
tfeett
(Sitte 3ettfä>rift

ber ^itcj)i> 3cfu (S&tifK ber geiügen bcr legten Sage.
©egrirabet itn cJaijre 18Ö8.

5ebe Seele, bie ihre Sünben ablegt, su mit hommt, meinen <Ramen anruft, metner Stimme ge=

bord)t unb meine ©ebote t)älf, roirb mein Ülngefidjt flauen unb roijfen, baft id) bin. (2. u. 03. 93:1.)

ttr. 7. J. Hpril ms. 57. Jahrgang.

Ser erhabene 3Beg 3um ©IM,
<Rabio=<Unfpracbe oon Sfepben G. ^R i cb a r b s oom 2*afe ber 3roölfe.

kleine ©amen unb Ferren, ftreunbe ber unfiebfbaren 3ubörerfcbaff

!

3cb roüfefe keine belfere Q3egrüJ3ungsform als ben üblieben englifeben 3In=

ruf am Selefon „Sinb Sie bort?"

3m geroiffen 6inne erfebeinf es burebaus paffenb, bafe eine ^abio=
<Unfpracbe am Sabbaffage gegeben roirb, benn es erforberf, baJ3 man bas
religiöfe *?5rtri3ip bes ©laubens ausübf um fieb oor3uffeüen, bah man 3U
einer <8erfammlung oon 3ubörern fpriebf. (Ss iff eine (Srfabrung, bureb

roelcbe roir ben Qßerf unfrer <Hugen böber fcbäfcen lernen.

(£5 macbf mir burebaus keine Scbroierigkeif, mir bte ÜInroefenbeif 'Pro*

fejfor Gunbs oonuffellen, roelcber por mir ffebf. Scb kann 6ie oerfiebern»

bah er unb feine 6änger eine greifbare 93erfammlung oon 3ubörem
bilben, felbft roenn heine anbre 3ubörerfcbaff anroefenb tff.

3n ber Ülnnabme jeboeb, bah oiele biefen Vorgängen bureb bas <Ra=

bio äubören, unb bah 6ie bereif finb, einige ber religiöfen Qlusbliche auf=

3unebmen, roelcbe bie £ircbe Oefu Gbriffi ber heiligen ber Gekfen Staat

befifcf, boffe icb, bah Sie fieb mit mir roäbrenb einer kur3en Q5efprecbung

in eine QBefracbfung einiger ber ©oangeliumsprinaipien unferes ßerrn Oefu
(Sbriffi oerfenhen, roie icb fie erkannt babe unb oerffebe. 6ie können mieb
niebf beteiligen, roenn 6ie babei ein roenig fcblafen ober umbergeben ober

gegen bas fpreeben, roas Sie boren. Öcb kann Sie roeber feben noeb boren.

Sie feben, btefe 9Refbobe ber <Prebigf bat ibre QSorfeile felbff für ben QSebner.

QBir legen bas ßoangelium aus bureb Geben unb Gebensarf. QBir feben

es niebf oom Sfanbpunkf irgenb einer *Unfammlung fbeorefifeber Sbeen
an, roelcbe aufgeffelff roerben, um ©ebaffen barüber 3U eröffnen ober ber

©egenftanb ber 35efriebigung ober gar ber QSerounberung 3u fein. QBir
befracblen es als ein "Programm für bie fäfigen fianölungen im Geben
— als einen "Prüfffein, bem enffprecbenb bie roirklieben SBerfe bes Gebens
aufgefafef roerben können — bie 9Racbf ©offes 3ur Seligkeif bier unb im
Senfeifs. <Uuf ©runb biefer burebaus prakfifeben Auslegung finb roir be=

fcbulbigf roorben. 9Rafer ialiffen in unfern Sbeen unb Äanblungen 3U fein
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Unfre Kritiker geben ftcberlicb fcbl in ibrem QSegriff oon unferm roabren

©eficblspunkt. Qßtr finb nur inforoeit matcrialiTfifcb, bah u>ir ^Perfönlicbkett

unb alle ©egenflänbe als eine Solge bes febaffenben ©eifles ©oltes an=

feben, unb bah biete ben ©efefcen unb ^rimipien, roelcbe bas (Soangelium

unters Serrn unb SIteiflers entbält, unterworfen finb. QBir anerkennen bte

©efebiebte unb TOlofopbie bes Gebens, roie fie in ben alfen heiligen Scbriften

gegeben unb bureb bte neueren 6cbriffen unb Offenbarungen ertoeiferf finb.

<XBir balfen fie für eine Quelle oon ßicbf unb QBabrbeif, bie uns Kenntnis

gibt oon ber QSergangenbeit unb 3ukunff unb unferer 93erroanbfcbaff 3U ©oft,

9Henfcb unb ©tngen, aber ibre roirkliebe Gebenskraff für uns liegt in ber

Qtnroenbung ibrer erlöfenben <3)rin3ipien in Obrem roie in meinem Geben.

Q5ei biefer QSorflellung fällt es uns niebt febroer, eine ^iebfung für jebe

Gebenslage 3U entbechen. Satfäcblicb erfüllt bas ßoangelium für uns ben
gan3en £reis menfeblicber Qlnforberungen in foleber QBeife, bah es uns
Erfolg, ftreube unb Seligkeif fiebert. Wiv roollen einige feiner ©runblagen
befrachten.

es fiebt ein ©efefc für bte ©efunbbeit oor, unb fieberlicb roirb ieber

9Renfcb 3ugeben, bah ©efunbbeit roefenfltcb 3um ©lüch ift. ©iefes ©efunb=
beifsgefefc ift in erfter Ginie auf eine QSorfteÜung oom 3ufianb bes menfcb=

lieben Körpers gegrünbef, roelcbe roabrfcbeinlicb uns unb unfre Q$eltgions=

lebre foberbar erfebeinen läfef. Q33tr befrachten ben menfeblicben «Körper als

eine fleifcblicbe ßülle, in toelcber ber ©eift bes 9Ztenfcben, ber bucbffäblicb

ein göttlicber Spröfeling ift, QBobnung genommen bat. Ser Körper ift oon
©ott gegeben, ebenfo roie ber ©eift, roenigftens in bem Sinne, bah (Sr ibn

oorgefeben bat unb ibn febeinbar fo boeb bewertete, bah C£r ibn nacb feinem

eignen Silbe erfebaffen liefe. $ür benienigen, ber ben Körper oon biefem

Stanbpunkf aus betraebtet, gerotnnf er eine religiöfe ober geiftige Q3e=

beufung; er ift niebt mebr ein etnfacber ©rbenklofe. (£r iit ein Q3ebälfer,

roenigflens für bie ©auer ber Sterblichkeit, bes Gebens felbft, ber koffbarffen

(^abi ©ottes an ben 9Jtenfcben. ©esbalb barf hein 5Henfcb ungeftraft ibn

mifebraueben ober falfcb gebraueben. Srgenb eine ^erlefeung ber organifeben

©efefje, bie ibn beberrfeben, roirb niebt nur birekfe Strafe nacb fieb 3ieben,

roelcbe bureb eine Ünorbnung im töörperfpftem unb Geiben erfolgt, fonbern

aueb geiftige QSückrotrkungen baben, roelcbe oftmals bem reebten ©efunb=
beits3uftanb mebr febaben Können als blofees körperltcbes Unbebagen.
Erinnern Sie bitte, bah icb jekt oon einem QZtenfcben fpreebe, toelcber bie

OSorfteltung oon feinem Körper bat, bie icb 3uoor erroäbnt babe. Solcb
eine ^erfon kann niebt roillkürlicb ibren Körper oerlefeen, obne bretft gegen
©ott auf3utreten, ber ibr benfelben gegeben bat. 3br Körper ift für fie ge=

beiligt, unb fie bat bie beilige bliebt, ibn 3u befcbüfjen unb 3u erbalten 3ur

Erfüllung feiner Oebens3roeche.

QBir glauben, bah ber ßerr in Seiner unenblicben QBeisbeit oorausfab
bafe bie grofeen QSerfucbungen ber 5Renfcben biejenigen bes ftleifcbes fein

roürben, unb um fie 3U ffärken in ibrem ßampf, ben QSerfucbungen 3U
roiberffeben, ermögliebte ©r es bem ©eift, fierrfebaff unb Oeilung über ben
Körper 3U baben, fobafe Übung unb <5t3iebung bes ©eiftes unb ber 3nfeHigen3
bes 9Kenfcben 3ur ©efunbbeit unb 3um SBoblbefinben bes Körpers beitragen

muffen. QBir roiffen natürlicb, bah oieles gefebrieben unb gefagt roorben

ift über bie gegenteilige QSerroanbfcbaft unb Ülbbängigketf 3toifcben Körper,
©emüt unb ©eift, unb es liegt uns gan3 fern, uns bier in eine <Rebe

über foleb febroer oerftänblicben ©inge ein3ulaffen. Ocb boffe jeboeb, bafe

genügenb gefagt roorben ift, um 3U erklären, roarum unfre Äircbe fo

grofeen Slacbbruck auf bas ©efefc ber ©efunbbeif unb bas äufeerft roiebfige

©ebot legt, roelcbes roäbrenb ber gan3en ©efebiebte ber töircbe fo roeif-

gebenb erläutert unb fo mabnenb oerkünbef roorben ift, unb bas einfacb

als „bas SBorf ber QBabrbeif" bekannt ift. ©ie 3eit roirb keine eingebenbe
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*Befprecbung biefer Offenbarung geffaffen, roelcbe Gofepb Smifb oor faff

einem Oabrbunberf gegeben roorben ift, aber tcb 3ögere niebt 3U bebaupfen,

obne einen erfolgreicben SBiberfprucb 3U befürebfen, ba& bie QSerorbnungen,
ßinroeifungen unb ßebren aus bemfelben bureb bie ftorfebungen unb (Ent=

bechungen ber "ZBiffenfcbaff unb bie (Erfahrungen ber 9Henfcbbeif beftäfigf

unb bekräftigt roorben finb. 3cb boffe, bah bas ©efagfe genügt, um Obnen
ben (Ernfl unb bie <Uufricbfigfcetf ber Q3emübungen ber £ircbe roäbrenb
aü biefer oielen Sabre begreiflieb 3u macben, roäbrenb ber fie 5ftänner

unb grauen aufgeforberf bat, fieb ber Ülufnabme oon (Biffen unb unge=
funben 6ubflan3en roie Sabah, *Ulhobot, See, Kaffee unb anbern 2*aufcb5

ober QSetäubungsmifteln 3U enfbalfen. QBtr raten Knaben unb 9Rännern
bringenb, bas QSaucben 3u unterlaffen, niebt nur roegen ber genügenb be=

roiefenen Solgen für ibr ©ebirn unb ibren Körper, fonbern aueb, roeil roir

bureb lange ^Beobachtungen erfabren baben, bah Knaben, fobalb fie an=
fangen 3u raueben, aufboren w beten unb balb ben gefunben belfenben

(Einflüffen unb Sßerbinbungen entfrembet roerben, roelcbe 3ur (Enfroichlung

non S\xa]t unb QSerflänbnis für bie feineren fragen bes Gebens roefenflicb finb.

