
5>er (Dtetn
©egrünöet 1868.

©ott roirb atzten, bie 3£>n ef)ren, unb @c toirb ft^ berer erinnern, bie (Seiner gebenfen. @r
roirb alle anfrid)ten nnb £)od)f)aiten, n>el<±)c bie QBaijr^eit unterftüfeen unb iJ)r treu fittö. —

J>räfibent Oofepg g. (5n»itf).

Plummer 22 15. Wotoembet 1939 71.Saljrg.

@dd ^Täfct des tt)ort$!

Von Präfiöent Heber J. Grant.

€6 befteht ein Gefet}, im Himmel uniuioerruflich befchloffen, von öem
alle Segnungen abhängig finö, unö niemand kann eine Segnung

empfangen, ohne öae Gefefc zu erfüllen. Ich roünfche öen Heiligen öer

Letten Tage öie Wahrheit ans Herz zu legen, öaß mir t>om Leben öae

erhalten roeröen, wofür roir arbeiten, unö ich möchte jeöen Heiligen öer

Letten Tage ermahnen, ein Arbeiter zu fein.

Die Menfchen follten ihren Stolz öarein fetten, ihr üollee Teil zu tun

unö nie für etroas bezahlt roeröen roollen, roas fie nicht oeröient haben.

Die Menfchen follten öanach belohnt roeröen, inroieroeit fie ihr ßeftee

getan haben. Ee befteht in geroiffen arbeitenöen Kreifen eine Neigung,

einem Menfchen oorzufchreiben, roieuiel er tun öarf, ohne Rückficht auf

feine Fähigheit, mehr zu tun, unö öen Mann zu taöeln, öer imftanöe unö

roillig ift, mehr zu tun alö fein träger oöer unfähiger Nachbar. Wenn
ein Menfch fähig unö roillig ift, örei= oöer viermal mehr zu tun als öer

Die öiefem Artikel bei=

gegebenen ßilöer rour=

öen im Sommer 1937

in öer Schroeiz aufge=

nommen, ale Präfiöent

Grant, begleitet oon
Äpoftel R. R. Lyman,
öortzußefuchroeilte. -

Präfiöent Grant kann
am 22. NooembeH939
in ooller geiftiger unö
körperlicher Rüftigkeit

feinen 83. Geburtstag
feiern unö gleichzeitig

öaö 21. Jahr feiner er=

folgreichen Präfiöent=

fchaft oollenöen.
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anöre, folltc er auch entfprechenö beffer be=

zahlt roeröen, aber jeöenfalls ift öic Reöene=

art: »Tue unter keinen Umftänöen mehr als

öu mußt, fonft behommen roir Streit mit=

cinanöer« grunöfalfch.

Niemand folltc in ötefem Leben eine Seg=

nung zu erhalten roünfchen, öie er nicht oer=

öient hat. Uno niemand folltc feine Pflicht

einemandern aufladen wollen. Keiner, öer ein

Zeugnis oon öer Göttlichheit öiefes Wcrhes

befittf, follte roünfchen, öaß öer anöre Zehn=

ten bezahle. Er follte felber Zehnten zu be=

zahlen roünfchen; er follte nach öer Über=

zeugung trachten, öaß er feinen Teil getan hat, öann roirö ihm jene

Zufrieöenheit zuteil roeröen, öie jeöem gegeben roirö, öer recht getan hat.

Ich roüröe r»iel lieber öie ßeftätigung meines Gerotffens unö öas

Gefühl, meine Pflicht getan zu haben, befugen, als öas Lob öer ganzen

Welt ohne öie Billigung meines Geroiffens. Das gute Geroiffen, öas ein

Menfch hat, öer lebt nMe er leben follte, ift fein befter Leiter unö Führer

unö Richter in öer Welt. Die Menfchen mögen öich alles möglichen

ßöfen befchulöigen, aber öies roirö ohne jeöe Wirhung bleiben, roenn

nur öu roeißt, öaß fie lügen unö öaß öu öas getan haft, roas recht ift.

Selbft noch fooicle Lügen Können einem Menfchen nicht fchaöen,

roenn er getan hat, roas recht ift. Kritih läßt einen Menfchen halt, öer

roeiß, öaß er feine Pflicht getan hat, öenn er hat öie Billigung feines

Geroiffens, unö öas ift öer befte Lohn, öer ihm zuteil roeröen Kann.

Das Buch öer Lehre unö ßünöniffe ift voller ausgezeichneter Dinge, mit

öenen roir uns oertraut machen feilten. Aber Sie Können öiefes Buch

oon oorne bis hinten öurchlefen unö es ausroenöig lernen, unö öoeh

roüröc Ihnen öies nicht öas geringfte nützen, folange Sie feine Lehren

nicht befolgen. Ein Buch zu lefen

ohne irgenöetroas oon öem an=

zuroenöen, roas öarin gelehrt

roirö, hat Keinen Wert. Nur
Dinge zählen, öie roir lefen unö
lernen unö öann in öie Tat um=
fetten.

Der Herr fagt unter anöerm,

öaß es notroenöig fei, Seine

Gebote zu halten unö öaß öer
Von linho nach rechts: Präf. P. M. Kelly, Eo. T hommrtl mprftf mmn öer
Feh, Präf. Grant, Präf. Lyman, K. Sennhaufer. ' aS ROmmtn TDCrUl, TO^nn Uli
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Herr jeöem nach feinen Werken vergelten

roeröe. Dies fteht gleich im erften Äbfchnitt öes

Buches öer Lehre unö ßünöniffe, roo es im
10. Vers heißt:

... auf öen Tag, mann öer Herr Kommen
roirö, um jeöem nach feinen Werken zu oergelten

unö jeöermann mit öem Maß zu meffen, roomit er

feinem Nächften gemeffen hat.

Wenn Sie alfo Ihren Nächften übert>or=

teilen, fo muffen Sie fich beroußt fein, öaß Sie

öafür roeröen bezahlen muffen, roann öer Herr

kommi.
Forfchet öiefen Geboten nach, öenn fie finö

roahr unö getreu, unö öie Profezeiungen unö Ver=

heißungen, öie öarin enthalten finö, follen erfüllt

roeröen.

Was ich, öer Herr, gefprochen habe, habe ich gefprochen, unö ich ent=

fchulöige mich öeehalb nicht; unö obroohl öie Himmel unö öie Eröe oergehen
roeröen, roirö öoeh mein Wort nicht oergehen, fonöem es roirö erfüllt roeröen,

fei es öurch meine eigene Stimme oöer öie Stimme meiner Diener.

Denn merket auf unö fehet! Der Herr ift Gott unö öer Geift gibt Zeugnie;

öae Zeugnie ift roahr, unö öie Wahrheit bleibt oon Eroigheit zu Eroigheit. Amen!
Ich roünfche öen Heiligen öer Letten Tage zu fagen, ich bin über=

zeugt - ohne auch nur öen Schatten eines Zroeifele -, öaß niemanö ein

Gefet5 Gottes erfüllen kann, ohne öie öamit oerbunöene Segnung zu

empfangen. Der Herr oergißt nichts. Der Herr unterläßt nie, öie Seg=

nungen über öie auszugießen, roelche öie Gefetje gehalten haben.

Im gleichen Buch öer Lehre unö ßünöniffe roirö uns gefagt, roir follten

fleißig beftrebt fein, oiele gute Werhe zu üollbringen, unö zroar aus

freien Stücken unö ohne öarauf zu roarten, geheißen zu roeröen, öenn
roer öas tue, fei ein träger unö nicht ein roeifer Diener. Wir follten öen

Ehrgeiz, öen Wunfeh unö öen Entfchluß haben, unfer nolles Teil im
Lebenskämpfe zu tun, foroeit öer Herr uns öazu Gaben unö Kräfte ge=

geben hat. Wir follten unfern Stolz öarein fetjen, öaß im Verhältnis zu

unfrer Kraft niemanö mehr tun foll als roir felber, um öas Werk Gottes

hier auf Eröen üorroärtszubringen. Das ift mein ganzes Leben lang mein

Ehrgeiz geroefen — mein r>olles Teil zu tun.

