
t&vtt
bzt ^ird^c Qßfu (S&tißi bßt ^eiligen bcr £cfeten Sage,

©egrSttiet im 3af>re 1868-

„fioffen ro'tr allein in btefem ßeben auf Gljriffum, fo ftnb roir bie elenbeffen unter allen

Sffienfdjen.'* l.Äor. 15:19.

Hr. J8. J5. 5eptember J925. 57. Jaijrgans«

©ie ©öMicf>hetf Sefu grifft.

«Hnfpracbe bes $lfeffen Orfon S. OB b i f n e o oom <Rafe ber 3roölfe

an ber 3ubiläums=&onferen3 bes ©emeinfebafflieben Sorfbilbungsoerems
am 7. Sinti 1925.

6trettfragen.

5n einer amerikanifeben 3eifung ffanb kitolicb ein Olrfikel, bem icb

folgenbes entnehme:

„Kolumbus, Obio, ben 19. 22iai 1925. Sie ©eneraloerfammlung ber
3$resbt)ferianerkircbe, toelcbe inbe3ug anf Sübrerfcbaff in kircblicben Otn=
gelegenbeifen ungefäbr mit bem ^ongrefe ber bereinigten 6faaten oer=
glieben roerben kann, roirb roabrfcbeinlicb innerhalb ber näcbffen SBocbe
eine (Sntfcbeibung in ber ftrage treffen, ob ein ©eifflieber noeb im ülmf
bleiben barf, roenn er bie ftrage, ob Sefus (Sbriffus roirklieb bie Sofen
auferroeckf habe, ob er roirklieb auf bem SBaffer gegangen [et unb oon
einer 5ungfrau=2Jhtffer geboren roorben tff, mit „3cb roeik niebf" ober
„3cb glaube niebf beantwortet.

2)ie Ißresboferianerkircbe roirb bei Cöfung bes Problems 3roei enf=
fcbloffen fireifenben ©ruppen gegenüberffeben, roelcbe oon 3roet 6eiten bie
Srage bebanbeln, unb eine brifte, neutrale ©ruppe in ibrer 3Hitte haben.

®te Sunbamenfaliffen, roelcbe bie <8ibel als göffltcbes SBorf aner=
kennen, balfen bafür, bah Sefus, um ©oft 3U fein, altmäcbfig unb jeg*
lieben SBunbers fäbig fein mufe: alfo ber aümäcbfige ©off bes OBelfaüs iff.

Sie SIbberniffen, ober bie religiös=rabtkale ©etfflicbkeif, roelcbe be-
fonters in Otero <öork aufgefallen iff, bebaupfen niebf efroa, bah Sefus
Gbriffus keine QBunber roirkfe, fie geben aueb niebf oor, bah @r niebt
fäbig roar, ein mobernes QBunber 3U oollsieben, fie finb nur einfacb niebf
baoon über3eugf, ob (£r es getan hat ober tun konnte.

Sie Sunbamenfaliffen roollen, bah bie QJnbersbenkenben bie Religion
ber ^resbpferianer fo annebmen, roie fie iff, ober aus ber ©eiffliebkeif ber
<£resbt)fertanerkircbe ausfebeiben. Sie «moberniffen, roelcbe fieb als oor*
gegriffen Senkenbe befrachten, roollen, bah bie Übrigen fieb 3U ibrer
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«Unficbf auffcbmingen. Hnb bie mittlere ©ruppe, melcbe teils nacb ber

einen teils nacb ber anbern Seite 3U neigen febeint, »erlangt oor allem

eine ierfaffungsmäfrige, rechtsgültige Untersuchung ber grage unb oerab=

febeut ben ©ebantten einer fummarifeben QSeflimmung."

3)er 3Baf)ltyrucf) bes ^ortbilbungsoereins.

60 lautet ber betagte Qtrfihel.

3u einer Seit, 3U ber bie ©ötflicbbeif ber Nerton unb ber SIhffion bes

Grlöfers felbft oon nielen cbrifllicben Q3ehennern ber SBelt in ftrage gebellt

mtrb baben mir Urfacbe, es 3U beglüchtoünfcben unb uns 3U freuen, bah

nocb'©lauben auf ber erbe 3U finben ift, ber ©laube an Sefus Gbriffus

als ben mabren 6obn ©ottes, als ben oon einer Jungfrau geborenen

erlöfer ber SZtenfcbbeit, als ben gefalbten unb oorbefiimmten Q3otfcbafter

Steffen „ber bie QBelt fo liebte, bafe er feinen eingebornen Sobn gab,

auf bafs alle, bie an ibn glauben, niebt oerloren merben, fonbern bas

ewige Geben baben." -

3u bemenigen, melcbe an btefer Itberäeugung feftbalten, geboren bie

fieiliaen ber ßefcten Sage ober „<mormonen." Unb beute abenb entrollen

mir unfer «anner, gefebmüchf mit bem SBabifprucb ber jungen Männer

unb «mäbeben 3tons: „SBir treten ein für ein perfönlicbes 3eugnis oon

ber ©öitlicbbeit Öefu Gbrifli."

3Bie man ein 3eugms erlangt.

gin folebes 3eugnis Kann nur auf einem SBege erlangt merben —

auf göttlicbem, niebt auf menfcblicbem. Q3ücber können es uns ntebt geben.

£eine menfcblicbe Etacbt kann es uns einprägen. SBir erlangen es, menn

mir es überbaupt empfangen, als eine ®ab* oon ©ott bureb btreUfe unb

unmittelbare Offenbarung aus ber Söbe.

Sefus faste au 6einem erften «Hpoflel: „SBer fagfi bu, ba& tcb fei?

Unb Petrus antmortete: „®u bift ßbriftus, ber 6obn bes lebenbigen

©ottes." ©ann fagte 3efus: „©efegnet bift bu, 6imon, 3onas 6obn,

benn Sleifcb unb Q5lut baben bir bas niebt offenbart, fonbern mein <8ater

im
©asmar bie ©runblage bes 3eugniffes <£etri, unb auf gleicber ©runb=

tage berubt iebes eebte 3eugnis äbnlicber Otrt. 6ie finb alle auf benfelben

tU

ein
9
3eugnis ift ein Q3emeis unb bann aus oerfebiebenen Srücbten ber

oielen ©aben bes (Soangeliums befteben. ©asu 3äblen träume, QSiftonen,

<£rofeaeiungen, 3ungengabe unb beren Oluslegung, Teilungen unb anbre

Äunbgebungen bes göttlicben ©eiftes.

3)er fidjerfte SBeroeis.

«Über bas gröfete unb überaeugenbfte aüer 3eugniffe ift bie (Srleucbtung

bes ©eiftes bureb bie 3ünbenbe unb licbtfpenbenbe Sliacbt bes heiligen

©eiftes - bes Sröfters, ben ber äeilanb Seinen Sängern oerfpracb, ber

bei ibnen bleiben follte, menn <£r oon ibnen gegangen fem merbe um

ibnen Singe ber QSergangenbeit in Erinnerung 3U bringen unb 3URunftige

©inge 3U 3eigen, um ibnen bie göttlicben ©inge ber Q3ergangenbeif, ©egen=

mart unb 3uhunft bunb3ugeben.

©ottes größte ©abe.

©ureb biefen ©eift allein können bie Etenfcben ©ott unb Sefus Gbrifius,

ben Sr aefanbt bat, kennen, - unb biefe Kenntnis, oerbunben mit ftan=

biger entfpreebenber Sanblungsmeife, beifet emiges Geben erringen, ©er

<menfcb bann im ftleifcb niebts ©röfeeres erlangen als biefe Kenntnis,

mittels mXr er bie größte aller bimmlifcben ©aben gewinnen bann.
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Um ©off 3U kennen, mufc ber SZtenfcb Heb Jelbff kennen; er mufo roiffen,

toober er gekommen iff, roarum er biet iff, roas er, ber ibn bierbergefanbf

r>at unb au ©em er nacb biefem Verblieben ßeben 3urückkebrf, oon ibm

uerlangf unb roas er im grofcen Senfeifs 3U erroarfen bat ©er ßeilige

©eiff iff bie Quelle, aus ber bas koffbarffe SBtffen fliefcf, roas SZlenfcben

befifcen können, ©ureb Sbn erlangen rotr aueb bas 3eugnis, bah Sefus

ebriftus göfllicb roar unb iff.

<Das einige ©oongeUum.

©ie alfen ^afrtareben unb 'Erofefen baffen bies 3eugnis. Sie roaren

niebf obne bas eoangelium unb feine berrltcben ©aben. ©er äeiüge ©eiff

erlebten ntcbf 3um erffen <Htale auf biefem Planeten in ben Sagen 3efu

unb Seiner Qlpoffel. 6cbon oor jener 3eif baffen SRenfcben ©off gefeben

unb fieb bes füken einfluffes unb ber rounbertäfigen 5Itacbf bes heiligen

©elftes erfreut ©as eoangelium roar, naebbem es, beoor biefe erbe

organifierf rourbe, im Äimmel enfroorfen roorben roar, in einer 3Setbe oon

©ispenfationen unfer ben ©tenfeben bekannt geroefen, lange beoor es oon

ben ülpoffeln in ber 9Hiffe ber 3eifen geprebigf rourbe,

3)aö 3eugni* ttlier 3eitoIter.

„3cb roeife, bah mein erlöfer lebt!" ©iefer friumpbierenbe Üfusruf

bes gereebfen äiob, ber aus ben liefen feiner febroer geprüften, leibenben

unb boeb gebulbtgen Seele aufftieg, tff bas ecbo oon unsäbligen Saufen*

ban gereebfer unb freuer Sünger, beren oom äimmel infpirierfe 3eugniffe

bureb bie Sabrbunberfe klingen, oon ben Sagen Otbams bis 3U ben Sagen

Sofepb Smtfbs, ©ie heiligen Scbriffen finb ooll oon 3eugmffen ber

©öffliebkeif ebrifii, bie bureb 3ablreicbe SBunber unb göftliebes OBirken

beroiefen ift

«Über felbff roenn Sbrtffus kein SBunber geroirkf bäffe, felbff roenn

er niebf auf bem 2Baffer gegangen roäre, keine tranken gebeilt unb

Seufel ausgetrieben bäffe unb bie Q3linben niebf febenb unb bie Cabmen niebf

gebenb gemacbf ober niebfs anberes getan bäffe, roas ben SÜenfcben über*

nafürltcb erfebeinf, ging benn niebf efcoas oon Sbm aus, bas ein unan=

faffbares 3eugnis für 6eine ©öffliebkeif in Heb trug?

