
i£rn
ber Slixi&z cüefu <£5r*ß* bcz ^eiligen bet £e£ten Sage.

©rgrirabet im £5a|>re 1868.

kommet her 311 mir alle, bie ihr muffelig unb belaben feib;

icb tx»iU euch erquichen (OTctffb. 11:28.)

llr.S. J5. Hpril 1924. 56. Jahrgang.

Ser gaü öes Sltenfdjen unö feine (Srlöfung,

<Unfpracbe oon Orfon 5. 033 b tf nei), 00m ^af ber 3roölfe.

©er Sali bes 9Itenfcben unb bie (Srlöfung 00m Sali bilben bie grofeen

QSeränberungen in ber menfeblicben ßrfabrung. ®ie eine ift bie Solge
ber anbern, unb beibe finb 6cbriffe auf bem Q&ege 3um eroigen Sorffcbriff.

Um biefe mäcbfige Aufgabe aueb nur annäbernb oerfleben 3u können, mufj

man bis auf bie erften (Brunbfäfce 3urüchgreifen, 3U ber ©runblage bes

©laubens, bem Ursprung ber ^affe, bem 3roech, ber biefem menfeblicben

©afein oorbeftimmf iff, unb ber <Unnabme oon Riffeln, bureb roelcbe bas
SKenfcbltcbe göttlicb rotrb.

Sie 15räeEtffett3»

Gm 23ucbe Ülbrabam ftebf gefebrieben:

„'•Run t)atfe ber ßerr mir, Qlbrabam, bie intelligenten IBefen gejeigf, roelcbe organi=

fiert roaren, ehe bie QBelt mar; unb unter allen biefen roaren Diele ber Gblen unb ©rofeen.

Unb (Sott fab biefe 6eelen, bah He 9uf roaren, unb er ftanb in ber 9Uilte von ihnen

unb fagte : ©iefe roill ich 31t meinen fierrfebern machen, benn er ftanb unter benen, roelcbe

©eifter roaren, unb er fab, bah fie gut roaren, unb er fagte 31t mir: Olbrabam, bu bift

einer oon ihnen, bu roarft erroählef, ehe benn bu geboren rourbeft.

Unb es ftanb einer unter ihnen, ber roar ©ott gleich, unb er fpracb 3U benen, bie

mit ihm roaren: Ißtr roollen hinuntergehen, benn bort ift Kaum, unb roir roollen oon
biefen 9Ratertalien nehmen unb roollen eine (Srbe machen, roorauf biefe roohnen mögen;
unb roir roollen fie bamit prüfen, 3U fehen, ob fie alle S)inge tun roerben, bie immer ber

Aerr, ihr ©ott, ihnen gebieten roirb ; bie, roelche ihren erften 6tanb behalten, follen mehr
erhalten; unb bie, roelche ihren erften Stanb nicht behalten, follen heine fierrlichhelf in

bem gleichen QSeiche mit benen haben, roelche ihren erften 6tanb behalten haben; unb

bie, roelcbe ihren 3roeiten 6ianb behalten, follen föerrlicbheit auf ihre Ääupter oermehrt

empfangen, für immer unb eroig." (Ülbrabam 3:22—26.)

Olbrabam roaren bie ©eifler ber 93tenfcben in ber <3Merjften3 geäeigt

roorben, roelcbe barauf roartefen, bafi eine (Srbe für fie gefebaffen roürbe,

bamit fie auf biefelbe kommen unb eine flerblicbe <Prüfungs3eit burebmacben

Könnten. £ier follten fie Körper erbalten unb fomit 6eelen roerben, roelcbe

befäbigt finb 3U enblofer QSermebrung unb eroigtoäbrenbem Sortfcbritt. Sie
mufjfen geprüft roerben, ob fie willig fein mürben 3u tun, roas immer ber

Äerr oon ibnen oerlangen roürbe, unb mufcfen 3U ibrer roeiferen (£r3iebung
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unb (Enfroicblung (Erfahrungen fammeln. Qlde roaren gut, aber einige

roaren beffer, einige ebler unb größer als anbere, unb toegen ihres höheren
QSerbienffes unb ihrer gröberen Säbigbeifen follfen fie 3U ßerrfcbern über

bie Übrigen gemacbt roerben.

§er einfand 3um Sorficftrtft*

60 feben roir, bab bie (Erfcbaffung einer (Erbe nicbf bas eui3ig <Hof=

roenbige roar, als bas 6cbiff ber menfcblicben Q3effimmung oom Stapel
geladen rourbe. ©ie 9Riffel, ben 9Renfcben au? bie (Erbe gelangen 3u laffen

unb ibn oon beweiben 3u erlösen, mubten oorbereifef roerben. ©ie (Ein=

fübrung bes eroigen (Eoangeliums unb bie QSeffimmung eines Q3oll3iebers

mubten 3ur £af roerben; bie (Einfefeung bes ^rietterfums — ßerrfcbermif
göftlicber Qluforifät — , roelcbe bie ©efefce unb 93erorbnungen bes (Eoan=

geliums ooll3ogen, mit all biefem roar begonnen roorben, beoor ber 9Itenfcb

feinen Öaib auf biefen Planeten gefefef, beoor eines ber ©eiffeshinber ©offes
feine fleifcblicbe ßülle angenommen balfe. 9iacb bem, roas geoffenbarf

rourbe, ifi es blar, bab alle Singe biefes Gebens, roelcbe mif ber menfcb5

lieben 'Pilgerfahrt oerbunben finb, beffimmf unb eingerichtet rourben, beoor

biefe Pilgerfahrt begann. (Eroiger Sorffcbriff, enblos fortbauernbe Erhöhung
roaren bas erhabene 3iel, bas in Qlusficbt gefteüf rourbe, unb über biefe

Ütusficbf „lobfangen bie 5!torgenflerne unb jauchifen bie 6öhne ©offes oor
ftreube", trofe aller Scbmer3en unb 6orgen, roelcbe nofroenbigerroeife ba=

3roifchentreten mubten.

„Unb ber fierr fagle : QBen foll id) Jenben? Unb einer, gleid) bes Qftenfcben 6obn,
anfroortete: fiter bin ich, fenbe mid)! Unb ein «Hnberer anfroortete unb fagte: fiier

bin id), fenbe mid). Unb ber fierr fagfe : Set) will ben (Srfien fenben."

Abraham oerroeiff hiermit auf bie (Erroäblung Gbrifft als bes groben
QSollsiebers bes göttlichen planes, roelcher für ben Sortfchritf unb bie (Er=

höhung bes 92tenfcben eingefefcf roar.

„Unb ber Steife roar 3orntg unb behielt feinen erften Sfanb nid)f, unb an jenem
Sage folgten ihm Diele nad)."

©er erffe und 3u>etfe €tattd«

©er „3roeife", ben ber ßerr nicht „fanbte", roar Geifer, roelcher 6afan
rourbe. Sßon ihm roerben roir fpäfer noch fprechen. ©er „erffe 6tanb" ift

bas geiftige Geben, roelches ber ©lenfeh führte, beoor er in einem Körper

oon ftleifcb unb Q3luf auf bie (Erbe gefebf rourbe. ©offes £inber roanbeln

„im Schauen" im geiftigen Geben, ©er „3roeife Sfanb" bebeufet bas

Geben im Sleifcb, mo oon benfelben ©eiffern in einem Werblichen Körper

»erlangt roirb, bab fie „im ©lauben roanbeln", roährenb ihnen bie Kenntnis

oom QSorbergegangenen für biefe 3eif fortgenommen roirb, bamif ihre

SBabl oollftänbig frei fei, unbeeinflubf oon irgenbroelcher (Erinnerung an
frühere (Erfahrungen, es fei benn, bah fie burch Onfpirafton geroeebf roirb.

©araus geht beuflich heroor, bab ber 3roeife Sfanb im Vergleich 3u bem
erften ein oiel gröberer ^rüfffein für bie QSecbffcbaffenheit ift, fobab folglich

bieienigen, roelcbe überroinben, eine roeif herrlichere Belohnung empfangen
roerben, als jemals 3uoor gegeben roorben ift.

Sie <5cl)öpfutifl,

„Unb bann fagte ber £err: Gabt uns hinabgehen; unb fie gingen

hinab im Ülnfang, unb fie (bie ©öfter) organifierfen unb formierten bie

fiimmel unb bie (Erbe."

©ie (Erbe rourbe nicht aus nichts gefchaffen, roie fheologifche ©elebr=

famheif behauptet, fonbern aus oorherbeffebenben 5Haferialten, roie göff=

liehe Offenbarung be3eugf. Millionen oon (Erben roaren in ähnlicher QBeife

gefchaffen roorben, beoor biefer planet enfffanb. (Erfcbaffen heibt nicht
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etroas aus nichts machen. Solch eine Cebre ift roeber roiSSenScbafflicb noch
fcbriffgemäf3. Nichts bleibt nichts, nofroenbigerroeife, keine menschliche noch
göttliche 9Racbf Könnte etroas baran anbern.

Schöpfung iSt Organisation ober ©eSlalfung oorbanbener 9Hateriale.

SoSepb Smiths Stellungnahme 3U bieSer SatSache ift, obgleich Sie oon ben
Seelenäraten Stark behämpSf rourbe, oon ben oorgeSchriftenSten Q33iffen=

Schaffern unb ^hiloSophen ber <Heu3eif bestätigt roorben. 2)ie Cehre, bafi

bie (Srbe aus nichts gemacht Sei, iSf ein VerSucb, bie ©otfheif 3u oerberr=

liehen, inbem man ihr bie ©lacht 3ugeStebt, bas Unmögliche aus3uSühren,

efroas 3u tun, toas nicht getan roerben hann. Ulis ob bie ©otfheit burch

etroas Derartiges oerherrlichf roerben hönnfe ober. eine Solche Verherrlichung

nötig hätte! (Ss iSt auch ein angestrengter VerSuch ber ^eligionslehrer,

um aus bem „(Smtroeber" ihrer Verlegenheit heraus3uhommen, roeil bas
„Ober" Sie 3U einer, oon ihnen SälSchlicherroeiSe als fehler be3eichnefen,

fÜnerhennung 3toingen roürbe — nämlich bes eroigen Q3eStehens ober bes

SelbStänbigen ©aSeins bes UrSloffs.

