
t&vn
fc>ct ^itd)e 3cfu <%tij*i ber ^cUigsu ber legten Sage.

©egrirobst im ö^fe" 1S6S-

©afj ber ©ott unfers JSerrn Sefu Gbrifit, ber "Safer ber fierrltcbfteif, gebe eud) ben ©eift

ber 5Beisf)eU unb ber Offenbarung 3U feiner feibfi (Srfcennfnis. (öpf). 1 : 17.)

Ur. 6. J5. Alärj J925. 57.

3m 2tcf)fe öes göttlichen ©etffes.

*UnJpracbc oon Orion S. QBbifneo an ber 95. balbjäbrlicben £ronferen3.

Siebenbunberf 3abre oor ber ©eburf bes ßeilanbes oerttünbefe ein

TJrofet auf bem öfflieben (Srbfeil bas ßeroorhommen eines rounberbaren

<iBerhes unb QBunbers. ®er (Brunb für bas ßeroorbringen besfelben

rourbe oom töerrn bureb ben ^rofefen roie folgt erhlärf:

„©arum bak biefes QSolfc fieb mir nabf mit feinem 9Hunbe unb mit feinen

Qippen mieb ebrf, aber ibr Äers fern oon mir ifi unb fie mieb fürebten nacb

<Htenfeben geboten, bie fie lebren:

So roill icb aueb mit biefem Q3olh tounberlicb umgebn, aufs rounber=

licbffe unb felifamfte, bak bie QBeisbeif feiner IBeifen unfergebe unb ber

93erffanb feiner klugen oerblenbet roerbe (3ef. 29:13, 14)."

®er (£ngel Moroni, roelcber in ber <Racbt bes 21. September oor 101

Sabren erfebien, roieberbolte unter anberm biefe 93orausfagung, in 93e3ug

auf bas IBerh bes ßerrn in ben legten Sagen. (Sr braebte Jene 28orte

Sefajas in QSerbinbung mit ber 33eroegung, roetebe bie $Belf beute „<ßtor-

monismus" nennt.

©rimMeseitde Saffacftett«

Unb roas könnte berrlicber unb berounbernsroerfer fein als bie ©runb=
tage, auf roelcber 9Ibrtnonismus rubt, beginnenb mit bem OErfcbeinen bes
Katers unb bes Sobnes oor bem Diersebnjäbrigen Knaben mit ber Q3er=

hünbigung einer neuen (Soangeliums- ©ispenfation! ©ann folgt bas
kommen eines Engels, roelcber bie oerborgene QSergangenbeif unb 3u*
hunft bes amerihanifeben ^ionlinents offenbarte, roie es in ben alten Hr=
hunben, bem QSucb Hormon, beriebtef ift, roelcbes bie Sülle bes eroigen

(Soangeüums entbälf; bann bas «kommen eines anbern (Sngels.Qobannes
bes Säufers, ber auf Oofepb Smilb unb Olioer (Soroberrj bas aaronifebe

^riefterfum übertrug, roelcbes bie Scblüffel 3u ber (Srfcbeinung oon (üngeln

unb 3ur Saufe bureb Xtntertaucben 3ur Vergebung ber Sünben bälf; ferner

ber QSefucb bret anbrer bimmlifeber Quoten, ber Ülpoflel Petrus, Oabobus
unb Oobannes, roelcbe bie Scblüffel bes melcbuebehifcben <£rieflerfums
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brachten mit ber QSollmacbt 3ur Ueberfragung bes Seiligen ©eifles auf

bieienigen, melcbe nach bcr rechten SBeife unb burcb roabre QSollmacbl

getauft morben Unb. Surcb bie SBtrhfamheit biefer betben ^rieflerfümer

mürbe bicT<» Kirche, bie Strebe 3cfu (Sbriftt ber heiligen ber ßefcfen Sage,
(am 6. Qtprtl 1830) organifierf unb auf biefe Qßetfe rourbe bas 3eicben 3ur

33erfammlung bes aerftreuten Ofrael gegeben, ber Äinber *Ubrabams,
Sfaahs unb Oahobs, bamit fie bereit fein möchten, ibrem (Sott unb £önig
3U begegnen, melcber bucbftäblicb kommen roirb, um auf ber Csrbe 3u

regieren. Snfolgebeffen harn SZlofes, um bie Scblüffel für bie 6ammlung
3U bringen, bie QSollmacbt 3ur Sammlung bes Kaufes Ofrael; bann harn

eiias unb roieberbolte bie Abraham gemachte "Berbeifeung, bah in ibm
unb feinem 6amen alle Q3ölher ber (Srbe gefegnet fein follfen — eine

SSerbeifeung, melcbe erfüllt mürbe burcb bas kommen Gbriflt aus ber ßinie

ber bebräifeben Patriarchen unb burcb bas 3erflreuen Sfraels unter alle

«Kationen, fobafe bas gläubige 33lut, bas an ben roabren (Botf glaubt, über

bie gan3e SBelf oerftreut mürbe unb aus jeber Nation unter bem Simmel
in ben legten Sagen einige bes erroäblten Q3olhes beroorhommen honnfen,

um 3ion in biefem ßanbe aufaubauen unb ben 2öeg für bie glorreiche

SBieberhunft bes Serrn oor3ubereiten ; enblicb erfebien auch ber 'Jfrofef

(£lia, ber bie 6cblüffel 3U bem filmt hält unb auf Oofepb unb Olioer über=

trug, „bie Ser3en ber QSäler 3U ben ßinbern unb bie ber töinber 3U ben
Tätern 3U hehren", bamtt bie hielte 3mifcben hm Öebenben unb ben Sofen,

3mifcben ber ©egenmart unb ber QSergangenbeif gebilbef unb ein QBerh
getan mürbe, melcbes mit ber 3eit alle Singe in Gbrifto Bereinigen mirb
foroobl im Simmel mie auf (Srben. 9Bas könnte rounberbarer fein als

bies? Unb bennoeb gebt bie SBelf mit ihrer Weisheit baran oorüber, als

ob es nichts märe.

©er <3i(mbsmnhl roelfltcfter 2öeisfceiL

töluge unb b^QabU SRänner kommen 3u bem SJolh (Sofies, fie

loben ben Steife, bas 6treben, bie (Sbrlicbheii unb Ütufrichtigheif ber

heiligen ber Gelten Sage; aber fie fcheinen Keinen begriff für ben
glorreicheren Seil bes QBerhes bes Serrn 3U haben. 6ie loben 33rigbam
2$oung als einen £olonifator, als 6täbteerbauer, als ©rünber eines Staats*

mefens; aber fie miffen nichts über 33rigbam Q3oung als <Profef, 6eher
unb Offenbarer. 6ie anerkennen bie QSobenhultur, ben ^Bergbau unb
anbre seitliche Seftrebungen im QSaum unb 3eitlauf ber (Srbe; aber fie

haben nicht bie geringfie Kenntnis oon geiftigen 2)ingen, melche ben
Äimmel unb bie <£migheit betreffen.

JSorace ©reelcns Seftscf)«

<8or oielen Sahren harn eine berühmte unb heroorragenbe ^Perfönlich=

Reit nach Utah. Sas mar in ben Sagen ber reitenben Eilboten unb ber

großen 'Poftkuffcben, beoor bie grofee Gifenbahn oom Oflen nach bem
QBeflen gebaut mar, ehe es auch nur eine ielegraphifche QSerbinbung

3mifchen 92tiffouri unb ber £üfte bes Stillen 03eans gab. dr mar ber

<Begrünber unb Serausgeber einer grofsen 3eitung, ber „Stern QSorh Sri=

bune". Sein QBori mar einflußreicher als bas bes ^Jräfibenfen ber 93er=

einigten Staaten. IBas Sorace (Breelep auch fagen mochte, mürbe oon
bem amerifumifeben QSolke angenommen, beinahe als menn es bas ^Bort
©ottes märe. (Sr harn hierher unb hielt fich eine QBoche ober etmas länger

auf, hatte mehrere lange Hnterrebungen mit Q3rigbam QSoung, unb nach=
bem er nach bem Often 3urücttgehebrt mar, fchrieb unb oeröffentlichte er

ein Q3ucb unier bem Site! „Quer burcb ben kontinent", ©arin tobte er

bas 93olh ber „^Hormonen" megen ihrer 3Häfeigkeit unb ihres Öleifees;

er hielt fie nicht für Räuber unb 9Rörber, mie man fie ihm gefchilbert
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baffe; er fagfe, fie mären aufricbfig unb ebrlicb unb baffen ein munber=
oolles SBerk getan als fie bie einöben beoölkerfen unb bie Qßüfte 3um
Q3lüben bracbfen. ülber er baffe nicbf ein Qßorf für bie fierrlicbkeif unserer

Religion. SBarunt nicbf?

Sas Urteil eines üafbolthem

3cb erinnere micb eines anbern angegebenen 33efucbers, eines grofcen

Sfubierfen, toelcber otele Sabre nacb ber (Eröffnung ber eifenbabn bierber

kam. Scb mürbe guf mit ihm bekannt unb mir baffen mebr als eine

Itnferrebung mifeinanber. 3cb berounberfe feine roeifumfaffenbe ©elebr=

famkeif. er fcbien alles 3u mitten, roas bas (Bebtet ber 2*ecbtsroiffenfcbaff,

•Ötteratur, <nafurmiffenfcbaffen unb ^bilofopbie.umfafef unb Kenntnis oon
einem ©ufcenb frember 6pracben 3u befifcen. eines £ages fagfe er m
mir : „Öbr Hormonen feib alle Ignoranten (Unmiffenbe). $br hennf nicbf

einmal bie £raff eurer eignen Stellung. 6ie ift fo ffark, bah es nur nocb

eine anbre 6fellung in ber gan3en cbriftlicben QlBelt gibf, melcbe balfbar

iff, unb bas iff bie ber römifcb hafbolifcben ßircbe. 23eim enbergebnis

banbelt es ficb um SKormonismus ober £talboli3ismus. QBenn ibr <Recbf

babf, baben mir Hnrecbf. <IBenn mir QSecbf baben, babf ibr Hnrecbf.

