
bcc ^it^ß c3*fa C£&ttßi *>ci: Steißgen bet £e£ten Sage.
©egrfinbet im Öafere J86S-

9Itormomsmus tft bie emsige gebiegene 'Religion, bie feil Dier3ebnl)imberl

Sauren auf ber QBelt erfd)ienen ift. Ralpf) Qßalbo Gmerfon.

Ilr. )(>. J5. Hugu|U922. 54. Jahrgang.

Die WJelt braurfjt einen neuen 2eugen für ßott.

Ularum?

Hrftens: Die jerfpaltene, uneinige Cbriffenbeit ift an unD für firf)

frfjon ein Beroeis Dafür, Dafj etroas nirtjt in OrDnung ijlj Denn bei*

nal)e jeDe 5eite Der Heiligen 5rfjrift betont Die Einigkeit in Der fiirrfje

3efu Cl)ri|u. „3(t Cbrijuis jerteilet?" fo lautet Die roiDerljallenDe frage,

Die Der fjeiDenapoftel Der ju 5paltungen neigenden 6emeinDe Der (jei*

(igen ju fiorintl) entgegenruft. M ermahne eurf) aber, lieben BrüDer",

fagt er, „im Hamen unfres Herrn Jefus Cbrifuts, Dafj il)r alle einerlei

fieDe fübrt unD laffet nirtjt Spaltungen unter eurf) fein, fonDern baltet

iufammen in Derfelben ßefinnung unD in Derfelben flleinung." Dann

fä'brt er fort unD beroeift itjnen, roie ferjr fie im Unrerfjt maren, menn

Der eine fagte, er fei oon Paulus, Der anDre oon Hpollos unD norf)

ein anDrer oon Reprjas. - ttlas roürDe er rooljl fagen angefirfjts Des

^erteilten, um nirf)t ju fagen firf) befet)DenDen Gjrifientums unfrer tage?

UJenn frfjon Der Beginn Der Spaltungen in Der ßemeinDe ju fiorintb

feine gerenkte Empörung roarfjgerufen bat, mie Dann erfl Die firf) feinD*

feiig, ja Ijafjerfüllt gegenübertfebenDen Seiten unD ßonfeffionen Des

Cbriftentums Des jroanjigften JnbrbunDerts?

Zroeitens: Die oolltommene Erfolglofigfceit, Die tüelt in panjig

3abrt)unDerten ju eoangelifieren, trofjDem ferf)iel)n Diefer jroanjig Jarjr^

bunDerte D<>m UJer^ Der Euangelifation befonDers günftig maren -

roemgftens menn man bebend, Dafj Diefes CrjriRentum faf! alle ßrofr
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mächte Europas im Rütfen hatte, Die feinen ITliffionaren öen Zugang

iu allen Kationen unD Oölfrern Der Erbe oerfrfjafften oöer oerfrfjaffen

konnten. 3rt) fage, roenn Die Cbriftenbeit trofiDem Die Meli nicht

eoangelifieren tonnte, fo Deutet Dies offenficfjtlicb auf eine Scfjroäcfje

Der Religion bin, Die angeblirf) auf göttliche Offenbarung gegrünDet

unD Die - fo roirD behauptet - in all Diefen 3arjrrjunDerten oon Der

ITlarfjt Des Bllerrjöcbften unterftüfjt rourDe. Zugeben ju muffen, Dafj

nach Diefer langen, Dem Cbrifrentum befonDers günftigen Zeit taum

ein Drittel Der Beoölterung Der Eröe firf) auch nur Dem Hamen narf)

iu Ct)ri|rus benennt - Diefes jugeben ju muffen itf gleitfjbeDeutenD mit

Dem Bekenntnis, Dafj Das Ergebnis Durchaus nicht mgunfren einer

Religion fpricrjt, für Die man Bnfprürfje erbebt, mie fie oon Den Der*

tretern Der heutigen Cbriftenbeit erhoben roerDen.

Drittens: Das DorljanDenfein eines breiten unD beffänDig marfjfenDen

5tromes Des Unglaubens - nirfjt allein in rfjrifrlirfjen £änDern im

allgemeinen, fonDern ausgerechnet in Den fiirrfjen felbjr, Die behaupten,

D i e fiirrfje Crjrifti ju fein } Daju tommt Die Unfähigkeit Der OrtboDoren,

Den ungläubigen firititern Des heutigen Crjriftentums ju begegnen unD

fie ju roiDerlegen, oDer Das troeifelnDe ßemüt oieler aufrichtiger unD

Örtlicher JTlenfffjen }ufrieDenjufrellen.

Blle Diefe Erroägungen oerttinDen mit lautem Schalt:

„Es i|t Zeit, Dafj ein neuer Profet erfrfjeine!"

Die (Ttenfrrjrjeit braucht einen neuen Zeugen für Gott - einen

Zeugen, Der fprerfjen fcann nirfjt mie Die Pbarifäer unD 5crjriftgelebrten,

fonDern im Haren, überjeugenDen Tone eines {Hannes, Der Oollmarfjt

oon Gott erhalten hat. Die Hielt ifi müDe Des enDlofen unD un*

fruchtbaren Gefcbroäfjes Der Theologen unD Pbilofopben. 3n ihrer

prahlerifrhen, aufgeblafenen Obnmarfjt finD fie ju allem unfähig. 3rjre

üermutungen unD Meinungen, ihr ganjes hohle ßereöe unD faft* unD

fraftlofe Getue führt nur tiefer in Unficfjerbeiten unD Rätfei hinein.

5ie oerDunfceln, anftatt aufjubelten unD finD in Der Tat blinDe BlinDen*

leiter. 5oll Die Uneinigkeit Der Cbriffen aufhören, foll aus Dem Chaos

Die OrDnung entliehen, foll Die flut Des Unglaubens in Den fiinfjen

aufgehalten unD iurütfgeDämmt merDen, follen Die 3uDen betehrt, Die

Hielt eoangelifiert roerDen * foll Die roeltenroeite fjerrfcbaft Der Ulabrbeit,

Des frieDens, Der freitjeit unD Der Gerechtigkeit iu|fanDefcommen - mie

es alle Profeten uorbergefagt haben - fo braucht Die Hielt einen neuen

Zeugen für 6ott." 3. fi. CRoberfs in „(Sin «Heuer 3euge für ©off".

:EI
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öofepf) 6mül) als 233iffenfcf)affet\

Sin Q3eitrag 3ur 'Pbilofopbie bes „Sltormonismus".

93on ^rof. ©r. Oobn 91. «ZBibtfoe, <mitglieb bes <Kates ber 3mölf.

9. Kapitel.

©(mibe*

3ur QSicbtfcbnur bes perfönlicben Öebens Hellt „9Ztormonimus" als

ersten (Srunbfafe ben ©lauben auf. 3ofepb Smitb erklärte ben ©lauben
mit ben IBorten bes *Upo?teIs Paulus: „(Es ift aber ber ©laube eine ge=

miffe 3uoerficbf beffen, bas man hoffet, unb nicbf 3tx>eifelt an bem, bas man
nicht nebet." 3u biefem fügte ber 'Profet nocb büi3u : „©araus lernen mir,

bah öer ©laube bie 3uoerficbt ift, melcbe man oom ©afein ungefebener

©inge bat." .*) QBenn fooiele junge Öeute, bie Heb auf bas 9Iieer bes Un=
glaubens roagten, an ber Religion ibrer ^inbbeit Schiffbruch gelitten baben,

fo gefebab es in erfter Qinie roegen biefes ©mubfafees — bes (Blaubens,

mie er bier erklärt mürbe; benn ber menfcblicbe ©eift ift in gemiffen (Ent=

micklungsflufen niebt geneigt, etmas, mas er mit feinen fünf Sinnen niebt

erkennen kann, als (Erkenntnis bin3unebmen.
töeuf3utage fuebt ber junge 3n>eifler, ber „©inge, bie man niebt feben

kann", niebt als ©runblage für feine Religion m benüfeen permag, ge=

roöbnlicb Sroft unb (Erkenntnis bei ber QBiffenfcbaft unb ibren (Ergebniffen.

©ort finbet er QBabrbeiten auf QBabrbeifen, herrlich in ibrer 6cbönbeit unb
öugänglieb birektem unb unfeblbarem Semeis. Q3alö erklärt er, in ber

fogenannten ^taturmiffenfebaff merbe kein (Staube oerlangt, benn menn
ein 9Benfcb einmal genügenb oorgefebritfen fei, könne er in biefer IBiffei^

febaft alles bureb einen ober mebrere feiner fünf 6innen prüfen unb bemeifen.

©laude unb 2öi?fest?cfw?U (Es ift mabr; 3unäcbft febeint bie

QBiffenfcbaft keinen ©tauben 3U forbern. Siebe Sefifleltung mirb auf Q3er=

fueb unb ^Beobachtung gegrünbet unb kann uon jebem 6lubenten nacb=

geprüft unb mieberbolt merben. Nichts mirb auf Sreu unb ©lauben bin«

genommen. 6obalb man aber in bie tiefern Seile ber QBiffenfebaft einbringt,

entbeckt man, bah foroobl in ber OB iffen febaft mie in ber Religion
ein ©laube an „©inge, bie niebt gefeben merben können", oon flöten ift,

um Sorffcbrilfe 31t machen. Satfäcbltcb bringen uns bie (Srunbgefefje ber

grof3en Seilgebiete ber QBiffenfcbaff mit QBirklicbkeiten 3ufammen, bie ooll=

ftänbig unb hoffnungslos jenfeits ber ^eiebmeite ber fünf 6inne liegen.