„Sltormonismus" Siebt mit feftem Sufe auS bieSem QSoben. (£r hält

baSür, bah UrStoff unerSchafSbar, un3erStörbar, ohne Ütnfang unb (Snbe unb
folglich eroig iSI.

Herbert Spen3er Sagt : „Sie Cehre, hak Urfloff un3erStörbar iSt, iSf all*

täglich geroorben. <UtI bie Scheinbaren QSeroeife, bab aus nichts etroas

roerben hann, Sinb einer nach bem anbern burch ein toeifumfafSenberes

^ZBifSen roiberrufen roorben." Unb Sohn ftishe bestätigt ihn, inbem er Sagt:

„(Ss ifi heute unbegreiflich, bah ein Seilchen bes UrStoffs enfcoeber plöt3lich

üa Sein ober in nichts oerSchroinben Sollte." Robert Si. ©uncan Safef ben

©egenStanb in bem nachbrüchlichen <UusSpruch 3uSammen: „löir hönnen
nicht etroas aus nichts Schaffen."

<Hber Oofeph Smith oerhünbefe es 3uerft. „©ie Elemente Sinb eroig,"

erklärt er, „unb ©eiSl unb (Slemenf, un3ertrennlich oerbunben, empfangen
eine Sülle ber ftreube." ®er ^Profet ging foroeit, 3U Sagen: „Ütller ©eiSf

iSt UrStoff, aber er iSt feiner ober reiner unb hann nur mit reineren 5Iugen
roahrgenommen roerben." (Sroiger (SeiSf, eroiges (Clement Sinb bieSRaferiale,

aus roelchen bie (Srbe erSchaffen rourbe — nicht nur als ein Ort ber

Prüfung 53eif für bie 921enfchen, Sonbern als ein eroiger QBohnorf für bie

(gerechten, roelche ihn ererben follen.

©as ©eiSfinc und das Seiiliäie*

(Ss gab sroei Sd)ö fungen — ober beffer gefagt, bie Schöpfung umfafet atoet 6(abien

:

bie erfie mar geiftig, bie jroeile seittiä). Ulis ©oll TOenfcl) unb üter, gifd) unb 93ogel

Jcbuf. febuf er Jie jroeimal — erft im (Seift, bann im Körper; unb basfelbe gefebab mit
ben Sieren, 23üjd)en. "Blumen unb allen anbern erfebaffenen Singen. Sie mürben fo=

toobl getfth roie 3eillid) erfebaffen, als ©eifi unb Körper, roelcbe bie Seele bilben. (Öebre
unb <Bünbn. 88 : 15; OTofes 3 : 9.)

3)ie 3roeiheit ber Schöpfung ift, roenn auch etroas unbeutlicb, im
1. Q5uch Qltofes (autorisierte englische Q3ibelüberfet}ung) ausgebrüchf, roo

ber bibliScbe ©efebiebfsfebreiber, nachbem er einen QSerichf über bie (£ni=

ftebung ber (Srbe unb all beSSen, roas bamif 3uSammenhängt, gegeben hat,

folgenbes Sagt:
„2>ies finb bie 3eiiatter ber fiimmel unb ber (Srbe, als fie gefebaffen mürben an bem

Sage, ba ©oll ber Äerr üimmel unb (Srbe febuf. Unb es mar nod) heine "Pflanje bes
Selbes auf Erben, unb es mar noef) nein &rauf auf bem Selbe geroaebfen, benn ©Ott
ber töerr balle nod) niebt regnen laffen auf (Srben, unb es mar hein SRenfd) ba, ber ben
Soben bauie." (1. Sllofe 2 : 4, 5.)

„(£5 roar kein 9Xtenfch ba t ber ben Q3oben bebaute" — unb bennoch
toar ber SItenScb geschaffen roorben ebenfo roie bie ^flansen unb Kräuter,
roelche beftanben, „beoor Sie rouchSen". ©er augenfeheinliche Qßiberfprucb—
augenscheinlich aber nicht tatsächlich — rourbe oom ^rofefen aufgeklärt, als

er burch ben ©eift ber Offenbarung bie heilige Schrift reoibierte unb einen
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weitläufigeren Q3ericbf »ort ber 6cböpfung gab als ibn bie geroöbnlicbe
Q3ibel enfbälf.

Aus biefem QSericbt finb folgenbe 6fellen enlnommen:
„Unb ich, ©off ber fierr, erfchuf alle ©inge, uon welchen ich gefprochcn habe, geiffig,

uorbem fie natürlich auf ber Oberfläche ber (Srbe roaren . . . Unb ich, ©off ber fierr,

baffe alle bie Sllenjcbenhinber erfchaffen; unb es roar nod) hein fflenfcb ba, bie Grbe 3U
bebauen, benn im ßimtnel erfchuf id) fie; unb es roar nocf) hein Sleifch auf ber (Srbe,

noch im IBaffer, noch in ber Cuff . . . nichfsbefforoeniger roaren alle Singe oorber er=

fchaffen." (S\. <Perle, 9Ilofes 3 : 5-9.)

©er 2Bert eines Körpers,

©er SKenfcb mufefe (Erfabrung fammeln in ber Sferblicbheif — inmitten

emfacber Anfangsbebingungen, bamif er böbere Qßeisbeif unb größeren

SBert erlangen Konnte. (£r braucbte aucb einen Körper, um Heb 3U oer-

mebren unb ftorffebriffe 3U macben foroobl in 3eit roie in (Eroigheit. ©er
©eifl obne ben Körper ift unoollhommen ; er hann Heb niebt forfpflansen,

er hann niebt 3ur äerrlicbfceif emporkommen. ©ureb ben Sali bes Qftenfcben

bekamen bie ©eifler Körper, roie fie erwarteten, unb bamif roeifere ©e=
legenbeit 3u ibrer QSoüenbung unb Ausbreitung.

„$as grofje 'Prinäip bes ©lüchs," fagf Sofeph Smith, „befiehl barin, einen Körper
3U haben, ©er Seufel bat heinen Äörper, unb hierin liegt feine Strafe .... 2UIe SBefen,
roelche Äörper befifjen, haben SItacbf über bie, roelche heine haben."

©er ©runb, roesbalb 6atan Keinen Körper bat, ift ber, bah er fieb im
eroigen <Raf empörte, als bie Osrfcbaffung ber (Erbe in QSefracbf ge3ogen
rourbe unb ein (Srlöfer für fie erroäblf roerben follte. Cu3ifer, ein (Engel

mit Autorität oor ©off, roäre gern für bie grofce 9Hiffion erroäblf roorben;

aber fein <£lan 3ur (Erlöfung ber 9Kenfcben roar ein 3roangsmiffel unb
oerniebfefe ban freien QBillen bes 5Renfcben. Aufcerbem roar ber 6inn biefes

„6obn bes Borgens" bis 3u folebem ©rabe oerbunhelf, bah er 3ur 33e=

lobnung für feinen angebotenen ©ienff bie äerrlicbheif unb (Sbre beanfpruebfe,

roelcbe nur bem Allerböcbffen 3uhommen. ©arum rourbe er oerroorfen, unb
als er fieb empörte, „binabgeffofeen aus ber ©egenroarf (Softes unb bes

6obne5 unb QSerberben genannt, unb bie Äimmel roeinfen über ibn". Unb
er nabm aucb einen briften Seil ber bimmlifcben QBefen mit fieb, bie ibm
nacbfolgfen nacb ibrem freien IBiUen. (Q. u. 05. 76; 25, 26; 29; 36.)

©iefe gan3e Q3egebenbeif babe icb in meinem epifeben ©ebicbf „(Elias"

befebrieben.*) 6o rourbe bie "Kolte bes (Erlöfers ber (Erbe oerfeilf ; unb obgleicb

bie Offenbarung über ben ©egenffanb febroeigf, baben roir boeb guten ©runb
3U glauben, bafj aucb bie Quollen, roelcbe Abam unb (Eoa in bem großen
©rama bes eroigen ftorffebriffs fpielen folffen, 3u berfelben 3eif beffimmf

rourben. ©in ©rittet ber infeltigenfen QBefen, roelcbe bamals bk «ZBelf ber

©elfter beoölherfe, rourben, ba fie fieb mit 2u3ifer empörten, 3um QSerberben

oerurfeilf, es ift biefen gefallenen hörperlofen ©eiffern, roelcbe ber Ööfung
ibres endgültigen 6cbichfals barren, erlaubt, in ber Qßelf auf unb ab 3u
roanbern unb ibre menfeblicben QSeroobner 3um 33öfen 3u oerlochen unb
in QSerfucbung 3U fübren, boeb roerben ibre böfen ßanblungen in einer

QBetfe beberrfebf, bah fie ben 3toechen ©ottes roäbrenb ber 'Prüfungsseit

ber 9Renfcbenhinber bienen.

5)as ewige Goangelium»

©as (Eoangelium, ber oollhommene <plan Gbrifii, roelcber oon bem oon
Cusifer oorgefcblagenen 'Plan fo gan3 oerfebieben ift, gab uns bas <Recbf,

3toifcben ©uf unb Q3öfe 3U roäblen. (Es beabfiebtigfe, bie 3Henfcben niebt

„in" ibren 6ünben, fonbern „oon" ibren 6ünben 3u erlöfen — fie oon ber

geiffigen frinfternis, ben Q3anben ber 6ünbe unb bes £obes 3u befreien

*) 3Bir brachten bie Überfetjung biefes Seils besfelben „(Smanuel" benannt, in ber 1Beib=

nachfsnummer bes „Stern" com 25. ©eäember 1923. Sie QSleb.
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unb fie 3ur Steube unb Sreibeif bes ßicbts unb bes eroigen Gebens empor=
subeben, ©araus folgt jener rounberbare Qlusfprucb, jenes bobe finnoer5

roanbte QBort, mit roelcbem bei* QXpoffet Öahobus bas Soangelium befebreibt—
„Sas oollhommene ©efefc ber Sreibeit".

