
tcrtt
ber ^lirrf)c 3cfu (S&tifti ber Seiilgett ber legten Sage«

©«flrüttbet im 8af>« JS68.

Bleibe! in ber JJreibeif, toomif ihr frei gema^f roorben feib ; oerroichelf eud) nicr>f in 6ünbe,
fonbern laffef eure Äönbe rein fein, bis ber fierr hommf. 2. u. 23., Ölbfcbn. 88 : 86.

Hr. J8. 29. fluguft J926. 58. Jahrgang.

2)as 3Borf ber 28etel)ett

Sine <Prebigf bes "Pafriarcben fiorum Smifb oom 29. 9Rai 1842.

(£5 gib! oiele ©ebofe ©offes, bie biefes ©efcblecbf 3u überleben febeinf.

Od) fürebfe, bafc oueb oiele heilige ber Cefjfen Sage in biefer ßinficbf ibren

alten Überlieferungen unb frübern ©eroobnbetfen folgen, bas 5Borf ©offes
geifftg aus3ulegen unb Heb bureb eine frucbflofe QBelftoeisbeif oon ben reinen

©runbfäfjen etoiger QCBabrbeit trennen, bie ©off bureb Offenbarung 3um
Äeile ber menfebücben Familie gegeben bat. (£in jebes 9Borf ©offes iff

oon Qßicbfigtteif, fei es nun in ber Q3ibel, im QSucbe 9ftormon ober in ber

ßebre unb Q3ünbniffe entbalfen, „benn ber QZlenfcb lebt niebf oom Q3rot

allein, fonbern oon einem jeglicben QBorf, bas bureb ben SKunb ©offes

gebt". 2)ie ©runbfäfee, bie in ber QSibel gelebrt roerben, finb roabr unb
eebt; fie foüten besbalb befolgt roerben. QBenn fieb bie Geufe nacb biefen

Gebren riebten, roerben fieb biefe als ein 2ftitfel 3ur (Erlangung ber Selig*

keil ercoeifen. ©ie ©runbfäfje, bie in bemQ3ucbe Hormon ausgelegt roerben,

finb ebenfalls rein, beilig unb gereebt; roenn befolgt, roerben fiebie9Ren=

feben 3U ©ott fübren. 3)ie ©runbfäfce, bie in bem QSucbe Gebre unb Q3ünb=

niffe entbalfen finb, rourben oon ©ott geoffenbart — fie finb ©runbfäfce
ber QSecbtfcbaffenbeif — fie rourben gegeben, bamif bie menfcblicbe Öamilie
gefegnet roerbe unb 6eine Zeitigen 3eitlicbe unb geiftige Seligheit erlangen

möcbten. 3)er 9Kann, ber fieb oorfäfiHcb oon ben Offenbarungen Oebooas
roenbef unb bas QBorf ©ottes oberfläcblicb ober oeräcbtlicb bebanbelt, fei

es nun in ber Gebre unb Q3ünbniffe, im Q3ud>e 5Hormon ober in ber Q3ibel

entbalfen, iff obne QSerffanb. (£r oerffebf roeber bas Zun ©offes noeb ben
(£rlöfungsplan ober ben 93erhebr bes Ülllmäcbfigen in ber QSergangenbeif,

6eine gegenwärtigen 'Pläne unb 3uKünfftgen SUbficbfen. Ser ©olf ber fieere

Ofraels iff ein roeifer ©off. (Sr oerffebf bas Gnbe oom Anfang an unb
oafef feine ^läne, Sein 93orbaben unb Seine Gebren ben befonberen Q3e=

bürfniffen unb örfücben Qßerbälfntffen ber 9Renfcben an, 3um iefetgen unb
3uhünffigen Ißoble ber menfeblicben Familie. Sülles, roas Gr gerubfe 3U
bemerken unb hunb3ufun, um Seine 9Henfcbenhinber 3u belebren, iff mit un=
enblicber QBeisbeif gegeben roorben infolge ber großen 3nfelligen3 Oebooas.
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«Zßenn man geborfam ift, roenn Seine Qlbficbfen oollftänbig ausgefübrf fein

roerben, bann roirb man leben Können, bab alles oon einer QBeisbeif ge ;

leitet mürbe, bie alles menfcblicbe QJerfteben übertrifft.

QUs ©olt ben <Htenfcben 3uerft auf biefe (Xrbe ftellle, unlerfcbieb fieb biefer

flänjlicb oon bem QBefen, bas er beule ifl. 6ein Körper mar kraffooll unb
febr flark, flämmifl unb gefunb; feine Sage maren auf biefer (Srbe oer=

länger! — er lebte beinabe taufenb 3abre — , fein ©eift mar flarh unb leb=

baft unb feine geiftigen Säbigkeiten maren Klar unb oielumfaffenb. Qlber

er entartete, feine Cebensbauer ift bis auf eine hurje 6panne 3ufammen=
gefebrumpff; törankbeil nagte an ibm, fein Körper serfiel mebr unb mebr,
feine geiftigen Säbigkeifen baben fieb aueb oerminbert unb oerfcblecbterf.

©er QKenfcb ifl beute niebt mebr bas erbabene, eble, gemallige, ebrenbafte

unb mächtige QBefen, bas er bamals mar, als er auerfl unter ber Sianb
©eines 6cböpfers beroorkam.

©er fterr bat uns in 6einer QBeisbeit Seinen QBillen geoffenbart. (£r

bat 6eine juhünfligen <Ubficbfen bekannt gemaebt. SBie ben alten 'Profeten,

fo bat (Sr aueb uns gefagf, bie (£rbe merbe erlöTt unb ber frlucb oon tbr

genommen merben, QBolf unb Göroe merben beifammenliegen unb ber

Göroe merbe 6trob effen mie ein <Rinb unb fie merben roeber febaben noeb

oerberben. ©as Oanb merbe polier (Erkenntnis bes fierrn fein, mie QBaffer

bas 3Reer bebecht. ©ie Sage eines Cannes follen mäbren mie bie Jage
eines Q3aumes, ja, bab er mieberum auf (Erben eintaufenb 3abre lang

leben foll. QBir leben in ber 3eit ber Ißieberberflellung aller ©inge, unb
bies alles mufe 3uftanbegebracbf roerben bureb bie "ZBeisbeif unb ÖZtacbf

©ottes, oerbunben mit ber QBeisbeil, bem ©eborfam unb bem ©lauben
ber 9Henfcben.

<Ulles mürbe oerberbf unb entartete oon feinem urfprünglicben 3uftanbe.

(Sott balle ben 9Renfcben rein gemaebt; aber er erfanb oieleQSerberblbeiten;

feine Gafter finb unääblbar gemorben, feine ^ranhbeifen unb Geiben baben
jicb oermebrt, fein ©efebmach mürbe oerborben unb feine Urteilshraff nabm
ab; er ifl gefallen, ja gefallen, gefallen oon bem erbabenen Sfanbe,
ben er einfl auf erben eingenommen batte. Um biefen 6tanb roieber ein*

nebtnen 3U hönnen, braucbl ber SRenfcb ein Q3elebungs= unb £räftigungs=

mittel, bas er niebt befifet — eine QBeisbeit, bie aufeerbalb ber 'Reicbroeite

bes menfeblicben ©eifles ift — unb eine 9Hacbl, bie bie menfcblicbe <Xßeis=

bett, Öäbigkeif unb aueb fein 6cbarffinn niebt beberrfeben hann.

©ott allein ift bekannt mit allen Urfacben unb QBirkungen unb ber

fiauplquelle ber menfeblicben Geiben. (Er roeib, mo bie itrankbeit tbren

6ife bat unb mas bie Urfacbe ift. (Er ift aber aueb mit ber Quelle ber ©e*
funbbeil bekannt, mit bem Q3alfam bes ©ileab, bem 33alfam bes Gebens

;

(Er roeifj, melcber QBeg eingefcblagen roerben mub, um ber ©tenfebbeif bie

bamals fo oor3üglicbe unb urfprünglicbe ©efunbbeit roieberberjuftellen.

Xlm biefes 3iel 3u erreieben, um bie lierifeben Q3egierben, bie blutgierigen

Neigungen unb ben oerborbenen ©efebmach bes SHenfcben 3U befeifigen,

bat (Er bas „OB ort ber QBeisbeit" geoffenbarl.

©ureb SBeacbtung biefes ©ebols roirb ber Körper roiebergefteüt in

S\t(x\i unb ©efunbbeit, ber triebe 3roifcben bm 9Renfcben unb ben roilben

Vieren roirb geförbert. $Iucb roirb biefes ©eferj als eines ber oielen kleinen

•Käber in ben Qlbficbfen ©otfes bienen, um mitjubelfen, bie grobe SHafcbine

in Orbnung 3u bringen, bie fcblieblicb bie (Erbe umgeftalten unb bieSBiebers

berftellung aller ©inge 3uftanbebringen mirb. "JBenn bann alles roieber*

bergeflellt fein roirb, bann roirb (Er „ben Q3aum bes Gebens pflan3en,

beffen Q3läffer alle Völker beilen roerben". ©er fierr bat uns gefagt, roas

für uns gut unb roas febäblicb 3U effen unb 3u trinken ift. Einige unfrer

roeifen ^bilofopben unb aueb einige unfrer ^Heften nebmen leiber barauf
keine QRüchficbt. 6ie glauben, es fei 3u gering, 3U löricbt für roeife SRänner,
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iriefes ©efe& 3u beacbten. Darren! 3Bo ift eure 28eisbeif, 'Pbilofopbie unb
3nfelligen3? SBober babf ibr euer böbres ßtcbf, eure böbre (Xrhennfnis

behommen? (£ure Säbigheit unb 9Racbt 3U benhen, mürbe eueb oom ©rofeen

Öebooa gegeben; menn ibr irgenbmelcbe QBeisbeit befifct, fo babt ibr biefe

oon 3bm behommen. Unb fetb ibr benn um fo oieles meifer gemorben
als ©ol!, bah ibr es unternebmf, 3bn 3U belebren über ben QBeg ber 'Pflicbl

unb Öbm 3U Jagen, mas meife unb mas föriebf ijl? Öbr ballet es füröbn
au gering, Heb berab3ulaffen unb ben SRenfcben 3U Jagen, roas nabrbaft

unb mas ungefunb ifl. QBer maebfe bas (Beireibe, ben Q33ei3en, ben Joggen
unb alle Q3eflanbfeile ber ©emüfe? Unb roer mar es, ber ben SHenfcben

febuf?

