
(Sitte3sttW>rtft
ber ^itcf)e c3efu <£&tiflti bct ^eiligen ber legten Sage.

©egtnnbct int 3<x§« 1868.

So icmanb fpric^t : ,,3cf) liebe ©oft" unb bafei feinen Eruber, ber ifi ein Gügner.

$enn roer feinen Sruber nid)f liebf, ben er fiebt, roie hann er ©off lieben, ben

er nicht fiebt. (1. 3ob. 4:20.)

llr.2. JS. Januar J923. 55. Jaljrgmtg.

Sie 5reiun5neun3igffe fjalbjctyrlicfye

©eneralftonferenj*

ooo

Bie breiunbneun3igfte balbjäbrlicbe ©eneralfconferen3 ber Strebe, bt>

üom 6. bis 8. OWober 1922 im Sabernafcel in ber Satofeeflabt

tagte, roar eine ber beftbefucbteflen Versammlungen, bie jemals rocuV

renb ber ©efebiebte ber £ircbe abgebalten rourbe. 6cbon bei ber <Sröff=

nungsfifcung am Sreifag morgen roar bas ©ebäube bis auf bm
leisten ^Plafj betest unb am Sonntag mufelen in ber „<Uffemblt)=.fialt" unb im
„Bureau of Information" roeitere Versammlungen abgeballen roerben, um bie

anbrängenben QSefucber alle unterbringen; aueb im Sabernahel roaren alte

qjläfee befetjt. <£s roirb beriebtet, bab in einer ber erjraoerfammlungen

beim „QSureau of ^Information" 3000 <£erfonen anroefenb roaren unb bah

oiele niebt in ber Sage roaren, fieb 3u einem ber ©ebäube 3utritt 3u t>er=

febaffen unb niebt nabe genug an ben QSebner beranhommen Konnten, um
ibn 3u oerfteben. «XBäbrenb ber gamen &onferen3 bielt fieb bas QBetter;.

ber rounberbarfie blaue Fimmel taebte über ber SaUfeeflabt, unb bie Sempera*

tur roar angenebm unb mtlb. ^räfibent ©ranf präfibierte bei allen Verfamm*
lungen imSabernahel unb eröffnete bie£onferen3 mit einer meifterbaften&ebe»

in ber er bauptfäcblicb über bie QBicbtigheif bes ©eborfams 3U ben roeltlicben unb

ben religiöfen ©efefcen fpracb. Saft alle QSebner gingen in längeren ober

kür3eren QBorten auf biefen ©egenfianb ein unb bebeufeten ibn als eines

ber gröfjfen QSebürfniffe ber 3ett. Stucb rourbe erroäbnf, bah bie (Sr3iebung

bes 9ftenfcben in feinen geiftigen Q3ebürfniffen ein Mittel fei, roobureb ©e=

borfam unb Orbnung aufreebt erbalten roerben Können. Ütucb rourbe über

bie fiilfsorganifationen gefproeben, über ben 2Bert bes ©ebets unb über

bie <notroenbigheit bes ©eborfams 3u ben <Raffcblägen ber ©iener ©ottes

unb über anbere roiebtige ©inge, bie fieb auf bie 3eitticben unb geiftigen

©efefce be3ieben, roie fie ben heiligen ber Sekten Sage geoffenbart roorben

finb. Qllle Sprecber 3eugten mit ßraft oon ber (Xcbtbeit bes (£oangeliums.

ein bemerhensroerter Umftanb ber ßonferen3 roar bie <Hnroefenbeit bes

äerrn Ö. 2*. äoroarb oom amerihanifeben Sarmbüro, ber am Sonntag
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nachmittag im Sabernahel fpracb unb in einigen hingen <8emerhungen

bie Schönheit bes Gebens ber Partner mürbigte. On ben uerfcbiebenen

«Berfammlungen mürben oierunboieräig Ülnfpracben gebalten, bie alte

»on größter ^Dichtigkeit maren unb oon bem mächtigen (Seift ber 6precber

3eugten. ©ie QSebner maren nor allem bie (Srfle 'Präiibentfcbaft ber

Jiircbe, bie 3mölf tllpoflel, ber präfibierenbe Patriarch, bie erften fieben

<£räfibenfen ber Sieben3iger unb oerfebiebene SItiffionspräfibenlen ber Strebe,

tmit <Husnabme bes <Ülteflen O. 8. QBbÜnep, ber über bie (Suropäifcbe

Sltiffion profitierte, maren alle «UpoUel anmefenb. (Ss mürbe aueb ange=

aeigt, bafj «Präfibent IBbifnep megen Äranhbeit feine ebrenoolle (Snllaffung

erbalten habe, unb bafe feine <Rüchkebr nacb 3ion in .ftürae 3u ermarlen

fei unb baf3 Siltefler 91k£ap oom Kollegium ber 3mölf Olpoflel berufen

toorben fei, an feiner 6telle über bie (Suropäifcbe ©liffion 3u präfibieren.

3u ermähnen ift noch bie Qlnmefenbeif oieler Sltifüonaroereinigungen,

bie heb aus früheren 9Riffionaren aller IBeltteile 3ufammenfefcen, ferner bie

<Hntüefenbeif ber uerfcbiebenen Patriarchen, Q3ifcpöfe unb Sekretäre, ebenfo

bie allgemeine unb fpeaielle ^riefterratsoerfammlung am Freitag abenb

unb Sonntag morgen, ©ie jährliche ©eferet=Sonntagsfcbulhonferen3 mürbe

unter bem 33orfiö bes ©eneralfuperinfenbenten ©aoib O. QHcüap oom
Kollegium ber ßmölfe am Sonntag abenb, ben 8. Oktober, im £abernahel

abgebalten. Qn biefer grofjen <8erfammlung, bei ber ebenfalls ber £aber=

nahel bis 3um legten 'Plat* befefef mar, betonten bie Sprecher insbefonbere

bie Sonntagsfcbularbeit unb ben 3mech unb bas 3iel ber Sonntagsfchule.

<Der QBert ber oerfchiebenen Gebrmetboben mürbe burcl) prahtifche ©emon=
flrafionen gezeigt, ^räfibent äeber 0. ©rant machte einige hurjen Q3e=

merlumgen, in melchen er allen Sonntagsfchularbeitern fürjbre Arbeit unb

ihre QSemübungen mit ben ßinbern ber Kirche feinen ©anh ausfprach. ©ie

<8erfammlung ber Vertreter bes Oungmänneroereines mürbe am Sonntag

morgen um 8 Uhr abgebalten, ©ie <at{efien Q3aüarb, Q^icbarb <R. Gnman
unb ©eorge Gilbert Smith fprachen über bie folgenben Sbemen: „<ZBie

hönnen mir bei ben QBablen im 2tooember zeigen, baf3 mir's mit unferm

<D3abUprucb ernff meinen?" „<2ßie hönnen mir bis 3um 1. Oanuar unfere

imifglieb3abl im Oungmänneroerein auf 50000 erhöhen?" „Oeber Q3eamte

bes öungmänneroereins mufj einen jungen 92tann geminnen." Oshar

tlt. Äirhbam, ber ausführenbe Beamte ber Orgdnifation, ftellfe fragen

unb leitete bie allgemeine ©isluiffion. &ei ber «Berfammlung maren oon

87 pfählen 79 pertreten, auf3erbem noch 5 SRiffionen. ©ie jungen ©amen
hielten eine fehr gute Q3erfammlung am Montag morgen ab. Q3eibe Or=

ganifalionen gebeihen unb machen in ihrer Arbeit gute Sorlfcbrilte.

©er £abernatiel=(Sbor zeichnete fich unter ber Geltung bes ^rofeffors

Cunb aus. „©ann mirb ein Gicht beroorbreeben" aus SHenbelsfohns „(Slias"

mürbe befonbers febön oom ganzen dhor am Sonntag nachmittag gefungen.

©er ©etft bes Äerrn tat fich mäbrenb allen Q3erfammlungen in reichem

IHIafje hunb, fomobl ben Sprechern als auch ben 3ubörern, unb bie <Hn=

mefenben honnfen alle feben, in melcber fortfehrittlichen SBeife fieb bie

Kirche Überall entmidielt. Mus bem Qmprooemenf Gra.

* *
*

<niemanb oon uns hann oollhommener merben, menn er fich hier unb

ba einmal entfcbliekt, beffer 3u tun. tUlles bangt baoon ab, bah mir

in uns felbft burch bie ©emobnbeif, ©ufes au tun, einen immer gröfeer

merbenben Vorrat an moratifcher ßraff auffpeiebern, ber uns gegen plöb-

liche QSerfuchungen ftanbbaft macht unb uns hilft, unfere guten ütbftcbten

3U oerroirfüicben unb uns fiänbig unferen 3bealen treu bleiben labt.

G. ©. 2Imcs.
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Sofepf) 6mtfl) ate 2Biffenfd)affer,
(Sin 'Betfrag 3ur Wlofopbte es „5Uormonismus".

Von q^tof. ®r. Oobn Ol. QBibffoe, SKifglieb bes «Kafes ber 3mölf.

18. Kapitel.

@iste 3Ufammenfaf?ettde 2Btedetftofiiti3 des 5ttba(ies*

Unter QSbtlofopbie oerffeben mir im meifeffen 6inne bes QBorfes alles,

mas ber 2Zlenfd> oom QBelfall meife — uon fieb felbff unb t>on ben ©ingen,
bie ibn umgeben. Sin pbilofopbifcbes Softem mim, roenn es mirklicb

biefen tarnen oerbienf, auf umfaffenben, grunblegenben ^rtnäipien auf=

gebaut fein, bie uns, roenn mir fte beufücb oerfteben, irgenbeine, ober fogar

alle 2tafurerfcbeinungen erklären. 3e einfacber biefe grunblegenben ^rtn*
3ipien finb, beflo oollkommener iff bas 6offem felbff als ^Pbifofopbie.

6pencer fagf : „'Pbüofopbie iff Kenntnis oom böcbffen ©rab ber <Hllgemein=

beif (Sirit ^rinciples pp. 133 unb 136.)

