
fem
bec ^itt^z öcfu &bzifti bzz 5)eiÜc$en ber legten Sage.

©egrSubet im ö«l>» 1868.

„©eborfam ifl beffer benn Opfer." 1. 6am. 15:22.

Dr. IS. I Hugutf ms. 57. Jaljrsang.

©efyorfam — 5te ©runölage aller ©efelje,

<Mnfpracbe bes ^räfibenfen Oames OL Salmage in Qtmfterbam

im <mär3 1925.

(£5 ijf mir eine mabre ftreube, bafe tcb mit bert 5Hifgltebern unfrer

Strebe bier 3ufammenhommen kann. 3cb bringe Öbnen bie beflcn ©rüfee
öon ber 'Präfibenlfcbaft ber £ircbe unb bem QSaf ber 3mölfe, unb ibre

gebetoollen QBünfcbe, bafj es Sbnen roeiferbin gut geben möge. (Ss ift

roäbrenb ber lefeten QBocben mein Vorrecbf geroefen, ßeilige ber Gefcfen

Sage in oielen Cänbern 3U begeben. Ocb mar in ftranhreicb, in ber

Scbmeis, in Seuffcblanb, ©änemarh, Scbmeben unb <ftorroegen unb bin ieöt

in ßollanb; unb too immer icb ßeilige ber Gekfen Sage antreffe, Unb fie

fieb gleicb. 3cb empfinbe mif grofser ftreube, bah icb mieb überall, roo

icb ßeilige ber ßefcten Sage finbe. bei ibnen 3U ßaufe füble, unb bah aucr>

fie fieb, roo mir 3ufammenfreffen, in meiner ©egenroart beimifcb füblen.

Obgleicb mir oerfebiebene 6pracben fpreeben, febeinen fieb unfre Seelen
boeb 3u oerftebn; unb fo follle es aueb fein, benn mir finb alle Q3rüber

berfelben großen ftamilie, alle QSrüber unb Scbroeftern ber gleicben töircbe,

alle geiftige £tinber besfelben Hafers unb, mie mir fagen, berfelben 9Rulfer»

Scb komme 3U 3bnen als Sbr trüber, unb begrüfce 6ie als meine Q3rüber

unb 6cbroeffem.

Sie Orbnung biefer £ircbe mirb non bem ^rinjip ber Giebe unb
bes Vertrauens getragen. Sieienigen, melcbe präfibieren, tun es mit Giebe
unb Vertrauen. Sie geben niebt 33efeble unb Verorbnungen aus, mie es

^Beamte in ber Slrmee unb Marine tun muffen, fonbern fie erteilen QSat uno
ermarten, bah bie Geule ibn annebmen. Sie QJutoritäf unb 9Racbf bes
beiligen ^riefferfums ift ben SHenfcben gegeben, bamif fie ibren 3Rit=

menfeben beffer bienen unb ber $Renfcbbeif mebr ©ufes ermeifen können,
Sie erinnern fieb ber SBorfe (Sbrifti in ben trüberen Sagen: „©er gröfefe

unter eueb foll euer Stener fein" (SERattf). 23:11), unb alle, melcbe in biefer

Äircbe präfibieren, finb Siener bes Volkes in bem Sinne, bah fie in ber

Gage finb, ibm 3u belfen, jeboeb niebt in bem Sinne, bah fie ben Ginfällen
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ber 9Itenfcben unterworfen finb. ©te ©eneralauforifäfen ber Strebe be=

fragen fieb als präfibierenbe ©iener unter bem 93olh. ©ie ßebren ber

Äircbe 3efu Gbrifli ber heiligen ber ßefclen Sage Jinb niebt bte ßebren

ber 5Renfcben, foroeif biefe niebt aueb bte ßebren unfers ßerrn 3efu (Sbrifti

felbft finb.

©as (Soangelium, roelcbes in biefer Äircbe in biefen Sagen geprebigt

roirb, ift basfelbe eoangelium, bas Öefus (Sbriftus unb bte *Upoflcl in

früberen Sagen geprebigt baben. 6ie roiffen roobl, bah in jenen Sagen
t>iele ßeufe fragten, ob Sefus (Sbriftus oon fieb felbft fpräcbe ober oon
einem, ber gröfeer fei als (£r felbft. ©r gab ibnen ein gan3 einfacbes

Riffel, es ausäufinben, inbem <£r fagte, roenn irgenb ein 5Renfcb ben
SBillen beffen tun roürbe, ber 3bn gefanbt bat, fo roürbe er roiffen, ob

©eine ßebre oon ©olt fei ober ob ®r aus fieb felbft fpräcbe. Oft bas niebt

ein febr ebrlicber ^rüfftein? äeute roirb Sbnen basfelbe anerbieten unb
QSerfprecben gemaebt. Qllles, roas roir als 9Itiffionare tun, ift bie Ceute

einlaben 3U uns 3u Kommen unb felbft beraus3ufinben, ob bies bie £ircbe

Qefu Gbrifli ift ober niebt. Söenn mir es erfabren mollen, muffen roir

bie ©ebote bes ßerrn balfen. Unb roirht niebt biefes ^rinjip bes ©ebor=
fams in unferm gan3en ßeben? <XBir finb in einfacben ©ingen gan3 ba=

ran geroöbnt; roir fifeen beute abenb in biefem febönen Saal, ber mit bem
beflen hünftltcben ßiebt, bas jemals QZlenfcben erfunben baben, beleucbtet

ift; unb boeb ift bie eigentlicbe ßraft, roelcbe uns biefes ßiebt gibt, bie

gleicbe roie QMifc unb ©onner. 2Bir fürebten uns niebt oor ibr, benn roir

baben gelernt, fie 3U beberrfeben. 2ßir bringen fie mit Sicberbeit in unfre

3immer unb macben fie uns btenftbar roie einen Sachelfräger; roir hörnten
uns biefe Äraft aueb als £ei3miffel btenftbar maeben unb fie 3um Q3etrieb

unfrer SRafcbinen gebraueben. Unfre Sfrafeenbabnroagen roerben bureb fie

oorroärts beroegf; fie Kann bie 3Hüblen in Setrieb fefcen, hur3, fie ift unfer
Shlaoe. ©ureb roelcbe bittet bat nun ber SRenfcb folebe 9Hacbt über biefe

rounberbare <Rafurhraff geroonnen ? ©ureb ben ©eborfam 3U ben ©efefcen

ber (Slehtrteität! 2Benn roir nur bas geringffe biefer ©efefce niebt befolgen,

hann biefelbe &raff, biefer gleicbe 6trom, roelcber jefct unfre Sorberung
erfüllt, eine serftörenbe Straff roerben. (Sine fcblecbte ßeifung 3um Seifpiel,

ein lofer ©rabt, felbft bie fettig geworbenen (Snben bes ©rabtes, bie Heb

berübren, hönnen Äursfcblufe im Strom berbeifübren unb oeranlaffen, bah
bas gan3e ßaus in 33ranb gerät unb oielleicbi einen großen Q3erluft an
3Uenfcbenleben 3ur Öolge bat. So feben Sie, bah ©eborfam uns 9ftacbt

gibt, bah ©eborfam uns Sreibeit unb Orbnung bringt unb unfer ßeben
fiebert. Obne ©eborfam bagegen gibt es Xlnorbnung, 3erftörung unb Sob.

©as <55rin3ip bes ©eborfams ift eroig. 9Bir muffen geboreben, roenn

roir 9Kacbt behommen rooüen. QiBelcber SRenfcb barf beute bie Strafen
biefer grofeen Stabt frei burcblaufen obne fürebten 3U muffen, bah bie

^ofoei ibn an ber näebften Gehe feftnimmt? ©s ift berjenige, roelcber bem
©efefc geborebt; aber ber 9Itenfcb, ber fieb felbft ein ©efet* ift, unb fieb

roeigert, 3U geboreben, ber erklärt, bah er frei fei unb tun hann, roas er

roill, roirb fieb roabrfcbeinlicb febr balb binfer ©efängnistüren roieberfinben;

unb roas fängt er bann mit feiner Sreibeit an? So ift es in allen ©ingen
in unfrem ßeben. ©ureb ©eborfam macben roir ftortfebritte.

3cb benhe, Sie alle roiffen, roas eine Camera, ein Äobah ift. ®r ift

beut3utage allgemein im ©ebraueb. Sie roiffen, bafe er im roefentlicben aus
einer ßinfe unb einem liebtbiebten ©ebäufe beftebt, bas fo angeorbnet ift,

bah eine empfinblicbe platte in ber riebtigen (Entfernung binter ber ßinfe

angebraebt roerben hann. Sür mieb roirb bas SBunber ber pbofograpbifcben

platte oon Oabr 31t Qabr gröfcer. ©enhen Sie einmal, biefe platte ift im
©unhel geroefen oon ber 3eit an, 3U ber fie gemaebt rourbe. Sie roirb in ber

Camera angebraebt, ber QSerfcblul ber ßinfe roirb geöffnet, oieüeicbt nur
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ben bunberlften Seil einer Sekunbe lang, unb bas Öicbf gebt bureb bie ßinfe

unb fällt auf bie klaffe. Sür ben bunberfften Seil einer Sekunbe nebt biefe

«Platte in bie SBelf, unb tote gut erinnert fte, roas fie gefeben bat. <8ieü*eicbf

ift es eine Öanbfcbaff, auf bie fie febauf, ober bas ©eficbf eines lieben 5ften*

feben, ber in einem 6tubl fifcf, unb fie oergifet niebfs baoon. Slacbbem bie

platte beliebtet roorben ift, roirb fie in bie ©unkelkammer genommen, aus
bem liebtbiebten ©ebäufe entfernt unb bureb ebemifebe Mittel entroichelt.