^Beifer gibf es nicbfs. ©iefe profeffantifcben (Blaubensparfeien hönnen auf

keinem Q3ein ffeben ; benn roenn mir Q^ecbf baben, finb fie fcbon längff oon
uns ausgefcbloffen morben als abgefallene ; unb menn mir Hnrecbf baben,

jinb fie aucb im Hnrecbf, benn fie roaren ein Seil oon uns unb finb aus
uns beroorgegangen. ^öenn mir bie mabren <Hacbfolger bes <Hpoffels

Petrus finb, mie mir bebaupfen, mar SZbrmonismus unb ein Sofepb
Smifb nicbf nötig ; aber menn mir nicbf bie recbfen Qßacbfolger finb, mufjfe

ein folcber 5Hann mie Öofepb Smifb Kommen unb bie Stellung bes 5Ibr=

monismus kann ein3ig unb allein befieben bleiben; er iff enfmeber bie

ftortfefeung bes eoangeliums ber alten 3eifen ober bie SBieberberflellung

bes eoangeliums in ben lefeten 3eifen.
u

„®okfor," ermiberfe icb, „icb ffimme faff in allem mit 3bnen überein,

mas Sie getagt baben; aber täufcben 6ie ficb nicbf in ber Ötnnabme, bah
mir „Hormonen" bie £raff unfrer Stellung nicbf kennen. QBir kennen
fie beffer als Sie; mir kennen fie beffer als irgenb ein anbres QSolk fie

kennen kann. QBir finb nicbf alle auf fiocbfcbulen geroefen, mir können
nicbf alle bie alten Spracben kennen, unb mir mögen Ognoranfen fein, mie
Sie fagen, aber mir miffen, bah mir QSecbf baben, unb mir miffen, bah
Sie Hnrecbf baben." Scb mar ebenfo offen 3u ibm mie er mir gegenüber
gemefen mar.

Qßie mar nun bte Stellung biefes gelebrfen SKannes? er konnte mit

all feiner ©elebrfamkeif nicbf in bie Seele bes 9ttormonismus einbringen,

frofs all feiner Kenntnis oon tebenben unb toten Spracben, "Kecbfsmiffen*

fcbaff unb ßiferafur. er konnte biefes grofee Problem nicbf oerffeben.

QBarum nicbf? Ißeil ber altmäcbfige ©oft in Q3e3ug auf ibn unb feine

klaffe gefagf baffe: „ . . . bah bie <ZBeisbeif feiner QBeifen unfergebe
unb ber Q3erffanb feiner klugen oerblenbei merbe." (3ef. 29 : 14.) er bacbfe,

Sofepb Smifb märe auf etmas geftofeen, beffen mabren 3Berf er nicbf

kannte, einen größeren Sebler bäffe niemanb begeben, einem gröberen
Srrfum niemanb unferroorfen fein können. Sofepb Smifb empfing feine

Kenntnis, feine 3Kacbf unb QBeisbeif aus ber äöbe. er mar nicbf oon
ungefäbr baraufgekommen, fie kam 3u ibm burcb göfflicbe Offenbarung,
unb er kannte bie Straff ber Stellung ber ^Hormonen beffer als irgenb
jemanb anbers.
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Sie Slnficnf eines Vertreters der (Spiscopalnircoe*

Oabre banacb macbfe icb bie QSekanntfcbaff eines Q3ifcbofs ber Epis=
copalkircbe, eines toürbigen unb gelebrfen Äcrrn, beffen frübdeiftgen plöfe=

lieben £ob in untrer 6tabf mir alle febr bebauerfen. Er maebfe gelegentlich

mir gegenüber bie Bemerkung: „QBenn Öofepb 6milb im Anfang feiner

Gaufbabn bie <Hnbänger untrer ßirebe kennen gelernt bätfe, mürbe er nie=

mals mebr nacb geiftiger Erleuchtung gefuebf baben ; aber ftalf beffen harn

er 3U ben 9Itefbobiften, 33aptiften,
f
Presbt)ferianer.i ; unb ibre fieb miber-

fpreebenben ©laubenslebren unb Q3ebaupfungen erfcbrecklen ben Knaben
unb oeranlafcten ibn, anbersroo 3u fueben. <2Benn er nur mit unfrer £ircbe
bekannt geroorben märe, melcbe in ununterbroebener Solge bie Q3ollmacf)f

bureb alle Sabrbunberfe befeffen bat, mürbe er fieb niemals ber ©übe
unterzogen baben, eine anbre Kirche 3U organifieren." 2)as mar bie <Unficbt

biefes klugen Cannes, „<Hlormonismus" bebeutete für ibn niebts roeiter

als ein meiterer abgetriebener Seil oom alten ebrifilteben ©tauben; er

konnte ben ©ebanken niebf erfaffen, bafe er bie QüMeberberffellung bes alten

ebriftlicben ©laubens mar.

(Sitte oermtnffunörtge Sneorie«

Qtm boblften unb oergeblicbften aber febien mir ber QSerfucb eines
6tubenten 3U fein, ber fieb um ben ©ohfortitel ber QSale-Unioerfifäf be=

roarb unb Oofepb Smitb unb 92tormonismus als niebt beffebenb erklären

mollte. Er febrieb eine Ülbbanblung unb mäblte Oofepb 6mitb unb 9ßor*
monismus als ©runblage für fein Sbema. Unb altes mas er über biefes

berrltcbe IBerk unb «XBunber fagen Konnte, mar, bafe ein £nabe namens
Öofepb 6mitb, melcber ein Epileptiker gea>efen märe, einen Einfall be=

kommen bätle unb fieb einbilbete, ©ott ben QSater unb ben 6obn gefebn
3U baben, fieb einbilbete, Engel gefebn 31t baben, fieb einbilbete, bafc ibm
bie ßimmel geöffnet roorben mären unb er Belehrungen aus ber äöbe
empfangen halte.

©enken 6ie fieb! Äier ift eine grof3e £iircbenorganifafion, melcbe bie

QSemunberung intelligenter SRänner in allen Seilen ber QBelt erregt; ich

roünfcbte, icb bätle 3eit, es aueb nur flücbtig näber 3u erklären — aber 6ie
miffen es. ©iefe Strebe mürbe einmal mit bem beutfeben £>eer oerglicben

in Q3e3ug auf <8 ortreff liebkeif unb Q3oühommenbeit ber Organifation. 5)as
mar 3u einer 3eit, als ©eutfcblanb noeb fein Äeer balte — natürlicb ift

kein QSergleicb 3mifcben bem QBerk ©ottes unb einem Ißerk ber 9Itenfcben

möglieb. 2)iefe Kirche mirb als eine burebaus erfte Organifation anerkannt,

unb 5Kormonismus, mie alle miffen, bte ibn ftubiert baben, ift reieb an
febönen erbabenen Cebren, unoergleicblicb mit allen übrigen — ooller

Qßiffenfcbaff, oolter <£oefie, ^bilofopbie unb Qßabrbeit. Unb irofjbem foll

biefer munberbare Aufbau einer Religion, biefes unoergleicblicbe QSegie*

rungsfpftem bem oermirrten ©ebirn eines oier3ebnjäbrigen Öungen ent=

fprungen fein, ber epileptifebe Einfälle bekommen hatte! Es gibt manebe
©inge, bie man nicht 3u miberlegen brauebt; fie fpreeben gegen fieb felbfl.

Unb b.es ift ein foleber Salt.

©er ©eilt der Offenbarung«

Es gibt nur einen SBeg, um ©ott unb fein QBirken 3U oerfteben, unb
ber Sipofiel Paulus fanb bie riebfige Aufklärung, als er fagte;

„®ab kein 2Iuge gefeben bat unb kein Obr gebort bat unb in keines
tntenfeben £er3 gekommen ift, roas ©ott bereitet bat benen, bte ibn lieben.

Uns aber bat es ©ott geoffenbart bureb 6etnen ©etft. Senn ber ©eift er=

forfebet alle Singe, aueb bie Stefen ber ©ottbett. Senn melcber 9Itenfcb roetjj,

roas im 9Itenfcben ift, obne ben ©etft bes 9Renfcben, ber in ibm ift? <Ulfo

toeib aueb ntemanb, roas in ©ott ift, obne beröeift ©ottes." (1. £or. 2:9—11.)



- 85 -

Unb besbalb roirb ber ©eift ©ottes jebem 9Ztann, ieber ftrau unb
lebem £inbe gegeben, roelcbe fieb ber Strebe (Sbrifti anfcbliefcen. QBtr

baben tiefen ©etil empfangen als eine ©abe oon ©ott, roeil roir feinen

Tillen getan baben. ©esbalb baben mir eine „Kenntnis oon ber Cebre".

^EBir baben ©tauben gebabt, baben unfre 6ünben bereut; unfre 6ünben
finb bureb bie Saufe abgeroafeben roorben, unb roir baben ben heiligen

<Betfi bureb bas auflegen ber fiänbe empfangen. 2)as ift bie Erklärung
5U unfrer Stellung. QBarum konnte ßorace ©reelep ntcbf basfelbe im
URormonismus febn mie Sie unb icb? SBarum konnten 3)r. deiner,

IBifcbof Spalbing ober äerr Q^ilep es niebt feben? QBeil fie ben (Seift

niebt ballen, ber bie <XBege ©olfes oerflebf. Xtnb roir mürben obne biefen

©eift ebenfo kur3ficblige <Unficbfen baben unb genau fo oiele ftebler macben
mie anbre <ßtenfcben in 33e3ug auf bas IBerk bes ßerrn. (Ss ift niebt

unfre Sücbtigkeit, ober angeborene Öntettigenj, bie uns basu befäbigf,

biefe 2)inge 3u oerfteben. QBir finb aus ben Reiben beroorgegangen, roir

baben ibr Q3luf in ben albern. QBir finb naturgemäß niebt intelligenter

als fie; aber roir baben etroas empfangen, roas fie niebt befifcen. ®as
ift bie ganie Cöfung. (Ss ift niebt unfer QSubm, fonbern ber bes Katers

im Äimmel, roelcber uns biefe koftbare ©abe gefebenkf bat, bie Straff, 3bn
unb Seine Ütbficbten 3U oerfteben unb Sein QBorf riebtig aus3ulegen.

