten biefem

QSufe; unb als ich mich nach ibrer <Rüchkebr mit ihnen unterhielt, habe icb

einige ber bemerhensroerfeften unb rounberbarften 3eugniffe, bie icb ie gebort

habe, oernommen oon Äunbgebungen unb Segnungen, bie ber äerr jenen

SRännern äufeil roerben lieb. 2)ie 3eicben folgen roirklicb benen, bie an
biefe Kirche glauben, unb bie Geufe erhalten ein 3eugnis oon bem ©eiff,

roo immer bas (Soangelium geprebigf toirb.

$as ©ebot, bas (Euangdium p prebtgen.

Scb babe einige Stellen aus Gehre unb Q3ünbniffe herausgefuebf, bie

ich oorlefen möcbfe:

„©ebef hin in alle QBelf, prebiget bas ßoangelium aller Kreatur unb
hanbelt nach ber Vollmacht, bie ich euch gegeben habe. Saufet im Tanten
bes Katers, bes 6ohnes unb bes Äeiligen ©eiftes.

Unb roer ba glaubt, ber foll gefegnef roerben mit 3eicben, bie ihm folgen,

felbft roie es gefebrieben ftehf. Ölbfcbn. 68 : 8 u. 10.

Unb biefes ©oangelium roirb allen 93ölhern unb ©efcblechtern, 3ungen
unb Sprachen geprebigf roerben;

unb bie Siener ©offes roerben ausgehen unb mit laufer 6fimme fagen:

5ürd)fef ©off unb gebef ibm bie ©hre, benn bie 6tunbe bes ©erichts iff

gekommen.
Unb betet an, ber gemacht bat Äimmel unb (Srbe unb bas Qlfeer unb bie

SBafferbrunnen. «Ubfcbn. 133:37—39.

3cb, ber Äerr, bin oerpflicbfef, roenn ihr fuf, roas ich fage; tut ihr es

aber nicht, fo habt ihr heute Q3erheifeung.
M

Qlbfcbn. 82:10.
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Sie allesüberragenbe <Pflicbt, bie auf mir, auf Obnen unb auf jebem
heiligen ber ßeöfen Sage rubf, ift: bas Goangelium Sefu (Sbrifit in bcr

•Öffentlichkeit unb im (Sin3elleben 3U oerbreilen unb oor allem burd) unfern

Öebensmanbel w prebigen, inbem mir burcfoaus ehrlich finb im Saiten
ber ©ebote bes ßerrn.

3Ber ift geeignet, bas (Soangelium p lefjren?

£ein SKenfcb kann bie ßeiligen ber ßefcfen Sage unter bem ©influffe

bes ©eiites bes lebenbigen (Golfes lehren ober ber QBelt öerhünben, bafe

ber ßerr ben 9Ztenfcben in unfren Sagen ein ©ebof gegeben bat, bas alte

©efefc bes 3ebnten3ablens 3u halten, menn biefer SHenfcb nicht felber ein

ebrlicber unb gemiffenbaffer 3ebnten3abler ifi. Qlnbrerfeifs hilft bie Qnfpi*

ralion bes lebenbigen ©oftes benjenigen, bie bas ©efefe bes 3ebnfen oer=

künben, menn fie ibm felbft ©eborfam leiften. £ein 5Renfcb kann unter

ber Önfpiralion bes göttlicben ©eiites bie ßer3en ber heiligen erroärmen,

ober ben ßeuten ber Q33elt nüfcen, inbem er bas QBort ber SBeisbeil oer=

künbet, menn er es niebt felbft befolgt. *Ubcr ber SRenfcb, ber bas SBort

ber Qßeisbeit bält, kann bie ße^en ber heiligen rubren unb jene rounber»

oolle Offenbarung oerkünben, melcbe ber ßerr uns für unfre ©efunbbeif
unb 3U unferm QBobl unb oor allem mit einer baran geknüpften 93erbei&ung

gegeben bat
Unb laffen 6ie mieb grabe bier fagen, bah icb obne ben geringfien

©chatten eines 3meifels roeifc, bah, menn bie heiligen ber ßefcfen Sage
bas QBort ber 2Beisbeif gemiffenbaft befolgt hätten, unb menn bas ©elb,
melcbes mebr als oerfebroenoef mürbe für See, Kaffee unb alkobolifebe

©efränke für 9Ittffions3toeche gebrauebt morben märe, bann bätfen mir
SRillionen oon ©oüars bem QBerke bes äerrn 3ugufe kommen laffen können,
anftalt es für 2>inge aus3ugeben, oon benen ber äerr fagte, bah fie niebf

gut für ben 3Zienfcben feien. Öcb möchte biefe Offenbarung im Wcbniit 89

ser ßebre unb 33ünbniffe oon Anfang bis 3um Gnbe oorlefen

:

(Ein 3Bort ber $Bet5ljeit.

„(Sin QBorf ber Uteisbeif, 3um <ftuhen bes &ates ber in iurilanb oerfam=
inelten Äobenpriefter, unb für bie £ircbe unö aueb für bie heiligen in 3ion.

©efanbf 3um ©rube — nicht als ©ebof ober 3roang, fonbern als eine

Offenbarung unb ein QBort ber IBeisbeif, benn es 3eigt bie Orbnung unb
ben IBtllen ©otfes binficbtlicb ber 3eiilicben 6eligkeit aller heiligen in ben

lefcfen Sagen.

(Segeben als eine Sfltcbffcbnur mit einer QSerbeifeung unb ben tjäbigheiten

felbft ber fcbroäcbfien aller heiligen angemeffen, bie heilige genannt toerben

x»ber genannt roerben können.

•Bor ben böfen üibfiebfen, bie oon fernblieben Sltenfcben in ben lefcfen

Sagen ieöt unb in 3ukunff gebegf roerben, babe icb eueb geroamf unb toarne

euch 3um ooraus, inbem icb eueb bureb Offenbarung bieies TBort ber QBeis=

beii gebe:

QBenn jemanb unter eueb QBein ober fiarke (Seiränke trinkt, lebt, es ift

nicht gut, aueb nicht angenehm oor euerm 93ater, ausgenommen es fei in

euern QSerJammlungen, roenn ihr 3ufammengekommen feib, um bas QIbenb=

^nahl oor ihm 3U genieben. •

Unb btes mub QBetn fein, ja, reiner QBein oon ben Srauben bes 1Bein=
Hochs, ben ihr felbft bereitet habt.

Unb roeifer, ftarke ©efränhe finb nicht für ben ©auch, fonbern 3um QBafcben
eures Körpers.

ülucb Sabah ifi nicht für ben Äörper, auch nicht für ben ©tagen, unb ift

nicht gut für ben <JItenfcben, fonbern ift ein Ärauf für Quetfcbungen unb alles

kranke Q3ieh unb foll mit QSerftanb unb ©efcbichlicbheif gebraucht roerben.

Unb roeiter: Äeibe ©etränke finb nicht gut, roeber für ben Äörper noch

für ben Saud).
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Unb roeiter jage ich euch : ©oft bat alle nütjlicben Wanden für bie ßeibcs=
befebaffenbeif, bic <ftatur unb ben ©ebraueb bes TOenfcben beflimmf.

3ebes Äraut 3U feiner 3eif unb jebe Srucbf 31t ihrer 3eit; alle aber
Jollten mit Hlugbeit unb Sanhfagung gebraucht werben.

Sa, auch bas Sleifd) ber Üiere unb bes ©eflügels ber ßuff habe ich, ber

Herr, 3um ©ebrauebe bes Oltenfcben beflimmf, boch foll es mit ©anhfagung
unb 6pariamheit genoffen roerben;

unb es ift mir angenehm, bab es nur im QBinfer unb in 3eifen ber Aalte

ober ber Hungersnot gebraucht roerbe.

