
$itte tms 3n^ait$oetaetc^nt$ fieraustretmen unb gut aufljeöen!

1/fT? £6

2)<nr jötwti
2)er Stern t|t baä einige ©rgan, bura) baö bie ^eiligen biefer

SDiiffionen mit ben Autoritäten ber 5\ira)e in Verbinbung bleiben unb üon

beren ^atfa)lägen an bie SDiitglieber Kenntnis erlangen tonnen.

2)er Stern ijt eines ber beften SDcittel, um ^reunben htö (foangelium

^u prebigen.

2)er Stern ijt bie Quelle, au$ ber man jietS neue ©ebanfen unb

Anregungen über bie 2ef)re, ©efa)ia)te unb (fntmieflung biefer 5\ira)e

fa)öpfen fann.

5)er Stern gehört ju ben bellen 5a)riften, mela)e 2)citglieber unb

^reunbe biefer SDiiffionen lefen tonnen.

2>er Stern ift be^alb unentbefjrlia) für btö <Prieftertum, für SÖUjfto*

nare, Stabtmiffionare, Beamte t?on §Üf3organifationen unb 3Diitglieber;

bem Stern foflte bafjer aua) bura) bie SDcitglieber unter ben ^reunben bie

meitmöglia)|te Verbreitung gefa)affen merben.

j 5ft$anMungen über religiöfe, gefa)icl)tlia)e unb moralifa)e Sbemen t>on

l befähigten Sa)riftfMem ber j\ira)e.

j S3«fon&m$ au$ tom 59. %a§T$ang:

\ . ©laubenSftärfenbe S0iiffion$erfal)rungen ober fonjtige begeben*

: Reiten aus ber j\ira)engefcj)ia)te ; 2. Verfa)iebene intereffante Ar*
•

tifel über bie SDcifftonStätigfeit ber 5\ira)e, gefa)rieben »on einem

s Vertreter einer leben ber fiebenunbpanjig 3Kiffionen; 3. Artifel

: unb Auffäfte üon §r. %am& (S. Jalmage neueren 2>atum$.

: 2citattifel in jebem Stern r>on 5\ira)enfül)rern, oom 'Präfibenten ber

(Suropäifa)en Sftiffton unb r>om Herausgeber unb ber Sajriftleitung

|
beS SternS.

: SJlonatlic^c S^men für bie ©emeinbelel)rer.

I
^c5cn üon ben ©eneralautoritäten ber 5\ira)e, neueren unb älteren Datums.

: StänMge %lafyxi<i)tin auS ber 5)eutfa>®fterreia)ifa)en unb Sa)mei5erifa>

|
3eutfa)en SOctffion.

I ffeg$$ieftett*$: 2Raa)ricf)ten aus ber 5\ira)e, ben religiöfen Bewegungen;

| unb ^euigfeiten oon allgemeinem Sntereffe für i\ira)enmitglieber.



2Bu laben alle ©cfcbwiltcr unb ^reunbe ber Äircbc ein, ben neuen

l Jahrgang beS 5tcrnS rechtzeitig gu belrellen.

S)iefe£ 5af)r rou§ un$ einen weiteten 3ujug *>on 9^«'

| abonnenten bringen. 3C0*3 SJUtgüeb unb jeber SDttfftonar t>er*

: fncf>e ba^er einen ober mehrere feiner §reunbe alä Sternabonnent

l $u gewinnen.

SQSarum foltte man ben Stern ntc^t für feinen greunb

| beflellen 1 Sin Sternabonnement wäre eine$ ber paffenbften unb

: nü$U$fien 38etfmac|)t$gefd)ente, bie man fia) beuten fann.

2>er Bezugspreis für baS 3afor 1927 beträgt ^m. 3.— für 2)eutfa>

: lanb, ©jterretcf), ^olen unb bie 5fa)ea)oflot>afei
;
gr. 4.50 für bie Sajweijs

: unb Soll. 1.— für baS übrige ftuslanb.

(Sinjelbejietjer, bas fjeijjt fo(a)c (öefdwifrer unb ^reunbe, bie

: außerhalb üon regelrechten (öemeinben meinen unb ij)re Befüllungen

: nia)t bura) bie ftgenten erlebigen fönnen, wollen untenffefjenben Bejtell*

: jettel abtrennen unb ausgefüllt an eine ber angegebenen ftbreffen ein*

: fenben. (£3 nrirb gebeten, bas ©elb non 2>eutfd)lanb auf unfer <Po|tfa)ecf*

. fonto : Sä)tt)eiäerifa>2)eutfct)e 3Dtiffion ber ^ira)e %tfu (grifft ber ^eiligen

: ber Seiten Jage in Sörraof) (Baben), <po|tfct)ecfamt Karlsruhe 2ftr. 9979

| unb oon ber Scfwetä auf baS ^ojtfcbecffonto: Kiraje 3^fu grifft ber

: heiligen ber Seiten Jage, Bafel V ytx. 3896, einju^len.

SJefMjettel

Itnter^eid)nete(r) beließt

hiermit bie 3eitfcbrift tt$er Stern"

i>om 19 bis jum 19 x

)

2)er Bezugspreis für btefe $t\t in ber Söbe t>on

liegt bei
2
) folgt bura) ^oflfcbecf

2
).

^ame

^Bo[)nort

Strafe unb ipauSnummer

Bewertungen

flbreffe ber Sdweiserit'cheu unb ?eutfd)cn SPtiffion:

für 2>eutfd)lanb unb ©tferreid) : £örrad> (SJafcen), ^Poflfad) 208

für bie Sd)ö)ctj unb bas übriac ftuSlanb: SSafel (S^tocig), Seimenflrafce 49.

J
) ?Jid)tjutreffeno<§ bitte 6utd)(heid)«n.

') (£tn Sfemabonnement fann ju jcber £tit beginnen, alfo »om 1. 2Jiärj 1927 bis 1. 3fiärj 1928
ober nur für ein balbeS ober «in "Sierteljaftr laufen. t

•»».*«»«.»».»»...»........
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SntjalfeDersetcfyntö für bas 5af)r 1926,

1. 9tad) aberfdjriften.

*U=33=0t bes (Soangeliums, bas

<H 1 1 e muffen ibrc 9Hiffion erfüllen

«Ulma's (Srmabnung .

91 1m a ' 5 <Ral an feinen 6obn ßelaman
Ol n bie ©emeinbelebrer

färb e i! fegensreieb, ßampf unb mübfame
QIrbetf, unfre ...
Qtuferfiebung eine Salfacbe, mar bie

(Uuferffebung oon ben Sofen, bie

<U u f n a b m e ins QSeicb ©offes, bie .

*Uu genb liehe, bie golbnen

<U u 5 ben 9Kiffionen ....
31, 48, 64, 80, 95, 111, 128, 144, 159, 176,

239, 256, 271, 287, 303, 317, 335, 352,

lUu&fprücbe, einige ....
^Befolge genau
33ehanntmacbung.
33ehebrung, eine bemerhensroerfe

.

33 e ff i m m u n g ber heiligen ber Öetjfen Sage, bie

33 e u r f e i 1 1 nacb ibren ftrücbfen ....
QSibel, genügt bie

33 i s ber £ob eueb febeibef

33 1 ö b f i n n ober bas 3Bort bes ßerrn
33 o t e oon ber ©egentoart ©offes, ein

33 off cb äff bes roieberbergeffeüfen ©oangeliums, bie

33ucb ©oangeliumslebre, bas neue ....
33ufce, bie ©abe ber

33 u fee unb ©nabe

€ b r i ff e n , ein roirhlicbes Gbriffentum für toirhlicbe

d b r i ff u s allein kann bieb niebf feiig macben

3)auer ber ©efcblecbfer, bie etoige

5) i e s iff ber 3Beg — toanbelf auf ibm .

349

334

136

56

47

41

42

118

121

373

270

16

191, 208, 222

367, 383, 399

296

366

112

103

289

262

391

137

233

311

25

309

213

215

337, 353

58

90

297

<&, b e l ff e i n , ber .

<£ b e , bie fiimmlifcbe .

<S b r e n o o I f enffaffen . ....
Gin 23ofe oon ber ©egenroarf ©offes
<£in 5err, ein ©laube, eine Saufe , . . .

©in febmeralicber QSerluff

<£ i n roirhlicbes (Sbriffenfum für toirhlicbe Gbriflen .

(Sine bemerkenswerte ßunbgebung .

Gine Religion bes fäglicben Gebens
(Sintoeibung ber 2Ztaefer=©ebenhfafel in SHeifeen

249

201

310

311

293

288

337, 353

247

344

401



IV

(Snf roichlung unb euoiges Geben, QBacbslum
Crfabrung eines jungen Cannes, 3ebnten .

(Erfüllung, eine TJrofejeiung unb ibre .

(£ r l ö f u n g für bie Solen
(Ermabnung, Qllma's

(£ 5 ifl nicbf gut, bafe ber 5Henfcb allein Tel

(£ d a n g e l i u m , bas feligmacbenbe .

(Eoangelium erbielf, roie ich ein 3?ugnis oom
(S, ö a n g e l i u m , bas <H=<8=(£ bes
(Soangeliums, bie Q3olfcbaff bes roieberbergeftellfen

(Eoangeliumslebre, bas neue Q3ucb

(Soangeliumslebre, 3roei groben aus

Sortfcbrtff macben, ©eborfam 3u fein beiftf

ff r ü cb f c n , beurteil! nacb ibren .

ff ü b r e r , ber einsige ftcbre .

ffübrerfcbaft, fierrfcbaff ober

ff ü b r e f 6eelen au ber QBabrbei!

& a b e ber QBufce, bie .

(Sab* bes ecoigen Qebens, bie .

©eb enke .

©egentoarf ©olfes, ein Q3ofe oon ber

©eborfam 3U fein, beifef fforlfcbrilt macben
©eneralkonferena, bie 96. iäbrlicbe

©eneralkonferena, bie 97. balbiäbrlicbe

© e m e i n b e l e b r » r , an bie .

©?::;<; n o e l e b r e r t b c m e n für : 47, 78, 1 10, 142, 175,

ffebruar — 3ebnfen unb ffaflopfer ,

2Rärs — Kenntnis bes «ZBortes ©olfes
51pril — (Sin Sag ber QBarnung
3Hai — ©ie ßilfsorganifafionen

Sunt — ©ie ©oltbeit .

Suli — Übertretung unb ffall

Qlugufl — Sübnopfer unb Seligkeil

September — ©er ©laube .

Oktober — ©ie QSufce •

Slooember — ©ie Saufe
©esember — ©ie Saufe (ffoiflebung)

©enügf bie QSibel ...
© e f cb l e cb f e r , bie etoige ©auer ber

©laube, eine Saufe, ein fierr, ein

©laube für micb bebeutef, roas mein
© l ü ch , ber <Ißeg sum ....
© n a b e , QSujje unb
©ölt liebe Offenbarung ein etoiger ©runbfafc

© ö f f l i cb k e i f Oefu (Sbrifli, bie

© o l b n e n <ilugenbliche, bie ...
©oll ifl ein perfönlicbes "ZBefen unb ber SRenfcb kann öbn kennen

lernen

©off, Seligkeit bureb ©eborfam ju

© r a b e s , jenfeits bes ...
©rüfce ber ©rflen 'Präfibenlfcbaff

©runblage bes SUormonismus, bie

©uf getan

341

53

24

396
136-

105

257

87

349

25

3C9

309

321

262
73

70

199

213
49
125

311

321

50, 167

380
• 47

222, 255, 286

316, 350, 397

47

78

110

142

175

222

255

286
3'6

350

397

391

90
291

281

190

215
145

359

270

97, 113

74

183

17

161

56



heiligen ber lefcfen Sage, bie Q3eftimmung ber

Äerr, ein ©laube, eine Saufe, ein

töerr gewäbrt uns nacb unfern Qßünfcben, ber

5 e r r f cb a f t ober ftübrerfcbaff

i5 i m m l i f cb e (£be, bie ...
Äöre! (Sin ^rofef bes fierrn fpricbf

S cb w e i fe , icb kann
3 m Ganbe ber 5Rormonen
Snfpiratton
Oft unfer ©laube auf 3Kenfcben gebaut

3ebes ©titglieb ein 91tiffionar

Senfeifs bes (Brabes

3 e f u Otbrifti, bie ©öftlicbfceif

3efus — ber IBeg ....
üampf unb mübfame Arbeit fegensreicb

töennseicben ber mabren .föircbe . > .

töircbe, bas 'Kegierungsfpffem ber .

Strebe unb götllicbe QSollmacbf, bie wabte
S\ 1 a f f e n u n i e r f cb i e b e n , oon
Äomtnt unb febet's ...
5\unbgebung, eine bemerkenswerte

Q a n b e ber Qltormonen, im
Gaffet euer Gicbt leucbten

Geben, bas jefeige unb bas auhünffige .

