
bex Äeifige« 6«r legten @ag«

riß:

-^ $egrünbet im Safyce 1868 ^€-

„6elig bie griebjamen; (ie roerben fiinber ©olfes genannt werben. Selig, bie um ©eredjtigfteif unlier»

Verfolgung leiben ; für fie ift bas 55immelreicrj." (Qftaitrj. 5, 9. 10.)

N^4. 15. Februar 1911. 43. Haljrgang.

Soweit fie vid}Ü$ Ubetrfe^t ift.

er adjte ©laubensartifel ber 5ttrc^e 3cftt CCIjäftt ber Seilig:en

ber legten Sage lautet: ,,2Bir glauben an bk 33ibel als

bas 2Bort ©ottes,, fotoeit [ie rid)tig überfefrt ift; mir glauben

audj an bas Sudj 2ftormon als bas 2Bort ©ottes."

<Es gibt nun oiele $)ienfd)en, befonbers unter benen, bie

alles, roas mit „SOlormonismus" uerbunben ift, unter bk Srifee treten

mödjten. Unb biefer ermäfmte ©laubensartitel ift oon folgen -ßeuten

oftmals angeführt morben, um m 3etgen, baf3 wir bie Seil ig« Scfytift

nidjt als ed)t annehmen, morjingegen mir bie SBorte „fomeit fie richtig

überfetjt ift" in 33ertbinbung mit bem Sud) SDlormon nidjt ermäfyneu.

Einige weniger untcrridjtete ^Serfonen finb nun ber Meinung, bafj

bie ißibel, mie mir fie ie^t beTtt3en, oon ©ott bir ett burdj Snfpiration

ober burdj münblidje llnterrebung bm $ropr)eten in ber beutfdjen

Spraye gegeoen mürbe, unb bafj besrjialb ein jebes 2Bort ber 23ibel,

oon Anfang bis 3U <£nbt, 3U DcrfteTjen fein follte.

©eleb/rte unb foldjc, bie eine frohere 23ilbung genoffen Ijaben, finb

betreffs biefer 9fnfid)t beffer unterrichtet. (£s ift betannt, baf3 bie

OriginakSdjriften ber üerfdjiebenen i&üdjer ber 23ibel in griedjifd),

ebräifd) unb aramäifd) gefdjrieiben mürben, unb bafe biefefben oon ©eue=

ratien 3U ©eneration überliefert unb bann fdjliefjlid) in bie beutfdje,

mie audj oerfdjiebene anbere Spradjen überfe^t mürben, unb 3mar

fo, mie es bie ©eteijrfamteit unb 2Beish>it ber 3«iten, in benen

biefe Iteberfe^ungen oorgenontmen mürben, erlaubte. 2Iudj h)at man
bie oerfdjiebenen Ueberfetungen oon 3ßit 3U 3eit burdjgefefyen unb

SBerbefferungen barin gemudjt. ßrs gibt oiclc Heberfefeungen, unb oft=

mals merben biefe genommen unb mit einanber ocrglidjeu, um fo uiel

mie möglid) bk Meinung ber 35erfe im Originaltert 311 befommen.

üütan folltc aus biefent ©runbc fdjon nidjts geigen bie (Sinfdjaltung „fo=

meit fie ridjtig überfefet ift" cinmenben; fie ift ttugerroeife unb mit 33ebadjt

gegeben. 9cur bie Xlnmiffenben unb biejenigen, meldje oorfäijtid) gegen

biefes SBerl ftreiten, merben m biefer ©infdjaltung Urfadje 3U 3>ispu=

tationen finben.
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2Bir merben es uns frier 3ur Aufgabe madjen, einige (Steifen

ber § eiligen Sdjrift an3ufülj<ren, tum 3U 3 eigen, bafc bie Ueberfefcungen

nidjt fehlerfrei finb, imb bofe mir gan3 beredjtligt finb, foldje (Ein=

fügung 3U machen; fie ift oernünftig unb audj notmenbig. üfteb/men ro'ir

3uerft einmal 1. ftftofe 22:1; bort fyeijjt es: „Waä) biefen ©efd)idjten

oerfud)te ©ott ^ttbrabam unb fpradj 31t ifr/m." 3m ©egenfafc 3U biefem

Iefen mir in Safobus 1 : 13 : „Sftiemanb fage, menn er oerfudjt wirb,

hak er vom ©ott oerfudjt roerbe. Denn ©ott fonn nidjt oerfudjt

werben 3um 23öfen, unb er felbft oerfudjt niemanb." Diefe fid) miber=

fpredjenben Skrfe merben oon 3meiflern angeführt. $>äth man in ber

Heberfefcung in 1. ätfofe 22:1, für „oerfud)te" bas SBort „prüfte"

gebraust, bann b/ätte man bie 9lbfidjt ©ottes unb bk SBebeutung

biefes Söerfes beffer oerfteb/en fönnen, unb ber jefct fdjeinbare Sßiber-

fprudj mürbe oermieben morben fein.

3n 1. ffloU 6:6 Reifet es: „Da reute es ihn (©ott), bafe er bie

Äftenfdjen gemadjt b/atte auf (Erben, unb es befummerte ifru in feinem

£er3en." 3n 4. äRofe 23: 19 fteb/t getrieben: „©ott i)"t nid)t ein SRenftf).

oah er lüge, nodj ein SJlenfdjenfinb, bafe tl>n etmas gereue." Dtiefe

finb nod) ein paar Stellen, bie mit einanber in SBtberfprudj ftefysn..

Dorf) liegt ber Ofefyler in ber Heberfefeung. 3n Sefaja 37:36 lefen

mir: „Da fut>r aus ber (Engel bes £erm unb fdjlug im affprifdjen

jßager b/unbertfünfunbadjt3tgtaufeub 9Jlann. Hnb ba fie fidj bes Borgens
frür) aufmachten, fiebe, ba lag's alles eitel tote fieidjname." Diefes

mag als ungrammatifdje Sapilbung angefeb/en merben, aber es 3eigt eine

mangelhafte Reihenfolge ber äßorte, unb besbalb eine fehlerhafte lieber^

fefcung. Sßon folgen 23eifpielen tonnten oiele angeführt werben.

Sftefrmen mir nun bie 2Borte 3efu, in £ufas 17:21. Da r)etfet

es: „Denn febet, bas SReidj ©ottes i]t inmenbig in eudj." (Es finb

m ben oerfdjiebenen ©emeinben ber (Tr>riftertl)eit oiele 93rebigten über

biefen Xtxt gegeben morben unb alle betätigen bie Meinung, bafs

bas 9?eid) ©ottes roeiter nidjte als ein göttlidjer (Sinflufe in hk &er3en
ber 9Jlen)djen fei; borf) im 3ufammenbang meint es gerabe bas (Segenteil;

benn im oorbergeljenben 33ers fagt es: „Da er aber gefraget marb
pon ben 93b/arifäew : äßann fommt bas $Reidj ©ottes? an-toortete er

ifmen unb fpradj: Das SReidj ©ottes fommt nirf)t mit äufcerltdjen ©e=
bärben." SBünfdjte (Eb/riftus 3U fagen, bafe bas Reirf) ©ottes in ben

£er3en ber „§3urf)'er" umb ber „übertünchten ©räber" fei, bie ib/n aus^

forfrf)ten unb oerfpotteten? ©emife nidjt. (Sine (Erklärung für biefe

33erfe finbet man in ber ÜRanbbemerfung ber englifcban Heberfefeung,

benannt „tlje Äing Sameis Translation". Dort tjetfet es anftatt „in=

roenbig in eud)", „mitten unter eucb". Diefe äßorte roerben aud) in

ber beutfdjcn Ueberfefeung oon fieanber oan (£'b gebraud)t, unb nirf)t

bie SBorte: „inroenbig in eud)". Der ftönig mar ba, bie Beamten,
ok (Er erroäb/lt t>atte, maren ba, unb fo aud) bas „(Soangelium bes

5Reid)5". Dilles mar mitten unter ben Sdjrif'gelehrten unb ^5b,arifäern;

aber fie fonnten es nid)t anertenncn; benn roh es im Xert Reifet: „Das
ÜReidj ©ottes tommt nid)t mit äufeerlidjen ©ebärben." ^ätte man in ber

Ueberferung biefer 93erfe bief:Iben Sßorte gebraud)t, mie in ber 9lanb=

bemerifung ber erroärynten eng'ifdjen Sibel unb in ber beutfdjen Ueber=

fetung oon fieanber oan (Sfe, vcütöt man biefe Stellen beffer toer=

ftanben I>aben, unb Xbeologen bätten bie falfcben 9fteinungen biefer

SSerfe nicbt geben braueben.

23iele ber frf)2inbaren äBiberfprüd)e in ber Sd)rift, meld)e oon
Ungläubigen angeführt merben, um 3U bemeifen, bafe bie Sibel n:rf)t bas
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üBort ©ottes ift, Ratten oermieben roerben tonnen, roenn bk £Ieber=

jefcungen ttd&iiger geroefen roaren. Sxefymen roir 2. ftorintfyer 12:6:
„Unb fo idj mtdj rühmen roollte, täte id) barum nidjt iörltd) (narr tfer»."1

hingegen lefen roir aber im 11. 23ers: ,,3d) bin ein Starr roorben über
bem 5Rür)men; bagu tyabt trjrr mid) ge3roungen." 3n ber ©efd)id)te ber

Htpoftel finb einige Slusfprüdje roiebergegeben unb Seigeben Reiten be=

fdjrieben, roeldje r»iel Ieid)ter unb beffer 3U oerftefyen roaren, roenn fie

in anbereit SBorten ausgebrüdt roorben roären. ßefen roir 5tpo'ftel=

.gefdjidjte 13:48. „SBieoiel ityrer 3um erdigen Beben oerorbnet roaren,

würben gläubig." Sßenn bte 2ßorte in biefem Safe umgeftellt roürben,

orme He im geringften 3U oeränbern, roürben fie im (Einflang fein mit

(Epfjefer 1 : 13 : „Durd) roelcben tl>r aud), ba tfyr glaubetet, oerfiegelt

roorben feib mit bem beiligen (Seift ber 2)err}eiJ3ung." SBie fte jefet

«"ber in ber 9ipoftelgefdjtd)te gefebrieben fteben, brüden fte eine falfdje

Meinung aus unb förberu bte Slnfidjt, bafc geroiffe
s#erfonen glaubten,

«peil Tic „3um erotgen Qtbtn oerorbnet roaren", or/ne SRüdfid)t auf irjrc

eigenen i>anblungen unb irjren eigenen ßebensroanbel.