QCBas könnte göfflieber fein als ber Qebensroanbel etnes 5ilenfcben,

ber „umberging unb ©ufes tat", ber bie <menfcben lebrfe, ibren ftemben

3u oergeben, für biejeniqen 3u beten, bie fie oerfolgfen unb an anbern fo

au banbeln, rote He felbff bebanbeif 3u fein roünfcben? ©ab er ntcbf bas

<8eifpiel goffgleicben ©rofemuis, als er in Seinen Sobesängften am «reua

bes äimmels Vergebung auf Seine fcbulbigen «ßtörber berabflebfe: „QSafer,

oergib ibnen, benn fie roiffen niebt roas fie tun ?**
. _ ...

<T8as könnte göfflieber fein als biefes? SBer, aufser einem ©off, konnte

ein folebes ©ebef in einem foleben ülugenbltclt ausfpreeben? „Sliemanb

bat gröfcere Öiebe, benn bie, bah er fein Oeben läffef für ferne Sreunbe.

<Hber er roar einer, ber Sein ßeben für Seine Seinbe fo gut rote für

Seine $reunbe aufgeben konnte. £ein einfacber SRenfcb könnte bas lun.

es roar ein ©off nötig, um für alle 9Itenfcben, Setnbe roie ftreunbe, 3u

fferben, unb biefe Saf allein fragt ben Stempel ber ©ölfliebkeit ber Nerton

unb ber SItiffion Sefu ebriffi.

5)ic ttriffenben Sttämter.

©ie ätoölf Slpoffel roaren Seine befonberen 3eugen. Olls folebe mufcfen

He obne ieben 3roeifel roiffen, bafc er ber roar, ber er 3u fem bebaupfefe.

es rourbe efroas neues oon ibnen oerlangt Sie Tollten 3eugnts abgeben

oon Seiner Qfuferffebung, unb es baffe keine Oluferffebung auf btefem Vla=

nefen ffaffgefunben, beoor ebriffus aus bem ©rabe beroorgekommen roar.
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Qtvoav „bie crTfe ftrucbf aller (Enffcblafenen." 3ene Ülpoffel mu&fen „toiffen"»

niebf nur einfacb glauben. 6ie honnfen niebf in bie 9Belf geben unb fagen

:

„SBir glauben, bafj Öefus oon ben £ofen auferffanben iff. 6s iff unfre SHeinung
ober unfre Uberjeugung. ^Beleben (Einbruch baffe bas auf eine fün^baffe
barfnächige ©eneration gemacbf?

Stein, einfacber ©taube bäffe in biefem $aüe niebf genügt 6ie mu&fen
es roiffen, unb fie roukfen es aueb, benn fie baffen 3bn gefeben unb gebort,
fie baffen 3bn fogar anrübren bürfen, bamif fie über3eugf mürben, bah (Er

toirhlicb bie Qluferffebung unb bas Qeben mar; es mar ibr QSecbf, biefe
Kenntnis 3U befifcen, um ben gröfefen 3toech ibrer QZltffion erfüllen 3u können.
Q3on ber übrigen QBclf jeboeb rourbe oerlangf 3u glauben, toas bie Qlpoffel
inbeäug auf Qbn be3eugfen.

2)er JaU bes „Stomas".

einer ber 3mölfe mar niebf amoefenb, als ber auferffanbene (Erlöfer

ben trübem bas erffemal erfebien; unb als fie fagfen: „5Bir baben
ben fierrn gefeben

u
antwortete er (£bomas): „es fei benn, icb febe bie

Stägelmale unb lege meine äanb in 6eine 6eife, a>iU icb es niebf glauben."
©araufbin erfebien ber ßeilanb bem Sbomas unb fagfe: „&eicbe beine
Singer ber unb fiebe meine äänbe unb reiebe beine ßanb ber unb lege
fie in meine 6eife unb fei niebf ungläubig, fonbern gläubig." „QHein
fierr unb mein ©off!" rief ber 3meifler aus — unb roar über3eugf.

Sbomas iff gerügt roorben, bah er 3U feben unb 3u füblen oerlangfe,
beoor er glauben rootlfe. QBie roeif er für feinen 3toeifel 3u fabeln iff»

möcbte icb mir niebf anmafjen 3U fagen. Qlber fooiel iff klar: (£r baffe
basfelbe QStecbf auf ein perfönlicbes (Srfcbeinen bes äerrn tote bie übrigen
ber 3möife, bas Q*ecbf, mit 8bm in QSerübrung 3u kommen, beffen Otufer*
Ifebung er be3eugen follfe. 2)ie anbern baffen gefeben unb gebörf — oiel*
leiebf fogar gefübif, benn Sefus erfeille ibnen biefes QSorrecbf. SBarum
follfe Sbomas niebf bie gleicbe (Erfabrung genie&en? SBas fonff konnte
ibn ooükommen basu befäbigen, ein befonberer 3euge ber Qluferffebung
3u fein!

(Stauben unb Riffen.

Ss iff eine Sünbe unb 3eugf oon einem ebebreeberifeben ©eiff>
3eicben 3u verlangen, ©efegnef iff, toer glaubt, obne 3u feben, ba bureb
ben ©lauben getffige (Entwicklung erlangt roirb, eine ber größten (Errungen*
febaffen bes menfeblicben ©afeins auf erben; roäbrenb QBtffen, bas ben
©lauben aufbebt, feine Tätigkeit oerbinberf unb bamif aueb bie fortfebreifenbe
(Enfmicklung. „IBiffen iff 92Iacbf", unb roir merben aüe <Dinge toiffen in
ber reebfen 3eif. Qlber QSorberroiffen — bas SBiffen 3ur unreebfen 3eif —
totrb oerbängnisooli fotoobl für ben Sorlfcbriff toie für bie ©lüchfeligkeif.

J8ei bm Olpoffeln lag ber Sali anbers; fie befanben fieb in einer be=
fonberen Sage, $ür fie war es beffer, 3U toiffen — nein es roar burebaus
erforberlicb, um ibnen bie nofmenbige äraff unb SRacbf für ibr aufeerorbenf^
liebes 3eugnis 3u geben.

S)ie SDtac^t aus ber #öl)e.

Unb boeb toar felbff in ibrem Sali eftoas mebr nötig als bas Seben
bes Sluges, bas äören bes Obres unb bas Süblen ber 6inne, um bie
©öftUcbkeit (Sbrifii 3U kennen unb 3U be3eugen. Petrus roufefe oor ber
«Uuferfiebung, bah Öefus ber Ctbriff roar, ber Sobn bes lebenbigen ©offes»
er wufefe es bureb göffliebe Offenbarung; unb feine Q3rüber unter ben
3möifen roaren be-reebttgf, biefelbe Kenntnis bureb bie gleicbe ßunbgebung
3U empfangen.

©afe noeb etwas mebr noftoenbig roar, aufeer (Ebriffi (Erfcbeinen in
Seinem auferffanbenen 3uffanb, um fie für ibr <Umf 3U befäbigen, becoeifl
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uns bie Satfacbe, bah ben Süngem, naebbem fie ben Auftrag erbalten

ballen, „gebet bin in alle SBelt unb prebiget bas Soangelium ieber Kreatur",

geboten mürbe, in Serufalem 3u bleiben, bis fie mit Ärafi aus ber fiöbe

angetan morben roaren. 6ie geborgten unb erbielfen biefe Straft, als „ein

Traufen com fiünmel gefebab als eines gemaltigen QBinbes .... Unb

man fabe an ibnen bie 3ungen 3erteilef, als mären fie feurig unb fie fefcten

fieb auf einen jeglicben oon ibnen. Unb fie mürben alle ooü* bes heiligen

©elftes unb fingen an ju prebigen mit feurigen 3ungen, naebbem ber ©eift

ibnen gab aus3ufprecben."

©iefelbe Sttacbt gaben bie Slpoftel anbern, ia allen benen, melcbe an

Sefus (Sbriflus glaubten, ibre 6ünben bereuten unb bureb bie Saufe oon

ben äänben berer, roelcbe göttlicbe <8oümacbt basu batten, reingeroafeben

morben maren, fobafc fie ben heiligen ©eift unb bureb beftänbigen ©e=

borfam emiges Geben empfangen konnten.

Sofepf) Smitf) unb btc ^eiligen ber fiepten Soge.

6ooiel oon ben alten Seiten. Ohm toollen mir bie beutige 3eit be*

traebfen. Sofepb 6mitb, bem fieb 93ater unb 6obn felbft in ben früben

Qabräebnten bes neunäebnfen Sabrbunberts offenbarten, unb bureb melcben

bas eoangelium mit all feinen alten ©aben unb Segnungen in biefer

leisten unb grökfen aller (Soangeliumsbispenfationen roieberbergefteW

mürbe; Sofepb 6mifb, melcber mit 6ibnep QStgbon ben 6obn ©ottes 3ur

.

bebten ©ottes bes Katers fifcen fab unb bie fierrlicbkeiten ber (£migkeit

febaute; Sofepb 6mitb, ber, mit Oltoer Sombert) gemeinfam, Oebooa, Oefus

Gbrifius auf ber 25ruflmebr ber £an3el im £irtlanb=£empel fteben fab;

Sofepb Smitb, ber Sttärtprer^rofet, melcber fein Qeben 3ur SSegrünbung

biefes Söerkes bingab, binterltefe mebr als ein mäcbtiges Seugnts oon ber

©öltlicbkeit 3efu Sbrifti. Unb 3ebntaufenbe oon treuen heiligen baben fieb

an btefen 3eugniffen erfreut unb erfreuen fieb noeb baian, naebbem fie ibnen

bureb bie 9Racbt bes heiligen ©eiftes beftätigt morben finb.