SBenn fie trocken ift, balten mir fie an bas ßiebt unb feben bas 33ilb, unb
oon bem $legalto können mir fo oiele <Hb3üge macben mie mir möllern

3Bie mirb nun biefes 2Bunber 3uflanbegebracbt? ©ureb genaue Befolgung
ber ©efefce bes Cicbfs unb aller meebanifeben ©efefee unb Regeln, roelcbe

bie Sntroichlung ber platte einfcbliefef: unb nur bureb ©eborfam 3U ben*
felben hönnen mir (Erfolg baben. SBenn mir nur bas geringfte biefer @e*
fefce übertreten, merben mir kein Q3ilb bekommen, unb ftatt eines guten
<Reaafios bätten mir nur eine oerborbene platte. $Bir könnten noeb oiele

anbre QSergleicbe unb Silber geben, aus benen mir erfeben mürben, mie
mir bureb ©eborfam Segnungen geroinnen, ©ie QBiffenfcbaffer aller Qänber
arbeiten beute in ibren Caboratorien unb fueben anbre Ülaturgefefce, bie noeb

niebt bekannt finb, 3u entbechen; unb roarum? Hm 3U erkunben, mie man
biefe ©efefee befolgen kann, ba fie roiffen, bafs mir bureb (Beborfam 3u
böberen ©efefcen größere unb böbere Segnungen erbalfen. 'ZBir finb ganä
baran gemöbnt, in biefen einfacben ©ingen (Beborfam 3u leiften unb frofc

bem fagen oiele, bah (Beborfam in geiftigen ©Ingen niebt notmenbig fei.

Qcb babe eine munberoolle (Befcbicbte im 6inn, melcbe im smeiten 33ucb

ber Könige beriebtet ift. 6ie ift kur3, unb beui3ufage liebt man kurae ©e*
febiebten, mie Sie miffen. QBenn biefe ©efcbicble beute 3um erftenmal oer«

öffenllicbt merben mürbe, mürbe fie, glaube icb, bei einem QBeffberoerb ben
erften <preis bekommen. Q3ifte lefen Sie fie felbft, fie ftebt im 4. Kapitel

ber 2. Könige oom 1. bis 7. Q3ers. (£s ift bie (Befcbicbte einer Stau, melcbe

3um 'Profeten (Sltfa kam. Sie mar eine Qßitroe unb bat um äilfe, inbem
fie 3u bem ^rofeten fagfe: „O bu 9Ztann ©otfes, mein (Balte mar ein

reebtfebaffener 9Itann, ber bem ßerrn alle Sage feines Gebens biente; aber

er mürbe krank unb ftarb unb binlerliefc einige Scbulben, bie niebt be3ablt

roorben finb. (£r roürbe fie ficberlicb abgetragen baben, roenn er länger

gelebt bätfe, aber nun finb feine ©laubiger gekommen unb oerlangen, bah
icb fie be3able; unb ba icb kein ©elb babe, roollen mir bie Q3eamten meine
beiben Söbne nebmen, bie Söbne meines ©allen, unb fie als Sklaoen
oerkaufen. So lauteten bamals bie ©efefce; fo febrechiieb es aueb klingt;

roenn ein 5Itann feine Scbulben niebt be3ablen konnte, nabmen fie ibm
feine ©üter, unb roenn biefe niebt genug einbrachten, um bie Scbulb 3u

begleicben, bann nabmen fie feine iiinber, eins nacb bem anbern unb oer=

kauften fie als Sklaoen. QBenn ber Verkauf ber £inber niebt genug ©elb
braebte, oerkauften fie feine Stau; unb roenn aueb biefe noeb niebt genug
einbrachte, oerkauften fie ibn 3ulet}f felbft in bie Sklaoerei. «ZBir febaubern

beute, roenn roir an ein folebes ©efetj benken ; aber biefe arme IBitroe litt

barunter, unb fie kam 3u bem SHann ©ottes unb er3äblte ibm ibre ©e=
febiebte. ©arauf fagte er 3u ibr: „QBas baft bu im äaufe?" unb meinte

natürlicb, roas in ibrem Q5efifee fei, für bas man möglieberroeife ©elb löfen

könnte, um bie Scbulb 3U be3ablen. Sie antmortete ibm, fie babe niebfs

im ßaufe als einen kleinen Ölkrug mit fooiel Öl, um oielleicbt ein (Sffen

für eine Familie 3U koeben. 2tun mar in jenen Sagen bas öl, mit bem
Olioenöl gemeint ift, ein 5tabrungsmittel. (Ss rourbe 3um Soeben gebrauebf,

mie es noeb beute oon oielen Ceufen oerroanbt roirb, bie feinen QBerl

kennen unb es be3ablen können. <5,s roar ein £aupfer3eugnis für ben

SRarkt. 6s roäre täglicb als 3ablungsmitfel angenommen ober als Sicber=

beit für eine Scbulb anerkannt roorben; benn man konnte es leiebf oer=
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häufen. Ülber fie baffe nur einen kleinen £opf ooll, oielleicbf grabe genug
für eine SltabUeif. 3ebocb ber Drofef fagfe 3U ibr, roas fie fun foüfe : „©ebe
bin unb biffe braufcen oon aüen beinen Öftacbbarinnen leere ©efäfce unb
berfelben niebf roenige; unb gebe binein unb fcbliefee bie $ür binfer bir 3u
mif beinen 6öbnen unb giefce in alle ©efäfce ; unb roenn bu fie gefüUef baff,

fo gib fie bin.** 2tun bäffe jene SBifroe 3um ^rofefen fagen hönnen: „O
Serr, jener hleine £opf enfbälf fo roenig öl, icb roerbe niebf oiele £rüge
braueben, um es bineindufebüffen," aber bas fagfe fie niebf. 6ie roar 3um
<Profefen gehommen, um ibn 3U fragen, roas fie fun foüfe ; er fagfe es ibr

unb fie ging bin unb faf es. Qßacbbem fie alle £rüge unb ©efäfee, bie fie

borgen honnfe, 3ufammengebolf baffe, fcblofc fie fieb mif ibren Söbnen in

ibr 3immer ein. Sann öffnete fie ben £rug unb gofe bas erffe ©efäfc ooü.
6icberlicb toäre es oerjeiblicb geroefen, roenn ibre ßanb geaifferf bäffe unb
ibr «Hfem hur3 gegangen roäre; aber roäbrenb fie ben £rug bis 3um QRanb
füllte, roar immer noeb öl in bem erffen £rug ; bann füllte fie ben näcbffen

Ärug, unb es roar immer noeb öl übrig ; fo füllte fie alle £rüge, bis fie

ooü roaren, unb ber erfte Sxvüq roar immer noeb niebf leer, ©esbalb fagfe

fie 3u ibren 6öbnen: „Q3ringt mir noeb ein ©efäfe; aber fie anfroorteten
:

M®s iff hein ©efäfc mebr ba.
u Unb bann lefen roir, „bah bas öl Tfanb**]

Q-5 roar hein Silm, ber nur efroas oorfäufcbfe roas in SBirhlicbheif niebf

oorbanben roar; es roar roirhlicbes öl.

2Bir lefen bann roeifer: „Unb fie ging bin unb fagfe es bem 9Rann
©offes an. Unb er fagfe: ©ebe bin, oerhaufe bas öl unb be3able beinen

6cbulbberrn, bu aber unb beine 6öbne näbref eueb oon bem übrigen."

Sine infereffanfe ©efebiebfe, niebf roabr? Qlber iefcf möcbfe icb eine

Örage an 6ie riebfen, bie fieb jeber felbff beantroorfen foll: ©tauben
6ie biefe ©efebiebfe? 6eien 6ie ooühommen ebrlicb unb frei gegen fieb

felbft. ©lauben 6ie in biefer 3eif ber fogenannfen böberen £rifih, in biefer

3eif bes unabbängigen Senhens an biefen ^Beriebf? 2)er Sunge, roelcber

in bie 6cbule gebt, honnfe fagen: „3cb Kann beroeifen, bah man niebf mebr
aus einem £rug berausbehommen hann, als barin iff.

a
Utber bas iff föriebf.

Scb kann mebr berausbehommen, als barin iff. Siann icb ibn niebf leeren

unb roieber frifcb füllen, unb bas immer roieber unb roieber? Ocbhannöl
bineinlaufen laffen, fo fcbnell roie öl berausläuff ; unb fo hann icb nafürltcb

mebr berausbehommen als barin iff.

3lun iff es niebf mebr roie billig, bah icb felbff mir biefe ftrage aueb

beantworte. Unb Sie möcbfen gern erfabren, ob icb jene ©efebiebfe glaube

ober niebf. 5a, icb glaube fie, icb glaube jebes Q33orf baoon. "JBarum follfe

icb fie niebf glauben? Sie ffebf boeb im SBucb ber Könige gefebrieben, unb
jenes Q3ucb iff feit Öabrbunberfen, oor Gbrifft unb naebber, als recbfmäfsig

anerhannf roorben. Qlber Sie fagen, es hann niebf fo geroefen fein, roeil

Sie niebf begreifen hönnen, roie es gefebeben honnfe. 3ff bas ein reebfer

©runb? S\ann es niebfs roeifer geben als bas, roas icb oerffeben hann?
O, es roürbe eine febr ärmlicbe SBelf fein, roenn bas ber Sali roäre ; benn
es gibt fo oiele unb groke Singe in ber QBelf, bie icb niebf oerffebe, bah
es eine Qtlbernbeif fein roürbe, 3U bebaupfen, es hönne niebfs ffaffgefunben

baben aufeer bem, roas icb erhlären hann.

ßs roirhfe eine 3Racbf ber QBifcoe mif bem öl, bie im allgemeinen

niebf in QSefracbf ge3ogen roirb. 6s roar bie <Htacbf bes ©eborfams; unb
bureb biefe SKacbf roürbe bas SBunber ooübraebf. ©rabe fo, roie ©ebor*
fam 3u ben ©efefjen ber (£lehfri3ifäf ßicbf ober ßifee beroorbringf, ober

roelcbe 5tnroenbung ber SxvaU roir roünfcben; grabe fo roie ber ©eborfam
3u ben ©efeken bes Cicbts in ber Camera bas 2Mlb roiebergibf, bas roir

roünfcben, roirb ber ©eborfam 3U ben ©ingen ©oftes uns bie oer=

beikenen Segnungen bringen, ©er äerr bat gefagf, bah roir bureb ©e*
borfam 3u geroiffen ©ebofen Seligheif erlangen hönnen; benn erhlärfe er
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nicbf ausbrücKlicb : „28er ba glaubet unb getauft mirb, ber mirb feltg werben?"
6agfe er nicbf auct) : „6s fei benn, ein 9Kenfcb roerbe geboren aus Gaffer
unb ©ein", fo Kann er nicbf in bas 2*eicb ©offes kommen?" 9ÜMII irgenb
jemanb oon 3bnen mir fagen, baf3 ©eborfam nicbf nofroenbig fei, meil
6ie oieüeicbf nicbf oerffeben Können, marum es fo fein folffe? Off bie ZaU
facbe, bah Oefus (Sbriffus es oerlangf bat, nicbf ©runb genug? 3cb be=

3toeifle, bah es einen 9Henfcben auf ber <£rbe gibt ober jemals gegeben
bat, auker bem äerrn felbff, ber bie oolle Qßabrbeif unb TOlofopbie ber

Saufe oerftanben bat.