33or ©runblage ber 2BeIt r>at ©ort „3iel gefefjt unb oorgefefyen,

tnic lang unb rote roeit" bie gan3e 9?ad>tommenfd)aft 2lbams roormen

Toll, unb einige roürben 3ur 3eit auf bte (£rbe gefanbt, als ber Seilanb
r>ier toeilte, „auf bafe fte etroas feien ju £ob Semer £errlid)teir,

bte fte 3Uoor auf (£fyriftum hofften". ((Epibefer 1:12). Diefes tat ©ott,

roeil (Er roufete, gerabe roas fie tun roürben, roenn fie bte ©elegenfyeit

teaben werben, bas (Soangelhim 3U boren unb für bas aufbauen
bes SReidjes ©ottes 311 arbeiten. Unb fo roar unb ift es in biefen letjten

Sagen. SCRänner unb grauen roürben auf biefe Gerbe gefdjidt für btn
^toed, ber oon ©ott ttorberbeftimmt roar, auf bafe fie Seifer in ber ©rün=
bung unb im 5tufbauen Seines SRetdjes fein mögen, fie normten bas
{jcoangeüum bereitroillig an, unb in il>rer 2Bineusfretbeit fragen fte fid)

<5ott ergeben, um Seinen 2Billen 3U erfüllen, um bh Diispenfation ber

^ülle ber 3ett r)erbei3ufübren.

Dbgleidj bie 23ibel nun jum größten Seil eine rtdjtige Ueberfetjuug

unb 3Btebergar)e ber 5lusfprüd)e ber alten ^ropfyeten unb Slpoftel ift, fo

ift fie bennod) in einigen Seilen fet>Ierr>aft, unb bte oerfd)iebenen lieber^

fefjungen roiberfpred)en fid). Das Sud) SKormon aber rourbe burd) bie

<5abe unb $Jlaä)t ©ottes überfefet, unb ift besljalb eine fehlerfreie

SBiebergabe ber ?lusfprüd)e ber Scanner ©ottes, bte oor langer 3eit

auf bem amerüanifdjen kontinent lebten. Unb foldje gebier, bie barin

enthalten fein mögen, ftnb Oreb''er ber 9Jlenfd)2n. 3lber bk SBorte biefei

^ropf/eten fyahm roir fo genau, rote es nur mögltdj ift, fie oon
4Jneroglt)pl)en 31t überfefren.

Demnad) ift alfo ber ©Iaubensarttfel, roorüber in btefem Sdjretben

bie 9?ebc ift, oernünftig, Iogifd) unb r:d)tig. Jßaffet alle biejentgen,

roe!d)e oorgeben, biefes 3U glauben, betbe Süd)er mit S'etfe ftubieren,

unb fie roerben ben 2Billen ©ottes, roie er burd) Seine ^roprjeten

3u ben 93lenfd)entinbern auf bem öftlidjen foroobl als aud) auf bem roeft=

Itd)en kontinent offenbart rourbe, lennen lernen. Dann tourben fie 3U

ber (Srtenntnis gelangen, baß bas 2Bort ©ottes, roeId)es ben Seroobnern
ber einen Hälfte ber ©rbe offenbart rourbe, aud) ben 23eroormern ber

anberen Hälfte gegeben roarb, unb bah alle biefe Offenbarungen in*

letnanberfliefeen rote „lebenbiges Sßaffer", unb bie ÜWen^n/ett sum eroigen

Seben emporbeben. (The Messeriger.)
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Die erfte #ibüotf}ct in Mal).

So lautet bie lleberfdjrift eines oor turjer 3eit oon s$rof..

£eoi Grbgar ^oung gefcbriebenen 2lrtifels. 2Bir geben nadjfolgenb bett

3nbalt [eines 'iltrtifels roieber, roünfcben aber 3nerft 3u fagen, bafc $rof.
sJ)onng bem Stnbium ber ©efdjidjte biefer ftircbe oiel 3eit getoibmet

b/at nnb bestiegen mit berfelben gut oertraut ift.

Durdj biftorifcbe 33eroeife je'igt er, frais bas „SJlormonenootf" ftets

grofee Siebe für ©etebrfamleit gebegt bat. Dafe fie immer oiel gdefen
Öaben nnb m lefen lieben, nnb bafc Tic besbalb intelligente nnb felbftänb'ige

Denier finb. Diefes ftefyt im bireften 2Bib<erfpmd) mit bcn ©erücbten,

bie über biefes 23ol! oeribreitet roerben. $rof. ?)oung fübrt einen ©lief
bes 5lirdjenfür)rers an, toeldjer an bie SUlitglieber ber ftircbe getrieben
mürbe, 3nr 3eit, als fie ib/re ^eimaten im Dften b>er bereinigten Staaten
oerlaffen mußten nnb nad) bem SBeften 3iefyen. 3n biefem 23rief

mürben bie Söcitglieber ber 5lircf)e angetrröefen, alle roertoollen 33üdj>er,

bie über oerfdjiebene £b/emien getrieben feien, mit fidj 3n nebmen,
fcmobl -als Sftarjrung nnb 5lleibung. 2Beld) anbere Slusroanberer baben
mobl jemals baxan gebadjt, 23üd)er aller *2trt mit fieb 3U nehmen? 3n
bem 23rief bes ^ßräfibenten ber 5lirdje, morauf 23e3ug genommen rourbe,

beifet es 3nm Seil: ,,(£s ift fetjx roünfcben sroert, bafe alle SJlitglieber

ibr23eftes tun, fid) roenigftens ein (Exemplar an3uieignen über 2tbbanbJung
ber Slusbilbung, oon allen iBüdjern, Sanbfarten, SeeÜarten, (Entwürfen,

roelcbe iutereffante nnb brauebbare nnb an3ier)enbe ©ebanfen=9Katerialien

entbalten, um bk 9lufmertfamfeit ber ftiuber 3n ertoeclen, bamit fie 3U

lefen nnb 3U lernen lieben. 2ludj follten bie Pioniere alle fyiftorifdjie,

inatr)ematifd)e, p r)iIo Jo-pi^ifd5 e, geograpbifd)e, geologifdje, aftrono*

nomifebe, roiffenfdjaftticbe, praftifdje nnb alle anbere ^tusroab'l von
brauchbarer nnb nü^licber ßiteratur mit fid) nebmen. Diiefe follten nad)

2Inrunft in ber neuen Heimat bem &ircbengef<fricbtsfdjreiber oorgelegt

roerben, bamit man bie beften 3ufammenftellen fonnte 3ur 3Iusibilbung

ber beranroaebfenben Sugenb." Diefer ÜRatfdjlag mürbe ausgefübrt.

33iele '23üdjer unb harten mürben mitgenommen unb burd) Dcbfengefpanne
über Serge unb Sßüften nadj ber neuen Heimat gebracht. Die (Sefell=

fdmft, roelcbe im Satyre 1850 nad) Utafy tarn, batte in iebem 2Bagen
eine Heine 33ibIiotb>e!f; unb Diele Stunben mürben mäbrenb ber ÜReife

bem Stnbium ber ißüd)er getoibmet. Unb fo ift es getommen, bafr

Utab öftlidj oon bem #Hiffouri ber erfte Staat mar, ber eine Sibliotbef

erbaute.

3n einem iöriefe an bie 9J?;itgKeber, im %üfyt 1851, fdjrieb

33rigl)am Sonng, bah Ür. Sernbifel eingefe^t fei, b'ie Sücber für bie Htab?
Sibliotbe!, 3U roeld)er ber 5longre|j 5000 Dollars biemilligt batte, ans«*

3ufnd)en. SBilforb SBoobruff batte bie 5Iuffid)t über btn Emigranten*
3ug, meldje bie ißüd)er für bk Sibliotbe? nad) Utab' bradjte. ©leid)

nad) 9lnlunft begann bie regierende 5törperfd)aft mit ber Grinridjtung

eines öffentlichen fiefe3immers. SBilliam (£. Staines rourbe als 23iHio*

tbefar eingelegt. 3m 1 3abre 1852 rourbe oon .^räfibent s^)oung ber

erfte Katalog berausgegeben, melier eine ßifte aller iBüdjer in biefer

erften 5BibIiott>e! in Utab 1 entbielt. Di<efe ßifte fcblie&t Sücber mit ein,

bie über bie folgenben fernen bjanbeln: ^beologie, 5lircbengefcbicbte,

£aubesgefet?e, Äunft nnb 3ßiffenfd)aft, ©efd)id)te, Literatur unb Sio=
grapbie. 5Iud) bte 2Ber!e oon Sbafefprare, ÜDxiTton, Sacon, Spron, <oo*

mer, Suoenal, Jßucretius, 33irgil, <£uripibes, Sopbocles, ^lato, 90ton=

taigne, Xacitus, Spencer, ^erobotus, ©olbfmttb, unb oiele anbere ber
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fcerübmteften Sdjreiber ber !beften Literatur ber SBett. (£s toar eine be*

rounbernstoerte Samtmlung oon 23üdjern. Die S5tbIiotfjef erljtelt fol--

genbe 3eitfdjriften: „21je SRcum ?)ort £eralb", ,,9iecü ?)ort (Sueuing
s#oft", tbc ,,^3I)tIabelpif)ia Saturbar} Courier", unb tbe „^lortb 5lmericau