*Ulles (Betreibe ift 3um Haupfnabrungsmiffel bes <Htenfcben unb ber Siere

benimmt; nicht für ben 2Renfcben allein, Jonbern für bie Siere bes Selbes,

bie 93ögel bes Himmels unb alle toilben Siere, bie auf ber Grbe Kriechen

ober laufen;

unb biefe hat (Sott für ben SItenfcben erfchaffen, jeboch nur für 3eiten

ber Hungersnot.
<MUes ©etreibe ift gut 3ur Nahrung bes 9Itenfcben, roie auch bie Srucbf

bes QBeinffoches unb alle fruchte, bie im <8oben ober über bem ©oben
roaebfen

;

jeboch
<2Bei3en für ben 9Itenfcben, «ffiais für ben OcbJen, Hafer für bas

9)ferb, 'Koggen für bas ©eflügel, bie 6cbtr>eine unb alle Siere bes Selbes,

unb ©erfte foroie auch anbres ©etreibe für alle nül3licben Siere unb für

milbe ©etränhe.
Unb alle Heiligen, bie fich biefer QBorte erinnern, fie befolgen unb in

©eborfam 3U ben (geboten toanbeln, roerben ©efunbbeit empfangen in ihren

«Kabel unb <JItarh in ihre Hnocben;
unb follen IBeisbeif unb grobe 6chäf3e ber (Srhenntnis finben, ja fogat

oerborgene 6cbäf3e.

6ie follen rennen unb nicht mübe roerben, laufen unb nicht febroaeb roerben-

Itnb ich, ber Herr, gebe ihnen eine Q3erheifeung, bab ber 3erfförenbe (Snget

an ihnen roie einff an ben Hinbern Gfraels norübergeben unb fie nicht er-

fchlagen roirb. «Urnen."

Unb ich möchte nochmals lefen:

„3ch, ber Herr, bin oerpflichtet, roenn ihr tut, roas ich Jage; tut ihr es

aber nicht, fo habt ihr heine <8erbeibung."

3)ie SSertjeifjmtgen ©ottes ftnb auf ©ehorfam bebingt.

'XBeber Oonen, noch mir, noch irgenbeinem Heiligen ber Qefjten £age
ift eine QSerbeibung gegeben, bab ber 3erflörenbe (Sngel an uns oorüber=

geben roirb, ober bab mir oerborgene 6chäke ber (Erkenntnis haben roetben,

roenn roir bas •ZBort ber Qßetsbeif nicht befolgen, unb ber befte QCBeg für

SKänner unb grauen, ihre Ainber 3U lehren, bab es nofroenbig ift, bas
5Bort ber Weisheit 311 halfen, ift ber, es felbff 3u befolgen.

„6s beffebt ein ©efeb, bas cor ber ©runblage biefer SBelt im Himmel
unroiberruflich befcbloffen rourbe, oon beffen ^Befolgung alle 6egnungen ab«

hängen.

Unb roenn rotr irgenbroelche Segnungen oon ©oft empfangen, fo gefchiehf

es burch ©ehorfam 3U bem ©efefce, auf roelches fie bebingf rourben." ß. u.

<8. 130:20-21.

3cb glaube ohne ben geringsten 3roeifel, bab beute Hunberfe unb
Saufenbe oon Heiligen ber Cefelen Sage nicht hier roären, roenn fie bas
SBorf ber QBeisbeit nicht befolgt hätten. SBenn Tic ernfllicb erkrankten unb
ibr Äörper in einem 3uftanb ber ©efahr roar, unb fie bem ©ebof Solge
gelüftet unb jenes unroiberrufliche ©ebof «füllten, roar ber Herr oerpflichtet,

ihnen bie oerheibenen 6egnungen 3u geroähren unb bie oon Krankheit
Gefallenen haben fie auch bekommen. (6cblub folgt.)
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(Dtern
(Sine $>ai6raonateförift ber ^ir^e cScju <5*>ti#i*

Genügt die Bibel?
3)ie Schriften oiclcr Völker.

„«IBir glauben an bie Q3ibel als bas SBort ©oftes, foroeit Fie richtig

überfefct ift; roir glauben auch an bas Q3ucb Hormon als bas <!Borf

©olles." (8. ©laubensarfikel.)

©ie Kirche Sefu (Sbrifli ber heiligen ber Oefcten Sage ball bie Q3ibel

grabe für bas, roas He 3u fein oorgibt, nicbls mebr unb nitbts roeniger. Ulis

©an3es genommen ifi bie QStbel eine Sammlung beiliger, gefcbicbtlicber

35ücber, bie, obgleich unooükommen, ben Verkehr ©olles mil ber 9Itenfcb=

bei! auf ber öfllicben halbkugel oon ber 3eit ber Schöpfung bis ungefähr
3um (&nbe bes erflen Sabrbunberfs nacb (Sbriflo febilbern. ©as Alte Sefla=

ment enthält einen hurjen Q3ericbf oon ber 3eit oor 9Kofe, aber im aüge=
meinen iU es bie ©efcbicble bes femitifeben Volkes ober ber Hebräer, roie

fie unier bem ©efefc 9Hofes lebten, ©as Aeue Seflamenf ift offensichtlich

bas Q3ucb bes (Soangeliums unb fleht im ©egenfafc 3um ©efefj Atofes; es

berichtet befonbers oon ber irbifeben Aliffion bes Äeilanbes unb oon bem
QBacbstum 6einer furche unter ber Q3erroaltung ber Apoffel. Sie beutige

3ufammenflellung ber SSibel iff bas QBerk oon Alenfcben, unb unfre neu=

seitlidben Überfettungen oom urfprünglicb fiebräifeben bes Alten Sefta*

ments unb bem ©rieebifeben bes bleuen flammen oon geübten Spracb=
forfebern unb gelehrten Theologen.

Aber felbft bie "ZBeisbeit bes QBeifeflen ber Atenfcben ift fehlerhaft,

unb bas Q3erftänbnis ber klugen kann ooreingenommen, unooükommen
unb baber gefährlich fein. ®ie oielen Nachprüfungen unb aufeinanber=

folgenben Überfettungen ber Q3ibel, bie gemacht rourben, als bie Sebler

frührer Übertragungen auffallenb 3U Sage traten, 3eugen oon ber Un3uoer=

läffigkeit ber ©elebrfamkeit beim Überfetjen ber ßeiligen 6cbriff. QBeiter

ift es eine unbeftteitbare Satfache, bah bie 3ufammenftefiung ber Bücher,

bie unfre heulige Q3ibel barfleüt, unoollftänbig ift. 3n ber heiligen 6chrift

felbfi finb mehr als 3toan3ig Bücher, QSriefe ober anbre 6chriften ertoähnl,

bie in ihr nicht enthalten unb, unb 3toar auf eine QBeife, bie 3eigt, bah biefe

oerlorenen Schriften allgemein als glaubroürbig unb echt galten. Überbies

finben fich bei 3ablreichen Q3ibeiftellen Anmerkungen, toelche bie ©elehrlen

„QRanbbemerkungen" nennen — roas bebeuten foll: biefer Ausbruch ober

ÄSorllaut ift bie perfönliche Auffaffung ober Auslegung bes Überfefcers.

©ie ßeiligen ber Getjfen Sage erklären öffentlich ihren Vorbehalt gegen-

über unrichtigen Überfettungen ber Q3ibel. «XBir ftimmen mit allen fähigen

unb ernften QSibellefern barin überein, bah roir bie 93ibel als bas QBort

©olles anerkennen, ieboch nur foa>eif roie fie richtig überfefct ift.

Aber roir behaupten, bafc es heut3ulage noch anbre heilige 6cbriflen

gibt, bie oon gleicher ©ültigkeit unb oon gleichem QBerle finb, roie bie in

ber Q3ibel enthaltenen. 6ie roiberfprechen biefen in keiner 3Beife, auch

bilben fie keinen Srfati bafür. ©enn beinahe fechs Oahrhunberte oor unb
ungefähr oier 3abrbunberle nacb ber ©eburt Gbrifli rourbe ber amerikanifebe

kontinent oon einem losgelöflen 3roeig ber Ofraelilen beroohnt, ber fich

3U mächtigen Völkern entroichelte. ©ie im Often coohnenben Ätenfcbeh

ballen* oon beren ©afein keine Kenntnis. 3ft es nun unoernünftig, 3u
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glauben, bah ©ott au Seiner äerbe im «XBeflen fiirfen fanbfe unb bah
'Profeien unter ibnen wirkten, bie au biefer QIrbei! göttlich berufen rourben?