IBir toollen bier gletcb bemerken, baf3 bie grofeen 2tafurgefef3e fcbüeJ3=

lieb oon einer *Hn3abl geringerer ©efefee abgeleitet merben können, bie

ber $lenfcb febon erkannt bat. (Sine Verallgemeinerung, bie niebt bureb

genügenbe Q3eobacbtungen beftäfigf mirb, tft im beffen Salle eine oage
Vermutung, bie eilt bann angenommen roerben kann, roenn fte bureb eine

ganäe Q^eibe oon einseinen Verfucben naebgemiefen roorben iff. ©er oer=

nünffige ^büofopb gebt oon einer Vielbeit ber (Srfcbetnungen aus, er oer=

fuebf fie 3u oerallgemeinern, bis er bas grofee (Brunbgefefj finbef.

Scbon früber unb aueb noeb beute roirb biefe 9Ketbobe mancbmal niebi

riebfig befolgt, Sfteiftens nabm ein Sogenannter ^büofopb eiufacb an, bafe

geroiffe Vorausfebungen ober Qlnnabmen, bie er maebfe, riebfig feien. 2luf

biefer Qlnnabme baute er bann ein gekünitelfes, feinen 91tufmaf3ungen enf=

fpreebenbes pbilofopbifcbes (Bebäube auf. ,2Benn bann 3ufällig, unb biefer

3ufall traf meiffens ein, beroiefen mürbe, bah er oon falfcben Voraus*
fet3ungen ausgegangen mar, bann ffürsfe bas gan3e ©ebäube mit einem
£racb 3ufammen unb mürbe 3ur llnroabrbeif.

(£s ift bas Verbienft ber mobernen 28iffenfcbaff, bureb ibre ÖHefboben,

tbre un3äbligen oerbürgfen Saffacben, oerbürgf fomeif, als es berVerffanb
bes SItenfcben unb bie oon ibm benut3fen 3nffrumenfe 3ulaffen, Saffacben
gefammelt 3u baben, auf benen bie moberne ^bilofopbie aufgebaut ift. Sefef

liegen bie öebler niebf mebr in ben Vorausfei3imgen, fonbern in ben 6eblüffen,

bie man auf biefe Vorausfebungen aufgebaut bat. 2)ie moberne ^bilofopbie

grünbef fiel) auf bie QBabrbeifen bes QBeltaüs unb niebf auf unliebere Ver=
mufungen ber 92lenfeben.

5)se ^mnööegriffe ttHtfenfcbctifltcöer Vßfoiltfmhie. $ie TOlo*
fopbie ber 'XBiffenfcbaff, bk bie ©runblage aller oernunffgemäfeen 1)bilo=

fopbie iff, fiüfif fieb auf bie Cebre oon ber Un3erfförbarkeif ber Materie.
Sie Materie kann niebf 3erftörf merben, unb es iff unbenkbar, bah fie je

erfebaffen mürbe. (£s iff mabr, bah bie 93laferie in oerfebiebenen (Sr=

febeinungsformen auftreten kann, bie greifbare £oble enfmeicbf bei ber

Verbrennung als unfiebfbares (Bas aus bem .ftamin, bas QBaffer kann
fieb in Sampf ummänbeln, (Bolb kann fieb mit 6äuren 3U 3ufammen=
gefef3fen Verbinbungen oereinigen, bie gar keine <Hbnlicbkeif mebr mit

bem (Bolbe aufmeifen. Slber bas (Beroicbf ber £oble, bie in (Basform aus
bem Ofen enfroeicbf, iff basfelbe, mie oor ber Verbrennung ; ber QBaffer=

bampf in ber Öuff miegt genau fo oiet mie bas QBaffer, bas oorber im
Reffet mar; bas (Bolb, bas in ben 3ufammengefef3fen ebemifeben Verbtn=
bungen enfbalten iff, miegf genau fo oiet, mie bas (Bolb, melcbes urfprüng*
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lieb oerroenbet rourbe; in iebem Solle ift bie Materie toobl in eine anbere

Sorm übergeführt, iebocb nicbt 3erftörf roorben.

«Heben biefem ©runbprinjip lebrf bie IBiffenfcbaft auch nocb bie Theorie

oon ber (Erhaltung ber Energie, ©ie Materie allein if! toi unb roertlos;

fie Kann in ben Vorgängen ber Statur nur teilnehmen, roenn fie Tief) in

«Beroegung befinbet, ober in anbern Qßorfen, toenn fie (Energie befifct. (Eine

Materie ohne (Energie ift uns gan3 unbehannt; jeboeb braucht fich bie

Energie nicht immer in Q3eroegung 3U äufjern. ©ie hleinflen Teilchen

aller ©inge finb in QSetoegung — bei Seifen unb 'Pflanaen, bei $ieren

unb Menfcben; ober mit anbern Qßorten, fie befifcen (Energie, ©ie un=

mittelbare Quelle ber S\ra]\ für untere (Erbe ift bie 6onne, aber trobbem

kennen mir bie lefcfe (Energiequelle bes Unioerfums nicht.

©ie töraft Kann fich in oerfebiebenen formen äufcern, fo 3um QSeifpie
1

in Gicht, <IBärme, (Elehfri3ifäf, Magnetismus, <Hn3iebungshraff unb in

meebanifcher Seroegung; unb iebe oon biefen (Energieformen hann in bie

anbere übergeführt toerben. Silber in jebem ftalle geht nichts oerloren,

fonbern es tritt eine einfache 3uflanbsänberung ein. ©ie belebenbe Straff

ber Materie, ober bie (Energie, roie fie bie Menfcben nennen, ift unaerfibr*

bar. Sie hatte Keinen Anfang unb roirb niemals ein (Enbe haben.

©er menfchlicbe QSerflanb hann fich iebocb Keine QSeroegung oorfteüen,

bie unabhängig ift oon einem ©egenflanb, ber fich in 33eroegung befinbet.

(Eine Meeresroelle ohne QBaffer ift nicht gut benhbar. (Es ift auch febroer,

fich eine Energie oor3uflellen, bie immateriell ift unb bie fich burch einen

abfoluf leeren Raum oon ber 6onne 3ur (Erbe beroegt. (Es mufj eftoas

sroifchen (Erbe unb 6onne fein, toas biefe (Energie trägt, ©erartige 5Iber=

legungen haben bie ©enher 3U ber Annahme gebracht, ber gan3e Raum
fei mit einem feinen Mebium ausgefüllt, roelcbes toir nun mit bem tarnen

Zither be3eicbnen, unb burch roelcbes fich bie (Energie in Sorm oon ^Bellen

betoegf. Äeufe gibt es roenige toiffenfcbaftlicbe Gebren, bie fo gut be=

grünbet finb, roie bie Gehre oom 2Belfäfber. ©er <fltber ifl eine feine Ülrt

ber Materie, bie überall im "Raum oerbreitet ift, unb alle ©inge burcb=

bringt. (Er burchbringt ben £ifcb, auf bem ich fchreibe, er ift 3toifcben ber

Sinie, ia fogar 3toifcben ben hleinflen Seilchen bes Sinfenglafes. ©iefe

(Erbe unb alle ßimmelshörper febroeben in biefem unenblichen «Öfbermeer.

©urch feine Vermittlung toerben bie (Energieroellen oon ber Sonne nach

ber (Srbe gebracht, ober an irgenb einen 'Plaö im 'Raum. Gicbf, IBärme,

(Elehtri3ttät, Magnetismus unb QManefenberoegung, bas alles finb oer=

febiebene <Hrten ber Sttberberoegung. 93iele «ZBiffenfchafter glauben, bah ber

Silber ber Stoff ift, aus bem fich alle anberen (Elemente sufammenfefcen.

©ureb biefe brei Gehren oon ber Hn3erftörbarheit ber Materie, oon ber

(Erhaltung ber (Energie unb oon ber (Eriffen3 bes «ZBeltäfbers erhlären toir

im toefentlichen alle <nafurerfcbeinungen. ©iefe Theorien gehen äanb in

ßanb unb geben uns einen 23eroeis oon ber ©rö&e bes menfeblicben ©eiffes.

Oßiffenfcboft unb „2Rormom5tniis" ftttnmen überetm ©ie

«Religion, bie bureb Oofeph 6mitb ins Geben gerufen rourbe, beruht auf

benfelben ober ähnlichen ©efefcen. Oeber Anfänger in ber „Mormonen*

lehre" roirb roiffen, bah Oofepb Smith fagte, bie Materie fei eroig unb fei

nicht gefebaffen roorben, nocb hönne fie je erfchaffen toerben. ©ie Materie

ift eroig roie ©oft. Selbft ©Ott ift Materie, benn fein Körper befiehl aus

einer <Urt oerfeinerten Stoffes. 3n ben ©efet3en, bie allen (Srfcbeinungen 3u*

grunbe liegen, ift bie QBiffenfchaft in oollhommener Harmonie mit Mormonis*

mus. Wenige Religionen hönnen fo oiel fagen. Ön ben meiften tbeologifeben

Softemen roirb oorausgefefjt, ©ott, ober bie regierenbe ©eroalt hönne Materie

febaffen. <Hber Mormonismus fagt, bah er bie Materie nur organifiert.

(Es ift nicbt gleich erfichtlich, bah bie Gehre oon ber Erhaltung ber

(Energie ebenfalls in ben ©runbbegriffen „mormonifeber" Rheologie ent=
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ballen \% unb oon Oofepb 6mitb gelebrf rourbe. ülber ber <Profet unb feine

©efäbrten baben hlar oerfianben, bafc bie Snfeüigena bie treibenbe äraft

ber gan3en 6cböpfung ift — ber belebten foroobl, rote ber unbelebten —
bah bte Reifen, bte Q3äume, bie Siere unb bie «ütenfeben in auffteigenbem

©rabe Snfelligena befiften. 3>iefe Sntelligens, oon ber 3ofepb 6mitb fpriebt,

labt fieb in jeber Q3e3iebung mit ber Energie ber SBtffenfcbaff oergleicben.

