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btz J3itd)e Qcfu &&zifti htz ^eiligen ber legten Sage.

©egroa&st im 3af>re JS68.

. . . Sefcf iff bte 3eü unb ber Sag eures äeüs ; toenn tbr eud) bal)er behexten unb eure

fielen ntd)f r>erl)ärfen roollf, bann ro'trb fogleid) ber grofee Grlöfungsplan an eud) jujtanbe ge=

bracht »erben. Sllma 34:31.

Itr. 20. J5. Oktober 1925. 57. Jaljroana-

2Barum md)f fyeufe?
Ülnfpracbe bes <?Jräfibenfen Sames E. £ a l m a 9 e in Hamburg

am 30. Otugufl 1925.

QSiele Ceufe rounbern ficb barüber, inroiefern ficb unfre Strebe oon ben

anbern Streben unferfebeibef, unb roarum fie bie Strebe Ebrtffi genannt

roirb. Siefe ftrage coirb off an unfre eiferten geriebfef, aueb geben ber-

arttge fragen briefltcb bei uns ein. 6ie toiffen alle, bah mir febr hurse

SBefcbreibungen unb Erklärungen lieben. 3Bir jagen gern efroas beflimmf

unb mif wenigen Torfen, unb besbalb oerfueben roir aueb eine Erklärung

für bas, roas bte QBelf Sllbrmonismus nennt, in btefer QBeife 3u geben»

roeil roir glauben, bafe es in roenigen QBorfen unb in einigen SRinufen
ausgebrückf roerben kann.

®te Cebre ber ßirebe Sefu Ebriffi iff, rote ber <Hame ber töircbe befagf,

bie roabre Qebre bes ßettanbs Sefus Ebriffus. ©ie Sbeologte biefer Strebe
iTt keine Sbeologie ber Sftenfcben. Obre ©runbfäfce unb nicht oon 5Renfcben
gemacbf roorben, fonbern es ftnb ©runbfäfee, bte bem 32lenfcben btrekf 00m
ßerrn gegeben roorben finb. Sie Strebe bat gan3 befiimmfe <Husfagen
barüber gemacbl. 6ie gibt ibre QBoffcbaft an bie QBelt in keiner unbeffinimfen

IBeife. 6ie erklärt, an religiöfe Steibeif unb bte ftreibeif bes (Berotffens

3u glauben, rote es in unfern (Glaubensartikeln ffebf. „QBir erbeben <Un=

fprueb auf bas "Kecbf, ben allmäebfigen (Soff au oerebren nacb ben Ein»
gebungen unfres ©eroiffens unb gefiatfen allen SHenfcben bas gleicbe QSecbf»

mögen fte oerebren roie ober roas fte roollen." Ütber bas bebeutef niebt, bah
uns bie Religion bes einen SRenfcben ebenfoguf erfebeinf roie bie eines
anbern. Es gibt SKenfcben, roelcbe oorgeben, an eine allgemeine Q3rüber=

febaff 3u glauben unb babet fo toeifber3ig ftnb, bah fte fagen, jeber habe bas
QSecbt 3u tun, roas ibm gefällt. Eine folebe ÜInftcbf rotrb einer genauen
Unferfucbung niebf ffanbbalten. 3cb glaube kaum, bah es notroenbig iff,

auf Ein3elbeiten ein3ugeben unb fage Sbnen besbalb nur, 3U roelcbem
Scblufe icb gekommen bin; es ift ber begriff ber ftreibeif. QP3ir baben bie

Sretbeif, genau fo 3u banbeln, roie roir roollen, folange roir nur tun motten,
mas reebf iff. 3cb kann roobt mif anbern ©tenfeben füblen in ibrem (Blauben
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unb Tie in ber Ausübung ibrer Religion acbfen, oorausgefefef, bah fie fieb

niebf in bic Religion ibres Stäcbffen einmifeben; aber icb beanfpruebe bas=

felbe für meine Religion. 3cb glaube niebt, bah irgenb ein 9Henfcb feinem

eigenen ©ebanken, ber oftmals roenig ausgebilbet iff, folgen hann unb
bann bebaupten barf, bah fein ©ebanke nofmenbigermeife für Äecbf be=

ffeben bleiben mufe ; es iff aud) niebf fo 3u oerfleben, menn mir es mit bem
9Rafeffab bes ßoangeliums meffen. SBenn ein Sragenber barauf beftänbe,

in toenigen (Iöorfen unb in weniger als einer 9ZUnufe eine Qfnfroorf barauf

3u erbalfen, roelcber Ülrf unfre Religion iff, bann roürbe icb fagen: „®s
ifl bie Religion, roelcbe Oefus (Sbriffus gelebrl bai unb roelcbe bureb ben

©lauben unb bas QSerfrauen an gegenwärtige unb forfgefefcfe Offenbarung

oon ©off gekenn3eicbnef iff." SBelcbe anbre ßirebe auf bem gan3en (Srben*

runb ffellf in unfrer 3eif bie Sebaupfung auf, bah ber äerr fieb ben ÖUenfcben

beute noeb forfgefefef offenbart? 3cb kenne keine. 2Benn icb nun fage, bah

icb allen SRenfcben basfelbe QSecbf, bas icb inbe3ug auf ©offesoerebrung

beanfpruebe, einräume, bann möcbfe icb niebf ben ©ebanken erroecken, bah

icb jebe ftorm ber Religion ober ©offesoerebrung reebf unb billig beifce.

SBenn eine Religion SBerf für ben 9Renfcben baben foll, mufe fie eine

lebenbige ^Religion fein. 6ie muf$ fieb in jeber Q3e3iebung ibrer 3eif an*

paffen unb ben jeweiligen 3eifoerbälfniffen enffpreeben. Obre 6cbriffen

muffen bis in bie beufige 3eif fübren, unb fie mujj aud) bie alten 6d)riffen

als für beute nüfclicb unb für biefe 3eif nofroenbig anerkennen unb fie be*

ffeben laffen. ©ie heilige Scbriff, bas beifef bie barin enfbalfenen 2tieber=

febriffen, ©efid)fe unb bie Ülusfagen infpirierfer SZtänner gibt bie ßirebe,

3u ber mir geboren, mit 5lusnabme barin enfbalfener 2tberfef3ungs=

febler, für bie ßebre ©offes aus. Sie in Ißabrbeit älfeffen <Rieberfcbriffen

fübren ungefäbr in bas (Enbe bes erffen Öabrbunberfs, in roelcbem Gbriffus

geboren rourbe, 3urüch. £>as iff boeb geroife gefebiebflieb, niebf roabr? Obne
bie QSibel könnte bie QBelf beute niebf bas fein, roas fie iff. Obne bie

heilige 6cbrifl roäre bie QBcIf in Unglauben »erfüllen. Off bas aber alles,

roas ©off uns jemals 3u fagen gebabf bat? IBarum kann (£r beute niebf

grabe fo 3u uns fpreeben roie oor alters? QSiele ber roelflicben ßireben

leugnen, bah ®r beute bie SHacbf baben follfe, bureb bm 9Runb Seiner

^rofefen 3U fpreeben. 6ie geben 3u, bas ©off oor alfers mit belügen

ORännern oerkebrfe unb erklären es boeb für unmöglieb, bah ßr beute bureb

Wiener, bie @r felbff erroäbtf bat, auf biefe <EBeife mit ben SKenfcben oer=

kebrf. QBenn aber su irgenb einer 3eif bie Äircbe 3efu (Sbrifii auf Ctrben

mar, mann aueb immer bas (Soangelium Sefu (Sbriffi unter bin SRenfcben

geprebigf mürbe, bann iff bie £ircbe nacb <Hnroeifungen, bie bureb birekfe

Offenbarungen oon ©otf gegeben mürben, geleitet roorben. (Sbriffus fetbff

erklärte mit 2lacbbruck, mäbrenb (Er im Sletfcbe lebte, bah (£r ein Offen*

barer ©offes fei, ein Offenbarer inbe3ug auf 6einen Q3afer. <£r erklärte,

bah Sein Qöafer Sbm bas geoffenbarf bäffe, mas (£r bem QSolke oerkünbefe.

Q35ir mollen Seine QBorfe, mie fie im 12. Kapitel Öobannes im 3meitlef3fen

<8erfe gefebrieben ffeben, belracbten: „Senn icb babe niebf oon mir fetbff

gerebef; fonbern ber QSafer, ber mieb gefanbf bat." Oft es niebf klar, bafc

©r bie SItenfcben 3u bem ©lauben unb 3U ber (Erkenntnis bringen moüfe,

bah <Sr, Sefus (Sbriffus, unter ber Geltung Seines QSafers banbelfe? „2)er

<8afer, ber mieb gefanbf bat, bat mir ein ©ebof gegeben, mas icb tun unb

reben foll." 3cb roeife, bah kein 3meifel bierüber beftebf. Siefes ©ebof iff,

ewiges ßeben 3u erringen. 3Bas bäffe er mebr fagen können? 2lber bie

Öeufe oerroarfen ibn, meil er bebaupfefe, Offenbarungen oon Seinem QSafer

3u baben.