Sab bas Q3ucb 9ftormon oon oielen oerroorfen roerben mürbe mit ber

fd)einbaren jeboeb unhaltbaren QSehaupfung, fie ballen febon eine 'Bibel

unb es hönne besbalb Keine anbren (Schriften geben, bat ber Aerr bureb
ben 3Runb bes 'Brofefen 5cephi oorausfagen taffen:

„Unb roeil mein IBort fortziehen roirb, roerben Diele ber fieiben fagen:
(Sine Q3ibel! (Sine Sibel! IBir baben eine Sibel, unb es hann heine anbre
Sibel mebr geben.

QBifet ihr niebt, bah es mebr als eine Nation gibt? QUifet ibr nicht, bah
icb, ber Äerr, euer ©ott, alte SItenfcben erfebaffen babe, unö bah ich miel)

berer erinnere, roelcbe auf ben Snfeln bes ^Heeres finb ; unb bah icb oben
im Aimmel unb unten auf ber Grbe regiere; unb bah icb mein IBort für

alle 9Renfcbenhinber beroorbringen merbe, Ja für alle Nationen ber (Srbe?

QBarum murret ibr, roeil ibr mehr oon meinem IBort erbalten Tollt?

QBiffet ibr nicht, bah bas 3eugnis 3roeier Stationen euch ein Seroeis ift, bah
icb ©ott bin, bah ich mich bes einen Bolhes foroobl roie bes anbern erinnere?

2)aber rebe ich 3U einem Q3olh biefelben QBorle, bie id) 3um anbern rebe.

Unb roenn bie beiben Walionen 3ufammengeben roerben, bann roirb bas
3eugnis beiber Stationen auch 3ufammengeben.

Unb tiefes tue icb, bamit icb Dielen beroeifen möge, bah ich geftern, heute

unb immer berfelbe bin, unb bah ich meine 2Borte nach meinem eignen

©utbünhen fpreebe. Unb ihr braucht nicht 3U benhen, roeil ich ein QBort

gefproeben habe, bah ich nicht ein anbres reben hönne; benn mein IBerh ift

noch nicht beenbigt; unb es roirb auch nicht enbigen, bis ber 9Icenfcb ein

(Snbe nehme, noch oon ber 3eit an bis in (Sroigheit.

Senn febet, ich roerbe 3u ben Suben reben, unb iie roerben es febreiben

;

unb ich merbe auch 3U ben <KepbHen fpreeben unb fie roerben es febreiben;

unb ich merbe auch 3U ben anbern 6tämmen bes Kaufes Sirael fpreeben,

roelcbe ich meggeführt habe, unb fie roerben es febreiben ; unb ich merbe auch

3U allen Q3ölhern ber (Srbe fpreeben, unb fie roerben es febreiben.

Unb es roirb gefcheben, bah bie Guben bie IBorfe ber «Hepbiten haben
roerben, unb bie Wepbiten roerben bie QBorle ber Suben baben; unb bie

Wephiten unb bie Suben roerben bie QBorfe ber oerlornen 6tämme Ofraels

haben; unb bie oerlornen 6tämme Sfraels roerben bie QBorte ber <ftepbiten

unb ber Guben haben." (2. <Hepbi, Kapitel 29.)

6o mürbe bas äeroorhommen noch anbrer heiliger Schriften profe3eif,

boch foüen biefe nicht bei ben heute behannten Bölhern aufgefunben roerben.

3um Q3eifpiel bie Berichte ber oerlornen Stämme Sfraels, oon roelcb lefe=

fern bas SBucb SRormon berichtet, bah ber auferflanbene ßeilanb fie nach
Setner 92liffton bei ben Scepbifen befuchfe unb unter ihnen coirhte. 3n ber

heutigen ober ber lefeten ©ispenfation hat Sefus Ghriftus Seinen neu3eit=

liehen <Brofeten 3ahlreiche Offenbarungen gegeben. Btele baoon finb oer=

öffentlich! roorben in bem Q3ucbe ber heiligen ber Gelten £age, bas als

„ßehre unb Q3ünbniffe" behannt ift.

(£s ift bemerkensroerl, bah roir keinen Vorbehalt machen hinfichtlich

einer unrichtigen Überfettung bes Q3ucbes Hormon, ©in folcher Vorbehalt
loürbeiabiebejeugtenSatiachenbeäüglichbesÄeroorhommensbiefesQBuches
umftohen. Oofeph Smith, ber <Brofet, Seher unb Offenbarer, bureb ben bie

alten Berichte in unfre heutige Sprache übertragen rourben, erklärte aus«

brüchlicb: biefe Überfefcung rourbe burch bie (Babe unb 9Racht ©ottes be=

roerhfteüigt, unb ift in keiner QBeifc bas (Ergebnis oon Sprachgelehrfamkeif.

2)ie QSibel enthält foa>obl in ihrer urfprünglichen Sorm als auch in

ben neuern Übertragungen, focoeit biefe richtig überfefet finb, bas QBort

(Bottes. Ohne ihr roürbe fich bie Qßelt in getftiger Dunkelheit befinben.

©effen ungeachtet gibt es aber noch anbre heilige Schriften, bie entroeber

bereits oeröffentlicht rourben ober bie ber QBelt fpäter noch übergeben roerben.

„Vitality ot Mormonism." m
$ames J S a \™ a 9 JrV

'Bräftbent ber (Suropätfcben Shffion.
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Um 5ie 2Belf mit qjräfiöent 9Iic£aQ,

3)er £>etmat entgegen!

Sem Sftanne, ber nicbf im Snnerften beroegt roirb, roenn fein Qluge

bie äeimat roieber Hebt» naebbem er monatelang in fremben ßänbern unb
unter fremben Q3ölkern 3ugebracbf bat, biefem SXtanne feblf ber 6inn für

eine ber beglüchenbften (Smpftnbungen bes ßebens. ©er naebbenkliebe unb
bankbare SRenfcb lobt unb preift feinen 6cböpfer, roenn er an bas ßanb
benkt, ujo er geboren, an bie Samilienbanbe, an "Zöeib unb S\inb unb anbre
liebe <Ungebörige. QSruber 9Rci^at) unb fein QSegleifer füblten, bie 2lrbeif,

roo3u fie in fo befonbrer SBeife berufen roorben roaren, fei nun fotoeif ooU*
enbef; besbalb rooüten fie jefcf fo rafcb roie möglieb nacb fiaufe kommen.
SBeibnacbfen nabfe beran unb fie batten ausgereebnef, bafe fie noeb reebf*

3eitig ibre Äeimaf erreieben unb btefes febönfie fteft bes Sabres mit ibren

Familien feiern könnten, roenn fie fieb beeilten.

©em SRtffionsbaufe in QSafel konnte nur ein kur3er, aber angenebmer
QSefucb abgeftattef unb abenbs eine gut befuebte QSerfammlung in jener

<Bemeinbe abgebalten werben. QSruber ÜRc&ap fpracb bureb einen Über*

fefcer, roogegen QSruber (Sannon fieb allein bureb feine Q^ebe binburebkämpfte.
Unb es mar in ber Hat ein &ampf, benn über feebsebn Sabre roaren oer=

floffen, feifbem er bie 6cbroei3erifcbe unb ©euffebe SRiffion oerlaffen baffe

unb in biefer gan3en 3eit batte er nur febr roenig beutfeb gefproeben.

8n Frankfurt a. 5R. rourbe ebenfalls eine febr ftarkbefuebte Q5erfamm=
iung abgebalfen. hierbei maebte 33ruber Sean Qßunberlicb, ber naebberige

6cbrtftleiier bes „6tern" — bamals noeb ein junger 3ögling einer böbern
€>cbule ber 6tabt — feinen elften QSerfucb, in einer öffentlicben QSerfammlung
pom (Snglifcben ins ©eutfebe 3u überfet3en, eine Ölufgabe, bie er gut erfüllte.