©afe ber ^rofef niebt bas SBort gebrauebte, bas bei bm QBiffenfcbaftern

ber bamaligen 3eif im ©ebraueb roar, maebt feine <Hnfprücbe niebt binfälltg.

(Ss ift niebt nötig, über IBorte su ftreiten, roenn fie basfelbe bebeuten.

©er <£rofef lebrt aueb, bafs biefe Ontelligens ben ganäen Staum erfüllt,

unb bah fie in oerfebiebenen formen, roie QBärme, ßiebt unb (Slekfrisität

auftreten kann, bafj fie eroig iff unb roeber 3erfförf noeb erfebaffen roerben

Kann, ©enau biefelben ßigenfebaffen febreibf bie QBtffenfcbaff ber Energie

3U. ©iefe ßebre unb ibre ilbereinftimmung mit ber QBiffenfcbaft ift roun=

berbar, roenn man bebenkt, bah ber ^rofef biefe <Unficbten im Gabre 1831

ausfpracb, alfo aebn Oabre oorbem bie QBiffenfcbaft fie entbechf batte unb

eine ganäe ©eneration eber, als fie allgemein anerkannt tourben.

©er ^rofet liefe es aber niebt babei beroenben, bie beiben grunblegenben

ßebren allein ausgefproeben 3U baben. Cn* erklärte roeifer, bah eine feine 9Ka=

ferie, ber heilige ©eiff, allen <Raum erfüllt, unb bafe bureb ibn bie Ontelti=

gen3 oon einem Ort 3um anbern getragen roirb. 3n bm QBorten Sofepb

6mifbs könnte man baber fagen, bah bie Gräfte ber Statur roie 2Bärme, ßiebt

unb (Slekirisitäf nur oerfebiebene (Srfcbeinungsformen öer 3ntelligen3 bes

heiligen ©eiftes finb, ober bie Energie bes «ZBelfätbers, roie bie 2Biffen=

febaft fagt. ©er QSergleicb ift oollkommen. ©er heilige ©eift ber „mor=

monifeben" Sbeologie ift bas ©egenftüch 3U ber (Energie ber QBiffenfcbaff.

Öofepb 6mitb oerkünbigte aueb biefe ßebre oiele 3abre beoor bie ent=

fprecbenbe ÜInficbt unter ben Scannern ber QBiffenfcbaff begrünbet rourbe.

©er ^rofet lebrte aueb ben unumftöfslicben 3ufammenbang 3roifcben

Xlrfacbe unb QBirkung, roelcber bas gan3e Xlnioerfum unter ein ©efefe bringt

unb bie ©ebeimnistuerei ber <8ergangenbeif über ben kaufen roirff. ©iefe

ßebre rourbe mit allem <ftacbbruck febon 3U einer 3eit oerkünbtgt, als bie QBiffen=

febaft erft begann, fieb näber bamif 3U befaffen. 3ofepb6mifb lebrte roeifer klar

unb beutlicb, auf roelcbeQIBeife ber Sltenfcb bie ©efefce ber Statur erkennen kann
©er ^rofef fagfe aueb, bah alle bimmlifeben Körper in 23eroegung finb

bah bas 6onnenfoftem nur ein kleiner Seil eines gröberen unb mächtigeren

©ansen fei, roelcbes bureb biefelben ©efefce geleitet roirb; unb bah es

anbere QBelten gibt, bie beroobnt finb. ©iefe ßebren, bie jefct bie ©runblage
ber mobernen Ütflronomie btlben, rourben oon ber Qßiffenfcbaft erft enibeckt

unb angenommen, als fie Öofepb 6mitb febon längft ausgefproeben batte.

(sr batte aueb klare unb moberne Stnficbten über Q3egren3ung ber

geologifeben Venoben ober ber oorgefcbicbtlicben 3eitabfcbnitte, unb 3toar

3U einer 3eit, als fieb bie ftorfeber über biefen ^unkt noeb niebt einig roaren

;

unb er fpracb eine ßebre über bas (Entfleben ber (£rbe aus, bie fieb ben

mobernften Qtnficbten ber SBiffenfcbaft an bie 6eite ftellen kann.

QBetfer erklärte ber „SIbrmonenprofet", bah bie lebenben SBefen, bie auf ber

<£rbe finb, aus ben geroöbnlicboorkommenben Elementen organifiertfinb unb
3toar fo, bah fieb bte Gräfte ber 5ntelügen3 im gröfefen Sftafee ausroirken

können, ©aber ift ber 5Henfcb eine organifierte 3nielligen3. Utucb biefe ßebre
ftebf in oollkommener Harmonie mit ben (Srgebniffen ber mobernen ftorfebung.

1ÖQ5 oerlangt nun bie QBiffenfcbaff oon ibren Öüngern, roenn roir oon
ben obengenannten 'Prinäipien ausgeben? QBie beeinflußt bie SBiffenfcbaff

bie ßanblungen bes SItenfcben? (Sbenfo roie ber £beologe, fo mufe aueb

ber Qßiffenfcbafter ©lauben an bie 'Prinsipen baben, bie febon enfbecht

roorben finb. (£s ift niebt möglieb, bafe ein 9Rann bie ganse Ütrbeif feiner

Vorgänger roieberbolt, aueb niebt, roenn er fein games ßeben baau oer=
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menbet, baber hann er bie ©enauigkeit ihrer Arbeit nicht nachprüfen. (£r

mub »ieles als wahr annehmen; bocb kann er 311 jober 3eif, wenn es
nolwenbig erscheint, bie arbeiten feiner Vorgänger nachprüfen. $UiBerbem

»erlangt bie SBiffenfcbaff noch einen anbem ©tauben, nämlich einen ©tauben
an ©inge, bie ber "inienfcbenoerffanb nicht begreifen hann.

On ber Religion, menigffens in bem Q^eligionsfoflom, welches Oofepb
6milb grünbefe, wirb ein ähnlicher ©laube oon ben OTenfchen »erlangt.

(£5 gibt wenig ßeute, bie ©Ott unb bie (Sngel gefehen haben. QBir muffen

baher biefe QBirkltcbketfen burch ben ©laubei\ annehmen. Gofepb 6mith
fagt: „©er ©laube ift bie 3uoeriicbt, welche bie 5Hcnfchen oon Singen
haben, bie fie nicht gefehen haben, unb ber Q3eweggrunb aller töanblungen

in intelligenten Ißefen." „9flormonismus" ift alfo, was bas erfle 13rin3tP

ber QBiffenfcbafl unb auch ber Rheologie anbetrifft, gan3 im (Sinklang mit

ber oollkommenflen ^bilofophie. ©er 9Itenfcb, ob QBiffenfcbafter ober

Theologe, mim feine Arbeit auf ben ©tauben grünben.

$Benn ber QBiifenfchafter ©tauben an bas ©efeb erlangt hat, bann
wirb er basfelbe nicht mehr übertreten. (£r wirb ihm ©ehorfam leiften.

$Benn er baran glaubt, bah ein ©rabt, auf befummle QBeife mit einem
©onamo oerbunben, einen 6trom roeiterleitef, ber ffark genug ift, einen

2Renfcben su töten, bann uoirb er biefen ©raht nicht mehr mutwillig an=

greifen. (Sbe er aber biefes rouf3te, harn er oft bureb llnoorficbfigheit in

©efahr, fein Geben 31t »erlteren. ©er ©ehorfam 3u ben ©efefeen ber Qiafur

ift eine roiffenfchaffliche Q3u|3e. ©er ©laube in ber Religion unb in ber

3Biffenfcbaft ift alfo ein hoher ©rab oon Onfelligen3 unb ftebt in birelüem

©egenfafc 3u ber llnroiffenbeif. Q3ube ift bann bie <Hnwenbung ber Kenntnis
3um duften bes Slenfcben.

„Qliormonismus" flellf als 3toeites 'Prinsig, für bie ßanblungsweife
bes 9Ztenfcben bie Q3ufee auf. VBenn wir ©lauben an ©olt erlangt unb
feine ©efefee oerftanben haben, bann wirb jeber, ber glaubt, biefe ©efefee

nicht länger übertreten; er roirb ihnen ©ehorfam leiften. ©as ift Q3ufee.

©ie <Hrf oon 'Biräe weicht auch nicht um eines .ßaares Q3reife oon ber Q3ufee

ab, bie bie IBiffenfcbaft lehrt. (Ss ift febon richtig, bie QBiffenfcbaft fpricht

nicht oon biefem 'Prmsip, fie nimmt basfelbe als ftillfcbweigenbe Q3oraus=

Jefcung an. <Uucb biefer ©runbfafj, roelcher bie töanblungen ber QBiffenfcbaffer

unb ber Theologen leiten Toll, ift oollkommen oernünftig unb pbilofopbifcb. ©e
©laube 3wingt uns nicht 3ur Q3uke, aber roir muffen Q3uf3e tun, wenn roir

ftorffebriffe machen wollen, ©erjenige, ber keine Q3uf3e tut, möge es nun
in ber "ZBiffenfcbaft ober in ber Religion fein, nachbem er gläubig geworben
ift, fefef fich felbft einer ©efahr aus unb binbert feinen eigenen ftortfdn'itf.

