
i^rtt
<£ttu>3eitfd)ttft

ber ^it^s Qtju (S&txjtt btz $>zUiQZti ber. legten Sage,
©egrunbet im c5<xf>te 1868.

„S)enn btes iff mein IBerh unb meine j^errlicbheii — bie Mnfferblidjheif unb

bas etoige Geben bes 9Renfd)en 311 oollbringen." (&. <p. 9Hofes 1:39.)

Ilr. J9. J. Ottober J924. 56. 3al)raang.

2Ba$ eine ©enerafion bedeutet

<Husaug aus einer Ütnfpracbe bes ^räfibenfen Gbarles QB. <£ e n r o f e

am 4. Otpril 1924.

Od) freue mieb biefes (Soangeliums, bas für bie (Srlöfung ber menfcb=
lieben Samilie geoffenbarf roorben ifl- 3cb babe feifber »tele 3abre in biefer

gearbeitet unb empfinbe an biefem borgen ein ©efübl ber Sanhbarheif,

bak icb bis beute fäbig mar au arbeiten, ftngeacbfef ber ©ebrecblicb&eifen

unb 6cbroäcben ber menfeblicben <Hafur unb ber QSürben eines boben alters,

©otf fei gepriefen für feine ©üfe, bie er mir unb biefem 33olhe, bas bier

aus oieten ßänbern oerfammelf ift, ermiefen bat. QBie grofs ift es bocb>

über biefe QSerfammlung su febauen unb alles beffen 3u gebenden, roas ber

ßerr bereits suftanbegebraebt bat; bann ben QSorbang 3U lüften unb 3u
febauen. mas fieb in biefer 3eit unb in ber 3ufcunff ereignen roirb. ©iefe
Q3erfrimmlung bier oertritt bie töircbe, bie beute in nielen ßänbern beffebt

3u ber 3eit, ba ber (£ngel, ben Sobannes ber Offenbarer in ber QSifion

fab, auf bie (Srbe Kommen mürbe um bas ewige (Soangelium au bringen»

follfe allen ©efcblecbfern, 6pracben unb Völkern geprebigt unb ibnen mit
lauten Stimmen augerufen roerben: ©off 3u fürebfen unb feine ©ebofe
3u ballen, benn bie 3eif feines ©eriebfs märe gekommen ; anzubeten 3bn»
ber ßimmel unb erbe gemacbf bat unb bas 9Reer unb bie Qßafferbrunnem
2)ies ©ebof ift an uns geriebfef. 3obannes börfe bie 6fimme in ber QSifion»

unb fie fanb ibren QBiberball in biefen leisten Sagen ; benn ber fierr offen*

barfe bureb ben ^rofefen Sofepb 6mifb, bah bies bie Aufgabe feiner

©iener märe.

©as kommen des Sriebefürffem

(£s iff unfere Aufgabe, meine trüber unb Scbmeffern, bem äerrn 3u
bienen, in feinen QBegen 3U manbeln, bamif bas ©efefc oon 3ion aus*
geben mirb, auf bak bie Nationen ber (£rbe ibre töriegsmaffen in SBaffen
bes Öriebens ummanbeln unb fieb oorbereifen auf bas kommen bes großen
Königs, bes Qtiebefürffen

!
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Ocb habe bas Q3orrecbt, bic Öreube unb bie 'Pflicht gehabt, mehrere
Sabre babeim unb ausroärfs in biefem QBerhe au arbeiten; für biefe grobe

<£bre banhe icb bem äerrn unb preife ihn an biefem 9ttorgen. 3cb freue

mid) bei bem ©ebanKen, bab fo oiele gute Männer unb Örauen fid) bier

oerfammelt baben für jenen groben 3toech ; nicbt nur um bie IBüfle gleich

einer QSofe 3um QSlühen au bringen, nicbt nur um fich bie <HaturKräffe

Untertan 3u machen, fonbern um bem Äerrn 3U bienen, bas Qßerh hennen

3u lernen, bas er oon uns getan 3U haben roünfcbf unb es mit aller 9Hacbf,

Straff unb Überlegung auszuführen; ben QBeg für bas kommen bes großen

Königs uor3ubereiten nach ben IBeisfagungen ber 'Profeten unb bas grobe

IBerh ber (Xrlöfung für bie Cebenben unb bie Sofen 3U tun, bas ber fierr

für biefe ©ispenfafion oorgefeben hat.

Segnungen oon 23ei>ingungen abhängig.

Ser ßerr gab bem 93olKe hier grobe 'Profeseiungen, bie oon ihrem

QBanbeln unb Äanbeln abhängig roaren. 2)er 'Präfibenf hat einige ber

©Inge oorgelefen, bie ber fierr 3u jener 3eit geoffenbart hat, unb roelche

bies QSolh ausführen foüfe. „(Bebe in bas äaus bes ©ebefs an meinem
heiligen Sage!" hieb bas eine, ©ie 6egnungen, roelche auf bies Q3olK

Kommen foüten, roaren abhängig oon ben Q3ebingungen, bie es 3U erfüllen

hafte, hierin liegt eine IBabrbeif, bie all3eif unb Klar bem ©emüf ber

heiligen ber Cefcfen Sage eingeprägt fein foüfe: bab bie Segnungen, bie

Derbeiben werben in heiligen QSerorbnungen, ober burcb bie Qßorfe ber

<Diener (Softes ober in ben Offenbarungen oom fHUerhöchffen alle abhängig
finb oon bem einen groben ©runbfafc: bah bie 2)inge getan roerben, bie

befohlen finb. 3ebe uns oerheibene Segnung, im Stempel bes äerrn ober

anberroeiftg, iff abhängig oon unferm ©eborfam 3U ben ©ebofen. Üluch

im „IBort ber Qßeisbeit" roirb uns gefagf, bah roir beffimmfe Segnungen
empfangen follen, roenn roir geroiffe Regeln befolgen unb uns geroiffer

<Dinge enthalten, bie nicht gut für uns finb ; unb barauf heibf es : fie fotien

bie QSerheibungen empfangen, roenn fie biefe ©ebofe halfen, ©iefe ©ebofe
foUfen gelernt unb befolgt roerben, unb es iff unfre 'Pflicht, fie ben ^tinbern

3U lehren. QBir tooüen bas nicht oergeffen: QSiele Q3erbeibungen finb

gegeben roorben für ©inge, bie in 3ion getan roerben follen, aber roenn

roir nicht bie ©ebofe ©otfes halfen unb bie 'Pflichten erfüllen, bie er auf

unfre Schultern gelegt hat, Können roir Keine biefer Segnungen beanfpruchen.

2)er 5err fagf, bab er oerheibf, unb bas QSolK gehorcht nicht; Kann es fein,

bab ber fierr roiberruff roas er gefprochen hat? (Ss finb ©ebofe gegeben
unb roiberrufen roorben — aus roelchem ©runbe? QBeil bas Q5olK, bas
bie ©ebofe beachten foüfe, fie nicht hielt unb nicht roürbig ober nicht oor=

bereifet roar, bie Segnungen 3u empfangen.

Sauer einer ©enerottom
3m Ötbfcbniff 84 ber ßehre unb 33ünbniffe lefen roir oon 2)ingen, bie

ber fierr bem QSolKe 3u einer 3eif an einem Orte gebot, roelche aber noch

nicht ausgeführt roorben finb.

(Sr fagfe, bah biefe ©inge in biefer ©enerafion erfüllt roerben foüten.

Snbem ich bas QBorf ©enerafion gebrauche, möchte ich efroas bemerKen,
bas oielleichf 3roecKmäbig fein bürffe, roegen ber oerfchiebenen hierüber

beffehenben Meinungen unter ben Q3rübern. IBas meinen Sie, roenn Sie
oon einer ©enerafion fpreebeft? 3Reinen Sie eine befummle 3eifbauer?
3m allgemeinen bebeutef bies QBorf fo efroas nicht. Sie finben biefe

Meinung auch nicht im CerjKon ausgebracht. IBas oerffehen Sie unter

einer ©enerafion? Nehmen Sie bie Q3ibel 3ur töanb unb lefen Sie: „®iefe
finb bie ©enerafionen <Ubams, biefe bie ©enerafionen Sefhs, biefe bie

©enerafionen 9babs nach ber 5luf." Q3e3ieht fich bas auf eine beffimmfe
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3eifperiobe, efroa bunbert Oabre, rote es einige untrer QSrüber auslegen?

Mn, gemeint ift bie <ftacbkommenfcbaff, gemeint finb bie Samilien, bie

Äinber, roelcbe geboren roerben. Q5on ben (Generationen $tbams lebten

einige fiunberte oon Sabren, nicbt nur bunbert Oabre.

Od) erinnere micb, baf3 in bem altem QSucb ber öebre unb Sünbniffe,

ber Ausgabe, mit ber icb befonbers oerfrauf mar, roelcber Silfeffer Orfon

<£raft oiele Satfmofen bin3ufügfe, er genau erklärte, buk eine (Generation

nicbt in bunbert Sabren »ergebe. On ben ßbpfen oerfcbiebener unterer

Q3rüber ift bie Meinung entffanben, bah „©enerafion" grabe bunbert Oabre

bebeufe, meil mir im QSucbe 9Itormon oon geroiffen greigniffen lefen, bie

heb innerbalb oierbunberf Sabren zutragen tollten; unb meil es an einer

anbern Stelle beifef, bah bies in ber oierfen (Generation gefebeben tolle.

