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bct ^itd>e 3cfu <%ttfti bzz gtzüiQzn ber £s£ten Sage*
©egtSnbct im 3a|>« 1868.

(Sin gutes ©eroiffen ift eine ftänbige QEeil)nad)t.

Qongfelloro.

Itr. J. ). Januar 1923. 55. 3al)rgang.

8

Grü&e der Erften Prälidentfchaft.

Um üorabenb bes Tages, ben roir als ben Geburtstag

Des Crlöfers ber TDelt feiern, fenben roir mit bankbarem

unb freubigem fjerzen Frieben, fiebe unb Wohlgefallen

an alle rjeiligen ber festen Tage unb an bie ganze

ITlenfcbbeit zu fjaufe unb in ber ferne.

Wir werben ben rjerrn bitten, baß bie Weihnachtszeit

für alle eine 3eit ber Freube fein möge, unb baß biefe

Freube burdi bas ganze neue Jatjr unb alle Jahre binburcb=

geben möge.
Die rjeiligen ber festen Tage finb glücklich, roeil fie

roiffen, baß bie Worte ber alten Profeten burdi bie öeburt

unferes rjeilanbes in ber Tflitte ber 3eiten erfüllt roorben

finb : »Das üolk, bas im Finftern roanbelt, fieljt ein großes

ficht; unb über bie ba rooljnen im Fmftern fanbe, fcheint

es bell. Denn uns ift ein Kinb geboren, ein Sobn ift uns

gegeben, unb bie fjerrfdjaft ift auf feiner Schulter; unb

er beißt Wunberbar, Rat. Kraft, fjelb, eroig=Pater, Friebe*

fürft; auf baß feine rjerrfcrjaft groß roerbe unb feines

Friebens kein Cnbe fei.« (Jefaja 9:2, 6, 7.)

TDeil roir biefe Kenntnis befitjen, unb roiffen, baß roir,

bie roir in ben letzten Tagen leben, nicht oergeffen roorben

finb, baher finb unfere fjerzen mit Freube erfüllt. - Als

bie Präfibentfdjaft banken roir Ihnen unb fehlen Ihre freu«
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bige JTIitarbcit unb Ihren bereitwilligen Beiftanb, bas IDerk

bes fjerrn oorroärtszubringen.

IDir bitten Gott, unfern himmlifchen Dater, baß Sein

Friebe mit lljnen Derbleibt unb baß Sein fjeiliger öeift

alle erleuchten möge. IDir roünfchen, baß ber fjerr Sie

in Ihrem rjeim unb auf Ihrem ricker fegnen möge, bamit

er in feiner Fülle tjeroorbringen roirb, in Ihrem Diel) unb
in Irjrcn fjerben, baß biefelben fleh mehren mögen, unb
audi in allen Ihren gefcrjäftlichen Unternehmungen, bamit

fie mit Erfolg gekrönt fein roerben. Tllögen bie Segnungen
bes rjerrn mit Cucrj fein als Jllänner unb Frauen, als

Altern unb Kinber, bamit Cuer ölaube zunehme unb Ihr

gute IDerke in Curem feben zeigen könnt. faßt uns nicht

oergeffen, baß es unfere Pflicht ift, bem rjerrn unfere Cr=

gebenheit unb unferen Dienft zu errozifen, unb baß mir ihm
nicht in wohlgefälliger IDeife unfere Ergebung bezeugen

können, roenn mir nicht unferen JTebenmenfcrjen bienen.

Unb baher bringen mir Ihnen, Bruber unb Schroeftern

unb IJlitarbeiter in ber Sache, für bie ber lüeifter roirkte,

unb für bie er felbft fein feben gab, in biefer bebeutungs»

oollen Stunbe unfere herzlichften Grüße unb unfern Segen

bar unb roünfcrjen, baß Sie in biefer 3eit ber Unruhen

unb ber üerroirrung, bie überall in ber IDelt herrfcht

Frieben in Ihren Seelen finben mögen mit ber 3uDerfid)t,

baß bie 3roecke bes rjerrn zuroegegebracht baß bas Reich

Chrifti errichtet roerben roirb, unb ber IDille bes Daters

im rjimmel unb auch auf €rben getan roirb.

Dezember 1922. Salt Eake City.

=H



- 3 -

Sofepf) 6mifl) ate OBiffenfc^after*

<£in Beitrag 3ur TOtofopbie bes „SItormontsmus".

<8on <£rof. ©r. Sobn 21. OBibffoe, «mifglieb bes «Kafes ber 3®ölf.

17. Kapitel.

Sie Statur Joffes»

©te ftrage nacb ber legten Hrfacbe aller <Kafurgefcbebniffe mufc ficfr

fcfeltefelicb iebem benhenben 9Renfcben t>on Telbff aufroerfen. Sie mobernen

unb bie alten TOlofopben baben obne <Uusnabme über bie 9Höglicbbeit

unb bas <8effeben einer folcben Hrfacbe unb beren (£igenfebaffen gefprocben.

<£lafo bericbtef, baMein grofeer 5Reiffer 6ohrafes gefagtbabe: „3cb glaube

mit QSeftimmfbeif an bie ©öfter" (<£lafo, bie Apologie Kapitel 24), <Urt=

ffofeles, ber größte ©enker bes «Ulferfums, glaubte ebenfalls an bie (£rjffen3

eines ©offes unb leitete oon btefem ©off alle anbern Strafte bes QBelfalls

ab. 6o fagf er 3um Q3eifpiel: „Q3on einem erffen <£rin3ip biefer Olrt —
icb meine, oon einem ^Prinsip, toelcbes einen grofeen Xlrbeber 3ur Q3oraus=

fefeung bat — muffen bemnacb alle ©inge im äimmel unb auf ber (£rbe

abbängen." (Qlriffofeles, <mefbapbpfifc Kapitel 7 6ehfion 4.) 6pencer,

einer ber <Slobernen, fpricbf auf folgenbe SBeife oon einem ^rinsip, bas

bie <öknfcben fonff getoöbnlicb als ©off befracbfen: „QBenn roir je oer=

fucben roollen, bie Religion mit ber SBiffenfcbaff in ßinfüang 3u bringen,

bann mufs bie ©runblage 3ur Einigung auf ber fiefften, allumfaffenben

unb unumfföfelicben Saffacbe gegrünbef fein, bafc bie Kraft, bie bas 3Belf=

all beroegf unb bie uns bas «ZBelfall offenbart, oollhommen unerforfcblicb

iff." (Sirft ^rinciples 6eife 48.)

©ie <Kiebr3abl ber 9Ztenfcben bat in allen 3eiten bafür gebalten, bah

bie ütnnabme einer «Hllmacbf ober eines ©offes eine fHofmenbigheif fei.

<JRan bat nafürlicb über biefe «Ullmacbf ober über biefen ©off febr oerfcbie=

bene Meinungen aus gefprocben. QSiele, unter ibnen aucb bie alten grie=

cbifcben ©enher, baben an ein roirhlicbes, perfönlicbes <lBefen mit über*

nafürlicben Crigenfcbaften gebacbf, anbere macbfen ficb bunhlere QSörffellungen

unb faben in ber böcbflen 9ftacbf nur ein im ganaen «HU oerbreifefes gei=

ftiges (Sfroas. QInbere roieberum, roelcbe bie QSebtngungen 3toifcben biefem

©off unb ben <Hafurgefcbebniffen ausfinbig 3U macben fucbfen, fagfen, ©off

fei Statur; roieber anbere leugneten feine (£rjffen3 mit erffaunlicber Kur3=

ficbftgheif überbaupf. <Uuf biefe QBeife enfffanben bie oerfcbiebenen Q5or=

ffeltungen über ©off, 3uerff bie Sbeiffen, bie an ein perfönlicbes 2Befen mit

oerfcbiebenflicben (Sigenfcbaffen glaubten, bann ber ^anfbeiften, bie ©off

in ber <Hafur faben, unb bie Olfbeiffen, bie ©off ober irgenb eftoas, roas

©off äbnlicb fein Könnte, überbaupf leugneten, ©iejenigen, bie an einen

©off glaubten, roaren ficb iebocb über feine ^erfönlicbheif nicbf im klaren;

unb bie Olfbeiffen bacbfen, bafe bie Gräfte ber Statur felbfitäfig feien unb

keiner Öenhung burcb irgenb ein göfflicbes 3Befen bebürffen.

Ste 2Btffcn?cöafl itttö ©off» 6anb in £anb mit bem «Hufblüben

ber mobernen SBiffenfcbaff enfffanben beffimmfe «Unficbfen, bie einer ©offes=

ibee febr nabe harnen. On bem 6ucben nacb Q5ereinfacbung aller (£r*

fcbeinungen iff es gelungen, bie grofce <8erfcbiebenbeif ber Stoffe ber

materiellen «ZBelf auf einige menige ©runbffoffe 3urüch3ufübren (ungefäbr80);

unb beute benhf man, bah alle Gräfte ber Statur roeifer nicbfs feien, als

<Beroegungsarfen ber Materie ober bes alles burcbbringenben Bibers,

©ie QSerfcbiebenbeifen ber Stafurerfcbeinungen laffen ficb auf unferfcbieblicbe

Kombinationen ber Materie, ber QSeroegung unb bes #fbers 3urüchfübren.
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©iefer ßebre gemäfe hönnen alle Stafurerfcbeinungen burcb bie SBirhung
oon tröffen auf bie 3!taferie unb ben Slfber erhlärt roerben. Üfucb hennen mir
einige (Elemente, bie nur oerfcbiebene Gruppierungen oon Glehfronen 3u
fein fcbeinen unb in gan3 befiimmfer <8e3iebung 3U bem €fber ffeben. QlBir

Kennen nur eine Ülrf bes #fbers, aber roabrfcbeinlicb hann er in oer=
fcbiebenen ©icbfe3uftcmben auftreten. <Uucb Kennen roir 3ablreicbe Gräfte,
bie ineinanber übergefübrf roerben hönnen: ßicbt hann in <ZBärme oer=
roanbelt roerben, SBärme in (£lehfri3ifäf unb (Slehtriaifät roieberum in ßicbt.

