
btz .&itd)e Qßfu (S^tiltx btz ^eiligen btx Zz&tzn Sage.
©egrünbet im Qa^re J86S.

IBer gegen fiel) felbji unb anbre roabr i[i unö bleibt, befiel bie fdjönfte

Gigenfdjajf ber größten Salenfe. ©oef^e.

Hr. 5. f. Ittän 1922. 54. Jatjrgang.

ES m

SMImarfjt unö Offenbarung noiroenöig.

ÜJelrfjen Hlert rjäite Die Heilige Srfjrift für uns, roenn es

feine lebenden fllänner unter uns gäbe, bie öodmaffjt fjnben,

um Die Derorönungen Des fjaufes Softes ju oolljierjen? UJo

Die üoiimarrjt Des Priejlertums nirrjt iff, Do frmn man feine

DerorDnungen rerfjtsgiltig oolnjeben. 5ie können Ieirf)t oerfteben,

öafi Die Dinge 6oües oom 6eiJ! Des fnenfffjen niffjt oerfranDen

roerDen können, fonDern nur oom 6eiff 6ottes. töenn Der Herr

feinen Seif? entliefet unD feine üollmarfjt oon Der ErDe roeg*

nimmt, Dann fommt Die fogenannte tOeistjeit Der Alenfrfjen

unD änDert Die Gefefje, bringt Den eroigen BunD unD anftatt Daß

Dürft) Untertaurrjung getauft roirD, Damit Die fltenfrfjen mit Ctjrifto

begraben roerDen Durrt) Die Taufe, fiatt Deffen befprengen fie Dann

Die 5tirn eines Meinen fiinDes mit ein paar Tropfen Waffer

unD nennen es Taufe. Ulenn nun Die Taufe, Die Crjritfus uns

oerorDnete, Darin befranD, Daß man mit irjm begraben rourDe in Der

Taufe, roie können mir gerechtfertigt fein, roenn roir anftatt Deffen

ein roenig tflaffer auf Das öefiftjt unfrer ßinDer fprengen, Die juDem

garniffjfroiffen.roasmitirjnenoorgetjt? 5ooie(oonDerUJeisr)eitDer

fllenfffjen. Damals, als fie norfj lebende Rpoftel, Propheten, £oan*

geliften, flirten unD £etjrer unter fift) batten, Damals rourDe Die rin>

tige form Der Taufe ooKjogen, inDem man Den Täufling ins ttlaffer

tjinabgeleitete, it)n untertaurfjte unD roieDer aus Demföaffer tjerauf*
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brachte, roie uns Jefus Cbriftus felbtf Das Beifpiel gegeben hat.

Der rlerr bat uns diefe 6runDfät)e aufs neue gelehrt durch

Die Offenbarungen, Die er uns in öiefer Zeit gegeben bat. Er

hat uns Die roaljre Oerordnung Der Taufe unö Die öerorDnung

des rländeauflegens gegeben. tüenn mir Die fieilige Schrift |u*

rateiiehen, fo feljen roir, daß fie genau öiefelben find mie oor

J900 Jahren. Die fieilige Schrift gibt Zeugnis daoon und roir

können mit ihr Dem öolfre jeigen, j&afj es fiel) nirht um eine

neue lehre handelt. Zudem hoben roir heute ein lebendiges

Zeugnis, roodurrf) roir roiffen, dafj 6ott lebt, daß Jefus der

Chrifl iff und daß roir durrfj fein tofrbnres Blut gefegnet find

indem roir, roenn roir im £irf)te roandeln roie er im lichte ift,

6emeinfrf)aft höben untereinander und das Blut Jefu Cbrijti uns

reinmarfjt oon aller Sünjbe. mir haben 6lauben an diefe 6rund*

fäfje und roir fürchten und ehren 6ott. mir furfjen dies durrh

unfre lüerte jum Husdrutf ju bringen. tDir lehren feine falfrhen

lehren. UJir betrügen das öolfr nicht, mir lehren ihm die

Wahrheit und rufen allen fltenfrfjen an allen Enden der Erde m,

Buße ro tun und ju 6ott ju kommen mit einem reumütigen rjerjen

und jertnirfcbten 6eift und ihm ju dienen im tlarnen Jefu CrjrifrL

UJenn Sie ehrlich und aufrichtig find, und roünfrfjen, 6ott

kennen ju lernen - roas gleichbedeutend ift mit eroigem leben -

,

fo roird er 5ie in fein fieirf) leiten roie er uns geleitet hat. Er

roird Jrjnen die 6rundfä"fje des lebens und der 5eligfcit offenbaren,

roie er fie uns geoffenbart hat. mir laden alle fltenfrhen ein, ju

Cbriftus ju frommen. UJir beroeifen unfre lehren mit der rjeiligen

Schrift. UJir roiffen, dafj diefe 6rundfäfje roahr find, mir roiffen es

durrh unfre Erfahrungen und Erlebniffej roir roiffen es durrf) die

Zeichen, die den roarjren 6läubigen folgen und roir find 6ott, unferm

eroigen öater, unausfprechlich dankbar, dajj roir des Dorrerhtes

teilhaftig rourden, bei feinem Hamen genannt ju roerden und roir

lieben und tuen feinen Hüllen und ehren feine öerordnungen. Jeder

fltenfd), der die öemeinfcbaft des rleiligen 6eiftes bor, liebt die mege
des rlerrn. Er frann nirht anders, denn fie find fo herrlirfj. Das
Eoangelium ift mir oon großem Huhen und UJertj es erlöse mirf)

aus Der finfternis, in der irf) mirf) befand} es erlöfte mich oon

Pfaffentum, Aberglauben unö Torheit und es hat mir das glor*

reiche £irrjt gebracht, das oon Zion ausgeht, sipofteiseorgeseasöaie.
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2ßeife unö seügemäfte <Raffcf)läge,

<Hus einer Ülnfpracbe oon <35rofeffor ©r. 3 a m e s (£. £ a l m a g e

com Q$af ber 3mölfe

geballert am 1 1 . "©e3ember 1921 im Sabernahel in ber Satofeeftabt.

©ie 6tunbe bes ©otfesbienffes ift mit gemicbtiger Q3eranftoortlicbbeif

unb mit ber Qßerröirhlicbung großer 6egnungen oertmüpft. ©amit ber

3mech untrer Q3erfammlung in einem befriebigenben Sftafee erreicbt toirb,

ift es nölig, bafi mir unfre Äeräen, uniern QSerfianb unb unter ©emüf roeif

öffnen für ben (Sinflufe unb bie Onfpiration besienigen, 3U beffen QSerebrung

mir uns 3ufammengefunben baben. * * *

<Hun, bamit mir lernen, mie bie Singe gelan merben folien, kommen
mir in klaffen, in 6cbulen 3ufammen, ober mir lefen, ober mir bcmbetn

nacb bem 6pricbmorf „probieren gebt über 6fubieren", ober aber mir oer=

fammeln uns in QSerfammlungen mie biefe, um belebrt 3U merben unb
einanber 3u lebren unb icb boffe, bah mir fo unter ber önfpiration bes

heiligen ©eiftes imfianbe fein merben, 'einanber 3u belfen biefen 9lacb=

mittag, auf baf3 mir baburcb, menn immer möglieb, 3U einem oollffänbigern

begriff beffen kommen, mas mabrer ©otfesbienff iff.

%ßabve (Rettaton*

Religion, bie ibren tarnen oerbienen foll, mufe brauebbar, anmenbbar,

oon irgenbmelcbem ©ienft unb <Hut3en fein. 6ie mufe etmas mebr bieten

als ftormenroefen unb allerlei äußere Q3erorbnungen. QBabre Religion

muf3 fomobl bie seitlicbe mie bie geiffige 6eife unfres ©afeins erfaffen,

benn in beiben Spbären baben mir gemiffe ^Pflicbien 3u erfüllen, ©iefe

beiben muffen ineinanber gemoben merben. ©te Religion, bie fieb nur

mit bem Oenfeifs abgibt, mirb unbefriebigenb fein unb menn mir bie

©runbfäfce irgenb einer Religion ausfcbliefelicb auf bie (Befcbäfte biefer

C13elt anmenben, fo ift biefe Religion unoollftänbig unb oerbient ibren

Flamen niebt. -

©er ^lan ber 6eligheit, ber bie ©runblage, nein, ben gan3en Q3au
ber mabren Religion ausmacben follte, ift ein 'Plan ber ©egenfeiligtteit

©er SHenfcb hann fieb niebt felbfl retten. Gbriflus allein hann ibn retten»

3cb fpreebe bies aus im Q3emufetfein feiner 33ebeutung unb auf bie ©e=
fabr bin, bah einige es fo auslegen, als hönne ©Ott, alfo Sefus Gbriffus,

ber aueb (Bot! ift, altes tun. <Hber er allein hann uns niebt retten ober

feiig macben. Csbenfomenig mie mir allein es tun können. Ütber unfre

<ntitcoirhung mirb oon uns oerlangt, gemiffe Säten unb QBerhe merben
oon uns ermarfet unb menn mir biefe in ber oorgefebriebenen unb oer=

langten QBetfe tun, fo mirb es gemäfe bem ^lane ber Srlöfung — beffen

Äauptgrnnbfafi bas Sübnopfer unfres (Srlöfers Oefu (Sbrifli bilbet — mit»

belfen, bah mir im ^eiebe (Boffes feiig ober fogar erböbf merben.