3Kancber 3meifler bat fcbon gefagf, bah er nicbf begreifen Könnte, roarum
mir im QBaffer getauft roerben müfefen, unb besbalb rooüfe er biefes cprinsip

nicbf annebmen unb ficb nicbf taufen taffen. ©as erinnert micb an eine

gute alte ©ame, oon ber icb oor einiger 3eif börfe; fie mar eine Hebens*
teerte Srau, aber fie baffe ibr gan3es Geben lang in einem Kleinen ©orfe
gelebt, roo es Kein eleKfrifcbes Cicbf unb Keine 6frafcenbabnen gab, bie bureb

(SleKfrtaifäf getrieben merben. 3cb besroeifle, bah biefe alte ©ame jemals
efroas oon G;lehfri3ifäf gebörf baffe. Einige ibrer Sermanbfen braebfen fie

in bie 6fabf, unb bort fab fie felffame ©inge. 6ie fafe eines Qlbenbs mtf
mebreren biefer jungen Ceufe in einem 3immer, als es anfing bunKel 3u
roerben; unb einer oon ibnen nabm fie beim £trm unb fübrfe fie nacb ber

SBanb, mo ber eleKfrifcbe £nopf mar, unb fagfe: „2hm, ©rofjmama, menn
bu biefen £nopf berumbrebff, merben mir reieblicb Cicbf beKommen." ©ie
alte ©ame fcbütfelfe ibren £opf unb fagfe : „Sitte oerfuebf nicbf, micb 3um
Neffen 3u baben, nur meil icb alt bin. 5Ber bat jemals baoon gebörf,

bah man Cicbf erbalfen Kann, inbem man einen foleben £nopf berumbrebf?"
Xlnb fie fef3fe ficb mieber an ibren ^lafj. 2Bir Können baraus folgenbes

erfeben: menn bie gute alfe 6eele Vertrauen unb ©tauben genug gebabt
f)äffe, ben tönopf berum3ubreben, mie ibr gefagf mürbe, mürbe fie Qicbf

beKommen baben, ob fie nun oerffanb, mie es berbeigefübrf mürbe ober

nicbf. 2Iber fie mollfe biefer Sorberung nicbf geboreben unb fo blieb ibr

bie Sreube oerfagf, bas Öicbf an3ubrebn.

Qßtr mögen nicbf grabe oerftebn Können, mesbalb ber 9Renfcb im QBaffer

getauft merben mufe, mir miffen nur, bah ber äerr, unfer ©off, es geboten

hat; aber menn mir bies ©ebof befolgen, merben mir fieberlicb bie 6egnung
bafür beKommen, ob mir bin ©runb ber gan3en Serorbnung begreifen

ober nicbf. ©er ßerr forberf bie Saufe oon uns unb oerbeifef uns bie ba-

rauffolgenben 6egnungen, aber <&x ffelff es uns frei, bem ©ebof 3u ge-

boreben ober ben ©eborfam 3u oermeigern, mit ber Serficberung, bah mir

bk Solgen auf uns nebmen muffen — bie 6egnung für ben ©eborfam
ober ben Q3er3icbf auf bie 6egnung, menn mir ibn oermeigern.

©äs iff bie Soffebaff bes (Soangeliums Oefu (Sbriffi — ©eborfam 3u

oen ©efef3en unb Serorbnungen bes (Soangeliums. ©eborfam leiffen

unferbinbef nicbf unfre ftreibeif, aber bureb ©eborfam fiebern mir uns bie

Segnungen, melcbe mir anbernfalfs nicbf erbalfen Können. Qßir Können

auf Keinem anbern SBeg in bas 2*eicb ©offes gelangen, aufeer bureb befolgen

bes ©efetjes. QBir Können nur bureb ©eborfam 3U ben ©efefcen feiig

merben. Scb babe jekf grabe bas Vergnügen unb bie ©bre, ein ©äff in

Sbrem Canbe 3U fein. Q5on mir, als oorübergebenbem biefigen Sefucber,

mirb befonbers oerlangf, ebenfo mie oon Obnen alten, melcbe 3U biefer

Nation geboren, bafj icb ben ©efefeen bes Canbes geborebe; unb icb babe

bas Vertrauen, bah icb bier roäbrenb meines Ütufenfbalfes unfer fieberem

6cbuf3 ffebe, menn icb bie boUänbifcben ©efeke befolge, unb icb oerfiebere

Öbnen, menn irgenb jemanb in bas Canb Kommen follfe, melcbes meine
Heimat iff, mirb er benfelben 6cbut3 genießen, menn er bie ©efefje jenes

ßanbes befolgt.
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Sie gleicben <Prin3ipien finb auf bie Singe ©otfes anmenbbar; unb
mir oerhünben bcr Qßelt, bafe ber ßerr oerlangf, bah Seine ©efefce

befolg! ©erben; bafc mir nur unter geroiffen Q3ebingungen 93ürgerrecbf

im ÖSeicb ©otfes erlangen hönnen. Sie erfle biefer 23ebmgungeh ift, bafe

wir unbefcbränhfen ©lauben an unfern ßerrn 3efus Gbriftus baben. Sas
5täcbfle ift, bah mir mit allem (Srnft oon unfern 6ünben laffen, mas in

bem SBorf „23ufee
M

ausgebrüchf ift, einer 23ufce, bie uns bereuen labt,

mas mir Unrecbfes getan baben unb bie uns anleiten mirb, beffer au

banbeln. Sann follen mir bureb einen, ber 3ur QSerorbnung ber Saufe
beoollmäcbftgf ift, getauft merben, bamit mir bie Begleitung bes heiligen

©eitles bureb bas auflegen ber fiänbe empfangen mögen. Sies finb bie

Q3ebingungen, bie in trüberen Sagen erfüllt mürben unb aueb beute er=

füllt merben muffen. Hnfere £ircbe oerhünbef ber QBelt, bah biefe ©efefce

in biefen Sagen miebergebraebt ober roiebergeoffenbarf toorben finb, unb
bafj ber äerr mieber oom ßimmel fpricfef, mie er in früberen Sagen au
6einen ^rofefen gefproeben bat. 33eibe, ber QSater unb ber 6obn, baben
fieb in biefen legten Sagen geoffenbart. Sie baben fieb bem jungen Sßann
Sofepb 6mifb geoffenbart, unb bamit begann biefe lefcfe Sispenfafion,

melcbe beullicb 3eigfe, bah beute noeb biefelben Sorberungen befteben mie
oor Filters.

Sbnen allen, meine Q3rüber unb Scbmeftern, toelcbe 3U biefer £ircbe

gekommen finb, fage icb: „Caffen Sie uns auf ber £ut fein, bah mir uns
bie Vergebung unfrer Sünben aueb erbalten, ßaffen Sie uns leben, mie
ber töerr es oon benen oerlangt, melcbe Seinen tarnen auf fieb genommen
baben. Sie, meine ftreunbe, toelcbe fieb ber Äircbe noeb niebt angefcbloffen

baben, möcbfe icb beralicb einlaben, ba$ Sie 3U uns hommen; benn icl>

gebe Öbnen mein feierlicbes 3eugnis, bafc btes bie £ircbe Sefu Gbrifli ift,

bah bies Soangelium bas roabre Goangelium 3efu (Sbrifli ift; unb ict>

labe Sie ein, 3u hommen unb fetfounebmen an ben Segnungen, bie oer=

beifeen finb. Safe mir ben ©eift bes ©eborfams in unfern fersen baben
mögen unb fäbig roerben, uns bie oerbeifcenen Segnungen 3U fiebern, bitte

icb in Semuf unb in ernftlicbem ©ebet im Flamen 3efu Gbrifli. Ötmen.

Ser 2Berf öer Religion*
Q3on Olioer G. Salbt).

2)as ©eifrige in ber Religion.

SBenn man über ein Sbema febreibf, mie icb es gemäblt babe, hann
man febmerlicb ermarten, alle öefer mit fieb im (£inhlang 3u finben. ©erabe
ber Xtmftanb, bah fo oiele oerfebiebene 9Reinungen über ben Qßert ber

Religion befteben, bat mieb oeranlafcf, in eine Sishuffion über bieten

©egenftanb ein3ufreten. Sie meiften 9Renfcben baben febr befummle
9Reinungen über Religion. Sntroeber finb es ibre eigenen Meinungen
ober bie Ütnficbfen anberer. Sür oiele ift biefes Sbema jeboeb febon oöllig

abgetan. Sie geboren enfmeber irgenbeiner religiöfen Bereinigung an
ober niebt, unb in ber Siegel füblen fie fieb niebt bemogen, oiel barübet
naebsubenhen, aus melcbem ©runbe fie ibre 3Babl getroffen baben.

Ünglücftlicbermetfe ift bie Religion febr allgemein bem Vorurteil unter*

morfen unb mirb niebt als ein ©egenftanb befrachtet, ber bes Unferfucbens
merf fei. 3n ben meiften Fällen oererbt fieb bie Religion, ber ©laube
unb ber Ülfbeismus bingegen niebt.
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Religion foUtc prauttfd) fein.

eine Religion, melcbe roerfooll fein foll, mufe prahfifcb fein. 3Ran muk
fie ffubieren, überbenfcen unb maebfen laffen Können. 6ie iff töte ein Saum,
ber QSlälfer, QSlüfen unb ftrücbfe fragt. 6ie foüfe aueb niebf mit einet

5Ztenge unnüfjen Sallaffes bepackt fein. Sie Saffacbe, bah Religion mancb=
mal mit #uJ3erlicbtieifen 3U febr belaben mar, mag bafür oeranfroorflicl)

fein, bafe manebe 9Itenfcben fieb oon ber Strebe fernbalfen. Qtnbrerfeifs febeinen

oiele Geufe einer töircbe an3ugebören, ibre Religion beffänbig 3ur Scbau
3u fragen unb beren tarnen Goblieber 3u fingen, bie es aber bennoeb für

beucblerifcb unb ungeaiemenb baffen, fie 3u leben.

fRafürlicb iff niemanb oon uns oollhommen. QBenn mir es mären,
brauebfen mir meber Religion noeb irgenbeine anbre forffcbrifflicbe 33e=

megung. ©a mir aber unooüttommen finb, müfcfe uns Religion boeb als

ein grofjes QSefifefum erfebetnen, roeil fie uns, menn mir fie riebfig oerffeben,

3ur QSeroollhommnung beranreifen bilff.