IBer macble feinen QRagen unb feine QSerbauungsorgane; mer bereilele

bie geeigneten <Rabrungsmilfel für ben 3Itenfcben, bamit bie 6äfte in feinem

Körper erneuert merben möcblen unb feine ©effalf belebt unb gehräftigt

merbe bureb iene <Hrt Qßabrung, oon benen bie ©efefee ber Statur unb bie

©efefee ©olles fagen, fie feien gut für ben 2Renfcben? Unb bat ©oft bie

Qftabrung gefebaffen unb fie für ben ©ebraueb bes SRenfcben oorgefeben

unb foule (£r fieb ba febämen oon bem QBerhe 6emer fiänbe 3u fpreeben?

Oft Sr benn fo munberlicb unb töriebt ober fo Jcbtoacb unb meibifcb, bafe

es für 3bn unmeife gemorben ifl oom beflen ©ebraueb beffen 3u fpreeben, roas

6eine äänbe gemaebt baben? O, 6cbanbe! lafet bies nicbl unter ben
heiligen gebort merben. Cafet ben Sllann, ber folebe <Unficbten oerlritt, fein

Ülntlifc oerbergen. Uns mirb oon maneben gefagt, bah bie Q3erbältniffe

bie Offenbarungen ©olles oeränbern. 6agf mir, melcbe QSerbälfniffe mürben
mobl bie 3ebn ©ebole oeränbern? 6ie mürben bureb Offenbarung gegeben
— fie mürben ben töinbern Ofraels als ein ©efetj gegeben. QBer bat ein

^eebt, jenes ©efefc 3U oeränbern? Ginige benhen, fie finb 3U gering für

uns, um beacblet 3U merben. 6ie finb nicbl 3U gering, um oon ©oit felbft

beacblet 3u merben. Sinb mir fo flol3, fo aufgeblafen gemorben, bah mir
uns niebt berablaffen hönnen, bie 2)inge 3u beacblen, bie ©olf 3U unferm
QBobl beflimmt bat? Ober finb mir fo febmaeb gemorben, baf? mir niebt

mebr ßeilige genannt merben hönnen? 2)enn bas IBorl ber QBeisbeit ifl

ber Öäbigheit all berer angemeffen, „bie fieilige genannt merben ober ge=

nannt merben hönnen".
fiörf nicbl auf bie Öebren irgenbeines 9Rannes ober irgenbeines 2Ufeften,

ber ba fagl, bas QBort ber QBeisbeü babe heine QSebeulung ; ein foleber

3Renfcb mirb fcbliefelicb 3uicbanben merben. 3cb babe immer nacb biefen

©runbfäfcen gebanbelt, fie mürben immer oon mir unb meiner Samilie
ausgeübt. 6ie finb bie ©runbfäfce, für bie Q3ruber töorum immer gehämpff
bat unb für bie icb aueb ieftl hämpfe. 3cb meife, bah niebts anbres als

nur ein unmanbelbarer, flanbbafter öebensmanbel einen SRenfcben im <Reicbe

©olles feiig macben hann. ®er fierr bat uns gefagt: „6tarhe ©etränhe
finb niebt gut." 2Ber ifl es, ber ba fagl, fie feien gut, menn ber Äerr aus=
brüchlicb fagl, bafe fie es nicbl finb?

©erjenige, ber fagt: „3cb hann QBein ober flarhe ©etränhe trinhen,

unb es febabet mir niebts," ifl niebf meife. Ülber iemanb mirb fagen: „Scb
meife, bafe es mir gut behommen bat, benn icb mar fo mübe unb febmaeb
bei einer gemiffen ©elegenbeil unb icb rourbe babureb mieberbelebt unb
gehräftigt; bas ift für mtcb Q3emeis genug." Ccs mag bei Sbnen ber Sali

fein, aber niebt bei einem hlugen 9Ranne. 2)enn jebes geiflige ©etränh
biefer QIrt mirb nur eine gröfcere SRattigheif beroorrufen, menn fein C£in=

flufe aufbort, auf ben menfeblicben Körper ein3umirhen. Ülber 6ie miffen,

bah es Obnen gebolfen bat; ja, genau fo, meife aueb ber SRann, ber feinen

33efife oerpfänbete, bah er oon ber augenblichlicben ©elboerlegenbeil befreit

ift; boeb biefe oorübergebenbe Äilfe binbef bie Striche ber 93erpflicbtungen

nur noeb flärher um ibn. ®er ßerr bat bie ftarhen ©etränhe nicbl für ben
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93cmd) oerorbnel, fonbern 3um „SBafcben bes Körpers". Unb roeiter: „$lucb

$abak ift nicht für ben Körper, aueb nicht für ben 5Ragen, unb ift nid)!

gut für ben QRenfcben, fonbern ift ein ürauf für Queffcbungen unb für

alles kranke 93ieb unb foü* mit SJerftanb unb ©efcbichlicbheil gebraucht

roerben." 2)er Sabak ift ein ekelhaftes, flinkenbes unb abfebeuliebes S\rau\

unb id) bin überrafebt, bah ein menfeblicbes QBefen überhaupt auf ben ©e=
banken kommen kann, es 3U flebraudben. Q3efonbers ift es eine 6cbanbe,

roenn ein <flltefter raucht ober kaut, unb er ift bes Ülmfes unroürbig,

bas er bält. Cr foüte 3uerfl lernen, bas QBort ber Qßeisbeit 3u halfen unb

bann Tollte er es anbre lehren, ©ott roirb keinen 5Renfcben erfolgreich

machen, ber fo efroas geniefef. Unb roeiter: „Heifee ©efränke finb nicht gut,

roeber für ben Körper noeb für ben 23aucb." <£s gibt oiele, bie fieb fragen,

roas roobl bamit gemeint fei, ob es auf £ee ober Kaffee 23e3ug babe

ober nicht? Scb fage, es be3tebf fieb auf biefe Singe.

5Barum finb mir oft fo malt unb obne Gräfte? QBeil roir bas QBorf

ber QBeisbeit brechen ; bann nagt Ärankbeif an unferm Körper, unfer 05er*

ftanb roirb oerbunkelt unb roir oerfteben niebt bie 2>inge unb ülbficbten

©olfes. 2)er SBiberfacber bekommt 5Racbf über uns unb roir fallen teiebfer

ber <8erfucbung anbeim. 2>iefe ©inge finb niebt nur febäblicb in ibrem Q3e=

ftreben, fonbern in ibren Wirkungen finb fie aueb giftig unb fogar töblicb.

©ie (Einführung foleber frember ©enufemiffel in unfer ßanb mag in 3u=

künftigen 3eifen ein 9Ritfel fein, roobureb Saufenbe unfres QSolkes oergiflet

toerben können unb roobureb ein Sfeinb über uns einen Vorteil erlangen

möcbte, roenn roir bie ©inge gebraueben, bie bier als febäblicb beaeiebnet

roerben. (Es fei aueb bier gleichseitig baran erinnert, bafe biefe (Ermahnung

gegeben rourbe, „roegen ber böfen Ötbfichten, bie oon feinblichen SRenfcben

in ben lefcfen Sagen iefcf unb in 3ukunft gehegt roerben".

„Unb roeiter fage ich euch: ©ott hat alle nüfclicben <Pflan3en für bie

ßeibesbefchaffenheit, bie Statur unb ben ©ebraueb bes SRenfcben beftimmt,

iebes itrauf au feiner 3eif unb iebe Frucht 3u ihrer 3eif; alle aber follten

mit Klugheit unb ©ankfagung gebraucht roerben. 3a, auch bas Öleifch

ber Siere unb bes ©eflügels ber ßuft habe ich, ber Herr, 3um ©ebrauche

bes SRenfcben beftimmt, boch foll es mit ©ankfagung unb 6parfamkeit

genoffen roerben; unb es ift mir angenehm, bah es nur im SBinter unb

in 3eiten ber £älte ober ber Hungersnot gebraucht roerbe.

<Ulies ©efreibe ift 3um Hauptnabrungsmilfel bes SRenfcben unb ber

£iere beftimmt ; nicht für ben SRenfcben allein, fonbern für bie Siere bes

Selbes, bie 93ögel bes Himmels unb alle roilben Siere, bie auf ber (Erbe

kriechen ober laufen ; unb biefe hat ©ott für ben SRenfcben erfchaffen, jeboeb

nur für 3eiten ber Hungersnot."

Cafet bie SRenfcben biefe «Belehrungen beachten, lafef fie bie Währung
geniefeen, bie ©ott für ihren ©ebraueb beftimmt hat, lafef fie fparfam fein

mit bem Sletfcb ber Siere. „(Es ift mir angenehm," fagt ber Herr, „bah

es nur im SBinfer unb in 3eifen ber £älfe ober ber Hungersnot gebraucht

roerbe." Unb roarum foü es bei einer Hungersnot genoffen roerben? QBeil

bann alle Haustiere ebenfalls fterben roürben, fobafe fie ebenfogut oon ben

3Renfcben oer3ehrt roerben können.

„Ollles ©etreibe ift gut 3ur Nahrung bes SRenfcben, roie auch bie öruebt

bes SBeinflockes unb alle ftrücbfe, bie im <8oben ober über bem Q5oben

roachfen; ieboeb 9ßei3en für ben SRenfcben, SRais für ben Ocbfen, Hafer

für bas <Pferb, Joggen für bas ©eflügel, bie Scbroeine unb alle £iere bes

Selbes, unb ©erfte foroie auch anbres ©etreibe für alle nüblichen £tere

unb für milbe ©etränke.