üKeoiero." 23on ben roiffenfdjaftlidjen äfrerfen gab es ,/Jieroton's ^3rm=
crpia", „£jerfdjers Dutlines of ^Iftronomtj" unb „2)on £jumbotbt's ©os=
mos." Darunter gab es SBerfe oon 3obm Stuart Willi, 9}carttn £utber,

3of/ii SBesIen anb ©manuel Srcebenborg. Diefe 23üdjer, fo fagt $rof.
$oung, würben oon faft allen gelefen; benn es roar Sitte, bafe bie

3Jlitglieber in ib«n oerfdjiiebenen Sejirfen 3ufammen tarnen unb btn
3nr>alt ber befieii 23üdjer über £iteratur, Wjtlofopbie, 2Biffenfdjaft

unb ©efdjidjte befpradjen. Diefes gab $TnIafe, in wenigen Safyren bie

Vereine für bie jungen Scanner unb bie jungen 9.Räbdjen ju grünben,

rueldje in gau3 Xltar> oerbreitet würben. Unb Salt £a!e (£ittj war
nidjt bie einige Stalbt in Xttat>, weldje £efe3immer unb SBibtiotr)cfen

I>atte. Diefe würben audj in Ogben, Spanifb 5ort, St. ©eorge,
5£ooele, £ebi, ^rooo, £ogan, ©p-braim unb oiefen anberen Stäbten
gegrünbet. Die ^eiligen ber legten Üaige baben bas £efen immer
geförbert Sie. trauten nadj 3ntelligen3; benn in 3nteltigen3 erfennen

,fie bie £errlidjfeit ©ottes. (The Deseret News.)

(6^ru&.)

©benfo beftimmt, tote bk ©«böte bes £errn in betreff ber (Ent=

ft/alijamfeit waren, finb ftc audj in betreff fittlidjer 9?einf;ett unb 5leufdj=

beit. „ftein unreines 2&efen lann in bas SReidj ©ottes eingeben,"

waren bie SBorte 'bes $ropbeten 3ofepb Smitb. 3n fiefyre unb 23ünb=

niffe, 38. 9lbfdjnitt, lefen wir: „Dodj Toll ber Xag balb fomntien,

an beut tfjr midj febjen werbet unb wiffen, bafe icb bin. Der Soleier

ber Dunfelfyeit wirb balb 3erriffen werben; ber aber, weldjer nidjt

gereinigt tft, fann ben Xa<g nidjt ertra/gen. SBafyrlid), id) fage eud):

3rjr feib rein, aber nidjt alle; unb ba ift feiner weiter, an bem id)

2BoIjIgefalIen babe." — 5ln anberer Stelle lefen roir: ,,Darum bereite

bidj, bereite bid), o mein 33oIf. ^eilige bid), oeriammle bid), o bu
2?cl! meiner Rirdje. Seib rein, bie ir>r bie ©efäfee bes ^erm traget."

— 3m 42. ^bfdjnitt unb an anbern Stellen finben roir roieberum Offen=
barungen, in benen beniemigen, bie unrein leben, gefagt roirb, bafe fie

nid)t SQiitglieber ber 5lird>e bleiiben fönnen, unb bafe fie il>r 3eugnis
oon ber 2Babrr)eit oerlieren roerbeu. 2Bas bie folgen baoon in biefem

foroobl als in bem 3ufünftigen £eben fein roerbeu, barf ioobl faum
näb« ertoäbnt m'erben. ©in reines unb feufdjes fieben fübren, üt

bie erjte ^5flid)t aller heilig en unb bie erfte ©ruubbebingung sur Seligfeit.

2Bor>l kannte ber junge ^Jropbet bamals bk traurigen Statiftifen nidjt,

bie roir r>eute 3ur 33erfüguing baben, unb in roeidjen uns ige3ei'gt

roirb, roie fidjer ber 3erltörenbe (£ngel .alle biejeuigeu als Seine Opfer
forbert bie bem '©ebote ber Äeufdjb'eit ungeborfam finb. 935or)t mar
et unbefannt mit all ben eitt3eTnen S^olgeerf^ einungen eines unfitt=

lidjen fiebens, bafe 'bie folgen ber Uebertretungen nur 3U fidjer audj nodj

auf bie Sfcadjtommenfdjaft übertragen roerben. ^Iber feine 3Borte toaren

^infadj unb beftimmt: „So fpridjt ber Serr!" ©erabe fo roie bie
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93ropf>eten Dort alter© r)er ben $)?enfdjen in furjen Sßorten ben SMlem
bes öerrtt funb getan Baben, fo tat er es. Unb feltg biejenitgen,

bte ba 5olge leiften, ofyne fid) lange 3U fragen, warum ber £ert
benn bies t>on uns oerlange.

Das Sßerf bes 3erftÖrenben Engels iift unter benen, bie gegen bas
©ebot ber 5leufd)Beit unb ftttltdt>icn 9?eiuBeit Derftofcim, unter oerfcBie^

benen tarnen befannt. SC&er n>as ber 9Zame audj fein mag, bie 3er--

fiörenbe ftraft Jft unb Bleibt biefelbe. Unter bem einen Sftamen ,,©e-

fd)Ied)tsfranfBeiten" finb bie Derfdjiebenen (ErfcBeinungsarten ht5 3er

=

ftörenben ©ngels sufammengefafct. Den Segen eines lenken unb reinen:

fiebens finben wir oon einem berühmten Sdjreiber üBer biefes SBema
in fursen 2Borten 3uifammengefaf3t : „Sfttcfyts ift ber 3ugenb fo

überaus vorteilhaft, als ein reines unb feufdjes ßeBen. Da itrafft fidy

iebe Söhisfel, bas 9i"nge Ieud)tet, ber (Seift ift Bell unb arbeitet fidjet

unb fd)nell, bas ©ebäd)tnis ift frifd), bie ^Bantafie lebhaft, ber Sßilte

rafd) unb feft, unb aus bem ©efüBl ber ftraft B»eraus JieBt man bie

gan3e 2BeIt gewiffermafeen wie burd) ein farbiges Prisma."
„Der £ob ift ber Sünbe Solb." %n btefc Sibelftelle Werben

;

wir erinnert, wenn wir bie Statiftilen über bie traurigen folgen ber

Unfittlid)feit unb UnreinBeit Iefen. Um ben .ßefern 3U 3 eigen, wie
wid)tig es war, bafe ber s$ropBet immer unb immer wieber auf "Die

iRotwenbigfeit bes ©eBorfams gegen bie ©ebote ber 5leufd}Beit Bewies,
will id) Bier einige Angaben aus bem 23ud) „Die Sßiebergeburt ber
ilraft" geben, bie uns jeigen, wie 3aB'lreid) bie Opfer finb, bie un^
fittlid)er fieBenswanbel bem 3erftörenben ©ngel in bie 9lrme liefert.

2Bie beim SllfoBolgenufe ift e\btn aud) Bier wieber nod) bas traurige, bak
biefe ftranfBeiten nidjt auf btn UeBertreter allein befcBränft BleiBen,

fonbem bafe fie in nur su oielen fällen auf Unfdjulbige übertrageu
uub auf bie iftacBfomimenfcBaft oerer&t werben. So Baben 3um BeifpieV .

un3äl>Iige grauen barunter 3U leiben, bafj iBre Scanner früher gewtffe

gebier Begangen BaBen. 2Bir Iefen BierüBer:

„(?in weiteres, für bie örau unb biie ^adjfommenfdjaft gefäBrlidjes!

Moment bieten bie ©efd)led)tsfran!Beiten. ^eroorBeben mufe man babei

ben gefäBrlidjen GB'arafter berfelben. ©onorrljoe, fowoBl afut als audj

d)ronifd), oermag fel&ft nad) 3at>ren nod) bie Srau an3ufteden unb legt

nur 311 oft hen ©runb 3>u fdjweren Unterleibsleiben. . . . 2lus einem1

rrjodjenlangen Stranfenlager [lebt bann eine Srau auf, bie in nur 3U oielen

fällen ir>r 2ehm lang an ben folgen leiben mufe." <£s ift bies eine

traurige Sprad)e. %btt nur burd) Sefanntmad)ung ber großen ©efaBren
ift es möglid), benfelben aus3uweid>en. Deswegen werben aud) bie

£efer Boffentlid) oer^eiBen. wenn id) in biefer 9?id)tung nod) einige

weitere 9lusfüBrungen bringen werbe. Denn was 3ur "3eit bes $ro-
pBeteu für bie SDxitglieber ber Äird)e not tat, tut uns B'ßute nod)

not. (£s finb unter uns ebenfo Diele, wie 3U jener 3eit, bie erft tur3e

3eit in ber 5lird)e finb, bie bie ©ebote ber ,9)läfeig!eit unb ber SittlidV
feit unb !Reinl>eit Dielleöd)t früber nie in einem foldjen 2id)te gefeben,

wie fie uns ietjt erfdjeinen. Unb ba ber gute SBille, in 3ufunft
ben ©eboten bes ^errn ©eborfam 3U leiften, allein nid)t genügt, bie

33erfud)ungeu dou uns feru 3u Balten ober uns ftarf genug 3U madjen,

benfelben 3U wiberfteben, fo ift es notwenbig, baJ3 uns ge3eigt wirb,

was bie folgen oon ©eborfam ober aber oon UngeBorfam fein toerben,-

33on ber bereits erwäBnten Äranfb'eit fpred)enb, beB«auptet ^ßrofeffor

S^oeggeratB, bafe in 9kw=?).orf oon 100O oerBeirateten äftännem, bie-

fid) 3U ibm in 23eBanbIung BegaBen, ber gröfete ^rojentfatj erfranft:
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waren, oon betten fomm 90 ^xogcnt oöllig geseilt loorben feien. Die
#oIge i[t, bafe bann audj gfrauen unb ftinber barunter 3u leiben Tyaben.

