
bcr ^icrf)ß ö^fu (S^brifti bet $cüia,en bet £cfeten Sage
©egtfinbei im Octf)« 1868.

„2löam fiel, bafe 9IJenfc^en würben, unb 9Iienfd)en Hub, baft fte ßreube baben hönnen"
(2. Ote. 2:25)

llr. 2). h nooember 1924. 56. 3ai)rganß.

QBie ftann id) glüchlid) fein?
Ülnfpracbe oon ®r. Gbarles (£. 33arher, gebalfen am 2. 5Här3 1924

im Sabernahel.
(Sd)luj3.)

® ie 3meif e ^egel: Sülle mif Sreuben ben <^lafe aus»
in bem bu b i cb f ä g 1 1 cb b e f t n b e ff unb b e n he , bah es b e r b e ff e

SMaf} auf ßrben für bieb iff, fo lange bu bieb in bemfelben
b e f i n b e ff.

(Ss iff febr febtoer, fieb biefe ©emobnbeif an3ueignen. SBarum? Ißeil

fo oiele oon uns es fieb angeroöbnf baben, fieb immer mif anbern 3u oer=

gieieben unb 3U fagen: „O, menn icb nur biefes Cannes ©elegenbeif
bäffe, menn icb nur in ben Scbuben biefer Stau flähe, menn icb nur in

einer anbern 6fabf lebfe ober jemanb anbers gebeirafef bäffe, bann roäre

icb glüchlicb." ßaben 6ie noeb nie beobaebfef, bah bie 9ftenfcben fo fpreeben?

6ie miffen, bah biche Qeufe immer fcbmal merben roollen unb fcbmale

Ceufe roollen immer bich roerben (ßeiterheif). Unb fo iff es überall im
Geben — SBir münfeben, mir baffen einen anbern Q3eruf ergriffen, mir
lebfen in einem anbern Canbe, 3u einer anbern 3eif; mir beneiben bie

Öeufe, bie in bie 6ommerfrifcbe ober an bie Qttoiera geben hönnen. IBenn
es bann im 6ommer 3U beife iff, münfeben mir, mir mären in ben QSergen.

Smmer roollen mir irgenbmo anbers, an bem 'Rlak eines anbern 3Rannes
fein, ben mir beneiben, meil mir benhen, bah er glüchlicber fei als mir.

3cb möcbfe, meine Sreunbe, bah 6ie fieb erinnern, mas biefer rounber^

oofle $ftann Paulus fagfe in ber 6feüe, bie unfer ftreunb oor einigen

Slugenblichen oorgelefen baf. ©r fpracb aus eigner (Srfabrung ; unb mäbrenb
er biefe ©feile febrieb — benhen 6ie nur baran — mäbrenb er biefe 6felle

febrieb, mar er in einem hierher an einer tiefte feffgebunben ; unb 3roei

römifebe 6olbafen ffanben neben ibm. $llle ibr Un3ufriebenen, börf, mas
er bort fagfe:

„®enn icb babe gelernt, morin icb bin, mir genügen 3u laffen."

®as bebeufef für uns bas Qanb, in bem mir roobnen; bas bebeufef

ben (Ebeffanb ober irgenbein anbres QSerbälfnis, in bem mir uns gerabe

qefinben.
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Q3tclleicbt können Sie oerffeben, mit roieoiel 3bgern ici> biete 3toeite

Siegel acbf3ebnbunbert Sträflingen in einer Slrafanffalf in Obio anhünbigfe.

Stellen 6ie ficb nur oor, oor acbUebnbunbert Sträflingen &u Heben, oon
benen einige 3roei 3abre Strafe absubühen ballen, einige aber 3ebn unb
3toan3ig Oabre ober fogar lebenslänglicb, unb ibnen 3U fagen : QBenn Sie
3ufrieben fein roollen, bann nebmen Sie mit Sreuben ben ^piarj ein, in

bem Sie ficb iefef befinben, benn bas iff ber befle Orl auf (Erben für Sie.

(Äeiferheit.) 3cb roerbe Obnen nun ganj genau fagen, roas icb lal. 3cb
fafe auf bem ^obium; ber ©efängnisgeifflicbe flanb auf, unb bann fingen

bie SZtänner an 3u fingen, ebe icb oorgeflellf rourbe. <Huf einmal fiel mir
bie 3toeife QSegel ein. „<X)u liebe 3eit,

u
bacble icb mir, „icb hann biefen

Männern unter heinen Umftänben biefe Siegel fagen. Sie werben micb
fteinigen." 2)er ©efang bauerte aebn Minuten, unb roäbrenb biefer 3eit

überlegte icb mir folgenbes:

„Ocb roeife, roas icb tun roerbe — icb roerbe bie aroeife "Kegel auslaffen.

Sie werben bas bocb nicbf merhen. Gcb roerbe ibnen fagen, bafe icb oier

Regeln bätte, glüchlicb 3U fein."

©ann jebocb bacbte icb roieber — icb babe nämlicb meine eigene

QBeife, mit mir 3u fprecben, roill aber biefe ©eroobnbeif niemanbem emp=
feblen — icb fagte mir: „QBenn icb biefe stoeite QSegel nicbf oor biefen

Sträflingen gebe, bann hann icb fie nie roieber mit reinem ©eroiffen oor

irgenbeiner anbern 3ubörerfcbaft geben, benn roenn biefe <Regel nicbf auf

Ceufe im ©efängnis an^uroenben ift, fo bat fie aucb heinen «ZBerf für bie

Ceufe, bie nicbf in ber Sfrafanffalf finb." Xlnb baber oerfraufe icb auf bie

Äilfe bes 6erm. Unb er balf mir. 311s icb an bie 3toeife Q^egel harn,

fagte icb:

„Sie 3roeife <Regel, bie icb 3u empfeblen babe, üf nocb beffer als bie

erffe" unb bann nannte icb fie.

Üllle roaren fpracblos, roabrfcbeinlicb über bie Mbnbeif meiner 23ebaup=

fung; aber fcbltefelicb fing einer an 3U lacben unb flechte bie gan3e ©efell*

fcbaff an, unb icb roar gerettet. Scb möcbfe 3bnen jebocb fagen, bah am
folgenben 9Riffroocb, als icb micb nocb in biefer Sfabf aufbielf, ber QBärfer

bes ©efängniffes micb telepbonifcb anrief unb fagfe: „Q3iele meiner ©e=
fangenen baben micb gebeten, „bringen Sie bocb Äerrn ®r. Q3arher nocb=

einmal bierber. QBir roollen tbm banhen."

Öcb oerfpracb 3u hommen.
(Er beftellfe micb fobann mit meiner Srau, bie gerabe bei mir roar, auf

ben folgenben ©iensfag.

Scb fagfe 3U.

Sie (Erfahrung, 'bie icb an jenem Sage macbfe, babe icb nie roieber in

meinem Geben gemacbf. 3cb fpracb 3U bunberfen oon biefen Männern,
benn icb befucbfe bas (Befängnis mebrere Sfunben lang. <Hicbf einer, nicbf

3ebn, nicbf ein Sufeenb, fonbern roirhlicb einige bunberf — unb oerfcbiebene,

bie lebenslänglicbe Strafen baffen — fagfen mir, als fie meine fianb er=

griffen: „Seif Obrer Ülnfpracbe bin icb glüchlicber bier, als icb je 3uoor in

meinem Ceben roar". Unb icb roar roirhlicb frob, bah icb mit biefer <Regel

nicbf 3urüchgebalfen baffe, benn fie labt ficb überall anroenben, foroobl im
©efängnis als aucb auberbalb.

Srüber roar icb genau fo bumm roie alle anbern Ceufe — icb beneibefe

nämlicb jebermann (ßeiferheif).

3cb rourbe aber oon biefem Übel gebeilf, unb icb roerbe 3bnen er3äblen

auf roelcbe einfacbe 2Beife icb gebeilt rourbe. «Hn ber SBanb im ßaufe eines

metner früberen Patienten bangt ein hleines ©emälbe im £reppenbaus.
Ocb mutete jebesmal baran oorbei, roenn icb biefen 9Rann befucbfe. ©iefes
<Bilb macbfe einen tiefen (Einbruch auf micb, unb feifbem icb es fab, babe
icb aufgebort 3U roünfcben icb roäre ein anbrer ober ffähe in eines anbern
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Cannes Schüben. 93ieileicbt roirb es auch Sie baoon abbringen, toenn

Sie metner <8efcbreibung bes Q3ilbes genau folgen.

On ber 9Iiiffe bes Q3ilbes ift ein 3aun unb auf beiben 6eifen bes

3aunes fleht ein ©fei. Oeber ©fei ftreckt feinen £opf hinüber auf bes anbern
Seife um ©ras 3U freffen (Äeiterkeif). 6ie feben alfo roas gemeint ifl.

Unter bem ©emälbe bangt ein kleines 5Xieffingfcbilb, auf bem folgenbe,

<2Borfe lieben : „2Bie komifcb ift es, bafe bas ©ras auf bes anbern 28eibe
immer beffer fcbmeckf als auf ber eigenen. ©iefe beiben ©fei roaren mirk=

lieb febr bumm, unb bu bift einer bauen (Äeiferkeit).

6ie finb aueb einer, roenn Sie basfetbe tun unb Obre klugen auf einen

anbern ober feinen ^latj richten unb fagen: „QBenn icb nur bort fein könnte
ober nocbeinmal jung roäre ober an einem anbern Ort fein könnte, bann
roäre icb glücklieber als icb bin."

IBenn 6ie fo alt roie 5Ketbufalab roerben unb obre Ülugen offen baiten,

bann roerben 6ie mebr unb mebr 3U ber Uberseugung kommen, bafe bas
©lück für 6ie niebt irgenbroo anbers liegt, fonbern bah es in Obrer greif=

baren <Häbe ift — roenn man bamacb fiebt unb fieb bie 9Itübe macbf, es

3u ergreifen.