Unb alle Heiligen, bie fieb biefer 28orle erinnern, fie befolgen unb in

©ehorfam 3u ben ©eboten roanbeln, roerben ©efunbbeit empfangen in
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ibren Stabel unb 3Rarh in ibre &nocben; unb follen Qßeisbeif unb grofee

6cbäfce ber (Srfcennlnis finben, ia fogar oerborgene 6cbäfce.

6ie follen rennen unb ntcbt mübe roerben, laufen unb nicbf fcbroacb

roerben.

Unb icb, ber äerr, gebe ibnen bie 93erbeifcung, bafc ber aerflörenbe

Ginget an tbnen, roie einft an ben ßinbern Öfraels, oorüber geben unb fie

nid)! erfcblagen toirb. Ulmen."
ßafjf uns baran feflballen — lafef bie heiligen roeife fein — lafef uns

unfre Vorbei! beifeite legen unb bie (Bebole bes ßerrn befolgen, fo toerben

roir gefegnel roerben für 3eit unb Sroigheit oon bem grofeen Oebooa. <2Bir

toerben gefunb, ftarh unb ooller ßebenshraff fein; roir toerben imflanbe

fein, ber ^ranhbeif 3U roiberfteben unb "ZBeisbeif toirb unfer Seil toerben;

unfre Körper toerben ftarh unb hraffootl fein, unfre <Kacbhommenfcbaft toirb

mäcglig toerben unb aufflebn unb uns fegnen. Sie Söcbter 3ions toerben

fcbön fein unb ibre 6öbne bie Sreube ber gan3en (£rbe fein. 3Bir felbfl

roerben uns für bie <Ubfidblen Oebooas oorbereiten — für bas QSeicb ©olles,

für bie ©rfcbeinung (Sbrifli in Seiner ßerrlicbkeit. „<Uus 3ion bricbt auf

ber fcböne ©lans ©olles ; 3ion roirb erböbt unb bas Gob ber gansen ©rbe
toerben."

*

2)er oerflorbene 'Präfibent QBilforb IBoobruff, ber biefe ^rebigl bes ^a-
triarcben bericblele, fagle : „60 fpracb ber 5Itann ©olles, enlflamml oon einem

bimmlifcben, beiligen (£ifer für bie SBoblfabrt ber heiligen bes <HUerböcbften,

bie um ibn oerfammelt roaren in atemlofem Scbroeigen unb ben erbaulieben

QBorten laufcblen, bie oon feinen Gippen fielen. IBir füblen uns gänslicb

aufeetftanbe, in biefer huraen SBiebergabe ibm oolle ©erecbtigKeit roiber*

fabren 3u laffen; roir Können nur fagen, bah er mit Mbnbeil unb Seflig*

heil biefe ©runbfäfee frei unb oollflänbtg erklärte unb Gafter unb Orrlümer
in ibren oerfebiebenen formen bekämpfte. Qßir finb überzeugt, bah feine

Q3elebrungen unauslöfeblicb im ©ebäcbtnis ber Saufenben eingeprägt

rourben, bie biefer <Hnfpracbe 3ubörten. Seft unb unerfebütterlicb in feinen

©runbfäfeen, roar er immer ber QSerteibiger roabrer GauterKeif, Q$ecbtfcbaffen=

beif unb QBabrbeit unb roenn roir ibn faben, roie er alle ^taft anroanbte,

um auf bie ©emüter ber 3ubörer bie 3Bicbfigheif feiner QSolfcbaft einsu=

prägen, erinnerle er uns an ben Ülusfprucb eines alten Wieners ©olles:

,3cb roiü oerhünben ©eine ©erecbltgkeit in ber großen ©emeinbe.
4 "

2Barum id) ein Hormone" bleibe.

Q3on <£aul (£. Q^eimann.

©s beftebt ein roefenllicber Unterfcbieb barin, ob man roirhlicbe

©rünbe anfübrt, roarum man einer befonbern &ircbe angebört ober ob man
nur altberhömmlicbe (£nffcbulbigungen oorbringt. Qtls icb aebf Oabre alt

roar, rourbe icb getauft unb als ein SHifglieb ber ßirebe Oefu Gbrifli ber

heiligen ber Gefjfen Sage beftätigf. 3cb roar jeboeb bamals noeb niebt

roirhlicb behebrf, bas geftbab erft einige 3abre fpäter. 6eit jener 3eit

baben oiele erbittert mit mir geftritten unb oerfuebf, mieb baoon m über=

3eugen, baf$ bie £ircbe meiner 93oroäter für mieb „gut genug" geroefen

roäre. (Entgegen biefem Srugfcblufc bin icb ganj fieber, bah meine oerftor*

benen Ütngebörigen, fofern fie etroas oom ßrlöfungsplan roiffen, es burcb=

aus nitbt bebauern roerben, bah icb ein „Hormone" bin. 2Us SKifglieb

ber £ircbe 3efu Gbrifti babe icb bie roabre 3ufriebenbeit Kennen gelernt,

bie aber oerfebroinben roürbe, roollte icb „SZtormonismus" oertaffen unb
aufgeben.
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On meiner frübeften ^inbbeit lebte icb in einer Umgebung, bie Oofepb
6mitb feinblicb gefinnt roar. Siefer llmflanb rief bei mir ein ernfles Wacte
benhen über religiöse Öragen beroor. Steine 6eele enfmickelte einige 3eit

banacb ein Verlangen nacb geizigen Singen:
1. Od) roünfcbte eine ßöfung ber Srage über ben Urfprung meines

©eitles au baben.

2. Od) fucbte eine (Erklärung über ben 3mech unb bie 93eftimmung
bes menfcblicben Gebens.

3. Od) münfcbte bie ©elegenbeit au bekommen, ben 3mech 3U erfüllen,

für ben icb erfcbaffen mürbe.

Od) flubierle unb unlerfucble „5Rormonismus
a

, meil ficb gegen ibn febr

oiel Vorurteil, Unbulbfamkeif unb QSerfolgungsmut rübrfe. Od) befcblofo,

roeiter du forfcben unb meinen bimmltfcben 33afer au bitlen, mid) entroeber

oon 6einer QBabrbeit au überzeugen ober eine belfere Religion finben zu

laffen. W\l forlfcbreilenber Hnferfucbung begann icb au füblen, bah „9Hor=
monismus" ber 'Elan ©olles ifl, ber bie ftrage bes Gebens löfe. Od)
erroarfete aucb au finben, bah bie £ircbe Oefu dbrifli ber heiligen ber

Cefefen £age alle bie ©elegenbeifen unb 93orrecbte in ficb einfcbliebe, bie

für mid) nofcoenbig finb, um meine 2Riffion auf (Srben recbl au erfüllen.

Steine Sreue aur ^bilofopbie bes „Sbrmonismus" berubl auf bem
©lauben an forlbauernbe gölllicbe Offenbarung. Saraus enlfpringl aucb

ber ©laube an einen perfönlicben ©oll unb an einen perfönlicben (Erlöfer,

Oefum Gbriflum. ©er ©runb für folcb einen ©lauben flüfcf ficb auf 6lubium
unb QSeobacbfung. Ocb babe babei gefunben, bah ber ©rab ber SRacbt

unb ber Ontelligena irgenbeiner bemufeten tfraft ober einer Organifation

fid) nacb $lrt unb ©üte ber Organtfation ricbtel. QBenn ©oll keinen

Körper bat, roarum follle ber 5Renfcb einen baben? Unb ba ber 5Zlenfcb

einen Körper bat, marum follle bann nicbt ©oll, ber bocb bie gröfete

Ontelligena befifet, nicbt einen ooükommnen Körper baben?
(Er bat mit biefem QBeltall einen befonbern 3a?ech im Qluge, fonfl

mürbe ber SKenfd) keinen Körper baben. ©oll bat bem 3Henfcben bei

weitem bie gröfcte Ontelligena gegeben unb es märe töricbl anaunebmen,
menfcblicbe QBefen mären im Vorteil gegenüber ©otl, unferm QSater. Sie
menfcblicbe Samilie kommt in QSerbinbung mit ber ©ottbeit burd) bas
©ebet unb burcb Onfpiration in (Snfbeckungen unb (Stfinbungen. (Erfleres

offenbart eine 93erroanbtfcbaff au ©otl, ben mir als unfern göttlicben QSater

betracblen. Onbem mir uns als bie 6öbne unb Söcbter unfrer bimmlifcben
©Item anfeben, lebrf uns bas (Eoangelium, bah mir auf biefe (Srbe kamen,
um einen Körper 3u empfangen.

Sas (Soangelium perkünbef bie ßebre oon fortlaufenber Offenbarung als

eines ber Stiffel bes unmittelbaren Verkehrs ©oltes mit ben Stenfcben.

bliebt allein bie£eilige6cbrift, fonbern aucb bieQJernunft bemeifl bie Dichtigkeit

eines foleben ©laubens. Ser QSefifeer eines QSabioapparafes mirb eine

33otfcbaft bes Senbers empfangen können, menn er ben (Smpfänger riebtig

eingeflellt bat. Sie menfcblicbe 6eele ifl noeb oiel empfinblicber unb roenn

fie bie reebten Ongenfcbaffen befifcf, kann fie ficb ber (Eingebungen bes

©öttlicben erfreuen. Offenbarung arbeitet auf ber gleicben ©runblage, nur
ifl fie noeb oiel erbabener.