<8ruber ^raff tagte nun, bah eine (Generation nicbt in bunbert Oabren oer=

gebe unb bat biete ftrage r>om pbilofopbifcben 6fanbpunkfe aus betraebtef.

2)urcf> ©ebof*

2Bas icb ermäbnen mill iff bies: Einige untrer 33rüber erklären, bah

in bunbert Oabren, oom Safum ber Offenbarung ab, bie im 84. Ülbfcbniff

ber „öebre unb Q3ünbniffe" entbalten itt, alle biete Singe, oon benen bort

getproeben morben itt, erfüllt merben müfsfen. 2iun tagt ber äerr in bieter

Offenbarung ftellenmeife, baf3 elroas QSeffimmfes getan merben foll, menn

er ein ©ebof bieräu gibt, ftellenmeife kommt es aueb einem Q3erfprecben

gleicb. Onbeäug bierauf oermeife icb aber auf «Ubfcbniff 124 ber „Öebre

unb Q3ünbniffe" lauf beffen fie ein (Gebot maren: <£r gab feinem <8olke

bas (Gebot, feinem tarnen ein äaus 3U bauen; es foüte in jener (Gene*

rafion auf einem geroiffen ^lafce, ber bureb b*en Singer ©offes bem ^rofefen,

roelcber ibn roeibfe, beseiebnef morben mar, erriebfet roerben. SBenn 6ie

biete Offenbarung forgfältig tefen, oon ber icb eben gefproeben babe, roerben

6ie finben, bah fieb ber £err befonbers auf bie Sorberung binfiebflieb ber

Oachfon ©raffebaff in SHiffouri beruft unb erklärt, bafe er bem <8olke bort

geboten babe, 3u jener 3eit an jenem Orte feinem tarnen ein ßaus 3U

bauen. Qlber bie Seinbe kamen über bies QSolk unb binberten es baran,

bas ©ebof bes äerrn aus3ufübren; unb ber äerr nabm ibren QBillen als

Opfer an. ©leiefoeifig ffellfe ber fierr bort einen ©runbfafj auf, ben mir

roobl oerffeben tollten. ®er Äerr tagt CBers 49), roenn er ben <Htenfcben=

kinbern ein ©ebof gibt, gan3 gleicb, roelcber fHrf es fei, unb fie firengen

fieb mit aller £raff an, bas ©eforberte aus3ufübren unb roerben oon ibren

Seinben baran gebinberf, fo roirb (£r bie «Husfübrung nicbt mebr oon ibrer

Äanb oerlangen, fonbern nimmt ibr Opfer an.

Sies be3iebf fieb auf bie Qßergangenbeif unb ift aueb auf bie 3ukunff

an3uroenben; beffen foltfen roir eingebenk fein. QBenn ©off ein ©ebof

gibt unb roir geboreben ibm nicbt, fo 3iebf <£r es 3urüch unb bamif aueb

bie Segnung, Sßenn (Sr uns aber ein ©ebof gibt, efroas 3U tun, unb roir

kommen in eine Öage, es nicbt ausfübren 3U können, enfroeber bureb ein

einfebränkenbes ©efefc ober ßinberniffe pbofifeber ©eroalf, fo oerlangf es

ber Äerr nicbt mebr oon uns; (Sr nimmt untre QSereifroilligkeif als Opfer

an ; boeb roirb (£r feinen 3orn auf bie fallen laffen, bie 6ein <8olk an ber

Erfüllung ber gebotenen ©inge binberfen.

&etne befitmmfe Seit.

(£s ift roiebfig, bies riebfig 3u oerffeben, bamif bie Sbee, bie einige

auf3uffellen bemübf finb, bah in feebs bis fieben Sabren ber „grofce Sag"
anbriebf, an bem alle ®inge erfüllt fein roerben, als ein Orrfum erkannt

roirb. 6omif braueben roir uns nicbt fäufeben 3U laffen bureb bie (£inbil=

bungen unb Meinungen oon Sltenfcben binficbtlicb ber 3eif, in ber alle

5)inge gefebeben tollen.
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(£s gibt eine Ülnjabl oon Ceuten, bie bas ©atum oom kommen bes
ßerm feTtfcfecn roollen. ©as ift ein tinreebf unb follte niebt getan ©erben,
©er ßerr bat, foroeif icb aus all meinen ftorfebungen in ben Offenbarungen,
bie bis beute gegeben roorben finb, roeih, Kein ©atum für bas kommen
bes fierrn, um auf ber (£rbe au regieren, feffgefefjf. (£r fagfe, als Cr auf

ber (£rbe roar, bah (£r es niebt roühfe, felbft bie (Sngel im Äimmel mühten
es niebt. Ulis ber ^rofef Oofepb oerfuebfe, es au erfabren, beantmorfefe

ber 5err feine Srage niebf birehf, fonbern fagfe ibm, bah er, menn er ein

beftimmfe5 Filter erreiebt baffe, bas <Mngeficbf feines (fcrlöfers febauen mürbe.
9Reine QSrüber unb 6cbroeffern, lafjen 6ie fieb niemals fäufeben binficbtlicb

eines ©alums, bas als (Erfüllung geroiffer 'Profeseiungen angegeben mirb.

©er $lpoffel Paulus muhte 3U feiner 3eif bem Q3olhe fagen, bah es fid)

niebf fäufeben laffen folle über bie 3eif ber Qßieberkunft bes fierrn. ör
fagfe

:

„ßaifef eueb niebt beroegen, toeber bureb ©ein" noeb burd) QBort, noeb

bureb Q3rtef als oon uns gefanbt, bah ber Sag CEbrijti oorbanben fei. ßaffet

eueb niemals oerfübren, in hemerlet QBetJe ; benn er hommf niebt, es fei benn,

bah 3uoor ber <Ubfall Komme . .
.*

6ie können baraus erfeben, bah bas Q3olh bamals irregeleitet roar,

roie es äuroeilen beute oorhommf, bureb folebe Sbeen unb (Sinbilbungen,

bie eine 3eitlang oorberrfeben.

©urcf> IHlicbterfüUiing Segnungen geroih.

Qßas mir braueben, meine Q3rüber unb 6cbroeftern, ift bie ülusfübrung
bes Qßerhes, für bas roir gefammelf roorben finb.

©ie 9Ztacbf, ber ©influh unb ber (Seift bes (Soangeliums finb beute

mit uns. 6ie finb mit unferm 'Präfibenfen. (£s tut meinem Verden roobU
feine 6fimme 3U boren unb au roiffen, bah fie biefe Q3erfammlung burcb=

bringt unb ein (Scbo in ben ßeraen ber heiligen ber Gefcfen Sage finbet

©oft ift mit mir geroefen, roobin icb immer gefanbt roorben bin, um in

feinem SBerh au arbeiten unb roenn icb meine ^flicbf getan babe mit aller

5Hacbf unb ganäem ©emüfe, ift feine ßraff mit mir geroefen, bas öicbf

bes Äerrn bat mein QSerffänbnis erleucbfef, unb icb babe bie ©inge bes
töönigreicbs in ber Seme gefeben.

©as Onne ift geroih, bah roir auf biefer (Srbe in biefen lefjfen Sagen
geboren finb für ©otfes 3roeche, unb bah bie ©inge, bie (Sr uns oerbeihen

bat, alle gefebeben roerben, roenn roir unfre ^flicbten erfüllen, roenn roir

in biefen Sagen fein QBorf lernen, feine ©ebofe ballen unb fie unfre

ßinber lebren; bann roerben unfre (Generationen aufffeben unb uns fegnen.

Itortoärfs und au froärfs für immer !

©iefes "ZBerk gebt oorroärfs unb aufroärfs, unb fo roirb es für immer
unb eroig fein. (Ss roirb niebf roteber oon ber (£rbe binroeggenommen
roerben; es foü bierbleiben; es roirb bier roobnen; es roirb berrfeben; es
roirb alle Seinbe überroinben, alle ßinberniffe, alle 6cbroierigheiten, unb
ber Äerr roirb feine ©iener infpirieren, roie er fie ergebt für bas befonbere

QCBerh, in bem fie arbeiten follen, unb er roirb ibnen bierin (Erfolg geben,

roie unfern QSrübern, bie febon beimgegangen finb, roie unferm ^räfibenfen

unb Sübrer, ber bie 6cblüffel ber fiegelnben Q5erorbnungen in ben lebten

Sagen bält. (Er ftebf an ber Spifee, unb roenn ©oif ber töircbe, als 6einer

£ircbe, efroas au offenbaren bat, fo roirb es bureb ibn offenbar roerben v

folange er auf (Erben roeilf. ©off fei mit ibm!



- 301 -

„Xlnb 9Henfcl)en ftnö, bafe fie fic^ freuen/'

60 Jagt bas Q3ucb 9Itormon, unb eine gan3e Cebensroeisbeif ifi in

biefen fcblicbten SBorfen enfbalfen. QBenn icb mit 9Itenfcben= unb mit

(SngeUungen reben hönnte, fo roürbe icb bas ßobelieb ber Sreube an=

Timmen. 2)a aber meine QBorte gebrecblicb unb, fo hann icb bas öob ber

Sreube nur ftammeln. 3Bir, bie Äinber ©otfes, jaucb3ten oor Sreube,

als in ßroigheifen oor uns, ba roir nocb in bimmlifcben QBobnungen
roeilfen, uns ber grofee <#lan ber ©rlöfung hunbgetan rourbe, burcb ben

roir eroiges Geben, ©lüchfeligheif unb unbegrenalen ftorffcbrift erlangen

follfen. SBas iTt aus unserer Sreube bier auf ©rben geroorben? «ZBobl

lefe icb in mancbem ÜZtenfcbenauge einen Ölbglans göiflicber Sreube, aber

heine geringe 3abl ber ßrbenbürger fcbleppt ficb mürrifcb unb oerbroffen

burcb bie Qßelf. ©iefe Ülrmen feben bunhle QBolhen unb oergeffen, bafe

babinter ein lebensroarmes, leucbtenbes ©eflirn »erborgen tft ®ie SBelt

erfcbeint ibnen nur als ein nersebrenbes Ungebeuer; in ber Statur feben

he nicbfs als hrumme QSaubtierfcbnäbel unb fcbarfe Prallen, biffige Flüchen

unb giftige ^ilje. ©as roirb roobl fo fein muffen, meine lieben armen

itopfbänger, bamif bie Sebnfucbt nacb einem fcbönen ooUhommenen Sriebens=

reicb in uns niemals erfterbe. <Uber bie QBelt ein Sammertal?