6cbon feit langem ift in ben köpfen ber SBiffenfcbaffer bie Srage auf=
gefaucbt, ob man oon einer allgemeinen £raff fprecben hönne, unb ob alte

anberen behannten Gräfte nur Ütbarten ober (Srfcbeinungsformen biefer
einen £raff feien. ©ie ©enher ftimmen im atigemeinen barin überein, bafc
eine fotcbe £raff roabrfcbeinlicb beftebf, unb oiete baben oermuflicb bas
'Prinaip ber <Hn3tebung als lekfe, allgemeine Urfacbe angefprocben. 2iero=
ton unb oiele Olnbänger feiner ©raoifafionsfbeorie glaubten, bah oielleicbt

bie Qlnaiebungshraft bas <Prin3ip fei, oon bem alle anberen <£rfcbeinungen
abbängen. ©ie ßebren ber mobernen Qßiffenfcbaffer roeifen bemnacb alle

auf eine ßraft bin, oon ber alle (Srfcbeinungen abgeleitet roerben hönnen;
unb man bat burcb bie Olnnabme einer folcben £raff oerfucbf, efroas ßicbt
in bie QSielbeit ber Slafurgefcbebniffe 3U bringen. «Diejenigen, bie an (Sott
glauben, baben gefagt, bah gerabe biefer Umftanb auf einen böberen (£r=

balter aller ©inge binroeife; bie Üttbeiften erhlärten jebocb, bah gerabe biefe
roiffenfcbaftlicben ftorfcbungsergebniffe ben QSeroeis erbracbf bätfen, bah bie
<Rofroenbigheit ber ßebre oon einem perfönlicben ©off gar nicbf beftebe;
unb oiele ernftlicbe Hnferfucber baben fcbliefelicb gefagt: „Ocb roeifc es nicbf,

oielleicbt ift es ©oft, oielleicbt iff es eine unbehannfe ßraff. Qßir roerben
es nicbf roiffen.

u

©er <5fanbpunhf der 2Rormottem SZlormonismus bat bie SBiffen*
febaff unb bie Sbeologie unter einen Auf gebraebf. SBie roir febon in einem
früberen Kapitel erhlärf baben, tebrfe Sofepb 6mifb, bah bie 3nfeütgen3
bie freibenbe S\xaU bes Qßelfalls fei. 60 finb 6cbtoerhraff, ßicbt, QBärme,
Magnetismus, eiehfriäifäl, ebemifebe QSerroanbtfcbaff nur oerfebiebene (Sr*

febeinungsformen ber alles burebbringenben 9Kacbf ber Snfelligena. ©iefe
ßebre iff, roie roir feben, bie einfacbe Sbeorie ber QBtffer febaffer, nur mit
anberen SBorfen ausgebrüchf.

©er „SRormonenprofef" lebrfe roeifer, bah ber <Ölenfcb organifierfe Sn=
feüigena iff; bah bie Snfelligena burcb Organifafion honaenfrierf, ge=
fammelf unb geleitet roirb. ©er 3Kenfcb iff ben Sieren überlegen, ba bis
Qlrf unb «ZBeife feiner Organifafion ibm erlaubt, bie allgemeinen Gräfte ber
Snfelligen3 beffer an3uroenben. SBenn roir bas ©efefc ber (Soolufion an*
erhennen, fo muffen roir 3ugeben, bah bie Organifafion bes 9Henfcben
immer beffer unb oollhommener roerben roirb. ©as beifef, er roirb feine
Äraff immer roeifer anroenben unb roirb fcbliefelicb fo roeif hommen, bah
er, mit feinem früberen 6fanb oergtieben, ein ©off iff. Olnbererfeifs mufe
aueb ©off, ber jefef im <8ergleicb 3U uns unausfprecblicb oollhommen iff,

früber einmal eine 6fufe eingenommen baben, bie niebt fo oollhommen
roar, als feine jefeige. QSielleicbf roar er fogar einmal bas, roas ber 92tenfcb
beute iff. ©ie böcbffe 3nfeüigen3 febreiben bie Hormonen ibrem ©off 3u;
er roirb immer bie gröfefe 3nfelligen3 befiöen, aber ben unumftöfclicben
©efefcen bes QBelfalls 3ufolge mufc aueb er roaebfen. <$x iff in heiner
SBeife ber 6cböpfer ber Stafurgefefje, er iff beren ßenher.

©er 6cblufe, ben man aus biefer ßebre 3ieben hann, iff ber, bah alle

Gräfte bes ^Beifalls burcb 3nfeiligem geleitet toerben. Unb baber iff aueb
nofroenbigenoetfe Orbnung im SBelfall. «ZBenn bie Gräfte blinblings unb
obne ßeifung geroirhf baffen, bann roürben roir beute nicbf bie ooühommene
Orbnung feben, bie fieb überall im SBelfall hunbfuf. Oebes Glehfron, jebes
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tlfom iff in einem geroiffen ©rabe mit einer ©rfebeinungsform biefer 3n=
!eüigen3 ausgeffaffef. ßbenfo finb aucl) alle QIn3tebungen, Slbffofeungen

unb ©leiebgeroiebfe ber Körper unfereinanber formen ober Abarten biefer

Qnfelligens. SBenn bie QBtffertfcbaffer biefcs
<Prin3ip, tote es oon ben

Hormonen erklärt toirb, in ihren rotffenfcbafflicben arbeiten berücftficbfigen

mürben, bann Könnten fie manche Stafurerfcbeinung beuflieber oerffeben

unb erhlären.

QBenn roir annehmen, bafe ©oft ein SBefen iff, bas Heb bis au feiner

heutigen 6fufe entwickelt bat, bann hörnten roir keine logifcben Ginroänbe
gegen bie Cebre oon ber Sltebrbeif ber ©öfter macben. Slber bie SItor*

monen ftellen boeb ben ©oft SIbrabams, Ofaaks unb Sakobs an bie erffe

6felle. ©tefer ©off iff fo oollhommen, bak Heb bie menfcblicbe QSorffetlung

kein Q3tlb oon ibm macben Kann. (£r iff atfroiffenb unb allgegenwärtig,

unb feine groke QfBeisbeif fefjf ibn in ben 6fanb, bie Gräfte bes QBelfalfs

3u leiten unb 3u kontrollieren. Osr iff oolfer Ciebe unb ©nabe, benn roeil

er ©off iff unb feine QBeisbeif keine ©renäen bat, mufe er biefe (Sigen*

febaffen im böcbffen ©rabe befifeen. ©ie Oebre oon bem SItormonengoff

iff ebel, forffcbrifflicb unb oernünffig.

©ie infereffanfe unb bemerkenswerte Saffacbe bei biefer Sluseinanber=

fefeung iff, bah Öofepb 6mifb bei biefer Cebre aueb roieber oollkommen
ro iffenfcb äfflieb blieb. (£r gab bie alfe 3bee auf, roelcbe fagfe, bafj ©off
ein QBefen fei, roelcbes ber Statur fremb gegenüberffebe unb fieb über fie

binroegfefee. Slber er lebrfe bafür, ©off fei ein QBefen, ein Seil ber Statur,

roelcbes nur infofern über ibr ffebf, roie ber Elektrotechniker über ber (£lek=

friäifäf, bie bureb ben ©rabf binburebfliefef. ©ie grofcen ©efefee ber Statur

finb unoerlefelicb unb felbff ©off roirb fie niebf übertreten.

Sofepb Smifb oerhünbigfe biefe Oebre febon am Slnfang feiner öauf=

babn. S\ann Unroiffenbetf ober Unfähigkeit eine fo oollenbefe rotffenfebaff*

liebe Öebre aufffeilen?

Q^ed)fferftgung öurd) bm ©lauben*
Q3on Steptn Senfen, ^räfibenf ber hanabifeben Sltiffion.

Sfls icb eines Slbenbs in Ottawa über „©lauben unb 2Berke" fpracb,

ffanb ein ^rebiger, ber fieb unter ben 3ubörern befanb, auf unb fagfe:

„3cb kann nicl)f aus eignen 6füchen gereebf roerben. Öcb roerbe gerecht*

fertigt, roeil bie ©ereebtigkeif Gbriffi mir beigelegt roirb."

©iefer ©eifflicbe roieberbolfe nur, roas ber "23afer ber Deformation nacbs

brüchlicb gelebrf baffe. Cufber fagfe: „Stiebt berjenige, ber oiele SBerke

tut, iff gerechtfertigt, fonbern berjenige, ber obne SBerke grofeen ©lauben
an Gbriffum bat. Obne bas Q3eimorf „grok" iff ber Slusfprucb Öufbers

immer noeb bie roicbfigffe Öebre ber ^rofeffanfen.

©ie profeflanfifcbe Sbeologie bat immer bafür gehalten, bah gute

SBerke ntcbf 3ur 6eligkeif nofroenbig feien. Sllles, roas man beute oer=

langt, iff ein roenig ©laube. Deo. Charles ©. Srumbal ffelff in einem

SBerke, bas kür3licb unter bem Stfel „QBas iff bas (Soangelium" erfebienen

iff, bie Srage: „Qßas iff ©laube?" (£r gibt foforf bie Slnfroorf: ,,©te ein=

faebffe 6acbe ber S2M; ber ©taube tut nichts oon fetbff, ber ©laube läfcf

©off afies tun. ©er ©laube befrachtet bie Saffacben fo, roie fie finb, unb

anerkennt fie als Saffacben, unb nimmt fie baber für fieb felbff an."

