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Religion unb SBoblftanb

bie

Sammlung oon Urkunben .

6 a m m 1 u n g oon Mrkunben .

6amstagabenb, ber altmobifebe

6eele oon biegen Werken erfafet, baben mir
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Segnung en bes ©laubens, bie .

Segnungen, oerbüllfe .

Senfkorn unb ber Q3aum, bas
Sie oerfcbliefeen Heb bas ßimmelreicb felbTf

SonntagsfcbuUeilfcbrift, Unterftüfcf bie
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Talente eurer Äinber, entrotckelt bie .

2: a 1 m a g e befuebt bas 9Rufeum für Raturkunbe in Berlin, <Präfibenf
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lern
ber ^itrf>e öcfu (grifft bßt ^eiligen ber legten Sage.

©egtimbet im £5<*6" 1868.

„Sas ift aber bas erotge Geben, öaft fie bid), ber bu allein roabrer ©oft bift, unb ben bu
gefanbl tjaTt, Sefutn Gbrifiutn, erhennen." (Sol). 17:3.)

m.i. ). Januar J925. 57. 3al)rgang.

Sie SKiffion

öes gemeinfcfyafflicfyen gorfbü&ungsoeremö,
*Uu«3ug aus einer ilnfpracbe

bes ÖUteffen Sltetoin 3. 03 a 1 1 a r b com QRai ber 3a>ölfe bei ber jährlichen ftonferen3

bes (Semeinfcbaftlicben Sortbilbungsoereins im Sunt 1924.

3cb bin ftcber, bafe bie Stellung, melcbe ber gemetnfcbafflicbe Sort=

btlbungsoerein ber töircbe Oefu (Sbriflt ber Heiligen ber Cefefen Sage beule

einnimmt, niemals klarer oerftanben, feiler aufgebaut unb bringenber nof=

roenbig geroefen iff, als augenblichlicb. QBtr mufeten oor hur3em unfer

Programm neu einftellen, ba ben 'Prteflerfcbaffshollegten unb Sonnfags=
fcbulen bie Aufgabe erteilt roorben tft, in ber Hauplfacbe fbeologtfcbe fragen
3u flubieren.

91cue <8erattfu>or!(td)fcetfen

werden dem SortbüöungsDerem ttberfraaem

<Hber bas QSecbf unb bas Q3orrecbf, bie prahtifebe fMnroenbung unfrer

berrltcben Religion im Qeben ber Knaben unb 9Käbcben 3U flubieren bleibt

unfrer Organtfation überlaffen; unb bas Haupf3iel, toelcbes 3ur 3eit ber

©rünbung berfelben unter Qettung non ^räftbenf QSoung aufgestellt mürbe,
beflebf beute noeb unb beifet „ein perfönlicbes 3eugnts oon ber QBabrbetf
unb ber ©röfee bes QBerhes ber lefeten Sage in ber Sugenb 3u errotrhen".

(£s Unb uns noeb roeifere 93eranfioortlicb&eiten übertragen roorben, unb
es tft nofroenbig, bah biejenigen, roelcbe an biefer totebttgen Arbeit beteiligt

Unb, bie *Urf unb Q3ebeutung berfelben kennen unb oerfteben lernen, fotoie

aueb bie Hilfsmittel, roelcbe oorgefeben Unb, um btefes glorretcbe QBerh
3ur oolthommenen Ütusfübrung 3U bringen. 3cb möcbte keine ungünfttgen

QSergleicbe 3teben, noeb bie Q3ebeutung biefer Organtfation ber Strebe über

(Bebübr beroorbeben, roeil mir anerkennen, bah iebe Organtfation ibren

3roech, tbr Sätigheitsfelb unb tbre QSebeutung bat; icb möcbte nur ben
©emütern ber Mitarbeiter bes ftortbtlbungsoeretns bie QSebeufung unfrer

Q3eftrebungen unb einen Qlusblich in Q5e3ug auf beren Ülusfübrung ein»

prägen. 3cb babe btes fetbft im Sinn unb frage ben QBunfcb im äe^en,



bah ber ßerr mir belfert möge, 3bnen unfre Aufgabe hlar urtb oerffänbticb

ooräufübren, bah Sie roiffen mögen, tote 6ie 3U ibrem ©elingen beifragen

hönnen.
Xlnfre 3c3tef)ung 3U andern Organisationen*

Hm Öbnen meine ©efüble betreffs ber Q3e,stebung unferer '5ilfsorgani=

Ration 3U ben übrigen ber töircbe oeranfcbaulicben 3U hönnen, roerbe icb an
etroas erinnert, roas icb oor langer 3eif einmal gelegen babe. Üluf einem ber

flUpenroege mar ber erffe Seil bes *Uufftieges gan3 fieber, aber bann harn

man an einen fcbroierigen Übergang. Ser QBeg beffanb aus einer fcbmalen
Heinigen ftläcbe über einer ftelsfpalte neben einer ffeilaufragenben ftelsroanb.

Siefer fcbmale Streifen mar immer mit (£is bebecht unb infolgebeffen febr

fcblüpfrig unb mancber QSeifenbe harn bort ums Qeben. (£5 mar nur ein

hur3er Seil ber Steife; roenn man biefen erfolgreich überfebritfen bafte, mar
ber QBeg oerbälfntsmäbig fieber. <Run befcblofe ein febr gebanhenooller unb
hluger SHann, biefen gefäbrlicben ^Pfab fieberer 3u gefiallen; er bobrte Cöcber

in ben oberen Seifen unb befefiigte eiferne Möhren in ber abfteigenben

Selsroanb in beftimmten fUbftänben, unb am längeren (£nbe braebte er

einen Onfenffab an, fobafe ber QSeifenbe fieb baran fefibalfen honnfe, um
oor bem Saiten gefebüfef 3U fein, unb roenn er fallen follie, baoor beroabrf

blieb, einen Sobesftur3 3U tun. ßs beifef, bah, naebbem biefe QSorhebrungen
getroffen roorben roaren, hein einiger 5Henfcb mebr an biefer Stelle ab-

flürste unb bie 'Keife jefcf mit oerbäünismäöiger Sicberbeif unternommen
roerben hann.

Ocb hann feben, bah ber gemeinfcbaftlicbe ftorfbilbungsoerein biefer

töircbe im Geben ber Knaben unb 9Iiäbcben biefelbe Q3ebeutung bat. Sie
finb gan3 fieber, folange fie unter ber Obbuf ber 92iulfer in ibrem äeim finb

unb nebenbei in ber Sonntagsfcbule belebrt roerben, bis fie bas Üllfer er=

reieben, roelcbes roir bie (Snfroichlungsjabre nennen. ®ann baben fie bas
Verlangen, oon ßaufe forf3uroanbern, unb bamtf erreieben fie bun fcblüpf=

rigen Seil bes öebensroeges, roo überall ©efabren auf fie lauern, obgletcb

fie Heb gan3 fieber füblen unb glauben, fieb auf fieb felbft oerlaffen 3U hönnen.
Q3iele oon ibnen oerfallen in Orrfümer unb riebten fieb 3u ©runbe, roenn

fie 3u jener 3eif umberroanbern, in roelcber fie bem gemeinfebafflieben

Öorfbilbungsoerein angeboren follfen.

Das SBacbsfum unfrer Sirene häng! davon ab* bah nur unfre
Gasend ballen und bewahren*

©ie 9Käbcben oom oier3ebnten Oabre aufroärfs*) unb bie Knaben oom
3roölften Oabre an aufroärfs hommen in unfre Obbuf roäbrenb jenes fcblüpfri=

gen unb gefäbrlicben Seils ibres Öebensroeges, unb es ift unfre Aufgabe,
ibnen Scbufe, Sübrung unb Sicberbeif su^geben, um ibnen über biefe gefäbrlicbe

3eif binrceg3ubelfen, unb fie fieber in bas *Ulfer ber SKannbarheif unb 3ung=
fräutiebhetf binüber3uleifen. ®ies ift bie 3eif, roo es allen Organifationen

febroer fällt, bie Ougenb 3u geroinnen, unb bas ift unfre gröfefe Aufgabe.
3cb möcbfe baran erinnern, bafe roir im »ergangenen Oabr bie größte <Un=

3abl oon Saufen baffen, roelcbe bie (Befcbicbte unfrer föircbe feit Öabren 3u

nerseiebnen baffe, ba roir in ben SHiffionsfetbern rounberbare Erfolge er3ielf

baben; frofebem finb breimal fo oiele töinber oon ©Item ber heiligen ber

ßefjfen Sage geboren roorben, roie alte Saufen im Sftiffionsfelb 3ufammen=
genommen. ®iefe Saffacben genügen, um uns baoon 3U über3eugen, bah
bie &raff unb bas SBacbsfum biefer töircbe in ber 3uhunff baoon abbängf,
ob roir bie Säbigheit befif3en, unfre ßinber 3U balfen unb 3U beroabren.

©iefe Qtufgabe ift uns oor allen anbern Organifationen ber £ircbe 3uerfeilf

roorben mit ben Riffeln, fie burd)3ufübren.

*) ©a roir in unfrer 2Itiffton heine Sogenannte „Sea-Gull-Girls"sOrganifation t)aben, ift bie

2Hfersgrenje foroof)l für ftnaben als. auet) für 9Möd)en. gleidjmäfeig auf 12 Qat)re feftgefetjt. ®. "Heb.
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©er gortbtldungsoerem iff die 2icffungsmiffton der Siivfbe.

©5 iff 3U beacbfen, hak roir nicbt nur uns berer annebmen roollen, bie

freiroillig ober gern 3U uns hommen, fonbern roir follfen, roenn ich. micb
fo ausbrächen barf, bie 'Keffungsmiffion ber Strebe für junge Männer unb
IHtäbcben fein.

(Sine neue 2Sufaabe der ^Beamtem
QBir forbern beute efroas neues oon unfern Sorfbilbungsoereinsbeamfen,

benn in biefer ßonferenj erfueben roir 6ie barum, bak Sie Heb, roenn Sie
nacb fiaufe hommen, niebf nur einen guten ^rojentfafe ber 9Itifglieber Obrer
<Bemeinbe für ben Sorfbilbungsoerein fiebern, fonbern bah Sie aueb eine Äuf=
fleüung macben oon jebem jungen 9Räbcben ober jebem Öüngling im paffen*

ben Filter, bie Sie finben können,' bah Sie eine Gifte über fie fübren, einen

Q3ericbf über fie macben unb biefen forffeken unb folange arbeiten, bis Sie
fie mittels einer unfrer Q3efirebungen geroonnen haben. Q3eoor Sie bies

niebt getan baben, iff Obre Aufgabe niebt ooll erfüllt.