<lBir fteben bafür ein, bah obne 3toeifel bie ©efunbbeif ber 9Ilenfcb=

tjeit unaertrennlicb mit ber Q3ergeifligung oerbunben ift. SBenn Öofepb

<5mitb uns niebt anberes als bas „QCBorf ber QBeisbeit" gefebenht bätte,

roürbe feine 9Hiffion in,ber QBelf unb biejenige ber ßirebe, 3u beren Q3e=

grünbung er bas QBerh3eug roar, ooüauf gerecbfferfigf geroefen fein.

(Er gab uns anbere unb roertoolle Beiträge. 6ie beftanben gröf$fen=

teils aus (Erklärungen unb «Hnroenbungen ber ^rinsipien. ®ie <Prin3ipien

bes (Eoangeliums 3efu (Ebriftt roaren oor 6einem kommen auf (Erben.

<5ie roaren, roenigftens 3um Seil, in ben beiligen 6cbriften niedergelegt

roorben, unb es blieb bem ^Profeten biefer legten Sage überlaffen burd)

Snfpirafion unb Offenbarung bie (Eoangeliumsprin3ipien ben 9Itenfcben

lebenbig aus3ulegen.

Unfre QSorffellung oon ben Q3e3iebungen 3toifcben ben $tenfcben enf=

flammt biefer Quelle ber Snfpiralion, als ein Seil bes (Eoangeliums Sefu
(Sbrifli.

2)iefe Q3e3iebungen finb fieberlicb, ba fie bie (Einriebtungen ber Q?e=

gierung, ber ©efellfcbaff, bes ©efebäffs unb Äeims mit umfaffen, lebenser=

balfenb für bas ©lüch unb bie «ZBoblfabrf bes 9Zlenfcben. QSielleicbt bat unfre

(Eoangeüumslebre niebt oiel <Heues beroorgebracbf, aber fie bat ba3u ge=

bienf, bie ^rin3ipien, roelcbe ber fieilanb lebrfe unb in feinem Geben
oorbilblicb anroanbte roäbrenb (Er unter ben 9Renfcben lebte, roirhlicb le=

benbig unb grunblegenb 3U geffalfen. 2)ies ift roenigftens bei einer 9Itebr=

3abl ber Ceute, bie biefe Auslegungen angenommen baben unb oerfuebfen

fie für einen 3eifraum oon faft einem Oabrbunbetf 3u leben, ber Sali

geroefen.

SBir glauben bucbftäblicb an bie QSaferfcbaft (Boffes unb bk 33rüber=

febaft ber 3Kenfcben. <2Bir glauben aueb, bah ber 9Kenfcb roie ein Q3ruber

bebanbelt roerben unb roie ein 6obn banbeln follfe. QBenn bie menfcblicbe

Samilie eine Samilie ift, follfen ftamilienbanbe unb 'Berpflicbfungen ein=

gebalten roerben. 6ie umfaffen *Hcbtung unb ßiebe für QSafer unb trüber.
'XBir legen biefe einfacbe Cebre, roelcbe ber 3Reifter fo einbring lieb unb
mäcbtig oerhünbefe, aller roirhlicben menfeblicben QSerroanbtfcbaff 3ugrunbe,

ütebtung unb (Ebrerbiefung oor ©off bem QSafer, beroufefe Anerkennung,
6einer Üluforifäf, Ciebe unb Q3armber3igkeif finb in unferm Senken
roefentlicb unb unerläfelicb, für bas QBefen unb bie 6eelenlebre, auf roelcbe

man fieb ffüfcen kann, um gefefclicbe unb regierenbe Üluforifäf 3U aebfen

unb ibr ©eborfam 3U leiffen. QSon ber 33egrünbung ber töircbe an finb

ibre <ßtifglieber gelebrf unb ermabnf roorben, bie Autorität ber Regierung,



— 100 —

unter roelcber fie leben, 3u achten unb ben ©efefeen bes Canbes 3u ge=

boreben. 3)iefe ibnen auferleflten Verpflichtungen Unb heiliger <Hafur ge=

roefen, befonbers in Amerika, roeil bie Rubrer ber Strebe immer bie Cebre
oertreten haben, roelcbe aueb oon ben SRitgliebern angenommen mürbe»
bah ber äerr in feiner roeifen Vorfebung bie Q3egrünber biefer grofeen

Regierung 3ur (Sinfefcung ber gerechten ©efeöe unb Einrichtungen, roie

fie bie Verfaffung entbält, infpiriert bat. 2)ies ift für uns eine cbrifllicbe

Station, roo cbriftlicbe ©ereebfigkeit oorberrfeben mufc unb roirb. ©te Streue

3U unferm Canbe ift ein Seil unfers ©laubensbekennfniffes. QBenn alle

QSeroobner bes Canbes bie gleiche QSorflellung t>on ber Regierung baben
mürben, mürbe es bann, mötbte icb fragen, febroer fein, ein ©efefe burcb=

dufefcen? Oft eine folebe Auslegung bes religiöfen ©laubens ober ^rinjips
in irgenb einer QBeife naebteilig für bie beften Öntereffen ber menfeblicben

©efellfcbaft? Oft niebt oielmebr eine folebe Sluffaffung oon ßeimatlanb»
©efefc unb fokalen Einrichtungen erforberlicb für ben Sltenfcben, um ein

barmonifebes 3ufammenleben in grofcen ©efellfcbaffsgruppen, mie fie bie

Erbe bemobnen, 3u gemäbrleiften ?

einige Kritiker ber ebrifilieben Cebre fagen, bah bies 6oftem, roenn es 3ur

Ööfung ber menfeblicben Probleme angemanbt merben mürbe, 3U oberflächlich

märe; bah es bie natürlichen Önftinkte unb Neigungen ber Volksraffen nicht

genügenb in Betracht äiebt, unb bah es unroiffenfebaftlich unb haltlos märe.
6ie fagen, bah bie SItenfcben 3U £ampf, QBiberflanb unb .ßriegsfübrung
geboren mären, unb bah ihr Snftinkf »erlangt, ihren Q3ruber 3u töten um
ihr eigenes Öebensroerk 3u erfüllen. S)as fagen fie; haben fie es aber
beroiefen? Sinb mir nicht burch bie Söelfgefcbicbfe unb unfre eignen
Beobachtungen, fo begren3t fie in ber 3eif unb Stusbebnung auch fein

mögen, gerechtfertigt 3u glauben, bah es möglich ift für ÜRenfchen in $rie=

ben miteinanber 3U leben, unb bafe fie bann glüchlich finb? 6ofern mir
logifch nicht gerechtfertigt finb 3U biefer Schlußfolgerung, mürbe es nafür=

lieh nufclos fein, nach irgenb einem ^lan 3u fueben um bie menfeblicben

93e3iebungen 3U oerbeffern, ba biefe fich notroenbigermeife infolge ange=
borner, ererbter Steigungen in ßafe, ©isharmonie unb Söten ausroirken

muffen. 3ch bin nun nicht peffimiftifch genug, eine folch trübe Ülusficbt

für bie Sltenfcbbeit 3u eröffnen. Ißir merben gelehrt, bah „9Renfcben finb»

bah fie fich freuen", unb obgleich mir nicht »erkennen, bah bie QBirkung
ber 33lutsabftammung unb ber ererbten Steigungen oorbanben ift, finb mir
bennoch hoffnungsboU unb optimiftifch genug 3U glauben, bah ber SRenfcb

nach einiger 3eit fich felbft, fein Verlangen, feine Ceibenfchaften unb feine

6chroächen beherrschen kann. 3u biefem grofcen Vollbringen, melches tat=

fächlich fein größtes QBerk fein roirb, muffen mir ihm helfen. IBir iinb

über3eugf, bah biefe äilfe im Eoangeliumsplan enthalten unb jebermann
3ugänglich ift, ber fie erbalten roill.

(Einige fagen auch, bah bas Sbriftenfum als Sltilfel gegen menfehliche

Hebel oerfuchf rourbe unb oerfagt hat. ®iefer ^Behauptung roiberfprechen

mir, obgleich roir roiffen, bah biefer QBiberfpruch Slnftofe bei einigen erregen

roirb. QBir erklären, bah bas Ebrtftentum, roie es oon unferm äeilanb
roährenb 6eines QBirkens unter ben SRenfcben gelehrt unb ausgeübt rourbe*

bie ^Prinsipien bes Gebens unb ber ßebensführung umfaßt. QBir finben

einen beutlichen Hnterfcbieb 3roifchen unfern ^rinsipien unb gerotffen Cehren
unb QSerorbnungen, roelcbe bie SRenfcben aufgeteilt unb ausgeführt haben,,

lange oor bem irbifchen Qtmt (Sbrifli, unb roelcbe eine Auslegung feiner

ßehre unb feines Qßerkes begrünbet haben, bie roir für burchaus unoer=

bürgt halten. SBir finb geäroungen mit ben Kritikern bes fogenannten

(Sbriftentums barin überein3uflimmen, bafe ein beträchtlicher Seil bes Elenbs
unb ber Ceiben ber SRenfcbbeit roährenb ber lebten 3roeitaufenb Öahre burd»

bie oerberbten Vorflellungen jener SRenfcben entftanben ift, roelcbe fich als
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lUnbänger bes äeilanbs bekannten. QBenn cotr biefe Sebaupfung auf-

stellen, ijl es niebf unroabrfcbeinlicb, bafj ber töritiher bes (Sbriffenfums

unb feiner Sftefboben uns fragen roirb : roas gibt uns bie ©erotfcbeif, bah

äbre Auslegung ber QSotfcbaft (Sbrifti unb Obre ©rünbung unb *Uufre<^t=

erbalfung Seiner töircbe fieb in ibren erfolgen oon ben früber erfahrenen

unferfebeibef ? Hnfre bette Qlnfroorf auf biefe Srage iff, roie mir febeinf,

bah feif faff bunberf Sabren ber Srfolg ber töircbe unb ber QSoffcbaff, bie

fie oerhünbef bat, febr oerfebieben geroefen iff oon bw (Erfolgen, toelcbe

in ben übrigen cbrifllicben töircben erreicht roorben finb. 3cb erkenne an,

bah btefe Behauptung rechtmäßig einen 33eroeis oerlangf, unb icb bebaure,

bah biefe ©elegenbeif mir nicht geffaffet auf einselbeifen einzugeben,

toelcbe ben 33eroeis erbringen mürben. Ocb mufe mieb auf bie Qtbfaffung

einiger fragen befebränhen, beren Beantwortung einige ber geroünfcbfen

Beroeife ergeben mirb. Qßollen biejenigen oon Öbnen, melcbe uns hen=

nen — anbere finb natürlich niebf befäbigf uns 3u anfmorfen — biffe

fpreeben? kennen 6ie ein QSolh, bas als folebes über ein Oabrbunberf
lang frei oon inneren Streitigkeiten geroefen ifl? Xlnb hennen 6ie ein