©efene und Verordnungen«
Q3ei ber OErroäbnung bes Qßortes „(Soangelium" ift ber Gernenbe im

allgemeinen geneigt, nur an ©laube, Q3ufee, Saufe unb bie 6penbung
bes heiligen ©eifles, foroie anbre ©ebräuebe unb Sorberungen in ber &ircbe

Sem (Ebrifti 3u benhen. Qlber biefe „©efefce unb QSerorbnungen bes Q£üan=
geliums" finb unaerfrennlicb oon ben ©runbprin3ipien, auf roelcben fie be=

ruben — ben mäcbfigen ©runbfleinen, Opfer unb (jrlöfung, obne roelcbe all

biefe beilige ©efefcesgebung ergebnislos fein mürbe, ©enn mas ifl bie

oollfcommenfte ©tafebine obne Sreibhraff ? (Sbenforoenig können bie ©runb=
prin3ipien unb 5Räcbfe, melcbe biefe ©efefce unb QSerorbnungen beleben unb
roirhfam macben, oon bem ©ebanhen bes eroigen ftortfebritts, bem großen
unb böcbften 3roech gelrennt roerben, für roelcben bie eoangeliums=5)or=
febriften 3ufammengeflellf, bas (Soangelium in feiner Sülle eingefetjt rourbe.

©er noenffe 3toeeft,

öofepb, ber 6eber, fagt:

„Sie erfien <Prin3ipien bes «ffienfeben inbeßiig auf (Sott finb bttrcl) fict) felbft beftebenb . . .

2)a(Srftcb inmitten ber ©eiftcr unb ber iSerrlicbheit befanb, roeil er infelligenfer roar, hielt

(Sr es für angebracht, ©efeoe 3U erlaffen, burd) welche bie Übrigen bes Qßorrecbi erhalten

konnten, ebenso forfsufebreiten, roie Gr felbft. Sie 93enx)anblfcbaff, roelcbe roir mit ©oft

haben, bringt uns in bie Sage, an Äenntniffen 3U3unebmen. <S.v hat bie Wacht, ©efetje

31t erlaffen, um bie fchroächeren 5ntelligen3en 3U belehren, bafj fie gleich ihm erhöht toerben

unb eine ÄerrlicbReit nach ber anbern empfangen hönnen."

©ie bier erroäbnten „©efefce" finb bie ^rinäipien bes eroigen (Soan=

geliums. ©iefe ^rinsipien befteben bureb fieb felbft. ©off bilbete fie niebt,

er „erliefe" fie. ®ie erbabene Onfelligens, roelcbe biefe ^rinäipien als oer=

ebelnb unb erböbenb erkannte, nabm fie in ben (Srlbfungsplan mit auf,

roelcber 3um (Smporbeben unb jur Sörberung bes <Htenfeben feftgelegt rourbe.

Sas (Soangelium als eine 3ufammenfaffung oon QSorfcbriften ober ein

6oftem oon ©efefeen hann burebaus als eine göttlicbe 6cböpfung anerkannt

roerben ; niebt aber bie eroigen ^rinaipien, roelcbe es in fiel) begreift, ©laube
konnte 3um Q3eifptel niebt erfebaffen roerben — niebt als ein ^rinäip, ebenfo=

roenig Q3ufee. ®iefe <?)rin3ipien baben immer beftanben; unb es bat nie

eine 3eif gegeben, roo fie niebt für bie (Srlöfung unb ben eroigen ftorffebritt

roefentlicb geroefen finb. 6olcbe QSerorbnungen roie Saufe bureb Unter=

taueben 3ur Vergebung ber 6ünben unb bas auflegen ber äänbe für bie

&abQ bes heiligen ©eiftes könnten fatfäcblicb erfebaffen roerben unb finb

obne 3roeifel ins Geben gerufen roorben, aber niebt bie grunbliegenben

Saifacben, auf roelcben fie aufgebaut finb. ©5 beburfte keiner göttlicben

QSerorbnung, um eine <Ubroafebung (bie Saufe) 3U einer QSorbebingung ber

Sauberkeit, ober um bas Cicbf (ben beiligen ©eift) 3um Mittel ber (Sr=

leuebtung su macben. Sie (£oangeliums=Q)orfcbriffen rourben roie alle an=

bem 6cböpfungen aus ©runbfäfeen gebilbef, roelcbe bereits oorbanben roaren.

Sn ber (Sinfefjung ber ©efefee unb QSerorbnungen bes (Soangeliums

roirb bie ©üie foroobl als aueb bie Sltacbt ber ©öltltcbkeit offenbar. Unfer

mmmlifeber Q3ater ift kein 9Ztonopolift, b. b. kein QBefen, bas alles für fieb

in <Unfprucb nimmt. Ulis Ülllmäcbtiger unb <Ullbefifeenber ift er gleicb3eiiig

felbftlos unb menfebenfreunblicb. (Sr benufcfe feine erböbte Ontelligenä, um
©efefee 3U bilben, bureb roelcbe bie roeniger intelligenten ©eifter, roelcbe ibn

umgeben, 3u ber erbabenen 6pbäre emporftreben hönnen, bie er einnimmt;

er beabfiebtigte, fie 3U feiner eigenen geiftigen ©röfee emporaubeben unb
iias ^eieb bes Weltalls mit ibnen su teilen. (6cblufc folgt.)
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greunölicf)fteif.

<öon ©aoib O. <mc&ar>.

(£s gibt heine £ugenb, melcbe nicbf bei ernfflicber Betrachtung an
<3Man3 3unimmf. "IBie (Sbelfteine in einem ©iabem, fo erffrablt iebe Sugenb
in ihrer Schönheit ; aber toenn mir eine herausgreifen unb fie in ©ebanhen
Sorgfältig beobachten, fcbeint fie immer flrablenber 3u toerben, bis Ue an
Bebeufung alle anbern überragt, ©a bies ein ©terhmal aller Sugenben
ift, ift heine oon ibnen minberberoerfef, toenn eine einzelne befonbers ge=

priesen mirb.

£ür3ltcb bat es ficb mir tief eingeprägt, bafj bie ÜInroenbung bes

befcbeiben anfprucbslofen ©runbfafces ber Sreunblicbheif febr notooenbtg ift

in ber QBelf — bah es nötig ift, bah ber SItenfcb bie einfache .ftunfl pflegt,

nur eben freunblicb 3u fein.

Sreunblicbheif ift einer ber auserroäblteflen (Sbelfteine in ber <Hbels=

hrone ber etoigen SBabrbeif. (Dies ift bemiefen burcb ben QBerf, welcher

ibr oon ^rofeten unb infpirierten Männern aller 3eitalter beigemeffen

toorben ift. ®urcb Onfpiration be3eicbnet 3efaja bie immertoäbrenbe ftreunb=

liebheit als (Sigenfcbaff unferes Äerrn unb ©rlöfers; Paulus reebnet fie

unter bie ausertoäblten Sugenben, toelcbe gepflegt roerben follen. ©er
'Protei Oofepb 6mitb oerbanb fie in einer ber glorreicbflen Offenbarungen,

melcbe jemals bem 5Ztenfcben gegeben roorben finb, mit jenen erhabenen
'Prinsipien, toelcbe immer „jene 5Ztacbt unb jenen (Xinflufe, bie bie £ugenb
bes "Priefterfums unferbält", begleiten mufe. ©as hur3e Geben (Sbrifli

unter ben 'Jftenfcben mar ooller äanblungen, melcbe btefen göttlichen ©runb=
Jak miberfpiegelten. 6eine ftreunblicbheit gemann bie liebenbe aber reuige

6ünberin 9Itagbalena, erfüllte bas Geben biefer ftrau, welche oerurteüf

mar, 3u £obe gefteinigt 3u merben, mit neuer Hoffnung unb neuem Sfre=

ben unb beroegte gütige <ütutferber3en 3U ewiger ©anhbarheit, als (£r,

freunblicb unb liebeooÖ, ihre kleinen fegnete. (Serabefo toie feine &raff

unb fein oollhommener Glaube bie abgeftumpffen ftifcbersleute in ©altläa
begeifterte unb felbft jübifche Rubrer oeranlafefe, QBeisbeif unb Gehren 3U
feinen Süfeen 3u fueben, warf auch feine Sreunbltcbheit ihre Strahlen auf

bie Schwachen unb 3arten, unb führte fie auf bm "ESeg 3um ^rieben unb
dur 6eligheit.

Qreunbltcbheit ift heine meibifche Sugenb, fonbern wie Barmberjigheit
„bie mächfigfte ber mächtigen : fie toirb 3um gehrönten töerrfeber, ber größer

ift als feine £rone". Sie ift nie fo flrablenb, als toenn fie oon ber 9Hacht
ausgebt.

eine ber gröfeten Gehren aus ber ©efebiebfe bes „3ions Gagers" ift bie

Ermahnung bes 'Profeten an feine 2JHeften : bie Sugenb ber Sreunblicbheit

3U pflegen, ba mir nur burcb ihre «Hnmenbung hoffen bürfen, bas 6eran=
brechen bes faufenbjährigen Reiches 3U befchleunigen.

SSenn biefe einbringlichen Ermahnungen unb Belehrungen großer
Rubrer ber QHenfchen oerfeblen, in uns ben Qißunfch 3U ermechen, biefe

Sugenb fleißig 3u üben, finb ftcherlich bie Beweife oon Unfreunblicbheif

unb (Braufamheit, roelche mir tagtäglich beobachten hönnen, fprechenb genug,
um felbft bas trägfte unb gleichgültigfte ©emüt auf3urütteln. ©ies maren
meine (Sebanhen, als ich mich hür3licb auf ber <Rüchhebr oon meiner QSeife

3ur 9Riffion in Armenien befanb, jenes Ganb, melches oor allen anbern
beflrebt fein foüte, ben Sufjftapfen beffen 3U folgen, beffen Geben es ben
Beinamen „heilig" oerbanht. Qlber bort hann man bie ©raufamheit, be=

fonbers gegen arme, ftumme Siere, faft jebe 6tunbe beobachten.