©ie britte QSegel. Ocb roeik roas bie ©efcbäftsleute, oielleicbt aueb

einige ber anroefenben ©amen, fagen roerben. QBenn man fieb binfetjt

unb fieb mit feinem Oos aufrieben gibt, roirb man niemals meiterkommen.
©leine britte ^egel roirb QSaum genug für alles Streben unb allen ©br=
gei3 laffen, ben man nur haben kann. Sie roirb basu noeb ©lückfeligkeit

febaffen. ÖSergeffen Sie biefelbe niebt:

(Bebe mit fier3 unb Sinn unb ooller Q3egeifterung an beine
Qlrbeif, roie biefe Arbeit aueb fein mag; unb tue fie fo gut bu
nur kannft.

Ocb fage mit alter Qlufrtcbtigkeif : ©s gibt keine SRacbf im ^Beifall,

bie bas ©lück oon Obrer £ür fernbalten kann, roenn Sie Obre ÜIrbeif in

ber QBelt tun unb babei fagen: ©iefe Arbeit bat mir ©off gegeben. Ocb
münfebfe biefe Arbeit eigentlich niebt, icb bätte lieber etroas anbres getan,

aber icb kann nichts anbres tun, unb roäbrenb icb baber biefe Q3efcbäffigung

habe, roerbe icb fie fo gut oerriebten roie icb kann, ©in 9Ztann, ber bas
fagt, roirb glücklieb fein.

O, meine Sreunbe, mann roerben Sie lernen, roann können Sie lernen,

bah bie glücklichften 9Känner auf ber gan3en ©rbe bie finb, bie arbeiten,

entroeber mit ben Äänben ober mit bem töopH Ober ftimmt bas nicht?

QBiffen Sie, bah icb bas aroeifelbaffe Vorrecht genofe, als ich ^räfibent

Saft in QSebanblung hatte, in bie Käufer oieler Öeufe in hoher gefellfcbaff*

lieber Stellung in Qßafbingfon gerufen 3U merben? Och hatte bis babin
immer gebucht, bah reiche unb faule öeufe glücklich feien, ©a mar ich

aber auf bem äotoroege. Ocb möchte allen benen fagen, bie benken, bah
fie fieberlich glücklicher mären, roenn fie 3u ben QSierbunbert geborten, bie

roeiter nichts 3u tun haben als lang 3u fchlafen, Dennis 31t fpielen, auf

£on3erte unb Q3älle 3U geben, im ütutomobil unb 9Zlotorbot 3U fahren —
Sie irren fieb! 'ZBarum? QBeil bie unglücklichfien 9Renfchen, bie icb ie

in meinem Geben gefeben habe, bie reichen SaulpeUe finb.

QBelcbe gröfefe QBabrbeit enthält bie QSibel, aufeer ber QBabrbeif ber

©rlöfung — bie mir felbffoerffänblicb an erfter Stelle nennen mollen — ?

(£5 ift bie SBabrbeit, bie ©briffus ber QBclf in 3mei ©leiebniffen gab. ©as
eine finben Sie im 19. Kapitel bes Cukaseoangeliums — bas ©leichnis

oon ben ^funben — unb bie anbre im 25. Kapitel bes 5Haffbäuseüan=
geliums — bas ©leichnis oon ben anoertrauten 3enfnern. Öefen Sie biefe

3roei ©leiebniffe forgfältig nacbeinanber. QBas bemerken Sie? ©afe Oefus
©briffus bie munberbare QBahrbeit lehrte, bie jeber hier <Hnmefenbe mit

nach fiaufe nehmen Tollte — nämlich, bah es gar nichts ausmacht, m a s
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unferc 23efcbäftigung in ber QBclf i?f ; fonbern bah ber einzige Unferfcbieb

barin beffebf, m i e mir unlere Arbeit oerricbten ! ©iefes ©leicbnis mad)t

uns olle gleicb. (£s gibt jebermann bie gleicbe ©elegenbeif. (Sin 92tann

mag in einem ^ioblenbergmerK arbeiten, er mag ein Q3anhpräfibent fein,

er mag fein Q3rof burcb Slrafcenfegen oerbienen ober ber einflufereicbfte

«Prebiger ber 6tabt fein — trofebem toirb atoifcben ibm unb bem anbern hetn

Unferfcbieb fein, toenn alle ibre Arbeit fo gut oerricbten mie fie nur hönnen.

®as lebrfe 3efus (Sbriflus. (Er fagte: „«Zöenn bas beine Arbeit ift, bann
tue fie fo gut bu Kannfl, unb bu rotrft Sreube baben."

Als meine Socbfer bas ameife Oabr auf ber Unioerfität mar — bas

ift bie 3eif, 3U ber bie jungen Ceute mebr toiffen als fie je toieber miffen

toerben. Sie baben bas bocb aucb fcbon ausgefunben, nicbt roabr?

(ßeiferKeif.) — QUeiner Socbfer ging es genau fo. 3m 6ommer ging fie

an einen Ausflugsort in ^ennfploanien mit oielen anbern jungen ©amen.
(£5 mürbe gerubert, gefcbtoommen, Dennis gefpielt, unb alles anbre, mas
junge ©amen bei einem folcben Ausflug tun. 6ie fcbrieb mir einige QSriefe

oon bort, unb im lebten ftanb bas folgenbe. Sie batte bie Anfpracbe, bie

icb beute abenb bier gebe fcbon oerfcbiebene 2ttale gebort unb icb glaube,

fie bacbte, fie hönnte mir nocb einen meiferen ©ebanhen inbeäug auf mein
£bema über ©lüchlicbfein geben. Sie fcbrieb

:

„©eftern abenb batte icb bie fcbönfte 3eit meines Gebens. Ocb fubr

mit einem jungen äerrn in einem ^abbelboof auf bem "ZBaffer im 9Ronb=
fcbein. 3cb babe immer roieber an biefe munberfcböne 3eif gebacbt, unb
icb bin 3u bem Scblufs geKommen, <Papa, bah bas Sbeal bes ©lüchlicb=

feins bann erreicbt ift, roenn man in einem ^abbelboot mit einem ange=

nebmen ©efellfcbaffer im 91tonbfcbein auf einem fcbönen See ober ftlufj

fabren unb fabren unb fabren Kann."

QBie Klingt bas für Unioerfifäfsbilbung? (ßeiterheit.) 3cb bacbte, bah
es 3ett fei, bah ber QSafer, ber bas Scbulgelb be3ablte, bie (Erhebung
felbft ein menig mebr in bie ftanb nebme; baber fcbrieb icb ibr. Ocb
bacbte nicbt, bah icb biefen Q3rief jemals in ber Öffentlichkeit gebraueben

mürbe, aber naebbem icb ibn oerfcbiebene 9Hale las, babe icb mieb enf=

fcbloffen, ibn bocb ansumenben. 3cb fcbrieb: „3cb mar an beinern 33rief,

ber beute morgen ankam, febr intereffiert. Ocb bab^ mieb mirKltcb amüfiert

über beinen Scblufe, ben bu jefef über ben ObeaUuftanb bes ©lüchlicb=

feins gebtlbef baft, benn menn icb mieb nicbt irre, bacbte icb über biefen

©egenflanb ungefä'br roie bu, als icb fo alt mar mie bu. Aber bein alter

Q3ater bat humifeben lange genug in biefer QBelt gelebt, um ausju=

finben, bah bie mirhltcb glüchlicben 9Kenfcben nicbt in ^abbelboof berum=
gonbeln, fonbern bah fie fieb kräftig in bie 'Kuber legen, mancpmal mit

bem Strom, mancbmal gegen ben Strom, mit anbern ober allein, aber

immer finb fie glüchlicb. QBarum? QBetl fie ein Stüch Arbeit auf ©offes
(Erbe tun; unb fie tun es mit mutigem Äeraen unb einem Cieb auf ben

Gippen." 3um Scblufc fcbrieb icb: „3e mebr bu mit Oeib unb Seele bei

betner Arbeit bift, ob bu nun ffubierft" — roas fie gerabe bamals tat —
„ober ob bu felbft lebrfl" — mas fie fpäter ebenfalls tat — „ober ob bu
eine Butter 3U Äaufe bift" — mas fie oielleicbt einmal merben mirb —
„je mebr bu bieb biefer Arbeit btngibff, befto reieber merben bie Sreuben
fein, bie bu im Geben empfinbeft."

Vierte <Regel : „Q3ilbe bie©eroobnbeit, ftets $ a t e n ber
©üfe benen 3U ermeifen, mit benen bu in Q3erübrung
komm ft." ©ie Regeln merben immer beffer.

3Reine Sreunbe, icb Kenne Keinen ^rebiger, Staatsmann, <Pbilofopben

in ber ©efebiebfe ber QBelt, ber imftanbe märe, bie bemerKensmerte $af=

facbe im menfeblicben Geben au erKlären, bah man, je mebr ftreube man
anbern maebt, befto mebr Sreube felbft surücherbält. Äiemanb Kann bas er=
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Klären, aber es ift mabr. Ocb mage 3U fagen, bah bie 9Itänner, bie biefe

grofje £iircbe beute abenb bier oerfrefen, mir recbf geben werben, roenn
icb Jage: „®ie glüchlicbften 9Renfcben in Obrer £ircbe finb bie 5Rimonare,
bie anbern am meiften belfen" (ber ^ebner roanbfe ficb nacb ^räfibent
©rant um, melcber mit „bas iß rtcbtig" anfmortete). Ocb möcbfe, bah es
alle boren. Sie glüchlicbften 9Renfcben in ber £ircbe Oefu Gbriftt finb bie

<SUffionare, bie bellen, roo fie nur Können, obne einen materiellen Gobn
bafür 3u erbalfen. Ocb babe in meinem Geben ausgefunben, bah bie

Slttffionare, nicbt nur in Obrer £ircbe (benn icb Kannte einige oon ibnen),

bie benen, bie in ©unKelbeit finb, ßilfe bringen, bie glüchlicbften SXtenfcben

finb, bie icb in meinem Geben getroffen babe.