$n anbern ^Borten: ©er ©laube fiebf bie Saffacbe oon bem SBerk

Ghriffi als bie oollenbefe (Srlöfung bes Sltenfchen an. SBo roerben roir

enben, roenn roir biefe „©off=fuf=atles" Sheorie ber CErlöfung annehmen?
SBenn biefe Cebre roabr iff, kann ber oerkommenffe 6ünber fo rein roie

ein Qsngel roerben unb in bas Deich ©offes kommen, roenn er nur glaubt
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*mb »ffen bekennt, bah er (Sbriffus als feinen äeilanb befrachtet ; roäbrenb

ein SItann, ebel röie ßincoln, ber niebt oor feinem Sobe Sbriffus beKenne*
konnte, bie eroige 93erbammnis erben roirb. ©iefe ßebre, fagf man, fei toie

eine „frobe Q3otfcbaff grofeer Sreube". <&5 bürffe niebt febroer fein, einen

paffenberen <Ramen au finben.

(Sitt 2nöröcr unb fem Opfer«

eine toabre ©efebiebfe aus bem Geben aeigt uns, roobin bie töriebte

ßebre oon ber Rechtfertigung bureb ben ©tauben fübrt. £luf berfelben

Hnioerfifäf, auf ber icb im Öabre 1908 bas ©efefc ffubterte, befanb fieb aueb

ein 6tubent ber Sbeologie. On bem oben erroäbnfen öabr beftieg biefer

Sfubenf bas 6cbafoft, um bem Örauenmörber (Sb. Surner ben lefefen Sroff

3U fpenben. 2)er angebenbe ^rebiger ffanb neben bem ©affenmörber, als

ber 6frang um feinen Aals getegt rourbe. ©erabe beoor bie fobbringenbe

Scblinge geäogen rourbe, oerfpracb ber junge Sbeologe bem QSerurfeüfen,

bah er eine oollffänbige OErlöfung erlange, roenn er Gbriffum benennen

rourbe. 2>as roar natürlicb niebt febroerunb Surner tat es aueb. einige Sage nacb

biefem täcberlicben Vorgang fragte icb einen tölaffenKameraben biefes Sfuben=
ten, ob er roirKlicb glaube, bah biefer ©affenmörber ben fiimmel erben rourbe.

„Sicberlicb, benn er beKannfe boeb Gbriffus," roar bie prompte Qlnfroorf.

„Qßas rourbe aber aus ber $rau bes 5Rörbers?" fragte icb, »fie Konnte

boeb dbrifius niebt bekennen ebe fie ermorbef rourbe?"

„Sie harn in bie fiölte," antwortete ber junge ©eiftlicbe obne 3ögern.

<£r 3uchfe niebt einmal mit ber QBimper, als er biefe Qlnfroort gab.

®ie allgemeinen profeftanfifeben Äircben baben biefen SfanbpunKf bes

jungen ©eiftlicben niebt aufgegeben, QSoriges 3abr er3äblfe icb bie ©e=
feciale oon Surners £inricbfung in einer QSerfammlung im freien in So=
ronfo. <Kacbbem icb bie ©efebiebfe er3äblf batte, fagfe icb : „Sie feben, roobin

uns biefe ßebre oon ber ©rlöfung bureb behennen fübrt." (Sin Pfarrer,

ber ber 93erfammlung betgeroobnf baffe, bielf feine Q3ibel in bie 5öbe unb
fagfe: „©iefe ßebre ffebf in ber QSibel." Qlucb ^aul Raber, einer ber be=

kannfeffen ^rebiger ber eoangelifeben ßirebe in Amerika, fagfe hürälieb in

einer Rebe in Soronfo, bah bas Qkb „So roie icb bin"
1

) bas beffe ßieb

fei, bas (Soangelium 3U prebigen.

2Bo bat biefer gröfefe ber Srrfümer, bah ein gemeiner Sünber foforf

rein roie ein enget roerben Kann, roenn er nur (Sbriffum beKennf, feinen

Xlrfprung? Q33ie Konnten bie profeftanfifeben Sbeologen in einen berarfigen

Srrfum, ber bireKf bie Sünbe ermutigt, oerfallen, unb glauben, bah bas
QSekennfnis eines <ötörbers auf bem Scbafoff ibn foforf in bie ©egenroarf

©offes bringen rourbe? Sie Urfacbe biefes Orrfums liegt in ber Saffacbe,

bah fie alle bas Kleine QBorf „©laube" niebt oerffanben, roeil fie biefes

SBorf falfcb auslegten, über bas febon ßufber unb feine ©efäbrfen geffolperf

roaren. QBenn fie lefen, roie Paulus 3U bem «fterkermeiffer fpracb : „©laube an
ben Äerrn Sefum (Sbriffum unb bu follff feiig roerben" unb anbere Stellen

äbnlicben Önbalfs, bann fcbliefeen fie fälfeblicberroeife, ber ©laube an (£bri=

ffum genüge, um feiig 3U roerben. SBenn fie alle biefe Scbriffffellen mit

Qlufmerkfamkeif gelefen baffen, roürben fie enfbechf baben, bah uns niebf

ber ©laube allein in bm Qlugen bes äerrn angenebm macbf, fonbern bah
er in uns ben QBunfcb erroeckf, gereebt 3u feben, unb bah er uns babureb

ber erlöfung roerf macbf.

2Ö05 &laubt bebeuteL
QBas beifef es, an 3efum Gbrtffum glauben? 3Bas ift ebriftlicber

©laube? Paulus fagf, bah ber ©laube eine geroiffe 3uoerficbf oon unficb>

1) (Sin ßieb aus einem englifcben Sitrcbengefangbucb, roelcbes fagf, bafj tnan nur Gbriftus
ju beRennen brauche, unb bann rourbe man „fo roie man fei" in ben Äimmel hommen, b. h.

bureb bie (Snabe (Sbrtfti oon feinen perjönlicben 6ünben gereinigt roerben, es mache nichts aus,
roie febroer biefe! <m geroefen. (2>ie QSeb.)
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fearen Singen fei. ©er Olpoftel fpricbf bier oon einer beffimmfen 3uoerficfr{

oon ©ingen, bie man niebf fiebf. <£r roeiff auf bas Q3eifpiel SZtofes bin,

93on bem grofsen Q3efreier Sfraets fagf er, bah er #gppfen oerliefc unb

öiel lieber erroäblfe, mit bem QSolh ©offes Ungemacb 3u leiben, benn „er

bielf fieb an bem, ben er niebf fab, als fäbe er ibn." ©er Sa& „ben er

niebf fab, als fäbe er ibn," fagt febr Diel. (Sr fpriebt oom roabren ©tauben.

QBer oon ber (£r.iffen3 unb ber SItiffion (Sbriffi fo überzeug! ifi, bafi er

roirhticb fo benhen unb banbeln Kann, als roenn er ibn roirhticb feben

roürbe, ber bal fieber „eine geroiffe 3uoerficbf r»on ©ingen, bie er niebf fiebf".

<2Benn jemanb ausbälf, als roenn er b^n febe, ber unfiebfbar ifi, unb

roenn er roeife, bah ©off imffanbe ift, jemanben oon ben £ofen 31t erroechen,

fo bat er eine gan3 anbere 3uoerficbf, als roenn er nur glaubt, bafc ©oft

grofje ©inge oor alten 3eifen tat. <lBenn jemanb feinem ©off fo nabe ift,

bah er ibn faft feben hann, fo mufe er febon ein febr guter SJtenfcb fein,

Unb roenn fein 6er3 grofe unb tief unb roabr genug ift, um 3U glauben,

bah ©off aueb beute noeb jemanben oon ben Sofen auferroechen hann unb roirb,

unb anbere übernatürliche ©inge tun hann, bann ift er ein febr beiliger 9Itann.

QÖßabrer ©laube ift eine tiefe innere Über3eugung, bah ©off tun hann

unb tun roirb, roas nacb menfeblicben Gegriffen unmöglieb ift. QBabrer

©tauben bebeufef aueb ein foforfiges äanbeln. SItarfba bienf uns ats

Q5eifpiel einer roabrbaff gläubigen 6eele. 2Benn aueb ibr trüber 2a3arus

febon im ©rabe lag, baffe fie boeb noeb ©tauben genug, um 3u fagen:

„Ülber icb roeife aueb noeb, bah roas bu biffeff oon ©off, bas roirb bir

©off geben." <^QbQn? 3Bas? ©ie Sofen ben Cebenbigen 3urüchgeben!

©äs ift efroas gan3 anberes, als bie ©efebiebfe einige Sabrbunberfe fpäfer

lefen, unb bann fagen, icb glaube, bah bie fie roabr ift.

2>te SivaU bes wahren Glaubens«
QBir roollen ein Q3eifpiel oon ber feelenreinigenben £raff bes ©laubens

geben. <Hls icb auf meiner erffen 9Ztimon in bQn füblicben Staaten roar,

maebfe icb borf bie Q3ehanntfcbaff eines einflufereicben Cannes, oon ange=

febener Familie, ©iefer SHann baffe fieb nie für «Religion infereffierf, unb

batfe fieb nie einer £ircbe angefcbloffen. (£r baffe eine febr fcblecbfe <Hafur

er bebienfe fieb febr niebriger Ausbrüche beim Spreeben unb roar bem
Srunh ergeben. 3mmer, roenn er fieb befrunhen baffe, roar es fein ernff=

lieber QBunfcb, fieb nie roieber 3U befrinhen, benn er roollfe feinen guten

Flamen niebf oertieren. <Hber immer roenn roieber eine 93erfucbung harn,

bie ffarh genug roar, oergafc er alte feine guten QSorfäfce. Öabrelang rourbe

er auf biefe IBeife bin= unb bergeroorfen. (nnes Sages hamen bie 2Ufeffen

ber töircbe 3efu Gbrifti 3um erften 9Haf in bie ©egenb, in ber er roobnfe.

