
bet Äircf)e 3ßfu (&b)Zifti btz ^eiligen bzx £c^tcn Sage*
©egränfcet im Qofjce 1868.

bliebt bas macht frei, baf3 totr nichts über uns anerkennen rooüen, Jonbern eben, baf? totr

eiroas oerebren, bas über uns ifl. ©oefbe.

ür. J5. J. Rugu|t mh 53. Jatjrgang.

IIDas lefjrt Jlormonismug"?

Seine prjilofopljifrfje ßrundlage.

Die Botfffjaft Des „Jttormonismus" ift für Die heutige tOelt oon roar*

nender tDirf)tig£eit. Ernftgefinnte ftlenfffien (äffen fim. nfrfjt meljr abfpeifen

mit Der unbegründeten allgemeinen fiedensart, er fei roeiter nirfits als Der

Rusflufj Des Betruges und Des Irrtums.

ßinder Des Truges und Der Oufrfjung jeigen - namentlirf) roenn es firf)

um moderne religiöfe 5pfteme handelt - nirfjt Das Ijartnätfige HJarfjstum

unD Die gefunDen früffjte mie fie Die fiirrfje jefu Cljriffi Der (jeiligen Der

legten tage in immer freigernDem ftlafie entfaltet.

„JTlormonismus" - mag er aurf) fälfmjirf) fo genannt roerDen - ffel)t

ein für Die örundfätje Der eroigen tUal]rl)eit, roie fie unfer r]err Jefus Cljriffus

unD feine Rpoffel unD Propheten oerftindigt l)aben. Die Grundlagen Des

„Alormonismus" finD in großen Zügen in folgender Zufammenfiellung oon

tatfarfjen und Dorausfetjungen enthalten:

J. Das eroige Dafein eines lebendigen, eroigen ßottes und die Präejrifien?

und Das eroige fortbefteljen Der JUenfrfjtjeit als feine butf]ffä'bliff)e üan>
fcommenfrfjaft.

2. Das Derpflanien Des Itlenfrfjen auf Diefe Erde als ein oerförperter Seift,

Der Die Erfahrungen eines irdifrijen JJrüfungsiujrandes Durffjfrfjreiten foll.

3. Die Übertretung unD der fall unfrer erjlen Eltern, roodurr!) der Jtlenfrfj

(ierblirf), oder, mit andern tDorten, daju oerurteilt rourde, eine Trennung des

öeijles und des fiörpers - den üoD - \w erleiden.

4. Die unbedingte flotroendigtat eines Erlöfers, ausgeftattet mit Htarfit

u-ber den Tod, der dadurrt) eine UJiederoereinigung der Rö'rper und öeifter
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Der fllenfrhen {uflonöebringen tonne inirrti eine torperlirlje Ruferfteoung oom

toDe jur Unfterblirrjteit.

5. Das Bereitftellen eines Erlöfungsplanes, Durrfj Deffen Befolgung öer

fttenfrf) Dergebung (einer 5ünDen erlangen und in Den 5tanö gefeilt roeröen

tann, Durrf) eigene Bnftrengung unD liierte öer 6ererf)tigteit oorroärtß ju

frfjreiten öurrf) alle Eroigteiten rjinburff).

6. Die ßrünöung öer fiirrfje Jefu Crjrifti in öer „Nitre öer Zeiten" öurrf)

öas perfönlirfje ttlirten unö Den OpfertoD Des oorrjerbeftimmten Erlöfers unö

Retters öer JTtenfrfjrjeit, fornie Die üertünöigung feines feligmarfjenDen Eoan*

geliums öurrf) Die Predigt Des Heiligen Prieftertums roä'brenD öer apoftolifrfjen

Zeit unö tun narfjrjer.

7. Der „6rofje Abfall" oom Eoangelium 3efu CrjrifH, rooöurrl) Die tüelt

in Den ZuftanD Der Bbtrünnigteit geriet unö Das Heilige Prieffertum roeg*

genommen rouröe, foöafj Die oielen Dann entfterjenDen fiirrfjen unö 5etten

nur menfrfjlirfje GebUöe roaren.

8. Die ttlieöerrjerftellung Des Eoangdiums in unferm Zeitalter unö Die

HJieöergrünöung Der fiirrfje Jefu Crjrifri öurrf) Die UJieöerbringung Des Heiligen

Prieftertums öurrf) göttlirfje Offenbarung.

9. Die öer roieöerfjergeftellten fiirrfje übertragene JUiffion, Das Eoangelium

ju oertünöigen unD in Deffen DerorDnungen ju amtieren in allen länöern

unö fieirfjen jur öorbereitung auf Die beoorfterjenDe UlieDertunft unfres Hei*

lanDes 3?fu Ctjrifri, Der als Herr unö fiö'nig über Die £röe regieren roirö.

Die fiirrfje 3efu Crjrifri Der neiligen öer £efjten tage, Die behauptet, alles

Das ju fein, roas irjr Harne ausörürtt unö logifrfjerroeife in firf) frf)liefjt, Ijält

Dafür, Dafj es il)re befonöre Senöung in öer Hielt ifr, in öer öollmarfjt Des

rleiligen Prieftertums ju amtieren, inöem fie Das Hoangelium oertünöigt

unö in feinen DerorDnungen amtiert unter allen Kationen unö jroar als Oor*

bereitung auf öas beoorfterjenDe tDieÖertommen unfres Herrn 3efu Crjrifti.

Heben irjren JTliffionsarbeiten unter Den lebenöen oerrirfjtet Die fiirrfje
-

getreu Dem Huftrag, Den ifjr göttlirfjer fjerr unD flteifter ifjr gegeben rjat - ein

frelloertretenDes tOert für Die toten, inDem fie an Den iebenöen Die öer*

orDnungen jugunften irjrer oerftorbenen öorfarjren oolljietjt. 6rofjenteils ju

Diefem Zroert rjat Die fiirrfje merjrere Tempel gebaut unD untertjält Darin Den

notroenöigen Dienft für Die toten.

Bei Der Rusfüljrung Des irjr übertragenen UJertes ift Die fiirrfje gegen*

über allen 5etten unD Parteien DulDfam unD beanfprurijt für firfj fein fierfjt

oöer üorrerfjt, öas fie anöern Perfonen oöer fiörperfffjaften oermeigern müröe.

5ie ift Die Hlte fiirrfje, roieöerfjergefrellt in unferm Zeitalter. Die Bot*

frfjaft, Die fie öer Hielt bringt, ift eine Botfrtjaft Des frieDens unD Des guten

UJillens - Die Einlaöung, ju tommen unö teiljuneljmen an Den Segnungen

Des neuen unD eroigen BunDes jroifrfjen ßott unD feinen fiinöern. 3n allen

länöern unö Zonen oernimmt man beute irjren roarnenöen Ruf: „tut

Buße, tut Buße ! Denn Das fjimmelreirfj ift nafje fjerbeigetommen!"

<Prof. S)r. Oames ö. Salmagc.
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„SItormoniömuö" — bas moöerne SBunöer!

Von <Repbt Senfen, 'Präfibeni ber Otanabifcben 9Ztiffion.

Von fecbs ©litgliebern bei ibrer ©rünbung am 6. Ülpril 1830 ift bie

Strebe Oefu (Sbriffi ber heiligen ber Öeljten Sage — gemeinbin bie „<ntor=

monen" genannt — frofc allen Verfolgungen ftänbig getoaebfen unb beule

bat fie eine 9IUtgliebfcbaft oon mebr als einer balben 9Mlion intelligenter,

fleißiger, fparfamer öeute, bie heb bemüben, ein reines unb gofttooblgefäl=

liges Geben 3U fübren.

£)ie ©efebiebte bes „9Ztormonismus" ift eine ber ergreifenbffen ber

<ZBelf. 6ie liefert bem Cernbefliffenen ber Snbuffrie oorgefebritfene ©e=
banKen, ber So3ialmiffenfcbaft liefgebenbe (SrKenntniffe, bem Siebter er=

babene Onfptrationen, bem QSebner oorfreffliebe Sbemen.

©tntge beroürragetufte Qeijfunflem

©ureb unmenfcblicbe Verfolgungen mürben bie heiligen oon Obio nacb

Uftiffouri unb oon bort nacb Illinois oertrieben unb oon Illinois im QBinter

1846 quer bureb bie pfablofen (Sbenen ber amerihanifeben Qßüften unb bureb bie

«ZBilbnis ber Seifengebirge nacb Htab, mo fie eine neue Heimat grünbeten.

3n biefer unbetoobnten, unäioilifierten (Begenb berübrten fie ben Q3oben

mit bem 3auberftab ber hünfilieben Q3etoäfferung unb maebten aus bem
unfruchtbaren (Srbreicb toogenbe Selber mit golbenen <Öbren unb blübenbe

©arten mit rooblriecbenben Blumen. ®urcb ibre SparfamKeif unb oer=

einte Arbeit bauten fie in Küraeffer 3eit Sörfer auf, in benen balb Hanbel
unb <2Banbel blübten. ©ureb ben bebarrlicb angetoanbten ©runbfafc ber

<Brüberfcbaft aueb in ben frübften Sagen, finb fie ein cooblbabenbes VolK
gemorben. 6ie Können tatfäcblicb mit Stols fagen, bah fie ben größten

^rosenffafe an Hauseigentümern baben, im (Begenfafe su allen anbern

6taaten ber sioilifierfen QBelf. 2)iefe Satfacbe ift eine Kräftige ^Biber*

legung aller Cügen, toelcbe barüber oerbreitef roerben. (Ss ift ein fleißiges,

intelligentes unb fortfebrittlicb gefinnfes Volk, toelcbes mit Qftefenfcbrttten

feinem ©lücK, (Bebeiben unb QBoblergeben entgegeneilt.