•öon $rof. Dppcnbeiim wirb berietet, baß er in ber £eibelberget ftlinif

unter 108 fdjwangeren Stauen 30 fanb, bie mit berfelben ftrantbeit burd)

%T\]UduriQ befyaftet waren. 5lebnlid)<e 23erid)te geben anbere Männer aus
ber Uler3tetüelt. Dr. Slafdjfos Angaben gemäß, finb in btn ©roßftäbten

bie meiften männlichen <E;nwoImer einmal, o;e!e 30321= unb breimal an
btefen ftranfbeiten leibenb. (Ebenfalls traurig jinb bie Angaben über bie

Sterblid)feit unter ben ftinbern, b\e. oon (Eltern abftammen, bie mit

[oldjen ftranleiten befjaftet [inb. 33ieTe fterben bereits im 3arteften

Filter, wäbrenb anbere nad) jahrelangem oiedjtum unb fürd)terlidjen

.Qualen bis 3um 9llter oon 10, ja audj 15 unb 20 3al>ren lommen tonnen,

efye ber Xob fie erlöft. 3m 3lngefidjt biefer großen ©efabren fiahtn

nerjdjiebene s2ler3te bereits bie ijorberung aufgeteilt, baß bie 5Heg:e=

mitgen ©efeße erlaben foltten, nad) benen ber Mann oor (Eingebung ber

€be ein ©efunbbeits3eugnis erlangen follte. 2ßcnn man foldje traurige

£atfad)en liest, bann tann man oielleidjt aud) befjier oerfteben, warum
es i[t, bai? bie ^Beamten ber ftird)e bie 3ugenb immer aufforbem, [o

oiel wie möglid) mit ©laubensgenoffen 3U oerfebren, unb insbefonbere

bie SLRaFmung für junge !Utäbd)en, baß Tic einft ir>re 2Babl nidjt außerhalb
ber Slirdje treffen Tollen. SBon btn ©egnern ber ftirdje wirb biefe 5ür=
forge, biefes SBamen unb (Ermafmen mit s#riefterberrfd)aft beseidmet.

Slber tote glüdlidj bürfen fidj biejenigen fdjäßen, bie willig unb ftarf

genug finb, ben burdj bie Diener ©ottes gegebenen (Ermahnungen 3u

folgen.

3u ber oben gemachten Angabe oon ber 9}ererblid)feit biefer 5Uanf=
heilen auf bie iftadjfommenfcbaft gaben erft oor einigen Neonaten bte

Leitungen einen 23ewets, röiie man ir)n fid) trauriger unb crfdjütternber

nidjt benfen !ann. (Es [oll r>ier ein Seil jenes 23er:djtes wiebergegeben
werben, roie er im ,,3ürdjer 5tn3eiger" erfdjien: „(Ein junger, ruffifdjer

Stubent, im Filter oon uugefäbr 22 3arjren, fyattt feinen 33ruber er=

fdjoffen, um benfelben oon einem Setben 3U erlöfen, bas unheilbar

war. Der SOlörber [teilte fidj freiwillig; unb oor ©eridjt gab er bie

folgenbc (Erfi'ärung, bereu 2ßar)rl)ett nur 3U fidjer feftgeftellt würbe:

Sein Später war ein befannter, bodjgefdjäßter, äußerft fluger

©elebrter unb gemütsooller SUTenfdj. £eiber mar er Sppbilttifer, was
er ängftlid) oor feiner Umgebung 3U verbergen wußte. Drei 3abrte

nad) ber ©eburt feines jüngften Sobues Sergius ftarb er an ber furdjt=

baren Ärantbeit. (Sine fdjtoere ©ebirnparalnfe erlöfte ibn. Leiber

icaren feine fämtlid)en fieben ^inber mit ber entfefelid)en Ärantbeit erblid)

belaftet morben, befonbers ftarf ber jüngfte Sobn. Die als 3eugin oer=

nommenc üöhttter ergäblte, baß ir)r jüngftes Stinb bereits mit allen

iHnj3etcr)en ber Kranfbeit geboren toorben unb ujodjenfang nur fünftlid)

am Qthtn erbalten toerben fonnte. Der bebanbelnbe N
2lx3t bolumen=

tiertc 3?üdenmartleiben. 9lad) bem ^obe bes Katers mar ber ältefte

Sobu 5ebor bk moralifdje Stüße ber Familie. 9Jt):t feltener Siebe
narmt er fid) ber jüngeren ©efdjioifter an, befonbers bes •unglüdlidjen

Sergitis. Unaiufbörlidj rourben 3ler3te fonfultiert, bod) bas fd)redlid)e

Reiben toud)s; ber s2lnbTtcf bes unglüdlidjen Knaben tourbe immer furd)t=

barer.

Orebor be3og bie ITnioerfität in iDlosfau unb mußte bie Familie,
bie auf bem ©ute lebte, oerlaffen. Seine ^3rofefforen [teilten ibm als

Stubent ber ^3r>iIofopr>ie bas befte 3eugnis aus. (£r intereffierte fid)

otel für Spiritismus unb ftunft.
s

^ris bie 9^ad)rid)ten oon 3uf>aufe
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in betreff bes trauten Gergius immer fdjledjter lauteten, entftanb in

Sebors iDhi&eftwnben ber ©ebanfe, ben llnglüdlidjen, ber r>on ben Stets*

ien als nnbeilbar aufgegeben mar, burd) eine 5lugel oon feinen lötar=

lern 3U erlöfen, bamit er fdjliefelid) nierjt bas furchtbare Scbidfal feines

Katers 3U leiben bätte."

Der Cntfcr/Iufe würbe bann audj ausgeführt. (Ss ift uid)t meine
Sfbfidjt, auf bie SRedjtmäfeigfe'it ober Hnr'edjtmäfeigfeit bie[er .^anblung
bes älteren 5Brubers einzugeben. 33or bem ©efefe rourbe er freigefproeben,

ba man roob'l audj bort ernannte, bah ber 93ater ber eigentlicbe ltr=

beber all biefes Unglüdes roar, als er gegen bas ©ebot ber Sittlidjfeit

oerftiefr unb fid) jene fd)redlid)e ftranfbeit 3uge3ogen, bie er bann auf

feine Sftacbfommen ©ererbte. „3dj roerbe bie Sünben ber 33äter beinv

fueben an ben ftinbern bis ins britte unb oierte ©lieb, an benen, bie

mid) baffen; aber benen, bie midj lieben unb meine ©ebote galten,

roill idj roobltun bis ins taufenbfte ©lieb." 2Bas man audj beute oon
ber 33ibel unb ibrem 3ni)a\t benfen mag, roie oiele Scenfdjen fid)

aud) gern über beren £ebren binroegfe^en möcbten, bit folgen ber

Hebertretungen bleiben jebod) nidjt aus. ^aben roir oielleidjt früber

nns mandjmal gereunbert, roartum es roar, bafy in ben Offenbarungen bes

93ropbeten Sofepb Smitb, in feinen ißelebrungen immer raieber bie

(Ermabnung 3ur fitttidjen 9?einbeit, 3ur 5leufd)beit gefunben roirb, fo

werben roir, roenn roir auf folebe jßeife oon ben traurigen folgen ber

Unfittlid)leit boren, roobl ernennen nnb einfeben muffen, bab ber &err
nur bas 2Bobl Seiner ftinber im $Iuge batte, als (Er burd) Seinen
Diener biefelben warnen liefe, nnb als (Er ibnen aud) bas SBort ber

Sßeisbeit gab, burdj beffen '23eobadjtung fie roiberftanbsfäbiger gemaebt

roerben foll'ten.

3ft bereits erroäbnt roorben, ba'B 9?audjen unb Printen gen>iffer=

maffen im Dienfte bes gerftörenben Engels fteben, foroobl als Un=
fittlid)feit, ba% bas eine bie Opfer bem anberen nur umfo fidjerer in
oie Sinuc treibt, fo ift 9)lüfe;ggang ein weiterer ^gent besfelben.

9lud) biergegen waren bie äßorte bes s$ropbeten beutlid) unb ließen

feinen 3roeifet auffommen, was bk $flidjt ber SPlitglieber fei. 3n £.

nnb 23. 75, 29 lefen roir bie folgenben SBorte: „3ebermann Tollte

in allen Dingen fleifciig fein; unb ber äRüffigjgänger foll feinen 931at5

in ber 5tirdje baben, es fei benn, er tue !23.ufie nnb oerbeffere fid)."

Die 2Borte finb fo einfad), roie fie nur fein fönnen, ja faft 3U ein-

fad) für mand)e. 'Slber bennod) roie widjtig ift es, baß roir Körper
unb ©eifi immer befdjäftigt balten, unb nidjt nur befdjäftigt balten,

fonbern aud) mit guten 2aten befdmftigen. ©eroöbnlid) ift es in ben

Söiufeeftunben, baß bie jungen £eute in Srinfbäufer geben, um bort bie

3eit 3U Derbringen, ©eroöbnlid) ift es bort roieberum, roo fie mit

foleben 3ufammentreffen, bie tt>r 23eftes tun roerben, fie weiter auf

ber abfdjüffigen SBabn binab 3u leiten.