©ie Slusfeauna der löorfe des 2lpoffels Ooftannes*

<Rebmen roir an, roir roürben bie Q3ibel auffablagen Unb 3toar bas
«rffe Kapitel bes Csoangelium Sobannes unb lefen: „3m ÜInfang mar
bas SBorf unb bas Sßorf roar bei ©Ott . . . unb bas QBorf roarb ftleifcb

unb roobnfe unter uns unb roir faben feine äerrlicbkeif." Unb bann lefen

Sie etroas roeiter: „<Riemanb bat ©Ott ie gefebn." QÜSer kann bas aus*

legen? (£s ift augenfebeinlicb, bafe „bas QBort" unfern ßrlöfer bebeutet,

in roetebem bie Sülle ber £raff ©ottes oerkörperf roar. (Sr roar ©ott im
ftleifcb, unb oiele 9Uenfcben faben ibn; unb bennoeb fagf Sobannes ober

rourbe oom ©eift getrieben 3u fagen „SMemanb bat ©ott je gefeben". 2Ber

kann es auslegen? 18er Kann ben febeinbaren QBiberfprucb erklären?

©er 33afer und der 6onm
9Han mag fagen, baß Öobannes' Qfusfage „<Riemanb bat ©off je ge=

febn" fieb niebt auf ben Sobn ©ottes be3og, fonbern auf ©ott ben QSafer.

3)ies gebt aus bem Seil im 1. Kapitel 14, 18 beroor. Qlber felbff bann
bleibt bie gleicbe Scbroierigkeif beftebn; lange oor ber 3eit als bas „SBorf

Sleifcb roarb" unb ber Sobn ©ottes genannt rourbe „roegen bes ftleifcbes",

balle *Ubam ©ott gefebn, roar önoeb mit Obm geroanbelt, unb roar Gr
Ülbrabam, 9Ztofes, Qlaron unb anbern erfebienen. Öofepb Smifb fab Q3eibe,

oen QSafer unb ben Sobn, aber bie kluge Qßelf oerroirff fein 3eugnis unb
bie meiften QSibelgläubigen klammern fieb an ben toten Q3ucbftaben oon
Sobannes' QSertcbt (roelcber riebtig ober aueb ntcbf riebtig überliefert fein

mag) obne bie göttltcbe (Srmabnung 3U beaebfen: „®er ^Bucbftabe tötet,

«ber ber ©eift maebt lebenbig."

$te Scftlagferfighdf eines gRormoneniündttnas.

(inner unfrer ^Rormonenjüngltnge baffe auf feiner 9Riffion einmal 3U

öiefer ftrage Stellung 3u nebmen. (£r balle gerabe geprebigf, bah ber

^3afer unb ber Sobn Öofepb Smifb erfebienen roären, als eine Stimme
rief: „<ftiemanb bat ©oft je gefeben!" 2)er 9IUffionar roar geiffesgegen=

roärfig. „5tatürlicb niebt," fagfe er, „©ott ift ein ©efebäffsmann — man
fcann ibn niebt 3U jeber 3eif treffen ; man muß eine beffimmfe 93erabrebung

mit ibm macben." (fieiterkeif.) (£r antroortefe einem £oren feiner £orbeif

gemäß; aber bas roar nafürltcb keine Auslegung.
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Üftofes flibf 21ufhlärung.

Gefen Sie bas Q3ucb 3Rofes. 2)iefer mächtige ©oftesmann bafle eine

(Erfahrung, 3« ber Oofepb 6mifb faff bas genaue ©egenftüch bof. <£r rang
mit Satan unb rourbe oon ber ftinffernis befreit. C£r fab ©off unb be=

ricbfef roie er 3bn fab in folgenben SBorfen

:

„2hm baben meine Ülugen ©off gefebn, aber nicbf meine nafürlicben

Qlugen, fonbern meine geiffigen Ülugen; benn meine nafürlicben Qlugen
könnten ibn nicbf feben; benn icb märe oergangen unb in 6einer ©egen=
roarf gefforben; aber Seine ßerrlicbkeif rubfe auf mir, unb icb fab Sein
Ülngeficbf, benn icb mar oor 3bm oerklärf."

©äs griffige 2luge.

2)as mar es roas 3obannes meinfe, ols er fagfe : „5liemanb baf ©off
je gefebn". Hnb bas mar es, mas Paulus meinfe, als er fagfe: „£ein
Üluge baf ibn gefebn unb kein Obr gebort." (Es bebeufet, bafj Kein 9Henfcb

mif feinen nafürlicben klugen ©off in Seiner ßerrlicbheif feben Kann. (Er

mu& Seine geiffigen klugen gebraueben, bie Ülugen, mif roelcben er im
Gicbf roanbelfe als ©eiff in ber ^räejiffens, bie Qlugen, mif benen er fab,

beoor er auf biefe (Erbe harn unb feine nafürlicben klugen empfing. 3n
biefem äroeifen Sfanb, roo mir „im ©lauben roanbeln" iff es uns nicbf

erlaubf, 3u ieber 3eif unfre geiffigen fllugen 3u gebraueben. $Iber oon
3eif 3U 3eif erroäblf ber ßerr einen unfer ben 3Renfcben unb gibf ibm biefes

felfene Vorrecht. 3Me 5Racbt ©offes rubf auf einem foleben 5Henfcben,

oerklärf ibn, öffnet feine geiffigen Ülugen unb macbf ibn 3U einem Seber
im böcbffen Sinne bes QBorfes. (Ein foleber 9ftann mar 5Rofes, ein foleber

9Rann mar 3arebs Q3ruber unb Stepbi unb Oofepb Smilb. (Es baf oiele

foleber ^Känner gegeben. Sie baben ©off fatfäcbücb gefebn, bucbffäblicb»

aber mif ibren geiffigen, nicbf mif ibren nafürlicben Ülugen. 2)er nafürlicbe

3Henfcb iff ein ftetnb ©offes; bas nafürlicbe Ütuge kann 3bn nicbf febn,

bas nafürlicbe Obr hann 3bn nicbf boren; aber bas geiffige $luge fiebf

Sbn unb bas geiffige Obr börf Öhn. QBenn ber ©eiff bes ßerrn auf uns
rubf, können mir ©off feben unb oerffeben, fo meif (Er fieb uns bekannt

geben roiü. 2)ies iff ber grofee mefenfliebe Unferfcbieb 3mifcben ben heiligen

ber Oefjfen Sage unb benjenigen, roelcbe bie ©abe bes heiligen ©eiffes

nicbf empfangen baben.

©off fegne uns mif ber £raff, biefe koffbare &abQ 3u bebalfen, roelcbe

alle ©inge oerffebf, bie <8ergangenbeif, ©egenroarf unb 3ukunff erklärt,

uns seigf, roober roir kommen, roarum mir bier finb unb roobin roir geben,

roenn roir aus biefem Geben febeiben, unb uns oon ben 3eillicben unb
eroigen ©ingen ©offes 3eugnis gibt, flögen roir bas Seuer in unferm
Snnern brennenb unb bas Gicbf in unferm Äer3en, bas ber fierr ange-
3ünbef baf, leuebfenb erbalfen, bah es uns fübref unb leifef in aller 9ßabr=
beif. SImen.

QBenn ein 9Ztenfcb mif QSorurfeilen einmal angefangen baf über efroas

3u ffreifen, fo iff fein QSerffanb gegen alles Gicbf unb beffere Belehrung

oerfcbloffen. 5)ie Oppofifion beberrfebf ibn, roenn fie noeb fo unbegrünbef

iff, unb er febeinf fieb oor niebfs mebr 3U fürchten als bah er oon ber 2Bahr=

beif über3eugf roerben könnte.

(La Rochefoucauld.)
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Äart ©. Sttaefer.

Q3on ©r. ©eorge ß. 23 r im ball.

<Uls Vertreter bes beuffcben (Stoiebungsfoffems, melcbes 3U jener 3eif

bie QBelf erbeute, Tcbrtff er oorroärfs in fetner majeffäfifcben 2ftännlicbheif

unb fab ber Qßelf fejf ins Üluge. (£r batfe foutel oon ber QSerrotrrung unb
bem Streif ringsum gefeben, bah fein erleucbteter QSerffanb unb bie ßogth
feines QBefens ibn oeranlafcfen, 3u be3toeifeln, bah es irgenb eine erbabene
3nfeüigen3 geben honnfe, bie bie QBelf leitete. Unb fo ging er feinen QBeg,
geroann Siege in ftaatlicben Ufngelegenbeifen, mürbe ein ausermäblfer
ßebrer ber töinber ber QSeicben, unb hannfe nicbts als Kultur unb <Ubel

unb (Srjiebung. Ulber er begegnete einem 2Ufeffen, unb er borte unb füblfe

bie Stimme bes ©eiffes unb folgte ibr. Unb ©off bielf fooiel oon biefem
Sttann, bah er ibm bie Scblüffel bes Qßiffens gab — bie Kenntnis oom
(Soangelium Sefu (Sbriffi. Sann finben mir ibn roieber, bin äocbfcbullebrer

unb erfabrenen (S^ieber, am Söeibnacbfsabenb in ber Salsfeeffabf. (Sr er=

3äblfe mir fpäier folgenbes: „QSruber Q3rimball, mir batfen QBeibnacbfen
immer in Sröblicbheif gefeiert, mir baffen unfre ©aben behommen unb Sie
miffen, QSruber Q3rimbaü\ mas bie ©euffcben an QBeibnacbfen altes tun

aber an jenem halfen hablen IBeibnacbfsmorgen honnfen mir nicbf 3ur

gemobnfen Sfunbe auffleben. QBir batfen nicbts, um fteuer an3umacben.
3cb ffanb auf, ging binaus unb fagfe: „Sicberlicb mirb mein bimmlifcber

QSafer ficb meiner an biefem QBeibnacbfsmorgen erinnern." Xlnb icb traf

einen trüber, fcbüberfe ibm meine ßage unb er fagfe: „kommen Sie mit

mir, Sie füllen alles £ol3 baben, mas Sie benötigen."