(Eine ©arftellung bes grunblegenben Segriffes ber ebemifeben Qßiffen*

febaft mirb bas QBefen bes miftenfebafilieben ©laubens erläutern, ©er
Srucbteil irgenb eines Stoffes kann mit einem Äammerfcblag leiebf in

äioei ober brei Seile 3erfcblagen merben. Oebes biefer Srucbftücke kann
in nocb kleinere Seile geteilt merben bis bas ^uloer fo fein ift mie Staub.
Oa, aueb bie müßigen Seflanbfeilcben bes Staubes können mieber unb
mieber geteilt merben, wenn mir nur Onftrumente baben, mit benen mir
ben tyvo&eh metferfübren können. Seim Seginn bes Vorganges fragt nun
^bilofopb: „Oft es möglieb, biefen Seilungspro3eß folange fori3ufet3en,

bis mir fcbüei3licb auf alierkleinfle Seileben flogen, bie niebt meiter geteilt

merben können?" — QBeber bie QBiffenfcbaft nocb bie abffrakte ^hilofopbie
bat biefe ftrage bis jefet befriebigenb beantmorten können, önbeffen bat

menigftens bie <

2Btffenfcl)aft berausgefunben, bah ber Seilungspro3efe fomeit

geführt merben kann, bah menn man bie bann oerbleibenben kleinften

Seilcben noch einmal teilen könnte ober mürbe, bie Seilfiückcben nicht mehr

') CcS)re unb Simon. "Borlefungen über (Slauben, I.. "Berte 8 unb 9.
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berfelben <Urt mären mie bie urfprünglicben 6foffilückcben. ©te^e kleinffen

Seilten, bie nocb bie (Sigenfcbaften bes Hrffoffes bellen, finb alS'9Role=

hüle bekannt. 60 3erfällf 3. 33. ein <ötolekül 3ucher bei nochmaliger

Seilung in feine Urbeffanbfeile : Äoblenffoff, QBafferTfoff unb Sauerftoff;

ein SItolekül 6als in Natrium unb (Sblor; ein <Htolekül Gaffer in QBaHer=

ffoff unb 6auerffoff.

©ie „©röfee" eines folcben 9Itoleküles kann 00m menfcbltcben Q3erffanb

nicbf erfafef merben; feine üleinbeif fcbeinf unenblicl) unb unbegreiflich 3u

fein, ©as fferblicbe <Huge hönnfe felbfl mif Mfe bes mäcbfigffen 9Hikro=

fkopes unfrer Sage kein ©tolekül 3ucher, ja nicbf einmal einen „kaufen"

üon faufenb Molekülen mabrnebmen; bie gleicbe $tenge auf bie 3unge

genommen, toürbe auf ibr noct) keine roabrnebmbare Onnpfinbung oon 6üfeig=

heil beroorrufen; roürbe ein folcbes Molekül mif ber Schnelligkeit unb

äeffigkeif bes Q3lif3es gegen unfre äauf gefcbleuberf, mir mürben bie Q3e=

rübrung nicbf füblen. ßura: allen unfern 6innen iff bas Molekül oöllig

unbekannt unb mirb es mobl aucb bleiben, folange unfre (Srbe bleibt mie

fie beute iff. Unb bocb : keine Saffacbe iff beffer erbärfef als bas Q3or=

banbenfein biefer £leinffmefen, bie mir 3RoleKülle nennen. Sbr oerbälfnis=

mäßiges ©emicbf unb anbre ibrer (Sigenfcbaffen finb mit Sicberbeif fef{=

geffellf morben. ©as ©afein biefer Seilcben iff fo ficber mie bas ber

6onne am äimmel. M
'

©ie SBiffenfcbaff lebrf aber nicbf nur bas <8orbanbenfem oon 3Role=

külen; fie fcbauf in fie hinein unb offenbart uns fogar ibre 3ufammen=

fefsung. 3um Q3eifpiel: ein QRolekül bes 3uckers, ben ber 3uckerbäcker

oermenbef — ©lukofe — beffebf aus fecbs Seuchen ßoblenfloff, 3toölf £eil=

eben OBafferffoff unb fecbs Seilcben öauerffoff. ©ie Seuchen ^oblenffoff

bes ©lukofe=9Zbleküls finb fo klein, bafe fie bei meiferer Spaltung niebt

mebr ßoblenffoff bleiben, fonbern fieb in efmas anbres oermanbeln mürben,

©iefe kleinffen Seuchen bes Hrffoffes nennt man Ütfome ber Elemente:

ßoblenffoff, OBafferffoff unb 6auerfioff. SBenn mir anffetle eines «Hfomes

ßoblenffoff, IBafferffoff unb 6auerffoff bie Q3ucbffaben C H O febreiben, lautet

bie ebemifebe Sormel für ein Molekül ©lukofe mie folgt: CG H 12 6 . ©ies

finb ebenfalls unbeffreifbare Satfacben ber Qßiffenfcbaft. <2Benn febon bie

Moleküle meif außerhalb unfres Q3egriffs= unb IBabrnebmungsoermögens

liegen, fo liegen bie <Hfome nafürlicb unfern fünf Ginnen noeb oiel meiter

«Über ber (Sbemiker macbf bier nicbf äalf. ®r ift imffanbe feffsuffellen,

mie bie unfiebfbaren, unfüblbaren Otfome innerbalb bes unbekannten unb

unkennbaren SRolekütes georbnef finb. 3m ^aushalf ber Statur fmbef

man oerfebiebene glukofeäbnlicbe 3ucker, beren Sltoleküle biefelben Mengen

ßoblenffofK QBafferffoff= unb 6auerffoff=<Hfome enfbalten. 9ttan bat nun

feffgeffelff, baf3 bie oerfebiebenen Gigenfcbaffen biefer 3ucher baber rubren,

bah bie <Hfome innerbalb ber Moleküle jemeils oerfebieben georbnef fmb.

©er «Hufbau ber Moleküle breier 3ucherarfen ift folgenber:

I II Hl

DEXTROSE LAEVULOSE GALACTOSE

H, = C—OH H2
=C—OH H2

=C-OH
HÖ-C—

H

H Ö—C—

H

HÖ-C—

H

HO-C—

H

H 0—C—H* HC—OH
H—C—OH H C—OH HC—OH
HO-C-H C = HO-CH
H-C=0 HC=0 H—C=

(©ie gormein finb aus <£rof. Sollen's „äanbbucb ber £oblenbobrafe
u

entnommen.)
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<Hu5 biefer ©arffellung gebt beroor, bah 3toar alle biefe 9Itolehüle

btefelbe 9Henge Qifome enthalten, baß fie aber oerfcbieben georbnef finb

unb bies bat 3ur 8olge, baß He in ibren (Sigenfcbaffen noneinanber ab-

weichen. Saffäcbticb hann man fagen, bah bie (Sigenfcbaffen bes 3uchers

oon ber <Unorbnung ber *Hfome in ben 9Kolehülen abbängen. ©iefe QBabr=

beif iff eine ber größten (Srrungenfcbaffen ber mobemen QBi^enfcbaff. 2Ille

biefe bier hur3 befprocbenen Saffacben geboren m ber Sogenannten <Hfomen=

Cebre, bte bie ©runblage ber beufigen cbemifcben QBiHenTcbaff bilbef.

<Hber bie QBiffenfcbaff macbf bier nicbf äalf. 6eif einigen Oabren
wirb aucb bas Ülfom aufgefcbloffen unb gehalten unb es bat neb ge3eigf,

bah es — wenigffens 3um größten Seit — aus noeb Kleineren Seilcben

beffebf, aus ben (Siehfronen. (Ss rourbe aucb ber Q3erfucb gemacbf,

feTf3ufteIIen, in roelcb oerbältnismäßiger 921enge unb Ülnorbnung bie pofi=

fioen unb negafioen (Siehfronen im <Hfom oorbanben finb. — ©ie unbe=

febreiblicb mutigen (Siehfronen übtrffeigen nafürlicb noeb toeif mebr als

bie Ülfome jebes menfebtiebe Q3egriffs= unb IBabrnebmungsoermögen.
Sie IBiffenfcbaff oerlangf oon uns alfo ©lauben an bas ©afein oon

Sfoffteilcben, bie mit unfern fünf Sinnen überbaupf nicbf wahrgenommen
werben hönnen: oon 9ttolehülen. ©ann forberf fie oon uns ©lauben an
noeb hleinere Belleben, bie Ütfome, beren oerbälfnismäßiges ©ewiebf unb
atigemeinen (Sigenfcbaffen aber feffgeffellf finb, unb weiter an Siehfronen,

bie bie «Hfome bilben unb beren (Sigenfcbaffen leiblicb gut feffgeffellf werben
konnten. Äter wirb ein ©taube oerlangf an „©inge, bie man nicbf feben

hann", ja aucb an bie Csigenfcbaffen biefer ©inge. ©emiß, ber QBiffen*

febaffer behauptet nicbf, bie Sßtolehüle, Ülfome unb Siehfronen bis ins

einzelne befebreiben 3U hönnen; er brauebf bies aucb nicbf, um bie £af=
facben ibres Q3orbanbenfeins 3u „beweifen". (£r betraebfef fie als bie

Hrfacben unb QBirhungen, bie er mit feinen hörperlicben Sinnen wabr3u=
nebmen imffanbe iff. Norbert bie Religion mebr? Q3erfucbt irgenb ein

oernünffiger 9ftenfcb, ber oon uns ©tauben an ©off forberf, Obn im
(Sinaelnen 3U befebreiben?