©in fprechenber Beweis hierfür ift ber bingeflrechte Geichnam eines
treuen <£fels, ber folange angetrieben unb gefchlagen rourbe, bis er tot am
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QBegranbe liegen blieb, unb oon beffen balboer3ebrfen Xtberreflen ein 6cba=
hal roegläuff, bis bie QSeifenben oorüberge3ogen finb. (Sin roeilerer Q3eroeis

ifl bas ängftlicbe 6töbn«>n eines Kamels, auf beffen Jüchen ein banb=
grofeer runber Siech 3U feben mar, unb auf bas beffenungeacbfet eine Qaff

oon 400—500 <33funb unbarmber3ig niebergetoorfen tourbe. *Hls bas arme
Sier heb gegen bie Qual aufeulebnen oerfuebte, tourbe es bureb eiferne

3achen, roelcbe toie ein 3aumseug 3u beiben (Seilen feines ©taules be=

feftigf finb unb fieb beim Üln^ieben roie Stacbeln bis auf bie tönoeben ins

Sleifcb eingraben, 3um (Beborfam gejtoungen ; benn bin 6cbmer3 ber neu=
belabenen QBunbe empfinbet es oielleicbt niebt gan3 fo ftarh toie bie bureb

in bas 3arte Sleifcb ber töinnbachen eingepreßten 6tacbeln oerurfaebte 'Pein-

®as bureb bie ^etffebe 3U größerer (Site ober 3um 3ieben febcoererer

Gaften angelriebene ^Pferb ifl aueb ein Q3etoeis foleber ©raufamheit. 60
oft icb einen foleb unfreunblicben Subrmann febe, möcbte icb fafl roünfcben,

bah er fieb bin tönoeben feiner großen 3ebe mit einem ßammer fcblagen

foule unb bann ge3toungen roürbe, ben gan3en Sag in einem engen 6cbub
umber3ugeben. <Hur fo könnte ibm 3um QSecoufctfein gebraebt roerben

toelcbe beftänbigen, lebensuntergrabenben 6cbmer3en ein armes, labmes
^ferb ausbalten muß, bas frofj feiner 'Pein ge3toungen ifl, fieb bem IBillen

bes Subrmanns 3U fügen

!

Önbireht, unb oftmals aueb bireht, kann man bie Solgen ber Hnfreunb=
liebheit in ben mageren fcbarfge3eicbnefen 3ügen Kleiner QHäbcben feben,

bie Sag für Sag flunbenlang am QBebftubl fiben unb hofibare Seppicbe
toirhen, roelcbe bie Käufer ber QBoblbabenben febmüchen!

Sie Unfreunblicbheif ber Nationen ift bargelegt in bem beutigen tra-

gifeben Scbichfal bes armenifeben QSolhes — eine gan3e Nation roirb bort

ausgerottet bureb blinben (Blaubenseifer, Selbftfucbt unb ben fiafe ber

9Kenfcben!

9Ztitglieber ber .föircbe 3efu Gbrifti ebenfotoobl toie bie 9Rif|ionare,

befonbers in (Brofcbritannien, baben bie Solgen ber QlBorte unb Säten
erfabren, roelcbe ber (Beiff ber Unfreunblicbheif beroorgerufen bat. Sücbtige
unb ebrlicbe Arbeiter finb ibrer 6tetlungen entboben, töinber gefcblagen

unb aus ibrem ßeim oerfrieben toorben. 9Ttenfcben, roelcbe nur im (Beifl

bes ©ienfles ber Öiebe roirhten, tourben befebimpft unb gefcblagen, unb
bie Hnfcbulb auf bie oerfcbiebenfle QBeife mit 6cblecbligheit gebranbmarhf —
fcbeufelicbe töanblungsroeifen, roelcbe niebt gefebeben toären, roenn bie 2lus=

übenben in ibrer roben 5latur nur ein hlein roenig 5ZWcb menfebenfreunb-
lieber ©enhungsarf bätten.

Sreunblicbheit ift ein 'Prinsip bes Onjangeliums, toas 3U feiten

gelebrt unb noeb feltener ausgeübt roirb. 6ie ifl ber QSorläufer ber öiebe;

fie bereitet bas Äer3 oor für bie Ülcbtung unb roabre (Sbrfurcbt ; unb besbalb

:

„Gabt bas iSeräe off reben in ©üte!
©aheim ober roo es aud) fei;

3Bie ber Srübling ertoechel bie QSlüfe,

Uliact)! (Süfe bie .fielen fiels frei;

O, ein gütiges Äerä ftefs nerfreibef ben 6d)iner3,

QBie bie 6onne bie QBolhen üerfreibf;

Safef bas fier3e off reben in ©üte,

©af$ (Softes fiulb mit uns nerbleibf."

|Frü()lingg|timmunfl.

6anffes roeiebes Srübltngslieb, Ißechf mir's (sebo nechenb

ßarfengletcb gejungen, Unb ber QSögletn 3tr>iegefang

Stff mir fcbmeicbelnb ins ©emüf Unb ber erfte Salier bang
ORaienbaff gebrungen. 3etgf, bie ßtebe roechenb,

SSlumenglöchlems leifer Älang Srober 6eelen Sreubenbrang.
<Perrt) Sungar^.



- 128 -

bleues über ben 2Bieberaufbcm ^alöftinas,
6in neuer &rett33ua«

(Sine 33emegung im Often ber "Bereinigten Staaten bat neues Onfereffe

ermeckt für bie beiligen 'Plä&e «Paläftinas, befonbers berjenigen in unb um
Oerufalem. 3m Mittelalter erbob fieb in (Suropa eine grofee (Snfrüftung

barüber, bah bie <Plätje, melcbe ebriftlicben Erinnerungen beilig roaren, in

ben Äänben ber Araber fein follten. ©esbalb mürben eine <Unsabl £reus=
3üge unternommen, um jene 6tätten oon ben Ungläubigen 3urück3uerobern.
©ie ©efebiebfe btefer &reu33üge äeugt oon ber S\va]t religiöfer SSegeifterung,

menn fie einmal entflammt ift. ©er 6cbrei gegen bie Ungläubigen mar
allgemein unb erregte ben religiöfen Fanatismus ber Bolksmaffen, melcbe
bafür oiele Ceiben ertrugen unb Opfer braebfen. Aacb einiger 3eit aber

mürben bie mit 9Iiübe eroberten beiligen ^läfee oon ben Arabern roieber=

gewonnen, fobafc bie £reu33ügler aufjer ben gefammelten ßrfabrungen
menig erreiebt batten.

©ie Gage bat fieb iefef bebeutenb oeränbert. ©ie Ouben aller QBelt

baben 30 Millionen ©ollar aufgebracbi, oon benen bie Bereinigung „£eren
Äapefob" in ben Bereinigten 6taaten allein 5 Millionen ©ollar gefammelf
unb gleicbaeitig bie Bermaltung über ben gefamfen fronb übernommen bat.

Sie febeinen einen unkünbbaren Csmigrantenfonb 3U unterbalten unb baben
im Monat Oktober letzten Oabres allein 150000 ©ollar für £olonifatton

bes Öanbes unb (Srricbfung oon ©ebäuben, fomie 12000 ©ollar für (£mi=

grantenbilfe gefpenbet. ©ie Guben baben obne 3meifel ein größeres 3n=
tereffe unb mebr patriofifebes ©efübl, bas fie an bas Canb ibrer Boroäter
binbef, als irgenb ein anberes Bolk. Anfangs glaubten fie, bem jübifeben

Bolke mürbe bie politifebe Bermaltung übergeben merben, mas fieberlicb

ein gebier gemefen märe, ba bie Q3eoölkerung bamals 3U 80 <Pro3ent

anbern Bölkerraffen unb ©laubensparteien angebörfe, fobafe ein Berfucb

ber Suben, politifebe Bermalfung ausäuüben, unbebingt 3um QSürgerkrieg

bätte fübren muffen, ©as englifebe 9Ranbat ieboeb bat bem Canbe Orb=
nung unb (Berecbtigkeif, ^rieben unb Sicberbeit gebraebt unb oerfebafft ben

Ouben gleicbe QSecbte. QBenn fie es 3u einer nationalen Seimat erbeben

mollten, mufeten fie bie Araber auskaufen unb befonbers oon bem fprifeben

niebtregierenben QSefifeer ber größten ©ebiete, Canb ermerben, unb biefe

Mefbobe baben fie aueb angenommen unb burebgefübrf. Auf biefe QBeife

legen fie auf ausgebebnten Strecken innerbalb bes Canbes mieber neue

(Barten an, grünbeten Anfieblungen unb (Bemeinben, melcbe bureb ibre

QSobenkultur, ibre bequem gebauten fieime, ibr 6r3iebungsmefen unb ibr

Seftreben, alles bin Anforberungen ber Aeu3eit entfprecbenb ein3uricbten,

um öabrbunberfe ben febmufcigen kleinen arabifeben ©örfern, melcbe ba^

3mifcben oerftreut liegen, ooraus finb.

Aber bie Araber baben febon oon ibnen gelernt. Sie fangen aueb an,

©arten unb Orangenbaine an3ulegen unb kommen bei ber englifeben Q$e=

gierung um Onnricbtung oon Scbulen ein.

©er ein3ige beilige ^piatj in Oerufalem, melcben bie <Slobamebaner

für fieb bebalten möcbten, ift ber alte Sempelplafc, auf bem ber Stempel

Salomos geftanben bat unb mo fie jefct bie Mofcbee oon Omar erriebtet

baben. Q5is iefet batten fie ben Cnngang 3U biefem ^lafee allen Guben
oerroeigerf, roäbrenb bie (Sbriffen bie alte gebeiligte Stätte befueben burffen.

©rofebritannien unternimmt jetif Scbritfe, um allen religiöfen ©laubens=

Parteien bie gleicben Borrecbfe bes QSefucbes ber bureb bie biblifebe ©e=
febiebfe gebeiligten Stätten 3u oerfebaffen.

£>te Säftohetf der öfteren 55anefod*%
©iefe Bereinigung maebt es fieb neben ber Aufbringung unb Ber=

etnigung oon ©elbfummen für ben Aufbau ^aläftinas 3ur Aufgabe, ben
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Arbeitern unb Ülnfieblern 3U helfen. Sie geroeibrf ©arleben, um bie Unter*
nebmer in ben Stanb 3u fefcen. ibre Verträge 3u balten unb ben 2Irbeitem
3ur 3eit ber Qtrbeitslofigkeif aus3ubelfen; fte bilft bie Scbulen erriebfen

unb unterbalten unb kauft ßänbereien oon ben QInbersgläubigen an. Sie
ift im Qlckerbau, in ber Sinan3toirtfcbaft, (£r3iebung unb ©efunbbeifsforge
ber fübrenbe Saktor. Unter ibrer £anb fotl bas öbe Qcmb mebr unb mebr
leiner oerbeifeenen QSlüfe enfgegenreifen. ©ie 3abl ber Osintoanberer, bie

oerforgf werben können, fotl unbegremi fein unb fie boffen, jäbrlicb 30000
(Emigranten bereinfübren 3U können.