Oofepb 6milb bezeugt, bah er ©oll, unfern QSafer, unb Oefum (Sbriftum,

unfern ßeilanb, gefeben bat als amei oerberrlicbte, unflerblicbe unb getrennte

^Perfönlicbkeiten; bah ber (Engel Moroni bie golbnen platten bracble, bie

Oofepb überfefele burcb Onfpiration unb Offenbarung; bah Petrus, Oakobus
unb Oobannes auf ibn bie Scblüffel bes ßeiligen 'Prieflettums über=

tragen baben; bah er mit bimmlifd>en 33otfcbafIern oerkebrte unb oon
©otl Offenbarungen unb .ftunbgebungen erbielt. Ser 33emeis für biefe

SSebauptungen aeigt ficb beute in ber "XBirkfamkeif bes ^rieftertums in ber
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£ircbe unb in ber (Erfüllung ber <£rofe3eiungen. 23ibel, 93ernunff unb
©efcbicbfe becocifen bie QBabrbeif neujettlicber Offenbarung, benn ©oft

iff unparfeiifcb unb gereebf.

©ureb Offenbarung iff bas (Soangelium roieberbergeffellf unb bie Strebe

3efu (Sbrifti ber ßeiligen ber Gefcfen Sage erriebfef roorben mit aU bQn
©runbfäfjen, ©efefeen unb QSerorbnungen, bk 3ur 6eligmacbung ber 9Henfcbs

bei! nofroenbig finb. ©as ^riefferfum tff bas Ceben unb bie Oebenskraff

ber töircbe. (£5 ift bte ^Regierung (Softes, oerfreten bureb ^rofefen, ütpoftel,

fiobe ^rteffer, Sieb3iger, #lfeffe, ^riefter, Gebrer unb ©iemr, eingefeilt

in ibre besüglicbe Kollegien gemäfe ben ©efefsen ©offes. (Es ift bie göftlicbe

ßinriebfung, oon ber icb ein Sftifglieb bin unb roobureb icb mieb 3um ooüen
Sftafee meiner ©elegenbeifen enfroicheln kann.

3cb bin ein 9Hifglieb ber £ircbe Sefu (tbriflt ber heiligen ber Gefefen

Sage, roeil M9Hormonismus
u

bie göffliebe Gebenspbilofopbie iff, bie bie

Ütbficbfen ©offes 3ur geiffigen unb aetüicben 93erbefferung Seiner föinber

in fieb fcbliefef. (Es iff bie QBiffenfcbaff oom recblfcbaffenen Geben. 6s
kommf jebem QSebürfnis bes Gebens entgegen unb löff bie Scbroterigkeit

bes ßerjens:
QBo unb roie mein Ceben ober ©eifi beftanb oor ber irbifeben Verkörperung.
QBarum icb auf biefer (Erbe bin — ber 3coech meines fferblicben ©afeins.
QBelcbe Sliöglicbketfen ©off für mein 3ukünffiges Ceben öorgefeben

bat, unb bureb roelcbe ©elegenbeifen in biefem Ceben icb biefes 3iel er=

reieben kann.

Ocb habe bureb mein Itnferfucben bes (Eoangeliums gelernt, bah mein
©eiff oon meinen (Elfern im ßimmel geboren rourbe, too icb mieb 3U einer

geiffigen ^erfönlicbheif enftoichelfe roie alle meine geiffigen SSrüber unb
Scbioeffern. £5cb baffe meinen freien QBillen unb bimmlifebe ©elegenbeifen

boten fieb mir, töennfniffe 3u erlangen, bie ©runblage meines (Sbarakfers

3U legen unb meine beilige 9Jltffion aus3uarbeifen. SItir rourbe bie ©e=
legenbeif geboten, auf biefe (Erbe 3U kommen, um einen Körper 3U erbalfen,

roobureb es mir ermöglicht rourbe, roeifere Öorffcbriffe 3u macben, roeil icb

meinen erffen Slanb gebalfen babe.

„SZtormonismus" löff in 3ufriebenffellenber SBeife bie Scbroierigkeifen

bes Gebens, toas bm 3roech meines fferblicben ©afeins anbelangt. 3cb
burffe bk (Srfabrung burebmacben, einen ffofflieben Körper 3u erbalfen unb
3u enfroicfteln, um meine 3ukunft oor3ubereifen, bie ienfeifs ber 5tuf=

erffebung liegt, ©er ©rab meiner QBitlfäbrigkeif unb meines ©eborfams
3u ban ©efetjen ©offes roirb ben 3uffanb meines Sorffcbrilts im fpäfern

Ceben beftimmen. ©as (Eoangelium lebrf mieb, bah ©off, mein QSafer,

aueb bureb einen fferblicben ©afeins3uffanb gegangen iff. Qßun, bureb 33e=

aebfung 6einer ©efefje unb bureb ^Befolgung Seines Cebensplanes kann
icb in ber (Eroigkeif fo roerben, roie (Er jefjf iff. ©ie Scbroierigkeifen in

biefem Geben roerben für mieb ein Segen fein, roenn icb fie überroinbe,

roie es mein (Srlöfer faf; benn icb mufj bas QSilfre kennen lernen, um bie

böcbffen Segnungen bes Fimmels genießen unb fcbäfcen 3U können.
©ie Strebe Öefu (Sbrlfli ber heiligen ber Gefcfen Sage iff bie göffliebe

(Einricbfung, roelcbe alle ©elegenbeifen oorfiebt, bte nofroenbig finb, um
mieb auf jenen ©rab bes Öorlfcbriffs unb ber Vollkommenbeit oor3ubereifen,

beffen fieb ©off erfreut, ßier roirb bie göffliebe QIrf bes reebfen Gebens
ge3eigf. Sie iff bie Unioerfifäf Oefu (Ebrifti, roelcb lef3feren bie «Hufnabme*
bebingungen unb bie (Erforberniffe für ben (Einlafi ins immlifebe QSeicb feff=

fefcfe. (Sbriffus, unfer CErlöfer, bat eine ^örperfebaff oon Gebrern, bie

roieberum Seine Scbüler finb, alle angetan mit bem ^riefferfum, entfpre*

cbenb bem ©rabe ibrer Stellung.

Ocb babe bie Ülufnabmebebingungen ber Saufe unb bes Ütuflegens ber

äänbe oon beoollmäcbfigfen ^Beamten biefer göfflieben (Einricbfung erfüllt,
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3cb bobc ferner bas 'Rrieflerfum erhalten, bas micb beoollmäcbfigte,

ein Gebrer bieder Unioerfität 3U werben, ©emäb bem Gebrplane, ber 3um
Äimmlifcben ©rabe ewiger Äerrlicbkeif führt, ifl es mir erlaubt worben,
bie Segnungen bes Tempels 3u empfangen. 2lacb biefem Cebrplane, ben
ich ieht flubiere unb befolge, ift bas beiligfle Obeal meines Gebens bie

patriarcbalifcbe "Berbeibung einer Gebensgefäbrtin, bie mir ber Äerr 3ur

bimmlifcben Seilbaberin bestimmt bat. Um biefe Segnungen 3u erlangen

gebenke ich im Haufe bes Herrn in ben 2teuen unb (Ewigen Q3unb ein=

3ufreten unb mit biefer Segnung werbe icb bie Q3erantworflicbkeit über=

nebmen, ein Heim 3U grünben.

3n biefer göltlicben Unioerfität mub alle ©efefee erfüllen, wer ein

Bewerber um ben Himmlifcben ©rab ber Herrlichkeit nacb ber ütuferftebung

werben will, ©ie Qlrf, wie icb biefes Geben gebraucbe, um meine geroäblte

Caufbabn in ber Unioerfität 3efu (Sbrifli 3u erfüllen, wirb beftimmen, ob
mein auferftanbener Körper unb meine auferflanbene 6eele geeignet fein

werben, im bimmlifcben deiche 3U wohnen ober nicbt.

9Reine 2Zliffion in biefer rounberbaren (Einrichtung, auber ben (Srforber=

niffen eines wahren heiligen ber Gefcfen Sage wäbrenb ber gan3en Gebens*
3eit, ift ein <£lan bes ©ienens. Ulis ein Gebrer in biefer töircbe mub icb

tätig fein unb micb nüfelicb ercoeifen. „SItormonismus" ift ein göltlicber

6egen, burcb ben icb roieberum meine 9Ritmenfcben fegnen kann. Geh oer=

fucbe, mein Geben als ein Gebrer ooraubereilen für ben befonbern Gebrgang
biefer 6cbule — für bas SKiffionsfelb.

Öcb bin ein 5Ztifglieb ber Kirche Oefu (Sbriflt ber Heiligen ber Gehlen
Sage, roeil „Sttormonismus" mir offenbart, roober icb kam, unb ©eil er

mir aucb ben 3toech meines gegenwärtigen ©afeins erklärt, ©ie £ircbe

ift bie Unioerfität Öefu Gbrifli, bie ben ooüftänbigen Gebrgang göltlicber

6eligmacbung oorfiebf. ^enn icb micb als ein fleißiger unb tücbtiger

Gebrer erroeife, roerbe icb mit „hoben (£bren
a

in ber «Huferffebung ber=

oorkommen unb bann für bie (Ewigkeit in bie erbabene Qtrbeit ber Himm=
lifcben Herrlichkeit eintreten. „Improvement Era".

Hbertomöe tue Hnsufriebenfjett!

3m Geben finbe icb befonbers 3toei ©inge, bie bie Un3ufriebenbeif

berbeifübren. ®as eine ift 3Kangel an Übereinftimmung mit ber Umgebung,
unb bas anbre ift bie Un3ufriebenbeit mit ben gegenwärtigen 93er=

bältniffen. Q3on biefen beiben kann erfteres überwunöen unb letzteres

befeifigt werben. (Sine Umgebung, bie einem 3ufagl, ift nicbt eine Gebens*
notwenbigkeif; bie augenblicklichen ©elegenbeifen, wenn recbt gebraucht,

finb grob genug, um bie Q3ebürfniffe ber Seele 3U beliebigen. 3Ber oon
uns kann fich am (Snbe eines Sages nieberlegen unbfagen: „Heute habe
ich alles getan, was in meiner 9Hacbt war, um ber Sltenfcbbeit 3U helfen

unb bie ©erecbfigkeif 3u förbern"? Ülcb keiner! IBir fchauen auf grobe
©inge unb oergeffen babei bas SläcbflUegenbe! ©as Geben 3U nehmen
„wie es uns ©ott gibt unb nicht wie wir es gerne haben möchten" unb
bann bas 33effe baraus 3u machen, bas ift bie grobe Aufgabe, bie bas
Geben oon ieber menfchlichen Seele ju lernen »erlangt.