<8et einem anbern fHnlafj — unb biefer mar febr infereffanf — erklärte

fieb Öefus bureb ein SBunber. (Es mar bamals, als ©r einen <8linben am
Sabbat bellte. 3cb bin fieber, bah jeber bie ©efebiebfe kennt, roelcbe beriebfef,
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roie ber äerr auf ben QSoben fpie unb eine Gebmmaffe aus (Erbe macbfe
unb bamit bk Üfugen bes blinben 2Rannes falbfe, roorauf (Er ibm gebot,

fie im Seid) 3u Stloab ab3uroafcben. (Er tat bies, unb hebrfe febenb 3urüch,

Sn bieder rounberbaren (Beliebte, roelcbe im 9. Kapitel Sobannes bebanbelf

iff, lefen Sie, rote bie Saupflebrer unb Rubrer ber Öuben ben 9Kann fragten,

auf toelcbe *Ürf unb QBeife er bas ©eficbf toiebererlangf habt, benn bah je*

manb blinb geboren unb gebeilf roorben roar, kannte man bis 3ur bamaligen
3eit noeb niebf. 2)iefe ffoteen, jübifeben Scbriffgelebrfen fragfen ben 9Rann,
ber fein ©eficbf toiebererlangf baffe, unb er ffellfe ibnen als QInfroorf bie

ftrage: „löollf 3br aueb feine Oünger roerben?" ®a tourben fie 3ornig,

befebimpffen ibn mif barfen Torfen unb fpracben: „®u biff Sein Öünger,
toir aber finb Öünger 5Rofes. QBir toiffen, bah ©off mif 9Hofe gerebef bat,

toer aber 3efus iff, toiffen toir niebf." 6ie braebfen bie QSeracbfung, bie fie

deigen cooüfen, in ibren QBorfen 3um Qlusbruch. „QBir toiffen, bah ber ßerr
3u ÖKofe gerebef baf; aber toer biefer SRenfcb iff," — biefer ,£erl' beifsf

es in ber englifeben Ueberfefcung — „toiffen toir niebf, noeb ©ober er kommt"
O, fie freuten fieb barüber, bah fie oon ber Offenbarung ©offes an 9Rofe

fpreeben honnfen unb oon ben Offenbarungen, bie 3U ber 3eif 9Hofes, 2babs
unb <Hbrabatns gegeben toorben roaten, unb fie freuten fieb barüber, fieb

5Ibrabams £inber nennen m bürfen. 6ie toaren geroillf, bie (Erinnerung

an jeben 9Itann 3u preifen, ber nur bebaupfef baffe, ein ^rofef 3u fein,

oorausgefefcf, bah er febon lange 3eif fof roar. Qln einen lebenben 'JJrofefen

aber roollfen fie niebt glauben. 6ie lebrfen, bah ber 9Heffias als eine

anbere ^erfönlicbheif erfebeinen mürbe. 6ie bebaupfefen, bah fie Seinem
kommen 3u biefer 3eif niebf enfgegenfeben mürben, toäbrenb (Er bureb

ibre Straßen manbelfe, im Sempelbof lebrfe, mif ibnen ah unb frank, ibre

tranken beilfe, ibre ©ebeugfen aufriebtefe, ibre Sauben bötenb, bie Qabmen
gebenb unb bie QBlinben febenb maebfe; unb fie oermarfen Obn frofj aliebem.

(Es beffanb immer bie Neigung unter ben 9Henfcben, 3urücft3ufcbauen

auf oergangene 3eifen unb biefelben als rounberbare unb beilige 3eifen

3U befraebfen; als 3eifen, in benen SRänner ©offes lebten, 3U benen ©off
rebete. Unb oiele fagen: „O, roie münfeben mir, bah mir in jenen 3eifen

gelebt baffen!" 6ie benhen an jene rounberbare Stimme, bie bem Sollte

zurief, fieb 3u behebren unb ffeben gan3 unter bem (Einbruch, ben biefe ©e=
febiebfe auf fie macbf — benn mir muffen bebenden, bah biefe ©efebiebfe

roabr iff unb einen tiefen (Einbruch l)inferlaffen mufj — unb fie fagen:

„QBenn roir boeb nur in jenen Sagen gelebt baffen! QBir roären in bie

Sßilbnis gegangen um bie Saufe oon ben ßänben bes Öobannes 3U

empfangen l" Sinb Sie fieber, meine Sreunbe, bah Sie, roenn Sie in jenen

Sagen gelebt bälfen, Obre ßeimfiätfen oerlaffen baben roürben, roenn

biefe Stimme an Qbr Obr gebrungen roäre? SBenn Sie fo geroife finb, bah
Sie es getan baben roürben, roarum oerroerfen Sie bann biefe SRänner,
bie beute 3u Sbnen kommen, fogar bis an 3bre Suren, unb basfelbe

^riefferfum unb biefelbe QSollmacbt baben, bie Sobannes ber Säufer befaß,

bie nacb berfelben Orbnung orbinierf unb beauftragt finb, biefelbe Saufe
3u oolUieben, 9Känner bie ben Auftrag baben, biefelbe QBarnung 3U er«

laffen? QBarum oerroerfen Sie biefe, roenn Sie 3u Öobannes gegangen
roären?

ßs iff roabr, bah ©off fieb in biefen Sagen geoffenbarf bat, unb all

ber grobe Unglaube berer, bie niebf prüfen unb unferfueben roollen, fonbern

fieb bamit 3ufrieben geben, einfacb bie QBabrbeif 3U leugnen, roirb niemals
efroas an biefer großen Satfacbe änbern.

IBir lefen unb boren in ber ©efebiebfe ber SHenfcbbeif oon oerfebiebenen

©ifpenfafionen. Sie baben über bie ©ifpenfaüon 3Ibrabams, bie ©ifpen*

fation Sioabs, bann SHofes unb bie ©ifpenfafion bes (Eoangeliums gelefen,

bie Oefus (Ebriffus einleitete. Sebe biefer Venoben ober ©ifpenfattonen
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würbe burcb eine neue Offenbarung Lottes inbe3ug auf ©otf felbft unb
inbeaug auf ©offes 'Berbälfnis au 6einem 6obne Oefus (Sbriftus ein=

geleitet. ©ie beutige, lebte ©ifpenfafion mürbe auf genau biefelbe

QBeife eingeleitet, ©er Herr, bas beifet, ©oft ber 93afer, offenbarte fieb mit

Seinem Sobne Oefus (Sbriftus bem iungen «Profefen Oofepb 6mifb. ©ie
Ceufe fagen: „(£r lebte ja im neun3ebnten Öabrbunberf!" Off uns benn
biefet 'Profef niebf näber als bie <Profeten, roelcbe im erffen Oabrbunberf
nacb (Sbriftus febrieben unb lebten? ©ureb Oofepb Smifb mürbe ber SBelt

bas 93ucb SJtormon gegeben. ©ie oor3üglicbe ©arflelfung ber Sbemen bes

Sucbes Hormon beute morgen in ber 6onnfagsfcbule mufc einen tiefen

(Einbruch auf alle gemacbl baben, bie anmefenb maren. Oft es niebf rounber=

bar, menn man barüber naebbenht, bah ber ffarke (Sinmanb, ber gegen
bas Q3ucb 9Hormon bei feiner erffen QSeröffenflicbung erboben rourbe, ba=

rin beffanb, bah ber 2Ztann, ber es überfefcf, bas ©ruchen besfelben ein*

geleitet baffe unb ber gefefelicbe Herausgeber mar, erhlärte, es märe niebf

fein SBerk, benn er bälfe es niebf burcb bie Kenntnis ber 6pracben über*

fefeen Können, fonbern es märe bas QBerk ©offes ! "Zßenn er bie (Sbre für

fieb felbft in ülnfprucb genommen bäfte, bann märe feine QSebaupfung roobl

in einem günftigeren ßicbfe befrachtet morben. Qlber er batte bie Äübnbeif,

mie es bie SBelf beäeicbnef, 3u fagen, bah ein (Engel gekommen fei unb ibm
mitgeteilt bäfte, mo ber Q3ericbt lag, unb ibn in feine Hänbe gelegt bäfte,

roonacb er ibn burcb bie ©üfe unb Ölacbf ©offes überfefjen honnfe. Q3e=

rubf biefe Qtusfage auf QBabrbeif? ©elebrfe Ärifiker baben fie unferfuebf

unb erklärt, bafj alle Obeen über bas Q3ucb, ob es bas QBerk eines Cannes
ober oerfebiebener ©enies fei, bie gemeinfam baran gearbeitet bäften, um
bie 9Kenfcben 3u betrügen, fieb als unbalfbar ermiefen bäften. ©as Q3ucb

SRormon ift für bie 2ßelf eine Offenbarung ©oftes an bie 9Renfcben. 6s
iff burcb bie Üftacbf ©offes beroorgebracbf morben, unb bie Qßelf mufc mit

biefer Saffacbe reebnen, (Es enfbält Tarnungen oor bem, mas in biefen

Sagen unb 3eifen gefebeben mirb. 6s gibt unb jeigt uns bie 5Hitfel, burcb

melcbe mir ben 6frafgericbfen ©offes enfgeben können, unb ieber, ber es

lieft unb feine Cebren befolgt, mirb reiner unb beffer. über bie beilige SBibel

unb bas QSucb 9Rormon bäften beibe niebf genügt, um bie Organtfation

biefer ßirebe 3uffanbe 3U bringen. 6ie bebanbeln bie ©efebiebfe ber <Cer=

gangenbeif. ©ins biefer Q3ücber gibt uns ben QSericbf oon bem QBirken

©offes auf ber öfflieben Halbkugel, bas anbre über ben 93erhebr ©offes

mit ben SItenfcben auf b^m meffltcben kontinent. QBie febon gefagf, reiebf

bie erffe 6cbriff ber 33ibel bis ins erfte Oabrbunberf nacb (Ebriffus äurüch.

©ie lebte 6cbriff im QSucb 3Rormon reiebf -äurüch bis ins erffe Viertel bes

fünften Oabrbunberfs nacb (Ebriffus. (Es beffeben alfo 300—400 Oabre Unter*

febieb imifeben ben lebten ©afen ber btblifeben unb ber 6cbriffen bes QSucbes

Hormon, ©iefe alten 6cbriffen unb Q3e'ricbfe mürben aber beute einen

«ßlenfcben kaum baju beoollmäcbtigen, bie erlöfenben QSerorbnungen in ooüer

Slbereinfttmmung mit ben in früberen 3eiten oorgefebenen QSerorbnungen

3U oolljieben. QBar bie SBelf niebf in ben 3uffanb geiffiger ©unkelbeif ge=

raten? SBir nennen biefe 3eif bas bunkle 9Ritfelalfer. ©ie ©tenfeben baffen

bie Kenntnis uom mabren unb lebenbigen ©olf oerloren. ©a fie in biefer

Unkenntnis gelaffen mürben, mufcfen fie fieb eigne ©ebanken über ©off

btlben, unb ibre <8orffeUungsmeife fübrfe fie auf ütbroege. 6ie fteüfen fieb

©oft als ein (Etmas oor, bas bas gan3e Qßelfall erfüllt unb boeb keinen

Körper bat, als ein unbefcbreiblicbes tHicbfs. (Es mar eine neue Offen*

barung oon ©off nofmenbig, um ben Orrfum ber SKenfcben 3U beriebtigen.

