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ber ^itd)ß 3cfu <£&tijH bßt $eiüa,ett ber legten Sage.

©egrirobet in» 3a&«8 1868.

„ . . . . ®u foUieft ja keinen anbern ©oH hennen, benn mtd), unb heuten

fieilanb, als allein mid)." (fiof. 13:4.)

nr. 4. J5. februar J925. 57. Jahrgang.

2Bir hennen fcen roafyren ©Ott
QJnfpracbe bes $lfeffen Öobn 91. 3B i b f f o e bei ber 95. balbiäbrlicben

£onferen3 am 3. Oktober 1924.

steine Q3rüber unb 6cbmeffern! 3cl) bin febr glüchlicb, bah icb bas
Vorrecbf baben barf, mieb toteber mit ben Seiligen ber öefjfen Sage 3U

einer ©eneral=£ionferen3 oerfammeln 3U können. 2)ies Vorrecbf mürbe mir

oor feebs ©tonafen niebf 3uieil, unb icb babe empfunben, toas für ein

Verluff es ifl für jebes Sftifglieb ber föircbe, mekbes niebf teilnimmt an
bem ©eiff unb ben Vorgängen biefer grofcen Versammlungen.

@tn SeuQttls öon Seftts«

3cb beffäfige bas 3eugnis, roelcbes ^räfiöent ©rant beute morgen gab,

unb fage mit ibm, bafe icb meife, bah ©oft lebt, bah Sems Gbriffus ber

6obn ©oftes iff unb baf3 Sofepb Smifb, ber *Pro?et biefer lefcten Sage,
berufen mar, bas etoige (soangelium Gbriffi mieberber3uftellen. 3cb bin

glüchlicb, bah icb tiefe löarbeit befifee, unb icb bitte ben Herrn um niebts

meifer, als bah ßr mir täglicb belfen möge in ben 3abren, bie mir noeb
beftimmf finb bier 3u fein, fo 3u leben, bah icb biefes 3eugnis bebalfe„

unb bereif bin, es oor allen 3u geben, melcbe es boren motten.

(Sitt bemerkenswertes 3etfalfer der ®tbe.

QSeoor icb geffern morgen mein Heim oerliek, bob icb eine 3eifung
auf, melcbe 3u bunberffaufenben oon (Sjemptaren in biefem Oanbe gelefen

roirb. 3cb feblug ben Ceifartikel auf unb fanb 3U meiner Ueberrafcbung,

bafc ber Herausgeber erklärte, roas biefes grofee ßanb ber Vereinigten
6faafen oon Amerika brauebe, fei eine ©ofis „Voltaire". Öd) oermufe, bah
er bamif eine ©ofis Ulfbeismus ober ©offesleugnung meinte. 2)iefe (£r=

klärung bat meine ©ebanken meifer be^cbäffigf, ba fie mieberum bie £af*
facbe bemeiff, bah nacb biefen oielen Oabrbunberfen bes Cicbfs, bes (£oan=

geliums Oefu (Sbrifli, oiele Ceufe in ber SBelf, felbff cbriftlicbe Vekenner,
unfäbig ober niebt roillens finb, bie Qßabrbeif bes (Soangeliums ober bie

(Sriffen3 ©otfes an3uerkennen.
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©ies ift ein wunberbares 3eifalter. (Es iff allen klar, welche bie (Sr=

eigniffe bes Sages oerfolgen unb bie groben 6fufen bes ftorffcbriffs t»on

9Ztonaf du 9Ronaf beobacbten, bab bies in oieler äinficbf bas bemerkens=
merfefle 3eifalter iff, bas bie Qßelf ie hennen gelernt bat.

©ie ßuff über uns, bie SIteere, bie feflc (Erbe, bas ganae pbofikalifcbe

QBeltall, fcbeinen ficb oereinf oor bem 5Henfcben, cor feiner ausübenben
^Hacbf über bie Qtofurkräfte bes ^Beifalls, 3u beugen, ßeufe iff ber 3Zienfcb

fähig ©inge 3U tun, welche in »ergangenen Sagen ficbtlicb nur oon ©off
allein ausgeführt würben, ©ennocb harn mir ber alte ©ebanke in (£rinne=

rung, als ich ben ßeifartikel biefer berübmten 3eitung las, bab bas ßuft=

fcbiff, bas ©ampffcbiff, bas Seiejon, bas QSabio unb all bie anbern Q!Bun=

berbinge btefes 3eifalters nur roie eine Ölrf 93ekleibung ober roie 2Berk3euge
finb, bie ber 3Ztenfcb anroenbef. <8ermiffels biefer groben (Srfinbungen unb
(Enfbechungen, ben groben ©efcbenken ©olles an bas QSolk biefer lebten

Sage, iff es bem ©erecbfen ermöglicbt toorben, metfgebenber unb fcbneller

bie ©erecbtigketf 3U erfüllen, aber es iff ebenfo wahr, bah burcb biete

groben mobernen (Entwicklungen ber böfe Qltenfcb feine Schlechtigkeiten

leichter unb oiel oerftänblicber ausfübren Kann als in früberen Sagen. ©ie
(Sntbechungen, mit roelcben toir beule 3auberbinge ausüben, baben bie

Äaupfaber bes menfcblicben (Ebarakfers nicbf berübrf, bas Verhalten ber

3ftenfcben nicbf umgebilbef ober neugeformf. (Es iff etwas Sieferes als

materielle (Errungenfcbaff, bas bas Verhalten bes SZtenfcben 3u einer ßebens=
arf beflimmf, welche bie QBelt 3um 6cblub gröber ober Meiner, gut ober

fcblecbt macbt. ©ine Kenntnis oon ©off unb ber ©laube an 6ein QBort

finb 3U allen 3eiten bie treibenben Gräfte geroefen 3ur (Ebarakferbilbung

bes SZtenfcben ober bes Volkes.

©er 2üenfd) iff hilflos ofme ©off*

QBenn bie 2Belf beuf3ufage Atheismus ober ©offesleugrtung braucbt,

bann mub ber ©laube unfrer armen (Erbe ficb gan3 auf bes SRenfcben

eigne Straff ffüfjen. Nehmen 6ie ©off oon ber (Erbe fort, unb es bleibt

bem ^Henfcben nur bas, was feine eignen Gräfte beroorbringen hörnten;

er mub feine eigne QUacbf anbeten. Sabrbunberfe menfcblicber (Erfahrung

unb bie täglicben (Ereigniffe beroeifen bie oollffänbige Un3ulänglicbkeit

menfcblicber SHacbf, obne Q3eiffanb glüchlicb 3u werben. ®as ßeben
roirb nur reicb unb oollkommen, roo bie Gräfte bes Öenfeits anerkannt

unb angeroanbf werben, ©er SRenfcb iff bilflos obne ©off.

(Sin arofser ütfettenUteUer und geiffiser (Streif*

6olcbe ©ebanken finb befonbers roäbrenb ber iefefen 3toölf SHonafe in

uns aufgefaucbf burcb grobe intellektuelle unb geiffige Streitigkeiten unter

aufrichtigen 9Renfcben, toelcbe in biefem ßanbe aufkamen, ficb über ben
£>3ean in anbre ßänber oerbreifen, unb beren Solgen ficb fpäfer wabr=
fcbeinlicb oiel bebeufenber in ber ©efcbicbfe bemerkbar macben roerben, als

bie groben Kriege unb polififcben kämpfe biefer 3eif. ©ie 9Koberniffen,

über toelcbe toir oon biefem ^lafe aus fcbon gefprocben baben, fagen, fie

glauben an einen allmächtigen ©off, aber fie erklären gleicb3eifig, nicbf an
bie göttliche ©eburf unfres äeilanbs unb äerrn, Öefus (Ebriffus, glauben

3u können. 6ie erklären, bah fie bie wirklichen SBunber (Ebrifti, toie fie in

ber heiligen 6chrift gefcbrieben ffehen, nicht anerkennen können. 6ie fagen

ferner, bab fie oor allen ©ingen nicht glauben können, bab ber 9Renfch

nach bem Sobe roieber 3um ßeben ertoecht werben kann, um auf ewig
als ein perfönlich oerkörpertes «XBefen weifer m leben. 6ie be3weifeln bies,

wie fie fagen, weil ber 9Ztenfcb nicht fähig iff, 3u begreifen, wie biefe ©inge
ausgeführt werben können.
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Siefe ßeute, fo guf unb aufrichtig Fie fein mögen, leben nocb in lang
vergangenen 3eifen ; Tic befcbränhen bie 5Itacbt ©oftes unb oerfucben Öbn
nur fo grofc 31t macben, rote ber 5Itenfcb ift 6ie fagen in QlBtrhticbfecif, bah
©ot! nur fooiel fun hann, roie ber SZtenfcb felbft fäbig ift 3u tun, ober mas
er begreifen hann. (Es ift off oerfucbf roorben, bie göfflicbe 5JHaci>f in biefer

QBeife 3U befcbränhen ; es ift nicbfs <Heues. (Es ift nur überrafcbenb, bah
mir in biefen leisten Sagen ber grökfen 3toilifation immer roieber unb
mieber 3U ben alf3eiflicben 6freilfragen 3urüchhebren. 3cb smetfle nicbt,

ba|3 in bem 3etfalfer <Hbams bie 9ftenfcben ebenfo oerfcbiebenarftge Öln=

ficbten in 23e3ug auf Slatur unb (Ebarahter bes ©afeins ©olles ballen,

tote bie 3Roberniflen unb anbre beutsulage.