(£r befuebfe aueb ibre Sterfammlungen. Sie erhlärfen auf ibre einfacbe

Qfrf unb QBeife, roelcbe grofeen ©inge ber ßerr in biefen lefefen Sagen
geroirhf batfe. (Sr roar oon ber (Gablung ber IBieberberffellung bes
(Soangeliums fief ergriffen, ©ie ©üfe ©offes offenbarte fieb ibm in biefer

einfacben (Er3äblung. ©ie flamme bes ©laubens entbrannte in feinem

£er3en; jefjf erff honnfe er feine Srinhgeroobnbeif ablegen.

QBas roar mit biefem 9Hann gefebeben? (£r baffe jefif einen tebenbigen

©lauben an einen lebenbigen ©off. ©iefer ©taube über3eugfe ibn fo

fetfenfeff oon ber ©üfe bes Q5afers, baf3 er ibn lieben fernfe. 91un honnfe er

hämpfen unb fiegen. ©enn nun behämpffe er bie Selbftfucbf bureb reine

Öiebe, roäbrenb er fonff bie Selbftfucbf immer mit Selbftfucbf behämpff baffe.

Paulus gebrauebf in feinem Q3rief an bie ©afafer ben Ausbruch Sobn;
er roill bamif ben 9Hann bes ©laubens oon bem 9Kann, ber unter bem
©efefe ift, unb ben er £necbf nennt, unferfebeiben. ©er QJergleicb bes

ülpoffels iff febr tebrreicb. ©er 23eroeggrunb, ber ben ©iener treibt, feinem
ßerrn 3U bienen, iff gan3 oerfebieben oon bem ©eiff, mit bem ber Sobn



arbeitet, ©er ©iener gebt an feine tägliche Strbeif mit bem ©ebanhen:
„S5cb roerbe efroas für meine Arbeit behommen. 2tm (Xnbe bes 9ftonafs

erbalte icb meinen öobn." C£r arbeitet um Öobn. 6eine Q3eroeggrünbe

Inb gan3 felbfifücbfiger Statur, ©aber finb feine SBerhe tote <2Berhe. Qlber

mit bem 6obn ift es efroas gan3 anberes. <£r gebt mit einem ebleren

©ebanhen an bie Arbeit, ßr fagt fieb in feinem äersen : ber ßerr ift mein
"Safer. <Uls icb bilflos mar, forgte er für mieb, als icb febroaeb mar, mar er meine
6färhe. Ulis icb bungrig mar, fpeifte er mieb. <XBegen ber grofeen ©üte, bie

er mir er3eigf bat, liebe icb ibn, unb toeil icb ibn liebe, roerbe icb für ibn arbeiten.

©ie QBerhe bes 6obnes finb lebenbige 'IBerhe. 6ie merben aus reiner

'Öiebe oollbracbf. Sie QBerhe, bie bureb roabren ©lauben oeranlafcf roorben

Hnb, finb ebenfalls lebenbige SBerhe.

©er ©laube ift bas $luge ber 6eele. ©ureb btefes Klare, meitfebenbe

$luge erkennen mir ©offes grofje Öiebe, bie Heb uns in bem Öeiben feines

Oobnes offenbart. QBenn mir feine Öiebe einfeben, bann merben mir ©off

aueb mieber lieben, ©ann merben mir ibm bienen, roeil mir ibn lieben,

unb niebf roeil roir einen Öobn oon ibm erroarfen.

©er ©laube oeränberf bas ßei*3. 93on Üllma beifef es: „Hnb nacb

feinem ©lauben rourbe eine mäcbfige QSeränberung in feinem Äeraen be=

roirhf." (Üllma 5:12.) ©iefe 6cbriffffelle 3eigf uns Klar unb beutlicb, roas

bas 33ucb 9Ibrmon bierüber fagf. 6s nimmt einen Sfanbpunhf ein, ber

gan3 oerfebieben oon ber «Mnficbt ber ^rofeffanfen iff. Obre Öebre ift rotlthürlicb

unb unoernünffig. 6ie bälf bafür, bak ber ©laube an (Sbriffus auf eine uner=

hlärlicbe SBetfe foforf bie ©ereebfigheif bes Sobnes ©offes auf ben niebrigffen

6ünber überfragt, unb bafj biefe ©ereebfigheif bie 6cbulb bes Übeltäters

ausgleicbf, unb ibn auf biefe Qßeife reebfferfigf. QBie bas Q3ucb Hormon
fagf, beroirhf ber ©laube eine $eränberung ber 6eele unb bannt bie

Neigung 3ur 6ünbe aus bem £er3en unb febafff bafür eine göffliebe, tiefe

Öiebe für beilige ©inge. ©er ©laube reebfferfigf besbalb, roeil er unfere

Äer3en rein maebf. C£r beiligf, ro^il bie 9Ztenfcben, bie ©tauben baben,

fieb bemüben, beffer 3U merben.

Oebenöiger ©laube dem Siitwabrfmlfett gegenübergefteüf.

©er irrfümlicben profeffanfifeben fUuffaffung gemäfe bat man bann

©tauben, roenn man Sefum annimmt, roenn man ibm roiberffanbslos

unb hrafflos in bie Olrme fäüf unb fagf : „öcb gebe 3U, bak bu mieb gän3=

lieb gerettet baff, icb gebe 3u, bah icb aus mir niebfs tun kann um felig 3u

merben." <£s lag Paulus fern, an irgenb efroas berarfiges 3u benlten, als

er ben heiligen anrief, alles 3u überroinben. Q&abrer ©laube iff männlicb unb

ahfio. ßr arbeitet immer mit Sltacbf unb Energie unb mit bem ©eiff ber Öiebe.

©ann beifef es aueb : „©er ©laube obne SBerhe iff fof.
u

(Ss iff roabr,

ber ©laube ber niebf arbeitet iff überbaupf hein ©laube. Qlües roas lebenbtg

iff, mufe tätig fein, ©er lebenbige ©laube tut fieb fteber bureb tätige, hraff=

oolle ©ereebfigheif hunb. Ütber, fo roenbef jemanb ein: „Sagte Paulus

niebf, man folle fieb feiner QBerhe niebf rübmen?" Sa, Paulus febrieb biefes

an bie (Spbefer (2:9). Otber er fpracb oon ben toten ©efefcesroerhen. <2Berhe

obne ©laube finb noeb leblofer, als ber ©laube obne IBerhe.

©äs neue Seffamenf lebrf bem umbefangenen öefer brei oerfebiebene

©inge über bie (Srlöfung — es fpricbf oon einer (£rlöfung bureb ©tauben,

bureb IBerhe unb bureb Öiebe. 6o fagf Paulus : „©laube an ben ßerrn

Sefum (Sbrifium unb bu roirff felig roerben." Sahobus fagf: „Hnferm

93afer Olbrabam finb feine IBerhe 3ur ©ereebfigheif roorben" unb Sobannes

fagf: „Geber ber Öiebe bat, iff in ©off geboren." Slber alle biefe öebren

ffeben niebf im QBiberfprucb 3ueinanber. <Mlte brei finb eins. QBabrer ©laube

er3eugf roabre öiebe, roabre öiebe bringt lebenbige Qßerhe beroor. Q3effänbtge,

unoeränberliebe ©ereebfigheif, bureb ©laube unb Öiebe geleitet maebf uns feltg.



5)ßt Otetn
(Sitte 5)a(6raonatefrf>rifi ber &vti& c>ftt <£j)ti/tt.

^räfibenf Saöiö Oman Sitemap,

Sine hur3c Gebensbefcbreibung.

ÜUfefter ®amb O. tffieftan, com Kollegium ber 3coölfc, rourbe hür^Uct) berufen, über

bie (£uropäifd)e <mi[jton su präfibieren. IBir benhen, bafj es bie ßefer bes „Stern" in-

fereHieren roirb, etoas über bas Geben bes neuen «Präfibenlen ju erfahren. <ffiir geben

baber in bem folgenben Olrühel eine hurje Siograpbe biejes bebeufenbenjmannes

txjieber
®tc "Kebahtton.

<Präfibenf ©aoib
Oman 5K c Si a n

rourbe am 8. Sep=
fember 1873 in

äunfsoille, «ZBeber

60. in Ufab gebo=

ren. Sein Q3afer

itammle aus (£aifb=

neb in Scbofflanb

unb toanberte im
Sabre 1859 als lue i=

ner Ounge mit fei=

nen eifern nacb

Xiial) aus. Seine
titulier kam unge=

fäbrumbiefelbe3eif

oon (Snglanb nacb
<Umeriha. Q3eibe

roaren freue unb er=

gebene 5Rifglieber

ber Strebe, benen
bas ßoangelium

über alles ging.

©er Kleine ©aoib
rouebs unter ber

liebenben unb for=

genben Obbuf fei=

ner eifern auf, in

einem ßeim, bas

ein <8orbilb ber

©otfesfurcbf, ber

Orbnung unb ber

qjflicbferfüUung

roar, unb in bem
bas heilige <Prte=

fferfum geebrf un&
geaebfef rourbe. (Ss

iff baber niebf er-

ffaunlicb, roenn in

bem Äerä bes Sxna-

ben febon früb eine

tiefe Giebe für bas

(Soangelium ge=

roechf rourbe unb

roenn fieb bie religiöfe Seife feines SBefens febon febr balb enfrotcRelfe.