2>as näcbffe 9ttal treffen mir ibn als ßebrer in ber Scbule, beren

Scbüler bauptfäcblicb aus Q3rtgbam «Boungs inunbern beffanben. Sann
feben mir ibn oor 33rigbam QSoung ffeben, feine QSoffcbaff ermarfenb, unb
ber ^räfibent fagfe 3u ibm : „Q3ruber 9Haefer, geben Sie nacb ^rooo unb
übernebmen Sie bie borfige Scbule."

„äaben Sie irgenb eine befonbere 33oifcbaff für micb, ^räfibent "Boung ?"

fragte er. „Ü7ur bas eine : bah Sie nicbf oerfucben, irgenb etcoas 3U lebren obne
ben ©eiff bes äerrn," mar bie Ülnfmorf.

Siefer 9#ann ffanb ber QSrigbam QSoung^habemie oor, bis er 3um
©eneralfuperinfenbenfen ber £ircbenfcbulen berufen mürbe unb bei all biefer

Qlrbeif getoann er 3eif, ficb an unfrer Sonnfagsfcbularbeif 3u beteiligen unb
ibr bie erffe Mar ausgearbeitete Q3ebanblung 3ufeil merben 3u laffen; unb
bieraus finb unfre ßeiffäben unb unfre Itnferricbfshurfe beroorgegangen.
3ufolge feiner er3ieberifcben ßeitung unb mas er in biefem Sinne für bie Sonn=
fagsfcbule tat, hann er als ber Vorläufer ber ßebrerforfbiibung beseicbnel

merben. ©iefer 9Rann harn 3U uns als erfabrener ßebrer. er harn als ein

3Iiann ooll ßiebe, ber liebeoollffe ßebrer, ben icb je gekannt babe. Osr ge=

mann ficb oor allem bie ßiebe ber £inber, bie er belebrfe. Ser leicbf auf ülb=

roege gerafenbe 3unge honnfe in feine Stfugen feben unb bie Qkbe baraus
lefen, nicbf bie ßiebe 3u feinen Sfreicben, fonbern bie ßiebe 3u bim, mas
aus ibm merben Könnte. (Sr liebte ben fierrn unb arbeitete in Seiner £ircbe.

(£r liebte bie (£rbabenbeif bes Gebens, (Sr pflegte unter anberm 3U fagen

:

„Su mufjf nicbf benhen, mas bu nicbf gerne bargeffeüf feben möcbfeff,"

mit anbern SBorfen : „Sei bu felbff, bein befferes Selbff." 3n ber Q3ebanb=

lung feiner Scbüler 3ielte er auf bas £er3 bes SKenfcben.

(£r mar ein Q3eifpfel unoergängticber ßiebe unb unermübUcber Qfrbeif.

©off fegne fein ülnbenhen: es iff berrlicb, barüber nad)3ubenhen, erroä>
menb, es 3u überblichen, unb es fübrf 3u licbteren ßöben.
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28eld)e 9Rad)t im „9Itormontemu5
a

liegt

5tus3ug aus einer «Hnfpracbe oon fiugb 3. (Sannon im Sabernakel
am 22. Ofpril 1923.

(Ss harn mir beute ber ©ebanke, bafj roenn irgenb ein ffubierfer, über*

legenber 5Hann, ber es fich 3ur Aufgabe gemacht bat, bie Stacht 3u enf=

becken, roelcbe im „Stormonismus" liegt, an ben oerfcbiebenen 93erfamm=
lungen bieder üonferen3 feilgenommen bälfe, bie einfache Aufklärung bafür

gefunben baben mürbe, melcbe Stacht in biefer Kirche beffebt. <£s finb

bier otele oerfcbiebene ^erfonen aufgeforbert morben au fprecben. 3n untrer

geffrigenülbenboerfammlung nahmen minbeftens eine Hausfrau unb Stulter,

ber bie <8erforgung unb (Srjiebung ibrer Familie obltegf, ferner Q3erufs=

leufe mie ßebrer, Ganbleute unb folcbe aus ben einfachen Q3erufsfcbicbfen

bes iäglicben Gebens alle feil am Verlauf bes ^onferensprogramms. ßeufe
borgen mar ber erffe 6precber in biefem ßaus ein 3mölfiäbriger ünabe,
melcber auf biefer &an3el ffanb unb eine berebfe — icb könnte es obne
Übertreibung eine ^rebigf nennen — <Unfpracbe bielf.

5lu5 allen Seilen ber QBelf boren mir oon Pfarrern, melcbe feflffellen,

hak bie beufigen Religionen nicbfs enthalten, mas rotblüfige, täfige Männer
unb grauen 3U feffeln oermag.

®ie töircben finb mebr ober roeniger bemoralifierf. 2>ie Öeufe oer=

ricbfen ibren ©offesbienff nicbf, mie fie folllen ; unb mir Können natürlich

nicbf behaupten, bah „mir" eine befriebigenbe Cöfung biefer fchmierigen ftrage

gefunben habe. QBir geben offen 3u, bah in biefer Kirche bie ©offesoer=

ehrung auch oernachläffigf mirb ; aber mir behaupten, bah bas (£oangeltum,

„Stormontsmus" genannt, bas enfbälf, mas für bie Stänner unb grauen
biefer (Srbe anfprechenb iff unb bah kein tätiger Stenfcb Erfüllung oon
QBünfcben außerhalb ber Kirche 3u fuchen braucht, folangc er gerecht lebt.

(£5 gibt in ber „Gehre unb QSünbniffe" einen Äbfchniff, ber „bas IBort

ber ^Beisheif" genannt mirb — jene grofee Offenbarung, melcbe bem ^rofeten

Sofeph Smifh gegeben mürbe, unb melcbe bie QBelf umgeffalfen mürbe,
menn fie ihr Solge leiffen mollfe. ©ies QSolk mürbe körperlich, moralifch

unb geiflig grofj unb mächtig merben, menn es bies befolgte, mie oiele

oon ihnen es tun, Och fühle mich oeranlafef, 3bnen eine ©efchichfe 3U
mieberholen, melcbe ich geffern abenb einigen unterer Bungen unb anbern,

melcbe fich mit uns oerfammelf hatten, erjäblfe. 6ie beroeift, mie an*

fprecbenb biefe Gehren für unfre jungen Oeufe finb, für bie Stänner unb
2*uben, bie fo rotbtütig unb tatkräftig finb, mie man fie nur in ber QBelf

finben kann.

Giner meiner Sreunbe mar einmal im QBarfesimmer eines Üfofes, unb
mährenb er bort meilfe, bemerkte er unter ben Silbern, bie an ber <XBanb
hingen, ein QBeffrennen oon einer Qln3abl Schnelläufern, bie auf bas Seil
am 3iel 3ueilfen. ®as QSilb 3eigfe beuflich bie ffraffen ©eficbfs3üge biefer

Stänner, bie bie gan3e Anfpannungskraft ihres Körpers enfmickelfen.

„©okfor," rief mein Sreunb gan3 erffaunf, bas iff ja ein Q3ilb oon
3hnen!

a
„Öa," ermiberfe er, bas iff ein 23ilb oon mir, unb bamit iff eine

©efchichfe oon biefem Rennen oerknüpff, bie für Sie befonbers infereffanf

fein bürfte, meil Sie eine Rolle barin fpielen." Stein ftreunb fragte, in=

miefern er an biefem SBeftlauf Seil genommen haben follfe.

„(Snffinnen Sie fich," erklärte ber ©okfor, „mie Sie oor acbfaebn fahren,
als ich ein kleiner CBengel mar, meine eitern befuchfen?

<Uls er 3uffimmfe, fuhr er fort: „Erinnern Sie fich, bah Sie mir oer=

fprachen, niemals Kaffee, See, Sabak ober Alkohol geniefeen 3U rooüen.

menn ich Sbnen bas gleiche QJerfprecben geben mollfe, unb bah ich biefen

Dakf einging?"
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„3a," tagte mein ftreunb," bies Übereinkommen babe icb mit fo oielen

Sungen gefcbloffen, bah icb nicbf erffaunf bin 3U boren, bah 6ie aucb basu
geborten, obroobl tcb micb beffen nicbt mebr erinnere.

4*

„(£s roar fo," fagte ber Sokfor, „unb icb oerfpracb öbnen. biefe Singe
nicbf 3u geniefcen, es fei benn mit 3brer ßinroilligung, ober bah 6ie bas
©leicbe tun mürben.

QDiele Oabre fpäfer befucbfe icb im Offen bie Q3ennmloannia^Hniöer=

fifäf unb mürbe ein <ölitglieb ber bortigen Bereinigung für Scbnelläufer.