(Es kommt mir fonberbar oor, bah ein 91tenfcb fagen hann, er glaubt
an einen (Sott, ber ber Hrbeber bes Öebens, biefes unerforfcblicben ©ebeim=
niffes ift, unb in bemfelben <Utem3uge erklärt, nicbt glauben 3u hönnen,
bah ©ott imflaube mar, bie unbeflechte (Empfängnis 3efu (Ebriftt berbet=

3ufübren. (Es fällt mir fcbroer, ben QSerftanb eines SRenfcben 3U erfaffen,

roelcber an einen ©oft glaubt, ber bie liefen bes ^Heeres 3u Sergen er=

l)oben bal unb bie Q3ergfpi&en ins SZleer oerfenhte, unb bocb nicbt an bie

$Höglicbheit ber «Xüunber unfres Äeilanbs Oefu (Ebrifti glauben hann. €5
ift mir nocf) unbegreiflicber, mie 9Renfcben in biefer mobernen 3eit fagen
hönnen, fie glauben an einen ©oll, roelcber biefe grofee (Erbe aus eroigen

Elementen unb un3erflörbaren Gräften gefcbaffen bat, aber ber Sltenfcb, bie

Ärone ber 6cböpfung, bas Ißunberbarfle, roas ©olles IBirhen auf biefer

(Erbe beroorgebracbt bat, fei ein oergänglicbes QCBefen, roelcber ins ©rab
jinhf, unb roenn er jemals beroorhommt, flillfcbroeigenb mit ben Gräften

oes Oenfeits 3ufammen oerftnht.

<£s ift aefäbrttd)* die 2Ratf)f ©olfes m befcftränftett»

3cb fübte micb oeranlafef, 3u glauben, obgleicb icb anerhenne, bah biefe

^XBabrbeilfucber ebrlicb finb unb ben QBunfcb baben, bas QSecbfe mit ibrer

6ucbe nacb ber IBabrbeit 3u tun — icb bin immer bemübt, ibnen bies au«

augefleben — bah 3rotfcben bem 9Itoberniften unfrer 3eit unb bem ©öfeen=
anbeter ber QSergangenbeit hein grofeer ilnterfcbieb beftebt. Äeibnifcbe QSölher

haben einen ©Ott aufgeteilt, um ^egen beroor3ubringen, unb einen anbern,

um (Ernte 31t geben, unb in einem trockenen 3abr, roo bie (Ernte hnapp
mar, baben fie beiben ©ötlern Obrfeigen gegeben. (Es ift gefäbrlicb, menn
mir in unfern ©ebanhen bie 5Hacbt ©oltes befcbränhen unb uns erlauben

au fagen, bah ©olt ber Scböpfer bes Fimmels unb ber (Erbe, ber QSegrünber

ber QBabrbeit, in 6einer SHacbt befcbränht ift, nur meil mir in unferm QSer=

flänbnis befcbränht finb. (Es fübrt bm Sltenfcben 3um Unglauben unb 3ur

©oltesleugnung.

CEfroas töricht iedocft su (Sumlen der Wwbsvnnten*

Srofcbem, QSrüber unb 6cbmeftern, möcbte icb 3bnen fagen, bah etmas
3U ©unften ber 9Roberniften fpricbt: fie baben mit ben unannebmbaren
Überlieferungen ber QÖergangenbeif gebrochen. QBas hann ber orlbobore

©laubige, ibr QSruber, ibnen geben? (Erfl hür3licb bin icb 3toei ^rieflern

einer in ber <83elt guf behannfen töircbe begegnet, melcbe mir lang unb
breit erhlärten, bah ©olt mobl eine ^erfon fei, aber eine <£erfon, melcbe

bas ganse QBeltall erfüllt unb 3U gleicber 3eit in jebem menfcblicben fier3en

roobne. 2)as gebt über mein Q3erflänbnis. ®iefen 6ommer traf icb einen

anbern ^rebiger einer febr behannten £ircbe, melcber mir erhlärle, bah
©ott 6foff aus nicbts gemacbt babe, unb nacbbem (Er genügenb Material
aus Slicbts gemacbt balle, fortfubr, eine (Erbe aus bem fo gebilbeten 92ta=

ferial 3U bauen. ®as hann icb nicbt begreifen. Q5or einigen QBocben fcbrieb

mir ein 9Ztitglieb einer anbern £ircbe, bah ©olt in ber 6cbönbeit ber QSofe,
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in ber 5Relobie eines ßiebes, in ber 3ärflicbkeit eines 9Rufferber3ens enf=

balfen fei; bas roäre alles, roas oon ©ott erjftiere. $ein QBunber, roenn
bie ßeufe folebe begriffe oerroerfen; hein Qßunber, bab bie SRobernifien

fid) oon ben orfboboijen ©laubigen getrennt baben. (£5 ift eine Satfacbe,

bah beufjutage in Sesug auf bas 2)afein unb ben Charakter ©offes ber

Q3linbe ben Q3linben fübrf.

(Stne ©runölehre*

Unter ben groben Cebren, roelcbe ber <Profet 3ofepb 6mitb geoffenbart

bat, ift keine grunblegenber, roie beute oon bem tebenben ^rofeten biefer

Sage erklärt roorben ift, als bie, bah ©Ott oon ßroigkett 3U (Sroigkeif

ift, obne Anfang unb obne (Smbe, foroeit roir es oerfteben können; bab (Sr

ber Q3ater unfrer ©eifler ift, roelcber, foroeit es fieb um bas menfcblicbe

Öeben banbelf, oon uns oerfianben roerben bann, unb toelcber uns oerftebf,

roeil roir 6eine hinter Unb; ein ©olt, beffen ßerrltcbkeif 3ntelligen3 ift,

unb beffen QBirken unb fierrlicbkeif bie Unfierbltcbkeit unb bas eroige Qeben
bes 5Renfcben 3uftanbebringen roerben. QBir braueben in biefer Strebe heine

ortboboren ©laubigen unb keine 5Itobernifien 3U roerben ober neue Sbeorien
über bie ©ottbeit aufsufteüen, benn ©Ott bat fieb fo beutltcb in bieten

legten Sagen geoffenbart, bab ein jeber oon uns bie 2tatur ©otfes in 33e=

3ug auf unfer menfeblicbes Qeben genügenb kennen unb 6eine 93erroanbf=

febaft 3ur menfeblicben Familie oerfteben bann.

©er 55err oai fien allen ©enerafionen ftunbgefan.

öcb freue mieb foleber QSabrbeiten. Öcb freue mieb ber Kenntnis, bah
©otf perfönlicb bernieberbam, um bem Knaben Oofepb 6mitb profetifebe

ßraft in biefen lebten Sagen 3U oerleiben. QBte ^röiibenf ©rant beute

erroäbnf bat befiebt in unfern £er3en kein 3roeifel barüber, bab bie erfte

QSifion Sofepb 6mitbs QBirklicbkeit roar. Gebe Religion ift auf eine Q3or=

flellung oon ©ott aufgebaut. 2)a ber äerrr bies roeib, bat (Sr fieb felbft

allen ©enerationen kunbgetan. ©as erfte IBorf in ber heiligen Scbriff

fagt beutlicb, bah ber SItenfcb bQn roabren ©Ott oerfteben mufc unb niebt

falfcbe ©ötter anbeten noeb fieb felbft ©ötter macben foll. „3m Ölnfang

febuf ©ott ßimmel unb ©rbe", ber Qlllmöcbtige ©ott, niebt blinbe Gräfte,

febufen bie förbe unb bie JSimmel barüber. 6päter lautete bas erfte ©ebot,

roelcbes im ©onner unb Q3lit3 auf bem 6inatberge gegeben rourbe: „3)u

foüft keine anbern ©ötter baben neben mir." Unb auf ber •Rüchfeife bes

©enkmals oon Oofepb 6mitb in biefem 6tabtteil finben roir bie grobe

grunblegenbe Q3otfcbaff, bab „es bas erfte grobe ^Prinjip bes ßoangeliums
ift, ben Gbarakter ©oltes mit ©eroibbeit 3u kennen".

2Ule Wien fiel) beugen Dor dem einen wabven ©otf»

©ie 9Kcnfcben ber (£rbe fangen aümäblicb an, bie QBabrbeit in Q3e3ug

auf ©ott 3u oerfteben, obgleicb fie niebt roillig Unb, fie aufrecbt3uerbalten.

3cb las in einer neueren 3eitfcbriff einen QSers, ber auf unfern ©lauben
fo gut anroenbbar ift:

„QBir bienen keinem (Soft, beff Strbett iff getan,

®er bort im Äimmel rubt unb niebt mebr febafft,

<netn, unfers (Softes Arbeit erft begann,

(Sr roirket eroig fort mit unoerbrauebter £rafi."

60 fichert bie Qßabrbeif biefes Werkes ber lebten Sage bei ben üla=

tionen bureb unb erfüllt bie ßersen unb 6eelen unb bas 3)erflänbnis ber

9Kenfcben. Öcb 3roeifle niebt, bab nacb einiger 3eit fieb alle beugen roerben

oor bem einen roabren ©otf, ber äimmel unb (Srbe gemaebt unb 3u

allen 3eilalfem 3u Seinen Äinbern gefproeben bat, felbft roenn fie 3bm
keinen ©eborfam leiftefen.
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(Ss ift möglieb, ©off 3U Kennen, ßs gibt Saufenbe in bieder Strebe,

es bat ßunberlfaufenbe gegeben, roelcbe btes bezeugen können unb konnten.

Öss gibt Scbaren oon Ülnbängern biefer Strebe, roelcbe alles geopfert baben
aus Ciebe 3um (Soangelium, bte oon ibren Ütngebörigen getrennt, bie Q3e=

febroerben bes 'Pionierlebens auf fieb nabmen, allen roelflicben @brgei3 auf=

gaben unb am Scblufj ibres Gebens furcbtlos bekannten, bafs ©off ibnen

Seine ©üfe gezeigt baffe, bafe Tie ibr gan3es Ceben lang mit all ibren

Opfern nur einfacb bte großen <Ubficbfen bes Ällmäcbfigen ©offes ausführen

balfen, buk fie für bte 6acbe ber Qßabrbeif berufen roaren unb mtf Q3e=

flimmfbeif roiffen, bah ©off lebt, bah (Sr in biefen lefefen Sagen roieber

gefproeben bat unb bah es gut iff, in Seinem ©ienff 3U ffeben. ©iefe oon
Saufenben gegebenen 3eugniffe bilben einen groken Oubelruf 3um ßimmel,
bamif ©off unb 6ein Ißerk als SBerk ber QCBabrbeif bekannt roerbe. ©iefes
rote jebes anbre Öanb brauebf eine Kenntnis oon ©off. Sbn 3u kennen
unb Öbm 3u bienen iff ber fieberffe QBeg 3um menfebücben ©lüch.