Bolh, roelcbes gegen feine ftübrer, gegen ibre QSerorbnungen unb gegen
einanber mebr Sreue beroiefen bat? kennen 6ie ein 93olh, bas aufricb=

tiger unb ernffer in feinen religiöfen lfeber3eugungen tu, bas genauer

nach feinen 03 ehennin iffen lebt, unb größere unb bereitmilligere Opfer für

ben ©lauben bringt, ben es oerteibigt? kennen Sie ein QSolh, roelcbes

im Q3erbältnis 3u feinen SHiffeln unb feiner ftäbigheif mebr tut, um bie

Boffcbaft, an melcbe es glaubt, unter ber übrigen 9Renfcbbeif 3u oer=

hünben? Äaben Sie jemals oon irgenb efroas gebort, bas mit unferm

UHiffionar*Softem oergiieben roerben Kann? kennen Sie irgenb ein Q3olh.

roelcbes feinen religöfen ©lauben mebr auf 3etllicbe ßanblungen ausbebnt

bureb ©emeinfebaftsarbeif, gegenfeitige llnferftüfcung unb fo3iale QRöglicb=

leiten? können Sie fieb irgenb einer religiöfen ©emeinfebaft erinnern,

toelcbe erfolgreicber geroefen ift in ber £olonifierung eines neuen Qanbes
unb in ber (£ntroichlung feiner nafürlicben Quellen? kennen Sie irgenb

ein 9301h, bas feinem Canbe ergebener unb ber QSerfaffung feiner Regierung
freuer ift? kennen Sie irgenb ein 93olh, roelcbes beffer für bie er3ieberi=

feben, geiftigen unb 3eifItcben QSebürfniffe feiner 9Ritglieber geforgf bat?
<föann ber 2$uf unfrer föircbenmifglieber in Q3e3ug auf 3uoerläffigheif in ©e*
febäften, Q3erantroorfungsgefübl, Steife unb Streben niebf 3U unfern ©unflen
mit irgenb einer anbern Äörperfcbaff oergiieben roerben? ®ie näcbfte

Srage ift nur — icb roieberbole es nocbmals — für biejenigen, toelcbe uns
genau hennen: kennen Sie irgenb ein Q3olh auf ber (Srbe, beffen junge

Männer im Befonberen unb beffen 3Kitglieber im allgemeinen fo tugenb=

baft, frei oon Unmoral unb ungerechten fianblungen, fo rein in ibrer

©efinnung unb fo gefunb finb? Qcb roeifc ntcbf, roie Sie biefe fragen
beanfroorfen roerben, roeil ber QSerfucb noeb nie gemaebt roorben iff. 933ir

baben bie bleibenbe Xleber3eugung, bah biefe QBeffrebungen bie Üfngelegen=

beifen unb Q5e3iebungen ber 5Ilenfcben erfolgreicb ausgleiten unb leiten

roerben, roenn fie angeroanbf roerben hönnen. ©s iff erfreulieb 3U bemerhen,
bah unter ben ©efcbäffsleufen unb anbern Xlnfernebmern außerhalb ber

Strebe bie roaebfenbe Neigung beffebf, bie Oebenshraft ber cbrifllicben

<Prin3ipien in allen ßanbels* unb fo3ialen Be3tebungen an3uerhennen,
Sie nennen fie niebf immer beim riebfigen Flamen. 5Rancbmal, roie es

mir febeinf, roerben roobl lang überlegte Qfnfirengungrn gemaebt, bie roabre

Quelle ber ausgefübrten <Prin3ipien 3u oerbergen. Sie roerben als ber

©eift bes S)ienens, gleicbberecbfigfes ßanbeln, bie golbene ©efcbäffsregef

ufro. be3eicbnef. QBenn bie 2Renfcben gan3 frei roerben roollten, roürben

fie niebf 3ögern, fie bas 3U nennen, roas fie finb, nämlich „ben ©eiff

(Sbriffi unb Seiner Qebren." Sie finb gegrünbef auf bas <Prin3ip ber
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QSrüberlicbkeil : fie be3roechen bie felbfllofe QRückficbtnabme auf bie 3n-
tereffen anberer, bas Verlieren bes eignen Gebens, um es am (Snbe au
gewinnen. Überall erklären kluge ©efcbäffsleute unbSRänner, roelcbe fid>

mi! bem 6fubium ber ©efellfcbaft befaffen, biefe 'Prinaipien für unerläfelicb

aur 93erroirklicbung böcbfler 3beale auf bem ©ebiefe ber Qtrbeif unb ber

3ioilifation. S)as 'Prtnaip ifl ebenfo anroenbbar auf Nationen unb QSölher

rote auf ein3elne SZlenfcben. 6in großer Seil ber Xlnorbnung unb OCBiber*

roärtigkeiten in ber SBelt enlfteben bureb bie Saffacbe, bah bie 6elbflfucbt

unb ber ßafe bei einer ©efamfbeit für nieb! fo flräflicb angefeben roirb,

als bie gleicben (fcigenfebaffen bei einzelnen 5Renfcben. QBir roollen boffen„

bah bie QSergeifligung ber IBelf unb bas 3unebmen bes cbrifllicben 'Prin*

dips als ©runblage 3ur Qöfung biefer Probleme dunebmen roirb. Q5ei

ber QSefprecbung ber Qlnroenbung ber (£oangeliumsprin3ipten bei menfcb=

lieben QIngelegenbetten mufe eine aller gefellfcbaftlicben ßinriebtungen be=

fonbers erroäbnt roerben. 2)ies ifl bas ßeim. QBenn es einen ^lak auf

(Srben gibt, roo cbriftlicbe Sugenb nolroenbiger ifl als an irgenb einem
anbern, bann ifl es bas äetm. Sas ßeim ifl unb mufc immer ber gröfcte

<£rbalfer ber <Recbtfcbaffenbeit bleiben. <Ss fefcf bie Sbeale unb bie Qttcbl-

linien für bie Station feft. Sein Onnflufe burebbringt jebe <Pbafe menfeb5

lieber Tätigkeit, unb bie QSiologen ber ßebenslebre roerben Obnen fagen,

unb mit QSecbt, bah bas Seim faft gändlicb bie roabre 6tufe ber 3ioilifa=

lion beflimmf. (Ss ifl unnötig unb unangebracht, bier bie Stotroenbigkeit

ber cbrifllicben Sugenben im äeim unb Familienleben au betonen. 3cb
möcbte nur eine Seftftellung macben, bie eine 5Rabnung enlbält. <S;s ifl

folgenbe : filtern roelcbe ibre töinber in ben roabren ^rinäipien bes (£briften=

tum5 belebren unb er3ieben, unb fie su einer (Erkenntnis oon Sefus Gbriftus

als ftreunb, SBruber unb Grlöfer bringen, binlerlaffen ber Nation unb ber

SBelt beute bas größte ßrbteil, roeil aus ibren fieimen, unb nur aus
foleben, Sttänner unb Frauen beroorgeben, roelcbe in ibrem Äeräen mit ber

SRenfcbenliebe bie Ölbficbt tragen, ibre Aufgabe in ber QBelt 3u oollbringen

unb bie SHenfcbbeit aur (Erfüllung ibrer boben unb glorreicben QSeftimmung
beranäubilben. 3cb roill bamit niebt fagen, bafe es keine guten äeime
unter ^Ricbtcbriften gibt, aber icb glaube feft baran, bah bie <ZBelt abbängig
ifl oom cbrifllicben äeim, um ibr ben ©eifl Gbrifti 3U überbringen, roelcber

bir bie SBelt erlöfen mufc.

Qcb roünfcbte, icb könnte über bies £bema noeb Släberes fagen ; es
ifl mein Öieblingstbema, aber bie 3eit geftattet es niebt.

3cb möcbte nur noeb einen «Punkt büi3ufügen unb Obre Ülufmerfamkeit
bierauf lenken. 3Bir finb baoon überzeugt, bah ber ©eifl unb bie ^rin=
3ipien bes Seüanbs niebt roeitgebenb angenommen unb angeroanbt roerben

können auf bie ©inge bes Gebens, obne ©oll ben Q3ater als böcbflen

Serrfcber bes ^BellaÖs unb Seinen göttlicben Sobn Sefus Otbriftus, als

(Erlöfer ber 9Henfcbbeif, an3uerkennen, oerbunben mit ber Autorität unb
SRacbt, roelcbe Q3eibe auf bie QZtenfcben übertragen baben, bie Äircbe (Ebrifti

au erriebten unb aufreebt 3u erbalten unb in ben QSerorbnungen bes heiligen

öoangeliums 3u amtieren. 2)ie Qlnnabme eines Seils ber Qßabrbeiten
bes ßoangeliums mögen ben SZtenfcben in ibren äanblungen bellen»

aber eine £ür3ung ber ganzen QBabrbeit roirb bie 2Renfcben niebt frei

macben. Sie strebe 3efu ßbrifti ber heiligen ber ßefefen Sage bat bie

©abe empfangen mit ber ganzen QBabrbeit unb mit (Sbrifti 3Hacbt bie

Seelen ber 9Kenfcben au erlöfen. 2)ie SBabrbeit unb jene 5Hlacbf fino

roefenllicb 3ur Öreube unb (Erböbung bes 9Henfcben. Ocb gebe 3u, bah es
amnabenb erfebeint ju behaupten, unfre Organisation fei ber einzige Dlafe

auf ©iben, roo biefe kofibare 5Babrbeit unb SRacbt beftebt. QBir brüflen

uns nicbl bamit unb tun es aueb niebt aus Unkenntnis; roir macben es
nur geltenb, roeil es uns befoblen roorben ifl, unb roeil roir in keiner an=
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bem SBeife uns untrer Q3erpflicbfung gegen bie 9Kenfcben enilebigen können.

Unter einer grofeer SBunfcb in biefem IBerk beffebf barin, unfern SKif*

menfcben 3u bienen. QBir könnten ibnen keinen anbern ©ienff ercoeifen,

ber mit biefem oergletcbbar roäre, ibren ßeraen unb ©emüfern eine Heber=

3eugung oon ber ©öffltcbkeif bes (Soangeliums unfers ßerrn unb ßeilanbs

3efu dbriffi 3u geben, ©ies iff bie köffliebe ^erle. $ies iff ber erbabene

IBeg surn ©lück. 2)ies iff bas 9Reiffermerk ber 3eifalfer. ©s bebeutet

bas ßeben in feiner Sülle unb ßrböbung. ©oft gebe, bafj bie äersen ber

9Henfcben auf biefen Q?uf boren mögen. Ütmen.