On ber Religion, bie Oofepb Smith lehrte, ift bie Saufe bas britte

grofee ©efefc für ben Sftenfcbe^n, bas beifef, bie Saufe muß bem ©lauben
unb ber Q3ufee folgen, wenn man in bas Q^eicb ©ottes gelangen will. Ülucb

bie QBiffenfcbaft kennt ein brittes ^rhuip bes ftorffebrittes, welches mit

ber Saufe oerglicben werben kann.
(Sin Sltenfcb, ber ©lauben an bie (£tekfri3ifäf erlangt hat, wirb fieb

enffcbliefeen, keines ber ©efet3e ber (Slektri3ität mehr 3u übertreten. QBenn
er einen elektrifchen 6trom er3eugen will, bann winbet er ein Stück ©rabt
um einem Gifenkern, unb brebt bann bie Quölle in einem magnetifeben

Selb; babureb er3eugt er einen elektrifchen Strom. QBenn ber ©rabt niebt

in gan3 beflimmtem Sinne gewickelt unb in bie richtige ßage 3U bem
Magneten gebracht worben ift, kann kein Strom entfteben. QBenn fiel)

auch ber SBiffenfcbaffer fträubt, unb nicht anerkennen will, bah ein Strom
nur nach beftimmten Regeln er3eugt werben kann, fo änbert bas boeb
bie Saffacbe nicht, ©ie SSatur ift unergrünblicb. QBenn ber SItenfcb in

bas Q^etcb ber (£lektri3Üäf einbringen will, bann mufj er ben ©efefjen ber Statur

©ehorfam leiften, er mufe Heb einer wiffenfebafflieben Saufe unter3ieben.
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Sfucb in ber Religion, bie Sofepb 6mifb grünbefe, iff bie Saufe

©eborfam 3um ®efef3. Q3ielleicbf oerffebf niemanb roarum es nof=

roenbig iff, fieb unferfaucben 3u laffen, um in bic £ircbe aufgenommen 3u

werben. <Mucb roeife hetn ©tenkb roarum gerabe ein ©rabf in einem be=

ftimmfen 6inne aufgeroichelf roerben muf?, wenn ein elehfrifcber 6from
er3eugf werben foll. (Sines aber hönnen wir fürfieberannebmen: bas ^rinäip

ber Saufe iff in ber QBiffenfcbaff ebenfo wtebfig toie in ber Religion. Ütucb in

biefem ^unhfe ffimmen bie Ütnficbfen bes <£rofeten mit ber 'Pbilofopbie überein.

Qln oterfer 6felle lebrf „9Itormonismus", bafs man nacb ber Saufe
bm heiligen (Beift empfangen wirb, welcber ben QDevffanb erleucbfef unb
hlärf, unb uns näber 3U ©off bringt. So iff es aueb in ber QBtffenfcbaff.

QBer bun ©efefsen ber Statur geborebf, unb bei ber (Urzeugung ber

(slelm^ifäf bie Regeln befolgt ber roirb größere 3nfelligen3 erlangen.

Stuf biefe QBeife Können roir aueb oon einem heiligen ©eifi in ber

•Zöiffenfcbaff fpreeben, unb in bemfelben 6inne roirb er aueb in ber .ftirebe

erlangt, nur in einem feineren 9Hake. ©ie 2ebre Oofepb 6mitbs unb
bie IBiffenfcbaff barmonieren alfo oollkommen miieinanber, aueb in bem
oierlen 'Prinaip welcbes bem SZtenfcben 3ur QSicblfcbnur aufgehellt roorben iff.

<2Bir können leiebf oerffeben, bah bie unaufbörlicben QSeränberungen
unb QBecbfei in ber Statur 3u einer immer größeren SSielfeifigheif fübren.
Ober mit anbern QBörfen : QBir feben, bah bie gan3e (Srbe mit allem roas
barinnen iff, in einem ^pro^efs ber Entwicklung unb bes Sortfcbriffes be=

griffen iff. QBie ©arwirt unb feine SInbänger fagen, enfwicheln fieb Siere
unb SItenfcben. S?ur biejenigen beffeben, bie fieb enfroicheln, biejenigen, bie

fiel) 3urüchenfwicheln, roerben fferben. ©ie Scböpfung als ein ©anses roäcbff

unb mufs roaebfen; benn ber 3wech ber (£rbe unb bes ganaen Qßelfalte iff

ein eroiger QBacbsfum. ©eis ©efeö ber (Snfwichlung iff bas grofee, grunb=
legeribe ©efefc ber QBiffenfcbaff. Slucb Oofepb 6mifb lebrfe, baß alle ©inge
im Sorffcbriff begriffen finb; bah ber SItenfcb forffabren wirb, fieb 3u oer=
ootlkommnen, 3U3unebmen an Onfefligens unb allen ©ingen, bie mit ber
intelligent 3ufammenbängen, bis er fcbliei3licb fo roirb, roie ©off jef3f iff.

3n3toifcben roirb aueb ©off forffebreifen in feiner Sülle unb uns immer ein
©off fein, ©ureb biefes ^rin3ip roerben alte ©runbfäfce bes (Soangeliums
3ufammengebalfen. Stlfes roas oon bem SItenfcben oertangf roirb, foll er

nur tun, um feine Q3effimmung 31t eroigem QBacbsfum 31t erfüllen. (Sr iff

auf biefer (£rbe, um mit ber <28elf ber groben Materie bekannt 3U roerben,
unb auf biefe löeife 3u roaebfen unb fieb beffer 3ur 93ollhommenbeif 3U
enfroicheln.

<Ss iff 3U bemerken, bah öofepb 6mifb bas ©efet3 ber Eoolufion als
eine eroige QBabrbeit oerhünbigfe unb 3roar 3wanstg Öabre beoor ©arroin
feine SInficblen oeröffenfücbfe.

Über alten ©efef3en ffebf bas ©eferj ber ©efet3e, ober bie lebte Hrfacbe
im Hnioerfum. ©ie QBiffenfcbaff bat roenig über ©off 3u fagen. 6te iff

bamif 3ufrieben, bie ©efef3e ber Statur fo an3imebmen, rote fie fie finbef.
Slber boeb gibt es 3roeige ber SBiffenfcbaff, bei benen man ben Sinfang
aller ©inge gerne roiffen möcbfe. ©ann anfroorfef man geroöbnticb: „Wiv
roiffen es niebf." Slber niebfsbefforoeniger mufe es eine fef3fe ßraff geben,
unbekannt unb obne Stamen, auf roelcbe alte anberen Gräfte 3urüchgefübrt
roerben können, ©ie SBiffenfcbaff, bie fonff fo orbnungsgemäfe oorgebf,
ffebf oerroirrt oor einem Gaffel, roenn bie ftrage nacb bem Hrfprung aüer
©mge aufgeworfen roirb. ©er „SItormonenprofef" liefe heine berarfig rounbe
6felte m feiner ^bilofopbie. (Sr fab aueb, bah eine lenhenbe SItacbf im
Beifall oorbanben fein muf3fe. ©iefe SJtacbf nannte er ©off. ©off iff ein
organifierfes materielles SBefen, mit einer 8=orm oon Energie begabt, bie
rotr 3nfetligen3 nennen. ,,©ie Äerrlicbheif ©offes iff Onfelligen3.

M
Üllle

anbern tröffe ber Statur leifen fieb oon ber Onfefligen3 ab; unb bureb bie
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Gntellina hönncn alle anberen Gräfte erlangt merben; (Sott Nebt an ber

6pike aller Gräfte, unb leitet unb hontrolliert He. ©aber ift Orbnüng im

IBeltall. ©ie Nafurgefehe Unb niebt, tr>ie manebe <Pbilofopben benhen,

zufällige 3ufammenbänge amifeben ben (Erfcbeinungen, bie ber OTenfcb

beobaebfet unb aufgezeichnet bat. ©te tfraft ber Gnfelligeni lenht alle (Er-

fcbeinungen; unb binter allen Naturereigniffen offenbart heb eine unoer=

kennbare SBeisbeit. (Sott felbfl ift ein Seil ber Natur, er ift nicht ber

6cböpfer berfelben, fonbern beren Geifer, Organifator unb <Hegierer. QBelcb

einen rounberbaren, oernünftigen Stanbpunkf oerkünbigf 3ofepb 6mitb,

ber «Prof et, in feiner Wlofopbie. .

'

©ie Gnfelligen* ©ottes iH organijiert; barin hegt feine (Eigenart unb

fein Geben. Nucb ber Ntenfcb ift eine organifierte Gnfelligena ;
unb barm

liegt aueb fein Geben. ©ie Gnfelligenj toäcbfl bureb ©eborfam 3um©efeh;

bureb bie Übertretung bes ©efehes, bureb bie 6ünbe nimmt fie ab. ©er

©rab organifierter Gnfelligenä unterfebeibet ben einen Ntenfcben oon einem

anbern; bann aueb bie Ntenfcben oon ben Sieren, bie Siere oon ben

^flanaen, unb bie 'Pflanaen oon ben Steinen, ©a bie Gnfelligens, mie

Gofepb 6mitb gelebrt bat, mit ber (Energie bes QBelfalls übereinftimmt,

fo kann bie Gebre oon ©ott, oon allen anbern IBefen unb oom Geben

bureb (Energie erklärt unb oerfianben ©erben, ©as ift es gerabe, toas bte

QBiffenfcbaff oerlangt. ,

•

. (U
Oft es ein QBunber, bah bie IBiffenfcbaffer, bie tu ibrer Gugenb gelebrt

mürben, ©ott fei ein unkörperlicbes QBefen, unb fei in ber Gage, (Efroas

aus Nicbls 3u febaffen unb flöhe alle ©efefce ber Natur um, oon bem

©lauben ibrer fiinbbeif abtoieben? QBabrbeit toirb immer OBabrbeit

bleiben. Unb miffenfcbafüicbe QBabrbeif kann keine tbeologifebe Güge fem.

Geber Ntenfcb, ber einen gefunben Ntenfcbenoerftanb befit5t, mufc fieb fagen,

bak «IBiffenfcbaff unb Sbeologie barmonieren muffen, benn beibe geben

oon ber gemeinfamen ©runblage ber QBabrbeit aus.
,

60 feben mir, bah in iebem $alle, oom äöcbflen bis dum ©ermguen,

oon ber Äraft ber Gräfte unb bem ©efeh ber ©efefee, bis 3U ben ©runb=

Prinzipien, bie bie Q3eroegungen bes QBelfalls unb aueb bie äanblungen

bes Sftenfcben regieren, ber „9Kormonenprofet" alles auf bie SHaferie, auf

(Energie unb auf bas ©efefe aurückgefübrf bat. 6eine Gebre überragt an

<8ollffänbigkeif fogar noeb bie Gebre ber <XBiffenfcbafter. Qßo aueb immer

bie Gebren ber „Hormonen" unb bie Gebren ber <ZBiffenfcbaff 3ufammen=

treffen ba ftimmen fie überein. (Es kann keine ©isbarmonie 3mtfcben

beiben gefunben merben. ©ie SBiffenfcbaff beftätigt täglicb neu bie <2Babr=

beiten bes Unioerfums, bie ber ungelebrte ©rünber bes „Ntormonenfums

in feiner <£bilofopbie ausgefproeben bat. pä
Nile bieienigen, bie fieb mit ber Wlofpbie Gofepb 6mttb befebaftigen

muffen bie ©rohe bes „Ntormonenprofefen" anerkennen; aber trokbem ift

feine <Pbilofopbie klar unb beutlicb. ©ebeimniffe baben m feiner Gebre

keinen <Plaf3. 6ie ift mie bie TOlofopbie ber QBiffenfcbaff auf bie Satfacben

ber Natur gegrünbet, aber babei einfacb unb leiebt oerftänblicb- ^ur bie

Unmabrbeif muh fieb binter allerlei ©ebeimniffen oerbergen.