Geben, IBacbsfum, Sntwichlung, unb ewiges
Geben, bie (Sähe bes ewigen
Gebens, eine Religion bestägticben

Qebensfreubcbie
Gebren bes ^Präfibenfen Q3rtgbam QSoung
Geiftungen ber Hormonen gewürbigt
G e i f ft e r n , ein .

Geitung, bie <Rotwenbigheit götllicber .

Gerne 3u lieben ......
9Kacbt ber wieberbergeflellfen, bie .

5Z1 an n e r, QSatfcbläge für junge

3Härt priums, ber Sag bes .

91t a e f e r = ©ebenhfafet in SKeifjen, Onnweibung ber

9ftan follfe lernen

<Htenfcb allein fei, es ift nicht gut, bab 6er

9R e n f cb kann 3bn kennen lernen, ©ott ift ein perfön liebes

unb ber

9Ztiffion erfüllen, alle muffen ibre

©tiffionspräfibenf Öreb £abie
2Hiffiortspräfibenf ßprum IB. Valentine

5ZUt fieb allein fein

<mifgfübl5, bie SBoblfaf bes

3R i l g 1 1 e b ein 9ftiffionar, jebes

9Rormone bleibe, warum icb ein

9Rormone würbe, warum icb ein

Hormonen gewürbigt, Geiftungen ber

3Hor mone n , im Ganbe ber .

Hormonen fagf, was man oon ben
5Rormonismus, bie ©runblage
Sltormouismus, was ift

177.

Qßefen

289

293
143

70

201

385, 408

10

229

305

13

265

183

359

1

41

37

70

325

26

250

247

229

264

282

341

49

344

72

193, 209

260

412

65

109

81

57

197

401

270

105

97, 113

334

362

376

12

200

265

277

88

260

229

225, 241

161

231



VI

dufter
9Rutter unb 6obn

51 ö cb ft e n l i e b e ijl ber gröbte ©runöfafc, bte

9teu i abr sg rufe
<ftotroenbigheit göttlicher Geilung, bic

Offenbarung ein etotger ©runbfafj, göttliche

Organifafion bes "Rriefterlums, bie

U r i e ff e r f u m s , bte Organisation bes

'Priefterfumsfag
I^rofejeiung unb ibre (Erfüllung, eine .

'JJrüfungsauftanb, unfer QSorberbafein unb unfer

gegenroäitiger

2t a t f cb l ä g e für junge 5Ztänner

^egterungsfpftem ber töircbe, bas
Q? e i d) Lottes, bie *Hufnabme ins

Religion bes läglicben Cebens, eine

Rettung, ber QBeg ber

Seelen au ber QBabrbeit, fübret

Sei oorbereilet

Seligkeit burcb ©eborfam 3U ©olt

S e 1 i g m a cb e n b e (Soangelium, bas
Sie ooübradbien roas Ue nicht konnten

Sie roerben roeber freien, nocb ficb freien (äffen

6obn, SHufter unb
Staf iflif cber QSericbt ber 2)eulfcb : Öfterreicbifcben SRiffion 1925

6t af iflif cber Bericht ber ScbröeUerifcfcSeutfcben 3Kiffion 1925

S a b j e , 9ftifftonspräfibenf 5reb
Sag bes fierrn, ber

Sag bes SRärloriums, ber .

Saufe, ein ßerr, ein ©laube, eine

Sob eucb fcbeibet, bis ber

Solen, bie 2tuferftebung oon ben

Solen, (Srlöfung für bie

Überroinbe bie Unäufriebenbeit 280

XI m bie SBelt mit ^räfibent <ffic£ar) 28, 43, 60, 75, 91, 107, 123, 139, 155

172, 187, 203, 219, 235, 252, 267, 283, 299, 313, 331, 346. 363, 377, 393, 413

3)ie Seereife

^Silber aus Oapan
3)as öanb (Sbina 3ur ^rebigl bes (Soangeltums geroeibt

äaroaii — „bas Canb ber Sebnfucbf
3urüch nacb ben bereinigten Staaten
(Sin 33efucb auf ben ©efeüfcbafl5infeln

2)ie QHaori „ßui Sau" (ßonferenj)

^Polonefifcbe (Sigentümlicbheiten

©ine famoifcbe QSegrüfeung

©ine gefäbrlicbe <Reife

<Hbfcbieb oon Samoa .

Unter ben Q3eroobnern Songas
^nochmaliger QSefucb in SHaori .

Öluf ber entgegengefefefen Seite ber (Srbe

fioflänbifcb-Oftinbien



VII

«Hangun unb bie <Pagobe 6cbroe ©agon
Snbien unb bas 'pracbfarabmal £abfcbmabal
93on Önbien nacb bem Quoten Siteer ....
töairo unb bie ^nramtben
Serufalem unb ber ülberg
©as 3ufammenfreffen mit ^räUbent 3. 933ilforb Q3oolb

*Ubfcbieb oom heiligen Canb
(£in rübrenbes 3ufammentreffen oon 93ater unb 6obn .

©er Äeimaf entgegen . . . . .

©as 933unberbarfte auf ßrben

Ung laubige
U n f e r 93orberbafein unb unfer gegenwärtiger ^rüfungsauftanb
Untre Qlrbeif

Valentine, ^Hiffionspräfibenf ßprum 933

03 c r T cbiebenes
93 o U m a cb t , 5ie roabre töircbe unb göltlicbe ....
93 o n tölaffenunferfebieben

93orberbafein unb unfer gegenwärtiger ^rüfungssuftanb

2ßacbsfum, ©nttoichlung unb ewiges Geben
«ZBabrbeit, bie 9Racbf ber mieberbergefieüten

933 a b r b e i f , führet 6eelen 3u ber .

QBabrbetf, mein 3eugnis oon ber

QBabrbeii wirb Hegen, bie

333 ar bie Ütuferftebung eine Saifacbe

333arum icb ein Hormone bleibe

SBarum icb ein Hormone würbe .

933 a r u m wüte man ibnen benn banhen
OB a s ift 9Bormonismus
933 a 5 man oon ben Hormonen fagt

933 a s mein (Blaube für mieb bebeutet

933 eg ber Rettung, ber ...
933 e g , Sefus — ber

333 eg — waribelf auf ibm, bies ift ber

933 eg 3um (Blücft, ber .

933 e 1 1 , bie 3uftänbe in ber cbriftlicben

933 e r b e t ntebt mutlos ....
933 er h, ein rounberlicbes unb feltfames

933 i e kann man bie 9Babrbeit finben

933obltaf bes SRitgefübls, bie .

933 ort ber 933eisbeit, bas .

933 ort bes ßerrn, QSlöbfinn ober

933 ü n f cb e n , ber fierr gemäbrt uns nacb unfern

33 o u n g , Qebren bes ^räfibenfen Q5rigbam .

3 e b n f e n — bie ßrfabrung eines jungen ^Hannes
3 e u g n i s oon ber 9Barbeit, mein .

3eugnis oom ©oangelium erbielt, roie icb ein

3 u ft ä n b e in ber cbriftlicben 933elt, bie

3 na ö l f &enn3eicben ber wabren töircbe .

267

283

299

313

331

346

363

377

399

413

302

129

42

376

15, 158

325

26

129

341

81

199

245

20, .33

118

277

88

329

231

225, 241

281

217

1

297

190

361

8

101

358

200

273

233

143

177. 193, 209

53

245

87

361

37



VIII

2. Vlaü) ^erfttffcrn.

21bams, 3obn Q.
(£ine bemerkenswerte Q3eftebrung

Slnber Jon, (Sbroarb S.
2)er Sag bes ßerrn
©in tounberlicbes unb felffames TBerh

IBallarb, <meloin &
2)ie Q3eJtimmung ber heiligen ber Qefetcn Sage

03 r a in, 6fanleo (R.
2)ie Gebensfreube

103

6

101

289

72

366

129

233

309

310
412

56

362

376
11

28, 43, 60, 75, 91, 107, 123

(Sannon, (Slatofon 03.

befolge genau

(San non, (Seorge Q.
Hnfer Q3orberbafein unb unter gegenwärtiger TSrüJungsjuftanb

ßannon, ßugb 3.
• Q3löbJinn ober bas QBott bes ßerrn

<S)as neue Q3ucb (Soangeliumeleb'e .

(Sbrenooll entlafjen ....
(Sin öeitiiern

©uf getan

2RiffionspräJibenf 5reb Sabje
Sftifjionspräiibent äprum IB. Q3atenli.<.e

Steujabrsgruk

Um bie QBelf mit Uräfibenf 9!k£ao
139, 155, 172, 187, 203, 219, 235, 252, 267, 283, 299, 313, 331

346, 363, 377, 393, 412

Ütbfcbieb oom heiligen Canb 363

<Ubjcbieb oon 6amoa . .187
<Huf ber enfgegengefebfen Seite ber dchv .... 235

QStlber aus Oapan 43

3)as Canb (Sbina sur ^rebigf bes (Soangeliums geroeibl 60

£>as QBunberbarjte auf (Srben . .... 413

3)as 3ufammentreffen mit ^räubent 0. ^illorb QSootb 346

2)er ßetmat entgegen 393

$ie <maort „5Sui Sau" (äonfercnj) 123

SDie 6eereife 28
Sin QSefucb auf ben (BeTeüfcbafls 107

®in rübrenbes 3uJammenfreffen oon Q3ater unb 6obn . 377

©ine gefäbrlicbe 2*eife 172

ßine famoifcfoe Q5egrüfeung .155
ßaroaii — bas Canb ber Sebnfucbt 75

ßoUänbifcfrOilinbien 252

Onbien unb bas ^racbtgrabmal Sabfcbmabal ... 283

Oerufalem unb ber Ölberg 331

S\auo unb bie 'Poramiben 313

«Rocbmaliger QSeJucb in 3Raori 219



IX

Uolrmefifcbe (Eigenlümlicbkeifen 139

Ttangun unb bie 'Pagobe 6cbme ©agon 267

Unler ben QSetoobnern Tongas 203

QSon Onbten nad) bem 'Roten 93?eer 299

3urüch nad) ben QSereinigfen 6faafen 91

ßonnon, 6t)loefler Q.
©eborfam au [ein, beifjf Sorlfcbrill macben ... 321

Sluff, 2B,m
SBerbef nicbt mutlos 8

(Sonn eilt), ©antel
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4. ^^^^^^^^^^-^^^V-Z,^

ffcrtt
(Sine ^>zitfd)icift

ber ^irrf>c Qßfu (Sfeti^ti bcr S)zUxgzn btx £z&ten Sage
©caränbEt im 3«6» 1868.

(£s iff bir gefagf, JRenfd), roas gut iff unb roas ber fierr oon bir forberf, nämlid) ©offes
2Borf Ralfen unb Siebe üben unb bemülig fein oor beinern ©oft. tölicba 6 : 8.

tlr. J. 3. Januar J926. 58. Jahrgang.

Sejus — öer 2Beg,
Slnfpracbe bes ^tieften 3ames (£. £ a Im a 9 e 00m State ber 3mölf

in ^töln am 23. 6eptember 1925.

kleine lieben Q3rüber unb 6cbmeftem in ber ßirebe Öefu Gbrifli ! 28ir

fraebten alle nacb bem großen 3iel ber 6eligheit. 2)er Ütusbruch „6elig=

ttett" wirb febr allgemein gebraucht.

Sefus Übt

6ie baben beute abenb gebort, bafs Seligkeit allein bureb Öefum (Sbriflum

kommt, llnfre Strebe erklärt ber QBelt bie Satfacbe, bah 3efus (Sbriflus

in SBirhlicbkeit ber 6obn (Softes 1% ©er ^rofef unb fein ©efäbrfe im
Cebramte, Sibnep QSigbon, mar im Februar bes Oabres 1832 mif einer

berrlicben 93ifion gefegnet toorben unb beibe baben ibr feierlicbes 3eugnis

ber Söelt 3urüchgelaffen ; benn ibnen rourbe bie 6fellung Sefu (Sbrifli, bes

einigen unb alleinigen ßeilanbes unb (Srlöfers ber 5Renfcbbeit, ge3etgf

unb Tic baben biefes 3eugnis bem QSolfce 3urüchgelaffen : „Unb nun nact>

ben oielen 3eugniffen, bie oon ibm gegeben toorben finb, ift biefes bas

leite 3eugnis, bas mir oon ibm geben, nämlicb: bafc er lebt. ®enn mir

faben ibn fogar 3ur retbten £anb (Softes, unb mir borten feine Stimme»
bie ba 3eugnis gibt, bah er ber (Stngeborne bes QSaters ift unb bah oon
ibm unb bureb ibn unb aus ibm bie QBelfen finb unb gemaebt mürben uni>

bah ibre 23etoobner bem ßerrn ge3eugfe 6öbne unb Söcbter finb."