,,©a beifet bie ^ZBelf ein Sammertal
Unb beucbt mir bocb fo fcbön,

Äat Sreuben obne ©tafe unb 3abl.

ßäfef keinen leer ausgebn.

©äs töäferlein, bas Q3ögelein

Sarf ficb ia aucb bes 3Raien freun.

Xlnb uns suliebe fcbmüchen ja

6icb QBiefe, <8erg unb QBalb,

Unb Q3ögel fingen fern unb nab,

2)afc alles roiberballf.

33ei QIrbeit fingt bie Cercb' uns 3U,

5)ie Siacbtigaü 3ur füfeen 2*ub."

So baben roir in ©eutfcblanb fcbon als ^iinber gefungen, mit lacben=

ben Ülugen unb froben ßerjen. 9IKt munteren 33äcblein fprangen mir um
bie IBetfe, unb ieber Sag bracbte uns neue fcböne Qßunber. Qßas baben
roir aus bem 9ftärcbenlanb ber töinbbeit binübergerettef in unfere Sage?
©ie 9Keiften ficber nicbt oiel. QBarum aber? ©en ©runb roirb ein jeber

hennen. —
3cb mufe immer lacben über bie Firmen, bie felbft ein Regentag oer=

briefelicb macben hann. 6cbauf bie QBelf burcb Sötärcbenaugen an, bann
roerbet ibr ergriffen ob all ber 6cbönbeit! £omm, trübfeliger ©enofe, mit

mir auf bie Strafte, auf bie fo luftig ber QSegen berabplätfcberf ! Sieb nur
bie bichen, brolligen Sropfen, roie fie hlatfcbenb auffpringen, unb rote bie

Ceufe rennen! Unb nun fcbau bir bie Scbufebäcber an, biefe mir böcbft

überflüffig erfcbeinenben Scbirme ! äaft bu jemals ein fo fcbönes, glän3enbes
Scbtoar3 an einem Scbirm bei Sonnenfcbein gefeben? 3lun bliche binauf
in bie fcböne entlaubte Öinbe! SBas, bu 3iebft fcbon roieber ein QKops=
geficbt? ©u fragft, roas bu an einem 33aum, ber heine Q3lätter bat,

Scbönes feben follft? Siebft bu benn nicbt, roie in bem rounberbar fein=

oer3roeigten Öinbengeäft bie Sropfen bangen, gleicb fcbönen, hriftallbellen

©lasperlen? ©u fcbütfelft ben £opf. Sagft, icb fei überfpannt, fogar obne
Scbirm. 3a, mein Sreunb, folcbe 9ftenfcben muft es aucb geben; eine

2Belt mit lauter oernünffigen ßeuten roäre 3u langroeilig. Slber am Qtbenb
geb nocb einmal auf bie Strafte — boffentlicb regnet's bann nocb — ba
hannft bu ein rounberfeines ©roftffabtmärcben feben. <HU bie Cicbtfülle

fpiegelt ficb im blanhen Qlfpbalt roiber; ba genieftt bu bie Öreube boppelt

So, bu angebenber Cebenshünftler, ba baft bu beine Öehtion!

Siefgrünbige fUbbanblungen über bie Sreube 3u fcbreiben, ba3u bin
icb nicbt imftanbe. Scb hann nur einfacb er3äblen oon bem, roas micb
felbft frob macbt. QDielleicbt macben es anbere mir bann nacb. QBeil roir
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bie klugen gefcbloffen beuten, barum feben mir bie Qßunber um uns niebf.

©in Sifcb mit reieben ©aben ifl oor uns ausgebreifet; mir beaebten ibn

nid)!. Elfern finb betrübt, toenn he ibren £inbern einen Sifcb ooll Äerrlicb=

heifen unter bem QBeibnacbtsbaum aufgebaut baben, bamit fie fröbliebe,

lacbenbe ©efiebter feben möcbten, unb naebber bie iunber mürrifcb mit

^Itopsgeficbtern baffeben, meil ibre QBünfcbe anberer 51rf roaren. 3cb glaube,

bafe bem Q5ater im Äimmel es aueb niebt gleicbgültig iff, roenn mir all

bas 6cböne auf feinem reieben ©abentifcb niebt feben, felbft roenn mir mit

ber 2tafe baraufgeflofeen merben.

3cb fubr bureb eine ßanbfcbaff 6übbeuffcblanbs; es mar im 5tooember.

©raufjen graue 9lebel unb büfterer Äimmel, ein eebter, reebter $tooember=

tag! W\t gegenüber übten fieb einige QRifreifenbe im 6cbnarcbfer3elf. <Hacb

ibrer Qlnficbf roabrfcbeinlicb bas QSernünffigffe, mas fie an einem grauen

Sage tun honnfen. 60 faben fie benn bas Qßunber niebt, bas brausen

fieb bot. 3mmer mebr fponnen fieb bie Stebel ein. <Mber mos mar bas?
•ZBie feine meifte 6cbleier bing es in bin 3meigen unb über bin ©räfern.

Qebes 3meiglein unb äälmlein überwog fieb mit einem meifeen, glifeernben

SRanfel. QSaubreif! 9tur menige Minuten, unb bie graue Ganbfcbaft ftanb

mie oersauberf, in märebenbaffer 6cbönbeit! ©raufeen mar ein iiünfller

am QBerhe, ber bie ©efefee ber 6cbönbeif kannte unb mufefe, moran er

unb anbere fieb freuen honnfen. Unb als er fein munberooües QBerh
oollenbef, ba maebfe er es mie ein Äünftter, ber mit einem Gicbf noeb ein=

mal oor fein SBerh fritf unb es beleucbfet. ©ureb eine graue QBolhe ffabl

fieb ein fpiöer Gonnenffrabl, unb ein golbenes Gicbf flutete über bas
berrlicbe Ö3ilb. „6onne, liebe 6cbmefter, oerftech bieb, aerftöre niebt ben

bolben 3auber!
u

bat icb, unb bie liebe 6cbmefter oerfianb unb oerffechfe

fieb mieber binfer ber grauen SBolhe. Q3on all bem faben bie Scblafenben
ba brinnen niebfs. 60 finb bie 9ftenfcben. SBenn fie etmas 6cbönes feben

hönnen, macben fie bie Ufugen 3u, unb beim Srmacben murren fie über

bie SBelf.

„6ieb immer bie belle 6eife bes Gebens an," fagle oor einiger 3eit

©r. Gbarles 33arher im Sabemahel, als er über ben "ZBeg 3ur ©lüchfelig=

heif fpracb.

Qßas nutjf es, uns mit ©rillen 3U plagen? Oft es benn fo febroer,

einäufeben, bak niebt alle Sage QSofenfage fein hönnen? ©ie mürben mir
ia gar niebt erfragen hönnen. 3eber Sag, aueb ber trübffe, hann ©utes
bringen, menn mir uns nur 9Kübe geben, es 3U entbechen. — ©euffebe

©efangene in Gmglanb umgab ein 6facbelbrabf, ber fie oon ber <Uufeen=

melt abfperrfe. Q3iele faben mit 3ngrimm auf biefen ©rabf folange, bis

er fieb ins ©ebirn hrallfe unb fie 3ufammenbracben. SBer aber bureb ben
©rabf febaufe, ber fab bie febönen grünen statten 'Sorhfbires mit feinen

anmutigen Käufern unb Q3aumgruppen ; ber fab aueb fo manebes liebe

QSlümcben im ©rabfgemirr, bas fieb ber 6onne freute unb unfertmegen
muebs, bah mir ftreube baben follten. ©5 mar ein 9Rormone, bem ein

9Hifgefangener ins 6tammbucb febrieb: ,,©em Selben ber ftreube (bicr

folgt ber <Rame) biefe febönen Qßorfe 6cbleicbs : „«IBenn bie Sreube mit
allem ©lan3 belebenben 6onnenleucbten ein3iebf in bie Pforten bes Gebens,
ba poebf bas ßer3 bes Gebens, bie $fbern fcbmellen, bas Üluge leuebfet

unb glän3f, ber Elfern gebt tief unb roonneooll, 3um Öaucbsen unb bellen

Gacben bereif, bie 9Ztusheln leebsen nacb Saf unb äelbenfum, unb bas
ganae ßerj febnf fieb banacb, ©utes 3u tun unb alles Unrecbf 3u oergelfen
mit 6onnenmilbe für ©ereebfe unb Ungerecbfe. <HUe ftunhfionen rollen

unb hreifen ungebemmf in ber ßarmonie ber 6pbären: „Srübling, 5rüb=
ling überall, ber in alle 'Poren bringt !" — SItöge 3bnen Obr beiteres
QBefen ftefs ^Begleiter auf allen Qßegen fein, in ber 6cbule mie im Geben

!

u
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ftröblkbe Sltenfcben erschien gern anbern oon ibrem ©lüch unb baben

heine 3eif, SBöfes über anbere 3u reben. 3n Stuttgart ging einmal auf

ber Sfrafje oor mir ein fcblicbter <Urbeitsmann, ber einen leeren £inber=

roagen nor fieb berfcbob. <Kacb einigen Sehunben brebfe er Heb nacb mir

um unb ersäblfe glüchftrablenb, mir, bem gan3 Sremben, bah er ben

QBagen gehäuft bäffe, roeil ibm ein S\inb geboren roorben roäre. (£r Konnte

bie Sreube barüber nic^f bei heb bebatfen; anbere mußten aueb baoon

roiffen, unb icb ba.be mieb mit ibm gefreut. ®er 3Rann roäre in feiner

Sreube niebt fäbia geroefen, 3U mir ein böfes QBort über anbere au fagen.