Offmals flieg er oon feinem <£ferbe, roenn er in bm QSergen 3ions um=

berffreiffe unb ffebfe ben äerrn um ein 3eugnis in ber (Sinfamhetf an.

©er einflufj feines äeims unb bie <8elebrungen feiner (Slfern roaren bem

Knaben ein ffänbiger Segen unb leiteten ibn über bie gefabroollen kuppen

bes Ougenbalfers binroeg.

Oln feinem (Beburfsfage. am 8. September 1881, maebfe er bureb bie

Saufe einen QSunb mit bem ßerrn unb rourbe balb barauf in bas niebere

^riefferfum aufgenommen. Scbon in feiner Sugenb roar <Bruber WcSicw

ein begeifferfer Ofnbänger ber Sonnfagsfcl)ulen unb ber ^rimaroereintgungen

unb fing balb barauf an, in biefen Organtfafionen tätig 3U fein. Seit

biefer 3eif bat er immer roieber mit ausgefproebenem (£ifer unb mtf nie

erlöfcbenber QSegeifferung in ber Sonntagsfcbule gearbeitet.

trüber Sitemap rourbe in ben öffenflieben Scbulen in Sunfsoille aus*

gebilbef, unb im <HIfer oon 20 Sabren rourbe er sum Geifer ber Scbule

feines ßeimafsorfes ernannt. Später befuebfe er bie Hnioerfifäf oon Ufab

unb ging oon biefem Onffifuf als QSerfrauensmann feiner klaffe ab.
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5fls er gerabe im Q3egriff mar, in ben Gebrerberuf ein3ufrefen, rourbe

er nacb (Suropa auf SHiffion berufen. (Sr mar fcbon oorber in bas böbere
^rtefterfum aufgenommen roorben unb mürbe jefef bei feiner ^Berufung

aum Siebensiger orbinierf unb nad) (Snglanb gefcbichf. <ZBäbrenb feiner

5Ztiffions3eif arbeitete er in Scbofflanb mit grofeem (Srfolg. 9Ilebrere 3a*
milien mürben burcb feine Sättgheif ber £ircbe 3ugefübrf. Som 9Rärj 1898

bis 3um «Huguff 1899 präfibierfe er bann über bie 6cbottifcbe £onferen3.
Q5ruber 3Rc£ai) baffe einen 'Kuf als Gebrer an bie neugegrünbefe

QBeberpfabl=5lKabemie erbalfen. Ütus biefem ©runbe mar er aus bem
brififcben 92tiffionsfelb entlaffen morben. 9tacb feiner QfnUunff in <lfmeriha

traf er in bas befagfe Onfftfuf ein unb mürbe fcbon nacb brei Sabren mit
ber Geltung ber ganzen 6cbule betraut. (£r übk in ber £af roäbrentv

feiner £äfigheif als Geifer bes Snftifufs einen bemerhensmerfen ßinflufe

«us. ©in neuer ©eift ber Giebe unb ber ©inigheif 30g in ber Qffcabemie

ein. (Sr Konnte im ftluge bas Vertrauen ber jungen Geufe, bie unter feiner

Geifung ffanben, geroinnen, unb fie für bobe unb eble Obeale begeiffern.

Sefonbers oerffanb er es, bie roeniger Genkfamen an ficb 3U 3ieben unb
fie 3U befferen 3Henfcben 3U macben. QBas "ZBunber, menn »tele feiner

trüberen Scbüler nocb beute mit ©anhbarkeif an fein ebles Q3eifpiel unb
an feine guten Selebrungen 3uüchbenken.

^räfibent 91tc£ai) ift ein eifriger fHrbeifer im (Sr3iebungsroerk unb
bauptfäcblicb im Sonnfagsfcbulmefen. QBäbrenb einiger Sabre arbeitete er

als 3roeifer Ratgeber in ber 6uperinfenbentfcbaff bes QBeberpfables. <ZBäb=
renb biefer 3eif erroarb er ficb bie Giebe unb 3uneigung aüer, bie mit ibm
bei ibren arbeiten in QSerübrung harnen. Seinen Semübungen um bie

6onnfagsfcbule ift es 3u oerbanken, bafc bie Unlerricbfspläne in einer

befferen ^Bearbeitung berausgegeben mürben, ©ie neuen Geiffäben mürben
forgfälfig ausgearbeitet, unb beffere Gebrmefboben angenommen. ®ie Üfus=

brücke roie 3iel, QSeifpiel unb QInroenbung finb oon ibm in ben Sonntags*
fcbulunferricbf eingefübrf morben.

3m 3abre 1901 beirafefe Sruber 3Hc£ai) 6cbroeffer ßmma Qtat) QSiggs.

Qbre (Sbe mar mit fecbs £inbern gefegnef. ©iefelbe fier3licbkeif, bie in

bem ^aferbaus ©aoib 0. 9Hc£ans berrfcbfe, mar ibm aucb bei ber ©rün=
bung feines töetms ffets ein 93orbilb. 5Rif berfelben Eingabe, mit ber er

fonff an ber ©webung feiner Scbüler gearbeitet baffe, leitete er iebf bie

Qlusbilbung feiner eigenen töinber. ©abei kamen ibm bie ©rfabrungen,

bie er in ber Scbularbeif gemacbf baffe, febr 3ugufe, unb er baffe reicblicbe

©elegenbeif, bie öbeale, bie ibm als (lieber immer oorfcbmebten, 3u oer=

roirklicben.

Sei ber ©eneralkonferen3 ber £ircbe im Üfpril 1906 mürbe ©aoib O.
Slfc^tap als <Hpoftel oorgefcblagen unb oon ben heiligen einffimmig an=

angenommen. Üfm 9. <Mpril 1906 rourbe er 3u biefem boben unb oeranf=

worfungsoollen <Umfe 00m 'Präfibenfen Sofepb ft. Smifb gemeibf. 3n
bemfelben Gabre rourbe er nocb 3um 3roeifen Ratgeber in ber ©eneral=

fuperinfenbenffcbaff ber 6onnfagsfcbufe ernannt unb im Öabre 1909 mürbe
er ber erffe Ratgeber in berfelben Organifafion. 6eine fltrbetf in ber

Sonnfagsfcbule ift immer oorbilblicb unb oon unermüblicbem ©ifer begleitet

geroefen. 3m Oabre 1918 rourbe er bann 3um ©eneralfuperinfenbenfen

aüer 6onnfagsfcbulen berufen unb präfibierf jefcf 3ufammen mit 6fepben
ß. QRicbarbs unb (Beo. 2>. ^pper über biefen micbfigen 3roeig unferer

Mfsorganifafion. ©in bekannter £ircbenfcbreiber in Hfab fagfe über feine

Ernennung 3u biefem Ülmfe folgenbes:

„<Der 2Suf an #lfeffen ®aoib O. 9ftc£ao, über bie Sonnfagsfcbule 3u

prafibieren ift eine grofje ©bre für ibn. (Sr ift ber erffe ©eneralfuperinfenbenU
ber nicbf 3ugleicb in ber (Srffen ^räfibenffcbaff ber £ircbe gemefen ift. Seine
(Ernennung 3U biefem <Hmfe iff eine oerbienfe <Unerkennung für alten ben
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(Sifer unb bie 3Rübe, bte er entfallet bat, roäbrenb er in biefer Organisation

arbeitete. * * * 6ein <Hame iSl mit ber SonnfagsScbule eng oerhnüpff, unfc

alle biejenigen, bte ibn Kennen, toerben roiSfen, roie nabe er ber Sugenfc

in 3ion Siebt, unb coie fleifeig unb unermüblicb er für ibren Sorffcbriff ge=

arbeitet bat. Bruber $k£an bat alle feine töraff für bte grofee 6acbe ber

SonnfagsScbule gegeben, febon fo lange er mit biefer Organisation oer=

bunben iSf. Sein ©eiSf bat Sieb immer mit neuen 3been unb neuen Plänen
befebäftigt, um bas Q!Berh«t)orroärfs 3U bringen. Qlber toenn er aueb in bie

3uhunff Siebt, fo iSf er boeb Kein eitler Träumer, er bat bie tounberbare

(&abe, ben <ötenfcben feinen ©eficbfspunhf auseinanbersulegen unb ibnen

jebe ßinjelbeit feines planes oor Ülugen 3u fübren. 6ein Starkes unb un=

roanbelbares 3eugnis oom (Soangelium 3eigf Sieb in jebem ©ebanhen unb
in jeber £af für bie Ougenb ber £ircbe. 6ein freunblicbes, gebübetes

SBefen gegenüber jebermann ifi Spricbroörflicb geroorben; fein 3eugnis unb

fein Beispiel mufe eines jeben SZtannes Berounberung ercoechen."

3m öabre 1920/21 maebte ^räUbent 9Kc£ap in Begleitung bes ^HfeSten

ßugb 3. Gannon eine Q^etfe um bie IBelf im auftrage ber erSfen ^räUbent^
febaff, um bie «UusSicbfen unb BerbälfniSSe in ben oerScbiebenenSItiSSionsfelbern

ber ßirebe 3U prüfen. Bei biefer (Belegenbeif tourbe bas cbineSiScbe <Reicb

3um Empfang bes ßoangeliums gefegnet
QBir toünScben unferm neuen QMfibenfen alten Erfolg unb boffen, bafj

er aueb in Seinem neuen <Hmte 3um 6egen ber SltenScbbetf roirhen hann.
3. <2B.

Ser Slusjug ber ßeütgeit-

Bon Sames IBeSfon 9Kerrioale. (Scblufs.)