3Bie ein SRenfcl) öenht
<Bon Saoib O. <mc£ap.

(£5 gibt eine ©efcbicbfe oon Q3ifcbof Patrick, melcbe oon einem grofcen

ßebrer unter ben Suben erjäblf, ber einmal feine 6cbüler fragte, mas bas
SBünfcbensmerfefte im ßeben fei. Cnner fagfe, es gäbe nicbfs befferes als

3ufriebenbeif ; ein anbrer erklärte, ein guter Äamerab fein, ein britfer, ein

guter 9täcbffer fein unb ein oierfer bie Säbtgkeif zukünftige ©inge ooraus=

febn 3u können für bas QSeffe. <Hber 3ulefcf kam (Sliefar, roelcber fagie,

ein gutes fiers 3u baben märe bas QMnfcbensroerfeffe oon allen. „®as
iff roabr," fagfe ber ßebrer, bu baff mit 3toei QCBorfen alt bas ausgebrückf,

mas bie Übrigen gefagt baben. ©enn, roer ein gutes ßer3 bat, toirb fo=

mobl 3ufrieben fein als aucb ein guter töamerab unb ein guter «Häcbfler

fein unb toirb leicbf feben, mas für ibn pafcf unb oon ibm ausgefübrf

roerben foll.

QSiele bunberfe oon öabren finb oergangen, feifbem bie 3Kenfcbbeif ben
QBerf, ficb ein gutes ßer3 3u erringen, kennen gelernt bat. „SBie ein

9Renfcb in feinem Snnern benkf, fo iff er," rourbe in ben Sagen bes
roeifen ^Hannes oerkünbef. ber bie „6prücbe" fcbrieb. ©ie göfflicbe (£rmab=
nung lautete: „Sltein 6obn, gib mir bein ßer3 unb lafs beinen Ütugen
meine SBege rooblgefallen" (6pr. 6al. 23:26) fiiUel, beffen Geben nur
toenige Sabre nacb Gbriffi ©eburf enbefe, unb in bem ber jübifcbe ©laube
einen feiner fäbigffen Vertreter fanb, brückte benfelben ©ebanken in biefen

eblen ^Borten aus : „SBenn bu irgenbcoo biff, roo es keine SItenfcben gibt,

3eige, bah bu felbff ein 9Itenfcb biff.
u
£ein ßebensprin3ip mürbe oon bem

grofcen 3Heiffer beflänbig fooiel betont als bie 2tofmenbigkeif bes ricbfigen

©enkens. Sür Sbn mar ber 9Renfcb nicbt bas, mas er äufcerlicb 3u fein

fcbien, nocb mas er burcb feine SBorfe 3u fein bekannte; fonbern mas
ber SRenfcb b a cb f e , beffimmfe in allen Säuen mas er mar. £ein ßebrer
bob flärker als (£r bie SBabrbeif ber SBorte beroor, „mie ein SRenfcb in

feinem Onnern benkf, fo iff er". 95or ibm galten nicbt bie ^ernacbläfftgung
ber religiöfen ©ebräucbe, felbff nicbt bie QSerbrecben auf melcbe in allen

3ioilifierfen ßänbern 6frafen ffanb, fonbern falfcbe Öbeen, QSemeggrünbe
unb ©efüble ais föblicbe 6ünben.

6eine ßebren in <8e3ug auf bie menfcblicbe bliebt gegen ficb felbff

fomie gegen ben 2täcbffen finb burcbbrungen oon ber Qißabrbeif, bah bas
denken bas menfcblicbe 3*ecbf auf ©lück ober feine S3erbammung megen
ber 6ünbe beftimmt. On Ö5e3ug auf (Sgriffi biesbe3üglicbe erbabene
ßebren, erklärt (Sbarles £enf folgenbes: „Sie moberne ßebre oon ®e=
feöen ber Körper, bie 6eelenlebre unb äriminalmiffenfcbaff beffäfigen ficbf5

lieb bie prakfifebe QBeisbeif Seiner ßebren. Üble ßeibenfebaffen 3erffören

bie körperlicben Gräfte eines SRenfcben unb feine ßeiffungsfäbigkeif. 6ie
oerberben fein geiftiges empfinbungsoermögen unb macben ibn unfäbig
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bcr QSerfucbung au roiberfteben, Übertretungen unb geroalffame fianblungen
3U. begeben; he untergraben feine moralifebe ©efunbbeit ; bureb frügerifebes

6piel macben he aus bem SItenfcben, ber he pflegt, einen <8erbrecber.

<Unbrerfeifs ift ber SItenfcb, roenn btefe ßeibenfebaffen nerbannf roerben
unb gefunbe, freunblicbe ©ebanken unb ©efüble an ibre 6felle treten eines

Vergebens unfäbig. 3*ecbte ©ebanken unb ©efüble fübren unroeigerlicb,

roenn he ausbauernb unb oorberrfcbenb gepflegt roerben, 3u reebten Säten,
„©in guter 33aum trägt gute Srücbte, ein fcblecbfer QSaum fcblecbfe Srücble"
ift bie ©runblage in ben etbifeben (fitflicben) Qebren Sefu."

Ön einer Offenbarung an ben ^rofefen 3ofepb 6mitb legte ber 5err
befonberen <Racbbruch auf biefes ^Prinäip, bas (£r ben 3roölfen 3ur erften

^ftiebt maebte, als fie ausgingen, bas (£oangelium Öefu (Sbrifti 3U oer=

künbigen. „Peiniget aber eure äersen oor mir, unb bann gebet in alle QBelt

unb prebigef mein (Soangelium jeber Kreatur, bie es niebf empfangen bat."

5iur bie, beren ßersen aufriebtig unb beren ©ebanken groß unb ebel

ftnb, können anbre beeinfluffen, bafj fie oerfueben biefe boben Öbeale 3u

erreichen.

35ies ift eine grunblegenbe unb berrlicbe Cebre! 6ie ift beute ebenfo

anroenbbar als 311 ber 3eif, als 6alomo fie erft febrieb ober als bie großen
(Beifter oor ibm fie suerft enfroarfen. 3ufriebenbeit, Qßoblgefallen, ^rieben
— alles, roas bas ßeben lebensroert maebt — baben ibre Quellen im £er3en
bes einäelnen QUenfcben. Utus berfelben Quelle entfpringen Unrube, Q3er=

roirrung, (Slenb — alles, roas 3ur Qluflöfung unb 3um £obe fübrt. Sies
ift eine ßebenslebre, bie 3u feiten bebaebt roirb. 2)te öeufe roerben mebr
bureb bas, roas nacb ibrer Meinung anbre benhen- beeinflußt unb 3U fianb=

lungen oerleitef, als bureb bas, roas fie fetbft tonnen. 3u oiele maßen heb

an, ba& fie 6ünbe ungeftraft begebn können, folange es „niebt beraus=
hommt." 6ie geben oor, bah unebrlicbe äanblungen begangen roerben

können, roenn fie oerborgen bleiben, jungen oerbergen heb hinter 3äunen
unb Q3üfcben um 3U raueben unb benken in ibrer Q3linbbeit, es roäre gan3
in Orbnung, roenn fie niebt babei ertappt roerben können. 6elbft einige

^[Itefte balt es gegeben, roelcbe heb ber ©efellfcbaft ibrer Q3rüber enf3ogen

baben um im ©ebeimen unerlaubte ©inge 3u tun, bie niebt im (Sinklang

mit bem ©eift eines ^tieften fteben.

Ob es bekannt roirb ober niebt alle folebe SKenfcben muffen bie 6frafe

für ibre 6ünbe unb Unbefonnenbeif be3ablen. 3)ie fUbhcbf, roelcbe berSat
oorangebt, hinterläßt, ibren ©inbruck auf ben (Sbarakter. Unb roenn aueb

ber Scbulbige feinem ©eroiffen Q3alfam anbieten mag inbem er fagt : „ein=

mal ift keinmal", fo roäre bennnoeb im innerften Steroengeroebe bie 6cbulb
ge3äblt unb bie 6puren in feinem (Sbarakfer roerben gegen ibn 3eugen am
Sage bes ©eriebts. Stiemanb kann heb oor feinen ©ebanken oerbergen,

noeb ibren unroeigerlicben Solgen enfgeben.

ÜIngeficbts ber SSeranfroorflicbkeit ber Sübrerfcbaff, roelcbe jeber Sttltefte

in ber £ircbe Oefu Sbrifti foroie in ber SBelt trägt, ift es gut für ibn, bäufig

ftill3ufteben unb heb einer ^Betrachtung 3U unfer3ieben, um heb 3U oerge=

roiffern", roorüber er benkt, roenn er niebts 3U benken bat", benn „roie er

in feinem 3nnern benkt, fo ift er" ober nacb ben ^Borten (Smerfons : „SBas
bu bift, bonnerf fo laut in meinen Obren, bah icb niebt boren kann, roas

bu fagft.".

S)as Ceben gleicht einem 'Suche: Soren burdjblättern es flüchtig, ber 2Betfe

lieft es mit 93ebad)t, roeil er roetfe, bafe er es nur einmal lefen kann.

(Scan "Paul.)
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(Sr&lärung Don Untoerfttäteprofefforen

über 3u geringe 23ead)fung öes Sucres Sltormmt*
<ßon 3ames (£. Sa Image an ber <Benerallionferen3 in ben öfflicben

6Iaafcn am 2l.6epfember 1923.

35er <Kebner harn auf eine 23egebenbeif 3urüch, gelegentlich einer Q3or=

lefung, roelcbe er 3ufolge einer (Sinlabung an ber (Sornell Unioerfität,

Sfbaca, btelf, roäbrenb eine grofee Ülnsabl 6fubenfen älterer öemefter unb
oiete ©elebrfe ber ftahulfäf anroefenb roaren. 2)ie QSorlefung mürbe auf

SBunfcb unter bem Sifel „bie ©efcbicbfe bes SHormonismus" gegeben.

^Profeffor ©tofes (Soif £oler, roelcber 3U jener 3eit bem ©eparfement für

„(Segenroärtige ©efcbicbfe Qlmerihas" oorftanb, baffe bie Öeifung. Ulis

Einfettung 3u bem Vortrag erklärte 'Profeffor Soler, bah bie ©efcbicgfe

tllmerihas niete grofee Probleme aufmeife, roelcbe nocb nicbf ricbtig gelöft

toorben mären, unb aucb nicbf gelöft merben mürben, folange man geroiffe

febenbige Satfacben nicbf beacbten motlfe. Unter biefe micbfigen Satfacben
<3äble aucb bie 3Rormonen=5rage. ©as Q3ucb 9Kormon bätte, mie er fagfe,

nocb nicbf bie genügenbe <Hufmerhfamfceif erballen, melcbe es oerbienfe.