Gab bir's gefagt fein, bab ftreunblicbkeit gegen jebermann bie erfte

Gebensregel ift, bie uns manchen Kummer fparen kann, unb bab bu felbft

gegen bie, welche bir nicht gefallen, uerbinblich fein kannft, ohne falfch unb
unwahr 3u werben, ©ie wahre Höflichkeit unb ber feinfte QBeltton ift bie

angeborne Höflichkeit eines wohlwoüenben Helens. ÜHolfhe.
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5)et Ötetti

Was mein Glaube für mich bedeutet.

®as eroige ©afein bes Qltenfcben kann man in folgenbe brei Ülb-

Tcbnitfe feilen: roas roar; roas itl; roas fein roirb. „Sltormontsmus"
bebeufet für micb bie roabre Söiffenfcbafl biefer brei Hauptfragen bes Seins.
<Sr erklärt mir bie Q3ergangenbeif; er ift ein ficbrer Rubrer in ber ©egen=
roart; er entfcbleierf mir bie 3ukunff.

ßr gibt mir eine fefle ©eroikbeif, bah ©off roirklicb mein QSater ifl,

unb bah tcb besbalb oon 6einer Unflerblicbkeit geerbt baben mufe. 2)iefe

(Erklärung meines Einfangs ifl ber Qlnker meiner Seele inmillen ber berr-

fcbenben ungeroiffen unb niemals rubenben ßebrmeinungen, bie ben Ur=

fprung bes Sftenfcben su erklären oerfucben. Soweit es ben oorirbifcben

3uffanb bes <Stenfcben anbelangt, freue icb micb über bie Satfacbe, bafc

„biefer am Einfang beim QSater mar".
3Rein ©laube bebeulet für micb einen unfeblbaren gübrer burcb bas

gegenwärtige ßeben unb eine fcbliefjltcbe ßöfung aller irbifcben Scbroierig«

keilen. (Sr lebrt micb, bah nur burcb perfönlicbe Ütnflrengung roabrer

(Erfolg unb roabre ©lückfeligkeit erlangt roerben kann. <Hur roenn unfre

©ebanken, QBorte unb Säten rein unb tugenbbafl finb, können mir uns ooü=
kommen ber Singebungen bes Herrn erfreuen. (£5 gibt roeber einen ©eburfs*
abel im Reicbe ©otfes nocb kann irgenb iemanb einen eroigen ßobn erlangen

burcb bie QSorsüglicbkeit bes (Sbarakfers eines anbern SRenfcben. (Ein

jeber muk feine eigene Seligkeit ausarbeiten, ©iefes ßeben
ifl in ber £af ein ©arten, in bem jeber bie Stücbfe bes Samens erntet,

ben er fäle. QBenn er Unkraut pflanzte, fo roirb aucb Unkraut bie ©rnte

fein. QBenn er Örücbte unb nüfjlicbes ©etreibe anbaute, fo roerben fcböne

^Blumen unb eine reicbe (Ernte fein ßobn fein. <Uber eine reicbe (Ernte kann
nur bas (Ergebnis einer forgfälfigen unb roeifen ßanbbeflellung fein.

Obgleicb icb bis jefef nur flücblige <Bücke auf ben ganäen Umfang bes

(Eoangeliums roerfen konnte, fo fcbliefcl es bocb für micb alle bie notroenbigen

33ebingungen in ficb ein für eine körperlicbe, oerftanbesmäfeige, fittlicbe unb
geiftige (Entwicklung bes menfcblicben ßebens. ©eborfam 3um (Eoangelium

ifl gleid)3eitig ©eborfam w ben ©efefjen ber ©efunbbeit unb bes ©lüches.

(£5 bebeulet, bah man ben Körper rein unb unbefleckt bält unb ben ©eift

in SJbereinfiimmung mit bem Unenblicben bringt.

Sitein ©laube ifl mir ein bauernber <Unfporn, immer nacb ber QBabrbeit 3U

fucben; nacb bem w tracblen, roas „tugenbbaff, liebensroürbig ober oon
gutem ^ufe ober lobensroert iff.

QRein ©laube foroobl als aucb mein Her3 oerficbern mir, bah ber

teuerfte QSefife eines Cannes feine ftamilie ifl. Ön bem (Eoangelium baben
roir bie göltlicbe ©eroifebeit, bah bie QSerroanbtfcbaftsbanbe bie ©renken
bes £obes Überbauern unb burcb bie unenblicben 3eiien ber (Ewigkeit forlbe=

fteben roerben. 9Ztein ©laube bebeutei alfo für micb mebr als fonfl irgenb

etroas auf (Erben; benn er gibt mir bie 3uoerficbf, bah, roenn bas (Ebe=

gelübbe bas Siegel bes heiligen ^rieflerlums trägt, bie (Ebe fo eroig roie

bie ßiebe ift, obne (Enbe roie ber ©eift.
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©ie ßircbe Gefu C^brifli ber fieiligen ber Gefclen £age rourbe burd>

bic 93oUmacbl unb burcb bas perfönlicbe amtieren bes fieilanbes erriebfet,.

bcr bem 'JJrofefen Oofepb Smilb roieber bas roabre <8erroanbffcbaffsoer=

bälfnis bes ©tenfeben 3u feinem Schöpfer offenbarte. ©er ©tenfeb ifl im
©eifle ber bucbftäblicbe ^aebhomme ber ©ollbeit unb als foleber kann er

burd) ©eborfam au ben ©efeben bes Gebens in allen roefenflieben (Eigen*

febaffen unb SRäcbfen bem 93afer gleicb »erben.

©as (Soangelium ifl besbalb für mieb bie toabre •XBiffenfcbaff bes

Gebens. (5s umfcbliefet unfre ©eburt, bie nur ein „Scblaf unb ein 93er=

geffen" ifl; unfer gegenwärtiges Geben, bas eine Scbule ift, roorin mir
bureb (fcrfabrung bie grofoen Gebren bes Gebens lernen; unfre 3ukunff,

bie, fofern roir mit <£bren unfern Gauf befcbltefeen, ein immerroäbrenber
©afeins3uflanb ifl, roo mir als fortfcbriltlicbe perfönlicbe QBefen in bem
eroigen belebe ©ottes für immer leben roerben, „©ie Sterne mögen babin=

febroinben, bie 6onne felbft mit ber 3eit bunkel roerben unb bie 3latur

mit ben Öabren oerfinken, aber ber ORenfcb roirb blüben in unflerblicber

Ougenb, unbefebäbigf inmitten bes Krieges, ber Gpibemien, ber krümmer
bes 6toffes unb bes ^racbens ber SBelfen."

©aoib O. SRcßai),
ehemaliger ^räfibenf ber (Suropäifcben 9Riffton.

®a5 jetjige unö bas suhünffige Geben.
6s gibt ein 3ukünffiges Geben, an bem eine iebe 6eele oon uns teil=

nebmen roirb; benn bas irbifebe Geben ift nur eine hurae 3eilfpanne im
eroigen ©afeins3ufianb. ©ie Stellung, bie roir bort einnebmen, roirb

»on bem Geben beftimmt roerben, bas roir bier in ber Sterblicbketf fübrfen,

fei es nun gut ober böfe.

©ie Religion bat mit biefem fourobl als aueb mit bem 3ukünffigen

Geben 3U tun. <löir finb auf biefer Grbe nur Örembe, unb fo roicbttg aueb

biefe irbifebe (Srfabrung ift, fo ift fie boeb nacb allem in ber fiauplfacbe

ein ^Prüfungsauflanb unb im roefentltcben eine Vorbereitung auf bie (Sroig*

keif bin.

<£s gibt im eroigen ©afein ber Seelen einen 3eitabfcbnitf, ber

befonbers eine 3eit ber 33uf3e unb ber Prüfung ift, unb biefe Spanne iit

bie Sterblichkeit, ©ie einbruchsooüe Srmabnung bes Ülpoflels Paulus
roenbet fieb aueb an uns alle: „(Srgreifet bas eroige Geben" — folange ficr>

bierju bie ©elegenbeit bietet. (Ss ift gut, roenn man baran benkt, roas

über ben 9Ztenfcben befcbloffen rourbe, ber abficbtlicb niebt bereut: „Q5on

bem aber, ber niebt bereut, foll bas Gicbt genommen roerben, bas er febon

empfangen bot; benn mein ©eift roirb niebt immer mit bem SRenfcben

recfcfen, fagt ber Äerr ber ßeerfebaren."
Sames (£. $ a l m a g e

,

^räfibent ber öuropäifcben SRijfion.

Ocb roünfcbe, bie 3Renfcben roürben auf bie ©roigkeif blichen, bie oor

tbnen liegt. ÜRit roelcbem Kummer roürben fie am borgen ber <Huf=

erftebung auf bie geringfügigen ©inge biefer (Prüfungs3eit feben ; fie roürben

fagen: „O, erroäbnt fie niebt, benn fie bilben für mieb eine roabrbaftige

Quelle ber Qual, 3U benken, bafe icb jemals fcbulbig befunben roerben

könnte, Unrecbt getan 3U baben, ober es unterlaffen 3U baben, ©utes meinen
SRitmenfcben 3U erroeifen, aueb bann noeb, roenn fie mieb gefebmäbt baben."

Q3rigbam QSoung.
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Um bie 2Belf mit ^räfiöenf 9Iicßat),

3nbien itnb ba§ sßradjtflraömal £abfd)maljal.