2Btr ffü&en uns auf das (Saattseltum Sefu (Sörtffu

(£5 gibt keine anbre SÖerfammlung auf biefer (Srbe, fo toie roir fie

beute morgen bter baben, keine fo grofce £örperfcbaff oon Männern
unb grauen, roelcbe basfelbe feben unb benken. ÖBir ffüfcen uns auf bie

QBabrbeif, bie einfacbe «ZBabrbeif, bas ©oangelium Sefu dbriffi. QBir finb

bereif, für biefe QBabrbeif 3u leben unb, toenn es nötig iff, aueb für fie $u

fferben. Qcb bin aus tiefffem ßer3en bankbar, bafj icb biefe QBabrbeif
kenne; bafe ©off in Seiner ©nabe fie meiner SHuffer unb mir gebracbf

bat. Öcb preife ©Ott jeben Sag meines Gebens bafür. 3cb roeife, bah 6ie
bas gleicbe tun. 9Höge ber ßerr mit uns fein, unb uns ftark macben für

Seine Sacbe. otogen roir 3unebmen an Kenntnis oon ©off unb Seinen
QBünfcben in 33e3ug auf uns unb immer roillig fein, 3u opfern roas immer
oon uns geforberf roerben mag für Sein grofees QBerfc, bas bitte icb im
tarnen öefu (Sbriffi. <Umen.

6te oerfcfyliefeen fiel) bas ßintmelretd) felbft
<ßon Qßilliam <H. Horton.

3n feiner ilnferrebung mit ölikobemus fagfe öefus : „QBenn icb eueb

oon irbtfeben ©tngen gefagf babe, glaubtet ibr mir niebf, roie roürbef ibr mir
glauben, toenn icb eueb oon bimmlifeben ©ingen fagen rourbe?" (Sob.3:12.)

Q3or kur3er 3eit rourbe icb eines Slbenbs an biefen Ütusfprucb erinnert.

(£ine ftrau fpracb in Begleitung ibres ^Hannes unb eines älteren ßerrn
im ßaupffifj ber (Suropäifcben 9Riffion oor. Ulis er einem ber SZliffionare

oorgeffellf rourbe, fagfe ber ältere ßerr 3u ibm: „8cb möcbfe gern, bah
Sie fieb für einige Augenblicke 3U uns fernen unb biefer ftrau bie 2Babr-
beif fagen toürben über Salt Qaki Cuto unb bie „Hormonen", ©er
Uftiffionar erklärte fieb gern ba3u bereif unb bte oier ßeufe feöfen Heb 3u=

fammen in bie kleine Kapelle.

©er #lfeffe leitete feine (Erklärung bamif ein, bah er fagfe, er fei ein

3um ^Rormonismus QSekebrfer, unb gab einen kur3en Q3ericbf oon feiner

QSekebrung. ör er3äblfe oon fieb unb feiner ftrau, roie fie feit beinabe
breifeig Oabren in ber .Saljfeeffabf lebten unb ibre töinber bort aufgesogen
baffen. (£r fpracb über bie Migionsfreibeif, beren man fieb bort erfreut;

bah bie Ceufe ©off anbeten nacb ben Eingebungen ibres ©eroiffens, bah
bie 9Rebr3abl ber Q3eroobner „SMcbfmormonen" feien, bah bie itafboliken bort

eine rounberbare £ircbe, unb bie Ötnbänger ber ©piscopalkircbe, bie

^resbpferianer, bie <ßtefbobiften, bie <Bapfiffen, bie freien ©emeinfebaffen,
bie ebrifflieben SBiffenfcbaffler unb anbere ibre ©ebefsbäufer unb töircben
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bätten, unb bafj alle biefe religiösen Parteien auf freunbfcbaftlicbftem ftufee

mit ben ^Hormonen flänben. 3um 6cblui3 gab ber 9Ztiffionar fein 3eugnisr

bah bie heiligen ber Gefcten Sage ebrlicbe, roabrbeifsliebenbe, fugenbbafte,

fleißige, goffesfürc^tige Ceute toären, unb bah er banhbar roäre, bab bas
6cbichfal ibn mit ibnen 3ufammengefübrf bätte.

„Oft bas niebt genau basfelbe, roas icb bir er3äblt babe?" toanbfe ficr>

ber ältere fierr an bie Srau neben ibm.
„3a," antwortete fie, „aber icb glaube es nicbt.

a

„3cb ging cor einer QSeibe oon Oabren nacb 6alf ßahe (£ih)," fubr

er, 3U bem $lleften geroanbt, fort, „unb roobnle bort bis r>or einem 9Ronat

Scb bin hein „9Kormone". Öcb bin 3u QSefucb nacb ©nglanb gekommen.
2)iefe Srau ift meine Socbfer. 3cb babe ibr alles in Q3e3ug auf bie 6tabt
unb bie Hormonen er3äblt, fo roie 6ie eben, unb — nun, 6ie borten,

roas fie fagte: fie glaubt es einfacb niebt."

2>er Qltiffionar roar überrafebt.

„Oft bas 3br Q3ater?" roanbte er fieb an bie 8rau.

„Oaroobl," erroiberte fie.

„(Stabile er Öbnen biefelben ©inge roie icb?"

„Saroobl."
„Hnb 6ie glauben ibm niebt?"

„Stein."

„SBas batfe es bann für einen 3roech, 6ie mit bierber3ubringen? QBenn
6ie Obrem QSafer niebt glauben, kann man boeb kaum erwarten, bak 6ie
einem „9Zlormonen"=<3ltefien ©lauben febenken roerben."

©iefer Sali henn3eicbnef bie Haltung oon sebntaufenben oon Qeufen
gegen bie heiligen ber Öetjten Sage ober bie „^Hormonen". &ür3licf>

fagte ein 3Riffionar: „93or oielen Sabren fcblok icb mieb ber .Sircbe an.

Scb babe brüben an meine QSerroanbten in biefem Öanbe gebaebt unb febn=

fücbtig bie 3eif erroarfef, roo icb bas QSorrecbt baben roürbe, fie 3u befueben,

ibnen bie QBabrbeit über bie ^Hormonen 3u fagen unb über bas grobe
rounberbare Qßerh, bas ber ßerr in biefen legten Sagen erriebtet bat. 3cb
harn alfo bierber. 3cb befuebte meine QSerroanbfen unb oiele meiner
Sreunbe, aber 3U meiner größten Hberrafcbung unb Gmitäufcbung glaubte
niebt einer oon ibnen, roas icb ibnen er3äblte. QBas mieb aber noeb mebr
in (Srftaunen fe&te roar: fie glaubten bereifroillig jebe bosbafte Q5erleum=
bung, roelcbe in ben 3eitungen über bie heiligen ber Geklen Sage oer=

öffentlicbt roorben roar. 3cb ttebre febr enttäufebt 3urüch, aber 3u gleicber

3eit mit einem ©efübl ber 23efriebigung. Scb babe meine bliebt biefen

Öeuten gegenüber getan. 3cb maebte eine QSeife oon betnabe 7000 SKeilen,

bie mit beträcbtlicben Hnhoflen oerhnüpft roar, um fie 3u feben unb ibnen
bie (üoangeltumsbotfcbafi oom Geben unb oon ber (Srlöfung 3U bringen.

6ie baben mieb unb mein 3eugnis oerroorfen, aber roie gefagf, icb babe
meine ^fltcbt getan unb barin liegt meine QSefriebigung."

ßunberfe oon 2Uteflen unb heiligen baben eine äbnlicbe ©ttffton er=

füllt unb bas gleicbe f&efultaf er3ielt. 'Bor einiger 3eit fagte eine Srau
3U einem unfrer ©liffionare : „Hnb roenn ein (Engel oom töunmel berunter

käme unb mir fagen roürbe, bah SItormomsmus bie «JBabrbeif ift, roürbe

icb es ibm niebt glauben." ®as ift ber ©ebanhe unb bas ©efübl, bas
Saufenbe gegen bas grobe QlBerh bes äerrn in biefen Gelten Sagen begen.

2)ab Öeute mit einer foleben ©efinnungsart 9Hormonismus annebmen,
ift ein Sing ber Hnmöglicbkeit. Gr ftebt fo roeif über bem 33ereicb ibres

<8erftänbniffes, roie ber äimmel über ber (£rbe. 6olcbe Öeute meinte ber

Äerr, als er fagte : „6ebet ibr Q3eräcbter unb oerrounbert eueb unb roerbet

3U niebte; benn icb tue ein QCBertt 3u euren 3eiten, roelcbes ibr niebt glauben
roerbet, fo es eueb jemanb er3äblen roirb." (<Hpoflelg. 13:41.)
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©ine 6t)mpf)rmtß*
"Bort (Sbroin ft. <£ a r r o.

©er *UpofteI Paulus oergleicbf bte strebe febr freffenb mit bem menfeb-
lieben Körper, um 3U 3eigen, bah iebes 9Htfglteb benötigt roirb, um ein

oollhommenes (Bande 3u bilben, unb baß hein Seil fortgenommen merben
hann, obne bie ßraff bes gan3en 33aues 3u fcbroäcben — bah bas Üluge
niebt 3ur iSanb fagen hann, icb brauebe bieb niebt, noeb ber £opf 3U ben
ftüßen, icb brauebe eueb niebt.