©er QBiffenfcbaffer gebt ieboeb weifer, benn er forberf oon uns nicbf

niebt nur ©lauben an bas Q3orbanbenfein unfiebfbarer, unfüblbarer, un=
febmechbarer *Hfome, fonbem aucb an bie genaue Qlrf unb QKeife, in ber

biefe <Mfome innerhalb ber Sltolehüle angeorbnet finb. £af irgenb ein

9Jtenfcb uns febon jugemufef 3u glauben, bah er imffanbe fei, bm Q3au ber

QBobnung ©offes 311 befebreiben? ßu Keinem oon Oofepb Smifb gelehrten

©runbfaf3 braueben wir einen größeren ©tauben als für bie oon ber

QBiffenfcbaff gelehrten.

Stiebt nur für bie cbemifche «Zßiffenfcbaff finb folebe überfinnlicben QBabr=
beifen oon <Höfen. ©ie ©runbanfebauungen atter Teilgebiete ber ©roßen
QBiffenfcbaffen oerlangen einen ©tauben an QBirhlicbheifen, bie weif ienfeifs

unfres Q3egriffs= unb QBabrnebmungsoermögens liegen — einen ©tauben,
ber minbeffens ebenfo groß iff, als ber größte ©tauben, ben bie „9Ztarmo=
nen"= Rheologie erforberf.

2öie der &laubc enfffehf* ©ie großen ©runblagen ber Q33i|fen=

febaff finb nicht als plößlicb erschienenes Oicbf gehommen ; nach unb nach,

Schrift um Schrift finb fie 3uffanbe gehommen als bas (Srgebnis oernünffig

geführter Hnterfuchungen unb ftorfebungen. ©er erffe QSerfucb würbe ge=

macht unb eine Schlußfolgerung baraus ge3ogen; ber 3toeife QSerfucb lieferte

eine 3weife Schlußfolgerung ; bie beiben (Srgebniffe oereinigf führten 3u
einem brüten Schluß, unb fo ging es weifer, bureb £aufenbe oon QSerfucben
unb Schlußfolgerungen bis bie glän3enben begriffe unb <Hnfcbauungen ber

mobemen IBiffenfcbaff erreicht waren. ^ur3: ber QBiffenfcbaffer arbeitet

febr einfach bureb genaues beobachten ber Statur, „ber (Srbe unb was
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barinnen iff", unb burcb oorficbttge 6ct)luf3folgerungen. bie er aus ben be=

obacbfefen Saffacben siebt. ®er QSerffanb bilbef erhabene ©ebäube aus bem

«Material, bas ibm bie fünf 6innen liefern, ©te gleicbe «Stetbobe Kann

angeroanbf werben, um (Blauben au erreichen an bie ©runbfäfce ber

Sbeologie ; ber Ülpoffel Paulus fagt uns beut lieb, bie ©ereebtigheif, bie oor

©off gilt, ftomme „aus ©lauben in ©lauben" (Körner 1:17) unb bie eroige

ßraff ©otfes unb ber ©offbeit „roirb ergeben, fo man bas roabmimmf, an

ben OBerhen, nämlicb an ber Schöpfung ber QBelt". CBers 20.) Olucb ber

QBiffenfcbaffer beginnt bei ben ©ingen „ber 6cböpfung" unb gebt oon

©lauben 3U ©tauben, „geroinnf hier eine 3eile, bort eine 3eite
u

, bis er

einen ©tauben erreicht, ber bemjenigen, roelcber bie ba3u fübrenben Q3or=

gänge nicht mifgemacbf bat, gan3 roiberfinnig eufebeinf.

Sic SBiffetrtcftaff iff auf den (Stauben anaetiriefetu Sicherlich

Kann niemanb ftorffcbrtffe machen in ber «ZBtffenfcbaff, toenn er nicht ©lau=

ben hat an bie großen Vorarbeiten unb Schlußfolgerungen rotffenfcbafl=

lieber Männer. 3um roiffenfcbafflicben ftorffebriff iff ber ©taube minbeffens

ebenfo nofroenbig roie 3um ftorffebriff in ber ^Religion, 5n beiben gälten

iff er ein großer ©runbfah ber Säfigheif.

©iefer ©egenffanb oerbiente eigentlich eine roeifergehenbe Erörterung

;

aber bie ©arffeüung bes SBefens ober bes Inhalts bes ©laubens liegt

außerhalb bes Rahmens ber oorliegenben Oluffähe. äter muß bie Seffffellung

genügen, bafj <ntormonismus ffreng roiffenfcbafflicb iff, roenn er als erffen

©runbfafe für bie ftübrung bes Sltenfcben ben bes ©laubens an unge=

fehene 2)inge aufffeüf, benn bies iff bie erffe «Borbebtngung foroobl für ben

Schüler roie für ben 9Äeiffer in ber mobernen <2Biffenfcbaft.

(ftortfehung folgt.)

Die JOfücfjtcn in Der fiirrfje fielen fjöfjer.

„Unfre Pfiirfiten in Der fiirrfje follten uns nad) meinem Dafürhalten

höher flehen als jedes anöre 3ntereffe in Der tDelt. £s ifl roahr, mir

muffen uns aurf) um unfre iröifrfjen Angelegenheiten bekümmern. £s itf

natürlirf) notroenöig, Daß roir mit unfern fjänöen ober mit unferm fiopf

Arbeiten in unfern oerfmjeöenen Berufen, um unfern iebensunterhalt |u oer*

öienen. £s ifl öurrfjaus notroenöig, Daß öie fjeiligen Der lefjlen Tage in

nllen Arbeiten, Die ihnen obliegen, fleißig unö ausöauernö finö, Denn es

f!et)t gefrt)rieben: „Die Einroohner Zions follen aurt) ihrer Arbeiten geöenfren,

infofern als fie befrimmt find ju arbeiten, in aller Treue* Denn Der müßige

ganger foll oor bem tjerrn in Ermahnung gebraut roeröen. tDeiter fleht

geftfjrieben : Jedermann foll in allen Dingen fleißig fein j unö Der fllüfjig*

ganger foll feinen pia^ in Der fiirrfje haben, es fei Denn, er tue Buße unö

beffre firi)." Uleiter: „Du follft nirfjt träge fein, Denn roer öa träge iff, foll

ntrfjt Des Arbeiters Brot effen, nori) öeffen 6eroanö tragen." Aber über alle

unfre Arbeiten im leben, über alle Obliegenheiten, Öie auf uns ruhen, follten

mir flellen unö follten roir roertfchäfjen unö lieben öie Sarfje Zions,

roeltfjes in öer Tat öie 5arfje öer HJahrheit unö Öer 6ererf)tig£eit iff."

Sofepf) 'S. 6miit>.
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Sie ©ebofe t>on 3Itenfd)en unb tue Sefyre (grifft.

QSon 3ames G. ©rabam.

Q3or einiger 3eif befucbfe icb eine QSerfammlung religiöfer Männer,
in ber einer berfelben einen Vortrag über bie Saufe bielt. <Diefe Geufe

glauben an eine Saufe burcb Unterfaucbung, aber nicbt jur Vergebung
ber Sünben ; Ue balten bie Saute nicbt für sur. Seligkeif notroenbig. Ocb
roar roirklicb über bie Sreibeif erftaunf, bie fieb ber ^Prebiger mit ben

belügen Scbriften erlaubte, inbem er bie roabren unb ricbtigen Meinungen
berfelben feinen 3roechen entfprecbenb oerbrebfe. (Sr begann feinen Q3or=

trag, inbem er ben 5. QSers bes 3. Kapitels im (Soangelium Oobannes
anfübrfe: Oefus anfroortefe: „Qßabrlicb, roabrlicb icb fage btr.es fei benn,

baß jemanb geboren roerbe aus ^Baffer unb ©eiu\ fo kann er nicbt in

bas QSeicb ©ottes kommen." 2)er Sprecber fagte, mir können biefen <Uus=

fprucb bes .föeilanbes nicbt roörllicb nebmen, bas QBaffer, oon roelcbem er

fpricbt, ift nicbt geroöbnlicbes QBaffer, fonbern ein Sombol geifligen Gebens.

Um biefe Q3ebauptung au beroeifen, lenkte er bie *Hufmerkfamkeif auf bie

Hnterbaltung bes 91Mfias mit bem famaritifcben QBeib, in beren Verlauf

ber Äerr fagte : „QBer oon biefem QBaffer trinkt, ben roirb roieber bürften,

roer aber oon bem QBaffer trinken toirb bas icb ibm gebe, ben roirb eroig=

lieb nicbt bürften." „®as QBaffer, roelcbes bier angefübrt ift," fagte ber

6precber, ift nicbt QBaffer, es ift nur ein Sombol, unb es ift basfelbe, roel=

cbes (Sbriflus meinte, als er mit 2iikobemus fpracb."