Ulm $lbenb oor einem QBettrennen ham ber Trainer du mir, nannte micb

beim Tanten unb fagte: „^ßir merben morgen einen fcbroeren <ftampf für

bie (Sbre ber Unioerfitäf baben, mir muffen biefes kennen geminnen. QBir

reebnen bamif, feebs erfte greife 3U bekommen unb erroarfen, bah 6ie äroei

berfelben gewinnen merben — bas 100 5Referlaufen unb bas 220 9Heter=

laufen. Gcb bitte alte Seilnebmer ber Bereinigung, beute abenb ein ©las
übampagner 3u trinken unb morgen früb noeb ein ©las. öcb benke, es mirb

He begeiftern, bie ßäufer merben in biefem «Kennen fo eng aneinanber

fein, bak es nur einer kleinen befonberen <Hnfeuerung bebarf, um fie ben
<5ieg erringen 3u laffen. 3cb roeik, 6ie finb in biefem ^unkt immer be=

fonberer $lnficbf geroefen, aber icb möcbte es als eine ©unff oon Obnen
erbitten, bies eine 3Ital oon 3brem ^riniip abzugeben unb ben (Sbampagner
am Ütbenb unb am näcbffen 9Korgen 3U nebmen."

„Trainer," fagte icb 3u ibm, „icb mürbe gern tun, mas 6ie oon mir
©erlangen; icb babe ebenfo ben QBunfcb, bah icb geminne roie 6ie, aber

es ift gegen mein 'Primip ßbampagner 3u trinken ; icb kann es nicbt tun."

<Der Trainer 3eigte fieb enftäufebt. „$tun," fagte er, „icb möcbte Obnen
niebts auf3mingen, bas 6ie nicbf tun rootlen, aber icb oerlange oon ben
anbern Seilnebmern es 3U tun, unb icb benke, es mürbe öbnen bei biefer

einen ©elegenbeit nicbf febaben. Ülber 6ie baben fieb felbff trainiert unb
fieb Obre eignen Regeln gebilbef, unb fie febeinen gut geroefen 3U fein,

fobafc icb nicbt barauf beffeben merbe."

3cb mar in Berlegenbeif unb roukfe kaum, mas icb tun follfe. 3cb
molffe bie Äocbfcbule nicbf enftäufeben; icb molffe nicbf, bah bie töameraben
unfrer Berbinbung auf micb beuten follfen unb fagen : ©u baff bas kennen
oerloren, meil bu nicbf tun moüteff, mas ber Trainer oon bir oerlangte."

3n feiner Ungeroifcbeif tat ber junge *3Hann bas, mo3u unfre Knaben
unb 91täbcben erjogen finb ; er bat feinen Bafer im äimmel ibn 3u fegnen,

unb ibm bie genügenbe Straff unb ben SZtut 3U oerletben, um feine Üluf*

gäbe fo ausführen 3u können, roie man fie oon ibm ermartefe; unb für

bie äilfe, bie er 00m Äerrn erbaf, roar er bereit, fein Berfprecben 3U balfen

unb bas 3u befolgen, roas er gelebrf roorben roar.

Ulm näcbffen Sage kam er auf bie Rennbahn. Sie roiffen, roie biefe

'SBeffläufe gemacbf merben — ieber ßäufer erbälf feine ßauflinie oorge=
3eicbnet, fobak er in feiner eignen Q3abn läuft unb nicbf mit ben anbern
3ufammenflöfcf.

©er 9Rann, roelcber oor ibm in biefer 23abn gelaufen roar, roar 1,95

Sftefer grok.

QBie üblieb, maebfe ber junge 9Hann feine <Unlauf3eicben, kur3 beoor
ber Starter ibn aufrief, fieb ferfig3umacben. Ulis ber Scbuk abgefeuert

rourbe, fprang er oorroärts unb fanb, bah grabe binfer feinem Sufe ßöcber
ausgeböblf roorben roaren, bie ber oorbergebenbe ßäufer fieb als 3eicben
gefleckt, unb bie man nur mit lofer (Srbe roieber gefüllt baffe. Qlnftatt

einen guten <llnlauffprung 3U bekommen, glitt er aus unb märe beinabe
gefallen.

Gr fagte. bah es ibm auf bem balben QBege bes ^Rennens febien, als ob bie

anbern ßäufer febon faft bas Seil erreiebf baffen, fo roeif roaren fie ibm ooraus.
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Sie können fieb benhen, roas ein fcblecbfer <llnlauf bei einem SBetflauf

oon 100 Metern bebeufef, n>o ieber Scbnelläufer 30 ftufe unb mebr in jeber

6ehunbe 3urüchlegf, roenn bie fcbnellffen ßäufer ber SBelf ibre ©egner
finb. (£r erjäblfe aber weiter, ba& er bei ben leblen 50 5Refern bas @e ;

fübl gebabt babe, als ob feine ftüfee ben Q3oben garniebf berübrfen; als

ob er oiel mebr bureb bie Ouff geflogen roäre; unb er roar ber (Srffe, ber

bas 6eil am 3iel berübrte unb geroann bas kennen.

2)urcb eine fcblecbfe Qlnorbnung rourbe gleicb barauf bas 220 9Heler=

rennen angefagf; nad)bem er bas 100 SRelerrennen mit aller «ftraffan-

ffrengung gewonnen baffe, rourbe er febon 3um näcbffen gerufen. 3u feiner

©bre mufc gejagt roerben, bafe er biefes QRennen ebenfalls niebf nur ge=

mann, fonbern ben 'ZBelfrehorb bamif feblug.

Qlls man bie ©eroinner ber <53ennfoloania=Uniöerfität säblte unb buebte,

Hellte fieb beraus, bah ©reeb äanmonb, ein Öunge oon Ufab, ber freu

feine <Prin3ipien geballen balfe, ber einzige mar, ber einen erflen 'Preis

errungen balle. Sie anbern oier Gäufer, auf toelcbe man als erffe ©eroinner

gesäblt balle, ballen oerfagf.

©reeb fiapmonb geroann ein großes kennen. (£s ift efroas ©rofces,.

gegen bie fcbnellflen Cäufer ber bereinigten Staaten ein 100 9Heferrennen

3U geroinnen; es ift aueb eine grobe Öetffung, bas 220 Qlfeterrennen unter

fo ungünffigen Umflänben 3U laufen, unb mit größerer Scbnelligheif, als

irgenb ein anbrer 9Rann in ber QBelf es je 3uoor möglieb gemaebt baffe»

roie bie QSericbfe 3eigten. Qfber er geroann noeb ein größeres kennen
als bies, einen glorreicberen Sieg, inbem er beroies, bah er feinen 'Prin*

3ipien unb feiner C£r3iebung freu bleiben honnte.

3cb bitte ©olf, bafe fieb betfelbe (Seift immer unter ben heiligen ber

Gefcfen Sage hunbfun möge, bah roir ber ©ereebfigkeif treu unb ergeben

fein mögen; unb roenn roir bies tun, bebarf es Keiner profelifeben 03 oraus=

fagung, um 3u roiffen, bah biefes QSolk ber Stol3 unb bie Äerrlicbkeif ber

<£rbe roerben mufe.

Scb bitte ben Qfllmäcbtigen uns 3u fegnen im tarnen Sefu (Sbriffi.

filmen.

^räftöenf Salmage befugt öas 9Hufeum

für 9tafur&un5e'in ^Berlin*

©in ferjr frcunblidjer ©mpfang rourbe 5)r. 3ames g. Salmage burd) ^3rof

S)r. "Seloroskn äuteil, als ber erfte, in "Begleitung bes ^räfibenten 5reb Sabje unb

bes $ltejten 3ean 5Bunberlid), bas berühmte JRufeum für 9?aturkunbe in ^Berlin

am 24. 3ebruar befudjte. ^ßrofeffor 33eloroskt) oerbracrjte roärjrenb bes 3af)re5

1911 oerfdjiebene 5ßoct)en in Utaf) unb erinnert fieb nod) gerne feiner bekannt*

fdjoft mit 3)r. Salmage in Salt £ake Gitn.

^5rofeffor 93eloroskn führte bie 'Befucfjer in bie 9Jtineralogifd)e Abteilung bes

9TCufeums, roelcfje an jenem Sage für bie £>effentlicf)keit nidjt gugänglicb roar

unb geigte ifjnen einen prächtigen Selenit ober ©ipskriftall unb aud) ein großes burä>

fidjtiges Spaltftück besfelben 9Hinerals, roelcfje beibe aus Utaf) ftammen unb roeldje

bem SUtufeum oor über fünfunbäroanjig 3abren uon 5)r. 2almage gefdjenkt

rourben.
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5)et Ötern
Herausgeber : 8 r e b £ a b i e. QRebafüion : 3 e a n 3B u n b e r l i d).

Ein Gruf? an die GefchiDifter diefer (Dillion!

Qtn meine geliebten 3Itifglieber unb alle ftreunbe ber £ircbe

in ber 6cbroei3erifcben unb ©euffeben SZliffion!

3cb baffe bas grofee 93orrecbf, oerfebiebene ber ßaupfbeäirfte bieder

großen unb roiebfigen Sltiffion in Begleitung oon ^räfibenf Sabie 3u be=

fueben. Untre QSeife begann am 8. Februar mif einer £onferen3 in 33ern,

unb enbefe am 24. ftebruar, als mir bie leöfe biefer QSeibe oon •Berfamm*

lungen in Sfeffin befuebfen.

QBäbrenb bes gan3en Verlaufs biefer angenebmen SBeJucbsreife bin

icb 3ur Öreube unb 3U innigem ©anh unferm "Safer im Himmel gegenüber

beroegf roorben, megen ber ergebenen Ülrbeif unfrer 9Rifftonare, megen ber

töunbgebungen bes mabren ©eiffes bes (Soangeliums 3efu (Sbrifli, ben bie

9ZMfglieber 3eigfen, unb megen bes (Srnffes ber Unferfucber unb bem gebet*

oollen Sorfcben Hunberter oon Sreunben unb eifriger Unferjucber, bie

bureb bie (Soangeliumsbotfcbaff erreiebf mürben unb fieb oorbereifen, biefer

33offcbaff babureb 3U folgen, bafc fie bureb bas Sor ber Saufe in bie .ftirebe

eingeben.