<&s ift febäblicb, fieb bie Religion als etmas lebiglicb 93erneinenbes,

als einen untätigen, bulbenben unb ben miebtigften Lebensfragen etgentlicb

teilnabmslos gegenüberftebenben 3uffanb ober (Beiffesbalfung oor3uftellen

;

bas ©egenteil iff ber ftall: mabre Religion iff ausgefproeben fafenfrob

unb fie lebrf, bafe bas (Snbergebnis eines Öebens niebf barin beffebf, mas
mir n i cb f getan, ober meffen mir uns enfbalten baben, fonbern in ber

6umme beffen, mas mir oollbracbt, ober mas mir menigftens mit all

unfern «Gräften 3u oollbringen oerfuebt baben. Qßir merben geriebtef merben
im Cicbte ber Stfnffrengungen, bie mir gemaebt baben, um etmas (Bufes
3u oollbringen. * * *
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©amit mir bic Segnungen ernten, bie auf ben ©eborfam 3u ben ©e=
[eben unb Q3erorbnungen bes Goangeliums oerbeiftcn finb, muffen mir
felbftoerftänblicb biete ©efebe unb «Berorbnungen befolgen, benn bie %*-
bingungen finb ein für allemal feflgefebf unb 3mar feffgefebf oon ber ein=

3tgen JHufortfäf, bie fie recbfmäf3tgermeife fefffeben konnte, ©urcb bas
ganje Eoangelium binburcb — b. b. in ber mirhlicben, Iniigen roabren
Religion, roie fie bie «Strebe Gefu (Sbrifli lebrl — finben mir ben ©ebanhen
ber ©egenfeifigheif niebergelegl. QBenn ber 9Iienfcb feinen Seil getan bat,

mirb ©off ben Seinen tun unb in ben neuseiflieben Offenbarungen fagl

uns ber 6err ausbrüchltcb : „3cb, ber Äerr, bin oerpfliebfet, menn ihr tut,

mas icb fage; menn ibr aber niebf tut, mas icb fage, babf ibr heine Q3er=

betmmg." —

3eifltcf)e und aetfttge ©oben,

<XBir glauben an bie töunbgebungen bes ©eiffes (Softes in all ibren
oerfebiebenen Wirten. QBir glauben an geiflige ©aben, aber mir miffen,

baf? ber ßerr oon ben Empfängern biefer ©aben eine gemiffe Vorbereitung
barauf »erlangt. <XBir fpreeben oon ©off als oon bem „oon bem all

Segen fliefef", ein poefifeber unb mabrer <Musfprucb, benn alles mas mir
finb unb baben ift bie ftolge ber ©üfe (Softes unb ffeben in ütbei^

einftimmung mit feinem ^lan ber Erböbung feiner Söbne unb £öcb=
fer, bie bier im ftleifcbe finb. Es ift nötig, bah mir oerfrauf merben
mit jeiflicben Ülngelegenbetten unb mit 3eiflicben, ober, menn Sie ben *Hus=
bruch geftatten, mit materiellen ©ingen uni3ugeben lernen. 3u biefem
3meche finb mir erfebaffen, finb unfre oorirbifeben Körper oereinigf morben
mit Körpern aus Stoffen biefer Erbe, auf bah mir in unmittelbare unb
fatfäcblicbe <8erübrung kommen mit ben Singen biefer Erbe unb bie Er=
fabrungen fammeln können, bie 31t unferm meifern ftorffebriff nötig finb.

IBir beten um bie Segnungen, bie mir 3U ben Süofmenbigheifen bes
Gebens noblen : Slabrung, £tleibung, Obbacb. Ißir möcbfen für uns iv\b

unfre Familie Scbub baben oor ber Unbill ber Witterung. Sollen mir
binfifeen unb ©off bitten, er möge uns Scbub gemäbren gegen bie £ibe
bes Sommers ober bie töälfe bes QBinfers amb follen mir bann märten, bis

ein ßaus oor uns aus bem Q3oben beraufffeigf ober oom Fimmel berab=

hommt? Ober follen mir bingeben unb arbeiten unb ein Obbacb bauen
unb bann ben Äerrn bitten, er möge es fegnen als eine mirhlicbe Äeim=
Tfäffe ? ©ie heiligen ber Öebfen Sage balfen bafür, bah ber gefunbe
9Renfcbenoerffanb 3U ben ©runblagen aller ©ebofe bes Eoangeliums 3efu
Ebrifti gebort. QBir geben niebfs auf jene oerfebmommenen, übertriebenen

unb einfältigen <Hnficbten, bie mir mancbmal in ber QBelf finben, unb bie

bie unb ba oon ibren Q3efürmorfern anbern aufjuimingen oerfuebt merben,
ber 9Henfcb Könne garniebfs tun, ©off muffe alles tun. Er allein kann
Geben geben. Paulus moebfe noeb fo eifrig pflanzen, Apollo noeb fo forg=

faltig begießen — obne ben Segen ©oftes märe heine Srucbf enfffanben.

*Uber menn Sie münfeben, bah ber £err Obre <Öcher unb gelber fegne, fo

muffen Sie fie suerff in ber beffen ibnen bekannten QBeife beffellen.

Möcbfen Sie fieb ber ©efunbbeif erfreuen ? Aalten Sie bie ©efebe ber

©efunbbeit! ßeben Sie in Übereinffimmung mit bem, oon bem Sie
miffen, bah es inbesug auf ©efunbbeif bas riebfige ift, benn bie ©efebe
ber ©efunbbeif finb bie ©efebe ©oftes. Qlllerbings münfebe icb, bah Sie
bier einen Unferfcbieb macben 3toifcben ben ©efeben ber ©efunbbeit unb
smifeben fogenannfen „©efunbbeifsre geln", benn bie 9ftenfcben baben
eine Unmenge foleber Regeln aufgeffeüf, bie niebf alle 3um Erlangen unb
Erbalten hörperlicber ©efunbbeif bienlicb finb, fonbern oft 3um ©egenfeil
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fübren. <Uber bie (Befefce ber (Befunbbeit finb bie (Belege (Boffes. QBir

follfen Tie freu unb geroiffenbaff befolgen unb bann ben Kerrn bitten, uns
oor gelegentlicben „3ufälligen" Krankbeifen 3U befebüßen unb unfrer 33e=

bürfniffe 3u gebenden. (£s gibt aber niete, benen es febtoer fäüt, in ooltem
SHafee (Blauben 3U baben unb auszuüben, naebbem he ben 3ufammen=
bang 3toifcben Krankbeifen unb ibren Urfacben kennen gelernt baben unb
bie manchmal benken, fie mürben fieb einfältiger auf bie ßilfe bes Äerrn
oerlaffen Können, menn fie biefen 3ufammenbang niebt kennten; biefe be=

traebten bie 6acbe non einem fatfeben (Beficbtspunkt aus; bie mirklieb ftarke

6eele mirb aus ber (Erkenntnis, roie ber Kerr banbelt, nur oerntebrten

(Blauben an ibn 3ieben.

©ie ©a&e der Teilung»

2Bir glauben an bie (Babe ber Teilung als an eine mirtüicbe (Babe
(Boffes, als an eine befonbre 6egnung. 5cb 3toeifle niebt baran, bah in

biefer QSerfammlung ©ufcenbe unb in ber gamen Kircbe Saufenbe non
heiligen ber Öeefen Sage finb, bie non befonbern fällen 3eugen können,

mo ibnen gan3 befonbre 6egnungen 3ufeil gemorben finb bureb bas *Huf=

legen ber £>änbe ber $lfeffen, benn ber Äerr bat gefagt „ift iemanb Krank,

ber rufe 3u fieb bie #lfeffen oon ber (Bemeinbe unb laffe fie über fieb beten

unb falben mit öl" unb ber ßerr aebfet biefes fein (Bebof unb gibt Segnungen
in einer QIrt unb QBeife, bie er für bie befte bält. öcb, ber icb 3u Sbnen
fpreebe, bin felber ein lebenbiger 3euge für bie IBirklicbkeif biefer (Babe
(Boffes unb für Kraft ber Teilung in ber Kircbe Oefu Gbriffi ber heiligen

ber Petiten Sage, bliebt nur einmal, fonbern bei oerfebiebenen (Belegen^

beifen meines Gebens bin icb bem Scbaffen bes Sobes enfriffen morben
unb icb meife, bah bies nur bureb bie 9Ztacbf (Boffes gefebeben ift.

Unfer (Blaube an bie (Babe ber Teilung meint aber niebt, bah mir alte

eigenen *Hnffrengungen, bie (Befunbbeit mieber 3u erlangen, oernaebläffigen.

6s ift uns ja oorgemorfen morben, mir befänben uns mit unfrer eigenen

öeore im QBiberfprucb, inbem mir auf ber einen Seife bebaupfen an bie

(Babe ber Teilung als an eine (Babe (Boffes 3U glauben unb auf ber anbern
6eife Spitäler bauen unb tote unb Krankenfcbineffem ausbilben. 3Ran
bält uns entgegen: „'IBenn ibr an bie (Babe ber Keilung glaubt, mo3u
brauebf ibr bann noeb 2u*3fe, Krankenpflegerinnen unb Spitäler?" QBeil

mir glauben „es befiebf ein (Befefe, bas oor ber (Brunblegung biefer QBelf

im Kimmel unmiberruflieb befcbloffen mürbe, auf bas alle Segnungen
bebingt finb. Hnb menn mir irgenbmelcbe Segnungen oon (Boff empfangen,
fo gefebiebf es bureb (Beborfam 3U bem (Befef3e, auf bas fie bebingt

mürben (C. u. 03. 130:2021)." Unb bas (Befef3 in oorliegenbem ftalle ift,

bah mir alles tun, mas mir felbft tun können.