Als ein Diener öes lebenöigen Gottes nerfpreche ich Ihnen, öaß

roenn Sie öie Gebote Gottes halten roeröen, öaß Sie öann Seine Seg=

nungen empfangen roeröen unö öaß (ich jeöe r>on Gott gemachte VerheU

ßung auf Ihrem Haupte erfüllen roirö unö Sie roachfen unö zunehmen

roeröen an Weisheit, Licht, Erkenntnis unö cor allem am Zeugnis t>om

Herrn Jefus Chriftus. Möge Gott jeöem einzelnen, öer eine Erkenntnis

com Evangelium hat, helfen, fo zu leben, öaß unfer Lebensroanöel feine

Wahrheit üerkünöigen roirö!
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Jtaferftefyung - die Krönung des Uebenstüertes tyvifti.

-Gon prafibenf S a o i b D. OH c Ä a 9.

©ie .Uirche 3 cfu Sbrifti bei- Jpeiligen ber Seifen Xage triff nicht nur bafür

ein, ba£ bie bucbftäbliche Jlnferffebung 5efu S|)cifli eine Xaffache ift, fonberu

fie erblicft in ihr auch bie 3ufammenf
afTun9 un^ Äronung feineö irbifchen £e=

benöiocrfeö. 2lucb anbre grof^e Dicligionöftiffer haben Xugenb unb DKü^igfeit,

(5elbftbef>errfchung unb Sicnft am Diäcbftcn, Jierbffrbaffcnbcif tmb Pflidbf;

ecfüÜung gelehrt nnb geübt, haben ©lauben an ein böbereö 2Bcfcn unb an ein

£ebcn nad) bem Xobc berfünbigf, aber nur Sbrifluö brau) baö Siegel beö

©rabeö unb offen:

harte unö ben Xob
alö baö Xor gur Um
fterblidhfeif nnb §um
c)r>igcn £?ebcn.

2Bie@briffuö nach

bem Xobe meiferlebfe,

fo mirb audh ber

DlLenfcb mciferleben,

unb jeber mirb in

ber nächften 21>e[f

ben ^pia£ einnehmen,

mofür er fich am
beffen eigner. X)a

bie £iebe fo emig ift

rote baö 2eben, ift

bie 33offcbaff Den

ber 2Iuferffebung bie

Ptäfibcnt T^QDib O. HTctfat)

froftreiebfte unb hcrr=

lichfte, bie je §u ben

DKcnfcbcnfinbern ge=

remmen ift, benn roenn

ber Xob eineö unfrer

hieben Den unö nimmt,

fönnen mir inö offene

©rab fehen unb mit

unbebingfer©emi^heit

fagen: „GÜr ift nicht

hier" unb: „(Sr mirb

mieber auferftehen."

2öaö mir Xob ncn=

nen, bon bem fprad)

Gtbriftuö alö Don einem

©chjaf: „^ajaruö

fcbläff", fagfe (Sr gu

fe,einen3üngern.„©a0

3TiagbIein fcbläff", maren Seine froffenben IBorfe gu ben frauernben Gülfern

eineö jungen ^Ttäbcbenö. 3n ^er Xat: für ben Jpeilanb ber 2Belf gibt eö feinen

Xob
/
nur £eben, emigeö £ebcn. DTtif Stecht fonnfe (Sr fagen: „^d) bin bie

2luferffebung unb baö £eben; mer an DTiicb glaubt, ber mirb leben, ob er

gleich ftürbe."

DIcif biefer ©emißbeif im Jperjen follfe unö ber ©eborfam §u ben emigen

©efef^en ©offeö eine greube, nicht eine £aff fein, benn baö £ebcn ift §reube,

ift S'iebe. Ser llngeljorfam ift eö, ber ben Xob bringt; ©eborfam gu Gtbriffo

unb ©einem ©efef$ bringt £ebcn.

föchten unfre Jper^cn erfüllt fein Don ber göttlichen ©emißbeif, ba$

ßhriftuö mahrhaftig auferffanben ift unb bafi baburch aud) bie Unfterblichfeif

unb baö emige £ebcn beö DJienfchen gefiebert mirb! 3Tioge halb jener Xag über

ber IBelt aufgehen^ tvo bie ilnmenbung roher ©eroalf unb baö falfche JpDchgiel,

ba)3 'JTcachf died)t fei, Oerfchminbcn unb erfef^f merben möge Don bem frieb=

b'ebenbcn, barmherygen ©eift beö auferftanbenen ^errn unb Jpeilanbeö!
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„3d) mi$, daß mein <Eriöfer lebt»"

(Beöanken 3um Gotenfonntag (26. nooember).

Dom älteften l)ugi) B. Broron, IHiffionspräfiöent unö frühem £eiter öes

(Branitpfabjes.

ITlag aud) öie £icbe meinen,

es kommt ein dag öes t)errn,

es mufe ein fllorgenftern

nad) öunkler nadjt erfdjeinen.

3efus fpridjt 3U ibr: 3ü) bin bie Huferftebung

unö öas £eben. EDer an ITIicE? glaubt, öer roirö

leben, ob er gleid) ftürbe, unö roer öa lebt unö

glaubt an ITlidj, öer roirö nimmermeljr fterben"

Gol). 11:25, 26).

3roei ßntäffe gibt es im tTlenftfienleben, roo

roir etroas oerroirrt, fragenö unö ratlos fteljen.

(Einmal roenn ein kleines Kino geboren roirö.

(Eine (Beburt bringt unfern (Beift in engere Der-

binöung mit öem (Eöttlidjen, roenn roir öiefem

ßnfang eines neuen Gebens — roir nennen es

Anfang — nadjfinnen; roenn roir öarüber nadjöenken, öa& je§t ein neues IDefen

ins Z2Ü2n tritt, f/erauskommenö aus öem Unbekannten, öann ergreift uns ein

(Befüfjt öer (Eljrfurdjt unö öes frommen Staunens.

Der anöre flnlafc ijt öann gegeben, roenn roir im Hngefidjtc öeffen fielen,

roas roir Goö nennen. Hud) bäer fteljen roir oerroirrt unö fragenö, unfähig,

eine oolle, befrieöigenöe flntroort 3U geben. (Braöe fo roie roir nidjt imftanöe

finö, öie (Beburt 3U erklären, ebenforoenig oermögen roir öen doö 3U öeuten.

Deffen jeöodj finö roir fidjer: in beiöen öiefer fdjeinbaren (Betjeimniffe liegen

Beroeife cor für einen göttlidjen plan, mir können eine füfyrenöe t)anö oer-

fpüren, Rönnen fidjer fein, öaft Ijier göttliche flbfidjten unö 3roeoke im Spiele

finö. Dafe öas Z^bm nur folange öauern foll roie öer Körper feine Aufgabe
3U erfüllen oermag, öa& öas Z^bun mit öem doöe aufboren foll — öas roiöer-

fpritfjt allem, roas roir roiffen.

Hlle roabrljaft großen IHänner aller 3eiten roaren unö~"finö fid) öarin

einig, öafj es nod) etroas jenfeits öeffen gibt, roas roir doö nennen. IDenn roir

allen groften Denkern aller 3eiten öie Urage oorlegen könnten, roas fie oom
Zeben unö oom (Eoö öenken, roir roüröen eine fo3ufagen einftimmige Hntroort

erf/alten, öafc öer doö nidjt öas (Enöe öes bemühten Dafeins beöeutet.

IDir roüröen roeitertjin finöen, öafe fie öarin übereinftimmen roüröen, öafc

eine fo allgemeine, roeltenroeite (Erfahrung roie öer Goö an unö für fieb. kein

Übel fein kann, öenn er ift einem jeöen oon uns befdjieöen, roirö 3U einem ieöen

kommen, öer je gelebt Ijat, unö roirö 3u allen öenen kommen, öie natfj uns

leben roeröen. (Eine fo ausnatjmslofe (Erftfjeinung kann kein Übel fein. 3$
roeife nidjt, unö keiner oon uns roeijg es, roas alles öatjinter fteljt, aber fooiel

roiffen roir: ein ungeheuerer 3ug oon ITIenfd)enroefen ift feit Jatjrtaufenöen

öurdj öiefes (Tor gefdjritten. (Es gibt keine ausnahmen; keiner roeifc, ob nidjt

er öer nädjfte fein roirö.

menn roir als fterblidje ITlenfdjen unfern mitten tjaben könnten, roüröen

roir oom Goö nidjts roiffen motten, öenn roir oerftetjen iljn nidjt; unö felbft
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nenn roir uns öcr göttlidjcn ITlatjnung fügten unö ben (Tob als eine ITot-

roenbigkeit anerkennten, mürben mir roünfcfjen, ba$ er nur 3U öen Alten

komme, bie bereit finb, 3U gelten. So mürben mir als OTenfdjen benken unb

tjanbcln. (Bott aber „roirket oft ger/eimnisDoll" unb mir muffen ben IDortcn

bes fcfjönen £iebes glauben:

Unb löft fidj fjier bas Rätfei nidjt,

ber (Tränen all, bie bu geroeint —
im £anb noll ero'gcm Sonnenlidjt,

bort roirft bu feb/n, roie er's gemeint.