6icberlicb baben mir alle guten ©runb, für bas uneingefcbränhfe "Kecbf

ber (Soffesoerebrung unb für bie Steibeif bes ©emiffens, bie ietif in Seuffcb*

lanb unb in ber 6cbmei3 beffebf, bankbar 3U fein; unb mir foüfen biefe

©elegenbeif ooll roabrnebmen unb bie frobe QSoffcbaff bes (Soangeliums

allen benen oerhünben, melcbe boren unb folgen rooüen.

'Profeseiungen, bie oon beiligen 'Profefen in oerfebiebenen 3eifalfern

oerhünbigt mürben, 3eigen mif über3eugenber 6icberbeif, bafe bie gegen*

märfigen Sage bie lefcfe 3eif finb, bas beifef bie 3eif, melcbe unmittelbar

oor bem kommen bes Herrn liegt; unb bii Söieberberffellung ber £ircbe

Öefu (Sbrifft in biefen Sagen erfolgte 3u bem 3meche, bie ßrbe unb ibre

^Beroobner für biefes glorreicbe (Snbe oor3ubereifen.

(£s iff nur ein 3iame unter bem Himmel gegeben, bureb ben bie 5Ztenfcbs

beif oon bem mif unferm (Srbenbafein oerbunbenen Sobe erlöfl roerben

kann unb bureb ben bie Vergebung unfrer perfönlicben Sünben erlangt

merben hann, unb biefer <Rame iff ber 2tame bes Herrn Sefu (Sbriffi, ber

in QBirfüicbfteif ber ein3ige (Srlöfer ber 9Kenfcbbeif, ber ©rffgeborene 6obn
bes (Smigen QSafers unb ber Eingeborene 6obn im öleifebe iff.

3)ie Q3erorbnungen biefer ßirebe merben mif Q3oümacbf in jenem bei*

ligen Slamen ooÜ3ogen; bie Cebren, melcbe mir prebigen, finb bie oom



- 92 -
ßeilanb niebergelegfen; unb ber einlabenbe, überrcbenbc marnenbe QSuf

3itr Q3ube, ber oon ber töircbe oerhünbigt mirb, ricbfef Heb 6einem QSefebl

gemäß an alle 9ttenfcben unb Q3ölher. On biefen Sagen roerben <Profes

3eiungen erfüllt, ba ber ßerr Oebrer nacb 6einem eigenen ßerien für 6etn

Q3olk bereuet bat; benn fte lebren mabrlicb mas er lebrte.

Gangfam, acb fo langfam, aber boeb ftänbig unb Heber kommen bie

Slacbbenhlicberen unter ben 9ftenfcbenhinbern 3ur (Srhenntnis, bab Oofepb

6mifb ein mabrer 'Profef ©otfes mar. ©ureb ibn bat ber Äerr bas beilige

'Prieflertum mieberbergeftellt mit allen feinen QSecbfen unb Segnungen oon

Üllters; unb jenes 'Prieflertum, obne roelcbes keine töircbe Gbrtfti fein könnte,

ift mieber jur (Srleucbfung ber 'XBelf auf ber (Srbe mirkfam, um bie 6elig=

keif aller berer 3uflanbe 3u bringen, melcbe fieb ben oom Äerrn oor=

gefebriebenen Q3ebingungen bes Q3ürgerrecbtes im QSeicbe ©oftes unter=

roerf2n mollen.

Sie 6cbmei3erifcbe unb ©eulfebe ÜRiffion kann bafür beglüchtoünfebt

roerben, bab fie einen fo fäbigen Rubrer mie "Präfibent ftreb Sabie bat.

2)er ©eift feines boben Auftrages gibt fieb hunb in feiner ^räfibentfebaft

unb in feinen Oebren; unb icb ermabne alle 9Hitglieber, feinem QRaf 3u

folgen. (£r mirb 6ie niebt auf 5Ibmege fübren, fonbern roirb fortfabren, ben

Qßeg 3u 3eigen unb roirb felbft auf bem 'Pfab manbeln, ber 6ie 3um Äafen

ber 6eligheit fübren mirb. ©ie £onferen3Präfibenten, bie reifenben ^Heften

unb bie QSeamfen ber ©emeinben, bie unter feiner Sübrung arbeiten, 3eigen

benfelben ©eift bingebenber Ütnflrengung unb infpirierfer ftübrung.

SBenn icb nun 3U anbern 9Zliffionen auf biefem kontinent geben mufe,

fo febeibe icb mit ber feften 3uoerficbf, bah ber Äerr unter bem guten QSolhe

biefer Gänber jenes munberbare QBerh unb jenes QBunber 3uftanbebringen

mirb, oon bem er bureb 6eine 'Profeten oor üllters unb aueb in ben lefeten

Sagen gefproeben bat. 5)en Qtrmen unb aueb ben an ©ütern biefer Qßelt

hieben mirb bas ßoangelium geprebigt unb oiele unter ibnen nebmen es

mit ftreuben an. 3cb gebe ooll 3uoeriicbtlicber Hoffnung unb (Srmartung,

in ber niebt fernen 3uhunff mieber 3urüch3uhommen, unb icb boffe, in Q5e=

gleitung oon 6ebmefter 9Rar> Q3oolb Salmage, melcbe bureb ibre ^flicbten,

bie ibre *Uufmerhfamheit in ßnglanb in Ülnfprucb nebmen, oerbinbert mar,

biefes 9Ital bei mir 3u fein. 6ie möcbte 6ie fo gerne befueben unb per=

fönlieb mit 6cbroefter <£Ü3a <ZB. Sabje in bem oorsüglicben QBerk ober in

ben Organifationen unfrer 6cbroeftern, nämlicb ber ftrauenbilfsoereine unb

ber ©emeinfebaftlicben Sorfbilbungsoeretne 3ufammen 3u arbeiten.

©eliebte©efcbmifter! Gabt uns bem (glauben treu fein unb unfre Gau*
terheif oor bem äerrn bemabren, labt uns bureb ein gutes unb reines Geben
roeiterbin bie Vergebung ber 6ünben erbalten, bie uns bureb unfre

Saufe geroäbrt rourbe, unb labt uns unfre perfönliebe <Reinbeif unb £eufcb=

beit als höftlicber eraebten als bas Geben felbft, unb labt uns oon ber

SBabrbeif reben unb fie leben, labt uns reine ©ebanhen pflegen unb barnacb

fraebten, allen 9Renfcben ©utes 3U tun. Senken 6ie an bas, roas mir

ber Qßelf oerkünbigen: „«ZBo etmas Sugenbbaftes, Giebensmürbiges ober

oon gutem QSufe ober Gobensmertes ift, traebten mir nacb biefen Singen,"
Obr ©ruber im ßoangelium Öefu Gbrifli

Games (S. Salmage
'Präfibent ber Guropätfcben SRiffion.

35 er l in, ben 25. ftebruar 1925.
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2Binhe jur praMifc^en ©efunöfjeifspflege.

2Bte alf nann icn werden? C£s ift burcbaus nicbf nötig, bafe roir

mil 50 Öabren anfangen alt 3u ©erben. 3roifcben 40 unb 45 Oabren machen

fich gewöhnlich bie erflen Spuren abnebmenber QBtbedlanbsfäbtQheif be=

merkbar, ©ies trifft befonbers 3U auf $?eufe, bie oiel geiftig ober körper=

lieb gearbeitet unb nebenbei mit ibren Gräften nicbf riebtig bausgebalten

haben. 6obalb mir anfangen barüber nad)3ubenken, bah mir niebt mebr
fooiel ertragen unb teiften Können mie oorber, roerben unfre Gräfte ficber=

lieb abnehmen. SItenfcben, bie einfach ihrer 33efcbäffigung nachgeben, bie all*

gemeinen ©efunbbeifsregeln beachten unb fröhliche, 3ufriebene ©ebanken
pflegen, erbalten Heb ihre Gräfte bebeutenb länger.

©en Äopf nlar halfen« blanche unter uns finb oon <Rafur 3um
©rübeln oeranlagt. ©rübeln erjeugt ©iff. Q3efonbers ftraueri im mittleren

Üllfer neigen leicht ba3u unb foulen fieb besbalb fcharf kontrollieren, bah fie

iebe Regung in biefer Dichtung fofort nieberbrüchen ober burch irgenb eine

ablenkenbe Befcbäffigung unterbrechen. <Uufeerbem aber ift es notroenbig,

bah man ben allgemeinen 3uflanb feiner Organe in biefem «Hlfer, minbeftens

einmal im Öabre, einer Prüfung unferiiebf. Sobalb ber <Ur3t feftgefiellt bat,

bah irgenb ein Organ febroaeb ift, folite bie geeignete Q3ebanblung oorge=

nommen roerben. ©iefe mag häufig aus nichts roeiler befleben als Q3e=

roegung in frifeber Guft 3ur Erlangung ber QBiberftanbskraff, ^örperübungen
3ur (Entfernung Ucb anfammelnber Q31ähungen, eine 6tunbe früheres 3ubeff=

gehn unb roeniger reichliches ober 3u gutes (Sffen; manchmal befiehl fie auch barin,

bas Äer3 3u hräftigen ober überlafteten Vieren (Sreicbterung 3u oerfebaffen.