(Er offenbarte lieb besbalb Oofepb 6mifb oon neuem, mie (Er fieb 9Rofe,

2toab, Ulbrabam unb anbern ^rofefen geoffenbarf batte. ©iefe batfen ge=

mufet, bah dv ein QBefen oon ooükommener ©effalf mar, nacb beffen

öorm unb (Ebenbilb ber ÜHenfcb gefebaffen morben iff. ©iefe ©ifpenfation
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ber leöfen Sage iff eingeleitet roorben, roie iebe anbre. Qcb roieberbole

bies, bamif Sie beuflieb oerffeben körnten, roas icb meine. Unb baber finb

bie QSebaupfungen, bie be3ügiicb ber Offenbarungen in unfrer Äircbe ge*

macbf rourben, gan3 in Xibereinffimmung mit bem QBirken ©offes in ber

SBergangenbeif. ®ie neujeiflieben Offenbarungen, roelcbe mit benen oor

alfers übereinffimmen, Reben niebf im SBiberfprucb mit ben alten Offen*
barungen, fonbern geben uns neue Kenntnis, foroeif folebe ctforbcrücfe iff,

um bas SBerk ©offes in biefem 3citalter fortäufübren. ©ie alten Q3ericbfe

unb bie QBorfe ber neuen Offenbarungen oerehtigen fieb unb erklären, bafe

bies bie le&fe 3eif iff, oon ber bie ^rofefen oor alters gerebef baben. 6s
ift ber eigenftiebe 3roech ber QÜMeberberffetlung ber ßirebe, bie ©rbe auf

bie SBieberkunff ibres ßerrn oor3ubereifen.

9Reine geliebten Q3rüber unb Scbroeffern, bie 6ie febon ben Flamen
(Sbriffi bureb bie Saufe auf fieb genommen unb fieb in3roifcben mit ben

oorgefebriebenen Q3ebingungen in ©inklang gebraut baben, laffen Sie uns
freu fein unb fo leben, bafe mir bie Segnungen erroerben, bie uns oer*

beifeen finb, benn ber fierr bat in einer Offenbarung gefagt, bah ©r, ber

Sein Q3ater ift, erklärt bat: „3cb, ber ßerr, bin oerpflicbfef, roenn ibrfut,

roas icb fage; tut ibr es aber niebf, fo babf ibr keine QSerbeifeung."

können Sie baran 3roetfeln? Unb Sie, meine ftreunbe, bie noeb niebf 3U ber

Sür bereingekommen finb, prüfen Sie. 3cb bitte Sie, biefe Qebre 3U unter*

fueben, fo lange Sie es noeb können; unb roenn Sie ben ßerrn mit auf»

riebtigem ßerjen bitten roerben, Obnen 3u aeigen, ob bie 33offcbaff, roelcbe

bie SÖtifftonare unb SHfeffen Obnen bringen, roabr ift ober niebf, bann roirb

jeber 3roetfel febromben unb Sie roerben niebf in llngeroifäbeif bleiben. 3n
©emuf unb in aller Qtufricbfigkeif flebe icb ben Segen bes fierrn auf Sie
berab, bah Sie unb icb unb mir alle biefe erlöfenbe Erkenntnis baben
möcblen. ©ies bitte icb im tarnen Sefu (Sbrifti. Qlmen.

Ser 2dt)n ber 33ufec.

<8on Olioer (£. ©albt),

©ie 2tafur febeinf 3u beabfiebfigen, bah bas Geben foroobl für ben

SKenfcben als aueb für bas £ier ein forfroäbrenber Stampf fein foll. ©te
©runblage alles Gebens ift ber ßampf. (£r ift in iebem menfeblicben Unter*

nebmen in irgenb einer &orm oorbanben. Q5om ©efcbäffsleben fagen mir:

„©er QOßeftberoerb ift bas Geben bes fianbels." Q3on unferer geiffigen (£nf*

mickelung kann man fagen : „©as Geben ber Seele iff ber Stampf." Sonber*
bar ift es aueb, bah bie Gräfte, gegen melcbe ber 9ßenfcb am febmerffen

3U kämpfen bat, aus bem Onnern unb niebt oon aufcen kommen, ©r bilbef

beffänbig neue formen unb erriebfef neue ©ebäube, unb fiebf nur, mie fie

bureb bie Stürme ber 5Btberroärtigkeifen oerbeerf unb äerbroeben ober oer*

niebtef roerben. *Hus ben Ruinen btlbef ber 9Renfcb noeb neuere formen,
unb fo gebt ber Äampf immer roeifer.

QBtrf einen Q3ltck auf ben langen Qauf oergangener ©efebtebfe unb
fieb, mie Stationen aufgeffanben finb, eine 3eiflang blübfen unb 3ule%f

oerfielen, mäbrenb aus bem Staube unb ber Qtfcbe neue Stationen beroor*

gingen, bie bem Sturme eine geroiffe 3eif frorjfen unb bann roieberum in

Verfall geraten finb. ©oeb belebt bas menfcblicbe QBefen infolge eines felf*

famen QBiberfprucbes ein Strom ber Safkraff, ber bie 9Itacbt gibt, neu 3u
febaffen unb roieberauf3ubauen, unb ber bureb äufeere Slnläffe immer ffärker

gemacbf mirb. 3tur roenn man 3roei fiol3ffäbe feff aneinanber reibt, kann
man fteuerfunken er3eugen.
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3)urd) Ktompf jum (grfolg.

60 ifl bcr töampf bes <Xin3elnen — 3br &ampf unb mein ßampf —
ber Inbegriff aller 3cifalfcr. SBir bauen unb untre ©ebäube roerben 3er*

jtört; roir richten roieber auf; roir entfcbliefeen, es Tcblägf uns fehl; mir
enlfcbliefcen roieber, roir kämpfen, um au überroinben unb baben julebt

Crfolg.

<£ocb ifl roeber bie ©efabr fo grob nocb bie <8eforgnis fo fcbmer3enb,

roenn roir roiffen, bab bas Scbiff, auf bem roir uns befinben, mif CReltungs=

booten ausgerüftet ift unb ber <Mnker ficb in gutem 3uftanb befinbet, um
jeberaeif benufct roerben 3U hönnen. QBenn roir erft 3u oerfleben anfangen,

fogar inmitten oieler 3roeifel unb 6cbroierigkeifen, bah es eine 93tacbf gibt

böber als bie unfre, unb roenn roir nur ein roenig an biefe <Htacbf glauben,

bann roerben roir Keine 6cbroierigheit baben, baraus 3U folgern, bah
es notroenbig ift, einen geroiffen 'Plan anjunebmen, um biefe SHacbt beffer

kennen 3u lernen.

<Hn erfter 6telle fcbeint es burcbaus oernünftig an3unebmen, bah man
einen Seil feiner 3eil bem 6tubium biefer stacht roibmen follte, gerabe

fo roie man es mit feinen oerfcbiebenen materiellen Ontereffen tut, um
biefe fcböpferifcbe 9Racbt oielleicbt bis 3U einem kleinen ©rabe 3u oerfleben.

6olcb ein (Smtfcblufj roäre fo berkömmlicb unb kaufmännifcb, bah er keine

Q3eroeisfübrung erforbert.

28enn nun 3roeitens ein folcbes 6tubium ergeben follte, bah roir bie

Quelle unfres Gebens finben, fo roirb unfre näcbfle Srage fein : „CÖSas oer=

langt ©off oon uns als (£in3elroefen ?" Qßenn roir unfer 6tubium ein

roenig roeiter fortfefcen, roerben roir obne 3roeifel finben, bah es nötig ift,

unfre ßebensfübrung 3u änbern, roenn roir uns ben ßorberungen unfres

6cböpfers fügen roollen. Ön ber reltgiöfen QBelf roirb eine folcbe <Önberung

QSufee genannt. 9Ran kann fie leicht oerfleben, aber roeil fie manchmal
einen 'ZBecbfel 00m materiellen 3um geiftigen Geben erforbert, ifl fie oft=

mals in ber ülusfübrung fcbroer.

3roeifel.

2)er 3roeifel ifl einer ber feinflen Sinflüffe, mif benen roir beim SBecbfel

unfrer geiftigen OEinftellung 3U kämpfen baben. (Es fcbeinf, bah bie klügften

Oeute, bie roir je gekannt haben, ficb auf ber anbern 6eite befinben unb
über uns roachen. SBir fcheinen 6fimmen 3U hören, bie uns 3uflüftern, bah
^Religion nur Hnfinn roäre, bah bie Kirchen mit Heuchlern angefüllt feien,

bah es nur eine 3eiloerfcbroenbung fei, roenn man über geiffliebe ®inge nacb=

benkt, bafj ©Ott es nicht als 6eine Ölrbeif betrachte, bie QBelt 3u regieren,

ober Sr roürbe nicht fo oieles ßeib erlauben, unb fo fort, eine enblofe Oiffe.

Qßir lernen burch bie (Swebung unb burch bas IBacbstum unfrer

geiftigen Fähigkeiten. Nehmen roir 3um 33eifpiel bas äören an unb roir

roerben überrafebf fein, beinahe unbegren3fe (Entroichlungsmöglicbkeifen 3U
finben. Unfre Obren finb fo3ufagen nur auf einen Q3rucbfeil ber Schall*
roellen eingeflellf, bie beftänbig burch ben Zither geben. 2)er Q3eroeis bafür
roirb uns burch bas QSabio gegeben, ©iefes kür3lich entbeckfe 6precboers
fahren trägt Saufenbe oon 6timmen um bie (Erbe herum, bie, roenn oer=

ftärkf, in Saufenben oon fieimen gebort roerben können, ©eroöbnlich
roerben roir uns biefer Millionen oon 6challroellen nicht beroufcf. SBir
roerben fogar ohne ben ©ebraueb ber Caufoerflärker, roenn roir auf unfern
täglichen QSunbfunkgefpräcben uns richtig einflellen, 3U unferm örflaunen
bemerken, roie febr unfer ©ebör geübt roerben kann.