Dann roirb einmal jeber non uns 3ugeben, bafe (Bott alles am beften roufete

unb es alles roeife fänausgefüfjrt Ijat.

36] banke (Bott non ganzem E)er3en für ben (Blauben an bas roieberr/erge-

ftellte (Enangelium 3C
!U CEIjrifti, einen (Blauben, ber mir Kraft gibt, biefer

großen Deränberung getroft ins ßngefidjt 3U flauen, roie es mar, als meine

ITlutter non biefer (Erbe abberufen rourbe. 36) banke (Bott für ben feften

(Blaubcn, ber mir bie (Beroifcf/eit gibt, bafe fie nidjt tot ift. 36} banke 3r/m für

bQn ITlut, ben uns biefer (Blaube gibt, ITlut, ber mir bjlft, biefer (Erfahrung

männlidj ins fluge 3U feljen, nidjt mit (Empörung, nidjt mit Bitterkeit, fonbern

ooller Hoffnung unb 3unerfidjt. 36} banke (Bott für b2n (Blauben, ber meiner

Seele bie Kraft nerleiljt, felbft unter (Tränen 3U fagen: „(D (Bott, nidjt mein,

fonbern Dein IDille gefdjefje."

36} fagte oorljin, alle großen ITIänner feien fidj barin einig, ba^ ber (Tob

nidjt bas (Enbe bes £ebens ift. Wo unter bm beften Denkern ber ITlenfdjljeit

eine foldje (Einftimmigkeit befteljt, mufe ein (Brunb bafür norliegen. Der

ßpoftel Paulus fagt im 15. Kapitel bes erften Korintfjerbriefes: „t)offen mir

allein in biefem £eben auf Grjriftum, fo finb mir bie elenbeften unter ben

ITIenfdjen. Ilun aber ift (Iljriftus auferftanben non ben (Toten unb ber (Erftling

roorben unter benen, bie ba fdjlafen." Unö bann ruft er aus — roie roir es

einft tun roerben, roenn roir beginnen roerben 3u oerfterjen unb 3U fetjen bie

Sdjönljeit bes £ebens unb alles beffen, roas bamit 3ufammenr/ängt, fetjen, bafj

bas £eben nidjt nur ein fterblidjes Dafein ift, fonbern eine emig fortbauernbe

(Entroidttung. „(Tob, roo ift bein Stadjel? £)ölle, roo ift bein Sieg?" „Denn bies

Derroeslidje mujj an3ietjen bie Unnerroeslidjkeit, unb bies Sterbliche mu&
an3iefjen bie Unfterblidjkeit."

J)at nidjt audj ber grofce beutfdje Didjter Jriebridj Sdjiller biefen (Bebanken

ausbrü&en roollen, als er fdjrieb:

Dem bunklen Scfjofe ber fjeil'gen (Erbe

Dertrauen roir ber J)änbe (Tat,

Dertraut ber Sämann feine Saat
Unb Ijofft, ba& fie entkeimen roerbe

3um Segen nadj bes Qimmels Rat.

Ilodj köftlidjeren Samen bergen

IDir trauernb in ber (Erbe Scf/ojj

Unb Ijoffen, bafe er aus ben Särgen
(Erblüljen foll 3U fdjönerm £os.

Der Mensch soll an Unsterblichkeit glauben; er hat dazu ein Recht, es ist

seiner Natur gemäß, und er darf auf religiöse Zusagen bauen, Goethe.
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(in gründet ©eift in einem gefunden Körper*

Dom ölteften Sil as £. (Ebenen, Seminaroorfteljer unö £eiter

öer Sonntagsfdjule im So. Sanpete-Pfaljl.

IDenn mir oon geistigen 'Jäfjigkeiten, überhaupt oon (Beift unö Der-

ftanö fpredjen, berühren mir eine fefjr oerroidtelte, fdjroeroerftänölidje, öem
ITlenfdjen eigene Kraft. (Es ift öasjenige im ITlenfdjen, roas öenken unö

oerfteljen kann unö mas iljn 3um fjödjften (Befdjöpf in (Bottes roeitet

Sdjöpfung ftempelt. Der Derftanö Rann foroenig roie öie (Elektri3ität

erklärt meröen; mir Rennen iljn nur öurdj öas, mas er tut, roie er fidj

ausroirkt. EDir Rönnen nidjt mit Sidjertjeit annehmen, öajg er innerhalb

unfres Körpers einen beftimmten, begren3ten Silj tjat. IDenn es audj

fidjer 3U fein fdjeint, öaft in allen geiftigen Dorgängen öas (Betjim unö öas

neroenfoftem öas le§te BJort Ijaben, fo be3iefjen öiefe öodj anörerfeits iljre

Kraft in alteröings oerfdjieöenem (Braöe oon jeöem Geile öes Körpers.

IDir Ijaben es öesljalb bei iljm mit einer „Kollektio"-<Erfdjeinung 3U tun,

f03ufagen mit einem Sammelbegriff, öer alle körperlidjen, geiftigen unö
fittlidjen (Eigenfdjaften unö Kräfte öes ITlenfdjen umfaßt, einem fjaupt-

Gelegraptjenamt oergteidjbar, öas bejtänöig öamit befdjäftigt ift, Bot-

fdjaften 3u empfangen, fie 3U erklären unö öeuten unö eigene Boifdjaften

aus öem Beroufttfein unö Unterberoufetfein öes ITlenfdjen aus3ufenöen.

Die (Befunöfjeit läfct fidj fdjon leidjter erklären. (Ein gefunöer Körper

ift ein (Drganismus, öeffen ein3elne Geile iljre Aufgabe ungehemmt erfül-

len können, gut aufeinanöer eingefpielt finö, ein gut ernährter, aus-

geglichener Körper. Durdj Befolgen öer (Befunötjeitsgefetje roirö er in

einem ouftanöe oollkommener Harmonie unö ßusgleidjung mit feiner

Umroelt erljalten. (Befunöljeit im roeiteften Sinne ift roofjl gleicfybeöeuienö

mit jenem „Ztöw unö oollen (Benügen" oon öem öer Qeilanö einmal

gefprodjen Ijat.

IDie können mir uns nun geiftiger (Befunöfjeit erfreuen? IDie kann
öiefer Sifc öer Dernunft unö öes Beroufctfeins im ITlenfdjen in einem

foldjen (Einklang mit feiner Umgebung erfjalten meröen, öafc öaöurdj

öiefes oolle £eben möglidj unö geroäljrleiftet roirö?

Jm Budje öer Celjre unö Bünöniffe lefen mir im 130. Hbfdjnitt: „(Es

befteljt ein (Befetj, öas oor (Brunölegung öer IDelt im Qimmel unroiöer-

ruflidj befdjloffen rouröe, oon öeffen Befolgung alle Segnungen abljängen.

Unö roenn roir irgenöroeldje Segnungen oon (Bott empfangen, fo gefdjieljt

es öurdj (Befjorfam 3u öem (Befe§, auf roeidjes fie beöingt rouröen."

Um geiftiger (Befunötjeit teilljaftig 3U meröen, muffen roir alfo nadj

gan3 beftimmten grunölegenöen (Befe^en öiefer (Befunöljeit leben; unö öa

öer (Beift oöer Derftanö nidjt nur geiftige, fonöern audj körperlidje unö
fittlidje (Eigenfdjaften umfaßt, muffen öie in Jrage kommenöen (Befeije

foldje fein, öie öiefe öreifadje Ilatur öes ITlenfdjen beljerrfdjen unö regeln.