2)urcb ibre berrlicbe Religion, infpiriert mit einer Qkbe für folebe

©inge, roelcbe bie 6eele oerebeln unb bas Hers unb (Bemüt erbeben, baben
bie Heiligen ber Gelten Sage balb nacb tbrer <Hnfieblung in Htab überall

Sempel unb 6cbulen gebaut. Ulis im UmKreis oon 1000 teilen oon ber

Satefeeftabt noeb Keine (Stfenbabn fubr, bauten fie in biefer Stabt ben

tounberbarften ßubörerraum ber Qßelt, ben „StformonentabernaKel", roelcber

bie befte ÜlKuftiK ber QBelf befifet. Sie Konstruierten in biefem SabemaKel
bie größte Orgel auf (Srben, ein Snffrumenf, bas roegen feines munber=
obllen Sones in aller Herren Cänber beKannt ift. öftlicb oom SabernaKel

erriebteten fie ben toeltberübmfen „9Kormonentempel
u

, einen foliben 'Bau
aus (Branit, an bem 43 Sabre gearbeitet tourbe unb ber 37* Millionen

©ollar Koftete. ©iefes beroorragenbe (Bebäube, beffen (Brunbftein in einer

•XBilbnis gelegt tourbe, ift eine ber größten arcbiteKtonifcben Ceiffungen

ber QÜSelf. — 3n jenen berrlicben Sagen ber (Brünbung lltabs gab es

Keine Säulen unter ben ^Hormonen, utile Hänbe unb .ftöpfe roaren be=

febäftigt. ©ie Arbeiter bauten Sfraken, bie HanbtoerKer bearbeiteten bas
H0I3 unb bie Steine für ben Vau ber (Bebäube; bie Öebrer lebrten, bie

^ropbeten prebigten, bie Poeten biebteten unb bie Sänger liefeen ibre

füfeen IBeifen emporfteigen in bie (Bebtrgsluft. ©iefe freubersigen „9Ror=
monenpiontere" fangen bie Qobesbomnen, bie oon ben Vergen roiber=

ballten, too oorber bie roilben Siere gebauft batfen unb bie Snbianer ibr

^riegsgefebrei ertönen liefen.
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2Bas drohe ÜKönncr oon den 2Rormonett lagen.
So groß unb vounberbar finb bie Geiflungen bes 9Rormonjenoolkes in

ftleiß, ©efcbichlicbkeif, in bei* (Snftoichlung ber pbofifcben unb geifligen

Gräfte, SXRufih, .fiunfl, Sittlichkeit unb Religion geroefen, bah einige ber

fogenannfen Rubrer ber QBelt — jefef allerbings oerfpäfef — mit bem Cobe
eines Q3olkes beroorfreten, bas mebr gelitten bat burcb falfcbe ©arffellung,

QSerbrebung, Q3erleumbung unb 33efcbimpfung als irgenb ein "Bolh auj

(Srben. Q3ernebmen Sie einige 3eugniffe über bie Arbeit, bie Ontelligena

unb bie Reblicbkeit ber „^Hormonen":

Sronhüit & Gatte* unter 'Präfibenf <IBilfon Sfaatsminifter bes
önnern ber QSereinigten Staaten, bringt in einem Artikel im „National
©eograpbic 9ftaga3ine" oom Guni 1920 [eine aufrichtige <Ucbfung oor
einem großen, ebrlicben Q3olhe in folgenben QBorfen 3um Ausbruch:

„Spreeben Sie mir niemals oeräcbtlicb oon ber SItormonenkircbe.

Sie bat in Utah ein gefefjbeobacbtenbes, bart arbeifenbes, freunb=

liebes Q3olk, bas beffer ift als irgenbein anbres auf (Srben."

©er „Qtferart) ©iaeff***) oom 5. Oun Ü920 febreibt auf S. 44: „<£er

9ftormonenftaaf Utah babe in ben testen breißig Oabren in (Sr3iebung,

Unterricht unb QSilbung am meinen ftorffebriffe gemacht, mehr als alle

anbern Staaten ber Union, ©iefe (Erklärung allein iff ausreichen b, alle

bie großen Gügen über bie Hormonen unb ben Staat Utah 3u totberlegen.

Utile einigermaßen intelligenten 91tenfcben toiffen, bah es ein aufgeklärtes,

gutgesinntes, fittlicbes QSolk ift, roelcbes bie größten Sortfehritte macht, roas

(Ziehung anbelangt!"

Sbeodore !Koofet>elt* ber frühere ^räfibent ber "Bereinigten Staaten,

fagt in einem im „(Solliers 91taga3ine" im Sabre 1911 oeröffenttichten

©rief: „3a, es ift roahr, bah bie gefcblecbtliche 9Horal unter ben 9Hor=

moneh außergewöhnlich boeb nX
a

QBelcbes anbre QSolh hann folebe 3eugniffe über feine SItoral aufroeifen?

Sie medridfte Sodessiffer*
©te hürälieb oorgenommene 3äblung ber Sobesfäüe in ben bereinigten

Staaten ergab in Salt Gake (£ito eine 3Üfer oon 8,61 aufs Saufenb ber

Q3eoölkerung im ©egenfafc 3U 16,5, bem ©urebfebnitt ber übrigen Staaten
ber Union. ©iefe 3iffern können nicht lügen. 9ftan kann ber Scbluß=

folgerung nicht ausweichen, baß bie „^Hormonen", roelcl)e bie niebrigfie

Sobesjiffer ber QBelf haben, rein finb in (Bebanken unb in Säten. „$ln

ihren Örücbfen follt ihr fie erkennen." ©tes ift ber richtige ^rüfflein einer

toabren Religion unb mit biefem $Raß gemeffen, bat Utah nichts, worüber
es fieb fchämen müßte, aber fehr olel, roorauf es ftols fein hann. 2Jacb

ben 3eugniffen, bie ihm gegeben mürben, hat bas 'Solk in Utah bie 'hefte

Kultur, bie bie Q23ett je gefeben bat.

2öas tff *,S&s>nw0msmusv*?

deiner, ber mit „Sftonuonismus" unb beffen Gehren bekannt ift, wirb
erftaunf fein über bie bobe Gebensauffaffung bei* „Hormonen", ©iefe

Religion — bie eigenartigen aller Religionen — beffäfigf naebbrüchlicb

alle gefunben Regeln ber praktifeben Gebensmeife. „Sftormonismus"
tabelf bie Trägheit, bie ©leichgülfigkeif unb ermuntert 3u ütrbeit unb
Tätigkeit, (£r prebigf gänäliche (Snfbalffamkeit oon Ütlkobol, Sabak,
Scbroar^tee unb 'Bohnenkaffee unb tritt aller gefcblecbtlicben Untugenb aufs

entfebiebenfte entgegen. (Sr lehrt, nichts fei königlicher als ^eufebheit unb
Reinheit unb nichts fürftlicber als Sugenb.

„Sltormonismus" als Rheologie betont febr bas kleine IBort „febaffe".

Seine Gebrer tabeln bie fünbenunterftüfeenbe Gehre, oon ber (Srlangung

*) eine ber ange(el)enb5ien 3«tM)riffen ülmerihas. <D. 'K.
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ber Seligheit burcb ©tauben allein. Sie erhlären ernftfid), bah nicbl bte=

jenigen, roelcbe ben Schein eines gottseligen QBefens baben, oon ©otf an=

erkannt roerben, fonbern nur bieienigen, roelcbe aucb bie QBerhe tun, bie

ber QSater im fiimmel oon ibnen »erlangt. <ZBie aucb öobannes erklärte:

„(£5 roirb ein jeber gericbfet roerben nacb Seinen QBerhen."

„<ßtormonismus" ift bas reine, oollhommene, fcblicbte (Soangelium,

roelcbes fcbon Gbriffus geprebigt bat. ®ie heiligen ber Gelten Sage oer=

hünben bie taffäcblicbe 'Perfönlicbheif ©oftes. 6ie baben in ibrem <}5riefter=

tum alle Tratte, (Sahen unb ©täcbfe bes heiligen ©elftes. 6ie baben
Snfpirafionen, QSifionen, träume unb Offenbarungen unb ibre ^Propbeten

oerhünbigen bie 3uhunft burcb roabre propbetifcbe «Borausficbt.

(Sine tteufeffamenfttcbe furche.

Sie „9Ztormonen"hircbe mit ibrer rounberbaren Organifation ift ein

oollhommenes 9Kuffer ber roabren neufeftamentlicben töircbe. Sie rourbe

oon neuseitlicben <Mpoffeln unb ^Propbeten gegrünbef. Obre auslänbifcben

9Hiffionen roerben oom Q^at ber 3toölf Ülpoftel geleitet, genau fo, toie fie

Otbriffus 3U feiner 3etf orbinierte. 3n ben oerfcbiebenen religiöfen £ättg=

heilen amtieren: *Hpofiel, QSropbefen, #lfeffe, Siebäiger, QSifcböfe unb alle

^Beamte, roie fie Gbriftus 3u feiner 3eit eingefefef batte.

*

„<ötormonismus" ift eine ein3ig baftebenbe Religion. Seine Cebren

erfcbeinen ben SRenfcben oon beute als etroas neues. Srofcbem ift es bas

alte (Soangelium, roas jeber augeben mufe, ber mit aufricbtigem ßer3en
bie 33ibel ftubiert unb nacb ber QBabrbeif forfcbt. Csr mufe es äugeben, fo=

balb er bie beutige Öebre mit ber 3urseit Gbriffi geprebigten oerglicben bat.

2ßas Sofcol) <5mitb lehrte.

Gofepb Smifb, ber ^ropbet unb ©rünber ber töircbe Sefu (Sbrifti ber

heiligen ber Qefcten Sage, gab ben ^Borten „Sltenfcb" „C£be" „Seligheit"

„Äerrlicbheif" „Äimmel" „Äölle" „<Huferfiebung" „eroiges ©ericbt" einen

neuen Sinn. Saft allen tbeologifcben fragen gab er eine neue Q3ebeuiung.