<Sr fügte meifer büi3u, bah, menn in ber Qßelt ein Q3ucb erfcbienen

roäre, bas in ficb felbft fo folgericbtig gefcbrieben fei, mie es bas 33ucb
SHormon 3U fein fcbeine, unb bas Q3ucb als Überfefcung oon Urhunben,
bie man an einem roeifentfernfen Ort, 3um QBeifpiel im 3nnern ÜJfrihas

ober in ben IBüften Qtfiens gefunben bäfte, berausgegeben mürbe, märe
bie Gornell Unioerfität eine ber erffen bes Canbes, melcbe es burcbffubieren

mürbe. Srofebem bebauptef mürbe, bah bie Originalplaffen oon benen
bies Q5ucb überfefct mürbe, in ^Palmora gefunben fein fotlfen, bas nur eine

6funbe ftabrf oon Sfbaca entfernt liege, bätte biefe grofje Unioerfität ber

(Smtbechung keine <llufmerkfamkeit gefcbenht.

Slltefler Salmage erjäblte ferner oon einer ©ishuffion über bas Q3ucb

^Hormon, an melcber er perfönlicb feilgenommen baffe, mit anfcbliefeenbem

(Sffen im töaufe bes <£rofeffors 3ames ©etfue oon ber Unioerfität in (£bin=

burgb, ßnglanb ; bei biefer ©elegenbeif maren oerfcbiebene 9Hifglieber ber

Sahultät zugegen. <£s mürbe an biefem Qfbenb oon einem englifcben <£ro=

feffor ber Unioerfität (Sbinburgb gefagf, bah, roelcbes aucb ber roabre Q3e=

riebt bes ßeroorhommens bes Q3ucbes 9Itormon fein möcbfe, bas Q3ucb

felbft äeige, menn es forgfältig geprüft mürbe, bah es bas märe, mas es

m fein oorgebe, — eine 3ufammenftellung oon alten Urhunben aus ben

Q3ericbfen oieler 6cbreiber, unb fieberlicb keine <Ubbanblung oon einem etn=

meinen 9ftann, nocb oon öeuten, roelcbe 3ur gleicben 3eit gelebt unb 3U=

fammen baran gearbeitet baffen. (£r erhärte, bah bie <Hnroenbung ber

anerkannten Regeln in ber fiterarifeben &rifik jebe 5tnnabme roiberlegen

müfcfen, bah bas Q3ucb 9Hormon bas «Probukf eines ein3elnen QRannes
fein könnte.

ÜJicbfs bat mebr SJbnlicbkeit mit bem £obe als ber 9Itüf$tggang.
(Srieönd) ber ©rofje.)

SHcbfs iff fo elenb als ber 5Rann, ber alles toill unb niebfs hann.
(Claubtus.)

3)as ©efäbrlicbffe für ben SZtenfcben iff bie Äerrfcbaft bunkler QSegriffe.
(6d)eUing.)
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5)ßt Ötern
(Sine §aI6monats5frf>rift ber J&iz&z £Wu <£6>ri#L

Herausgeber : fr r e b $ a b j e. bebaktion : 3 e a n SB u n b e r l i cb.

Ofiergedanken,

ßein (Ereignis in ber ©efebiebte oer <jftenfcbbeit ift für uns t>on grökrer

unb toeifretebenberer QSebeufung als ber £reu3esfob unb bie Üluferffebung

Gbrifli. 3m ©ebanken an bie aukerorbentlicbe Qßicbtigkeit biefes ©efcbeb=

niffes ber Ofler3eif foüfen alle fielen cor Sreube in ber Q3rufl böber plagen

;

benn niebfs, roas Ticb je auf biefer (Srbe 3utrug, kann bem SRenfcben größeren

Ülnlafc 3U ben glücklicbflen ©efüblen, 3U ben erbabenften Hoffnungen geben»

als bie bureb bas Ceiben unb 6ferben unferes fieilanbes erwirkte (Srlöfung.

©er Q3afer im Himmel bat 3u oerfebiebenen 3eifen ÜRenfcben infpirierf,

6eine SBabrbeiten in mebr ober weniger grofcer QSollftänbigkeif 3u oer=

hünben. 33iele ©efefce, bie Gbriflus roäbrenb feines (Srbenooanbels lebrte,

roaren ber 9Itenfcbbeif bamals niefct mebr neu, benn febon anbere goff=

gefanbfe Männer batfen fie geprebigt. Hätte es bes Heilanbes, bes 6obnes
©oltes, beburft, um fie aufs 2ieue 3U oerbreifen?

©ie Satfacbe, bafc oiele ber febönften ©runbfäfce bes ßbriftenlums

ber 5Renfcbbeit febon bekannt waren, als (Sbrifius fein Öebramt im Sleifcbe

antrat, bat maneben ©rüblern ernfte Scbroierigkeiten bereitet unb oiele

ba3u gefübrt, bie ©öltltcbkeit ber 9XUffion Öefu ernftlicb in Qlbrebe 3u flellen,

ja fogar 3U be3roeifeln, ob er ie gelebt babe.

6elbft manebe „(Sbriflen", flol3 auf biefen tarnen, ber fie 3U einer

beoor3ugfen klaffe oon SRenfcben 3U macben febeinf, oerleugnen beute bie

©oftesfobnfebaft unb bie Üluferftebung Öefu. 6ie oergeffen, ba& fie bamit
bem Gbriflentum feine ©runblage, feine 6eele nebmen, bas Henn3eicben,

roobureb es fieb oon allen anbern töullurreligionen unterfebeibet. QBenn
wir bie £affacbe bes (Xrlöferroerkes bes SReffias niebt als Seil ber

(brifllicben ^Religion anerkennen, bat bas Gbriftentum keinen Qlnfprucb ba=

rauf, bie Qebre Gbriffi 3u fein ober überbaupt als oon anbern SBelfreligionen

roefenllicb oerfebieben angefproeben 3U werben, ©enn lebrten ntebt anbere

^eligionsftifter Qlfiens bas ©efefc ber Siäcbflenliebe, bas ©efefc ber ®ienft=

bereitfebaft, ber Selbftbeberrfcbung, ber Semut, febon ebe (Sbriftus auf (£rben

roanbelte ?

5ür oiele ift bies ein Stein bes Qlnftofees gewefen, benn fie oergafeen»

bah (Sbriflus ber 6cböpfer ber QCBclf ift, bah ©r bas QBort ift, bas am
Mang beim QSater roar, bah ©r als Qebooa im Sllten Seftamente fpracb,

ber Sein Q3unbesoolk Qfrael leitete unb fieb ben ifraelitifcben <£rofeten

offenbarte. 6ie oergafeen, bah er bas „ßiebt ber SBabrbeit" ift, oon bem
in ßebre unb ©ünbniffe gefagf toirb:

„6s ift bas ßiebt, bas in allen ®ingen ift, bas allen Singen ßeben
gibt, toelcbes bas ©efefc ift, wobureb alles regiert wirb; felbft bie 9Racbf

©otfes, ber auf feinem Sbrone fifet unb fieb im Scbofee ber (Ewigkeit uno
inmitten aller 2)inge befinbet." (G. u. 05. 88,13.)
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QBas uns bas Gbriflentum oor allen anbern Religionen gibt, ifl bie

©eroifebeit, bah roir alle oon ben Q3anben bes Sobes erlöfl roerben, bafe

(giner ben 6ieg über bas ©rab errungen bat. SBie oiele bungern nacb

btefer (Menntnis ! QBie oiele möcbten roiffen, bah roir aus bem 6cboJ3 ber

(Srbe toieber erfleben unb uns im Oenfeifs 3U toeiterem Geben treffen

werben, mit allen benen, bie toir bier liebten!

„<£r ift auferftanben !'*, fo lautete bie Ofterbotfcbaft. <£s muffen <Hugen=

bliche böcbfter, unbefcbreiblicbfier Sreube geroefen fein, als bie 3ünger am
©rabe ftanben unb faben, bafe es leer unb ber 9fteifler auferftanben toar.

2Bie 6cbuppen mufc es ibnen oon ben Qlugen gefallen fein, roas ber

Äeilanb meinte, als er fagte, bah er 9Hacbt babe, bas Geben nieberäulegen

unb ben Körper in brei Sagen roieber aufzubauen, bah er bie Qluferilebung

unb bas Geben fei, bah, roer an ibn glaube, leben toürbe, ob er aueb ftürbe."

<Das alles oerftanben fie iefcf. 3llle unfäglicbe Betrübnis unb ßoffnungs*
lofigheif, bie fie empfanben, als fie ben 9Käcbtigen in Öfrael am &reu3e
3toifcben ^erbreebern batten enben feben, mar jefct oon ibnen geroieben

unb batte einem unausfprecblicben ©efübl ber Sreube unb bes ©lüchs

<piaö gemaebf.

„(£r roar auferftanben!" 3toei aus ibrer 6cbar batten S5bn, ben <Uuf=

erftanbenen, gefeben. (Sr batte bas 23rot mit ibnen in (Smmaus gebroeben.

6r batte mit ibnen am Ufer bes ©aliläifcben leeres gegeffen unb ge=

trunhen. Sbomas batte bie Sänbe in bie 6eite bes äerrn gelegt unb
6eine Q3lufmale gefüblt.

„(Sr roar auferftanben !" 2)em finftern £ob roar ber fcbrechlicbe 6facbel

geraubt. 2lun roufeten fie, bah ibr SZteifler 9Itacbt über bas ©rab batte,

bah ©r in QißirKlicbheit ber 6obn bes Ülllerböcbflen ©ottes roar.

Oefet ftoben fie niebf mebr febeu auseinanber, fonbern roarteten mit

3uoerficbt, bah bie QSerbeifeungen bes äerrn erfüllt roürben. Wü oorber

nie empfunbener Heftigkeit 3eugfe ber oor ßerrfebern, ber noeb oor roenigen

Sagen oor ben fragen einer 5Hagb erfebrah unb einem QBeibe niebt in

bie Ülugen febauen unb bezeugen rooüfe, bah er ein ülnbänger 3efu fei.

Stiebt nur bie 3roölfe, fonbern fünfbunbert auf einmal faben ben ge~

hreuäigten unb auferftanbenen Äeilanb. Qlucb ibnen rourbe bie ©eroikbeit

unauslöfebbar in bie 6eele gefebrieben, bah bie 9ftacbt bes £obes gebroeben

unb ber QBeg aus bem 6cbatten bes ©rabes bereitet roar. ©as ©ebeimnis
bes Gebens roar gelöft. ©eutlicb lag es oor ben Ülugen ber SRenfcbbeit,

aber fie fab es niebt.

©as Rätfei bes eroigen Gebens Konnte niebt in ben ©ebirnen ber

TOlofopben erbacbf, niebt bureb Srugfcblüffe ber ©elebrten ergrünbef, niebt

in ben ÖSerfucbsroerhflätten ber Staturforfcber gefunben roerben. (£s lag oor

ibren Qlugen — unb fie roollten es niebt feben. Gs roar 3u einfacb für fie.