(Beift unö Körper beeinfluffen fidj ftänöig, öenn fie |inö ja nidjt 3roei ge-

trennte, oon einanöer unabhängig beftefjenöe IDefen, fonöern nur öie oer-

fdjieöenen Seiten eines unö öesfelben lebenöigen, mit oernünftigen Kräf-

ten ausgeftatteten ITlenfdjenroefens.
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IDenn 3. B. öas (Befjirn oerlefct oöer erkrankt ijt, roeröen öaöurd) aud}

geroiffe körperliche Derridjtungen in ITlitleiöenfdjaft ge3cgen. (Döer mir

fefjen, öaß öas(Befid)t errötet, roenn fid) jemanö fdjämtoöer inDerlegenfjeit

befinöet; öas f)er3 fdjlägt fdjneller, roenn fid) öer ITlenfd) fürdjtet ufro.

f)ört öie ungeroöfjnlidje (Bemütserregung auf, bann roeröen aud) öie

körperlichen Dorgänge roieöer normal. Jft anörerfeits öer Körper oöer

eines feiner (Blieöer nidjt in (Drönung, fo beeinflußt öas audj öen (Beift unö

uon öiefem erfolgt roieöer eine Rü&roirkung auf öen Körper, unö fo

bilöet fid) ein nertjängnisooller Kreislauf, öer erft aufhört, roenn öie gei-

ftige Störung befeitigt ift.

Jn öer l)auptfad)e finö es ad)t Joröerungen, öie erfüllt roeröen muffen,

roenn roir einen gefunöen Körper — öie Dorausfe^ung eines gefunöen

(Beiftes — Imben roollen:

Jrifdje £uft ift öas erfte unö roidjtigfte (Erforöemis. Sie ift öer

befte Beieber, Reiniger unö (Entkeimer, öen roir kennen. 3ßöer follte regel-

mäßige, einfache, feiner firt entfpredjenöe Atemübungen in frifdjer £uft

madjen. (Er follte ftets öarauf beöadjt fein, in möglidjft frifdjer £uft 3U

atmen.

Reines IDaffer — IDaffer, öas anöre für alle £eberoefen unent-

behrliche (Element. Iliemanö kann 3uoiel öaoon gebrauten, roeöer inner-

lidj nod) äußerlid).

(Benügenöe, regelmäßige Rutje ift ebenfo lebensroidjtig. (Dfyne

genügenöen gefunöen Sdjlaf roäre felbft ein fo rounöerooll gebauter Or-

ganismus roie unfer Körper balö erfd)öpft. Sdjlaf unö Rulje finö öie

großen IDieöerfjerfteller.

RidjtigeCErnäfjrung, unfre tägliche Ilaljrung, nidjt 3U niel, nidjt

3u roenig, unö regelmäßig genoffen, ift eine roärmeer3eugenöe Kraft unö

liefert öie (Erfafcftoffe, öeren öer Körper beöarf, roenn er fid] öauernö in

leiftungsfätjigem 3uftanöe befinöen foll.

Beroegung oöer Leibesübungen finö ebenfalls uon großer

tDidjtigkeit, öenn öaöurd) erlangen roir Körperkräfte, öie roir nidjt einfadi

öaöurdj erhalten, öaß roir öarauf roarten.

Sonnenfdjein fpenöet Lebenskräfte unö roirkt als Keimtöter.

Rid)tiges(Dböad)unöpaffenöeKleiöung f
djü^en uns cor öer

Unbill öer IDitterung unö finö öestjalb ebenfalls notroenötg 3ur (Befunö-

l]eitspflege.

Der Seift roirö uon örei t)aupttrieben beljerrfdjt: Selbftertjaltung,

Selbftausroirkung unö Selbftadjtung. IDeröen öiefe (Triebe nidjt gefunö

entroi&elt unö in öie redjten Kanäle geleitet, öann muß es 3U (Entartungen

kommen. Der Selbfterfjaltungstrieb roirö öann 3ur Selbftfudjt oöer 3ur

Selbftoernadjtäffigung — je nadjöem ob er 3Uoiel oöer 3U roenig betont

roirö. Selbftausroirkung kann 3ur Selbftüerfjerrlidmng oöer aber 3ur

(Benußfudtf roeröen unö Selbftadjtung in Selbftüberfdjä^ung oöer Selbft-

bemitleiöen ausarten. IDenn öies öer 5all ift, kann mit Redjt gefagt

roeröen, öaß ein foldjer (Beift nidjt gefunö ift, öenn er befinöet fid} nidjt

metjr in (Einklang mit fid} felbft unö feiner Umroelt.
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3>£t <5tf>ZTl
(Sine ^alSraonatsf^rift ber ,5^trd)e CSefu (&b>tifti bet Zeitigen

bet £e&ten Sage.

<Etmger ü)ed)fd*

nidjts ift bejtänöiger als ber einige DJedjfel: öer 5rüf)ling folgt bemtDinter,

Sommer bem Jrüljling, f)erbft öem Sommer, IDinter öem f)erbft. Kinoer

roerben 3ünglinge unb 3un9f*aucn ;
junge £eute roerben 3U Grroadjfenen.

Diejenigen, bie mir lieben, oerlaffen öiefe (Erbe unb treten in einen neuen

DJirkungskreis ein, unb roir feben uns allein gelaffen, um 3U leben unb 3U

ftreben, üroft aus ber datfadje fdjöpfenb, bafe mir fidler fein bürfen, fie roieber

3u fefjen, roenn mir ein roürbiges £eben führen.

3uerft, roenn ber DJedjfel eintritt, finb roir geneigt, uns bagegen aufsu-

leimen. DJir mödjten, bafe bie Dinge fo bleiben roie fie finb, bumit roir uns nidjt

oeränberten 3uftänben anpaffen ober uns neue (Berootmljeiten aneignen muffen,

tladjbem roir aber 3eit gebabt, bie Sadje 3U überlegen, kommen roir 3U ber

(Einfielt: fo fdjmer3licb bie änberung bamals mar, fie bat bodj gute Jrücbte

ge3eitigt. (Dbne IDedjfel, obne Deränberungen roürbe bas £eben erftarren unb

Sortfdjritt könnte es nidjt geben.

Die IDafjrfjeit ift bas einige fidj eroig gleidj bleibenbe. Hber roir ITCenfdjen

muffen beftänbig fortfdjreiten, uns anpaffen, umbilben, erroeitern in bem ITIafee,

roie roir neue IDafjrbeiten entbedien, mit unfern befdjränkten Derftanbes-

kräften können roir nidjt bie gan3e DJabrbeit auf einmal erfaffen. Desbalb

bebarf es eines ftetigen Stubiums, bamit roir bie tDatjrljeit immer beffer unb

Dollftänbiger erkennen. Das ift bas (Brunbgefeij, roelcb.es bunter allen (Eeje^n

bes GEoangeliums fteljt. Jm £aufe unfrer (Entroicklung roill es uns oft fdjeinen,

als änbre fidj audj bas (Befidjt ber DJabrbeit, roo roir bodj in DJirklidjkeit nur

unfern eigenen (Befidjtskreis erroeitern, um metjr D3aljrl|eiten an3unebmen.

3e länger roir bei ber Kirdje finb, befto metjr brängt fidj uns ber (Bebanke

an ben eroigen IDedjfel akes irienfdjlidjen auf: geliebte Jütjrer unb SFüljretmiten

fdjreiten in erhabenere flrbeitsfelber binüber, ober fie roerben ebrennoll ent-

laffen ober nerfetjt unb auf einen anbern Poften geftellt. IDir bebauern, öaft

roir oon ibnen fdjeiben muffen unb rounbern uns oft, roie itjr Derluft roieber

roettgemadjt roerben könnte. Aber bas DJerk ift bas DJerk (Bottes; es gebt

oorroärts unb fdjlieftlid) fefjen roir ein, bafe roir einen beffern Begriff non ben

(Brunbfäijen bekommen b&&en, öie jene mit fo grofeem difer unb Iladjbruck

gelebrt tjaben. Jn unfrer £iebe 3U ibnen nebmen roir uns cor, unfer £eben fo

3U änbern, bafc roir bereinft roürbig finb, roieber mit ibnen oereint 3U roerben.

IDir finb es, bie fidj geänbert baben, nidjt bas Goangelium.

önberung, fortfdjreitenbe (Entroicklung ift besbalb roünfdjensroert, ja not-

roenbig in unferm Zubm, roenn roir barnadj ftreben rooHen, bie eroige, fiel) nie

änbcrnbe DJabrbeit immer beffer 3U oerfteben.