6fcll' bir oor, bu lanbeff in 3nbien! ©ibf es au? erben einen gut*

belefenen 9Itenfcben, ber niebt ben tiefen SBunfcb begt, biefes biebf beoölkerfe

unb gebeimnisoolle ßcmb su befueben, mit feiner alfen, beute faft oergeffenen

©efiftung, feinen unübertrefflichen QSaumeiffern, bie febon feit langem tot

finb, unb feiner blutigen unb boeb fo feffelnben ©efebiebte? ©ie roefflieb

unb öftlicb gelegnen ßänber finb notier Hnoereinbarkeilen, unb Önbien maebt

bieroon keine Qlusnabme. 9Ran ift geneigt m benken, bah ibre unbebolfene

Ütrt ber Qtckerbeftellung unb bie berübmfen 23auroerke, roelcbe bie begabfeften

Sebern oergeblicb 3u befebreiben oerfueben, unmöglieb oon berfelben Kaffe

ftammen können. Obre lanbroirffebafflieben Arbeits raeifen erroecken beim
Q3efucber bm ©ebanken, bah er in ben etften Sagen ber Scböpfung lebe;

bie roeiken 9Itarmorbauroerke, bie alles äbnlicbe auf (Sürben übertreffen,

laffen ibn in QSerrounberung barüber, ob er plöfcltcb oon biefer SBelf auf

einen bimmlifeben Planeten perfekt toorben fei, roo er fieb bie QBobnung
eines bimmlifeben Königs anfeben bürfe,

Q5or noeb niebf fo langer 3eif batten bie QBorte 3nbien unb ßungers*
not faft biefelbe 33ebeufung. Siefe bäufigen unb aualoolten 3eifen bes

2labrungsmiffelmangels finb in grokem 9Rake ben oerkebrten *Hrbeits=

weifen ber Qanbroirffcbaff äusufebreiben. ©epftügf toirb geroöbnlicb mit

einem gabelartigen eifenbefcblagenen 6toch, ber ben Q3oben nur leiebt

aufroüblt, ibn aber niebt umtoenbef. Sie Aieberfcbläge roerben babureb

niebt aufgenommen unb roenn 3ur reebten 3eit niebt genug QSegen fällt,

kann bie (£rnfe niebt ausreifen. 2)a ein SIberfcbuk an Stabrungsmifteln

nur feilen beftebt, bebeutet febon eine einsige 5Rifjernfe eine mebr ober

toeniger ernfte Hungersnot.
3Ber bat niebt febon oon bem berübmten ©anges gebort, beffen QBaffer

früber als beilig angefeben rourbe, toas bis ,?u einem geroiffen ©rabe
aueb beute noeb ber Sali ift? <Kabe bem 3Reere teilt er fieb in mebrere
Arme, beren grökfer, ßugli genannt, bureb Kalkutta fliegt. 2)urcb forf=

roäbrenbes Ausbaggern roirb biefer Strom febiffbar gebalfen, fobak aueb
größere 6cbiffe, bie oom 23engalifcben 9Keerbufen nacb Kalkutta fabren,

bort lanben können unb ber Q3efucber unmittelbar oom Scbiff in bie an=

3iebenöe 6tabt gelangt.

(Sin QBeltreifenber, ben trüber 9Rc^iar) ätoifcben Oapan unb ßaroaii

auf bem 6cbiffe getroffen, baffe gemeint, man folle Onbien feben unb
bann bas "Keifen laffen, benn naebber fei niebfs mebr bes 6ebens roerf.

QCBenn bie Q3rüber aueb niebt gän3licb mit feiner Anficbf übereinftimmten,

fo roar boeb in biefer Ausfage ein Seil 'ZBabrbeif. 93on bem Augenblicke
an, roo bas Scbiff bas trübe QBaffer bes 33engaüfcben 9Iteerbufens oerliefe,

ber meilenweit oon bem fcbmuf3igen Qßaffer bes ©anges unb feinen oielen

Armen entfärbt roirb, unb bann noeb in bas trübere IBaffer bes Äugli binauf=

fubr, bis 3U bem Augenblick, roo bie Q3rüber oon Q3ombat) in bas Arabifcbe 2Zteer

fegelfen auf bem QBege nacb $gppfen, roar iebe Sfunbe notier QSeia unb fie

bebauerten nur, bah ibr Aufenfball niebt länger ausgebebnf roerben konnte.

<Rabe3U ein Viertel ber 33eroobner ber (Srbe roobnen in Snbien. Srofr
ibrer großen 3abl unb ibrer roirklieb ausgejeiebneten 5Ränner in ber

QSergangenbeit, roerben fie jefef für unfäbig angefeben, fieb felbft 3u regieren,

roesbalb feit oielen Oabren (Snglanb btefe bliebt für fie erfüllt. QZtan

roirb an einen kleinen, fcbroäcblicben 9Renfcben erinnert, ber einem mäcbligen
Glepbanien Q3efeble erteilt, obroobl biefer feinen fierrn mit einem einigen
Scblag aerfebmettern könnte, ieboeb bureb eine böbere Snfelligens in Scbacb
gebalfen roirb.
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6cbon eine febr oberfläcblicbe "Beobachtung biefes 93olhes, foroeif fie

«in hurjer QSefucb 3uläbl, ift febr feffelnb unb ber QSefucber füblt, bab ein

grünblicberes 6!ubium niebt nur an,}iebenb fonbern aueb febr nüfelicb märe.
Unter biefem Q3olhe finb in ber £at roirhlicb grobe ©enher geboren morben.
Cine ganae Qlnaabl beroorragenber QRänner (Englanbs mürben in Onbfcn
aufer3ogen unb ibre ©röbe barf man mobl in bobem 9Rabe jener

Ülrf bes ©enhens 3ufcbreiben, bie ein oorberrfebenbes SRerkmal ber

begabten (Singebornen iff. Q3ei einer 3ufäüigen Q3eobacbfung ber

Männer hönnfe man benhen, He feien roeibifcb unb hörperlicb febmaeb,

aber in biefer ßinficbf febeinf bas Rubere 3u täufeben. ©ie 51tiffionare

faben leiebt gebaute Qüngtinge, bie ©epäch auf ibren köpfen trugen, bas
coenigflens 150 <£funb roog, mobei He mit biefen ßaflen treppauf unb treppab

gingen unb in jeber fianb noeb eine £afcbe batfen.

*Huf ben Sfraben Hebt man nur roenig grauen unb biefe baben
ibr ©efiebt gans oerfcbleierf. 9Zlan übertreibt roobl haum, roenn man
fagf, bab bie grauen biersu mebr 6foff gebraueben als bie SKänner für

ibre gan3e Reibung. (Ebrifllicbe grauen, nacb ibrer Meinung oiel roeiler

oorgefebritten in ber ©efitlung, hönnen oiel oon ber 6ittfamheit ibrer

mobammebanifeben 6cbroeftern lernen.

3n Gnbien rourbe jabrbunberlelang bie S\u\) als beilig angefeben unb
noeb beute roirb ibr in ben Qlugen ber (Eingebornen mebr ober roeniger

55eiligheit beigemeffen. 9Rit bem Ocbfen bagegen ift es gans anbers. 6ein
ßos unb basjenige bes aftatifeben Q3üffels ift ein barfes; alle febroeren

fUrbeiten muffen fie oerriebfen; befäben fie bie gäbigheit 3u benhen, fie

mürben gemih nacb ber Scblacbfbanh bes gleifcbers blichen roie nacb

einem QSarabies.

©ie Q3rüber ballen ©elegenbeif, in bie gröbfe Q3anh £alhuffas 3u geben,

bie fieb in ber fiauploerhebrsgegenb befinbet. ©iefe <Hnftalf ift grob genug,

bab allein im fiaupfgefebob 125 Qlngefteilte arbeiten hönnen. Qlber gerabe

oor bem (Eingang lag eine ßub, bie frieblicb roieberhäute, roäbrenb bie

gubgänger eber auf bie gabrftrabe gingen als fie 3u ftören. Ön einer

6tabt oon mebr als einer Million (Stnmobner febeint man alfo ber $\\\b

eine 3iemlicb beroorragenbe Stellung ein3uräumen.
3Riffionare, bie in ßänbern arbeiten, roo es glöbe gibt, behlagen fieb

gleicb, roenn einer ober 3toei biefer ^laggeifter fie quälen. QBas mürben
fie aber erft oon folgenbem Vorfall benhen, beffen (Scblbeit unfre beiben

befonbern 9Hiffionare be3eugen hönnen? 3n einem ßotel ßalhulfas

faben bie trübem in ibrem 3immer, 3um Seil enthleibet, unter einem
elehtrifcben QSentilator, jeber eine grobe Qßafcbfcbüffel oor fieb. 33ruber

(Sannon fing unb 3äblte 157 glöbe. Q3ruber 9Rc£at) 3äblte bie feinigen

niebt, boeb beftanb er barauf, noeb eine gröbere <Hn3abl gefunben 3U baben.

Sie QBirhfamheit biefer peinigenben <£efl mürbe inbes babureb mefentlicb

gemilbert, bab Körper unb SBäfcbe ber Q3rüber 00m öebmiben gan3 feuebt

maren.
3n Onbien mub ber <Keifenbe fein Q5ett3eug felbft mit fieb fübren. ön

einem 6cblafmagen bat er niebt nur bas Ö3elf3eug 3U liefern, fonbern er

mub aueb fein eignes Q3elt macben, roenn er niebt einen ©iener bei fieb

bat, ber biefes für ibn tut, mas natürlicb bei ben meiften QSeifenben ber

gall ift. ©a inbeffen SHiffionare heine ©iener mit fieb 3U fübren pflegen,

mubten bie trüber fieb felbft bebienen, 3um groben (Srftaunen ibrer W\U
reifenben. 6obalb ein 3ug in ben QSabnbof einfäbrt, fragt ein 9Rann bie

<Reifenben, ob er ibr fUbteil hebren foü, roofür er ein Srinhgelb ermartet.

£ein ©iener in Onbien, ber fieb felbft aebtet, mürbe baran benhen, 3U hebren.