©iefer ^ropbef borte, bah bie Sbeologen oom Sltenfcben als oom
„Sobne ber Osrbe" fpracben, ber nur 3ur QSerberrlicbung ©oftes erfcbaffen

toorben fei; er aber erhlärte, bah ber <ötenfcb in £at unb Qßabrbeif ein

„Sobn ©otfes" fei.

(Sr ftellte aucb bie engber3ige, oerfeblte QSorffellung ricbtig, bafe ber

Salt *Hbams ein gebier geroefen fei unb beffätigte bie roabre QBeftimmung
bes menfcblicben ©afeins mit ben rounberbaren QCBorfen : „Qlbam fiel, bamit
DKenfcben roürben unb 91tenfcben finb ba, bah fie ficb erfreuen."

(vl)C.

Q&äbrenb bie ©eiftltcben bei ben £ocb3eif53eremonien nocb bie alten

traurigen «ZBorfe berfagfen „. . . . bis ber £ob eucb fcbeibef!" oerhünbigte

Sofepb Smitb bie Öepre oon ber ßroigheit ber (£be. (£r erhlärte, bah nacb
bem 'Plane ©oftes bie rounberbare ©efcbicbfe ber Öiebe eroig fein follte

unb bah bas eble 'Paar, beffen ßer3en nacb ber Trauung an ber £ür feines

Äüttleinö gleicb einem fcblagen, aucb fo £anb in £anb, £er3 an £er3
roie jefef in ibrem irbifcben 3ufammenleben, fpäter ebenfo burcb bie „eroigen

Sabre" ©oftes roanbeln hann.

Seligheif,

3u einer 3eit als bie ©eiftlicbheit nocb fofortige Seligheit prebigfe, unb
„alle ©eretfeten in einen Äimmel" fcbichte, oerhünbigte ber 9Kormonen=
propbet bie biblifcbe ßebre oom eroigen ftorffcbriff. <lr fagte mit 'Pefrt,
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bah ber Sttenfcb nict)f am Einfang feines ©laubens feiig werbe, fonbem
erft am (Snbe beweiben, b. b. toenn er bie QBerhe getan bat. (l.-'Petri 1 : 9.)

(£r oerhünbigfe noeb einmal bie bobe "Berufung bes 92tenfcben, toelcbe

febon (Sbriflus in feiner "Bergprebigf erhlärte: „<Uuf bah ibr oollhommen
toerbet, roie euer Q3afer im fiimmel oollhommen ift."

(öraöc der S5errlicf)heit*

Öofepb 6mifb prebigfe Tjauli Gebre oon ben ©raben ber ßerrlicbhett

im Äimmel unb gebrauchte biefelben ÖBorfe : „Sine anbre £larbeit bat bie

6onne, eine anbre ^larbeit bat ber Sftonb, eine anbre Mitarbeit baben bie

6terne; benn ein 6tern übertrifft ben anbern an ^larbeif."

Gtotger Sortlcbritt.

QBäbrenb bie alte ©eiffliebheit bie Äerrlicbheif bes ßimmels in ber

QBeife erhlärte, bah bort unaufbörlicb gelungen unb auf Warfen gefpielt

roerbe, erhlärte ber 9ftormonenpropbet, „bie Äerrlicbheit (Softes ift 3nfel=

ligena" unb es fei bes ^enfeben oorberbeffimmfes ©efebich, fieb su ent=

roicheln unb feine (Srhennfnis 3u oermebren unb fieb fo feine 6eligheit

felbft auszuarbeiten, bamit aueb er 3ur roabren äerrlicbheif ©otfes gelangen

hann. (Sr ftattete bas QBort „Äimmel" mit einem gans neuen 'Begriff aus.

5)ie fabe Obee, bah bas ©lüch im fiimmel nur im unaufbörlicben (Singen

unb Äarfenfpielen beftebe, oerroarf er unb oermenfcblicbie ben fiimmel.

(£r erhlärte, bah alle bie reinen frreuben biefes Gebens, roie Arbeit, 6fu~
bium, 6piel, Qteunbfcbaff unb ©otfesbienft forfgefefcf toerben in bem Geben,
röelcbes hein (Snbe bat unb bah fie bort fogar noeb gefteigert toerben.

^Iiiferffefnmg.

(Sr fegte hübn beifeite bie närrifeben 'Borffellungen ber Sbeologen in=

beaug auf bie Qluferffebung unb erhlärte naebbrüchlicb, bah ber Gbriffus,

roelcber nacb feiner Ütuferffebung „Sleifcb unb Q3ein" bafte, unb roelcber ah
unb tranh naebbem er feine Hnfferblicbheif angenommen batie, bas ooll=

hommenfte Q3eifpiel beffen fei, roas roir einft felbft fein toerben nacb unfrer

<Uuferftebung. (Sr roieberbolte bie IBorfe bes Oobannes: „IBir finb nun
©offes £inber unb es ift noeb ntebt erfebienen, roas mir fein toerben. IBir

roiffen aber, toenn es erfebeinen toirb, bah roir tbm gleicb fein werben»

benn roir toerben ibn feben, roie er ift." (1. Oob. 3 : 2;)

£öHe»
Qßäbrenb bie ©eiftlicben fieb anftrengten, bie Geute in ben .ftireben 3u

erfebrechen mit ibren grapbifcben ©arftellungen ber ßölle im 6inne oon
6cbtoefel unb Seuer, prebigfe ber 3Rormonenpropbef bie oernünftige Gebre,

bah bie 6frafe für bas Q3öfe, toelcbe bie 9Renfcbbeif bier auf (Srben getan

bat, in einer Verbannung aus ber ©egenroarf ©offes beftebe unb bah
eben biefe iSölle ber ^lafe 3ur <Befferung fei ; unb bah folebe, bie an biefen

Ort geben mühten, niebf eroig borf oerbleiben, fonbern nur folange, bis fie

ibre 6trafe oerbühf baben. (Sr roieberbolte bie Gebre, bie (Sbriffus prebigfe

:

„®er £necbf aber, ber feines Äern QBillen roeih unb bat fieb niebf bereitet

unb nacb feines £erm IBillen getan, ber toirb oiele 6freicbe leiben muffen.

®er aber es niebf roeih, bat aber getan roas ber 6freicbe toert ift, toirb roenig

6treicbe leiben muffen. 2)enn toem oiel gegeben, bei bem toirb man oiel

fueben unb roelcbem oiel befoblen ift, oon bem toirb man oiel forbem."

(Guhas 12:48.)

(Srlöfung 5er Sofern

öofepb 6mifb oerbannfe Sinffernis unb Äoffnungslofigheif bes Sobes.
(Sr roiberlegfe bie falfcbe Gebre, bah ben SZtenfcben noeb am <Ranbe bes

©rabes ©elegenbeif gegeben toerbe, ibre Sünben 3u bereuen unb bie
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Seligheif 3U erlangen unb brachte bie Öebre ber (Srlöfung ber Soten. (Sr

beroies, bafj (Sita im 3abre 1836 auf biefe Grbe harn, um bie ^ropbe=
3eiung 9Itateacbis (4. Kapitel) 3U erfüllen, unb bafe jener bie QSoHmacbf
unb Scblüffel 3ur Saufe für bie Solen roieberbracbte, toie fie in ben Sagen
ber Ülpoftel beflanben balle. (1. töorinfber 15:29.)

©as $ucf) ORormorc.

Sn birehter (Erfüllung ber ^ropbeäeiungen in Äefehiel (37 : 16—20),

Öefaja (29), unb ber Offenbarung Sobannes (14 : 6) gab Sofepb Smitb
ber Qßelt eine 9Renge neuer beiliger 6cbriflen in ©eftalt bes „QSucbes

91tormon" roelcbes bas (Soangelium enlbält, bas Gbriftus ben „anbern

6cbafen" (Oobannes 11 ; 16) prebigte, bie auf bem amerihanifcben £onfi=

nent lebten. Css ift biefes „bas eroige Soangelium", roelcbes ber (Sngel

in ben lefeten Sagen „mitten burcb ben ßimmel" bringen follte, roie ber

Offenbarer Oobannes in feiner QSifion oorausfab unb es roirb nun oon
ben ^Heften ber heiligen ber Cefeten Sage allen Reiben unb ©efcblecbfern

unb 6pracben unb QSölhern in beutlicber (Erfüllung oon Offenbarung 14:6
geprebigl. ®as Q3ucb ^Hormon oerbrängt nicbt bie Q3ibel. (Ss ift eine neue
beilige 6cbrift, oon ©oft in bie QBelf gefanbt, um bie alte 3U beftätigen

unb ein neues 3eugnis für bie erlöfenbe Sltacbf bes Sobnes (Botfes 3U fein.

Sc&IwMoJgersws,

„SHormonismus" ift bas roieberbergeflellie Soangelium bes 6obnes
(Softes, roiebergegeben im 19. Oabrbunberf burcb unmittelbare Offenbarung
oon ©off unter 9Ztifroirhung beiliger (Sngel. (Ss ift bas nachte, beilige

unb roabre (Soangelium, roelcbes ben nebligen ©tauben erroechf, ber bie

*Uusfäf3igen reinigt, ben Sauben börenb, bie Q3linben febenb maebt, unb
bas bem Sobe efroas Csrbabenes gibt.

<Diefe meiff mifeoerffanbene Religion braepfe aueb bas natürlicbe ©ebet
roieber. Sie ftellfe aueb ben roabren ©ottesbienft in feiner alten Sorm
roieber ber. 6ie ift eine Religion ber QSolhsroirffcbaff, bes foßialen ©e=
banhens, ber SÖffbefih unb ber geiffigen Cebenshraff; fie ift bie QBabrbeif,

bie ©off in bie QBelf ber „halten £>er3en unb baftenben Süfee" fanbte, um
ein oerirrtes QSolh roieber 3U Obm 3urüch3ubringen.
i'tberf. d. .fiemä <JIUiüer=.ftömgsberg, 3. ßl. i. OTifHonsbüro.