ITlarba (L 3ofepbfon in ber „Jmprooement Gra".
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Die folgenden Regeln öürfen uielleidjt als öie neuen „3efjn (Eebote

3ur geiftigen (Befunötjeit" be3eid}net roeröen:

1. drage in jeöer J)in|id?t 3u ö.einem Körper Sorge — fei auf frifcr/e

£uft, reines IDaffer, genügenöen Sdjlaf, richtige (Ernährung, Belegung,

Sonnenfdjein, (Dböadj unö Kleiöung beöadjt; öulöe Reine fd)äölid]en (Ein-

flüffe, roenn es fid) uermeiöen läfot.

2. übe nidjt beftänöige Selbftunterörüdiung. Alle Kräfte ftreben nad)

aufbauenöer Betätigung unö flusroirRung unö mir Rönnen nur geöeifjen,

roenn mir ilmen gefunöen flusörudi oerleifyen.

3. Bleibe nidjt unbefdjränfete 3eit in einem 3uftanö öer Ungemipeit
unö Unentjd)loffenf)eit. (Es märe immer nod) beffer, einen falfdjen (Ent-

fdjtuft 3u faffen unö öann öurcf] (Erfahrung 3U lernen, als öauerno in einem

3uftanö öer Ungeroi&fjeit unö Unentfdjloffenfjeit 3U üerfjarren.

4. Cerne öie Dinge leidjt tun — uerridjte fie in einer ungehemmten,
müfyelofen, tjalbunbemufeten Art unö IDeife; fyüte öidj uor geiftiger Unter-

ernährung.

5. Sei efyrlid] mit öir felbft, aber nimm öie Dinge nidjt 3uernft —
aud) öid] nidjt.

6. f)alte öidj nidjt 3uoiel für anöre cerantroortlid). Sie können fid)

nur entroidieln, inöem fie if]r eigenes £eben leben, unö öasfelbe gilt aud)

oon öir.

7. Befreie öeinen (Beift non alten Dorurteilen unö ungefunöen Hem-
mungen. (Eine neue 3eit 3iet)t Ijerauf.

8. Sporne öid) 3um Dertrauen 3U öir unö 3U anöern an.

9. Ste&e öir eöle E)od)3iele unö lafc öidj im Kampfe um fie non nidjts

entmutigen unö öurdj nidjts oon iljnen abbringen.

10. Betätige öeinen (Beift als ein H)erR3eug öes Jrieöens, öer 3uner-

fidjt, öes gefunöen Strebens unö öer 3ufammenarbeit.

Silfeffer 6 i l a $ £. G b e n e p (links) unb öer Scprifflcifer bei „61crn" ;m öfffeebab <2Mfernplatte

bei ©anjig, 3uli 1914. (Sie beiben roaren bamalS in Salzig auf ^Kiffion.)
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Das Buch Mormon*

Dae Buch Mormon ift eine Heilige Schrift, öie oon Profeten Gottee oerfaßt

rouröe, roelche mit ihrem Volhe einftmalö auf öer roeftlichen Eröhälfte lebten;

fie beoölherten öen amerihanifchen Kontinent oon zirha 2200 oor Chriftue bis

400 nach Chriftuö. Das Buch gibt einen Bericht oon einer Äueroanöererholonie,

öie Dom Turm zu Babel ausging, unö zroei roeitern, öie oon Jerufalem her=

überhamen. Jeöee öiefer Völher erreichte einen hohen Graö Gefittung. Sie

bauten oiele Stä'öte, Dörfer, Tempel unö Straßen.

ßruöerhriege führten fchließlich zur Vernichtung öer Nachhommen jener

Äueroanörer, öie com Turmbau zu Babel aue nach Amerika herübergehommen

waren. Man hieß fie öie Jareöiten - nach Jareö, ihrem erften Führer. Sie

hatten göttlich erleuchtete Profeten, roelche fie öae Eoangelium Jefu Chrifti

lehrten. Sein Sühnopfer oorauefagten unö Sein Kommen als Herfcher über

alle Völher in öiefen legten Tage profezeiten. Dae Buch Mormon gibt einen

hurzen Bericht oon ihrem Äuftieg, ihrem Fortfehritt unö ihrem Nieöergang,

öer eine Folge ihrer Gottlofigheit unö ihree Abfalles oon öer Wahrheit mar.

Die oon Jerufalem herüberhommenöen Kolonisten teilten fich mit öer Zeit

in zroei Völher: in öie Nephiten - nach ihrem Profeten Nephi -, unö öie

Lamaniten - nach ihrem Führer Laman. Die Nephiten gingen fchließlich in

blutigen Aueeinanöerfetmngen mit öen Lamaniten zugrunöe. Das Buch

Mormon fchilöert ihre Gefchichte, ihre Lehre unö ihre Profezeiungen.

Das Buch Mormon ift öae Buch, roooon im 85. Pfalm unö im 29. Kapitel

öee Profeten Jefaia gefprochen roirö, öenn öie Platten, oon öenen ee überlebt

rouröe, finö »aue öem Staube öer Eröe« genommen rooröen. Ee ift öae im

37. Kapitel öee Profeten Hefehiel erroähnte »Holz=Ephraime«, ebenfo roie öie

Bibel öae öort erroähnte »Holz^Juöae« ift. Die Nephiten unö Lamaniten

roaren buebftäbliche Nachhommen Jahobe öurch feinen Sohn Jofeph, unö fie

finö öie »anöern Schafe«, roooon Jefue in Joh. 10:16 fpricht.

Die oon Ältertumeforfchern in Norö=, Süö= unö Mittelameriha gemach=

ten Entöechungen beftätigen öie Behauptungen öee ßuehee Mormon. Drei

Zeugen geben feierlich öie Verficherung ab, öaß fie öie Platten gefehen unö

in öen Hänöen gehabt haben, öaß fie auch öen Engel gefehen, oon öem Jofeph

Smith öie Platten beham, unö öaß fie öie Stimme Gottee hörten, öie Zeugnie

gab, öaß öae Buch roahr unö feine Überfettung öurch öie Gabe unö Macht

Gottee zuftanöegehommen fei.

Der ganzen Menfchheit rouröe öiefe Verheißung gemacht: »Unö roenn ihr

mit aufrichtigem Herzen, mit feftem Vorfat* fragen roeröet unö Glauben an

Chriftum habt, öann roirö er euch öie Wahrheit öerfelben öurch öie Macht

öee Heiligen Geiftee offenbaren« (Moroni 10:4).

Zehntaufenöe oon aufrichtigen Menfchen haben öiefe Zufage erprobt unö
geben feierlich Zeugnie, öaß öae Buch Mormon roahr ift unö einen göttlichen

Urfprung hat.

Matthiae F. Coroley, Gefpräche über öie Lehre. (17)
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Kinder - <Elfern - ©onnfagsfcfyule*

Don flliceBofer/arö, tDintertfjur.

Die größte f)crrlid}feeit, aber aud) öer gan3e 3aromer öer tnenfdjrieit liegt

befdjtoncn unter öer übcrfd]rift: Kinder unö (Eltern. (Es ift b-öcbjt beöaucrlid),

öafe öie (Begenfätje sroifdjen 3roei aufeinanöerfolgenben (Benerationen fo oiet

flnlafj 311 Streitigkeiten unö 3ank geben. IDenn nur Däter unö ITlütter fo felbft-

los roären, um ein3ufel]en, öafj öie Kinöer öas Red)t fjaben auf eine freie felb-

jtänöige (Entraidtlung, losgelöft oon öer itjrer (Eltern. (Ban3 fidjer roeröen roir

keinen 3rieöen imben auf biefer (Eröe, beoor nidjt öie f)er3en öer Kinöer 3U öen

Dätern bekehrt roeröen, unö umgekehrt.

IDarum bort man immer roieöer fcfjimpfen über öen Hnöank öer Kinöer?

Unöank gibt's gar nidjt unter öen ITIenfdjen! Daoon reöen nur öie Selbjttinge,

öie alles (Bute für fidj felbft einfacken roollen unö für jeöe £eiftung Rückgabe

mit 3ins oerlangen. Denken roir öaran: nidjts (Butes ift oergeblidj. Kinöer

jinö ja geraöe öa3u ba
f
öas (Bute öer (Eitern roeiter3Utragen, unö öer £oljn öer

(Ersietjer ift, 3U fetjen, öafe fidj öas, roas fie gefät fjaben, ausbreitet, fludj öer

tjödjfte (Beift kann fidj erft öann coli ausroirken, roenn er allen öient.

