
btz .Slird)c Qefu (Sfyzifti bßt &3eUia,ctt bsr £t£ten Sage.
©egrünbet im <3a £>ce 1868.

2>ie Öeicbiigheif, toomif irgenb jeinanb eine ©emeinbeit bei cmbern für möglich, bäü, ift

meütens auch ber befte OHafiffab für feinen eigenen fiülicben 3Berf.

Ilr. J7. J. September J92J. 53. Jahrgang.

Das SEoangeüum enthält alle tßlafjrfieit.

Das Eoangelium unfres fjerrn 3^fu Crjrifli umfaßt all;? ßefefje unD

öerorDnungen, Die jur Seligkeit Des plenfrrjen notroenDig Tino. Paulus

erklärte es als „Die ßraft Gottes, D Da feiig marfjt, alle Die Daran

glauben." ttiemanD fcann im ßegenfaf] ju feinen feligmarfjenöen Der*

orDnungen feiig roerDen, jeder mufj jeäe ÖerorDnung im ßeiff Der Demut

unD Des Glaubens annehmen. Das Eoangelium rourDe aurfj als Die

„frobe Botffrjaft" bejeirfjnet im 5inne Der Engel, Die Den fürten bei

Betrjlerjem juqeii Der öeburt 3efu erfrtuenen unD oerttinDigten : „5iel)e

iff) bringe Eurf} große freuDe, Die allem Dolfce roiDerfafjren roirD."

3n trjeologifffjem Sinne iff Das Eoangelium mebr als eine frolje

Botfrrjaft, Die Den Jflenfrfjen eine grofie freuDe bereitet, Denn es ent*

Ijä'lt jeDen örunDfafj Der emigen Ulaorijeit. Es gibt deinen roarjren

ßrunDfatj, fceine HJarjrrjdt im ÜJeltall, Die nirfjt im Eoangelium Jefu

Crjrifii enthalten märe. Das Eoangelium ift nirfjt auf Die er(!en ein*

fanden 6runDfä'tje beffrjränft, roie öloiben an 6ott, Buße, Caufe jur

Dergebung Der 5ünDen, auflegen Der (jänDe jum Empfangen Der

ßabe Des fjeiligen ßeifies, obgleich Diefe unbeDingt nötig finD jur

Seligkeit unD Errjörjung im fieirfje 6ottes.

Die öefefje, Die Der fltenfffj als Die „Haturgefetje" frennt, oon

Denen Die ErDe unD alle auf irjr erfn?affenen Dinge berjerrfrrjt roerDen
}

alle ßefetje, roelrije im ganjen Weltall in firaft unD Tätigkeit finD,

Durrfj Die Die fjimmelsl-örper regiert roerDen, unD Denen fie gefjorfam

finD - alle Diefe 6efefje finD entrjaiun unD eingefmjoffen im Eoan*

B
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gelium. Jeöes Haturgefefi, jeder roiffenfrrjaftlirbe örundfaf), den Der

frtenfff) entderft, 6ott ober immer gekannt bat, ift ein Teil der' Eoan*

geliumsroabrbeit. Hie bat ein UJiöerfprurf) befanden und es roirö

aurf) nie ein U)iöer(prurf) befteben jroifrfjen Der UJabrbeit, Die 6ott

feinen Dienern, öen JJropbeten, offenbart unö pifrfjen Der UJabrbeit,

die er Dem UJiffenfrbafter oder Gelebrten offenbart öurrfj feine forfn>

ungen und fein 5tudium.

3n den Religionen der Hielt gibt es ferjr Diel, mag als Eoan*

geliumsroabrbeit gelebrt roird, roas aber 6ott niemals geoffenbart bat und

roas aurb nirrjt im EinHang ftel)t mit der geoffenbarten Religion.