60 roirhf Sreube.

„<Hlte ©tenfeben roerben trüber, roo bein fanfter Slügel roeilf," fingt

ber grofee Siebter 6cbiHer oon ber Steube, bet ßimmelstocbter. — QBäre

icb ein £önig unb bätte ein ^eieb, fo roürbe biefes „Sieb an bie ftreube"

bie ^lattonalbomne meines QSeicbes roerben. 9htr bie 9Henfcben, bie fieb

oon Äer^en freuen hönnen, finb fäbig 3U bem rounberootten ©elübbe
biefes Siebes:

„Unfer 6cbulbbucb fei oerniebtet, ausgeföbnt bie ganae QBetf."

Sßor einer ^eibe oon Oabten febrieb ber hafbolifebe QSifcbof töeppler

oon QSoffenburg ein feines Q3ücblein: „3Rebr Öreube". hierin beifsf es:

„Sie feien gefegnet, bie 6onnenmenfcben mit ibren fanften ÜJugen unb
ibren golbenen ßerjen, biefe ©uttäfer ber 5Renfcbbeit. Q33äre ibre 3abl
nur taufenbmal gröfeer, fo roäre bie Sreubenfrage gelöft. 'ZBie fie oer-

mebren? 6elbft 3U ibnen geboren! <Hber roie maebt man bas? ©arauf
hann man 3uoörberff nur antroorfen : £racbfef am erften nacb bem Qfaicbe

©oftes unb nacb feiner ©erecbftgheit, fo roirb eueb folebes alles 3ufallen."

trüber unb Scbtoeftern, roir roiffen, roie frob unb glüchfelig uns bas
eoangelium (Sbrifii macben hann ; barum follten roir in erffer Ginie Sonnen=
menfeben fein! 60 fagt ber Siebter:

,,©ib nur ber Sreube, ber gbfflieben, QSaum,
Sann erfüllt fieb ber feböne, ber eroige Sraum,
Itnb ber föimmel hommf roieber auf Ctrben.

Keint). 6foof im „'Beobachte".

2Barum ein 3roeifter öennod) jur £trci)e gel)t

3n „the World's Work" oeröffentlicbt ein anonomer 6cbreiber, an ben
einige feiner Sreunbe bie Srage riebfeten, roesbatb er, ats 3toeifler am
ebriftlicben ©tauben, bie töircbe bennoeb befuebe unb unterflüfce, feine <Hnt=

roort, roeteber roir einen <Uus3ug folgenben QBorflaufs entnebmen:
„hieben bem Umffanb, bah icb in meiner Ougenb bie £ircbe regel=

mäfeig 3U befueben pflegte, liegt ber Äaupfgrunb, baf3 icb mitbiefer ©eroobnbeit
niebt breebe, barin, roeil icb bie cbriftlicbe föircbe ats ©efamfbeit — roomif

icb foroobl itafbolihen roie ^rofeftanten meine — für bie roirhfamfte Organi=
fation ber menfeblicben ©efellfcbaft anfebe, roelcbe 3ur ftörberung ber ltneigen=

nüfeigheit unb ber SItoral gebilbet rourbe. ©esbalb tue icb gern alles, roas

icb auf meine einfacbe QBeife hann, um fie 3U unterfiüfjen, unb icb empfinbe
es als eine bliebt, bie ©oifesbienfle 3u befueben, obgleicb icb hein i'(ber=

3eugter bin, hein ülbenbmabl nebme, unb mieb ber geiftigen Äeucbelei

fcbulbig macben roürbe, roenn icb bas ©laubensbehenntnis mitfpreeben ober

mieb an ben ©ebefen unb (Mlärungen bes ©ebefbuebes beteiligen rooltte.

denjenigen, roelcbe mieb als inhonfeauenf betraebfen möcbfen, roeil icb

oerfuebe eine Organifation 3U unferftüfcen, bie für eine ©eifteslebre einftebt,

ber icb niebt beipfliebte, antroorte icb, bah icb ungefäbr 3u ber Scblufefol-

gerung gehommen bin, Gbriftenfum fei mebr eine Öebensform als ein

tbeologifebes 6oftem. 3cb bin niebt fieber, ob es einen Äimmel ober eine
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Äölle gibt; icb bin roeber ein <Hnbänger ber ©runbprinjipien ber aHen nod)
ber ©runbfäbe ber neueren cbrifllicben Oebre.

2)iefe fragen berühren mieb garniebf, ober icb glaube, bah bie QBelt,

bie icb henne, 3u einem beHeren Ort gecoorben ift feil bem Geben Oefu
(Sbrifli auf firben : bab feit feinem firfebeinen bier unb burd) feine Gebren,
als fie, roenn aueb unoollhommen, befolgt rourben, dänner unb örauen
roeniger graufam unb mebr menfebenfreunblicb geroorben rooren; bafj bie

üranhenbäufer unb QIrmenanftalten, roelcbe 3ur QSerbefferung menfd)licben
filenbs gegrünbet roorben finb, oor bem cbrifllicben Zeitalter unbehannt
rooren ; unb bah icb im ftaüe ber fiilfsbebürftigheif eber oon einem fibriflen

Unterftübung erroarfen hann als oon einem goftlofen denfeben.
Od) roeife nafürlicb, bah es innerbalb ber ßirebe ebenfoguf 6cbroinbler

gibt roie aufcerbalb berfelben. 3cb roiü aueb bamif niebt fagen, bab es

aufeerbalb ber ßirebe gar heine ebrlicben denfeben gibt, benn es eriflierf

eine ganäe *Un3abl foleber; aber icb glaube, roenige werben es ableugnen,
bah ber als oerfrauenstoerl ongefebene dann in (Suropa unb <Hmeriha in

ben meiffen Sollen an irgenb einer Strebe ober ©emeinfebaff Anteil nimmt.
Unb besbalb fage icb mir, bafe es meine bliebt ift, 3U tun, roas icb

hann, um eine fiinriebtung lebensfähig 3U erbalten, roelcbe ibre Üinbänger
3U guten bürgern, guten dännern unb grauen unb guten filtern maebt.

3cb möcbte aber niebt ben (Einbruch ercoechen, als ob icb 3U meiner
Äanblungsroeife bureb irgenb einen böberen ©rab felbftlofer ©efüble angeregt

roerbe.

Gcb bin natürlicb frob, efroas ba3u beitragen 3u können, bas bie Qßelf

beffer maebt, aber, roie bie meiften denfeben, möcbte icb fie für m icb beffer

macben. deine Q3ereifroilligheif, bie Strebe 3u unferflüben unb bie ©ottes=

bienfte 3u befueben, entfpringt bem ©tauben, bah fie ba3u beiträgt, meine
^Ungeteilten 3ur fibrlicbheit an3ubalfen, meine £inber bas fünfte ©ebot
ballen 3U lebren, anbre 3ur Q3ereitroilligheit an3uregen, mir 3u belfen, foroie

icb boffe oon ibr angeregt 3U roerben, anbern 3U belfen, roenn icb kann."

2)er 3roeifelnbe ^irebengänger gibt roeiter 3U, bah ber Qlbfall oon ber

töircbe auf Geufe feiner ÜIrt 3urüch3ufübren fei, roelcbe ibre £raff 3ur fir=

rettung ber Seelen für bie firoigheit leugnen unb fie nur als fegensreiebe

fiinriebtung 3ur Sörberung oon ^ecbtfcbaffenbeit, Stäcbflenliebe unb doral
anfeben. Ülber er fagt weiter:

„Ocb roünfcbte, icb bätte ben ©lauben meiner filtern, roelcbe eine folebe

©eroifcbeif ballen, bah es ein Geben nacb bem £obe, einen perfönlicben ©oft
unb einen perfönlicben Teufel gibt, als ob es ein fireignis oon geftern roäre.

«Über es ift mir bureb bie roiffenfcbaftlicbe "Ebilofopbie unfrer Sage un
möglieb gemaebt roorben, biefen ©lauben auf3ubringen. 3cb füble heine

©eroikbetf in Q3e3ug auf ein Senfeifs. 3cb babe hein Q3eroufetfein oon einem
perfönlicben ober unperfönlicben ©otf, unb ber einige Teufel, mit bem icb

efroas behannf bin, ift berjenige in meinem Snnern, ben icb niemals babe
bannen hönnen.

<Uber icb möcbte 3ugeben, bah meine Unfäbigheit, an ein Senfeifs 3u

glauben, bas ©afein eines foleben niebt ausfcbüefet. 3n bem Stacbruf, ber

einem grofeen Mnftler geroibmet roar, las icb einmal: „Unb fo fällt ber

QSorbang; roirb er jemals roieber aufgeben? ©ie Vernunft fagt „oielleicbt",

roäbrenb bie Hoffnung noeb immer mit „ia" antroortef.