(Eltern, öie einem (Beifte öie Pforten 3um iröifdjen Dafein öffnen, füllten itjr

Bejtes als Sdjufcmauern um irjn tjerum ftellen. Sie füllten audj öann nidjt oer-

3agen, roenn er itjres Sdjuties nidjt meljr beöarf. IDer finö fie öenn eigentlich,

öiefe Däter unö D/lütter, öafe fie öas Dorredjt tjaben, freie (Beifter 3U er3ieljen?

IDas für ein befonöres (Eramen ijaben fie gemadjt? fjaben fie öenn öie £iebe, öie

fidj nidjt erbittern läjjt, öie nid)t ungeöulöig roirö, öie iljre b
i
eiligfte

/
fdjönfte

Aufgabe öarin fiebt, fidj für öen Ijereintretenöen (Beift auf3uopfern?

Kino! (Bibt es ein ^eiligeres, größeres, aber 3ugieidj audj geroidjtigeres

tDort? IDenn mir nur roüftten, roer öiefe Kinöer finö, roeldjen pia§ fie in öiefem

Ceben einnebmen? DJaren fie oielleidjt cor öiefem (Eröenöafein fdjon, roas roir

jeijt finö, freie, felbjtänöige (Beifter? Stellt niemanö ftill oor öiefen fragen, öie

uns kommen muffen, roenn roir öie 3arten, rounöeroollen IDefen fidj ent-

roickeln feljen?

3efus fagte nidjt: „IDenn iljr nidjt roeröet roie eure (Eltern, fo finöet iljr

eudj in öer EDelt nidjt 3uredjt"
r
nein, (Er lefjrte: „IDenn iljr nidjt roeröet roie öie

Kinöer, ererbt ibr nicf}t öas r)immelreidj." Damit gibt er öie fllleingeroalt nidjt

öen (Eltern, fonöern öiefe fotlen fie teilen mit öen Kinöern. Kinöer kann man
allenfalls für öie DJelt edierten, fie aber er3ietjen uns in öer göttlichen DJabr-

Ijeit, für öas Reidj (Bottes. Jtjre (Er3ietjungsarbeit ift Diel beöeutfamer. Unö
öas Sdjönfte ift, öaft fie es unberoufet tun. Unbefangenheit ift offenbar öie

lobensroertefte (Eigenfdjaft oor (Bott, öie ein ITlenfdj befiijt.

Stellen roir uns oor: IDären (Eitern nidjt aufter fidj, roenn üjr Kino, jeöes-

mal roenn es oor fie Einträte, geroiffe feierlidje (Bebäröen madjen unö eingelernte

Reöensarten Ijerfagen roüröe? Das ift aber graöe öas, roas (Bott fidj oon öen

ITIenfdjen gefallen laffen muft! Sie natjen fidj itjm in einem feierlidjen Über3ug,

reöen in Formeln, unö rounöern fidj, öafe ifjnen nidjt fofort geholfen roirö. Sie

follten frob, fein, öaft nidjt ein Donnerkeil 3roifdjen iljre DJorte hineinfährt. (Es
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gibt keine (Bemeinfdjaft (Bottes objie Unbefangbeit, roeldje öie Jebler, Sdjroädjen,

Sünöen ebenfo fdjldjt unö einfad) offenbart roie £iebe unö Dertrauen.

Kinöer Ijaöen keine f)intergeöanken. Klar unö öurdjfidjtig, roie fie finö,

Itefjen fie öem roatjren ITlenfcbenroefen nie! näfjer als (Erroadjfene. Unö ums ift

roabres ITlenfcbenroefen anöres als öas Rcidj (Bottes, öie r)errfd)aft öer tDabr-

beit auf (Eröen? Hiebt öie Sdjleidjer, öie (Beroaltigen, öie Rubjnreöigen roeröen

öen enölidjen Sieg Ijaben auf öiefer IDelt, fonöern öie 3rieöfertigen, Jreunö-

lidjen, öie Kinöernaturen.

(Beöulö, tladifidjt, (Dpferfreuöigkeit unö ITlitleiöen mit öen Sdjumtfjen lernt

ja öer (Erroadjfene faft ausfdjliefjlicb beim Kinöe. Unö nod) etroas: Kinöer fjaben

einen merkroüröig offenen Sinn für alle tieferen fragen öes £ebens. (Es ift

gan3 eigentümüd): für (Belöerroerb 3. B. gebt ifjnen öer Sinn oft redjt fpät auf.

Hber für ernfte Dinge, für Sott bßben fie fJragen, öie Diele (Eltern in Derlegen-

beit bringen. (Es fjat fdjon mandjer geglaubt, mit feiner tDeltanfdmuung, mit

feinen (Eroigkeitsanfid)ten fij unö fertig 3U fein, unö fid) in einem unbefdjreib-

Iid| feidjten unö bequemen Pbiliftertum eingeridjtet. Da kam fein Kino unö

ftellte Jrage auf Jrage mit hungrigen flugen unö mar nidjt 3ufrieöen mit öen

oberflädjlidjen ßusflüdjten, unö bradjte 3um erftenmal uiieöer etuia (liefe unö

Uacböenken in ein oerfumpftes tTlenfdjengemüt. Kinöer fragen unö öenken nad)

(Bott bin. tDenn (Erroadjfene öies ebenfo geraöe unö ber3lid) täten, rjätten fie in

ibrem geirrten ein Stückchen „Reid? (Bottes". (Bemeinfdjaft non ITienfdjen, £iebe

untereinanöer, fragen nad) eroigen IDabrbeiten finö öie Dorbeöingungen. Unö

roäbrenö (Belebrte öickte Büdjer über öas Reid) Lottes fdjreiben unö öarüber

ftreiten, ob es überbaupt ein foldjes gäbe, finöen es (Eltern gan3 einfadj in öer

Seele ifjres Kinöes.

(Eltern, öie nidjts uon ibren Kinöern lernen, können irjre Kinöer nidjt

lebren. (Es gelingt 3roar oft öer ,,(Er3iebung" erftaunlid) fdjnell, öiefes Sonnen-

fdjeindjen 3U neröüftern. lüi midj ift es ein Beroeis für öie (Böttlidjkeit öes

ITlenfd|engefd|led|ts, öafc troij öer un3ulänglid|en (Er3iebung aus Kinöern immer

roieöer fo Diele oröentlidje ITlenfdjen roeröen.

(Es ift 3. B. für junge £eute beine leidjte Aufgabe, fid) in öie oielfad) 3er-

fatjrenen unö unnatürlidjen Derbältniffe binein3uleben, roie fie befonöers auf

böberen Kulturftufen iljr IDefen treiben. (Döer oon einem IDefen, öas in einer

Umroelt aufroädjft, roo öer Kampf ums Dafein alles anöre erftidit, bann nie-

manö Dollkommenbeit erroarten.

Unfre (Er3iel|ung ift oft oerkebrt. EDenn öas Kino nad) Sott fdjreit, bietet

man ibm nieifad) „Religion", Jormeln, öie nidjts mit (Bott 3U tun baben. Statt

öafc man ibm an öem ITIenfdjen öas IDabrbaftige, öas (Beredjte, öas Barmber3ige,

£iebe unö Dertrauen 3eigt. Dann roirö in ibm öer (Ion roiöerblingen: So ift (Bott.

CEro^ öer Unnollkommenbeit öer (Eltern bat (Bott öie Gr3iebung in itjre

t)änöe gelegt. Die Itatur bot es fo eingerid)tet. filfo nidjt oer3agen! fllt unö

jung follen 3ueinanöer aufblidien.

Kinöer follen oerebren, roas ibren (Eitern tjeilig ift. Däter unö ITIütter

follten roiffen, öafe öie Kinöer nidjt ibr „(Eigentum" finö. Diefe geboren 3unäd)ft

fid) felbft an. Das „Redjt", öas (Eitern an fie baben, ift 3ugleid) öie Pflidjt, öen

Kinöern in möglidjfter Selbftlofigbeit 3U ibrem (Eigenleben 3U oerbelfen. IDir
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können keinen Bcfik aus öer 3cit fjinausnelnnen. Dod) roenn mir bleiben,

bleiben audj unfere Kinöer. Sie finö öas böd}fte (But öer (Eltern, öa fie über öer

3eit fteljen.