Ebenfo mird in der roiffenfrfjaftlirfjen UJelt oieles gelebrt, roas der

rlerr niemals geoffenbart bat und roas im UJiöerfprurf) fterjt mit der

UJabrbeit. Ein gut Teil deffen, das der JTlenfrfj als roiffenfrrjaftlirbe

frjeorie aufgehellt bat, ift auf Irrtum gegründet und fann daber

nirfjt befleben. Der UJiderfpruri) pifffjen Religion und UJiffenfftjaff

frommt daber, daß in den falfrfjen formen der Religion Diele 3rr*

lebren gelebrt unö daß oon den ftlännern der UJiffenftfjaft oiele falfrfje

5ffjlüffe gerogen roerden. UJabrbeit unö 3rrtum tonnen nie überein*

frimmen. Aber ÜJarjrrjeit roirö, roo immer fie gefunöen roirö, frets

mit firb felbfr unö mit jeöer andern IDarjrrjeit im Eingang ffeben. Der

rlerr bat es folgendermaßen ausgedrückt:

„Denn Erkenntnis paßt ju Erkenntnis, UJeisbeit empfängt Uleis*

beit, UJabrbeit ergreift UJabrbeit, Tugend liebt Tugend, lirfjt trarfjtet

narfj iirfjt, ßnade bat Jttitleiö mit ßnade und oerlangt das ibre.*

(ß. u. <3. 88 : 40.)

Der Herr bat geoffenbart, daß der Jttenftfj in feinem Ebenbilde er*

fffjaffen rourde und daß mir feine Harbtommen find. Dies ift
i)

eine rjerrlirrje Eoangeliumsroabrbeit. 3rgendetroas roas im UJiderfprudj

ftebt mit diefer großen UJabrbeit, ift auf Irrtum gegründet und frann

nirfjt belieben, möge es nun in den falfrfjen formen der Religion oder

auf dem Gebiete der UJiffenfrfjaft gelebrt roerden. Eine Zeitlang mag

es gebegt und gepflegt roerden und ooriuberrfrfjen frbeinen, roie manrbe

Unroabrbeit, die in der üergangenbeit als UJabrbeit aufgeteilt rourde,

aber die Zeit roird kommen, roo alle Tbeorien, alle JUeinungen und

Bnfirfjten, die nitfjt mit dem übereinftimmen, roas der rlerr erklärt

bat, oergeben roeröen -, öenn das roas bleiben unö für immer unö

eroig belieben roirö, roirö öie UJabrbeit fein, felbft öas Eonngelium

unfres fjerrn unö fjeilanöes Jefu Cbrifti.
SofepJ) 5. 6mtfl).
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Sie 6ammlung Sfraete. — Sas ^riefterfum,

<Hnfpracbe oom «Slfeffen Orfon 8. Qßbifnep, oom QSafe ber 3mölfe,

'Präftbent ber (Suropäifcben SItiffion

an ben ^riefferraf in 3üricb, ben 13. <Huguff 1921.

Ciebe Q3rüber!

(Ss freut micb febr, [0 »tele oon Obnen im ^riefferfum ©offes getroffen

3u baben. (£5 ift bies ein Vergnügen, roelcbes icb lange ermarfef babe.

3)ie Scbmei3 iff für micb ein Qanb oon grofeem 2*ei3. Ocb Komme felbff

oon einem Canb, bas ber Scbmeis gleicbf, benn icb bin ein 6obn ber

Seifengebirge, ber eroigen Äügel, oon benen bie heilige 6cbriff als ein

«ftenmeicben bes öanbes Oofepb fpricbf, roelcbes aucb behannf iff als bas
Canb 3ion — Qlmeriha — roo bas neue Oerufalem gebaut unb 3ion
beroorgebracbf roerben foll unb mo3u bie Vorbereitungen in biefer ®ts=
penfation angefangen rourben für bie QBieberKunff (Sbriffi. ©erabe aus
biefem ©runbe bin icb ffoto auf mein ©eburfslanb. <Hber icb mufe fagen,

bah bie Scbmei3 eines ber fcbönffen Öänber ift, ba« icb ie gefeben babe.