©te miffenfebaffliebe QBelf macbf beffänbig neue Ontfbechungen, unb
mir finb geneigt fie als bie einzigen ©inge 3U befraebfen, bie oon Q3e*

beufung finb. Unb bennoeb fragt es fieb, ob ber 9Ztenfcb frob ber erffaun*

lieben Q3ericbfe über miffenfebaffliebe ©rrungenfebaffen glüchlicber geroorben

iff als er es oor smeifaufenb Sabren mar. QBenn miffenfebaffliebe <5,nU

bechungen unb neue (Srfinbungen niebf glüchlicb macben, bann mujj ein

©runb bafür oorbanben fein. Unb mas iff ber ©runb?
©ie QInfmorf iff einfacb genug; jeber Unferfucber hann fie prüfen; fie

laufet : „9Ztan kann fieb niebf barauf oerlaffen, ob irgenbmelcbe materiellen

©inge ©lüchfeligheif bringen." ©enhen Sie einen «Hugenblich bierüber

nacb unb prüfen Sie bann, utile (Beminne, melcbe bie QBelf inbejug auf

©lüchfeligheif errungen bat, finb auf geiffigem unb niebf auf materiellem

Qßege erlangt morben.
Stellen Sie fieb einen reieben 5Ztann oor, ber eine Vorliebe für 51ufo=

mobile bat unb ungefäbr über ein batbes ©ukenb foleber QBagen oerfügf.

Sobatb er bes einen überbrüffig mirb, oerfuebf er es mit einem anbern.

«Über er iff niebf glüchlicb. ©as iff aus ber £affacbe erfiebflieb, bah er

feine Ülufomobile nie lange bebälf, obgleicb er bie neueffen unb feuerffen

Sßtobelle befibf. (£r iff niebf befriebigf. Unb iff bas niebf lebten (Snbes

bei allen maferieffen ©ingen ber Sali?
(Ss iff riebfig, bah mir alte unferm gefammelfen Q3efibfum efcoas 2teues

bin^ufügen möcbfen. ©as iff nur 3U empfeblen. SRan Kann niebts bagegen
einmenben, folange mir niebf banacb fraebfen, es auf hoffen anberer öeufe
3u erlangen. <Hber mieoiel (Blüch geminnen mir babei? $ticbfs, menn
unfere ßanblungsmeife niebf oon einem geiffigen (Clement getragen mirb.

Unb biefes geiftige (Slemenf oerleibf ber Religion ibren QBerf. 2B. ©.
Äocoarb fagf:

„QBir follfen unfre Religion auf altes überfragen. Sie follfe uns in

unfre Sabrih, auf unfre Sarm, auf bk Q3örfe unb ins ©eriebfsgebäube
begleiten ; fie follfe niebf nur im töranhensimmer, fonbern aueb im 3immer
bes Senats bei uns fein; fie foüfe mit bem Seemann über bas ftürmifebe

9Reer fabren unb ben Q3ergmann in bas 3nnerffe ber (£rbe begleiten;

man foüfe fie im Sfubien3immer bes ßünfilers, im Scbulsimmer bes
öebrers, im Q3üro bes <Recbfsanmalfs finben. ©er <Hr3f follfe fie mit*

nebmen 3U feinen tranken, ber Q3erhäufer 3U feinem Cabenfifcb unb ber

Scbreiber 3U feinem <Pulf ; fie foüfe uns 3u unfern Vergnügungen begleiten

unb Keinesfalls bei polififcben fragen ausgefcbalfef fein."

Gin QBeiker reifte einmal bureb ein ßanb, mo bie (Singebornen noeb
oor einigen Sabren 9Kenfcbenfreffer gemefen maren unb fanb einen oon
ibnen bamif befcbäffigf, bie QSibef 3U lefen. ©er QSeifenbe, roelcber felbff
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ein Ungläubiger mar, oerfpoffete bie Q3efcbäfligung bes Kannibalen, „©as
Q3ucb wirb Obnen nicbl oon Siufeen fein," fagle er, „es bat uns nicbls ge=

genüfef, wir baben es aufgegeben." ©er Onfelbemobner ffarrle ir>n erflaunl

an. „QBenn es Sbnen in Obrem eignen Ganbe nicbls ©ufes tut, werben
6ie es bier lieber braueben Können," fagle er, „benn, wenn roir biefes 33ucb

nicbl bälfen, roären 6ie jefcf gehocbl unb oer3ebrt roorben." (Ss gibl ßeute,

welcbe bie cbrifllicbe Religion oerböbnen; boeb fie oergeffen, bem fie ibre

perfönlicbe 6icberbeil unb ibre <Rebefreibeif ber Religion 3U oerbanKen

baben, roelcbe fie febmäben."

„©eift" unb Opfer.

3cb las irgenbroo über einen Vorfall, ber fieb roäbrenb bes "ZBelfKrieges

ereignete. Sin SItarinefolbat balle ibn erlebt, ©as 6cbiff, auf bem er fieb

befanb, fanK langfam unb unaufbaltfam. ©ie 23oofe würben ausgefefet,

um bie 9Hannfcbaft m retten. 9Ran 30g bas Cos, roer einen ^lafc im Q3ool

behommen foule, unb ber 9Hatrofe, t»on bem icb fpreebe, gewann einen tylah

in einem ber Q3oote. ©as 6cbiff ging unter, aber er follfe gerettet werben.

9Ran Kann fieb bas 33ilb oorflellen: bas Q3oof wartet auf ibn, es ift

bereit, ibn 3um fieberen Ufer 3U bringen. (Sr wenbef fieb um 3u feinen

alten Kameraben, welcbe beim Cofen oerloren baben unb nun bort fteben,

bem £obe geweibt. (Sr möcbte leben, (Sr fiebt bie halte, bunKle 6ee,

bereit, fie alle 3U oerfcblingen. ©ann bort er eine 6timme, eine 6timme
in feinem Önnern, bie bennoeb Mar unb beutUcb tönt: „Sßiemanb bat

größere Giebe benn bie, bafe er fein Öeben läfet für feine ßteunbe."
QBer bat bas gefproeben, Öefer? Q3eanfWorten 6ie es felbff. 3n jenem

grofcen Ölugenblich trifft er feine QSabl. (£r wenbet fieb an einen feiner

Kameraben, „©u bafl eitern," fagt er, „icb babe Keine." QKit biefen

QBorfen 3wingt er ben anbern, feinen ^laö im Q3oot eiti3unebmen unb
gebt felbft in ben Sob.

Können 6ie bies lefen obne 3u empfinben» bah ibn etwas anberes
antrieb als einfacbe 9RenfcblicbKeit? 6tebt niebt binter biefer belbenmütigen
Kanblung ber antrieb bureb ben ©eift (Sbriftt? O, 6ie fagen oielleicbt,

bah anbre, bie Keine Religion unb Keinen ©lauben ballen, äbnlicbes getan
baben. Q3ielleicbt. SIber laffen 6ie uns gan3 ebrlicb fein, Kaf ibnen
nicbl ber 9Huf, bie Hoffnung unb bie ftefligKeit gefeblf, welcbe biejenigen

befeelt, bie 00m ©eift befeelt werben?
Kälten wir biefen 3Ratrofen geKannt, fo bäften wir obne 3weifel ge=

funben, bah er ein einfacber 9Hann war mit oielen Seblern, wie wir
fie felbft baben. Ülber infolge bes „©eiffes" war er gröfeer als er felbft

wufete. SBas wir an feinem Kelbenmut bewunbern, ift ber Umftanb, bah
er feine £at mit Überlegung ausfübrte. ©r balle 3eit, barüber nad)3u=

benKen unb traf feine 2Babl freiwillig. 5Itancber 9Kann, welcber „in ber

Kifce bes ©efeebts" tapfere Säten oollbringen Kann, würbe oerfagen, wenn
er 3eif bätfe 3U überlegen, bie Koften 3U bereebnen, bie er 3u tragen bat,

fieb ab3uKüblen unb an bas eigne 3cb 3u benKen. <Hber biefer Kelb ent=

febieb fieb wiffentlicb für Öeben ober $ob; es galt fein ßeben ober bas
eines anbern. (Sr baebte an bie ©Item feines Kameraben 3U Kaufe, unb
infolge „bes ©eiftes", ber in ibm war, wäblte er ben Zob.

©er begleitenbe ©eift ift alfo ein 33efifitum ber Religion, ©as ift benen
niebt fo leiebt oerftänblicb, bie ibn niemals geprüft baben. QBenn ein junger

SZtann Öngenieur werben will, wirb er wobl Kaum erwarten, feinen 33eruf

aufnebmen 3U Können, folange er bas SecbniKum befuebt ; ia, er wirb Kaum
glauben, bah er feine <Husbilbung ooüenbet babe, naebbem er fein ©iplom
erbalten bat. <Hber es gibt ßeute, welcbe fieb ber Kircbe anfebiiefeen unb
meinen, fie müfefen augenblichlicb ben „©eift" oerfpüren, welcber Religion
benen oerbeifef, bie bereit finb, „im ©lauben 3u bebarren".
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Mc Slrbeit ift Religion.