3)ie $R\UzU toelcfte für dtefe %tbcil bereitoeffeUf wmhen.
Gaffen Sie uns jefit bie Riffel betraebten, roelcbe» für uns oorbereitef

roorben finb. QBir baben Sfubienhurfe in ber prahtifeben <Hnroenbung bes
(Soangeliums. QBelcbe ©elegenbeif roirb uns ba geboten, bie Sungen unb
9Häbcben 3um halfen bes QBorfes ber «ZBeisbeif anaubalten! (£benfo fueben

roir jebes anbre ^Prinaip in prahtifeber QBeife im Geben ber Sugenblicben
anäuroenben. <Uber niebt alle, befonbers biejenigen, roelcbe es noeb niebt an
fieb oerfpürt baben, roerben fieb für bas Stubium ber prahtifeben ÜInroen*

bung ber (Soangeltumslebren infereffieren, noeb anbre Gebrhurfe befueben,

fo infereffant fie aueb fein mögen.

(Erholung, gRttftfc* Sättshetf und der (SndätoecH.

©esbalb finb uns bureb einen oon ber ^Präfibentfcbaff ber &ircbe ge=

faxten Q3efcblufj ^Kittel gegeben, biefe jungen Männer unb 9Itäbcben bureb

anbre SHeiboben 3U geroinnen, inbem biefe grofee Organifafion beflimmf

roorben iff, (Srbolungen unb 3erffreuungen in jeber <Hrt unb auf allen <Be=

biefen 3U pflegen, (£s iff bies jeboeb nur ein Riffel 3um 3uoech. v5cb boffe,

bafj bei all biefen oerfebiebenen £äfigheifen bie Q3eamfen bes Sorlbilbungs=

oereins roeber in ber Unterhaltung noeb in ber ^fabfinberarbeit bas CSnbsiel

erblichen, ©ies finb nur bie 2ZUftel 3u einem anbern, böberen unb berrlicberen

3roech. Q:s gibt haum ein Selb menfeblicber QMfrebungen oon jungen

ISlännern unb Sltäbcben, bas fie irgenbroie infereffieren hönnfe, 3U bem
roir ibnen niebt ©elegenbeif 3ur (Smtfalfung geben, als Mittel 3u bem er=

roünfcbfen C£nb3iel. ®ie SItufih mit allen auf biefem (Bebtet gebotenen

(Belegenbeifen unb Anregungen iff eins berfelben.

2Bir geben <$elesennetf 3um 2iusdrucfc»

<Uucb mit ßilfe oon Sbeaferauffübrungen, 3u roelcben roir ebenfalls

(Belegenbeif geben, oerfueben roir, anbre 3U geroinnen, roelcbe fonff unferm

2*uf niebt gerne 8olge leiften. <ZBir roollen biefe Vergnügen niebt nur für

biejenigen referoieren, roelcbe bereif finb 3U hommen. Gaffen Sie uns aueb

biefen QBeg als SRtftel benüfcen, um b^n Knaben ober bas 9Räbcben, bie

fieb uns noeb niebt angefcbloffen baben, auf3uforbern, ibre naf ürlicben Talente

unb (Baben 3U oerroerfen unb fieb an 9ftufih, am Sbeaferfpiel, am Sport

ober an ber 'Pfabfinberberoegung 3u beteiligen, je naebbem fie fieb für eins

biefer ®inge infereffieren — bann baben roir bas gan3e QIrbeifsfelb oor

uns liegen, oerfueben Sie bureb biefe Mittel folebe Ougenblicbe beran;$u=

3ieben, roelcbe unfern S\ms noeb niebf betreten baben. (Sbenfo hönnen

Debatten in begren3feinJ^feg^öMrfi«ptK|BflÄ!^effieren, ber bie nafürlicbe

^ eM -«««- *"*~ **" 17^^-7
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Säbigkeit baau bat unb bcn Qßunfcb, feine SReinung 3U äufeern unb feinen

feflen Sfanbpunkf im allgemeinen bei aufgeworfenen fragen 3u oerfrefen.

©eben 6ie ihm bie ©elegenbeif, ficb unter richtiger Einleitung aus3ufprecben.

©iefes ÜRittel roirb roabrfcbeinltcb bei einem Oungen ober SItäbcben ein=

klagen, bei benen fonft nichts 3u erreicben ifl.

©te Überwachung der Unterhaltungen und Vergnügungen.
©ie grobe Veflimmung, bah uns bie Überroacbung aller Vergnügungen

innerbalb ber £ircbe obliegt unb bas Elufflellen oon «Richtlinien allein

toürben genügen, falls roir keine anbre Aufgabe bätten, bas Vefteben unb
bie ftörberung ber großen 6acbe bes Sortbübungsoereins 3U rechtfertigen.

933ir unter^ieben uns besbalb in ©emuf ber uns übertragenen Aufgabe,
mit bem ernften QBunfcb, unfer Seil 3U tun nicbt nur für bie ©ruppe,
welcher roir bienen, fonbern für alle ©ruppen, um bie Unterhaltungen unb
Vergnügungen innerbalb ber töircbe 3u oereinigen, «Richtlinien aufzuhellen,

unb bas Vergnügen oor gefcbäfflicber Ausbeutung 3U fcbüfeen unb ibm ben

<piafe unb bie Vebeufung einzuräumen, bie es einftmals in ber Äircbe ein=

nabm 3U einer 3eif, als Erholung unb 3erftreuung eine beilige kirchliche

Einrichtung 3um Eßobl unb 6egen bes Volkes mar unb nicbt ein ©efcbäft
3um ©elboerbienen.

Es ifi uns oon anbern ©emeinfcbaften 3um Vorrourf gemacbt roorben,

bah roir in ben erfien Sagen ber ©rünbung biefer furche im heften ber

Sugenb erlaubt baben, in ben Verfammlungsbäufern 3u tanjen. ©ie Geufe

finb bierüber enlfefet geroefen, tro&bem roir erklärten, bah es nur basu
biene, ber Ougenb bas 3u geben, roonacb fie natürlicbermeife ©erlange unb
Boas fie unter Elufficbt unb Rührung bekommen follte, bamit fie ficb

nicbt fortfteble, ben QSatfcblägen ihrer Rubrer 3um Srofe, roie junge
Geufe in oielen anbern furchen, unb ficb im ©ebeimen oerbinbe, um ficb

an unerroünfcbten Orten an ben gleicben Vergnügungen su beteiligen.

3tacb uns kommen jetif bie meiften cbrifilicben ©emeinfcbaften 3u ber Ein=

ficbt, bah mir "Recht hatten. QBir roufefen bas oon Einfang an, roeil ©ott uns
führte unb biejenigen leitete, melcbe bie 3ugenb Ofraels büten follten. Er
liefe fie roiffen, bah biefes keine engber3ige ober bltnb eifernbe töircbe fei,

fonbern bafe fie anerkennt, roas gefunb unb oernünftig ift, foroie alles, mas
gut unb roünfcbensroert unb recbt ifl in ber Religion unfers Äerrn Oefu Ebrifii.

Xlnb fo fahren mir fort, Unterhaltung unb Vergnügen auf einer fefteren

©runblage unb, roie ich bemerkte, 3um 3roech ber 6icberftellung oor bem
©efcbäftsgeift 3um ©egenftanb wirklichen ©ienftes, gemeinfamen IBobles
unb ber Äilfsbereitfcbaff 3U machen, bamit unfre Knaben unb SZtäbcben nicht

bas ©efühl haben, es ficb anbersmo fucben 3u muffen.

©er gemeinschaftliche gorihiloungsuerein trifft Vorkehrung
für natürliche menschliche IBünfcbe und 23eoürfmffe.

3cb fage 3bnen, bah junge Männer unb EZtäbcben bas natürliche Ver=

langen nach biefen Unterhaltungen in ficb tragen, unb roenn bie Kirche

ihnen keinen ^lafc für ©efellfcbaften unb anbre Einrichtungen oerfchafft,

roie bie QBelf fie bietet, bann roerben fie bortbin geben. Unb um biefem

natürlichen Sßunfcb unb menfcblichen Vebürfnts 3u genügen, haben roir

biefe Einrichtungen getroffen, um fo3ufagen einen „3ugenbklub
u
3u haben,

roenn roir bies QBorf auch nicht leiben können, aber es be3eichnet alles

Verlangen ber jugenblicben fielen nach 3ufammenkünften in Vereinigungen,

roie ich fie genannt habe. Unb roas bies Vergnügen an gefunber, richtiger unb
einroanbfreier Erholung bieten kann, roirb im Sorfbilbungsoerein geroäbr=

leiftet. ©ie ^Pfabfinberberoegung ift, foroeit roir bas Programm aufgeftellf

baben, bas roefentltcbfte ERittel — roir betrachten es als bas befte, bas
jemals für bie Sntereffen -ber tönabeji aufteilt roorben ift, roenn fie an
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ber Scbroelle jener gefäbrlicben Qebensjabre fteben, — um fie für ©inge
3U intereffieren, roelcbe oon QBert finb. Qßir baben bie ^fabfinberarbeit
aufgenommen unb befireifen fie als einen Seil unteres Programms, aber
roieberum nur als 9Riffel 3um 3roecK.

Sas Seffrefcett* die Sünrung 3u übernehmen*
QBir Unb bereebfigf unb befraebfen es als ein QSorrecbt, bafj mir niebf

nur für unfre Organifationen Rubrer roerben, fonbern aueb für bie QBclt.

3)er Äerr bat uns bamif beauftragt, unb es ift unfer «ZBunfcb, ftarK genug
3u fein, um unfre QSicbtlinien in SItoral, im gefellfcbaftlicben Öeben, in

Reibung, Cebensroeife unb allen anbern ©ingen aufrecbtauerbalfen unb
über biejenigen in ber Qßelt 3U ftellen, aber bennoeb 3u beroeifen, bah fie

ibre IBirKung ausüben. (£s ift gefagt roorben, bah bie 9Kormonen=,föircbe

bie rounberbarfte Organifation ber QBelt ift. Qlber bas SBunberbarfle an
ibr ift, bah fie ibre QßirKung niebt oerfeblf, unb menn mir ber «ZBelf eine

(Generation oon jungen 3Rännern unb Qltäbcben 3eigen Können, roelcbe

leben unb fieb bes Gebens freuen können unb beren Qftcbtlinien bennoeb
über benen ber QBelt fteben, bann merben mir bas „Öicbt ber Qßelt" fein.