(Einbunbertunbfünfsebn Gabre finb nun oerftoffen feitbem Gofepb tomitb

ber oon ©ott (ErroäbUe, in biefes irbifebe Geben eintrat. Gm «erkebr mi,

©ott, oon Nngeficbf 3U Nngeficbf, mürbe er in bem (Eoangehum unterricbtet,

roelcbes oor ber QBelt Nnfang gegrünbet roorben mar, unb Prebigte es

einer unaebtfamen Ntenfcbbeif. (Es ift niebt Gofepb 6mitbs qJbüofopbie,

fonbern bie <Pbilofopbie ©olles, monacb bie IBelt in febmeren Ntüben fuebt.

Gft es baber ein QBunber, bah Gofepb 6mitbs <Pbilofopbie oollkommen ift?

©er ©eift bes ^rofeten muh oon feltener ßlarbeit geroefen fein, roenn

er fäbig mar, bie längft oergeffenen perlen ber QBabrbeit über bas QBelfall

ju enfbecken.
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5)et (Stern
(Sine &>albmtmatefözift ber ,&tr^e öefu (£6)ti#L

?}td)f fiebenmal, fwtöern fiebatgmal fiebenmal
Einmal harn Petrus sunt äeilanb unb fragte ihn, roie off man einem

fünbigen QSruber »ergeben muffe. 6eine Srage roar natürlich unb begreif*

lieb, benn er roar fieber ffol3 barauf, fiebenmal ein Überrotnber geroefen 3u
fein. (Sr glaubte, er fei gerechtfertigt, roenn er iefjf feinem ©rofemuf eine
©ren3e fefee. QMelletcbf erroarfefe er aueb ein QBorf bes Gobes unb ber
«Unerhennung oon feinem groben 92teiffer. ütber ber ßeilanb gab bie

treffenbe fUnfroort: „bliebt fiebenmal, fonbern fiebäigmal fiebenmal." (SZtaffb.

18:22.) Unb roenn er fiebenmal bes £ages an bir fünbigen mürbe unb
fiebenmal bes Sages roieberhäme unb 3u bir fpräcbe: ,®s reut mieb* ! fo
follft bu ibm oergeben." (2uh. 17:4.) 3n bemfelben ©eiff fpricbf aueb ber
Äerr in biefen Sagen roieber 3u feinen ©ienern : „Unb fo off bein Seinb
fein Vergeben bereut, beffen er fieb gegen bieb fcbulbig gemacbf bat, follft

bu ibm oergeben, bis fiebsigmal fiebenmal." (Gebre unb Q3ünbmffe,
Slbfcbn. 98:40.)

Ülber roie finb mir SItenfcben? SBeif baoon entfernt, bas su befolgen,
roas uns Sefus lebrte, finb mir noeb niebf einmal bereif, fotoeif 3U geben,
roie Petrus gegangen iff. 6eine ©ebulb unb Ciebe für feinen Sruber mar
grofe genug, fiebenmal 3u oer3eiben. Sfber uns fällt es febroer, einmal
Ulacbficbf 3U üben, unb roebe bem, ber uns 3um 3meifen 9ftale beleibigf.

(Bar 3U fcbnell finb mir geneigt, ibn als unferen Seinb 3U befraebfen unb
über ibn 3u ©eriebf 3u fifjen. 6ollten mir uns ftaff beffen niebf befleißigen,

ben Qtaf bes ßerrn 3u befolgen unb uns in unferem £er3en fagen: „Cafe
©off 3mifcben mir unb bir Siebter fein, er oergelfe bir nacb beinen Safen?"
(Öebre unb Q5ünbniffe, Ülbfcbn. 64:11.)

2Bir finb alteurafcb im 3ürnen mit unferm Qßäcbffen. QBenn mir immer
oerfueben mürben, ibn gan3 3U oerffeben, menn mir uns in feine Gage
oerfefcen mürben, unb geroobnf mären, bie ©Inge mit feinen klugen an=
3ufcbauen, bann mürben mir gar balb anberer Meinung merben. 2Bir
mürben feben, bah es in unferes Qtäcbffen Äer3 niebf fo finffer ausfiebf,

roie roir glauben unb roir mären mancbmal eber bereif, uns mit ibm 3U
oerföbnen. 9Reiftens oermeiben roir gefliffenflieb, irgenb eine (£ntfcbulbigung

für unferen QSruber 3u finben, ja roir ffrauben uns, unfere oorgefafefe

Meinung 3U beriebfigen. <Hber babei febaben roir uns felbff am meiffen.

©ibf es ein feböneres ©efübl für ben SHenfcben, als bie Q3efriebigung, fieb

felbff befiegf 3U baben, unb über eine uneble Regung fierr geroorben 3U
fein? 3cb babe noeb niemanben gefeben, ber niebf glüchlicb roar, naebbem
er feinem Q5ruber oon £er3en feine Sebler oergeben baffe. 2Bir roollen

beffer fein als unfer Seinb, roir oerfäumen aber, ibn bureb ©rofemuf 3U
befebämen, unb babureb 3u 3eigen, bah roir roirhlicb über ibm ffeben. 9Zlan

roirb uns niebf barnacb beurteilen, roas roir fein roollen, ober roas roir

fein Können, fonbern nacb bem, roas roir roirhlicb finb. ßbler unb beffer

als unfer fteinb 3eigen roir uns erff bann, roenn roir roeifber3ig unb grofe=

3ügig genug finb, feine ftebler 3u oer3eiben. Solange roir bas niebf tun,

ffeben roir auf gleicber fiöbe mit benen, auf bie roir oeräebflieb berabblichen.

Gin ebler 9ftenfcb roirb einem anbern nie roiffenflicb ein Unrecbf 3ufügen,
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ohne ben ernfllicben 'XBunfcb au baben, es roieber 911t au macben. Gabt
uns baber nicbf acbfen menn er uns ein Unrecbf tut, fonbern befolgen roir

ben CRaf ©oetbes:
QBenn ein (Sbler gegen bicb Tcblt

60 tu, als baffen* bu's nicbf geaäblf.

• (Sr wirb iicb's in fein Scbulbbucb fcbreiben

Unb bir nicbf lang im ©ebef bleiben.

'Xßenn roir aucb gegen unfern 2?acbbar nicbf oeraeiblicb finb, gegen uns
finb mir es Heber. Ißir finben faufenb hleirie Q3efd)önigungen, bie untere

eigenen öebler in ein möglid)ff günfiiges Gicbt ffellen, unb babei fäufeben

«Dir uns felbft. ©enn ber ßerr fagf : „<Mber roabrlicb, icb fage eueb, icb, ber £err,

oergebe benen, roelcbe ibre 6ünben oor mir bekennen unb Vergebung
erflebn, foferu ibre 6ünbc nicbf sunt £obe ift." (Gebre unb Q3ünbniffe64:10.)

Qßieoiel beffer märe es boeb für uns, menn roir ben 9JtaMlab umbreben
mürben, unb in 3uUunff bie ftebler unferer <näcbffen fo befraebfen, mie mir
bisber gern bie eigenen 6cbroacbbeifen befrad)fet beben. Seien roir aber

gegen uns ffrenge, ebenfo roie roir es früber gegen unfern ^aebbar geroefen

finb. ©as ift ber einzige «ZBeg 3ur Q3ollhommenbeif. ßanbeln roir aud)

bier, roie es in bem 6prucb beifef:

©u roillff roerben oollkomm'ner? Siebte bein fteblen nur ffrenge,

©oeb für bie ft-ebler ber anbern fueb' eine milbe (Snlfcbulb'gung.

QBtr alle boffen, bah ber bimmlifebe QSafer, menn mir oor feinem
<Rid)ferffubl erfebeinen, uns unfere Sebler unb Übertretungen oeraeiben

roiro, aber roir oergeffen babei nur 3u off, bah er fagfe : ,,©enn mit roelcber-

lei ©eriebf ibr rid)tef, roerbef ibr geriebfef roerben; unb mif roelcberlei Qliafc

ibr meffet, roirb eueb gemeffen roerben." (Qltaftb. 7 : 2.) Gaffet uns baber
beginnen, unfere SUifmenfcben in allen Sfüchen fo 3u bebanbeln, roie roir

gerne oon ibnen bebanbelf fein nipebfen.

Unb roann follen roir oergeben? „Gaffet bie Sonne über eurem 3orne
niebt untergeben." 5n einem fersen, roelcbes nicbf oeraeibf, ift es finffer

unb bunhel, unb grofie Steine unb ^Bloche liegen barin berum. Gai3t uns
biefe Steine fcbnell aus unferem Äerjen roäben, fonff roirb es bäfelicb unb
lieblos barin ausfeben. *Uber roenn es immer in unferm £er3en bell ift,

menn mir immer bie Sonne ber QSerfönlicbheif fd)einen laffen, bann erft

roirb bas Geben für uns febön roerben, bann erft roerben roir begreifen

lernen, bafs bie QBelf bort am febönffen ift, roo fieb QSrüber unfereinanber

Heben. 3. 3B.