Die befte (Eqieriung ijt öie 3ur Jreibeit unö llnabl}ängigbeit. Der (Beijt

folgt (Bcjefeen, öie mir nod) nidjt ergrünöen können. Aber öie Seele ijt öas

(Bebiet öes IDcröens auf öiefer EDelt. Sie ift öie (Empfinöungsroelt öes Kinöes.

Alles, roas öas £eben bringt, tjintcrläfet öa unnerunfdjbare Spuren. Das (Bebiet

öer IDiffenfdjaft, aber befonöers aud) öas öer Religion, gerjört r)ierr)cr.

Dielfad) bann ein (Elternpaar öen Kinöern roirbtid] nidjts bieten non gött-

licher tDaljrrjeit, es bann Kinöer nid)t 3um (Erleben (Bottes führen. Dann finö

jie ausfdjlieBlidj auf religiöfe (Einrichtungen angeroiefen oöer fie oerfumpfen in

einer ©öc unö Alltäglidjbeit, öie ibnen felbft 3ur (fiual roirö.

fJür Kinöer aus foldjen Derljältniffen ift eine Sonntagsfdjule öas

(Begebene. Denn fie muffen Öa3u geführt, (Bott 3U finöen, um an 3fym lebenöig

3U roeröen. über öem Stuöium öer Religion baben fdjon all3uoiele öen Derftanö

nerloren, über (Bott ficfjer nidjt einer. Die Sonntagsfdjullebrer muffen aber

über3eugt fein non öer IDarjrbeit, öie fie lebten, fonft bleibt öer (Erfolg aus.

Die Sonntagsfdiule öer Kirdje 3e fu CEfyrifti ift öie befte Sonntagsfdjule.

ITlufib unö (Befang roeröen gepflegt unö öie Kinöer roirben in öen Programmen
mit. IFlufik madjt aufnabmefätng für öas Sdjöne, (Bute, (Eöle. Sie nerfeinert unö

nerbeffert öen OTenfdjen. Sie mad)t uns fror), feinfübjenö^ gibt uns ein (Befüb.1

öer 3ufammengebörigbeit unö bilft uns öaöurdj, liebeooll unö nerftebenö im

Derbebr mit unfern ITlitmenfd]en 3U fein. Hier ITlufib unö (Befang liebt, ift bein

fd]led]ter ITlenfd).

Da öas flbenömabl in öer Sonntagsfdjule genommen roirö, unö 3roar aud?

non öen bleinen Kinöern, roeldje ja roirblid) für iljre „Dergeben" nod] nidjt oer-

antroortlid] gemadjt roeröen bönnen, crljält öiefe Derfammlung einen tiefen Jn-

balt für öie IHitglieöer. Das flbenömabl roirö genommen 3um (Beöädjtnis an

drjttftus, öer für unfre Sünöen geftorben ift. (Es foll öem Dlenfdjen tjelfen, fid)

felbft immer roieöer 3U finöen, inöem er über feine (Taten nad)öenbt unö Öie

böfen bereut. Sdjon öie Kinöer roeröen gelehrt, öafc fie öas flbenömabl nidjt

nebmen follten, roenn fie Streit baben mit jemanöem: ein rounöerbares <Er-

3iebungsmittel!

Das £eben bringt ja eigentlid] beine anöre Aufgabe als immer nur öie

eine: fiel) felbft 3U finöen unö oon öiefem feften Stanöpunbt aus alles 3U über-

roinöcn. Unfer Zeiten roollen roir nad] öem (Brunöfaij geftalten: je einfadjer jeöes

IDefen öas liädiftliegenöe in Angriff nimmt, öefto roeittragenöer finö öie folgen

feines Dafeins; unö je mebr öem Jernliegenöen geöient roirö, öefto roirbungs-

lofer roirö es fein.

Unö öenben roir aud) öaran: IDo etroas Gugenöbaftes, £iebensroüröiges

oöer non gutem Rufe oöer £obensroertcs ift, roollen roir öarnad] tradjten!

Dorlefung in öer Beamten- unö tebrernerfammlung an öer £)erbfttagung

öes 3üridjer Be3irbs, 29. Oktober 1939.
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Jim Rhfyz un6 tDelt

Die Deutjdje Q>enealogii<f}e Dereinigung in Utafy fenöet uns ihren 3al)tes-

berid}t für öie 3eit oom.1. September 1938 bis 31. fluguft 1939, aus öem l\n-

oorgebt. roelrfj grofee unö fegensreidje ßrbeit oon öen Beamten unö ITlitglieöern

öiejer Bereinigung roieöerum geleiftet rouröe. (Es rouröen oon ibnen im (Tempel

Donogen: 8392 kaufen, 11432 Begabungen (in TDirklidjkeit ift öiefe 3abJ
roefenttidj Ijöljcr, öa oiele Begabungsformulare oon öen (Tempeln öirekt in öie

IRiffionsfelöer 3urüdtgefanöt roeröen, roorüber öie Dereinigung keine Kontrolle

bat unö fie öesbalb in itjrem Bericht nidjt mit3äblt), 1824 Siegelungen oon (Ebe-

paaren unö 1477 Siegelungen oon (Eltern 3U Kinöern. — flufeeröem rouröen

421 Stammbäume planmäßig bearbeitet unö mit Ramensoerseidmiffen oer-

feben. Die Dereinigung erhielt oon öer (Benealogifdjen (Eefellfdjaft Utabs
12 grofce Bänöe mit OTiffions-Urkunöen. Sie befi^t nunmebr 70 foldjer Bänöe,
oon öenen fie bisber 58 mit Jnbaltsoer3eidmiffen unö anöern Angaben unö
r)inroeifen oerfeben bat- — (Benealogifaje Klaffen rouröen 18 abgebalten mit
einer (Befamtanroefenbeit oon 572; aufoeröem fanöen örei Beamtenoerfamm-
lungen ftatt. Unter öer £eitung öer älteften (Emil Sdjinöler unö Paul
S t o 1 1 rouröe öas Bud) „dbe progrefe of ITlan" (Der Jortfdjritt öes IRenfdjen)

oon 3°fcpb Jidöing Smitb ftuöiert; flltefter (Eric!) f)eimann unö Sdjroefter

Pbila f)eimann leiteten öen Ünterridjt in Genealogie unö dempelarbeit.

Die präfiöentfd|aft öer Dereinigung — öie älteften fl. B. R u ö o r f (Präfiöent)

unö (ErnftKoebler unö d b- Derbaaren (Ratgeber) — fanöte 45 Briefe

aus, um Anfragen 3U beantworten unö beim Sammeln oon Urkunöen mit3u-

belfen.

Scmpelardjitekt Jjqrum Konrnö Pope geftorben. flm 25. fluguft 1939 ift

filtefter t)orum Konraö Pope einem r)er3fci)iag erlegen. Der Derftorbene, öer

ein Hlter oon 58 3abrßn erreiche, roar Dorfi^enöer öer Dereinigung öer

Kird|enard|itekten. (Er rouröe am 2. De3ember 1880 in öer Ilälje oon Rürnberg
geboren unö roanöerte 1896 nad} Hmerika aus, roo er an öer Kunft- unö (Ee-

roerbefdnile 3U dbicago ftuöierte, ebe er fid) als Hrd]itekt in öer Sal3feeftaöt

nieöerlieft. (Er bat öie Diane für oiele berübmte Kirdjengebäuöe entroorfen. öar-

unter aud) öiejenigen für öie (Tempel in Kanaöa unö auf öer Jnfel Qaroaii foroie

öie paulus-Kirdje öer (Epifkopal-(Eemeinöe in öer Sal3feeftaöt. Als Dorfi|enöer
öer (Tempelardjitekten unfrer Kircbe roar er 3ur 3eit feines (Toöes mit öen
Plänen für öie neuen (Tempel in £os Angeles unö Jöabo 5alls befdjäftigt.

dodjter oon Brigljom Ijoung geftorben. 3n Sdjroefter (Elariffar)amil-
tonljoungSpencer,öieam21. Huguft 1939 aus öiefem Sieben abberufen
rouröe, oerliert öie Kirrfje eine roeitere beftbekannte unö oielgeliebte perfönlid)-

keit. Sie roar eine dodjter öes Präfiöenten Brigbam Ijoung unö rouröe am
23. 3u Ii 1860 in öer Sal3feeftaöt geboren. t)elen S. tDiüiams, öie (Erfte Rat-
geberin im Qauptoorftanö unfres 3ungmäöd)enroerkes, ift eine (Tocfjter öer Der-
ftorbenen.