Oft es oernünftig ansunebmen, bah bie aroölf Oünger bes ßeilanbes
unb bie fünfounbert Männer, bie ben Üluferftanbenen faben, einer Sinnes*
täufebung anbeimgefaüen roaren, für bie fie alles, felbft ibr Geben bingaben?
3ft es roabrfcbeinlicb, bah ber Q3ruber bes ßeilanbes, ber 3u beffen Geb=
3eiten trofc ber oielen QBunber, bie er gefeben batte, niebt an ben fieilanb

glaubte, bureb biefelbe Sinnestäufcbung oom auferftanbenen Gbriflus 3um
(Sbriflenfum behebrt rourbe?

3ft es roabrfcbeinlicb, bah kein kluger ber QBett bamals ben angeb*
lieben betrug 3roölf ungelebrfer Slajarener ausfanb, roo boeb oiele perfön=

liebe 3eugen ber Üluferftebung bes ßeilanbes noeb lebten, bie man fragen

konnte, als biefe Gebre boeb febon 3U «Pauli 3eiten anfing — 3um Ärgernis
ber SRenfcbbetf — „ben gan3en (Srbkreis 3u beroegen ?"

Oft es niebt unbegreiflich bah bas, roas roir als bie erbabenfte aller

Religionen anfeben, roas bie SBelt mebr als irgenb eine anbere Äraft 3um
©uten beeinflußt bat, lefcfen (Snbes auf einer Säufcbung, ja fogar auf Srug
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beruften follfe? Gine Güge, eine Unroabrbeif, baffe fie ffänbig berQSorn nie
oerfiegenber ßraff burd) Oabrbunberfe binburcb fein hönnen, mie es bas
Gbriffenfum gemefen iff? ääffe nicbt ©off felbff ben Srecben flucben unb
folcber ©offesläfferung burcb Offenbarung ein (Snbe bereifen muffen?

SIber ber 6inn für bas ftolgericbfige fcbeinf bie SRenfcben gerabe bann
ju uerlaffen, toenn er am nofmenbigfien märe. 3n ibrer Q3linbbeif, in ber

QSerffochtbeif ibres ßer3ens oerfcbüffen fie ficb bie Quelle ibrer gröfefen

ßraff. -
5Rif Q^ecbt unb QBabrbeif hönnen mir fagen, bah ber 9Renfcbbeif hein

(Ereignis mebr Hoffnung, mebr unausbrüchlicbe Sreube 3U geben oermag,
als bas mas nor faff 3metfaufenb Öabren Offern gefcbab. ©ie gröfcfe

$af ber ©efcbicbfe, bie erffaunlicbffe (Entbechung, bie berrlicbffe ßrfinbung
ober bie babnbrecbenbffe ßeiffung bes hübnffen ©eiffes oerfcbminbef im
6cbaffen gegenüber bem grofeen (Ereignis ber (Srlöfung ber 9Kenfcbbeif

burcb Oefum (Sbriffum. ftreb Sabje.

^räfiöenf Saöjes 2Rutter heimgegangen*

6cbmeffer Qina Sab je, bie Buffer unfers 9üiffionspräfibenfen $reb
£abje, iff nacb längerem £er3letben am 10. Februar biefes Sabres in ber

6al3feeffabf 3ur lef3fen QSube eingegangen. Scbmeffer Sabje mürbe am
20. Qluguff 1859 3u QSarfingbaufen, äannooer, geboren unb oerebelicbfe

ficb im Öabre 1881 mit Q3ruber 'PbiltPP £abje fen. 6ie fcbenhfe fecbs

Äinbern bas Ceben, oon benen 3mei Söbne oor ibr ffarben. öm Oabre
1896 fcblofe fie ficb ber £ircbe an unb forgfe für bie Siener bes Äerrn mie

eine 9Ztuffer. 3m Sabre 1904 manberfe fie nacb 3ion aus, nacbbem ^rä*

fibenf Sabje unb feine 6cbmeffer fcbon oorber ausgeroanberf maren, unb

überroanb mif ibrem ©oftoerfrauen bie 6cbmierigheiten ber Üfnfiebfung im

neuen Canbe. 6ie ermies ficb als freue Wienerin im Srauenbilfsoerein

unb mar eifrig bemübf, Sempelarbeif 3u tun. 6ie mar ibren &inbern eine

gufe freue SRuffer unb ein 23eifptel ebelffer ©efinnung. Sie Hberlebenben

befrauern ibr ßinfcbeiben lief. <8on ibren 21 Gnhelhinbern meilen brei,

nämlicb bie -föinber oon ^räfibenf Sabje, 3ur 3eif in ber 6cbmei3erifcben

unb ©euffcben SRiffion ; fie merben nun leiber nicbf mebr bie ftreube baben,

ibre geliebte ©rofcmuffer in ber bier erlernfen 9Rutferfpracbe begrüben 3u

hönnen.

S)er ©etmnn öer 2Betef)ett

©s iff keine roelflicbe QBeisbeif erforberlicb, mie grobes 6fubium, £ennf=

niffe in Qßiffenfcbaff unb ^Pbtlofopbie, um 6eelen 3U geminnen; mir

braucben geiffige QBeisbeif — bie SBeisbeif, roelcbe oon ©off 3u uns ber=

nieberhommt, bie SBeisbeif bes ©laubens, ber Ciebe, bes ©ebets, ber

®emuf. 6s iff jene Qßeisbeif, melcbe Gbriffus feinen Süngern gab, beoor

<£r fie ausfanbfe. ©as ©eminnen oon 6eelen iff bas beiligffe SBerh auf

ber <£rbe. QBer einer menfcbltcben 6eele einen fiaucb oon 6cbönbeif bin=

aufügf, fuf mebr als ber, roelcber ein 9Ztetfferffüch maff, mer aber ein ab-

fetfs roanbernbes 6cbaf fucbf unb finbef unb es 3ur ßerbe 3urüchbringf, fuf

bas ebelffe gröfjfe QBerh, bas uns auf biefer (Erbe möglieb iff.

(3>r. 3. <R. SRUler.)
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Q3erfcl)iei>enes,

©asrounberbare 5ßad)sfum ber Äetben = 9Hifftonen. ©as „Institute

of Social and Religious Research" in «Reco <Sorh bat feftgeftellf, bafj bie Q3ehehrung oon «Ricbf=

d)riffen in fremben Cänbern überrafd)cnb 3ugenommcn bat. 3n einem Vierfeljabrbunberf ift bie

3abl ber nid)thafbolifd)en Gbriflen in Slfien oon 622 460 auf 1533057, in 2lfriha oon 342857
auf 1015 683 (bie bort toobnenben Guropäer nicbtmifgerecbnef), in 2luftralien, «Rieberlänbifch

3nbien unb ben Snfeln im 6fiüen Oäean oon 117 092 auf 647 728, in 6üb= unb 3enfralameriha

oon 132388 auf 368 228, in «Rorbameriha unb «Rorbmer.iho unter ben Snbianern unb Gshimos
unb afialifcben ©inroanberem oon 48 711 auf 50 506 gefiiegen. ©ie grojjen 3unabmen in «Rfien

oerteilen fid) folgenbermafjen : in Gbina toaren oon 112 808 auf 402 539, in Snbien oon 376 617

auf 811505, in Qapan oon 42835 auf 134 547 3um Gbtiftenlum Sehebrle gefiiegen; in ftorea

roucbs bie 3abl befonbers ftarh, oon 8288 auf 277 377. 9Jad) ben neueren Scripten gibt es in

biefen «Miffionen 50277 6onnlagsfd)ulen mit 2535 726 Cebrhräften unb 6onnfagsfd)ülern. Sei
Betracbtung biefer 6tafiftih hönnen roir nicht umbin, einen Vergleid) 3u ßieben. 6o wie bie

'Reformation im «Mittelalter ber Vorbote geroefen ifi, ber ber Verbreitung bes roieberbergeffellfen

Goangeliums bie 5Bege geöffnet bat, inbem fie bie Vibel jebermann 3ugänglid) mad)fe, mufj es

faft fcbeinen, als ob biefe Vehebrung 3um ©lauben an Gbriffus unter ben Äeibenoölhern bie Vor=
bereitung für fie ift auf bie gröfjere «Uufgabe ber ftirche, bie ©offes noch oorbebalten bleibt unter

jenen Völkern 3" tun.

© t e 3 üben unb bas Gbrifienfum. «Rad) einer 6d)äf3ung gibt es beule allein

in «Umeriha efroa 20 000 cbrifllidje Suben; roir baben nur 15 «Millionen Quben auf ber gan3en
Ißelt 3it biefer 3eif. tüiet)r als ein Rabbiner bat in ben lefjfen Sabren geäufjerf, bafj es fcblimm

fiänbe um bie Sreue 3um alten jübifcben ©lauben. ©r. Gonning, einer ber Sübrer ber 6briften=

miffion unter ben Quben bat fefigeflellt bafj 3ebnfaufenbe ton Guben bas «Reue Seftamenf lefen

unb Diele oon ibnen in ibrem Snnern bereits Gbriflen finb. Gs ift intereffanf, bie «Rufjerung eines

anbern 'Rabbiners 3U boren, roelcber fagf, bafj trofc ber oielen «abgefallenen foroobl an ebrifflieben

roie an jübifcben ©laubensbehennern es bocb nocb eine 3ln3abl ber „erlöfenben Überbleibfel" oom
Profefen Qefaja unter Guben unb Gbriflen gäbe, bie ibr fieben böberen "Beffrebungen unb in=

Jpirierfen Söealen roibmen roerben ; er berietet roeiter, bafj ber Sube bie ©eroifjbeit babe, einmal

nid)t „3U ben Reiben" ge3äblt 3U roerben. Gr fagf fernerbin, bafj ber $ube bas Recbf beanfpruebf,

irgenbroelcbe öebren Qefu, bie er 3ur Veroollhommnung feiner eigenen moralifeben Sbeale brauebt,

ait3unebmen unb fie an3uroenben,roeil Sefus ein Sube roar unb 31t ben unb für bie Suben gefprodjen

babe. ©er Qube roünfcbe aber besbalb nid)f, mit ben Gbriften oerfcbmol3en 3u roerben, roeil er glaubt,

bafj jübifebe ßebenspbilofopbie unb elbifcbe 3beale ebenfalls in ber 2Belt nötig feien; unb roenn

ber Gbrift burebaus Vehebrfe baben roill, folle er fid) erft mit benen befaffen, bie nur bem Flamen
nad) Gbriften finb unb mit ben «Millionen oon QBilben, beren Religion nod) im barbarifeben Gnf=
roichlungs3uftanb ift."