<ZBir motten einen anbern $ergleicb aufteilen unb feben, mie gut bie

.ftirebe mit einem großen Orcbefter oerglicben roerben hann, niebt nur um
3u 3eigen, baß ber ©ienff eines jeben ffltttgliebes benötigt roirb, fonbem
aueb, bah ieber (£in3elne feinen ^tcil kennen unb jeber3eit bereit fein muß,
ibn au53ufübren.

Sin ootlftänbig 3ufammengeffellfes Orcbefter beftebt ans einer (Bruppe

oon Sftufihern, melcbe ausgebilbef mürben im Spielen foleber Snffrumenfe,

mie fie 3um Vortrag böberer hlaffifcber 5Itufih gebrauebt merben. ©er
öeiter oerteilt bie Snflrumenfe unb Stimmen, je nacb Üfusbitbung unb
Säbigfceit ber 9Ztufiher. Einige merben ausgeroäblf, um leitenbe Stimmen
3u fpielen unb anbre 3ur Begleitung ; frofebem ift jebe Stimme roiebtig unb
notmenbig, um bQn gemünfebten Osrfolg 3U fiebern. ©ie fübrenbe Stimme
mürbe niebt ootlftänbig fein obne bie begleifenben Harmonien, melcbe bie

anbern QKufiher liefern. Sollte ein SKifglieb bes Orcbefters oerfäumen 3u

fpielen, mürbe ber Qlusgleicb in ben Stimmen geftört unb bie 9Relobie bis

3um geroiffen (Brabe gefebmäebt merben, felbft menn anbre 92lufiher noeb

biefelben <Kofen fpielfen.

3n einem erffhlaffigen Orcbefter ift ieber 5Ztiifpieler ein SKeifler feines

Snffrumenfs. (£r oerftebt genau, roas oon ibm oerlangt mirb, unb er fetsf

foforf auf bas 3eicben bes Geifers ein. (Sr beobaebtet ben ©irigenfen, ba-

mit er bie reebte Betonung gibt bureb lautes ober leifes, fcbnelles ober

langfames Spiel, fo mie ber Geifer es münfebf. (£r tut feine UIrbeif mit

gan3er Seele unb fpielt feine Stimme mit ber größten (Benauigheif oon
Ülnfang bis 3u (£nbe. QBenn ftellenmeife bie SZtufih für fein Snffrumenf

Raufen oorfiebt ift er meiferbin aufmerhfam unb bereif, mieber einsufetjen,

mo es oorgefebrieben ift, obne einen <Uugenblich 3u sögern. ©abureb, bah
iebes 9Hifglieb fo gefreu feinen Seil fpielt, mirb bie munberfeböne SRelobie

unb Harmonie einer großen Sompbonie 3uftanbe gebracbf, 3um (Enf3üchen

unb 3ur geiftigen (Erbauung ber 3ubörer.

©ie Strebe ift eine ooltffänbige unb oölfig organtfierte (Sinricbfung.

QBir alle bemunbern bie Scbönbeif ibrer Organifafion unb glauben, bah
bas Softem niebt oerbefferf merben könnte, es fei benn bureb bimmlifebe

Önfpirafion. Obre Sübrer, als Vertreter bes großen 921eiffers, leiten fie in

ibren Sortfcbritfsberoegungen unb baben ülnfprucb auf bas Vertrauen unb
bie tätige Xlnferffüt3ung ibrer 3Rifglieber, Ja fie foulen biefe erbalfen, ebenfo

mie ber ©irigent bes Orcbefters fie oon ben SKifgliebern feiner Organifafion
erbälf. (£5 gibt in ber ^irebe oiele Stellungen, bie ausgefüllt, unb oiele

Seile, bie getan merben muffen, ©iefe merben oerfebiebenen ^erfonen über=

fragen. Siebes URifglieb ber Strebe bat efmas 31t tun, irgenb einen Seil

aus3ufübren, ebenfo mie bas Orcbeffermifglieb ; fei es ein fübrenber ober

begleifenber Seit, ieber ift nofroenbig unb foltfe ausgeführt merben; unb
menn er niebt riebtig ausgefübrf roirb, mirb bie große Sompbonie ber Sorf=

febriffsbemegung ber £ircbe bureb eine ©isbarmonie geftört. Ober menn
eine Ölrbeif niebt getan roirb, roirb bie Stärke ber oereinigfen Q5eroegungen
gefcbroäcbf, ebenfo roie bie 9Itufth bes Orcbefters gefcbroäcbf roirb, roenn
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ein 5Hifglieb [einen £eil 3u fpielen oerfäumf. (£benfo mag ber Seil, roelcber

für jeben Ginäelnen beffimmf roorben iff, toenn er nicbt 3ur rechten 3eif

ausgeführt roirb, nicbf mebr nü&en in bem oorgefebenen Sali. Q3ebenken
Gie, roas gefcbeben roürbe, roenn ein Orcbefter=9Itufiker feine 6fimme an=
fangen rootlte 3u fpielen, roenn bie übrigen 5Ztuftker mit ibrer balb fertig

roären, unb er erfl aufboren roürbe, nacbbem bie anbern längff 3um Scblufc

gekommen roären! Ober roas roürbe es geben, roenn ein Orcbeffermifglieb

oerfäumen roollfe, feinen Seil 3u fpielen! 6oUfe nicbt bas 9Ktfglieb ber

^urcbe grabe fo freu unb geroiffenbaff fein im *Husfübren feiner Arbeit rote

ein Orcbeffermifglieb im Spielen fetner 6!imme?
QBelcbe rounberbaren 2)inge Können 3uftanbegebracbf werben, roenn

iebes SUifglieb ber ßircbe feine *2Xrbeif oerfiebf unb mit berfelben ©enauig=
keif ausführt roie ber Orcbefiermufiher unb ebenfo auf bie Ißünfcbe bes
Geifers eingebt roie biefer! Q3ei berarfig Gereinigten Bemühungen roürbe

es ein Geicbles fein, bie 3ufriebenffellenbffen Erfolge 3U erringen. <Huf bie

Mahnung bes Führers roürbe ein iebes £ircbenmifglieb feine ftillen unb
ftamiliengebete pflegen; es roürbe ben 6abbatfag beilig ballen, bie Q3er=

fammlungen regelmäßig befucben unb bas QBort ber QBeisbeit balfen.

QBenn folcbe ibealen 3ufiänbe erjfiierlen, fo roürbe bas gefamte QSolfe als

eine töörperfcbaff jeber an fte geffetlten Sorberung nachkommen, bie 3ur

Verbefferung ibrer felbff unb ber ganaen 9Henfcbbeif btenfe.

QBtrb biefer 3uffanb jemals unter uns fein? «Zöir hörnten alte ba3u
betfragen, ihn 3U oerroirklicben.

SItuftft im ßeim.

2)er (Sinflufe ber 9Kufik kann gut ober fcblecbf fein, ^rofeffor Üfnfon

^eberfon be3eicbnei bies febr beutlicb mit ben QBorfen:

„®ie SHufik ift fähig, bas (ürbabenffe 3um Ausbruch 3u bringen, fie

iff aber genau fo fäbig, bas äukerft ©eroöbnlicbe in ibrer <Umoenbung 3U

kenn3eicbnen. 3m erften Safte iff fie aufeerorbenflicb erbebenb, im anbern
Salt erniebrigt fte. 6ie ift bie göttlicbe «ftunff, unb im böberen ober ge=

ringeren 9Hafee iff bie Giebe 3U ibr in alle menfcblicben 6er3en gepflan3f.

©ennocb roirb fie im ©rofcen unb (Bansen 3u off mißbraucht unb mifebanbelf.

(£s roirb mit QRecbf bebaupfef, bah ein richtiges 6fubium ber Sßufih

ein roirkfames 9Ktffel 3ur Kultur barffelft, unb bah bie Giebe 3ur £unfl

ficb als ein roicbtiger Q3effanbteil in ber (Snfroichlung menfcblicber 3ioili=

fafion ercoiefen bat. Natürlich trifft biefe Qlnerhennung nur bann 3U, roenn

bie töunft ficb in reinen erbebenben 6fabien beroegt unb oon biefem Stanb=
Punkt aus befracbtef roirb. <Uls Martin Gufber fagfe, bah bie 9Itufik in

23e3ug auf erbebenben (Sinflufc ber Sbeologie am näcbffen ffebe, konnte er

natürlich keine oon ber Qlrt in Q3etracbt 3ieben, bie mit bem beutigen „8or=
troff" oerroanbf ift. <8eetbooen fagf uns, bah „9Kufth ber Vermittler ift

3roifcben bem geiftigen unb natürlicben Geben". Äoffmann fagte: „Giebe

unb Stfuftk roirken 3ufammen roie £opf unb £er3." ®r. 3Rer3 erklärt:

„9Rufik ift beftimmf, bas innere 6ebnen unb Verlangen ber 6eele aus3u=

brüchen ; fie fagf burcb bie £öne, roas ber Verffanb in SBorfen nicbt aus3u=

brücken oermag. 6ie ift bie 6pracbe bes 5er3ens; fte iff eine bimmlifcbe

6pracbe; unb berjenige, roelcber ben ßimmel aus feinem £er3en oerbannt,

iff auch nicbt imftanbe, bie 6pracbe ber Söne ricbfig 3u begreifen."

SReiner Meinung nacb beftebf kein 3roeifel barüber, bah kein

(Soangeliff, Scbriftfieüer ober QSebner bebaupten roürbe, bafs bie oon Gufber,

Veetbooen, ßoffmann unb 5Rer3 in biefer <2Beife cbarakferifterfe 3Rufik mit
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bcr $Irf ber beute oolksfümlicben 3Hufik etwas w tun bat. Siefer ©ebanke
oeranlafcf mieb, bin3U3ufügen, bafe ntcbf alle tötufik bimmlifeber Snfpirafion

enfffammf, unb bafc irgenbtoelcbe Q3erteigung gegenteiliger <Unficbf 3u ernffen

Irrtümern fübren kann, toenn mir He gebankenlos annebmen."