<?te SSanff öes mäßigen (Sffens* (Sine ftrau flarb mit 84 Gabren, ihre

Butler mit 88; beibe roaren nicht kräftig unb halten niemals einen „guten

Sag" gefehn. ©er Q3orftanb einer (SMunboeifshommiffion erreichte ein Filter

oon hunbert Öabren. (Er hatte einen febcoachen klagen, litt an fchlecbter

^öerbauungsfäfigkeif unb ernährte fieb besbalb faft nur oon Q3uffer, 5Ziilcb,

Q3rot unb etroas Srucbf. ©er (Brunb, bah folebe Öeute bennoch ein hohes
<Hlfer erreichen, liegt barin, bah fie mit ihrer Lebenskraft haushätferifch

umgehen, ein ruhigeres ©afein führen, jebe Überanflrengung oermeiben unb
geroagte (Srperimenfe unferlaffen; oor allen ©ingen aber finb fie fpar fam
imGffen unb ernähren fieb mit einfachen Sachen, ohne Cecherbiffen unb
Süßigkeiten. Somit halfen fie bas Q3luf unb bie inneren ©eroebe frei

oon fieb anfammelnben ©iffen. QBo bie Wirkungen ber 3u oielen Ülabrung
nicht gleich oerfpürf roerben, rpirb boeh bas Q3luf in feiner Fähigkeit, bie

Stoffe 3u oerarbeiten unb alle oerbrannfen <Husfcbeibungsrefle hinaus-
3ubeförbern, gebinberf.

Xlnfer QSerdauungsapparaf» QBir muffen roiffen, roetche Arbeit er

bei „nur brei" <Htabl3eiten täglich beroältigen foll. ©ureb bie 3iemlicb lange

Spetferöhre 3roifeben ben beiben Qungenftügeln gelangt bie Speife in ben
SRagen, roo fie mit bem 9Kagenfaff oerarbeitef unb babureb ebemifeb oer=

änberf roirb, roas bei (S. coaebfenen ungefähr 5 Stunben bauerf . ©ureb bie £äfig=

keif eines Scbliefemuskels kommt fie bann langfain in ben 3roölffingerbarm,

ber fie mit kleinen Säften aus Geber unb Q3auchfpeicbelbrüie übergiefef.

Stach biefer roeiferen Q3eränberung gebt bie jeht bebeutenb flüffigere Nahrung
in ben langen ©ünnbarm, ber in oielen <lBinbungen in ber Bauchhöhle
liegt unb mit 3ahlreicben Saugern oerfehen ift, roelche aus ber Nahrung, bie

burch bie im ©arm befmblicben Situs kelroänbe langfam roeitergefchoben

roirb, alles herausfaugen, roas Körper unb Blut oerroerfen können, ©ie
Schlachen roerben in ben 9J!affbarm roeitergefchoben, ber fie aus bem
Körper binausbeförbern mub. Q3ebingung 3U gefunber <Rabrungsoerroerfung

finb : tüchtiges Miauen, gepflegte ober erfefjfe 3äbne, richtig 3ufammenge=
fefcfe Speifen unb genügenb Raufen 3roifchen ben 3Habl3eifen.
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Sluö öer SHijfion.

^räftbcnt Solmogc befugt bie Sdjiuciäerifdjc unb Seutfrije SDtiffton.

Bom 8. bis äum 25. Februar biefes 3afjres fjatte bie Sdjroeiäprifcrje unb S)eutfcfje

OTiifion bas Borredjt, oon bem Bräfibenten ber (Suropäifcrjen 2niffion, 5)r. 3ames
<£. Salmage, befudjt gu roerben. SMefer Befudj roar für uns in jeber Begierjung

oon großer Bebeutung. Berfch-iebene tuid)tige Seile unfrer SDIiffion konnten befudjt

unb reidrje 5Dorte ber Belehrung, bes 9?ats unb bes 3eugniffes oon Bräfibent

Salmage unb aud) oon Bräfibent Sabje gegeben werben.

5)ie Belehrungen, roelcrje auf biefer 'fteife gegeben rourben, roerben fid) als

oon großer 'SBidjtigkeit für alle ^eiligen unb 5reunbe erroeifen, roeldjc bas Bor=
redjt Ijatten, il)nen gu laufd)en.

3)iefe SRcifjc ferjr erfjebenber Berfammlungen begann in Bern, roo, roic fcrjon

berichtet, eine Äonfereng am 8. Februar abgehalten rourbe. 3n jeber ber brei

^auptoerfammlnngen jenes 6onntags unb aud) in ber ^Hiffionaroerfammlung am
folgenben SDtontag mürbe ber ©eift bes £>errn in reidjem ^TCafte oerfpürt.

Sefjr erfolgreidje unb gut befudjte Berfammlungen mürben am 10. in 3ürid)

unb am 12. Februar in Bafel unter ^Inroefenljeit oon Bräfibent 2almage unb
Bräfibent Sabje abgehalten.

Bräfibent Salmagc befudjte fobann in Begleitung üon Bräfibent 2abje einen

Seil ber frangöfifdjen SDliffion, roorauf fid) bie beiben Bräfibenten fofort auf eine

Befucljsreife nadj einiaen ber roidjtigften ^Irbeitsfelber in 2)eutfdjlanb begaben.

6o konnten Bresben, (Erjemnitj, Ceipgig, Berlin unb Stettin oon Bräfibent 2al=
mage befud)t roerben.

3ebe ber abgehaltenen Berfammlungen übertraf bie (grroartungen ber Be=
fudjer, unb bank ber treuen unb Gereinigten 'Slnftrengungen ber SDIiffionare unb
ber 2JIitglieber roar überall eine grofce ^ngcijl oon 3reunben anroefenb. 6s roar

ein geiootjnter Anblick, bie Berfammlungsfäle überfüllt gu fetjen, fobaft oiele Be=
fudjer in ben ©ängen fteljen mufeten, um ber Botfd)aft luufdjen gu können, roelcfje

bie 99Tiffionare oerkünbeten. 5)as ©efüfjl ber roarjren brüberlicrjen £iebe unb
ber ©lückfeligkeit im (üroangelium, roeldjes bie 9Jtitglieber geigten, errjörjte ben

rjarmonifdjen Bcrlauf biefer SUtiffionsreife unb ber abgehaltenen Berfammlungen.

2>er ©eift bes llnterfudjens rourbe oon ben 5reunben ber SBafjrrjeit gezeigt,

roeldje in ben Berfammlungen anroefenb roaren. Bollhommne Qrbnung unb ber

©eift ber ^Idjtung unb j^öflidjkeit fjerrfdjte unter ber großen 3afjl ber be=

fudjenben 3reunbe. Steine eingige Berfammlung biefer benkroürbigen ^Heife rourbe

burd) irgenb ein ©reignis unangenerjmer ober ftörenber 9tatur beeinträchtigt.

6s rourbe oiel Blaß in ^nfprudj nehmen, bie oielen kenngeidjnenben 9Jierk=

male gu nennen, roelcrje mit ben oerfcrjiebenen Berfammlungen oerbunben roaren.

3ebe oon irjnen rjalf jebodj bas 3eugnis ber ^eiligen gu ftärken, baft bie £efjre, ber fie

fid) angefcfjloffen fjaben, in 3J3irklidjkeit bas ©oangelium unfres ff)errn 3efu Gfjrifti ift.

(Sine Quelle befonberer 3nfpiration roar es, mit oielen ber reifenben ^llteften

biefer SDtiffion gufammengutreffen, roeldje ausgegeidjnete Arbeit tun, oon beren

Eingabe für bas QBerk ber ausgegeidjnete 3uftanb ber ©emeinben unb 5lonfe=

renken 3eugnis gibt.
•

5)ie 5lonfereng in Berlin, am 22. 3:

ebruar, roeld)e fef)r roof)l als bas roid)=

tigfte ©reignis biefer SDliffionsreife betrad)tet roerben kann, foll befonbers erroärjnt

roerben. ^n biefemöonntag roaren um eintaufenb Befuch-er in jeber ber brei Äonferen5=
Berfammlungen anroefenb. 5)ie ©röffnungsübungen ber 6onntagsfd)ule rourben

in genaufter Übereinftimmung mit ben 'iMnroeifungen bes allgemeinen Sonntags*
fd)ulau5fd)uf[es burdjgefürjrt. SHefe 2atfad)e allein roäre ein 3eugnis bafür ge=

roefen, ba$ bie Superintenbentfdjaften ber Berliner Sonntagsfcrjulen eine oorjüglicbe

Arbeit in irjren Organifationen tun. 51ber bas einbruckoolle Brogramm, bas oon
oerfdjiebenen 6d)ülern biefer Sonntagsfcrjulen oorgetragen rourbe, roar ein roeiterer

Beroeis für ben guten 3uftanb, in bem fid) bie Berliner Organifationen befinben.

5)ie oerfdjiebenen Hummern biefes unoergefjlidjen Brogrammes roaren in

h-armoniferjer ^Ö5eife um ben großen ©ebanken ber ^Dankbarkeit gruppiert. 3ebe
ber oorgetragenen Hummern oerftärkte biefes 2l)ema in roirkfamer 3Beife. 2)urdj

Cieber, ©ebidjte unb ©efdjicrjten rourbe gegeigt, bafc nur ber roirklid) dankbare
roarjrrjaft glüddid) fein kann.

5)ie 5reitjeit ber OTeinung unb ber ©ottesoeretjrung, bie nun in 5)eutfdjlanb

rjerrrfdjt, unb für bie niemanb bankbarer ift als bie ^eiligen ber legten Sage,
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geigt fid) in bei- Satfadje, ba$ es uns erlaubt roar, unfre 33erfammlungen in ber

Stabtfjalle, bem großen unb prächtigen '•Berroaltungsgebäube ber Stabt Berlin,

abgufjaiten. "Bor etlicrjen 3af)ren roäre bas unmöglid) geroefen.