QBir können froßbem niebt alles tun, aber mir muffen tun mas mir

können. £>ann muffen mir ben Kerrn bitten, bas Übrige 3u tun, b. b- bas,

mas mir niebt tun können, ©aber ftebf bei uns ber Q3eruf eines <Ur3fes unb
einer Krankenpflegerin in bober Ülcbfung. QBobl meife icb, bah oiele bm
Sifel „Qtr3f" fübren, bie ibrem erbabenen 33eruf keine (sbre macben. 3cb

meife, es gibt grunbfaf3lofe Ceufe barunfer, aber icb glaube es gibt noeb

mebr gemiffenbafte, kennfnisreiebe unb .
geübte SBänner unter ibnen,

Männer, bie fieb als ©iener (Boffes betraebten, bie feinen erkrankten

Söbnen unb Söcbfern bienen. Unb 3U ibrer (£bre fei es gefagt, bah fie

ibre beften Kräfte baranfefeen, immer beffer 3u lernen, mie Krankbeifen

oerbütet merben können, bamif fie immer meniger QSeranlaffung baben,

allerlei Kurmitfel an3umenben. Qßenn mir alles getan baben, mas mir

tun konnten, bann mirb bie göffliebe Kraft in Tätigkeit treten.
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©er Vorfall mit Oa^arus.

Od) habe immer einen tiefen (Einbruch bekommen oon ber Saffacbe,

bah (Sbriflus roäbrenb feines Srbenlebens, als er bie ecbt nienfcblicben

tote bie echt göttlichen Gräfte in Ticb Gereinigte, biefe ausgefprocben göff=

lieben Gräfte nur bann anroanbfe, roenn efroas auf bie gewöhnliche,

menfcblicbe QBeife niebt getan toerben honnte. Q3ei jenem feierlichen (Ereignis,

als er oor bem ©rabe bes Ca3arus ftanb, gab er hierfür ein beberjigens*

toertes 93eifptel. <Hls er noch roeit oon 'Bethanien entfernt roar, roufefe er

3um QSoraus, bah Ca^arus geftorben roar. (Er hatte feinen Oüngern gefagf,

bah er nach Oubäa hinaufgeben toerbe — oon too ihn feine Oünger 3urüch=

halten roollten, roeil er bort oerfolgt rourbe — um Ca^arus aus bem
Schlafe 31t roechen, benn biefer Cajarus fei geftorben. Ulis er bann bie

6tabt erreichte, ftellte er einige fragen. 60 3. 33. »SBo habt ihr ihn hin=

gelegt?" Sftif anbern IBorten: roo ift er begraben? $tun, benhen 6ie
nicht auch, bah Oefus auch bies 3um Voraus gemußt hat ? (Er hatte brei

Sage oorher, ehe er fich auf bie QSeife gemacht, gemußt, baß Ga3arus
geftorben roar. töäffe es ihm irgenbtoelche Schwierigkeiten bereiten können,
bas ©rab 3U finben? Unb boch fragte er nach biefem Ort. Unb fie führt

ihn borthin. (Er betete bann 3U feinem QSafer, aber er bat nicht um Kraft

ober um Q3oUmacht; biefe hatte er fchon empfangen, aber er betete mit

©ankfagung unb tobte unb pries ben heiligen Flamen bes Q3afers. Unb
als er nun oor ber ©rabesgruff ftanb, gebot er: „Äebet ben 6fein hin=

roeg!" 3toeifeln 6ie auch nur einen Ülugenblich baran, bafs berjenige,

ber 9Itacbt hafte, ben fobenben «ZBogen bes 6ees ©ene3aretb 3U gebieten,

nicht auch 91iacbf gehabt hätte, ben 6tein ohne iebes menschliches 3utun
roeg3urüchen? Unb boch fagfe er: „ßebef ben Stein hinroeg!" <Uls bas
©rab offen roar, fagfe er: „Ca3arus, Komm heraus!" Unb ber ©eiff bes

Ga3arus hörte biefes IBort unb betraf feinen fofen Körper roieber. ©er
roieber ins Ceben 3urücfcgerufene kam bis 3um (Eingang bes ©rabes heraus,

aber er roar an äänben unb ftüken nach ber bamaligen 6ifte mit ©rab=
füchem umroicftelf unb (Ebriffus fagfe bann roeifer: „Cöfef ihn auf unb
laffef ihn gehen !" QBarum machte Oefus nicht, bafe bie Sucher ohne roeiferes

oon Ca3arus' Körper fielen? (Er faf nichts burch göttliches ©ebof roas

auf geroöhnlichem QBege gefchehen Konnte! (Er rechnete auf menfcblicbe

9Rifroirkung unb biefer fo oeranfehaulichfe ©runbfat3 läuft burch bas gan3e
(Eoangelium hinburch, burch alle ©ebofe, bie 31t unfrer 6eligheif notroenbig

finb. ©er 9Renfch mufe feinen Seil tun bamif er einen <Unfpruch hat auf

bie 9ftifrotrhung ber göttlichen Gräfte, um bas 3uffanbe3ubringen, roas

3uffanbegebracbf roerben mufj, roas er aber allein nicht 3uffanbebringen

kann.

(Sefundnettspflege tollte gelehrt und gelernt werften«

3n biefem 6inne finb roir bafür, bah bie ©runbfäfee ber ©efunbbeifs=

pflege gelehrt unb befolgt roerben. 2Bir glauben, bafj angefichts brohenber

Krankheiten jebe oernünffige QSorficbfsmaferegel getroffen roerben fotlfe unb
bie beffe QSorfichfsmaferegel befiehl barin, bah roir bie ©irtge unferm

Körper fernhalfen, bie nicht für ihn gefchaffen finb, bamif er fo oollkom*

men als möglich roerben kann; bies erreichen roir baburch, bah roir bas
QBorf bes Kerrn auch in biefer Äinfichf befolgen inbem roir gefunbe Nahrung
in richtigem 9Kafee unb 3ur richtigen 3eif einnehmen unb uns aller fchäb=

liehen ©inge enthalten, namentlich aller Q^aufch= unb QSet3miffel, unb in=

bem roir bie ©efefce ber Feinheit unb ber Peinlichkeit halfen unb unfre

Wohnungen fo gefunb roie nur möglich geffalfen.

(Scblufe folgt.)
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5)er red)fe 9Kann 3ur rechten 3^i ctm realen ^piafj-

Q3on Orfon 5. SBbifnet), ^PräUbenf ber (£uropäifcben Sltiffion.

®ie £ircbe Sefu (abruft ber heiligen ber Cefjfen Sage bat bis jefcf

Heben ^räfibenfen gebabf, einfcbliefelicb bes ^Hannes, ber biefes bobe <Umf
beute betreibet — iJräfibenf ßeber 3. ©ranf. 6eine Vorgänger roaren:

Sofepb 6mifb, QSrtgbam Voung, Sobn Saplor, Q33iITorb SBoobruff, Qorenäo
6noro unb 3ofepb 5. 6mifb. 2tacb Veranlagung unb ©ebanhenroelt
toaren biefe Sltänner ebenfo ooneinanber oerfcbieben rote in ibrer perfön=

lieben (£rfcbeinung unb boeb toaren fie in ©eiff unb «Hbficbf eins: Sorf=

febriif unb QQSoblfabrf bes QBerhes ©offes gingen einem ieben oon ibnen

über alles.

Gofepl) <5mtift* ^Propbef unb 6eber, einer ber ©röfefen, bie je über

biete (£rbe gegangen Unb — roer bälfe beffer ben ^Plati ausfüllen Können,

ber ibm oorbebalfen roar? £ein anbrer, icb roage es su bebaupfen, kein

anbrer oon all ben 3Hpriaben oon 92tenfcbenföbnen. Hnferroiefen, beran=

gebilbef unb geformt nacb bem unb bureb ben IBillen bes Qlteiffers, bes

©offes Sfraels, beffen QBerhjeug er roar sur QBieberberffellung ber 3Babr=

beit, roar er in Saf unb QBabrbeif ein „auserroäblfer 6eber
a

, beffen feltene

©aben febon beim frübeften Q3eginn biefer (Soangeliumsbifpenfafion eine

Quölle fpielfen, als ber Q5afer unb ber 6obn ibm erfebienen unb cor feinem

ftaunenben <Uuge bie unausfprecbücben äerrlicbfceilen ber ßroigheif enf=

büllfen. ®as panier für Öfraels 6ammlung aufpflansenb, bas ©efef}

oerhünbenb, bas 3ion roieberbringen roirb, ben ^lafj beßeiebnenb unb
roeibenb für bas <Keue Oerufalem, roo bie „deinen im Äerjen" ©off febauen

roerben, roenn er in feiner ßerrlicbheif Kommen roirb, legte biefer rounber=

bare 9Hann, ber 9!tofes, ber (£nocb, ber (Slias feiner 3eif, bie breite unb
tiefe ©runblage, auf ber feine <Hacbfolger roeiferbauen follfen. deiner roar

auf (Srben, ber ibm gleicb roar. Csr roar gans offenfiebflieb ber reebte 92tann

3ur reebfen 3eit am reebfen ^lafi.