"Profeffor Sracn 93. (Sannon bat biefen töicbtigen ©ebanken unb feine

Ulntoenbung auf bie 9Ztufik im äeim in folgenben QBorfen 3um Ülusbruch

gebracbf:

„9Itufik iff bie SBelffpracbe. 6ie bringt (Smpftnbungen 3um Ausbruch,
roelcbe bureb kein anbres Mittel roiebergegeben toerben Können. Sie 9Ituftk

ift fäbig, finnlicbe, traurige, beilere ober geiftige Einbrüche in uns 3U er=

toecken. ©ie beitere, traurige unb geiftige Sllufik foüte einen ^lafe in

unferm Öeben ausfüllen. 3n iebem £eim follte ber ©efebmack für Q3eefbooen,

33acb, Äänbel, 9Rojart Scbumann unb anbre anerkannte Sfteiffer gepflegt

werben, benn ibre QBerke finb ooll erbebenber ©ebanhen unb (Smpfinbungen.

QJucb bie leiebteren mufikalifeben «Sompoftfionen können ibren ^lafe im
.föeim baben, aber fie bürfen nicl)t oorberrfeben. ®er ©efebmack für 6cbaum
unb 6cbroinoel in ber Sftufik bat noeb 3U febr bie Oberbanb, unb ber „fror*

troff" follte an ben ^ücbenberb oerbannt toerben, bamit er an feinem Seuer
gereinigt toürbe."

^rofeffor Sbtoarb 5. £imball bat biefen ©ebanken in anbrer QBeife

erörtert, als er fagt:

„3)ie (Altern foulen forgfälfig fein in ber mufikalifeben (£r3iebung ibrer

Familien im fieim; toenn fie ntcbf in ber Gage finb, felbft bie Öübrung
hierin 3U übernebmen, foüten fie bie £inber einer oertrauenstoerten <Per=

fönlicbkeif 3um Hnferricbf übergeben, oon ber fie uMffen, ober metebe bas
<Befübl erroeckf, bah fie ibre 6cbüler bie beffe unb reinfle 9ftufik kennen
unb febäfeen lebrf. ©ie gleicbe Ülustoabl toie bei ber ftubierfen unb oor=

getragenen 9Ztufik follte beim Oefen oon 33ücbern beobaebtef toerben. 3cb
toill bamit ntcbf fagen, bah man nur bie unterblieben 9Hetffer lefen foll

—
Jrofebem foüten fie genau fo bekannt unb beliebt fein toie bie grofeen ©eiffer

ber töunff, ^oefte unb ©efebiebfe; aber fie toerben nur auf eine QBeif

bekannt gemaebt, inbem man ben 6cbüler oon ber Stufe feines 93erfiänb=

niffes unb QBiffens aus forttoöbrenb su gröberen ©ingen über biefe binaus
fübrf. "ZBtr follfen unfre enbgüliige Hoffnung auf bw Öebrer fefeen, aber

toir follfen aueb unfer eigenes Urteil anroenben, um ibnen näber3ukommen.
SRufik foll mit Sreube ausgeübt toerben unb Sreube geben, unb nur allein

bas QSeinffe unb Csbelfte in biefer JRunff toirb bauernb Vergnügen an ibrem
Stubium unb beffen «Hntoenbung geroäbren."

QJSir braueben mebr 9Hufik biefer erbebenben <Urf in unferen keimen!
„Sebe Familie," fagf ^rofeffor ^eberfon roeifer, „follfe ibren *UIfar

baben, ber ber ÜKufik getoeibt ift, um toelcben fie fieb oerfammelt, um
ibren erbebenben unb liebebinbenben ©influf» 3U empfangen, ©ie (Altern

follfen banacb fraebfen, biefes fieiligfum 3u einer gefunben töinberffube 3u
macben, in toelcber ibre lemenben töinber fo reiebücb Stabrung finben, bah
fie knofpen unb blüben im fllusbruck böcbffer menfeblicber (£mpfinbungen
bureb eine £unff, mittels berer felbff bie (Sngel einffens beim größten 6ieg
be5©ufen über bas 33öfe im ßimmel Sriumpb feierten. (Juvenile Instructor.)

Sine SItufik, bk ben beitigen unb profanen Sbarakfer oermifebf, iff

gottlos, unb eine balbfcbürige, toelcbe febcoacbe, iammeroolle erbärmlicbe

<£mpftnbungen aus3ubrücken belieben ftnbef, iff abgefebmackf. 2)enn fie iff

niebt ernff genug, um beilig 3u fein, unb es feblf ibr ber fiaupfebarakfer

bes (Snfgegengefefifen : bie Äeiferkeif. (©oetbc.)
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Entwickelt die Ualsnfs eurer Kinder.

„QBenn eine 'Jterfon bureb ihren Steife unb ©eborjam iit

biejem Geben mebr (Srhennlnis unb 3nteüigen3 geroinnf als

eine anbete, fo roirb biejelbe in bev 3uhün?figen QBeli im gleichen.

«Berbälfnis im QSorfeil fein." Sojepb 6mifb.

©ie Oebre, bte ben Heiligen ber Öefefen Sage oom QSafer im Himmel
bureb ben ^rofefen Sofepb Smitb gegeben rourbe, bak es „unmöglich" fei,

„bafc jemanb in linroiffenbeif feiig" roerbe, kann niebf mifeoerffanben roerben.

Sie läfet Keinen 3roeifel barüber 3U, bak bes 5Kenfcben (£rböbung im Cetebe

(Softes um fo größer fein roirb, ie mebr (Srfcennfnts er roäbrenb biefes

(Srbenroanbels bammelt. Unfre 6eligheit bangt 3toar niebf allein oon unfrem
erroorbenen IBiffen ab t aber roenn roir alle anbern (Srforbemiffe erfüllt

baffen, es uns aber an biefem QBiffen gebräcbe, fo roären roir noeb niebf

bereit, 6eligheif 3U empfangen.

©ie Kenntnis, obne roelcbe niemanb feiig roerben hann, erffrechf neb

niebf nur auf bie Rheologie allein. 60 roie bas ©oangelium allumfaffenb

unb auf iebe 6eife bes Gebens anroenbbar ift, fo hann fieb aueb unfre

Kenntnis niebf auf bas (Bebtet religiöfer (Blaubensfäfee befebränhen, fonbern

roir muffen uns bemüben, uns in allen ben ©ingen £ennfniffe 3u erroerben,

bte ba3u angetan ftnb, bie #tenfcbbeif 3u erbeben, 3U erleucbfen unb mit

ebler Sreube 31t erfüllen.

(£s ift fieber eine Örucbf öer Oebren bes Csoangeltums, bak unfre

Strebe im Q3ergleicb 3U ber 3abl ibrer 23ehenner oerbälfnismäfeig febr

oiele grofje Sftänner beroorgebracbf bat. "Bielleicbl füblen roir biefe £af-

facbe im 5Ztiffionsfelb niebf fo lebbaff roie bie Heiligen in Hfab. Qiber boeb

roiffen roir, bah biefe £ircbe auf irgenb einem (Bebief menfebücben 2Birhens

groke unb fäbige 92länner baf. ©ie SZlufih, bie roir 3U unfern ®offes=

bienffen oerroenben, braueben roir niebf aufeerbalb unfrer Stiebe 3U fueben,

roir baben fäbige Männer in unfern Reiben, unb roenn ibr Qßirhen niebf

ausfcbliefelict) bem Qlufbau biefer furche bienfe, bann baffen fie fieber in

ber "ZBelt QSebeufung erlangt, ©ie Ülrcbifehfur unb <Uusfcbmüchung unfrer

Sempel unb anbrer Äircbenbaufen können roir begabten Hünfflern unfrer

Äircbe anoerfrauen, unb bie oon ibnen erriebfefen Q3auroerhe finb ©enh=
mäler ibres genialen Könnens. Üfucb unfre äufeerff reiebe unb nor3üglicbe

englifebe £ircbenliferafur 3eugt oon befäbigten 6cbriftftelfern in unfern

Reiben, bie fieb in ihrem liferarifebem können bebeufenben Männern ber

QBelt an bie Seife ffellen können unb benen man in ber SBelf fieber Q3e=

aebfung febenhen roürbe, roenn fie fieb in ibrem 'ZBirhen unb in ber SBabl

ibrer Stoffe niebf auf SRormonismus befcbränhf baffen.

Sn unfrer £ircbe baben roir Staatsmänner, ^olonifaforen, 0£r3ieber,

Öngenieure, ©elebrfe, ©efebäffsteufe; auf jebem ©ebiefe bes Gebens finb
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aus ber Scbule bes 9Rormonismus beroorragenbe, bebeuienbe <ötänner

beroorgegangen.

Siefe firrungenfcbaff, auf bic unter QSoth mit QSecbt ffol3 fein barf, ifl

bie ftrucbt unermüblicber Arbeit unb anbalfenben ftleifces berer, bie iefct

im menfcblicben Q3etäfigungsfelbe ©rohes erreicbt baben. Ülber niebt nur
bas. 3br (Srfolg läht fieb aueb 3urüchfübren auf bie aufopfernbc, felbfilofe

Eingabe ibrer filtern.

3roar bat ber eroige QSater ben 9ftenfcben Salenfe im £etm3uftanbe als

bimmlifcbe <&abe mit auf bie firbe gegeben, aber ben Elfern bat er bie bliebt
auferlegt, biefe Talente 3U pflegen unb 3ur ^Retfe unb 93ollenbung 3U entfalten.