Um ben Dollen 6egen ber ^Religion 3U erlangen, muffen mir oerffeben,

bafe nacb ben QBorfen *53efer Qtinslies „alle ülrbeif ^Religion iff ; fei es ber

Verkauf binfer bem Gabenfifcb, bas QSerfaffen eines Qluffafces, bas 2In*

3ünben bes Feuers, ber Q5au eines Kaufes, bas Peinigen bes Sukbobens,
bas (Sinhaffieren einer QSecbnung, bie ßrperimenfe in einem Gaborcforium,
ber Vortrag einer mtffenfcbafflicben 93orlefung, bas 3ubereifen einer 2Rabls

3eif, ober bas ©efpräcb, meines mir mit einem anbern fübren. ©off iff

niebf nur 3euge aüer biefer <8erricbfungen, fonbern (Sr fclbff iff ein £eü
berfelben, unb aus ibnen lernen mir ©ebulb, (Sbrlicbkeif, Sreue, <Husbauer,

3ufriebenbeif, ©ereebfigheif, Sanftmut, 2>emuf, ßrgebenbeif, Gangmuf,
<5elbffbeberrfcbung unb Heiligkeit. 2)iefe ßigenfebaffen macben mieb 3um
ibealen QSorbilb, unb jeber <35laf3 roirb 3um Qllfar, too icb ©off anbete",

©ies iff meine 2tuffaffung oom geizigen Qßerl ber Religion, 9Rif anbern
QBorten: Religion iff merfooll, meil fie geizigen Onbalf baf. ©inigen er*

febeinf ber geiffige Äorisonf obne 3weifel frübe unb roenig einlabenb,

2)urcb bie biebten QBolfeen können fie keinen Oicbfffrabl feben. (Snfmeber

3meifeln fie unb finb enffäufcbf, ober fie benken nid)f an bas „morgen",
6ie feben, roie 6aulus oon Sarfus auf feinem QBege nacb ©amashus,
keine 6onne, keinen 921onb unb keine Sferne; fie feben nur ©unkelbeif,

tiefe, unburcbbringlicbe Sunkelbetf. ülber 6aulus fab ein Gicbf am Fimmel.
0.5 mar ein neues, felffames Gicbf. (£s mar ein perfönlicbes geiffiges Gicbf,

bas für ibn 3urüchbebatfen morben war unb bas er 3uoor niebt gekannt
baffe. 6ollfe bas gleicbe geiffige Gicbf nicl)f bas ßrbfeil aller fein, bie es

fueben?
(£s iff bebauerlicb, benhe icb, bah bie "Religion, melcbe als mäcbfigffe unb

brauebbarffe SxvaH ber ^elf ©lüchfeligkeif bringt unb bie QKenfcben ©off

äbnlicber macbf, in ein folcbes Gicbf gekommen iff, bah oiele Geufe fieb

fürebfen, fie in ©efellfcbaffskreifen 3U befpreeben ober 3U3ugeben, bah fie

Religion pflegen-

Gaffen 6ie mtcb ein begreifliebes QSeifpiel bafür nennen, mas geiffige

fllrmuf bebeufef. Sbomas G, 5ftaffon gibt in feinem neuen 33ucb „QBarum
icb ein rubelofer geiffiger SBanberer bin" folgenben QSericbf oon einem

feiner Sreunbe:

„ßiner ber Öreunbe, bie icb ermäbnf babe, mar ein 3unggefelle. 6r
bekleibefe bie 6feüung eines fübrenben Q3eamfen in einer großen ©efell*

febaft unb besog ein ©ebalf oon 25000 ©ollar im Öabr. (Sr mar beliebt

unb mürbe 3um ^Präfibenfen bes bamals gröfefen amerikanifeben *Ufblefen=

Älubs ernannt. Öcb mar einmal fein ©äff in biefem £lub unb mar erffaunf

über bas febeinbar munberbare Geben, bas er fübrfe. (£r mar mäfcig,

arbeitete febmer, fübrfe ein moralifebes Geben, maebfe oernünffige Körper*

liebe Übungen unb erfreute fieb ber ©efetlfcbaff feiner Sreunbe. (£r binfer«

liefe ein Q3efif3fum im SBerfe oon looooo ©oliar. Ülber er erfebofc fieb. SBarum ?

QCBeil er heine inneren geiffigen Quellen baffe.

3meifelios mar er krankbaff oeranlagf, aber er bäffe oon biefer 03er*

antagung gebellt roerben können, roenn er ©lauben an feinen Scböpfer

gebabf bäffe. (£r baffe heine eigenflicbe 33efäfigungskraff.

SBer geiffiges Geben in fieb enfmichelf bat, fei es in noeb fo kleinem

SItafsffab, mirb ootlauf oerfteben, mas bas bebeufef. ein foteber SRenfcb

iff niemals allein, niemals obne ein böberes ©efübl bes Sroffes, bes „<£ins*

feins mit ©off". Unb bas iff alle 6cbäf3e ber Qßelf merf."
„Deseret News".
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5)er Ötetn
(Sine $a(Braonatefc6)rift bet ^tr^e 3*fa <£feri#L

fierausgeber : 8 r e b £ a b i e. <Kebakfion : 3 e a n <ZB u n b e r l i cb.

Gottes Urheberrecht,

©ie Strebe 3efu Gbriffi ber adligen ber ßefcfen Jage lebrf, bafe ber

3Renfcb in allen ©ingen oon ©off abbängf. Sie glaubf, bafj ©offes (£in=

flufe bas ganse SBelfaü belebt unb erbälf. 5Iucb erklärt fie naebbrücklieb,

bafj ber bimmlifebe 93afer ber Xlrbeber alles ©ufen in ber SBelf iff. QPSo

je eine QBabrbeif gelebrt rourbe, roo man eine (Xnfbeckung maebfe, eine

©rfinbung, ober Heb trgenbeiner fonftigen Grrungenfcbaff erfreute, ba harn

He 3uffanbe bureb bie Önfpirafion unb ben (Sinflufj bes ©elftes ©offes,

ber auf bie 2Ztenfcben einroirkte.

©iefe ülnficbf ftimmt genau mit bem geoffenbarfen QBort ©offes über*

ein. Scbon im 33ucbe £iob fagt ber^Betfe: „Qfber ber ©eift iff es in ben

ßeufen, unb ber Obern bes Ülllmäcbfigen, ber fie oerftänbig macbf" (S)\ob

32 : 8). Unb in aller (Srnftbaffigheif erklärt ber ülpoffel Sakobus, bah „alle

gute <^abi unb alte ooükommene ©abe oon oben berab, oom QSafer bes

ßicbfs" komme, „bei roelcbem iff keine 93eränberung noeb QBecbfel bes

ßicbfs unb ber Sinffernts" (3ah. l : 17).

<neu3eiilicbe Offenbarungen fpreeben noeb beuflieber über biefen 'Punkt.

6o beifct es im QSucbe 3Rormon: „Unb febef, er offenbarte ben ÜHenfcben

bas ©ute auf maneberlei SBeife, unb alle ©inge, bie gut finb, kommen
oon Gbriffo" (SDtoro. 7 : 24). <Hucb bie ßebre unb Q3ünbniffe fagt, fobafc

man niebf mifeoerffeben kann: „Hnb bas ßicbf, bas jet3f leuebfef, bas eueb

ßicbf gibt, kommt bureb ibn, ber eure klugen erleucbtef, unb iff basfelbe

ßicbf, bas eure Erkenntnis belebt" (£• u. <8. 88:11— 12). Unb er, ber biefes

ßicbf gibt, „umfafcf alle ©inge, -unb alle ©inge finb oor ibm unb um ibn

berum *** unb alle ©inge finb bureb ibn unb oon ibm, felbff ©off, immer
unb eroiglicb" (£. u. 93. 88 : 41).

SBie unäulänglicb iff aueb ber 5ttenfcb. ©er £tönig QSeniamin, einer

ber ebelffen $tepbifen, roar fo lebbaff oon biefer Sßabrbeif über3eugf, bah

er fagfe: „©enn febef, finb mir niebf alle Q5eftler? hängen mir niebt alle

oon bemfelben SBefen, oon ©off, für allen Unferbalf ab, ben mir baben,

für alle Speife unb ftleibung, für ©olb unb Silber unb für alle ^Heicb5

fümer jeglicber Öfrf, bie mir befiken?" (Sötof. 4:19.) <£räfibenf Sofepb fr.

Smifb pflegte 3u fagen, bah kein 9ftenfcb auf ber gan3en Erbe aus fiel)

felbft genügenb QBeisbetf befifee, um aueb nur einen einigen ©rasbalm
roaebfen 3U laffen, obne bes Scböpfers (Srbe, Sonne, Sau unb QSegen.

Ön früberen 3eifen füblfen bie 9Renfcben noeb lebbaffer ibre Ütbbängig*

keif oon ©off. Sie maren bereifmiüiger, Seine £anb in allem an3uer*

kennen, mas auf ber Erbe gefebab. 3lur 3U 3eifen ber allgemeinen 23er*

berbfbeif unb bes Überganges ber ©efiffung glaubten ein3elne 9Renfcben,

ibre ßraff genüge, um bie ©efebicke ber QBelf felbff in bie ßanb 3U

nebmen unb 3u lenken. 3u foleben 3eifen fpracb bann ber äerr bureb

feine ©iener: „QBie feib ibr fo oerkebrf! ©leieb als roenn bes Töpfers
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£on gebäcbfe unb ein SBerk fpräcbe oon feinem 9Reiffer: ©r bat micb

nicbf gemacbf, unb ein ©emäcbfe fpräcbe oon feinem £öpfer: (Sr kennt

micb nicbf (3ef. 29 : 16). Ober : „9Ztag ficb aucb bie <Urf rübmen trüber ben

ber bamit bauet. Sott bie Säge prablen roiber ben, ber bamit 3iebef?

*Uls roenn ber Stechen ficb rübmfe roiber ben, ber ibn bebet, ober als roenn

er ficb felbft aufbeben roürbe, als roäre er kein äote" (2. 9te. 20 : 15).

SBenn bann bie roarnenbe 6timme goffgefanbfer ^rofefen ungebört

»erbaute, bann macbte ber fierr oon feinem QSecbfe, in ber QBelt 3U

berrfcben, ©ebraucb. 3ur ©enüge beroeifen bie 6eiten ber QBeltgefcbicbte,

roelcbes 6cbichfal bie Völker erroartete, bie ©offes fianb nicbt in allen

©ingen anerkannten.