Ütber aueb fein Sag ging au (Snbe unb bamif aueb bie 3uftänbe unb
Verbälfniffe, bie einen 22tann roie Oofepb 6mifb erforberten. Von feinem

unmittelbaren Sßacbfolger Kann ebenfalls gefagf roerben: er roar berreebfe

9Itann am reebten ^lafje 3ur reebten 3eii — 3U feiner 3eit, niebf 3u

Sofepbs. QBelcb' anbrer 2Ra-nn aus bem bamaligen ©efcblecbt bäfte bas
mädbfige QBerh fo ausgeaeiebnef beroältigen können, bas ber gleicbe ©off
ibm aufgetragen, ber feinen ermorbefen Vorgänger infpirierf baffe? Ulis

ber Geifer eines eroig benhroürbigen Ülus3uges, als ber Stucbtbarmacber
ber Qßüffe, ber Erbauer oon 6fäbten unb ©örfern, ber ©rünber blübenber

©emeinroefen roar Srigfmm 2}outi9 oon allen ^Bannern feiner 3eif

ber einsige, ber bie ibm jugeroiefene Quölle fpielen honnfe in bem beroegfen

©rama ber Gelten Sage.

5©bn Saulor baffe als junger <Hpoffel bie unglüchfelige ©efangen=
nabme bes ^ropbefen Sofepb unb bes ^afriareben töprum 6mitb gefeilt,

als fie oerräfertfeberroeife ermorbef rourben roäbrenb fie auf eine ©ericbfs=

oerbanblung roarfefen, roo fie fieb roegen erfunbener anklagen oeranf=

roorfen follfen, bie ibre föeinbe niebf betoeifen konnten, roeil fie oollhommen
aus ber Öuff gegriffen roaren. 6ein Q5luf röfefe mit bem ibren ben Q3oben
bes ©efängniffes 3U (Sarfbage unb nur roie bureb ein QIBunber entrann er

bem Sobe. fteff roie ein Seifen in einer 3eif, roo Seffigheif oor allem

anbern oonnöfen roar, oerriebfefe biefer 9Iiann fein Q&erh unter Verbälf=

niffen, benen keiner ber beiben anbren ^räfibenfen ber töircbe baffe enf=
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gegenfreten muffen. #cbfung, flrenge Sfrafgefelse, erlaffen gegen einen
©runbfab ber „92iormonen"= Religion, mürben mit ©eroalf burebgefübrf
jum Scbmei'3 nnb Kummer ganzer ©emeimoefen, oon benen nur menige
9Hitglieber — unb biefe aus ©eroiffensgrünben — unter biefe ©efene
fielen, ©efelje, roelcbe oon ber töircbc unb oon oielen aufjerbalb ber .ftirebe

als oerfaffungsroibrig angegeben rourben. (£s roar befcbloffen roorben, bie

ftrage ber Q3erfaffungsmäfeigheif biefer (Srlaffe bis oor ben böcbflen ©ericbls=

bof bes Qanbes 3« bringen ebe bem ©ebanhen einer Unterwerfung unter

ben Eitlen ber Regierung nahergetreten roerben follfe. ös banbelte Heb
um ©eroiffens= unb QSeligionsfreibeif unb es rourbe ber Sfanbpunhf ein=

genommen, baf? bem oerfaffungsroibrigen Vorgeben ber ^Beamten eine

feite, unerfcbütlerlicbe frronf entgegengestellt roerben muffe bis bie Srage
oon ber böcbflen Stelle enfgilfig enlfcbieben fei. Oobn £aplor mar ber

921ann für biefe 3eit. „Reine QBaffenftrechung!" roar fein Gofungsroorf
unb er ftarb in ber Verbannung als 5Rärtorer feiner beiligften Überzeugung.

<Uls Solge bes «Befcbluffes bes Oberflen ©eriebfsbofes ber Vereinigten
Staaten, ber bie ©efefce bes ^ongreffes als oerfaffungsgemäf3 erklärte,

trat eine <Hnberung in ber Haltung ber Strebe ein. ©iefe $nberung roar

notioenbig, um bie Strebe oor ber 3erftörung 3u retten, ^lacbbem bie

©efebe aueb oon ber let3ten $nftan3 befiäftgf roorben roaren, blieb ben
heiligen ber bebten Sage niebts anbres übrig, als ftcb ibnen w fügen
ober aber ibren 12. ©laubensartihel 3u ftreteben: „QBir glauben baran,

Königen, ^räftbenten, ßerrfebern unb 9ttagiftrafen untertänig 3U fein, ben

©efefcen 3u geboreben, fte 31t ebren unb 3U unteriiüfjen." ©er 91tann, ber

biefer 5age gereebt rourbe, roar 2öiHord 2Boodnt?f, ber im Äerbff 1890

bas Dokument berausgab, roelcbes beute als bas „SRanifeff" behannt ift.

2)iefes oerroeigerte hünfttgen Q3ieleben bie ©enebmigung ber ^irebe. (Eine

3ett bes guten QBillens bracb an unb es ham 3um ^rieben 3roifcben

„Hormonen" unb „<Unbersgläubigen" in Ittal).

Seilroeife als eine öolge ber oben erroäbnten Strafmafsnabmen, bie

aueb 3ur Q3efcblagnabme ibres Eigentums gefübrt batten, roar bie .ftirebe

bebenhlicb in Scbulben geraten unb es roar nun ein 9Itann oonnöten, ber

bie .ftirebe oon biefer brüchenben Öaft unb ber ©efabr bes finan3tellen 3u=
fammenbruebes befreien konnte. ®er 9!tann, ber ben QBeg aus biefen

febroierigen Verbältniffen beraus fanb, roar Qorenso <5noan beffen un=

oergeftlicbe QBieberbelebung unb (Smfcbärfung bes ©efebes bes 3ebnten

bas beroorftecbenbfte 9tterhmal feiner Ülmtsfübrung roar; banh feiner £ätig=

heil honnte bie £ircbe oon einem großen Seil ibrer gelblicben Öaffen

befreit roerben unb erleichtert aufatmen.

2)as oon ^räfibent Snoro angefangene gute IBerh rourbe oon feinem

$tacbfolger, bem ^räfibenten Gofepft 5« <5miff) roeitergefübrt; <£räfibent

Smitb erlebte es, bah bie Strebe oöllig fcbulbenfrei rourbe unb balb überall

in ber gan3en QBelt einen «förebif genofs, ber „golbgeränbert" genannt

roerben barf. ^Präfibent Smitb roar aufcer einem mäcbtigen «Kebner unb

QJrebtger ber ©ereebfigheif ein fieber urteilenber, oorfiebtiger unb roeifer

©efebäffsmann, eber ein Sparer als ein Spenber, ein Erbauer oon Stempeln

unb £abernaheln, ein ftörberer oon £anbels= unb 3nbuftrie=Unferneb=

mungen, bie alte 3u feiner 3eit nötig roaren unb aueb beute noeb nötig

finb. Gr roar gerabe ber reebte SXtann für feine 3eit, eine 3eit bes <Huf=

baues unb «Husbebnens roie fie bie .ftirebe nie 3uoor erlebt batte.

'Präfibent 55eber 3. ©rattf, ber beute an unfrer Spibe ftebt, ift

ebenfalls ein tücbtiger, erfabrener ©efebäffsmann. 3n einer 3eit, roo

febroierige fo3iale unb roirtfcbaftltcbe fragen 3u löfen finb, roo niebt allein

prioate unb gefellfcbaftlicbe ßinriebtungen, fonbern gan3e Nationen in ben
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QBirbel finan3iellen unb kommerziellen $utns binetnge3ogen 3u fem fcbeinen,

in einer folcben 3eif braueben mir gerabe einen SItann mie töeber 0. (Braut,

bliebt ein niebriggefinnfer (Belboerbiener, niebt ein Üfufbäufer eines großen
Vermögens 3u eigenem (Benufe unb eigener QSerberrlicbung, fonbern ein

grofeber3iger Sftenfcbenfreunb, ber meife mie QSeicbtum erlangt mirb, ber

aber aueb meife, mie er sum QBoble feiner SItifmenfcben unb 3ur ftörberung
ber 6acbe [eines SHeiffers oermenbef merben mufe — ein foleber 9Ztann iff

Äeber 3. (Branf. QBie alle feine Vorgänger, fo iff aueb er ffets ein un=
beugfamer QSerkünber ber (Brunbfäfte ber SRäfeigkeif unb Q^einbeit gemejen.
6ein fleckenloses unb anfpomenbes 33eifpiel ifl eine mäcbfige £raff für bie

Ougenb 3ions, bie beute nielleicbt mebr als su irgenbeiner frübem 3eif

t>on meltlicben Verfügungen unb oerfübrerifeben Weisen umgeben ift. (Sr

iff obne 3meifel ber reebte 9Hann 3ur reebten 3eif am reebten ^piafj.