„Scb roünfcbe bier 3u fagen, bafe icb banhbar bin für bie ©elegenbeit,

es fagen 3u hönnen, bak icb an ©off, ben eroigen QSafer glaube, als ban

6cböpfer unb (£rbalfer bes QBelfalles. öcb glaube an Seinen Sobn 3efus
(Sbriffus als an ben (Srlöfer ber SKenfcbbeif. 3cb glaube an ben heiligen

©eift, als ben 3eugen oon bem ©afein, ber 9ftacbf unb ber SItaieffäf bes

95aters unb aueb oon ber erlöfenben 9Racbf ßbriffi. — Öcb glaube, bafe

biefe brei bie ©offbeif unfres ^Beifalles barflellen, unb bak oon ibrer

©egenroart ber ©eiff ausgebt, ber bie Gräfte unb (Sigenfcbaften ber ©offes
— QBeisbeif, fieiligheif, 9Ztajeffäf, ©ereebfigheif unb ©nabe — burcb bie

ilnenblicbheit bes Raumes trägt unb bafe es menfeblicben QKefen möglieb

ift, in biefer beiligen ©egenroart 3U leben unb roanbeln. Od) glaube an
bie neue ©ispenfation bes (Soangeliums Oefu Gbrtfti in biefen unfern

Sagen, bak Oofepb Smifb ein roabrer ^Propbef roar, oon ©off infpirterf,

auf (£rben feine töircbe 3u grünben, nein roieber3ugrünben, Seine Jiircbe,

bie niemebr überrounben roerben Toll. On bem SZtafce roie fieb bie Oabre
meines Gebens auf meinem Raupte oermebren, gräbt fieb bie Kenntnis
oon biefen Saffacben tiefer in meine Seele ein. „IBie bie Ströme ibr 33ett

tiefer unb tiefer. graben, fo oerfieff aueb bie 3eif bie Einbrüche bes ßebens."
93on biefem gebe icb Obnen in Obrer ©egenroart 3eugnis im tarnen Oefu
Gbriffi. atmen." 05. £. Roberts.
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ßeJ)rer=gorfbtlöung5hlaffen.

XV.

(Sin smiftcrsllnforricbt.

3n ben oorbergebenben Abfcbniffen baben mir unfre ©ebanken nieber=

gelegt über bas, roas oon einem QSeligionslebrer ermarfet mirb; einige

ber ßaupfeigenfcbaffen, bie er befihen, bie micbfigften Gwebungsgrunbfäfee,
bie er kennen Tollte, um am oorfeilbafteftcn lebren 3U können, unb bie

befie Art unb löeife ber Anioenbung biefer ©runbfähe in ber Arbeit bes
Cebrers. ®as einzige, momi! mir nun bem prakfifcben ßebrer nocb belfen

können, ift, ibn oor eine klaffe 3u Hellen unb ibm in einem eisernen
Sali 3u erläutern, mie eine Aufgabe ben bebanbelten ©runbfähen ent=

fprecbenb non Einfang bis 3u (Snbe gegeben merben mufe.

®ie Aufgabe, bie mir 3U nebmen beabficbtigen, ift eine Aufgabe über

SMebe ober Q3armber3igkeif, im Q3ucb 9Iiormon ab bie reine Öiebe (Sbriffi

erläutert. — QBir nebmen an, ber Cebrer babe heb fo forgfälfig mie möglieb
norbereitet, enffprecbenb untren QSatfcblägen in *Hbfcbniff IX (6tern 1920

Ar. 24, 6. 381). (Sr ift nun im ^Begriffe, ben Unferricbf 3U beginnen.

©äs erffe mas er tut ift, bah er ben ©ebanken, ben er portragen

möcbte, hurj mit etmas perbinbet, mas febon in einer oorbergebenben
Aufgabe bebanbelt mürbe. (Es ift gleicbgültig, mann biefe trübere Auf=
gäbe gegeben roorben ift — ob por einer ober 3mei QBocben ober febon

por einigen Monaten; bie töauptfacbe iff bie Anknüpfung biefes neuen
©ebankens an jenen alten.

So beginnt alfo ber Cebrer : „Sann unb bann" — an bem Sag ober

Abenb, an bem Jene Aufgabe gegeben mürbe — „baben mir etmas oom
©tauben gelernt. Sitte ersäblen 6ie mir oon einem Vorfall, bureb ben

3br ©lauben gestärkt roorben ift
a — Xlnb er ruft Q3ruber A. auf, um ein

fokbes Q3egebnis 3u er3äblen. „Q3ei biefer unb biefer ©elegenbeit —
mieber bie befonbre 3eif nennenb — „batten mir eine Aufgabe über bie

Hoffnung, können Sie mir oon etmas fagen, mas Obre Hoffnung größer

gemaebt bat?" £ier forberf er Q3ruber 03. 3u einer Antmorf auf.

Aisbann kann er feinen neuen (Bebanken, feine beutige Aufgabe ein=

fübren.

„©er fierr bat feinem ausermäblten Q3olk in ben perfebiebenen 3eiten

ber "Zßelf oiele Q3elebrungen gegeben. Afancbe pon ibnen merben aueb

©ebote gebeifeen. Aun meife ieber, ber ein menig naebbenkt, bah biefe

©ebote niebt alle oon berfelben SBicbfigkeit finb. Einige finb oon gröfjrer
<

IBicbtigkeit als anbre.

„Sbriffus fagfe 3um 33eifpiel, bie Sünbe gegen ben heiligen (Beift

merbe meber in biefem nocb im näcbften Geben oergeben. ©as ©ebof,

bas mir beute burebnebmen mollen, ift bas gröfete oon allen — es ift bas

eine, bas miebtiger ift für uns als irgenbein anbres."

„IBas benken Sie, melcbes (Bebof bas ift?"

Äier maebt er eine kleine ^Paufe, um ben Scbülern 3eit 3u laffen,

ibren (Beift in Tätigkeit 3u fefcen, benn bie «frage mirb, mobl beaebtet,

an bie gan3e klaffe geriebtet; ber öebrer ruft niebt 3uerff einen Scbüler

auf unb richtet bann bie ftrage an ibn. Aacbbem bie klaffe einige 3eit

3um Aacbbenken gebabt bat, ruft ber Oebrer ben <Bruber (S. 3ur Q5eant=

mortung ber ftrage auf. <8ruber (£. (ober, menn er es niebt kann, irgenb

ein anbrer) gibt bann bas, mas mir bie beutige Aufgabe nennen.

<Die Srage foltte ©ebanken maebgerufen baben, bie fieb in ber ^iebtung

ber Aufgabe bemegen. Aisbann mirb bie gegebene Antroort ausgebaut

unb in genügenb (Sin3elbeiten 3erlegi, um bie Satfacbe 3U betonen, bah
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biefes befonbre ©ebof bas allermicbftgffe iff, bas (Soff gegeben bat
Nehmen mir nun an, mas ja febr tüobl möglieb ift ber 6cbüfer babe bie

Srage mit ben SBorfen Sefu (9ltark. 12 : 29-31) beanfmorfef, alfo eigenf=

Heb nur fein ©ebäcbfnis 3ubüfe geäogen. ©arntf mir aber fieber finb, bafe

bte QBorfe oerffanben merben, geben toir efroas näber auf bie Ülnfmorf
ein, bis fie gan3 klar ift

®er 3meck biefer eröffnenben Srage unb bte «Hnfmorf barauf mar ber,

bte gan3e klaffe 3um <nacbbenken 3u bringen. Sas näcbffe, mas toir fun,

ift, bah mir aus bem Äinfergrunb ibrer (Srfabrung bie 9Hiffel nebmen,
um unfre neuen ©ebanken klar 3u macben. ©er Öebrer fagf besbalb

*

„Öaffef uns bie Öiebe befraebfen, roie fie heb in unfrem eigenen öeben
aeigf. On roelcber QBetfe beeinfluß bie Öiebe einen jungen 93tann in

feinem QSerbälfnis 3U feiner Q3rauf, Q3ruber <£>. ?" ©iefe Srage foflfe

<£igenfcbaften mie Sreunb liebkeif, Zifferlieb keif, 3ufage förbern. — „QBelcben
(Sinflufe bat bie Öiebe einer Buffer in ibren ßanblungen gegenüber tbrem
6obn — Q3ruber CL ?" — Äier finb ßigenfebaffen mie ©ebulb, Öangmuf
ufm. 3u ermäbnen. „ . . mie mir uns felbff lieben." „ . . . . mie bebanbeln
6ie obren Körper, ÖSruber ft.?" £ier foll bie 6orgfalf geseigf merben,
bie mir be3üglicb unfres (Sffens, unfrer föleibung, ber Pflege in £rank=
beifsfälfen ufm. anmenben. $]acbbem auf biefe IBeife einige (Sigenfcbaffen

3ufage geförberf mürben, mie fie ber klaffe auf (Brunb perfönlicber (Sr=

fabrung bekannt finb, hann trüber (B. aufgerufen merben, bas (Ergebnis

ber «Uusfpracbe 3ufammen3ufaffen.

Öetif finb mir in ber Gage, auf bie meifere (Snfmichlung bes ©ebankens
ber beufigen Aufgabe ein3ufrefen.