Sie Kolonien«
©as Öanb bat beute ca. 90 jübifebe Kolonien, bie oom Qtcherbau leben

unb oon mebr als 20 000 Familien beroobnt finb. Sieben neue Kolonien
Unb im (Sntfleben, oon benen oier ben Gbarakter bäurifeber Ülnfieblungen

tragen, wo gemeinfame Arbeit 3um 3lufeen bes gan3en ©emeinmefens
geforberf wirb. 3n einer ber neuen Utnfieblungen, welcbe unter ibren

<23ewobnern eine Sogenannte Galifornifcbe Kolonie bat, roobnen neun Ülka=

bemiker ber Unioerftfäf oon (Kalifornien. 21 anbere Ülkabemiker biefer

Unioerfifäf baben eine Bereinigung in ibrem Öanbe gegrünbet, welcbe fieb

mit bem QlBieberaufbau 'Paläftinas befaßt, um bort oerbefferfe länblicbe

ßebensbebingungen 3u febaffen. ©iefe Kolonie mar oor niebt langer 3eif

ein feuebenerregenbes 6umpfgebief, bas besbalb leiebt annektiert toerben

konnte. Otts ber Sumpf entroäfferf rourbe, fanb man bie Überrefte eines

alten römifeben Qfaferooirs unb eines aus3emenfierfen Kanals.
3n Gerufalem beftebt aueb eine amerikanifebe Kolonie, beren QSemobner

es fieb 3ur Aufgabe gemaebt baben, ben 33ebürfniffen unb SBünfcben alter

Völker biefes ßanbes obne Hnterfcbieb ber Religion ^eebnung tragen 3U

3U belfen. ©as ßanb oom ©upbrat im Sorben bis 3um füblicben $gt)pten

ift bas (Srbe bes Samens <Ubrabams ; unb es ift ^lafc für alle feine 2tacb=

kommen bort, foroobl oon ber ßinie Sfaaks roie Ofmaels, roenn fie in

^rieben 3ufammenleben unb oereint für bie (Entwicklung ibres gemein*

famen (Erbes arbeiten toollen.

Sie Sittfase eines JSafens unb die Slissnütsunö der 28af?erfträffe«

^aläftina bat niemals bie Vorteile eines ßafens gekannt. 3ur 3eit

ber £reu33üge im Mittelalter lanbete man gemöbnlicb in ber 23ucbf oon
fMcre. Sie liegt im fübroeftlicben £etl oon ©altläa unb ift flacb, fobafe bie

Scbiffe eine QSiertelmeile oom Ufer Linker roerfen muffen. Sltan erkannte,

bah ^aläftina in feinen beabfiebtigten ßanbelsbeftrebungen eingeengt fein

mürbe obne einen guten äafen. ©ie englifebe Regierung fanbte einen

ibrer Ingenieure, um bie beften Ülnlagebebingungen im fieiligen ßanbe
ausfinbig 3U macben unb 3U entfebeiben, ob Öaffa ober ßaifa fieb beffer

für ben iSanbelsoerkebr im töafen eigne, ©ie QBabl ift 3ugunften ßaifas

ausgefallen, ©er Hafenbau ift ein koftfpieliges Objekt unb bie basu unter*

nommenen Scbritte bemeifen bie ernften Ütnftrengungen (Großbritanniens

toie aueb ber Ouben, bas Öanb bem größeren ßanbel 3U öffnen.

Ulm öorban finb .ftraffftationen erriebtef morben mit einem Öeifungs*

neij oon ©an bis Q3eersbebanb, oom ©tiitelmeer bis 3um öfilieben Oorban*

£al, um ein gebeibenbes <£aläffina in ber 3ukunff mit elektrifcbem Öicbf*

unb £raftftrom 3u oerforgen. ein großer ©amm ift projektiert, ber ein

natürlicbes ^eferooir bes See Liberias, ober See ©ene3aretb ober bes

Oaliläifcben Qlteers bilben folf. ©ie erfte elektrifcbe £raftftation ift kür3licb

in Saffa (Ooppe), norbmeftlicb oon Serufalem, fertig geworben unb oer*

forgt ben gefamten 3affa=3erufalem=©iftrikt. #bnlicbe Anlagen finb bei

Äaifa, öftlicb oon Liberias, unb in Serufalem beinabe ootlenbet. Sie find

ba3u beftimmf, bie öffentlicben ©emeinwefen, Snbuffrie, Olcherbau unb

<8ieb3ucbf, ebenfo mie eine elektrifcbe (Eifenbabnlinie 3mifcben Oaffa unb
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Serufalem mit elehfrifcbem 6from zu oerforgen. 2)as 'Projeht, ben Slufe

Sorban für Q3eroäfferung unb Qßafferhräfle auszunutzen, ift jerjf im Oorban-
tat in Eingriff genommen unb toirb in weniger als oier Oabren ferfiggeflellf

fein ; es werben ein unb eine balbe 9ftillion ^Pferbchräffe bei einem Koflen=

aufmanb oon fünf Millionen ©ollar erzeugt. <Huf biefe QBeife toirb billig

©lehfrizifäf er3eugf, fobafe jebes Haus bamif oerforgf roerben hann. Unter
^Benutzung neuzeitlicher inbuftrieller Öbeen unb Q3ewäfferungsanlagen, wie
fie (Spbraim unb 5Ranaffe im roeftlicben Ülmeriha oermenben, nebft lanb-

wirtfcbafflicber Hilfsmittel nach bem 9Itufler ber bereinigten 6taafen uni>

eem Q3au moberner 9ftafcbinerien roirb bem Heiligen Ganbe toirhfame

Hilfe geleiftef, um feine Qebensbebingungen ju oerbeffem.

©ie Qeifung und OSertoanutta»

©iefe ßnfmichlung ^aläftinas toirb oon 'Pinbas QSufenberg, einem
3ioil=3ngenieur, mit ©enebmigung ber brififcben ^Regierung geleitet. (Sr

bat bie ^läne enttoorfen nacb eingebenbem 6tubium ber örtlichen Öage»

bat bie Bewilligung ber englifeben ^Regierung behommen unb bie finanzielle

Unterftüfeung bes Barons (Xbmunb QSofbfcbilb zugefiebert erbalten, ©as
«Paläflina^ufbau^Komifee in Stern QSorh foll fieb für bie gemachten 3u=
fagen oerbürgt baben. <T)iefe ins <Uuge gefaxten (Sntwichlungspläne er*

ftrechen fieb über bas ganze ^aläftina unb toerben mit bem fHufbau bes

ßanbes 6cbntt balfen, für ben eine ©efamffumme oon 100 Millionen

©ollars oorgefeben ift.

^.Üluf bem ölberg, too oor längeren 3abren ber ehemalige beutfebe

Kaifer eine feböne Kirche errichten liefe, roohnt 6ir Herbert 6amuel, ber

oon (Englanb entfanbte ©ouoerneur oon ^aläftina. *Hn ber 6eite biefes

©ebäubes erbebt fieb ein Csrher, oon toelcbem man einen großen Seil bes
Sorbantals, bas £ote 3Heer unb ben Stuf? überblichen hann, in bem (Sbriftus

getauft rourbe. 3Zlan fieht auf QSergabbänge hinab, too hein Baum unb
nichts ©rünes zu fehen ift, bie Araber unb Sürhen, bie Bäume nur für

wert hielten, niebergebauen zu toerben, unb bie 3iegen bafür forgten, bah
alles zertreten blieb. (Sine ber erften arbeiten bes Kommiffars roar, eine

QInforftungsfiatton zu grünben, bureb toelche biefe Berge unb Hügel toieber

angepflanzt tourben unb bie Säler feböne, befriebigenbe, frieblicbe unb
fiebere Heimaten getoäbren. ®urch bie Bemühungen bes ©ouoerneurs
6amuel ift fernerbin eine Konferenz in Qlmann anberaumt roorben, zu
welcher ber König Huffein bes neuen arabifchen Königreichs ber Hebjas
in ber Hauptftabf ber arabifchen Monarchie, Sransiorbania, mit König
Seiful, erfcheinen toirb. Üluf biefer Konferenz foll bie ftrage eines Ber=
träges zroifcben (Snglanb unb Arabien befproeben toerben, um ein gutes

ßinoernebmen zroifcben Ülrabien unb (Brofebritannien fotoie ber jübifeben

<Politih in bie SBege zu leiten.

$te 'Stellung der 5Rormonen sunt 28tederat!?!mit Ualäffinas*

©ie SBiebergeminnung 'Paläftinas als Heimat bes alten 3frael toirb

oon uns als eine weitere (Erfüllung ber ^rofezeiungen bes Üllten £efta=
ments angefehen. QBir feben in biefen Borbereifungen unb Hanblungen
jur (Srlöfung jenes ßanbes ben Ülnfang ber profetifeben Erfüllungen, oon
oenen bie 6cbrift berichtet:

„Unb bureb btcb foll gebaut toerben, roas lange roüffe gelegen iif unb
roirff ©runb legen, ber für unb für bleibe unb follft betfeen : ber bie Suchen
oer3äunet unb bie QBege beffert, bah man bort toobnen möge." (5ef. 58:12)

„(Sr bat mich gefanbt 3u oerhünbtgen ein gnäbiges Sabr bes Herrn
3it tröften alle Sraurigen bah ihnen Scbmuch für 2lfcbe unb Sreubenöl
für Sraurigheif unb feböne Kleiber für einen betrübten ©eilt gegeben roerben.

6ie roerben bie alten QBüften bebauen, unb roas cor 3eiten 3erftörf roar»
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aufrichten, jie roerben bie oerroüjteten 6täbte, roelcbe oiele 3eüalter 3erjtörf

geroefen jinb, roieber aufrichten." (3ef. 61 : 2—4).

6o fpricbt ber .fierr 5br Serge SJraets jollf roteber grünen un*
eure Srucbt bringen meinem Volk Sjrael, benn He roerben in hur3em kommen .

.

6iebe, ich roill bie &inber SJrael holen aus ben Reiben, babin He ge3oge«

jinb unb roill He allenthalben iammeln nnb roill He roieber in ibr Canb bringen.

Unb He Jollen roieber in ibrem öanbe roobnen, bas icb meinem fönecbt

Sakob gegeben babe, barinnen eure Väter geroobnet baben Xlnb icb roiH

unter ihnen toobnen unb roill ihr ©oft lein, unb He Jollen mein Q3olh jein . .