3m SDtifftottöfelb.

2)arf icb mein Seil 3U ber SHenge ber 3eugniffe oon biefer großen

SBabrbeif bin3ufügen? 93or fünf3ig Sabren ungefäbr mar icb ein junger

SHtffionar im Staate <Pennfoloanien. 3cb batte um ein 3eugnis oon ber

SBabrbeit gebetet, aber aufeerbem keinen grofeen (Sifer in meiner Efliffions*

arbeit entmichelt. 9ßein 5IUfarbeiter, ein alter Veteran im 9Kiffionsfelb,

febalf mieb megen meines geringen ftleikes in biefer ßinfiebt. „Sie Tollten

bie QSücber ber Strebe flubieren", fagte er, „Sie finb ausgefanbf morben,

um bas (Soangelium 3u prebigen unb ntebt um Qlrtikel für 3eitungen 3U

ebreiben", — benn bamif befebäftigte icb mieb oiel su jener 3eit.

3cb roukte, bah er reebf batte, aber icb fubr fort 3U febreiben, begeiftert,

«nfbechf 3u baben, bah icb mit ber fteber gemanbt mar, unb meil icb biefe

33efebäftigung jeber anbern ooraog, aufeer bem 6cbaufpiel, eine Steigung,

bie icb auf bem Qlltar geopfert batte, als icb, ein Oüngling oon 21 Öabren,

bem 5Utf, ins SRiffionsfelb 3U geben, folgte.

3n ©eiitfememe.

eines <Hacbts träumte icb — toenn man es einen Sraum nennen kann —

,

bah icb im ©arten ©etbfemane märe unb ein 3euge ber Sobesangft bes

Äeilanbs mürbe. Ocb fab 3bn fo beutlicb, mie icb biefe QSerfammlung febe.

Qcb ftanb binter einem <8aum im Q5orbergrunb, mo icb ungefeben beobaebten

konnte. Sefus kam mit Petrus, Sakobus unb Sobannes bureb ein kleines

2or 3U meiner QSecbten. er liefe bie brei Qipoftel 3urüch, naebbem er ibnen

gefagt batte, nieber3uknien unb 3u beten, unb ging nacb ber anbern Seite,
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roo er nieberkniefe unb befefe. es roar basfelbe ©ebef, bas mir aüc kennen

:

„O mein Q3afer, wenn es möglieb iff, fo gebe biefer £elcb oon mir, bpcb

nicbf roie icb roill, fonbern rote 2)u roillff."

Qßäbrenb (Er befefe, fab icb bie Sränen oon Seinem $Ingeficbf flieken,

bas mir 3ugeroanbf mar. 3cb roar fo beroegf bei bem UInblich, bah icb

aucb roeinfe, aus reinem 9IHfgefübl für 6ein grokes Ceib. 3Kein ganzes
ßers bing an 3bm. Ocb Hebte 3bn mit ganäer 6eele unb trug mebr 93er=

langen banacb, bei 3bm 3U fein, als nacb irgenb efroas anberem.

Wfclicb ffanb er auf unb fcbriff ber Stelle 3u, roo bie fHpoficl feff ein=

gefcblafen roaren. er fcbüffelfe fie fanff, roeckfe fie auf unb fragte fie

im £one fanffen QSorrourfs, ber nicbf ben leifeffen 3orn ober ein 6cbelfen

oermufen liefe, ob fie nicbf eine 6funbe mit 3bm roacben könnten, ©ort
ffanb er, mit ber Gaff ber 6ünbe einer ganzen QBelf auf 6einen 6cbulfern,

roöbrenb bas Ceib iebes Cannes, iebes QBeibes unb jebes £inbes 6eine
empfinbfame 6eele fcbmeräfe, unb fie konnten nicbf eine armfelige 6funbe
mit 3bm roacben!

3u ber trüberen 6felle umkebrenb, befefe er roieber, unb als er 3urück=

ging, fanb er fie roieberum fcblafenb. lieber roechfe er fie auf, ermabnfe
fie unb ging, um nocb einmal 3U beten. Sies ereignete ficb breimal, bis

mir 6eine erfcbeinung — ©eficbf, ©effalf unb QSeroegungen — gan3 oer=

traut geroorben roaren. er roar oon ebler ©effalf unb baffe einen maje=
ffäfifcben Ausbruch; er roar alfo burcbaus nicbf jenes fcbroäcblicbe, faff

roeiblicb ausfebenbe SBefen, roie 3bn mancber vitaler enfroorfen bat, er
roar ein roirklicber ©off unter ber 3Renfcbbeif, aber bennocb fo bemüfig
unb fanft roie ein kleines ßinb. ^löfclicb fcbien ficb bas Q3ilb 3U änbern,
froöbem ber Scbauplafc ber gleicbe blieb. es roar nacb ber £reu3tgung,
unb ber iSeilanb mit jenen brei Qlpoffeln ffanb in einer ©ruppe 3u meiner
Ginken, 6ie roaren gerabe im QSegriff, gen ßimmel 3u fabren. ©a konnte

icb es nicbf länger erfragen; icb lief binfer bem 3$aum beroor, fiel 5bm
3u Süfsen, umklammerte 6eine ßniee unb bat Sbn, micb mif3unebmen.

Scb roerbe niemals bie freunblicbe Ülrf oergeffen, mit roelcber er micb
aufbob unb umarmte. es roar fo febenbige, fo füblbare QBirklicbkeif, bah
icb bie QJBärme Seiner Q5ruff fpürfe, an roelcber icb rubfe. ©ann fagfe (Er:

„Sßein, mein Sobn; biefe baben ibre Arbeit beenbet, unb fie können mit
mir geben, aber bu mufsf bleibe« unb bie beine oollenben." Ocb bielf Obn
nocb immer umfcblungen; unb roöbrenb icb 3U 3bm auffcbaufe — benn
6r roar größer als icb — flebfe Öcb ibn in tiefem ernff an: „9tun, fo oer=

fpricb mir, bah icb am enbe 3u ©ir kommen roerbe." er löcbelfe liebeooü

unb 3ärflicb unb erroiberfe: „®as roirb gan3 oon bir felbff abbängen."
Öcb erroacbfe mit einem Seuf3er auf meinen Gippen, unb es roar borgen.

„®as kommt oon ©off", fagfe mein 2Ztifarbeifer, als icb ibm alles

er3äblfe. „©as braucbf man mir nicbf 3U fagen", roar meine Qlnfroorf. 3cf>

oerffanb bie Gebre beuflicb. 3cb baffe nie baran gebacbf, bah icb einmal
ein fHpoflef roerben ober ein äbnlicbes «Hmf in ber töircbe fragen roürbe;

unb es kam mir felbff bamals nicbf in ben Sinn, ©cnnocb roufefe icb, bah
biefe fcblafenben Ülpoffel niemanb anbers oorffellen foüfen als micb. 3cb
fcblief auf meinem hoffen, roie irgenb ein 9Xtann ober eine Srau, roelcbe

ficb mit efroas anberem befcbäftigen, nacbbem fie 3U einem beftimmfen 3roectt

göfflicb berufen roorben finb.

Ölber oon jener Sfunbe an rourbe es beffer; icb rourbe ein anbrer

3Kenfcb. Scb babe bas Schreiben nicbf aufgegeben, benn ^räfibenf Q3rigbam
QSoung, roelcber einige meiner QSeifröge in ben 3eifungen babeim gelefen

baffe, fcbrieb an micb unb gab mir ben <Raf, meine n®abi bes Scbreibens",
roie er es nannte, 3u pflegen, bamif icb fie in künftigen Öabren gebraueben
könnte, um SBabrbeif unb ©ereebfigkeif auf erben 3u oerbreifen. Sies
roar fein lefjfer Q$at an micb, benn er ffarb im gleichen Sabre, roöbrenb
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icb nocb im 5ttiffionsfelbe roar unb bereif im Staate Of)it> arbeitete. 3cb

fubr fort au febretben, aber für bie £ircbe unb bas «Keicb ©offes. ©as roar

für mieb bas erfte unb roicbfigffe, alles anbre harn erft an 3toeifer Stelle.

5)cö 9tebners 3eugms.

©ann harn bie göffliebe Srleucbfung über mieb, roelcbe gröfeer ift als

alle träume, QSifionen unb anbre ßunbgebungen oeremtgf. ©ureb bas Cicbf

ber göftlicben Öeucbfe — bie <Sabz bes heiligen ©eiftes — fab icb, roas

icb bis babin niemals gefeben baffe, icb erfubr, roas icb bis babin niebf

geroufsf baffe ; icb liebte ben äerrn, roie icb 3bn nie 3uoor geliebt baffe,

kleine Seele roar aufrieben, meine ftreube ooll, benn icb befafc ein 3eugnis

oon ber SBabrbeif, unb icb babe es bebalfen bis auf ben beufigen Sag.

3cb roeifi, bah mein (Srlöfer lebt! Selbff äiob roufefe es niebt beffer.

3cb babe bie ©eroifebeif, bah icb niebf 3roeifeln kann ; unb besbalb gebore

icb 3U benen, roelcbe beute abenb bas QSanner entrollen mit bem <2Babl=

fprueb, für coelcben roir eintreten: ein petfönlicbes 3eugnis 3U baben oon

ber ©öffliebkeif Oefu (SbriflH

Sltormontemuö unö ©etffesbüimng-

Ofus ber Otrfikelreibe „Unfer ©rbe unb unfere QSerbeifmng"

oon Gobn fienri) So ans.