„öafef uns nun oergleicben," fagf ber Öebrer ief3f, „mas mir in unferm
eigenen Öeben gefeben baben, mit bem mas ber Äeilanb im (Bleicbnis

pom barmber3igen 6amarifer lebrf. Collen 6te ben Vorfall er3äblen,

33ruber £.?" — 3n bem Sali, bafe biefe Aufgabe ntcbf 3ur QSorbereifung

aufgegeben mürbe, hann Q5ruber £. aueb aufgeforberf merben, fie oor3u=

lefen. Übrigens mirb es aueb gan3 angebracbf fein, fie r>or3ulefen, benn
fie ilf aueb fpracblicb eine ber febönffen (Sr3äblungen.

Ser Öebrer fagf bann, ,,3äblen 6ie bie oerfebiebenen guten Safen auf,

bie ber barmber3ige 6amarifer für ben unglüchlicben 9Henfcben getan bat
— QSruber 3.? QBas bemog ibn, fie 3U fun, Q3ruber $.? Q3ergleicbe bas,

mas ber barmber3ige 6amarifer tat, mit bem mas QSruber $. fagfe, bafe

er für fieb fun mürbe, Q3ruber £.?" „QBelcbes (Bebof bes fierrn bat ber

barmber3ige 6amartfer gebalfen, QSruber Ö.?
u

„9tun," fagf ber Öebrer, „baben mir gefeben, mas es beifef, feinen

Släcbffen 3U lieben. ^Beleben Öobn bekommen mir in biefer QBelf bafür,

bah mir unfern <Häcbffen fo lieben, Q3ruber 91t.? beleben Öobn bekommen
mir bafür in ber näcbffen IBelf, Q3ruber <H.?"

<Hacb QSeanfmorfung biefer fragen fäbrf ber öebrer forf: „^ir baben
nun gefeben, mie bie Öiebe unfre Äanblungen anbern unb aueb uns felbff

gegenüber beeinflußt QBte mirkf fie auf uns in unferm QSerbälinis 3U

©off, QSruber O.?" ©ie <Unfmorf auf biefe ftrage mirb bas fein, mas
Sobannes fagf: „Unb bas iff bie Öiebe, bafe mir feine ©ebofe balfen."

<2. Oob- 6.) — „QBas fagfe (Sbriffus 3u Petrus über bie Öiebe, kur3 oor

feiner äimmelfabrf, trüber <£.?" (fiebe Sobannes 21 : 15—17). „QiBelcbes

(Bebof begleitete bie Srage bes äeilanbes, Q3ruber Q.?" „kennen 6ie

<£reigniffe, bie uns ^efri Ülufricbfigkeif beroeifen, Sruber Q^.
u

QBenn mir bureb ©egenfäfse arbeiten motten, kann einer iefjf aueb bie

©efebiebfe oom reieben Oüngling er3äblen ober oorlefen (9Hark. 10 * 17—25).

<Hacb biefem kann ber Öebrer fragen : „Gn mas mar bas fiers bes reieben

Sünglings gefangen? Q3ruber 6.? ^Bie beeinflufefe es feine Haltung
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gegenüber ber Ginlabung bes Äeilanbes? Q3ruber3:.? QBas fagfe (ibriffus

bazu, QSruber II.? dergleichen 6ie bie Haltung bes reichen 3ünglings
mit berjenigen bes ^rieffers unb bes Geoiten in bem QSorfalt mit bem
barmherzigen 6amariter, trüber 03. — 6telten 6ie 6ie bem" Verhalten

bes <Hpoffels Petrus gegenüber, Q3ruber IB."

Sann hann bie <Hufmerhfamheit auf bas gelenht merben, roas Paulus
oon bem QBerf ber Giebe ober ber Q3armberzigheif fagf. ßier forbert ber

Gebrer nun irgenbeinen auf, bas 13. Kapitel (03ers 1—8) im 1 . Forintber=

brief oorzulefen. <Dann : „<Henne einiges, oon bem Paulus fagfe, bie Giebe

fei gröfeer, Q3ruber 9E.? — Sn melcber IBeife fagf er, tut fieb bie Giebe hunb,

QSruber 'S.?"
„QBir haben nunmehr," fährt ber Gebrer fort, „untersucht, tote [ich bie

Giebe äufeerf in unferm Verhalten gegen uns felbff, gegen unfre 92tif=

menfeben unb gegen ©Ott. Gaffet uns nun [eben, mie [ich bie Giebe äufeerf

in bem mas ©off für uns tut. On toelchem großen (Ereignis ber QBelfc

gefchichte zeigt fieb bie Giebe bes Q3aters unb bes Sohnes — Q3ruber3.?"
(6iebe Gohannes 3 : 16; unb 15 : 13.)

„Q3ei toeteben ^Perfonen haben mir nun bie QBirhung ber Giebe unter=

fucht, QSruber 0.?" „QBie beeinflußt fie unfre Äanblunge«, Q3ruber 05.?"

„Qßas helfet es alfo, (Sott zu lieben unb unfern <Hächften? Q3ruber 6.?"

Schliefelich homm! bie ülnmenbung bes (Bebanhens ber Aufgabe im
perfönlichen Geben ber einzelnen ^laffenmifglieber. öeber einzelne follte in

fein Geben blichen mit ber <Mbficbf, fein Verhalten biefem grofeen (Bebof

anzupaffen. 5>te Aufgabe fchliefet mit ber prahfifeben $rage: „Qßas hann
ieber oon uns tun, um biefe Aufgabe anzumenben?" Senn bie (Srhennfnis

oon einem (Bebot oermehrt nur unfre OSeranfroortlichheit unb unfre 03er=

bammung, menn toir nicht in Hbereinffimmung mit ihm leben.

Scblufe biefer <Hufgabenreibe.

©in Sraum, ber 2Birftltcf)hetf mar.
03 on ^räfibent Sofepb ft. Smith.

<Huf einer meiner 9Xtiffionen*) mar ich einft fehr niebergebrücht. 3ch mar
beinahe nacht, ganz ohne ftreunbe — ausgenommen oielletcht bie 5reunb=
fchaff eines armen, gefallenen, heruntergehommenen 03olhes. (Ss mar mir

zumute, als flehe ich in meinem oerarmten 3uftanb, mit meinem 9Rangel an
Gntelligenz unb ^ennfniffen — ich mar bamals noch ein .ftnabe — fo tief,

ba\i ich haum einem meifeen 5Renfchen ins (Beficbt hätte fchauen hönnen.

3n biefer (Beiffesoerfaffung „träumte" mir einmal, ich befänbe mich
auf einer Steife, unb ich hatte bas (Befühl als muffe ich eilen, eilen mit

alten Gräften, aus <Hngff ich hönnte zu fpät fein. 3cb lief fo fchnell mie
meine Süfee mich tragen honnten; ich mar mir nur bemufet, bafe ich ein

hleines OSünbel, ein £afcbentucb mit etmas barin, an ber £anb trage.

3ch erhannte nicht roas es mar als ich fo eilig bahinrannte, fo fchnell mie
ich nur honnie. (Snblich ham ich zu einem munberbaren (Bebäube, menn
man es ein (Bebäube nennen hann. (£s erfchien mir zu grofe, zu erhaben,
um oon 9Kenfcbenbanb gemacht zu fein, aber ich bachte, bies mirb mein
Q3eftimmungsorf fein. <Hls ich in rafchem Gauf ihm entgegeneilte, bemerhte
ich zunächft eine <Huffcbriff: „33ab". Csilig manbte ich mich zur Seite, ging
in bas ^Bab unb mufcb mich. Och öffnete ben hleinen <Sünbel, ben ich

mitgebracht hatte unb barin befanben fich ein paar meifee, reine (Bemänber,
etmas mas ich fchon lange nicht mehr gefehen hatte, benn bie Geute, unter

*) (gemeint ift bie erfte 91itffion bes uerfiorbenen <Präfibenten Smith, bie er oon feinem
15. bis 19. Gebensjabr auf ber Snfel Siamai erfüllte.



- 235 -

benen icb leben mufete, bacbfen nicbf r»iel barüber nacb, roie fie bie Kleiber

aufierorbenflicb rein roafcben Könnten. Qlber meine ©eroänber toaren rein

unb icb 30g fie an. 3)ann lief icb 3u einer <Hrf Eingang ober Sure. Ocb

Klopfte an unb bie Sure öffnete fiel) unb ber 9Itann, ber bort ffanb, mar
ber ^ropbet Oofepb 6mitb. (Sr fab mieb ein roenig oorrourfsooll an unb

bas erfte IBort, bas er mir fagte mar: „Oofepb, bu bift fpät." Ocb fafefe

aber QSerfrauen 3u ibm unb fagte: „Oa, aber icb bin rein, icb bin rein!"

(£r nabm mieb bei ber Äanb, 30g mieb binein unb fcblofe bie grofee

Sure mieber. Ocb füblte feine £anb, fo füblbar mie bie äanb eines 9Henfcben.

Ocb Kannte ibn unb als icb eintrat, fab icb meinen Q3ater unb Q3rigbam

unbßeber unb IBillarb **) unb anbre gute Männer, bie icb geKannt batte,

in einer Q^eibe fteben. Ocb febaute unb es mar, als febaute icb über biefes

Sal unb es febien erfüllt 3U fein oon ber grofeen 9#enge bes QSolKes, aber

auf bem 6tanb maren alles 9Itenfcben, bie icb geKannt batte. 9Keine Butter

mar bort; fie fafj mit einem S\\nb auf bem 6cbof3 unb icb Konnte alle bie

bort maren mit tarnen nennen, fomeit icb fie erinnerte — fie alle febienen

unter ben Qtuserroäblfen, unter ben (Srböbfen 31t fein.

$er ^ropbet fagte 3U mir : „Oofepb !" bann beutete er auf meine Butter

unb fagte: „bringe mir biefes töinb!"