.

So jpricbt ber Äerr : icb toill bie 6fäbie roieber belegen, unb bie IBüjten

Jollen roieber gebauei roerben. Sas oerroüiteie Qanb foll roieber gepflügt

roerben bajür, bah es oerbeerl roar, bah es iebeu Jolle alle, bie binburcbgebn,

unb He Jollen jagen : bies Öanb roar oerbeeref unb jeht ijt es roie ber ©arten

Gbens; unb bteje 6täbte roaren 3erjtöret unb öbe unb Heben nun aufgebaut

unb beroobnt bie oerbeerten 6täbie ooll <ntenjcbenbeeröen roerben unb
He Jollen erJahren, baJ3 icb ber Äerr bin." (55ejekiel 36).

Q3iele anbere 'Profeaeiungen über ben QBieberaufbau biefes Qanbes finb

uns aus ber 33ibel bekannt unb oiele oon uns roerben jolange leben, um
3tDctfeUos 3eugen ber bucbfläblichen Erfüllung oon Sejaias IBorien 31t fein,

©er Rabbiner Abolpb Gteiner aus ber öalsfeeftabt überfanbte unferer

erften 'Präjibenijcbaff einen Artikel aus ber jübifcben QBocbenfcbrifi „©er
amerihanifcbe Ofraelif", in welchem ber Önbalt einer Unferrebung 3toifcben

bem QSericbferitatter ber „öübijcben Nachrichten" in Tanjas Ciifi) unb £erm
Oscar Ceonbarb aus 6t, Couis, ber im Onfereffe bes ^aläftina-Aufbau=
fonbs eine Q^imbreife unternahm unb oon ber QUormonen-ilircbe eine 6penbe
oon 1000 ©ollar angeroiefen erhielt, roiebergegeben ijt.

©er Rabbiner brücht feinerfeits in einem hurten Q3egleiffcbreiben 3u

bem Artikel feine Anerkennung ber ^räfibenffcbaff unb ihren Anhängern
gegenüber aus über ben heroorragenben ©eijl, bQn bie Kirche 3u jeber

3eit unb ©elegenbeif beroeiff, roenn es fich um Singe hanbelt, bie bem
Sortfehritt unb bie Cxnftoichlung auf bem <3ebiei brüberlicher öiebe unb
roabrer Religion förbern, mit bem «ZBunfcbe, bah bie Kirche ber heiligen

ber Gelten Sage unier CBoltes Rührung fich roeiferbin erfolgreich unb ge=

beihlich entroicheln möge. ©er Artikel hat folgenben QBortlaut:

„(Sine ber intereffanteften unb crmutigenbjfen Greignijje roar für mich bie

6penbe ber 9Itormonen=£ircbe oon 1000 Sollar 3ur Äilfe bes QBieberaufbaus
^aläjtinas. 6s tff nid)t Jo Jebr bie 6penbe an Jicb, obgleich roir bas ©elb
3ur 3eit in 'Paläjtina Jebr nötig haben, als ber oornehme ©eijf, mit welchem
Jie gegeben rourbe, ber einen tiefen unb angenehmen Cnnbruch auf mich
gemacht bat.

5cb hatte eine Unferrebung oon einer Sfunbe mit bem 'Präjibenten Äeber
5. ©rant unb Jeinen betben Ratgebern. <UUe brei Jinb fübrenbe ©ejcbäjfs=

unb 5inan3leufe ihres 6taaies. 6ie fanben frohbem 3eit, meinen ^Berichten

über unfere Projekte betreffs IJaläftma 3U3itbören. Serner beroiefen bas 5n=
ierejje, roelcbes Jie 3eigten unb bie Sragen, bie Jie Jtellten, beutlicb ihre enge
unb ernjtgemeinte «yreunöjcbaft 3um jübifeben Volke. 3cb roünjcbte, bah alle

ÄlaJJen in Amerika Jo oiel Onterejje an ber gejcbtcbiücben Veroegung unjeres

Volkes nehmen mürben.

Scb muh geffehen, bah ich roie bie meiften 2Imertkaner mit einem gut=

ausgeprägten Vorurteil gegen <3Hormonismus nach bem Staate Utah ging.

<ltber aus allem, roas ich bort gefeben unb bureb meinen ausgebebnten
Vejucb habe lernen Können, habe ich erkannt, bah meine Vorurteile unbe=
grünbei roaren unb mich burebaus faljcb beeinflußt halten. QBenn bie Guben
irgenbroo befjere JJreunbe haben als bie ^Hormonen, bann möchte ich roijjert»

roo Jie 3U finben Jinb ; bas jage ich, naebbem ich bas gan3e öanb unb auch
bas Ötuslanb bereijt habe. Sie Führer ber Oliormonenhirche glauben jfeft

baran, bah ISaläftma. roieber gan3 aufgebaut mirb unb bie Suben bort eme
glorreiche 3ukunft 3u erroarfen haben. ®ie Führer ber Äircbe betonten, bak
He uns bie 6penbe nicht aus SBobüafigkeifsgrünben gegeben hätten, fonbern
um bie 6acbe 3u unferjtühen, an melcbe jie glauben."
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5)cr Ötetn
(Sine &>albmonat&j(£)zift bzt ,^itd>e £5i>ju (£f)ri/tt.

Herausgeber : $ r e b $ a b j e. ^ebafcfion : Scan Qß u n b e r l i cb.

Offergedanken.

Wti bem (Bebanhen an bie 3cif bes Ofterfeftes ift ber ©ebanhe an
bie Üluferftebung aufs engffe nerbunben. Q3ei ber QSetracbfung ber (£ntfal=

tung ber Gräfte ber <Katur in neues, heimenbes Geben mirb unfer 6inn
auf bie Hnfferblicbfceit gelenkt. Q3Sir fühlen, bah, ebenfo toie ber 3auber
bes Oen3es bie Seffeln löTf, momtt bie Statur gebunben mar, aueb einffens

bie QSanben getöff merben, momif ber &ob unb bas (Brab bie SItenfcbbeif

umfcblungen bälf.

Srofebem ift ber Vergleich mit bem (Ermacben ber <Katur unb ber Üluf-

erftebung unoollhommen. ®as Geben in ber Statur flirbt mobl febeinbar

im ßerbffe, aber in QBirklicb&eif 3iebt es Heb nur in bas innere ber

<33flan3en 3urüch. Slnbers ift es bei bem SRenfcben. 6ein Körper unter=

3iebt fieb nacb bem £obe einer ooltffänbigen Sluflöfung unb gebt wieber

3ur (Srbe 3urüch, oon ber er genommen tourbe.

<Uber beffenungeaebtet bat ber Herr oerbeifeen, bah bie ^ofaune am
borgen ber Qluferffebung erfcballeu unb alle bieienigen aus ben ©räbern

rufen roirb, bie gefcblummerf baben.

QBäre es niebt megen bes Opfertobes unfres Äerrn unb Äeilanbes

Oefu Gbrifli, bann könnte biefe Qluferfiebung uon ben Solen, bie ber

Herr allen 32tenfcben oerbeifcen bal, niebt flallfinben. Hnb unter ben oielen

Ongenfcbaffen unoergleicblicben SHenfcbenfums, bie uns bei ber ^Befrachtung

bes Gebens bes ßeilanbes in bie Ülugen fallen, ift gerabe biefe (Sigen=

febaft ber Opfercoiüigheit eine ber oornebmften.

©as Wnaip ber Opfercoilligheit ift eines ber größten, bie mir Kennen.

(£s rourbe am Anfang eingefetjt als eines ber Eiltet, um bie Sltenfcbbeit

auf bas Qeiben unb Sterben 3efu (Sbrifft oor3ubereiten unb ibnen oor

Qtugen 3u ftellen, mie nofmenbig es ift, bah ber SHenfcb, ber ooühommen
merben mill, Opfer 3U bringen lernt.

Ülucb unfer größtes QSorbtlb, Öefus (Sbriftus ber 6obn ©otfes felbft,

3eigt uns, bah mir opfern muffen, bah mir geben follen, obne 3u er=

marfen, bah mir etcoas bafür empfangen. „3)ie Sücbfe baben Äöblen unb
bie QSögel unter bem Himmel baben Keffer; aber bes 9Kenfcben 6obn
hat niebt, ba er fein Haupt binlege."

Oefus Gbrifius entfagte allem, roas fonft ben Sterblichen am erftrebens=

merteften bünfct unb bm Slienfcben glüchlicb 3U macben febeint. ©r ent=

fagte melflicbem Gueus unb oermeieblicbenber ^Bequemlichkeit, er fuebte

niebt bie Anerkennung unb bas Gob ber SZlenfcben, er bafebte niebt nacb

bem 2*ubm, ber ©bre unb ber Q3eliebtbeif ber SBelt, er traebtete niebt nacb

9Racbt unb ©emalt — obmobl er alle biefe ©inge bälfe baben können,

eber unb leiebter als irgenbein anberer ©tenfeb, benn ibm mar gegeben alle

SItacbf im Himmel unb auf (Erben — fo manbelfe er boeb gering unb oer=
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kann! oon ber Qßelf als bas QBeifptel ooühommener ©emuf unb 2)ienft=

bereiffchaff, ia ber ooltenbefen Opferroitligheit. Unb nocl) ehe er bas er=

reichte, roas mir bie Q31üte bes 9Itannesalters nennen, opferte er fein Geben
am £reu3 für bie 6ünben ber SBelf.

©iefe beiben ©ebanhen ber üluferffebung unb ber Opferroilligheif finb

es, bie uns 3ur Ofteraeif befonbers beroegen, unb roenn mir fie auf unfre

Ütrf in unferm fersen roirhen unb Srucbf bringen laffen, bann erft roirb

bie Ofterseif bk Q3ebeufung geroinnen, bie fie für fieilige ber Gefcfen

Sage bat. & 28.