Ocb erinnere micb nocb gut aus meiner 6tubien3eif an einen jungen
9Itann, bem eine glänsenbe Oaufbabn offen ftanb. (£r 3eicbnefe ficb mebr
aus als irgenbein 9Hann ber gan3en Unioerfitäf. ©ie Geute fagten oon
ibm: „Ütuf biefen SJtann muffen mir acbten. (Sr hann felbff ^räfibent

ber QSereinigten 6taafen werben, toenn er einmal in bie QBett binausgebt."

QCBir alle bacbten, er mürbe QSecbtsanmalt merben, benn er ftubierte <Recbts=

toiffenfcbaft. Silber auf einmal, icb erinnere micb nocb, bah es in einer

©ebetsoerfamnüung in ber ßircbe mar, ftanb ber junge 9Hann auf unb
macbte ftiü unb befcbeiben folgenbe Ütusfage: „3Reine Sreunbe, icb bab<t

micb entfcbloffen nacb (Sbina äu geben unb 91tiffionar 3u merben". Wiv
bebauerten ibn alle. Ocb fagte mir, als icb aus ber ^ircbe nacb ßaufe in

mein 3immer ging: „Qßenn es ein anbrer gemefen märe, mürbe icb mir

nicbt fo oiel braus macben ! ®r ift ber ©efcbeifefte auf ber Unioerfitäf, unb
nun gebt er bin unb bangt fein Geben an ein paar Gbinefen." (ßeiferheif.)

Qfiacb elf öabren harn er 3um erften 9Hale 3um Q3efucbe 3urüch, unb
icb traf ibn — er mar einer ber glüchlicbffen SItenfcben, bie icb je in meinem
Geben fat). öcb fragte ibn: „Oobn, mann gebft bu mieber 3urüch?"

(£r fagte: „öcb babe ein Oabr Urlaub, unb icb bin oier 9Hon:tfe bier

gemefen, aber icb merbe näcbften 91ionaf 3urüchhebren."

„•IBas ift eigentlicb mit bir los" fragte icb ibn.

„<Ücb Äarl," fagte er, „icb Kann es nicbt erklären, aber icb bin glüch=

lieber als icb jemals in meinem Geben gemefen bin."

Ocb möcbte iefet nicbt fagen, bah 6ie auf 9Itiffion nacb db'ma geben
muffen um glüchlicb 3U fein. QBer nicbt 3u biefem befonberen ©ienfi be=

rufen ift, Kann in 6alt Gahe Gift) glüchlicb fein, menn er nur anbern
SItenfcben belfen mill.

ßaben 6ie ficb jemals gefragt : Ißarum mar Oefus ßbrifius ber glüch=

liebfte <Htenfcb auf ber (£rbe? Ober glauben 6ie bas nicbt? IBeil er ©olles

6obn mar? <Rein! Ocb mill nicbt mifwerfianben fein, icb glaube, bah er

ber Sobn ©oftes mar, aber icb glaube nicbt, bah bas ber ©runb mar,

marum er glüchlicb gemefen fein follfe. Q&arum glaube icb aber, bah er

ber glüchlicbfte Teufel) mar, ber je gelebt bat? Qßeil er ber gröfete fielfer

mar, ben bie ^Henfcbbeit je batte. QBeil er immer anbern balf. ©ort mar
ein blinbgeborner 3Itann. (£r ging bin unb öffnete feine Ülugen. ©ort
mar eine ftrau, bie nicbt boren Konnte; er öffnete ibre Obren. £ier mar
eine Örau am ^Brunnen, bie in Sünben lebte, Oefus ging 3U ibr unb fagte:

„&omm, es ift nocb Seit um3uKebren unb ein befferes Geben 3U fübren,

menn bu millft," unb fo braebte er fie auf ben reebten QBeg. QBäbrenbbem
er bas tat Kamen feine Oünger 3U ibm, mie 6ie ficb erinnern merben unb
fagten: „fierr, Komme sum (Sffen." 6ie bacbten, bah es nicbt gan3 riebtig

fei, 3U biefer ftrau ber 6lrafee 3u fpreeben.

Qtber er fagte : „Ocb babe 6peife, oon ber ibr niebts mifet." QBas meinte

er? (£r meinte bie Sreube, bie er empfanb, ber ftrau mieber auf ben reebten

QBeg 3urüch3ubelfen. Unb jeber 5Henfcb mirb Steube empfinben, menn er

einem anbern auf biefe IBeife belfen Kann. 3Bir treffen täglicb Sftenfcben
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überall roobin tx>ir geben, bie burflig unb hungrig unb in ber (gefangen*

fcbaff ber ©eroobnbeifen unb. Ißas tun roir? QBenn roir biefen Ceufen

roirhlicb helfen, bann unb roir glüchlicb, unb roenn roir nicht helfen, bann
empfinben roir keine Öreube.

(Ehe ich 3ur lebten Siegel übergehe, möchte ich Obre ülufmerhfamheit

auf bie bemerhensroerfefle Gegebenheit im Geben Oefu lenken — bie meiner

Meinung nach an (Erhabenheit birehf nach ber £reu,ygung fleht. Och
benhe an bie Gegebenheit in bem oberen Saal einen Sag oor 6einem
Sobe. (Erinnern 6ie ficb fchnell an bie herrfchenben Hmftänbe. <Hm (Enbe

biefes ermübenben Sages fagte (Er ju jenen sroölf Sreunben, bie Ohm fo

treu roährenb feiner breiiährigen Tätigkeit beigeflanben hatten: äornmt
meine Sreunbe, ich toill euch in b^n oberen Saal führen, beim bies ift bie

lefjte <Hacbf, bie ich mit euch auf ber (Erbe oerbringen kann, unb ich möchte

mich oon euch oerabfchieben. *ißic menfchenfreunblich bas mar! 2öie uns
biefe 9Itenfcbenfreunblicbheit Oefu (Ebrifli rührt!

Qßenn (Sott 3U mir häme unb mir fagen mürbe, bafs eine beftimmte

<Hacht meine lefjte <Hacbf auf ber (Erbe fei, roas mürbe ich bann tun? Och
möchte meine Örau unb mein S\\nb unb meine Scbroeffer — bie brei

ölenfchen, bie mir auf ber (Erbe am nächflen flehen ; bie möchte ich roäbrenb
ber gan3en Stacht um mich herum haben.

60 nahm auch (Er Seine 3toölf Qteunbe mit in ben oberen Saal. Ohre
Öüfee maren mit Scbmufi unb Staub bebechf, benn in jenen Sagen trug

man heine Schuhe, ©aber mar es ber QSrauch in jenen Sagen, fobalb

man in ein töaus harn, baf3 ein Siener gerufen mürbe, ber einen Sxvuq

mit QBaffer unb ein Such brachte, bie Sanbalen löfte, bie 5üke tpufcb unb
abtrocknete. Stellen mir uns nun ben oberen Saal oor. ©ie aroölf er=

mübefen Oünger harnen herein unb ruhten fich aus. (Es mar hein ©iener
ba, unb baher hätten fte eigentlich fich gegenfeitig bie Süke roafcben follen.

Qlber fie taten es nicht — in felbftlofer QBeife ruhten fte fich aus. Sann
harn (Ehriftus herein. 3ögerte (Er? Stein. (Er gürtete einen Schurs um, nahm
ben QBafferhrug unb bas ßanbtuch unb hütete fich oor bie armen ftifcber.

Sies ift bie erhabenfte Gegebenheit in ber ©efcbtcbte ber 9Belt auker
ber ^reuäigung — ber £iönig ber Könige unb ber äerr ber Ferren hniete

oor biefen armen Sifcbern nieber, löfte ihre Sanbalen unb roufcb unb
trochnete ihre Süke.

<Hls (Er fertig mar, fagte (Er: „Seht ihr, mas ich heute abenb hier ge=

tan habe! Ohr nennt mich Äerrn unb Slteiffer, unb ich bin es auch. QBenn
nun ich, euer Äerr unb 5Üeifter, bas für euch getan habe, benht ihr bann
nicht, bak ihr es auch tun folltet." Unb bann nannte er bas grökfe ©ebetm=
nis ber (Slüchfeligheit. Och merbe es roörtlich anführen:

„So ihr folches roiffet" — bas helfet, voinn ihr oerftanben habt, mas
ich heute abenb hier fagen mollfe — „feiig feib ihr, roenn ihr es tut."*)

Sehen Sie, roenn Sie ben Geuten helfen, bie Ohre Äilfe brauchen, bie

flachten, bie hungrigen, bie gerne Scbulbilbung geniefeen möchten unb
niemanben haben, ber ihnen hilft — roenn Sie biefen Geuten helfen, bann
roerben Sie glücklich fein. Unb roenn roir biefelbe Sreube empfinben
rooüen, bie (Er hatte, bann roerben roir in feinen QBegen roanbeln muffen.

Sie lefife 'Kegel. Sie hönnen fie auffaffen roie Sie rooüen. (Es ift

bie befte "Kegel. Och fage bas, roeil bie Annahme unb Ausführung ber=

felben mir mehr roahre ftreube brachte als irgenbetroas anbres. Sas ift

mein 3eugnis. IBie beifet biefe «Kegel:

3limm an unb behalte — bas heifet behalte oon Sag 31t Sag —
ein einfaches hinbliches (Befühl bes Vertrauens auf
©Ott als beinen QSater.