Qch erinnere mich, roie ich als £nabe eines Borgens mit einem aus*
ge3eichnefen 5Hufiker ging unb bie ©loche einer benachbarten Kirche 3u
läuten anfing. (Er blieb flehen unb horchte. „Öunge," fagfe er, „roeifet bu»
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in roelcber Sonarf biefe ©loche laufet?" 3cb roufefe es nicbt. 9Rein Obr
roar ungeübt 3cb konnte nicbt bie Sonctrf unterfcbeiben, roogegen et auf
©runb fetner (Swebung nicbt nur fäbig roar, bie Sonarf ber ©loche fett*

3uffellen, fonbern aucb ieben £on unterfcbetben unb erhlären konnte unb
ebenfo jeben 9Hi6hlang berausbörfe. 60 konnte er ficb an bem ©efang ber

SBelt in einer "ZBeife erfreuen roie icb es nicbt konnte, ©asfelbe ift bei allen

ausgebilbefen inneren <ZBerten einfcbliefelicb ber entroickelfen geiftigen Gräfte
ber Sali. ®as ift ber ©runb für ben QBert ber Religion, roelcbe ber QSabio*

apparaf ©offes ift, mit bem (£r 6eine göttlicben 33otfcbaffen oerbreitef.

Um biefes grofee Onftrumenf -boren 3u können ift es genau fo not*

roenbig, bah roir unferen eigenen Smpfangsapparaf 3urecbfmacben, roie

roir untere örflicben QRabioapparafe etnftimmen muffen, um bie Scball*

roellen eines entfernten £on3erfes auf3ufangen. Sa mir in unferm geiftigen

(Stnffetlungsoerfabren gefcbichter merben können, fo merben mir mit ber

3eif für Unterfcbiebe, bie für uns 3uerft keine 33ebeutung batten, empfang*
lieber merben.

3Ba$ »erlangt wirb.

QBas mirb nun »erlangt, bamit unfer (Smpfangsapparat riebtig ein*

geftellf ift unb mir bie geiftigen Quellen ber Religion auffangen können?
(Ss mirb oielleicbf nofroenbig fein, bah mir unferen Apparat gän^licb neu*
bauen. Ütuf ieben Satt mirb eine genaue 3iacbprüfung oon 9töfen fein.

3uerft muffen mir mit ben «ZBegen ©ottes bekannter unb oerfrauter

merben. 3n großem 9Kake kann bas bureb bie Vermittlung ber Religion

erreiebf merben. Qßenn roir gelernt baben, roas ©otf oon uns oerlangt,

bann können roir anfangen uns riebtig einaufteilen, darunter oerftebe icb

bie grünblicbe <Hacbprüfung unferer oben erroäbnfen geiftigen lüerkseuge.
QBir prüfen uns felbff, legen unfere ftebler ab, beginnen oon neuem,

folgen einem anbern <£fabe, fteigen 3U böberen 6tufen empor unb gelangen
auf bobe ©tpfel, oon roelcben man bas ©elänbe überblicken kann; bas
bebeufef QSufee, ein S\\nb ber Religion.

Gin lebrreieber Vorfall roirb oon einer anbäcbfigen Versammlung in

"Sorkfbire er3äblf, roo oerfebiebene ^erfonen ibre (Srfabrungen beriebtefen:

©in guter 3Rann batte lange tölagelieber ertönen laffen über feine Prüfungen
unb 6cbroierigkeiten, bie er auf bem IBege 3um äimmel burebmacben

mufefe. ©in 2Hann mit einer anberen ©eiftesoerfaffung ftanb auf unb fagte

:

„3cb febe, bah unfer QSruber, ber ficb gerabe gefefct bat, in ber ,6cblecbte=

GaunesSfrafee
4

roobnt. Gcb roobnie bort aucb einige 3eit unb erfreute mieb

niemals einer guten ©efunbbeit. 2)ie Cuff, bas £aus, bas Gaffer roaren

fcblecbt, felbft bie Vögel kamen niemals unb fangen in ber Sfrafce. ,$a
30g icb aus.

4

Scb 30g nacb ber .Sfrake ber Sankgebung
4

unb icb babe
mieb feit biefer 3eif mit meiner Familie immer einer guten ©efunbbeit

erfreut. Sie ßuft unb bas QBaffer roaren rein, bas ßaus roar gut, bie

Sonne febien ben gan3en Sag barauf, bie Vögel fangen immer unb icb

bin fo glüchlicb, roie icb nur fein kann. 2iun, icb empfeble unferem trüber
,aus3U3ieben

4

. (Ss gibt auf ber »Strafee ber ©ankgebung
4

eine SRenge
ßäufer, bie man be3ieben kann unb icb bin fieber, bafe er ficb als neuer

9Renfcb füblen roirb, roenn er nur kommen roilt, unb icb roerbe aucb er*

freut fein, ibn 3um <Hacbbar 3u bekommen.
44

6olcb eine Veränberung in ber ßebensroeife bringt bie QSufce beroor.

Socb man mufc roiffen, roie eine foebe Veränberung 3uftanbe gebraebt roirb.

S)ie ftrage ift febon teilroeife beantroortef roorben: Sieb fo er3ieben, bah
bas gan3e QBefen, Körper, Verffanb unb ©eift, eniroichelt roirb. 2Bir

beffeben ja nicbt aus getrennten (Stnbeifen, bie oerfebiebene Ülrten ber <£r*

3iebung oerlangen. 2>ocb beffebt ein jeber oon uns aus bem, roas roir bas
Äörperlicbe, Verfianbesmäfeige unb bas ©eiftlicbe nennen.
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Oeber 'Berfucb, eines oon biefen auf hoffen ber anberen 3U ehtroicheln,

roirb fieb faff mit 6icbcrbeif als unbeilooll ertoeifen. QBenn ber Körper
bes ©tenfeben allein enfroichelt roirb, fo roirb er fierifcb ©erben, roirb ber

SSerffanb allein enfroichelt, fo führt bies 3ur Steigung bes 3roeifels unb
bie enfroichlung bes ©eiffes allein macht ibn engberaia unb 3um$römmler;
nur bie Sraiebuna bes ganzen Stenfcben, bes Körpers, 93erffanbes unb
bes ©eifles fragt baju bei, bas ebelfte SBerh ©otfes beffer m macben.

5Bos bie Religion tut.

©ies febeint mir bie Qlrbeif ber Religion 3U fein. SBenn nun bas
roabr ift, roer hann bann ibren Qßerf be3toeifeln? 6ie ift eine 6acbe für

jeben Jag; niebf efroas, roas man einmal ober 3roeimal ober ab unb au
tut, fonbern toas mir ieben Sag tun, bas 3äblf. Oeben Sag bauen mit
ben QBeg ber 33ollhommenbeif. über 9Ztufiher, ber feine 3ubörerfcbaff enf=

3üchf, ber ^ebner, ber bie 9Raffe regieren hann, ber Ballfpieler, ber niebf

oerroirrf mirb, ber Gebrer, ber immer gelaffen ift, ein jeber oerbanht feinen

Erfolg ben Qlnffrengungen eines „ieben Sages".
QBer bie ©aben bes ©eiffes pflegt, fei es aueb nur wenig, aber jeben

Sag, roirb balb feftfteüen, roelcbe ungebeure 9Rad)f in ben Minuten liegt,

bie bie 3eit ausmacben. 23uhe, beute efroas beffer als geftern tun, eine

©eroobnbeit, bie uns biefe QBocbe gehemmt bat, ablegen, eine neue bilben,

bie uns in ber näcbften SBocbe bilff, am borgen etroas glüchlicber als

am oorigen Qlbenb füblen, unfere belfenbe äanb jemanbem reieben, beffen

2bf roir bisber überfeben baben, ein QBorf bes 9Rutes auf ber 6frafce

fpreeben anftaff unfere ßeif bamif 3u oerfebroenben ein oerbriefclicbes ©e=
fiebt -3U macben, — bies alles bebeutet QSuhe. 3uerff ift es ein roenig

febroer, bann roirb es ein roenig leiebfer, balb roirb es eine ©eroobnbeit
unb fcbliefelicb ift fie für uns „jeben Sag" rei30oll. — 93uhe aus ber

Religion geboren, — oerfuebe es.

blicke in bie 3ufeunft.

Xlnb nun ein SBorf ber Tarnung ! 2Bas getan ift, bas ift getan. Q3er=

gifc es. Gliche in bie 3uhunff, niebt auf bie Q5ergangenbeit. ©eftern

mag roobl feine Gebren gebabf baben, boeb ift ber Sag für immer oorbei.

QBir hönnen für morgen Richte macben, boeb ift ber geftrige Sag niebt

roieber 3urüch3urufen. Q5erfcbroenbe keine 3eif bamif. $tur in ber 3uhunff

ift Geben; fie ift reieb an SHöglicbhetfen, fie ffrablf Gräfte aus unb bietet

©elegenbeifen bie Sülle, ©ib ibr beine ©ebanhen.
SBenn bu gefünbigf baff, bann tue 33ufee, boeb brüte niebf über beine

Günben nacb. ®u baff heine 3eif ba3u. QBliche nur oorroärfs, aufwärts
unb in bie 3utumff. QBenn bu betreffs ber ^läne bes oergangenen Öabres
nacbläifig geroefen biff unb bie ernte bir ©eroiffensbiffe bereifet, 6cbam
ober Q3er3roeiflung braebfe, oergife es. Sftan kann niebf roieber 3U biefer

Grnfe 3urüchhebren. 6ieb nur barauf, bah ber 6ame für bie Slusfaaf

bes näcbffen Oabres oor bem 6äen oom Unkrauf befreit iff.

®iefe Q3efferung ber Gebensfübtung — ben Ülusblich auf bas Geben —
nennen roir Q3ufce; fie blicht niebf allein in bie 3ukunff, fonbern bat ibren

Gobn febon jefef, meiffens in ber 3ufriebenbeif, bie fie mit fieb bringt.