Entgegen ber öffenflieben Meinung, bah „<mormonismus" Unroiffen*

betf begünffige, baben bie heiligen ber Qefifen Sage immer grofcen OBert

auf bie Qlusbilbung bes SSerffanbes unb ©eiftes gelegt ©ie „Hormonen"
baben niebf nur eine C£r3iebungsfbeorie entwickelt, fonbern finb aueb bemübf

geroefen, biefe Sbeorie mit einer <8effänbigkeif prakfifcb burcb3ufübren, bie

man oon ibnen unter ben gegebenen Umffänben kaum erroarfen roürbe.

Sine ©emokrafie erforbert Selbffbefcbränkung. Sie erforberf aueb Ön*

felligen3. Selbffbefcbränkung in ber Regierung roie in allen anbern ©ingen

bebingf, bah man roeiJ3, roobin man fteuerf unb toelcben 3Beg man geben

mufe. ßeine unroiffenbe Sfaafsgemeinfcbaff kann bie noftoenbige Selbft=

befebränkung 3ur Olufrecbferbalfung einer ©emohrafie üben. ®ie ein3ige

^Regierungsform, roelcbe für eine folebe ©emeinfebaff pafef, ift bie monarebtfebe

oon roelcber fie ibre Öfnroeifungen bekommt roie £unber, bie noeb ntcbf ge=

lernt baben, ibre ßteibeif riebfig 3u gebraueben. Hnroiffenbeif fübrf 3ur

©ikfafur, 3nfelligen3 3ur Sretbeif. „©as ©efefc ift für ben Übertreter ge=

geben." Hnroiffenbeif banbelf unter bem ©efefc unb fiebf niebf über bem«

felben ; je mebr ber Q3erflanb einer ©emeinfebaff erleucbfef ift, befio roemger

brauebf fie äufeerlicb kontrolliert 3u roerben, roeil ibre äanblungen oon

einer inneren 9Racbf geleitet roerben. 3n ben ©fcbungeln bat ber Knüttel

bie Oberbanb, unter ben früberen amerikanifeben (gingeborenen Ufeil unb

Q3ogen. Unter 3ioilifierfen SItenfcben gibt es ein böberes ©efek: leben unb

leben laffen. 3n ber böcbffen ©emokrafie jeboeb roürbe man bie „©olbne

<Regel
w- SBas bu niebf roillff, bas man bir fu\ bas füg aueb keinem anberrr

3U - 3ur Cebensricbffcbnur macben. Unb biefe QSegel ift bas ®r3eugnts ber

böcbffen 3nfelligen3 im SBelfaü.

SBiffen ift niebf nur 3ur bürgerlicben Regierung erforberlicb, lonjem 31t

allen ©ebanken* unb ßebenslebren. Sin altes Spricbroorf fagf „SBtffert m
Sltacbt." -<Ss beffeben niebf fo oiele Unferfcbiebe im Olusfeben 3rotfcben bem

Riffen unb bem SHenfcben, roie im <8erffanb. ©er QSerffanb bat unfern

Sfanb ber 3ioilifafion berbeigefübrf — Sfrafsenbabnen, ©ifenbabnen, Uluto=

mobile, 03eanbampfer, Selegrapb, Selepbon unb QSabio ;
3eifungen, 3eit-

febriffen unb Q3ücber; Käufer, Sbeafer unb äireben; <IBiffenfcbaff, Wlo=
opbie unb bie fünfte. Olebmen Sie bem Etenfcben bie Srücbfe fetner
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©eiffesarbeit unb er finhf berab sunt Äöblenroefen unb 3um SBilben, roäb
renb er mit bieten geiffigen Srücbfen fiel) auffebroingf, bie Planeten 3u

ffubieren, bie Gilien 3U malen, Sftolehüle 3u 3äblen, 3eif unb QSaum 3u

befiegen, ben (£rbraum 3u burebbririgen, bas Geben 3U verlängern unb
faufenb anbre Singe 3U ootlbringen, beren Qlufsäblung 3u langroeilig rourbe.

„(Ss gibl in ber Qßelt niebfs ©röfceres als ben SZtenfcben unb im SZten*

feben niebfs ©röfceres als ben 93erffanö
a

, fagt ;
ber feboffifebe ^bilofopb

2Billiam Hamilton.
(£5 iff haum benhbar, mebr (£r3iebung im bellen 6inne 3U pflegen als

bie heiligen ber Gefcfen £age es tun.

„Sie äerrlicbheit ©ottes iff 3nfelligen3
M

, laufet ein off angeroanbfer

«Husfprucb tfon 3ofepb 6mifb. Q3ei ben „^Hormonen" roirb 3nfelligen3 3ur

Q3ebingung für bie (fcrlöfung im S*eicb ©offes gemaebf. „3n Hnroiffenbeil

kann Kein 5Renfcb feiig roerben", fagf ber ^rofef, ober um es genauer
au53ubrüchen, „ein SKenfcb kann niebf fcbneller erlöff roerben, als er On*
felligen3 geroinnf." Sie Kenntnis nimmf befiänbig 3u in ber langen 6panne
geiftigen Gebens, fpäfer ebenfo roie in biefem Geben. Senn „ber ©rab ber

3nfeliigen3, ben roir in biefem Geben erreieben, roirb mit uns in ber Üluf=

erffebung beroorhommen ; unb roenn eine^erfon bureb Steife unb ©eborfam
in biefem Geben mebr Kenntnis unb 3nfelligen3 geroinnf als eine anbre,

fo roirb fie in ber gleicben QBeife in ber 3uhünffigen QBelf im Vorteil fein."

Sie heiligen ffeben faffäcblicb bafür ein, bafe ©off bas groke ^orbilb

iff, bem ber 9Renfcb inbe3ug auf Snfelligens unb Gbarahler nacbeifern

foü. (£r iff bas SKuffer, nacb roelcbem ber SHenfcb feinen intellektuellen roie

feinen moralifeben Gbarahfer bilben mufe. ©off iff besbalb ©off, roeil (£r

bie böcbffe 3nfelligen3 befifef. Unter 3roei ©elftem iff einer intelligenter

als ber anbre. Qlber ein britfer iff roieber intelligenter als biefe beiben,

unb fo fort bis ins Hnenblicbe, bis roir 3u ©off Kommen, ber intelligenter

iff als roir alle. Sies iff bie Gebre bes „9Rormonismus." Sa roir oon
göftlicber ÖIrf finb — benn alle SItenfcben finb im geiffigen QSorleben oon
©off ge3eugf roorben — können bie 9Ztenfcben in ben 3eifläufen bie Ön=
felligen3 erlangen, roelcbe ©oif jefct befit3f. Sies iff bie geroagfe ^bilofopbie

ber heiligen, unb iff es faff oon Ötnfang an geroefen. Äierin liegt geroiij

ein Q3eroeggrunb, ben größten C£brgei3 in bie (Snfroichlung bes Q3erfianbes

unb ©elftes 3u fet3en. Sofepb 6mitb rourbe in einer Offenbarung ermabnf,

fieb 3U unferriebfen „in ber Sbeorie unb in ben ^rinsipien ber Gebre, im
©efek bes ßoangeliums, in allen Singen, roelcbe sum QSeicb ©offes

geboren unb bie 3U oerffeben nüfelicb finb; in Singen bes fiimmels unb
ber (£rbe unb unter ber Grbe; in Singen, bie geroefen finb, bie finb unb
bie fieb in £ür3e ereignen roerben ; in ©Ingen, bie 3ubaufe finb unb Singen,

bie ausroärfig finb; über Kriege unb QSerroichlung oon QDölhern unb ©e*
riebfe, bie über bem Ganbe finb unb aueb in ber Kenntnis oon Gänbern
unb £öntgreicben." 3n einer anbern Offenbarung rourbe ibm gefagf,

„töennfntffe 3u fammeln in ber ©efebiebfe oon Gänbern unb £ömgreicben,

oon göfflieben unb roeltlicben ©efeken" für „bie (Srlbfung 3ions." Hnb
in einer weiteren Offenbarung rourbe er angebalfen, „SBeisbeif 3U fueben

aus ben beffen Q3ücbern" unb 93elebrungen „bureb 6fubium unb aueb bureb

©tauben."
3n ber Befolgung biefes Sbeals finb bie heiligen immer beffrebf ge=

roefen, fieb felbff unb ibren ^inbern bie nötige (Swebung unb Qlusbilbung

3U geben, felbff unier Umftänben, roelcbe eine oorübergebenbe Q3efeifigung

ber Sbeale rechtfertigen roürben.

Unter ben Csinricbfungen, roelcbe in Äirflanb, Obio, getroffen tourben,

befanb fieb ein ßocbfcbulunferricbt, ber im Stempel abgebalten rourbe. 3n
SRiffouri gab es eine „6cbute ber ^rofefen", roelcbe oon Männern befuebf

rourbe, unb 3u ber roenigftens ein Seit ber 6cbüler ben 3Beg barfufc 3urüch*
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legen mufefe. 6cbulen für ßtnber gab es in 5lauooo, aueb baffe man bte

tUbficbf, bort eine Unioerfifäf ein3uricbfen. 6elbff in ben oorübergebenben
Htufenfbalfsorfen roie Soroa roürbe bie 6r3iebung ber 3ugenb niemals »er*

nacbläffigf. Sn Ufab geborten bie 6cbufen 3U ben erffen roicbftgffen <£r=

forberniffen bes „Sltormonenoolhes." ©amif bie nötige Qlusffaffung für

bie Scbulen befcbafff rourbe, brängfe ^räfibenf 33rigbam QSoung bie fiei*

tigen, am 9Iliffouri=8lufj fieb „roenigffens eine <lfbfcbrift oon jeber roicbfigen

ülbbanblung über (Swebung su fiebern, ebenfo jebes 23ucb, jebe ßanb*
harte, 3eicbnung ober Sorm, roetebe infereffanfe, nüölicbe unb an3iebenbe
©Inge enfbalfen moebfen, um bie Ülufmerhfamheif ber töinber su geroinnen
unb fie 3u oerantaffen, mit Siebe lefen 3U lernen; aueb fieb iebe fürt oon
gefcbicbflicben, mafbemafifeben, pbilofopbifcben, geograpbifcben, geologifeben,

aftronomifeben, roiffenfcbafflicben unb prahfifeben 6cbriffen, Warfen ufro. 3u

perfebaffen." Obgleicb bie erffe 6cbule in Hfab im Sabre 1847 in einem
-Seit abgebalfen tourbe, riebfefe öas QSolh boeb fein Ülugenmerh auf grö&ere
eräteberifebe ©inge. ©enn roäbrenb bie ßinroobner bes 6at3feefals noeb
baupffäcblid) oon 'Pflansenrourseln unb ©iffelfrücbfen lebten, roar bk pro*

otforifebe ^Regierung bes ©eferef=Sfaafes febon fleißig baran, eine gefefc*

mäßige QSerfaffung über bie (£rricbfung einer Hnioerfitäf aus3uarbeifen.