*) ©iefe 6telle (Qol). 13 : 17) lautet in ber lDörtlicben IBiebergabe aus ber englifcben SibeU
überfeijung: 60 ibr folcbes roiffet, glüchlicb feib ibr, fo ibr's tut. ©. "Reb.
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öcb rourbe ein SItifglieb ber cbriffltcben £ircbe als icb 3roölf Oabre alt

mar, glaube icb. Od) iaei& bas, aber roäbrenb ber näcbffen acbfunb3toan3ig

Oabre, alfo bis 31t meinem oiewgffen 3abre, ffanb icb in keiner Serbin*
bung mit ©oif, roie icb fie in ber lekfen QSegel betreibe, unb icb roar

aucb nicb! glüchlicb. QBenn icb bieder grofeen 3übörerfcbaff seigen kann,
rote icb mir ©off früber oorffellfe unb roenn icb bann äeigen Kann, roas
micb oeränberfe, o, bann roerbe icb Obnen belfen können, glüchlicb 31t fein.

3emanb gab mir, als icb nocb ein 3unge roar, bie Obee — unb 6ie
roiffen TelbTf, bah mancbe ber Sbeen ber töinbbeif uns nocb anbaffen, roenn
roir fcbon erroacbfen finb — bah ©off ein QSefen fei, bas irgenbroo im
fitmmel auf feinem großen Sbron fifje. Ocb bacbfe, er babe einen langen
roeifeen QSarf, ein burcbbringenbes $iuge, unb er fei ffänbig babei, micb 3U

erroifcben, roenn icb efroas fue, roas nicbf recbf iff. Ocb baffe baber immer
ein ©efübl ber Qfngff.

6ie hönnen barüber lacben, meine Sreunbe, aber bunberfe oon (Sbriffen,

Männer unb brauen, finb roäbrenb ber lef3fen 3ebn Oabre 3U mir gekommen
unb baben su mir gefagf: „öcb baffe mir ©off genau fo oorgeftellf." 3cb
erinnere micb, baß in 2tfiffiffippi eine ftrau su mir harn unb fagfe: „3cb
bin felbff ein (Sbrtff fcbon faff fünfunb3roan3ig Oabre; icb babe breisebn

Oabre lang eine klaffe oon Unioerfifäfsffubenfett in ber 6onnfagsfcbule
belebrf. QSiffen 6ie, bah icb micb immer oor ©off gefürcbfef babe7 Scb
batfe 5Ingff," fagfe fie, „roenn icb im ©lüch roar unb bacbfe immer, ©off
mürbe eines £ages Kommen unb mir alles roegnebmen.

u

QSie off babe icb eine Buffer gekannt, bie ein $\inb auf bem Scbofe

baffe unb jebermann er^äblfe, roelcb ein rounberoolles ^inb fie bäffe. Unb
bann roeifs icb, toie off eine ©roümutfer oorbeiham unb fagfe: ,,©ib acbf,

Scbroeffer, bange nicbf 3U febr an bem fcinb, fonff roirb ©off es bir roieber

nebmen." ßaben Sie bas nicbf oft gebort?

$leun3ebnbunberf Gabre finb pergangen feif Gbriffus in bie QBelf harn.

Sin 3toech feines Kommens roar ber, ber QSelf 3U 3eigen, bak ©off nicbf

fo iff. £rof3bem bacbfe icb es. QBte honnfe icb benken, bah (Sr mein <Safer

fei, folange icb einen folcben ©ebanhen begfe? QPSic honnfe icb 3bn lieben?

"ZBas aber oeränberfe micb?
QSor 3toölf Öabren \ah icb allein 3u ßaufe in QBafbingfon unb las eine

Seifung. 3cb las eine Stelle, bie meinem Reben feifber immer öreube
gegeben bot. $Us icb fie 3um erffen 3Hale las, macbfe fie keinen befonberen

Einbruch auf micb — icb roerbe bas 3ugeben. *Hber icb las fie 3um 3toeifen

9Jlal unb 3um briffen 3Hal — icb las fie oiefieicbf ein bufsenbmal am felben

<Ubenb. ^löfilicb kam Cicbf in meine Seele, unb es bat micb feit jenem abenb
nie roieber oerlaffen. Soigenbe Stelle roar es

:

„3n ben oier Soangelien nennt Sefus Otbriffus, roenn er 3U ben beuten
oon ©off fpricbf, ibn einbunberfunbacbfunboiersigmal Safer — unfer 'Safer,

euer 'Safer, mein Safer, ber Q3afer. (£s roar fein allgemeiner Ülame für

©off."

3cb las biefe Stelle 3roeimal, breimal, oiermai, unb bann fing icb an
nacb3ubenken. Ocb fagfe : ®aran babe icl) nie 3uoor gebacbf. 3cb bin aucb

ein ^Bafer, icb habe eine Socbfer. töein Sag feif ber ©eburf biefes töinbes

iff oerffricben, an bem icb nicbt irgenbefroas unfer ber Sonne für fie getan

bäife, um fie glüchlicb 3u macben. IBarum? Q33cil icb ibr Safer bin. 2Bäb-
renb meines gan3en Gebens iff biefe Socbfer 3u mir gekommen unb bat

micb um biefes unb jenes gebeten. QSas fue icb? QSenn icb bas habe,

roorum fie micb bittet unb mein Urteil als QSafer fagf mir, bah bas, roorum

fie bittet, gut für fie iff, bann gebe icb es ibr iebesmal. "ZBarum? SBeil icb

ibr QSafer bin !

Unb als icb foroeif in meinen ©ebanken gekommen roar, roarb es

plöfjlicb Öicbf. Scb fafe ooüer Csrffaunen ba, meine Qreunbe. 3cb bacbfe:
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©Ott ifl alfo mein Q3ater, unb bocb babe icb immer <Hngfl t»or ibni gebabt.

Q3on biefem Sage an gelobe icb ©ir, bab, inforoeit icb roeih roas ©u roillft

toas icb tun [oll als ©ein &inb, icb es ficberlicb tun werbe, unb bann toirb

es ©eine ^Pflicbf fein, mir ©lüch 3u geben." (Sr bat 6eine 6eite biefes QSunbes
voäbrenb ber gan3en 3toölf Oabre gebalten. Q3on jeber Quelle unb QSicbtung

unb auf unerroartete Qßeife babe icb roäbrenb all biefer Oabre ftreube gebabt.

Ocb oerlange nicbt oon Obnen, bafi 6ie mir glauben, benn icb bin Obnen
ein ftrember. $cb bitte 6ie jebocb, es felbft einmal au oerfucben. Gagen 6ie
Obm, bah 6ie tun toollen, roas (£r oon Obnen toünfcbt. QBenn (Sr Obr Q3ater

iff, toirb (£r niemals oerlangen, bah Sie etwas tun, roas Obnen nicbt 3U

Stuften unb fcbliefclicb Obnen 3ur Öreube gereicben uoirb. Niemals! <Hie=

mals! Qlebmen Sie Obn beim QBort, gerabe toie ein S\'mb.

IBäbrenb ber oier Oabre, bie icb bas QSorrecbt batte, mit QSräiibent Saft
behannt 3u fein, mufefe icb ieben Öltorgen um fieben Itbr 3um „QBeifeen

Äaus" geben. Ommer roenn icb bortbin ging, fab icb einen eingerabmten
93ers oon Äenro oan ©phe an ber SBanb bangen. Oemanb batte biefen

QSers 'Präfibent Saft gefcbicht, nacbbem er im Oabre 1908 3um ^Präfibenten

getoäblf roorben mar. (Sr fagte mir: „QCBiffen 6ie, bafj biefer 93ers micb
berart 3ur Öreube infpiriert, bah icb ibn fo aufbängen toerbe, bah icb

ibn jeben Sttorgen [eben Kann. Unb roäbrenb ber oier Oabre feiner ^rä)i=

bentfcbaft bing er in feinem Scblaf3immer an ber QBanb, unb bas roar

ber einzige Scbmuch, ber roäbrenb biefer 3eit an ber <XBanb bing. 9flif

biefem (Bebicbt fcbliefee icb:

©ebft bu nur täglich mit rüjtigcm 6cbritt

Sem 3iele entgegen oon Oabr 3u Sabr,
Obne 3u baften, mit offenem QStich

llnb niemals behlagenb. was bein etnft voaw
Qlocb grübelnb unb 3agbaft erroartenb bein Cos —
Sas rubi in ber 3uhunft oerborgenem 6cbof} —
Sann 3tebft bu, ob ftürmifcb ber 2Binb biet) umtoft,

Ob fcbmeicbelnb bie Cuft beine QBangen umhoft,

Obn' 2lufentbalt beine 6fraf3e entlang;

6ucbft IBagniffe, Sreube unb eine £ron'
QBie es febon ber Änabe in Ciebem fang
llnb finbeft, je länger bn ftrebft, böbern Cobn.

Sie ßlaubttmröigfeit Der leugen Des Burfjes (lllormon.

Q3on 3. 9R. 6 iobctfol.

(Sd)luf}.)

prüfen roir bie Qlusfagen ber brei 3eugen auf biefe 13rin3ipien bin,

benn fie gelten, roo immer eine QBabrfcbeinlicbkeit oorliegt. Sie roaren oer=

antroortlicbe intelligente Scanner in einer guten Stellung in bin ©emeinroefen,
in benen fie toobnten. Obr QBort galt foroobl in gefebäfHieben roie ©ericbf5=

facben ebenfooiel roie bas eines anbern Bürgers oon einroanbfreiem (Sba=

rahter, unb fie gaben 3eugnis 3U einer 3eit, als fie ©efabr liefen, alle toelf-

lieben <Husftcbten unb felbft bas Qtbtn opfern 3u muffen.

©ie Q3ebauptung, bah ber <Profet Oofepb unb bie brei 3eugen miteinanber

im Q3unbe roaren, um bie QBelt ju täufeben, hann heinen Qlugenblich auf»

reebt erbalten werben, roenn fie im Öicbte fieb felbft becoeifenber QCÖabrbeif

betracbtel toirb.

*Mber beftebt nicbt bie 9Röglicbheit, bah beibe, ber <Profef uni> bie 3eugen,

gän3licb im Orrfum roaren ?