2htn roenn roir bie IBorfe bes £eüanbes au bem famaritifcben Qßeib

forgfältig lefen, roerben mir feben, bah bas IBaffer, oon roelcbem er fpricbt,

eine Quelle lebenbigen QBaffers im 9Henfcben ift, übergebenb in immer=
roäbrenbes Geben, ©ie Quelle lebenbigen IBaffers ift fieberlicb ein Spm=
bot bes Gebens, ein QBenfcb, ber roiebergeboren ift, unb ernftlicb oerfuebt,

bie ©ebofe ©ottes m befolgen, roirb leben. Gebi fagte 3U feinem Sobn
Gaman, inbem er auf ben 8luß zeigte, ber burcb bas Sal Gemuel floß:

„Saß bu roäreft roie biefer ftluß, baß bu fortaDäbrenb in bas Q3echen ber

©ereebtigkeif flöffeft." *llber burcb bie QBorfe bes alten QSropbefen rourbe

keineswegs bie Q3erorbnung ber Saufe, roie fie oon ban ^epbiten oer=

ftanben unb ausgefübrt rourbe, aufgeboben ; unb ebenforoenig rourbe burcb

bie QBorte bes töerm, bie er au bem QBeibe am 3akobsbrunnen fpracb,

bie Saufe burcb QKaffer, eine Q3erorbnung, bie er felbft befolgte, „um alle

©ereebtigkeif du erfüllen," aufgeboben.
©as IBaffer, oon bem ber töeilanb fpracb, roäbrenb bem er fieb mit

tftikobemus unterbielt, ift oollkommen oerfebieben oon bem IBaffer bes

Gebens, bas er in feinem ©efpräcb mit ber 6amariterin erroäbnte. 3u=
näcbft muß ein 9Henfcb burcb QBaffer roiebergeboren roerben, bas beißt,

er muß im QBaffer begraben fein unb aus bemfelben beroorkommen, unb
bann roirb bas Gaffer bes Gebens in ibm fein.

Um feinen Stanbpunkt au beroeifen, fübrte ber 'Prebiger roeiter fol=

genbe IBorte aus ber (Spiffel an bie (£pbefer an: ©eiebroie Gbriffus aueb

geliebt bat bie ©emeinbe unb bat fieb felbft für fie gegeben, auf bah er fie

beiligte, unb bat fie gereinigt burcb bas QBafferbab im SBorf. 6eine <Hus=

legung biefer Stelle roar, baß bas Gaffer, oon bem ber <Hpoflel bier

fpricbt, bas Ißort ©otfes fei. fÜls icb bies borte, ftellte icb mir bie Srage:
IBenn Paulus bas <2Bort ©ottes meint, roarum fagt er nicbt fo ? ^arum
fpricbt er nur oom IBaffer? IBarum fagte er nicbt gleicbroie Gbriftus aueb

geliebt bat bie ©emeinbe unb bat fieb felbft für fie gegeben, auf bah er

fie beiligte, unb bat fie gereinigt burcb bas QBort ©ottes? Sie ©emeinbe,
für roetebe ber (Srlöfer fieb felbft gab, beftanb aus Männern unb Srauen,
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bie oon 6ünben gereinigt maren, unb mie toaren He gereinigt? ®urcb
bie Saufe im QBaffer, unb bies gemäfe bem «ZBorte ©offes. QBie honnte
ein $Renfcb toiebergeboren roerben aus QBaffer, fo ibm nicbf bas QBort
©offes geprebigt mürbe ? Ulis bie <Hpoffel ausgingen, um bas (Soangelium
3u prebigen, riefen fie ben 9Ztenfcben 3u, 23ufee 3u tun unb Ticb 3ur Q3er=

gebung ibrer 6ünben taufen 3U laffen, unb bies gemäfe bem 2Borfe ©offes.
5)enn ber fie gefanbt baffe, fagte : „(Bebet bin in alte SBelf unb lebref alle

Rüther. QBer ba glaubet unb getauft mirb, ber fotl feiig ©erben; toer

aber nicbt glaubt, ber foll oerbammf roerben."

Ülngeffrengf bemübt 3u beroeifen, bah bie Saufe keine QSorbebingung
3um (Srbalfen ber <3abe bes beiligen ©eiffes fei, be3og ficb ber ^rebiger
auf ben Sali mit Cornelius, ber in ber 5lpoflelgefcbicbfe uer3eicbnef ifi. (Ss

ift mabr, bafs Cornelius ben beiligen ©eiff erbielf, ebe er getauft rourbe,

aber frofcbem ift bies keineswegs ein 33emeis, bah bie Saufe nicbt nötig

ift. ©er ^rebiger bätte feinen 3ubörern ben ©runb bes Üfbmeicbens oon
ber geroöbnlicben Orbnung erklären hörnten, melcber mar, ben Ouben 3U
3eigen, bah bie ßebre Gbrifii nicbt nur für bie Öuben mar, fonbern aucb
für bie Reiben. Ülber ungeacbtet, baf3 Cornelius ein gläubiger 3Rann mar
unb oon (Soff anerkannt mürbe, ungeacbtet, bah er bk Crfcbeinung eines

(Sngels batte, ungeacbtet, bah er burcb bie ^rebigt bes Qipoffels an (Sbri=

ftus glaubte unb ein Empfänger bes beiligen ©eiffes mürbe, mar es frofe=

bem nofmenbig, bah er ficb 3ur Vergebung feiner 6ünben unb um ein

9IUfglieb ber töircbe (Sbrifft 3u merben, im SBaffer taufen liefe.

®er ^rebiger fübrfe bann bie SBorfe bes 9Heiffers in 9Zlaffbäus 28 : 19

an, melcbe, mie er fagte, in folgenber QBeife gelefen merben müfeten : „2)a=

rum gebet bin unb macbef Sünger unb taufet fie in bem tarnen bes VSa*

ters, bes 6obnes unb bes beiligen ©eiffes." „Sie feben," fagte er, „fie

macbten erft Sünger unb tauften fie nacbber," oerfucbenb, feine 3ubörer
glaubenb 3U macben, bafe ein 3Kenfcb ein öünger Gbriffi aucb obne bie

Saufe fein hann. QJber bie Saufe ift gemäfe ben beiligen Gebriffen 3ur

Vergebung ber 6ünben. £ann ein 92tenfcb ein Oünger (Sbrifti fein, obne
oon feinen 6ünben gereinigt 31t fein? S\ann ein 9Henfcb, ber ben 'Plan

©olles oermirff, oon ibm anerkannt merben, kann ein 9Itenfcb, ber gemiffe

©runbfäf3e ber Oebre dbrifti nicbt befolgt, oon ibm anerkannt merben, ob=

mobl er felbft gefagt bat, bah ein 5Henfcb altes, mas burcb ben 9Ztunb

©offes öefagf ift, befolgen mufe?

"ZBabrlicb, mir leben in ben Sagen, oon benen bie <Propbefen fagien

:

bie 9Ztenfcben merben bas ©efefc übertreten, bie ©ebote oeränbern unb
ben emigen Q3unb breeben, mo ficb bas Q3olk felbft Cebrer auflabef, bie

es oon ber SBabrbeif menben unb 3U ben Säbeln kebren merben unb mo
bann an 6felle ber öebre (Sbrifti niebts benn 9Henfcbengebofe gelebrf mer=

ben. <Uber es gibt 3U biefem Q3ilb noeb eine anbere, eine berrlicbere Seife.

Snmiffen biefer geiffigen Sinffernis febeinf ein Öicbf, bas Öicbt bes emigen
Coangeliums, mieberbergeffeüf burcb ben ^Profefen Oofepb Smifb, in

(Erfüllung ber Offenbarung bes <Hpoffels Sobannes, bie mir in Offbg. 14:

6—7 oer3eicbnef finben. Unb fo gebe icb unb oiele faufenbe oon biefer

Sßabrbeif 3eugnis. Ülber mie es in ber 3eif bes ßeilanbes mar, fo ift

es aucb beute, bie SHenfcben lieben Sinffernis mebr benn Öicbf, unb ba-

rum fenbef ber ßerr biefe großen Irrtümer, fobafc bie Sltenfcben ben 2ü=

gen glauben; unb eine biefer öügen iff, bafj bie QSerorbnung ber Saufe,

melcbe ber £err felbft, um alle ©ereebfigkeif 31t erfüllen, befolgte, nicbt

3ur Seligkeit nofmenbig iff. ©ies iff fieber einer biefer grofeen Orrfümer,

bie ber äerr, mie Paulus fagte, benen fenben roill, bie bie QBabrbeif nicbt

glauben unb bie Ungerechtigkeit lieben.

(<Uus „«HM. 6iar" überfefjt oon (Sri* (Seorgt, 3. 3t. SUfrf.)
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©efyorfam jum (Eüangelium Sefu Gfyrifii

iff 5er einsig mögliche 2Beg sur 6eligfceit

Qlnfpracbe bes SHteffen SR. 3. Q3allarb
gebalfen im £abemabel 6alf Cahe (üfo am 9. 3uli 1922.