(£s rourbe einmal ein Statin gefragt, roie es komme, hak er immer
in einem 3ufriebenen © eiffes3uffanbe 3U fein febeine, roas aueb immer fieb

ereignen möcbfe. er antwortete, es fei oielleicbf roegen ber Übung, bie

er immer 3U macben pflege, roenn er 3um 9Rurren geneigt fei. ©a bliche

er nacb brei ^iebfungen: „erffens bimmelroärfs, auf bah er fieb erinnern

möcbfe, bah er bort oben bie droigheif 3U oerbringen bälfe unb niebf hier;

3a>eifens ber erbe 3ugeroanbf, bamif er fieb erinnere, roie eines Sages fein
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Körper borf Hegen muffe, alles irbifcben QSefifces enfblöfef; unb briftens

auf ftcb felbff, auf bafc er erroägen möcbfe, rote Dielen SRenfcben es fcblecbfer

ginge als ibm.
M

©er ßobn ber Q3uf$e kommt burcb Sebarrlicbkeif. ©te beflänbige Qln«

Tfrengung fiegf. 6tn kleines 5Itäbcben oerfucbfe, eine Sonne Noblen mit

einer Scbaufel oom QSürgerffeig in ben Heller 3u fragen, ©in 33eobacbfer

fragte fie: „©enkff bu, bu könnleff alle biefe Noblen mil biefer kleinen

6cbaufel hineinbringen ?" „Sa, mein ßerr," anlroorfele fie, „roenn icb lange

genug arbeite." 3enes kleine SRäbcben batfe bie recbfe ßebensroeisbeif bes
Erfolges, ©ebulb ift bie (Sigenfcbaff, bie 3um ©rfolg nofroenbig iff. Saufenbe,
bie in ibrem ßeben fteblfcbläge macbfen, bälfen ßrfolg gebabf, roenn fie

„lange genug gearbeitet" baffen. SBerbe niefei mutlos, roenn bu auf bem
QBege 33erge finbeff. ©u kannff fie 6cbriff um 6cbriff erklettern, ©u mufef

nur immer roeifer febreifen.

®ie 6übameriuanifcl)e SKiffton eröffnet

©ie £ircbe bat einen weiteren 6cbrilt sur Erfüllung einer off angefübrfen

6cbriffffelle unternommen. 3n jener bemerkenswerten 6d)überung, in roelcber

ber äeilanb fagf, roas oor bem Gmbe gefebeben roerbe, beim" es : „Unb es

roirb geprebigf roerben bas (Soangelium oom QSeicb, unb bann roirb bas
(Snbe kommen."

IBir erbielfen küralicb bie 5tacbricbf oon Ufab, bak $(lfeffer SHeloin 3.
33altarb oom QSafe ber 3roölfe berufen roorben iff, 3Riffionsarbeif in 6üb=
amerika in bie IBege 3u leiten. 6r roirb febr balb nacb biefem ßanbe ab-

reifen. 6r roirb oon ben ÜHleffen QRulon 6. SBells unb QSeo ß. ^ratf begleifef

roerben, roelcbe beibe 2ZUfglieber bes (Srflen QRafes ber 6iebsiger finb. ©enen,
roelcbe biefe 9Ränner kennen, roirb bie QBabl ausgeseiebnef febeinen. Seber
ber brei 9Ränner kann auf oiele Öabre ber QRiffionsarbeif äurückblicken,

2Ilfeffer QBells erfüllte in feiner Öugenb eine 9Kiffion in ber 6cbroeia unb
in ©euffcblanb, unb bat bie beuffebe 6pracbe nacb feiner Gmflaffung roet*

ferbin gepflegt, $lfefter 'Praff fpricbf fliefeenb 6panifcb, unb 6panifcb ift bie

6pracbe, roelcbe in 6übamertka allgemein gefproeben roirb. ©oeb finb bort

aueb oiele ©eutfebe, oon benen einige bas (Soangelium febon in ibrem
ßeimaflanöe angenommen baben.

©iefer 6cbriff iff bereits feif einiger 3eif erroogen roorben, unb roer

bie 3eicben ber 3eif beobaebfef, roirb fieb freuen, bah bie Üluforifäfen ber

£ircbe getrieben roorben finb, gerabe in biefes ßanb 9Kiffionare su febicken,

an roelcbem alle, bie an bas Q3ucb 9Hormon glauben, felbffoerffänblicb febr

grofjes 3nfereffe baben.

©er „6fern" roünfcbt ben erroäbnfen 5Rtffionaren reieben ©rfolg in

ibrer roiebfigen Berufung. äugb 0. (Sannon.

©eborfam iff bie erffe Dflicbf

bes Kiffers, ber für (Sbriffum fiebf.

6cbiller.

SBenn jeber nur als <£inaelner feine bliebt tut unb jeber nur in bem
Greife feines näcbffen Berufes brao unb fücbfig iff, fo roirb es um bas

QBobl bes ©ansen gut ffeben. ©oefbe.
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5>er Ötßtn
(Sine $>albmonatsji&zift ber ^it^c 3efu <£&tiftio

Gedanken über die Eoangelien.

Seif atoei Öabrfaufenben (oben bie beftigften ©eiffeshämpfe um bie-

ßebensgefcbtcbfe unb SRiUion Oefu oon Ülajarefb. QBar (Sr göttlicher ©e=
burt? TOirhfe (Er Qßunber? Äat (£r überhaupt gelebt? ©iefe ftragen be=

roegen oiele ©emüfer. Qßiberfprecbenbe Meinungen barüber Unb mit

grobem, oft mit blinbem (Eifer oerfoebten toorben. Selbff beute bat fieb ber

QBiberflreif ber roeit auseinanbergebenben ÜInficbfen noeb niebf gelegt.

3roeifel über Seine ©öftlicbheif, bie man bis auf cbriftlicbe Hanseln su
bringen iieb niebt febeute, baben biß Streitfrage oon neuem in ben 3Hiffel=

punht ber Ülufmerhfamheif aller QSehenner bes (Ebriftenfums gerüchf.

3)ie (Emtoänbe, bie man gegen Seine ^erfon unb ßebensgefebiebte er=

bebt, Unb allgemein bekannt. (Einige leugnen Seine unbeflechfe (Empfänge

nis unb Seine Qßunberfafen, laffen 3bn aber als gröbfen 5Renfcben unb
ßebrer ber (Erbe gelten. *Hnbere fteüen Obn als Sagenbelb bar unb äroeifeln»

ob Cr je gelebt. SKancbe bebaupfen fogar, Seine ©efialf fei eine beraubte,

aus allen erbenklicben Quellen 3ufammengefragene ftälfcbung ber 3ünger
unb erften (Ebriffen, bie bureb tbte

<2Bunberlegenben unb ßebren oom
©offesfobn ber neuen Religion einen rafeberen Sieges jug 3u ermöglichen

gebaebt baffen.

Ülllen brei <Hnficbfen iff efroas gemeinfam. Sie ffellen bie (Eoangelien

in ber beufigen Sorm als ©iebfung bar unb ftempeln fie aum Qlusflufj

ber ^bantafie armer Sifcbersleufe.

Selbff bie milbeffe ber oorgebraebten Q3ebaupfungen iTf unballbar im
ßicbfe bes ©egenffanbes, gegen ben fie fieb roenbef. ©ab bie (Eoangelien

niebf ber (Einbilbung oon ©efebiebfenfebreibem entfprungen finb, bafür legt

ibr Qlufbau unb 3nbalf 3eugniffe ab, toelcbe bie oeranfroorfliebe Vernunft
febroerlicb oerroerfen Kann.

Aber einige biefer 3eugniffe roollen mir fpreeben. ©abureb wirb w=
gleicb ein beffäfigenbes Seifenlicbf geroorfen auf bas, roas in ben 'Blättern

bes <Reuen Seftamenfes mit ber gröbfen (Ernffhaffigheif bezeugt roirb —
nämlicb bie ©öffliebheif Sefu (Ebrifli.

SBenn bas ßeben Oefu oon Siajarefb Sage toäre, toer könnte bann
mit Q3erecbfigung erroarfen, biefe Sage oon brei oerfebiebenen Scannern
in ber gleicben ©enauighetf ber Qlbfaffung unb oon oier Scbreibern mit
ber gleicben Hebereinflimmung bes befrachteten 3ieles beriebfef 3U finben?
QBir baben QSeifpiele an anbern ßegenben unb ibren oerfebiebenen Raffungen;
gerabe bie 3üge ber Unficberbeif unb ber oertoirrfen, roiberfprucbsoollen

Überlieferung, bie fie in bas QReicb ber Sage oertoeifen, feblen gänjlicb

bei ber ßebensgefebiebte bes Sobnes ©offes, Sinb bie (Eoangelien aber
ein fcbtiftflelierifcbes (Erzeugnis, toober hommf es bann,M bie Scbreiber —
befonbers bei bem oorliegenben unoergleicblicben Sbema — niebf barnacr>

Iracbfefen, einanber in ber fcbriffftellerifcben Ausarbeitung bes ©runbge*
bankens 3u überbieten ? SBarum begnügten fie fieb mit ber fcblicblen 3Bieber=

gäbe beffen, roas für fie wnumfföblicbe Salfacbe geroefen fein mubfe?
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2)ie (Smangelien, obambl 5ReiffermerKe ber Giferafur, geben bies 3eugnis
oon fieb fclbfl : 6ie finb niebf Sage, He mürben aueb niebf um ber Scbrtft=

ffeüerei mitten getrieben, fonbern aus ber llberjeugung ber Stacbfolger

Qefu beraus. Sei ber Qftieberfcbriff maren bie Oünger geleifef bureb bie

Snfpirafion bes Qtllerböcbflen, unb mas Tic ber QBelf binterlaffen baben,

iff lomit in QBirKUcbKetf ßeilige Scbriff.