Vergleichen roir biefe ©ebanhen unb Saffacben mit ben IBorfen im 2. «Repbi 10 : 7, fo feben

roir beutlid), in roelcber 3eif roir fieben.

<p r ä J t b e n t G l i b g e über bas--d)rtftltcbe «RHJfionarfoftem. ©er
<Präfibent ber Vereinigten Sfaafen fpricbf „als Gbrift unter Gbriften" su ber grofjen Samilie ber

«illiffionare aller ebrifflieben Äirdjen in feinem Sanbe: „llnfere 3roilifafton ift nod) roeif baoon
entfernt, oollhommen 31t fein. Qbre 3iele finb nod) oielfad) falfcb geftallef, roenn fie 31t Völhern

hommen, benen bie Erfahrung oieler ©enerationen feblt, um fie an3unebmen, 3U oerfieben unb
febätien 3U hönnen. ©as ©röfjfe, roas bie «Rliffionsberoegung tun hönnle, fei, fid) su oergeroiffern,

bafj alle, roelcbe aus ben Gbriften 31t ben «Rid)fcbriften geben, ben roabren ©eift, bie 3iele unb
3roeche roabren Gbriftenfums mit fiel) baben. 2Bir roiffen, bafj bies nid)t immer ber Sali ift,

©iejenigen, roelcbe bie Gaffer unfrer 3i»ilifalion 31t ben fcbroäcberen Völhern unb in bunhlere

Vläfje fragen roollfen, baben off mebr Grfolg gebabf als biejenigen, roelcbe oerfuchfen, bie

Sugenben ein3upflan3en. Sie ebrifflieben Äirdjen unb Regierungen baben heine gröfjere Ver=
antroorfung, als fid) 3U oergeroiffern, bafj fie bas Vefte unb nid)f bas Scblecbfefte beffen, bie

d)riftlid)e ©efellfcbaff fäbig ift, 3U ben anbern Völhern gebracbf roirb. ©iefes ift eine ber roid)=

tigften unb burd)aus nofroenbigen Veroegungen in ber beutigen QBelt."

Sine Vefdjulbtgung berebriftlicben © e i ff l i d) h e t f. 'Pfarrer 3. granh
«Rorbris in Se^as fällt ein efroas febarfes Urteil über ben ©urcbfdjniff ber ebrifflieben ©eiftlicbheif,

inbem er fagf: ihre "Boffcbaff ift im allgemeinen nid)t oiel mebr roert roie ber 6cbroeif bes .fialen*

Äometen, oon roelcbem gefagt roirb, bafj 10 «Millionen Äubihmeilen oon ibm heinen Jingerbuf

ooll roirhlicbe 6ubffan3 ergeben roürben. ©ie <Punhfe, roelcbe er als Urfacbe biefer ßeere anfübrf,

feien bei ber ©eiftlicbheif «Mangel an iiber3eugung unb moralifebem «Muf, ©efd)äffsgeiff, Bequem^
lid)heif, Unhennfnis oon ber Sibel, feblenber Sorffcbriff unb äufjerfter Äang 3um Äonferoafis=

mus. ©ie meiften "Prebiger roürben, roenn ibnen eine anbere 6teüe angeboten roirb, in ber fie

ibr ©ebalt um 1000 ©ollar oerbeffern hönnen, 3U ibrer ©emeinbe fagen : „(£s ift bes fierrn

IBille, bafj icb in ein anbres «ilrbeifsfelb gebe." (Sr roirff ibnen ferner oor, bafj fie 3U roenig ftu*

bieren unb feiten imftanbe finb, bie bauplfäd)lid)ffen öreigniffe, Ort unb <Perfonen in ber Sibel

an3ufübren, roenn fie fie überbaupf einmal gan3 burcbgelefen baben. (Sr bebaupfef, bafj ein

junger «Pfarrer nad) beftanbenem (Sramen geroöbnlicb eine „oielfeilige ftennfnis oon allen

©ingen in ber IBelt" baf, aufjer ber, bie er am meiften brauebt, unb roeldje fid) allein auf bie

Vibel bejiebf. ©ie meiften «ülenfchen glaubten beute nod) an bie Vibel, aber fie gäben ibnen

nichts als ein roenig 6eelenlebre unb ein roenig önfroichlungslebre ber menfd)lid)en ©efellfcbaff,

bie fooiel bebeufe, roie ber Snbalf bes fiaüen'fcben Äomefenfcbroeifs.
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2luö 5er aRiftitm,

^täftbent SaImage in 3ürid). Vlrn 10. Februar befuchten ^räfibent SaU
mage unb ^räfibent Sabje bie 3ürid)ef ©emeinbe unb fjielten bort eine Sonber=
oerfammlung ab. ftlteftcr ir>er5og aus ^Bintertrjur roar ber erfte Sprech-er, roorauf

^räfibent Safmage eine längere 'Slnfpracrje über bas ^ringip bes ©erjorfams fyielt.

(£r fagte, ba$ im ©ehorfam OTacrjt liege, unb bafc nid)t bie Orbnung, fonbern
ber ©efjorfam bas erfte ©efetj bes QBeltalls fei. $n S)anb ber ©efd)id)te im 2.

Könige 4:1—7 geigte er, bafe mir burd) ©etjorfam Segnungen erlangen Rönnen.

6elbft raenn mir nicrjt immer üerftetjen, auf roeldje %ti unb 'JBeife biefelben gu=

ftanbehommen. *2lucrj füfjrte ^räfibent Salmage bas 'iöeifpiel oom elehtrifdjen £id)t

unb mancrje anbre oerftänblidje *i8eifpiele aus bem Ceben an, aus roeldjen gu er*

ferjen mar, bafc nur biejenigen, roeldje bem ©efeg ©erjorfam leiften, bie auf biefes

©efetj bebingten Segnungen genießen, ^räfibent Sabje fpracl) ebenfalls gu ben

^nroefenben.

^täftbent Sahnage in 33afel. 'ünläfelidj ber ^nroefenrjeit oon ^Ipoftel

Salmage in unfrer Stabt rourbe am 12. Februar eine Sonberoerfammlung abge=

rjalten, ber audj SHifffonspräfibent Sabje beiroofjnte. 'Slpoftel Salmage fjielt eine

roirkungsoolle, unoergefelidje °2lnfpracrje unb beroies mit einem 9ttidrölicR auf bie

«ergangenen SMspenfationen, ba% bie Kürdje 3efu ©fjrifti roirRlidj oon ©ott ge=

grünbet ift, ba% bie SlJknfdjen in biefer 5lirdje ©ott Rennen lernen Rönnen, roie

©r ift, unb toas biefe 5lircfje mit irjrer '•Berhünbigung bes ©oangeliums rjeute be=

groecht. ^3räftbent Salmage berotes, bafc ©ott fid) gu allen SMspenfationen ben

3Kenfd)en burd) 6eine ^rofeten geoffenbart tjat, unb ta'Q bie meiften niemals auf
irjre 5Borte fjören roollten ober nad) hurger 3eit roieber abfielen unb bie Kenntnis
oom roatjren ©ott oerloren. 6o ift es bis auf ben heutigen Sag. Dfur ertönen

beute ftatt ber Stimme eines ^rebigers in ber 5Düfte taufenbe oon Stimmen, bie

rufen: „^Bereitet bem irjerrn ben 5Beg, benn Sein kommen ift narje." Sie roarnen

oor ben ©reigniffen, roeldje für bie 3uhunft profegeit finb, roenn bie SDtenfdjen

nicfjt boren roollen. Sie trollen Reinen Streit mit anbern $irdjen, fie oerhünben
bie 'JBarjrfjeit frei unb in aller ©infadjrjeit, benn fie fjaben Keine 3eit, fid) in

Streitigheiten eingulaffen, roeil bie QBieberhunft bes S)errn nafje oor ber Sür ftefjt.

3)er 5)err fpridjt in ber Spracfje gu uns, bie roir am beften oerfterjn. 5Benn roir

nicrjt auf bie gütige freunblidje Stimme fjören roollen, roirb ©r mit ber 2>onner=

ftimme bes Ceibens reben, unb roir roerben fdjrecKlidje SMnge ferjen, roie fie nie

guoor geroefen finb. $)esh-alb labet Seine Slirdje bie 9Jtenfd)en ein, 'Sufte gu tun

unb fid) oorgubereiten auf bie QBieberRimft bes Gerrit. 'Slpoftel Salmage gab gum
Sdjluft ein mad)toolles 3eugnis, baft bie Wiener bes 5)errn gekommen feien, um
ben SDlenfdjen gu ihrer Sidjerheit gu oerfjelfen, efje ber grofte unb fdjrecfslidje Sag
bes S)errn kommt unb bat ©ott, ©r möge fie bie gütige, freunblidje Stimme
oerfterjn laffen, efje ©r in einer anbern Spradje reben müfcte.

^Stäfibent Salmage in S>resbe«. ©ine Sonberoerfammlung roar am
18. Februar anberaumt roorben, ba roir bas feltene 'ißorredjt Ijatten, 2D?iffions=

präfibent Sames ß. 2 a 1 m a g e unb 2Kiffionspräfibent Sabje in ^Begleitung bes

Silteften 3ean 2Bunberlid) aus bem basier 2Jtiffionsbüro bei uns gu rjaben. 2)er Saal
roar überfüllt unb roies eine 3al)l oon 558 $lnroefenben auf. Wadt) ^infpradjen

ber Äonferengpräfibenten ^Rolanb ^8. Smitrj=5)resben unb S. ^8.
l

2Brigt)t=(il)emni6

gab 93Tiffionspräfibent Salmage ein madjtoolles 3eugnis oon ber ©öttlicrjbeit

biefes QBerhes unb erliefe ben bringenben 3JIal)nruf, ba$ alle fjerguhommen möcbten,

beoor „ber fr)ausf)err aufgeftanben ift unb bie Sür oerfdjloffen bat". Seine ^8ot=

fdjaft rourbe ben 'iMnroefenben burd) bie Hberfetumg bes ^ilteften 'SBunberlid)

roortgetreu übermittelt, präfibent Sabje fprach im ^Infdjlufe rjieran über bas
SBerk ber legten Sage unb bm ©erjorfam gu ben ©efetjen ©ottes unb gab ein

ftarhes 3eugnis gu ben ^lusfübrungen ber oorgeljenben Spredjer unb für bie

©öttlicrjReit Gtjrifti.

Äonfccenj in &etlin am 21. unb 22. ^ebcuat 1925. ©ine auftcr=

orbentlid)e 3reube rourbe ben ©efdjroiftern ber berliner ^onfereng famt ben gar)l=

reichen ^Befud)ern, 3JIifjionaren unb ©efdjroiftern oon 9Tad)barRonferengen guteit,

als präfibent Sabje unb präfibent Salmage oon ber ©uropäifdjen SQliffion eine

erfolgreidje Slonfereng abhielten. Solan fagt, bafc fie oon Reiner geroefenen über=

troffen rourbe inbegug auf ben ©eift als aud) auf bie örbnung im allgemeinen.