(£s iff in QBirhlicbheit ein feierlicbes 3eugnis, bah ©r lebt. QSBir nebmen
ben QSerkbt oon 6einer ©eburf, Seiner QBirhfam&eif, 6einem £obe unb
aueb oon 6einei Ütuferftebung oon ben Sofen, bucbftäblicb, roie es in ber

heiligen 6cbrifi gefebrieben ftebt. 2Bir oerfueben niebt, es toeg3uerhlären

bureb Sinbilbungen unb bureb bie Q3egriffe ber ©tenfeben. $Bir finb in

ber kai einfacb unb kinblicb genug, ben SSericbf su glauben, ber in ber

heiligen 6cbrift gegeben ift. Sür uns ift Sefus dbriflus ber 6obn bes

lebenbigen (Boffes, ber in bm Sagen auf bie (Srbe kam, bie mir bie

„Glitte ber 3eilen" nennen, ber geboren mürbe, als 6obn Marias oon
21a3aretb, mie iebes anbere $\mb geboren mirb, unb melcber ein 9Eenfcb
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mürbe, Sein Geben im Öleifcbe oerbracbfe unb beffen 3abre fo oiele läge
ballen, mie bie Oabre jebes 9Renfcben. Cr lebte unb Warb mtrhlicb in biefer

Sterblicbheit, auferftanb aber oon ben Solen. 6ein Körper unb ©eift

mürben mieberoereinigf au einer auferflanbenen unterblieben Seele. Cr
mar ber edle unler allen auf biefer Crbe Cebenben, ber auf biefe Qßeife

aus bem ©rab beroorham. QBir glauben unb miffen, bah Seine 51ufer*

flebung Qßirhlicbheil ifl unb mir fagen es ber QBell, mie Paulus es fagle.

Qßarum follle es ferner 3U oerfteben fein, bah ©oll Sole auferroechen

hann?
3)te 6d)rift jeugt mm 6cincr 5luferftef)ung.

Cefen mir nkbf, bafc an Jenem Sage, bem Sonnlage, ber bem Freitag

folgte, an bem Cr gehreuäigl mürbe, bie grauen 3bn faben, bie 3um ©rabe
harnen? Später faben 3bn bie Öünger unb bie «Hpoflel. 2)enhen Sie an
bie 3mei, roelcbe auf bem Selbmege nacb Cmmaus gingen, ein britter kam
3u ibnen unb fragle fie morüber fie fo ernfllicb ficb unterbiellen unb bracbte

burcb fragen beroor, mas Cr eigenflicb fcbon mufefe. Sie miffen, mie Cr
fie 3u ibrer QBobnftäffe begleitete unb bann auf ibre Q3ifte ibr äaus betrat,

auf ibre Cinlabung bin Seinen ^lafe am Sifcbe nabm unb als Cbrengafl

bas CBrof bracb unb bafür banhfe. 2)a erhannten fie 3bn; fie faben mer
Cr mar, 3efus oon 2ta3arefb, über beffen £reu3igung fie trauerten. Cr
aber oerfcbmanb aus ibrer ©egenroarf, unb fie bracben etligft nacb Oerufalem
auf unb fanben bie meiften ber fllpoftel unb anbre Öünger binter oer=

fcbloffenen Suren oerfammelf, benn fie batten <Ungft baoor, bah man oiel=

leicbt fie oerfolgen merbe. Sie er3äblten ibre ©efcbicbte unb es mürbe
ibnen gefagt, bafe ber auferftanbene Sefus ficb hunbgefan babe. QBäbrenb
fie fo miteinanber fpracben unb ibre ©efcbicbte er3äblten, erfcbien ber <Uuf=

erftanbene in ibrer QHitte unb fagte: „triebe fei mit Cucb."

Sie ballen Qtngft. O, mie oft Kommt es oor, bah mir oor ber QBabr*
beit Ölngft baben ! Sie ballen oielleicbt bas gemöbnlicbe ©efübl ber *Ungft

oor ben Solen. Sie mufefen ja nur, bah ibr geliebter 9Heifter geftorben

mar. ©rei Sage 3UOor mar Cr begraben morben unb bier flanb Cr in

ibrer 9Zlitle, Cr lub fie ein, beroor3uhommen.
„öürcbfef eucb nicbt", fagte Cr, „ein ©eift bat nicbt ftleifcb unb Q3ein

mie ibr febef, bah icb babe" unb nacbber bat Cr, um fie 3u übe^eugen, bah Cr
aucb innerlicbe Organe babe ebenfo mie Cr äufeerlicbe ©eftalt bafte, um
etmas 3U effen. Sie bracbten 3bm ftifcb unb anbre Speifen unb Cr afc

oor ibnen.

<ZBir nebmen biefe ©efcbicbte, biefen QSericbt in aller QSucbfiäblicbkeif

an unb mir ballen bafür, bah er fcbrtftgemäk unb oernunftgemäfe roabr ift,

bah bie gan3e 9Kenfcbbeit oon ben Solen auferfteben mirb, aber in ibrer

eignen Orbnung. ©erecbfe merben in ber erften Qluferftebung beroorhommen
unb bie Unbufcferfigen unb QSosbaffen merben bis 3ur lefeten JHuferftebung

märten muffen. <ZBie es oon Filters oerhünbigt mürbe, fo oerhünbigen
mir es beute, „©efegnef finb bie, melcbe Seil baben an ber erflen 2Iuf=

erftebung, benn über fie bat ber 3toeife Sob heine ©emalt." Wit lefen,

bafe bie Ö3öfen nicbt beroorhommen merben bis bie taufenb 3abre bes
Öriebens oergangen finb.

5Berben »tele feiig merben?

SBir fagen roieberum, bah mir nacb ber Seligheit traebten, bie allein

burcb Öefum Cbriftum hommt, benn niemals ift unb mirb ein anbrer 3lame
unter bem ßimmel gegeben, mobureb bie 9Renfcbbeit feiig merben hann.
Qlber mir fpreeben fooiel oon ber Seligheit, bah icb mieb mancbmal munbere,
ob mir roirhlicb barüber naebbenhen, mas es eigentlicb bebeutef, feiig 3u
merben?
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SBir motten bie 8*age für einen Qlugenblich ruben laffen.

3cb erinnere micb an ben Q3ericbf, bau man (Sbriffus einmal eine Srage
Tiellfe, als (Sr auf Seiner lebten QSeife oon ©aliläa nacb Oerufalem mar.
6eine irbifcbe ßaufbabn nable Heb ibrem (Snbe unb (Sr batte fieb enffcbloffen
gen Oerufalem gemanbf. (Sr mu&fe febr mobl, bafc biefer OBeg Obn 3u
öer 6cbäbelffäffe unb 3um ©rabe fübrle. ©oeb Felbff bie <Upoffel, bie <£r

berufen balle, konnten es niebt oerffeben.

3cb mit! Öbnen ben <8ericbi über bie Örage oorlefen, an bie icb benke:
„Unb er ging bureb Sfäbfe unb Märkte unb lebrte unb nabm feinen

^Beg gen Oerufalem. (£5 fpracb aber einer 31t ibm: ßerr, meinff bu, bah
menige fetig merben? (Sr aber fpracb 3U ibnen: finget barnacb, bah ibr

bureb bie enge Pforte eingebet; benn oiele merben, bas fage icb eueb, bar*
nacb fraebten mie fie bineinkommen, unb merben es niebt tun können.

$on bem an, menn ber fiausroirt aufgeftanben ift unb bie Zixi »er*
fcbloffen bat, ba merbet ibr bann anfangen braufeen 3u fleben unb an bie
Hut Klopfen unb fagen: fierr, £>err tu uns auf! Unb <£r roirb anfmorfen
unb 3u eueb fagen : 3cb henne eueb niebt, mo ibr ber feib. 60 merbet ibr
bann anfangen su fagen : SBtr baben oor bir gegeffen unb getrunken unb
•auf ben ©äffen baff bu uns gelebrt. Unb (Sr mirb fagen: 3cb fage eueb:
3cb henne eueb niebt, mo ibr ber feib ; meiebet alte oon mir, ibr Übeltäter

!

©a mirb fein beulen unb 3äbneklappen, menn ibr feben merbet 5lbra=
harn unb Sfaah unb Sakob unb alle ^rofeten im <Reicb ©offes, eueb
aber binausgeffofsen. Unb es merben kommen oom borgen unb 00m
«itbenb, oon Sttilfernacbf unb 00m SHiffag, bie 3U Sifcbe fifeen merben, im
^eieb ©offes.

Unb fiebe, es finb Öefcfe, bie merben bie ßrffen fein, unb finb ßrfie
bie merben bie öefcfen fein."

Sine Oebre liegt in biefen' Werfen, ©ie Srage mar mirklieb äufcerff
miebtig. „Stteinff bu, bah menige feiig merben?" äaben 6ie niebt felbff
jemals biefe Srage geftellt? 6ie bätfe aueb mie folgt laufen können*
„Sfteifier, fage uns, merben <8iele ober nur 5Benige feiig merben?" Webten
6ie bas niebt miffen? Gcb glaube, bah biefer ©ebanke faff in jebem ernfl=
lieben ©enker aufgefauebf iff ; bei jebem, ber fieb in feinen ©ebanken bamif
befafcf, mas jenfeifs bes ©rabes liegt.

SBerben QSiele ober nur Wenige feiig merben?
Scb kann mieb entfinnen, als icb 3um erffen 9Hale biefe $rage las

mie begierig icb auf bie Qtnfmort mar, benn icb motlfe es mirklieb miffen'
Qtber bie Qlnfroorf iff niebf gegeben.

Ütnffaff bie Srage 3U beanfmorten, bielf (£r ibnen eine kleine febr oute
^rebigf.

£racbfef barnacb, bureb bie enge Pforte ein3ugeben, benn Q3iele merben
nacb einer kur3en 3eif kommen um berein3ugeben unb merben niebt fähig
lein, benn es mirb eine 3eif kommen, ba ber 5fteiffer bes fiaufes bie £ür
fcbliefeen mirb. ©enen, bie braufeen ffeben unb 9Reiffer, 2Iteiffer rufen,
benen mirb <£r fagen: „Qßeicbef oon mir, benn icb kenne eueb niebf " ©ann
merben fie 3bm fagen, bah fie mit 3bm gegeffen unb getrunken baffen
Ulber ©r mtrb fagen, bah <£r fie niebf kenne, ©amif fagf <Sr aueb bafe fie
3bn mcbf kennen. Slur bieienigen, melcbe bie Sekannffcbaff mit 3efus
(Sbrtffus mtrkltcb gemacbf baben, merben bann oon 3bm anerkannt.

SBarum bie 3-rage unbecmttüortet blieb.

Qtber (Sr baffe noeb einen anbern ©runb, ibnen biefe ftrage niebf birekf
3u beanfmorten, benn menn (Er fie birekf beanfmorfef bäffe, baffen fie 3bn
mcbf oerffeben können, benn fie maren in alten Überlieferungen ber Guben
*r3ogen unb baebfen nur an 3mei <£läf3e für bie Seelen ber Otbgefcbiebenen



2)en einen Ort nannten He ßimmel unb ben anbern nannten' fie bieÄöüe,

unb he öacblen, bah 3U bem einen ober m bem anbern ¥\ab bie Seelen

gefcbicht würben, entroeber 3U bem einen oerbammf ober 3U bem anbern

emporgehoben. 6ie raubten es nicbt anbers.

<2Benn Gr öeantroortet bäfte auf bie fragen: „93iele, oiele roerben

feiig roerben", bann ballen fie bas fo oerflanben, bah ber gröfefe Seil ber

menfcblicben Samilie bie gröfcte ßerrlicbkeif bes äimmels erreichen, unb

bas roäre nicbt roabr geroefen.

Unb roenn <Sr gesagt bäfte: „OBenige, febr OBenige roerben feiig

roerben", bann bätten fie gefagt, bamit finb roir, bie Ouben, gemeint unb

bie gan3e übrige OBelf roirb in bie fiölle geben, unb bas roäre nicbt ricbtig

geroefen.

2)arum beantwortete (Er bie Srage nicbt. QIls ber roirhlicb grofje Gebrer*

ber (Sr roar, ging ßr nicbt über ibre begriffe binaus. Olber <£r tagte ibnen,

bah fie auf ibre eignen ^flicbfen acbten fottten, bie ^fticbten, bie gerabe

oor ibnen lagen. <£r flellfe ibnen bringenb oor Olugen, burcb bie enge

«Pforte einäugeben, roäbrenb es nocb möglieb roar.