3n einem frübern Artikel baben mir baoon gefproeben, mit roelcber

<Srroarlung bie QSrüber einem QSefucb in ber 6cbroei3 mit ibren lanbfcbaft=

lieben 6cbönbeifen enfgegenfaben. $lalürlicb füblten fie fieb aueb oon ©eutfcfe=

lanb mit feiner eigenartigen ©efebiebte, feiner alten Kultur, feinen 33ilber=

fammlungen unb SRufeen ebenfo ftark ange3ogen. Berlin unb anbre roiebtige

6täbte 3u befueben, lag ibnen febr am fielen. ßeiber reiebte ibre 3eit nur
3U kur3en QSefucben in ßaufanne, Q3afel unb Frankfurt unb einem 3roei=

ftünbigen Qtufentbalf in tööln. 60 febieben fie benn oon ber 6cbtoei3 unb
oon ©eutfcblanb mit grofcem QSebauern barüber, bafe es ibnen niebf mög*
lieb mar, mebr ©emeinben 3u befueben. Ömmerbin ftanben ja bie euro=

päifcben 3Riffionen unter ber ^räfibenifebaff bes Qtpoftels Otfon ft. Wimen
unb im übrigen mar bie 3eif unfrer betben QBeltreifenben mirklieb febr

knapp bemeffen, moüfen fie noeb oor QBeibnacbten nacb äaufe kommen.
Ulicbi nur toegen ben mannigfaltigen 6ebensmürbigkeiten fcbtoei3erifcber

unb beutfeber 6täbfe märe es ben Q3rübern eine ftreube gemefen, fie 3U
befueben, fonbern noeb mebr besbalb, toeil fie in biefen ßänbern einen allge=

meinen Junger unb ©urft nacb bem SBorfe ©offes erkennen konnten. 60
beriebteten 3. 23. bie SRiffionare in Frankfurt, bah fieberlicb taufenb ^J)er=

fönen an jener befonbern Q3erfammlung anmefenb gemefen mären, roenn
man mebr 3eit gebabt bätte — efroa nur einen ober 3roei Sage fiatf ber

roenigen 6tunben — , um bie QSerfammlung genügenb bekannf3umacben
unb einen grofcen Saal 3u mieten. 2Iber frotibem roaren aueb fo über 400

^Perfonen im 6aal anmefenb, unb biefer roar berarf überfüllt, bah man
oiele abroeifen mufete. ©iefe ßänber fingen gerabe an, fieb oon ben fcbrech=

lieben Solgen bes Krieges 3u erboten. Offenbar batten bie febroeren Kriegs*
3eiten unb all bas Ungemacb, bas biefe SRenfcben batten mifmacben muffen,

ibre ßer3en empfänglicb gemaebt für bas (Soangelium unb fie ba3u be=

mögen, mebr barüber nacb3ubenken.
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Unglüchlicberroeife fcbeint es, als ob bie 9Renfcben mit 3unebmenber

Q3efferung ibrcr 'Berbällniffe nacblaffen in ibrem C^ifer, bas 3u lun, roas

ber ßerr oon ibnen oerlangf. ©ie ©efcbicbfe voieberbolt Heb aueb in biefer

fiinfiebf. benn fo ttt es oon Anbeginn an geroefen. QBenn es uns gul gebt»

finb mir febr leicbl geneigt, unfern ©ott 3U oergeffen anflatf 6einer au

gebenhen mit Cob unb ©anhfagung für bie Segnungen, bie (£r über uns
ausgegoffen bat.

Ön ßültieb rourbe eine erfolgreicbe unb belebrenbe töonferenä abge=

balten unb bann einigen 6cblacbtfelbern bes lefeten Krieges ein huner
Ö3efucb abgeftaltet. 2)ie ©emeinbe Gütlicb ift bie gröfefe ©emeinbe in

Q3elgien unb roabrfcbeinlicb bie gröfefe, bie man in irgenbeiner fran3öfifcb=

fpreebenben Stabt finben kann. (£s ift eine Salfacbe, bak im allgemeinen

bie SRenfcben franjöfifdjen QSlufes niebt fo bereit finb, bas (Soangeltum

anjunebmen roie bie 6cbtoei3er, ©eulfeben, fioüänber unb Shanbinaoier.

Qlucb biefe ©emeinbe febeint großenteils aus "^Ballonen 3u befteben, bie

für bie Gebren unfrer £ircbe empfänglicber 3u fein febeinen als bie eebfen

Sranaofen. ©ie ©ereebtigheit oerlangt jebod) 3U erroäbnen, bafe es einige

febr treue heilige ber Gefcten Sage gibt, bie oon jenem SBlule finb, unb
beren 3eugnis ebenfo ftarh unb brennenb ift, roie basjenige irgenbeines

anbern QRifgliebes unfrer ßirebe. 3ur 3eit bes QSefucbes leitete «Präfibent

3obn <p. Gillorobife bie <Rieberlänbifcbe 5Riffion, 3U ber aueb QSelgien ge=

borte, unb er unb ^räfibent 6erge 8. <8allif oon ber 6cbroei3erifcben unb

©eutfeben 9Riffion roaren bei ber &onferen3 in Gütlicb anroefenb. (Ss mag
unfre Gefer intereffieren, su erfabren, bafe ^räfibent GiUorobile jefcf roie«

berum in fiollanb bie SRiffion leitet unb bafj biefes feine britte 9Riffion

in jenem Ganbe ift.

3n QSrüffel unb 'Paris gab es oieles 3U feben, boeb batte man für

biefe Sfäbte nur febr roenig 3eit übrig ; aud) arbeiteten bamals in beiben

6täbten heine 5Riffionare.

SRebr als 3roan3ig Oabre oor ÜIntritf biefer Qßellreife balle Q3ruber
5Rc&at) in ber 6tabt ©lasgoro in 6cboltlanb gearbeitet unb unmittelbar

naebbem er iebt englifeben <8oben betreten, maebte er eine hur3e "Keife

nacb feinem alten 5lrbeilsfelb, roäbrenb Q3ruber (Sannon bie Gonboner
Äonferen3 befuebfe. ®ie 2Riffionare in (Snglanb arbeiten mit berfelben

Sreue unb ßrgebenbeit roie biejenigen in anbern 5Riffionsfelbern, bocr>

finb bie 5Renfcben bort bei weitem niebt fo empfänglicb für ibre Q3otfcbaft

roie es in biefer 2Riffion ber Sali ift. 3\xx 3eit bes QSefucbes febienen bie

©nglänber oerbriefelicb unb niebergebrücht 3U fein. (Sin bekannter Qlme=
rittaner, ber roäbrenb biefer 3eit oerfebiebene europätfebe Gänber befuebt

batte, fagte: „©ie Q3erbünbeten baben 3roar ben £rieg geroonnen, aber
©euffcblanb roirb ben Stieben geroinnen,

44

unb ben Q3efucbern fiel es niebt

febroer, tbm 3u glauben, naebbem fie bie ungeorbneten unb unbefriebigenben
3uflänbe in ben Gänbern ber QSerbünbefen gefeben ballen.

51m äauptfifce ber (Suropäifcben 9Riffion in Cioerpool erroartete ein

königlicher QBillhomm bie <8rüber. 'Präfibent Orfon $. SBbilnep unb feine

gaflfreun bliebe ©attin maebten bie roenigen 6tunben bei ibnen äufeerft an=
genebm. 6ie unb mebrere 5Riffionare oom Qioerpooler QRiffionsbüro flanben
bei ber Qlbfabrt an ber Canbungsbrüche, um ben beiben SReifenben „©lüch*
liebe Steife

44

3U3urufen unb 3u roinhen als bas gro&e 6cbiff, auf bem fie

fubren, in bas SReer binausglilt.