Gaf$f uns ben QSericbf, ben bie Sünger als Gebensgefcbicbfe (Sbrifft

ausgeben, fo befraebfen, mie er fieb uns barbiefef. Vertiefen roir uns in

(eine ©infaebbeif, feine ungeKünffelfe UrfprünglicbKeit, feine ÜlufricbfigKeif.

QSefracbfen roir bie oielen, mif ber ©efebiebfe nerbunbenen (Sm3elbeifen,

unb niebf 3ulef3f ibre nollKommene GogiK, bie niebf bem ©ebirn eines

Sagenbicbfers, fieber aber niebf bem Q3erflanbe einiger Q3efrüger enffpringen

unb 3u foleber 93oIIKommenbeif bäffe erroaebfen hönnen.

(Sbriffi Q3iograpben beriebfett uns niebfs über 6eine Sugenb. QBelcb ein

mtlihommener Qlnlafe bäffe fieb gerabe bier geboten, ibrer freien (Srfinbung

ungebemmfen Gauf 3U faffen!

<ZBo finben mir eine ©effalf, bie ibren Obealen freu geblieben märe
mif beffänbiger, nie manbelbarer geffigKeif ? QBo finben mir einen 9Renfcben,

beffen Geben in gleicber, leuebfenber Harmonie babin gefloffen märe, ber

felbf! bis über bas ©rab binaus 6einer Senbung gemäfe gemirKf bäffe?

Unb mer mtrb leugnen mollen, bafc bie Scbr«iber ber ßoangelien bie

Öbeale, bie fie (Sbriflum beilegen, bis sunt lefjfen (£nbe burebfübren?

C£r fagf „Öcb bin ber <2Beg unb bas Geben." „ßommi ber 3u mir,

icb miU eueb erquicKen." <IBelcber 5ftenfcb bäffe bas fagen hönnen, obne
bureb bie hommenben 3eifalfer 31t 6cbanben gemacbf 3U roerben? ©ureb
Qbn aber finb Unjäblige erauichf morben, unb felbff Seine (Begner miffen,

bab bie ©urebfübrung Setner Gebre mirhlicb Geben für bie 9Kenfcbbeif

bebeufen mürbe.
(Sr foüfe ber gröfcfe aller Gebrer merben. QBar es niebf ein überrafebenb

Kluger 3ug ber oermeinflicben QSerfaffer, erff Sbn bie 93erfucbung fiegreieb

übermmben 3u faffen, ebe (£r anbern 3uruft, Q3ufce 3u fun ; erff Obn in bm
Öorban binabffeigen 3U laffen, ebe OEr bem jübifeben Ganbe bie Saufe
prebigf! Sefefen bamit niebf biete als Q3efrüger unb Sabelbicbfer (Beäcbfefen

allen Gebrern ber 9Ztenfcbbeif ein 33eifpiel an 6cbarffinn unb boeb 3ugleicb

oon fiefffer efbifeber QSebeufung, megen bem fie bemunberf merben follfen?

®5 märe in ber £af jämmerlicb, menn „Q3efrüger" ber 9Henfcbbeif bas
noUenbefe 93orbifb aller Gebrer baffen normalen muffen.

©tefer Öefus fagfe, <£r fei „niebf gekommen auf3ulöfen, fonbern 3U er«

füllen." Sie Ülnfcbulbiger ber <Hpoffel muffen nie überfegf baben, mie oofl=

Kommen bas IBorf, bas „unoeranfmorflicbe Q3erfaffer" in ben 9Hunb jenes

felffamen SJtenfcben fegfen, mirhlicb erfüllt morben iff. deiner ber 3meifler
Könnte aueb nur einen ©runbfak ber Goangelien nennen, ber an fifflieber

QSollenbung binfer ben 3uoor unb naebber beKannfen 3urüchftebf unb fie

niebf meif überragt. Ober mer oom ßeerlager ber ©egner bäffe fieb je

unterfangen Können, bie bamals beffebenben Gebren auf bie gfeiebe er*

babene 'ZBeife 3u „erfüllen"? „9Jieine Gebre iff niebf mein, fonbern bes,

ber mieb gefanbf bat", fagfe Oefus. 9Ztan Kann 3bn Keiner £af in Seinem
Geben 3eiben, bei melcber (Sr bie Autorität Seines QSafers über fieb niebf

anerKannfe. „5)es SHenfcben Sobn iff niebf geKommen, bah er fieb bienen

laffe, fonbern bah er biene." „Unb mer ba miß ber ^ornebmffe fein, ber

fei euer ßneebf." QBie oollKommen ftimmt Sein Geben mif biefer Gebre
überein. Ülüe QBunbermäcbfe, mif benen ßr begabt iff, übt er niebf ein

einiges 3Ral 3U Seinem eigenen 5hU3en aus. Qlucb erniebrigf ©r fieb

unter alle ©inge unb tut fomif bar, bah ®r aller Sbren mürbig iff, bie

Qbm überfragen merben fotien. Unb obroobl 6r in bie liefen ber ©emuf
binabffeigf unb als ber niebrigffe ber 9Renfcbenföbne auf erben manbelf,
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fo oerliert <Jr bocb nicbf jenen höniglicben, gölflieben Scbein; ben 3bm
Seine fierKunff als unauslöfeblicbes Siegel aufgebracht bat.

fiätfen bie Oünger toirKlicb bie (Eoangelien unb aü bie barin nieber-

getriebenen QSegebenbeifen erfunben, als roelcb ein QBunber menfeblicben

Scbarffinns müfote bann ibr SBericbt oon ber <Huferffebung gellen. 2)ie

(Sinroänbe, bie fpifefinbige 3meifler gegen ben Q3ericbf ballen erbeben

hönnen, finb oorgefeben unb febrifflieb ntebergelegf. 2)as ©rab wirb beroacbl,

ber 6lein oerfiegelt, unb fclbH bie Oünger bleiben nacb ber biblifeben <Xr=

3äblung in Unroiffenbeif über bie <Huferflebung unb oerfleben bas ^Bunbet
erfl naebbem es oollenbet ifl. 60 iTl ieber ©ebanKe, bie Ülpoflel Könnten

ben Geicbnam enlfernt unb bann Seine 2fuferflebung oorgegeben baben,

bureb ibren eigenen QSericbf serftreuf. Sefus bäffe aber febeinfof fein unb
roäbrenb ber brei £age im ©rabe roieber ins Geben äurüchhebren hönnen,

roas fpäfer einmal bei einem ©ehreuäigten ber Sali geroefen (ein foll. So
wirb oon 3meiflern eingeroenbef. «Hucb biefem (Sinmanb begegnen bie oer»

meinflieben Q3erfaffer, inbem fie bie Seite bes am Äreuse bängenben Oefus
bureb ben Speer eines Äriegshnecbtes burebbobren laffen.

2)ie <ilpoflel follfen nacb Seinem £obe mit bem ßeiligen (Seifte aus=

gerüftef merben, ber fie in alle IBabrbeif leiten mürbe. QBie befebeiben

roaren bie 3ünger, bah Ue als Stbreiber bes Q3crtcbts für fieb unb ibre

©efäbrten auoor nicbf gröfcere QBeisbeif beanfpruebten. (£5 iff ganj in

Übereinfiimmung mit bem «XBefen biefer <&abe> bie ibnen oerlieben toerben

follte, bah fie ängftlicb auseinanberfloben, oor ben Glichen einer 3Ragb
3ufammenfubren, ja binter oerfcbloffenen Suren fieb oerfammelfen, ebe fie

biefe Straft aus ber ßöbe empfingen, bah fie aber naebber fieb nicbf fcbeulen,

oor Surften 3eugnis ab3ulegen.

Cin eifriger Sorfcber Könnte Diele folcbe einäelbeiten in ber Gebens*
gefebiebfe Gbrifti finben, unb fo bie unoergleicblicbe OogiK bes biblifeben

33ericbtes unb bie aufriebtige Xlberaeugung ber Q3erfaffer ermeifen. «ZBie

ftellen mir uns gegenüber biefer geifligen £raft ber (Soangelien, bie jebe

2RöglicbKeif reftlos bebenhf? (Sine folcbe Sülle amingenber GogiK, eine fo

barmonifebe ©urebfübrung oon Obealen unb ein QBabrmacben berarf hübnet
QSebauptungen Kann nicbf bem ©ebirn oon 9Renfcben entfprungen fein,

ßine (SrKlärung, bie bas Geben (Sbrifti als menfcblicbe <Pbanfafie binftellf,

ifl unmöglieb, benn Kein SRenfcb bätte aus fieb fo oiele ©eficbfspunhfe
ermägen unb auf wenigen Seiten beiläufig mit ber ©efebiebfe oon Oefus
oerbinben Können, obne fieb eine Q3löfee 3u geben ober fieb 3u toiberfpreeben.

„Ütber mir Können nicbf oerfleben, bah Sefus göttlicb gemefen fein foü
unb QBunber gemirKf bat," menbef jemanb ein. Seif mann iff benn nur
bas mirKlicb, mas ieber 9Renfcb refllos oerftebt?

Unb follte bie ganae (Sraäblung mutwilliger, bemufefer Q3etrug fein?

2)enn fie ifl entmeber QSetrug ober götfliebe, infpirierte IBabrbeif. Sin
SKitfelbing ifl unmöglieb. Seif mann aber geben löcberige QSrunnen QBaffer?

Seit mann gebt benn fittlicbe SBabrbeit in ibrer böcbffen Sorm mit ber

ßüge 3ufammen, unb beibe oermifeben fieb in ooUKommener QBeife?

S)ie (Soangelien finb gölllicbe Onfpirafion, nicbf nur erftaunlicb logifcb,

fonbern froffreieb, Kraflfpenbenb, gemife, profefifeb. Sine Sage ober ein be*

roufcfer Q3efrug bäffe nicbf sur nie oerfiegenben ÄraffqueUe ber SRenfcbbeif

merben Können. 3. "XB.

3)as fei bir unoerloren:

Sefl, tapfer alle 3eif

Serbien' bir beine Sporen
3m Sienff ber ElenfcblicbKeit.