Od) fagfe ben heiligen, bah fie niebt bem Seifpiel bes QBiberfacbers

folgen unb bie ©ruber befcbulbigen füllten unb fagfe: „QBenn ibr einanber

nicbf befcbulbigf, bann roirb eueb ©off aucb nicbf befcbulbigen. QBenn ibr

keinen Ankläger babf, bann roerbef ibr in ben ßimmel kommen, unb
menn ibr ben Offenbarungen unb 23elebrungen folgt, bie eud) ber £err
bureb mieb gibt, bann coerbe icb eueb auf bem 2Utdten in ben jSimmel
tragen. 'Zßenn ibr mieb nicbf anklagt, bann merbe icb eueb aucb nicbf an=

klagen. QBenn ibr ben Hantel ber Qiebe über meine Sünben becht, benn
bie Giebe becht aucb ber Sünben Qltenge, bann roerbe icb basfelbe bei eueb tun."

3ofepb Smitb, ber ^rofef.

IBir braueben ©üte; labt uns besbalb ©üfe üben. QBir braueben

Giebe; lafct uns Giebe pflegen. QBir braueben Vergebung; lafef uns baber

oergeben. Gafef uns an anbern fo banbeln, roie roir oon ibnen bebanbelf

3u fein roünfcben. 3 f e p b S. S m i f b.
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ßalfef eud) rein unb unbefleckt Don ber 28elt
ütnfpracbe bes 6uperinfenbenfen ©aoib O. 9Kc^qd bei ber

Sonnfagsfcbulkonferen3 in Wega, 6amoa, am 15. 9Rai 1921.

Q3ei feiner "Keife, bie "Präfibenf 2>anib O. 9Ik£at) im Sabre 1920/21 im «Uuftrag

ber Grften 'präfibenffcbaff unternahm, bejucbfe er auch bie früheren beuifcben 6amoa=
infein. Qlnläßlicb biefes QBefucbes rourbe in <Pefega, Samoa, am 15. QHai eine Sonn*
fagsidjulhonferenä abgefallen, an ber 'Präfibenf 3Hcftai) 31t ben ftinbern fpracb. Qßir

geben [eine tnfereffanie QSebe hier für unfere Cefer im 6fern roieber. (Sie QSeb.)

6cblagf bitte atte in euren Q3tbeln bie 6felle 9Itark. 10:13—15 auf,

unb nacbbein ich He oorgelefen habe, möchte ich, bak jemanb r»on euch fie

in eurer eigenen Sprache oorlefen mirb: „Unb fic brachten Kinblein 3U

ihm, bah er fie anrübrte. ®ie Sänger aber fuhren bie an, bie fie trugen.

<Da es aber Sefus fab, roarb er unmillig unb fpracb 31t ibnen : „Gaffet

bie töinblein 3U mir kommen unb mehret es ibnen nicht, benn ficber ift

ihnen bas <Keicb ©offes. QBahrlich ich fage euch: Qßer bas QSeicb (Softes

nicht empfängt roie ein ßinblein, ber roirb nicht hineinkommen."

Seh fagte geftern 3U bem ^rteffertum, bafj oon allen 3)erfammlungen,
bie bei Konferenzen abgehalten mürben, smei bie fchönften feien. Sie eine

baoon ift bie ^riefterratsoerfammlung unb bie anbere ift bie, in ber mir

alle Kinber 3ufammen haben. Seh merbe heute morgen 3u unb oon
föinbem fpreeben, unb nicht 3u ben Tätern unb Puffern, aber menn fie

ruhig fein motten, motten mir fie 3uhören taffen. QBenn ich 3u üinbern
fpreche, bann muffen fie immer 3toei ©inge tun. 3uerft muffen fie mir in

bie fltugen fchauen unb bann muffen fie mir anfroorfen, menn ich fie frage.

3Benn ich in eure klugen fehe, bann Kann ich immer fagen, ob ihr^auch

mirhlich benkf, ober ob ihr nur träumt. Unb menn ihr meine fragen
beantwortet, bann meif3 ich, ob ihr mich, oerfteht ober nicht, ©enn menn
ihr mich nicht oerfteht, bann hat es keinen «ZBerf, menn ich 3u eucb fpreche.

„«ZBas ift bas?" (®r hält ein ©las QBaffer in bie ßöbe.)
„IBaffer." (*U(le Kinber in ben erften Leihen geben biefe <Hnfmorf.)

„OBas für QBaffer?"

„ftrifebes QBaffer."

„QBie ift bas «Baffer noch?"
„6auber.

M

„2Bie noch?"
„^ein, klar."

„Shr habt recht. Seh habe hier frifches, reines, klares QBaffer. <ftun

mas ift bas?" ((£r hält einen SüUfeberhalfer in bie £öbe.) „

„(£in ftüüfeberbalfer."

„Nichtig. $lun mas ift in biefem fteberbalfer?"

„Sinfe."

„Welche Sarbe hat biefe Sinfe?"
„6ie ift fchmar3."

„<Kein, in meinem Seberbalfer ift blaue Stnfe, fie fiehf ungefähr fo

aus mie bas 23anb, bas jenes Räbchen am ßleib trägt. <Hun, mir haben

hier frifches, klares, fauberes QBaffer. QBas mirb gefchehen, menn ich

efmas oon ber Sinfe in biefes ©las tue?"
„®as QBaffer mirb febmufjig."

„Nichtig, aber es ift noch nicht fo fchmar3, mie bie Sinfe fetbft. Seh

merbe iefcf einen Kröpfen Sinte in bas ©las tun. ((Sr tut es.) 2iur einen

tropfen. QBie fiehf bas QBaffer jef3f aus? Sff es ief3t noch rein?"

„Stein."

„©lochtet ihr es jefef trinken?"

„tfein."
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„3fl es fauber?"

„Stein."

„Qßas muffen toir tun, roenn roir bas ©las roieber benutzen roollen?"

„(Das fcbmufcige SBaffer ausfcbüffen unb bas ©las reinigen."

„Nichtig. <Hun, roas ift bas?" ((Er ball ein Sünb auf feinen <Mrmen.)
„(Sin £inb."

3a, es if! ein S\inb, fo füb unb rein toie ber reinfle Tautropfen oom
Fimmel, ©er ©eift biefes kleinen ßinbes harn oon ©off, oon feinem
etoigen Q3ater. 6ein hleiner ©eift ift gerabe toie ber ©eift eines (Engels,

fo rein unb fcbön. Sein hleiner Körper mit feinem tööpfcben, feinen Slrmcben
feinen öüfccben unb ßänbcben, ift gerabe toie biefes ©las, aber ber ©eift,

ber aus feinen klugen leucbfef, ift roie bas reine QBaffer. (Es harn gerabe

oon feinem bimmlifcben Q3ater unb foll nun mit feinen (Elfern für einige

3eit leben, aber fein ©eift roirb nie fterben. Ocb babe fiebentaufenb teilen
oon bier aucb einen kleinen Oungen, unb er gebort mir unb 6cbroefter

<Hk&ao für immer unb eroig. Unb aucb biefes S\'mb bat einen ©eift, ber

ebenfo rein unb ebenfo füfe ift toie ber ©eift biefes .ftinbes.

Äier ift ein anberes .ftinb, ettoas gröfeer fcbon. ((Er nimmt ein Siinb

oon ettoa fünf Gabren in feine ÜIrme.) 6ein ©eift ift fcbon geroacbfen,

aber er lebt genau roie bei bem anbern Siinb in feinem Körper. (Es kam
aucb oon feinem bimmlifcben Q3ater unb foll nun in biefem Körper leben,

fo lange als es auf ber (Erbe ift. ©asfelbe ift mit eucb ber Salt. ((Er

aeigt auf oerfcbiebene £inber.) Obr alle finb fo rein unb füfe, toie biefes

hieine £inb. 5tun möcbte icb gerne toiffen, ob es irgenb ettoas gibt, roas

ben Körper eines folcben töinbes beflecken hann. ©ibt e£ fo ettoas? QBir

roollen reines, trinhbares QBaffer baben. Xtnfer Q3ater im fiimmet roiü

einen reinen ©eift unb einen reinen Körper fonft hönnen toir nicbt in feine

©egenroart 3urückkommen. Solange toir töinber unb (Elfern rein finb,

hönnen toir immer in bie ©egenroart ©otfes, oon bem toir ausgegangen
finb, jurüchhebren. Qßieoiele oon eucb roollen ibren Körper fo fauber unb
rein ballen, als es nur irgenbroie möglieb ift? ÖHUe erbeben ibre äänbe.)

<Itun möcbte icb gerne toiffen, roas unfern Körper oerunreinigen hann. QBir

hönnten uns oielleicbt mit Sinfe beflecken, aber bas roäre gar nicbt fcblimm,

roir hönnten balb roieber fauber roerben.

„©enhf einmal icb näbme ein Stück Rapier unb toürbe bas tun. ((Er

maebt alle Q3etoegungen, als roenn er ein,e 3igureffe anffecken unb raueben

toürbe.) QCBas toürbe bann mit meinem Körper gefebeben?"

„(Er toürbe fcbmurjig roerben." (Sie £inber antroorten toie suoor.)

©enau fo ift es mit meinem Körper ober bem Körper eines töinbes.