QBenn icb mein inneres erforfebe, hann icb — glaube icb — bin3ufügen,

bah bas „QSielleicbt" einer oorbanbenen firoigheif einer ber ©rünbe ift,

roarum icb 3ur Äircbe gebe unb oerfuebe, aber leiber mit roenig Erfolg, ein

ebriftlicbes Geben 3u fübren unb an bas 3u glauben, roas bie töircbe lebrt.

©er Vorteil ift 3U febr 3U meinen ©unffen. fiine hleine Ülnftrengung,

rein 3U leben, gereebt 3u banbeln, 33armber3igheif 3U üben unb bie golbne

<Regel an3uroenben, einige Sfunben &ircbenbienff in ber SBocbe unb bie
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<8ereifroilligkeif, 3u belfen, roenn es noffuf, finb fo äufcerfl geringe 2)inge,

bic man erfüllen mufe, um eine efroaige Sroigkeit bes ©lüchs 3u erringen,

oaf$ icb ein Starr roäre, roenn icb es baraufbin niebf roagen roollfe. <Xs ifl

ein Sali, bei bem icb niebfs verlieren kann unb noeb gewinne, felbft roenn
icb oerliere.

5)enn in ber <Ufmofpbäre ber £ircbe finbe icb einen antrieb, roelcber

meine Sßirkungskraff in ber Arbeit oergrbfeerf unb mein Geben glüchlicber

maebt, fetbff in bem ©Banken, bafs icb niebt fieber bin, ob icb jemals roieber

-erroacben roerbe aus meinem le&ten Scblaf. („uterary Digest".)

6ammle SBetsen in beute 6d)euer.

6ammle •ZBeijen in beine Scbeuer, febroeren golb'nen QBewen unb büfe

bieb, an b^n hungrigen 6preu 3u oerfebenken!

<lBa5 roürbefi bu ernten, toenn bu nur 6preu gäbeft?" QBürbe es niebt

toirken roie töärfe, äobn ober ©leiebgilfigkeif, unb mürben biefe Qlnklagen

niebt Q3iiferkeit erroecken unb ben ©lauben an 6cbönbeii unb (Butes föfen?

Würben fieb bie alfo betrogenen niebt mit bem Unkraut bes töaffes fälligen?

Unb bann, roenn bu inne toirft, roas bu »ergeben baft unb in 3eiten ber

IRot einmal felbft bein ^ornbaus auffuebft unb beinen roertlofen Vorrat

fiebft, roenn bu bann felbft bungerft unb oergebens bie öiebe berer fuebft,

oie bu beine Öreunbe roäbntefl, roas bann?
Qßarum fabft bu niebt reebfseitig nacb, ob bu 9ßei3en ober 6preu ein-

jammelteft ?

60 ftebt es beule um bieienigen, bie niemals banacb getraebtet baben,

bie (Brunbfäfee ber QSecbtfcbaffenbett 3U oertreten unb 3U pflegen; bie im
SBabne ftolsen Csigenbünkels töennfniffe über 5)inge fammelten, bie fie fieb

felbft 3u erklären unb 3U analpfieren anma&fen. ©iefe klugen Soren meinten,

ooüroerliges S\om ber QBeisbeit unb (Srlöfung 3U oerfebenken, bas ben
Junger ibrer 3eifgenoffen ftillen follte; bie 33ücber mit ibren Sieben unb
boben QBorten mebrten fieb; aber roelcbes mar ber QBert biefer6aat? 6ie
konnte ben geiftigen Junger niebt ftillen, fie febaffte nur größeren 3roie=

fpalt, je meiter ibre <#robukfe oon äanb 3U töanb gingen.

£>iefe 6äer baben niebt begriffen, bah prahtifebe Qßeisbeit nur 3u er=

lernen ifl im unmittelbaren fingen mit bem Geben felbft. ©esbalb trugen

fie bie leiebte Spreu ftatt bes golbnen QBei3ens beim. Ölber ber Sag nabt,

roo fie ibren Vorrat als mertlos erkennen unb fieb bie Sage bei' &inbbeif

3urücktoünfcben merben, als fie fieb noeb oon ibrem gefunben ©efübl leiten

liefeen, oon bem fie fpäter fagten; barüber finb mir binroeg!

Cafet uns besbalb Q!Bei3en in bie Scbeuer unfres ©elftes fammeln unb
niebt Arbeit unb Sorgfalt febeuen* roo immer mir golbne «ftörner finben.

$Iber lafet uns aueb niebt oergeffen, bie Senfler unfres Speiebers 3u

öffnen, bafe Öicbf unb Quff bureb ben Q3orraf ftreiebt, bamit er niebt bumpf
merbe. öafet uns aueb forgen, baf> niebt beimlicbe Stager oerberben, roas

roir erfparf unb gefammelt baben in ber Hoffnung, oielen baoon mit3u*

feilen. Öafct bie ftreube in unfer fier3 febeinen, bah es roillig fei, ©aben
3U oerfebenken, felbftlos unb frei! So roerben roir ein Segen fein für bie,

roetebe mit uns gebn ; fie roerben unfrer gebenken, roeil roir ibnen gebolfen

baben, feft 3u fteben unb niebt 3u roanken, unb fie roerben roieberum fäen,

roas fie oon uns empfangen baben.

QBas roir beute finb unb lebren, roerben bie anbern einmal fein.

Siaxi äaafe.
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3)et Ötetti
(Sine §a(bmonatsftJ>rifi ber ^itc£>e 2>efu (£*)ri/iL

Herausgeber : 8 r e b 3: a b j e. Gebähtion : 3 e a n QBunberlid).

Die Arbeit des Fortbildungsüereins

im 3ahre 1924-1925.

Sie Ülrbeif mit ber Ougenb 3ions liegt uns am Amen. QBir baben

es febon öfters als Mangel empfunben, bafe in unfrer SRiffion niebt bie

Öortbilbungsoereine für junge SRänner unb ©amen in ber IBeife befleben

roie in 3ion. ©anh ber QSemübungen einiger QSrüber, bie an biefer *Ur=

beit grofees 3nfereffe geigten, finb an oerfebiebenen Oden 93ermcbe gemacbl

roorben, biefe Organisationen nacb bem SHufler unb Q3orbilb 3ions ins

Geben 3U rufen, Siefe Q3emübungen roaren mit (Erfolg gekrönt.

QBir baben uns baber enffcbloffen, bie ftorfbilbungsoereinsberoegung

in ber Siiffion allgemein 3U macben. QBir 3roeifeln niebt baran, hak btefe

QIrbeif allen QSeteiligten niebf nur großen ^Hufeen bringen, fonbern aueb

grofee ftreube bereiten roirb.

©er roicbtigfte Seil ber Arbeit bes Sorfbtlbungsoereins ift ber tölaffen^

unferriebf. Q&ir baben baber Cebrpläne ausgearbeitet, bie in ben oer=

febiebenen klaffen ftubiert roerben fallen. Ülucb finb roir babei, ein Kleines

Snftruhfionsblaff aus3uarbeiten, entbaltenb QSicbtlinien über bie Organi=

fation biefer Bereinigung unb über ibre fpeaielle Tätigkeit liferarifeber,

bramatifeber, fportlicber unb unterbaltenber <Urf. 3n ber 5ftüfion toerben

biefe Organifationen unter ber Qeitung ber töonferenjpräUbenfen ins Ceben

gerufen roerben. (£s ift unfer QBunfcb, bafe in i>en einzelnen ©emeinben

im SItonat Oktober alfo 3ur felben 3eif roie in 3ion, mit biefer Arbeit

begonnen roirb-

Q3ei ber Organifation biefer Vereine foü fieb an bie im Snflruhfions*

blatt gegebenen Qftcbtlinien gebalten unb aueb bas bort oorgekblagene

QSefäfigungsprogramm nacb SRöglicbkeit burcbgejübrf roerben. (Es bleibt

ben einzelnen ©emeinben überlagert, unter bem (Sinoerftänbnis ibres S\on-

ferenjpräfibenfen, bie klaffen ben Berbältniffen enffprecbenb ein3uricbfen,

boeb follfe bie Organifation fo ooühommen fein, roie es bie örtlicben

Umftänbe erlauben. Qlucb Tollte iebe ©emeinbe, aueb roenn nur roenige

junge ßeute oorbanben finb, roenn irgenb möglieb einen ftorfbilbungs-

oerein baben.

Um niebt alle Qlbenbe mit Q3erfammlungen an3umllen — roas, roie

roir glauben, niebt roeife fein roürbe — baben roir baran gebacbf, bie Q3ibel=

ftunbe mit bem ftorfbilbungsoerein 311 oerbinben. ©iefer ©ebanhe ift
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fcbon in einigen (Semeinben prahfifcb burcbgefübrf roorben unb bat fieb

gut beroäbrf. QBir anerhennen ben Qßert ber Q3ibeljtunben, baupifäcbltcb

für ben Hnferricbf unfrer Sreunbe, unb roürben es besbalb nicbt für ange=

bracbf balten, bie Q3ibelftunbe gana abjufcbaffen. (Ss toirb iebocb in ben

meiffen ©emeinben möglieb fein, eine Trennung in klaffen oor3unebmen,

fobafc aufeer bem £laffenunferricbt ber Ougenb nacb einer gemeinfamen

Eröffnung bie älteren (Befcbroifter unb Sreunbe, roelcbe nicbt an bem
.ftlaffenunferricbf bes ftorfbilbungsoereins feilnebmen möcbfen, roeifer roie

bisber unter ber Öeifung eines Öebrers Q3ibelffunbe balfen Können.