233tr »erfreuen 5er Suaenb 3ions»
QBir ämeifeln, fomeit es bie 3uKunft biefes QBerKes betrifft, niebt an

feinem ©dingen, noeb an ber Sugenb 3ions. 3cb glaube baran, bah
niemals eine ©enerafion oon Knaben unb ©täbeben auf bie (Srbe geKommen
ift, roelcbe fo ebel, fo rein unb fo gut ift als biejenige, roelcbe mir berufen

finb 3u leiten, trotjbem icb augefteben mufc, bah fie in Öagen Kommen unb
oor fragen unb (Snffcbeibungen gefteüf merben, roie fie ibr <8ater ober

ibreSHuffer niemals geKannt baben. Ütber icb babe bas Vertrauen 3u unferer

Ougenb, bah fie mit unfrer fiilfe unb ber ^Befolgung unfres Programms
Hegen mirb. 3cb babe ben ©tauben, bah mir bie SRebrbeit ber 3ugenb
für bie beiligen unb gerechten $Ibfid)ten ©ottes retten merben.

5Bie icb bie 3uKunft liebe! 3cb möcbte es lieber erleben, bie 3uhunft
fieb oerroirKlicben 3u feben, als irgenb einen Sag, ber binter uns liegt, fo

berrlicb bie Q3ergangenbeit aueb geroefen ift. 3cb fage, icb möcbte lieber

bie glorreicbe 3uKunft ber Ougenb Ofraels feben, als irgenb einen Sag
in ber Q3ergangenbeit; ber größere Seil mirb rein unb mürbig beroor=

Kommen unb fein Erbteil empfangen, jene beiligen 6egnungen, roelcbe uns
oerbeifeen morben finb. (5cb Kann unfere Öugenb im ©eifte in ber 3uKunft

feben, mie fie anroäcbft 3u 3ebn* unb äunbertfaufenben, 3u einer mäcbfigen

6cbar, roelcbe oon ©ott anerKannf, bie QSlicKe unb bie QIufmerKfamKeit

ber «ZBelf auf fieb lenKen mirb. kleine fierrlicbKeit, Kein bobes 3iel, bas
jemals einem Süngling ober SRäbcben oorgefebroebt bat, mirb unfern jungen

3Kännern unb 9Räbcben oorentbalten bleiben, menn fie fieb nur rein unb
unberübrf balfen oon ben 6ünben biefer ©eneration. 3br ßob mirb meit

oerKünbef merben unb man mirb fie anerKennen unb preifen, mebr als

ibre QSäter. Ocb Kann feben, mie fieb iebe Q3erbeifeung auf natürlicbem

3Bege erfüllt, ©er grofee Q3aumeifler bat uns ben 'Plan gegeben; ©ott,

ber erotge QSater, offenbarte ibn in allen feinen Ctoelbeifen — unb icb

freue mieb, bah mir immer noeb einen beratenben QBerKfübrer unter uns
baben in bem infpirierten ^rofeten ©ottes, melcber oon 3eit 3u 3eit irgenb

melcbe fragen, bie in 33e3ug auf bas ooüe 'Berftänbnis ber ©uuelbeifen

bes planes ©ottes in biefem grofeen unb mäcbtigen <ZBerK auftaueben

merben, Klar beantmorten mirb. Unb menn mir auf biejenigen boren, roelcbe

<£r beftimmt bat, Seinen <pian 3U erKlären, roirb uns biefer beKannt fein

unb roir roerben barauf aufbauen unb bier bas mäcbtigfte ©ebäube auf*

geriebtef feben, bah jemals biefen Sufefcbemel ©ottes gefebmücht bat unb
3U roelcbem in ber beftimmten 3eit, rote ber fierr oerbeifcen bat, ©ottes

eigner 6obn Kommen mirb, bah 6r mit folebem Q3olK 3ufammenlebe.
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Sern großen „gemeinfcbafflicben Öortbilbungsoerein" iff jefcf bic Üluf~

gäbe unb QSeranfroorfung überfragen roorben, im Geben biefer ©enerafion
oon Knaben unb 5Räbcben, bicfc 3iele auf3uricbfen au ibrer eigenen 6elig=

Keif unb ßebensfreube, foroie unfern <nact)Kommen alles 3u überliefern,

roas mir ererbt baben, nebfl efroas ßinsugefügfem, fobab nicbf oiele ©e=
nerafionen »ergeben werben, bis roir bas beffe ©efcblecbf oon 9Rännern
unb ftrauen beroorbringen, bas jemals gelebt t>af.

(Sin ©edel und eine Sternetfmna für CSrfolg,

3cb banKe ©oll oon gan3em ßer^en, bah icb mit einem foleben QBerK
in Q5erbinbung ffebe. 3cb freue mieb, für roürbig eraebfef 3u werben, ein

Mitarbeiter bes „gemeinfcbafflicben ftorfbilbungsoereins" fein 3U bürfen.

W\t baben eine beilige 5Hiffion. ©off möge uns belfen, fie erfüllt 3U feben,

unb bie uns 3ur Verfügung ftebenben Mittel fo an3utoenben, bah fie 3U
einem glorreicben ©nbaiel fübren unb bah roir bie Srücbfe unfrer jefsigen

Arbeit erleben — roas icb fieber glaube, ebenfo roie icb roeife, bah roir bie

Srücbfe unfrer Ütrbeif in ber ©roigKeif feben ©erben.
Obgleicb 6ie oielleicbt lange arbeiten muffen, obne (Erfolg 3u feben,

bürfen 6ie fieb niebt entmutigen laffen; Kämpfen 6ie für biefe hoftbaren

6eelen, fie finb bes Kampfes roerf. 6ie finb Obre 3eif unb Obre <Hnftreng=

ungen roert. Verfolgen 6ie unfer Programm im ©eiffe bes Soangeliums,
unb icb oerfpreebe Obnen, fo roabr roie 6ie leben, 6ie roerben ben (Erfolg

feben. ©afe ©off ibn uns geroäbren möcbfe, bitte icb im Flamen Sefu
Sbriffi. Ulmen.

Sas Gteö mii einer @efd)icl)fe,

Q3on Orfon $. QBbitnep.

<?Jräfibenf (Sbarles 3B. ^enrofe er3äblfe oor einiger 3etf anläfelicb feiner

<Unfpracbe in ber 18. QBarb an einem 6onnfagnacbmiitag bie ©efebiebte

ber oon ibm oerfafeten £ircbenlieber, roelcbe Kür3licb in ben QSerfamm*
lungen ber heiligen ber Cefefen Sage gefungen roorben roaren. (Sines biefer

ßieber roar gerabe oon bem (£bor unb ber ©emeinbe angeftimmt roorben,

beoor "^räfibent ^enrofe anfing 3u fpreeben. (£r fagfe in Q3e3ug auf biefes

beilige ßieb:

„6cbule bein ©efübl", roas roir foeben gefungen baben, rourbe unter

befonberen Umffänben oerfafcf, Kur3 beoor icb (Snglanb oerliefe, naebbem
icb über 3ebn Oabre im ©ienfte ber £ircbe gereift roar. (Ss roar eine 2lrt

gebeimer QSerleumbung über mieb bureb einen SfJlteften aus 3ion in Q3ir=

mingbam in Umlauf gekommen, roas mir febr roeb getan bafte. £ein
QBorf an ber gan3en ©efebiebte roar roabr. <£s rourbe eine Stnfcbulbigung

gegen mieb erboben, aber es gab Keine Q3eroeife bafür, unb icb ärgerte

mieb barüber. 3cb Kümmerte mieb roenig barum, roieoiel bie Seinbe ber

ßirebe gegen mieb febimpften, baran bafte icb mieb geroöbnf. 3cb pflegte

3U fagen, icb bätfe ein fo „biches Seil" bekommen roie ein Slilpferb; es
roar mir gleicbgiltig, roas ein fteinb über mieb rebefe; aber roenn ein

SUtefier ber £ircbe fo efroas tat, febniff es mir ins i5er3 unb icb baffe bas
©efübl, <2Bieberoergelfung üben 3u roollen. Ülber icb fetife mieb nieber unfr

febrieb jene Kur3en 6fropben : „6cbule bein ©efübl, o ©ruber, 3ügle beine

ßeffigKeit" ufro. Unb bas galt mir. 3cb baffe niebf beabfiebfigf, es für

jemanb anbers 3u febreiben, fonbern nur, um mir einen Kleinen QSaf 3u
erteilen."

©iefes Cieb baben roir alle gern unb icb liebe biefe 6fropben ganj
befonbers

:
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©lacht allein ftefs toirU bu finben

3n bem ruhigen ©emüf,
3orn 3erftört bie betten Qßerhe,

ORacbt bas ktarffe Senken irüb.

6cbule bein ©efübl, oerbamme
©iebt ben Qfreunb, felbtt nie ben Scinb,

IBenn auch gleich ber klagen Äocbflut

IBie ein 6from ooll IBabrbeif febeint.

Äöre beibe, eb bu urfetlff,

Senn ein Gicbtffrabt hommt oieüeicbt,

©er bureb feiebten 6fromes IBaffer

©ir ben roabren SItoratt jetgt.

Steffen ©ifte ber QSerleumbung
Hnoerfcbulbet bieb ins 55erj,

Schule bein (Sefübl, o 23ruber,

Unb gelinberf ift bein 6cbmer3.

IBirft bu fälfcblicb böf befcbulbigf,

Ißill man Hören bir bein ©lück,

©läfege bieb unb fei gebulbig,

Äalfe beinen 3orn 3urüch.

Sfü&e bieb auf biefe
<XBabrbeif:

Unfcbutb bat 3um ftreunb bie 3etf,

(es gewinnt bein ifilles Sulben
«Ucbfung bir unb (S'recbfigheit,

ßier war einer, welcher wufcfe, bafe er fälfcblicb niebrig oerleumbef

worben war unb bennoeb nicht mit feinem Ülnkläger ffrttf, fonbern mit fieb

felbft, um niebt „Öteunb ober freinb" ju oerbammen. (£s roar ein etwas
ungewöhnliches (Ereignis, niebt roabr? Srofjbem roar es ganj im (Sinklang

mit ber göttlicben (Srmabnung „liebtet niebt, bah ibr niebt geriebtet werbet,

bie Q^acbe ift mein, icb toerbe oergelfen."