©ie Q3rüber gingen irrtümlicb in ein Abteil, bas einem Äerrn mit

feinen beiben Söbnen oorbebalten mar. Sünftatf nun über biefes einbringen

zornig 3U merben, mie es bei Ülmerihanern unb (Europäern leiebt ber gall
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iff, 3eigfen biete bunhelfarbigen ßeufe eine ooüenbefe Äöflici)heif gegenüber
ben ftremben. Q5et Uberfüllung bes 3uges roaren fie fogar bereif geroefen, ein

anbres Qlbfeil ober einen anbern QBagen au fucben. 6obalb bie trüber ibren

Srrlum bemerken, roolllen 93ruber SRc&ao unb fein Begleiter einen anbern

<piat$ fucben, aber bie Önfafeen beffanben barauf, bafe he blieben. 5Ber
roirhlid) roiüens ift 3u lernen, hann bier überall roertoolle Anregung 3ur

93erbefferung feines 6elbfl finben.

©iefe fierren roaren 9Robammebaner, unb als bie 6onne unierging,

breifeie ibr ©iener oor bem Senfler auf bem QSoben bes SBagens einen
Seppicb aus, auf bem ber Q3afer fein SIbenbgebet oerricbfefe. 3uerfl ftanb

er aufrecbf mil gefalteten fiänben, bann erbob er feine äänbe 3u feinem
Ülntlib, roorauf er nieberhniefe unb ätoeimal ben ©oben mit feiner 6lirn

berübrfe ; bas roieberbolfe er mebrere SRale. Ölls ber Baier 3u ßnbe roar,

oerricblele ber ältere 6obn biefelben ©ebetsübungen; ber jüngere jebocb

lebnte es ab, obgleicb ibn fein Bafer bier3u roieberbolt aufforberfe. Ob bies auf

6d)üd)tembeit 3urüch3ufübren roar, roeil Srembe anroefenb roaren, ober

roegen 9Rangel an ©lauben an bas ©ebef, bas honnfen bie SRiffionare

nicbt feffffelten. Sie 9Ränner macbten ben (Einbruch grofcer 2tufricbfigheif

unb man mufefe fie berounbern, roie fie ibre <Pflicbt erfüllten, obroobl fie

baburd) oielleicbt bie ibnen roiberroärfige Qtufmerhfamheif ber ftremben

auf ficb 3ogen.

3uroeilen roerben unfre eignen Äircbenmtfglieber oerfucbt, bas Qßort

ber QBeisbeif 3u brecben, roetl beffen Beacbfung ibnen unangenebme <£rhlä=

rungen berbeifübren Könnte, Oemanb, ber einer folcben Berfucbung erliegt,,

kann oon biefen SZlännern ein fcbönes Beifpiel behommen oon Gbarahfer-

feffigheif, obgleicb fie meiflens als unroiffenbe ©efcbbpfe angefeben roerben,

bie nicbt einmal an ben ©rlöfer ber Qßelt glauben.

ßbe roir Snbien oerlaffen, mufc nocb ein SBorf gefagf roerben über bas
•pracbfgrabmal £abfcbmabal (b. b. ein £raum in 3Rarmor) 3u Ölgra, bas
oon ben QSeifenben als bas fcbönffe Bauroerh ber QBelf befrachtet roirb.

©ie 6cbönbeif bes Bauflils unb bes Baumaterials, rooraus es ausgefübrf

iff, beffebenb aus roeifeem SJtarmor, gefcbmüchf mit hoffbaren Steinen,

iff unbefcbreiblicb. 9Rif enfblbfelem ßaupfe ffebf man in ffiller ßbrfurcbf

baoor, überwältigt oon einem innern Qßiberffreif, ob man nieberfifcen unb
roeinen ober nieberhnien unb beten foll. (£s gibt oiele größere (Bebäube
in ber QBcIf ; man hann iebocb eine fcbroacbe Ulbnung behommen oon ber

fteinbeif unb Borfrefflicbheit ber <Uusfübrung, roenn man bebenht, bah
20000 9Känner 22 Öabre lang an ber (Srricbfung biefes ^racbtroerhes

arbeiteten. 6s rourbe oor brei Oabrbunberten oon bem £aifer ©fcbeban
als eine ©rabflätte für feine geliebte (Saftin gebaut, unb jefjf rubf fein

eigner Körper in einem SRarmorfarg neben bemjenigen, roorin fie rubf.

Ön Snbien iff oerbälfnismäfeig roenig 9Jtiffionsarbeif getan roorben.

fUber oor oielen Öabren roaren 3roei junge 5Xtafrofen, 9Ztifglieber ber töircbe,

in töalfcuffa unb binferliefcen ein £rahtat am ©arfenfor eines febr fcbönen

Kaufes. (Sin ©iener nabm es unb rooüte es roegroerfen als ber fierr

banacb fragte, ©r roar $Ir3t in ber brififcben Ülrmee unb rourbe burcb biefes

Srahtaf behebrf. Später ging er nacb llfab. roo er ein treues ßircbenmif=

glieb rourbe. ©eorge <XB. 53k(£une, ^räfibent bes Cos Qlngeles^fables,
ift einer feiner ßnhel.

Gemanb fcbrieb: Oiebe läfct bie 9Renfcben besbalb an Unfierblicbheit

glauben, roeil es im Geben nicbt Wak genug 3U geben fcbeinf für ein fo

3ärflicbe5 ©efübl. 6s roäre aucb unbegreiflicb, roenn ficb bie geroaltigfie

unb erbabenfle unfrer (Semütsberoegungen nicbt länger als nur in ben.

roenig 5lugenblichen einiger Sabre betätigen follte.

Robert Couis Steoenfon.
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Sas ©emeinöelefyrertyema für 6eptembcr 1926,

3)cr ©laube.

„"ZBir glauben, bah bie edlen ©runbfäfce unb QSerorbnungen bes
(Soangeliums Unb: 1. ©laube an ben Äerrn Öefum (£briflum.***

u

Gn erffer £inie oerfleben roir unter ©lauben ein lebenbtges, anfpornen=
bes Vertrauen auf ©ott unb eine Anerkennung 6eines QBillens als unfer

©ejeö. ©lauben an ©ott ift nur möglieb, roenn mir rotffen, ober an-
nehmen, baß ©oft lebt, unb baß Gr ein QBefen oon roürbigem (Sbarakter ift.

Üluf eine folebe (Erkenntnis oom ©afein ©olfes, ber ^ürbigheit Seines
Charakters unb ber Vollkommenheit Seiner (Sigenfcbaffen ift ber ©laube
bes 3Itenfcben an Obn gegrünbet. ©er ©laube kann alfo niebt obne eine

geroiffe (Erkenntnis oom Öbm ausgeübt roerben; boeb 3eigen fogar bie

Reiben einige ftrücbfe bes ©laubens; fie haben roenigflens bie ilbeneugung,
bie aus bem natürlichen (Smpfinben bes 5Henfcben oon einer allerböcbflen

3Racbt enlfpringt. QBäbrenb bie Griten 3eicben bes ©laubens an ©off
auf natürlicher (Smpfinbung beruben, ifi bie fpätere (Snfroichlung größtenteils

bie Örucbf oorurfeilsfreier unb gebetsooller Unferfucbung unb bes Öorfcbens
nach QBabrbeit

Außerbem ift ber ©laube bie Sriebfeber, roelcbe bie 9Itenfcben 3um
(Smffcbluß unb 3ur £af antreibt. Obne ihn roürben roir keine Arbeit oer=

ricblen, beren Örücbie noeb in ber 3ukunff liegen. Obne ben ©lauben, im Äerbfl
ernten 3u können, roürbe ber 5Henfcb im Srübling niebt fäen, noeb roürbe
er iu bauen beginnen, bätte er kein Vertrauen, ben Q3au oollenben unb
heb baran erfreuen 3u können; bätte ber 6lubent keinen ©lauben an bie

Sltöglicbkeif, feinen Stubien nachzugeben, fo roürbe er fie nicht beginnen.
Alfo roirb uns ber ©laube 3um ©runb ber Hoffnung, aus ber unfer Sun
unb brachten, Streben unb Vertrauen für bie 3ukunff entfpringt. Stimm
bem SHenfcben ben ©lauben an bie 5Zlöglicbkeil irgenbeines erroünfcbten
(Erfolgs unb bu beraubjt ihn bes Anfporns, bafür 3u arbeiten. (Er roürbe
feine Äanb nicht ausftrechen, 3u greifen, roenn er nicht an bie Möglichkeit
glaubte, bas, roonach er fie ausffrechf, au erlangen. ©iefer ©runbfafe iff

beshalb bie antreibenbe Straff, roobureb bie 93tenfd)en nach Vortrefflicbkeif

ringen, oft Mißerfolg unb Geiben erbulben, nur um ihre Abliebten 3uffanbe=
3ubringen. ©er ©laube ift bas ©eheimnis bes Strebens, bie Seele bes
Äelbenmuts, bie treibenbe töraff aller Anftrengungen.

Aofcoenbig 3ur Ausübung eines lebenbigen ©laubens ift bas Q3e=

roußtfein, baß man oerfuebt, ben ©efefeen ©ottes gemäß ju leben. ©as
©efübl, abfichtlich unb mutroiüig gegen bie SBabrbeil 3U fünbigen, beraubt
uns ber Aufrichtigkeit in ©ebet unb ©lauben unb enlfrembet uns bem
Valer. ©er SRenfcb muß fühlen, bah bie Dichtung feines Cebenslaufs
©ott angenehm ift, unb bah er mit angemeffener Aacbficbf auf menfchlicbe
Schioächen unb Fehltritte geroiffermaßen oom ßerrn anerkannt roirb, fonft

kann er fich Seinem ©nabenthron nie mit Vertrauen nähern, ©as Q5e=
roußtfein ernften Strebens nach gotlrooblgefäüigem SBanbel ift an fieb febon
eine äraff unb ftärkt feinen Befifcer in Aufopferung unb Verfolgung unb
unterftürjt ibn in allem ©uten. Ißie oor alters, fo finb auch in unfrer
3eit bie heiligen in aü ihren Oeiben burch bie fiebere Kenntnis bes
göttlichen SBoblgefallens aufrecht erhalfen roorben. Ömmer roar es fo,

bah ber ©laube gerechter Menfcben burch bas Beroußlfein ihrer aufrieb«
tigen Anftrengungen geffärkf roürbe.