QJerfdjiebene Stufen ber Seligkeit.

fiören ober lernen roir oon oielen 6tufen ber Äerrlicbheit ? ©iefe 6acbe

roirb burcb eine Bemerkung Gbriffi fetbft angebeutet, bie (£r Seinen Olpofleln

roäbrenb ber Ötacbf bes Verrats gab. 6ie roaren roäbrenb biefes Olbenbs

febr traurig, fie faben roie betrübt ©r roar unb nabmen an Seiner Sorge

teil. 6r oerfuebte, fie auf3umunfern unb fagfe 3U ibnen, roie roir im 14. S\a~

pitel Öobannes lefen

:

„(Blaubet an ©Ott unb glaubet an mieb.

3n meines QSafers fiaufe finb oiele OBobnungen; roenn 's nicbt fo

roäre, fo rooüte icb au eueb fagen, icb gebe bin, eueb bie Stalte 3U bereiten."

<8etracbfen Sie bies : 3n meines Katers äaufe finb oiele "ZBobnungen.

3n meines Q3aters QSeicb finb febr oiele Stufen unb Otbffufungen. Oticbf

nur ein ^latj, ber äimmel, unb ein anbrer ^lafe, bie äöüe, fonbern oiele

qjläfee, unb jebe Seele roirb bort ibren ^lafe finben roo fie bingebört. So
roirb es in ber Oluferfiebung oon ben Soten fein.

Später finben roir, bah ber Otpoftel Paulus biefelbe Cebre prebigt

3n bem Briefe an bie Äortntber, im erften, in bem berübmfen 15. Kapitel,

in roelcbem Paulus feine meifterlicbe Olnfpracbe über bie Oluferflebung

bielt, in biefem Kapitel roeift er aueb auf bie oerfebiebenen Stufen ber

äerrlicbkeit bin. So lefen roir:

„Unb es finb bimmlifebe Körper unb irbifebe Körper, aber eine anbre

fierrlicb&eif baben bie bimmlifeben unb eine anbere bie irbifeben. Sine

anbere ßlarbett bat bie Sonne, eine anbere ßlarbeit bat ber Oltonb, eine

anbere ßlarbeif baben bie Sterne; benn ein Stern übertrifft ben anbern

an £larbeif. OUfo aueb bie Oluferftebung ber Soten."

So roirb es in ber Oluferftebung ber Solen fein. 2>ies ift ber roiebtige

Seil ber Stelle. 2>ie Solen roerben beroorhommen; einige 3roar eber

unb in einer äerrlicbheif, bie mit ber Sonne 3u oergleicben ift, anbere

roerben in einer geringeren äerrlicbheit beroorhommen, roelcbe mit ber bes

Ottonbes 3U oergleicben ift, unb roieber anbere roerben mit einer fierrlicb=

heit angetan roerben, bie mit ben Sternen mit ibren oerfebiebenen SMav*

beiten oerglicben roerben hann. Unb ein Stern ift oom anbern oerfebieben.

So roirb es in ber Oluferftebung ber Soten fein.

OBenn roir nun in bie mobeme 3eit binaufgeben, in bie Sage, m
benen roir leben, bann finben roir, bah ber fierr roeiteres ßiebt unb roeifere

QSelebrungen inbeaug auf bie Seele im Oenfeils gegeben bat.

3cb empfeble Sbnen ben Olbfcbnilf 76 ber „Cebre unb <8ünbmffe .
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Q3on tiefem Olbfcbniff babe icb Sbnen fcbon ein 3eugnis gelefen. Sorf
roirb uns geaeigf, bah einige beroorkommen ©erben in einer äerrlicbkeif
toie bie ber Sonne, roelcbe äerrlicbkeif bie bimmlifcbe ßerrlicbkeif genann!
roirb unb anbre werben in einer fierrlicbkeif 3roeifen ©rabes beroorkom*
men, bie ber ßerrlicbkeif bes SItonbes gleich!, roelcbe bter bie irbifcbe

Äerrlicbkeif genannt iff, unb roieber anbere roerben in einer äerrlicbkeit
beroorkommen, bie ber ßerrlicbkeif ber 6ferne gleicbt ©iefe Herrlichkeit
roirb in biefer Offenbarung bie unferirbifcbe ßerrlicbkeif genannt QBir
lefen, bah 3. 03. in biefer unlerirbifcben fierrlicbkeif oiele 6fufen unb W)'
ffufungen finb. So kommt es, bah jeber feinen ^laö finben roirb.

SBas ift Seligkeit.

5Bas bebeutef es nun, feiig au werben?
3Ber bie irbifcbe fierrlicbkeif erlang! bat, ift erlöff oon ber geringeren

Herrltcbkeif, bie „unferirbifcbe Herrlicbkeif" genannt, unb roer bte bimmlifcbe
Äerrlicbketf erlangt, ift in größerem 2lta&e, foroobl oon ber unlerirbifcben
als aueb ber irbifeben ßerrlicbkeif erlöft.

6eben 6ie nun, bafe bie Seligkeif be3üglicb ifl, bah es oerfebiebene
6fufen ber Seligkeit gibt? ©ie Guben, bie bem ßetlanb jene Srage
ffeüfen, oerffanben bas niebt. Sür fie bebeutete feiig roerben, in bie böcbffe
Herrlicbkeif bes Himmels eingeben, unb nacb ibren Gegriffen roaren für
bie, roelcbe biefe Herrlicbkeif niebf erlangten, bie Pforte ber Hölle geöffnet,

5I3irb bie #bHe ewig n)äi)ren?

es roar übrigens ber ©ebanke in jenen Sagen — unb biefer ©e=
banke ift roäbrenb ber 3eif immer weiter ausgebaut toorben — bah ie*
manb, ber für biefen Ort, ben mir bie Hölle nennen, beftimmf mar, immer
unb eroig barin bleiben muffe unb noeb länger, ©as ift niebt febriffgemäfc.

eine ber grofeen <2Babrbeifen, bie ber <£rofef beuflieb erklärt bat, ift

bte, bah bie Hölle foroobl einen Eingang roie einen Ausgang bat ©enken
6ie barüber nacb.

QBer in biefen 3uffanb ober an biefen Ort oerfefjf roirb, bamif er bie
3ucbt erlangen könne, bie man bort erlangen roirb, roirb aus biefem
^iafce beroorgeben, roenn er bie nofroenbige Sraiebung bort erlangt bat,
roenn er ben lefefen Heller ber 6cbulb be3ablf bat, bie er eingegangen ift

Senken roir niebt, bah ©off Seinen Sinn ber 33armber3igkeif oerloren
Hba\ ßr roünfcbt bah bie ganse SZtenfcbbeif feiig roerben foll unb <8or=
febung iff für alte bk getroffen, roelcbe <8ufce tun roerben. — Q3ufee ift felbff

noeb ienfeifs bes ©rabes möglieb.
Qlber benke niemanb, bafe er ben Sag feiner Q3ekebrung binausfebieben

könne unb bah er bann in ber Sage fein roerbe, <8ufse äu tun, naebbem
er gefforben iff.

3)as alte, nxrfjre (goangeltum.

Ocb freue mieb ber Hoffnungen unb bes Sroffes, bie bureb bie QBiebcr=
berffellung bes eoangeitums gegeben roorben finb. Xlnb biefes eoan=
gelium, roelcbes roir prebigen, iff bas roieberbergeffellfe eoangelium Oefu
Cibriffi. Siefe äirebe, bie roir oerkünbigen, iff bie riebfige £ircbe, ibre
Öebren finb bie Cebren Öefu ebriffi. Obre Sbeologie iff bie Sbeologie
bes ^Keiffers unb niebt bie fbeologifebe einbilbung ber SHenfcben. Sie iff

nur in bem Sinne neu als fie eben roieberbergeffellf iff. Sie iff bas erffe,

bas alte, bas eroige eoangelium unb bas roiebergekommene eoangelium.
es iff bas eoangelium, bas Olbam unb Stoab unb Olbrabam kannten,
es ift bas eoangelium, bas oon Sbriffus unb Seinen «Upoffeln oerkünbef
rourbe. es iff niebf bas eoangelium, roelcbes oon ber abgefallenen £ircbe
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geprebigf wirb, es ifl niebt bas (Soangelium, bas bie SHenfcben prebigen
unb bie ibre Cebren fälfeblicb mif bem tarnen (fcoangelium be3eicbnen.

Qßeil es bas alte Goangelium iff, oerkünbigen mir biefe Q3olfcbaff mif
ftreube unb mif ©eroifebeif, benn roir roiffen, bah fie toabr iff. Unter bem
Auftrag Sefu (Sbrifli ftebenb, rufen mir ben 51tenfcben unb QSölkern ju:
„©ies iff ber Sag ber Q3ufee.

u
Strafen unb Sfrafgericbfe ©erben über

biejenigen Kommen, toelcbe bie ©elegenbeif ber ^Bufee oerroorfen baben.
©ies alles roirb 3uftanbekommen, bureb iwieg, bureb ^PcHtlena» bureb (Srb*

beben, bureb Hungersnot unb bureb alle bie Strafgerichte, toelcbe roäbrenfr

ber lebten 3eif gekommen unb.

3)er $Beg bes ©ntrimtens.

SBenn bas niebt genug iff, um bie Her3en ber 3Renfcben su öffnen unc>

bie Stationen baau 3u bringen, gereebf mifeinanber 3u banbeln, bann
werben unroeigerlicb unb unentrinnbar noeb gröbere 6frafgericbfe folgen.

5ticbf finb fie oon einem ftrafenben ©otfe ausgefebickf, niebf ausgegoffen

über bie Völker aus QSacbe, fonbern fie finb bie nafürlicbe Öolge ibrer

QSosbeif.

2)as lebrf bie £ircbe Sefu Gbrifft unb ein ©ebof laufet, bah ieber, ber

gewarnt toorben iff, feinen 5täcbfien roarnen foü. — IBollen roir uns aber

oon ber bunhlen 6eife bes SSilbes nacb ber liebten 6eife roenben.

©ie ©erotkbeif iff jebem gegeben, ber QBufee tun roirb, jebem <Bolhe»

bas fieb 3um <Recbfen kebrf, bah eroige Segnungen gegeben finb unb bafi

bie ganse 9Henfcbbeif, toenn fie ben Q3efeblen ©offes geborebf, im QSeicbe

©offes felig roerben roirb, unb bah ber <lBeg 3ur bimmlifeben Herrlicbkeit

allen angeboten roirb.

Unb nun, meine lieben Q3rüber unb 6cbroeffern, lafef uns bem QSunbe

freu fein, ben roir gemacbf baben, lafjf uns in ber Vergebung ber 6ünben
bleiben, lafef uns unfern Flamen roirklicb unb fieber oerbienen, unfern

Flamen: „Sie Heiligen ber Öefjfen Sage."
Unb meine Öreunbe, bie 6ie noeb niebt 3ur ßirebe gekommen finb»

boren 6ie auf biefe Q3otfcbaff, icb bitte 6ie, fie roirb Sbnen in aller ©üfe
unb ßiebe angeboten, prüfen 6ie felbff, geben 6ie 3um Herrn unb fragen

Sie 3bn, (£r möge 3bnen fagen auf 6eine eigne QBeife unb 3U 6einer

eignen 3eif, ob biefes ©oangelium bas (Soangelium 3efu (Sbriffi iff ober

niebt. C£r roirb Obnen bie Ülnfroort felbff geben.

3cb bitte, bah roir reebf freu bleiben unb oorbereifef fein mögen auf

bie grofeen öreigniffe, bie oor ber Sür ffeben, benn bas (£nbe ber 3eifen

unb bie "ZBieberkunff unfres Herrn Oefu (Sbriffi iff nabe oor ber Sür.

2)a& roir oorbereifef fein mögen, bitte icb im Flamen Oefu Gbriffi. 21men.

®er Sag öeö ßetm
33on (Sbroarb H. üfnberfon.

©s roirb off gefragt: QBas foüen roir nur 6onntags tun? SB ir können

boeb niebt unfre Hänbe in SBefracbfungen falten unb ben gan3en Sag im
Haufe fifeen unb lefen. QBas follen roir nun macben? QBo foüen roir bie

©ren3e 3roifcben arbeiten unb ausruben 3ieben? ®as iff befonbers ber

2*uf ber jungen Qeufe, roenn roir oon ber Heiligbalfung bes Sabbat*
tages fpreeben.

$Bas fagf ber Herr barüber ? 2Btr rooflen nun bie 6cbriften befraebfen

unb boren, roas <£r fagf, roas roir am 6abbaffage tun können.

Crffens : ©off bem Herrn in ©ereebfigkeit ein Opfer barbringen. 2)as

bebeufef, bah roir unfre felbfffücbfigen Hanblungen, bie roir gerne tun, auf«

geben 3um SBoble unb Sroffe anbrer. ©er Sonntag iff foroobl ein Sag
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bes ©ienffes unb Opfers, roie aueb ber ©otfesoerebrung. SBir Können

bie tranken unb Qlrmen befueben unb Äilfc unb Sroft fpenben, anflatt nacb

ber eigennützigen ftreibeit 3U traebten, bie nur uns angenebm ift.