2tbgefeben oon ber gemeinen Äanblungsweife könnte icb bem „<Mn=

kläger bes 33rubers" für feine gebeime Verleumbung beinabe banhbar fein,

bah fie bas empfänglicbe (Semüt bes ©iebfers uerwunbefe unb uns einen

inbirehten unb unerwarteten (Srfolg in 8orm jenes febönen Ciebes eintrug,

bas iefef febon über fecf)3ig Sabre lang bie Äerjen oon 3ebntaufenben oon
Ntenfchen aufgemuntert ober getrottet bat. Ülufeerbem möcbte icb 3U be=

baupten toagen, bah bie beabfiebtigte ßerftörung feines guten Q^ufes bureb

jenen Q3ruber obne Erfolg blieb, roeil berienige, bem fie galt, aus ber

febmerslicben (Erfahrung einen 6egen gewann. (Sr konnte oon ber 3eif

an wie nie 3uuor mit allen füblen, bie in bie gleicbe Gage harnen!

QBas fagte ber £err 3u bem «JJrofefen Oofepb über biefen 'Punkt?
„QBenn bu berufen bift bureb £rübfal 3U geben, wenn bu in ©efabr unter

falfcben Q3rübern biTf . . . wenn bu aller <Urf falfcber anklagen befcbulbigf

wirft, wenn beine Seinbe bieb überfallen . . . wenn bie ßimmel 2>unkel=

beit 3ufammen3ieben unb alle (Elemente fieb oereinigen, bir beinen QBeg
3U oerfperren; unb über alles, wenn ber dachen ber fiöüe fieb gegen bieb

weif aufreihen wirb, wiffe, mein 6obn, bah alle biefe <Dinge bir (Erfahrung

geben unb 3um (Sufen gereichen werben." (Q. u.
<B. 122 : 5, 6, 7.)

„Äöre beibe, eb bu urfeilft" eine einfache unb gerechte ftorberung —
fo einfach, bah man beinabe oerfucht ift, fie für überflüffig 3U ballen, ba
bas ©egenfeil biefes ^rin3ips fo bewufef unrecht unb ungleich itt. Unb
boeb oerfolgen bie meiffen Ceufe bies ^rin3ip. 0£in ©erebe ober eine ein=

feifige <Husfage genügt ihnen. 6ie hören eine fchlimme ©efchichfe, nehmen
fie als wahr auf, unb oerbreiten fie weifer, ohne ben geringffen QSerfucb

3u machen, fieb erff 3u oergewiffern, ob fie auf Satfacben ober (Srfinbung

beruht. Unb bies tun fie oielleichf nicht fo fehr aus Bosheit als aus bem
übertriebenen <ZBunfcbe, etwas Queues 3U berichten — eine Ceibenfchaff, bie

ben Älatfch regiert. 3n ihrem (Sifer, bie „guten Neuigkeiten" aus3uricbfen,

oergeffen fie was bie ©ereebfbenkenben immer in QSefracbf 3ieben, bah
jebe 6ache ihre 3wei Seifen haf, unb bah es keine unparfeiifche ©erecbfig=

keif geben kann, wenn nur eine Seife bes Saftes unferfuchf wirb, (£s

wirb oon einem dichter in Örlanb er3ählt (ich weife nicht, warum man
alle folche ©inge immer ben Orlänbern in bie Schuhe fchiebt), welcher auf
Ülnfrag bes Staatsanwalts bas Urteil fällen wollte, als ber Söerfetbiger

um ©ehör bat, ausrief : „Nein, ich habe jefct einen klaren Q3erffanb, wenn
Sie reben, werbe ich nur oerwirrf." Schabe um bie Verwirrung einss

wichen QSerffanbes!
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Vielleicht rourbe Q3ruber <£enrofe eine ©elegenbeif gegeben, feinen Sali

3U berichtigen, beoor bie gebetme Verleumbung im ©ange roar. fllber icb be=

3toeifle es. (Er follfe bas 3uerfl erfabren baben, roas über ibn getagt rourbe,

aber aller QBabrfcbeinlicbkeit nacb roar er ber lefjfe. 5Ränner roie Örauen roerben

bäufig befcbulbigf, oerurfeilf unb beflraff — benn Verleumbung ift 6trafe —
obne aucb nur 3U roiffen, roas ibncn 3ur Gaff gelegt roirb. ©as ift bie belieble

ßanblungsroeife berer, roelcbe lieb beeilen, ibre Pfeile im©unkeln ju entfenben.

<ZBie oerfebieben ift bas oon ben Qßegen bes töerrn unb roelcb grobe 9Rife=

aebtung ber Verorbnungen unb Regeln feiner Strebe! ©as ©efefj bes ßerrn
oerlangf, bak iemanb, ber oon einem QSruber ober einer 6cbtoefler beleibigt

roirb, erff allein 3U bem SSeleibiger geben foll, beoor er Heb anbern anoer=
traut (Q. u. 03. 42:88). ©er 3roech biefes ©ebofs ift, ein ©effänbnis 3U
oeranlaffen, roenn es ettoas 3U gefteben gibt, unb roenn möglieb, eine

Qlusföbnung 3uftanbe3ubringen, um bas Verbreiten eines oft grunblofen,
immer übertriebenen 6kanbals 3U oermeiben, ber getoöbnlicb auf bie Äircbe
ober ©emeinfebaff 3ürüchfäüt, beren 5Zttfglieb ber Qlngeklagfe ift.

Qlber foleb ein Verfahren ift einem Verbreiter biefer $Irt „Neuigkeiten" 3u
3abm. (Er ober fie dtcbf 3uerft bie Öffentlichkeit ins Vertrauen, Hebt 3u, roelcber

Vorfeil ober QSubm für fieb aus ber 6acbe 3u 3ieben ift, unb ber eingeklagte

barf bebalten, roas übrig bleibt— „eine3ifrone", bie gut ausgepreßt roorben ift.

(Es ift niebf obne guten ©runb bem Cebrer 3ur Pflicht gemacbf roorben,

„immer über bie ittrebe 3U roacben unb 3U feben, bafe roeber Cügen, Ver=
leumben unb "übelreben unter ben 9Hitgliebern berrfchen." (ö. u. 33. 20 : 54.)

„©iefe feebs ©inge baffet ber äerr unb am fiebenfen bat er einen ©reuel:

6fol3e Qlugen, falfcbe 3ungen, äänbe, bie unfcbulbig Vluf oergiefcen, ein

fier3, bas mit böfen Suchen umgebet, Süfee, bie bebenbe finb, 6cbaben 3u

tun; ein falfcber 3euge, ber frecb Cügen rebef; unb ber äaber 3roifcben

Vrübern anrichtet." (6prücbe 6:16—19.) QBenn ber gebankenlofe öcbroätjer

über einen QSruber ober eine 6cbcoeffer, ober felbff ber burebaus abficbtlicb

banbelnbe Verleumber nur begreifen könnte, bah ber 9Hörber eines (£barak=

ters roenig beffer in ben klugen ©oftes unb guter 9Kenfcben ift als ber,

roelcber ungeferjlicb menfeblicbes Oeben nimmt — efroas, bas er nicht roieber=

berftellen kann — roürbe es ibn oielleicbf oeranlaffen, roeife inne3ubalfen,

beoor er fieb 3U einem ber „©inge" oerfiebf, «bie ber äerr bafet".

Qlber keine Öüge kann auf immer befteben. ©ie 3eit ift ein Qteunb
ber Xlnfcbulb. ©ie Öalfcbbeit mag oiele ^Heilen roanbern, roäbrenb bie

SBabrbeif Heb bie 6cbube an3iebf, aber früber ober fpäfer roirb fie überbolf

unb gefoltert werben, roie fie es oerbient; bie eroige ©ereebfigkeit roirb

barauf Sicht baben. 6ie macbf alle Rechnungen glaff, unb kein 3Rann
ober keine ftrau brauebt Rache su nebmen für bas Unrecht, bas feiner3eif

ibrer ^erfon 3ugefügf roorben ift.

„©enen, bie ©otf lieben, muffen alle ©inge 3um 33effen bienen". ©iefer

Üfusfprucb eines alten <Upoffels bat Heb als rounberbare SBabrbeif an einem
Qfpoffel ber beufigen 3eit, unferm lieben QSruber ^enrofe, beroäbrf. Qfus
bem Äinterbalf angegriffen, roäbrenb er bem fteinb gegenüberffanb unb
ben guten Äampf kämpfte — gan3 niebergefebmeffert, obne roirklicb ernff=

baff oerlefef 3u fein, konnte er in ©ebulb alles rubig erfragen, benn er

roar unfcbulbig unb bie 3eif roar fein Sreunb roie bas (Ergebnis aeigfe-

Verleumbung konnte ibn oerrounben, unb feine ©efüble beunrubigen, aber

es konnte fein IBacbsfum niebf aufbauen, noeb feinen (Erfolg febmälern.

6r fubr fort ©off 3u lieben unb ibm 3u bienen, unb gelangte 6cbriff für

6cbritf 3u ebrenoollen einflu&reicben Stellungen, bis roir ibn am Ölbenb

eines langen nuöbringenben Gebens auf bem ©ipfel bes (Erfolgs ftebn feben

als 9Rifglieb ber (Erflen 'Präfibenffcbaff ber äirebe.

Unb roo finb biejenigen, roelcbe oerfuebfen, ibn binab3U3ieben ? QBir

kennen niebf einmal ibre Flamen.
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Sie beiöen 28ege.
93on Öecm <£aul Siebter.

3n einer Aeuiabrsnacbf träumte <8on Qlrben, als er in unruhigem
6cblummer lag, er flänbe als alfer 3Rann am Senfter. ®r hob feine traurigen
Htugen 3um blauen Fimmel auf, roo bie 6ferne febimmerten röie roeifce

Gilien auf einem Klaren, füllen See. ©ann blichle er 3ur (Erbe, too einige
noct) bilflofere SBefen als er fiel) einem 3iel 3u beroegten — bem ©rabe.
(Es febien ibm, als babe er febon fect)3ig Stabien bes QBeges, roelcber

borlbin fübrle, 3urückgelegt unb oon feiner QSeife nur Örrfümer unb Q^eue
mifgebraebt. 6eine ©efunbbeit mar äerfiörf, fein ©eifi leer, fein 5er3 traurig

unb fein Alter obne Srofl.

2)ie Sage feiner Ougenb fliegen oor ibm auf, unb bie Erinnerung rief

ibm ben feierlicben Augenblick 3urüch, mo fein Q3afer ibn oor bie löabl ber

beiben QBege geftellt balle — einer fübrte in ein frieblicbes, fonniges Öanb,
melcbes mit fruebtbaren Selbem bebechf mar unb oon fanffen, lieblicben

(Befangen roiberballt; ber anbre fübrte ben QBanbrer in eine tiefe, bunkle

üöble, aus ber es keinen Ausroeg gab, mo ©ift ftatf Qßaffer flofe unb roo

Schlangen 3tfcblen unb umberkroeben.