Ocb ging 3U meiner Butter unb nabm bas .ftinb unb icb baebte, „roas

für ein feiner £nabe bas ift!" Ocb trug es 3um ^ropbeten unb als icb es

ibm übergab, febob icb abfiebflieb meine £anb gegen feine Q5ruff. Ocb füblte

bie IBärme. Ocb mar allein auf einer Qltatte, meit brausen auf ben bergen
ber Onfel töaroaii, niemanb mar bei mir. Silber in jener QSifion preßte icb

meine ioanb an ben Ißropbefen unb icb fab ein Qäcbeln auf feinem ÜIn=

gefiebt erfebeinen. Ocb übergab ibm bas Siinb unb trat einige Scbrifte 3urücK.

'Präfibenf QSoung trat 3mei 6cbritte oor, mein QSater einen 6cbritt unb fo

bilbefen fie ein ©retecK. ©ann fegnete Oofepb bas £inb unb als fie fertig

maren, traten fie mieber in bie ^Reibe 3urücK, b. b. mein QSafer unb <Brigbam.

Oofepb rief mir, 3U Kommen unb bas $\mb 3urücK3ubringen unb ietjf mar
icb entfcbloffen, bie ^Probe 3u macben, ob es Sraum ober QBirKlicbKeif fei.

Ocb münfebte 3u roiffen, roas bas alles 3U bebeuten babe. Ocb füblte bie

SBärme feines Körpers. (Sr läcbelfe mir 3U, als babe er meine Qlbficbt

erKannt. . . . (Sr übergab mir bas .ftinb unb icb braebte es meiner Butter
3urücK unb legte es ibr auf ben 6cbofe.

<Uls icb an jenem borgen ermaebte, mar icb ein 9Ztann, menngleicb
an Oabren noeb ein .fönabe. (Ss gab niebts mebr in ber QBelt, mas icb

fürebtete. Ocb Konnte irgendeinen ÜRann, irgenbeine Srau, irgenb ein töinb

treffen, unb ibm in bie Ülugen feben, benn icb roufefe, bafs icb in jebem
5tero ein 9Rann gemorben mar. Oenes ©eficbf, jene töunbgebung unb
jenes 3eugnis, beffen icb mieb bamals erfreuen burfte, bat mieb 3u bem
gemacbf, mas icb bin, menn irgenbetmas in mir ift mas gut, mas rein,

roas aufriebtig oor bem ßerrn ift. 3)as bat mir in jeber Prüfung gebolfen
unb mieb über alle 6cbmierigKeiten binübergebraebf. Ocb füblte bie £anb
bes ^ropbefen Oofepb 6mitb. Ocb fab bas Öäcbeln auf feinem Qtntlife.

Ocb babe meine ^flicbt getan, mie er es oon mir oerlangt bat, unb als

icb aufroaebte, roar mir 3umufe, als fei icb aus bem 6cblamm geboben
roorben, aus ber äoffnungslofigKeif unb aus ber oer3roeifelten Gage, in

ber icb mieb 3uoor befunben, unb nacht — ober nabe3u nacht — mie icb toar

fürebtete icb mieb nicbf oor irgenb einem roeifeen SItenfcben ober irgenb

iemanben fonff unb feit jener 3eif babe icb mieb oor niemanbem gefürebtet.

Ocb roeife, bafe jenes eine 'ZBtrKlicbKeif geroefen ift, um mir meine Webt
3u 3eigen, um mieb efroas 3u lebren unb mir efroas ein3uprägen, bas icb

nicbf oergeffen Kann.

**) Änrum emifl), 'Brigbam 'Soung, fieber G. ÄimbaU, QßtUarb <Hid)arbs.
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5)ie üerfyetfeenen 3^d)en folgen ben roafjren

©laubigen fyeufe ebenfo tme früher.

Qlits einer <Hnfpracbe, gebalten oom <Hlfeften OS et) C. 'Praff, 'Präfibent

ber merihanifeben Oftiffion, an ber balbjäbrlicben ^onferena 10. Ohf. 1920.

Weine QMber unb Scbweflern! Ocb febäfte es febr, bas Q3orrecbf au

baben, an bieder ^onferena feitaunebmen. Ocb bin bem Äerm banhbar
bafür, bafj mir inspirierte Männer unter uns baben, bie uns in ben (Brunb=

fäfeen bes (Eoangeliums unterriebten Können. Ocb bin Obm banhbar —
mebr als icb es mit QBorten ausbrüchen hann — für bas ßoangelium,
bas in unfern Sagen mieberbergeffellf roorben ift. Ocb bin bem töerrn

banhbar für alle Segnungen unb (Baben unb befonbers bafür, bah icb ein

3eugnis babe oon ber QBabrbeit biefes (Soangeliums unb bah bie 9flacbf

bes beiligen ^rieffertums beute mieber auf (Srben ift. Ocb meife, fo wie

icb Doctfe, bau icb lebe, bafe bie Männer an ber Spifee unfrer £ircbe 9Hänner
finb, bie mit ber töraff bes ßerrn angetan unb bie in £af unb QBabrbeif

bem Q3olhe ^ropbeten, 6eber unb Offenbarer finb.

Ocb möcbte Obnen ein paar QBorfe bes ßeilanbes oorlefen, benn mir
glauben, bah bas wteberbergeftellte (Soangelium hein anbres ift als bas=

ienige, bas er felbft lebrfe als er noeb auf (Srben meilte, unb icb glaube,

bah benen, bie beute in feinem tarnen unb in feiner £raft amtieren, bie=

felben 9Itäcbte, biefelben (Baben unb biefelben Segnungen folgen. 5tacb=

bem er feinen Ütpofteln erfebienen mar, gab er ibnen bas folgenbe (Bebof

:

„(Sebet bin in alle QBelt unb prebigef bas (Soangelium aller ftreatur! QBer ba
glaubet unb getauft toirb, ber coirb feiig toerben; roer aber niebt glaubet, ber coirb oer=

bammel coerben. <Die 3eid)en aber, bie folgen coerben benen, bie ba glauben, finb bie

:

5n meinem Flamen coerben fie Seufel austreiben, mit neuen 3»ngen reben, ©oblongen
-ßertreiben ; unb fo fie ettoas Söblicbes frinhen, roirb's ibnen nid)t febaben ; auf bie 5iran=

hen roerben fie bie Siänbe legen, fo roirb's beffer mit ibnen coerben." (9Uarh. 16 : 15—18.)

Qßir als ein Q3olh fieben auf unb bringen ber QBelf biefe QSoffcbaff

unb biefes 3eugnis. "Siele oon Obren Söbnen unb Söcbtern ffeben beute

in ber QBelt brausen unb rufen bie 9Ztenfcbenhinber sur ÖSufee unb fie er=

hlären furcbflos unb mutig, bah, menn bie Ceute an ben Äerrn Oefum
glauben unb Q3ufee tun unb ftcb taufen laffen, bah fie bann feiig werben,

llnb ebenfo unerfebrochen erhlären fie ibnen, bafe, menn fie bies niebt tun,

fie unter gereebte QSerbammnis hommen merben. Ocb glaube, meine trüber
unb 6cbmeftern, bah es in ber QBelt hein anbres Softem, heinen anbern

'Plafc, hein anbres (Soangelium gibt, um bie SItenfcbbeif su retten, als nur

„bie föraft (Boffes, bie ba feiig macbf, alle bie baran glauben." Unb ferner

erhlären mir ber "ZBelt, bah biefe 3eicben, oon benen ber ßeilanb bier

fpriebt, aueb beute bem mabren (Blauben folgen merben unb icb ftebe oor

Obnen als ein 3euge bafür, bah biefe ©inge mabr finb. ©ie 91tenfcben

in ber QBelt braufeen, unter benen mir arbeiten, glauben im allgemeinen,

bah biefe 3eicben ben mabren ©laubigen 3ur 3eit (Sbriffi folgten. Sie
glauben an bie QBunber ber 33ibel unb insbefonbre an bie bes bleuen

Seftamentes. <Uber fie finb geneigt, uns glauben su macben, bah biefe

©inge fieb beute niebt mebr ereignen. Sie glauben roobl, bah bie <Hpoftel

oor alters grofee Sltacbt befafeen, um ben £ranhen (Befunbbeit unb S\vaH

mieberäugeben ; bah bie QMinben mieber febenb mürben, bie Stummen ibre

Spracbe erbielten unb bie Öabmen sum (Beben gebraebt mürben. Ülber

menn mir ibnen fagen, bafe biefe ©inge aueb beute einen Seil bes (Soan=
geliums bilben, fo begegnen fie uns mit 3meifel ober Unglauben unb fie

baben niebt (Blauben genug, um biefe Segnungen auf ibre eigenen Ääupter
berabäubringen. Sie glauben, bes äerrn <Hrm fei 3U hurß unb feine 5Rad)t

311 hlein geroorben. Ocb freue mieb aber, bah icb ber QBelt bezeugen hann,



- 237 -

bafj biete ®inge cmcb beute oorhommen burcb bas (£oangelium, tote es

roieberbergeffellf rourbe unb rote roir uns feiner erfreuen. Om 3. S\a~

pifel ber Qipoffelgefcbicbfe baben roir einen Q3ericbf oon einer rounberbaren
Teilung unb icb möcbfe 3bnen biefen oorlefen. 3)te QBeif glaubt ibn unb
nimmt ibn als roabr an, oielleicbf roeil bas (Ereignis folange surüchliegt:

„"Petrus aber unb Sobannes gingen miteinanber hinauf in ben Sempel um bie

neunte Sfunbe, ba man pflegte 3U beten. Unb es roar ein 9Rann, labm oom 9Itufter=

leibe, ber liefe fid) tragen; unb Sie festen ibn täglicb oor bes Sempels Sür, bie ba beifjt

„bie fd)öne", bafj er bettelte bas Üllmofen oon benen, bie in ben Sempel gingen. ©a er

nun fab, "Petrus unb Gobannes, baf5 fie roollfen 3um Sempel btneingeben, bat er um ein