IBir fangen auerff klein an, aber Je mebr roir nebmen, befto fcblimmer

toirb es. Sebt ber. ((Er tut, als ob er bie 3igareffe roeiter raueben toürbe

unb gibt 3u gleicber 3eif mebr £infe in bas "ZBaffergtas.) Ülber ©Ott oer=

langt, bafe unfer Körper fo rein ift, toie ber eines hleinen ^iinbes, unb
roenn toir ibm geboreben, roerben toir rein fein. 3cb henne jemanb, ber

fieb toäbrenb feinem ganäen Q^bQn fo rein bielt, toie ein Siinb. 2)ie 9Räbcben
follen bas erfte Kapitel im erften Samuel lefen. (Es gab einmal eine

SRufter, bie biefc fianna. Sie baffe hein hleines Sxinb, unb fie betete unb
betete iebes Sabr, roenn fie in ben Tempel ging, bah ibr ber Äerr boeb

einmal ein Sxinb febenhen möcbte, bas fo füb fei toie bas, toelcbes icb eben

auf ben QIrmen baffe. Sie baebfe, bak bies bas febönffe fei, roas man
auf (Erben baben hönne, unb bas ift aucb roirhlicb fo. Sie baebfe aucb,

bah ein hleiner Öunge feböner fei als ein hleines 9Räbcben. Ocb babe bie

SRäbcben lieber, aber Q3uben unb ÜRäbcben finb alle gteieb. Geff nun ben
aebfen Q5ers: „(Elhana aber, ibr 9Kann, fpracb 3U ibr: äanna, toarum
roeinff bu unb toarum iffeff bu niebfs? Unb toarum ift bein fierj fo traurig?
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<8in icb bir nicbt beffer, rote 3ebn 6öbne?" Öbr 2Hann bacbfe, bafe er ibr

beffer fei, als alle Knaben, aber He betete unb betete unb bietf ibren Körper
rein unb borte nicbt auf, 3U bem Sempel 3u geben unb ben fierrn 3u
bitten. 3lun bort 3u; ©Item, ßinber unb alle, bamit ibr oerffeben feönnt,

mas oorgelefen cotrb:

„Äerr 3ebaotb, mirff bu beiner 9Itagb (Slenb anfebn unb an mieb
gebenden unb beine 3Ragb nicbt oergeffen, unb mirff betner 5Jtagb einen

6obn geben, fo roitt icb ibn bem äerrn geben fein Geben fang unb foH
feein 6cbermeffer auf fein fiaupt kommen." SBarum ein folebes ©elübbe?
Ocb roerbe ibn bir geben, bamit er ibm biene, alle Sage feines Gebens,
unb er roirb niemals SBein ober ftarfee (Befränfee trinhen, ia noeb nicbt

einmal ben 6aft ber Srauben. ©as mar ibr Q3erfprecben — er foltte nie=

mals Zabak ober IBbtsfet) genießen, fonbern er follte cor bem ßerm
fteben. 6olcbe Geufe mürben 2la3ariten genannt.

<Run bort 3u, mas fie mit 6amuel taten. „©arum gebe icb ibn bem
fierrn mieber fein Geben lang, meil er t>om äerrn erbeten ift. Unb fie

beteten bafelbff ben 5erm an." Sein Körper mar fo rein mie ber eines

Äinbes, unb er blieb fo fein gan3es Geben lang, benn er genofe niemals
oerbotene ©inge. ßanna batte ibr QSerfprecben gebalten unb ber äerr batfe

ibr (Sebet erbörf. 6ie bebielf ibn oielleicbf 3mei Oabre lang 3u äaufe,
ba fie ibn fo lang bebalfen wollte als nur irgenbroie möglieb. Ulis er enf=

roöbnf mar, gaben fie unb ibr Sltann bas Sxinb mit ben folgenben SBorfen

in ben Stempel: „fiier, äerr, ift bas £inb, bas bu mir gabff; icb bringe

es bir fo rein 3urüch, mie bu es mir gabft." 3cb benhe, ba?3 fie febr gemeint

bat, als fie obne ibr Sxinb nacb ßaufe ging, aber fie liefe ibn boeb im Sempel.
(£r genofe heinen QBein, keinen 6cbnaps, feeinen Sabafe ober irgenb

etroas berartiges. (Sr blieb in bem Tempel, bis er ungefäbr fo grofe mar,

mie biefer £nabe. ((Sr läfet einen ungefäbr 3ebnjäbrtgen Knaben auf=

fteben.) (Sinmal, in ber 2lacbf, naebbem bie Qicbfer ausgelöfcbt morben
maren, unb Samuel fieb fcblafen gelegt batte, unb aueb ber Äobeprieffer

febon fcblief, ba gefebab etmas.

SBir mollen nun im briften Kapitel oom oierten Q3ers lefen: „Unb ber

fierr rief Samuel, (£r aber antwortete, bier bin icb." ©ab Samuel ba-

mals noeb nicbt roufefe, bah es ber äerr mar, feben mir, menn mir meiter lefen.

„Unb er lief 3u (£li unb fpracb: Siebe, bier bin icb! bu baft mieb ge=

rufen. (Sr aber fpracb: Öcb babe nicbt gerufen; gebe mieber bin unb lege

bieb fcblafen. Unb er ging bin unb legte fieb fcblafen. ©er ßerr rief aber=

mals Samuel. Unb Samuel ftanb auf unb ging 3U (Sli unb fpracb: Siebe,

bier bin icb, bu baff mtcb gerufen. (Sr aber fpracb : 3cb babe nicbt gerufen,

mein Sobn, gebe mieber bin unb lege bieb fcblafen. Ölber Samuel kannte

ben .fierrn noeb nicbt unb bes £erm QBort mar ibm noeb nicbt offenbart.

Unb ber 6err rief Samuel mieber, 3um briffenmal. Unb er ftanb auf, ging

3u <£li unb fpracb; Sieb bier bin icb! bu baft mieb gerufen, ©a merfefe

(Sit, bah ber £>err ben Knaben rief unb fpracb 3u ibm: ©ebe mieber bin

unb lege bieb fcblafen; unb fo bu gerufen mirff, fo fprieb: QSebe ßerr, bein

töneebf bort. Samuel ging bin unb legte fieb an feinen Ort." *

„"SBer kann mir fagen,marum ber Äerr bemSamuel im Sempe.l erfebien?"

„Q3Seil er rein mar." ((Sin £inb gibt bie <Hnfmorf.)

„^Ricbftg, er mar rein unb unbefleckt oon ben Sünben ber QBelf."

QBir baben am Anfang ein Sieb gefungen, roelcbes ber letfenbe Q3ruber

ausgeroäblf bat. (£s ift mein Giebltngslteb unb icb merbe iefef jemanb
bitten, es oor3ufingen unb mir merben bann alle im (Sbor miffingen. ((Sin

Sxinb namens Qoufia mürbe oon bem Sprecber ausgemäblt unb naebbem
er 93ers um QSers gelefen baffe, fang fie es : „Sltäfeigfeeif ift febön unb gut,,

unb bie QSerfammlung fang ben (£bor.)
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3tun reiften mir, toclcbe Ainber ber Herr lieb balle, als bie 9Itülfer au

ihm harnen, unb ihn balen, bie kleinen amurübren. ©ie Ülpoflel roollfen

ben Füllern mehren, aber er fcball fie unb fagle: „£affet bie ^inblein 3u

mir kommen unb mehret ihnen nicht, benn ihrer ift bas Himmelreich."

heiler unb Butler ber Kirche Gefu (Sbrifli ber heiligen ber Cetjten

Sage in Samoa: ©er Heilanb fagf 31t allen Tälern unb Mittlern in ber

QBelt: „Caffef bie Äinblein 311 mir kommen unb mebrel ihnen nicht, benn

ihrer iil bas Himmelreich ©olles." IBie mehren mir ihnen? y&Qnn mir

ihnen fcblecbfe QBeifpiele uon Sabah, fcblecbfen ©eroobnbetlen unb Schlechten

^erhen geben.

9Itöge fein ©eifl immer in euren Herren unb euren Käufern mohnen,
bah biefe Halber rein unb unbeflechf aufmaebfen Können unb in bie@egenroart

ihres Schöpfers fo rein rote Tautropfen unb fo meif3 rote bie Cilien 3U=

rüchkebren können. Och laffe meinen 6egen auf biefen Hinbern 3urüch

in ber Qtuforifät bes Heiligen Ülpofielamfes, bafj ihr bie QBabrbeit lieben

unb ben Srrfum baffen möget unb in allen ©ingen fo leben könnt, rote

6amuel oor Ulliers, unb bas ölüftern ber 6limme hören könnt, melche

fagt: „Nomine, ich habe bieb in meinen ©ienff berufen." öcb fiegle biefe

6egnung auf euch im tarnen Oefu (Sbrifli. <Mmen.

21ub öem Geben ©r, Sxaxl ©. SKäfers.

Q3on Oba 6temart ^eao.

•Klein geliebter Cehrer, ©r. Hart ©. 3Häfer, er3ählte einmal in feinen

leisten Qebensjabren eine einfache rübrenbe Gegebenheit, melche ich nie

oergeffen merbe. QBie oft fchon hat mir bie (Erinnerung baran geholfen bie

Scbroierigkeiten biefes Gebens 311 überroinben.

©ie ©efchichte ereignete fich im Oahre 1875 in ber QBocbe feiigen <Un=

gebenkens, in melcber bie ©rünbung ber 'Brigbam 93oung llnioerfität

ihren Ülnfang nahm. ÖMfibenlQSoung hatte ben befebeibenen aber talenloollen

©eutfeben mit gebührenber Feierlichkeit ba3u eingefeht, ein gän3lich neues

(Sr3iebungsfoftem 3U entmerfen unb 3ur Ausführung 3u bringen, ©ureb

biefes 6oflem fotlte ber Ougenb foambl bie "Prinzipien mahrer Religion

unb guter 9ftoral eingepflanzt, als auch eine allgemeine 6chulbilbung ge=

geben merben. ©er ©laube an bas höd)fte QBefen follte an erfter ©feile

flehen unb — roie ber groke (Brünber unb ^rofet fich ausbrüchfe — nicht

einmal Rechnen fotlte ohne ben (Seift (Softes gelehrt merben. ©r. <Htäfer

hatte Herz unb Hanb baran gefefit, biefe Sbten 3U oermirklichen.

(Sine QBocbe fchon hatte ber junge Cehrer an ber 6ache gearbeif unb

es mar ihm immer klarer gemorben, rote grob bas Unternehmen mar; ba

erhielt er oon feinem üluftraggeber ^räfibenf QSoung eine Qtachricht, bie

ihn beunruhigte, ^räftbent <8oung teilte ihm mit, hak er in brei Sagen
kommen unb bie kleine 3ur QSermirklichung bes beabfichtigfen (Sr3iebungs=

fpflems prüfen merbe. Ulber Gruber 921äfer hatte noch keinerlei ^läne
entmorien. ßr mar uoller (Eifer unb Q3egeifterung, mar aber noch nicht

tmftanbe gemefen aus3ubenken, mie bie Sache gemacht merben follte.