Bon 3eit 3U 3eit Sickerten einige entStettle Bericbfe über bie BeScbaffen=

beif unb bie «HusSicbfen bes Semen IBeffens bureb bie (8ren3anSiebelungen

;

aber man honnfe beutlicl) erkennen, toie mutlos biejenigen geroorben toaren,

bie biefe (Sebiete geSeben batfen. 3n ber Zat batten Sieb einige uner=

Scbrochene SorScber, ben 91tübfalen unb ben (BeSabren frofeenb, in bie

QBtlbnis getoagf, benn ]ie Süblten einen nie 3u Stiüenben ©rang in Sieb,

au53ugeben unb (Snfbechungen 3u macben — einen ©rang, ber bie

3RenScben ibrer <Hrf Seit fllnfqng ber 28elf getrieben bat. Sie toaren hübne
Trapper, bie bem Biber bis in Seine fefcfen BerSfeche naebgingen, ober oer=

laSSene Säger unb ©ren3läuSer, bie Sieb bureb ibre SebnSucbf nacb ber (Sin=

famheif in bie QSüSfe getrieben füblten; QCBüStentoanberer unb ©olbjäger,

bie bureb bas QBunber bes QSegenbogens nacb QßeSfen, gen Untergang
ber Sonne, gelocht rourben ; roagbalStge ^auSleute, bie toie bie 'Pbönisier

ber alten 3eifen mit ibren ^aufSabrfeiScbiffen bie fernen 3Reere beSubren
unb bie Sremben Bölher auSSucbten, um ibre IBaren in ber toeifen QBelf 3U
oerhauSen.

deiner biefer hübnen ©eiSter bätte je gebaebt, bah in jener ungebeueren
QBilbnis bes «ZBeStens fo eingreifenbe Beränberungen innerbalb eines

©tenScbenalters oor Sieb geben Könnten — bah bieSes Canb in ein großes
reiebes ©ebief umgetoanbelt toerben roürbe in ein Öanb, bas Sieb ber

ältesten 3ioiliSafion ber Sonne an bie Seife Weilen hann.
SBas man im allgemeinen über bie 3uhunSf biefer Canbffrechen baebte,

gebt am beuflicbSten aus einer Stelle in 'ZBafbingfon Groings „ÜlSforia"

beroor. (£5 betfcf bort:

„So fiebt bte grofte TOilbnis bes fernen Qßeftens aus, unb es fcfjeini, als ob eine Se=
fiebelung unb ftuttioterung biefes ßanbes unmöglich, fei. (Sinige Seile, bie fid) an ben Ufern ber

Slüffe entlang erfirechen, hönnen teilroeife für ben üldterbau urbar gemacht toerben, anbere <$e=

biete hönnen mögliebenneife toie im Often als QBeibepIäfee benufjt roerben, aber es fteb,f m
befürchten, baft ein grofjer Seil jener ©ebiete auf immer t>on ben 2Bot)nftäften ber 9nenfcr>en
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getrennt bleiben roirb, gleich rote ber Ogean oon ben QBüften Arabiens, roo Räuber unb <plünberer

ungeftraft it)r Unroefen treiben. <8ielleid)t roerben bort 9leu= ober OTifcbraffen' entfielen gleich

neuen ^Übungen in bem Sierreid). bie fid) bann aufammenlefcen aus ben Krümmern ober

ffberreften oernicbteler oier aufgelöfter 93olhsftämme ; aus Slachhömmlingen roanbernber Säger

unb Srapper, aus Öflücbtlingen oon ber fpanifcb=amerihanifcben ©renje, aus aibenteuerern unb

unfreieren Elementen, aus Geulen jeber 'Bolhsfcbicbt unb leben Canbes, bie jährlich aus ber

menfchlicben ©efellfcbafl in bie Qßilbnis b'mausgeftofeen roerben .... 91ttt ber ßdt roerben

bann otelleicbl Äirtenoölher enlfieben bie roie bie "Romaben Aliens t>alb als ftrieger halb als

Säger mit ihren fierben bin* unb hergeben, aber einige roerben fid) ohne 3meifel au "Räuber«

banben aufammenfebaren, um auf ihren fiinhen <Roffen bie «ebenen unpcher 3U machen, unb fid)

bann mit ihrem "Raub in bie Serge 3urüchäujieben. Sie roerben rote bie groften Scharen bes

«Rorbens fein, „roie ©og unb 9Ilagog mit feinem .fieer" ber Schreck ber "Projefen oon Qllters,

„eine grobe 3at>I unb ein mächliges fieer auf fchnellen hoffen, mit benen fie über bie im ^rieben

lebenben Nationen herfallen unb ihr QSieb unb ihre 'Reichtümer rauben".

60 fab alfo bas Ccmb aus, in bem bie Hormonen eine neue ßeimat

iu finben bofffen. 60 fab bas Ganb aus, nacb bem bie Pioniere am
14. Ülpril 1847 aufbracben, um Uct> ben QBeg über bie ebenen nacb jenem

Ort 3u babnen, nacb melcbem alle Hormonen sieben mollten um borf

einen „ISfabl 3ions 3U erriebfen".

$ie 'Pionierhompagnie fefcte fieb aus einbunberfbreiunboiewg Männern,

brei Srauen (ben ftrauen Q3rigbams unb Goren30 «Soungs unb äeber

(L ^imbaüs) unb aus 3toei töinbern 3ufammen. 6te nabmen breiunbhebäig

<IBagen mit fieb, bie Tic in bei <Kacbt in einem .ftreis um ibr Gager auf=

ffeilten ; babei feboben fie bas Q3orberrab bes einen QBagens biebf gegen

bas äinterrab bes anbern unb bauten auf biefe QBeife eine QBagenburg,

um ibre ^jerbe unb ibr fonfliges QSieb oor milben Sieren 3U fcbüfcen.

3m Cager felbfi mürbe auf bie peinlicbfle milifärifebe Orbnung gefeben

unb alle marfebierten in febönffem 3uge auf bem 2Beg. Saufenbe oon

Hormonen burffen fpäter noeb erfabren, hak eine folebe «Keife über bie

(Ebenen hein £inberfpiel mar. $ie ©räber, bie am QSanbe ibres QBeges

aufgemorfen mürben, bilbefen noeb jabrelang ben ein3igen IBegmeifer bureb

bie pfablofen QBüften.

SBo es bie Q3efcbaffenbeif bes QSobens 3ulieJ3, fubr man immer mit

3mei Qßagen nebeneinanber. Seber Slann ging beffänbig neben feinem

©efpann ber unb »erliefe feinen Soften nur auf QSefebl bes Sübrers. ©ie

Söaffen muf3ten flänbig gelaben fein, unb febarfäugige 6päber unferfuebten

auf fiinhen hoffen jebes 6tüch bes ©elänbes Diele teilen oor bem 3ug
ooraus. liefern Umflanb iff es 3u oerbanhen, bah fie bureb bin erflen

Snbianerangriff am 4. 9Hai nicbl im geringflen überrafebf mürben, ©ie

6päber melbeten oierbunberf Snbianer, bie fieb bis auf einige teilen bem
3ug genäberf baften. 5Ran fubr foforf bie QBagen 3U fünf biebf nebeneinanber,

unb gab einen IBarnungsfcbufe aus ber Kanone ab unb bann bemegfe fieb

ber gan3e 3ug gefcbloffen meifer.

©ie Snbianer 3ögerfen unb magfen nicbl, eine berartig oorbereifete

6cbar an3ugreifen. 6ie flechten jeboeb bas ^rairiegras in Q3ranb unb

ber gan3e 3ug ber Hormonen mutete aalt macben. $lm näcbften borgen,

bei Sagesanbrucb fefcte bie Kolonne ibren SZtarfcb fort, ©er Ißinb batte

fieb gebrebi unb ein "Kegen löfebte am 5Horgen bas fteuer.

©ie Süffelberben, benen fie an beiben 6eiten bes ^lattefluffes be=

gegneten, maren fo grofe, bah man oft flunbenlang roarten mutete, um fie

oorbei3ulaffen.

©ie Srapper unb äänbler batfen febon einen QBeg oon (Branb Öslanb

nacb Oregon gebabnt unb biefer fübrte aueb über ftort Garantie; bie5Ror=

monen befcbloffen aber in einer ^Beratung, fieb einen neuen QBeg an ber

Ülorbfeife bes Sluffes entlang 3ufucben; biefer QBeg, melcben taufenbe oon
Hormonen 3u 5ufe ober in langfamen Oebfenmagen entlang3ogen, mürbe
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bann unter bem Flamen „5Hormonenroeg" ober „alle ©tormonenffrafee"
bekannt, unb roar bie Sfreche, ber bie (Sifenbabn fpäfer »tele teilen
lang folgte. * * *

2lm erffen 3uni erreichten He eine Stelle gegenüber bem ftort Öara=
mie. ©iefes Sorf lag auf balbem SBege ibrer faufenb teilen langen
SBanberung nacb bem Satefeefal. ©a fie fanben, bafj es unoorfeilbaff fei,

roeifer auf ber Storbfeife bes ^laffefluffes enflang3ugebn, überfcbriffen fie

ben Strom unb 3ogen auf bem Oregonroege bis 3u ber Stelle, roo biefer

über ben Slufe gebt; biefer ^unhf lag efroa bunberf Steilen roeftlicb oom
frort Garantie.

(Snbe Öuni harnen fie su bem Sübpak, 3u ber Stelle, bie bie Qßaffer=

fcbeibe 3tr»ifcben bem atlantifcben unb bem ftillen Osean bilbef. Q3is babin
batfen fie nocb Kein beftimmtes 3iel im Üluge, unb als QSrigbam "Boung
gefragt rourbe, fagte er, bah er ben Ort erkennen mürbe, roenn er feiner

anficbtig mürbe, unb bah He ficb barauf oerlaffen Könnten, bah fie bortbin

geben mürben, mobin fie ber äerr baben roollfe.