Od) nebme mein ßeimatlanb als Vergleicb, roelcbes man roobl aucb bie

Scbmei3 SlmeriKas nennen Könnte. Unb Obr Canb Könnte mit Q^ecbt bas
Htab (Suropas genannt roerben. Von Obrem Canb babe icb gebort feit

meiner fömbbeif. Ocb bin oertraut mit ber ©efcbicbfe Obres Canbes, ber

©efcbicbfe oon QBilbelm Seil unb Ülrnolb QBinKelrieb. ®iefe Selben leben

aucb in unferm ©ebäcbfnis fort. SBir baben oiele Scbmeijer in Ufab unb
ben umliegenben Staaten unb roo immer mir Scbroei3er treffen, finben

roir ebrlicbe, fparfame unb geacbtete Ceufe, benen mir Vertrauen entgegen*

bringen unb bie roir acbten unb fcbäken. Ocb liebe 6ie, QMber, unb icb

boffe, bah bas, mas icb Obnen fagen merbe, 6ie fegnen unb 6ie im ©lau=
ben an bas (Soangelium ffärKen merbe. Hnfer Vater im äimmel ift Kein

*Hnfeber ber ^erfon. Css gibt in jebem Canb aufricbtige 6eelen "unb aucb

in allen anbern töircben finben mir Qeute, bie recbtfcbaffen unb aufricbtig finb.

•Born £>aufe Sfrael.

6ie finb bie £inber Ülbrabams, OfaaKs unb OaKobs, benen ©off bie

Verbeifeung gab, bah in ibnen unb ibrem 6amen bie firbe gefegnef mer=

ben foll. löie ift bie (srbe nun gefegnef morben? 6ie merben anfmorfen

baburcb, bah ber (Srlöfer Oefus Gbriffus aus ber 6fammlinie biefer Väter
geKommen ift. (Sr mar eine 6egnung für alle VölKer — ber Verföbner

für bie 9Henfcbbeif. (£s ift bies aber nicbf alles, mie gemöbnlicb angenommen
mirb. Oefus Gbriffus ift ber (Soff Ofraels, er iff bas Äaupf bes Kaufes
Ofraels, er iff ber gröfefe ßbbeprieffer unferer Berufung. QBie fiebf es nun
mit bem äaufe Ofrael felbff? QBir Können nicbf bie Srucbt oon ber

18ur3el trennen. Unb menn ber Äerr ben Vätern Ülbrabam, OfaaK unb
OaKob fagfe, bafe in ibrem 6amen alle Stationen ber ßrbe gefegnef mer=
ben follen, fo baffe er nicbf nur bas im <Huge, bah er feinen Sofm in bie

QBelf fanbfe, um für bie 9Jtenfcbbeif 3u büken. Gange ebe (Sbriffus ge=

Kreu3igf mürbe, bat ibn bie gan3e Station, 3U ber er geborte, oerfolgf.

3u bem grofeen Rubrer bes VolKes Ofrael, 9Rofes, mürbe gefagt,

bah, menn fie ©off bienen, fo foüfen fie ein unabbängiges VolK bleiben.

Sollten fie aber anbern ©öffern bienen, fo mürbe er fie unter alle Nationen
3erffreuen. ©iefes ScbicKfal baben fie ficb 3uge3ogen. Sie mürben in ber

Zai 3erffreuf unb 3u einem meifen 3mech. Sie mürben oerfolgf, fie mur=
ben 3erffreuf unb geffraff, in melcber 3Beife follen fie nun gefegnef fein?

2>aburcb,baJ3 bas 03 tut bi ef es VolKes ficb oermifcbfe mit bem aller

anbern. Utile biefe Stationen finb oermifcbf morben mit biefem gläubigen
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<Blut, bem 'Blut ülbrabams, 3faotis unb 3akobs, fobafj in biefen lefefen

Sagen bas QBerk ©otfes aufgertcbfef unb alle ©inge jufammengefaht

merben können in 3efus Sbriffus, bah ficb in allen Stationen ebrlicbe

6eelen finben unb nacb 3ion ficb fammeln follen, um teilzunehmen an ben

•Borbereifungen für bie «ZBieberkunff (Sbrifti. ®ie 3erffreuung 3fraels mar
eine (Segnung für bie Qßelf, geraoc roie bie Kreuzigung (Sbriffi eine Seg=
nung für bie QBelf mar. (Sbenfo ber Sali <Hbams. IBenn er £ob in bie

<IBelt brachte, fo bat er bocb bie menfcblicbe <Haffe zur Solge gebabf. «Hbam
fiel, bamit 9Itenfcben mürben, ©olt, in feiner Qßeisbeif, benut3te aucb bas

Q3bfe, um (Sutcs zuffanbe zu bringen. 6orgen nimmt er, um «yreuben

berbeizufübren, aus Weberlagen macbt er Siege unb aus Sinffernis Cicbf.