(£s bat micb febr infereffierf, bie Qfusfübrungen 3U boren, bie <}3räfi=

benf Ooerfon be3üglicb ber großen 2tof, bie in ber QBelf betreffs bes 3eug=
niffe5 unb ber Kenntnis oon Sefu (Sbriffi berrfcbf, macbfe. Öcb bin über=

3eugf, bafe es für ben 9!tenfcben nicbf nur nötig ift, 3U wiffen, bafj er tebt,

fonbern aucb bafe er ber 6obn ©offes, ber (Srlöfer ber Q33elt ift. (£5 gibt

oiele, bie an ibn als eine biftorifcbe ©röfee unb an feine (Srjffen3 als

9Iienfcb glauben, aber fie erkennen ibn nicbt als ben 6obn ©offes, ben <Sr=

löfer ber 9Ztenfcbbeif an. Scb glaube, bie 3uftänbe, bie in ber QBelf finb

unb fein werben, werben bie 3Zlenfcben 3wingen unb ibnen 3eigen, bah
fie bie Aufgaben ber QBelf nicbf löfen unb bafe fie ficb nicbf in biefer QBelf,

ficberlicb aber nicbf in ber näcbffen QBelf erbalfen können, obne bah fie ficb

oollhommen unb unbefcbränlü ibm unb bem <£lan ber Seligkeit, ben er

für bie 9ftenfcben bereifet bat, unterwerfen. Gs ift ein Hnferfcbieb, ob wir
einen Gippenbienff 3u bem ©ebof, bah alle 9Itenfcben an ibn glauben fol=

kn, begeben, ober ob wir bas fun, was er oon uns oerlangf 31t tun. Otts

er unter ben QUenfcben wanbelfe, würbe folgenber ©runbfafe feftgelegf —
unb es iff ein wabrer ©runbfafe — „glaube an bm ßerm Oefus Sbriffus

unb bu wirft gefegnef fein." Qlber bies fcbliefef nicbf allein einen SBeruf

ober ein ©laubensbekennfnis in ficb ein. (£5 meint, wer immer mutig
unb hübn genug war, 31t be3eugen, bah er an Öefus Gbrtffus glaubt, aucb

bas bälf, was er oon ibm oerlangf, unb in iener 3eif bracbte ficb ieber,

ber bebaupfefe, an (ibriffus 311 glauben, felbff in ©efabr. (Sr mufefe bie

3ücbfigungen erleiben, benen bie heiligen gewöbnlicb unterworfen waren,
wie Äaff. Seffel, ja felbff in ber tööble bes Göwen um3uhommen ober

am ^Pfabl 3U brennen ; bann wirb hein 91tenfcb gebankenlos, wie es beute

Millionen fun, fagen: „Scb glaube an ben äerrn Oefus (ibriffus." 6ie
würben ficb nicbt in biefe Gage begeben, aufeer fie wären wirhlicb über=

3eugf, bah Oefus Gbriffus faffäcblicb ber (Srlöfer ber QBelf iff, benn fie

müfjfen ©efabren unb 6cbwierigheifen erfragen, um ibr 3eugnis 3U ffär=

hen. fieufe iff niemanb in einer befonberen ©efabr ober Schwierigkeit,

ber ficb äußert, bafj er an (ibriffus glaubt. Ön ber 3eif, ba 3efus unter

ben SRenfcben lebte, waren alle bie, bie oorgaben, an ibn 3u glauben

willig bas 3u fun, was er ibnen geboten baffe; benn er fagfe ibnen beuf=

lieb, bafe fie nicbf allein £örer bes QBorfes, fonbern aucb £äfer besfelben

fein follfen, unb er nannte alle, bie oorgaben, an ibn 3u glauben unb ibn

3u lieben unb boeb nicbf feine ©ebofe bielfen, Äeucbler unb Cügner. Scb
glaube, basfelbe Urteil wirb beute über 9Ränner unb ftrauen, bie oor=

geben, an öefus 3U glauben unb boeb nicbt feine ©ebofe balfen, oerkünbef.

Qlllein bie Qlnerkennung, bafc er ein grofeer 9Ztann war unb ein bloßes

Bekenntnis, baf3 er ber (Srlöfer ber QBelf war, wirb keinen SHenfcben

fegnen, es fei benn, bah er bie ©ebofe, bie er gegeben bat, befolgt. Obne
einen foleben ©eborfam iff heine 6eligheif. ®ie Scbwierigkeif in ber beu=

figen QBelf iff, baf3 oiete ber 9Henfcben, ja fogar oiete, bie oorgeben, an
(ibriffus 3u glauben, nur Äörer bes QBorfes unb nicbf Safer finb ; es gibt

3U oiele Q3ekennfniffe unb nicbf genug, bie willig finb, bie gegebenen ©e=
böte bes Äerrn 3U befolgen.

Gcb wünfebe Obnen 3u fagen, bah ber 'Plan ber QMigion, ber oon Öe=

fus oerfeibigf würbe, ficb nicbf allein auf eine fbeologifebe Qlbbanblung
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ober eine Mbe tbeologifeber Ulufgjiben befebränkf. 3cb fage Obnen, unb

icb roeife, roooon icb fpreebe, baß Sefus (Sbriffus ber größte Staatsmann

iff, ben bie QBelf je gegeben bat unb je feben roirb. ©er 'Plan ber ^elt=

gion, ben er ber SHenfcbbeit gegeben bat, iff breif genug, um alle 3Babr=

beifen in fieb 3U faffen. «Polififcbe SDabrbeifen? Sa, unb aueb rotffem

febaffliebe unb tbeologifebe SBabrbeifen. (Sr iff ber Urquell aller SBabrbeif.

<2Bir baben gelungen: „O läge, roas iff SBabrbeif?" ©er 'Profef Oofepb

6mifb jagte: „IBabrbeif iff bie Kenntnis oon ©ingen roie fie finb, roie

He roaren, unb roie Ue lein roerben," unb alle Ißabrbeit kommt oon bem
Urquell ; unb ber größte Staatsmann, ber größte IBiffenfcbaffer, ber größte

'Pbilofopb, ben bie «ZBetf je gebabt bat, ift ber £err Sefus (Sbriftus. <Hlle

Staatsmänner, QBiffenfcbaffer unb <Pbüofopben ber QBelt Können biefelbe

niebt öor IBirrroarr, «Uufrubr unb .ftrieg beroabren. 6ie Können bie QÜSelf

niebt t>on ber inneren Uneinigkeit, oollkommenen <Huflöfung unb Q3ernicb=

fung erretten. <Hur einer Kann es unb er bat ber Sftenfcbbeif bie 91tög=

liebkeif unb bie (Belegenbeif feine 91tefbobe anjuerliennen, gegeben. Sie

SBelf bat ibn unb feine Oünger oerroorfen, unb feine Cebren in ben QBinb

gefcblagen, unb bies noeb iefjf, ba roieber eine (Belegenbeif gekommen ift.

«Hocbmals bat er ben 9ftenfcben ben QBeg unb bie Mittel 3um (Sntflieben

gegeben. (Ss ift niemals ber 'Plan bes £errn geroefen, bie 9Henfcben in

gänälieber Unkenntnis 3u laffen. (£r gibt einen alten unb roabren Olusfprucb

:

„Senn ber .frerr, £err tut niebts, er offenbare benn fein (Bebeimnis ben

<Profeten, feinen .fmeebfen." 3n früberen foroobl als in biefen Sagen

offenbart er es ben 'Profeten, feinen Sienern, roenn (Befabr unb Cslenb

kommen roirb. (Sr roarnt bie 5Itenfcben bureb biefelben oor ben broben=

ben Scbroierigkeifen. (Sr liefe niemals eine (Benerafion obne recbf3eifige

SBamung unb bereitet immer einen IBeg 3um Sntflieben. Gn bm Sagen

Qloabs, unb aueb in jeber anberen 3eitperiobe, roo feine roarnenbe 6fimme

oon feinen Sienern bm 'Profeten gebort tourbe, begleitete ein 'Plan 3um
C£ntcoetdben bie IBarnung. (Ss ftebt gefebrieben, roie es in ben Sagen

2toab5 roar, fo foll es aueb in ben Sagen bes kommen bes 9Renfcben=

fobnes fein. ©iefe (Generation bat niebt nur IBamungen, fonbern aueb

bie Glittet, um ben (Befabren, bie auf biefer QBelt lauern, 3U entrinnen, er=

balten. IBenn nun biete Tarnung in ben Sagen $ioabs oerroorfen tourbe,

fo mar ber 5err gereebtfertigt, bie, fo QSuße taten, 3U erbalten, unb bie

(Bofflofen unb Unbußferfigen für ibre 6ünben unb Übertretungen 3u be=

ffrafen. 60 roar es in <Rinioe, fo roar es in oielen fällen in ber Q5er=

gangenbeit unb fo foll es in biefer ©ispenfafion fein. ©as (Slenb ber

gegenwärtigen 3eit ift febon feit langem bekannt, ©er äerr bat bie 9Ren=

feben oftmals unb 3U oerfebiebenen 3eifen bureb feine ©iener ermabnen

laffen unb fie erinnert an bie (Befabren, ebe fie kamen. QSollkommene unb

große 'Pläne finb bereifet, um bie game QBelf 3u erretten. Öcb ffebe bier

unb gebe Sbnen 3eugnis, baß kein IBelfkrieg geroefen roäre, unb

bafj roir 2tof unb (£lenb, roie es beute in ber SBelf iff, niebt baffen, fo bie

Könige unb bie £aifer Europas unb bas 93olk ber OBelt ber roarnenben

Stimme ber «Klfeffen ber £ircbe Sefu dbriffi ber heiligen ber Öefefen Sage

(Bebör gefebenkt baffen, ©es fterrn 'Plan iff groß genug, eine äilfe für

bie gegenwärtigen 6cbroierigkeifen ber Q33elf 3u bringen.

©tefes Verbieten roirb beute einer kranken Qißetf gemacbf, einer QBelf

obne Hoffnung, einer SBelf, bie im begriffe ffebf, fcbneller als je 3uoor

in größere (Befabren unb 6cbroierigkeiten, als fie febon burebgemaebt bat,

3U geben. <ftocb finb bie SBege 3u ibrer Errettung ba t unb biefe <piäne

finb niebt bureb bie eigene 'Pbilofopbie unb bie eigenen Ülnorbnungen ber

Strebe Öefu dbriffi ber heiligen ber Cef3ten Sage beroorgebracbf, fonbern

roir baben fie oon Oefus dbriffus erbalfen; aber roir finb bie Sräger unb
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fiüfer eines planes, eines aus3uarbeifenben planes, bureb ben bie IBelt

oon ihren Scbroierigheifen befreit roerben hann. £>ie SRiffionare biefer

Kirche, fo einfach he auch [ein mögen, finb ©iener bes allmächtigen ©of=
tes, Tie fprecben 3u ben 9Renfcben mit einer roarnenben Summe unb bieten

ihnen gleichzeitig ben ^tan ihrer (Errettung an. Ocb fage Gbnen, ber Äerr
roirb bie Stationen unb Bölher in folcbe (gefahren, in folcbe Scbroierig=

heitert, in folcbe fteffel, in folcbe Ber3roeiflung treiben, bah he heb entroe=

ber behebren unb ibn um Befreiung anrufen, ober he roerben oerniebfef.