3roeifens : 3um ßaufe bes ©ebets (3u ben <Ubenbmablsoerfammlungen)

geben unb bem ßerrn ©elübbe am beiligen Sage barbringen unb Obm für

aüe ©irige banken. ©ies bebeutef, baf$ roir bie QSünbniffe, bie roir mit

©otf an ben SBaffem ber Saufe gemaebt baben, erneuern, befiegeln unb

beffäiigen. QBir 3eigen aueb, bafs roir roillig finb, ben tarnen (Sbrifti auf

uns su nebmen unb 6einer 3u gebenden — ein 3eicben bes roabren gei=

fügen Q3erbunbenfeins ber 6eele mit Obm.
©riftens: Q5on ber QIrbeit ruben. 9Ran oerriebte keine unnötige «Urbeif

irgenb roelcber <Urf. ©er 6onntag ift ein Sag ber QSube oon körperlicber

unb geiftiger Arbeit, ©er Sag ift bauptfäcblicb für bie notroenbige QSube

ber 9Jlenfcben unb Siere oorgefeben.

QSierfens: 3u ©Ott beten, ßafsf uns bem Qtllerböcbffen unfre Q3erebrung

be3eugen, bah roir unfre QSerfeblungen bekennen unb unfre beiligen ©e=
Iübbe unb QSerfprecben erfüllen, bie roir an beiligen 'Pläfcen gemaebt baben.

Qlucb bah roir ©otf als unfern QSater unb Oefus Gbriftus, 6einen 6obn,
als unfern fieilanb anerkennen unb baran benken, unfre QSerfprecben 3U

ballen, bie roir Obnen gegeben baben unb Obre ©ebote befolgen.

fünftens : 6elbftlofen ©ienft mit freubtgem fielen unb $lngeficbt unb

mit ©ankfagung oerriebten. Ülllen ©roll beifeite roerfen. ßafel ben ©eift

ber Anbetung bei uns einbringen. Cafif uns ©ott oon gan3em £er3en

lieben unb Obm im tarnen Oefu Gbrifti bienen, fo roerben roir ben Sag
bes ßerrn beilig balten.

33on ber Sreube unb ben reieben 3eitlicben unb geifiigen Segnungen,

bie roir empfangen, roenn roir ben 6onntag fo ©erbringen, tefen roir man*
nigfaltige QSerbeifeungen in Gebre unb <8ünbntffe «Hbfcbnitt 59, Q3ers 3—5
unb 15—20. 6eien roir oerfieberf, bah bie QSerbeifeungen bes ßerrn erfüllt

roerben, benn <£r erklärt : „Ocb, ber ßerr, bin oerpflicbef, roenn ibr tut, roas

icb fage; tut ibr es aber niebt, fo babt ibr keine QSerbeifeung."

QBenn roir im 3roeifel finb, roas roir am 6abbat tun foüen, fo rootlen

roir boeb uns felbft fragen: „Oft bas, roas icb 3u tun beabfiebtige,

beilig? Oft ber 3roech ber Ülrbeif ober Sätigkeit beilig? 2Bas bebeutet

eigentlicb beilig?

©ies finb febr roiebtige fragen, benn es roirb oon uns »erlangt, ben

6abbattag beilig 3U balten. heilig bebeutef unfcbulbig, tugenbbaff, geiftig

ffark, frei oon fünbbaften Neigungen, reinen 5er3ens, oor bem fierrn fcbulö*

los unb angenebm.

5Bir baben natürlicb unfern freien SBillen unb muffen besbalb felbft

beurteilen, roas roir tun unb roas roir laffen foüen. kleinere tötnber foüten

inbeffen niebt oon ibren eignen ©efüblen beberrfebt roerben, bie geroöbnlicb

in ber felbflfücbtigen Erklärung : „Ocb möcbte gern . . .
." ibren Qlusbruch.

finben. ©ocb tollten fie bureb ben 2*at unb bie unmittelbaren (Erklärungen

ibrer ßltern geleitet roerben, bie boeb für fie oerantroortlicb finb. ©ie ©Item
muffen barauf befieben, bie £inber oon klein auf 3U lebren, roas fie 3u tun

unb roas fie 3U laffen baben.

(£s fei nun bier einiges angefübrt roas man Sonntags oft tut unb
roas nacb unfrem Urteil für ben Sabbattag niebt paffenb ift. QBas benken
Sie barüber, im ßinblich auf bas SBorf bes äerrn, roenn man am Sonntag
3um Vergnügen in bie 33erge roanberf ; 3um Vergnügen Ütutofabrten unter=

nimmt; auf bie Oagb unb ben öifebfang gebt; Kinos, Sbeater, roetttiebe

Köderte unb anbre QSergnügungsorte befuebf; im ©arten ober auf bem
Selbe arbeitet; ©ras mäbt ober fonftige Kleinigkeiten im fiaufe ober in

ber Umgebung oerriebtet, ©otf= ober irgenb ein anbres Spiet fpielt; in
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öffentlichen ßokalen unb in gefcbloffenen ©efellfcbaffen ober 3u fiaufe lan3f,

SBetfrennen unb QSaüfpiele befucbl ; ©efellfcbaffen abbälf ; oon ben QIbenb=

mablsoerfammlungen unb ©otfesbienflen fernbleibt?

2Jacb unfrer Meinung finb alle biefe fianblungen unb ähnliche, roelcbe

Arbeit, Vergnügen unb Unterhaltung oerlangen, gegen ben ©eift bes Sabbat
fages unb roiber ben ^Bitten bes ßerrn. Unfer Q^atfcblag an bie (Elfern

unb jungen ßeute mirb gut oon Oofua erklärt, als er au ben ^ünbern
Sfraels fpracb: „So fürchtet nun ben ßerrn unb bienef ibm treulieb unb
recblfcbaffen.*** ©efällf es (Such aber nicht, bah ihr bem fierrn bienef,

fo erwählet euch heute, toem ihr bienen mollf.*** Och aber unb mein
äaus mollen bem äerrn bienen."

©äs QSolh Israel fagfe auf biefen Aufruf Oofuas : „©as fei ferne oon
uns, bah mir ben äerm oerlaffen.*** Wix roollen bem ßerrn, unferm
©otf bienen unb feiner 6fimme gehorchen."

3u QBeihnachfen haben mir ben ©eburfsfag (Sbrifli geehrt unb ge=

achtet burch ben ©eiff bes ©ebens, ber ßiebe unb bes ©ienfles. Gabt
uns nicht oergeffen, bafe mir Shn auch ehren können, menn mir 6eine
©ebote halfen. (Eins baoon hetfef: „©er 6abbatfag iff ein £ag, für euch

3ur QSube oon euern Ölrbeifen beftimmf unb bamif ihr bem <HUerböcbflen

eure Verehrung be3eugef.
a

3Beröef nidjt mutlos
<8on 5B. OB. CHuff.

«ZBenn junge SJlfefle auf ÜRiffion gefanbf roerben unb SBiberflanb, Q3or=

urteil unb ©leichgülfigkeif begegnen, bie boch in ber SBelf fo allgemein

oerbreifef finb, fo fühlen fie fich oftmals mehr ober roeniger entmutigt. 6ie
reifen off Sage unb QBochen, febeinbar ohne jemanb su bekehren. 3lachfs

lager ober felbff QZlahlseiten merben ihnen oermeigerf unb oieüeicbf fchmähf
man fie fogar unb brohf ihnen mit ©eroalf. Unter biefen Umflänben finb

fie bismeilen geneigt 3U benken, ihre arbeiten feien oergeblich. 6ie follfen

fich inbeffen erinnern, bah (Sbriflus ähnliche Scbroierigkeifen unb (Snfmufi=

gungen erlebte; boch fagte Cr su Seinen Oüngern:
nSch fage euch: Üllfo roirb auch $reube im Äimmel fein über einen

Sünber, ber QSufee tut, oor neununbneunjig ©erechfen, bie ber Q3ufee nicht

bebürfen. Üllfo auch, fage ich euch, mirb ftreube fein oor ben ßngeln ©offes
über einen 6ünber, ber QSufce tut." (ßukas 15:7 u. 10.) Unb Sein Ötpoffel

Sakobus ermahnt bie heiligen: „QBer ben Sünber bekehrt hat oon bem
Örrfum feines QBeges, ber hat einer Seele oom £obe geholfen unb wirb
bebechen bie 9Zlenge ber Sünben." (Sakobus 5 : 20.)

©ie arbeiten eines SHiffionars, ber eifrig ben ßeufen ein ffarkes 3eugnis
gibt, bas QSolk roarnf, QSufee 3u tun, merben mit ber 3eif Früchte bringen

!

„ßafc bein 23rof über bas SBaffer fahren, fo roirft bu es finben nach langer

3eit." CPrebiger 11:1.) Och erinnere mich einer Gegebenheit, roelche bie

SBabtbeif biefes Spruches bemeiff unb bie ich felbff beobachtet habe, als

ich oor aebfunbbreifeig Oabren in ber Skanbinaoifchen 92tiffion arbeitete.

©in junger <3lfeffer, mübe unb rounb an ben Süfcen, fuchte bie befcheibene

fiüffe eines fchlichfen ßanbmannes auf unb bat um einen Srunk SBaffer.

©er rebliche 3Kann unb feine Srau nahmen ben 3Riffionar freunblich unb
gaftlich auf. ©er SRiffionar oerkünbigfe ihnen bas (Eoangelium unb gab ben

anfpruchslofen Q3etoobnern biefer einfachen ßütfe fein 3eugnis. 35ei feinem

5tbfcbieö hinterliefe er einige Traktate unb bemerkte babei, bah barin bie

©runbfäf3e ber Gehren (Sbriffi ootlffänbiger unb klarer erklärt feien.

Ginige SRonafe fpäfer kehrte burch 3ufaU ein anbrer Slfeffer in biefelbe

fiüfte ein. Ulis ber 9Rann hörte, bah ber Srembe ein 9Riffionar unfrer ßirebe
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fei, fagfe er: 3cb babe m ©off gebetet, fir möcbte einen 6einer erleucbfeten
Wiener in unfre fcblicbfe äüfle fenben. Siteine ftrau Unb icb glauben an
bie Qßabrbeif bes fioangeliums, tote fie in einigen 6cbriffcben erklärt roirb,

bie ein „9Rormonen"=5Riffionar cor einigen Zonalen bei uns gelaffen bat
unb mir roünfcben gefauff unb 2Rifglieber biefer ßircbe 3U roerbem"

60 baffe nun ber 3roeife OTfionar bie Sreube, ben SRann unb bie

Srau 3U taufen, unb beibe beroiefen ibre Sreue 3u ben QSünbniffen, bie fie

gemacbf baffen, ßier „rourbe bas 33rof roiebergefunben", bas ber balb muf=
lofe, an ben Süfeen rounbe unb bemüfige Siener bes fierrn über bas ^Baffer
fabren liefe, als er biefen Ceufen juerft fein 3eugnis gab. ®er erffe Slfefle

erfüllte roirhlicb eine groke SRiffion, roenn er aucb niemals einen einigen
9Renfcben gefauff bätfe. 2)as Stacbffebenbe roirb uns 3eigen, bak er rotrfe«

lieb eine berrlicbe Arbeit oerriebfef bat. Stefe Samilie, bie aus Q3afer,

lötufler unb mebreren 6öbnen unb Söcbfern beflanb, oerfammelfe fieb in

3ion. 6ie erroiefen fieb alle als freue heilige ber Gefcfen Sage. 2)ie filtern

erfreuten fiel) bes QSorrccbfs, für ibre 93orfabren im äaufe bes Äerrn bas
SBerh ber Sofenerlöfung für mebrere 3urüchliegenbe ©efcblecbfer ausfübren
3u bürfen. ©abureb rourben bie Segnungen bes fioangeliums auf äunberfe
oon 5Renfcbenhinbern überfragen. 5m boben Ütlfer ffarben biefe roürbigen
filtern im feffen (Stauben unb in ber Hoffnung einer glorreicben Ülufer*

fiebung, umgeben Don ibren töinbern unb 3ablreicben £tnbeskinbern unb
Sreunben, oon benen fie geliebt unb geebrt rourben.