2)em aufmerkfamen Q5eobacbter unferer 3eit roirb es nicbt entgangen
[ein, bah bie beutige <Htenfcbbeif mebr benn je bie fianb ©offes aus ben

QIngelegenbeiten ber 3Henfcben ausgefcbaltet bat. 2)iefe Sfettungnabme
ift allgemein. *Huf jebem ©ebiefe bes Qebens begegnen roir ibr-

5Henfcben mit aufeerorbentlicben ©aben finb aufgeftanben unb baben
bie QBelf mit kübnen ©dffesfaten in QSerrounberung gefefet. ßange 6patten

ber 3eitungen, felbft ganäe 33ücber, befaffen ficb mit ibren Ceifiungen.

3Kan lobt unb berounbert; unb oft mit <Rect)f.

QBo aber roill man aucb nur einmal ben göfflicben Hrbeber aner*

kennen? Ober ift es eine falfcbe unb übergroße Q3efcbeibenbeif, bie ban

SRenfcben für feine „kläglicben 9Hacbenfcbaffen" nicbt ©Ott als Ilrbeber

oorgeben läfcf?

Obroobl bie SBeisbeif ber Qßelf auf einem ©ipfelpunkte 3U fteben

fcbeint, fo nimmt bie Ö3erroirrung unb QSatlofigkeif gegenüber bzn 3eif=

fragen immer mebr 3U, 5Jlan fragt anerkannte Rubrer um ibre 5Reinung.
QUoblgemeinte Beiträge 3ur Ööfung ber 6cbroierig keilen erfcbeinen. Seber
glaubt, feine Meinung könne ben knoten ber QDerroirrung löfen. IBas
biefer unb jener barüber benkf, bas fcbeint fo aufjerorbentlicb roiffensroert;

fcbeint roie ein beües Qicbf aus bunklem ßimmel. 2Ber fragt aber, roas

©ott barüber benkt?

2Bir boren, roie grofje 9Hänner aller Greife ficb 3u £tongreffen, su

polififcben, roirtfcbaftlicben, fo3ialen 3ufammenkünffen treffen. 6ie fprecben

in tagelangen Q3eratungen barüber, roelcbe 3ugeftänbniffe man bem QSöfen

macben könne, um es in 6cbacb 3u ballen, um es als Stacbbar 3u

bulben. 6ie oergeffen, bah bie einige <Urf, bas Q3öfe 3u bekämpfen, barin

beftebt, bah man fiebf, bah bas ©ute getan roirb. Ön ibren bücberbicken

«Hbmacbungen fucbt man oergeblicb bas IBort ©ott. 6eit roann ift (£r benn
aucb in ber Politik?

6elbft in ber Religion füblt man biefen ©eift. 2)as 6ucben ber *Hllge=

meinbeit fcbeint nicbt einer Religion 3u gelten, mit ber ©off ficb einoer*

ffanben erklären kann, ja, bie oon 3bm kommt, man fucbt lieber eine

Religion, bie menfcblicben Gegriffen oon JHnnebm liebkeif enffpriebf. 921en=

febengemaebfe Soffeme, roelcbe bie Neigungen unb Sinbtlbungen ber Oeufe

roiberfpiegeln, treten an 6felle ber Religion bes fieilanbes. SHenfcbticbe

©ötfer, „©offesbegriffe", „©offesibeen" roerben an Stelle bes roirklieben,

roabren ©oltes oerebrt. 2Han fucbt „niebf ben töerrn, um feine ©ereebfigkeif

3u erfüllen, fonbern iebermann gebt feinen eigenen *2Beg, nacb bem Silbe
feines eigenen ©offes, beffen Q3ilb bem ber <lBelf gleicbf, unb beffen 2k=
febaffenbeif bie eines ©öfeen iff, ber alt roirb, unb in Sabplon ber grofcen,

bie fallen roirb, oergeben fotl.
u

(£. u. <&. l : 16.)

heilige ber Cefsfen Sage roerben nie in ©efabr laufen, in ibren äanb-
lungen unb (Srrungenfcbaffen bie obre für ficb felbft 3u beanfprueben, roenn
fie ficb bie Qebren bes ©tormonismus oor 2Iugen balfen.

6ie roerben nicbt bas Urbeberrecbf ©offes mifeaebfen.
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Gin QScrgleicb lieg! nabe. 2)ie 9ttenfcben baben Xtrbebergefefee 3um

6cbufje ibres geifftgen (Eigentums. Qßer biefe (Befefee »erlebt, roirb mit

febroeren Strafen belegt, ©enken roir, ba& ber äerr 6ein Urbeberrecbf niebf

febüfeen roerbe, roenn C£r es mifcbraucbt hebt?
©r tut es iefet bureb bert einlabenben <Ruf 6einer ©iener 3ur QSufje.

Socb roenn bie SRenfcben 3bn als göttlicben Urbeber roeiterbin niebf an«

erkennen, roenn Tic roeiterbin auf bem eingefcblagenen QBege oerbarren,

roenn He 6eine fianb niebt in allen ©ingen anerkennen, bann roirb (Sr

bureb 6timmen unb 33ofen reben muffen, bie einbringlicber fpreeben. 3.2B.

Äonfcrensen öer grauenfyüfvereine!
£luf Anregung ber ^räfibenfin ber Srauenbüfsoereine in ber 6cbroei=

3erifcben unb (Deutfcben 5Iliffion, Scbroeiier ßli^a Sabje, fotl in ieber (Semeinbe
1—2 mal im Sabr eine Srauenbilfsoereins=,föonferen3 an einem 6onntag
abgebalten roerben. Öür ben Verlauf beweiben finb folgenbe <8orfcbläge

3u beaebten : film 6onntag naebmittag kann eine Q3eamten= unb Öebrerinnen*

<8erfammlung mit ©iskuffion ftaftfinben, 3u roelcber in großen ©emeinben
bie Beamten ber kleinen SKacbbargemeinben eingelaben roerben können.

Ölm 6onnfag abenb finbet bann bie öffentlicbe £onferen3 =<£erfammlung
Halt, bei roelcber ber ©emeinbepräfibent präfibiert unb bie ^räUbentin bes

Srauenbilfsoereins bie Qeitung übernimmt unb bie 6cbroeflern Ülnfpracben

balten über 3roech unb 3iele ber Organisation oom 6tanbpunkt bes

©oangeliums. On ©ememben roo bie Sonntagoerfammlungen am 2lacbs

mittag Unb, xff bie öffentliche 3)erfammlung aueb am Stacbmilfag ab3u=

balten unb bie QSeamfenoerfammlung auf ben Ülbenb 3U oerlegen. 6cbroefter

Sabje roünfcbt allen Organisationen bes Srauenbilfsoereins ben beften

Erfolg unb ben 6egen bes äerm 3u allen fortfcbrittltcben Bestrebungen in

biefem groken ÜIrbeitsfelb. ®ie QSeb.

(£in 6tiichd)en eiDigfteU.
Q3on ©life ^roskauer.

2ln einem 6ommertage fdjroül

5Rut)t' id) an einer Quelle,

9tfngs 5Balbesfd)atten, blätterkül)!,

Erquickten jene ©teile.

3)a faf) id) nat) an einem 'Statt

3roei 2ßaffertropfen blinken;

©in jeber fid) im 3ügel rjat,

Unb keiner roollte finken

3urück gur klaren Quelle bin,

S5enn beibe roollten galten

3n eig'ner 3=orm fid), eig'nem 6inn
Unb eigenen ©eftalten.

5)od) ad), roie törid)t mar bies 9DTüf)'n!

2)ie 6onne brang mit 6d)nelle

3u jenem Sropfenblatte t»in,

Unb leer mar balb bie Stelle. —
3)ie Sröpflein, eben blank unb runb,

3um ero'gen Kreislauf nun entrückt,

6inb nietjt oergangen, fei eud) kunb,

6ie mürben oorroärts nur gefdjickt

3m Greife, ber fid) niemals fd)lief$t,

3n bem aud) mir t)ier roanbern,

5)er fid) ins ©roige ergießt

SOTit mir unb allen Slnbern.
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2Binfte 3ur praftfifcfyen ©efunöfyettepflege,

S)te iäglicfte Körperliche 23ett>emttta iff für ieben SKenfcben unbebingt

erforberlicb. befonbers, menn er bie meiffe Qlrbeif im 6iöen oerricbfef. ©er
3Beg 3um Slrbeifsplafj genügt nicbf, ein 6pa3iergang oon allerminbeffens

einer 6funbe, unb 3mar bort, mo Säume unb ©rünes Weben, moburcb bie

ßuff reiner if!, iff burcbaus erforberltcb. 2lucb bie ©tuffer unb Srau bes

äaufes bebarf biefer Srbolung froö ibrer «Urbeif, bie Semegung genug 3U

geben fcbeinf. ©er SBeg 3u ben Einkäufen kann bierbei nicbf mifge3äblf

merben, er iff keine Erbolung. 5lur mer ©arfenlanb 3u bearbeiten ober

3U beforgen baf, oerfcbafff fieb bierburcb genügenbe Semegung in frifcber

ßuff unb Kann auf bie Spa3tergänge oer3icbfen.

föörperübungen oor bem 6cblafengeben (3ebn Minuten lang) unb am
9Korgen (fünf SHinufen lang) regen ben Slufkreislauf an, ffärken «ßtuskeln,

5Ser3 unb ßunge, erfrifcben bie fernen, geben rubigeren 6cblaf unb oer=

längern bas ßeben.

©efttttde Siteibum. ©ie ßleibung muk lofe am Körper liegen, fomobl

bie Unfertoäfcbe mie bie Oberkleibung. Öebe Söäfcbe ober bie Oberröche,

melcbe in ber Saille gebunben ober anbermeifig feffgebalfen werben, finb

nicbf fo gut, bie ßaff mufs auf ben 6cbulfern ruben; fie finb ffark genug

baju, unb bann toerben keine anbern Organe in ibrer Säfigkeif gebemmf.
Slorffrümpfe im QBinfer finb nafurmibrig; mir leben nicbf in £ropen=
länbern ; fie finb fcbulb an oielen Unferleibsfcbwäcben ber QKäbcben unb
grauen, fowie an einer $In3abl fonffiger Erkältungen. Es follfe überbaupf

im QPßinfer oiel mebr moüene Unferwäfcbe getragen werben, unb mer bie

5Bolle birekf auf ber Äauf nicbf oerfrägf, siebe bünne Saumroolle barunfer.