Seber benhenbe Gefer biefes Üluffaftes mirb, menn er ein heiliger ber

Gefefen Sage ift, mit bem Verfaffer barin übereinftimmen, bah jeber neue
QMfibenf ber .ftirebe irgenbmie oerfebieben fein follte oon allen feinen

Vorgängern, bk biefe bobe unb beilige Stellung oor ibm innebatten. Unb
3mar aus biefem (Brunb: ©as Qßerk bes £errn febreifef unaufbaltfam
oormärts unb ift infolgebeffen befiänbig bem (Befefe ber Veränberung unter=

morfen — niebt in feinen (Brunbfäfcen ober feinen 3ielen aber in feinen

9Itetboben, feinen 9Hitteln, QBegen unb Q3ebürfniffen. ©iefe roecbfeln be=

ftänbig, um neuen "Berbälfniffen gereebt 3u merben unb oon ibnen 3u ge=

minnen. ©esbalb ift eine Q3erfcbiebenbeif ber Rubrer unoermeiblicb. töeufe

ift niebt (Beffern, unb borgen mirb niebt mie £>eufe fein. ©er 6err forgt

für bie Männer unb ©titfei mobureb (£r 3U irgenbeiner gegebenen 3eit am
beffen arbeiten kann für bie ©urebfübrung feiner meifen unb erbabenen
Ulbficbfen. ©er SItann für bie Sfunbe ftebt bereif, menn bie Sfunbe feblägf.

Religion.

Unter ben SHenfcben mirb bie Religion im allgemeinen nur als 5orm=
facbe befraebfef, 3m Sbeorie geffempelf. «ZBas nüfjf mir eine Sbeorie, menn
icb fie ntcbf prakfifcb anmenben kann? QBas iff ein (Bebanke, menn, ibm
bureb bie £af niebf Stacbbruch oerlieben mirb? 5cb babe besbalb (Belegem
beif genommen, 3U neranfcbaulicben, mas bie Religion iff, mie fie oon ber

SItenfcbbeif bemerfef mirb unb mas fie ibr fein follte.

©ie Religion oereinbarf fieb mit ber Sbeologie. Sbeologte meint

(Boftesmiffenfcbaff, Religion iff bas aus ibr enffpringenbe Geben.

5n fbeologifeber töinficbf reiebe föennfniffe 3u baben, fefjf noeb lange

niebt ooraus, bah ber QSefifcer berfelben religiös gefinnf iff, be3m. religiös

lebt. (£5 iff feffgeffellf unb jeber öefer mirb Sälle an3ufübren miffen, bah
bas Vorbergefagfe ber QBabrbeif enffpricbf; benn jeber 9Xtenfcb mirb oon
ber Sbeologie als foleber eine Kenntnis erlangt baben refp. erlangen, fei

es früber ober fpäfer, mag fie ibm als Sxinb in ber Scbule ober im fpäferen

Geben gelebrf morben fein, es mirb fein Gebensmanbel bemeifen, "ob er

fein QBiffen in bie £af umfef3f, ob er bie Sbeologie mit ber Religion oer=

einbarf.

ISrof. Salmage fagt: „©er begriff Sbeolcgie, mie er non ben

heiligen ber Ge&fen Sage angenommen mirb, umfaßt ben gan3en ^lan
bes (Smangeliums. Sbeologie iff georbnefes QBiffen unb ffetlf auf bem
(Bebiefe bes Verffanbes bas bar, mas Religion im töeraen unb Geben bes

SRenfcben barffetlf."
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Sm öffentlicben foroobl roie im prioaten Geben nimmt bie "Religion

einen ciufjerfl roicbfigen ftaum ein. <Hls ©efeb gegeben, umfcmf He alles,

roas bei bem 'Befolgen ber TJrinäipien ©lüchfeligheif, 3ufriebenbeif bem
einjelnen 9Henfcben, Stieben, (Sinfracbf unb QBoblergeben ber breiten "Bolhs=

maffe 3ufeil werben hann. — (Ss ift Saffacbe, bah He bie 6tüf3e aller

fo3ialen "Begebungen Iflf; He Tcbafft Orbnung, toirhf (Serecbügheif unb
lebrf bie Sötenfcbbeif, einanber 3U lieben, unb biefes alles Tcbltcht roieberum

ben oerfcbiebenen "Berbälfniffen, ber <Hllgemeinbeif unb bem 3nbioibuum,
b. i. (£in3elroefen, angepaßt eine <Hn3abl Q3egriffe unb 3lnroenbungsmög=
liebheiten in Heb, bie anjufübren icb niebt beabHcbtige.

6s ift 31t bebauern, bah bie "Religion als folebe ober als bie $rieb=

hraff aller ber 9ftenfcbbeif Julien bringenben (Einriebtungen niebt anerkannt,

ja fogar oon oerfcbiebenen "Bolhshreifen oerroorfen roirb, ba es an ber

<Huffaffung, roas roabre Religion meint, feblf. ©effenungeaebfef roerben,

roenn aueb unberoufef, ©runbfäöe ber 'Religion im öffentlicben Geben burcb=

gefübrt.

©iefer unbetoufefe (Sinflufe ber 'Religion auf bie <Ullgemeinbeif toirhf

Heb aueb im (Sinaelmenfcben aus. (£5 gibt Geufe, bie entrüffef bie 3u=
mufung 3urüchroeifen, bafe man He für fromm balfe; beffenungeaebfef toeifen

Diele ibrer IBerhe barauf bin, bah He nacb religiöfen ©runbfäfeen banbeln.

demgegenüber gibt es roieber anbere, bie einen leifen "Begriff, ber einem

6cbatfen 3u oergleicben ift, oon Der Äimmelshraft baben. Einige biefer

Kategorie leben ernff, ein anbrer Seil toeniger ernft nacb ibren Sorberungen,

je nacb ber (Erhennfnts, ben Berbälfniffen unb bem IBillen ber Befreffenben.

(Es gibt nun eine klaffe oon 9Henfcben, bie eine roirhlicbe (Srhennfnis oon
ber 'Religion bat, bie beffrebf ift, bie ^rinäipien ber "Religion unb bem3u=

folge ben "XBillen beffen, ber He gegeben bat, 3U erfüllen. 6ie hennt bie

Berbeifmngen, bie bei freuer (Erfüllung bes ©efefjes ibrer barrf, hennf

aber aueb bie Sragroeite ber 6frafe, bie ibnen 3uteil roirb bei Ülicbferfüllung

ber ©ebofe. ©iefes finb bie 9üifglieber ber Strebe Qcfu (Sbrifli. 6ie

fcbäf3en Heb glüchlicb, als einiges "Bolh bes gan3en (Erbballs ben eebfen

"ZBerf ber roabren Religion erfafef 3U baben unb roiffen aueb, roelcbe geiffigen

unb realen QBerfe ibnen aus ibr erroaebfen unb bemüben Heb, mif ibren

beffen Gräften einer 6acbe 3u bienen, bie, roenn ibnen bie SItenfcben folgen

roürben, bas bringen Könnte, roas He auf bem breiten QBege 3U erlangen

boffen, bas jeboeb nur auf bem fcbmalen "ZBege 311 Hnben ift, nämlicb ein

friebeoolles, freubereiebes Geben.

©iefes bietet bie roabre "Religion! Gobnf es Heb niebt, He 31t unfrer

QSicbffcbnur 3u nebmen. — QBie maneber irrf unb fuebf nacb einem Sbeal,

bas ibm roirhlicb QSefriebigung in biefem Geben geben foll. 3cb möcbte

ibm fagen: „IBerbe ein <Unbänger ber roabren Religion! 6ie roirb bir

bie QBirrniffe bes Gebens hlären; bu gibff unb empfängff. Sir iff niebt

allein ©elegenbeif gegeben, QBerfe für biefes Geben 3u erringen, fonbern

aueb "ZBerfe, bie nacb biefem Geben bir ein ©afein febaffen roerben, bas
nacb beiner gefammelfen (Erhennfnis unb ber geleiffefen Ülrbeif beffimmf roirb.

Ocb fcbliefee meine <Husfübrungen mif bsn QBorfen:

"}Mfe unb erhenne, roas bie "Religion in Heb birgt, lebe unb roirhe

nacb ibrer Borfcbriff, fo roirb bir bas 3ufeil, roas bu fuebff unb irbifebe

unb bimmlifebe "ZBerfe roerben bein eigen fein.

Margarete töarfhopf, 6fettin.
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2lbral)am ßütcoln,

Q3on ^räftbenf 6ei)mour 05. QSoung oom CErffen 9tof ber Sieb3iger.

3n ber roefflieben QBilbnis bes alten .ftenfucht) liefe Heb eine fPionier=

familie, £bomas Cincoln unb feine ftrau Slanct) Äanhs, nieber. (Sines

Sages bemerhfe Sbomas feine Srau lieblicbe Kleine Gieber läcbelnb oor

Heb berfummen. „Qßas iff oorgefatlen, Siana), bas bieb fo glüchlicb

macbf?" „£bomas, icb babe eine ßrfebeinung gebabf!" „©in Sraum
oielleicbf?" fagfe er. Stanco fagfe: „öcb bin oon ben Ufern ber (Eroigheif

benaebriebfigf roorben, ©oft bat bas (Bebet meines Äerjens beantwortet

unb gibt mir einen Sobn. öd) fab ibn ffarh unb mutig, gebulbig unb
roeife, £aufenbe bingen an feinen QBorfen unb grofee Qltänner harnen, um
ibm 3U bulbigen; mit gebeugtem Raupte fübrfe er mieb in ein febönes

£aus, bas glänsenbe roeifee Pfeiler baffe, er beugte Heb nieber unb flüfferfe

in mein Obr: „Sies gebort bir, meine engelgleicbe Buffer, alles was icb

bin, fcbulbe icb bir, aber es bat mein Geben gehottet." 6ie 3ögerfe einen

Slugenblich unb flüfferfe : „O Sbomas, mein (Batte, ein neues Öieb hlingt

in meiner Seele."