QBenn mir uns bie Aufgaben ber Sukunft oergegenroärfigen, bie niebt

nur biefer £ircbe im allgemeinen, fonbern aueb biefer SItiffion 3u erfüllen

gegeben finb, brängt fieb uns oft ber ©ebanhe auf : „$un bie Altern ibr

9Jtöglicbffes, um bie ftäbigfceiten unb Talente ibrer iiinber 3u entwickeln,

bamit bie hommenbe ©eneration bie ^flicbten ber 3uhunff, benen fie fieb

gegenübergeftellf feben roirb, mit firfolg ausfübren kann? Ober febeuen

heilige bas Opfer, bah fie bringen müßten, roenn fie ibre «ftinber beffer

ausbilben roolllen? ßaben fie bas (Belb, eine Q3equemlicbheif lieber als

bie 3uhunft ber ibnen oon (Bott anoerfrauten 6eelen?
u

®ies finb fragen, 3U benen mir 6tellung nebmen muffen; unb oon unfrer

Sfellungnabme mirb es abbängen, mie groh unb ffarh bie iiircbe 3efu fibrifli

ber heiligen ber Qeöten Sage in ben hommenben Oabren bercorgeben mirb.

fis ifl ein erfreuliebes 3eicben, bah fo oiele 9Rttglieber in ber 9Hiffion

fieb ber Pflege ber Sftufih roibmen ober fonfi beftrebt finb, fieb auf irgenb

einem ©ebiete fort3ubilben. Ülber mir glauben, bah manebe oon uns bie

QBicbtigheit ber beften Ülusbilbung unfrer Öugenb in ieber Q3e3iebung

noeb ntebt eingefeben baben.

Öahf uns njcbf benhen, bah gerabe unfre .ftinber unter benen fein

mühten, bie binfer anbern 3urüchbleiben unb meniger Qfortfcbritte macben,
roeil es nun einmal eine Satfacbe ift, bah einige „meniger intelligent" finb

als anbere. Qaht uns lieber in bie oorberfte Q^eibe ber Kämpfer treten

unb mutig aufroäris ftreben. <Denhen mir niebt, bah es in ber töircbe not=

roenbigerroeife Snfetltgenfere unb meniger intelligente geben muffe, unb
bah mir uns 3ufriebengeben hönnfen, 3u ber lebten <Urf 3u geboren. ®enn
felbft menn fieb bie gan3e SRenfcbbeit unfrer Religion anfcblöffe unb roenn
alle fooiel QBeisbeit befähen, roie fie nacb gröhtem geihe unb nacb befter

Ülusbilbung befifcen hönnten, bann märe bie Organifatton unb Gebre biefer

Strebe immer noeb groh genug, um fie alle in ibren ©ienft 3U ffeHen unb
ibnen "Stege unb SHtttel 3u ibrer roeiteren fintroichlung 3U seigen.

<Uucb la^t uns niebt benhen, bah unfer Streben Heb nur auf Singe
riebten muffe, bie 3ur Ausübung unfrer Religion oon unmittelbarem Q2tert

finb, obroobl bies immer bau erften ^lafj in unferen 23eftrebungen ein=

nebmen fotlte, fonbern Iaht uns lieber nacb bem oon Sofepb 5. Smitb
ait5gefprocbenen febönen ©runbfab banbeln:

„Seber, ber für feine eigene löoblfabrt, für feine eigene Seligkeit unb 3U fei-

nem eignen Aufbau in ben ^rimipien arbeitet, roelcbe bie 3Renfcbbeit(Bottnäber

bringt, 3bm äbnlicber maebt unb fie beffer befäbtgt, bie ^flicblen 3U erfüllen, bie

oon ibm oerlangt roerben, ber baut in bemfelben Sltahe aueb bie ^irebe auf
a

. .

.

Obroobl roir uns mit biefen QBorten oornebmlicb an bie filtern riebten,

um fie 3um 'ilacbbenhen über biefe ©inge 3U beroegen unb fie 3U oeran=

laffen, ber <Musbilbung ibrer töinber mebr 2tufmerhfamheit 3u febenhen, fo

finb boeb biefe Anregungen aueb für bie Sugenb unb für alle bie oon
QBicbfigheit, roelcbe noeb lernen können ober noeb lernen roollen.

heilige ber Öefcfen Sage foüten bie fortfcbriftlicbften 9Renfcben unter

ber Sonne fein, benn ba3u regt bas fioangelium feine Q3ehenner an. 2ahl
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uns ben 3Infporn 3um ftorffcbritt, ben uns unfre erhabene Gehre gibt, au=

nufce machen 3um <Hufbau untrer eignen "Perfönlicbkeif unb 3um Slufbau
untrer Strebe. Sreb Sabje.

Sie Q3efud)5tel)rertmten öes grauenl)Ufsi)erem5.
2)a bie Qßicbfigkeit biefes <Hmfes in manchen ©emeinben anfebeinenb

noch immer nicht riebtig erhannf mirb, möchten mir einen $lus3tig aus einer

Q3orlefung oon 6cbtoefler Suter=3üricb miebergeben, melcbe He gelegenfücb

einer .ftonoenfion bielf, ha He bie QSebtngungen, bie biefes Ülmt erforbert,

in ^ürse Tebr treffenb febilberf.

„Sie Q3efucbslebrerinnen unb ber ^räfibenffebaff beigegeben, um bas
grofse, eble Qßerk biefer Organifation oora>ärt53ubringen. 6ie muffen auf=

richtig fein im Aalten ber ©ebote, ein reines Geben fübren unb einen guten
©eifl pflegen. Sbre erfte Pflicht beliebt barin, ben armen unb kranken
Schmettern ber ©emeinbe Stofl unb Mfe 3U fpenben unb überall toiüig

töanb anzulegen, roo es bie 9iot erforbert. 6ie bürfen niebt febroafebaff

fein unb baben nur ber ^räfibentfebaff Q3ericbl über bas (Ergebnis ihrer

Q3efucbe 3u erftatten. Serner muffen fie fämtlicbe Schmettern in ber ©emeinbe
3eitmeife befueben, aueb menn fie bem Srauenbilfsoerein niebt angeboren,
unb fie an ibre Pflichten, befonbers biefer Organifation gegenüber, erinnern.

3bre befonbere öürforge mufe außer ben hörperlicb tranken aueb benen
gelten, toelcbe infolge Prüfungen irgenbroelcber *Hrt bem QBerk bes äerrn
gegenüber gleicbgültig gecoorben finb. 9Kit Siebe unb ©ebulb ift eine auf=

riebtige Schroetter oftmals imftanbe, bie 6aiten eines febro ergeprüften

fier3en5 3u rubren, ben Q3ann 3u löfen unb abirrenbe 6eelen 3urüb3u=
bringen."

®ie oon Schroetter Sabje neuberausgegebenen QSefucbstbemen baben
bie Üirbeit ber Q3efucbslebrerinnen bebeutenb erleichtert. Socb gebort außer*

bem oiel Taktgefühl unb aufrichtiges (Bebet um göttliche Geltung 3ur guten

«Husfübrung biefes roiehtigen Qlmfes.

(Sine eble <Racf)e.

(Sin «Hrmeeoffaier feblug eines Sages einen einfachen 6olbaten. (Sr

mar jung unb bifeig unb oergafc barüber bie Dichtung, bie er fieb felbft fcbul=

bete unb bie Pflicht feinem 2täcbfien gegenüber.

2)er 6olbat, bem er ben Schlag oerfefete, mar auch iung unb bekannt

für feinen 9Kut; er empfanb bie Seleibigung tief, 3)ie militärifebe 3ucbt

oerbof, bah er ben Streich ermiberte; er konnte fieb nur mit QBorten oer=

teibigen. Vielleicht mar er auch bifcig, benn er fagte 3U bem Offizier

:

„2)as foltert 6ie bereuen!"

60 mürben fie böfe fteinbe.

eines £ages fab ber junge Solbat in ber ßibe eines fcblimmen ©e=
fechts einen Offoier, ber oermunbet unb oon feiner Kompanie abgetrennt

morben mar, Heb tapfer ben <ZBeg bureb bie ihn umgebenben freinbe bahnen.

(£r erkannte feinen QSeleibiger, aber ohne Heb 3u befinnen eilte er 3u feinem

QSeifianb herbei, ©en Q3ermunbeten mit feinem Ölrm ffütjenb, kämpften

fie Heb 3ufammen bis 3U ihren eignen Reiben burch.

3itternb oor innerer (Erregung ergriff ber OfH3ier bie ßanb bes Sol=
baten unb ftammelte feine Sankbarkeif.

„C£bler92tann! QBie haben Sie eine unabficbtlicheQSeleibigung oergolfen!"

3)er junge $knn ermiberte benßanbbruch unb fagte freunblicb lächelnb:

„Och fagte Obnen boeb, bafe 6ie es bereuen mürben!"
93on biefer 3eit an maren fie roie QSrüber.

©as ift ber *Mbel großmütiger 6eelen. (Millennial Star.)
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28m&e sur praMifdjen ©efunöfyettepflege,

(Einleitung.

©te 2Utfutflefeöe» ®in gefunber Körper ift bie ©runblage, bie bem
(Seift ein angespanntes, burcbbringenbes unb ausbauendes Qlrbeiten er=

möglicbf. IBir befttmmen ben ©rab unfrer ttörperlicben fräbigheifen burcb

bie <Urf, töte roir leben, ©efunbbeit ift fpntbetifcb, bas beifct „3ufammen=
gefefct"; fte roirb aufgebaut burcb Q3eobacbtung ber Siafurgefefce. 6ie roirb

3erftörf burcb QSerlefcung ober Übertretung biefer (Sefefte ; unb roir übertreten

fie burcb Unkenntnis ober 51icbfbeacbfung berfelben. QBenn toir niebt gefunb
Unb, leben rotr ntcbt nacb bem recbten 6nitem; folglicb ift ntcbt bte Statur

fcbulb, Jonbern rotr Unb 3U iabeln. 2)as ift iebocb eine ermutigenbe 2at=

facbe, benn roir hönnen He beffern.