6ie, meine QSrüber, 6öbne bes Scbroeizeroolkes, finb .fiinber $tbra=

bams, Ofaaks unb Sakobs, roeil bie zebn 6tämme, bie mebr als 700

3abre oor (Sbriffus aus «Hfforien meggefübrt mürben, in biefe Cänber zer=

ftreut mürben unb fie burcb biefe nörblicben Cänber gesogen finb. Sie

finb Söbne aus bem Stamme (Spbraims, bie ficb mit biefen Nationen

oermifcbt baben. ®ies ift ber ©runb, roesbalb Sie bas (Soangelium an*

genommen baben, unb Sie bie Singe biefer QBelt fabren laffen konnten,

um etmas anzunehmen, bas gefcbäbf roirb als bie höfilicbe <£erle. Männer
bie an ©oft glauben, bie bas 3eugnis feiner SMener angenommen baben
unb betausgefammelf merben zu einer 3eif, mann ber £err es befiimmen

roirb.

3ion und feine IMäble*

Unfere <Htiffton ift, bas neue Oerufalem aufzubauen, mäbrenb es bie

SItiffion ber Öuben ift, bas alte öerufalem aufzubauen. (Sr (dbriftus) mirb

auf bem Ölberge fteben unb roenn fie feine 5Kale an feinen üänben unb

Süfeen mabrnebmen, merben fie ibn fragen: „«XBas finb bas für 9ftale an
©einen Äänben unb Süfeen?" Xlnb er roirb ibnen antroorteri: „$as finb

bie ÖBunben, bie mir zugefügt mürben in bem Äaufe meiner Seinbe."

©ann merben bie Ouben glauben. Scbon oorber merben fie anfangen zu

glauben, bocb biefes roirb bie grofee Q3ekebrung fein, roenn ibr ©off, ben

fie gekreuzigt baben, ber SKefftas, ben fie erroarfen, ibnen perfönlicb er=

febeinen roirb. On ber 3roifcbenzeit gebt bas QBerk bes Aufbaues 3ion

in Ülmerika oorroärfs. ®ie Stabt ift noeb niebt gebaut. 3ton ift noeb ntebt

aufgebaut. Onbeffen finb ^fäble 3ions erriebtet roorben in ben 8elfen=

gebirgen. ®ies finb nur bie •Börpoffen 3ions, roo ficb bas Q3olfe oorüber=

gebenb fammeln roirb. Sie Stabt roirb gebaut merben, roo ber (Barten

(Jben geftanben bat. Üluf bemfelben Q3lafe, roo <Hbam gefallen ift, roirb

ficb bei* fierv erbeben unb bie deinen im Äerzen merben ©off feben.

2)enn er roirb kommen in feiner 9Itacbf unb Äerrlicbkeif. <llber febon
i e fe f muffen Sie ficb oorbereifen. (Erinnern Sie ficb beffen.
(Softes QBerk ift ein QBerk ber Orbnung. Unb er roarnf uns fogar inbezug

auf bas 'ZBerk ber Sammlung, bamit keine Störungen eintreten, ßs ift

bie Politik ber Kirche beute, bafe bie heiligen, bie ficb in biefen Cänbern
befinben, roegen ben abnormalen ^erbälfniffen, bie gegenroärfig bort

berrfeben, unb bem Mangel an Arbeit, ben unfer Q3olk bort fpürf, nicht

nacb 3ion eilen follen. Qlucb roeil es nofroenbig ift, bafs bie 9Hiffionen

ffark roerben, bafs bie SItiffionare, bie kommen, um bas Goangelium zu
prebtgen, niebt allein baffeben, fonöern föreunbe unb Vertraute finben, b'iQ

fie unferffüben.