Ginfcblieblicb ber ^Reife oon Cioerpool nacb 2lero <Borh oerbraebten biefe

Q3rüber 153 Sage unb <Räcbte auf bem QBaffer. 6ie roaren auf oielen oer*

febiebenen 6cbiffslopen gefabren unb batten aüe Strien fetter mitgemaebt.
Suberlicr; febien 33ruber3RcÄai) roirhlicb ein erflhlaffiger 6eefabrer geroorben
3u fein, boeb geftanb er feinem ©efäbrten, als fie fieb ibrem 3iele näberten,
bafe er fieb auf ber fieimreife innerlicb roirhlicb niebt gan3 roobl gefühlt
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babe toäbrenb ieber roacben Siunbe, obgleich er niebt gän^ücb oon ber

6eet»rankbeif befallen rourbe. ©ine SBelfreife ift alfo niebt eitel 6onnen=
fcbein unb Vergnügen.

®ie QSrüber roaren bingeriffen oom Anblick bes farbenfroben Sapan,
ber mäcbtigen cbinefifcben Litauer, ber gefcbicbtlicben 'Poramiben, bes ptunk=

oollen ©rabmales Sabfcbmabal unb Dieler cmberer großer 6ebensrDürbtg=»

ketten ber QBelt. *Uber für einen Qtmerthaner kommt niebts bem begeiilern=

ben ©efübl gleicb. bas er empfinbef, roenn er nacb langer <Ubroefenbeif

oon feiner beimatlicben £üfle bie mäcbtige unb erbebenbe Sreibettsffatue

Hebt, bie am (Eingänge bes fiafens oon Qßero "Sork ftebf. hinter biefem

riefigen ©enkmal türmen fieb bie mäcbtigen QBolkenhrafeer, oon benen
einer fünfunboiersig 6tocktoerke unb oiele anbre oon fünfunb3roan3tg bis

3U fünfunbbreibig 6tocktoerken boeb finb.

6s ift immer ein anjiebenbes Q3ilb, einen folcben O^eanriefen an feinen

Ganbungsplafe bugfiert 3U feben. 3n einem fo oerkebrsreieben unb über=

füllten ßafen toie bem 5tea> QSorher ift ein fo grofees Sabrseug beinabe

gans unbebolfen unb aablreicbe kleine aber ftarke 6cblepper muffen es an
feinen <Plat5 sieben. 6s ift bies eine barte ©ebulbsprobe für biejenigen auf

bem 3)eck bes 6cbiffes, bie am öanbe liebe «Ungehörigen roarten [eben,

aber roeber bas beftige Verlangen noeb bie gröfete Ungebulb befcbleunigen

bie langfame Ülrt bes Qanbens. 2)a fie, fotoeif ibnen bekannt, keine lieben

«Ungehörigen ober fogar Sreunbe 3U erroarfen batten, bie auf fie an ber Can=
bungsbrücke roarteten, konnten biefe beiben befonbern 9Iiiffionare ibre gan3e

«Uufmerkfamkeit bem fcffelnben QSilbe roibmen, bas fieb ibnen überall barbot.

Obgleicb fie es niebt roufeten, roaren boeb 9Riffionare oom «Hero Yorker
SZMffionsfife gekommen, um bie QSeifenben ab3ubolen unb fie 3um 9Rtfiions=

baus 3U fübren, bas oon QSruber unb 6cba>efter ©eorge OB. 9Ik&une
geleitet rourbe. 6be man jeboeb bortbin geben konnte, mufefe man 3uerft

bie 3ollabfertigung erlebigen, eine Pflicht, bie nacb ber Meinung ber

meiflen «Umerikaner ber Canbung einen grofcen Seil ibres QRei3es raubt.

Qßie roobl allgemein bekannt fein bürfte, finb biefe Beamten in ben Q5er=

einigten 6taaten oon Storbamerika oiel ftrenger als fonflcoo in ber «ZBelf.

6s genügt niebt, bafc man feine Safcbe ober feinen ßanbkoffer öffnet unb
ben 3ollbeamten oberfläcblicb hineinblicken läfet, um fie bann toieber 3u

fcblieben, roie es geroöbnlicb in 6uropa ber Sali ift. 3u allererft muf$ ber

3urückkebrenbe Utmerikaner alle ©egenftänbe angeben, bie er im «Uuslanbe

gekauft unb ben «Preis, ben er bafür besablt bat. 2)ann burebgebt ber

3olIbeamte an fianb biefer 6rklärung ben Önbalt bes ©epäcks, mancb=
mal febüttet er aueb ben Snbalf eines Koffers einfacb auf einen Sifcb unb
prüft ieben ©egenfianb aufs genauefte. QBebe bem "Keifenben, bei bem
Heb efroas oorfinbef, bas niebt auf ber 6rklärung ftebt! Unfrer Q?eife=

gefeüfcbaft enlftanben jeboeb keine 6cbroierigkeiten unb nur eine febr kleine

Q5er3ögerung.

SBäbrenb eines großen Seiles ibrer QBelfreife waren biefe Q3rüber

oollflänbig aufeer "Keicbroeite ibrer Öamilien. Orgenb iemanb ibrer lieben

Qlngebörigen konnte febon roocbenlang geftorben unb begraben fein, ebe
fie baoon ülacbricbt erbielten.

2>ies allein roäre ein genügenber ©runb geroefen für ibre Dankbarkeit,
bafc fie roieber in telegrapbifcber QSeicbroeife ibrer Samilien roaren.

Um oon 2tero "Bork nacb ber Satofeeflabf 3U kommen, rnufc man länger
als brei Sage unb SRäcbfe mit bem 6cbneü*3uge fabren.

9Ran kann natürlicb keinen 93erfucb macben, bie ©efüble ber trüber
unb ibrer «Ungehörigen 3U befeferetben als He einen Sag oor SBeibnacbfen
1921 in ber 6al3feeftabt ankamen.

©er SBiükomm, ber ibnen oon <Präfibent ©rant unb feinen Ratgebern
aufetl rourbe, liefe ibre Äe^en oor Öreuben böber fcblagen. 2)en QReifenben
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auirbe m oerffeben gegeben, bah He ihre OTHon aur DOÜen 3ufriebenbeit

berjenigen erfüllten, bie fie baau berufen baffen.

Offmals rourben bte 33rüber gefragt : „Qßas roar bas QBunberbarfle,

bas 6ie auf biefer Qßeltreife gefeben baben?"
2)arauf ffeülen fie geroöbnlicb bie ©egenfrage: „Qßas benken Sie,

bas roobl bas QBunberbarffe fein könnte, bas man auf einer folcben 'Reife

au feben bekommt?"
3m näcbflen unb lebten Artikel btefer QSeifebefcbreibung fofl oerfucbf

roerben, au fcbilbern, roas ben Q3rübern, bie biefe SReife unfernabmen, bas
"ZBunberbarfle in ber QBelf tff.

(Srlöfung für irie Sofen,

(Ss roirb niemals eine 3eit geben, roo ber (Seift bes «ötenfcben ju alt fein

roirb, um Heb ©off 3U näbern. Qllle ftnb im QSereicb ber oergebenben ©nabe
mit <Husnabme berjenigen, roelcbe bie unoeraeibltcbe Sünbe begangen baben,

für bie es keine Vergebung gibt, roeber in biefer noeb in ber 3ukünffigen QBelf

.

(£5 gibt einen «ZBeg, auf bem bie ©eiffer ber Sofen erlöft roerben können,

nämtieb bureb bie Straft unb QSolImacbf bes ^riefferfums, bureb Q3inben unb
Cöfen auf ©rben. 2)iefe Qebre erfebeint uns berrlicb ; fie offenbart uns fo reebf

bie ©röfee bes göftlicben SRifleibs unb Qßoblroollens in bem roeifreiebenben

^lane ber menfebtteben Grlöfung.