©eUmbes Slusfcnen. (Ss gibt ftarhe, hräffig ausfebenbe ßeute,

bte heb rübmen, „nie hranh" 3U fein, benen man ein Üllfer oon bunbett

Sabren profe3eien möcbte. Sines £ages roerben He, noeb in ben betten

Oabren, oon irgenb einer .Sranhbeit ergriffen, roelcbe in hur3er 3eit 3um
£obe fübrt. 9Itan rounbert Heb. -fäein 9Renfcb ftirbt „plöfclicb", es fei benn

burcb Unglücksfall, (Ermorbung ober Sobesilrafe. S)er übrige 9Renfcb ftirbt

fosufagen 3entimeterroeife. ®ie meiften SZtenfcben fagen : 3)iät ift Unfinn

;

roenn man fieb gefunb füblt, hann man effen, roas man roill unb roann
man roill; -föifce unb .ftälfe bat keinen (Sinflufe auf fie, QSorficbt ift niebt

nötig. <8on biefen 9Henfcben leben aber bie tele unb Qtpotbeken ; benn es

kommt eine 3eit, roo fie beren bäuftgffe töunben finb. 3)as gefunbe *Hus=

feben ift Keine Q3ürgfcbaff für gute ©efunbbeit. ®ie ^taiurgefetje hönnen
übertreten roerben, aber fie reieben ibre QSecbnung 3U ibrer 3cit ein.

(Sind tx)\v fiefunö? QBir roollen einmal bei uns Önoentur macben
unb feben, ob alles in Orbnung ift mit unfernt Organismus. Qeiben roir

an QSerflopfungen, QSerbauungsftörungen, &opffcbmer3tn, (Erkältungen,

fHtmungsbefcbroerben, 2leroofiläf ober anbern läfiigen Sompfomen, bie

uns bie Sreube am ßeben unb an ber Arbeit oerminbern, finb roir oon
3eitroeifer 91taitigkeit ober 6cblaflofiglteit geplagt, bann finb roir ntcbt

gefunb ! QBir foulen uns niebt barüber bintoegfäufeben.

2öa5 muffen toir oeo&acfcfetn um uns gefuno 3U eröalfen?
1. ®er (Beiff mufj ben Körper lenken burcb gute (Sebanken, frei oon

^effimismus, <Heib, ßafe, unnötiger Aufregung, ©rübeln, fcblecbten

Neigungen.
2. 2Bir muffen in reiner Cuft leben, für QSenttlation forgen unb bie

$\\m\t bes riebtigen Qltmens pflegen.

3. Qßir muffen unfre <Habrung riebtig 3ufammenftellen unb bafür

forgen, bak fie gut oerbaut roirb. 2)ie 5labrung ift bas aufbauenbe
Material unb bis Neuerung für ben Körper.

4. «XBtr muffen 6orge tragen, hak bie oerbrauebten 6toffe im Körper
normal unb regelmäßig ausgefebieben roerben.

5. QBir muffen für riebtige Q3eroegung, befonbers im freien, unb
gefunbe «ftleibung forgen.

6. W\v muffen uns Q^ube, Ütusfpannung unb guten 6cblaf gönnen.
7. Ißir bürfen bas QBaffer= unb öuftbab niebt oernaebläffigen, unb

muffen unfern Körper flubieren, roelcbe Qlrf für ibn bie riebtige ift.

8. Ütucb bie QUoral ift niebt nur eine geiftige ^bilofopbie, fonbern

eine pbofifebe Slofroenbigkeif, bie unfere ©efunbbeit aufreebterbält.

Slicbts untergräbt hk ©efunbbeit mebr als moralifebe ®leicb=

gültigtteit; niebts räebf fieb mebr als bie Übertretung ber <Ratur=

gefefee in biefer Q3e3iebung.

IBir roerben in fpäteren ÜIrtikeln biefe ein3elnen Punkte näber bebanbeln.
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Sie üranhbettetu benen ber Körper ausgeübt iff, laffen fiel) in brei

Stbfcbnitfe einfeilen:

1. Verlegungen an frleifcb, Knocben ober inneren Organen,

2. einbringenbe Q3ahferien,

3. im Körper felbff entffebenbe ©iffffoffe, befonbers bie äamfäure.

Verlegungen genannter <Hrf beilen balb, toenn bas Q3luf gefunb iff,
—

(Bakterien hönnen in einem gefunben Körper niebf oiel 6cbaben anriebten,

roeil fie Keine ibnen 3ufagenbe *Kabrung barin finben, — im Körper enf=

ffebenbe ©iffffoffe toerben bureb Obff, rob ober gehoebf, befonbers Gipfel

mit ber 6cbale, foroie Kräutertees, namentlicb 2inbenblüfen=, Scbafgarben=
unb 33rombeerbläffer= mit <

53feffermin3tee unfermifebt, ausgefebieben.

Sie gefäbrlicben 3eifen im Oeben, too man befonbers geneigt iff, bie

einfacben 2tafurgefef$e 3u übertreten, unb bie Kinbbeif unb bas mittlere

Qebens alter.

Kleinere Kinber roiffen nicl)t, roas ibre (Befunbbeif erbält unb förberf,

öesbalb bürfen fie niebf roäblen, fonbem muffen Heb naeb bem riebten, roas

bie eitern ober erfahrene (Srtoacbfene ibnen oorfebreiben. 3n ber Ccmäbrung,
33ehleibung foroie in Q3esug auf ben 6cblaf toerben bier off grobe gebier

gemacbi unb Sebingungen oernaebläffigt, roelcbe nofroenbigertoeife befolgt

toerben müßten, um bie innere organifebe ßnfroichlung bes Kinbes au

förbern. (Sinfacbbeif unb QSegelmäfsigheif finb bie ßaupffacbe.

3m mittleren Cebensalfer effen roir meiffens suoiel unb baben niebf

genügenb QSeroegung. QBenn mit ber oerminberten hörperlicben Q3etoegung

im Filter oon 40—50 Oabren niebf aueb bie Sßabrungsaufnabme berabgefe&f

roirb, fef3f ber Körper 3uoiel Seit ober Sleifcb an, ber Q3lufbruch roirb 3u

boeb, unb fier3fcbtoäcbe, 6cblaganfäüe unb anbre Kranhbeifen btefer Sabre
finb bie ftolge. Sie ^leroenhraft follfe in biefem <Hlter noeb auf gan3er

Äöbe fein, roenn niebf febroere 6orgen unb ©emüfsberoegungen fie oor=

seifig gefcbroäcbt baben. (6iebe ^unhf 1. unter „QBas muffen roir beoaebfen

um uns gefunb 3U erbalten?")

QBir hönnen ben (£influf3, roelcben bas ©emüf auf ben Körper aus=

übt, niebf boeb genug bewerfen. IBenn roir glauben, bie 6cbroierigheifen

bes Öebens niebf übereoinben 3u hönnen, bann roerben fie nafürlicb uns
überroinben unb unfre ©efunbbeif febäbigen. ©ebanhen foleber 2Irf in

trüben ßebenslagen, roie jeber fie einmal hennen lernt, oerfebeueben roir

am beffen bureb einen bureb (Bebet erffarhfen ©tauben unb Q3efcbäffigung

im freien, bie uns geiffig erfrifebf unb hörperlicb ermübef, fobafs ein ge=

funber 6cblaf banacb folgt, ber uns neue Kraft unb Qßiberffanbsfäbigheif

gibt, ein hleines Sfücheben öanb 3um ©arfenbau ift febon oielen 9Itenfcben

babureb 3um 6egen geroorben.

(£s gibt heine (Snffcbulbigung für bie 2Hcbfbeobacbfung ber oorgenann=

fen ©efunbbeifsregeln; roir bürfen niemals 9Rangel an 3eif ober 9Ztöglicb=

heif oorfebieben — roir muffen fofange naebbenhen unb oerfueben unfere

Sagesarbeif, roelcber 2frf fie aueb fein möge, fo ein3ufeilen, bis roir es

erreiebf baben, ben Stafurgefefjen, roelcbe (Softes ©efefce finb, ©enüge 3u

leiffen. (£rff bann, roenn roir im Onnhlang mit biefen ©efefcen leben unb
falfcbe ßebensgeroobnbeifen änbern, bürfen roir uns oolter ©lauben unb
Vertrauen an ben ßerrn roenben, ber uns 6eine beilenbe unb erbalfenbe

Kraft für unfern öebensftrom geben roirb. tm. £o»er.
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(gut Stattfeesgeug bes Komponiften bec Otaioden „2He Sifion"
Mttb „Sic SKärtncer". (Es ift mir ein 'Sebürfnis, allen lieben trübem unb
Sdjroeftern, roelche in bem roeitentfernten Seut[d)lanb meine Oratorien gum 53or=

trag gebracht haben, meinen Sann unb meine Anerkennung ausgufpredjen. (Es

mar eine groke überrafchung unb 3reube für mid), gu erfahren, bnfc ber berliner

<Ebor „'DDtä'rtnrer" unb fpäter „Sie ^tfion" oorgetragen rjatte, unb biefe 3reube
erneuerte ficb, als ber "öreslauer (Ebor unb ber Hamburger (Ebor gu oerfchiebenen

SÖTalen biefem Q5ei[piel folgten. (Es ift unb roirb mir immer ein freubiger ©e=
banhe fein, bafc meine einfad)en Sonroerke, bie id) hier im roeftlichen Amerika
fchuf, im entfernten Seutfcbjanb unb in ber Spradje ber größten SDteifter ber

^aTTufth, bie id) grengenlos oerebre, oon 'Sach bis gu 2Bagner, oorgetragen morben
finb, unb nocr) bagu gur augenfdjeinlichen 3ufriebent)eit ber Sänger, bes 9rd)efters

unb ber 3urjörer. 3d) möchte nur ber Hoffnung Ausbruch oerleiben, ba$ jeber

(Eingelne, ber gu biefen Vorträgen beigetragen l)ai, fid) in ber "Sefriebigung ber

getanen Arbeit belohnt fühlen möge ! '•BSie gern mürbe id) ungefef)n unb unerkannt

Srjrem Vortrage gelaufd)t t)aben. 3cb nenne abfichtlicb keine Flamen, bamit 6ie
alle roiffen mögen, tafo id) jebem oon 3t)nen fj^i'3'id) banhe unb ben Q^ater im
iQimmel bitte, 6ic reid)lid) gu fcgnen. (Eoan Stepbens.