(Sine bisberige 33ibelftunbe roürbe bann alfo in folgenber QBeife oer=

laufen

:

Cieb, ©ebet, Cteb.

.ftlaffenfrennung in bie oerfebiebenen klaffen bes ftorfbilbungsoereins

unb bie Q3ibelftunbe. llnferricbfsieif 45 Minuten.

"XBieberoereinigung ber klaffen.

Scblufelieb unb 6cblui3gebet.

Ülnfcbltefeenb baran hönnen fieb bie ©Ufglieber bes Sorlbilbungsoereins

5u ben fpe3iellen Säfigheifen oerfammeln, roie fie im 3nftruhfionsblalf

oorgefeben finb.

Sie für ben ftortbilbungsoerein beflimmlen Cebrpläne finb folgenbe:

8ür bie ©emorhlaffen der jungen Oüänner ; „(Sin Ceitfaben 3um
6fubium bes Q3ucbes Hormon".

5ür bie @entorhla??en der oefnoeffern : „Über roeiblicbe £u=

genben unb Säbighetfen".

8ür bie Suniorhlaffeu der jungen SHänner: „Aufgaben über

(Sbarahferenftotculung unb Cebensfübrung".

5ür bie Suniornlaffen der Hingen Scfnoeftern : ©erfelbe öeit=

faben roie für bie öuniorhlaffen ber Q3rüber.

3n ©emeinben, roo nicbt alle klaffen organifierf werben hönnen, bleibt

es ben Geifern überlaffen, im (Sinoerftänbnis mit ben ©emeinbepräfibenfen

bm Cebrplan 3U beftimmen, ber in ben klaffen burebgenommen roerben

foü. Sebocb foüfe bie Superintenbenticbaff bes ftorfbilbungsoereins in tiefen

gälten barauf bebaebt fein, bah bie 9Itifglieber aufeer bem ßeitfaben, ben

fie in ber klaffe ffubieren, aueb ben ber Abteilung erroerben unb lefen, in

toelcbe fie eigentlicb geboren.

Qßir reebnen auf bie QUifbilfe ber älferen ©efebroiffer, roenn es über=

baupf in unfren Reiben folebe geben follfe, bie fieb „älter" füblen. ©ie
(Sinfübrung biefer Arbeit roirb otelleicbt 3uerff einige weitere Opfer hoffen,

aber bie Srücbte jeglicber *Urf roerben nicbt ausbleiben, ©er 5orfbilbungs=

oerein ift fieber für bk 3ugenbperiobe oon berfelben QBicbtigheit roie bie

6onnfagsfcbule für bas .ftinb unb rourbe foroobl für bie Q3rüber, als aueb

für bie 6cbroeftern unter göttlicber Onfpiration oon bem ^rofeten 33rigbam

QSoung eingefübrt.

Q3efonbers boffen roir auf unfre Ougenb. QBir toiffen, bau fie unfre

Hoffnung ber 3uhunff ift. ©ureb ben Sorfbilbungsoerein foü unfrer Ougenb
roeitere 5Röglicbheif ber (Snftoichlung unb QBefäfigung im ©ienfte bes (Soan=

lium5 gegeben roerben. Sreb Sab je.
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6te gefjen f)tn unb meinen . . .

<ZBieberum bat ber $ob (Ernte gehalten unter benen, bie ibre 6öbne
binausfebichen in bie <2Belf, um ber ©tenfebbeif bas oollhommne Soangelium
3u prebigen.

33or einiger 3eif erreiebte uns bie £rauernacbricbf, bafs ber Q3afer

unfres Sltiffionars <Hkrh Ä. <Pone plöfelicb oerfforben ift. <Hüe TOfionare
muhten eine erffe Prüfung beffeben, als he aus Siebe 3um 93ater im
Äimmel 33afer, SHutfer unb äeimaf oerliehen. 2tur an roenige tri» bie

3roeife Prüfung beran, fieb mit bem ©ebanhen abaufinben, bah He bie,

roelcbe He mebr benn alles in ber QBclf lieben, in biefem Geben niebf mebr
feben roerben.

„trifft TelbTf ber Prüfung bärfffer 6cblag

3n febroeren 6tunben euer ßer3,

©oft gibt eueb aueb an biedern Jag
$ie nöt'ge £raff im fielen öebmera."

IBir roünfcben unferm tieftrauernben Q3ruber bureb ben „Stern" ein

beralicbes QSeileib.
3rcb Sabje.

2)er 3uftcmi> hleiner ftinöer in 5er 2luferffeJ)tmg.

QSeoor unfre ßinber 3u uns hommen, ift ber ©eiff unterblieb, unb nacb
bem hörperlicben £obe ift ibr ©eiff fo roie er mar, ebe fie harnen. 6ie
finb fo, mie fie geroefen roären, menn He im Sleifcbe gelebt ober ibren leib=

lieben Körper im oollen Q3erbälfnis 3U ibrem ©eift entroichelt bätlen unb
aufgeroaebfen roären. QBenn 6ie eins Obrer £inber feben, bas geftorben

ift, hann es Sbnen in ber ©effalf erfebeinen, in roelcber Sie es roieber*

erkennen roerben, in ber ©effalf eines £inbes ; aber menn es 3U Öbnen Käme
als Q3ote, ber irgenbeine miebfige <ZBabrbeif 3u bringen bat, mürbe es roabr=

febeinlicb hommen mie ber ©eiff oon Q3ifcbof (Sbroarb Gunters 6obn (ber

als hleines S\inb ftarb) 3u ibm harn in ber ©effalf eines ooüftänbig erroacb=

fenen ölannes, ber fieb feinem Q3afer offenbarte unb fagte : „3cb bin bein Sobn."

Q3ifcbof ßunfer oerfianb bas niebt. ®r ging 3U meinem QSafer unb fagte

:

„fiorum, mas bebeutef bas? Ocb begrub meinen 6obn, als er ein hleiner

Sunge mar, aber er ift mir erfebienen als ooüftänbig erroaebfener 9Kann,

ein ebler berrlicber Oüngling, unb erhlärte mir, bah er mein 6obn fei.

Qßas bebeutef bas?
u

3Kein <8afer (ßprum 6mitb, ber ^afriareb) fagte ibm, bah ber ©eiff

Gefu Gbrifti ooll entroichelt geroefen roäre, beoor er auf ©rben geboren

rourbe; unb ebenfo roären unfre £inber oollauf entroichelt geroefen unb

baffen ibre ooüftänbig erroaebfene Sorm als ©eiff gebabf, beoor Sie in

ben fferblicben irbifeben 3uffanb hamen, eben biefelbe Sorm unb ©effalf,

bie fie roieber befifeen roerben, roenn fie bie fferblicbe fiüüe oerlaffen baben

unb roie fie aueb nacb ber Qluferffebung roieber fein roerben, naebbem fie

ibre 9Riffion ooüftänbig beenbef baben.

Oofepb 6mitb lebrfe, bah bas hleine £inb, roelcbes ftarb, in ber <Uuf=

erffebung roieber als S\inb beroorhommen mürbe unb fagte, auf bie 9Ruffer

eines oerftorbenen £inbes beufenb: „Sie roerben bie ftreube, bas Q5er=

gnügen unb bie QSefriebigung baben, biefes S\\nb nacb feiner <Muferffebung
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aufziehen, bis es 3ur wollen ©röfce feines ©eiffes ermacbfen fein mirb

"

(£5 gibt eine SBteberberftellung bes früheren 3uffanbes, es gibt <ZBacbs=
tum unb enfrotchlung nach ber Oluferffebung oon ben Sofen. 3cb liebe
btefe SBabrbeif. 6ie fpricbf 93änbe ooü ©lüch, Sreube unb ©anhbarfieif
Geh banhe bem ßerrn, baf$ er uns bies <

3)rin3ip geoffenbarf bat
3m Sabre 1854 traf icb mit meiner Xante Otgnes, öer grau oon ©on

Garlos Smith, 3ufammen, melcbe bie Buffer jenes hieinen SRäbchens
mar, au ber ber <£rofef Sofepb Smifb bie obigen SBorfe gefprocben balle
unb htn3ufügfe, bah es für fie eine roeif größere ftreube fein mürbe als fie
fte m ber Sterblichkeit empfinben könnte, roeil fie frei fein toürbe oon ben
Sorgen, ber Surchf unb ben Unfähigkeiten bes flerblicben Gebens unb mehr
ttennfniffe baben toürbe als fie in biefem Öeben baben könnte Otts ich
meiner oermifmefen Xante, ber Butler jenes £inbes, begegnete enäblfe
!l
e

"II
1, oon btefer Q3egebenbeit unb gab ibr 3eugnis, bah ber <£rofef 3ofepn

6mttb ibr btefe SBorfe gefagf bätte, als er an ber 33eerbigung ihrer kleinen
Xochfer fpracb.

eines Sages fpracb icb mif meinem Scbroager Öorin QBalker unb er
ermähnte tm Gaufe bes ©efprächs, bah er bei ber QSeerbigung meiner kleinen
eouftne anmefenb gemefen fei unb ben «Erofefen ettoas äufeern gebort
babe über ben 3uftanb ber ßinber bei ber Oluferffebung, unb es mar bas
gleiche, mas mir Sanfe Olgnes bereits er3äblte. 3ch fragte ibn: „Corin,
roas fagfe ber <£rofef?" unb er toieberbolle mir, fo gut er fieb beffen er=
mnern konnte, toas ber <£rofef inbe3ug auf Kleine ßinber gefagf batfe
©er Körper bleibe unenftoieheif im ©rabe, aber ber ©eiff gebe 3u ©oft
3urüch, ber tbn gab. Später in ber Otuferffebung mürben Körper unb ©eiff
ftcb mteber oeretntgen

; ber Körper mürbe fieb enfmicheln unb maebfen 3ur
oollen ©rofse bes ©eiftes, unb bie auferffanbene Seele mürbe fieb meifer
oerooUhommnen. Somit batfe icb bie Q3eftätigung oon 3roei 3eugen roelcbe
btefe 00m <£rofefen oerkünbefe Gehre gebort batfen.