(£s gibt keine Rettung 3eitlicb roie geiftlicb, bie für biefe QBelt bereitet ift,

als allein bureb bie oollhommene Q3ehebrung 3U ber großen unb eroigen

<2Babrbeit, baß ®olf feinen 6obn Sefus (Sbriffus in bie IBelt gefanbt bat,

um biefelbe 3U erlöfen; unb er ift bie einzige Hoffnung, ber einzige 'Plan

3ur (Errettung ber SRenfcbbeit. ®iefe foll aber niebt bureb blöke (Blaubens*

behenntniffe Kommen, fonbern bureb ©eborfam 311 feinen (geboten, unb
bureb oollhommene Ütnerhennung feines planes.

Geh gebe Obnen mein 3eugnts oon btefen Singen, roeil icb roeiß, roo=

oon icb fpreebe. Ocb roeiß, bah bie Gebrechen ber Bergangenbeit bätten

abgeroenbet roerben hönnen. 3cb hann bie (Befahren ber 3uhunft feben,

unb fie finb brobenber unb gräßlicher in ibrer QBirhung, als irgenb eine

ber Bergangenbeif; unb icb roeiß aueb fo genau, als icb ie irgenb efroas

geroußf babe, baß alle biefe (Befahren abgeroenbet roerben hönnen, fo heb

bie 9Renfcben aufrichtigen Äerjens 31t Oefus (Sbriflus behebren, tatfäcblicb

feine Günger roerben, unb bQn QJlan, ber für ibre geiftige als aueb für ihre

3eiflicbe Rettung bereitet ift, annehmen ; aber ohne biefes gibt es keine

Rettung, ©ie Ceiter ber Nationen haben heb jahrelang bemüht, tnbem
fie heb auf ihre eigene töraft, ftäbigheit, QBiffenfcbaff unb ffaatsmännifche

.fäunff oerlaffen haben, bie Nationen 311 ^rieben, 6icherheif, oorübergeben=

bem (Bebeiben unb (Erfolg 31t führen, aber biefes blinbe führen ift es ge=

roefen, bas bie QBelt oor bie Schroierigheiten, oor benen fie beute ftebU

gebracht hat.

Sn unferem eigenen Canbe geht ber cfiampf 3roifcben bem Arbeiter

auf ber einen unb bem «Kapitalisten auf ber anbern Seite roeiter unb mit

einer großen <Mn3abt Männer, bie immer träge geroefen finb, oerfuchen fie

ihre Onfereffen gegen anbre große Bereinigungen 3u oerteibigen. Xtnb

boch roar bie (Erfüllung biefer Ontereffen oielteicbt niemals roeiter entfernt,

als fie es heute finb. IBer bringt allgemeine Brüberfcbaff? IBer roirb

^rieben auf (Srben bringen? <Rur einer unb er ift oerroorfen. Csr ift oon
ber Mehrheit ber 9Renfcben oerroorfen, fie haben heb oon ihm abge=

roenbet unb oerfuchen bie Probleme ber 9Renfcbbeif burch ihre eigenen

QBege unb bureb eigennüßige Organifationen unb Bereinigungen 3u löfen.

Och roill heinen Angriff auf irgenb eine <Hrbeifer= ober ^apitaliftenoer=

einigung machen, aber ich fage Ghnen, heine oon beiben roirb (Srfolg ba=

ben. Sie roerben roeiterhin 3roeifel, 5Rißgefcbich unb Streit bringen. Sie
roerben niemals ben ^latj unb heine ber Bereinigungen ber 5Renfcben
roirb jemals ben ^Plab einnehmen, ber Oefus (Sbriflus 3ugeroiefen ift. Gr
ift ber fieilanb unb ber (Srlöfer ber IBelt unb ohne ihn roirb heine (Srref=

tung, heine Seligheit fein. Seif ben Sagen meiner .Kinbbeif habe ich ge=

bacbf, bie ftreube 31t hoben, ben Sag bes Öriebens in ben Äer3en ber

5Renfcben unb ben Sag, roo allgemeine Brüberfcbaff fein roirb, 3U feben,

Saffäcbltcb ift es ber Sraum ber Siebter geroefen, unb bie ^rofeten al=

ler 3eitalter haben oon ber golbenen 3eii bes Sriebens unb einer allge-

meinen Brüberfcbaft gefprochen. <Hber ich benhe, jetjt hat bie QBelt außer=

halb ber Kirche Sefu (Shrifti ber heiligen ber Cefcfen Sage einen 3uftanb,
roie er niemals geroefen ift, erlangt; benn bie 5Renfcben finb roeiter oon
ber allgemeinen Brüberfcbaft entfernt, als fie je in einer (Benerafion ober
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je 3uoor in ber ©efcbicbie ber QlBelt baoon entfernt roaren <UUe Diane,
(Sntroürfe unb Organisationen ber 9Renfcben baben biefelben nur 3ertrennt

unb 3erteilt unb baben fie in Bünbel gebunben. 5tucb bieroori fpricbf ein

<Profet im Bucb ^Hormon gan3 recbt, inbem er fagt, in ber legten 3eit

roerben fieb bie 3Itenfcben burcb (Sigennufj, Selbflerbebung unb Selbfifucbt

in Bünbel binben unb es roerben Sage bes Gebrechens fein; benn biefe

Bereinigungen, bie bie 92tenfcben in ©ruppen teilen, bereiten fie für bie

3erfförung oor. (£s gibt heine ©rrettung, heine (£rbalfung, roenn burcb

<£igennut} eine ©ruppe bier unb eine anbere ©ruppe ba, gebilbet roirb.

Ocb roitl bierüber niebt fpreeben, nur ibnen fagen, bah bie gan3en kleine

ber SItenfcben fatfeb finb. ®er £err fagte 3U Oofepb 6mitb fotgenbes,

roas fie im 56. Ütbfcbnitt ber Cebre unb Bünbniffe oer3eicbnet finben:

„IBebe eueb QSeicben, bie ibr oon eurer fiabe ben Qtrmen niebt mif=

teilen roollt, benn eure ^eiebtümer roerben eure 6eelen auffreffen;nmb an
bem Sage ber ßeimfuebung, bes ©eriebfs unb bes 3ornes roirb eure

Silage biefe fein: „Sie (Srnte ift oorüber, ber Sommer bat fein (Snbe er=

reiebf unb meine Seele ift niebt errettet!"

öcb roill niebt bie Cebre oertreten, bah ©ott in Seinbfcbaft mit reieben

SRenfcben ift. (Ss ift niebt ber QSeicbtum, ben er oeraebtet, fonbern ibre

QBerhe. 3cb fage Sbnen, bah bie Bereinigungen ber £apüaliflen, bie nur

oerfueben, nacb ibrer eigenen Ülrf unb QBeife altes 3U regeln, bie ^ßxob-

lerne ber QÜSelf niebt löfen roerben, unb baber bat ber £err eine Stimme
ber SBarnung gegen bie QSeicben, bie nur oerfueben, nacb eigener IBeife

3u berrfeben, gegeben. QBeifer fagt es

:

„QBebe eueb Firmen, beren £>er3en niebt bemütig unb beren ©eifler

niebt 3erhnirfcbt finb : beren ©elüfte niebt befriebigf finb, unb beren Äänbe
fieb niebt entbalten, anbrer Öeufe (Eigentum 3u nebmen ; beren fltugen ooll

Habgier finb, unb bie mit ibren eigenen Äänben niebt arbeiten roollen !

u

£ier ift eine anbre grofee Bereinigung befebrieben. Biele oon biefer

finb folebe, bie niebt mit ibren eigenen föänben arbeiten roollen, beren

klugen ooll Habgier, unb beren Äersen anbrer SRenfcben Eigentum be=

gebren. Sie finb niebt fäbig, bas Problem 3U löfen. (Ss roirb fein, roie

es in QSufelanb roar, burcb 3roang unb 9Hacbf ber ßerrfeber roirb bas
Bolh roie Shlaoen bebanbelf ; unb Brüber unb Scbroeftern, icb febe bierin

bie Erfüllung bes Seiles ber oon Sofepb Smitb über ben törteg gegebenen

Offenbarung, in bem es beifet, bah ber Sag hommen roirb, roo bk Shla=
oen fieb roiber ibre SHeifter erbeben roerben. (Ss roar niemals ein 3u=
ftanb, roo bie 9Itenfcben in größerer Shlaoerei, als fie unter ber töerrfebaft

bes 3aren beftanb, roaren. Sicberlicb roar es bas (srbeben oon Shlaoen,
beren Geben in ber £anb bes berrfebenben 3Honarcben lag unb ber obne
fragen, obne Unterfucbung ober gericbtlicbes Urteil über Geben unb (Sigen=