Seien Sie niebt übereilig unb überffürzen Sie niebfs. QBarfen Sie
auf bie 3eif, bie ber 6err beffimmen roirb. Sie roerben rechtzeitig
gc roarnf roerben. Xlnferbeffen bleiben Sie hier unb bauen
Sie bie (Semeinben auf. Stärken Sie bie ßcinbe ber heiligen.

'Bringen Sie biefe QBorfe in Obre Familien, baf? biefes ber "IBunfcb bes
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iefcigen ^ropbeten iff. ©ie 6ammlung nacb 3ion mirb 3ur recbten 3eif

gegeben. 2Bir bürfen nicbt glauben, bafj fie in biegen Sagen ober in

biefen SBocben 3uffanbe Kommen merbe. ©as äaus ©offes iff ein £aus
ber Orbnung. Unb mas er beute 3U feinen lebenben ^ropbefen fagf, iff

bas QBorf, bem mir geborfam fein muffen. (Ss iff roicbtiger, als alle

bie QBorfe, bk in ben Q3ücbern ffeben. QBir baben uier Cebrbücber; bie

Q3ibel, an roelcbe mir als bas QBorf ©offes glauben, foroeit fie ricblig

überfefef iff, bas 23ucb ©tormon, bas bie ©efcbicgfe ber mefllicben £>alb=

hugel unb aucb bie Sülle bes emigen ©oangeliums entbält, bie Cebre unb
QSünbniffe, enfbalfenb bie Offenbarungen Sofepb Smifbs, bie Köffltcbe

^erle, melcbe anbere micbiige ©inge enfbälf, bie uns burcb ben ^ropbeten
gefcbenKf mürben, ©iefe Q3ücber, fo gut fie finb, fie präfibieren
nicbt über biefe £ircbe. (Ss gibt Kein 33ucb, bas gut genug
märe, über biefe töircbe 3U präfibieren. Sie können nicbt bas
QBorf ber lebenben ^ropbeten erfefien, burcb melcbes ©oft beute feinen

SBtllen hunbgibf. ©iefes bas lefefe IBorf iff mafegebenb. 2ticbf ber tote

33ucbffabe follfe unter Rubrer fein, fonbern bas QBorf ber Offenbarung,
bas, mas in biefer leisten ©tspenfafion gefagf mirb burcb bie lebenbigen

<Propbefen ©offes. IBir fagen bamif nicbfs gegen bie frübern Q3ücber,

fonbern mir ffellen fie bamif nur an bk ibnen gebübrenbe Stelle.

2öas iff das Uriefferfum ?

Siteine QSrüber, Sie fragen bas ^riefferfum, oon bem icb gefprocben

babe. Sie präfibieren nicbt über biefe Strebe. Sie fragen aber bocb bas
^riefierium unb Sie balfen einen Seil ber QSollmacbf bes allmäcbfigen

©offes. ©as ^riefferfum ift göfflicbe QSollmacbf, bas QSecbf unter ber all=

mäcbfigen 92tacbf (Softes au banbeln unb 3U reben. (£s macbf 9Hänner
3U Vertretern ©offes, bie für ibn banbeln unb reben.

Hnfer bimmlifcber Q3afer iff eine <perfon. (Sr iff nicbt eine IBolKe, ober

ein ©as, ober eine Q3lume. (£r iff ein oollKommenes, erböbfes menfcb=
liebes QBefen, mit genau ben gleicben Organen, bie mir felbff baben. QBir

finb in feinem (Sbenbilbe erfebaffen unb burcb (Swebung, 33ilbung, (£rfab=

rung, ftortfebriff Können mir uns 3u feiner Äöbe erbeben, fo bocb unb er=

baben er iff. ©enn gerabe bas iff ber 3mecK, su bem bas (Smangelium
gegeben mürbe. (£s iff mebr als ein einfacber (Srlöfungsplan. ©as (£oan=

gelium mürbe gegeben oor bem Sali, als ber SZtenfcb noeb Keiner (Srlöfung

beburffe. Sofepb Smifb fagfe: ©oft, febenb, bah er mitten unter ©eiffern

unb töerrlicbKeif mar, fanb es für gut, ba er infetligenfer mar als bie

anbern, ©efefte 3u oerorbnen, mobureb bie anbern bie ©elegenbeif baben
Konnten, oormärfs 3u febreifen mie er felbft. Css ifl Klar, bah meber ein

göffliebes, noeb ein menfeblicbes QiBefen 3ur gleicben ßeif an 3mei
Orten fein Kann. Unb meil ©off eine 'PerfönlicbKeif im 23ilbe bes

Sftenfcben iff, fo Kann er nicbt im Fimmel unb auf Srben 3ur

gleicben 3eif fein, ©as iff miffenfebafflieb unb pbilofopbifcb unmöglieb.