©s fcbeinf, bah 3U ber 3eif, als bie 9Rormonen in ber 2ttibe bes Süb*
paffes ibr Cager be3ogen, bie micbtige Stage entftanb, mo man ficb an=

fiebeln follte; unb nur ber Hn3uoerläffigKeif eines fHbenfeurers, <?Jeleg

Smitb, ift es 3u oerbanKen, bah ficb bie ^Hormonen nicbt in einem gan3
anbern Öanbffricb anfiebelfen, als urfprünglicb beabficbtigt rourbe.

©iefer 3roeifelbaffe (SbaraKfer roar ein Srapper, ber oon bem Sal3fee=

tal aus nacb Kalifornien unb roieber surüchgereiff roar, unb eine lieber'

laffung am Q3ear=Qftoer bei ben Sobaauellen in bem beutigen Staate Gbabo
gegrünbet batfe.

<£s fcbien, als roenn er bas Qanb ringsumber febr gut Kenne, unb ba
er ben ^Hormonen bringenb anriet, oon QSribger aus nacb bem 2torbroeffen

roeiter3ugeben, unb ficb bann im (Safbe=£al nieber3ulaffen, oerabrebete

man, an einem beftimmten Ort unb 3u einer beftimmten 3eit mit ibm
3ufammen3utreffen ; er follte bann bie heiligen in bas befagte Öanb
fübren. Ülber als bie 3eit Kam, roar er nicbt ba, unb (£nbe Öuni nabmen
bie ^Hormonen ibre Q&anberung bis 3um <Breene=5lufe roieber auf ; an biefer

Stelle bauten fie bann frlofee, um ibre SBagen binüber3ubringen, benn ber

Stufe roar bier febr tief unb reifeenb.

©ie Sfrapa3en ber QSeife baften bie ^ioniere ftarK mitgenommen, unb
oerfcbiebene unter bm Ülusroanberern litten am fogenannten Q3ergfieber.

9Ran batte fcbon roocbenlang Kein Q3rof mebr unb näbrte ficb bauptfäcblicb

oon QBilb, roofür bie Säger auf ber QSeife forgten.

3lm 7. Suli erreichte ber gan3e 3ug QSribgers frort ; Orfon ^raff fagf

in feinem Sagebucb, bah es im gan3en aus 3roei nebeneinanberliegenben

SMochbäufern beftanb, bie mit (£rbe überbacbt roaren, unb einem 6of, ber

mit ^fäblen oon ungefäbr 8 frufe äöbe eingesäumt roar. ©ie <8efamf3abl

ber SRänner, grauen unb Kinber, bie in biefen ßütten lebten, belief ficb

auf ungefäbr fünf3ig bis fecb3ig.

©as frort, auf bas in biefer (Eintragung Q3e3ug genommen roirb, roar

eine Stteberlaffung, ober ein ßanbelspoften, ben ber Oberft QSribger, ber

(Snfbecher bes großen Sal3fees unb ein berübmfer Trapper, Kaufmann
unb <Bren3läufer, gegrünbet batfe. (£r roar beffer als irgenb einer in ben

©ebieten beKannf, in benen ficb bie heiligen nieber3ulaffen gebacbfen, benn
er baffe alle jene ©egenben burcbffreiff.

©iefer QSribger fagte 3U QSrigbam QSoung, als er bie heiligen am
Sübpafc traf, er roäre über3eugf, bah im ©ebtef bes großen Sabfees, roo

ficb bie heiligen nieber3ulaffen bofffen, Keine SÜbre roacbfen rourbe unb er

oerfpracb bem frübrer ber Sltormonen faufenb ©ollar für ben erffen Korn*
balm, ber in biefem ©ebiete roacbfe.
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Ulm 12. 3uli rourbe QSrigbam <8oung fo hranh, bah es ibm unmöglich
toar, fieb aufrecbf3uerbalfen. 5Ran baffe febon oerfebiebene 3ftale bie Steife

roegen bem QSergfiebcr unferbreeben muffen, unb ba man heine 3eit mebr
»erlieren wollte, febichte man Orfon <Pratf mit breiunboiewg 9Rann unb
breiunb3toan3ig QBagen ooraus ins £al; bie anbern foüfen bann ibrer

6pur folgen. 6ie baffen unferroegs erfabren, bafe ber ©ingang 3um $al
Äberfcbroemmf unb baber unpaffierbar fei, fie fuebfen besbalb einen QBeg
über bas ©ebirge.

2)iefe Gonbererpebifion trennte fieb am 14. Öuli oon bem äaupf3ug
unb arbeitete fieb aebf £age lang bureb unroegbares, raubes, aufgebrochenes

©elänbe roeifer. (£rff am 20. Öuli faben Orfon ^raff unb Ctraffus 6noro,

welcbe ber Abteilung oorausgeeilf roaren, bas oerbeifeene ßanb oon ber

6pif3e eines Q3erges oor Sieb liegen. 6s toar ein grofees offenes £al, un=

gefäbr 3toan3ig teilen breit unb breifeig teilen lang unb am nörblicben

(Snbe besfelben gläntfen bie QBaffer bes 6ees in ber 6onne.
6o harnen bie ^Hormonen in bie QBilbnis, einen Q31a!3 fuebenb, an

bem fie, unbebelligf oon ibren Seinben, ibren Tempel aufbauen Konnten.

Kine grofee 6fabf enfffanb inmitten ber QBilbnis unter ibren regfamen
Äänben — unb mit in bie dauern bauten fie efroas oon biefem ©eift,

ber fie aufreebf erbielf, ber fie über alle ibre Öeiben unb 5Iiübfale emporbob,
ber fie ßunger, ©urff, Äifce, £älfe, Ceiben unb (Smfbebrungen, (Entmutigung

unb Q3er3agffein unb alles biefes oergeffen liefe. QSielleicbf 3ogen fie ibren

Ceibensroeg mit blufenben Süfeen, gepeinigt oon fiunger, unb roagfen niebf

ibren QSlich empor3ubeben 3u ben 6fernen — aber jet3f roaren fie froben

Blutes unb maebfen fieb baxan, bie 6fabf 3u bauen unb fie mit ßerrlicbheit

iu Krönen unb fie 3U febmüdten mit all bem Ceib unb all ben 5Hlübfclig=

heilen, bie fie auf bem "2Beg erbulbef baffen. Unb baber fingen fie:

QBarum benn benhen, barf fei unfer Cos,
's iff niebf fo, fafef ein äer3.

IBarum benn glauben, unfer ßobn fei grofe,

roenn oer3agt roir im Scbmer3.

ftafef neuen 3Huf, erbebt bas äaupf,
benn ©off bilff jebem, ber ba glaubt,

Senn balb bies Cieb erhlingen foll:

alles roobl, alles roobl.

Stuö öer SRifffon.

^räfident !5aHtf in Seuffcftlano* 5m 2tooember oorigen Öabres
unternahm ^5räfibenf ^Ballif eine QSeife nacb ©euffcblanb. 6ein 23efucb

galt baupffäcblicb bem für bie (SbemnifcScblofegemeinbe neu erroorbenen

unb neubergeriebfefen QSerfammlungslohal. 3uerft hebrfe "Präfibenf Sallif

in ftranhfurf an ; bort traf er mit oerfebiebenen 9Riffionaren ber Sranh-

furfer ^onferen3 3ufammen. ®ie 9Riffionare fpracben Heb im allgemeinen

gut über bie QSerbälfniffe in 6übbeuffeblanb aus. <Hucb eine feböne Q3er=

fammlung rourbe abgehalten.

Q5on Frankfurt aus begab fieb ^räfibent Q3aUif nacb flauen in Q3e=

gleifung oon ^Präfibenf ©arbner oon ber Sranhfurfer ,ftonferen3. Ülucfr

bort oerlebfen bie trüber eine febr feböne 3eif. 5)as Gohal toar reieb

mit Blumen gefebmücht unb ben ©äffen rourbe ein feböner (Smpfang,

^räfibenf ©arbner aus ftranhfurt, <£räfibenf Q3übner oon ber Gbemnifcer

^onferen3 unb 'Präfibenf QSallif nabmen bie 3eit in ÜInfprucb. flauen iff

eine oieloerfprecfyenbe hleine ©emeinbe unb roir boffen, ba^ naebbem bort

3toei 9fliffionare arbeiten, oiele Ceufe für bas (Soangelium geroonnen roerben.
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Q3on "Plauen aus begaben ficb bie Q3rüber nacb Gbemnifj, roo bann
«m 6onnfag eine grofce £onferen3 abgebalfen mürbe. (Jine ffark befucbfe
9Hiffionaroerfammlung fanb ffäff. JHufeer ben 28 SItiffionaren, bie in ber
£onferen3 fäfig finb, maren nocb elf ©tiffionare oon anberen £o«=
ferenäen anroefenb. (Ss iff ein fcböner ©ebanke, bafc alle biefe jungen
SRänner bas 2Borf ber SBeisbeif baffen unb ficb oon ben 6ünbew
ber Qßeff rein unb unbeflechf baffen, ©te ÜHiffionare fpracben ficb über
ibre Strbeif aus unb erbieffen roieber neue 6färhung unb gufe SBelebrungen.
fllnfcbliekenb an biefe ^Riffionaroerfammlung fanb eine ^riefferrafsoerc

fammfung ffäff. (Sinfcbüefelicb ber SItiffionare roaren 101 Präger bes ^rieffer=

fums anroefenb. ©ie ©emeinbepräfibenfen gaben, roie üblicb, ibre SBericbfe.