Ser üffisielle <Kame für unfre Sugenöorganifafiwu
(£5 iff ein erfreuliebes 3eicben, bah bie Sugenb 3ions in unfrer 9Kif=

fion, angeregt bureb bie Geifer ber £onferen3en unb ©emeinben, fieb unter

ber Organifation 3ufammenfcbliefet, bie in ben pfählen 3ions als „The
Young Men's and Young Ladies' Mutual Improvement Association" be=

hannf ift. Q3isber ifi biefen Organifafionen in oielen Säuen in unfrer

5Itiffion ber 2tame „Öugenbbunb" gegeben roorben. ®ie, toelcbe bie eng=

lifebe 6pracbe kennen, roerben merken, tote wenig bas QBort 3ugenbbunb
gegenüber ber englifeben Q3e3eicbnung fagf.

(Es ifl baber befcbloffen roorben, ben Öugenborganifationen in unfrer

9Hiffion ben offoiellen Flamen:

,,©emetnfcf)aftltd)er ^ortbilbungs^erein junger SDtänner

unb Tanten"
IBir hoffen, bah alle 5Rilglieber ben gemeinfebaftlicben 8orfbilbungs=

oerein unterftüfcen unb ben tiefen 3roech erhennen, 3u bem er urfprünglicb

ins Geben gerufen rourbe. Unfer QSeffreben roirb es fein, bem 8orf=

bilbungsoerein erböbfe Qlufmerhfamkeif 3u febenhen; unb fo glauben roir

befiimmf, bah roir am Osnbe bes Oabres auf eine fegensreiebe Säfigkeif

3urüchblichen können. 8reb Sabje.

Sie mit Sränen fäen
(Eines ber Opfer, bas bie 9Itiffionare ber Kirche 3efu (Ebriffi ber £ei=

ligen ber Gefeien Sage bringen, bie binausgeben, um ber QBelt bas (Soan=
gelium 3u prebigen, ifl bas, bah fie ibre Gieben unb ihre (Elfern oerlaffen

auf lange 3eit; ja maneber bat, als er bie Äanb feiner 9Ztuffer ober feines

Q3afers beim Ülbfcbieb brächte, 3um lehfen 92tale in bie <Hugen ber ihm fo

Seuren gefebaut.

Ülucb in unfrer 9Itiffton bat bas Scbichfal feine £>anb auf einige junge

Siener bes ßerrn gelegt unb fie bureb ben Q3erluft oon Q3ater ober Butler
in tiefem Kummer niebergebeugf.

Q3ruber ^eterfon, ber in QBien arbeitet, bot ben fcbmer3licben QSerlufl

oon QSater unb 9Ituffer 3U beklagen, Q3ruber 33üfihofer ben QSerlufl einer

liebenben SKulter, ^Präfibent Ütfbton oon ber ©resbner £onferen3 ben Q5er-

luft feines Q3aters; unb erft oor einigen Sagen erreichte uns bie nieber=

febmetternbe 5tacbrichf, bah auch ©ruber Orin IBoobburo, ber ^rauben!
ber Äannooerfcben <ftonferen3, unb fein Q3ruber Äaroeo, ber in ber fran=

3öfifcben 9Hiffion arbeitet, bureb ben QSerlufl ibrer dufter febtoer betroffen

roorben finb.

2tur bie, roelcbe bureb benfelben 6cbmer3 gegangen finb, roerben ben

Srauernben nachfühlen hönnen. QXber „bie mit Sränen fäen, roerben mit

Sreuben ernten. 6ie geben hin unb meinen unb tragen eblen 6amen unb
kommen mit ftreuben unb bringen ihre ©arben". 6icber mirb ein folcher

Gobn biefen freuen unb geprüften unechten bes ßerrn roerben. Sreb Sabje.
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Slus öer SRiffton.
Äoafcrens in 23crlitt. Die berliner Jlonfereng rourbe am 8., 9. unb 10.

3Kärg abgehalten. 'Slnroefenb traten ^räfibent Daoib O.
<

33?cK
>

at), ^Bräfibettt 2ab}e,

bie Silteften dtoelnn 9i SlHcSlan unb 3ean 'JBunberlicf), ^räfibent 9toroe unb bie

SHiffionare ber Hamburger ftonfereng, ^rnfibent 2Boobburt) unb bie SDTiffionarc

ber $)annooetfd)en ilonfeteng, ^räfibent (garbiet) unb bie SDtiffiottare ber Stettiner

ftonfereng unb ^räfibent ^anfen unb bie SDTiffionarc ber berliner Äonfereng.

©ine Berfammlung bes JPrieftertums unb ber Beamten unb Cefjrer rourbe in

bem £okal ber 3entrumgemeinbe am 'ülbenb bes 8. 9Härg abgebalten. Die Söer=

fammlung begann um 7.30 unb rourbe oon 5lonferengpräfibent «Qanfen geleitet
-

.Die Q3crfammlung rourbe eröffnet burd) bas Singen bes Ciebes „O 3ülle bes

feiles", ^ßräfibent Sarbiet) fprad) bas ©röffnuiigsijebet. Das groeite £ieb roar:

„3bt Söl)tte ©ottes". 9Tad) einigen einleitenben "Bemetkungen oon ^räfibent

$anfen rourben bie 'iHnroefenben geäötjlt unb es ergab fich- eine ©efamtanroefenrjeit

»on 323 Beamten, DJtifftonaren unb Prägern bes Btieftettums.

Die ©emeinbeptäfibenten gaben einen Berich-t über bie Berrjältniffe in ben
fingeinen ©emeinben. 'üllle berid)teten ein ftarkes 5Bad)stum in ben ©emeinben
im nergangenen 3afjr unb aud) gute ^Iusfid)ten für bas kommenbe 3ahr. Der
33erid)t über bie Tätigkeit bes ^rieftertums roar ebenfalls feljr gut, nur ein fetjr

geringer Btogentfatj bes Brieftettums ift untätig. 2)ie 'Sericrjte ber ^rauenrjilfs^

»ereine geigten, bafj biefe Organifation fid) in einem blüfjenben 3uftanb befinbet

unb bafs ber ©eift ber Arbeit mit ben Sdjroeftern bes ^rauenrjilfsuereins ift.

9Tad) ber ©ntgegemtaf)tne ber ^8erid)te fang ber Iftännercrjor ber 3entrum=
©emeinbe bas £teb „trüber reicht bie S)anb gum Bunbe", roorauf ^5räfibent

5abje über Bünhtlidjkeit in unfern Betfammlungen unb unfern Berabrebungen
fprad). ©r fagte. bafo ber ©eift bes ir>errn fierjer in ber Berfammlung ift, roenn

roir gut* red)ten 3eit anfangen, bafc roir aber auf feine <r)i"lfe nicf)t gäh-len Rönnen,

roenn roir gu fpät beginnen. Siltefter ©hartes Scrjmibt fang ein Solo „0 mein
Bater". Bräfibent Daoib 0. SDIc5^arj fprad) fobann über bie ©igenfebaften, bie

einen guten Lehrer ausmad)ten unb nannte babei bie ©igenfebaften ber ^Jlufricf>tig=

keit, bes 9Jtitgefüf)ls unb ber Selbftbel)errfd)ttng unb ben 2Bunfd), ar.bern gu
bienen, als bie roünfd)ensroerteften Sugenben, nad) benen alle biejenigen ttachten,

bie fiel) bemühen, anbete gu belehren. Die Berfammlung rourbe um 9.45 burcl)

bas £ieb „Sit, roas ift red)t" unb mit ©ebet oon ^tieften ©uftao Heller ge=

fdjloffen. Die Sonntagsfcbule ber Berliner i^onfereng rourbe in bem Cohale ber

berliner 3entrum=®emeinbe am Sonntag, ben 9. 9Härg, abgehalten. 9?acb bem Bor=
fpiel bes Organiften trüber "QBaltcr 9\athhe begann bie Sonntagsfdmle um 10.30

mit bem Ciebe ,,Sei roillkommen". trüber £. ^Ratljhe fprad) bas ©röffnungsgebet.
Das groeite £ieb „'SBie grok bie £iebe unb ©ebulb" rourbe gefungen, unb bar=

nach toutbe ber 'iHbenbmahlsfprud) oon Bruber 5riö Sachet geleitet, toonad)

Btuber 2!3ohler einige 2Borte über bie Bebeutung bes $benbmahls fprad). Btuber
5löd)et* oon ber SJtoabitgemeinbe leitete bie Sprudjübung. trüber £?ri|3 SBerntch

aus bev Oftgemeinbe leitete bie ©efangsüburg ,,S)ab id) ©utes am rjeutigen 2ag
getan". Datnad) routbe ein Programm oon ben SOIttgltebern, ber anroefenben

oettretenen Sonntagsfcrjulen oorgetragen. Die bargebotenen Sflummern toarett

ferjr originell unb geigten, bafc bie Cerjrer ber oerfd)iebenen klaffen barüber nad)=

benhen, roie fie bie Sonntagsfdjule oorroärtsbringen können, ©inige 5linber

trugen bie
l

2Iusfprüd)e bes ^rofeten 3ofep() Smitl) über bie Sotentaufe oor, anbre
fagten Sd)tiftftellen auf, bie über bas ^uerj Sftormon unb bie ©ctjttjeit besfelben

fpred)en. Der K'nabendjor ber 9}Ioabitgemeinbe fang „Have I done any good
in the world today" auf englifd) unb ber ^inberd)or ber Oftgemeinbe bas 2ieb
„Soll bie 3ugenb 3ions gittern". Der kleine S)eing Otto aus ber Ämbergarten=
klaffe ber 3entrumgemeinbe erfreute bie anroefenben mit bem 2ieb „5JIäkigkeit

ift fcrjön unb gut".

9Tad) bem Programm fprad) guerft ^räfibent 2abje gur ^öerfammlung. ©r
betonte bie 9?otioenbigkcit bes ©ebets unb bas Spalten bes 2Bortes ber 5Beisrjeit.

^5räfibent 9Hc5^at) fprad) fobann gu ber Sonntagsfd)ule. 9tad) einigen ein=

leitenben Bemerkungen, in roeldjen er ben ibenlen Verlauf bes Sonntagsfd)ul=
Programms lobte, ergäl)ltc er unter ©ntfaltung feines ausgefprod)cnen ©rgäf)let=

talentes bie ©efd)icl)te oon bet ©troedumg bes 3ünglings gu DTain unb geigte,

roie 3efus alle 9[Renfd)en fegnete unb glücklid) mnd)te. Das Scblufelieb ,,5reube
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fpenbet" mürbe gefangen unb bas Schlufjgebet Don trüber 6iegfrieb Vahnke
tjefprochen. 3n ber 6onntagsfchule roaren 1006 Verfonen anroefenb.