SBenn ber Körper roarm mirb, faugf bie SBolIe bie Seucbfigkeif langfam
auf unb läftf fie fcbneller oerbampfen als anbrer 6foff. ©ie lofegewebfen

<ZBollfloffe wärmen beffer als bicbfe, ba bie ßuff binburcb= unb bie ßauf=
ausbünffung ab3ieben kann, ©esbalb finb ^e^mänfel, ßeberweffen, ©ummi=
mänfel 2c. nicbf 3ufräglicb. ©ie Reibung bienf 3ur Umbüllung bes Körpers,

besbalb foüfe fie ibn aucb genügenb bebechen. Es iff nafurcoibrig, im
QBinfer hur3e $rmel, hur3e ^öche unb roeife töalsausfcbnitfe 3u fragen,

©er bobe ßalskragen mar gemik nicbf gefunb, aber ber ßalsausfcbniff

follfe, felbff im 6ommer, gemäßigt fein, ©er dachen iff befonbers empfinb*

lieb gegen ßuff3ug, mas Q^beumafismus 3ur Solge baf; aucb 2frme unb
Seine muffen genügenb bebechf fein. 3ebe plöfelicbe JHbküblung ber unteren

©lieber kann, befonbers für roeiblicbe QBefen, ernffbaffe Solgen baben, bie

fieb erff fpäfer jeigen. QBir folffen nie billige 6foffe kaufen; ber ßerr fagf

nicbf umfonff im 3. 9Hofe 19: „©ak kein S\k'\b an bieb komme, bas mit

QBolIe unb ßeinen gemengt iff"; kaufen mir alfo reine ©etoebe, fie finb

gefünber unb balfbarer; billige «Zßare enfbälf off fcblecbfe Sarbffoffe, melcbe

ber ßauf febaben. Sefonbers (Brün baf febon bäufig ßrankbeifen beroor=

gerufen. 3m 6ommer follfen nur leiebfe 6foffe gemäblf merben, keine

SBotle. ßeinen unb ^obfeibe finb für Kleiber am beffen, boeb iff fialb*

feibe unb erffklaffige Saummotle aucb nicbf 3U oermerfen. ©ie jebt jo febr

beliebte töunfffeibe iff nicbf 3u empfeblen. ©a bie 6onnenffrablen auf

bunkle Sarben, befonbers auf 6cbmar3, ffark einwirken, aucb menn fie

nicbf birekf barauf fallen, follfen mir im 6ommer mögltebff nur belle

Sarben fragen.

©äs 6cbub3eug mufc beauem fein: ber Suk mufc gut barin ruben.

ßobe Üfbfäfee finb febäbfieb für bie inneren Organe- 6s iff febr 3u em*
pfeblen, fieb immer 3mei ^aar 3u ballen, fobafe man öfter mecbfeln kann
unb bas ßeber 3eif bat, genügenb aus3ubünffen.
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2tus ber SKtffion.
^onfecena in <9örU&. 5lm 7. 3uni mürbe in ©brlig eine ©emeinbe^onfereng

abgehalten. 2)as Sfjema bes gefamten Sonntagsfdjulprogramms mar bas ©ebet.

9Jtan füh-lte ben ftarken Sinfluk bes göttlichen ©elftes in allen 'Serfammlungen,
Sie oerfctjiebenen ^Infpracrjen erklärten unb begeugten bie @bttlid)keit bes $3ud)es

ÜDIormon unb ber Offenbarungen in ben legten Sagen.

Gottbei'uct'fatnmlnnq in <£ottbu0. 9Tad)bem groei 9Hiffionare innerhalb

ber letjten SüHonate 200 Stunben Sraktate oertetlten, rourbe rjier eine erfolgreiche

53erfammlung in ber neugegrünbeten 3roeiggemeinbe Cottbus abgebalten, gu
roeldjer ungefäh-r 40 Sreunbe erfdjienen roaren. 2)as Sbema betjanbelte bie 5rage:
„S)at ber |)err alle feine 'üBerke in ber ^Bibel geoffenbart?"

Äonferens in ^otft. 5)ie ©emeinbe 3orft Ijielt il)re oierteljärjrlicfje ^on=
fereng am 14. 3uni ab. 5)ie Leitung ber ©emeinbe liegt gur 3eit in ben 5)änben
ber £oRal=

(

iBriefterfd)aft, ba bie SHiffionare ein reidjes ^rbeitsfelb in Sottbus ge=

funben h-aben unb bie ©emeinbe 5orft nur regelmäßig befudjen. QBätjrenb ber

^?onfereng konnte man einen guten ©eift oerfpüren.

^eierltdje Saufe in S^cibcrg. „(Sine junge £?reunbin biefer ©emeinbe
roünfdjte oor irjrem SBeggug nod) getauft gu roerben, fobaft mir am 20. 3uni gu

bem eine 6tunbe entfernt gelegenen 5Baffer gingen, roo bie 93erorbnung oollgogen

roerben follte. 5)er See liegt malerifcl) in einem kleinen 5Balbe unb ber SDIonb

beleuchtete bie kleine SSHenge ber 3ufd)auer, unter benen fid) mehrere 3=reunbe

befanben. Me fürjlten bie Seierlidjkeit bes Augenblicks, ber göttlicrje ©eift tat

fid) ben bergen kunb, fobak mehrere roünfd)ten, fid) taufen gu laffen. Sinige ber

$lnroefenben meinten oor Sreube unb ^eiliger Smpfinbung unb mehrere Cieber

bes £obes unb Sanftes rourben bem 93ater über bem <r)immelsgelt bargebraerjt."

5lm 21. Sunt fanb bie ©emeinbe = 5lonfereng in 3: reiberg ftatt. 3n
ber Sonntagsfchule bilbete bas Sh-ema „Tätigkeit bringt Straft" bas J)auptmetkmal,

Sonniaßsfdjulnonferens in ©tesben. 51m 28. 3uni leitete bie Beamten*
fcfjaft ber Sonntagsfch-ule alle "Berfammlungen unb Programme. 5)ie 5lonfereng

roar einberufen roorben, um ber 3ugenb mefjr oor klugen gu füb-ren, roelch-e

groke ©elegeurjeit fie gur SDIitarbeit in biefer itirch-e babe. Ss roaren 250 ^3er=

fönen anroefenb. SOTufterblaffen bilbeten einen Seil bes Programms. Sin rounberbarer

©eift ber örbnung unb Harmonie madjte fid) in allen
l35erfammlungen bemerkbar

#

©en lilteften in ©cesben ^lufenthatt getuäbtt. 9Tad) eingeh-enben Sr=
klärungen, roelcrje guten 3iele unb 53eftrebungen bie StHiffionare in biefer 5tonfereng

oerfolgen, rourbe ih-nen ber roeiteie ^lufentb-alt in biefer 6tabt oon ber 53erjörbe

geftattet

J^onferens in Stuttgart. 51m 13. unb 14. 3uni fanb h-ier in Anroefenbeit

oon 9Hiffionspräfibent Sabje eine Stonfereng ftatt. 2)ie 93erid)te ergaben, ba^
feit 5ebruar eine 3unarjme oon 85 ^rogent in ber *i8efud)ergaf)l ber ^rebigt*

oerfammlungen gu oergeicf)nen ift. 3n ber ^Beamtenoerfammlung fpradjen SDIiffionar

Stirkrjam^rankfurt, ^räfibent ^enbletoro Stuttgart, ^räftbent ^Ricbarbs^rankfurt
unb 9Jiiffionspräftbent Sabje. 3m legten Srjema rourbe über bie SDtacrjt ber

Sätigkeit unb bie Dfotroenbigkeit eines reinen Cebens gum Smpfang bes ^eiligen

©eiftes gefprodjen.

3n ber 6onntagsfd)ule fprad) ^3räfibent Sabje über bie 9Totroenbigkeit unb
bie ©öttlidjkeit ber oier mafegeblid)en 5lird)enbüd)er; ferner füljrte er aus, ba^
bis jefet alle 55erfucrje, bas QBerk ©ottes gu oernid)ten, gefebeitert feien. Ss roaren

480 ^erfonen anroefenb.

3n ber ^Tacbmittagsoerfammlung fpradjen bie SDliffionare ^Broberg unb
3:orsberg aus SDTüncrjen, SDIiffionar 3ames aus Nürnberg unb ^ßräfibent Sabje.

Cetjterer fprad) über bie '©erbinbung groiferjen bem Vorleben, bem irbifd^en Sieben

unb bem Ceben nad) bem Sobe bes 9Henfcfjen unb erklärte ben 3roeck ber Saufe,
ber Siegelungen im Sempel unb ber '•JBerhe für bie Soten. Sin groker Srjor

trug ote! 31U 93erfcl)önerung ber Sßerfammlungen bei.

3n ber 'ülbenboerfammlung hielten ^räfibent ^enbleton=Stuttgart, 2JIiffionar

^irkbam^rankfurt unb ^räfibent Sabje roirkungsoolle 21nfpracijen. ^Bräfibent

Sabje erroäbnte, roie notmenbig bie Orbnung fei, um bie 9}ienfd)en frei gu

mad)en; bafc roir nad) f)öf)eren ©efefeen ftreben unb uns in Sinklang fegen

muffen mit bem ©eift, ber uns hjlft, biefe ©efetje gu oerfteljen.
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2)er Shor leiftete unter ber Ceitung bes 9J?iffionars SBiüeter unb bes 23rubers

Knoblauch 2lusgezeid)nete5.

^onfecenj in ÜRittnbetg. 21m 16. 3uni fanb im 23eifein üon ^räfibent

Sabje eine Konferenz ftatt, ju roelcber 56 5reunbe anroefenb roaren. Sie @e=
meinbe bat bie 3teube, ein neues £okal zu befi^en, rooburch ber 3ortfchritt in

fcer 3uhunft gefiebert ift; bie 3ahl ber anroefenben Sreunbe nimmt ftänbig zu.

Konferenz in Sftfmdjett. ipter fanb in 2lnroefenheit oon ^räfibent Sabje
cm 17. 3uni eine Konferenz ftatt, bei roelcher ber gute 3ortfchritt im 9J?iffions=

felb in 23aneni fich bemerkbar mad)te.