Siefe berrlicbe Qßabrbeif tff baju angetan, unfer QSerffänbnis su er=

roeifern unb in Prüfungen, Scbroierigkeifen unb £rübfalen unfre Seelen

au ffärken. 2tebmen 6ie 3um QSeifpiel 3toei 9Ränner, 3toei QSrüber, gleicb

intelligent, ausgebilbet, fugenbbaft unb liebensroürbig, bie beibe aufrichtig

unb mit gutem ©erotffen burebs Geben geben, foroett tote fie nur imftanbe

finb, aus bem fcblammtgen 6from ber Überlieferung unb aus ben befubelfen

QSlälfern bes QSucbes ber Statur ibre bliebt 3U erkennen. 2>er eine ftirbt

nun unb roirb begraben, obne bah er jemals bas (Soangelium ber Q3er=

föbnung gebort bäffe. Sem anbern roirb bie fieilsbolfcbaff gebracbf, er

börf fie unb nimmt fie an unb roirb fo 3um (Xrben bes eroigen Gebens.
60U nun ber eine Seilbaber ber fierrlicbkeif roerben, ber anbre bagegen
boffnungslofer QSerbammnis ausgeliefert fein? ©ibt es bier keine 2Rög=
liebkeif bes Gmlrinnens? 2)ie 6ekfen anfroorfen: „<Hein!" — ©in foleber

©ebanke iff fcblimmer als ©oftes leugnung. ©ie SBabrbeif foll beroor=

breeben unb biefes gan3 abergläubifebe ^barifäerfum in Stücke fcblagen

!

2)ie 6ekfen roerben gefiebtef roerben, bie Ülufricbtigen aus ibnen beraus*

gefübrf uno ibre 'Rriefter inmiffen ibrer Q3erberbnis gelaffen roerben.
***

©iefe Cebre 3eigf klar bie QCBeisbeif unb ©nabe ©oftes, ber für bie

ßrlöfung ber £ofen eine Q3erorbnung eingefefef bat, gemäfc roelcber lebenbe

6felIoerfrefer fieb für bie Solen taufen laffen können, fo bah beren tarnen
im fiimmel gefebrieben ffeben unb fie felber geriebfef roerben können nacb

ibren SBerken im Sleifcb. $tuf biefer Cebre rubf bas Äaupfgeroicbf ber

heiligen 6cbriff. — ßeilige, bie ibre bliebt binficbtlicb ibrer oerflorbenen

QSerroanblen oernaebläffigen, tun es auf ©efabr ibrer eigenen Seligkeif,

©ie ©ispenfafion ber Sülle ber 3eifen roirb alles ans ßicbf bringen, roas

in fämflicben frübern ©ispenfafionen geoffenbarf roorben iff. 2)aju aueb

alle anbern ©inge, bie bis jefcf noeb niebf geoffenbarf rourben. (Sr roirb

fenben ben 'JJrofefen ©lia ufro., um alle ©inge in (Sbriflo roieber berauffellen.

3ofepb 6mifb, ber ^rofef.

©afc man bas ©ufe unb SBabre nimmt, roober es kommt, iff bie erfte

bliebt iebes aufriebfigen 9Henfcben. <R iff eintet) er.
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®a$ @emetni>elel)rerfl)ema für Sesember 1926,

3)ie Saufe. — S'ortfefcung.

2)ie allgemeine Q3crbtnbücbhcif bes ©efefees ber Saufe rourbe bereits

betont. €s rourbe ge3eigt, bah fieb iebermann biefer 93erorbnung unter*

3teben mufe, roenn er feiig roerben roill. ©iefe QSorfebrift gilt für alle

SRenfcben. 3n ber 6cbriff roirb nirgenbs ein Unterfcbieb gemacht 3roifcben

ben ßebenben unb ben Solen, ©ie Sofen finb biejenigen, bie einmal auf
Srben gelebt baben; bie ßebenbigen finb 6ferblicbe, bie bereinfl bie Q5er=

änberung burebmacben muffen, bie mir Sob nennen. Stile finb ßinber
besfelben QSaters; bureb bie gleicbe unfehlbare ©ereebtigkeif unb biefelbe

liebreiebe Sarmbersigheit merben alle geriebtet unb belobnt ober beflraft

merben. 2)as Sübnopfer (Sbrifli ift niebt allein für bie menigen gebraebt

roorben, bie auf (Srben lebten, als Gbriflus im ftleifcbe mar; aueb niebf

für biejenigen, bie nacb Seinem Sobe in biefe 6ferblicbketf geboren merben
foflfen, fonbern für alle »ergangenen, gegenmärfigen unb 3ukünftigen Q3e*

mobner ber ©rbe. Gbriflus ift oom QSater 3um Siebter oerorbnet roorben,

foroobl ber ßebenbigen als aueb ber Solen. (Sr ift in gleicher QBeife ber

ßerr ber Öebenbigen unb ber Solen, benn oor Öbm roerben fie alle in

benfelben 6tanb gefefcf roerben; es roirb nur eine einige klaffe geben,

„benn fie leben 3bm alle".

Q5on ber grofcen 3abl oon QRenfcben, bie febon auf (Erben gelebt baben
unb geftorben finb, baben nur oerbälfnismäfsig roenige bas (Soangelium
gebort unb noeb meniger baben es befolgt. Ön ber ©efcbicble ber SBelf

bat es lange 3eitfpannen getftiger Sinfternis gegeben, roo bas Gmangelium
ben 5Renfcben niebt geprebigt rourbe unb roo kein beoollmäcbfigter 93er=

treter bes äerrn bie feligmacbenben Q3erorbnungen bes (Soangeliums ooll=

30g. 6olcbe 3uftänbe bat es aber nur gegeben roegen bes Unglaubens
unb ber QBiberfpenftigkeif ber 5Renfcben. — 3Ran könnte nun mit QSecbf

fragen: SBelcbe QSorforge bat ©oll für bie fcbliefelicbe Seligkeit berer

getroffen, roelcbe fo 6eine ©ebote oerfäumt, unb berer, roelcbe fie nie

gebort baben?
<2s ift alfo klar, bah bas (Smangelium in ber ©eifterroelt oerkünbigt

roerben mufc. ©afe ein folebes SBerk oorgefeben ift, roirb bureb bie Scbrift

binreiebenb beroiefen. Qlls Petrus bie SItiffton feines (Srlöfers betrieb,
erklärte er biefe SBabrbeit rote folgt: „2)enn baw ift aueb ben Solen bas
(Eoangelium oerkünbigt, auf bafe fie geriebtet roerben nacb bem SKenfcben

am ftletfcb, aber im ©eift ©ott leben." (Sbriftus eröffnete biefes QBerk
unter ben Soten in ber 3eif ämifeben 6einem Sobe unb 6einer Sluferflebung.

2Us 6ein Geib im ©rabe lag, bienfe 6ein ©eifl ben ©eiftern ber Q5er=

ftorbenen. (1. <Petr. 3 : 18—20.)

SBenn es für riebtig eraebtef rourbe, bas Gmangelium ben 3ur 3eif

Stoabs ungeborfamen ©eiftern 3U bringen, fo ift es nur oernünftig an3u=

nebmen, bah bie gleicben ©elegenbeiten aueb anbern, bie 3U oerfebiebenen

3eiten bas QBort oermorfen baben, gegeben roerben. 2)enn berfelbe ©eift

ber ©leiebgültigkeit unb bes Ungeborfams, ber 3ur 3eit Stoabs berrfcble,

mar aueb fpäter oorbanben. (Ouk. 17 : 26.) Hnb roenn ferner im 'Plane

©ottes 93orforge getroffen roirb für bie ßrlöfung ber oerflockten, ungebor*

famen 3Renfcben, bie in ber Saf bie "XBabrbeit 3urüchgeflofeen baben, können
mir bann glauben, bah bie noeb größere 3abl ber ©eifter, bie bas ©oangelium
nie gebort baben, emig in ber Qual gelaffen roerbe? Stein! ©ott bat

befttmmt, bah fogar bie beibnifeben Völker unb bk, roelcbe kein ©efefj

kannten, erlöft roerben follen. Ober alle, b'a in biefem Geben bas QBort

©ottes oerroerfen, roerben bie bierfür oorgefebenen 6trafen kommen; aber

naebbem bie 6cbulb be3ablt ift, roerben bie ©efängnistüren geöffnet roerben,
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unb bie ©eiffer, einfl mit Geib eingefcbloffen, jefjt gebemütigt unb geläutert

merben beroorkommen, um an ber für ibre klaffe bereiteten fierrlicbkeif

teilnehmen.
2)ie (Erlöfung ber Sofen erfolgt im (Einklang mit bem ©efefj (Softes,

bas in ©ereebfigkeit gefebrieben unb in Q3armber3igkeit enfcoorfen rourbe.