S)rei ibrer 6öbne unb mebrere ibrer finkel baben ebrenoolle SRiffionen

unter ben Nationen ber firbe erfüllt unb roaren bas SRiffel, nieten eine

Kenntnis bes fioangeliums 3U bringen. 3Bir können baraus feben, roie

ber 6ame bunberf-, ja möglicbera>eife faufenbfäffige Stucbf getragen bat
inbe3ug auf bie firlöfung unb Seligkeit ber töinber unfres bimmlifeben
QSafers, ben ber ©iener bes töerrn fäfe, als er oor acblunbbretmg Sabren
im roetfenffernfen Dänemark bie Öamilte befuebfe unb fein 3eugnis gab.

fiin anbrer febr bemerkenswerter Sali, ber bie groke unb roeifreiebenbe

QBirkung ber ÜIrbetf unfrer SRiffionare 3eigf, roenn fie ben Q3ölhem ber

firbe bas fioangelium ber QSuke prebigen, fei im Solgenben angefübrt:

<Uls ^Präfibenf (Beotge Q. fiannon oon 1850 bis 1854 auf feiner erffen

9Riffion auf ben Sanbroicb=3nfeln arbeitete, taufte er, als eine ber erften

ftrücbfe feiner arbeiten auf jenen Gnfeln, einen begabten unb roobler3ogenen
baroaiifdbenfiingeborenen, einen 2iacbkommen einer ber alten beroorragenben
Sübrerfamilien biefer Qßölkerraffe. ©iefer angefebene ßaroaie roar einer ber

roenigen feines Volkes, bie 3um Ülmfe eines Öitfeffen orbinierf rourben. fir

arbeitete mit firfolg als 9Riffionar unb taufte äunberfe feiner Canbsleufe.
fir roar ber erffe feines Volkes, ber nacb 3ion harn, fir roar bei ber fiin=

toeibung bes Gogan=Sempels anroefenb. Qln biefem beiligen «Plafje rourbe

fRapela, ber 2tacbkomme ber baroaüfeben Rubrer, für feine Sßorfabren in

birekfer Ötnie oon QSater 3u 6obn gefauff. fir braebfe feinen QSerroanbfen

unb feinem Qßolke bie Segnungen bes fioangeliums bis nabe 3U ber 3eit,

als fie fieb oon ibren nepbififcben Voreltern in Sübamerika trennten. 3u
biefer 3eif bauten fie Scbiffe unb oerfuebfen bie <Rorbroeffküffe binauf3ufegeln,

um in bem nörblicben Canbe eine Äeimaf 3u fueben. 2)abei rourben fie oon
bun ^Paffatroinben nacb ben febönen Snfeln bes Stillen 03eans getrieben,

too fie bann lanbefen.

Surcb bie Kenntnis, roelcbe bie heiligen ber Qeöfen Sage oon ber

firlöfung unb Seligkeit ber ßebenben unb ber Sofen baben, Kann man in

biefem Öaüe leiebf feben, bak bie Saufe «Rapelas bureb 'präfibenf ©eorge
Q. fiannon ein roeifreiebenber Segen für eine grofee 3abl baroaiifcber ®a=
milien roar. Surcb bie Saufen Unb bie Ülrbeifen fRapelas rourbe ibre fir=

löfung gefiebert. S)ie 3abl berer, bie baraus Stu&en 3ieben, iff faff unbe*
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recbenbar, bocb iff alles bie unmillelbare Solge ber Q3ehebrung unb Saufe-
Aapelas burcb 'Präfibenf (£annon.

IBenn man bie QBirhung unb bie groben Solgen befrachtet, bie es mit

Heb bringt, wenn unfre 5Riffionare bas (Soangelium prebigen, roas hönnte
He entmutigen ober fühlen laffen, bie 3eif unb bie Arbeit im SRiffionsfelbe

roäre obne SBerf? ©ie groben unb berrlicben Solgen biefer Arbeit tollten

ieben jungen Sliiffionar überzeugen, bab feine Arbeit ooü mufgebenber Aus»
fiebfen ift. deiner bat jemals ©runb, mutlos zu fein.

3d) toetfe, id) ftanru
Q3on ©r. Farben.

Aapoleon mar überzeugt, bab er ein <Htann ber Q3effimmung mar unb
unter einem glüchlicben 6fern geboren mürbe, bah er gefebaffen mar, eine

ganz beffimmte Arbeit 3u oerriebfen unb bah nichts in ber QBelf ihn auf=

halfen honnfe. Angefpornt oon biefem ©lauben fing er an unb oollbrachfe

grobe ©inge. QBegen feiner unoeränberlicben Überzeugung, bab er zu bem
geboren mar, roas er unternommen baffe, [ürchfefe er fich oor keiner iütgel

unb oor heinem Schmerle — ober fonft efmas.
©ie Überzeugung, bah mir Können! 3a, bas iff ber 3auber, ber

Grfolg bringt.

©ie Überzeugung, bah er honnfe, fpornte QSooher £. IBafbingfon, einen

armen Q3auershnaben,als Shlaoe geboren, an, für eine (Erziehung zu hämpfen,
unb fcblieblicb machte fie ihn zu einem Q3egrünber einer groben Schule,

morinfaufenbe31egerfmabenunb9Iläbchenausberllnmiffenheit,ausber<nieb=
righeif zu ausgezeichneten unb oerantroortlicben Stellungen gehoben mürben.

©ie Überzeugung — bah er honnte — fanb Charles 6chmab, ber eine

spofthulfcbe fuhr unb machte ihn 3U einem ber mäcbtigffen ©efebäffsmänner
in ber QBelt. (£s mar bie Überzeugung — bab er honnfe — bie ßincoln

oon ber ^Blockhütte nach bem „QBeiben fiaufe" brachte ! ©ie Überzeugung -

bab er honnfe — fanb ©aoib Qlonb ©eorge in einem 6cbuhmarenlaben
unb machte ihn zum QKinifferpräfibenten oon Gmglanb unb fleüfe ihn unter

bie gröbfen Staatsmänner feiner 3eit.

Aber marum bie 33eifpiele oermehren! (£s ifi biefe unoerönberliche

Überzeugung oon ber Säbigheif zu ooübringen unb zu fein, biefer feffe

©laube an fieb felbff, melcher eine Alenge armer 33urfcben oon ben Ämter-
roälbern, ben fiinfergäbeben, oon ben ©efebäffen, Sabrihen unb Q3üros

nahm unb fie in bie gefefjgebenben ßörperfebaffen bes Staates, in ©ouoer*
neursffühle, auf ^ichferfifee unb anbere hohe #mfer fefefe.

3a, mein Sreunb, bie Überzeugung, bab bu hannff — bas iff es, mas
bich an bein 3iel bringen roirb. ©abureb mürben Krüppel unb Onoalibe,

Staube, Stumme unb Q3linbe, Alänner unb Srauen, bie unter febrechücben

körperlichen ©ebreeben unb äinberniffen arbeifefen, — grobe, mächtige 'Per*

fönen in ben Angelegenheiten ber QBelf.

©er Shrgeiz oormärfs zu hommen iff ein götflicher Anfporn. ©er
Antrieb höher 3u gehen, bie gröbte Arbeit zu oerrichfen iff ein leifer 9$uf,

unfern Seil 3U tun, unb roenn mir biefen QSuf nicht beachten, menn Surcbf=

famheif uns zurüchhälf, bann oerlieren mir einfach unfre ©elegenbeü ©utes
zu tun, bas 3u tun, roas unfer Schöpfer oon uns roünfchf.

Sei hein Feigling! Spiele bie QRolle einer tapferen Seele! ©off gab
bir nicht bie Sehnfucbi eine geroiffe Arbeit zu tun, ohne bie Äraft, fie

auszuführen ! aalte bich an bie Überzeugung, bab bu es hannff. ©iefe

Überzeugung erzeugt bie £raft zur £af. Sie roirb Sprengffoff freimachen,

rooburch bie Äinberniffe befeifigf roerben, bie beinen Sortfehriff hemmen.
QSebenke, nur ber hann roirhlich ooübringen, ber ba glaubt, bab er

kann. „Deseret News".
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5)er <3tßtn

neujahrsgrufe.

3um Sabresroecbfel pflegen bic 9Renfcben einanber ein gefegnefes

neues Gabr 3U roünfcben. <ßtan tut bas fo off, bafs es mancbmal aus

©eroobnbeif unb ntcbf aus bem £er3en gefagt roirb. Sine in bie Otogen

fallenbe @igenfcbaff bes Sterns feit ben ftebenunbfünfiig Öabren feines

<8effebens ift feine <Uufricbfigheif geroefen, unb inbem roir unfern Qefern

bie beffen ©lüchroünfcbe barbringen, möcbfen roir biefen guten QSuf bebalfen.

2)enn ber Stern liebt bie SBabrbeif unb aueb alle bie, roelcbe bie SBabr-

bei! angenommen baben.

ßs ift gefagf roorben, bafc man niemals zögern follfe, ben heiligen

©ufes 3U profe^eien, benn bie Segnungen, roelcbe ber ßerr für fie bereifet

bat, finb unbefebreiblicb. 3Benn roir ibnen baber ©lüch unb Segen roünfcben,

roünfcben roir nur bas, roas fie ficberlicb erbalfen roerben, roenn fie roirh=

liebe unb freue heilige ber Öebfen Sage bleiben.

QBir können fomif felbff in grofeem SRafee beffimmen, roas für ein 3abr
roir roäbrenb bes Sabres 1926 baben roerben. IBotlen roir in roelflieben

Qlngelegenbeifen gefegnef fein? SBenn ja, bann fotlfen roir 9Haleacbi 3:7—11

unb Qlbfcbniff 119 ber Gebre unb 23ünbniffe lefen unb bas ©efefc bes

3ebnfen befolgen. Elöcbfen roir ©efunbbeif baben? 3m fUbfcbniff 89 ber

ßebre unb 33ünbniffe fagf ber £err mit Q3effimmfbeif, roie (£r Seine

^inber fegnen roirb, roelcbe biefes ©efefc beaebfen. Seblf es uns an 5Beis=

beif? 3n bemfelben Ülbfcbniff unb in oielen anbern Scbriffffeüen finben

roir bie rounberbarffen QSerbetfcungen, bie benen gegeben roerben, roelcbe

Seinem QSaf folgen. SHöcbfen roir ^rieben baben ? Ißas fagfe ber alte

•Rfalmift? „®er äerr roirb feinem QSolhc ßraff geben, ber 55err roirb fein

23olk fegnen mit trieben." «Mufeerbem baben bie 9Rifglieber biefer £ircbe

ben heiligen ©eiff, ben £röffer empfangen, unb er gibt trieben unb leifef

uns in alle QBabrbeif.

2Bir roerben nafürlicb Ceufe feben, bie bas SBorf ber Q&eisbeif balfen,

unb boeb Krank finb, $trme, bie ibren 3ebnfen be3ablen, unb fromme unb

gebefsoolle 9Renfcben, bie £rübfal baben. 2)ocb roenn man bie gan3e

töircbe befraebfef, roirb man leiebf feben, bafc bas QSolk als ©efamfbeif

biefe Segnungen empfangen baf. Ulucb roerben bie tranken, bie Ülrmen

unb QSefrübfen, roenn fie freu bleiben, biefe Segnungen mit ber 3eif er*

fangen.

<lBenn roir baber unfern öefern bas befte roünfcben, rooran roir benhen

hönnen, fo iff es bies, bah fie bie ©ebofe bes ßerrn roäbrenb bes hom=

menben Sabres balfen. ©ann roirb bas 3abr 1926 alle oergangenen

Sabre übertreffen. ß. 3. <£.
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9Rif ftd) allein fein.

93on Oames (£. $a Image, ^räfibent ber CEuropäifcben TOfion.

Od) muß mit mir felbft mebr als mit anbern leben. 3Rein Selbft unb
icb finb untrennbare ©efäbrfen für biefes Ceben; ja nocb barüber binaus;
benn mir finb unterblieb, mein Selbft unb icb, unb werben etoig als ein

$Befen 3ufammenroobnen.
kennen mir einanber, mie mir uns hennen tollten? 6inb mir »er=

träglicb unb einigermaßen glücklieb, menn mir mit uns felbft allein Hnb,
ober Hnb mir »erbittert, oerärgert unb uns felbft unangenebm?

Zieles Süße ober 33itfre im Ceben bangt oon ber ©efellfcbaft ab, bie

mir pflegen, mag fte nun nacb unfrer eignen QBabl ober bas Ergebnis oon
Q3ebingungen fein, bie außerbalb unfrer 2Racbf liegen. On melcber ©e=
fellftbaft befinbe icb mieb, menn icb mit mir allein bin?

(£5 gibt SHenfcben, für bie es äußerft nachteilig ift, menn fie mit fieb allein

finb. Siebe 6tunbe, bie fie— mit fieb allein — oerbrtngen, ift eine 6tunbe, in

ber fie fcblecbter merben. 6icb felbft überlaffen, benken fie Q3öfes, flüftern

fte SSosbett unb geben fieb mit oerberblicbem ©efcbroäfc ab. On ber bunhlen
3urüchgejogenbeit, mo fie mit fieb felbft oerhebren, pflegen fie oerabfebeuen*

bes ©e3änk unb febmieben üble 'Pläne, Q3on ibrer eignen QSosbeit be=

raufebt, feben fie in ben fianblungen unb Seroeggrünben ber anbern nur

<8erkebrtbeif unb beren ebrenmertefie Semübungen febeinen ibren getrübten

«Uugen als böfe <Hbficbten. On ©ebanken fröbnen fie erniebrigenben Cüften

unb beflechen ibre Seele bureb bie 6ünben bes äer3ens. (Xs märe beffer,

menn fie niemals allein mären. 6ie oerbienen bas beglüchenbe Q5or=

reebt ber (Sinfamkett niebt, obroobl eine ©efängnis3elle mit einem macb s

famen Sluffeber an ibrer 6eite 3u ibrem Vorteile fein mürbe.