Aus öer Brauereiinöuftrie. (Einer 3ufammenftellung entnebmen roir einige

3ablen über öie (Entroidtlung öer Brauereiinöuftrie im 3ab*e 1938. ßn erfter

Stelle öer europäifdjen Bierer3eugung (in ITlillionen Hektoliter) ftebt Deutftf)-

lanö, öas öie (Erzeugung gegenüber öem Dorjabr oon 45,808 auf 48,932 erböten
konnte. Den 3roeiten piatj im europäifdjen Braumefen nimmt (Inglanö ein, öef-

fen flusftofe 40,382 (39,613) beträgt. 5ür Jrankreid}, Belgien unö öie dfcbedjo-

floroakei finö für öas 3&b* 1938 keine 3iffern erbältlid). Der fd)ioei3erifd}eBier-

ausftofe roirö mit 2,134 aufgeführt, ungefäbr roie im Dorjabr. Rad) öer Sdjroei3

kommt Sdjroeöen mit 1,588, Dänemark mit 1,622 unö £)ollanö mit 1,372. —
Heues Krankenhaus, Hm 10. September 1939 roeifjte präfiöent t)eber 3.

(Brant öas „Utab Dallep-rjofpital" 3u prooo, Utab, ein, öas öank einer roobl-

tätigen Stiftung oon 240 000 Dollars errietet roeröen konnte. IDeitere 90 000
Dollars rouröen oon 4000 Bürgern öes (Ein3ugsgebiets öes neuen Kranken-
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fmufes aufgebracht. Das Spital gilt als eines ber befteingericf/tetcn in ben roeft-

lidjen Staaten Amerikas. (Ein Stab oon 38 ör^ten ftetjt if/m 3ur Derfügung,
unter benen mir mehrere Ilamen finben, bie aud} ben £efern bes Sterns gut be-

kannt finb, jo Dr. pf/itemon DI. Kelln, bes ehemaligen £eiteres ber beutfd)-

fprcdjcnben ITliffion. bann Dr. Riten (B. ü I a r k , 1931/32 ITliffionsleiter ber

Sonntagsfdmle unb bes (550. in ber Scf)roei3erifcf)-Deutfd)en ITliffion, unb
Jrank t). Beckft eab, oor Dielen 3a rj*en Präfibent bes £eip3iger Diftrikts.

<Jinc rounöorbare Jcinljcit bes (Dc|d|mocks entroidtelte 3ofyn(Brimfrjaro
TD i t k i n f o n , ein blinber Botanift (Pflan3enforfdjer) in Amerika, ber im
Alter non 23 3ai)^en bas Hugenlidjt oerlor, fpäter aber lernte, Blumen burdj

Berühren mit ber 3ugenfpi^e 3U unterfct/eiben. (Er kann Ijeute auf biefe IDeije

fofort 5000 oerfdjiebene Hrten erkennen. (American 3ournal of Science).

folgen bes „3n>ei-Kinöer-Srjftems". IDürbe bie Benölkerung reftlos bas
3roei-Kinber-Snftcm burdjfür/ren, jo mürbe ficfj eine foldje Benölkerung in runb
300 3objen lo Qut roie oollftänbig ausrotten. Don einem flnfangsbeftanb non
1000 roären nadj 3ermmaligem (Benerationenroedjfel, b. 1). nad) runb 300 3ar!

rcn
.

nur meljr gan3e 8 Ilacfjkommen übrig! — ((Beneal. ITlag.)

@d)tüei>rifd)e Jltiffion

Präfibent: Gtjomas (E. ITIcKap, Bafel, Ceimenftrafee 49.

Xleue ©emeinöepräfiöenten: Jn legtet 3eit finb folgenbe Brüber berufen
roorben, fd)mei3erifd}e (Bemeinben 3U leiten: Bern: 3of)onn ITlorgen-
egg; Biet: (EbuarbDällenbad) fr.; £ a n g n a u : HlbertSdjel-
I e n b e r g (Bern) ; £ u 3 e r n : 3 o f e P *! Birctjmaier (3üricfj)

; p r a t -

teln: t) e i n r i d) f) u g ; St. (Ballen: 3 r i § Dietridj; Steffis-
burg-dt)un: (Bottfrieb t) i t b eb r an b t ; IDattenroil: (Eljar-
ies Kraufer (Bern).

Jortfabritt in allen Beäirken: Jn allen brei fd}roei3erifd)en Be3irken: Bafel,

Bern unb 3ürid}. konnten am Dorabenb ber r)erbfttagungen jeroeils mer/rere

(laufen abgehalten roerben; bie (Befamt3al)l ber (Betauften beträgt 19.

fjerbfttagung öes 3ürdjer Be3irks: Hm 2S./29. (Dktober 1939 luelten mir in

3ürid) unfre t)erbfttagung ab, 3U ber mir Präfibent Gbomas (E. ITlcKap mit fei-

ner (Battin unb roeitere (Befdjroifter aus bem ITIiffionsbüro roitlkommen tjeifeen

burften. Der (Eröffnungsabenb unter ber £ofung „Soll bie 3ugenb 3ions 3Ü-
tern?" bot ein aufterorbentlid) gebiegenes unb leljrreicb.es Programm, beffen

Darbietungen allen flnroefenben nod? lange in (Erinnerung bleiben roerben. —
Der Sonntagttormittag bradjte 3unädjft eine Derfammlung ber Beamten unb
£eljrer aller (Drganifationen, in ber eine Reitje trefflief? ausgearbeiteter Dor-
lefungen über praktifdje fragen unb Aufgaben bes IDerkes oorgetragen rourbe.

— Die anfdjlieftenbe Sonntagsfdnite 3eid)nete fid) befonbers burd) bie flott

burdjgefüf/rte Aufführung „IDir roollen lernen qut ?u fein" aus. — Iladjmittags

fanb eine Pricfterfdmfts- unb Sdfroeftemoerfammlung ftatt, in ber mehrere
gcbaltnolle Hn]pract)en gegeben rourben. Den J)ör/epunkt ber (Tagung bilbete roie

üblid) bie Sd|Iufenerfammlung Dom Sonntagabenb, roo fidjerlid] aud) ber fln-

fprudjsooUfte auf feine Rechnung kam unb geiftige Speife empfing, non ber er

nodj fer)r lange roirb 3ef/ren können. So fjat uns aud) biefe (Tagung mädjtig auf-

gebaut unb in unferm 3eugnis oon ber (Böttlicbkeit biefes IDerkes geftärkt. Die
(Befamtanroefenrjeit oon 619 Perfonen roar fefjr erfreulidj, 3umal roenn man
berückfidjtigt, bafe eine grofce Hnsabt Brüber burd) ben ITlilitärbienft nerbinbert

roaren, an ben Derfammlungen teil3unerjmen.

^TVr (^ti>rf1 '^ ** ie 3 citf^ r 'ft ber Äirdje 3cfu Gfjriffi ber Seiligen ber Cefeten Sage für ba§
'-»^vl V^JltlM beuf[d)e 6pracJ)gebief unb crjdjcinf 3rocimal monatlid), je am 1. unö 15. cincä

9Konat§. — 93c3ugäpreiä JtJl \.—\%x, 5.— pro 3a^r. — 'Scffcllungen nehmen alle 9niffionare unb
©cnKiiiöepräfiöcntcii entgegen. — 60uflmalter: VU a r 3 ' ni m e r , lorrad). ^aöen. 'Poftiact) 208. —
2>ruch: g. SHombadj & (£o., Jreiburg, 93aben, — Verleger: Offbeut(d)e unb c2ßeffbeutfcl)e OTiffion ber

Äirdjc 3efu <E t? r
i
ff i ber §ciligen ber Cet^fcn Sage g. 'S., Frankfurt a. 9K., 6d)aumain-^ai 41 p. unb

Berlin NW. 87, gänbclallee 6.
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