£ein ©ein, fei er im öleifebe ober entkörperf, kann ea)iges Geben erbalten,

menn er nicht bie ©efebe unb QSerorbnungen bes (Eoangeliums befolgt.

Unb ba bie Saufe 3ur Seligkeit ber Gebenben nofroenbig ift. ift fie es

aueb für bie Sofen. ©iefes roufofen bie heiligen in frübern 3eiten, unb
besbalb mürbe bie Qebre oon ber laufe für bie Soten unter ihnen gelehrt.

3n einem für bie heiligen au .ftorintb gefchriebenen Q3rief erklätte Paulus
bie Üluferftebung, bureb roelcbe bie Geiber ber Sofen aus ben ©räbern ber=

oorgehen follen: „2)er (Erftling (Ebriflus; barnacb bie (Ebrifto angehören",

unb als SBemets, bah biefe Gehre oon ber Sluferffebung 3U bem (Eoan*

gelium gehörte, melcbes fie angenommen haften, fragte ber fliipoftel: „QBas
machen fonff, bie heb taufen laffen über ben Soten, fo überhaupt bie Soten
nicht auferfteben?" (1. £or. 15:29.) 2)iefe QBorte finb unjroeibeufig, unb
bafe ihnen keine (Erklärung beigegeben ift, läfct barauf fchliefeen, bah bie

Gehre oon ber Saufe für bie Solen oon ben (Empfängern bes Briefes

ohne roeifers oerftanben mürbe.
Äierin liegt bie 2lofmenbigkeif bes ffelloerlrefenben ©ienffes ber Geben=

ben für bie Soten; bafj bie töinber für ihre Vorfahren bas tun muffen,

roas biefe nicht felber tun können.

3n einer am 3. <Upril 1836 im Sempel au ^irtlanb Oofeph 6mifh unb
Olioer (Eomberi) gegebenen glorreichen Offenbarung erfchien ihnen (Elia,

ber ^rofet, ber gen ßimmel genommen mürbe, ohne ben Sob 3U fchmecken.

<£r erklärte ihnen : „6ebet, bk 3eif ift oöüig ba, roooon burch ben 9Runb
SRaleacbis gefprochen mürbe, ber bezeugt, bah, ehe ber grofje unb fcbrech=

liehe Sag bes äerrn komme, er ((Elia) gefanbf merben folle, um bie äerjen
ber Väter 3U ben £inbern 3u bekehren unb bie £inber 3U ben Vätern,

bamit nicht bas ganae (Erbreich mit bem Sann gefchlagen roerbe. ©esbalb
finb bie 6chlüffel biefer Sispenfalion in eure iSänbe gelegt morben,
unb bierburch könnt ihr miffen, bafe ber grofee unb febreckliche Sag bes

Äerrn nahe ift, ja fogar oor ber Sure fleht." (Mbfcbn. 110:13-16.)

(Einer ber grofoen, hinter ber Gehre ber (Erlöfung für bie Sofen ftebenben

©runbfäfee ift bie gegenfeifige Ülbbängigkeit ber Väter unb ber £inöer,

ber Vorfahren unb ber Nachkommen. QBie ber <Profet Oofeph bie heiligen

lehrte, mürbe ohne bie (Einfügung eines oerbinbenben ©liebes 3mifcben

ben oerffotbenen Vätern unb ben lebenben Kimbern bie (Erbe mit einem
Slucb gefchlagen merben. ©er göttliche ^Plan beftimmf, bah meber bie

£inber noch bie Väter allein oollkommen merben können; unb bie nof=

menbige Verbinbung mirb burch bie Saufe unb bie bamit oerbunbenen
Verorbnungen für bie Sofen hergeftellf. QBenn bie ßinber einfehen, bah
fie ohne bie ßilfe ihrer Vorfahren bie Vollkommenheit nicht erreichen

können, merben lieber ihre £er3en für bie (Erlöfung ihrer Sofen geöffnet,

ihr ©laube mirb entflammt unb bie Ausübung guter Qßerke für biefelben

oerfuchf merben. Unb bie Verftorbenen ibrerfeits merben, menn fie oon
ben unter ihnen mirkenben ©ienern bas (Eoangelium erfahren, bah fie

fich auf ihre Äinber als ffeüoerfretenbe (Erlöfer oerlaffen muffen, fueben,

ihre noch Werblichen Vertreter in biefem ©ienfte ber Giebe mit ©lauben
unb ©ebef 3U unferffüfeen.

Quellen: ©laubensartikel, Kapitel 7; Sie ^rinsipien bes (Eoange=
liums, Aufgabe 1 1 ; fiehe auch 6eite 396 in biefer Nummer.
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äluö bm Sliiffionen.

3)eutfd)söfterreid)tfd)e 9Kiffion.

2(bfd)icb unb (Sinfe&tmg. 9tm 17. 9Tooember fanb in Bresben ein befonbrcs

Ereignis ftatt. (£s tjjttcn |id) in bem frönen '•Berfammlungslonal etroa 700 *}3er=

fönen etngefunben, um ber ^Ibfd^iebsfeier für ^räfibent 3reb S a b j e unb ber ©in*
fetjung bes ^räfibenten S)nrum SB. Valentine bei^uroorjnen. ^räfibent 3ames
(£. Sa Image oon ber (Suropäifcrjen SDIiffion foroie ^räfibent £)ugb 3. (Eannon
oon ber ödjroeigerifdjen unb ©eutfdjen SHiffion erfreuten bie Anroejenben burdj

ii)r Srfdjeinen.

Anläfjlid) biefer 3:

eieriid)Reit raurbe ein ferjr fd)önes ^Programm geboten. 3m
Verlaufe bes Abenbs rourbe trüber 3:reb SaD|e als ^räfibent ber 2)eutfd)=£)fter*

reicrjifcrjen SDiiffion ebrenooll entlaffen unb bie Leitung unb 55erantroortlicrjReiten

bem neuen ^räfibenten fQnrurn "ib. Valentine übertragen, ^räfibent 3ames 6.

Salmage fprad) oon ber Sßereitroilligheit ber 9JUffionare, ofyne 3ögern ju kommen
ober au getjen, roie bie Autoritäten es anorbnen. (£r betonte, eine befonbers tyx*

oortretenbe ©igenfebaft bes entfaffenen ^räfibenten fei fein ©eborfam, unb er

ermabnte alle 9Jiiffionare unb SJtilglieber, bem guten $3eifpiele $u folgen.

trüber unb 6d)roefter 3reb Sab je foroie ^räfibent unb 6cf)roefter Valentine
nahmen bie ©elegenrjeit tuabr, tf)re 3eugniffe oon ber 'JBabi'beit unb ©öttlid)keit

bie|'es Werkes abzulegen.

SdiroetgerifdjsSDeutfdje SDtiffion.