Sreiligrafb.
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®as uoelfcenöe Statt

„SBir finb alle oermelhf tote bie Q3läffer."
—

' Sefaia 64:5.

©ie Q3Iälfcr gehören 3U ben feinffen maebfenben ©ingen. Scbön finb

fie, roenn fie fieb im früben Gen3 entfalten, febön finb fie aueb, menn fie

im Öuni 3U ibrer »ollen ftorm ermaebfen finb. Unb ibre mecbfelnben ba-

binroelhenben Sorben üerleiben ber Ganbfcbaff im ßerbffe einen unbe*

fcbreibltcben M3. <Ss iff ein Seil bes göttlichen planes, bah bie 33läffer

rot unb gelb merben, bah He melhen unb babinfinhen. Unb es iff aueb ein

Seil jenes planes, bah He hnofpen unb Heb entfallen, ©as Q3laff permelhf,

toenn feine 3eit porbei iff, roenn es fein QBerh pollbracbf bat.

Unb es oollbringf ein QBerh. QBenn man es in ber 33rife fieb mtegen
unb im Oicbfe glifeern fiebf, bann fcbeinl fein Geben nicbls als 6piel 3U

fein. Unb boeb »erriebfet es eine roiebtige Arbeit im ßausbalf ber Statur.

SItancbmal unferfcbäfcen roir an (Begenffänben bie 6cbönbeil, roas aber

bem Üluge gefällt, bas ift unfrer ©lüchfeligheif unentbebrlicb. ©er 9Henfcb

»erlangt nacb bem 6cbönen. ©er.n in bem 9Hake, in bem mir gefiifef,

burebgeiftigf unb »erfeinerf roerben, in bem 3Rafee fcbäfcen mir bie Scbön*
beit aueb an ©ingen, bie für unfern täglicben ©ebraueb beftimmf finb. ©as
Q3laff fpielt bei ber QSerfcbönerung ber QBclf eine roiebtige QSolie.

Unb bann bienf es bem 2täcbffen. ®s bilft, ben QSögeln, ber maebfenben
Srucbt, bem QSieb, bem fpielenben Äinbe unb bem rubenben Slenfcben

6cbatten 3u bereifen. 6ein hübler 6cbatfen maebt bie langen 6ommerfage
feböner unb angenebmer. ©as Q3laff bilff aueb ben Q3aum aufbauen, benn
es roanbell toten 6foff in lebenben 6toff um unb macbf es fo möglieb,

bah ber Saum mäcbfl unb lebt.

Ülber es hommf eine 3eif, mann bas 33laff, felbff mann es ein nütj=

liebes Geben gefübrf, fein IBerh getan bat, mann es feine roelhenbe Scböm
beit bis 3um fiöbepunhf entfaltet. „QBir finb alle oerroelhf mie bie 33lälfer."

einmal hommf bie 3eit, mann mir niebts mebr ober nur noeb menig tun

hönnen.

©ie 92tenfcben fpreeben bismeilen »on einer „irbifeben Unfferbltcbheif".

Qfber fie märe niebf roünfcbensroerf. ©as Geben iff feböner als 2Borfe

ausbrächen hönnen, aber es iff fo febön, meil es »ergebt, meil es feine

Sonnenaufgänge unb feine Sonnenuntergänge bat. 3um Ülllerfcbönffen in

ber QBelt geboren hleine £inber. ©ie ©iebter hönnen niebf genug oon
neugeborenen ^iinbern fingen, aber menn fie immer töinber bleiben follen,

bann mürbe bas Qßunber balb 3ur Unnatur merben. Ißir feben in bem
£inbe ein QBunber ber 6cbönbeif, meil es eine ^nofpe iff, bie fieb enf=

faltet, unb in ber unenblicbe ©lögltcbheifen ber (Sntroicftlung fcblummern.

Oeber Scbrtlf, ber uns im Geben ©off näber bringt, fotlfe oon febönerer

ßerrlicbhett fein, ©as üllfer foüfe 3ur febönffen 3eit im gan3en ©afeins*
hreife merben. QBer ffänbig nacb bem ©ufen fraebfef, beffen Geben roirb

im Gauf ber 3abre erbaben merben. Unglüchlicbermeife gibt es SRenfcben,

bie bas 23öfe in fieb aufnebmen. 6ie merben felbfffücbtig, hfeinlicb, barf

unb fcbmar3feberifcb. 6oIcbe IBefen finb niebf nafürlicb. Sie baben eine

falfcbe (Snfroichlung burebgemaebf, unb ber göffliebe Sunhe, ber in ieber

Seele fcblummerf, hann in ibnen niebf 3ur flamme emporlobern.

QBir alte baben alte grauen gehannf, bie feböner unb fanffer roaren

als irgenb ein Sltäbcben, bas je lebte. Sbre Scbönbeif erreiebfe, mie bie

Scbönbeif eines QSlaffes, im Filter ibren äöbepunht. Sie finb alt gemorben,
poller 3artbeif unb SRifgefübl unb erfreuen fieb an allem (Buten unb aller

Scbönbeif ber QBelt unb ber 5Kenfcbbeif unb erbalfen fieb auf biefe QBeife

felbft jung an ©eiff unb £>er3.

*Hus einem Geifartihel ber „Deseret News".
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2iit5 bcr 9Kiffion.

$tüfibent Salmoge befttcbj bic Hamburger Äonferetij. Born 29—31.
Auguft bcfud)te 'Bräfibent Salmage in Begleitung ber "ißräfibenten Gannon unb
Sabje bie für Hamburg anberaumte ftonfereng. "üDeitere SBefuctjer roaren 6d)roefter

Salmage unb thr 6ohn 3ohn, Schroetter Gannon unb 'Bräfibent unb 6d)roefter

S)i)te uon ber niebcrlänbifdjcn Miffion. Alle Angeichen uerfpradjen, ba& bie

5lonfereng roirhlicb ein geiftiges 3eft merben mürbe, unb obroohl bie 3ahl ber

Anrocfenben nicht fo grofe mar mie in Ghemnit} unb aud) hein Befdjlufj oon fo

großer Sragmeite uerkünbet merben konnte, fo mar bie Äonfereng bod) in jeber

Begiehung ein benhroürbiges unb erhebendes Greignis.

^ic Beamten ber $l>onfereng hatten fid) am 6amstag Abenb gu einer allge*

meinen Beamtenoerfammlung eingefunben. 9Iad) einigen einleitenben ^Borten bes

Bräfibenten Boroen fprad) ^räfibent 2)orius=Äöln über bie ^Dichtigkeit bes @e=
bct5. Ginige Sdjmeftern trugen bie fehr lebrreidje Dichtung: „"JBie foll id) lehren?"

uor. ftltefter ^Kon G. hinter, ber näd)fte Sprecher, geigte, bafy mir immer ein

3iel haben unb biefem 3iel nachftreben muffen, fonft finb mir nid)t glücklid).

^räfibent 2abje unb Gannon, ebenfo ^räfibent unb Schroetter Salmage richteten

bann noch einige "JBorte ber Begrüßung an bie ©efchroifter.

9Tad) Verlauf ber Gröffnungsübungen mar bas gange Programm ber Sonn*
tagsfd)ule bem Buche Mormon geroibmet

;
^rofegeiungen aus ber Bibel unb bem

Buch Mormon inbegug auf bas <r)erDorhommen bes leereren mürben oon oer=

fdjiebenen Äinbern oorgetragen. *2Iuf bem Bobium mar ein großes Buch Mormon
aufgebaut, aus bem bie "Brofeten ber 3arebiten, ber 9Iephiteh unb Mulehiten her=

oortraten unb über bie ©efcjjichte ihres Volkes Bericht gaben.

3)ie Borfiellung führte ben Anrocfenben bie alten Gharahtere bes Budjes
lebhaft uor Augen, ^räfibent Jabje, Gannon unb Salmage lobten in kurzen
Anfprachen bas bargebotene Programm, 'Bräfibent 5>)t)be unb Schroetter 2almage
fpradjen über bie Sonntagsfdjularbeit, unb Sdjroefter S)t)be ergähltc ben Äinbern
eine ©efebichte.

3n ber 9Tachmittagsfit5ung legte Bräfibent dornen guerft bie Autoritäten ber

Äird)e gur Annahme cor. 6obann fpradjen Siltefter Wblet) gu ben Anroefenben

über bie "Bräefifteng, Siltefter Mcftar) über Opfer, 'SÜltefter Mathefon über einige

Grrungenfcrjaften 3ofepb Smiths. 5)er .^auptrebner bes 9iad)mittag6 mar ^räfibent

Salmagc, ber in mädjtigen unb übergeugenben Porten über bas Bud) Mormon
unb bie 9totroenbigkeit neugeitlidjer Offenbarungen fprad).

213äbrenb ber Abenböerfammlung rourbe neben ben übergeugenben QBorten

ber 6pred)er noch ein anbres roirkfames Mittel gur Brebigt bes Goangeliums
angeroanbt, nämlich Mufik. Sorooi)! roät)renb ber 6onntägsDerfammlung als

auet) roährenb ber Berfammlung am Montag Abenb oerhünbete ber 100 6timmen
ftarke Ghor ber Dereinigten Hamburger ©emeinben burd) ben Vortrag uon
Oratorien bie Botfd)aft bes roieberhergeftellten Goangeliums in einbrucksooller

5Beife. trüber S}orft Scharffs oon Hamburg leitete ben Vortrag bes Oratoriums
„5)ie 93ifion" burd) eine erklärenbe Anfprache ein. 5)ie anbern O^ebner roaren

^5räfibent Gannon, ^räfibent ^)nbe unb ^räfibent Salmage.

3m Mittelpunkt ber 93erfammlung am Montag Abenb ftanb ber Vortrag
bes Oratoriums „2)ie 2Jtärtnrer". ^Iltefter 3ean ^H3unberlid) gab einige ein=

leitenbe Grklärungen. 9Tach bem Vortrag bes Oratoriums gab ^3rafibent Salmage
fein 3eugnis oon ber göttlichen 3CRiffton ber beiben SDTärtnrer.