tum oerfügte. (£s roar, roie icb fagte, bas Erbeben ber Shlaoen gegen

ibre 5Heifter, unb bie Sötacbt, bie fieb empörte, bat ibre äerrfeber 3erftört,

unb berrfebt jefit mit größerer Sprannei, als je ibre SZleifter es taten, (£s

gibt heine roirhlicbe Errettung burcb folebe roütenben Elemente. ®iefe

ftreitfücbtigen Elemente hämpfen um bie ßerrfebaff in ber IBelf. Qßem
roirb es gelingen? (£s möge ibnen gelingen, einanber faft 3U 3erftören,

aber niemals roerben fie bie Aufgabe, ^rieben, Billigheit, ©ereebtigheit,

Barmber3tgheit unb ^ecbtfcbaffenbeit unter b^n 3Henfcben bestellen, lö=

fen. ©er £err fagt, auf bas 3urüch3uhommen, roas icb las: „<Uber ge=

fegnet finb bie Ötrmen," unb icb babe aueb gefagf, „gefegnef finb bie 9Sei=

eben," bie reines £er3ens finb, beren 5er3en bemütig unb beren ©eifter

3erhnirfcbf finb, benn fie follen bas QSeicb ©ottes feben, roie es mit .großer

5Hacbf unb töerrlicbheit 3u ibrer Befreiung hommt. „3cb fage Öbnen, es

gibt heine 9Racbt ober Bereinigung, bie 3Kenfcben gebilbet baben ober
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bilben roerben, bie fäbig iff, bie allgemeine Q3ruberfcbaff bestellen, ober
ben Streif 3toifcben «Urbeifer unb Kapital unb ben 55aber 3toifcben ben
Nationen 3U 3erfiören. (Ss hann nicbt Kommen, es fei benn burcb bas
kommen bes QSeicbes (Softes.

„Sie Collen bas Q^eicb (Boffes feben, roie es mif grofeer 5Ztacbf unk
ßerrlicbheif 3U ibrer Befreiung hommf. ©as $eff ber (Srbe foll ibnen ge-
boren, ©enn fiebe, ber fierr roirb hommen unb feine Vergeltung t»iri>

mit ibm fein; er roirb iebermann feinen Cobn austeilen unb bie Ülrmen
toerben ficb freuen. Obre Siacbhommen roerben bas (Srbreicb, oon ©e=
fcblecbl 3u ©efcblecbf, für immer unb immer befifeen."

©aber QSrüber unb 6cbtoeftern, gebe icb ibnen mein 3eugnis, bah ber
<£lan ber Errettung ber QBelf nur burcb Oefus (Sbriffus hommf, toeifer
be3euge icb 3bnen, bafj bk 3eif hommen roirb, roo bie 3uftänbe ber SBett,
bie fein roerben, in ibrer Q3er3roeiflung roerben bie, fo nocb übrig geblieben
finb, nacbbem all ibre irbifcben 'Pläne, all ibre IBeisbetf unb all ibre ©e=
fcbichlicbheif, 3unicbte geroorben finb, nacb bem .frommen bes äerrn rufen
unb roenn er hommen roirb, roerben alle toillig fein, ibn eis fierrn ber
Ferren, als SiöriiQ ber «Könige unb als äerrfeber ber (£rbe an3iterhennen
unb bie ^önigreiebe ber (Erbe roerben bas .ftönigreieb unferes ©otfes fein,

©iefe grofeen unb bebeufenben ©inge, bie feine 3roeche ausfübren roer=
ben, roerben fo febrechlicb fein, bah, roenn er bie 3eif niebf oerhür3en
roürbe, hein ftleifcb erbalfen roürbe. ©as iff mein 3eugnis 3U Obnen im
Stamen 3efu (Sbriffi. <Hmen.

Überfeijt dou Grtd) ©eorgi, jur^eit Silfif.

(Sine getjetmnisDolle 6fimme.
(Von S.S. tfimball.)

©ie ^egen3eif Ülri3onas bauerf geroöbnlicb roäbrenb ber gan3en
eommermonate. SBenn ficb bie QBaffer oerlaufen baben, bann oer-
roenben bie Farmer in jenem Seil bes Canbes einige Sage 3um <Hus=
beffern ber ©ämme, bie burcb bie ftluf befebäbigf toorben roaren. <Hn einem
beißen Sommerfage mar icb befebäffigt Seifen für ben 9Icefa=©amm am
6al3=Sluf3 forf3ufcbaffen. ©er QBinb blies barf 3U jener 3eif. ©as 5?au=
feben bes QBaffers über bem ©amm, bas ficb mif ber 6fimme bes äcb3en=
ben unb fföbnenben «ZBinbes oermifebfe, hlang roie rounberoolle SHufih in
ben Obren, ober roie roenn menfcblicbe SBefen fingen unb rufen mürben.

Ocb baffe gerabe mein Slofe mif einer Qabung ftelsblöchen in ben Stufe
gelrieben unb es abgelaffen ; als icb babei mar, eine "Kolle Sabah 31t
nebmen, ba borte icb 3u meiner grofeen Heberrafcbung eine 6fimme fagen

:

„ftaue niemals mebr Sabah." 3cb buchte um mieb, ob icb nabe mir je=
manb feben honnfe unb trieb bann nacb einer anbaxn Cabung toieber meg.
QBäbrenb icb biefes tat, harn icb mir roie ein dinfalfspinfel oor, ber ficb
anfebichfe, foleb febeinbaren Unfinn 3U glauben, eine Stimme 3u boren, bie
btefe QBorfe miebergab, ba boeb innerbalb einer Slceile niemanb in meiner
Stäbe mar. 3cb lub eine anbre Öabung auf unb trieb nacb bemfelben ^lafi
3urüch unb marf fie in bas ©effrüpp bes ©ammes. «meine llber3eugung
mar, bah ber <2Irt3ona=QBinb unb bas Gaffer einen luftigen Spafe an mir
begangen batfen. <mein Sabah mar mir ein grofeer Sroff unb icb füblfe,
bah icb niebf münfebfe burcb Scafurgemalfen bes beifeen unb fcbroülen Can=
bes betrogen 3u roerben. Ocb blichfe bann mieberum um mieb, um mieb
311 oergemiffern, bah niemanb in meiner Stäbe mar, ba, auf einmal, als
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icb ein Sfüchcben SabaK in ben <Htunb fcbob, börfe icb biefelbe Stimme
in einem gebämpfferen Gauf fagen: „<Hebme, fo lang als bu lebff, nie

toieber eine meifere Quölle SabaK."

3cb mufefe nicbf, mas icb benKen follfe, aber icb fagfe 3u mir felbTt

:

<£s mar biefesmal nicbt ber QBinb unb bas QBaffer, Jonbern mirhlicb unb

toabrbaffig roie eine menfcblicbe Stimme. Wti ber 3eif ber Oabre mar

icb nicbf ber 9Hann, ber folcben ©ingen glaubte, benn icb mar in ber £rifiK

oon Ulnbern betreffs folcber 6acben febr ffreng, aber iefcf baffe icb ficber=

lieb genug, barüber 3u benKen. 3cb fubr mit meiner ülrbeif bis <Racbmiffag

fort, mäbrenb icb mieb im ©eiffe mit biefer fettfamen Stimme befebäffigfe.

3cb fagfe ben Männern niebfs mäbrenb ber 9Itiffags3eif, obgleicb fie feben

Konnten, baf$ icb über efmas febr aufgeregt mar. Ütucb roufefe icb, mürbe

icb Sbnen efmas barüber ersäblen, fie bäften mieb 3ur 3ietfcbeibe ibres

©eläebfers unb 6poffes gemaebf. SBäbrenb bes <Racbmitfags mar es

febmer für mieb, mieb bes SabaKs 3u enfbalfen, unb ein felffamer (Stnfluk

bearbeitete mieb. <Sr fübrfe alle Ülrfen oon 33emeifen berbei, um auf biefen

©egenffanb 3U kommen unb oerfuebfe mieb 3U über3eugen, bah es meine

reine arglofe (Sinbilbung fei unb bah ber ^ÖSinb unb bas QBaffer ibr ge=

meinfames Spiel ein gutes Seil bamif 3U tun bäften. ©a gab es noeb

anbere ©inge, bie es mir febmer maebfen, biefe ©emobnbeif 3U überroinben.

Scb baffe einen guten ©efebmach für QiKör, ben icb aber feit 3toei Oabren

nicbf mebr berübrf baffe unb icb mieb enffcbloffen babe, ibn nie mieber 311

hoffen. Unter biefen QSegleiferfcbeinungen füblfe icb, bafj es für mieb

unerfräglicb mar, meinen alten Sreunb SabaK beifeite 3U legen. Ocb

oerffanb, melcb ein ftlucb bie ©emobnbeif bes CiKörfrinKens mar unb

icb füblfe, roenn icb fie überminben mürbe, es mürbe mir febr gut tun.

*Uucb glaubte icb, bureb bas ©eniefjen bes Sabahs bas größere Übel

bamif überminben 3U Können.

<Uls icb mein ftlofe mit ber legten Qabung jenen Qtacbmiftag in ben

ftlufe trieb, balle icb mieb felbff über3eugt, bah icb überbaupf Keine Stimme
gebort baffe unb icb nabm mir im ©eiffe oor, eine "Kotle SabaK 3U neb 5

men unb Tollte es aueb ber lefjfe Ütht in meinem Geben fein. ®as £auen,

bie Guff unb bas Sebnen barnacb febmäebfen meine pbofifeben Gräfte. Ocb

rtabm alfo 3um ©riltenmale ben SabaK aus ber Safcbe unb gerabe als

icb einen Q3iffen in ben SZtunb febob, borte icb mieberum biefelbe Stimme
öeuflieb unb ausbruchsooll fagenb : „Salomon, berübre nie mieberum Sa=

hak, folange bu lebff."