6eif QSrigbam QSoungs 3eit beffebf bas „9Zlormonen
a
-3beal eines

gebilbeten 9Kenfcben barin, bah er hörperlicb, geiflig unb geifllicb ausge*
bilöef toirb, bah er einen guten ^topf, eine gefebichfe ßanb unb ein lei=

lenbes 55er3 bat. 5n ben erfien 6cbulen Ufabs geborte bie SBibel 3U einem
ber Sejfbücber für ben Hnferricbf.

3n ben önffifufen, roelcbe ^Brigbam QSoung erriebtete, bie nacb ibm
benannte Hnioerfitäf unb bie äocbfcbule, toaren alte QSorhebrungen für

oiefes breifacbe ßrsiebungsfoffem getroffen roorben. ©ie übrigen ameri*

hanifeben öebranftalfen baben alle bie Oabr3ebnte binbureb nur bie ©r=

3iebung bes QSerffanbes gepflegt, (Srff hürslicb finb haufmännifebe Öebr*

fäcber allgemein in ben 6cbulen eingefübri roorben; aber nirgenbs ift

religiöfer Hnferricbf erteilt roorben, aufeer in prioafen Cnnrtcbfungen. ©te
IBemübungen ber Geifer bes Cnwebungsroefens, biefe £luff su Überbrüchen,

finb ber beffe SSecoeis, roie fieb ber btsberige SRangel füblbar gemacbf bat;

benn man Hebt mebr unb mebr ein, bah niebf nur £opf unb Äanb eine

Hfusbilbung braueben, fonbern aueb bie 6eele, bie geiftige 3lafur im 9Zten=

feben. Obgleicb bas (i^iebungsroefen ber „^Hormonen" in ber ^rarjs noeb

uicbf ben 6fanb ber oorge3eicbnefen kleine erreiebf bat, roie man leiebf

begreiflieb finben toirb, roenn man ibre forgenoolle (Befcbicbfe hennf, finb

bie fieiltgen foroeif ooraus inbe3ug auf allgemeine ©nfroichlung ibrer Sugenb
oureb bie Sr3iebungs= unb QSilbungsinftifufe, bah fie überall <Mufmerhfam=

heif erregen. Obre «Keligionshlaffen »erfpreeben, bie aufregenbe Stage, roie

ber Ounge unb bas <ötäbcben in Ülmeriha bei bem „religionslofen, öffenf*

lieben 6cbuifoflem" religiöfe Hnferroeifungen erbalfen folt, 3u löfen.

©iefer beffänbig auf bie C£r3iebung gelegte <Hacbbruch bat febon feine

SBirhungen geseigf unb toirb es in 3uhunff noeb mebr tun. ©er allgemeine

(Brab oon 3nfelligen3 in ben „9Zbrmonengemeinfcbaffen" ift, roie man
mit Sicberbeif bebaupfen hann, entfebieben böber als in äbnlicben ©ernein*

febaffen oon Slicbfmormonen innerbalb ber bereinigten 6faafen. £ein
anbres 93olh oon gleicher 3abl hann fo oiele "Eerfonen in ibren oerfebie*

benen ßebensbal^en aufroeifen, bie fo gut belefen, fo oiel gereift, ober fo

fäbig finb, ibre ©ebanhen in ber öffentliche» 3U äufcern. Hnb roir hönnen

bies in Qßabrbeif bebaupfen, obne uns etwas barauf ein3ubilben. ©enn
es finb bie ßebren bes „9Kormonismus

w
mit feinen unbegren3fen 2fus=

liebten inbe3ug auf Sübrerfcbaff, bureb roelcbe bies berbeigefübrf roirb.
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er
(Sine Öa(6monatsfrf>riH ber ^itrf>e öefu (S^6)rlftL

Die Anficht der Kirche

über die „Entwicklungslehre".

eine (Erklärung ber erff en ^räfibenffebaff ber iUrcbe
3 e f u abruft ber heiligen ber Cefefen Sage.

„Unb ©off febuf ben 5Itenfcben ibm 3um <8ilbe, 3um Silbe ©offes-

Tcbuf er ibn ; unb febuf fie, einen 9Rann unb ein QBeib."

5Hif biefen klaren unb beffimmfen Porten oerkünbefe ber infpirterfe

Q3erfaffer bes erffen QSucbes 9Ztofes ber Qßelf bk QBabrbeif inbesug auf

ben Ursprung ber menfeblicben Familie. ölofes, ber ©efebtebfsfebreiber unb
^rofef, ber, roie uns gefagt roirb, „in aller QBeisbeif ber $gopfer unfer=

rtcbfef rourbe", fpracb niebf nur eine Meinung aus, als er biete roiebfige

Q5erhünbigung maebfe. er fpracb als bas SItunbfiüch ©offes; unb feine

feierlicbe Erklärung galf für jebe 3eif unb für alle 5Ztenfcben. £ein fpäferer

Offenbarer ber IBabrbeit bat bem grofeen Rubrer unb ©efefjgeber Sfraels

roiberfprocben. utile bie, roelcbe feifber bureb gölfliebe Q5ollmacbf rebefen,

baben feine einfacbe unb erbabene <Husfage beffäfigf. es konnte aueb niebt

anbers fein. 2>ie SBabrbeif kommt nur aus einer Quelle, unb alle Offen*

barungen bes ßimmels finb im einhlang mifeinanber.

Qefus ebriffus, ber Sobn ©offes, iff bas „Sbenbilb" 6eines Hafers.

(Hebräer 1:3). er roanbelfe als SRenfcb, als ein oollhommener SRann auf
ber ßrbe unb fagfe in ^Beantwortung einer Srage, bie Obm geffellf roorben

roar: „933er mieb fiebef, ber fiebet ben Q5ater
a
(3ob. 14:9). <Das allein foüfe

bie Srage für jeben nacbbenhlicben unb ebrfurcbfsoollen SZlenfcben befrie=

bigenb beantworten. 3n biefer ©effalt erfebienen ber <8afer unb ber 6obn
als 3toei oon einanber oerfebiebene QBefen bem Sofepb Smifb, als er als

tönabe oon oieräebn Oabren feine erfte QSifion batte.

©er QSater Öefu Sbriffi ift aueb unfer QSafer. Öefus felbff lebrte biefe

QBabrbeif, als er 6eine Sünger unterwies, wie fie beten foüten: „Q3afer

unfer, ber bu biff im äimmel ufw." 3efus ift jeboeb ber erffgeborene unfer

allen 6öbnen ©offes — ber erffgeborene im ©eiff unb ber eingeborene
im ftleifcb. er iff unfer älterer 23ruber unb roir finb, roie er, im ebenbilbe

©offes. <Hlle 9ßänner unb grauen finb im ©teiebnis bes eroigen Hafers
unb ber eroigen 9Ztulter unb finb roirftfieb 6öbne unb £öcbfer ber ©oftbeif.

Qlbam, unfer grofeer 93orfabre, „ber erffe SHenfcb", roar — ebenfo roie

ebriffus — ein präerjffierenber ©eiff, unb ebenfa. roie ebriftus, nabm er

einen geeigneten Körper, ben Körper eines Sftenfcben an, unb rourbe „eine

lebenbe 6eele." Sie ßebre oon bem QSorberbafein roirff eine rounberbare

Sülle bes öicbfs auf bas fonff bunhle Problem bes Hrfprungs ber $tenfcben.

6ie 3eigf, bah ber 9Renfcb als ©eiff oon bimmlifeben eifern geboren, ge-

zeugt unb in ben bimmlifeben Räumen bes QSafers erjogen rourbe, ebe er

in einem oergänglicben Körper auf bie erbe harn, um fieb ben erfabrungen
ber 6ferblicbheif 3u unferjieben.
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©ie Äircbe 3efu (Sbriftt ber ßeiligen ber Qefcfen Sage, bie ibren

©lauben foroobl auf alte als aucb auf neu3eitltcbe Offenbarungen oon
©olt grünbef, oerkünbigt, bah ber Sßtenfcb ber birekte unb roirklicbe 2lacb=

homme ber ©ottbeit ift. ©urcb Seine Ülllmacbt organifierte ©otf bte (Erbe

unb alles roas barinnen ift aus (Seift unb Stoff, roelcbe ebenfo eroig finb

roie (£r.

©er 3Kenfcb ift ein S\inb ©olles nacb göltlicbem ©benbilb geformt unb
mit göttlicben Gigenfcbaften begabt; unb fo roie felbft bas Sünb irbifcber

(Xltern im Oaufe ber Seit ein 9Kann ©erben kann, fo ift bie unentwickelte

Slacbkommenfcbaff bimmlifcber ©Item in ber Öage, ficb burcb Srfabrung
roäbrenb langer 3eitalfer 3u einem ©olle 3u entwickeln.

Äeber 3. ©rant,
Olnfbonp OB. So ins,
Gbarles IB. OHbleo, (Srfle qpräfibentfcbaff.

Die Brbeit öeg {Fortbilöungsoercinö im iärbeitejaljr J925Q6.

©ie meiften ©emeinben ber Scbroei3erifcb-©euffcben unb ber ©eutfcb5

Öfierreicbifcben SHiffion können auf ein Sabr organifierter unb planmäßiger
Crortbilburtgsoereinsarbeil 3urückblicken. 3n biefem Oabre ift unfre junge
Organtfation ficberlicb oielen ©efcbtoiffern lieb unb unenfbebrltcb geroorben.