3n ber tunken naebffebenben Shi33e behommen roir einen 33lich oon
feiner erften Slnficbf, bie Öincoln oon einem afrihanifeben 6hlaoen batte.

<8ei einer SMbgefellfcbaff, 3u ber er feine Butter begleitete, erfebien ein

Stegerfhlaoe unb nabm ibr ^ferb unb QBagen unter feine Obbut, roäbrenb

SItuffer unb Sobn ins 3immer trafen, roo bie (Bäffe bereits oerfammelf
roaren. 2)er Sxnabe ftanb roie angerourselt am ^lafje bis ber Shlaoe oer=

febroanb. (Sr baffe heinen Q3egriff baoon, bafe ein menfeblicbes QBefen fo

oerfebieben oon einem anbern fein honnfe unb in afemlofer Scbeu fragte

er feine Buffer: „Öff bas aueb ein SKenfcb ?" — „Siafürlicb," antwortete feine

Buffer läcbelnb.— „IBas macbf ibn fo febroara?" — „$ie Sonne in Slfriha
!"

„3Bas macbf feine Stafe fo platt unb feine Gippen fo bich?" — „(Srrourbe fo ge=

boren."—„QBie hommf er bierber ?"— „(Sr harn niebf freitoillig ; Shlaoenbänbler
legten ibn in Neffen, braebfen ibn übers Siteer unb oerhauffen ibn in bie

Shlaoerei." — 2)ie hleine (Beffalt rechte fieb plößlicb als ber^nabe fragte:

„SBarum bat er fie niebf getötet?" — ®ie Buffer entgegnete: „(£r roufefe

fieb niebf 3U oerteibigen." — „Qßarum läuft er niebf baoon?" — „(Sr bat

oielleicbf niebf 'Serffanb genug. (£r bat ein ßeim, bat genug 3U effen, bat

genug Kleiber 3um fragen unb oielleicbf fürebfef er, eingebolf unb gefcblagen

3u roerben, roenn er baoonläuff." — (Ss roar beinabe stoölf Xlbr, als ber hleine

£nabe neben feiner SItufter nieberhniefe, um fein Slbenbgebet 3U fpreeben. Ulis

bie lefefen IBorfe gefproeben roaren, blieb er noeb auf feinen Linien, roäbrenb

feine Slugen in bas fiachernbe fteuer ffarrfen. Sie Buffer beugte fieb über ibn:

„Uber roas benhff bu nacb, «ftnabe? lHber bas iSaus, bas bu mir bauen roiüft
?**

„Stein! — QBar jener Sieger niebf merhroürbig? IBünfcbeff bu 3u bem
£aus niebf einen foleben Steger?" — „Siein." — „3cb baebfe mir, bah bu
bies niebf roünfcbeff," fubr er nacbbenhlicb fort, „roeil bu fagfeff, (Beneral

SBafbingfon babe alle feine Shlaoen freigelaffen unb babe geroünfcbf, bah
alle anbern feinem Q3eifpiel folgten."

(£ines Borgens fanb fie ibren Knaben roie er in bm Fimmel ffarrfe,

ibn febnfücbfig anfab, mit glän3enben Stugen, roeif in ben berbfflieben

Äimmel binein. (Sr überroaebfe bas 5orf3teben ber Scbroatben, roie fie

in feffem Sluge fcbleunigff nacb einem oerroanbfern IBinferhlima 3ogen.

Seine SJtuffer berübrfe feine ßanb unb fagfe: „Quäle bieb niebf ab, £nabe,
fie roerben roieberhommen." Unb er erroiberfe mit bebenber Stimme: „Scb
hann fie jefcf haum boren, fie finb fo roeif entfernt, niebf roabr SItama?"
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fragte er 3ärflicb. Sann [übt er fort: „QBerben He auch wirhlicb wiffen,
wann es 3eif ift, 3urüch3uhommen ?

u
„3a, jemanb totrb es ihnen tagen."

„QBer?" — „©off! (Das meint er, wenn es in öer 'Bibel beiht-: ©er
Storch weife [eine 3eif." — „3a, aber es mag fein, ©off wirb fo befcbäf*
tigl [ein, bah er meine Q3ögel oergeffen wirb." — „(Sr oergifjt he nie, er
bemerk! fogar ben ftlügelfchlag bes Sperlings." — ©er ©laube ber amtlfer
mar anftechenö. ©er auf ibr rubenbe ©eiff warf einen Gicbfftrabl aus
ihren ülugen. ©er 3unge fagle: „QBir roollen näcbffes Srübiabr auf He
märten, wollen mir nicht?" — „3cb will auch einige neue tfürbiffe bereit
machen, wo fie ihr ÜWfcben bauen Können.

44

Gene Stacht, als ber Q3afer nach £aufe 3urüchhebrfe, nahm er feinen
Knaben in bie Äöhe. fefjte ihn auf bie ßnie unb ftreichelte fein bunhles
Äaupt. „QBeifef bu, £tnabe," begann er mit leifer 6timme, „als wir nach
ÄentuchD heraushamen, ja mein Herrchen, mit bem alten ©aniel, ba war
ich noch ein Kleiner Schelm, nicht gröber als bu. (Sines £ages würbe
unter ©orf oon QBilben überrafchenb angegriffen unb beinahe würben alle

(Einwohner burch biefelben getötet, barunter auch bein ©rofeoafer." ©er
Mnabe fragte in einem fcbeuen ftlüffern: „Shalpierfen fie meinen ©rofe=
oater?" — „3a, fte taten es." — „©ein Onhel SHarbocbai unb ich arbeiteten

auf einem neuen ©runbffüch, um es für bas Säen bes ^orns oor^ubereiten,

als gatt3 plöt3lich rechts oben, auf3erhalb bes ©runbflüches 3nbianer auf=

tauchten, ©ein ©rofeoafer fiel bei bem erften Schüfe unb Onhel 9Rarbocbai
lief nach ber äütte um fein (Bewehr. (Sine QSofbauf ftür^te barauf w unb
[halpierte meinen eigenen QSafer oor meinen <Hugen. ©ann tappte er auf

mich 3U unb 30g mich nach bem QBalbe. Ülber bann gefchah etwas. Olb
„Geicbtfprecher", babei geigte ber Q3ater auf bie ftlinfe an ber QBanb, „biefer

alte Ceichtfprecher [frechfe feinen Aals aus bem Q3lochbaus heraus unb
fagte etwas bem 9Iiifter ^Rothaut, babei feine Stimme nicht oiel lauter

erhebenb als ein puffern, ich Kann es noch nachklingen hören, aber Jener

3nbianer liefe mich los unb fiel tot 3u meinen Süfeen nieber."

„QBir hatten ben Aufpreis für biefes fchöne öanb 3ahlen muffen,"

fagte bie SRutter, „nichts fchien auch werf 3U fein, bas nicht bas hoftbarffe

Geben hottete." QBir fehen 3unächft Gtncoln in ber ©lorte feiner SRcmnbeit als

er in QBafhington als ^räftbent ber Q3ereinigfen Staaten am 4. VRäxi 1861

erfcbien. Qlm <Hbenb oorber war er auf einem belabenen QBagen in bie

Sfabf hineingefchmuggelf würben. Q3ei ber (Eröffnung biefer fteierltcbheit trat

Senator Q3acon oon Oregon, ein perfönlicher Sreunb Cincolns, rafch auf bie

(Sehe bes^obiums 3u unb tagte mit aus geffrechter £an b unb in einer leichten,

anmutigen <Hrf: Mitbürger, ich habe bie (Sbre, 3hnen Abraham ßincoln,

erwählter ^Präfibent ber QSereinigfen Staaten, oor3uftellen." (Sin töbliches

Schweigen bebechte jene 2Uenge, als mit einem QRuch ber einftige 3erlumpte,

niebrige, barfüfeige tönabe aus ber £enfucht)=,föol3büffe in bas grelle Gicht

ber Öffentlichkeit traf, wie es nur je ein menfchltcbes Äaupf befchienen hat.