^onfetenj m $amtot)e?. Am 14. unb 15. "Jtooember mürbe in fpannooer
eine aufeergeroöljnlidje ftonfereng abgebalten. 6ie mar es besbalb, roeil oier

3!fli[fionspräfibenten unb oier 5lonferenäpräfibenten anroefenb roaren. 2>ie §eit=

gemäßen Velebrungen unb SRatfdjlägc, bie fie gaben, merben nod) lange erinnert

merben unb bas (Sreignis felbft roirb roobl nod) lange 3eit einzig baftetjen, ba
es feilen oorhommt, bafo fiel) fo oiele beroorragenbe ^5erfönlid)heiten gleichzeitig

im 9Jtiffionsfelbe oerfammeln. "23on ben leitenben 53rüDern, bie als Vefucber er=

fd)ienen, finb 51t nennen: "^räfibent 3ames ©. Salmage oon ber Suropäifdjen

5JIiffion, ^räfiöent 3reb Sabje, ^räfibmt <r)i)rum 315. Valentine oon b.^r S)eutfd)=

Öfter teid)ifd)en SDtfffion, ^räfibent $)ua,t) 3. Gannon oon ber 6d)roeiäerifd)en unb
2)eutfd)en 3JIiffion, "}3räfibent Aaron £. Sanlor oon ber Hamburger ^onfereng,

^räfibent %ilpb ©. Gutler oon ber Kölner ^onfereng, ^räfibent 2Heloin ©. S)art

oon ber frankfurter Konferenz, ^räfibent ^)nrum ^5. (Eannon oon ber S)anno=

uerfeben Konferenz, unb Slltefter 3ames Hamilton Galber 00m basier SDIiffions=

büro. S)ie oerfchiebenen
<

33erfammlungen mürben oon ^onferengpräfibent <r)rjrurn

^ß. £annon=S)annoöer geleitet.

Am 14. 9?ooember fanb eine fet»r lerjrreidje "Seamtenoerfammlung ftatt, in

ber folgenbe trüber fpradjen : #ltefter ^Rubi ^ertboIb'Uel^en über bie 9totroenbig*

Reit ber Vorbereitung unb bas galten ber ©ebote ber 5lird)e; ^räfibent 33aleh=

tine über ben 2Bert unb bie ^totroenbighdt eines 3eugniffes oom (Soanpelium;

^Bräfibent Sabje über bie ©igenfdjaften, bie ein 3ü'brer befigen follte, roie©laube,

JRut, Überzeugung unb Vegeifterung
; ^räfibent Salmage über bie Arbeit ber

£ebrer unb bas ©ute, bas fie äuftanbebringen. 6r lobte 5)r. Slarl ©. 2Haefer

unb be^og fiel) auf feine Ciebe für feine Arbeit unb feine 9ftitmenfd)en. @r oerglid)

t)as Ceben mit einer 6d)ule unb fagte: „^Bir finb alle in einer 6d)ule unb muffen
eines Sages gutücbherjren unb unfrem 93ater unb unfrer 9Jtutter

<

J8erid)t geben.

213ie ruirö ber Vericrjt oon unfrer Arbeit, oon unfrem ^ortfdjritt fein ?" ^räfibent
$)u§\) 3. (Eannon nabm als fein Sbema ben Ausfprud) ^auli: „f)eute ift ber

Sag bes S)ei!s" unb betonte befonbers bie 9Totmenbigheit ber täglid)en 93erbefferung.

2)ie 6onntagsfd)ule bot ein rooblgelungenes Programm : bk Auffübrung „1)as

SQtormonenbeim" rourbe oorgefübrt, nad) roeldjer ^räfibent Salmage fprad) unb
als fein Sbema „5)as S)eim" roäblte. 6r bebanbelte ben Ünterfd)ieb groifeben

bem 2eben in einem £)aufe unb einem $)e\m unb geigte, roie erfteres gum le^teren

unb umgebebrt roerben bann.
^3rä|'ibent Aaron ©. San(or*ir)amburg roar ber erfte 6pred)er in ber ^rebigt=

oerfammlung. (Sr fprad) über ben Abfall unb bie SBieberberftellung bes ©oan=
geliums. 5)er näcbfte 6pred)er roar ^räfibent Sabje; er roäblte als fein Sbema:
„S)alte bein Verfprecben." @r fütjrte perfönlidje ©rfabrungen an unb geigte anbanb
biefer, roeldjen 2Bert bas galten oon Verfprecben bat, gang gleid) roie grofe audf
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ber 313iberftanb fein mag ober mas bie 5olgen fein mögen, ^räfibent Salmage-
fprad) als ,J)auptrebner über bas 2f)ema: „9Jtit fid) allein fein." 3n feinen 'iMus-

jüfjrungen fagte er: „3ragen Q\e fid) oft: ,3n roeldjer ©efellfdjaft befinbe id)

mid), roenn id) mit mir allein bin ? 5Bie beljanble id) mein 6elbft, roenn es mir
einen 'Sefud) abftattet? ^Bas benhe id) über unb roie befjanble id) meinen ©aft?'
2Iuf meinen SBinh I)in hönnen gute unb böfe (Sngel hommen. 3dj roill mid) ftets

in guter ©efellfd)nft beroegen."

3n ber f)auptoerfammlung am 'iMbenb fprad) juerft ^räfibent Valentine. (5r

jäbjte bie folgen bes SBclthrieges auf unb fagte, bah, fdjliehlid) f)ierburd) 3rei=

tjeit geroonnen rourbe. Sr betrieb rjierauf ben Krieg im Semmel unb als ©r=
gebnis l)ieroon bie 3reirjeit, bie ben ©eiftern gebracht mürbe, bie fpäter auf bie

<£rbe harnen, 'vßräfibent 2almage fprad) als groeiter 6pred)er über „2)ie Meinungen
roeifer 9Jtä*nner". 6r fagte: 3)ie roeifen SJiänner behaupten, eine QBieberfjerftellüng

Konnte nid)t ftattgefunben fjaben. 5)ie ^rofeten fagten jebod) ooraus, bah fie

ftattfinben mürbe. "Sllle getauften SDIitglieber finb ein 3eugnis für bas roieberber=

geftellte (üroangelium. 3Bem mollen 6ie glauben — ben ^Beifen ober ben
<

ißro=

feten? 2)ie toeifen OTänner behaupteten, ein Krieg fei unmöglid). 2)ie ^3rofeten

fagten: €r merbe fid)erlid) hommen. 6ie unb id) hönnen bezeugen, bah es fid)

erfüllt bot- 2ßem mollen 6ie glauben — ben meifen Scannern ober ben ^5ro=

feten? ^ßräfibent S)ugb 3. ßannon gab als legier 6pred)er an biefer Konferenz
fein 3eugnis oon ber

<

2J3ar)rf)eit bes roieberbergeftellten ©oangeliums. %m SDTontag

rourbe für bie Sftiffionare eine ferjr lerjrreidje unb aufbauenbe 33erfammlung ab=

gehalten.

hingekommen, ^m 23. 9?ooember finb folgenbe SHiffionare glüchlid) ange*
hommen unb ben genannten Konferenzen zugeteilt roorben : ©broin S)aoib SReeb,
glmer 3. S) o u ft o n unb Douglas $3. (5 u 1 1 e r nad) S)annooer ; (Elnbe

,

2B. 18 r o a b=

bent nad) Köln; (E. SBhJtnerj ^arrn nad) 3ranhfurt a. Tl.

(gntlaffen: 9Tad) treuerfüllter 9Hiffion ift ftltefter ^errt) £. 9Ieumeger f

julet}t in ipannooer, efjrenooll entlaffen roorben.

Ernennung: $ltefter 9Jteloin ©. ^Inberf on ift jum "^räfibenten ber 9ttünd)=

ner Konferenz ernannt morben.

33etufen: 3)ie trüber 5Balter '•JBierzbolorofht) aus S)annooer unb
$)ans <

2B. Urrjan aus Köln mürben auf SSHiffion berufen; erfterer mürbe ber

2)?ünd)ner unb letjterer ber Kölner Konferenz zugeteilt.

Soöesansetgen,
Cübedi. S)ier ftarb am 7. 9Iooember ^aul S)ans 6teinfelb, ©emeinbe*

präfibent ber Cübecher ©emeinbe, an ^erocnäufammenbrud). (£r rourbe am 6. 5lpril

1901 in Cübech geboren unb fdjlofc fid) ber Kirdje am 15. Ohtober 1912 burd)

bie Saufe an. (£r erfüllte oom 15. 3anuar 1922 bis 15. 3uli 1924 eine eh-ren=

oolle ÜJtiffion.

SBerbau i. So. 51m 12. 9Tooember ftarb rjier ber hleine SBerner Otto
©rabaum, 6obn ber ©efdjroifter Otto 3riebrid) ©rabaum. (£r rourbe am
23. 9Tooember 1925 geboren unb am 7. 95?ärz 1926 gefegnet.
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