Scb nabm mir im ©eiffe oor, fo 3u tun roie icb borte, mögen bie 8ol=

gen fein mie fie mollen. 3cb fagfe niemanben efmas barüber aufcer metner

Srau, bie eine gute heilige ber Qefcfen Sage mar. QSon jener 3eif an oer=

liefe ber M3 bes SabaKs mieb allmäblicb. ßines ülbenbs, nacb einem

24ftünbigen Saften unb naebbem icb einen befräcbflieben Seil ber 3eif im

(Bebet 3u ©oft um ßilfe 3ugebracbf babe, flüfferfe fein ©eiff mir jene

QBorfe 3u: „QBenn bu bas QBort ber QBeisbeif beaebfen mirff, mirb bie

©emobnbeif bes SabaKs ©icb oerlaffen."

Scb geborebfe ben empfangenen Belehrungen unb oon jenem Sage an

bis 3ur gegenmärfigen 3eif babe icb nie einen Sropfen alhobolifcber ©e=
fränKe irgenb melcber Q3e3iebung gefrunhen, meber babe icl) See, Kaffee

ober Sabah gebrauebf. Onnerbalb 3mei SItonafen Konnte icb alte biefe

©emobnbeilen 3iemlicb gut beberrfeben unb innerbalb einem öabr batte

icb Kein Verlangen mebr nacb irgenb efmas biefer <Srf.

(überfe^f oon (Srroin QSuf, 61utlgart.)
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QSauet (£uem ©(auben nid)f auf 9Itenfd)en,

fonöern auf ©oft."

<Hacbftebenbe ßrsäblung foll beroeifen, bafs obiger Ülusfprucb <2ßabr=

bei! ift

3n einer kleinen Stabf oon jirka 17 000 (Sinroobnern tourbe einem

alten Qltann oon 70 3abren bas (Soangelium gebracbt, berfelbe nabm es

freubig auf unb in [einer frreube roollfe er es aucb leinen .ftinbern unb

(Snkeln mitteilen. ©iefe .ftinber roaren aber nicbt fo fcbnell bereit unb

roitlig, bie frobe Q3otfcbaft 3u boren. Qlber als fie laben, bak fie bei ibrem

•Bater in Hngnabe fielen, nabmen Ue an ben 'Berfammlungen teil unb

liefen heb aucb taufen.

®er alte QSafer ftarb. (Sine 3eit lang, befonbers roäbrenb bes S\vie-

ges, bielten bie QSerroanbten noeb sur £ircbe, aber nacb unb nacb blieben

einige fort. Qlls noeb baju ein junger 9Ztann ftarb, blieben aucb bie iun=

gen Scbtoeftern unb ftreunbinnen roeg. <Hus bem zurückgebliebenen QSefi

rourben ©efellfcbaffsmifglieber. Obre (Sigenfcbaften beftanben aus (£tfel=

keit, <Heib, Unaufriebenbeit, (Sigennufe unb Xlngeborfam au bem (Soange-

lium. So lange fie gebegt unb gepflegt tourben, roaren fie glüchlicb unb
aufrieben, aber fobalb ibrem (Eigennufc ettoas entgegentrat, fo tourbe oon
3urüchfefeung bisputiert.

5Hitglieber, bie ibr Vertrauen nur auf 9ttenfcben fefeen, erroarten aucb

ßilfe nur oon 9Itenfcben. Sie glauben an bas ßoangelium, folange es

ibnen toobl gebt, fie glauben an einen febroacben (Sott unb geben ibm
besbalb aucb nur QUmofen anftatt ben 3ebnten, aucb trifft man fie öfters

beim Q^aucben an. ßfÜr Arbeit im (Soangelium baben fie keine 3eit, fie

geben roegen ibrer Arbeit nicbt gern in bie Q3ibelflunbe, fie bauen auf ibre

eigene S\xaU unb nicbt auf bie Äraft ©oltes. <Da fie ibre QSflicbfen nicbt

tun, febämen fie fieb, mit ©efebroiftem aufammen au kommen, roelcbe oer=

fueben, treu ju fein unb fueben ftebler an ibnen 3U finben. ®as QSefulfat

ibres (Blaubens ift, bah fie am liebften toieber sur Canbeskircbe 3urüch=

kebren möcbten.

„Qßas ift 3U tun, um nicbt mebr (Befellfcbaffsmifglieb su fein, fonbem
ein ^iinb (Softes ober ein heiliger ber Cefefen Sage."

®er 3toeck biefes Scbreibens ift nicbt nur gebier feben, fonbem es

foll ben febroacben ©tifgliebem belfen, im (Soangelium ffärker unb oer=

trauensooller su unferm 'Bater im Äimmel 3u roerben.

Qm QSorftebenben ift erroäbnf, bafj uns <Heib unb anbere böfen (Sigen=

febaften, foroie Hnterlaffung bes 3ebnfenjablens anbaften, benn Qllmofen

ift Kein 3ebnten.

<Mle biefe böfen ©inge auf einmal abzulegen, febeint uns 3uoiel, aber

ein Einfang mufj gemaebt roerben, roo fangen roir an?
3cb roeif3 nicbt, ob alle meiner <Hnficbf finb, aber icb meine (Sifel =

heil ift bie gefäbrlicbfte ßigenfebaff, bie man befifjf, aus (Sifelkeif entftebt

21eib unb ift oerroanbt mit (£igennuß unb aus lefeteren entfteben anbere
©inge, roobureb man mit feinem Sßäcbflen in 3roietracbt kommt unb er fcblief3=

lieb unfer Seinb roirb. (Sinem fteinb foll man aber oergeben. Vergeben
beif3t oergeffen unb nicbt roieber baoon fpreeben. £un roir biefes nicbt, fo

oergtbt uns ber QSater im fiimmel unfere Sebler aucb nicl)t, unb roir ba=
ben es bocl) fo notroenbig, baf3 uns unfere ftebler oergeben roerben möcbten.

QBenn roir bie (Eitelkeit nicbt ablegen, läfjt uns ©Ott feine Uülmacbl
nicbt erkennen unb aucb bas ^rin^ip bes 3ebnten nicbt oerfteben, roeit

auf biefem ^rinäip alle Segnungen ruben, bamit bie ilngeborfamen nicbt

teil baben an ben Segnungen. Ocb kann Obnen mit Seftimmtbeif fagen,
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bah alle biejenigen, roelcbe nicbt 3ebnfen be3ablen, (EifelKeif unb, 2teib be=

fiben unb macben aucb nocb ben großen Sebler, fie 3ieben ibre Äinber
roieber in (SifelKeif auf; mürben fie biefes unferlaffen, bann Könnten Tie

aucb 3ebnten 3ablen.

®arum legen nur biefe (Eigenfcbaffen, toelcbe uns oom ©eborfam ab=

baffen, ab, roir bringen uns baburcb in Harmonie mit unferm 33afer im
Fimmel, unb roenn roir aufricbfig finb, roirb er uns Straff geben, aucb bas
©ebof bes 3ebnfen 3u balfen, bamif roir bie barauf rubenben 6egnungen
empfangen Können.

©in QSruber fagfe einmal: „Sie Können fo all roerben tote 91tefbufa=

lab unb roerben bas (soangelium bocb nicbt oerffeben lernen."

<Hun, icb möcbfe nicbf boffen, bah biefer <Uusfprucb an uns in (Erfül-

lung gebt, im ©egenfeil, icb roünfcbe, bah roir alle fo geborfam fein möcb=
fen, roie es unfer ßetlanb roar, ja bis 3um £obe am £reu3.

©ie QSerfammlungen finb ntcbf ba 3ur Unferbalfung ber SIHfglieber,

fonbern 3um lernen geborfam 3U fein, bamif uns ber £err mit (ErKennfnis

fegnen Kann.

Anzufügen möcbfe icb nocb, bah icb mit QSeffimmfbeif roeife, bah, roenn

roir geborfam finb, ©off unfre ©ebefe erbörf. Stiebt nur einmal, fonbern

mebrmals babe icb baoon 3eugnis beKommen. Gn ben letzen Sagen
baffe icb roteber bie Sreube, mein ©ebef erfüllt 3U feben.

Scb roar 3U ©efebroiffern in einen entfernten Ort l
a
/2 6funben QBegs

eingelaben roorben, Q3ibelffunbe 3u balfen. 5lacbmiffags V«4 Hbr fafeen

roir am töaffeefifcb unb es regnete. 3cb roar im 3roeifel, ob icb bei bie=

fem ^Regenwetter ben Qßeg geben follfe. <Hls icb bas ©ebef fpracb, bat

icb ben Q3afer im ßimmel; gib mir ein 3eicben, ob icb geben folt, inbem
©u es aufboren läffeff mit regnen. (Es roäbrfe niebf lange unb ber QSegen

börfe auf. (Es regnete bann nicbt roieber, bis roir beifammen 3ur Q5ibel=

ffunbe roaren, ba ging ein roolKenbrucbarfiger Siegen nieber, nun icb fagfe

:

es mag nur regnen, roenn roir geben, roirb es nicbt mebr regnen.

<Hls roir uns um 9 Hbr auf ben QSüchroeg maebfen, oer3ogen Heb bie

SBolKen unb roir baffen ffernenbellen Fimmel.
QBir lobten ©off für feine Öiebe 3u uns unb für bas 3eugnis, roelcbes

roir roieber erbielfen, als Cobn für unfern ©eborfam.
3cb roünfcbe, bah biefes 3eugnis aucb anbern 3ur SfanbbaffigKeit
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