(Sr fab 3um fiimmel empor unb rief angflerfüllt aus : „O Sage meiner
Sugenb, kebrf mir 3urüch! O mein QSater, ftelle mieb noeb einmal oor bie

SBabl am (üingangsfor bes Gebens, bamit icb ben befferen QBeg roäblen

kann!" Aber feine 3ugenb mar babingegangen.
(Er fab manbernbe Siebter über bunhle Ganbffricbe babinbufeben unb

oerfebrotnben ; es maren bie Sage feines oergeubeten Gebens. (Sr fab einen

Stern oom Äimmel fallen unb bann in ber ©unkelbeit untertauchen ; es

mar bas 6innbilb feines Gebens ; unb bie febarfen Pfeile einer unabänber=
lieben QSeue trafen ibn ins £er3. Sann erinnerte er fieb feiner früheren

itameraben, melcbe mit ibm 3ufammen ins Geben hinausgegangen maren,
aber ben QBeg ber Arbeit unb ber Sugenb befebritten ballen unb in biefer

Aeujabrsnacbt geehrte unb glüchlicbe QKenfcben maren.
©ie Uhr feblug oom hoben Kirchturm, unb ber älang traf fein Obr,

unb brachte ibm bie Oiebe feiner (Altern 3U ihrem oerirrfen Sohn ins ©e=
bächtnis 3urük, bie Gehren, melcbe fie ihm gegeben, bie ©ebete, melcbe fie

für ihn emporgefanbt hatten. Ülberroälttgt oon 6cham unb Kummer, magfe
er nicht mehr 3um Äimmel auf3ublichen, mo fein 93afer lebte; Sränen
trübten feinen Q3lich unb mit oer3meifelter Anftrengung rief er nochmals:
„£ebrt 3urüch, Sage ber Sugenb, kehrt 3urück!"

Itnb fie kehrten roieber; benn bies alles mar nur ein Sraum ber Aeuiabrs=
naebt. (Sr mar noch iung. Aur feine Dehler maren «ZBirklicbkeif. (Er bankte

©otf inbrünftig, bah bie 3eit noch ibm geborte; bah er noch nicht in bie

tiefe, bunkle äöble geraten mar, bah es ihm noch freigeftellt mar, ben 3Beg
au betreten, ber in bas frieblicbe Ganb führte, roo fonnige (Srntefrücbte reifen.

Obr, bie ihr noch an ber Scbroelle bes Gebens ftebt, feit ihr im 3meifel

feib, roelchen QBeg ihr roäblen f ollt, bebenket, bah, roenn bie Öabre oergangen
finb, unb euer $u& an bem bunklen 2*erge ftrauchelt, ihr bitterlich meinen

unb oergebens rufen roerbef : „O 3ugenb, kehre roieber ! O gib mir meine

Sugenbtage 3urück!"

©as mDöernifterte Serufatem-

Oerufalem, eine ber älteften unb infereffanteften Sfäbfe ber QBelf, roirb

ietif, nach ben Berichten ber 3*eifenben, aus feinem oerfaltenen 3uftanb in

eine moberne ©rofeftabt oerroanbelf. 3)iefe ben (Ebriften beilige 6fabt er*

reichte ben ßöhepunkf ihrer ©röfce unb ihres QSufs unter 6alomo, nach
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bejjen 3eit es anfing rüchroärfs au geben. 3ur 3eif bes ßeilanbs roar es

<Rom unlerlan unb rourbe burcb ben neuen Tempel, roeldjer unter ßerobes

gebaut rourbe, febr oerfcbönt unb bereichert.

©ie beilige 6tabt ber (Sbriflen bat abroecbfelnb unter ber ßerrfcbaft

ber Hebräer, «Üffprer, #gt)pter, Körner, Werfer, Türken unb Griten geftanben.

Ön ber gegenwärtigen 3eit macbt ficb bie äionilüfcbe QBeroegung unb ber

©eilt moberner (Sntroichlung in ben jüngeren Elementen rege, roelcbe ben

©ebanhen Dieter £ouriften, bafe Oerufalem ein Q5ilb aller QSerroabrlofung

bleiben follfe, nicbt billigen unb begünstigen, ©ie fcbmuhigen, ruinengleicben

3Rauern muffen groben, fcbönen 6trafeen, fetten QiBegen, mobernen Käufern

unb anjiebenben QSafenpläben unb Einlagen roeicben.

Q3ei bem QBieberaufbau roirb ber ^Serfucb gemacbt, bem äußern ber

Oebäube einen orientalifcben (Sbarahter au geben, aber bas Snnere ift ooll=

ftänbig mobern. 6ie haben fliebenbes Qßaffer unb Q3abeanlagen, bie für

Serufalem etroas gänälicb Sßeues finb, unb in ber näberen 3uhunft toerben

bie IBobnungen elehtrifcbe QSeleucbtungskörper baben. (Sine elehtrifcbe S\xa\U

betrtebsftation ift in Oaffa erricbtet roorben unb eine ift in Äaifa im Sau
begriffen. 3n £ürae roirb ^aläftina burcb bie QBafferhräfte bes Oorbans
mit Cicbt unb Straft oerforgt fein.

3n Öerufalem gibt es jefet ein bebräifcbes Opernbaus, in roelcbem eine

ruffifcbe (Sbriftin als ^rimabonna auftritt.

2)as QSolh infereffiert ficb febr für atbletifcben 6port, oon bem bas
ftufebaüfpiel bas beliebtefte ift. ^ferberennen, QBetlläufe uub anbre 6cbau=
fteUungen im freien roerben bäufig abgebalten unb moberne ^fabfinber*

gruppen oon jungen Männern unb 9Häbcben Kann man in ben Straften unb
Selbem oon gan3 ^aläftina feben. On Serufalem roirb eine neue bebräifcbe

Xlnioerfität gebaut, roelcbe ber SBeltmittelpunht für alle bebräifcben 6tubien
roerben roirb.

Seit 2>e3ember 1917 bat bie britifcbe Regierung ^alältina oercoaltef

unb bie Orbnung aufrecbt erbalten, aber es befiebt jefet ein QBiberftreit

aroifcben ben Arabern unb Öuben. <Die Regierung roenbef iäbrlicb fünf

Millionen ©ollar für militärifcbe Streitkräfte an, um bie atoniflifcben 3iele

angeficbts folcber Oppofition aufrecbt erbalten 3U laffen.

©ie 3uben finb oftmals aus ihrer beiligen 6tabt in bie ©efangenfcbaft

getrieben roorben, aber in ihrem ßersen ift allezeit ber ©eift bes 'Pfalmiften

roacb geblieben, roelcber ausrief: „QSergeffe ich bein, Oerufalem, fo roerbe

meiner fechten oergeffen." Q3ei ihrer jefcigen QSüchhebr nacb Öerufalem
beftebt bie fUusficbt, bafe fie bort einen bleibenben SBobnplafc gefunben
baben. 6ie roerben QSefifeer unb Pächter grober Gänbereien in unb um
Öerufalem, unb bas bebeutet einen ftärheren ÜInfprucb auf ibre geliebte

ßeimatftabf. 6ie muffen in irgenb einem ßanbe 3uflucbt finben, benn bie

Berechnungen ergeben, bah bas neue (Sinroanberungsgefefc bie Ütufnabme
ber Ouben aus 'Polen unb <Rublanb in ben bereinigten 6taaten um 75

IJrojent Kür3en roirb, fobab oiele Saufenbe oon ihnen ibr elenbes Geben
in biefen Canbern roeiterfübren müfeten. „Deseet News."

<Xs gibt nur einen <ZBeg, um ficb für bie Hnfterblicbbeit ooraubereiten,

unb ber ift: bies (Srbenleben au lieben unb es fo tapfer unb treu unb
fröhlich du leben roie möglieb. £. <8an$Qhe.

*

SBo ©efcanhe unb ßiebe. tätig finb— ber ©ebanke. als bilbenbe, bie Qiebe
als belebenbe £raft — kann keine Sraurigheit herrfchen. ©eorge euot.
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5>cr Ötern
(Sine Sateraonatsf^tift bzz &xz&z Qzfu <£6rijlL

Herausgeber : 5 r e b $ a b j e. QSebahtion : Öean OB u n b e r l i cb-

Ileujahrsgrufj.

„Sas ebarahteriffifebe 9Iterhmat bes ©oangeliums ift nicht ein un=
tätiges ©utfein, nicht nur bie ^Mbroejenbeif beffen, toas fcblecbt ift,

fonbern es tritt ein für tooblgeleitete fortfcbriftlicbe (Energie, für tätiges

©utfein, — hur3um für Ütrbeit." Qofepb 5. 6mitb.

QBillhommen, bem neuen 3abr! ©rüfse unb Segenstoünfcbe allen treuen

heiligen biefer 9Itiffion. Hinter uns liegt manches toiebtige (Ereignis, manebe
Sreube, aueb manebe 6tunbe bes Geibs. Q3ereit finb mir, in bas neue Oabr
mit allen feinen Hoffnungen, Pflichten unb kämpfen mit erneuter Straff

ein3utreten.

QBir roollen, beoor toir bas toeife Selb ber cor uns liegenben 91töglicb=

heilen unb QBege überblichen, rüchfebauenb bie ©reigniffe bes febeibenben

Oabres an uns oorüberjieben laffen. IBir toerben bann beutlicber feben,

too toir in ber QSergangenbeit gefeblt baben unb roo mir in 3uhunff beffer

3u unferm eignen QBobl unb aum SBobl unfrer SKitmenfcben toirhen hönnen.

"Zßenn toir aueb alles getan bätten, toas in unfrer töraft Uebl, fo toären

toir bennoeb „unnüfce £mecbfe" getoefen — boeb toenn toir uns jefci ein

©efebebnis ums anbre biefes ereignisreichen Oabres getfltg gegenwärtig

toerben laffen, fo hönnen toir uns bes ©efübls tieffter ©anhbarheif unferm
Q3ater im Himmel gegenüber niebt ertoebren. Srotj unfrer 6d)toacbbeit bat

uns ber Herr fo gefegnet, bafe toir «XBerhaeuge fein honnten, 6ein QBerh
in biefem Seile 6etnes QBeinberges ein roenig oortoärts m bringen. 3uerfi

honnten toir 3U Q3eginn bes lefeten Oabres 6fabfmtffionare berufen unb
einfefjen, unb überall, too fieb bie 3Zlifglieber mit Hingabe unb QSegeifterung

biefer Arbeit toibmelen, ift bie (Srnte niebt ausgeblieben, ©anh ber eifrigen

Sätigheit ber <ßliffionare, bes ^rieftertums unb ber Beamten honnten neue

Ülrbeifsfelber eröffnet unb mehr 9Zlenfcgen mit ber Q3olfcbaft bes roieber=

bergeftellten (Soangeliums behannt gemacht toerben.