Ütlmofen. Petrus aber fab ibn an mit Sobannes unb fagte : Siebe uns an ! Unb er

fab fie an unb wartete, bafj er etroas oon ibnen empfange. Petrus aber fpracb : Silber

unb ©olb babe id) nicbf, aber roas id) babe, bas gebe id) bir: im Tanten Qefu (Sbriftt

oon Utasaretb ftebe auf unb roanble! Unb griff ibn bei ber redjten üanb unb richtete

ibn auf. 21lfobulb ftunben feine Sd)enhel unb Änöcbel feft ; fprang auf unb honnte geben
unb ffeben unb ging mit ibnen in ben Sempel, roanbelfe, unb fprang, unb lobte ©oft.
Unb es fab ibn alles Q3olh roanbeln unb ©off loben. Sie Rannten ibn aud), bafj er es
toar, ber um bas 9llmofen gefeffen baffe oor ber fd)önen Sür bes Sempels; unb fie

rourben oolt IBunberns unb (Snffeftens über bem, voas ibm raiberfabren mar.
Otts aber biefer Cabme, ber nun gefunb geroorben mar, fid) 311 Petrus unb So=

bannes bielf, lief alles QSolh 31t ibnen in bie fialle, bie ba beif3ef Salomos, unb roun=

berfen fid). <Uls Petrus bas fab anfroorfefe er bem <8olh: „3br 91tänner oon Sfrael,

roas rounberi ibr eud) barüber, ober roas febef itjr auf uns, als baffen toir biefen roan=
beln gemadjf burd) unfre eigene Äraft ober Q3erbienfl? ©er ©off Ülbrabams, Sfaahs
unb Sahobs, ber ©off unfrer "Bäter, bat feinen &ned)f Sefus oerhläref, roelcben ibr über*
antroorfet unb uerleugnet babf oor Pilatus, ba öerfelbe urteilte, ibn los3itlaffen."

$ie 'XBelf glaubt, roie icb fcbon gefagf bab^ bah biefer 9Ztann, obfcbon
er oon (Beburt an labm mar, mieber fo bergeftellt mürbe, bafe er mit bm
Q3rübern, bk ibn burcb bie 9Itacbf (Softes gebeilt batfen, manbeln honnte.

21un, glauben mir — unb bas ift ber ^unht morauf es anhommt — bah
biefelbe £raff, bie auf biefen Männern rubte, beute in unfrei* £ircbe ift?

QBenn unfre kleinen krank merben, menn «ftrankbeif in unfer 5etm ein=

3iebt, können roir bann bie ^Heften mit bemfelben ©tauben rufen, bm roir

bier roabmebmen, unb können roir feft baxan glauben, bah bas (Bebet bes
(Blaubens bm tranken beilen roirb? 2)ie 3eit erlaubt mir nicbf, lange 3u

öbnen 31t fprecben, aber icb roünfcbe Sbnen mein 3eugnis 3U geben, bah
icb oiele Q3eroeife für bie beilenbe SHacbf (Softes gefeben babQ.

Öcb erinnere micb an einen Vorfall, roeit roeg oon bier, in SHeriko,

roo ein kleines 9Räbcben, bas an Jochen litt, 51t ben ^tieften kam. <Uls

Solge biefer fcbredilicben «ftrankbeif mar ein Muteben über bas eine *2luge

geroaebfen, roas beffen oöllige Q3linbbeif sur 8t>lge baffe. 2)ie €lfeffen

fegnefen bas *3Häbcben unb fie bezeugen, bah, als es oon ibnen ging, bas
erkrankte <Uuge gans gebeilf unb fo klar roar roie bas anbre.

5m oergangenen Sunt befuebfe icb bie *3ilfeffen in ber 6fabf öarebo
in Seras. 5ln einem 6onntagabenb bielfen roir in einem gemieteten

6aale eine QSerfammlung ab, an ber efroa 80 Geufe feilnabmen. QBäbrenb
<Hlfeffer 'Pierce, ber präfibierenbe <Hlfeffe, fpracb, bemerkte icb, bah an ber

Sure eine kleine Qßerroirrung enfffanben roar. <Hls icb näber 3ufab, fab

icb, rote sroei Männer einen britfen, ber labm roar, in bie Q3erfammlung
trugen. 6ie legten ibn binfen auf bie QBanbbank unb alte borten auf=

merkfam 3u bis bk QSerfammlung 31t (Snbe roar. 2iacb 6cbfufe ber Q5er=

fammlung oerliefeen alle <Hnroefenben ben Saal mit 2(usnabme bes 2ab=
men unb ber ^erfonen, bie ibn bineingefragen baffen, öcb ging auf fie

31t unb fragte fie, roas fie roünfcbfen unb einer ber SHänner, bie gebolfen

ballen, ben tranken bereinsubringen, anfroorfefe: „löir baben bie Q3e(eb=

rungen biefer jungen ^ilfeffen gebort unb aueb bie Q3ebaupfungen, bie fie

macben, bah bie 3eicben folgen roerSon, benen bie ibrem (Soangelium
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glaubten, unb toir glauben, roas biefe <Ülfeffen uns gefagf haben unb bafs

He bie 9ttacbf haben, bie Äänbe auf bie £ranhen 3u legen um fie 3u heilen.

(£s iff unfer QBunfcb, baf3 6ie bie äänbe auf biefen lahmen 9Rann legen

unb ihn fegnen."

©er frall fcbien mir ziemlich hoffnungslos 3u fein, aber ich fagle 3u
ben <8lfeflen: „trüber, ber £err hat gefagt, baf3 biefe ©inge getan roerben

hörnten ; laffet uns baher unfern ganzen (Blauben ausüben !" — QBir traten

alfo um ben lahmen 9ttann unb fegneten ihn unb bann trugen toir ihn in

feinen Qßagen hinaus unb fanbten ihn nach fiaufe.

51m nächften Qlbenb hielten toir int gleichen 6aal noch eine Q3erfamm=
lung ab, bie oon ungefähr ebenfooielen 9Henfcben befucht roar. ®er Kranhe
SRann roar ebenfalls roieber ba, harn aber rechtzeitig, beoor bie Q3erfamm=
lung anfing. Och rebele mit ihm unb frug ihn, toie es ihm gehe unb er

fagfe: „Och fühle mich oiel beffer." Och felber Konnte 3toar nicht toabr=

nehmen, inwiefern es ihm beffer gehen Itönnte, aber ich habe heinen 3roeifel,

bafj ber ©eiff (Softes in ihm arbeitete unb er tatfächlich beffer fühlte. 2lacb

ber Q3erfammlung fegneten mir ihn roieber.

Sags barauf oerliefe ich Carebo unb befucbfe anbre Seile ber 92tiffion

;

erff nach 10 Sagen Kehrte ich 3urüch nach Äaufe. <Uls ich 3ubaufe roar

unb bie in^roifchen eingeKommenen Q3rieffchaffen burchfah, fanb ich einen

"Brief oor oon einem ber #tfeften in ßarebo, bie mit mir biefen Öabmen
gefegnet haften. (£r fragte mich in biefem Q3rief: „Erinnern Sie fiel) bes

lahmen 9Rannes? IBir haben erfahren, bah er oor einem Oahre gefallen

iff unb bah er feither nicht einmal alleine ftehen, gefcbroeige beim gehen
Konnte unb heute geht er überall umher."

<Brüber unb Scbmeffern! £>ies iff nicht oor 3toeitaufenb Oahren ge=

fchehen, fonbern erff oor brei 9Ronaten. Ulfs Qjefrus ben .ftranKen an ber

Sure bes Sempels geheilt hafte, fagfe er ben Öeufen, es fei nicht burch

feine töraft noch burch biejenige feines Begleiters gefchehen, fonbern burch

bie 9Ztacbf ©offes, geoffenbarf in Gbriffo Oefu. 6o mar es auch in bem
Sali, ben ich eben erzählt habe. ®er KranKe 9Hann iff roeber burch meine
.föraft noch burch biejenige meiner QMber gefunb geworben, fonbern burch

bie flacht bes heiligen ^riefferfums. ©off hafte feine 9ttacbf noch einmal
geoffenbarf burch bas heilige ^riefferfum unb burch feinen 6ohn Oefus
(£hriffus, inbem er biefen 9ftann geheilt hat. Och be3euge Ohnen, bas bies

bie QBahrheif iff. Q3or efma einem SRonaf mar ich mieber in Carebo unb
erfuhr, bafj ber lahme Sftann burch bie Saufe ein SRifgtieb unfrer Kirche

gemorben iff. (£r mar noch nicht fo oölfig hergeffellf, bah er ohne 6focK

gehen Konnte, aber mit Äilfe eines Sfoches Konnte er gut gehen. Q5ei

biefem meinem leisten <8efucb in jener 6fabf bat er mich, ihn mieber 3u

fegnen, unb nachbem mir es getan haften fagfe er: „Och fühle, bah ich

jeftt ohne Sfoch gehen Kann." Unb er oerliefe ben Saal, ging ohne

Sfoch gerabemegs auf bie Sür 3U, fehr 3um Osrffaunen berjenigen, bie

ihn fahen.