©er 6egen ber Ülrbeil bes Öorfbilbungsoereins bat ficb in allen ©emeinben
bemerkbar gemacbt, in benen bie Obeale biefes Qßerkes oerftanben unb mit

fiers unb 6eele burcbgefübrt würben.

©as neue Slrbeitsiabr bes Sortbilbungsoereins beginnt am 3 m eifen
©ienstag im Oktober. 3u biefem 3eitpunkt werben neue Ceitfäben

begonnen, ber neue Qßablfprucb unb ßefekurfus roirb bann in Eingriff ge=

nommen, aucb neue monaflicbe Programme roerben bann beginnen.

©ie neuen *Hnweifungen, bie ibres Hmfanges roegen in biefer 3loti3

nicbt ^lafe finben können, finb in einem kleinen Snftrukfionsblatf „^icbt*

linien für bte Arbeit bes Sortbilbutigsoereins im 3abre 1925/26" 3ufammen=
gefaßt, ©ie Arbeiter im Sortbilbungsoerein muffen biefe Qttcbtlinien genau
ftubieren unb burcbfübren, roenn fie mit bem Sortfcbritt bes gefamfen
QBerkes Scbrift balten roollen. ©ocb bie <Ricbflinien bleiben bebeutungs*
los, roenn fie nicbt immer roieber mit ben im leisten Oabre berausgegebenen
„Einleitungen" in 3ufammenbang gebracbt roerben.

Oefit ift bie 3eit, in roelcber ber tücbtige Öortbitbungsoereinspräfibenf

feine ^läne für bas kommenbe <Hrbeitsjabr entroirft. Sr roirb jefjt bie

©elegenbeit roabrnebmen, bas an3uroenben, roas er burcb ©rfabrung in

ber QSergangenbeit gelernt bat.

IBir boffen, bah bie 'Präfibenten unb ^Beamten bes Sorfbilbungsoereins
ibre Arbeit mit ber Sugenb 3ions ernft nebmen unb ficb im neuen Sabre
mit neuer Äraff unb QSegeiflerung ibren ^flicbten roibmen. ©. ^eb.

Csine traurige 33offd)aff.

Xlnfer 9Hiffionar, SUfefter Otto £. ä. Seifart, roelcber in ©armftabf
eine 3Hiffion erfüllt, erbielt bie traurige 2tacbricbt 00m Sobe feiner lieben

QHuffer. QSruber 6eifart barf oerficbert fein, bah roir alle ben fcbme*r3 lieben

QSerluft mit ibm füblen unb ibm unfer QSeileib ausfpreeben möcbten.
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(Stoas über bas ©ebet
3. Ülrtbur Sbomas, ^rofeffor ber <nafurgefcbicbfe in Slberbeen, 6cboff*

lanb, bielf einen Vortrag über „2)as (Bebet", roelcber im „Literary Digest"

roiebergegeben rourbe unb bem roir folgenbes enfnebmen:

„Ctin gebilbefer moberner 9Ztenfcb bat eine genaue Q3orffellung oon ber

Orbnung in ber Statur, roelcbe ibm oerbtefef, eine (Sinmifcbung ber Q3or*

febung 3U feinen perfönlicben ©unffen 3U erroarfen ober 3U roünfcben. OBir
beten um ^rieben, roenn ein Seil ber <Hnfroorf fcbon bei ber Q3itfe beoor*

ffebf; aber roir beten beute nicbt mebr um Otogen."

Q3on einem anbern ©elebrfen, einem ©eifflicben, erfahren roir folgen*

ben Ülusfprucb:

„©ebet ift eine £unff, eine OBiffenfcbaff, unb es mufe burcb bas 6tubium
feiner ©efefce, bem roir uns inbeäug auf bie ÜIrt unferer ©ebefe unter*

roerfen muffen, erlernt roerben. Ütüe grofeen ©eifter auf bem ©ebiet bes
©ebets baben bie Stofroenbigkeit eines forgfältigen 6tubiums ber ©efeöe
bes ©ebets oerftanben."

ftür einen heiligen ber Cefcfen Sage klingen biefe Obeen über bas
©ebet unrichtig. QSeim (d^bd an bie ^rin3ipien oon ^iunft unb 933iffen=

fcbaft gebunben 3u fein, btefee ibm bie 6eele nebmen. OBenn roir eine

beffere Auslegung bes ©ebets baben roollen, feben roir uns bie ßebren
bes ^räfibenien Öofepb 8. Smifb an, roelcber fagt:

„OBabres, aufricbtiges, ernffes ©ebet beftebt mebr in einem ©efübl,
bas aus ber 6eele auffteigt unb aus bem inneren OBunfcb unfers ©eiftes,

ben Äerrn in ©emut unb im ©lauben 3U bitten, um 6eine 6egnungen
3U empfangen. Ss macbt nicbts aus, roie einfacb bie OBorfe fein mögen,
roenn unfre QBünfcbe ecbl finb, unb roenn roir mit einem 3erknirfcbfen

ßer3en unb reueooüem ©eift oor ben ßerrn treten mit einer Q3itte um
bas, roas roir braueben. OBo gibt es einen 5ftenfcben auf ber (Srbe, ber

nicbt etroas brauebt, roas ber Ülümäcbtige ibm geben kann? .... OBir

braueben 3bn nicbt mit oielen OBorfen abrufen. QBas roir als ßeilige

ber Öeijfen Sage 3U unferm eignen heften tun follfen, ift, off 3U ibm 3u

kommen, um 3U be3eugen, bah roir uns 6einer erinnern unb bah roir be=

reif finb, 6einen tarnen auf uns 3U nebmen unb Seine ©ebofe in üluf*

riebtigkeif 3U ballen, unb bah roir roünfcben, bah 6ein ©eift uns belfen

möge. Serner lafef uns 3u bem ßerrn geben, roenn roir in 6orgen finb

unb 3bn um 6eine birehfe unb befonbere ßilfe aus unferm Unglück bitten,

unb lafef bas ©ebet aus bem £er3en hommen ..... Gafef uns in ein=

facben OBorten fagen, roas unfern OBunfcb ausbrüchf unb lafef uns auf bie

birehfeffe <Urf bin ©eber aller guten unb oollkommenen (dabi anrufen. <£r

börf uns im Verborgenen; ®r kennt bie OBünfcbe unfres ßer3ens, beoor

.roir fie äufeern, aber (Sr bat es uns sur ^fltcbf gemacbf, bah roir 6einen
tarnen anrufen; bah roir bitten follen, um 3u empfangen unb anklopfen

foüen, bah uns aufgetan roerbe unb fueben, bamif roir finben."

klingen biefe einfacben OBorte nicbt oiel mebr nacb bem Slusfprucb

eines infpirierfen ^rofeten, als bie oorber angeführten? erinnern fie uns
nicbt gan3 an bie Cebren bes 9Reifters, roelcbe (Sr uns im „QSaferunfer"

als Buffer gab? <£s liegt keine ftunff unb keine OBiffenfcbaff barin;

fie geben uns nur eine einfacbe (Erklärung bafür, roie roir beten foüen.

OBenn roir Otogen braueben, lafef uns um Otogen beten, ebenfo roie um
alles anbre, roas gereebf unb nicbt felbflfücblig ift. (Juv. Instructor.)
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ÖUfeffer <Ricbarb % 9Itibblefon, ber bis oor efmas mehr als einem
Sabre in ber 6cbrüei3erifcb=Seuffcben 5Riffion arbeitete unb mäbrenb bes legten

Seiles ferner QZtiffion als ^räfibenf ber granhfurfer £onferen3 roirhfe, bat fich nacb

feiner Qflüchhebr in feine iSeimaf in roiffenfcbafflicben arbeiten ausge3eicbnef. 3n
einem fcbrtffffeüerifcben QBeffbemerb, ber oon ber „Gbemifcben ©efellfcbaff Slmerihas"

oeranftalfef roorben mar nnb an bem fieb 3ablretcbe QSeroerber aus allen Seilen ber

bereinigten Staaten befeiligfen, geroann er für einen «Uuffah, ben ausgefegten erften

"Preis, ©as Sbema bes Stuffahes lautete : „(Sin nennenswerter Beitrag ber (Sbemie

3ur QBoblfabrf ber ©tenfehbeif." Ser 3ugefprocbene 'Preis beftanb aus einer ©elb=
fumme oon einiaufenb Sollar.

Sroh aller QBiberfiänbe febreifef bas QBerh in "Paläffina metfer

oorroärts. 2)r. ©. ©eorge 5or, ein Rabbiner aus Gbicago, ber oor hu^em 5eru=

falem befuebfe, äufeerfe fieb über feine Ginbrüche babingebenb, bah beute in "Paläffina

mehr getan roerbe, wirhlicbe ©rüberfebaff unter ben 5Ztenfcben 3U begrünben, als in

irgenb einem anbern Ganbe. (Sr fagfe wörtlich: „6ie hommen niebt nur r»on bem
©elfte bes balsabfcbneiberifcben Äanbels immer mebr ab, fonbern fie wenben fieb

mit grofcer Äraft unb 53egeifterung bem Ackerbau 3U."

3m Qtuguft biefes Sabres trat in IBten ein 3ioniftenhongrefe 3ufammen, ber

oon fiebentaufenb Qtbgeorbnefen befcbicKt roorben mar. 35r.
<2Bai3mann, ber Rubrer

ber 3toniffenberoegung, mar ebenfalls 3ur Sagung erfebienen. Geiber harn es 3U

roieberbolten Slusfcbreifungen ber 5Intifemiien, fobafe bie "poli3ei einfebreifen mufcie.