2>ocb laßt uns für bie anbern bankbar fein, bie in befter ©efellfcbaft

finb, menn fie mit fieb allein gelaffen merben. Obrer gibt es oiele, anbern=

falls mürbe biefe QUelt fcblecbter fein als fie ift. Ocb kenne einige — unb
ibrer finb niebt roenige — 3Ränner unb ftrauen, bie, obroobl allein, boeb

in bober unb oerfeinerter ©efellfcbaft leben, unb roabrbaftig ein 6egen fieb

felbft unb aueb anbern finb. Obnen ift eine 6tunbe ber ßinfamkett eine

Stunbe 3um ©uten. Obre ©ebanken oerebeln, ibre 6elbftgefpräcbe be=

geiftern unb flößen gute ©ebanken ein, unb ibren 9ftitmenfcben febreiben

fie mit gereebtem 5Itaß beren roabre kennäeicbnenbe Cngenfcbaffen 3U. ®ie
beilige 3urückge3ogenbeii ibres Q3erkebrs mit fieb felbft roirb bureb bie

Ölufricbtigkett ibrer Slbficbten unb Ülnffrengungen oerberrltcbt. 6ie betraebten

bie fragen bes Gebens mit klaren *Uugen unb 00m riebtigen ©eftebfs*

punkte, ba fte bureb bas götfliebe Cicbt erleucbtet merben, bas ibnen gemäß
ber ^ebliebkeit ibrer SBünfcbe gnäbig gefpenbet mirb. Qßenn fie allein

finb, oerfeinern fie ibre 6eele bureb beilige Q3etraebtungen.

©elegentlicb barf icb mit mir bie traulicben ßer3en oon berart ©e=
fegneten befueben unb bort lernen mir unfer eignes Heiligtum einlabenber

unb erbebenber macben. 2)ie äußern Umftänbe roirken auf uns alle

ein, roenn aueb in oerfebiebenen ©raben. eine faubere unb orbentlicbe

Umgebung trägt 3ur Sauberkeit unb Orbnung besienigen bei, ber in biefe

Umgebung geftellt ift. 2)ies maebt niebt nur bas Ceben angenebm, fonbern

ift aueb für unfer QBobl unerläßlieb, bamit mir biefen kleinen QBinkel ber

Seele, roorin roir uns 3ur Selbftprüfung unb 3um perfönlieben QSerkebr

3urüch3ieben, in bem mögliebft beften 3uftanb erbalten.

Qßie ift ibr 3immer ausgeflattet unb gefebmückt? Unb mie ift bas
meine — ber QSaum, roorin icb mieb mit mir oerberge, um allein su benken,

um mit mir 3U fpreeben unb mit mir 3u beten ? 6s foüte bebaglicb unb in

ieber SBeife angenebm fein. Oft ber Q3oben kalt, bart, unbebeckt ober mit



- 13 -

roeicben £eppicben ber Erinnerung guter £afen belegt? 3In ben SBänben
bangen Silber, mag nun bas 3tmmer ärmlicb ober palafläbnlicb ausge*
ftaltet fein, ja Silber ber 93ergangenbett. ©oeb roas 3eigen fie ? 6ie Können
Q3egebenbeifen barftellen, beren <Uugen3eugen roir niemals bätten fein

bürfen, Sünben, bie uns immer bätten unbekannt bleiben [ollen; ober jebes
kann ein 5Zteifterftüch oon unoergänglicben Sarben unfterblicber £aten fein,

rooran neb bie Engel freuen.

3cb follte mieb felbft gut Kennen. Qßir follfen bei uns oft Einkebr
balfen; unb 3toifcben uns muß offenber3iges Vertrauen unb unbebingte
QSerläßlicbkeit befteben. 3cb muß oor mir eine folebe Olcbtung baben, bah
icb alles tue, roas icb tun follte unb mieb weigere irgenb etroas 3u tun,

bas icb niebf tun follte, obgleicb außer mir kein 6terblicber oon ber fianb*
lung ober Xlnferlaffung roeiß.

Unb fo ift es, roenn 6ie allein mit fieb ftnb. ©enken 6ie niebt aueb fo ?

Sff unfer ©laube auf 9Kenfd)en gebaut?

©ie SHifglieber biefer £ircbe geboren niebt 3U ben fieberen unb ©e=
meinen ber Erbe. Obroobl ibrer oiele an roeltltcben ©ütern arm finb, fo

finb fie boeb bas 6al3 ber Erbe. 6ie finb geiftig ebel.

Ebe fie Ülufnabme in biefe ßirebe als 3Hifg lieber fanben, mürben fie

bureb oiele prüfenbe Hmftänbe einer ftrengen unb genauen 2Iusroabl untere
3ogen. ©iefe SUusroabl mar niebt berart, bah fie mit ©unft unb Ungunft
oon 9Henfcben über bie Seroerber ber Saufe oerbängf morben märe; aueb
rourbe ber Qßille berer, bie bas Eoangelium unterfuebten, niebt bintenan*
geflellf. Es roaren jeboeb äinberniffe 5a, bk maneber 3u überminben fieb

febeute. <Hur folebe, bie ftarken 5er3ens unb Willens roaren, ließen fieb

bureb biefe Scbroiertgkeifen niebt abbalten.
©ie Äinberniffe, bie ein ieber nebmen muß, um mit Erfolg ein 5Hit=

glieb biefer ßirebe 3U roerben, finb Opfer unb ©ebote mannigfacber <Urf.

2ßie manebem bat febon ber (Betft im £er3en 3eugnis gegeben oon ber
SBabrbeit biefer Öebre; aber ba er niebt ftark genug roar, ben 6pott ber
IBelt, bie 23eracbfung ber Sreunbe auf fieb 3u nebmen, febloß er fieb niebt
an. Ulnbre roieber fanben es 3u febroer, bas ©ebot ber Qßeisbeif 3u ballen

;

fie liebten ibre Oleroenkifcel mebr als (Bot! unb maebten niebt ben Q3unb
mit 3bm. fielen gebracb es an ber ©emuf, fieb ben Ölnorbnungen ber
einfacben, oft jungen ©iener bes ßerrn 3U miterleben unb oon beren in
ibren *Hugen geringen äänben bie QSerorbnungen bes Eoangeltums 3U
empfangen.

<aiebt bie geringfte 3abl unter ibnen flößt fieb an <ötenfcben. 9Kan
roeifi auf 3Ztifglieber, beren SBanbel niebt fo oorbilblicb ift, roie er fein
follte. Unter allen bebauerücben <8orroänben, ber ßirebe fern 3u bleiben,
ift biefer ber bebauerltcbfte. ©aß es einige SIKfglieber gibt, bie ibre Pflicht
niebt erfüllen, roie man es erroarfen follte, barüber hann gar niebt geftritten

roerben. Ebenfo unbeftreilbar ift es jeboeb, bah bie große 92!ebr3abl ber
heiligen bureb bas Eoangelium beffer geroorben ift, als fie 3uoor roar.

Qft es niebt bebauerlicb-, bah Geute keinen Unterfcbieb macben können
3rotfcben ber QSollhommenbett ber Cebre unb ber 6cbroacbbeif ber SZtenfcben,
bie fie 3u bekennen oorgeben? ©ie ßebre roegen ber Xlnooükommenbeii
ibrer Sehenner oerroerfen, roäre basfelbe roie eine gebotene köfttiebe <&ab<i
ober eine gute Stellung surückroeifen, roeil anöre, bk biefe <&abe ober
Stellung baben, leiebifinnig mit ibr oerfabren.

Es 3eugt niebt oon tiefem Urteil unb großem QSerfiänbms, roenn ein
3Bann bas Eoangelium anbrer Sßenfcben roegen oerroirft. ©roße 3Hänner
roerben bas nie tun unb baben es nie getan. 2Bir baben ein Q3eifpiel.
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•JJräfibenf 33rigbam Q3oung mar ein 9Jtann, beffen ©laube niebf auf ©tenfeben

gebaut mar. fiören roir, roas er jagte:

,,3d) erinnere mid) an eine Unterhaltung mit einem ^riefter, ber ein alter

3reunb oon uns geroefen mar, ehe id) bic perfönliche 'Behanntfdjaft bes ^ro=
feten 3ofeph 6mitrj gemadjt Ijatte. 3d) roiberlegte jcben ^öerocis, ben er oor=

bradjte, bis er fcrjliefeiid) anfing, gegen ,3oe' 6mitl) ju fdjimpfen unb ^u fagen,

,er fei ein gemeiner ITCenfd), ein Lügner, ein Sdjaögräber, ein Spieler'. Dilles

6d)led)te, rooran man nur benken, unb mas man nur finben Konnte, legte er

3ofepl) 6mith jur £aft. 3d) fagte: galten 6ie ein, trüber ©ilmore, hier ift

bie Cehre, t)ier ift bie 'Bibel, bas 'Sud) 9Hormon, unb l)ier finb bie Offenbarungen,

bic burd) 3ofepb Smith, ben ^5rofeten, gegeben mürben. 3d) habe ihn nie ge=

fehen unb kenne feinen perfönlid)en (Eharakter nid)t. Sie Gehre, bie er oerhünbet,

ift alles, mas id) über ilm roeifc. 6agen 6ie etroas gegen biefe £ehre, roenn Sic
hönnen. Dilles anbre fid)t mid) nid)t an, roenn er aud) roie ein Teufel hanbelt,

fo hat er bod) eine £ehre heroorgebracht, bie uns feiig macfjen roirb, roenn roir

in it)r oerbleiben. (Er kann fich jeben Sag betrinken, er kann roetten unb fpielen,

bas alles ift mir gana gleidjgültig, benn id) nehme nie einen 9ftenfcben mit meinem
©lauben an. *2lber bie £ehre, bie er heroorgebracht l)at, roirb 6ie unb mid) unb
bie ganje QBelt retten. 2Benn 6ie baran etroas finben können, roas falfd) ift,

bann tun 6ie es.'" (Journal of Discourses 'Sb. IV. 6. 77, 78.)

IBarum fotlten mir aueb unfern (Blauben auf bas ^eifpiel febroacber

9Henfcben bauen? ©ibf es boeb nur eine oerlählicbe QSicbffcbnur, ber roir

folgen hönnen, nur einen QSollkommnen, nämlicb Sefus oon CRajaretb.

6icberlicb ift es bebauerlicb, baf3 einige fieb SHifglieber nennen unb in

ber Äircbe finb, bie in ibrem Geben in febreienbem ©egenfab 3U ben boben
Öttcbflinien ber Sugenb unb 6itte ffeben, bie biefes ©oangetium lebrf.

Qlbcr fo läfferlicb es aueb klingen mag, es febeinf bisroeilen als ob aueb
fie einen 3roech erfüllten. Sie finb eine ben Untergebern oor Qtugen ge=
jfeüte 6cbeibemarhe. 93iele, bie fonft bereif mären, serfcbeüen an biefer

lebten flippe. Somit ift noeb eine roeitere Ulusroabl getroffen, ber äerr
bat noeb einen roeiteren ^rtifftein, ob bie SSeroerber roirklieb bas ßoan=
gelium lieben, ob es tbnen roirklieb bie höftlicbe ^erle ift, für bie fie alle

ibre anbern Scbäfee bergeben, ober ob fie bem Scbein unb bem Urteil ber

SRenfcben mebr folgen. Scbon (Sbriflus fagte, bafe Ärgernis kommen muffe,
aber ein QBebe fpracb (£r über bm aus, bureb ben es käme.

Ceiber finb es niebt nur Unferfucber bes (Soangeliums, fonbern aueb
off folebe, bie ben 33unb mit bem ßerrn febon gemacbf baben, beren ©laube
auf 9Kenfcben anffaff auf bie unerfcbüfferlicbe ©runblage ber Überzeugung
gebaut ift. Sie Heben unb fallen mit bem Q3eifpiel berer, bie fie als ibre

befonberen <8orbilber erroäblf baben. begebt bann jemanb in ber Scbroacb=
beif feiner menfcblicben Statur einen ftebler, fo benufjf man es fogleicb als

<8orroanb, bie ßaubeit unb Slacbläffigkeif ber eignen ^flicbferfülfung su
entfcbulbigen.