9Tber es ift nidjt nur eine £ebre ber ftirdje 3efu i£brtfti, bafe eine

müfeige ^3erfon feinen ^}lat in ber ftirdje baben foll.
:

(£s finb au'di

bie oerfebiebenften 33orfer/rungen getroffen roorben, bie baf'Ür forgen;

baf? niemanb müfeig fein mufe ober ge3roungen fein follte, fd)Ied)te

©efellfcbaft auf3ufud)en. (gs finb (£inrid)tungen in ber 5lird)e getroffen,

bie für SRitglieber ieben alters unb für beiberlei ©efd)Ied)t immer
©elegenbeit 3ur ^Betätigung geben, hierin fommt bie ftirdje ougleicb

aud) ber fiöfung ber fo3ialen grage näber, als irgenb eine änbere

©emeinfebaft oon gleicher ©röfee. Itnb befanntlid) ift ja bie fo3iale
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Sfrcr&e beute aud) eine, bie bie ©emüter ber ä)cenfd)en in allen

djriftlidjeu Staatm eifrig befd)äftigt.

3ur gegenroärtigen 3eit roob'J mebr als je juüor finben roir einen
nod) [tetig road)feuben Abgrunb 3mifd)en ben befitienben unb arbeitenben
klaffen. Dieselben betrauten einanber efjer als fteinbe, als bafj fie fid)

als SDtitatbeiter anfeben, oon beneu ieber feinen bestimmten 3Matj unb
leine befonbere Aufgabe fyat. Die SLJltfeftänbe finb auf ber einen Seite
fo groft rote auf ber anbeten. 2Bir finben in nur 3U oielen Fällen,
bafe bie Arbeitgeber feine SÜZtttel unb 2Bege freuen, wenn es gut,
bie Äräftc bes AugeftelJten 3ur eigenen ^Bereicherung aus3unufeen. Aber
roir finben aud) nur 3U Diele Arbeiter, bie in il>rem Arbeitgeber nur
immer ben $einb unb Unterbrüder erbliden, bem man eben nur bient,

roeil man mufe. Sie feb/en nidjt ein, ba^ Arbeit an unb für fid) für
fie fd)on ein Segen ift, unb bafe ber Sftenfdj aud) glüdlid) unb 3ufrieben
fein fanu, roenn er leine großen 9?eid)tümer befitjt. Sie Art ber fojia=

littifdjeu s43ropaganba trägt aud) oiel ba3U bei, bie 3uftänbe immer
unhaltbarer 3U madjen. Die Trennung ber 5tlaffen ift eine su oöllige.

^Bereits in ber Sdjnl3eit finb bie Äinber ber 2Bol>Ifs abenben in oielen

gälten in befonberen Sdjulen uutergebradjt. Später baben fie roenig

ober gar leine ©etegenbeit, fid} mit ben ärmeren beuten unb bereu
5?erl)ältniffen befannt $11 madjen.

93erfd)ieben finb bie äftittel unb äßege, burd) bie unter ben äßfc
glieberu ber ftirdje 3efu (Ebrifti biefe fo3Ktle ftluft überbrüdt unb baburd)
bie ©efüble bes Leibes unb paffes erftidt ober nie geboren roerben.
3n bei* früfyeften Sugenb bereits geben bie ftinber sufammen in bie

ftinbergartenabteilung, fpäter in bie Sonntaigsfd)ulc unb bie 9ieIigions=

flaffen. (Es roerben oon ber ftirdje eine grofee An3ab/J Atabemien unb
bötjere £eibranftalten unterftüfet unb in ieber ioinfidjt roerben bie (Eltern

ermutigt, bie ftinber biefe befudjen 3U Iaffen. Aus allen Stäuben
temmen fie bort 3ufammen unb lernen einanber nidjt barnad) ad)ten unb
fdjätjen, roie ber gegenfeitige 9?eid)tum im 2}erbältuis itebt, fonberu
nur bm (Ebaraftereigenfcb>ften gemäfe. Sinb bann roeldje, bie ibre

.Hiitber bennod) nid)t in bie böberen £ebranftalten fenben tonnen,
fo baben fie roieberum in ben Vereinen für junge äJcäbdjen unb
junge Scanner ©elegenfyeit, mit ben 2Boblbabemb er en su oertebren.
Dasfelbe gilt für biejenigen, bie bann bas s#rieftertum erhalten.

(Es fommt hü ibnen nidjt auf bie Stellung obier ben 9?eid)tum ber
Altern an, fonbern auf bas £eben, bas fie füb/ren, unb ben Anteil,
bm fie an ben Aufgaben ber ftirebe nefmten. Die grauen baben bann
in ben grauenbilfsoereinen roieberum ©elegenfyeit, fid) gegenfeitig tennen
unb fd)ätjen 3U lernen.

__
äßenn bie jungen Männer bann bas Alter erreieben, in bem

fie als äRiffionare ausgefanbt metben, bann fommt es uxeberum nidjt

auf ben Staub ober bas Vermögen ber (Eltern an, fonbern nur auf
t)en (Ebarafter oes jungen Cannes. un&> im SJciffionsfelbe felber arbeitet
ber Sobn armer (Eltern mit bem teobne reidjer (Eltern Sdjulter an
Sdjulter. Sie lernen bort fo redjt beutlid) tennen, roie roenig ibnen
!Heid)tum ober Aufeben Reifen, fonbern roie fie fid) allein auf ben ^ertn
oerlaffen tonnen. Die ©liffionare baben ©elegenfyeit, 2BobIbabenb«
unb 9?eid)e 311 befudjen, fie befud)en aud) Angebörige ber ärmften Se*
oölterungsflaffen, nebmen mancbmal teil an ben 9Jcar)tl3eiten ber einen
foroobl als ber anberen unb lernen tennen, roas es beifet, in 9cot
unb Armut 3U leben. Alles bies trägt ba3U bei, bafe fie fid) bef'fer

lennen, beffer rerfteben unb gegenfeitig adjten unb fd)ät^en lernen. Der
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9lrme lernt fennen unb oerfteben, hak es foldje geben mufe, bie in beir

Sage finb, ^abrtfen 3U bauen, ftanäle an3ulegen, grofee |)anbelsbäufer

3U grünben unb bergleidjen. Der üRetcf)e aber tocife, bafe et troij bes

ifjm 3ur Verfügung fterjenben Kapitals immerb'in bier ivilfe ber airbeitenben

ftlaffe bebarf, bo bas Kapital an unb für fid) ein toter 33efitj ift,

SOlan betrautet fid) bann nid)t als tjeinbe, als Unterbrütfier unb Unter

=

brüdte, fonbern als SÜlitarbeiter, bie für ein gemeinsames 3iel, für ge^

meinfame 3ntereffen arbeiten.

Unb menn es aud) ber 3lrmen unter ben Söcitgliebern ber 5Urd>e

nodj genug gibt, fo jinb bodj beren 3uftänbe unb Verbäitniffe lange

nid)t fo traurige, als mir fie unter unferen Sftitmienfcben nur 3U oft

finben. Sdjon bie üatfadje, bafj bie ftirdje fo großen 2Bert auf bie

2lusbilbung in geiftigen fornotyl als irbifdjen Dingen legt, fjilft ben

StRftgltebem bebeutenb in ir>r-em ^ortfommen. (Erbebüdj ift audj mieber

ber üftutjen, ber jebem ein3elnen aus feinem ©eborfam 3U bem SBort

ber 3Beisr)eit erftebt. <£rftens ift bie ©rfparnis fdjon eine beträchtliche,

ha fie fein ©el'b für fo*d)e ©etränfe ausgeben brausen, bie bem Körper
feinen Sftäbrmert 3ufübren; aber cor allen Dingen erbalten fie Körper
unb ©eift audj gefuub unb frifct). 2ßot>l ein jeber mirb aus feinem

perfönlidjen (Erfahrungen miffen, mie fetjr ein SCWann, ber cntbaltfam

lebt, einem Srinfer überlegen ift. Unb bie freie 3eit, bie ber Printer

in ber Xrinfftätte oermenbet, fann ber anbere teilrotife 3um 2Bobl
feiner Samilie oermenben, bann aud) anieber 3U meiterer s#usbilbung,
einesteils inbem er meiter lernt unb ftuibiert, um in feinem Oradjc

33efferes leiften 3U fönnen, anbernteils inbem er gute unb eble 3beale

geroinnen fann. 3ür ein SDxitglieb ber 5lirdje gibt es fein aufboren
bes £emens, mie alt es aud) fein mag.

Vetradjten mir bann nod) bie [triften Bebren ber ilirdje in betreff"

bes Sabbats„ bafj an bemfelben bas Vefudjen oon Vergnügungen ober

SMuftigungen unterfagt ift, bafe bies bagegen ro>:eber ein Xag fet

^

an bem man an ben Verfammlungen teilnehmen folle, in roeläjen man
mit bem £>errn unb Seinem Sßillen uns gegenüber beffer befannt merben
fann, oou bem ©eilte bes &errn, ber in jenen Verfammlungen auroefeub ift,

geniefeen foll unb einen ÜKüdblicf auf b;e £aten ber «ergangenen 2Bodje

unb bes »ergangenen £e'bens roerfen fann, unb an roeldjem Zaat man
fdjliefelid) mieber neue Vorfäfre für bie 3ufünftigen Sage unb SBodjen

faffen foll. 3ft bies an urtb für fid) fd)on ein grofeer Slufren, fo

entgeben biejenigen, bie biefen Velebrungen Orolge leiften, baburd) aud)

mieber fo 3ablreid)en Verfügungen anberer 3lrt, bie gerabe benjenigen,

ber ben Sabbat entheiligt, fo oft befallen.