©enealogifdjec 2$etein Sötitndjen. Sie SDIitglieber bes genealogifchen

Vereins in SDtünchen arbeiten unermüblid), um bie Urkunben für ihre Zerfror*

benen unb biejenigen ausroärtiger ©efdjroifter zu fammeln, bamit im Sempel bas
2Berk für fie getan roerben kann, trüber 3urtner leiftet mit feiner Kenntnis
oon alten 6d)riften unb (Eintragungen in ben alten Kirchenbüchern bem herein
{jroke Sienfte.

Stuttgattec Sonniagsfdjulcn im Steten. 6tuttgart fjält oerfchiebentlich

im dreien 6onntagsfd)ule ab unb tut baburd) ein SDttffionsroerh, bas nicht zu
unterfehägen ift. SJtanche Sreunbe roerben babei geroonnen.

Sie 3 iiridjec ©emetnbe reorganisiert. Sie Leitung ber 3üricher ©emeinbe
ift in einer ^riefterfchaftsDerfaminlung, zu welcher ÜJHUfionspräfibent Sabje an=

roefenb mar, bem #lteften (Sbuarb 5er) nebft ben Ratgebern Karl TOngger unb
<£broin Naumann übergeben roorben. Sie lokalen trüber haben fomit bas 2lmt
fcer 2Riffionare übernommen, bamit letztere, ben 2Bünfchen ^räfibent Salmnges
gemäk, fid) mehr als retfenbe 90ftffionare betätigen können. 3n ber

<DTachmittag=

oerfammluug bes 21. 3uui rourbe bie neue ^räfibentfdjaft ben SDTitgliebern zur

Unterftütjung oorgelegt unb ^räfibent Sabje fchloft fid) beren 2lnfprachen an,

inbem er ermahnte, bem 23unbe gemäk zu leben, ben mir mit ©ott gemacht
haben, unb bak auch bas Aufheben ber 5)änbe zum 3eid)en ber Anerkennung unb
Unterftütjung ber neuen Beamten einen Seil bes 23ünbniffes bebeute. 2lm 2lbenb

fprad)en ^rafibent S)ofmann unb $ltefter ©rneft 6tettler foroie ^räfibent Smith=
^ern. ^räfibent Sabje fchlok bie Konferenz mit bem Sbema „2Barum finb mir
oerfolgt unb oerpönt?" 3n 3üricb rourbe aud) eine fehr erfolgreiche 23erfamm=
iung im 3reien abgehalten.

^Neuigkeiten aus ber SJreslauec Konferenz. 21m 6. 3uni fanb hier

eine Saufe in ber Ober ftatt, unb mir hatten bie 3reube, ba^ 16 6eelen einen

23unb mit bem S)erm fd)loffen. 3luf bie anroefenbe 3ufd)auermenge machte biefe

feierliche 'ßerorbnung einen tiefen ©iubruch.

2lm 12. 3uni fanb in ber 2Beftgemeinbe ein 6tiftungsfeft ftatt. 23erfchiebene

Volkstänze unb mufika!ifd)e Darbietungen oerfchönten bie 23eranftaltung, roelche

ben 23eroeis lieferte, roie gut bie oerfchiebenen ©emeinben zufammenarbeiten.
21m 20. 3uni hatte ber 23reslauer Surnoerein ber Kirche fein 6tiftungs=

feft. ©s roaren ungefähr 250 ^3erfonen anroefenb, roelche fid) über bie fportlichen

Stiftungen ber ®efd)roifter freuen konnten, ßs rourben unter anberem groei 'Boj-

kämpfe ausgetragen, bei ioeld)en bie beiben 23rüber i^oppe befonbers ein 3CRufter

oon ©efchicklichheit unb gutem Sraining beiuiefen. 6ie kämpften brei S^unben
meifterhaft ; bie Wirkung bes „2Bortes ber 2Beisrjeit" machte fich bei biefer ©e=
legenheit fetjc bemerkbar. 2)er 2lbenb rourbe mit Sang unb ©efellfcbaftsfpielen

befd)loffen.

Saufe in (Stünau bei ^etlin vot 250 ^ecfonen. Diefe groke lln^l
oon SDTitgliebern unb 3reunben tyattc fid) auf ben 2Beg §u bem 23orort 23erlins

gemadit, um ber Saufe oon 16 3reunben beiauroohnen. 9Tach einer feierlichen

^Jerfammlung im 2Dalbe rourbe bie 23erorbnung oolljogen. Sin leidjter ^Regen*

fdpauer liek bie 3eremonien befdjleunigen, nad) roelchen alle glücklid) unb bankbar
für bie neugeroonnenen 6eelen gu ihren Reimen gurüdikehrten.

9)twfi{ialtfd)ef Wettbemezb bec ^octbilbnngooeceine ^Betüns. 21m
25. 3uni fanb t)ier ein 2Bettbetoerb groifdjen ben oerfd)iebenen 3ortbilbungsoereinen
ber berliner Konfereng ftatt. Sr kann roobi als bie erfolgreid)fte unb grbkte 25er=

anftaltung biefer Organifation in gang ©uropa bezeichnet roerben. 601 ^3erfonen

roaren anroefenb unb Späterhommenbe mukten fich ben ©enuk bes 2lbenbs oer=

fagen, roeil es nicht möglich roar, ^51a^ für fie p ftnben. Sie fünf 6tabtgemeinben
ber Konferenz traten in bm 2Bettberoerb um bas „golbene unb blaue 23anner".
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Die Darbietungen bes 2lbenbs erhoben ficf) in nieten Fällen über bie Stiftungen

ungefchulter Caien. Das oergröfeerte berliner Qrchefter fpielte bas ^5rälubium

unb nad) einem ©efang unb ©ebet ber gesamten 3uhörermenge eröffnete ber

grofje 3entmmd)or ben l

2Bettberoerb unb t>ielt bie 3ubörer in atemlofer Spannung
unb ^Berounberung

;
feiner Darbietung folgten ©efangfoli, ^laoierfoli, Quartette,

SMolinfoli unb lieber bes STRoabitercrjors unb Qftchors, beren 2Diebergaben alle

oorgüglich roaren unb nur oon beruflichen SDtufihern preisgekrönt roerben konnten,

ba es fcbroierig fehlen, gu entfrfjeiben, roem bie ^3a(me gebührte.

Die ^reisridjter roaren berufliche SDtufiher unb tfttcbtmitglieber ber Kirche,

roelche fid) gurückgogen, um irjr fchroieriges 51mt gu erfüllen. SBährenb biefer

3eit fprad) 2Jtiffionspräfibent Sabje gu ber 'iöerfammlung unb erklärte bie SBe«

beutung eines ebrlid)en 3Bettberoerbs. Der ©eroinner fei ber, roelcher fein Heftes

getan rjat unb bas £id)t unb bie Erkenntnis, roelche er erhalten rjat, am norteil«

rjafteften oerroenbet. 6r erklärte, bafj roir fo in unferm täglichen Ceben leben füllten.

Die '•Ridjter oerhünbeten bei ihrer TOid^kehr, bafc bem (Ehor ber Oftgemeinbe
ber (Ehorpreis, ber ÜDToabiter ©emeinbe ber ^reis für Quartette unb 6oli, unb
ba$ Sdjroefter K'oroaleroski oon ber 3entrumgemeinbe mit ihrem ^ianofolo ber

erfte ^reis für ben gefamten ^benb gebührte. 6omit geroann ihre ©emeinbe mit

25 funkten ben grofjen ^reis. Den anbern ©emeinben bleibt es jeboch oorbehalten,

fid) bas Banner nod) gu einer anbern 3eit gu erroerben. ©in berliner ^rofeffor,

roeld)er freunblicherroeife bas SRicrjteramt mit übernommen Ijatte, erklärte: „Dieje

5lrt bes SBettberoerbes, biefer ©eift, fein Heftes gu tun unb fröhlich gu oerlieren,

roelcher ber ©runbgug in 3f)ren 5Bettberoerben gu fein fcbeint, ift bas, roas Deutfehs

lanb in allem QBettkampf nottut." @r las bie Snftruktionen in unfren „^nlet*

hingen" inbegug auf 3Bettberoerbe mit großem 3ntereffe unb Fjat fie roarm
empfohlen.

bejahrte S)eilige, roekbe nickt bie ©elegenbeit gehabt haben, in früheren

3abren an ben "Beftrebungen bes 3ortbilbungsöereins t)ier teilgunehmen, fragten

fid) gegenfeitig: „föchten roir nicht roünfchen, nod) einmal jung gu fein unb bie

Vorteile bes ijortbilbnngsoereins gu genießen, roeld)e er ber 3ugenb heute bietet?"

6olche ©efühle beroegen bie Sltern inbetreff unferer 3ortbilbungsoereine, bie guerft

nicht gleich fo hergltch roillkommen geheiken rourben in unfern ©emeinben.
Der 3ortbilbungsoerein in Berlin ift eine Sinrid)tung, bie fortbauern roirb,

unb ohne 3roeifel roirb man in ber 3ukunft oon bort günftige Berichte hören.

Ernennungen, Siltefter 3". urteil 6 m i t h , ber bisher bie ferner 5?on=

fereng leitete, ift ginn 6ekretär ber 3DTif[ion berufen roorben. Sr roirb ber 9tacb=

folger bes $lteften Dean Dinroooben, ber nad) 'ißollenbung feiner 9Jtiffion ehren=

ooll entlaffen roorben ift. 9Hit ber Ceitung ber ferner 5tonfereng rourbe ber

Siltefte ^3aul 51. gbmunbs betraut.

Soöescmseigen,
Stettin. 5)ier ftarb am 4. SDTai nad) kurger Krankheit ber kleine Herbert

5. $) 9K o 1 k e n t h i n in 33eelit3. (Sr roar ber Sohn oon Schroefter SDtargarete

Sack unb rourbe am 19. 9Tooember 1924 geboren unb am 3. ^pril 1925 gefegnet.

. 9tach langer Krankheit ftarb hier "iHMlhelmme Dorothea 33reitenf elb am
15. 3uni nach mehr als groangigjähriger treuer SDiitgliebfchaft.
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ffreb Sabie, ^Präfibent

ber 6cfttöei3erifd)en unb ®eufJcben SIliffion ber Äircfte Sefu Cbrifti ber ßeiligen ber ßefefen Sage.
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