3m lebten 3abre tourbe auch ber innere Ütufbau ber einäelnen <Se=

meinben gefeftigt. 2)as ^rieftertum ift burch IBort unb 6chrifl in toöcbenl=

liebem Unterricht in feinen Pflichten, fechten unb 92täcbfen unferroiefen

toorben, unb unfre Srauenbilfsoereine unb Sonntagsfcbulen haben einen

erfreulichen Üluffcbtoung genommen, fobafi bie Orbnung biefer Organi=
fafionen m heiner 3eit beffer begrünbet toar als gerabe ietjt. ©urch bie

Organifation ber für unfre Ougenb äufjerft bebeutungsoollen 5ortbilbungs=

oereinsbetoegung haben toir uns um einen weiteren 6chritt bem 93orbilb

3ions genähert.

QSefonbers banhbar finb toir auch, bak es uns möglich toar, im oer*

floffenen Oabre ben ©efchtoiftern mehr iiircbenliteratur sugänglich 3u machen.
3uerfl honnten toir stoet unfrer maßgeblichen Kirchen roerhe in gan3 neuer

unb oerbefferter Sorm herausgeben, ©ie begeiflerte Aufnahme, roelche unfre

ebenfalls neugegrünbele 6onntagsfchul3eitfchrift fanb, zeigte uns, bafe bas
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am Anfang efmas gemagfe Unternehmen Kein ftebler mar. Slucb bas lebr=

reicbe unb intereffanfe 93ucb „Cebren Oofepb 6mifbs" mürbe in biefem

3abre erflmals in beuffcber 6pracbe herausgegeben. 6omobl bas f
Prietler=

ium als aueb bie 6onnfagsfcbulen, ftrauenbilfsoereine unb bie gemein*
febaftlicben Öortbilbungsoereine Konnten in ihrer Arbeit bureb bie ßerausgabe
oon Unterrichtsmaterial in 8orm oon lebrreieben Öeilfäben unferftüfef merben.

©aber braueben mir, menn mir bas neue Oabr beginnen, nicht bem
alten Oabre traurig Cebemobl 3u fagen, Jonbern mit frreuben Können mir
bie anbreebenbe 3eit begrüben, meil fie uns 3u neuen ©ntfcblüffen, 3U neuen
Säten anspornen unb m neuem ©elingen fübren foll. QBclcb meiter, berr=

lieber Qlusblich eröffnet fieb unferm Utuge. 3mar ffarrf bas hommenbe Öabr
bem Qltümgen, bem Unentfcbloffenen, bem SRullofen mit QSäffelaugen ent=

gegen, aber bem tätigen, bem tapferen, erfcbliefel fieb ein berrlicber «Uus=

blich auf golbmogenbe (Srnfefelber.

QSor allem möcbten mir bie ©efebmiffer in ber SRiffion ermabnen, ben

in bem 9Ztotfo 3U biefem 5lrtiKel ausgebrüchten ©ebanKen Oofepb 8. Smitbs
3U oermirKlicben. Hnfer Körper, unfre 9Rusheln bebürfen ber flänbigen

Übung, menn fie enfmichelt unb ftarK gemacbf merben moüen. 60 ift es

aueb mit unferm geiftigen Körper. QBir braueben geiftige Übungen, menn
mir unfern ©eift meiter 3U enfmicheln münfeben. QBenn mir nur meiben,

mas febäblicb fein Könnte unb uns niebt bes tätigen ©utfetns beftreben,

merben mir immer Klein bleiben. Qßie mirhungsooll märe es, bas ©efefe

ber ^fabfinber, „ieben Sag eine gute Saf 3U tun" ober mebr, aueb in

unferm Ceben an3umenben.
Cafct uns baber beginnen, bie einfacben <33rin3ipien bes ©oangeliums

3U leben, bas ©ebot ber 5täcbffenliebe, ber Vergebung, ber SreunblicbKeif,

ber fiilfsbereiffebaft unb ber OpfermilligKeif 3u üben. Cafef uns ebrlicb fein,

lafet uns bie Cüge meiben unb uns ber SBabrbeit befleißigen. "ZBenn mir

niebt 3U biefem (&nbz beftrebt finb, baben mir Kein ÜInrecbf barauf, uns
äeilige ber Cefcfen Sage 3u nennen, ©arum lafet uns bemübt fein, bie

einfacben täglicben Pflichten unfrer Religion 3U leben, ©ie (Ermahnung bes

Königs Benjamin, bes ^rofeten bes ßerrn auf bem meftlicben kontinent,

Kann aueb auf uns Ülnmenbung finben:

„Qlber fooiel Kann ich eueb fagen, menn ibr niebt über eueb felbft, über

eure ©ebanKen unb über eure QBorfe unb Säten maebt, bie ©ebofe ©ottes

ballet
***** bann müßt ibr umKommen. ©arum bebenKe biefes, ÜKenfcb,

unb Komme niebt um." (5Itofiab 4:30.)

<8ei bem fllusblich auf bas näcbffe Gabr möcbten mir es niebt oer=

fäumen, allen ©efcbmiflern biefer 3Riffion bie 2totroenbigKeif unb Q!Bicblig=

keif ber ÜIrbeif bes gemeinfebafflieben ftorfbilbungsoereines für junge

Männer unb ©amen ins ©ebäcbfnis ein3uprägen. Unter allen Q3emegungen,

bie je 3ugunften ber beranmaebfenben Ougenb unternommen mürben, ift

biefes bie größte unb frucbfbrtngenbfte, unb ba fie oon 'Profeten bes ßerrn

ins Ceben gerufen unb bureb bas 'Priefierlum bes Äerrn geleitet mirb,

brauebf es uns um bie 3uKunft biefer Organifafion niebt bange 3U fein.

<Uber in bem Geben ber eisernen SIHfglieber mirb bie Qlrbeif biefer Q3er=

einigung nur in bem 9Raße QSebeutung geminnen, roie fie fieb mit ßer*
unb 6inn für bie Obeale unb 3iele biefer großen 6acbe einfefcen.

QBir miffen, baß bie Einleitungen 00m Älaffenunferricbt bis 3ur <Pfab=

finberarbeit unb UnterbalfungstäfigKeit roeit oer3meigt finb unb Opfer an
<ÜufmerKfamKeif unb 3eif forbern. ©oeb merben mir bureb iebe bliebt, bie

mir für ben ftortbilbungsoerein erfüllen, bureb reiebe ernte in unferm

eignen Ceben unb im Ceben anbrer gefegnet merben.

©amit biefe 9Riffion als 3Riffion ftortfcbritfe macben Kann, genügt es

niebt. bah ein3elne ©emeinben im Q3orbergrunb fteben, fonbern es mirb
notmenbig merben, bab mir uns alle mit gleicber Ölusbauer unb gleicher
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Q3egeifferung für basfelbe 3iel einfefcen, bamif roir auf ber ganzen Cime
oereinf oorroärfsgeben Können. 2Bir forbern baber alle ©efcbroifter auf,

niebf mit batbem äer3en ober mit balber Straff bie Arbeit in ber 8orf=

bilbungsfacbe 3U betreiben, fonbern mit ooller Energie 3u roirhen, bamif
ber gemeinfcbafllicbe Sorlbilbungsoerein balb ben SSang einnebme, ber

ibm gemäfc feiner "ZBicbtigfceif als Äilfsorganifafion biefer töircbe gebübrf.

QBir bieten 3um neuen 3abr allen heiligen unter unfrer Öeitung in

3lab unb Sern beliebe Steujabrsgrüfee unb 6egensroünfcbe für bas hom=
menbe Oabr. 9Köge ber Äerr bie treuen Arbeiter unb 6freifer für feine

6acbe toeiterbin fegnen. 5Höge er bie heiligen fegnen, bah fie ber 93er=

anfroorfliebtteif, bie auf ibnen rubf, beroufcf fein mögen, ber „QBelf ein

Cicbt" 3U fein.

©er ßerr fegne bie 3ugenb 3ions in biefer SRiffion, bafj fie in bem
QBerhe, bas mir für fie begonnen baben, beranroaebfen möge, ffarh unb
hräffig unb fäbig, in hommenben Öabren bie Sübrerfcbctff unb 93eranfroorf=

licbheif 3u übernebmen unb bie (srroarfungen 3u erfüllen, bie jefcf auf fie

gefefcf merben.
©er Q3afer im ßimmel fegne Sein gan3es.33unbesoolh in biefem Seile

Seines QBeinberges, bafs fie niebf roanhelmüfig gemacbf merben bureb bie

Öiff bes Satans ober ben Scbein ber Sßelf, fonbern feflffeben in ber QBabr=
beif, mit ber fie frei gemacbf finb.

3br aufriebfiger ©tifarbeifer

8 r e b £ a b j e.

ünterfiüftt die Sonntagsfcfwlzeiifchrift.

2)ie erfte Kummer bes neuen Oabrgangs unfrer „Sonnfagsfcbule" ifl

jef3t in ben töänben ber ©efebroiffer unb Sonntagsfcbularbeifer. QBir boffen,

bafe alle Cefer mit ber neuen 5Iusffaffung 3ufrieben fein merben unb fie

gegenüber bem Oabrgang bes lefcfen Oabres als einen ftorffebriff befraebfen.

Q5ei ber SMelfeitigheif biefer 3eitfcbrift follfe es niebf febroer fein, eine

grofee <Hn3abl oon neuen Q3e3iebern 3u geminnen. QBir bitten baber bie ©e=
febmiffer, mit ©ifer neue Abonnenten 3U fueben unb bie 3eitfcbriff unter ibren

Sreunben unb QSehannten 3u oerbreifen.

2)a nur jebes QSierfeliabr eine Kummer erfebeinf unb ber ^reis oon
50 Pfennig ober 70 Cteritimes für bie Stummer febr niebrig iff, mirb Sonn=
tagsfcbullebrern unb Arbeitern bier eine gute (Belegenbeif geboten, bureb

bie „Sonnfagsfcbule" ftreunbe 3u geminnen. (Ss mirb niebf oiele ßebrer

geben, bie niebf in ber Cage fein merben, mebr als eine „Sonnfagsfcbule"

3u be3ieben unb fie als Q3elobnung für Scbüler 3U oermenben ober fie an

töinber oon ftreunben ober folebe tötnber 3u oerfeilen, beren Glfern niebf

genügenb SHitfel baben, fieb bie 3eitfcbriff 3u balfen.