Dilles Wes finb £ef)ren ber 5lird)e 3efu dbrifti, beren ©rünber
©ott felbcr mar, inbem (£r fid) bes jungen Cannes 3ofepf> Smitli

als 2Berf3eug bebiente. ©s finb biet fo oiele Dinge berührt morben,
bie man in ben anberen d)riftliid)en 5lird)en gar nidjt als unter bas
©ebiet oon Religion fallenb betrad)ten mürbe. Man Hidt geantffer^

mafjen als (Sntbeiligung bes ©ottesbienftes r)erab> roenn man ibört,

mie in ben Verfammlungen ber Rird)e 3efu (£brifti oon ben bier

angefübrten ober äbnlid)2n Dingen gefprodjen mirb. 2lber gerabe biefe

Dinge finb es, bie auf bas 3Bobl ober 2Be,be bes 9Kenfd)en ben
gröfeten (£influfe ausüben. Unb ber 90?enfdj mag norf) fo oiele ftennt=

niffe oon geiftigen unb irbifdjen Dingen baben, menn er gegen bii

bier angefübrten £ebren oerftöfet, bann mirb fein Beben ein oerfeb'lte?

fein. Die Angaben mögen oft red)t beutlirfje fe:in, bie in biefem 9(uf=

fa£ angefübrten Statiftifen mögen oielleidjt nidjt gerabe foldje 3nfor~-
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mattem enthalten, mie ntan \k in einem folc^en Statte, rok „Der Stern".,

3U finben ermattet. 9lber Entrmltfamfeit, SOMfeigfeit, s#rbeitfamteit.

fteufd)r;eit unb Sittenreinbeit finb ©ebote ©ottes, ©ebote, bie bereits

leilroeife in ber SBtööd enthalten finb, unb bie insbefonbere in biefer

3eit mieber ben 9ftenfd)en in Erinnerung gebraut tourben. Es finb*

Drolnmgen baxan gefnüpft für bk Uebertreter, Segnungen für bk
<5er)orfanten. Unb es ift für uns oielleicrjt gut, menn mir aus bm
eingaben ber 2BeItgefd)id)te erfefyen fönnen, rok ber 5err nidjt nur
©efefcc gibt, fonbern rote (Er aud) [trenge barauf acrjtct, bafe wir bem
felben igefmrfam finb.

Sinb bie Angaben unb Statiftifen, meldje bas 2Berl bes 3er-

ftörenben (Engels unter ben 9ftenfd)en 3eigen, aud) erfcfjredenbe unb
äujjerft betrübenbe, fo fyabtn mir aud) anibere Statiftifen, bie ba 3eigen,

tote ber 5etr bem 3erftörenben Engel Ijeute ebenfo Einbalt gebieten

fann, roie Er es efttfl im 2legpptenlanbe tat, als ber SBürgengel bk
Erstgeburt ber ?legpipter tötete unb bk ftinbet ber Israeliten am
Qebm liefe, „Denen, bie mid) lieben unb meine ©ebote fyalten, roill tdV

roorj'l tun bis ins taufenbite ©lieb." Dkfe Sßorte ^aben Jidj unter ben
SOlitgliebern biefer ftircfye betokfen unb bemeifen fid) uon Zag 3u

Zag metyr, gerabe rek bk 3arjl ber äftitglkber 3unimmt unb Ibie

9Jlitglkber genauer auf ben 2BiIlen bes &errn aä)ten unb Seine ©ebote
bead)ten. Unb in meldjem ättafre ber J&err ftranffyeit unb oor3eitige Xobes=
fälle unter Seinem SBoIte oerrjütd: r)at, ober roie mir es aud) fagen
fönnen, in meldjem SLftafre Sein $olf burd) ©eborfam jju ben ßött=

Iid)en ©efefren b-em 3erftörenben Engel Einfalt geboten rjat, erfeben

mir aus ben bei ber im legten 3rür>;ar)r in Salt £afe Kitt) /ab=

gebaltenen ©eneral=5lonferen3 gemachten eingaben, bk mir rjkt folgen

laffen.

Die 3ar)I ber ^obesfälle in btn ^Bereinigten Staaten oon 9?orbamc-
rifa im Sartre 1909 mar 15 com Xaufenb. Die 3ab'l ber Xobesfälle unter

btn in bie oerfdjkbenen fiebensoerfidjerungen 2lufgenommenen, meldjes ja,

rcenigftens 3ur 3eit ber ^lufnafyme, bod) alles gefunbe ikute fein

muffen, betrug 13,4 00m Saufenb. 3n Salt £afe Eitp, ber £Jaupt=

ftabt bes Staates Htal>, ftarben oon ber ©efamtbeoölferung 18,2 00m
^taufenb, babingegen oon ben Sftitglkbern ber 5l:rd)e nur 9,75 00m.
£aufenb. iBet ber ©efamtmitglkberfcbaft ber ftirdje tommen aufs 2au=
fenb nur 9,2 Xobesfälle. 3nsoefonbere intereffant finb bie Statiftifen

r>on Salt £afe Eitp. Es finb bort nar>e3U bie £älfte ber Einmobner
äftitglkber ber ftird)e, unb etmas mebr als bk Hälfte geboren ben
r>erfd)iebenen anberen d)ri[tlid)en ilird)en an. Es ift nun intereffant su

becbad)ten, mie unter fieuten, bie unter gleidjen $erf>ältn:ffen, im
gleid)en Älima, in ber gleidjen Stabt, ia oft im felben öaufe mobneu,
bie einen einen fo fyoben, bk anberen einen fo nkberen s^ro3entia^ non
Xobesfälleu auf3umeifen rjaben.

SBenn mir uns nun über bie Urfadjen fragen, marum es i|t, bak
unter ben äliitgliebern ber ftird)e bie Sterblid)feit fo gering ift, fönnen
mir bie 5Intmort leid)t aus bem Slorbergefagten finben. 9lber es lift

etroas anberes., bas uns r>kr auffällt. 2ßir ferjen, bak in Salt fiafe

Eitp bie Sterblid)feit unter bm „'ftidjrmormonen" erbeblid) böfier ift,

als in ben bereinigten Staaten im allgemeinen. 9Benn burd) ©ebor^
fam 311 ben ©eboten ber iUläfeigfeit, ber Entbaltfamfeit, s2Irbei'tfamfeit

unb 9?einbeit ber Sitten ©efuubbeit unb langes £eben erreicht roirb,

fo muffen mir annehmen, bafe Ungerjorfam bie gegenteiligen folgen
fyahen mirb. Unb fo 3eigen uns bie Statiftifen 3U gleid)er 3^it, mem
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für £eutc es finb unb rem© für ein £e
(
ben bieienigen führen, bie nadj

lltary gesogen, unb bie bie „SCRormonen" gern belehren motten. SBenn
man biefe «Stattftifcn lieft, bann lann fein 3toeifeI metyr betrüb er fein,

bafe bie £ebren ber „Sftormonen" ben £ebren ber übrigen dr>riftTict>cn

.Hirnen überlegen finb, unb bafc bie Beamten ber ftirdje mefyr für bie

JWitglieber tun, als es bie ^Beamten anberer 5lirdjen tun ober 3U tun

in ber £age finb.

Unb 3ulefct fragen mir uns bann toieberum, roer tonnte ben

©runbftein 3U biefer ftirdje, 3U einer folgen Organtfation legen? konnte
3ofepf> ©mttt), ber junge Mann, ber t>on feinen ^etnben als iein

(£r3böferoidjt oerfdjrieen mürbe unb roirb, bies aus eigener $Radjt tun?
können mir annehmen, bafc ber 23öfe ibm feine X)ienfte su Einern

folgen Sßerfe leiten mürbe? .Ober muffen mir nidjt bei ber |33e=

tradjtung foldjer ÜRefuttate 3U ber Ueber3eugung fommen, bak ©ort
toirftid) fein äReifter mar, baJ3 ©ott ben äRenfcben abermals ben 9Beg

3
1ur Seltgteit 3eigen mollte — nid)t nur 3ur emigen Seligkeit in ber

^utunftigen Sßelt, fonbern oor allen Dingen audj 3ur Seitgfeit (in

öiefem £eben. Unb mieberum, roenn btefe ftirdje unb ir>re £ebren uns
in biefem äzhtn bas Skrfprodjene getreulidj galten, uns gerabe bas
bieten, roas mir brauchen, tonnen roir nidjt bann baraus> audj fäjliefeen,

bak fic- uns für unfer 3ufünftiges £eben bas bieten tonnen, u>as uns
gum Selten gereidjen mirb? 9Jian fann mit SBabrbeit fagen: „(Es ift

bies (Eoangelium eine straft ©ottes, bie ba feiig madjt alte, bie

oaran glauben." ^rife S o e b e.

Die 3ttfcett in £aläftitta*

Das $tftionsSomitee ber internationalen 3ioniften=£iga bat oor
Iur3cm einen umfaiffenben 23erid)t berausgegeben, meldjer in febr am
fd)aulidjer SBeife bie gegenmärtige £age bes ^ubentums in $aläftina

öarftellt. Die Slnfiebetuna ber 3uben in jenem £anbe ool!3
:

>ebt fidj

obne Uebereilung, aber bennod) in einer beftänbigen ^usbebnung. ©e=
genroärtig finb bort nid)t meniger als 35 jübifdje üftieberlaiffungen,

roetd)e ungefäbr 40,000 2lder £anb einnebmen. Die (ginroobner m>
langen ibren Unterbalt 3um größten Xtxl burdj fianbmirtfdjaft nnb
33ieb3Ud)t. Der fotgenbe $tu©3ug bes iBeridjtes erfdjien oor iu^em in

ber Sübifdjen Tribüne:
„Die jübifdje SBenötferung oon Serufalem, bie nodj oor 5toan3ig

3abren faum 13,000 auismadjte, ein tnappes Dritteil ber Seoölferung,

beträgt gegenmärtiig bereits 60,000, ober 3mei Drittel ber ©efamt=
beoölferung. Dagegen bat bie jübifdje 23etoölferung oon 93aläftina

roäbrenb berfelben 3eitperiobe einen 3umad)s oon 30,000 auf 100,000
3ii oer3eidjnen."