©elegenflicb einer Hnferrebung mif Scbmefter <m. Sfabella fiorne fagfe

» uT l
lQ Äe

i
°« mahnten Q3eerbigung 3ugegen gemefen fei, unb fagfe-

„3cb babe Sofepb bas fagen boren, icb mar bei ber QSeerbigung 3ugegen
Sarauf fragte tcb fte: „SBarum baben Sie nicht früher efmas baoon gefagf <?

pesbalb haben Sie bas alle bk langen Sabre für fieb behalten? QBarum
haben Sie nicht efmas über biefen Olusfpruch bes <£rofeten roiffen laffen?"

„Ocb mufete nicht, ob es meine Pflicht, ober ob es richtig fein mürbe
es 3u tun ober nicht," anfmorfefe fie.

„<2Ber mar noch bort?" fragte ich.

„9ftein 9Hann mar anmefenb."
„Erinnert er fieb beffen noch?"
„Oa, er weih es noch."

„Collen Sie unb QSruber äorne mir eine eiblicbe fcbriftlicbe Olusfage
geben, melcbe bte Saffache beftäligf?"

~*«»iuh«

„<mif bem größten Vergnügen," fagfe fie.

Och erhielt bie eiblicbe fcbriftlicbe Q3effäfigung oon ihnen in (Srgän3ung
3u bem 3eugms meines Scbmagers, mas fieb auf biefe Otusfage bes <Ero=
fefen Oofepb bei bem ermähnten Begräbnis be3og.

einige^eif fpäfer hörte ich es <Upoffel Franklin ©. 2*icharbs 3u metner
rtreube unb Sefrtebtgung 3um erftenmal öffentlich ermähnen; unb als er
baruber fpracb, fühlte tcb in meinem ße^en, bah es bie Wahrheit fei. ®ie
iüahrbetf muö angenommen merben; fie iff mächtig unb mirb lebenbtg
merben; benn es gibt keine <macbf, bie fie 3erffören kann. <£räfibenf
^oobruff unb qjraftbenf Gannon erkannten ben Otusfprucb an unb barauf*hm prebtgfe ich ihn. OHus „Gospel Doctrine" d. Sofepb $ Smith)
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3Iu5 ber SKiffion.

©rcsloitcr &onfcrcn$. 91m 9. unb 10. Auguft fanb Ijier eine Äonferenj

ftatt, 311 roclchcr 9Hiffionspräfibent 3rcb Sab je unb 6d)iuefter lab je anroefenb

roaren. ^räfibent "Bunnell leitete bic
<

Briefterfd)afts=, Bcamten= unb Cehrcrucr*

iommlung unb berichtete über 51 Saufen nach ber legten Ä'onfcrcn.v worauf eine

$ishuf[ion über „©eroohnheiten" folgte, 'Bräfibent Sabje fprad) im Anfchlufo ba-

rüber, bnfi unfre Religion praktifd) fei unb baf? entfchloffenheit, ^BiUenshraft unb

Tatkraft bic (£igenfd)aften mären, roelch-e ein guter jührer haben muft, unb bafj

Seber biefes merben kann. 9Tach bem üblichen Verlauf ber Sonntagsfd)iiIc fprad)

*Bräfibent Sabje über bic Bebeutung bes „ßhrenroortes" unb 6d)roefter Sabjc

erfreute bie Äinber burd) eine ©efchid)te, bie ihnen als Beifpiel biente. (£s roaren

577 ^erfonen anmefenb.

3n ber 9tad)inittagsoerfammlung rourben bie Autoritäten oerlefen unb beftätigt.

Sobann fprad) *Bruber 6cbmibt=£eip3ig über bie 3Üftellofe 3rett)eit in ber QBelt

unb bie Freiheit burd) bie Sreue 511m S)errn. trüber Sd)eibt=Ghemnit3 mäl)lte

bös Shema „6eib aber Säter bes 'JBorts unb nidjt £örer allein" unb Bruber

<r)offmann=Breslau hielt eine Anfprache über bie "JBorte „"JBas ift ber 3roeck eines

9JiiffionarsV" 'Bräfibent <Rhobes=£eip3ig fomie aud) 'Bräfibent Sabje miefen auf

bie 2Bid)tigheit ber Sotentaufe l)in unb bas (Srlbfungsroerk für alle 9Henfd)en

3itr Seligkeit. (Ss roaren 620 "Berfonen anmefenb.

Anfd)lieftenb fanb bie 5lonferen3 ber 3rauenhilfsoereine unter bem 'Borfit}

oon Sd)mefter Sabje ftatt, roelcbe bie Bebeutung bes Portes „^rauenhilfsoerein"

erklärte, unb haft Siebe, (Sinigheit unb Harmonie notroenbig mären, um bem
$errn unb feinem 5Berk 3U bienen; auch baf? bie linke £anb nid)t miffeu bürfc,

mas bie rechte tut. hierauf folgte eine freie Ausfpradje.

3)ic Abenbuerfammlung mies eine Anroefenheit oon 650 "Berfonen auf. 'Bräf.

Tunnel fprad) über llrfprung, Abfall unb SBieberherftellung ber mähren 5Cird)e,

^3räf. Wter=£hemniö über „©ehorfam 3U ben ©efegen ber Jlirche", ^5räf. 9?orton=

Bresben über Echtheit bes ©oangeliums, unb bak ber "Bater bie leitet unb führt,

roeldje fid) ihm anoertrauen. ^räf. Sabje ermähnte in feiner Anfprache feinen

(Stauben an bie "Bräeiiftei^, führte als Beroeis biefer "Behauptung bas Beifpiel

oom Blinbeu an, roelcher nid)t für feine ober bie 6ünben feiner "Bäter blinb ge=

boren mar, fonbern bamit bie 'JBerke ©ottes an ihm offenbar mürben, bnk aud)

bie ©eifter ihren freien Tillen hätten 3um mahlen, (Sr bemies bie "Bräeriftens

ferner aus ber ©teile in ben Offenbarungen ,,©s erhob fid) ein «Streit im

Semmel" .... unb ben ^Borten im 3eremia, roo ber S)err fagt: ,,3d) kannte

bid), ehe bu geboren rourbeft unb habe bich geftärkt 31t einem ^rofeten unter bie

Völker." bräfibent Sabje fuhr fort, ba^ biefe groken intelligenten ©eifter 3U einer

beftimmten 3eit ber ©ottlofigheit auf ber (Srbe geboren roorben finb. Alle follten

ftreben, bie rjöcljfte 3ntelligen3 51t erreichen, um ber S)errlid)keit ber 6onne

gleichen 3U können.

Am Montag mürbe ben SRiffionaren ©elegenheit gegeben, in einer 3Hiffions=

oerfammlung über ihre ©rfolge unb ben ©eift ihrer Arbeit 31t fprechen.

Diefe ^onferenj ift burd) „^Rabio" bekanntgemad)t roorben, unb jroar, roann

biefelbe ftattfinben roürbe, roer roir finb, roeshalb roir „^Hormonen" genannt

mürben unb gu roelchem 3rocck roir uns in $)eutfchlanb befinben. 5)er Artikel

rourbe oon uns oerfafst unb burd) 9tabio oerkünbet.

9Tnd) ber Äonferenj rourbe ebenfalls ein hurger 'Bericht burd) %ibio heraus=

gegeben, roelcher erklärte, roie unfre 'Berfammlungen befud)t roaren unb bie S)aupt=

punkte ber gefamten ^onferenj roiebergab.

entiaffen. 6eit unfrer legten Bekanntmachung finb folgenbe Brüber nad)

treuerfüllter 9)tiffion ehrenooll entlaffen roorben: Otto 6rnft (Srich ^ubert, §u=

legt in Beckeborf (6d)aumburg=eippe) ; (Eecil Anbrero Gunnigfjam, 3"^* I«

Breslau; J)enri) 3reb $ofer, suletjt in 6tabthagen; Arnolb fr)enri) (Shlers,
julegt in Hamburg; £e ^Roi) Bunnel, ^ßräfibent ber 'Breslauer ^onferens;

Anton C. 6 k a n ck i)
, autelt in SBinterthur (6d)roeiä) ; SBalter <?>nrutn B ü t i =

kofer, suleöt in itnterfeen=3nterlaken (6d)roeiä); Francis 3ohn 'Bohlmann,
äuleßt in effen; Orfon OB. .ftafteler, 9Jtiffionsfekretär in Bafel; ©eorge $ieronU

mus 6d)mibt, juleöt in Stettin unb^üftrin; 3ofepl) 9Tetfcher 931 c 9* a e ,
jule^t

in Berlin ; (Srich SBalbemar 8 ö n i g , äulefct in ©örliö ; ©Iraoob ©rant Sinters, 311=

legt in Offenbad) a. OHain; Hermann Achter, suletjt in 3reiberg (6a.); Osroalb



- 311 -

<Bieroeg, gule^t in Slltona; SRirfjacb Gallifter gannon, gule^t in Berlin; (Earl

<2Bilfon B a 1 1 o n t n n e
, äulefct in Bresben ; Slrtfjur 21. 5 e 1 ft e b

, auletjt in Berlin

;