Sie ^onfereng begann am Sonnabenb in ber 3entrumer ?lula mit ber größten
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"JBeamtenoerfammlung, bie roir je in Berlin petjabt. 333 Beamten, 9Hiffionare

unb Vefudjer mürben oon ben befuchenben trübem ermahnt unb in ihren 2ätig=

netten belehrt. Die Arbeit bes Swtbilbungsoereins rourbe insbefonbere oon 2Kif=

fionar 3ean "SBunberlich-, bem SRebakteur ber 3eitfd)riften ber 93Tiffion, betont. ©r
legte befonberen 9Tad)bruck auf bie Arbeit ber "Slusfcbüffe für ftänbige ^Tätigkeiten

unb Unterhaltung unb auf bie Vfabfinberarbeit. (£s rourbe ben ^Inroefenben er=

laubt, ifjre 6d)roierigheiten unb fragen gur Diskuffton Dorgubringen.

Die 6onntagsfd)ule in ber 3entrumer 'Mula roar bis §um legten 6terrolaj5

befudjt. 815 Verfonen roobnten einem einheitlichen, originellen Programm bei,

roelches in oorgüglick-er
<

2Beife oorgetraqen rourbe. ^llle 9Tummern bes Programms
betonten bas 2rjema „Dankbarkeit". Der 5linberd)or oon 110 6timmen unb ein

„lebenbes "Büb", roelcrjes bie ©rfafyrungen ber 6onne, ber Blumen unb 'Bäume
bei ber erften Vtfion bes Vrofeten 3ofepb in Cieb unb Veroegung barbot, oe-r=,

bienten befonbers lobenb erroärjnt §u roerben. ^räfibent 2almage unb Vräfibent

5£abje begrüßten bie Slinber unb beglückroünfd)ten fie für bie *2lrt unb SJBeife ber

Darbietung bes Stjemas „Dankbarkeit".

Die 9Tad)mittags= unb 'iJlbenboerfammlungen fanben in ber grofcen, uor=

net)men 6tabtl)alle, bem Verroaltungsgebäube ber 6tabt Berlin, ftatt. 1850 Ver=

fönen trafen in beiben Verfammlungen gufammen, um oon Vräfibent Salmage
unb Sabjc unb SRebnern unter ben befucrjenben SHiffionaren ^Beletjrungen gu em=

pfangen unb ftärkenbe 3eugniffe gu boren, Vräfibent Salmaqe fprad) mit ber

Überzeugung unb Slraft eines Softeis über bie 9)tiffion ber ^ircrje, roebk-e, roie

bie 6d)rift oorausfagte, barin befteht, bas ©oangelium allen Stationen, Völkern
unb 3ungen gu bringen. Unfere erfolgreidjen "Bemühungen in biefer "Begebung finb

ein beutlidjer, kräftiger Veroeis für bie (Schreit biefer legten Dispenfation. 3n
ber ^Ibenboerfammlung fprad) Vräfibent Salmage über bie Verfönlidjheit ©ottes,

roie fie ben Vrofeten in allen Dispenfationen bis auf biefe, bie legte unb größte,

geoffenbart rourbe. Das 3Bad)5tum unb bie Tätigkeit ber Kirche ift eine S)eraus=

forberung für bie "SBelt, ben göttlichen Urfprung ber erften Vifion bes Vrofeten

3ofepf) 6mitf) gu prüfen, Vräfibent 2abje ermahnte bie ^eiligen, fo gu leben,

ba^ fie ftets ihres ütamens roürbig finb. 3n ber ^Ibenboerfammlung fprad) er

über ben groken 3roech bes Vudjes 2Jtormon unb ftellte in klarer unb übergeu=

genber 2Deife Veroeife für ben 3roeck unb bie Sd)theit bes Vudjes 3Hormon bar.

Die beiben 6onntagsoerfammlungen foroie bie Veamtenoerfammlungen am
6onnabenb rourben burd) Vorträge oon ben ßfjören ber Äonfereng burd) Klaoier

unb ©efangfoü unb burd) ein 9J?iffionarquartett oerfd)önert. ^llle Vorträge geigten

forgfältige unb grünbliche Vorbereitung.

70 9)tiffionare gaben ihre Verid)te unb 3eugniffe in groei fegensreidjen Ver=
fammlungen am 6onnabenb unb öonntag ab. "Bräfibent Sabje unb ^räfibent

Salmage gaben ihnen barnad) "Belehrungen unb 3nftruktionen.

Uottfdjtttte in SBien. Der 3rauenf)ilfsoerein ber Wiener ©emeinbe l)ielt

am 23. 5ebruar einen Unterrjaltungsabenb ab, roelcher fid) großen 3ufprud)s er=

freute unb roeld)er, bank ber rührigen Tätigkeit ber SJIitglieber bes 3rauenbilfs=

oereins, als ein (Srfolg angefehen roerben kann. Die 6d)roeftem in 5Bien erroiefen

fid) als gute ©efdjäftsleute unb konnten einen fchbnen ©eroinn gur Unterftügung
ber "Sinnen ergielen.

5lm 1. OTärg rourbe in *2Bien eine Äonfereng abgehalten. 3nfolge bes Vefud)es
oon '{Sräfibent Xalmage mußten einige ^onferengbaten oerfchoben roerben, fobak
es "ißräfibent Sabje perfönlid) nidjt möglid) roar, biesmal bie Wiener Konferenz
gu befudjen. 3ur Konferenz roaren anroefenb ber Äonferengpräfibent Celanb V.
6heets, bie ^Heften ber Wiener Konferenz unb ftltefter 3ean 2Bunberlidh oom
^ütiffionsbüro in Vafel. Der allgemeine Verlauf ber Konferenz roar ber übliche.

"21m öamstag rourbe eine allgemeine Veamtenoerfammlung abgebalten, am 6onn=
tag brei ^onferenäoerfammlungen, unb am SDTontag fanb eine 9JIiffionaroerfamm=
lung ftatt. Die Verfammlungen roaren alle fehr gut befud)t, befonbers bie 'Jlbenb*

oerfammlung am 6onntag, §u ber fid) groeihunbert ^erfonen — für 2Bien eine

ftattlid)e 3at)l — eingefunben hatten. Diefe Satfadje roar umfo bemerkensroerter,

als in 'JBien legtfjin nur fünf 5DIiffionare arbeiteten, bie pfammen mit ben 6tabt=
arbeitern, roeld)e gute Arbeit tun unb oerfuchen, bie burd) ben SOtangel an 3JIif=

fionaren entftanbenen Cücken auszufüllen, biefes fdjöne 3iel erreichten.

(£in roeiteres erfreulidjes 3eid)en roar bas gro&e 3ntereffe unb überaus freunb*
lidje Entgegenkommen uerfchiebener 3:reunbe ber ^irctje, roeldje unter Opfern irjre
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Gräfte gur Verfügung ftellten unb burd) ben Vortrag einiger oorgüglicher 3nftru=
mental* unb ©efangsnummern bie ^onfereng oerfchönerten. 3Bir roiffen, bafe ber
fierr ihr felbftlofes Opfer anerkennen roirb. 5)ie Stiftungen bes (Ebores unter ber
Leitung bes Silteften Stennolbs oerbienen ebenfalls befonbers ermähnt gu roerben.

3n £aag a. S). unb £ing rourben ebenfalls am 3. unb 4. 2Rärg fpegielle

55erfammlungen abgehalten. 3n S)aag trugen einige 6onntagsfd)üler unb Sd)üle=
rinnen ein fehr gufriebenftellenbes kleines Programm cor. 3n beiben Verfamm*
lungen herrfcbte ein guter ©eift. 3n £ing roaren 43 unb in <r>aag 40 ^erfonen
anroefenb.

Benennungen, IRulon 6. ^en bie ton ift gum ^räfibenten ber 6tutt=
garter S^onfereng ernannt roorben, 2homas ©. V r o ronin g 3 um ^3räfibenten
ber berliner 5lonfereng (oorbem ^räfibent ber frankfurter 5lonfereng) unb Ölioer
£. SRicharbs gum ^5räfibenten ber 5ranhfurter ^onfereng.

®as (Sfjorlteöerbud),
5)as non oielen ©efchroiftern lange erroartete (Ehorlieberbuch ift enblich fertig.

5)a feine S)erftellung mit manchen 6chroierigheiten oerknüpft mar, muftte bie

gum Verfanb feftgefetjte 3eit immer roieber hinausgefeboben roerben.

(£s ift bies bas erfte OTal, bafc unfre SDTiffion ein eignes (Eborlieberbuch her=

ausgibt. Unfer Unternehmen ift noch ferjr jung. 6id)er roill unb kann bas Such
keinen Anfpruch auf Vollkommenheit machen, unb roirb, je nach ber (Erfahrung
ber (Ehöre im £aufe ber 3eit, roie fo oiele unfrer Bücher, oeibeffert roerben können.

6ein bauernber ©rfolg roirb jeboch gang baoon abhängen, ob uns bie ©e=
fchroifter bei bes erften Ausgabe mit ganger 5lraft unterftütjen unb uns helfen

roerben, alle ©jemplare abgufegen.

2)as Vutf) enthält oiele ber fchönften SPTelobien unfrer eignen Äomponiften,
unb ih'e 5Berke follten, bem QBunfcbe ber Autoritäten biefer Kirche gemäfe, oor=
nehmltch gefungen roerben. 6elbft oon oroken ©hören oorgetragene einfache

£ieber, beren es eine 5ülle in bem neuen Vudje gibt, erroeifen fich, roie ber 2a=
bernakelchor fehr oft gegeigt Ijat

r
als äukerft roirkungsooll, unb finb oft erbauenber

als große, fchroierige Slompofitionen.

5)er Vreis bes Ruches, roeldjer für ©eutfcblanb auf 3.— SDTark unb für bie

6chroeig auf 3.75 3r. feftgefegt rourbe, ift für bie ©röke unb Ausftattung bes
SBerhes fehr gering unb begatjlt bei roeitem nirf)t bie iQerftellungskoften.

3nsbefonbere möchten roir bie (Ehorleiter bitten, für bie (Ehorübungen aus
bem 'Suche keine Cieber abgufchreiben, folange unoerkaufte, gebruckte ©femplare
oorhanben finb.

9tur roenn uns alle baburch unterftütjen, bafc fie fich ben Srroerb unb bie

Verbreitung bes Ruches angelegen fein laffen, roerben roir es in 3ukunft beffer

unb roertooller machen können.
3)arum fei in jeber 5amilie eines ber neuen ©rjorlieberbücfjer. 5)arum er=

roerbe jebes (Ehormitglieb ein (Etjorlieberbucb unb benutze es eifrig in ben (Ehor=

ftunben. ~3reb Sabje.
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