3m allgemeinen iff bie Sbemniöer £onferen3 in gufem 3uffanb. 3n ben
meiffen ©emeinben finb loo 'Proäenf (Bemeinbebefucbe oon ben Ookal=
brübern 3U oer3eicbnen. Überall roerben gufe Sorffcbrtffe gemacbf un>
baupffäcblicb in ben beiben (Bemeinben in Gbemnifc iff ein ffarher ^Befucö

*u oersetcbnen.

©ie £onferen3 mürbe am 6onnfag, ben 12. Sboember in ber 5oben=
aoüernballe abgebalfen. On ber 6onnfagsfcbufe roaren 621 "perfonen an=
roefenb, barunfer über 300 Sreunbe. ©ie töinber gaben ein febr fcbönes,

gan3 originelles Programm. Ulm 6cbluffe ber 6onnfagsfcbule er3äblfe

^räfibenf Sfobbarb oon ber berliner £onferen3 eine febr infereffanfe ©e=
fcbtcbfe, aucb "Präfibenf ©uran unb 'Präfibent 33aüif fpracben einige ^orfe
3U ben töinbern. ©ie IRacbmiffagsoerfammlung fanb um 12.30 Xtbr ffatt.

©ie (Beneralauforifäfen ber töircbe rourben oorgefcblagen unb einffimmig
angenommen, ©ie 6precber roaren ^räfibenf Q3übner, ^räfibenf ©uran,
'Präfibenf 6fobbarb unb "Präfibenf QSallif. Ulm <llbenb mar es unmöglich
ein grofees QSerfammlungslokal 3U bekommen, baber oerftilfen ficb bie

£onferen3feilnebmer auf bie beiben ©emeinbelokale in Gbemnife. ©ie
gan3e £onferen3 nabm einen febr fegensreicben Verlauf unb alle können
mit 33efriebigung auf bie gefegnefe 3eif 3urückblicken.

93on Gbemnifj aus ging ^ f
,'ibenf 33allif nacb Sreiberg. Obroobf bie

©efcbroiffer keine 3eif baffen, Vorbereitungen 3u treffen, fo mar bocb bas
Gokal überfüfff unb eine reicbgefegnefe QSerfammlung rourbe abgebalfen.

Qlucb in Ceip3ig kebrfe "Präfibenf QSallif ein, oon roo er nacb ber ®j=

lebigung oerfcbiebener ÜIngelegenbeifen bie ßeimreife anfraf, unb roobl=

bebalfen roieber im 9IHffionsbüro anlangte.

3fnaehommetn 6eif unferer lef3fen QSeröffenflicbung im „Stern" finb

bie folgenben trüber aus 3ion glüchlicb angekommen unb baben ibre

<Hrbeif in ben oerfcbiebenen <Urbetfsfelbern bereits begonnen: Srank
O. SBoobburp aus Satf Qafa (Sifp (Ufab) nacb ber ©resbner &on=
feren3, ©uroapne ßeQSop <U n b e r f o n aus ^leafanf (Brooe (Ufab) nacb

ber £önigsberger £onferen3, Sfanlep QBaffon <Roberfsbaro aus <£lap=

ton (CSnglanb) nacb ber Äannooerfcben £onferen3, QBapne S\ a r f cb n e r

aus «Prooo "2*. 8. ©. (Ufab) nacb ber berliner £onferen3, (Sbroarb (S. 03 r e i=

b ü cb e r aus ©apfon (3babo) nacb ber berliner £onferen3, QSulon 6. ß o=

ro e 1 1 s aus Salt Gake (£ifp (Ufab) nacb ber ^Berliner £onferen3, <£. Sleil

03 u r f o n aus 6alf Öake (Sifo (Ufab) nacb ber ßannooerfcben ^onfereni,

Sames (L 6 b a r p aus 6f. ÜInfbonp (Obabo) nacb ber frankfurter Äon=
feren3, Üfuguff Ä. Q o b m a n aus 6aff Gake ßifp (Hfab) nacb ber (Sbem=

nif3er £onferen3, Otto S i f e aus Gebar (Sifp (Ufab) nacb ber Sransöfifcben

6cbroei3, Äorace £un3 aus Q5ern (3babo) nacb ber 3üricber ^onferens,

Sobn 5tnberegg aus Verbürg (Öbabo) nacb ber QSerner ^ionfereni,

SKoris 5\un3 aus QSern (Sbabo) nacb ber ferner £onferen3, ©eorge
3Harfin fiopfenbeckaus 6alt Gake (£ifp (Ufab) nacb ber (£bemnif3er.föon=

ferens, Gleroelpn 911 c S\ a p aus Ogben (Ufab) nacb ber frankfurter i^onferenj.
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33eftcmnfmad)ung,

SBir haben es für raffam gehalten, für bas Gonnfagsfcbulroerh in ber

6cbroei3 eine ©eneralfuperinf enbenffcbaff etn3ufefcen unb haben

biersu bie <8rüber ©buarb $eb, 3üricb (bisher 6uperintenbent ber

3ürcber£onferen3),2Itar. 3immer, <8afel unb 3ules <8renchle, <8ern

lerufen. S)iefe 23rüber baben oom 1. Januar 1923 ab bie Oberleitung über

[amtliche Gonnfagsfcbulen ber Kirche in ber Scbroeü unb Unb berufen, im

einoernebmen mit ben oerfcbiebcnen ©emeinbepräfibentfcbaffen unb 6uper=

infenbenffcbaften alle #nberungen unb QSerbefferungen 3u treffen, bie dum

Sorffcbriff bes <ZBerhes notroenbig Unb. Onbem roir unfern SZtiffionaren,

«Beamten unb <mitgliebern bieroon Kenntnis geben, bitten mir insbefonbere

unfre fcbroei3erifcben ©efcbtoifter, ficb hünffigbin in allen bie 6onntags=

fcbularbeif befreffenben «Ungelegenbeifen gegebenenfalls ftets an biefe <8e=

neralfuperintenbentfcbaff 3U toenben.<Sie<Ubreffen ber <8rüber lauten roie folgt

:

ebuarb$eb,3üricb vm, <£efialo33iflra&e 22

<mar3immer,Q5afel, Ceimenftrafee 49

3 u l e s <8 r e n ch l e , 03 e r n , QSreitenrainplafc 27.

Qßir freuen uns, bah mit ber Berufung biefer erfahrenen unb tüchtigen

<8rüber 3ur Oberleitung ber fehre eißerifeben 6onntagsfchulen ein weiterer

6chritt 3um oollhommeneren Ausbau biefes herrlichen QBerhes getan roerben

ftonnte, unb hoffen 3uoerfichtlich, bah alle unfre ©efebroifter bie neue ©eneral*

fuperinbenbentfehaff in ihrem roiehtigen Olmte mit allen Gräften unterftüfcen

roerben. 6«9* $• QSallif, ^Iliffionspräftbent.

2tn alle ©efd)ir>tffer in ber 6d)iDei3-

Ciebe trüber unb 6chroeftern! ®as (Befühl unferer 6cbtoacbbett unb

Un3ulänglichheit hätte uns oor ber Sberm-^me unfres neuen Ülmtes 3urüch=

fchrecKen laffen, märe nicht bas Vertrauen \ ;r Snfpiration unfres Führers,

ber ©laube an bie Unterftüfcung unfrer ©efcWifter unb ftreunbe unb unfre

Öiebe 3um 6onnfagsfcbulroerh geroefen. <3efeelt oon bem SBunfcbe, unfer

Q5eftes 3U tun, um biefes SBerh 3u förbern, unb uns hierin mit einem jeben

wahren heiligen ber Gelten Sage einig roiffenb, begrüben mir alle großen

unb kleinen öonnfagsfcbüler unb Arbeiter beglich unb rufen fie 3U freu*

biger Mitarbeit auf. SBir beabfichtigen, in ben nächften QBochen unb

SRonaten 3unächft alle fchmei3erifchen Sonntagsfcbulen 3u befuchen, um
unfre Mitarbeiter, fomeit bies noch nicht gefchehen ift, perfönlich kennen 3u

lernen unb freuen uns heute fchon ber roerfoollen (Gelegenheit, mit fo oielen

tüchtigen, ber 6onntagsfchulfache fo freu ergebenen Q3rübern unb Scbroeffern

aufammenarbeifen 3U können. Siefe 3ufammenarbeif 3u einer recht er*

fprie&licben 3U geffalfen, ift ber IBunfcb unb bas ©ebef

Shrer 6ie liebenben Q3rüber

(Ebuarb Seh,
<Slai 3immer,
$ules QSrenchle,

©eneralfuperinfenbenffchaft ber 6chroei3erifchen

6onntagsfchulen.

3)*«. SUa-« erfd)einf monatlich ätoetmal. <8ejugspreis für ©eutfcblanb, öfierreieb unb Ungarn

HCl STllll 300 <marh für bas erftc <Bierf cljat)r. Säbrlicber <8e3ugspreis für bie

Cchroeia 5 ffrs., für fllmeriha unb bas übrige Sluslanb 8 ffranhen.

Sür bie Verausgabe oerantoortUd)

:

6erge0f. Ballif, «Präfiöent :

-

»er 6d>wel3erifd)en unb «Deuffcben EUffion ber fiircfte 3efu (Sbrifti ber flethgen ber gelten Sage

Wrtfft
für «Deutfcblanb unb öfterreieb: görracb (Saben), «Pofffacb 208.

für bie Sc^roeia unb bas übrige Qluslanb: «Bafel (Schroeis), geimenffrafee 49.

$ruch: Oberbab. qjolhsfclatt, gerrad)