(£s mar Freitag mittag, als bie Nachricht oom ^räfibent QSoung ein=

traf unb Q^ruber OBäfer kehrte an biefem Ülbenb mit fchmerem Herzen nach

Haufe 3urück. ©ie gan3C Qiacbt faf* er an feinem Schreibtifch unb mühte
fich ab, bie munberbaren Sbwn Q3rigbam Q^oungs in einem ^lan feft3u=

halten, ber ben Slbfichten besfelben entfprach. <Uber feine QSemühungen
toaren oergeblich; ber borgen graute unb er hatte nod) keinen Einfang

gefunben.
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©er QSersmeiflung nabe marf er fieb auf feine £nie unb rief ben QSafer
im äimmel an. „O QSafer," ftebfe er, „3eige ©u mir ben SBeg, bilf mir
bie kleine für bas grofce QBerk 3U enfroerfen, icb kann es niebf tun aus
meiner eigenen töraff."

Xlnb plöfelicb mar bie Q3ürbe oon ibm genommen unb es mar ibm,
als börfe er eine Stimme fagen: „Q3ruber 9!täfer, marum bafl bu oorber
niebf baraii gebacbf, 3U beten?" «Ms birekfe Ülnfmort auf fein ©ebef kamen
ibm bie riebfigen ©ebanken, mie er feine Cßläne enlmerfen füllte. (Sr fprang
m feinem <£ulf unb febrieb unb in 1—2 6tunben lag bie Arbeit für feinen
geliebten Rubrer bereit.

Unb biejenigen, melcbe bas QSorrecbf baben, aus biefen Plänen Qlufeen
3u sieben, je nacb ibren Säbigkeifen unb SBünfcben, miffen, mie gut biefe

<piäne maren ; berjenige, ber oerfuebf bat, ibnen 3U folgen, meife, bafj ©oft
ibm ben SBeg zeigte. 3cb merbe nie oergeffen, auf melcbe reijoolle «Urf

trüber SHäfer biefe einfacbe ©efebiebfe eröäblte unb uns lebrfe „<Qafer
immer 3uerfl 3u fragen". Smprooemenf era.

Sie Pflege öes ©efanges*
Scb kann mieb entfinnen, meinen 93afer fingen gebort 31t baben, als

icb noeb ein kleiner Öunge mar. Ocb meifs niebf, ob er ein guter Sänger
mar, benn 3U biefer 3eit mar icb noeb niebt in ber Cage, barüber 3u ur=

feilen. <Hber bie Cieber, bie er fang, finb mir feit meiner früben ^inbbeif
bekannt geblieben. Ocb glaube, bah icb fie beute noeb fingen hönnte, ob=
mobl icb felbff kein großer 6änger bin. QBenn bie jungen SHänner aus=
geben, bas (ümangelium 3u oerkünbigen, bann roerben fie finben, bah es

febr gut ift, menn fie bie ©efänge 3ions fingen können. 3cb mieberbole
bie (Srmabnung unb Q3eobacblung, bie Q3ruber 9Kc9Hurrin maebte, ber erff

kür3ltcb oon einer längeren 33liffion in Europa 3urüchgekebrt ift, bah bie

jungen Ceute, melcbe ausgeben, bas (Soangelium 31t prebigen, foforf be=

ginnen, .fieb im Gingen 3u üben unb es niebt als unter ibrer QMrbe
ftebenb betraebten, bie Gborftunben bort 311 befueben, mo fie ftcS gerabe
aufbalfen, um fingen 3U lernen. QBenn mir bem (£bor unter ber Ceifung
oes Q3rubers 6fepbens laufeben, bann boren mir mirklieb 5Hufik unb mirk=
liebe ORufih ift QBabrbeit. ©ufe SHufik ift ein Cob ©offes. Sie erfreut

bas Obr unb ift eines ber angenebmffen Mittel, ben fierrn 3U preifen.

Unb biejenigen, bie in biefem ober irgenb einem anbem Gbor fingen,

follen mit Eingabe unb mit QSerftonb fingen. Sie follfen niebf nur fingen,

meil es ein Q3eruf ift, ober meil fie eine gute Stimme baben, fonbern fie

fotllen aueb fingen, meil fie ben ©eift baben, unb (Sott für bie ©aben
loben können, bie er ibnen gegeben bat. Qltein ßer3 mirb immer erfreut,

unb belebt unb erbaben, menn icb gute 9Hufik bore. so?epi) 5. em«b.

2Ius 5er SRiffttm.
The Swiss-German Mission-Relief-Fund. Q3ei ber im Oktober bes

lefjfen öabres in ber Sabfeeftabf abgebalfenen ©iiffionarreunion ber 3U=

rückgekebrten 9Hiffionare ber Scbmet3erifcben unb ©euffeben 9Riffton, mürbe
oon ben QSrübern ber Q3efcblufe gefaxt, eine äilfsorganifation in bie IBege
3u leiten, um bie nofleibenben ©efebmifter in ber Scbmei3erifcben unb
©eutfeben SJttffion 3u unferftütjen. ©iefer Anregung 3ufolge mürbe bas
„Swiss-German Mission Relief-Fund Comitee" gebilbef, melcbes unter ben
ebemaligen Qttiffionaren biefer 3Hiffion ©eiber fammelf unb fie bann bem
9Kiffionsbüro übermeift.
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Qßir möchten im Warnen ber ©efcbmifter allen benjenigen unfern ©ank
ausfprecben, bie Heb an biefem Giebesroerk beteiligten. (Ss bereifet uns eine

befonbere Sreube, bah bie Wtifftonare, bie früher in biefen Gänbern gear*

beifet haben in btefer SBeife an bie ©efcbmifter 3urüchbenken, unb mir finb

überzeugt, bah ber fierr fie für alle ibre Giebe unb Opferfreubigheil reieblicb

belohnen wirb.

©er Sanft der öfferreienifenen Sitnöer. IBir erbalten oon "Prä^

fibent ftubriman einen QSrief, in roelcbem er im Warnen ber öfterreiebifeben

6onnfagsfcbulkinber allen ben lieben töinbern unb ©efebmiftern in ber

6cbroei3 unb in Amerika für bie reieben (ZBeibnacbfsgaben banhf. <ZBir

freuen uns, biefen Sank an alle bieienigen übermitteln au Können, bie an

bem Giebesroerk für unfere öfterreiebifeben trüber mitgebolfen baben.

6onnfagsfdmle« IBir erbalten einen Q3rief oon trüber freb, bem
Äonferen3fuperintenbenfen ber 3üricber ^onferens, in roelcbem er über ben

Öortfcbrift ber Sonnfagsfcbulen in biefer &onferen3 beriebtef. (Sr fagf, bafe

überall ein ftorffebriff 3U oer3eicbnen fei, befonbers babe ber 'Pflichteifer unb

bie SSegeifferung unter ben QSeamfen äugenommen. „Unter foleben Umftäm
ben," fo fagf Q3ruber Seb, „stoeifeln mir niebt baran, bah bas näcbfte 3abr

ber 3üricber £onferen3 ein 33annerjabr für bie 6onnfagsfcbulen roerben kann."

(Spenden* Wuf felegrapbifcbem SBege rourben uns aus ber Sal3fee=

Habt 3 250 000 9Rark als IBeibnacbfsgabe für bie armen, notleibenben

äinber in ber 6cbroei3erifcb=©euffcben Wliffion übertoiefen. ©ie beuffeben

©efcbmifter baben in Utah mit ber Billigung ber «Huforifäfen ber Kirche

ein Sbeaferftüch aufgeführt unb ber erhielte Reinertrag iff ben ©efebmiftern

in ber ölten äeimaf 3ur Verfügung geffeüf roorben. IBir möcbfen allen

benjenigen, bie an bem 2Berke beteiligt finb, unfern beglichen Sank aus=

fpreeben für bie Wiübe, bie fie fieb gemaebt baben, ben armen Kinbern im
Äeimaflanbe eine Sreube 3U bereifen. IBir toerben bas ©elb an bie oer=

febiebenen Konferen3en oerfeilen.

Soöesansetgen.
3üricf)* Wach langem febroerem Geiben ffarb 6cbroeffer Wnna S e n =

ner im Wooember lefcfen Oabres. 6ie iff bas älfefte Wtifglieb ber 3üricber

©emeinbe. 6ie mürbe geboren am 2. 6epfember 1838 3U Wtöncbaltborf

(6cbmei3) unb mürbe am 10. 6epfember 1901 getauft. Obgleich alt unb

gebrechlich, mar fie boeb in Steife unb Energie ein «Borbilb für oiele.

Sorft u ß» 6cbmeffer Wnna Weugebauer ftarb am 20. Wooember
1922 in Offenborf bei ^eife nacb breifägigem Krankenlager. 6cbmeffer

Weugebauer mürbe geboren am 2. Wugufi 1881 3u ©rebnan, Wieberlaufifc,

unb getauft am 23. «Huguff 1906.

3nt)ult:

©ie breiunbneun3igfle balb=
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31 ot* fitorri erW c inl monatlich, 3t»eimal. Beäugspreis für Qeuffcblanb, öfterreieb unb Ungarn
Hui $UUI 300 TOarh für bas erfte QSierieljabr. Sährlicher Sesugspreis für bie

6d)roe't3 5 8?rs., für Qlmertha unb bas übrige SUislanö 8 Qfranhen.

&ür bie Verausgabe oerantoortlid) :

6 e r g e 5. Q3allif, "Präfibenl
aer ©ebroeiaerifchen unb 3>eutfd)en IllifUon ber ftirebe 5elu ttbrifti ber fieihgen ber ßetjten läge

Böreffe
für 2)eulfd)lanb unb öfterreid): ßörr ad) (Saben), "Pofffach 208.

für bie ödjroeiä unb bas übrige Qluslanb: "Bafel (öchroeiä), ßeimenflrafje 49.
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