©er untätige ©laube oerfagf als Mittel 3ur Seligkeif, ©er äeilanb
lehrte, bah QBerke nofroenbig finb, roenn bas Bekenntnis etroas roerf unb
ber ©laube roirkfam fein foü. Beachten roir Seine SBorfe: „6s roerben
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nicbt alle, bie 3u mir Magert: £err, töerr! in bas Äimmelreicb kommen,
fonberrt bie ben Qßillen tun meines 23afers im ßtmmel.

44

„
(ZBer meine

©ebote bat unb bält fie, ber ift es, ber micb liebt, QBer micb aber liebt,

ber roirb oon meinem QSafer geliebt merben, unb id) roerbe ibn lieben

unb micb ibm offenbaren.
44

2)ie QSelebrungen bes fHpoftels Sahobus unb
befonbers ausbrüchlicb: „IBas bilft's, liebe trüber, fo iemanb Jagt, er

babe ben (Blauben, unb bat bocb bie SBerfce nicbt? S\anrx aucb ber ©laube
ibn feiig macben? So aber ein Q3ruber ober eine Scbmefier blo& roäre

unb 3Hangel bätte ber täglicben 2ftabrung, unb jemanb unter eucb fpräcbe

3u ibnen: ©oft berate eucb, roärme eucb unb faltige eucb! ibr gäbet Urnen
aber nicbt, roas bes ßeibes Ülofburff ift: roas bülfe ibnen bas? *Ulfo aucb
ber ©laube, roenn er nicbt QBerhe bat, ift er tot an ibm felber. fUber es
möcbte jemanb fagen: ©u baft ben ©lauben, unb icb babe bie QBerhe;
äeige mir beinen ©lauben obne bie QBerhe, fo roili icb bir meinen ©lauben
äeigen aus meinen QBerhen.

44

liefern feien bie IBorfe bes Oobannes
bin3ugefügt: „Unb an bem merken mir, bah mir ibn kennen, fo mir feine

©ebofe balten. QBer ba fagt: Öcb henne ibn — unb bält feine ©ebofe
nicbt, ber ift ein ßügner, unb in folcbem ift keine ^abrbeit. Qßer aber

fein 2Borf bält, in folcbem ift roabrlicb bie Öiebe ©olfes ooükommen.
©aran erhennen mir, bak mir in ibm finb.

44

Quellen: ©laubensarfthel, £ap. 5, QSernunffgemäke Sbeologie,

6eife 45 unb 89, unb Cebren bes eoangeliums, Seite 19.

2Ius ben 9Kiffionen*

6d)mei§enfc^s3)eutfd)c SKiffton.

Sportliche Tätigkeit ber Sdpoeigec 5ortoilbungsoeceine. 2Bie lefctes

3af)r hjaben auch, in biefem bie erprobten 3uf5ballmannfd)aften ber Sortbilbungs-

nereine 3ürid) unb 23afcl äroei pünftige ©elegenrjeiten gehabt, ihre Gräfte gu

meffen. 2)as erfte Spiel in biefem Satjre fanb am 3. 3uli in 3ürid) ftatt. 3ürid)s

9Hannfchaft führte in ber erften $)alb&eit 1 : burd) (Elfmeter, trog bem
überlegnen Spiele ber basier. SQlit 2 : 1 Soren konnte 23afel aber bann bas
Spiel gewinnen.

®as äroeite 2Beltfpiel kam am 14. 2luguft in 23afel gutn 21ustrag. S)kt fei

bie 2lufftellung ber 3JIann[cbaften gegeben:

23asier OTannfchaft: 2Billn 3immer
SHai- 3immer 3. Sul^mann

3. 23illeter 21. 3immer ipans Staub
<£. SDteier 213. Scrjneiber £>. £)anbfd)in Srnft 21rm SRicrjarb ^Ramjoue

3ürd)er StHannfdjaft

:

©. 23ourbin 5?. 9ftngger 2B. Cotjner 91 £übfcher <S. 21bberhalben

215. 9Ieffenfot)n Karl ©rob X. girier

% 2Balber 23. Cütfcher

21. 3)ürr

5)ie 23asler lieferten in ber erften S)älfte ein fchönes Spiel, roaren brückcnb
überlegen unb fürjrten bis 15 "DTinuten cor Schlufc mit 2:0. 3n ber äroeiten

S)älfte harnen bie 3ürd)er merjr auf unb ftcllten in berounbersroertem Sdjroung
bas Schlufeergebnis 2 : 2 h-er. 23eibe SDTannjchaften äugten gegenüber irjren frürjern

Spielen gute 5ortfd)ritte, roas auf fleißiges Training fdjliefjen läfet.

25on ben bisherigen fünf Spielen hat 23afel 2 unb 3ürid) 1 geroonnen;
2 enbigten unentfd)ieben ; Soroerhältnis 14:14.

©lud? auf 3u roeiterm 2Birhen!

Sonntagsfd)ulhonuentton in 33a?el. 21m 15. 2lugu|t fanb hier (ine fehr

erfolgreidje Sonntagsfchulhonuenlion in 2lnroefenheit bes SQIiffionspräfibenten £ugr)
3. ßannon, ber Superintenbentfcrjaft ber fdjroeiäerifcben Sonntagsfd)ulen ©buarb
3:

erj=3ürid}, SJTaf 3immer=23afel, 3ules 23rend?16=23ern unb 3atjlreid)er 23efudjer
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ouö 3ürid) ftatt. Sie erfte Beamtenoerjommlung begann um 8 Uhr. 6uperin=>

tenbent 3cl) fprach t)ier befonbers über bie IHMchtigbeit unb 93erroertung bes

Sonntags; äiueiter Ratgeber 3ules 35rcndd£ über bas Ühema „'Bermeibet ©nt»
fchulbigungen" ; unb erfter Ratgeber SDlar 3immer prägte ben Anroefenben insbe»

fonbere ben ©ebanhen ein : "SBir flehen im 3Berhe bes i^errn. Sie 6onntagsfd)ule
felbft rourbe unter bem einheitlichen Shcma: „Sie 6onntagsfd)ule als ein SDlittel

jur (Eharahterbilbung" abgehalten, roobei in ben oerfchiebenen Klaffen paffenbe Äuf=
gaben gegeben rourben. itinbergartenhlaffe : Ehrlichkeit; 'Brimarhlaffe :

<

Ü5ahrheits*

liebe; l.SHittelhlaffe: ©ehorfam; 2. OTittelhlaffe: Selbftbeherrfchung ; Sheologifche

klaffe: Feinheit; ©Iternklaffe : Aufrichtigkeit. 3n ber ^lachmlttagsoerfammlung
rourben juerft groei 'Borlefungen gegeben: „Sie 6onntagsfchulorbnung als ein

djarahterbilbenbes ©lement" oon 33r. 3akob 'Brunner ; unb „$ßas man oon einem
6onntag5fd)ulbeamten erroarten barf" oon <r)ans 6taub. Superintenbent 2ßilln

3immer gab einen 3ahresbericht oon ber "Basier 6onntagsfd)ule. Sann fprad)en

bie trüber 36. (Shrler*3ürich unb 3ules Bronchi^. Abenbs fpraerjen flltefter Jl. Finger»
3ürid) über bie Freiheit, bie uns bas ©oangelium bringt; 6uperintenbent ©buarb
5eh über bas QBort ber 5Beisrjett unb OHiffionspräfibent 5>)ugh 3. Gannon:
„3Bie man 'Bollkommenheit erlangen kann". Tillen Anroefenben mar biefe auf=

bauenbe unb lehrreiche 5lonoention eine Quelle neuer Anregungen unb Begeiferung.

Sobeöanjetgen.
25rcsloU'5Dejt. £>ier ftarb am 3. Auguft Vorüber S)einrich Traufe, gr

rourbe am 24. Auguft 1856 in Kann bei £iegnitj (6d)Iefien) geboren unb fcfjlofc

fid) ber Äirche am 23. 3uli 1923 burd) bie Saufe an. 'Bis ju feinem ipinfeheiben

beroahrte er ein ftarkes 3eugnis oon ber 'SBahrheit biefes 2Berkes.

Söochum. 3nfolge eines ©rubenunglüeks ftarb hier am 5. Auguft Bruber
<r>ermann (Smil 6emrau. (£r rourbe am 13. Auguft 1890 in S)ohenfee geboren

unb fchlof} fid) am 16. 3ebruar 1916 ber Kirche an; er trug bas Amt eines Lehrers.

Äöltt am 9tbein. 51m 7. Auguft ftarb Ijier Schroetter Anna 2B. Srei an
Altersfchroäche. 6ie rourbe am 19. September 1841 in Königsberg geboren unb
am 7. April 1909 getauft. *Bis ju ihrer legten Krankheit roar fie immer feh-r

tätig geroefen. 6ie roar 9JIutter oon 11 Kinbern, 47 ©nkeln unb 14 Urenkeln.

(£tn fcfymerslidjer QSerlufi

6oeben erhalten roirbie traurige 9?ad)richt, ba% unfer SHiffionar kalter 2rauffer

feine liebe SKutter, Schroefter 9Jlarg. Z r a u f f e r=©ertfd), burd) ben Sob oerloren hat.

6ie rourbe am 30. 9Jtai 1874 in ©rinbeltoalb geboren unb fchlofe fid) ber Kirche

am 6. SEJlai 1913 an. *Bi5 $u ihrem Sobe roar Jie ein treues unb eifriges 3Hitglieb

ber Kird)e unb hat befonbers als "Bräfibentin bes 3rauenhilfsoereins oiel ©utes
geroirkt. trüber Srauffer unb feine ©efchroifter bürfen oerfichert fein, bafc roir

ben fchmerälichen Berluft mit ihnen fühlen unb ihnen unfer 'Beileib ausfprechen.
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