Och habe Obre <UufmerKfamKeif auf biefen 'Vorfall gelenKf, auf bah

Ohr ©laube erneuert unb geffärKf merbe unb bamif mir glauben

Könnten, bah ber £err geffern unb heute unb in (SmigKeif berfelbe iff;

bah Kein IBechfel, Kein Schaffen einer QDeränberung in ihm iff unb

bah bie Gräfte unb Segnungen feines (Soangeliums offenbar roerben

menn immer bie 5Henfcben genügenben ©tauben haben, um fie 3U er=

langen. Och gebe mein 3eugnis, bah bie ©lacht bes heiligen ^riefterfums,

burch melche biefe ©inge getan merben, heufe in eben bemfelben 9Rane

auf (Srben iff, mie oor alfers.
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Einige angebrachte Sragen,

3cb babe bier einen Qlusfcbniff aus bem „Gosmopolifan"*) oom
Htuguff 1920 mit einem Qluffafe über biefes Sbema, bas anfebeinenb beute

niele (Bemüfer befebäffigf. ©er Q3erfaffer bes Üluffatjes fragt : „IBie hommf
es, bah mir in ber religiösen IBelt oon beute bie 91tacbt (Softes, bie kranke
beilt unb bie ben göttlicben QBillen offenbart, niebt finben? "ZBie hommt
es, bah (Sita unb 9Hofes binter ben 6cbleier faben unb bem QSolhe jagen
honnten, mas fie gefeben baffen unb anbre tounberbare unb mäcbtige
<Dinge tun honnten, melcbe bie mobernen (Beifflieben niebt tun hönnen?"
(£r ffellf einige febr oerbtüffenbe Sragen an bie beutige religiöfe QBelf,

fragen, bie bie TOelf ernffbaff überlegen follfe. Q3on ben angefübrfen

33eifpielen fprecbenb fagf er : „QBenn aueb biefe 23eifpiele niebt ausgefproeben

geiftige (Baben finb, fo hönnen roir fie boeb betraebfen als Sälle, in benen
fieb eine geroiffe SKacbf geoffenbart bat. QBenn man bas Qllfe Seffamenf
ernft nebmen hann, bann befanb fieb ber 9Ztenfcb bamals unter ber fierr=

febaft eines roeltenroeiten (Befefces, bas über bas beutige binausgebf. Ülber

icb babe febon gefagt: mas früber einmal ein (Befefe toar, mufe aueb beute

noeb eines fein unb Singe, bie früber febon einmal getan roerben honnten,

muffen fieb aueb beute tun laffen. Äier erbebt fieb natürlicb 3unäcbft bie

Stage, ob man bas Üllfe £effament ernft nebmen barf ober niebt. <XBenn

niebt, bann roirb bie SItaffe feiner QSeroeife für bie einftmalige melfenmeife

Äerrfcbaft eines böberen (Befefees roertlos. Ülber in ben oorliegenben <Huf=

fäfeen menbe icb mieb an Ceufe, roelcbe glauben, bah bas Ütlte Seftamenf
bas infpirierte Q3Sorf ber QBabrbeit ift. Unb roenn bies fo ift: roie follen

mir bann jene Q3egebenbeifen, mo fieb eine böbere 9ftacbt, eine böbere

Giebe unb ein größerer QSerffanb offenbarte, bebanbeln? 6oll man fie

leiebtbin ableugnen ober bas QBefentlicbe an ibnen roegertüären ober als

Dliärcben beäetebnen? (Snfmeber bat ber Sftenfcb biefe Gräfte befeffen ober

niebt. Äaf er fie niebt befeffen, fo fcbliefeen mir am beffen bas Qilfe £effa=

ment unb oerbannen es aus unfern töircben. ßatte er fie aber, roarum
follen mir bann niebt barnacb traebten, fie mieber 3u finben? QBenn SItofes,

Sofua, Petrus, Paulus oor 3toeitaufenb Oabren bie 9Hacbt batten, binter

bie ftoffliebe Qßelf su blichen unb uns 3u fagen, mas fie faben, marum
hann bann niebt aueb ber Sftofes, ber Sofua, ber Petrus ober ber Paulus
bes 20. Oabrbunberts bies tun ? oft es für bie ganae cbriftlicbe QBelt niebt

eine Öebensfrage gemorben, ben QSeftfe biefer £raft, biefer Ciebe unb biefer

önfelligena bureb Säten 3U beroetfen anftatt bureb blofe QBorfe?"

Scb frage: hann bie .föraff (Botfes beute niebt biefelben QBunber toirhen

toie oor alters? 3cb bin ber Meinung, bah fie es hann unb aueb icb

eraebte es als eine ftrage auf Ceben unb £ob ber Gbriffenbeif, bah fie

uns ben QSefife biefer SxvaU beroeift. 3cb balte bafür, bah, roenn bie reli=

gtöfen (Bemeinfcbaften unb Streben oon beute aueb roeiferbin oerfäumnn,
biefe 9Ztacbf in ibr ^Religtonsfoftem aufäunebmen, bah fie bann erleben

merben, bah ibr ganzes 6ofiem in 6cberben gebt unb suniebfe mirb.

Öcb balte bafür, bah bie 92tofes, bie Gofuas, bie ^Petri unb 'Pauli ber

jetzigen 2)ispenfafion bk Rubrer unfrer .föircbe finb; bafe fie angetan finb

mit ber 9Racbf, binter ben Gcbleier 3U febauen unb ben 9Jienfcbenhinbern

bie ®inge 31t offenbaren, bie ber töerr fie miffen laffen möcbte unb bie

aueb bie töraff befifcen, bureb (Blauben biefelben mäcbfigen QBunber 3U

mirhen, mie fie in ben Sagen (Sbrifti unb ber Ülpoftel gefebeben finb. Ocb
gebe mein 3eugnis, bah bie 3eicben, oon benen ber töeilanb ber QBelt

gefproeben bat, benen folgen merben, bie roirhlicb glauben, beute ebenfo

mie 3U ber 3eit, als ber (Srlöfer felbft auf (Srben mar.

*) einer angelesenen amerthant|cl)en 3eiffd)rift.
<
S>. 'R.
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Slbfdjieb.

<Hn meine lieben ©efcbtoifler biefer SHiffion!

2)a bie 3eif meiner Gntlaffung geKommen ift, unb es mir' unmöglich
ift allen meinen lieben (Sefcbroiftern unb Sreunben ©anh ab3uflaffen für
alle bie Ciebe unb QBobltaten, toelcbe fie mir roäbrenb meiner 9fliffions=
3eif erroiefen baben, fo nebme icb bie ©elegenbeif, burcb bie 6pallen bes
lieben „Stern" micb biefer <£flicbt 3u enllebigen.

<Hm 21. Ouli 1914 begann icb meine SHiffion in Süd, rourbe aber burcb
Ülusbrucb bes Krieges oerbinberf, roeiter tätig 3u fein, Konnte aber 1915
roieber in «erlin 4 Monate tücbtig für ben äerrn arbeiten unb benKe icb

oft an biefe berrlicbe Stunben 3urücK, toelcbe icb bort mit allen ©efcbtoiftern
oerleben burfte ; roäbrenb einem balben Oabr, roo icb in 6premberg bienen
mufete, batte icb ©elegenbeif, alle ©emeinben ber Caufifj au befucben. Q3om
Ouni 1918 bis 1. Oanuar 1919 batte icb ©elegenbeif, in Hamburg unb
Storbbeuffcblanb tätig 3U fein. <Hm 1. Sanuar 1919 rourbe meine £ätig=
heit toieber ganj oerlangt unb icb begann in Kernel bie ©emeinbe, toelcbe
befonbers im Kriege oiel gelitten batte, auf3itbauen; icb mar nocb nicbf
recbt bei ber Arbeit fo rourbe icb nacb QSafel gerufen, um ©ruber fiofman
als <RebaKfeur bes „6tern" ab3ulöfen. $urcb grofee ScbroierigKeifen ber
^afebebörben rourbe icb aber ein ©ierfeljabr 3ttrüchgebalten unb fübrte
roäbrenb biefer 3eif bie Hamburger £onferen3 unb batte bier ©elegenbeit,
alle bie lieben ©efcbroifter Kennen 3U lernen. 3m 3uni 1919 traf icb in
Cörracb ein unb übernabm bie Geltung bes „6tern

u
; bier balte icb <Selegen=

beif unter ber roeifen Öeitung oon ©ruber <H. 0. (Sannon febr oiel 3u
lernen. Snbem icb Keine (Sinreife erbielt, fo muf3te icb jeben Sag oon
öörracb nacb ©afel unb 3urüch, batte aber grofse ftreube, jeben 6onntag
bie ©emeinbe in ©afel befucben 3u Können unb babe bort fcböne 3eifen
gebabf. 2iacb 1 1 Monaten rourbe icb oerfefst, um in Bresben als SKiffionar
tätig 3u fein; bier fanb icb ein gutes Olrbeitsfelb. 3ur £onferen3 in Ceip3ig,
am 8. September 1920, rourbe icb «ftonferen^räftbenf ber ©resbner ,£on=
feren3, toelcbe icb bis 3u meiner (Snflaffung, am 1. Ouli 1921, leitete.

Ciebe ©efcbroiffer! Snbem icb ©elegenbeit batte, roäbrenb biefer 3eit
mit febr oielen Sreunben unb (Befcbroiflern beKannt 3u roerben, möcbfe icb

bierburcb allen banKen für all bk ©ebulb unb Ciebe, toelcbe 6ie mir ge=
fcbcnKt; ferner banKe icb allen bQnm, bie micb in materieller unb geiftiger
Ätnficbt im ©liffionsfeib unb auf fonftige QBeife unferfiüfjf baben. Serner
mufe icb ^räf. Olngus 3. (Sannon unb <£räf. 6erge 8. Q5a£Iif banKen für
alle bie Q3ele!)rungen, toelcbe icb oon ibnen erbalfen habe, aucb für alle
bie ©ebu'b, toelcbe fie mit mir gebabt baben.

Steine Cieben, icb fcbeibe mit bm beften ©efüblen aus meiner mir
fo lieb geworbenen Ülrbeit, möge ber töerr uns alle fegnen, oamii roir

einft nacb fegensreicbem IBirKen unfre Sage bier befcbliefeen unb anbersroo
unfere Arbeit mit Sreuben fortfeben Können. <Uuf SBieberfebn!

Obr banKbarer ©ruber im QBerKe bes iSerrn

Otlbert $r. Füller.
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