Qtls Gincoln nach bem QSebnerplafj unter bem gebrängfen 33albachjn

oorfraf, ba gab es einen <Hugenblich oerlegener ^Paufe als er m feinem

neuen fchwar3en QIn3uge, feiner aus Slflasffoff gefertigten QBefle unb feinem

glän3enben feibenen Äufe unruhig 3u werben fchien, er fchaufe oergebens

nach einem TMafje um für feinen fiuf unb Stoch. Stephen *U. ©ouglas, fein ge=

fchlagener (Segenhanbibaf ber Qlorbffaafen, nahm mit einem freunblicben

Gächeln feinen Auf unb als er anmutig auf feinen Sif3 3urüchgliff, flüfterfe er ber

©ante neben feiner Seife 31t: „QBenn ich nicht ^räfibenf fein hann, fo hann ich

wenigffens ben £uf bes ^räfibenfen halfen." Schweigen fchwebte noch über

jener Ungeheuern SKenge. ©ieeröffnenbenQBorfefchienen jebochbemSüben3U
gelten, als Gincoln tagte : „3ch habe heine <Ubftcbf, mich btreht ober inbirehf in bie

(Sinrichfungen ber Shlaoerei ein3umifchen in ben Staaten wo fte fchon ifl.
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Ocb glaube, bah ich hein gefeftlicbes <Kecbf habe, biefes 3u fun." Hnb jefef

tönte feine 6timme hlar heraus rote ber Schalt einer trompete: „Ocb ffebe

bafür ein, bafe bas Q3ünbnis bieder Staaten bauernb iff unb bafe hein
6faat bas QRccbt bat, aus3ufcbeiben." Hnb noch immer hein Beifallsruf
harn aus ber felffam fcbroeigenben 9Henge. ©üblich rourben bie Säfee, bk
roicbfig für bas Scbichfal oon QZHUionen roaren, langsam unb bart aus=
gefprocben: „Ocb roerbe bafür forgen, bafe bie (Befefte ber bereinigten
Staaten treulich ausgeführt roerben. Onbem ich bies tue, acbte ich es als
eine einfache Hanblung ber Pflicht meinerfeifs unb icb roerbe es ausführen."
Sin Beifallsruf ergriff bie 9Henge, er oerffummfe unb brauffe mit neuer
Sftacbt unb ein britfes mal tönte es hlar unb ftarh. öincoln fuhr fort:

„Och meine, bies roirb nicht als eine ©robung betrachtet roerben, fonbem
nur als ber 3roech ber Bereinigten Staaten, bafj fie fich gefcbloffen oer=
teibigen unb fich felbft behaupten. Qßenn fie bies fun, ba ift hein Q3lut=
nergief3en noch ©eroalfmiffel nötig unb es foll berer heines fein, roenn fie

nicht burch ihre nationale "XBürbe ge3roungen roerben. 55ie in mir oer=
traute 9Rachf roirb bas Eigentum 3U erhalfen, 3u erroeifern unb 311 befifeen

pflegen unb es unter ben 6chuf3 ber Regierung ffellen." — Sin Q5eifaüs=
ruf erfcholl, aber er oerffummfe roieber als ein 9Kann oorn aus ber 9Kenge
Dom IJobium fchrie: „<ZBir finb für Oefferfon ©aoies!" (Ss erfcholl heine
<Untroort, es gab heine Unorbnung. „3tber roas hann aufeer biefen ^icht=
linien nofroenbig fein," fuhr Öincoln fort, „es roirb heinen Einfall geben
noch einen (gebrauch ber (Beroalf gegen bie QSölher allerorfens." Herr
^Douglas nichfe beifällig unb meinte: „(Buf, bas bebeufef alfo, bah hein
3roang angeroenbef roerben foll!" On euern Hänben, meine un3ufriebenen
Öanbsleufe, nicht in ben unfern, liegt bie Herbeiführung bes Bürgerhrieges.
5)ie Regierung roirb 6ie nicht ba3u 3toingen, roenn 6ie bie Regierung
nicht angreifen. 6ie hönnen nur bann 6freif mit ber Regierung haben,
roenn 6ie fie felber angreifen. 6ie haben heinen <&lb oor bem fUngefichte
(Boffes abgelegt, bie Regierung 3u oernicbfen, aber ich habe einen ab*
gelegt, fie 3u beroahren, 3u befchüeen unb 3u oerfeibigen. Sie hönnen
fich bes Angriffs enthalten, ich hann oon ber Berfeibigung nicht abroeichen.
Och bin ge3roungen, 3U fcbliefeen. QBir finb nicht Seinbe, fonbern Sreunbe.
Obfchon bie Ceibenfchaften burchbrechen mögen, fo bürfen unfre Hänbe ber
Ciebe nicht auseinanbergehen. 3)er Baben ber Erinnerung erffrechf fich

oon jebem 6chlachffelbe unb QSaferlanbsfreunbe finb in jebem lebenben
Her3en eingemeißelt unb ber häusliche Herb über biefes gan3e roeife Öanb
roirb noch ben Ebor bes Bünbniffes oerboppeln; roenn 6ie fich roieber
nähern, roerben 6ie ficherlich bei bem beffern Engel unfrer <Hafur fein."

Enblicb hafte er bie Her3en aller berührt unb ein allgemeiner Q3eifalls=

ruf ging aus ber 3uhörerfchaft beroor.

©ie fchroar3gehleibefe (Beffalf bes ehrroürbigen Richters traf mit ber
aufgefchlagenen offenen Bibel oor; feine 3iffernben Ringer unb fein blaffes,

geiffreiches (Befiehl gaben ben lebten Hauch bes bramafifcben (Begenfafjes
3toifchen bem Otiten unb bem bleuen. ®er hohe, fchroar3ausfehenbe Sltann
legte bie linhe Hanb ehrfurchfsooll auf bas offene Buch, erhob feine rechte

Hanb unb roieberholfe langfam bie QBorfe bes Eibes:

„Och fchroöre feierlich, bah ich bas Qlmf bes ^räfibenfen ber bereinigten
Staaten gefreu ausführen roerbe unb roill nach meinen beffen £ennfmffen
bie Q3erfaffung ber bereinigten Staaten beroahren, befcbüfcen unb oer=
teibigen; ba3u helfe mir ©off!"

(ÜberTebf aus ber Ompr. Era oon Erroin ^uf, Stuttgart.)

(Schluß folgt.)
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Ser ^roptjet uni> 93rigt)am Q3oung,

Q3on 6ufa QJoung (Safes (einer Socbfer Q3rigbam QSoungs).

Oofepb 6mifb erfüllte jebe Ginjelbeif ber Q3erbeißung, bie ibm ein

(Sngel .gemacbf baffe, nämlicb, bah fein Siame für gufe ober böfe in ber

ganzen Qßelt behannf roerben folle. QBenig Männer finb fo geliebt unb
fo gebaßt roorben roie ber ^Propbef bes neunzehnten Oabrbunberfs. Unter

alt feinen freuen ©efäbrfen roar ibm heiner als Sltenfcf) unb als Rubrer

fo eng oerbunben unb freu ergeben roie QSrigbam QSoung, fein Slacbfolger

unb frreunb. ©iejenigen, bie Q3rigbam 13oung näber hannfen, borten ibn

bei unjäbligen ©elegenbeifen foroobl im prioafen roie im öffenflicben

Geben oon bem enggehnüpffen Q3anb ber Ciebe fprecben, ba* biefe beiben

großen Männer umfcblang.

<ftacb bem £obe bes <Propbefen nabm QBrigbam Q3oung bas oon feinem

ftübrer niebergelegte SBerh auf unb oerroirhlicbfe unter ber Onfpirafion

bes <Üllmäcbfigen bemütig aber freu unb gläubig bie kleine unb $lbftcbfen

bes ^ropbeten. (Sin fpreebenber ^Beroeis für bie enge ©emeinfebaff 3toifcben

ben QSeiben möge bas Solgenbe aus bem Sagebucb ^Brigbam QSoungs
bier roiebergegeben roerben; ber (Eintrag bafierf oom Oanuar 1847 unb
rourbe in «XBinfer^Quarfers niebergefebrieben:

„3cb fagfe ben trübem, es babe mir leftfe <Racbf geträumt, icb

fäbe ben ^Propbefen 3ofepb unb unterbalfe mieb mit ibm; Öofepb
febien fieb febr roobl 3U füblen, roar gefpräebig unb lacbfe belieb
unb unferbielf fieb mit mir über bie befte Ülrf unb QBeife ber Organt=
fierung oon Kompagnien für bin Qlusäug ufro." —

„3cb ersäblfe ben folgenben Sraum, ben icb am Stacbmiffage bes

17. biefes Monats baffe als icb hranh roar unb eingefcblafen roar.

3cb träumte, icb ging um Öofepb 3u feben. (Sr fab gana natürlich

aus. 3cb ergriff ibn bei ber reebten £anb unb hüßfe ibn oielmals

unb fagfe: „QBarum können roir niebf beieinanber fein roie roir

früber immer beifammen toaren? 6ie finb für eine lange 3eif oon
uns forfgeroefen unb roir roünfcben Obre ©efellfcbaff, unb icb bin

niebf gerne oon öbnen gefrennf."

Sofepb ffanb oon feinem 6fuble auf, fab mieb mit feinem ge=

roobnfen ernffen, ausbruchsoollen unb boeb freunblicben QSlich an
unb antwortete: „(£s ffebf alles gut!"

3cb fagfe: „Ocb bin niebt gerne oon Sbnen gefrennf."

3ofepb fagfe : „(£s iff gut, roir hönnen jef3f noeb niebf beieinanber

bleiben, aber roir roerben es noeb, nacb unb nacb. 6ie roerben es

jef3t für eine lüeine 3eif obne mieb macben muffen unb bann roerben

roir roieber 3ufammenhommen."

©ann geroabrfe icb, baß fieb äroifcben uns ein ©elänber befanb.

Oofepb ffanb am Senffer, fübroeftlicb oon ibm roar es febr bell, icb

ftanb im 3roielicbf unb nörblicb oon mir roar es febr bunhel.

3cb fagfe 311 ibm: „trüber Gofepb, bie trüber, 6ie Kennen
fie gut, beffer als icb, 6ie baben fie großgezogen unb uns bas
r
Priefferfum gebraebt — biefe Q3rüber fragen ein großes Verlangen
barnacb, bas (Befefj ber Üfbopfion ober bie Prinzipien ber (Siegelung

zu oerffeben unb roenn 6ie ein QBorf bes QSafes für mieb baben,

fo roerbe icb es mit großer Sreube annebmen."