QBir erleben 3roar foroobl bureb Umffänbe roie bureb bas QSerbalfen

»on ÜZtenfcben (Xnffäufcbungen, bie bitter finb, unb febroer beilenbe SBunben
3urüchlaffen. £eine aber kann beim aufrichtigen unb überzeugten SRifglieb

tief genug geben, bah fie ibn an feinem feuerffen QSefib oeraroeifeln liefce —
nämlicb am ©oangelium.

Xlnfer ©laube foüte feffer gegrünbef fein unb tiefere QBurjel gefafcf

baben. QBir oergeffen eben 3u leiebf unb 3u gern, bah für unfre Seligkeif

nur unfre eignen QBerke geforberf roerben unb unfre eigne Sfanbbaffigkeif
geääblf roirb, bafc roir unfer £eil unb niebf eines anbern fieil febaffen

muffen.

Q3orffebenbe Qfusfübrungen entfcbulbigen bas fcblecbfe Q3eifpiel niebf

im geringffen. 5)enn obroobl es eine bürffige ©nffcbulbigung für unfre

eigne Scbroacbbeif bes ©laubens ift, bah anbre um uns fcblecbf leben, fo

oergeffe man boeb niebf, bafe ber 5err QSecbenfcbaff forbern roirb oon benen,
bie ein fcblecbfes QSeifpiel geben. 3. 2B.
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93erfd)iei>ene5.

ein ruffiicber IJrofeffor behauptet, bab bas ©ebirn roie ein
•21 ab io Jet. Ser berühmte ruffifcbe ^rofeffor Qa3areo behauptet, bah es möglich
fei, einen Apparat benuftellen, ber bie geheimen ©ebanhen bes Oltenfcben auffangen
.hönne, gerabe fo roie ein Slabioapparat bie elehtrifchen QBellen auffängt.
*, »^rofeffor Ga3areo ift nach 3roan3igiäbriger Hnlerfucbung bes menfchtichen ©e=
hims 3u bem 6cblub gekommen, bah ^Bellen, gemäb ben Sbeorien oon Äerfc unb
UZlacSIoelii, ausgefanbt roerben. er fagt, bah bie menfchüchen (Sebanhen burch bie
Tätigkeit £er ©ebirn=3onen auf bie Sleroensentren er3eugt roerben.

„Siefe Sonen finb roäbrenb ber geiftigen 2*ei3ung gleichförmig, rooburcb beroiefen
roirb, bab eine bejonbere 2irt bellen, ähnlich ber brabilofen Selegrapbie, ausgefanbt
roerben." Sie Sterfucbe ^rofeffor Ga3areos roerben nun oom Secbnifcben Snftitut in
SHoshau bearbeitet, bas oorfcblägt, einige prahttfcbe .21pparate 3u erjinnen, roomit
man aisbann bie QBellen auffangen hönne.

Urofeffor Ga3areo roirb oon Geningrab nach 5Hoshau 3U einer £onferen3 reifen.
Chicago Daily News Co.

Sie oerlorenen 6tämme gefunben? Äürslich hielt ber 23riftfcb=3frae=
liiifcbe QBeltbunb in Gonbon einen groben Äongreb ab. ^räfibent Games e. Salmage
hatte Gelegenheit, an einigen biefer QSerfammlungen teilnehmen, es rourbe eine
grobe 21n3at)l Vorträge unb 'Borlefungen unter bem allgemeinen Sbema: „Sie gröbte
entbechung bes 3eitalters" gehalten.

Siefe „entbechung" ift, roie bei bem Äongreb behauptet rourbe, bah bas brififche

03olh bie oerlorenen Stämme feien. Sie Vertreter biefer Sheorie be3iehen bie «Pro*
|e3ßiungen ber heiligen 6cbrift über Sfrael im ©egenfah 3U Öuba, auf bie angel»
jächlifche klaffe. 2lucb erklären fie, bab 6eine Äobeit bef gegenroärfige <53rin3 oon
SBaies, eöroarb Gilbert Gbriftian ©eorge 2Inbrero gSatrih Saoib, in birekter Gtnie
oom alten &önig Saoib in ber 23ibel abftamme.

21uf ©runb ber profeiifchen "Berbeihungen an Sfrael rourbe im 3uoerfichflichen

©lauben an bem Oonboner Äongreb erklärt, bas Seftehen bes königlichen Kaufes
oon «Britannien fei gefiebert bis ber Äerr Sefus Gbrifius in Äerrltcbhett als Äönig
auf biefer erbe kommen roirb. aius bem „Miiienniai Star".

gernfprechanlagen bei ben beuifeben eifenbabnen. Siebeuffchen
eifenbabnen fcheinen, foroeit ihre 2lusrüftung unb ihre Sienftleiftung in grage
kommen, hoebmobern unb ooller Hnternehmungsluft 3U fein; benn eine häßliche
Sllelbung befagt, bab 3üge oon Berlin nach Hamburg mit QSabiofernfprecbern aus=
gefiattet finb, nachbem ein neues 6nfiem ber SSabiolelepbonie für biefen 3roech oer=
oollftänbigt roorben ift. Surch biefe Sernfprecber hönnen QSeifenöe oom 3uge aus
mit ihrer gamilie babeim ober mit ihren ©efebäffsfreunben ©efpräcbe führen.

<2Benn bas 3ugtelepbon benuhi roirb, roerben elehtrifcbe Quellen oom Sache bes
Wagens auf bie Selegrapbenbräbfe längs bes <8abngletfes übertragen unb über
oiefe Srähte nach bem Gmpfangsapparat bes enbpunhtes ober einer 3roifchenftation
roeitergeleitet, oon roo aus eine ielephonifche 23erbinbung hergelteUt roirb. Oluf bem
umgehehrten SBege hann fich irgenb jemanb oon feiner Sßobmmg ober feinem 23üro
aus mit einem <Paffagier in bem 3uge oerbinben laffen. Siefe QSerbinbung foll auf
allen roiehtigeren Ginien ber Seutfchen Skicbsbabngefellfcbaff eingeführt roerben.

Gine bisher unbekannte 03olhsraffe entbecht. 3m roefflichen 6i=
birien rourbe burch ^rofeffor 23. 2i ©orobkoff, einem ruffifeben Sorfcher, eine bisher
unbehannte 23olksraffe entbecht. Sie Sibirier nennen fie „QBalbmenfcben". 6ie
nennen fich felbfi „21efben", bas „9Kenfcben" bebeutet. „Era".

Gin gefunbheiisförbernbes iSofel roirb in 21ero 2Jorh oon Oshar 21.

eonhle gebaut roerben. Ser <£rets foll 14000000 Sollar befragen. 3ebn "5Jro3ent

ber einnahmen follen 3U 2ZUfftons3toecken oerroanbt roerben. Ser 23auberr beab=
fichtigi nur folebe ©alte auf3unehmen, bie nicht rauchen, heinen 21lhobol trinken unb
ben Sabah in keiner anbern JJorm gebrauchen. 21ucb hofft er keine 3eitungen 3u halten
bie Sonntags erfebeinen.

23tfcböfe für bie proteftanfifebe Kirche. 23on ber preubifchen ©eneral=
fanoöe rourbe am 15. Sesember nach fünfeinhalbftünbiger 2lusfpracbe ein &ircben=
gefeh betreffs Slnberung ber 2lmisbe3eicbnung ©eneralfuperintenbenf in „Q3ifchof" in
erfter Gefung angenommen. Sas neue Äirchengefeh tritt mit feiner 23erkünbigung
in Äraff. „3Jnftonal=3eifung„ »afcl.
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2Iuö 5en 2nifftonctt

3)cutfd)*öftcrrcid)if(l)c 3Rtffion.

hingekommen. Seit unfrer legten «eröffentlidjung finb folgenbe SDTiffionare

glücklich angehommen unb ben genannten Konferenzen zugeteilt roorben: «asco
Ceon «urnham nach «reslau, Gorbon «. Summerbans nad) Gbemnifg,.

S)aoib 9B. Gooh nach Ghemnitj, SRuffel ©. ©rannen nad) Ceipjig, Ceon G.
Smith nad) Stettin, 2elanb SR. SRorofell nad) Königsberg, SIRortin G. £hri«
ftenfen nad) «erlin, 3)errell 5ß. Grochett nad) Berlin, SÖMlliam ipolt nad)
Ceipjlg, 3orft ir>

o

1 1 nad) Stettin, ©eorge SRennolbs nad) Gbemmg, ©eorge
SR. Muffel! nad) «erlin.

berufen, «ruber Kurt junger ift oon ber Gbemnig*3entrums=©emeinbe
auf 3Hiffion berufen roorben unb bat bereits feine Tätigkeit in ber berliner Kon=
ferenj aufgenommen.

(Entlaffen. 3olgenbe «rüber finb nad) treu erfüllter SUtiffion ebrenooll ent«

laffen roorben: SBallace 5Banman zulegt in «erlin, Garl 2). ?)oung äuletjt

in SBien, 2Billn SR a b i d) e 1 äulefct in Ceipjig, SIRar. 2) o tj 1 e r sulegt in Königsberg.

(Ernennungen. Siltefter SH3. Shalman Jpasler ift jum «räfibenten ber

SBiener Konferenz unb ftltefter SReeb Z. SR

o

II o jutn ^räfibenten ber «erliner

Konferenz ernannt roorben.

Sie ^ßfabftnberautetlung in Stettin barf roirh(id) auf bie bis jegt er=

reichten Grfolge ftolj fein, «is oor kurzem rourben Ausflüge unb Übungen im
SJreien unternommen, roobei bie «fabfinber befonbers «eleljrungen über bie

SRatur erhielten. 5lud) tragen bie SIRitglieber biefer Abteilung eine regelrechte

Uniform. 2)ie 3ugenb geigt großes 3ntereffe an biefer Arbeit.

Sd)roeiäenyd)*3)eutfd)e SDliffion.

hingekommen. Seit unfrer legten «eröffentlichung finb folgenbe SIRiffionare

glücklich angehommen unb ben genannten Konferenzen zugeteilt roorben: 3ames
S). Galber nad) Köln, $aoib S). Galber nad) Köln, <r>amlet G. « u 1 1 e rj nad)
Frankfurt, Samuel G. SBorthington nad) Hamburg, Sffialter «. 3aber nad)
Stuttgart, Francis SIR. Seegmiller nad) Frankfurt, «onb G. «ott nad)
Hamburg, 3acob «leiker nad) Frankfurt, <X)on «. SRebeker nad) 3ürid),

Ca©ranbe G. 3rank nad) 3ürid).

(Entlaffen. «ruber SBilliam G. StRilius, zulegt in S)annooer, ift nad)

treuerfüllter SÜIiffion ebrenooll entlaffen roorben.

2lus Stuttgart. 2)er englifebe Klub in Stuttgart (the English Club of
Stuttgart) gab am 6. SRooember in englifd)er Sprache einen «ortrag über:

„Utah unb bie SERormonen". Gs roaren ungefähr 200 ^erfonen, barunter Kaufleute
unb ©eiftliche, anroefenb. $)er 5Ibenb roar fefjr erfolgreich unb es rourbe eine gute

5)arftellung oon ben SCRormonen gegeben. Gin ©eiftlidjer oerfuebte uns §u oer=

leumben, boch roar bie «erfammlung auf unfrer Seite, roeshalb er balb baoon
abliefe.

Jntjalt:
Qefus — ber QBeg 1 | 91iii fid) allein fein 12
<25er IBeg bes Äerrn 6 3ft unfer ©laube auf 9Renfd)en gebaui 13
«Ißerbel nid)t mullos 8 «8erfd)iebenes . . . , 15
3d) toeif}, id) hann 10 QIus ben «flliffionen 16
«Jkujabrsgrufe 11

3\oi* SfOfM er^c'n* a^e oicrsebn Sage. «Bejugspreis für <2eufjd)lanb, öfierreid), Ungarn,
Ulli ZmUl 2fd)ed)oflotoahei unb «Polen 3.— (Solbmarh jährlich. (Jährlicher «Bezugspreis

für bie ©d)roet3 4.50 Sr., für Slmeriha unb bas übrige «Uuslanb 1 «Dollar.

«Poflfehechhonto: 5ür ®euffchlanb Olml Äarlsrulje 9lr. 9979, für bie Sdjroeij 3tr. V. 3S96

ßerausgegeben oon ber 2euffd)=öflerreid)ifd)en «JTiiHion unb ber 6d)toei3erifd)=«Deulfd)en 2ßi|fion.

«Präübenl ber «S)eutid)=6[terreid)i?d)en OTiffion: 5reb Sab je.

«Präfibent ber 6d)toci3erifcl)=®eulfd)en QHiifion: fiugb 5. (Sannon.

3ür bie Verausgabe oerantooKÖid): fiugb Q. CS anno n, Safel, IJeimenflrafje 49.

3)rudi: Oberbab. «Bolhsblaff ßörrads.