„Unter ben beroorraaenbften ^aftoren, meldje 3U biefer ftarten

^Infiebelung ber 3<uben in beim ©elobten £anbe beitrugen, ift bie oon
^Baron öirfd) gegrünbete ^Infiebelungsgefellfdjaft, roeld) lefetere bie iät>r=

Iid):n 3infen oon Doli. 125,030,000 fidier angelegtem (Selbe 3ur 35er*

fügung bat. Die jübifdje SBereinigunig unterbalt unb unterftüfet eine

gan3e 5ln3abl oon Scbulen in $aläfttna. Die 3ioniften fyahtn in s£a=
läftma brei iSanthtftitute mit einem ungefähren ^ttientapital oon Doli.

2,000,000. Diefe 23antinftitute finb oon gröfetem 9Zufeen, inbem fie

Denen Darleben geroäbren, bie in einem neuen £anbe unb unter neuen
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5Berr>ältuiffen fid) bort nieberlaffen. ferner rjaben bic 3ioniften einen

weiteren betrag oon Doli. 500,000 3ur Skrfügung, ber ausfdjliefe*

lid) 3um Anlauf oon £anb für iübifdje Slnfiebler oerwenbet iwirb

nnb 3ut (£rrid)tung oon Sdjulen unb öffentlichen 3lnftalten auf folgen

STnfiebelungen."

„Die grofee SRegfamfeit ber 3ioniften in $aläftina ift ein I?er=

oorragenber $attor in ber 9tnfiebelung ber 3uben in ienem £anbe
unb in ber <£ntwidetung bes ©elobten Banbes. 3Werbings ift es mög=
lid), bafe burd) biefen ©ifer in nidjt 3U langer 3eit and) eine gewiffe

(£iferfud)t unter ben euröpäifdjen 9Jläd)teu fyeroorgerufen werben tann.

<£s ift eine Xatfadje, bafj bie weitaus m«iften biefer iübifdjen 3Infieb=

Ier bie beutfdje Spradje fpred)en. tfn,b als eine natürlidje Srolge baoou
förbern fie bort audj bie beutfdje 3nbuftrie unb Reifen bem b'eiutfdyen

£kunbel."

„Deutfdjlanb fter)t barjer ber Slnfiebetung oon beutfdHpred)en^

ben 3uben in ^ailäftina fef/r worjlwollenb gegenüber. Dagegen fetjen

Gngtanb unb Srantreid), beren 3ntereffen natürlid) borunter leiben, mit

SOttfetrauen auf biefe 3uftänbe. (£s ift fer>r wurjrfcfyeinlidj, bafi im
Orallc W 3ubeit in ^aläftina oerfudjen füllten, oon ber türfifdjen ÜRe=

gierung 5lon3effionen ober 23eigünftigungen 3U erlangen, um ifyre bortigen

3ntereffen su förbern, bfeifiem Verlangen oon ©nglanb unb $ranfretd>

entgegengearbeitet würbe."
2ßir t)a:ben ein gewiffes 3ntereffe an biefer fteten Sammlung

ber Suben im ©elobten ßanbe, benn es ift eines ber 2tn3etd}en, baß
mit uns ber 3eit nähern, ba ber £eitanb wieber 3ur <£rbe fommen foll.

(Es ift ein 3eidjen bafür, baf? mir uns ber 3eit näljern, wann auf
(£rbeu eine foldje ^Regierung r)errfd}en wirb, rote bies bem s#ropr)eten

3ofepr> Smitr) oerifunbigt würbe, unb wie toir es bereits aus ben

oerfd)iebenen ^ßropr>e^eir)ungen ber SBibel eiferen tonnen. Ititb nidjt

311 allerlei tonnen mir es aud) als ein 3eidjen Betrauten, hak ber

£err bic ©ebete Seiner Diener erfrört rjat, w«ldje feiner 3&it aus^

gefanbt mürben, um bas fianb für bie SBerfammlung bei Suben su.

feguen. (Deseret News.)

^reunfcfc^aft

2ßer oiele öteunbe r>at, ift unermefelidj reid). 2Baljre #reunbe
tonnen metjr 3U bem 9?eid)tum unb ber ^reubigfeit bes Dafeins 'bei=

tragen, benn alles ©olb in ber 2Be>It. Soldje tfreunbe 3U lyabtn, be=

beutet, ewig gefegnet 3U fein. Unfere $reunb« geben uns neue ©e=
bauten, unb neue ©ebanten finb bie ©runb^Urfadjen allen ÜReidjtume

ber SBelt. llufere Ofreunbe erfrifdjen unferen ©«ift, unb ro«nn unfec

©eift erfrifü)t ift, fönnen mir unfere Arbeit am beften oerridjten. 3tud)

muffen mir erinnern, bafe nur ber oon ben Sreuben ber Quelle ber

©lüdfeligteit geuiefet, ber gute Arbeit getan r)at. XInfere Sreunb« er=

meden in unferer Seele alle feinen unb 3arten ©efütjile, unb es ift oon
bem JQuell biefer ©efür>le, aus bem bie $Reidjtümer bes £ebens ftets

fliegen follen.

2Bas iftfieben or)ne£iebe? 2Bas ift Q eben otme Sreunblid)fett? SBae
ift £eben o!>ne 3ärttid>feit unb 9Jc:tgefübl ? SRidjts als eine unfrud)t-

bare 2ßüfte, unb menn aud) jebes ftörndjen Sanb in ber SBüfte eine

Toftlid)e ^Serle märe. Die $reunbfd)aft erm«dt in unferer 9latur alle
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eblen ©efüble unb oerbinbet unfer 23eftes mit bem ©öttlicben. 2Bas
bülfe es uns,, fo mit alles hätten, roas ©olb nur faufen tarnt, unb
Jbefäfeen ntebt bie -ßebenselemente, bie bas £er3 berühren, bie ber

Seele bienen. 5tber biefe (Elemente fönnen mir ba erfteben, wo oiel

uxtbre frreunbfcbaft ift. SBenn bu nur für btdt) allein lebft, fo IebTt

bu ntdt)t. Sßenn bu lebft, um fo rtiel rote möglieb aus anberen 3u

gewinnen, bann läfet bu beine eigene Sftatur fterben; unb roenn bu
ftirbft, was bann? Du roirft umfonft gelebt baben; unb nadj beineim

IXobe roirft bu r»on ber SBelt oergeffen fein.

£ebe mit ben Sftenfdjen unb für btefelben; fei gütig. Sei ben

>9Jcenftf)en ein 5reunb, unb lebe fo, bah bu bie £obrebe aller berer

ernten mögeft, mit benen bu 3ufammentriffft. Das ift fieben. (Es ift

ber $fab 3ur ©lüdfeligfeit. (£s i)t ber $fab, ben ein ieber gerben tarnt,

roas ;aud) feine Slrbeit fein mag. (Es ift ber ©belfinn, ber 3U bem
9?eid)tum unb bem roinflicben Sßert bes menfcblicben Dafeins, r>:n3U=

fügt. 9Zur ©üte unb äftitleib ennetfen in bem StRenfdjen bie (EIe=

mente unb Gräfte, roelcbe bte Stftenfcbbeit grofc unb fräfrig

?nad>en fönnen. (Es ift ber Sftann, ber für alle unb niebt für fid)

allein lebt, ber 3ulefct alles erreiebt, roonaä) fein £er3 o erlangte, wofür
feine Seele fleifeig gebetet r)atte. Sei gut 3U b einen ^reunben. 23raud)e

fie {niebt unb mifcbraucbe fie niebt. Qa% bie ^reunbfdjaft bir beilig

fein, laufe unb oerfaufe fie nidjt.

(Eine eble Seele als Steunb 3U baben ift genügenb. [frage ir>n

niebt für mebr. (Er bat bir fdjon bas befte, bas in feinem £>er3en

unb in feiner Seele lebt, gegeben. £afe bas genügen. Seine beften ©e=
banfen finb bein. Du lannft biä) feiner ©üte unb Särtitdjfeit su
irgenb einer 3eit erfreuen. 3TCe ©üte feiner üftatur fannft bu nad)

J5er3ensrounfd) für bieb oerroenben. Scbäfce biefes Söorredjt unb ent=

beilige es in keinerlei 2Beife. 2Ber bunbert tfreunbe bat, mag bie

SReidjtümer ber bunbert fieben 3U feinem Qthtn r)in3U fügen, unb
oon feinem Snnerften iebem biefer öfreunbe erroibern. Sllle fter>en fieb

fo beffer. als roenn ein ieber für fidj allein gelebt, unb bie ©lüdfeligfeit

unb SBoblfabrt anberer unbeachtet gelaffen f)ätU. 2ßir lyabtn fdjon

alle bemerlt. bafe nad) bem 3ufammentreffen mit einem Sreunbe unfer

©eift erneuert ift, unfere fersen fdjlagen fröblidjer, unb unfere Seelen

füllen fiä) 3U befferen £öben etuporgeboben.

SBir baben aueb bemerft, bafe unfere beften ©ebanfen 3u uns
lernten, roäbrenb mir uns mit unferen Ofreunben unterhielten, unb ba%
unfere größten 23eftreben oerridjtet rourben, naebbem roir uon einem
guten unb roabren ^rreunb aufgemuntert roaren. Unb roir roiffen roarum.
So oiele beulen, fie baben nict)t bie 3eit, trjre ^reunbe 3U befueben;

in iSBirflicbleit aber baben fie niebt 3eit, oon ibnen fern 3U bleiben.

Uns oon ben Dingen fern 3U balten, roonacb unfer £er3 fieb febnt,

oermögen roir niebt 3U ertragen; roas bie Statur ber SJJenfcben b^barf,

mufe fie baben. 33iele J5er3en finb unglüdlicb, nur roeil fie getrennt

oon ibren ^reunben leben. (£s gibt einen 33alfam in ^reunbfebaft,

ber taufenb fieiben beilen !ann. (£s gibt eine kraft in bem S0l:ige=

füble eines ^reunbes, roe'cbe bie Duntelbeit ber 23er3ai,e:flung oertreiben

lann, unb ben Sonnenfcbein ber Hoffnung unb bes grobfinns oer=

anlaffen, bie SBobnung bes fiebens nod) einmal 3U überfluten.