"JBillis 'iß. 2Bf)ite, Bräfibent ber Stuttgarter ^onfereng; Velbert B. 3= o u l g e r,

ple&t in 5liel: Oroal OTerle 3=oulger, ple^t in Breslau; 3ol)n 2Ji\ Squi res,

^räfibent ber Slönigsberger ^onferrng; 93TeIoin £. Slent, Brci)ibent ber 3Biener

^onfereng ; ®eo Oral Warfen, ple^t in Ciegnig (Scrjlefien) ; Wch-arb "B. 9Jt i b b 1 e=

ton, Bräfibent ber frankfurter ^onfereng; ©len oan 38agenen, gule^t in

$)üffelborf ; Slbolf S) offmann, äuletjt in Breslau; S)arrn 3ohn 3)earborf,
gulegt in S) a m b u r g ; albert 5 r e b e r i ch

,
gulegt in Ceipgig ; Srjomas B i e f i n g e r,

gulefet in Nürnberg ; Baughan 2. $) a b b o d?
,
ple^t in Breslau ; Carorence ^rnolb

IRipplinger, 'Bräfibent ber Berner ^onfereng; Corraine $). 9Upplinger,
Bern; 3ahob Brunn er, gule^t in 3ürid); ©uftao 5Iuguft 3B eller, gulegt in

^üftrin; ^lice 6cblaffhe, 9Hifffonsbüro in Bafel.

Gtettettttisttgeft : "ilnftelle oon Bräfibent Bunnel hat SHtefter Bictor Sanlor
bie Ceitung ber Breslauer Slonfereng, für "Bräfibent 5JIibbleton Stltefter Thomas
<L Broroning bie Ceitung ber 3tanhfurter ^onfereng, für 'Bräfibent 5ßillis

<B. 3Bhite 5iltefter $enrn 9JUiller bie Leitung ber Stuttgarter Äonfereng, für
bräfibent SDIelöin 3. Slent Siltefter 3reb 2). Kammer mann bie Ceitung ber

Wiener ^onfereng, für Bräfibent £. 51. Wpplinger $ltefter Horton G. 9Hillcr
bie Ceitung ber Berner Konferenz übernommen.

<Reue QSüc^er.
213ir finb in ber £age, unfern ©efctjroiftern bas 9Teuerfcheinen folgenber Büdner

unb 6d)riften angi^tgen. ginige baoon finb bereits an bie Äonferengpräfibenten
rjerfanbt roorben, anbere merben in allernächster 3eit 31t bejierjen fein.

<£in (Sefongbud) fite ttnfete ©Jjöre.

©as QSucb enthält annäbernb 80 fd)roerere unb leichtere ftompofifionen unb ifi ungefähr
200 Seifen fiarh. Gborleifer, 6änger unb Sreunbe ber 9Rufih, I)ier ifi eine ©elegenheif,

auf bie if>r fchon lange roarfef! Senufjf fte ! Gs roirb nur eine febr niebrige Öluflage ge=
bruchf, bie balb tiergriffen fein roirb! Qn jebem Aeim ber Äeiligen follfe ein neues Gbor=
Iieberbud) 3U finben fein, ©er 'Preis roirb fpäfer burd) bie Aonferenspräfibenfen mitgeteilt

roerben.

ßebeen Sofeph Smiths.
©iefes Such enthält Qlusfprücbe, "Reben, Qluffäfje unb (Srhlärungen bes erften "Profefen

unfrer ©ispenfafion über bie Gebren unfrer ftirche, roie fie in ber englifchen urhunblicben
Äirchengefchichfe 3U finben finb. ©iefes Such roirb ein roiühommener Sührer fein für alle,

roelcbe mit bem (Soangelium genauer behannf roerben möchten. — 'Preis Oft. 1.50 für

©euffd)lanb unb tSv. 1.75 für bie 6d)roeiä.

{gilt Ceitfoben zum Stubtum bes 23ud)es 9Hotmon,
©iefer Seiffaben, urfprünglicb für bie ©eniorhlaffen bes gemeinfdjafflidjen 3orfbilbungs=
nereins für junge 9Ilänner beftimmf, enthält 36 Sbemen über bas Such. 5Ilormon traf

nielen (Srhlärungen unb (Srläuferungen. greunbe bes Sucbes QRormon roerben ein Gjemplar
biefes Geiffabens roünfdjen. — "Preis für «Seutfchlanb 9H. 0.80, für bie Schroeij 3r. 1.—

Xlbet roeiblid)e Sugenben unb Fähigkeiten.
Siefer Geüfaben enfbälf niele nüfjljdje QSelebrungen für unfere Scbroeffern. Obroobl er

als Unterrichtsmittel in ben Seniorhlaffen bes 3ortfd)riffsoereins für junge ©amen be=

ftimmf tff, roerben bod) alle ©chroeftern oiele nüiiliche Seiehrungen in bemfelben finben.

"Preis für ©eutfchlanb SB. 0.80; für bie 6chroei3 JJr. 1.—

.

Übet d)otohtecbtlb«ng unb Cebensfiifttung.
©iefer Gehrplan enthält Diele lehrreiche Q3eifpiele über charahferbilbenbe £bemen unb iff

als llnferrichtsplan für bie Suniorhlaffen ber 3ortbilbungst»ereine beftimmf, roirb fiel)

aber auch fonff als febr aufbauenbe unb förbernbe Gehfüre erroeifen. — "preis für ©eutfehs

lanb SR. 0.80; für bie Schroei3 3r. 1.—

.

Sie gbttltcfje SDtiffion bes ^eilonbes.
©iefer Geitfaben roirb in allen "Priefferjcbaffsoerfammlungen ber JUiffion ftubierf roerben.

«Preis für ©euffchlanb <0l. 0.80; für bie 6cbroei3 5r. 1.—

.

* * *

Seber Aeilige ber Gefjfen Sage follfe feine QSibltofheh burch biefe roerfoollen 9leuerfcheinungen ergän3en.

5)ie neue Äöftltdie ^etle hoftet Tl. 1.— unb 3ü\ 1.25; Sns Sncft SWots
mon in £eber SDT. 10.— unb S'r. 12.50 ; bie neuen 33ibl. $inroeifungen 3JT. 0.75
unb S'r. 1.—, unb bie peahtifdjen ^inroetfungen gum ginhieben in Bibeln
9K. 0.25 unb 3t. 0.30.
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Extracts from a Sermon Delivered
by Orson F. Whitney.

No time limit was placed upon my missions. I never feit that I

ought to ask for a release, or come home until the servants of the Lord
presiding over me said: „It is enough; you are at liberty to return."

An impression now prevails in the mission fields among some of our
young eiders that they were called for a set time; and after that time
has expired—say eighteen or twenty month—they seem to thmk they are
entitled to a release, and some even ask for it. This is contrary to my
traditions and training. I have never called myself to an Office, and
have never thought it my privilege to resign, or ask to be relieved of

any responsibility in connection with the Lord'swork. I have responded
to every call made upon me thus far, and I expect to do so as long
as I live. „Liahona".

So&eöanseigen.
S)ambuiQ»$)amm. $ier ftarb am 13. 3uli Schroetter 3uliane "23 e h r s, geb.

am 31. 3anuar 1872 u Seefeib, 5lr. Äartans. Sie rourbe am 18. Deäember 1915

getauft. Schroefter SBehrs ift narf) langjähriger Zähmung im feften ©lauben an

ihren grlöfer oerfdjieben.

Schroetter ßharlotte Sriberihe Sdjmibt, geb. am 6. Februar 1844 511

Storgarb (Sommern), ift t)ier am 12. 3uli infolge oon ^lltersfcrjmäche oerfchieben.

6ie rourbe am 5. Auguft 1916 getauft unb roar ein treues 9Jtitglieb ber Kirche,

roelcher fie fid) nod) im hoben Alter angefdjloffen hatte.

Sunnisumlb (Schroeia). 5r>ier ftarb am 30. 3anuar im boben Filter oon

87 3ahren trüber 3. lt.
<2Biebtmer = Sd)mib nad) langer gebulbig ertragener

$ranht)eit. 5to ^erftorbene geborte ju ben äiteften Abonnenten bes „Stern",

roelcben er feit bern 3abre 1871 regelmäßig bejog, um baraus 3Babrbeiten gu

fchöpfen unb bie (Sntroiddung bes 2ßerhes ©ottes ftänbig oerfolgen 511 hönnen.

25ucf)bolä (Sacbfen). ?>kv ftarb am 7. September im Alter oon 58 3abren

6d)toefter ©milie 5lüd)ler infolge @d)irnfchlag. Schroefter ftüd)ler fchloß fid)

ber Kirche im 3abre 1920 an unb roar ein treues tüchtiges 9Jlitglieb; es roar

ifjr ein fünfter 2ob befchieben.
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in Sarmftabt (<r>effen), ©tebroiefenftrafee 9, roenben.
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für bie Schmeij unb bas übrige «Uuslanb: Safe! (6chtoei3), geimenflrafoe 49.treffe
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Sreb Sabje, <Präfibenl
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Sruch: Obcrbab. QBolhsblatl Görrach.