<Uucb Sonnfagsfcbulleifungen Können bie „Sonnfagsfcbule" 3U ^Propa^

ganba3mechen, 3ur Q3elobnung für ftänbige 'PünktlicbKeif, 3ur ©eroinnung
oon neuen Sreunben unb 3ur Ülusfcbmüchung ber £tlaffen3immer mit ben

Sifelbilbern mit Vorteil benufcen.

Sür (Befcbroiffer, melcbe fieb ben erffen Sabrgang ber „Sonnfagsfcbule"

binben laffen moüen, mas roir befonbers allen Sonnfagsfcbularbeifern febr

empfeblen, baben roir noeb eine befcbränhfe *Un3abl ieber Kummer bes

lefcfen Öabres auf Qager. Sreb £abje.

deines (Sbriffenfum oergibf bie Sünben nur babureb, bah es ibnen ein

(Snbe fef3f, aber falfcbes Gbriffenfum bureb Ülbfinbungen unb QSergleicbe.

3oi)n <Rushin.
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93erfcl)iei)ene5.

3)ie ©emeinfcbaff lieben Öorfbilbungsoereine für junge 9Hänner unb
<i)amen ber Kirche Gefu Gbrifti ber heiligen ber Getjfen Sage haben eine ©efamt=2Hifglieb3abl

Don über 10OOOO TOitgüebern. „Deseret News."
*

3) r. Sahnage ro o b n f ber Q3erfammlung ber s\ ö n i g I i d) e n © e f e 1 1 f cb a f t

»on Gbinburgb bei. 2lm 3. <De3ember roobnte Slltefter Games G. Salmage com Kollegium

ber 3coölfe unb ber gegenroärtige <präfibent ber Guropäifcben 9Riffion einer Sonberfifjimg bev

königlichen ©efeUfcbaff oon Gbinburgb bei, beren TOifgfieb er ift. 2)ie ©ifjung roar infofern

befonbers bemerhenscoerf, als roäbrenb berfelben ber 'Prinj oon QBales, ber englifcbe Sbron=
folger, als Gbrenmitglieb in biefe ©efeüfcbajf aufgenommen roürbe. „Milllennial Star."

*

© i e 3obl ° e r eingetragenen 6lubenten an ber B r i g b a m 'S o u n g =

Hnioerfitäf überäeigf alle bisber erreicblen 3ablen. Gs finb roäbrenb biefes Gabres 25

"Prosen! inebr Schüler eingetragen als 311 irgenbemer 3eit ber ©efcbicbie biefes bebeufenben

Gnflitutes. Gine Grroeilerung ber 'Räumlicbheiien ber Hnioerfität burcb ben Ölnbau einer grofjen

Bibliotbeh mit mehreren großen Klaffen3immem ift bereits in Eingriff genommen unb roirb für

bas 6d)uljabr 1925 — 26 benutjt werben hönnen. „Era."
*

über ben B e f u cb bes "präfibenten <U n t b n n 033. G»ins unb bes Üilfeften

Äicbarb 'R. Gnman oom Kollegium ber 3mölfe auf ben KaroaUGnfeln erfcbeint in ber „Improve-

ment Era" ein längerer Slrtihel, roetcber 3eigf, baf} oon ber 36000 Seelen 3äblenöen Beoölherung
ber Gnfel annäbemb ein ©rittel ber 9ItormoneMhircbe angeboren. Gn Äaroai lebt ein oollblüfiger

Gbinefe namens Kenrn ülhi, ber ein 9Kitglieb ber Kirche unb ein äufeerft eifriger Ülrbeiler für

ben Kerrn ift. Gr fagte ben befucbenben trübem, bafj er jeberseit bereif fei, bas Goangelium
in feinem Keimatlanbe ober in irgenbeinem anbem Ganbe 3U prebigen, roobin ibn bie Kirche

frhichen mürbe. »Era".
*

QKöoen o"e r n i cb t e n Keufcbrechen. 9tacb einer in „The Survey", einer in QBafbington

©. G. erfcheinenben 3eitfct)rtfl, roiebergegebenen 5loÜ3 oom 25. September 1924 hann ber ©laube
ber heiligen ber Seiten Sage an bie Satfache ber tounberbaren (Errettung ber 'Pioniere burcb

bie Seemöoen oon ber Keufcbrechenplage nur beftärhf roerben. Gs beißt in biefer 3eifungsmelbung

:

„©emäß <p. 5. Ga Balle oon ber Balier*5Ilontana „Land and Water Company" löfen Seemöoen,
bie, roie man glaubt, ber 5ranhlin=©atiung angehören, hier ein "Problem, Keujcbrechen 3U oer=

nicbten, bas burcb ©ifte unb anbere fiinberungsmittel bis jeijt nicht gelöft roerben honnte.

Schroärme oon 4000 bis 5000 Bögein haben bie 21rbeit fo gut in ber ©egenb ton Balier getan,

bafe bie Sarmer in biefem Seil bes Ganbes einer Gahves3eif ohne Keufcbrechen entgegenfeben,

unb es ift eine Bewegung im ©ange, bie barauf hinausgeht, biefe Siere burcb ben Staat 3U

fcbütjen unb ihnen baöurd) ben 3>anh 31t geben, ben fie oerbienen. S)er Bonbera Be irh bat oiel

burcb bie Keufcbrechenplage gelitten unb obroobl grofee ©iftmengen angeroanbt rourben, fo blieb

ber erroünfcbte (Erfolg bocb aus, bis bie Seemöoen erfcbienen. — "Bor einigen IBocben harnen bie

Seemöoen in grofjen Scharen. Sie blieben 3toei ober brei Sage unb 3ogen bann roeiter, um
einen neuen Keufcbrechenfcbroarm 3U beroältigen. Seit biefer 3eif hol man in biefer ©egenb heine

Keufcbrechen mehr gefeben."

©iefe 9toti3 3eigt uns benilid), bafj bie rounberbare Errettung ber erften «Pioniere Utahs
oor ber Keufcbrechenplage burdjaus benhbar ift. „Era."

*

Xlrfprung ber Gnbianer. Gn ber 3eifung „Columbus Nebraska Telegram" erfd)ieit

hürslicb ein Slriihel über ben Hrfprung ber amerihanifcben Gnbianer, Gin geroiffer Kerr Blahman
oerfuchi, bie (Srrlcbter ber Grbbauten (mound-builders) in Ülmeriha mit ben beutigen Gnbianern
in Berbinbimg 311 bringen. Gs gibt ©elebrte, roelche behaupten, baJ3 bie Gnbianer nur ein begene=

rierter 3roeig biefer früheren Grbauer ber amehuanifcben Grbroälle (mound-builders) feien, ©ie
Grbauer biefer Gröbügel, fo roirb uns perfiebert, hatten eine roeifje Hautfarbe. „IBenn bie Sbeorie
richtig ift", fährt ber Qlriihel fort, „roirb ohne 3toeifel beftätigt fein, bafj bie Gnbianer sur roeifcen

QHaffe gehören. *** ®ann roirb bie mormoniiehe Sbeorie oon bem llrfprung ber Gnbianer als

richtig erroiefen fein." ©er Berfaffer bes 9irfthels hann jebod) nicht unferlaffen, bin3U3ufügen

:

„Geh roürbe es nicht gerne feben, roenn biefe Sbeorie als richtig erroiefen roürbe, toeil fie ben
SKormonen neuen ©runb geben roürbe, bie religiöjen Behauptungen mit neuem 9lacb ruch 311

oerhünben, bie roäbrenb eines halben Gahtbunberts nicht geglaubt rourben". Geuten, bie lange

im Sunheln geroanbelt finb, fchmer3en bie Ülugen bei plö^lichem Gicht. So gebt es bem Q3er=

faffer bes Qlrtihels im oorliegenben Salle.

Gn bem 2irtihel beibt es noch : „Giner ber ©rünbe, roarum Biologen bie Gnbianer als

SBeiße betrachtet höben, ift ber llmftanb, bafj fie bie einige 5laffe finb, bei benen 9lad)hommen
aus tHiifcbeben mit ben QBeifjen ober ülngelfachfen niemals Äüchfcbläge 3eiticien. S)ie rote Kaffe

roirb bei einer Solchen "Berbinbung allmählich oerfebroinben. Q3ei OTifcbeben oon QBeifjen unb 2ln=

gehörigen anbrer Waffen jebod), roerben bie Äinber bie <Raffeivoerfcbiebenbeif ihrer 'Borfabren

beroahren." „Liahona"
#

<Had) neueften Ölngaben tefinben ffd) gegenroärtig mehr als 135 000 Guben in

?)aläftina, roelche 147000 Olcres Ganb ihr eigen nennen. Gübifcbe Kapitalanlagen in "paläftina

belaufen fid) auf 27 000 000 ©oüar. „Liahona."
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2tus ber <miffion.
(gine tntereffante Sebatte fanb in ber 51 ö 1 n e r 5fonfereng groifchen einem

proteftantifcf)en Pfarrer aus einem $)orfe in 'SBeftfalen unb SRiffionspräfibent Sabje

ftatt, beren Verlauf unb "ftefultat ermähnt gu roerben oerbient, um gu beroeifen,

tiafc bie ^ehenner unb Vertreter ber magren Stirche fich nicht oor einer 3eugnis=

ausfaqe oor ben gelehrten Sheologen gu fürd)ten brausen.

%3d)bem bie StRiffionare unb bie menigen treuen 'DCRitglieber ber 5)

©emeinbe einige lochen long jeben Freitag in bem S)orfe miffioniert unb S)aus=

uerfammlungen, mit 20 anroefenben 5reunben in ber erften unb 60 ^reunben in

ber fünften S3erfammlung, abgehalten hatten, erklärte ber Pfarrer bes 2)orfes,

feine Anhänger möchten mit irjm gu einer "Serfammlung ber SCRormonen gehen,

?r roolle ben „bummen 3ungens" fdion geigen, roas fie mären.

3u biefer 3eit harn 9Ri'f|ionspräfibent Sabje mit Äonferengpräfibent $Banne

6tratforb gu einer 'Berfammlung nad) 3) unb fie begaben fiel) gu ber

roöchentlidjen "Berfammlung in 6 , roo fid) außer 15 9Hitg(iebern aus

3) 100 2>orfberoot)ner im Schulgtmmer bei ^etroleumlampenbeleuchtung

oerfammelten, in ber aufrichtigen Slbfidjt gu ergrünben, meines bie redete 2erjre fei.