Die Siebe 3toeier 5er3en, bie als eins fcb'agen, ausgenommen,
gibt es nidjts, bas SBoblbefinben unb bie grreube bes Jßebens 3U oer=

fd)öncrn, als bas ©efübl, bas roir baben, roenn roir roiffen, bak roir

-^inen Steunb baben, ber ein ^freunb ift. (Ein foleber ^reunb ift niebt
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treunbitdj. meil er etmas labert roill, fonbern er bat in uns fein

itgen gefunben, unb mill oon bem 5Reid)tum feiner Seele geben, feine

^reube unb SBürbigung 3U bemeifeu. ©in folcber ftreunb tft in 2B;rf=

Jid)feit unfer befter ^reiinb. 9lber er behauptet es nie. Unfer
befter ^rcnnb roirb niemals fagen, bafe er unfer befter »freunb

ift. 9lein, er roirb es burdj feine SBerfe jeifleu. Das .©e^

beimnis, oiele Sreunbe 311 baben, ift felbft txn ^reunb 3u

«ein; nnb bas ift fo etnfad), bah fogor ein ftinb es tun lann.

2ßir follen uns fieuten, bie mir als Srreunbe ^ahtn mödjten, nidjt

ciufbrängen. 2ßir füllen uns unfere ftreunbe nic^t mit bem Söorfafe

mäblen, eine extr'a gute 5lusmabl 3U baben. So entftebt bie 8freunb=

fcbaft nidjt. 2Btr fönnen Bteunbe nidjt auf biefefbe SBeife mäblen,
xoie mir Sßollblutpferbe, elegante Leiber ober Söeeifterftüde ber ftunft

ausfud)en. 3rreunbfd>aft ift bas $RefnItat bes Treffens smeter gleia>

artiger Seelen auf ber boben Stufe uueigennüfeiger Siebe; unb 3roifdjen

folgen Seelen entftetyt eine gegenfeitige Serounberung, bie fo ftarf

ift, bafj feine ©ebanfen bes 2ßär>Iens gebegt merben braueben. Unfere

^reunbc fommen 3u uns, roeil fie 3U uns geboren, unb nidjt, roeil

mir fie r»on ber 9Jlenge erroäblt baben.

2Benn roir ebel finb, roerben roir burdj unfere ^freunblidjfeit ebte

öteunbe gewinnen. 2Benn mir uns aber beuten aufbringen, ebe mir

felbft ebel finb, legen roir uns Skrpftidjtungen auf. 3n Sreunbfdjaft

üibt es feine Skrpflidjtungen; mit madjen uns 3U einem geifttgen

'Bettler an einem Sifdj, wo mir nur nebmen, nidjt aber geben fönnen.

Jreunbfcbaft entftebt burdj gegenteiliges (5thtn unb (Empfangen. 5luf

anbere 2ßeifc fann fie niemals entfteben. (Eine große ^lusbilbiunig

ift nidjt erforberlid), um im Qthtn ebel, im dbarafter oornebm unb
begeiftert in ber Seele 3U fein. Sei roabr 3U bem, bas in bir ift, unb
"cm mirft bann ein ^reunb fein. Das ift bas ©ebeimnis, lebe für einen

geroiffen 3roed. IRebme lebhaftes 3ntereffe an bem Qebm aller. Sei
10 poller ÜDcitgefüF/, bak alle bie bu triff ft füblen fönnen, baft bu eine

eble Seele bift. Unermefcbare Gräfte fdjlummern in bir. 5Br:nge fie

i>eroor unb lege fie nieber oor ben öufeen aller berer, bie biefes

33orredjt fdjäfeen roerben. Stuf biefe Sßeife roerben roir eine Segnung
für alle, bie unferen SBert feunen unb meld) i nad) unferem .v>er3 etfd)af=

fen rourben. Sllle meldte unferes Sinnes finb, merben fidj balb 3U uns
fammeln, unb mir merben Ofreunbe bie Strenge baben.

Sreunbe finb nidjt ba, um nad) unferen Saunen unb (EigcntümBdV
feiten gebraudjt 3U merben. 2ßir baben fie nidjt, um fie su unferen

perfönlicben 5lnfid)ten 3U überreben. Sreunblid), aber bennod) in oielen

Sad)en oerfd)iebenier STteinung 3U fein, beut.t watyit ^reunbfd)aft an.

3Iud) bat man ^reunbe nid)t, um ibnen perfönlid)e ©ebeimniffe %u. er=

5äblen. Sßenn roir fieute lieben fönnen, unb mit ibnen ftets oerfebren,

obne ibr Vorleben ober oon ibren perfönlid)en Slngelegenbeiten miffen 3U

mollen, bemeift bies, bajj mir fie in ber Xat lieben. Das ift roirflid)e

i?iebe. Das ift mabre ^reunbfebaft.

3u oielen ©egenben, befonbers in ©rofeltäbten, ift bie ^reunbfdjaft

^rfaltet. 9lber bas mufe anbers merben. Jßaffe biet) oon ber unfreunblicben

illtmofpbäre ber ©rofejtäbte n:d)t beeinfluffen. 2ßo es audj fei, lafe bein

£er3 n'.d)t erfalten. üafe ben Sonnenfdjein beines ä)c:tg:füb's unb beiner

Siebe auf alle 9Jc:nfdjen ftrab*en, obne SRüdfidjt auf bie s^erfon. Sei
allen Sftenfcben ein ^reunb. ©ebe bein äftitgefübl unb beine beften

©eban!en ber gan3en SOIenfcbbeit. Sei gütig gegen alle Seute, meit

Mi es 3U einem beiner ^rtn3ipien gemalt baft, gütig su fein, ©ebe
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reidjlidj oon ben Späten beines Helens unb beiner Seele ,iutb gebe öj&ep*

all. ÜRütfficbtsIos auf 3eit unb Ott fei nxtfyr 31t beinern 23eften; unb
bie 2Belt wirb es als ein SBorred)t anfersen, bir m begegnen. Du foIITt

©IüdfeligTeit 3U Xaufenben Bringen unb bas fieiben für sebutaufenb

erleichtern; unb roenn bu fo aus biefem fieben fcbeibeft, werben alle

aus bem ©runbe bes ^jergens fagen: „(Er mar ein greunb!" Unb meld)

größeren Tribut fann bie Stftenfdjfyett einer $erfon geben?

Der Sölenfdj fyat nidjts fo eigen,

So roofyl fter)t ifym nidjts an,

2fls hak er £reu er3eigen

Hnb greunbfcfyaft Ratten fann.

% us bem (icngltf cfj en.

<Zofccsan3eiacit.

<£s finb bie nadjfter/enben Sobesfälle 3U beridjten: 3n Nürn-
berg, 23anern, oerfdjieb am 24. De3. 1910 Sdjmefter Sparte 2BaI =

ter, geb. 15. Sept. 1878, get. 18. Slug. 1910. 3n 23iel ftarb

am 28. De3. 1910 Scfjm. 3b a £änni, geb. 27. Des. 1880, get.

20. 3uni 1905. 3n SReudjatel klarte © t au q u e= S d)tü<anb er, geb.

7. 3uli 1842, get. 21. %uq. 1898, geft. 29. Des. 1910. (Srnft W.
9UJ>rbadj, geb. 22. 3uli 1894, get. 20. 3uti 1905, oerfd)ieb am 1.

3an. 1911 3U Siel. 3u Surgborf ftarb am 8. 3an. 5Jnna WH. ©er =

ber, geb. 28. gebr. 1836, get. 14. De3. 1897. 3or)ann R. §or^
Lad) er, geb. 16. 3unt 1885, gel 7. 3an. 1911, ftarb am 11. 3an.
3U Stuttgart, Seinrid) 91. 3immermann, geb. 22. SCRai 1847,
get. 15. 9Dlai 1904, oerfdjieb am 11. 3an. 3U Dan3ig. 3n Q3em
ftürb am 13. 3an. WRavt^a Streun, geb. 13. gebr. 1910. WRa*
rianna £ofer, geo. 15. Non. 1837, get. 13. 2Tug. 1909, oer-

fdjieb gm 19. 3an. 3U ftonolfingen, Sd)rcei3.

Stftöge ber Herr bie Hinterbliebenen trotten unb ftärfen.

tt*tf3-

^Da ,23ruber Orriö 23oebe, ber bisher am „Stern" tätig mar, feine

(Entlaffung err/alten fyat, bitten mir üDliffionare unb SJlrtglieber, ,aüt

unfcr äftiffionsbtatt betreffenbe ftorrefponben3 roie folgt 3U abreffieren:

„Der Stern", 3ürid) 5, Sd)roei3; 5öfdjgaffe 68.

Zttfyaltt

Sie 3uben in ^aläffina . ... 60

g reunofa)aft 61

Soöesanßeigen 64

moti3 64

Goroeit fie richtig überfe^f iff. . . 49

«Die erffe 33ibliotf)eh in Hfal) ... 52

^rahtifcfje ßetjren bes „9ftonnonis=

mus" 53

Hör Ct<*t*H wfcöetnt monatfidj 3toetmaI. 3äljtlid}er ^Bezugspreis:
Uli SUin 3 g-r., Sluslanb 3 Rx.t 2.40 mt, 0.75 Dollar.

SBerlag unb oeranttoortltclje SRebaftton,

JoBoie Slbreffe bcs Sdjtoei3ertJdj*Deut|d)en SWtfftonsfontors

:

2|om«s €. SWcflat), 3Mä> 5, $öfdtoaffe 68.

Sruch oon Scan gren, ©ianefirafee 5 u. 7, ßürid). 24102