3toei ©rünbe 3toingen uns, biefe Vermutung 3u oerroerfen. Grftens

be3eugen fie, bah fie bie platten faben unb in ber ftanb bielten, ferner,

bah fie ben (rngel faben unb feine Stimme borten. (Sine £allu3inafion
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mar babei ausgefcbloffen. <£s märe unmöglicb, bah oier SRänner, bie

Mammen maren, alle gleicb3eitig eine Säufcbung baben Konnten, menn
Tie einen <£ngel oom Fimmel bernieberKommen faben, feinen ©lan3 unb
feine ÄerrlicbKeif mabrnabmen, feine Summe borten unb faben, toie er

feine töänbe auf ©aoib QBbifmer legte unb fagte: „(Belobt fei ber fierr

unb gefegnet bie, melcbe feine ©ebote ballen."

3meifens beteten biefe Männer ernftlicb 3U ©otf um Cicbt unb Sübrung;
bies biene als 33emeis für alle biejenigen, beren Srfabrung als Gbriffen
fie gelebrf bat, an bie QSerbeifeungen ©ottes beäüglicb bes ©ebets 3U glauben.
SBürbe ©oit fie gefäufcbf baben? SBürbe er fie auf Grrroege fübren? ©ibt
unfer bimmlifcber QSater jemals feinen ßinbem Steine, roenn fie ibn um
Q3rof bitten?

Sine Srage bleibt nocb 3ur Setracbtung übrig, ©ie brei 3eugen roaren
bem ^rofeten unb ber £ircbe nicbt immer treu, SBemeifi bas nicbt, bah fie

ibr früberes 3eugnis oerleugneten ?

2iein, Satfacbe ift, bah Keiner oon ibnen leugnete, bah Sofepb ein oon
©ott infpirierter Ö3ofe mar 3U ber 3eit, ba er bie beiligen platten empfing.

Selbfi ©aoib IBbitnter befracbtefe Sofepb als einen roabren ^rofefen ©ottes
im Anfang bes IBerKes, obgleicb er bie Meinung batte, bah er fpäter ge=

fallen roäre. 3Karttn Harris unb Olioer Gombero ffellten bie recblmäfeige

Berufung Oofepbs niemals in Srage.
*Hls Olioer (Somberp QSecbtsancoalf in ©ticbigan mar unb aufeerbalb

ber föircbe ftanb, batte er ©elegenbeit, einmal folgenbe (SrKlärung abzugeben

:

QII5 er einen Sali oerteibigte, fagte ein £err 3u ibm : „9Hr. (Somberi),

icb febe Obren Flamen in biefem Q3ucb (Hormon) oermerKt; menn Sie an
basfelbe glauben, mesbalb finb Sie bann bier in 9Kicbigan?" ©er ßerr
las bk tarnen ber 3eugen unb fagte: „9tfr. (Somberp, glauben Sie an
biefes Q3ucb?"

„2lein," fagte Olioer (Xombero.

,,©uf, aber Obr Siame ftebt mit bem 33ucb in QSerbinbung, unb Sie

lagen bier, bah Sie einen (Sngel unb bie platten, oon melcben bies Q3ucb

überfefct fein fotl, gefeben baben, unb iefct fagen Sie, Sie glauben nicbt

baran; mann mar Obre <Husfage nun ricbtig?"

„SItetn 2lame ift in biefem Q3ucb oermerKt," antmortete Olioer, „unb
roas icb angebe, bort gefeben 3u baben, bas hah<i icb gefeben; mein©laube
bat nicbts bamit su tun, benn bas QBiffen bat ben ©lauben an bas QBerK

oerfcblungen, feitbem icb meife, bah es mabr ift."

Q3or einer Sonber=^tonferen3 in ^anesoilte im OKtober 1848, als Olioer

(Sombero nacb 3ebnjäbriger 51broefenbeif um neue 9Kttgliebfcbaff 3ur £ircbe

einKam, fagte er oom 33ucbe Hormon:
„5cb fab bie golönen platten, oon benen es überfetjt mürbe, mit eignen

Ülugen unb fafete fie mit meinen töänben an, besgleicben bie belügen Uber=

fefeer. 2)iefes Q3ucb ift mabr, Sibneo <Kigon bat es nicbt gefcbrteben; aucb

ßerr Spaulbing nicbt. Scb fcbrieb es felbft, mie bie QBorte oon ben Cippen

bes 'Profeten fielen."

Sies blieb Olioers 3eugnis bis 3ulebt, es mar fein „Qebemobl" an

bie heiligen unb bie 2öelf; benn am 3. 91tär3 1850 oerfcbieb er in trieben

in Q^icbmonb im föaufe QBbttmers.

Martin Harris mobnie bie lebten fünf Sabre feines Gebens in (£larK=

fion, ßacbe So., (Uiab). QBäbrenb biefer 3eit befucbten ibn öeute oon nab

unb fern, um ibn oon feinen früberen Erfahrungen fprecben 3U boren, unb

er mar am glücKlicbften, menn er ©elegenbeit batte, fein 3eugnis su geben.

Eines £ages im 3uli 1875 börfe Sltefter Ole Ol. Senfen unb anbre bQn

betagten 3eugen feine munberbare Er3äblung mieberbolen. 3lacbbem

er bericbtef batte, mie ber ^rofet unb feine brei ftreunbe in ben beiligen

^Balb gingen, um 3u beten, unb bah er ben bimmlifcben QBoten nicbt eber
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Tab, bis 3olepb ibn barum gebeten baue, gab er folgenbe Scbilberung

:

„<Der (Engel llanb oor mir unb tagte : 6ieb ! 3cb lab ,}u ibm auf unb hei

3iir (Erbe nieber; aber ich erbob micb roieber au? meinen Sühen unb fab

ben (Engel bie golbnen klaffen umroenben, Q3laft für Q3laff, unb icb rief:

(Es ift genug, ßerr mein ©oll! 2)ann börle icb bie Stimme ©olles lagen:

©äs non biefen platten überlebte Q3ucb iit roabr unb ricblig überlebt."

hierauf fügte er feierlicb bimu: „©0 lieber roie 6ie bier lieben unb
micb leben, fo lieber lab icb ban (Engel mit ben golbnen platten in ieiner

ßanb, bie er mir zeigte. 3cb bcibe oerlprocben, baf? icb in Meiern unb im
sukünffigen Geben bieroon 3eugnis geben roill."

3n einem Q3rief an 'Präfibenf ©eorge <H. 6mitb oom 9. 3uli 1875,

bem Sage oor bem £obe bes ebrenroerten 3eugen bes QSucbes Hormon,
lagt ber 6cbreiber 9Rarfin Harris iun. oon leinem Q3ater:

„Seit gelfern oor einer QBocbe erkrankte er an einer <Hrf Scblaganlaü . .

.

(Er Ipricbt fortgelebt über bas QSucb Sliormon unb bezeugt leine Qßabrbeif
unb seigfe tici) am fröblicblten, toenn er jemanb fanb, ber fein 3eugnis an=
borte. Seine lebten oernebmbaren QBorte lauteten über bie brei 3eugen
bes Q3ucbes Sltormon."

$lfeffer (Ebroarb Steoenlon febreibf folgenbes oon einer Begegnung
mit ibm: „(Er bielt ein Q3ucb Hormon unter leinem ütrm, icb glaube, es
mar bie erjte Auflage, bolte es beroor unb gab ein treues 3eugnis baoon, •

gerabe lo, rote icb es ibn 36 3abre oorber batle geben boren. (Er fagte, es

lei leine bliebt, leine Stimme 51t erbeben rote ibm befoblen roorben mar,
um bas 33ucb au oerfeibtgen, bas er in feiner Äanb balle."

Saoib QBbitmer gab laut einem QBericbf im QSicbmonber „(Eonferoafor"

im 3abre 1881 lolgenbe (Erklärung ab:

„diejenigen, melcbe micb kennen, roerben am beften roiflen, bah i6
immer an meinem 3eugnis feftgebalten babe. Unb bamit hein 92ienlcb

meine jebigen fUnficbfen über basfelbe besroeifeln ober mikbeufen kann,
beftätige icb nocbmals bie löabrbeit aller meiner Auslagen, bie icb ba=

mals gemacbf unb oeröflentlicbt babe.

3m ©eilte (Ebrifli, melcber fagte : „Solge mir, benn icb bin ber QSSeg,

bie QBabrbeit unb bas Geben," übergebe icb ber QBelf biefe meine ülusfage;

icb oertraue ©otf als meinem Siebter inbe3ug auf bie Utufricbtigkeit meiner

QSeroeggrünbe, meines ©laubens unb meiner Hoffnung auf ein eroiges

Oeben."

3m 3abre 1886 fagte ©aoib QBbitmer 3um titelten Steoenfon: „So
lieber mie bie Sonne febeinf unb roie icb lebe, fo fieber erfebien ber (Engel

mir unb 3olepb Smilb unb icb borte leine Stimme unb lab ibn oor uns
lieben."

©aoib QBbifmer oerfebieb am 25. 3anuar 1888. Ulm folgenben tage
braebte ber Qftcbmonber „©emoerat" folgenbe Stacbricbf:

„Ulm Samstag, ben 22. September, abenbs 5.30 ilbr rief ßerr UBbilmer

feine Familie unb eine Utnsabl leiner ftreunbe an fein Cager unb gab fein

lebtes 3eugnis oor leinem tobe ab. (Er toanble lieb an ben ibn bebanbeln=

ben Ulrsf unb fagfe: „®r. QBucbmann, icb münfebe, bah Sie erklären, ob

icb ooüftänbig bei Q3efinnung bin ober niebf," worauf ber Ulrtf antmortete

:

„3a, Sie finb bei notier Q3efinnung, benn icb babe lebon eine Unterrebung

mit 3bnen gebabt."