Sohn 3. 9Hc6lellan, ber berübmte Sabernahelorganift,iffam
6onntag, ben 2. 2tuguff 1925, in feinem -föehn in ber 6al3feeftabt oerfebieben. ©ruber
9Itc6lellan mar ein 9Zcufiher oon "Kuf unb ©efebich. 6cbon in feiner Sugenb 3eigte

er Anlage unb Neigung 3u biefer eblen £unft. ©inen Seil feiner ülusbilbung ge=

noh er unter bem berübmien 8tan3 9Eaoer 6cbarmenha in ^Berlin. 3ur Srauerfeier

im Sabernahel maren an 3ebntaufenb <Jltenfcben erfebienen. Sie mufihalifeben 5äbig=
heilen bes oerfforbenen 5Uetfters maren grob unb mürben allgemein, auch außer-

halb ber Äirche, miliig anerkannt. Äerr Soe Qltifcbell Gbapple febrieb erft hür3licb

in einer 3citung folgenbes Urteil über Sohn 5. QZlcOtleltan : „QBas freister für bie

Violine unb 'Haebmanioff für bas "Piano ift, bas bebeutet 9Hc(SlelIan für bie Orgel.

<Uucb um bie ßntmichlung bes ©emetnbegefangbuebes unferer 5Riffion bat fieb ©ruber
9Kc(£leilan oerbienf gemacht. 6r mar ein Oltifglteb bes Komitees, melches bas Such
3ufammenftellte, unb einige feiner eigenen Äompofitionen erfebeinen in bemfelben.

IBoblbabenbe 5Itänner hommen immer mehr 3U b e r QI n =

f i cb t , bah fie ber 91cenfcbbeit heinen größeren 6egen ermeifen hönnen, als ben,

ihren IBoblftanb 3U oerfeilen, anftatt ihn ihrer <Kacbhommenfcbaff 3u überlaffen.

Schon oiele mohlbabenbe SRänner haben namhafte 6ummen 3ur Sörberung ber

"XBtffenfcbaft ober 3U gemeinnühtgen 3mechen hinterlaffen. Oeopolb 6chepp, ein

Slciilionür, tut gegenroärtig basfelbe. 3meieinhalb Qltilltonen hat er ba3u oermanbt,

ffrebfamen jungen Geufen 3U helfen, unb breieinhalb 5Hillionen hat er an 21rme unb
Slofbürffige oerfeilt. Sen 5left feines Gebens mill Äerr 6chepp ber IBoblfäftghetfs*

arbeit mibmen.

©ie QBelthirchenhonferen3, bie am ©nbe bes SIbnafs <lluguft in

6tochholm ihren 2lbfcblufe fanb, bat bie Q3eacbfung meiter Greife auf fich ge3ogen.

"Siele ber führenben ©elfter unfres Sages treten eifrig für ein fogenanntes "2Belf=

Christentum, für eine 'Bereinigung aller chriftlicben ©laubensrichtungen ein. 9tach=

bem fich oor einigen Sahren eine £onferen3, welche fich mit ber "Bereinigung ber

©laubensbehenntniffe befaffen mollfe, als Seblfcblag ermies, oerfprach man fieb oon
ber neuen .föonferen3, bie eine mefenilich oerfchiebene Q3erbanblungsgrunblage hafte,

beffere Erfolge. 9Itan mollfe nicht Gebrpunhfe bishufieren, fonbern mollfe 3U b^n
brennenben 91öfen unb Übeln unfrer 3cii 6fellung nehmen. Wan hoffte ein Gin*
oerffänbnis unb gemeinfames Vorgehen 3ur ©ebebung ber 3eifübel 3u erreieben.

ßinige ber 3ur Beratung ftebenben ^unhfe maren : ,,'2Bohnungsnof, 2Irbeifslofigheif,

Xlnfittlicbheif, «Ulhoholmihbrauch." Q3or alfers oerfammelfen fich bie $tenfcben in

Äon3tlien, um burch eigene f
XBeisbeif bie Singe bes Reiches ©ottes 3U entfebetben.

6ie f'tnb heute nicht hlügerj geroorben. 6ie oerfuchen burch ihre eigene QSSeis-

heif 3U enlfcheiben, mas nur bie Offenbarung ©offes löfen hann. Sür heilige ber

Gefjfen Sage finb alle biefe brennenben 3eiffragen gelöff. ®er QBeg 3ur Sefferung

iff in ben oon ©oft gegebenen Offenbarungen unb Gebren ber Kirche oorgefchrieben.
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Suis 5er 9Rtffton.

©et ferner ^octbUbnatgsuctcin oeranftaltete cor 180 Anroefenben einen

Srjeaterabenb. Sas Stück mürbe oon einer h-iefigen Scrjroefter bes Vereins fclbft

gefdjrieben unb arrangiert. (Ss bradjte folcrjen Srfolg, bafc eine 5Bieberfjolung

geplant roirb.

©et Sntetlafcenet ^ortbUbungsuetehi oeranftaltete ebenfalls eine £rjeater=

auffürjrung, roeldje gleichfalls oon einer Scfjroefter ber ©emeinbe oerfakt roorben

roar unb oon ben „Pionieren" fjanbelte. Audj biefe Beranftaltung fjatte guten

(Srfolg. 3Bir können baraus fefjen, roie ber 5ortbilbungsoerein Salente entroidtelt

unb ifjnen ©elegenrjeit gibt, ficfj ausjubilben, rcas einen erfreulichen 3ortfd)ritt

für unfre 3ugenb bebeutet.

©ie (Semeinben 2Jiel unb Solotfyuzn rourben oon 9Hiffionspräfibent

Gannon unb Bräfibent gbmunbs befudjt unb empfingen oiele gute Belehrungen.

©ie Einkunft Sßtäftbent Sabjes in ©tesbett, roeldjes fein neuer 5Bol)n=

ort fein roirb, bilbete am 7. Auguft in ber Sonntagsfcfjule roie in ber Berfamm«
lung ein befonberes (Sreignis. Am Abenb besfelben Sages fanb in Anroefenfjeit

oon 150 ^ßerfonen bie Saufe bes älteften Sofjnes bes 9Hiffionspräfibenten, roelcfjer

an biefem Sage 8 3afjre alt rourbe, mit groei kleinen OTäbcfjen in ber ©Ibe

ftatt. Ser triebe, roelcfjer über ber Saufftelle unroeit bes ©etriebes ber 6tabt

lag, liefe bie Jeierlicfjkeit ber ^anblung nod) bebeutfamer fjeroortreten unb
bie Erinnerung an bie gleicfje Berorbnung am 5luffe bes 3orbans oor mefjr als

1900 3afjren, bie roir aus ber Bibelgefcfjidjte kennen, roacfj roerben.

^täftbent ZalmaQe befudit bie Söreslauet &onfetettä. Born 15. bis

18. Auguft rourbe ben Breslauer ©efcfjroiftern bas grofte Borrecfjt guteil, einen

Apoftel bes S)errn in itjrer SDTitte gu fjaben. 6o roeit roir roiffen, rjatte nur

einmal guoor ein Sölitglieb bes "-Rater. ber 3roölfe Breslau befugt, Siltefter 5)rjrum

9Jiack 6mitl) roar es geroefen; er konnte im 3afjre 1914 ber 6tabt nur einen

flüchtigen Befud) abftatten unb nur gu roenigen SDtftgliebern fpredjen. ©s konnte

bamals keine öffentliche Berfammlung abgehalten roerben.

Sie ^eiligen fjaben baber fidjer großen ©runb gur Dankbarkeit, bafc fie fiel)

biefes 9Jial in oerfcfjiebenen groken öffentlichen Berfammlungen mit bräfibent

Salmage oerfammeln konnten, bräfibent Salmage, ber burd) oielfacfje Bflidjten

bis gum legten Augenblick in ©nglanb feftgehalten roorben roar, traf in Begieß

tung feiner ©attin, Scfjroefter 9Jiarj Bootfj Salmage, unb feines 6of)nes 3ol)n

am 6amstag abenb, ben 15. Auguft, in Breslau ein. Anbere Befucfjer ber fton=

fereng roaren Bräfibent 3reb Sabje, Bräfibent Anberfon aus (Efjemniö, Bräfibent

9tfjobes oon Ceipgig, #ltefter QBunberlicfj oom SDtiffionsbüro, ftltefter £eiffjman

aus i)annooer, Stltefter Kartfcfjner unb Bruber 2J3illrj ^eske aus Königsberg.

Am 6amstagabenb fanb, roie fonft üblich, eine Berfammlung bes Briefter*

tums unb ber Beamten ber Konferenz ftatt. Bräfibent Salmage konnte gu biefer

Berfammlung nod) niebt anroefenb fein, ba er erft fpät am 6amstag in Breslau

eintraf. 3n biefer Berfammlung roaren 170 Berfonen anroefenb. Bräfibent 9*fjobes

unb Anberfon, Siltefter SBunberlich unb Bräfibent Sabje roaren bie <Rebner.

Sie 6onntagsfd)ule am Sonntagmorgen in bem groken, bis ginn lekten Blak

gefüllten 6aale ber Börfe roirb ben Seilnefjmern unoergeftlicfj bleiben. 780 Ber»

fönen blatten fid) oerfammelt. 5)ie ßröffnungsübungen roickelten fid) in oollkommener

Örbnung ab. 3m Mittelpunkt ber 6onntagsfd)ule ftanb bie Borfütjrung ber bra=

matifeben Sichtung „Ser neue 3euge (Eh-rifti." ginige Breslauer ©efdjroifter fjatten

bas 6tück unb bie Dekorationen felbft entroorfen. Sie Borfütjrung geigte in ein=

brucksooller 5Beife, roie ber Brofet 3ofepb 6mitt) mit ber $ilfe oon Olioer Sotoberr)

bas Bud) 9Jtormon überfe^te. 3m brüten Akte faf) man auf ber Büfjne ein grokes

Bud) 9)Iormon unb eine Bibel aufgebaut. Aus ben Seiten ber Büdjer kamen
ber 9teihe nad) Knaben in alten jübifdjen unb nept)itifd)en ©eroänbern, roeldje,

3ot)annes, F)efekiel unb Stephi barftellenb, äeiQten, inbem fie Scfc-riftftellen aus

beiben Büdjern anführten, ba^ bas Bud) Hormon mit ber Bibel übereinftimmt.