%lk biefe Satfadjen geigen bie rounberbare '•Beränberung, roelcrje in biefem

SDtiffiottöfelbe cor fid) gegangen ift, roenn roir babei an bie 3eit benken, als fid)

bie 3ni[fionare oor ber Polizei oerbergen mußten, roeil bie gute ^Ibficljt ber

Wiener bes £>erm nid)t uerftanben rourbe. (Ss ift erfreulid) feftzuftellen, bafc unfre

3Dtitglieber im ©oangelium geroad)fen finb unb mit ben neuen 'Sebingungen Sdjritt

gebalten baben. Überall roärjrenb bes 'Sefucrjes in ben ©emeinben konnte man
glückliche 93Titglieber fetjen, glücklid)er, als fie in ber £age roaren, auszufpredjen,

roeil fie ber Segnungen bes ©oangeliums teilhaftig rouröen. "33orzüglid)e Arbeit

roirb in allen ben oerfd)iebenen S)ilfsorganifationen geleiftet unb begabte 2Känner

imb 5rauen geben iljre Straft unb irjre 3eit zum Aufbau ber Kird)e in biefem

Seile bes ^Deinberges bes £)errn.

S)iefe 9)tiffion, ifjre OTiffionare, SDTitglieber unb aud) itjre ernften (£oangeliums=

imterfudjer finb merjr burd) ben 33efud) oon ^räfibent Salmage gefegnet roorben,

als roir auszubrühen oermögen. 6eine 5Borte bes %Jts, fein brennenbes 3eugnis

oon ber ©öttlicrjheit biefes (Soangeliums, feine rounberbar feffelnbe ^Beife, bas

(Soangelium bes £errn 3efu (Sl)rifti zu erklären, bat un5 aIlen geholfen. 9Hit

"Begierbe ferjen bie 9Jtiffionarc unb Sötitglieber biefer 9Hiffton einem roeiteren ?3e=

fud) unferes geliebten ^räfibenten entgegen. 6eine Einkehr in ber Sdjroeiz unb in

2)eutfd)lanb geljört gu ben bebeutenben "(Sreigniffen in ber ©efd)id)te biefer 9Hiffion

unb ber gute (Einfluß besfelben roirb bis in fpäte 3eiten gefpürt roerben.

©et ©camatifdje herein ber ©emeinbe ©tesben gab am 7. Februar
oor 225 Snitgliebern unb 3reunben eine Sdjaufpiel^uffübrung „S)er 3)ornenroeg",

beren gute 5)arftellung allgemein gelobt rourbe, fobaß ber herein zu feinem *33c=

ftreben, bie praktifdje Seite bes (Eoangeliums oor 'äugen zu fürjren, unter ber

Leitung bes $ltefien ^Rolanb 6. 'Sroroning, nur beglüchroünfdjt roerben kann.

S)te neueröffnete <£ottbufet (Semeutbe bat nad) überroinbung ber erften

Sdjroierigkeiten gute Erfolge zu oergeidjnen. $Itefter Rasier i)at bort je£t feften

3uß gefaßt, roas ausbauender, harter Arbeit 31t oerbanken ift. (£s befuerjen

burd)fd)nittltd) 35 Sreunbe bie ^öerfammhmgen, tro^bem nur an einem Sage ber

QBodje Sraktate oerteilt roerben konnten.

Saufe in ber geofjen Sdönrimmbatte in Broidtau. $luf ber ©allerie

ber großen Scbroimmballe tjntte fid) eine große ^Ingabl oon 3ufd)auern am 26. 3a*
nuar oerfammelt um ber Saufe oon 12 !#?itgliebern beiguroorjnen. ^räfibent
QBrigtjt t)ielt eine kurze 'ülnfpracbe über ben 3roed? ber Saufe burd) Untertaudjen

an bie 75 anroefenben ^erfonen. SDIit bem 2ieb „£> mein 'ißater" unb ©ebet

fanb bie feierlicrje £)anblung ifaeu ^ibfdjluß.

©er (£l)emniijet Rinbeidyot. 3)er berübmte fjiefige Kinberd)or überrafcfjte

uns bei ber plöölicf) anberaumten Äonfereng burd) ben Vortrag einiger gang
neuer, erft kürglid) ins 5)eutfd)e überfegter Cieber, roie ,,3d) bin ein 2Kormonen=
kinb" dc. in ber angenebmften 2Beife, fobaß man fid) nad) 3ion oerfe^t glaubte.

(gntlaffen: Seit unfrer legten $3ekanntmad)ung im Stern finb folgenbe
trüber nad) treuerfüllter SDliffion ebrenooll entlaffen roorben : Otto Sari *2Inbra,
guleöt in@örli^; Sßertie 233illiam 2B i n ro a r b jr., gule^t in Köln; ©lifton 9teprji

£« 1 1 f
e n

,
&ulet}t in Berlin ; 9\anmonb 2. OT a r g e 1 1 5 ,

gule^t in Berlin ; SDIilton

S) b g e
, gulefet in Frankfurt ; ©lias SOt. d a n n n

,
gule^t in Spanbau

;
£ugh-

gritoffat Jiimball, gulekt in Hamburg; Karl Sermon King
,
gulegt in ©örlig;

SEBelbi) 2B. ^ i g e 1 ro
,
gulegt in 5)emmin (Sommern) ; ^llfreb ^3aul 9t a e g e l i n

,

guletjt in ^Bern (Sdjroeig).

angenommen: 5olgenbe trüber finb glüdslid) angekommen unb baten
ibre Arbeit in ben oerfd)iebenen 2Ittffionsfelbern begonnen ; ©eorge SBafbmgton
© r i m s b a ro aus gnod)=Utab in ber 3:rankfurter Konferenz ; £ee ^ßallace 2 u n b
aus 9Jtanti=Utab in ber 2)resbner Konferenz; 3ames 9talpf) 'iöarrj £baniber =

lin aus Salt £ake (Eitn in ber Kölner Konferenz; StJtrjron Obell 'ißangerter
aus ^8ountiful=Utab in ber Stuttgarter Konferenz; 5ßilliam 9Haurice ^)art aus
Ogben in ber Königsberger Konferenz; ©Hiot Scooille <333rigbt aus Qgben
in ber Sbemm6ei* Konferenz.
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Serbrettuno bes 25ud>cs 'Mottnon. ®s ift unfer "Beftreben, bie Söer=

breitung bes „'Sucbes OTormon" in jeber ^JBeife 311 förbern unb ausäuberjnen.

93eifolgenbe Tabelle gibt uns eine Ueberficf)t rjon bem bisherigen Ergebnis ber

^ropaganba in biedern 3.if)re. 3ebe ^onferenj follte es fidt) gur ©hre machen,
in biefen ^ttberoerb eingutreten. Unt.-r ^rbrettung roirb oerftanben bas 'Ber*

fdhenhen, Sßerlethen ober Verkaufen bes 'Sucrjes. 3)iefe Tabelle roirb jeben SUIonat

einmal erfebeinen.

Ergebnis ber <8erbreifung bes <8ud)esülormon 1925.

fetensen

im SItonaf
a

n

8?

s

9?

«n
ja
c

CS

3

g

*->

Cy
O
O
c

«3
:©

03

.2

E
:0
«3

.SP
"So
O.
0/

(5

c
Ol

3
(5 i

"C
s3

*-*

s.

Sanuar

Februar

— 5

15

1

11

1

*

11

10

6

11 31

1

3

6

10

2

10

13

* *

2

3

2

6

8 4

*

62

110

©efamtsabl — 20 12 1 21 17 31 4 16 12 13 — 5 8 8 4 172

I I I I I I I I I I I I I i

So&escmseigen,

6t«ttgorter ^ottferettg. ^lus biefer 5^onferen§ ftarb am 17. Oktober itr

5ingora (5lleinafien) *33rubcr Victor 6t

i

II er, roelcber fich gu ber 3eit bort auf=
hielt. (£r rourbe am 27. 3uli 1885 geboren unb am 31. 3uli 1923 getauft.

fädln. S)ier ftarb am 18. Segember Scbrorfter (£lifabeth S)ausmann im
jugenblicben Filter oon 17 3abren noch klügerer Krankheit mit einem feften 3eugnis
00m (Soangelium. Schroefter Hausmann rourbe am 3. 3uni 1907 geboren unb
am 12. 3uni 1922 getauft.

S)ansta. 5^ier ftarb am 28. 3anuar Schroetter ^Kofette 'ül. ^Behrenbt
nad) roieberhotten Schlaganfällen im 70. Lebensjahre. Sie rourbe am 15. "iHpril

1855 in £>eiligbeil (Qftpreufcen) geboren unb am 25. 'ülpril 1903 getauft, unb hat
bis an ihr Cebensenbe ein ftarkes 3eugnis oon ber ©bttlichkeit biefer Kirche be=

halten. Sie roar immer ooller Hoffnung, fröhlich unb bemiitig im ©eift, immer
bereit, anbern gu helfen ; fie lebte bas ©oangelium 3efu (^tjrifti im roahren Sinne
bes Portes.
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£arl ©. <maefer 87
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«Präfibent Salmage befuebf bas 2Itu=

feum für «Rafurhunbe in «Berlin . . 90

Gin ©ruf^ an bie ©efebtttifier biefer
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«ZBinhe 3ur prahtifeben ©efunbbeifs«

pflege 93

«Uus ber ffllifiion 94
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f[\+Y fttf>1*t1
erW>e *n * monatlich jroeimal «Bejugspreis für ®eutfd)lanb, öfterreid), Ungarn,

Ulli CFlilll «XfcbecboilotDahei unb «Polen 3.— ©olbmarh jährlich Säbrlicber «Bezugspreis

für bie 6d)roei3 4.50 5r., für «ilmeriha unb bas übrige «Uuslanb 1 ©oüar.

$of!fchec§ihonto: {Jür Seutfcblanb <Umt Äarlsrube 9tr. 9979, für bie 6d)roei3 «r. V. 3896

ffür bie Verausgabe Derantroortlic^

:

3reb «Xabje, «Präfibenf

let Scfttoeiaerifcben unb «Deuffcben «ffliffion ber ftirebe Sefu Gbrifti ber Äeiligen ber öettfen Sage,

«Druch: Oberbab. «Bolhsblatt Cörracb.