9tachbem ^Itefter 6tratforb erklärt hatte, man muffe burd) Offenbarung oom
Stimmet berufen unb gum ^rieftertum ©ottes orbiniert roorben fein, beoor man
in ben 33erorbnungen bes (Suangeliums amtieren könne, hielt ^räfibent Sabje

eine einbrud^sDouV Anfprache über bas Shema „©in neuer 3euge für ©ott unb

3efus ehriftus ber ©ehreugigte". hierauf raurbe bie 3eit gur freien SMskuffion

gur Verfügung geftellt. 2)er proteftantifebe Pfarrer erhob fiel) unb öerurteilte fünf

SlRinuten lang ^in gicmlich l)od)jal)renbem Son bas ©efagte. 9tachbem er fid)

roieber gefegt l)atte, rourbe er oon ^räfibent Sabje gebeten, ben erften ^unkt

feiner %?be nochmals gu roieberholen ; er ftellte bie jrage auf, „roie kann id)

feiig merben?" unb erklärte, baJ3 bie "SBerhe nichts bamit gu tun hätten, fonbern

allein ber ©laube an gfjriftum. ^räfibent Sabje bemies an 5)anb ber Cuther'fcben

Heberfeöung ber S3ibel, ba$ bie alten ^rofeten alle gelehrt haben, (Srlöfung unb

6eligkeit märe nur burd) ©ehorfam gu t>m ©cfe£en bes (Soangeliums gu erlangen.

„galten 6ie bie Saufe für norroenbig gur Seligkeit?" fragte ber Pfarrer

unb gab einen Seil aus einem 'öibeloers unb ^auli 2Borte an (l. 5?or. 1 : 14),

„3ch banke ©ott, bak ich niemanb unter eud) getauft hohe", roomit er ben ©egner

fchlagen mollte. ^räfibent Sabje erklärte, ba$ Paulus hier gu einer ©emeinbe

ber ftirche fprad), in roeldjer es Streit unb S^aber gab, unb bafc er ©ott bankte,

niemanb oon ihnen getauft gu haben „aufter 5?rispus unb ©ajus, id) habe aber

aud) getauft bes Stephanas S5ausgefinbe." Leiter fprad) er über bie £ebre (Ehrifti,

burd) Untertauchen gur Vergebung ber Sünben gu taufen unb "Sruber 6tratforb

fügte hingu, bab aud) Paulus getauft roorben roäre unb bie rechte Art unb SBeife

ber Saufe gelehrt babe.

Auf bie Orage, ob er an bie 9iotroenbigheit ber Saufe gur Seligkeit glaube,

antroortetc ber Pfarrer fobann: „6ie hoben recht." @r gab roeiter gu, bafc

nad) ben Sagen ber Apoftel ein Abfall ftattgefunben habe, unb ba$ bie Kirchen

heutgutoge bas (Soanqelium CEtjrifti nid)t mehr fo ausübten, roie es Sefus gelehrt

hat, aud) bafc bie Saufe burd) Untertauchen biblifch fei, aber nicht mehr ausgeführt

roürbe. (Er berief fid) bann auf bie ©teile im ^Römerbrief, in roeld)em Paulus

jagt, ba% bie ^eiligen nicht burd) bas ©efeft, fonbern burd) bas 33lut Shrifti

erlöft roürben ^rafibent Sabje öffnete roieberum bie 53ibel unb beroies, bafc

Paulus gu beuten fprad), roelche glaubten, bas ©efe£ 9Ro[es allein genüge gu

ihrer Seligkeit, unb ihnen erklärt, haft bie 2Belt einen grlöfer braud)te. 2)er

Pfarrer ontroortete roieberum auf bie an ihn gerichtete Srage, ob er mit ber ^tntroort

gufrieben fei: „Sie haben recht."

hierauf griff ber Pfarrer bie SRormonen an, roeil fie, roie er behauptete, tn

ihrer „ftirchengefd)ichte" lehrten, eine 5rau könne nicht feiig roerben, roenn fie

ihrem SLRonn nidjt angefieqelt roorben fei.

hierbei nahm bie 3uhbrerfchaft eine abroeifenbe Spaltung an gegen eine Swcbe,

roeld)e fold)e £ehre oerkünbigte. ^ßräfibent Sabje fragte ihn, roo in unfrer „Streben*

gefd)id)te" er biefe Gehre gefunben habe; er folle ihm bie Steile geigen. 5)er

^fa rer antroortete ihm oerroirrt, bak er nicht roiffe, in roeld)em "Suche es ftänbe,

aber feine Äirche hotte bies oon ber 2Rormonenlef)re in ihrer ©efebiebte berichtet.

gin „9h" ber grleichterunq unb "Befriebigung rourbe in ben 3uhörerreihen

oernehmbar. ^iud) im legten Angriffspunkt mufttefieb ber Pfarrer für befiegt erklären.



- 16 -

Veim Verlaffen bes Scbulraumes fdjüttelten bie £?reunbe ben 9EKiffionaren

freubig bie 5)anb. Sem Pfarrer rourbe eins unserer Sraktatbücher überreidjt

mit bcr Aufforberung es gu lefen unb bann roieberäukommen; er nahm es unb
fügte bingu: „3cb glaube aber ntcfjt, ba$ ich 3hre Versammlung jemals roieber

befuchen roerbe."

Auf bem breioiertelftünbigem <r)eimroege blieben bie ^eiligen, oon 3reube
erfüllt, unter bem fternenbefäten 5)immel auf offenem üfrlbe ftehn unb ließen in

Sankbarkeit bas Cieb „5Bir banken bir, S)err, für Vrofeten" gum Sbrone ©ottes
emporftcigen.

(Sitte neue Saufftette. 3n (Sffen mürben kürzlich 11 9Kitglieber in ber

ftäbtifchen Scbroimmhalle, roelche uns bank bem roeitbergigen Entgegenkommen
ber biefigen Vebörbe $ur Verfügung geftellt rourbe, getauft. Sie moberne Q5abe=

anftalt mit ihrem großen Scbroimmbaffin unb ben oornetjm ausgeftatteten Ankleibe^
räumen ift ooraüglicb für Saufbanblungen geeignet.

&onfetett5 in Berlin. Vom 22.-24. 9?ooember fanb in Verlin im Veifein
oon SOIiffionspräfibent 2abje eine K'onfereng ftatt.

3n ber Veamten= unb Vriefteroerfammlung roaren 112 Veamte, Cebrer unb
Sräger bes Vrieftertums, foroie 47 Vefucher unb 25 SOtiffionare anroefenb, ein=

fcbliefelich Vräfibent Sabje, Vräfibent OTilton V. £annon=Stettin, Vräfibent ®. Se
9Kar Anberfon=<r)annooer uub Vräfibent 3. V. 2Brigbt=(£bemnit5.

3n ber Sonntagsfcbule rourbe unter anberm „Sie 3ülle bes ©oangeliums"
oon befonbers ausgeroäblten Äinbern, mit bem Veiftanb ber oereinigten 5linber=

<i)öre aller ©emeinben ber 6tabt Verlin, ^ur Aufführung gebracht. Vräfibent
Sabje fpracb bann gu ben Erobern über bie '•JBichtigheit ber Ausroabl guter, reiner

Sreunbe unb Spielgefährten. 3n ber 9?acf)mittat)süerfammlung rourbe Vräfibent
5Boobburn oon Vräfiöent Sabje ehrenooll entlaffen, mit SBorten ber Anerkennung
unb bes Sanftes für feine treue Arbeit. Vräfibent Sabje erklärte, roie ein Siener
bes ir)errn bis gur ©ntlaffung oon t euerfüllter SDTiffion immer feinen Viag behalten
Könnte, unb roie ber ir)err immer einen Vertreter für ihn bereithalten rourbe, roenn
bie 3eit ba roäre, roorauf ftltefter 3. Arteil Smith- als Vräfibent biefer ^onferenj
üorgefcblagen unb beftätigt rourbe. 3rau Vetetfon oerfchönte bie Verfammlung
buret) groei Solooorträge.

ftltefter 2Boobburn oerabfebiebete fieb oon ben ^eiligen unb ermahnte fief

immer in Ciebe unb Harmonie sufammen unb fiireinanber gu leben. Ser Oftcbor
gab ben groeiten Seil bes Oratoriums „Gbriftus" roieber. Vräfibent Sabje führte
aus, bafe IDtormonismus ein 3eugnis für bie ©bttlicbkett ber SDTiffion bes S)eilanbes

fei unb roies jebe Verleumbung gegen ben (Xbarakter bes Vrofeten 3ofepb Smitt)
gurüch. 6s roaren über 750 ^erfonen anroefenb.

ßobettstoerie Tätigkeit bes S^aitenöüfsoereuts. Ser 3:rauenhilfsoerein
ber kleinen Schöneberger ©emeinbe unterftüßte bie Silteften in fehr lobensroerter

SBeife bei ihren Vemühungen, (Selb für bie Sonntagsfcbule gu erlangen, (Sin

feböner Veroeis für bas barmonifche 3ufammenroirken ber ^ilfsorganifationen
unb ihrer Vräfibentfcbaft.

3nl)olt:
©ie «HUffion bes gemeinfcftafflicften 3orf= «üteuiaftrsgruß 11

bilbungsoereins 1 Hnterftütjf bic Gonnfagsfcftutoeitfcftriff . 13
©as ßieb mit einer ©efeftieftfe .... 6 <23er[cftiebenes 14

Sie beiben SBege 9 2lus ber «Hliffion 15

®as mobernifierfe Qerufalem .... 9

tt\pY ^fj>!*n "i^6'"* monaf lieft sroeimal Q3e3ugspreis für Seuffcfttanb, 'öperreieft, Ungarn,
«Ufl ^»lllU 2(cftecftoflotDahei unb "Polen 3.— ©olbmarh jäbrlicft. Gäftrlicfter Sejugspreis

für bie Gcftroeis 4.50 Sr., für Qlmeriha unb bas übrige Öluslanb 1 Soüar.

Poflf^ecftftonto: Sür ®euffd)Ianb Ölmf Äarlsrufte <Rr. 9979, für bie 6cftroei3 «r. V. 3896

3ür bie Verausgabe neranfcoorflicft

:

3reb Sabje, "JJräfibent

ber öcftroeiserif^ien unb ®eutfcften 5Riffion ber Äircfte 3efu Sftrifti ber Äeiligen ber ßeftten Sage.

$ruch: Oberbab. «BolftsblaU ßörraeft.