2)er Vortrag beiber Oratorien ftellt eine bebeutungsoolle unb bemerkensroerte

mufikaliferje !?eiftung bar, bie anerkennenbes 2ob oerbient. ^Rot) G. 2Binter, ber

Ceiter, Alroin ^Bret) am Harmonium, Siorace ty. ^Beeslen am 31ügel, ^arl 2imm
als §olift unb alle 30iitglieber bes Gl)ores festen ihre beften Gräfte ein. 2)ie

Darbietung ift um fo mehr anguerkennen, roenn man bebenkt, bafe bie Hamburger
Äonfereng, obrooljl fie gu ben größten ber 93Iiffion gählt, bod) oerhältnismäfjig

roenige Sötitglieber l)at, aus benen bas 6timmenmaterial ausgeroärjlt roerben konnte.

3m l^aufe bes Montags gaben mehr als 40 Miffionare ihre 'Berichte unb
3eugniffe in einer SDtiffionaroerfammlung ab. Bon ben anroefenben 9Jliffions=

präfibenten erhielten bie Brüber reiche unb geitgemäße Belehrungen, ©er 3rauen=
hilfsüerein trug in anerkennensroerter 2Beife burd) eine Mittagstafel für alle Mif»
fionare 6orge.
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2)ie J^onferetiä in Hamburg roar in jeber 3Beife ein ©reignis, bcffen alle Se=
fudjer noch lange gebenken roerben. 5)ie gegebenen Seiehrungen, bie SDXufih, bie

oon ben ©efdjroiftern erroiefene ©aftfreunbfcbaft, ber gute ©etft, ber fiel) roährenb
bes gangen Verlaufes ber Seranftaltung kunbtat, bies alles roirb ben Seilnebmern
^um bleibenben 6egen unb Swtfdjritt gereichen.

^rä'fibent unb Gdjtueftee Saftnage befucfjten bie SScrltnet &01U
fctlbungsoereine unb hatten ©elegenbeit fid) oon ber Arbeit biefer Qrganifation
gu überzeugen, roeldje berjenigen in 3ion faft gleichkommt. Sefonbers über»

rafd)ten bie Sfabfinber. 'Sräfibent unb Schroefter Salmage fprachen ihre An*
«rkennung aus unb gaben einige roertoolle Seletjrungen am Schlufe ber 'Serfammlung.

3um Sefud) bes „"JHoabiter Sortbilbungsoereins" roaren aufjer *Sräfibent

unb Schroefter Salmage noch ^ßräfibenl ipnbe unb 6d)toefter ^)nbe aus Spollanb

erfdjienen. 5)er ©hör unterftügte bie 'Serfammlung bei biefer ©elegenheit mit

einigen Vorträgen. 5)ie anroefenbe 9Hiffions=Sräfibentfchaft gab roertoolle Se=
lehrungen, benen bie 168 Serfammelten mit 3ntereffe laufchten.

$)er Sortbilbungsoerein „Serlin=3entrum" roies eine Sefucberäabl oon 264
Serfonen auf, roelche bie Ausführungen ber mit 3reube begrüßten Sefucber ent=

gegennatjmen.

Sine ^Kieftertumss^onfecens fanb am 5. September in Anroefenheit oon
"Sräfibent Salmage unb Sräfibent Sabje in Serlin=3entrum ftatt, an roekher 164
trüber anroefenb roaren. *Sräfibent Salmage fprad) über bie Sebeutung bes

^ßrieftertums unb Sräfibent Sabje gab roeitere roertoolle 3Borte ber Belehrung
unb Unterroeifung.

33cäfibent unb Schnieftet; Saimage befugen bie SBesclinet: Sonntags«
fdjule. 2)as Programm „2)ie Sülle bes ©oangeliums" rourbe aufgeführt, ba
bie anroefenben Sefudjer es nod) nid)t Rannten. £?ür bie hurge 3eit ber "Bor*

bereitung roar bas Programm recht erfolgreich. 575 Serfonen roaren anroefenb,

um ben Anfprachen ber Sräfibenten Salmage unb 2abje, roie ben ^Borten irjrer

Stauen gu laufchen.

^tauenneeeins^onferenä. 5)ie Serfammlung bes 3rauenoereins, gu
roelcher 389 "Serfonen anroefenb roaren, unb roelche oon 6cbroefter ©liga Sabje
geleitet rourbe, erroies fich ebenfalls als fehr erfolgreich. 5)ie 'Sräfibentinnen ber

©emeinben gaben gum Seil ihre Berichte ab. Schroefter Salmage unb STabje

hielten gunächft intereffante Anfprachen. Serner hatten roir bas Vorrecht, bie

(Schroefter 'Seal, bie ©attin bes 'Srofeffors Seal an ber Unioerfität in Utah, gu

hören. Auch bte 'Sräfibenten Salmage unb 2abje erfreuten uns mit ihren Aus»
führungen. Ohne 3rage rourben burd) biefe Serfammlung neue Steunbinnen
für unfre Arbeit unb 3iele geroonnen.

2(benbt>etfammtung in 23et(in*3entt:uttt. 3n biefer bemerhensroerten
©onberoerfammlung, gu roelcher 677 Sefucber erfchienen roaren, fprachen Srofeffor
<Seal als "JRitglieb bes ©eneraloorftanbes ber Sortbilbungsoereine in 6alt Cake
©itn, rceldjer aud) in S)eibelberg ftubiert hatte, foroie bie 'Sräfibenten Salmage
unb Sabje, unb begeifterten bie 3ubörer mit ihren infpirierten 2Borten. 3n bem
begleitenben Programm roirkten ber berliner ©hör foroie Schroefter M'oroalerofki

unb ber Siolinkünftler Sruber ©araguli, roelcher foeben oon einem Engagement
aus Sdjroeben gurückgekehrt roar, mit rounberoollen Darbietungen mit. 3Jtan

konnte auch in biefer Serfammlung einen au^erorbentlictjen ©eift oerfpüren.

6onbeeoetfantttt(ungen in 9tütnbetg unb SSHünche». Am IDtittroocb,

ben 9., unb Sreitag, ben 11. September, befud)te 'Sräfibent Salmage in Segleitung
oon Sdjroefter Salmage unb 'Sräfibent ©annon bie ©emeinben Nürnberg unb
5[)Iünd)en, roo reid)befud)te unb aufbauenbe "Serfammlungen abgehalten rourben.

'Sräfibent Salmage, Sräfibent Gannon unb Sdjroefter 2almage fpradjen in biefen

'Serfammlungen über bie ©runbfätje bes roieberhergeftellten ©oangeliums.

^onfeeenj in Stuttgart. — ^eäfibent Salntage anmefenb. Unter ber

"Anroefenheit uon Sräfibent SJalmage unb 'Sräfibent ©annon fanb am 12., 13. unb
14. September in Stuttgart eine Äonfereng ftatt. 5)ie oerfchiebenen Serfammlungen
tourben in ber geroohnten 5Beife unb Reihenfolge abgehalten. Sie roaren fehr
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gut befud)t, befonbers roenn man berüdi[id)tfgt, bafe bie ©efcrjroifter in Stuttgart
nur roenig 3ett gehabt Ijatten, irjre ftonfercna bekannt 3U macfjen. Srofcbem roaren
in ber Spauptoerfammlung ungefähr 250 3reunbe anroefenb.

"ißräfibent Salmage fprad) in ber 9?adjmittagsoerfammlung über ©efjorfam
unb geigte, roie notroenbig es ift, ba& mir biefen ©runbfaj3 befolgen, roenn roir

bie Segnungen bes Fimmels erlangen wollen. 3n ber ^Ibenboerfammlung geigte

er, bafj im Umgang ©ottes mit ben SUIcnfcrjen jebe neue SMspenfation burd) eine

Offenbarung eingeleitet roorben ift unb bafj aud) in ber legten aller SMspenfationen
bies ber 3all mar.

^räfibent (Eannon, 6d)roefter Sülmage unb anbere befudjenbe 9Jtiffionare

fpradjen ebenfalls $u ben 'Slnroefenben in ben oerfdjiebenen "Berfammlungen.

Soöesansetgen.

23atmbcrft. S)ier ftarb am 7. SüHai 1925 ber 6o()n ber ©efcrjroifter Jranj
eerjmann, fporft 2R. (£. £ e l) m a n n, geboren am 25. Ohtober 1924 unb gefegnet
am 1. 5ebruar 1925.

9lm 19. 2luguft 1925 ftarb Sdjroefter SJtarie U t) 1 m a n n. 6ie fd)lofe fid)

im 3arjre 1924 ber Jlirdje an, unb i)attc bis sum Sobe ein feftes 3eugnis im
bergen.

2lm 28. Sluguft 1925 ftarb i)ier trüber SBilrjefm ©laus. (£r rourbe am 12.

3uni 1903 geboren unb madjte im 3afjrc 1911 einen ^Bunb mit feinem 6d)öpfer.
trüber ©laus ftarb als treues SDTitglieb ber Äircfje.

SDtttbficbt- 3nfolge eines Unglücksfalles ftarb f)ier am 5. Sluguft 1925
SBruber ^Inton ^eter QBilfjelm 'Barjel. (Sr rourbe am 22. September 1914
geboren unb rourbe am 8. 'Sluguft 1923 getauft. Sr roar ein treuer ^nabe unb
ftarb im ©lauben an feinen grlöfer.

23udjr)oIä. 5r>ier ftarb 6d)roefter ^Kofa 6 d) r a m m am 31. 3uli 1925.

6te ift feit 9Hai 1911 ein SDTitglieb biefer Klrdje geroefen unb t)at roäf)renb biefer

3eit ein gutes 3Berh für bie ^irdje getan. 6ie ftarb an einem Ceberleiben, roelcfjes

fie 18 SBodjen ans 33ett feffelte.

9Jtünd)en. 9)kx ftarb am 17. 6eptember 1925 6d)roefter $)orotfjea

9Jtargarete ®pp. 5lm 24. 3uni 1895 fcrjlojj fie fid) ber Äircfje an. 'Cor längerer

3eit erlitt fie einen 6d)laganfall, an befjen S^olgen fie nun ftarb.
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