3um Sdjluffe ber 6onntagsfd)ule fpradjen Bräfibent unb Scfjroefter Salmage
einige QBorte gu ben Anroefenben.
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Der erfte Weimer in ber 9Iad)mittagsDerfammlung roar SUtiffionar Stofid),

'öer über ©lauben fprad). 2Hiffionar ßambourne fprad) fobann über bas Dafein

bes 3Jtenfd)en ; $ltefter Kartfcbner über bas Ceben im geirrt, ftltefter Treffer über

bie Auferftebung ; flltefter Verjüng legte bas ©leichnis oom 6ämann aus, unb

Ulltefter £eifhman fprad) über bas Sühnopfer S^rifti unb bie "Sebeutung bes

erften unb groeiten Sobes. ^3räfibent Salmage geigte, ba$ ©tjriftus roirhlid) ber

6orjn ©ottes geroefen fein muftte ; benn roenn er es nicht roar, bann roar er auch

nid)t ein groker SDTenfd) unb nicht ein grofter £ehrer, benn er mürbe in einem

folchen Solle burd) feine eigenen 2Borte gum Cügner. ^räfibent Salmage

fprad) aufeerbem über Freiheit unb geigte, roie man fie anroenben foll. Sßor

<5d)luft ber 'Berfammlung legte ^räfibent Sanlor ben 9JIitgliebern bie 5Iutori=

täten ber Kirche cor. 480 ^erfonen roaren in ber 9?acbmittagsüerfammlung an=

raefenb.

Die Abenboerfammtung mies roieberum eine 'Befuchergahl non 700 ^erfonen

auf, roorunter fid) fchätjungsroeife 250 bis 300 Sreunbe befanben. 9tad) ber ©r=

Öffnung ber 33erfammlung ermahnte ^räfibent ^Rhobes bie Anroefenben, fid)

ediätje im £)immel unb nid)t auf @rben gu fammeln. ^räfibent Anberfon führte

aus, bafc bas 'Sud) SDIormon ein neues 3eugnis für bie 'Sibel unb befonbers für

Sefus (Xbriftus fei. 6d)roefter Salmage fprad) fobann über bie IBebeutung ber

IHrbeit bes Srauenhilfsoereins unb bes Sortbilbungsoereins unb befteilte ©rü&e
üon ben ^räfibentfcrjaften beiber Vereine in 3ion. ^ßräfibent Salmage ergriff fo=

bann roieberum bas 3Bort unb lobte bas 3ntereffe, bas roährenb ber Konfereng

für bas Sud) SDTormon gegeigt rourbe. ©r fagte, bafc biefes 'Sud) bie Aufmerh=

jcmkeit ber ^iffenfchaft ficher auf fid) giehen roürbe, roenn 3ofeph 6mitrj oor=

gegeben tjätte, es gufällig gefunben unb burd) eigene Straft überfefct gu haben.

Der ^Kebner fprad) fobann über neue Offenbarungen unb fagte, bafs biefe in ber

•Religion ebenfo notroenbig feien, roie neue ©ntbechungen in ber SBiffenfcrjaft.

^3räfibent Sabje, ber legte ^Rebner in ber Abenböerfammlung, geigte, bafj fid) bie

Kirchen ber Welt gumeift nur auf einen ©runbfag befcbränken, roährenb bas

<£oangelium alle 'JBahrhetten enthält. ^3räfibent Sabje mad)te bekannt, tci% y$xä=

fibent Sanlor non feiner 3Hiffion ebrenDoll entlaffen fei unb fprad) in Porten
ber Anerkennung non ber oorgüglichen Arbeit, bie ^räfibent 2anlor in ber ^res=

lauer Konfereng getan hat. $ltefter SJtilton £eiff)tnan rourbe an «Stelle non

^ßräfibent Sanlor mit ber Leitung ber 'Sreslauer Konfereng betraut.

Die 'Serfammlungen ber Konfereng rourben roefentlict) oerfchönt burd) gefang=

lid)e Darbietungen oon ^ruöer ^Reske aus Königsberg unb auch burd) oerfd)iebene

lieber bes 33reslauer (Ehors.

Am SOTontag abenb fanb eine ^riefterratsoerfammlung ftatt, gu ber 80 ^5ro=

gent aller ^ricftertumsträger ber Konfereng erfchienen roaren. 9Tachbem trüber
5Reske einige 2Borte über ©ebet gesprochen hatte, gaben 'Eräfibent Sabje unb
Salmage ben trübem 'Belehrungen über bas 5Befen unb bie 2JIad)t bes ^3riefter=

tums. Am Dienstag abenb oeranftaltelen bie 'Sreslauer 5rauent)iifsDereine einen

©mpfangsabenb unb eine Ausftetlung ihrer arbeiten. ^3räfibent unb 6d)roefter

Salmage unb 'Sräfibent Sabje roaren gu biefer 55eranftaltnng ebenfalls erfd)ienen.

Diefe fegensreicbe Konfereng roirb ben ©efchroiftern in Breslau nod) lange

3eit in (Erinnerung bleiben unb ihr (Srfolg roirb fid) in ben ©emeinben biefer

Konfereng fühlbar madjen.

^töfibent Salmage in Bresben. 3u ber regelredjten Q3erfammlung bes

Dresbner Sortbilbungsoereins am OTittrood), ben 19. 2luguft, roaren ^3räfibent

unb 6d)roefter Salmage, ^räfibent unb 6d)roefter Sabje unb aud) ^räfibent

(Eannon aus ber Sdjroeig anroefenb. 5)ie 'Serfammlung bes Sortbilbungsoereins

nahm ihren üblidjen Verlauf. 9Tad) ber Jllaffentrennung befici)tigten bie ^3efud)er

bie oerfdjiebenen Klaffen. 9Tad)bem fid) bie Klaffen roieber oereinigt tjatten, rourbe

ein kleines Programm oorgetragen, roorauf ^räfibent (Xannon, 6d)roefter ZaU
mage unb 'Sräfibent STalmage gur 55erfammlung fprad)en. 5)ie 6pred)er lobten

ben 5ortfd)ritt bes Werkes unb fpradjen iljre Anerkennung aus über bie lebhafte

Anteilnahme an ben Aufgaben unb an bem 3Berk bes Sortbilbungsöereins.

^3räfibent Salmage fprad) über bas 9ftotto bes Sortbilbungsnereins „Die ir)err=

lichkeit ©ottes ift 3ntelligeng" ; aud) mad)te er ben anroefenben ©efdjroiftern be=

kannt, bafc bie jekige Schroeigerifd) = Deutfdje SDTiffion geteilt roürbe unb baft

^räfibent 2abje über bie Deutfch=öfterreid)ifche 2Jliffion präfibieren roerbe, bie

ihren ^auptfiö in Dresben Ijaben foll.
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2)ie Sßfabfinbevgtittppett bct 3ütid)et &onfeeett& unternahmen oom
1.— 9. Siuguft ihren erften großen 5erienausflug mit Cager im dreien.

Stteun ^Pfabfinber, fieben aus 3ürich unb groei aus 5Binterthur, roanberten

unter Süfjrung oon Vorüber SBalter Srauffer als Vertreter bes 3=elbmeifters oon
3nterlaken aus nach Schnnnigge platte, 2)aube, ©rinbelroalb, £auterbrunnen,
SDlürren, ^Bliimtisalp, ©iesbadjfall unb ilmgegenb oon 3nterlahen. 5)ie eingige

55ar)nfoi)rt rourbe oon 3ürich nach 3nterlahen gurückgelegt. 3)ie ^fabfinber,
benen fid) in 3nterlahen noch ein SCRitglieb als „i^üchenmeifter" anfdjlofe, fdjliefen

in Reinem 3immer ober SBett, kochten fämtlicrje SDtahlgeiten im 3=reien ab, naijmen

faft täglid) ein 6d)roimmbab unb fpielten, foroeit fie nicht gu ermübet roaren, auch
jeben Sag Saifeball. (Ss finb keine Unfälle gu oergeidjnen geroefen. 5)er Einbruch,
ben fie überall erroeckten, mar muftergültig. 3n Statten hörte man eine 3rau
gu ihrem 6ohne fagen, er möge fid) ein 53eifpiel an biefen 9JIormonen=^5fabfinbern
nehmen. 5)ie ausgaben für biefe 2Banberung mürben aus bem ©rlös eines ^ro«
gramms beftritten, roelches am 28. 3uli im 'Seifein oon SCRiffionspräfibent Sabje
oeranftaltet roorben mar. 5)as gange Unternehmen kann als burdjaus erfolgreid)

begeidjnet roerben unb bat ben ^fabfinbergeift geftärht.

tieftest. Sim 7. "Sluguft rourbe i)kv eine SDTiffionaroerfammlung ber S)an*

nooerfchen Slonfereng abgebalten. ^Ibenbs fanb eine öonber^erfammlung bei

reicher Beteiligung ftatt.

2>e* ^caue!tl)üf0»eteitt Uelzen oeranftaltete im 5lnfchluk cm biefe 6onber=
oerfammlung ein grokes „3Bürftchen=(£ffen", beffen @rlös gu roorjltätigen 3roechen

beftimmt ift. 5)ie gafjlreicrjen Safein roaren reid) mit Blumen gefcbmücht.

(glbiiiQ (Öftpteufjen). 3n unfrer kleinen ©emeinbe fanb am 16. ^luguft

eine feljr erfolgreiche ©emeinbe=5=?onfereng ftatt, gu roelcher 5lonferengpräfibent

ßamprecht anroefenb roar. 51m 2lbenb rourbe ein mufikalifdjes Programm oer=>

anftaltet, unb im 'Stnfchluk fprachen SUtefter Äönig unb Bräfibent £ampred)t über

bie Bringipien bes (Soangeliums. 5)ie 5ibenboerfammlung rourbe oon 40 TliU
gliebern unb 125 3:reunben befudjt, oon benen 80 gum erften SDlal anroefenb roaren.
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