SKe ^itd)end)or»5l£&eii im beuifcfyen SRtffionsfdb oon fübrenben
Üttnfiftetn anerkannt. 3Bir entnel)men ber „Seferet 9Teios", einer ber führenben
Sagesgeitungen Utahs, nad)ftebenben Ausgug aus einem Artikel unter ber obigen

^egeicbmmg : „Sie S)eiligen ber Seiten Sage haben in ben meiften größeren
otäbten (Eböre gegrünbet unb fobalb eine ©emeinbe groh genug ift roirb biefe

Arbeit in Angriff genommen. Sie ©efnngshräfte erfreuen fid) allgemeiner 'Se*

liebtheit unb ifjre Stiftungen finb oon namrjaften SDiufihfadjleuten in ibrem £anbe
lobenb anerkannt roorben. 9Tad)bem ber K'önigsberger (Ehor S)anbn's „Sd)öpfung"
mit großem (Erfolg oorgetragen hatte, mürben alle Chorführer in ber SÖTiffion

intereffiert unb halb barauf mürben „Sic 2JIärtnrer" unb „Sie 'Sifion" oon (Eoan

Stepbens in oer[d)iebenen Stäbten einftubiert.

Sie £>rd)eftermu)ik ntadjte gleid)geitig grokc 9ortfd)ritte unb namentlich in

otäbten, roo fid) unter ben OTitgliebern Q3erufsmufiker befanben, mürben fefjr halb

£)rd)eftcr gegrünbet, ioeld)e bie "öegleitmufik gu ben grökeren (Ehorroerhen lieferten.

3n ber (Ebemnitjer ©emeinbe roerben häufig oon bem über 96 Stimmen oer=

fügenben ©bor ^ongerte oeranftaltet unb gelegentlid) aud) bie 9Tad)barftäbte befud)t.

Sas grökte Ereignis in ber (Ehorarbcif ber beutfdjen 5?ird)enmitglieber mar
«in Sonber=5?ongert, bas als ein Seil ber Abfd)iebsfeierlicbkeiten für ^räfibent

Saoib O. 2HcÄan oeranftaltet rourbe. Sedjs ©emeinben ber Hamburger 5lon=

fereng oereinigten fiel) gu einem SCongertprogramm oon 120, bei roelcbem 3Berhe

r)on (Eoan Stepbens oorfjerrfcrjenb roaren."

^onfeteng in SBafel. Am 11. 3anuar fanb in $3afel eine Äonfereng ftatt.

Aufter SOtifftonspräfibent Sabjc unb Sd)roefter Sabje roaren anroefenb: Siltefter

3ames £. ^8 a r h e r , (Erfter Sßrofeffor ber mobernen Sprachen an ber Unioerfität

Utah, roeldjer gur3eit ftubicnhalber in^aris roeilt, foroie trüber 3ohn A. V ö r =

rifb, einer ber erften Senorfänger in Utah, roeld)er fcl)on als 5tmb K?nabenfopran=

Partien im Sabernaheld)or gehangen i)at unb augenbliddich gur mehreren mufi=

kalifd)en Ausbilbung in ^aris ftubiert; ferner roaren ^räfibent ©. % irmghes*

^8ern, Superintenbent ber Sdjroeiger Sonntagsfchulen, (Sbuarb 3d) = 3ürid) unb
^iltefter Alfreb ^. 9taegelin=Solotburn gugegen.

^tltefter Parker t)ielt eine längere Ansprache über QBunber unb roesbalb ber

^)err biefe fo feiten offenbart in unfrer 3eit bes roanhenben ©laubens; ^Itefter

^arrifb erfreute burd) ben rounberoollen Vortrag einiger hird)lid)er ©efangsroerhe,

rote roir fie in 'öafel nod) nie gehört haben; ^räfibent Sabje hielt am 9Tad)=

mittag roie am Abenb roirhungsoolle Anfprad)en über bieShemen: Feinheit unb
Äeufd)beit, roobei er ermähnte, bafc bie 3ü)Tenfd)en fid) roofjl oor ber Sdjanbe
unter ibren 35litmenfd)en fürchteten, roenn ihre Sünben bekannt roerben, aber

oorher nid)t bebenken, roie fie ben S)errn betrüben unb ben 3orn ©ottes erregen ;

ferner über bas befolgen ber ©ebote unb bie 9Totroenbigkeit, unfre 3ntelligeng

ausguarbeiten, gleidroiel roieoiel ^enntniffe ober 'Silbung roir im täglichen £eben

befitjen, um etroas im Sienfte bes <r>errn leiften gu hönnen.
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3)er (£f)or unter Leitung oom ^ilteften SKeloin <$. '^ickerings'Bafel oerfchönte

bie 'ißerfammlungen burd) ben Vortrag ber $Berke „(Saloarn" unb „(Shre fei

©ott", gu roelchen bas noch giemlicb junge Qrcfjefter ber basier ©emeinbe, be=

fterjenb aus 9 jungen SQtufikern, bie ^Begleitung gab.

^onfeccitä iit 3ütid). 'Jim 18. 3anuar fanb in 3ürid) in 'iHnroefenheit oon
SDlinifterpräfibent Z a b j e eine S^onfereng ftatt. ©eigentlich berfelben gelangt ein

neues Spiel mit ©efang „3)ie 7 2)ispenfationen bes ©oangeliums" gur
<

21uffül)rung.

2)er Vortrag foroie bie Äoftüme ber oerfchiebenen 3eitalter roaren fehr intereffant

unb führten bie 3uhörer mit aller Cebbaftigkeit in bie längftoergangenen Sage,
roo auefj bas (Eoangelium ber QBelt uerkünbet rourbe. 3m Übrigen nahm bie

$onfereng ihren üblichen Verlauf.

Äonferenj in &otft. ©elegentlid) ber ©emeinbehonfereng in 3t>rft, roeld)e

am 11. 3anunr ftattfanb, oeranftalteten bie SDIitglieber ber Sresbner ©emeinbe
am 'iöorabenö eine Aufführung bes Sheaterftüchs „3)er 3rembe" unb fcheuten nicht

bie 5=ftünbige Bahnfahrt, um biefer abgelegenen 6tabt ihrer Äonfereng einen

fchönen Abenb gu bereiten. 5)iefelben SDIitglieber roirkten aud) am Sonntagsfchul*
Programm am nächften 9Jlorgen mit unb trugen baburd) gum guten ©rfolg bes=

felben bei.

*33on 3:

orft aus ift in Cottbus eine neue 3roeiggemeinbe eröffnet roorben.

@ine 1hteth<znmmQ füc „Sic Sonntagsfdjule". $)ie Sonntagsfcbul*
arbeiter unb 6d)iiler in ben ©emeinben ber R ö 1 n e r ü^onfereng brücken irjre

<

2ln=

erhennung für unfer neues Sonutagsfchul=£)rgan befonbers baburd) aus, bafj fie

bei öerfdfiebenen ©elegenheiten bie barin oeröffentlichten ©ebiebte, ©efchichten ac.

burd) Vortrag gur Anroenbung bringen.

Saufe in ber Äölnec 5Smfet $BUf)ehn»$$abeanftalt. Den Bemühungen
bes ©emeinbepräfibenten 33. 5B. 3Binroarb mar es gelungen, bie neue mobrne
53abeanftalt für eine Saufe überlaffen gu bekommen. 5)er amoefenbe Slufiicbts*

beamte geftattete ben Vortrag einiger £ieber, roas bie ^anblung beöeutenb oerfd)önte.

^öesanjeigen-
fyeilhzonn. S)m ftarb am 20. Segember 1924 Schroefter Anna $neer

an Altersfdjroäcbe. 6ie rourbe am 29. September 1840 in Cofelsmühl (Tonern)
geboren unb am 6. 3uli 1907 getauft.

SdjnetbemüJ)L $)iet ftarb am 25. 2)egember 1924 bas Söbncben ber ©e=
fcrjroifter Böge, QBilforb 3Bobruff 'Soge. 5)er kleine rourbe am 5. 3uli 1924
geboren unb hefjrte am 7. September in feine himmlifdje <r>eimat gurück.

Stettin. ir>ier ftarb am 23. 2)egember legten 3abres Sd)roefter 5rieberike

9Bilf)ilmirte (£. Oft ermann im 83. £ebensjahre. Sie roar am 10. 3uni 1905
getauft roorben unb fjotte bis gu ihrem @nbe einen ftarken ©lauben.

<SI?emm&. S)kv ftarb am 4. 3anuar Schroefter Anna SERinna 55 ü et) e 1 an
Altersfd)roäd)e. Sie rourbe am 14. April 1850 geboren unb am 30. Sept. 1911

getauft unb ift immer ein fleißiges SDIitglieb geroefen obgleid) fie oiel leiben mußte.
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9k0^ Sfortt cr^ein * monatlid) sroeimal «Bejugspreis für ®eufjd>lanb, öfferreid), Ungarn,
HfXl &iiln a?d)echofloroohei unb <Polen 3.— ©olbmarh jöDrlid). 3äf)rlid)er <8e3ugsprets

für bie Sd)toei3 4.50 5r., für 2lmeriha unb bas übrige 2luslanb 1 ©oüar.

q^oflfct)edihonfo: Sür ®eutfd)lanb 3Xmf Äarlsruf)e Olr. 9979, für bie 6ct)tpei3 <Rr. V. 3896

5ür bie Verausgabe oeranitoorflid)

:

Sreb Sabje, "Präfibent

&w 6d)toei3erifd)en unb ©euffdjen 9Kifrton ber Äira>e Sefu Gbrifti ber Äeiligen ber Cefjfen Jage.

Siruch: Oberbab. Q3oü»sblaff ßörrad).