2)ann roanbte äerr IBbifmer lieb an alle Itmftebenben mit ben Qßorten

:

„<Run mükf 3br alle treu in (Ebrifti bleiben. 3cb möcbte (Eucb alten lagen,

bah bie <8ibel unb bie Hrkunben ber Utepbifen (bas QSucb Hormon) roabr

finb, bamit 3br lagen könnt, bah 3br gebort babt, roie icb auf bem Sterbe*

bette mein 3eugnis gegeben babe. 3cb oertraue auf (Ebriftus auf eroig

bureb QBelfen obne (Enbe. Ulmen."
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Od) boffe, es ift aus aücm Ülngefübrfen Klar erficbtlicb, bah bie brei 3eugen,

anfiaff su irgenb einer 3eit tbr 3eugnis 3urüch3U3ieben ober es gefcbmälert

Sit baben, basfelbe 3U allen 3eifen beffätigfen. 6ie bielfen bie <lBabrbeit

besfelben angeficbfs allen Spotts unb aller Verfolgung aufrecbf. 6ie gingen

burcb bie Sobespforfe mit einem freubigen 3eugms auf ibren Sippen fo=

lange ibte Stimmen nocb oon fferblicben Obren gebort werben Konnten.

6enafor 2Iff)urff lobt bie 3Bormonett-

ftolgenbe 2iofi3 erfcbien in einer in ^bönir. (Ütri3ona) berausgegebenen

3eitung unb mürbe ber „Deseret News" rmn einem öreunbe überfanbf.

©ie gefcbilberte 23egebenbeif unb 6enalor 2lfburits Gob werben oon On=

lerere fein, unb mir freuen uns, ben QIrfihel wiebergeben su Können.

8 1 a g s t a f f , ben 6. September. Senator £enrt) 8. Ütfburfl , ber Senior*

Senator oon <Uri3ona, fpracb neulieb bun hübnen Pionieren ber erften <Hn=

Heblungen ber Q&eifeen in <Hri3ona eine lobenbe QlnerKennung aus, als er

an ben Ufern bes <Kformonenfees in Ülruona an einer Stelle ftanb, an

roelcber fieb früber ein QSerfammlungsbaus ber Hormonen befunben batte.

®er Senator erinnerte fieb mäbrenb biefes 33ef«cbes. an oiele QBegebenbeifen

feiner Ougenbjabre.

„5cb mar gerabe fünf Oabre alt," fagte ber Staatsmann aus <Mri3ona,

„als mieb meine Altern 3U bem erften (Softesbienfl mitnabmen, bra icb

bier befuebte. QBir maren bk emsigen 51icbfmifglieber in einem Umhreife

oon oieriig bis fünfsig teilen ber Kleinen $lnfieblung, bie als „Mormon
Dairy" beKannf mar.

3>ie Stelle, auf ber icb ftebc, ruft liebe Erinnerungen in mir macb, benn
bier mar es, mo bie ^atriareben ber heiligen ber Ceftten Sage unoergefe=

liebe Qebren über ben QBert oon SparfamKeif, Steife unb (Berechtig Keif

prebigten, als ©runberforbemiffe eines mabren EbaraKlers, bie fieb beute

in bem Ebelmut unb ber Sreue bes SRormonenoolKes, mo man fie aueb

antrifft, miberfpiegetn. Obre einfacben Öebren, bei benen fie bie ©runbfäfce
ber EbrlicbKeit, Sreue ber bliebt unb bin Regierungen gegenüber betonen,

maebten einen tiefen Einbruch auf mein iugenblicbes (Semüt unb finb feiiber

immer eine Önfpiration für mieb gemefen."
Senator Ütfburft erinnerte fieb an oiele intereffante 33egebenbetten mäbrenb

feines hürslicben Qtufenlbalfes in <Mri3ona. Er mar ber erfie Senator <Uri3onas

unb bat in biefer Eigenfcbaff bis jefif feit ber Ülufnabme biefes Staates in

bie Union gemirhf. Qlls er 3uerft in ben Senat harn, mar er bort bas 3meif=

jüngfte ©lifgtieb.

2lls Sunge pflegte er in fein 2tofi3bucb immer nub immer mieber fol=

genben Sab 3U febreiben: „Ocb mill Senator oon <Hri3ona merben." Siefes
Selbftbemuf3ffein, gepaart mit 5Iusbauer, ift ein befonberes £enn3eicben
biefes Cannes, ber oiele kämpfe in btn fallen bes ameriKanifcben S\on=

greffes 3ur QSerbefferung feines geliebten fllrisonas ausgefoebten bat.

Otts <Hfburfi suerft in ben Senat harn, lacbten bie anbern Senatoren
über ibn, als ben „erften unb einigen Eombop^Senatoren", aber niebt lange.

2>ie Sugenbjabre, bie er hämpfenb unter jenen rauben Pionieren 3ubracbte,

entmichelten in ibm bie ftäbigheiten ber <Husbauer bes Cannes, bie ibm
3ufammen mit feinen angeborenen Satenten eine Stärhe gaben, mit ber

man reebnen mufete. ßeute mirb er als einer ber glän3enbften Rebner unb
einer ber einflufcretcbften Rubrer ber bemohratifeben Partei im Senat be=

traebtet. „Deseret News".
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5>er Ötera
<£ine §a(braonatsfd)rift ber ^itc|>i> 3cfu <£6>ri/tL

Herausgeber : 8 r e b £ a b j e. QSebakfion : 3 e a n <ZB u n b e r l i cb.

Das Wort der Weisheit lehren.

IBir boren oon oerfebiebenen Geilen, bafe einige 9Hifglieber ber .fttrebe

niebt oon gansem Herren bie bobe QSicbtfcbnur ber 9Riffion inbe^ug auf

bas IBort ber "ZBeisbeit aufreebf ballen. (£s febeint, als ob einige bäcbfen,

bie titelten roürben beffer tun, weniger über bie (Segnungen 3u prebigen,

bie ber (SnfbaltfamKeif bes ©enuffes oon See, Kaffee unb anberer be=

raufebenber ©etränhe folgen, unb mebr bie anbern, ebenfo roiebfigen

^rinäipien bes (Soangeliums ju betonen. „«ZBäre es niebf beffer," febreibt

jemanb, „bie #lfeflen fagfen toeniger über bas QBort ber IBeisbeif unb
prebiglen mebr oon Ciebe, QSufce unb ben Solgen ber 6ünbe?"

©ie Ülnfmorf bierauf ift febr einfacb. 6ie tollten bas eine lebren unb
bas anbere niebt ungelebrt laffen. QBeber bie ^irebe noeb bie QBelf im
allgemeinen hann 3U oiel über bas Qßort ber IBeisbeit boren, ©s ift eine

Gebre, bie sum 6egen unb Ülufeen ber SItenfcben gegeben mürbe. (£s ift

ein Seil ber QBeisbeif bes Gebens, (Ss follfe niebt nur oon iebem $lfeften,

fonbern oon iebem 9Ritglieb ber ^iirebe gebalten merben. ®er titelte, ber

sögert, biefe Gebre au oerhünbigen, iebrecht oor feiner bliebt 3urüch. Unb
mer oerfeblt, fie au befolgen, beraubt fieb felbft ber 6lärhe bes Körpers
unb ber 6färhe bes Gbarahfers, auf melcbe er QInfprucb bat. „QBabrbeit

ift Sreue 3um QSecbt, mie mir es feben; es ift mutige öübrung unfres

Gebens in Ubereinffimmung mit unfern Öbealen; QBabrbeit ift immer —
9Jtacbt." 3n Ülnbefracbt feiner Obeale über reebfe Gebensfübrung hann
hein Heiliger ber Gebfen Sage fortgefetjt bas ^ort ber Qßeisbeit mife=

aebten unb ungeftraft bleiben.

(£s febeint, als ob man am leiebteften bureb biefe alte QBelt käme,
toenn man mitmaebt. "ZBenn ein 9Itenfcb nur bie geringfte Steigung oer=

fpürt. See unb Kaffee 3u trinhen ober Sabah 3u raueben, bann ftöf3t er

überall auf 93erfucbungen, biefer Neigung naetageben. Q3ei ©efellfcbaffen,

QSefucben, (Smpfängen, in IBirtfcbaffen unb auf ber QSeife, ja felbft in

£ircben mirb man 3um ©ebraueb biefer 9^3= unb QSaufcbmiffel niebt nur

ermutigt, fonbern fogar 3u off genötigt. Unter foleben Umftänben unb
(Sinflüfien febeint ber leiebtefte <lBeg ber 3U fein, nacb3ugeben unb mit3u=

macben. Ülber ber leiebtefte 'ZBeg ift niebt immer ber befle. 9ftan mirb Keinen

(Sbarahter entmicheln, roenn man bem Unrecbf naebgibt. „IBer überroinbet,

bem mili icb 00m Q3aum bes Gebens 3u effen geben." (Stärke entmicheln

mir, inbem mir roiberfteben.

„(£rft menn ein 9Renfcb mit fieb felbft Kämpft

Oft er etmas mert."

2Bir leben niebt nur im 3eitalter bes Hanbels, fonbern aueb im 3eit=

alter bes <Kihotins, unb bie lafterbaffe ©emobnbeit bes 3igareffenraucbens
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oerbreifet ficb mit ungeheurer 6cbnelligkeif über bie gan3e menfcblicbe

2*affe. <Umflicbe 6fatiftiken geben uns oon 3eif 3U 3eif eine «Ubnung über

ben ungebeuren Sortfcbrift, ben bieder Seinb ber ©efunbbeif unb ber 9Ztoral

unter ber 9ftenfcbbeit macht; aber mir abnen nicht, rote fäfige unb mächtige

Gräfte am QBerk finb, btefe unb äbnlicbe Carter 3u ermutigen — unb bas
alles ber gefcbäfflicben ©eminne balber. On feiner 6cbrift „Habits that

Handicap" ((Bemobnbeifen bie uns aufhalten) erklärt Gbarles 03. Zorane
mie „QSeifenbe unb QSorfübrer" oon Sabrikanfen oor einigen Sabren an=

gestellt mürben, nacb (Sbtna 3U geben „um ben Geufen bort 3U 3eigen, mie
man 3igaretten raucht". 9Ztan fcbäfct, bafe infolge biefes Unternehmens
bie ßälffe aller 3igaretten in ber QBelt in (Sbina »erkauft werben. (Es

rounbert uns baber nicbt, menn mir boren, bak bei QSermenbung billiger

Qlrbeifskräffe 3t»an3ig 3igaretten für ein paar Pfennige oerkauff merben
könnten. 2)er QSerfaffer macbt in feiner 6cbrift folgenbe bemerkenswerte
<Husfage:

„Scb betrachte bas 3igarettenraucben als bas gröfefe Gaffer, bas bie

SItenfcbbeif beute oermüftet, meil es mebr als irgenb etroas anbers baw
beiträgt, bie QSaffe 3U begenerieren."