Oofepb traf auf mieb 3U, fab mieb febr ernff aber freunblicb an
unb fagfe: „6age bem Q3olh, es folle bemütig unb freu bleiben

unb barauf feben, ben ©eiff bes Äerm zu bebalfen, er roirb es reebf

leiten. 6eib aebffam unb oeracbtel niebf bie ffille leife 6fimme, fie
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roirb bas QSolh lebren, roas 3u lun unb roobin 3u geben; fie toirb

bie Srücbfe bes QReicbes ©olfes 3ur QSeife bringen. 6agen Sie ben
Q3rübern, Ue foüen ibre £er3en für bte Ueber3eugung offen balfen,

bamif roenn ber heilige ©eift kommt, ibre £>er3en bereif finb, tbn

aufounebmen. 6ie können ben ©eifl bes Äerrn oon allen anbren

©eiftern unferfcbeiben : er toirb triebe unb Sreube in ibre 6eelen

flüftern; er roirb allen Äafc, 5teib unb 6freif unb alles Q3öfe aus
ibren fersen nebmen, fobak ibr einziger QBunfcb fein roirb, ©ufes
3u tun, Srücbfe ber ©erecbfigkeif beroorjubringen unb bas QSeicb

©otfes aufzubauen. 6agen 6ie ben trübem, bafe roenn fie bem
©eifl bes Äerrn folgen roerben, fo roerben fie bas Qftcbtige lun.

Seien Sie ficber, bem QSolke m fagen, bah es ben ©eift bes Äerrn
bebalte unb roenn fie bas tun, fo roerben fie finben, als feien fie

gerabe fo organifiert roie fie bamals oon unferm QSafer im Äimmel
organifiert rourben ebe fie in biefe Qßelf harnen. Hnfer Q3afer im
Äimmel organifierfe bte menfcblicbe ftamilie, aber fie finb alle aus=

einanbergegangen unb in groker Q3erroirrung.

Sofepb 3eigfe mir bann bas Sftufter roie fie im Einfang roaren.

®ies kann icb nicbf befcbreiben, aber icb babe gefeben roo bas
^rieffertum oon ber (Srbe genommen rourbe unb roie es in eins

3ufammengefügf roerben mufe, fobak eine oollkommene Sxdte beftebt

oon unferm <8afer Ülbam bis binunter auf ben lebten feiner 2iacb=

hommen. — 3ofepb fagte roeiter: „2tocb einmal, fagen Sie bem
93olk, es folle ja ben ©eifl bes töerrn bebalten unb ibm folgen, er

roirb es gan3 recbt leiten."
Smpr. Gra 23/159-160.

So&eöanjetgen.

•Bechedorf* $lm 10. Sanuar 1922 ftarb ber Sobn unfrer lieben ©e-
fcbroifter iiauhe in Q3echeborf an ©ebimeni3ünbung. ©iefes Sxinb rourbe am
5. *Hprtl 1921 geboren unb am 24. Qlpril 1921 gefegnet als OB übe Im
Sriebricb -ftauke. — (Ss roar bie erfte „91tormonenbeerbigung" in biefer

jungen ©emeinbe. Utile Ülnroefenben batten eine gute ©elegenbeif, oom
©oangelium 3U boren. — 2>ie Elfern bes .föinbes boffen auf ein QBieber=

feben am 9Rorgen ber erften Üluferffebung.

Gansnain 3n Urfellen, ©emeinbe Öangnau, ftarb am 9. 9Ztär3 1922

unfer trüber (£briftian<Hefcbbacber nacb längerer, gebulbig ertragener

£rankbeif. ©ruber Ülefcbbacber rourbe am 4. 3uni 1843 in (Sggiropl ge=

boren, nabm bort bas (£oangelium an unb rourbe am 30. September 1903

getauft unb ifi feitbem feinem ©lauben unb feinen Q3ünbniffen treu geblieben.

13Ulan. Ulm 8. Oanuar 1922 ftarb bier Scbroefler Qouife £biel,
geboren am 26. 9Hat 1863, «Stifglieb feit 20. Suni 1902.

©h Saiten. 2lm 10. Februar 1922 ftarb in ber St. ©aller ©emeinbe
infolge eines Unglücksfalles (©asoergiftung) Scbroefler 5 r i b a 3t e f.

Scbroefier <Ref rourbe am 2. Oktober 1903 geboren unb roar feit 7. Sep=
tember 1918 ein 9Jtitglieb unfrer töircbe. — Sie roar eine treue eifrige

Scbroefler unb eine 3uoerläffige Sonnfagsfcbullebrerin.
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9toct) einmal tue Slusroanberungsfrage,

3u oier oerfcbiebenen SRalen würbe im 6fem 1921 barauf bingewiefen,
bafj QBunfcb unb 3*at unfrer .ftircbenfübrer babin geben, bie 921itglieber

ber Oftiffionen möcbfen niebt auswanbern, fonbern in ben Cänbern
bleiben, wo He surjeif Finb; bort follen fic unfre (Semeinben aufbauen,
Regierung unb ©efeoe bes Canbes mit Ißorf unb £af unferftütjen unb
mit allen Gräften am fifflieben unb mirtfcbafllicben SBieberaufbau ber oom
Kriege beimgefuebfen Qänber arbeilen. (Siebe 6Iern 1921 S. 216, 223,
260 unb 328.) — darüber binaus bat ber Dräfibent ber Scbmei3erifcben
unb ©euffeben Etiffion biegen 'Kai bei jeber ©eiegenbeif münblicb unb
fcbriftlicb aufs nacbbrüchlicbfle belonl, insbefonbere bat er allen OTftonaren
voieberboll eingefebärff, niebt nur jebmebe Üluswanberungspropaganba au
unterlagen, fonbern bie 92tifglieber ausbrücltlicb unb in beflimmtefler IBeife
im Sinne ber 'Präfibenlfcbaff 311 belebren unb 3U ermabnen. — (£in 3meifel,
roo bie Autoritäten ber .ftirebe in biefer ftrage fteben, fotlfe alfo fo gut roie

ausgefcbloffen fein.

Srobbem feben mir uns gelungen, nocbmals — boffenflieb 3um
lebten Sttale — mit aller ©euflicbkeif 31t erklären: ^ein Sttiffionar,

überbaupt kein 'Beamter ber £ircbe, ift bereebtigt, irgenbmelcbe <Uus=
roanberungspropaganba 3U treiben, 2Bir ermabnen unfre ©efcbwifler unb
greunbe einbringltcb, hier 31t bleiben unb bie .ftirebe bier aufzubauen.
<IBer immer etwas (Gegenteiliges anffrebt unb in irgenbeiner QBeife
eine ^erfon 3u bewegen fuebf, ibre Heimat 3u oerlaffen unb aus3u=
wanbern, tut bies in biretüem IBiberfprucb 3ttr woblerwogenen <Ubficbt

unfrer £ircbenfübrer unb follte beswogen oon feinen 93orgefebfen 3ur Q5er=
antworlung ge3ogen werben. Me fo fteblbaren werben ben wetflieben
©efeben gegenüber obne weiteres preisgegeben, wenn fie wegen ütber=
trefung biefes Verbotes mit flaaüicben ober fläbiifcben Q3ebörben in Scbwierig=
heilen geraten, ©ie £ircbe wirb ihnen in foleben fällen jebe moralifebe
unb finan3ielle Unferftübung oerfagen, benn fie lebnt es ein für allemal
ab, für bie Solgen bes Ungeborfams C£in3elner auf3uhommen, namentlich
einem Verbot gegenüber, bas fo oft unb fo nacbbrüchlicb eingefebärff würbe,
wie bas bier in ftrage kommenbe. <JR. 3.

2tn unfere Öefer in S)euffcl)Ianö unö Öfferreid).

<S)ie (£rböbung bes Q3e3ugspreifes auf 25 Sliark ober 250 fronen war
niebt mebr 3u umgeben; wenn unfre Öefer bebenhen, bah oon biefem <8e=
trag allein 12—18 <Btark für ^or'lo abgeben, werben fie unfre <mafmabme
als bereebtigt anerkennen muffen. Olnberfeifs nerfteben wir natürlicb
bie Qage ber (Befcbwifler, bie einen foleben betrag niebt obne weiteres auf
einmal be3ablen hönnen. QBir finb gan3 bamif einoerflanben, bafe ber
Q5e3ug5preis künftig in fta5d= oder werfdfiäbrltcbett Raten entriebtet

wirb. — ©a bies für uns eine befräcbtlicbe SRcbrarbeif bebeufet, wären
wir aber bankbar, wenn nur in wirklieben Notfällen oon biefer Q5ergünfli=
gung ©ebraueb gemaebt würbe.

ÜW &torn cr5*einf monatlich ameimal. 3äbrlicber Q3e3ugsprc:s: S1)toei3 5 ffrs.,
«IUI £>U l U 2)euffcblanb 25 9R., öflerretd) u. Ungarn 250 ftr.,Qlmeriha u. übrig. 2luslanb 85rs.

5ür bie Verausgabe oeranftoorflid)

:

6 e r g e 3. 33 a ll i f , «Präjibent
ber 6d)roei3erifd)en unb Qeutfcben CTiffton ber Kirche 3efu (Sbriftt ber ßetügen ber Qefefen Sage

für Seuffcblanb unb öfferreich: ö r r a d) (Q3aben), «Pofffacb 92.
Höreffe für bie 6cbsDet3 unb bas übrige öluslanb: 03

a

fei (6cbtoei3), Ceimenftrabe 49.

«Druch: Oberbab. "BoIhsblaH, Görracfc