Die %3chmittags= unb 'Slbenbüerfammlungen mürben in ber prächtigen unb oor=

nehmen berliner 6tabtrjalie, bem Verroaltungsgebäube ber 6tabt 'Berlin in ber

illofierftrafte, abgebalten. Die 9tachmittagsoerfammlung begann um 2 Uhr unb rourbe

oon Vräfibent if>anfcn geleitet. Das (Eröffnungslieb „Der ©eift aus ben 5>)bf)en"

rourbe gefungen unb bas ©ebet uon trüber 3riebrid) IRabidjel gefprochen. Der
Qftchor unter ber Leitung oon trüber 5rig 'JBernich unb unter 9D?itroirhung

bes 5linberd)ors ber Oftgemeinbe unb eines Orchefters fang bas groeite £ieb.

Vräfibent <r)anfen bieft bie Vefucher alle roillkommen unb legte fobann ben
IHnroefenben bie ©eneralautoritäten ber Äirche oor, bie einftimmig angenommen
mürben, Vräfibent SBoobburn uon ber S)annooerfd)en 5lonfereng jpracrj guerft

über bie "DTotroenbigheit, oom S)errn bei ber (Erlangung eines 3eugniffes geführt

gu roerben. Vräfibent ^Kome oon ber Hamburger Slonfereng fprach über bas
3eugnis ber elf 3eugen bes Vud)es 2JIormon. darauf folgte ein roeiteres Cieb

bes 9ftd)ores. ^räfibent Daoib 9. SJtcSlan mar ber näd)fte Spred)er. (Er ftellte

bas Ceben 3efu (Erjrifti als bas £eben bar, nad) bem jeber ^eilige ber £etjten

Sage ftreben folle unb geigte roie bie 5tird)e 3efu (Ehrifti oer ^eiligen ber legten

Sage ben (Erjarakter bes 2Henfchen enttoichelt. %ich einem Senorfolo oon Vruber
<Et)arIes 6d)mibt „6elig finb, bie Verfolgung leiben" fprad) ^räfibent Sabje
über bie Votfchaft bes OTormonismus unb gab ben 'iHnroefenben fein 3eugnis
oon ber

<

3Bahrl)eit. Die Verfammlung rourbe gefd)loffen burd) ein £ieb bes Qftdjores

unb burcl) ©ebet oon Vrubcr Arthur Schuman. 1020 Verfonen roaren anroefenb.

Die Slbenboeifammlung begann um 6.30 Uhr mit bem Cieb: „'JBir bannen
bir ^)err für Vrofetcn" ; ^iltefter Jrilj 3ifcl)er fprad) bas (Eröffnungsgebet. Der
(Erjor ber 3entrumgemeinbe fang bas groeite 2ieb unter ber Leitung trüber oon
9tabid)el. Vräfibent S)anfen begrüßte bin "iHnroefenben unb fprad) über ben 3roeds,

roarum mir SJliffionare in bie SBelt ausfenben. Vräfibent (Earbln oon ber

6tettiner ilonfereng fprad) über 5Bunber unb geiftige ©aben unb geigte, bafc

biefelben in ber Sl'irctje ©ottes notroenbig feien. 6d)roefter £iln dienert oon
ber 3entrumgemeinbe erfreute bie 'iHnroefenben fobann mit einem 6olo. Vräfibent
TOblei) oon ber £eipgiger Äonfcreng mar ber näd)fte 6precher. (Er rebete über

bie SOTiffion 3ofep() 6mith/s. Der 3entrumd)or trug l)ierauf bas Cieb „5eft unb
ftarh" oor. Vräfibent Sabje mar ber näcrjfte %bner. St erklärte ben Unterfchieb

groifchen ber Religion ber ^eiligen ber Seiten Sage unb ben ^Religionen ber

333elt. „Der irjerr hilft gern" rourbe fobann oon bem 9Jiännercl)or ber 3en=
trumgemeinbe oorgetragen. Vräfibent 9JTc5lat) fprad) als legier Otebner gu ber

Verfammlung. @r banhte allen benen, bie an ber 5\?onfereng teilgenommen unb
gum (Erfolg berfelben beigetragen hotten. (Er banhte für ben ©eift ber Solerang
ber Veamten ber 6tabt Berlin, bie bie 6tabthalle Verlins gum abhalten unfrer

Verfammlungen gur Verfügung geftellt fjatten. 6obann fprad) er über 9?äd)ften=

liebe unb <r)ilfsbereitfd)aft. Der (Ebor ber 3entrumgemeinbe fang bas 6d)lu^lieb

unb bas 6d)luf3gebet rourbe oom ^Heften Otto Vuerjner gefprodjen. 3n ber

^Ibenboerfammlung roaren 1276 Verfonen anroefenb.

(Eine Verfammlung ber DJtiffionare ber "Berliner, Hamburger, $annooerfd)en
unb 6tettiner Slonfercng rourbe am SDtontag, ben 10. 93Tärg, in ber Verlin=
sUIoabitgemeinbe abgebalten. Die Verfammlung begann um 1.30 Urjr mit bem
£ieb „Have I done any good". Vrdfibent Daoib O. 2Rc5lai) präfibierte. Das
©ebet rourbe oom $lteften TOcljarb ßannon gefprod)en. Das groeite Cieb roar

„O My Father". 9Tacl) einigen einleitenben Vemerkungen oon Vriifibent Sabje
unb Vräfibent cDTc5lat) gaben bie SHiffionare il)ren ©efübten ^usbrud?, roorauf

bie Verfammlung für bürge 3eit unterbrod)en rourbe, um einige (Erfrifdjungen

gu genieften, bie in freunblid)er 515eife oon ben 6d)meftern bes 3:rauenl)ilfsoereins

ber DJtoabitgemeinbe bereitet roorben roaren. Die 6d)toeftern geigten t)ier eine

(Eigenfd)aft, bie ben Vefuchem überall, roo fie binnamen, befonbers auffiel, bie

ber ©aftfreunbfd)aft unb ber Opfertuilligbeit. Die Verfammhtng trat bann roieber

um 6.30 Uhr gufammen unb Vräfibent SÖIcÄan nahm bm SHeft ber 3eit in ^n^
fprud). (Er fprad) guerft barüber, roas ein roirhlid)er „©entleman" fei, erklärte

fobann einige Vunkte bes (Soangeliums roie bie 6chäpfung, ben 3:

all unb bie

(Erlöfung. Diefc gefegnete Verfammlung rourbe um 10.30 llf)r mit bem Singen
bes Ciebes „Do what is right" unb mit ©ebet oon Vräfibent ^Roroe oon ber

Hamburger 5lonfereng gefd)loffen.
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Berfammlung in 5ronhfurt o. 3R. 5>ie legte 93erfammlung ber fo bc=

beutungsoollen "[Reife mit ^räfibent 9HcJlan rourbe in 5ranhfurt a. 9H. am 12.

9J?ärs abgehalten. 51m borgen um 10 Uh-r oerfammelten fiel) bie üütiffionare

ber Kölner, ber frankfurter unb ber 6tuttgarter Äonfereng in einer befonberen

9Hiffionaroerfammlung. Alle "DEJIifftonare mürben burd) bie gegenseitigen 3eugniffe,

unb burd) bie "2Borte ber Belehrung oon ^räfibent SDIcftan unb ^räfibent Sabje
aufgebaut.

3n ber Aula ber ©eroerbefch-ulc fanb am Abenb besfelben Sages eine öffent*

lidje 33erfammlung ftatt, gu ber fid) ungefähr fedjsrjunbert ^erfonen eingefunben

hatten, ^räfibent ©arbner leitete bie SJerfammlung unb fprad) einige einleitenben

Aborte über bereu 'iöebeutung für bie SBelt rjeutgutage.

^räfibent üDtcS^at) mar ber groeite ^Hebner. (£r fpad) guerft über einige ber

Anfd)ulbigungen, bie immer unb immer roieber uon ben 5einben ber 5lird)e un=

gerecrjterroeife gegen bie ^Hormonen erhoben roerben unb mies biefelben gurüch,

inbem er an ben ©eift ber ©ereeb-tigheit unb ben guten 9Henfd)enoerftanb ber

Änroefenben appellierte. 6obann ging er barauf über, gu geigen, tafo bie Organa
fation ber 5lirdje 3efu (Stjrifti, roenn allgemein angeroanbt, bagu geeignet märe,

alle 9Tot unb olle 6orge in ber QBelt gu bel)eben unb jebermann reichlich, mit

Nahrung unb Reibung gu oerfehen.

^räfibent 2abje, ber legte ^Kebner, fprad) über bie 9totroenbigkeit ftänbiger

Offenbarung oon ©ott, unb geigte, ein meld) trauriges ^Bilb bie SBibel böte, roenn

mir alles roas oon Offenbarung, 93ifionen unb ©ngelerfcheinungen fprictjt, heraus*

nebmen roürben.

5)iefe fo fegensreid)e "Berfammlung rourbe mit ©efang unb ©ebet gefchloffen

unb fomit neigte fiel) auch- bie 3eit einem ©nbe, roäl)renb ber roir ^räfibent

9Jk$lat) in unfrer SDIitte haben burften.

Soöesansetgen-

Gbemnih = Scbloi3. 5m boben Filter r»on mebr als 80 Sabren ffarb hier

am 11. Wän 6cbroefter IBilbelmina Sriebricb. 6ie rourbe am 7. Auguff 1898
in Sreiberg getauft unb ift mebr als 25 Sabre lang ein treues 9Jtifglieö ber £trcbe

unb bem töerrn eine aufrichtige Sienerin geroefen.

Äamburg = i5amm. Am 23. Sebruar ftarb bier QSruber Otarf Otto OB i 1 1.

(£r rourbe am 22. April 1903 in töaoelberg geboren unb machte am 15. Auguft 1912
burch bie Saufe einen Sunb mit bem Äerrn, bem er bis 3U feiner Abberufung in

ein anberes 'Reich ireu geblieben ift.

55ohenftein = ernfttal. Am 25. Sebruar ftarb hier Schroetter (Smilie

Augufte ft retfei. 6ie rourbe am 10. Auguft 1853 geboren unb machte am
21. 6eptember 1921 im hohen Alfer oon 68 Sahren noch einen Q3unö mit bem
ßerrn burch bie Saufe.
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