Unb bebauerlid) ift es, baf3 in (Suropa unb 5Imerika bie 9Häbcben unb
SItüffer oon Männern cbinefifcbe grauen im 3igarettenraucben nacb=

abmen

!

®ie 6timme ber Kirche toirb ficb immer erbeben gegen bie sunebmenbe
Neigung unter 9Ztänner unb brauen, ibr Geben burcb Siikofin 3u beflecken.

6ie bebauert befonbers, bah biefe (Bemobnbeit unter Stauen mebr unb
mebr 3unimmf. 33isber ftanben tugenbbaffe angelfäcbfifcbe Stauen über

biefer lafterbaffen ©emobnbeif, mas einen erbebenben unb 3urüchbalfenben

(sinfluk auf bie Männer ausübte, ©iefer (£influf$ neigt ficb ieijt immer
mebr unb mebr nacb ben QSerlochungen ber 3igarette; unb 9Rüfier oon
Männern, um bie mir bie reinften, 3artefien unb ebelften ©ebanken unfres

Gebens meben, geben ibre Feinheit unb 3artbeit preis, inbem fie einer

ber Geibenfcbaffen ber Männer fröbnen. 3e mebr bie Srau mie ber 921ann

mirb, befto meniger mirb er fie acbfen ; unb bie 3ioilifafion 3erfällt in bem
9Hafee, in melcbem ficb bie Qlcbfung bes Cannes oor ber Örau oerringerf.

QBabre grauen unter bm heiligen ber Ge&fen Sage benken nicht

baran, 3U rauchen!

©afe es bas QSecbf einer Srau ift, biefer ©emobnheit 3u fröbnen, ftellen

mir nicht in QJbrebe; boch oerlieren mir einen Seil jener 3arfen Achtung
unb QSemunberung für bie grauen, menn mir fehen, mie fie bemüht in ben

Scbmutjpfüljen herummafen, bie bisher nur SKänner befcbmutjfen. 3Han
Kann ficb fcbmerlicb ftol3e unb glüchliche 6öbne oorftellen, bereu ©lütter

ficb mit Sabak beflecken.

6ollten bie Sftlfeffen fchmeigen? Niemals! ®as QBorf ber Weisheit ift

ein michtiger Seil bes (£oangeliums, ber „Straft ©ottes 3ur 6eligketf" —
körperlicher fomobl als auch geiftiger Seligkeit.

©ie Kirche Öefu (Sbrifli ber heiligen ber Gefjfen Sage hält unentwegt
feft an ber Gebre, bah See, Kaffee, Sabak unb QSaufcbgefränke nicht gut

für ben Slienfcben finb. QBahre fieilige ber Gefeten Sage enthalten ficb

bes (Senuffes oon Sabak unb ©efränken beraufchenber ober anregenber

<Hafur, unb lehren anbre burcb QSeifpiel unb QSorfchriff basfelbe 3U tun.

©aoib O. 9ZU£ap.
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3Bir brauchen ^rofefen.

Gm „61. Gouis ©lobe*©emocraf" oom 10. Ouni 1922 fagf QBilliam
$. Gllis in ber Onlemafionalen 6unbao = 6cbool=Geffon für 11. Öuni
folgenbes:

deiner hann über bie grausamen IBirhlicbheifen bes Gebens im all-

gemeinen unb ibre Q3e3iebungen 3ueinanber aufriebtig fpreeben unb babei

ein beliebter ^rebiger voerben. ©er 6cbmeicbler, ber Obrenbläfer, ber

©rfinber angenebmer 'Pbrafen unb ber (£r3äbler bumoriftifeber ©efcbicblen

mag eine Zeitlang als Sifcbrebner begebrl toerben, aber niemals roirb fein

Ülame auf ber Gifte ber ^rofefen fleben, roelcbe bie 9Kenfcbbeif für neue
3eifen oorbereifefen. ©er QBeg roirhlicber ^rofefen fübrf oiel eber in bie

^erher als in öffenllicbe <8mfer. ©ie SZtenfcbbeif roill niebfs roiffen oon
einer Qßabrbeif, bie Mmhebr unb Q3efferung bureb SSufce unb «ZBiebergut^

maebung forberf. (Sin ^rofef, ber ben „ganzen Daf ©ottes" erhlärf, roirb

unbequem.

3n unferen oon <Propaganba überfäffigten, irregeleiteten Sagen braueben

mir nichts nötiger als grofee ^rofeten ©ottes, melcbe für unfere 3eiten bie

QBabrbeit feben unb fagen. 6s roirb iefcf allgemein anerhannt, bah bie

größten Mängel ber £riegs3eif unb bie traurigen Erfahrungen ber 2tacb=

hriegs3eii auf ben 5ftangel an tätigen ^rofefen 3urüch3ufübren finb. Sttänner

©ottes, roelcbe bie tieffte QSebeufung oon Dichtungen unb 3eitftrömungen

unb 3eitlagen beuten hönnen. ©en Gebrern, ^rebigern, QSebahfeuren,

eitern, 6cbriftftellern unb allen, bie Sübrer unb unb Ütutorifäf baben,

foüte man mit Srompetenfcball 3urufen, bah unfere beutige 3eif tapfere

6eelen am nötigften bat, 6eelen oon ber <Urf Oeremias, bie ©Ott gebort

unb auf biefe 2Beife gefebaut baben, unb bie es roagen, bie äufcerffe 1Babr=
beif beffen 3u fagen, bas fie gelernt baben."

Qfticbolas ÜRurrap ^Butler, ^Präfibent ber (iolumbia*Hnioerftfät fagte:

„(£s ift aueb be3eicbnenb, bah in biefer ereignisreieben 3eif bie QBelf obne
Siebter, obne ^bilofopben unb obne beroorragenben religiösen Öübrer fein

foll. ©ie grofeen 6timmen bes ©eiftes finb gerabe jefet oerftummt, roäbrenb

bie roabmoibige 6ucbt nacb QSeicbtum unb 9Racbt beftrebt ift fieb felbft 3u

befriebigen, unb 3toar bureb ben rounberlicben <Plan, bas toieber 3U 3er=

ftören, roas eben erft erlangt unb erreiebt roorben ift.

6o ift es gehommen, bah nacb faft 3toeitaufenb Oabren beinabe bie

gan3e QBelt ben <lttbenern 3U 'Pauli 3eiten gleicbt, bie bamals gän3licb

bem ©öbenbienft ergeben roaren, nur mit bem Unterfcbieb, bah es beut=

3utage ebenfooiele ©oben als ©öbenbiener gibt unb bah ieber ©öbenan=
beter feinen ©oben im 6piegel erblichen hann. ©ie 3cif ift roieber ge*

hommen, ba man mit einer ©onnerftimme bie «Prebigf 'Pauli auf bem
intarsbügel roieberbolen unb auslegen foüte unb biefen mobernen ©öben=
bienern 3urufen : „Öcb oerhünbige eueb ben, bem ibr unroiffenb ©ottesbienft

tut." Liahona.

(Erfolg hann man niebt häufen; Erfolg ift heine ®abn; hebt Gofferie=

geroinn; heine Srbfcbaft. Erfolg ift einfacb bas Ergebnis barter Arbeit,

unb bes QBillens, mit ©ottes fiilfe oorroärfs3uhommen.

©. G. Defsloff.
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Slus fcer 2Htffton.

^onfetettä in Stuttgart. Am 20. September rourbe in Stuttgart eine Kon=
fereng abgehalten, an raelctjer SDtijfionspväfibent Z a b j e , Scbroefter ©liga Sab je,

Schroetter Helene Sreefen aus beut basier SQTtffionsbüro, ^iltefter Stomas 33roro=

ning, ftonferengpräfibent in Frankfurt unb fämtlicrje 9JTiffionare ber Stuttgarter.

Äonfereng oertreten roaren.

3nnerf)alb ber Stuttgarter 5fonfereng rourben aufeerbem bis gum 28. Sep=
tember in ben Stäbten 9Jtüncrjen, Nürnberg unb in 5larlsrul)e 5tonfereng=Sonntags*

faulen, Vrebigt^erfammlungen, 3rauenl)ilfsüereins= unb 9JIiffionsüerfammlungen

abgebalten, benen bie ©emeinben 3ürtf), ©fingen, S)eilbronn, 3euerbad) unb
Vforgbeim teilroeife beirootjnen konnten.

5)ic Sd)lüffelnote biefer Verfainmlungen roar : bas Ceben unb bie gange
Sch-öpfung biefer (£rbe in irjrem jegigen fterblicb-en 3uftanb ift nierjt ber Anfang
unb roirb aud) nid)t bas 6nbe fein.

©s roaren 602 SQIitglieber unb 290 5reunbe anroefenb. 5)ie Äonfereng fdjlofe

mit einer 3rauenbilfsuerfammlung, in roelcrjer Sdjroefter 2abje ben Scrjroeftcrn

iljre Verantroortlidjkeit unb Vflid)ten ans 5}erg legte.

2)ie Nürnberger ©emeinbe berid)tete über einen erfolg= unb ertragreidjen

Vagar, gu roelcrjem bie Sdjroeftern oiele eigene Sacrjen gefertigt ober ©efdjenke

geftiftet batten.

Konferenz in Sein. 5)ie b^iejige Sfonfereng rourbe am 5. Oktober in 'Sin*

roefenrjeit oon SLHiffionspräfibent Stab je abgehalten.

Sie rourbe am Sonntag morgen um 8 Uh-r mit einer Veamtenuerfammlung
oon 72 Beamten eröffnet, in roeld)er ©eneralfuperintenbent ber Sd)roeigerifd)cn

Sonntagsfdjulen, ©buarb 3 et), Vräfibent Sabje unb Siltefter 3ean2Bunber=
licrj oom 9Duffionsbiho in Vafet ben Verfammelten mandje gute Anregungen gur

^örberung bes Heikes unb 35erbefferung bes perfönlicrjen Gebens gaben.

5)ie Sonntagsfd)ide narjm ibren üblieb-en Verlauf.

3n ben beiben Verfammlungen fpracfjen bie folgenben $ilteften über bie oer=

fd)iebenen Srjemen : Vräfibent Sporton £. DJtiller über „Sas ift aber bas eroige

Ceben, ba% fie bid), ber bu allein roabrer ©ott bift, unb ben, ben tu gefanbt rjaft,

3efum ßrjrijtum erkenne" ; ^lltefter 3 e b über bie 2atfad)e, bafo bas (Soangelium
ber SJtormonen basfelbe fei, roie bas oon (Sbriftus oerkünbigte; ^iltefter 1)ean

Sinroooben, SKiffionsfekretär = Vafel, über bie Vorreite unb Segnungen
bes ©oangeliums ; $ltefter ©eorge S cl) in i b t über bie 5lenngeid)en ber roab-ren

Äirdje; ^Hefter '28 u n b er l i d) = 33afel über (Erjriftus unb ber "JBelt Speilanb,

unb baft ©laube niebt genügenb fei gur Seligkeit; SDtiffionsprä'fibent Sab je über

bie 9totroenbigkeit, bem Sperrn imfer Heftes gu geben, ben alten Vrofeten nad)gu=

ab-men nnb uns bem 5)ienft für bie 9Jtenfcr)t)eit fjingugeben. 3n ber groeiten Sßer=

fammlung fprad) Vräfibent St a b j e barüber, bafc roir ben ^Borten ber fjeutigen

Vrofeten getjordjen unb fie als lebenbige 3nfpiration anerkennen muffen, fonft

finb roir benen gleicb-guftellen, roeldje in früberen 3eitaltern bie lebenben Vrofeten
töteten, obgleid/fie an bie alten Vrofeten glaubten.

Am 9)tontag morgen fanb bie Äonfereng mit einer 5Hiffionsoerfammlung
ibren Abfcblufj.

Benennungen. An Stelle oon Orfon 5B. 51 a ft e 1 e r , ber oor bürgern ebrem
ooll entlaffen rourbe, ift ^iltefter 5)ean Sinroooben gum Sekretär ber Sdjroei=

gerifd)en unb 5)eutfd)en SüHiffion ernannt roorben.

23etufen. Scbroefter Alma 5 r i f d) aus 5^öln a. SRI), rourbe kürglid) ins

5[Hiffionsbüro berufen.

eingenommen. Seit unfrer legten Veröffentlichung im Stern finb bie fol=

genben trüber glücklid) angekommen unb baben ibre Arbeit in ben oerfd)iebenen

SlJtiffionsfelbern bereits begonnen : QBilliam S n o ro aus ^ine Valien (Ütab) in

ber 5)resbener Äonfereng, 'Aaron (Sampbell 2 a n 1 o r aus Salt Cake (Eitt) (Uta!))

in ber Kölner ilonfereng, Verri) 2. 9t e u m e n e r aus Salt Cake Gitn (Utab) in

ber Spamburger Äonfereng, ©barles © e u r t s aus Salt Cake ßiti) (Utab) in ber

Slönigsberger 5?onfereng, S'rancis 3roin 3Hoo.ce aus Ogben (Utab) in ber

Kölner 5^onfereng, SKub. 3erbinanb (£ r i ck f o n aus Salt Cake (Xitn (Utab) in
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ber Stettittcr Ronferenfl, Demoire Ov Skibmorc oug Srigh-am (£iti> (Uta!)) in

ber "Berliner Konferenz, (Slmcr (£f)arlcs © i 1 11 c r aus 6nlt £ake (£iti) (Utal)) In

ber G()cmni|5Ci' Konferenz OUnjal (£. © r o n e m Q n n aus Q3rooo (Utal)) in bcr
<

i8reo=

lauer Konferenz Oroal (Srneft $15 i n k 1 e r aus Ogbcn (Utah-) in ber Drcsbner Konferenz

Gntlnffcn. Seit unfrer lejjtcn Sekanntmarijung im 6tcm finb folgcubc

trüber nad) treuerfüllter ÜJTiffion ch-renuoll entlaffcn morben: 3of)n. €. Sdjugk,
julej^t in 3ürtl), 3ofepl) 6. ©äff er, .sulet^t in "Bern, Glnbe % finbouift,
5ulei}t in £cip

(yg, (trjarles 5B. 9? i b 1 c n , }U(egt Äanfcrcn^präfibent in Berlin,

ftenri) © 1 i fc in e u c r
,

julejjt in 'Barfinghaufcn, hintan Q. 9Torbcrg, ^ulch-t in

$orft, (Erjarles S d) in i b t
, gulefet in Berlin, £arai) Raufen, .yilctjt in 3rei=

berg, 6ad)fen, Genial % Steffcnfen, anlegt in 'Berlin, 3. 3). 9Hontague,
äuletjt in Hamburg, 3reb "2B. $5i e p e r ,

julcüt in offen, Srjair (E. 9Tid), plcfct

in 9Türnberg, (Elintoti ^ugtnirc,
(
}ulct3t in QBien, 'Jlbrinn $). 5r> c f5 ,

^ulct^t in

$5iel, "DTormoob Graforb, gule^t in Berlin, Helene Drecfcn, julciu im
•JKiffionsbiiro in $3afel, ©fjrrjarbt $) i r f d) m nun, auleljt in Nürnberg, 3of)n

51. Ortne, äiiletjt in Soloth-urn, ©len 9. 2) r aper, auleljt in Karlsrur/e, (Sh)be

$). QBilcof, guletjt Konfercnäpräfibent ber Kölner ^auferen^.

2?cricf)tigHttg. flltefter ©elbcrt 'S. 3 u 1 g e r mar nod) bis DJiittc Oktober
im 9Hiffionsfclb tätig. 93Iit bem $ltcften albert 3reberick=Ceipäig ift aud) Sdjmefter

9Harn 5 reber id? = 2eip3ig ehreiiDoir entlaffcn morben.

Soöesanseigen.

5iomburg=33ncmbcch. S)m ftarb am 11. Sluguft Srubcr 'Bruno 5 rank
nad) langer, gebulbig ertragener Krankheit. (Er mürbe am 12. ^ugiift 1907 ge=

boren unb fdjlofo am 27. Oktober 1923 einen *Bunb mit bem S)ev:n burd) bie

Saufe unb ift in Sreue ju bemfelben oerfd)ieben.

ßctVä»9s3cnttum. £)ier ftarb am 30. September biefes 3af)res 6d)mefter
(Etnilie ^utjnert nad) fcrjmerem Reiben. Sie mürbe am 20. <Dejember 1845
511 Deutfdhncirborf, (Erzgebirge, geboren, fd)lofc fid) am 1. Oktober 1918 burd)

bie Saufe ber Kirche an unb mar bis jule^t ein treues SJtitglieb.

Jtürnbccg. Scfjroefter "Babette ©gel oerfdjieb l)ier am 14. Oktober nad)

mehrtägigem Ceiben. Sdjmefter (Etjel mürbe am 25. Oktober 1866 in 9Ieuftabt

geboren unb am 24. 9Toocmber 1904 getauft. Sic mar bis gum (Enbe bem Q5unb
treu, ben fie mit bem £)errn gemacht rjatte.

Sternen. ftier uerfchieb am 18. Oktober Sdjmefter 3of)anna '•ZBilfjclmina

Caroline © a r b e nad) einem febmeren Reiben oon fechs 2Tionaten. Sie rnadjte

im 3uli 1920 einen 53unb mit bem S)errn burd) bie ^eilige Saufe unb mar
immer ein treues 9Hitglieb ber Kirche.

3 n D a 1 1

:

QBie hann id) glüchlid) fein .... 329

®ie ©laubtoürbigheil ber 3e»9cn bes

Sucres OTormon 336

f£>as 2Bor! ber QBeisbeit lebeen . . . 340
QBir braueben 'Profefen 342

2tus ber SHiffion 343

©enafor <Ufburff lobt bie ^Hormonen . 339 | Sobesanjeigen 344

Äl^f ÄtOfft er'*c 'nl ntonaflid) jtoeimal 'Bejugspreis für 2>euffd)lanb, öfterreieft, Ungarn,
VjKV £>Ulll 2[cbecrjoüotDahei unb «Polen 1.60 ©olbmarh jäbrlid). Qäbrlid)er "Sejugspreis

f8r bie ©ebroeis 5 JJr., für 2lmeriha unb bas übrige 2luslanb 1 Dollar.

qjof!fd)echhonfo: 5ür S)eulfd)lanb Qlmf Äarlsrube <Tlr. 9979, für bie ©duneiä «r. V. 3896

Böreffe
für ©eutfcblanb unb öfierreieb : C b r r a cb ("Baben), «Poftfad) 208.

für bie 6d)roeij unb bas übrige Sluslanb : 03 a f e l (6d)toei3), Oeimenflrafte 49.

©ür bie Verausgabe oeranfroorflid)

:

Sreb Sabje, <Präfibenl

ber 6cbroeiäerifd)en unb 2)eutfd)en «miffton ber &ird)e 3efu Gbrifti ber ßeiligen ber Cefcten läge.

25ruch: Oberbab. QSolhsblatf Görrad).