©esbatb brauebf er QSerfrefer. 5Han Könnte fragen: Off ©off nicbt all=

gegenmärfig? 3a, er iff es. 3nbeffen nicbt in ^erfon. (Sr iff über=

all burcb feinen ©eiff, feinen Onnflufs unb feine 9Hacbt. Xlnb biefes iff

ber erffe ©runb, mesbalb ein ^riefferfum nofmenbig iff. ©esbalb bat er

feine 9Itacbf auf uns gefiegelf, bah mir in feinem tarnen unb an feiner

Statt banbeln. ©as iff, mas es meint. (£s iff bie größte (£bre, bie ber

^afer auf uns überfragen bat, bie 9Racbf ibn 3u oerfrefen, oon feinem

©eiffe erfüllt 3U fein, etiles, mas mir fpreeben, menn mir oon feinem

©eiffe befeelf finb, iff bas IBorf ©offes 3ur SeligKeif. 3ff bas nicbt eine

grofee (£bre? ©ibf es irgenb efmas irbifebes, bas fieb bamif oergfeieben

Uefje? ©off bat uns in bie "XBelf gefanbf, um feine Vertreter 3U fein.
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QBas immer bas $lmf ift, 3U bem mir berufen finb, fo ift es untre Pflicht,

untre Aufgabe 31t erfüllen — He [o 3U lun, ruie ber^aferestun
mürbe, menn er bier märe. Zieles (Befübl tollten mir baben unb es

toll uns ein Scblüffel tein. Seien Sie OKänner (Softes, Iterfrefer bes

<Hllerböcbflen, oollfübren 6ie bie beiligen ©efcbäffe, bie er Cwnen anoerlraut

bat fo, bat3, menn Sie einmal Obren Q3afer treffen, ibm tagen Können

:

3cb babe bie ©inge ausgeführt, bie bu mir übertragen baft. ©ann werben
Sie feine QIncrhennung finben: $Bobl oollbracbt, mein 6obn, bu bift über

wenigem getreu geblieben, icb will bieb über oieles fefeen, gebe ein 3U

©eines Katers £aus.

Sas 3?rieftertum mun durch Qiebe arbeiten.

(Ss ift eine fcbrechlicbe QSollmacbt, bie uns mit bem 'Priefterfum über=

tragen roorben ift unb um 9Hihbräucbe au oerbinbern, ift es mit gemiffen

(SinfcbränKungen oerbunben. 3n Cebre unb Q3ünbniffe tagt ber £err, bah
Keine Q3oUmacbf im ^rieftertum ausgeübt werben hann, es fei benn nacb
ben (Brunbfäften ber Gongmut, Öiebe unb i'tberaeugung. (£s ift Kein
3 mang ba, ben wir auf bie 5RenfcbenKinber ausüben bürften, in allen

bieten Ämtern. (£5 muh auf freien QBillen unb freier 3uneigung
beruben. (£s ift bie Öebre bes Teufels, bie SItenfcben 3u smingen, aber

bas ßoangelium Oefu Gbriffi ift „bas oollKommene ©efefj
ber Sretbeit". ©off mirb feine Wiener niebt anerKennen, wenn fie bas
QSrieffertum unreebt gebraueben. QBenn fie aber reebt tun, bann märe es

für biejenigen, bie fie »erfolgen, „beffer, bah ein Qftüblftem an feinen £als
gebangt unb er erfäuft mürbe im 9Heer, ba es am tiefften ift

u
. QBenn

(Sbriftus Kommt wirb er bie QBelt riebten nacb bem, wie fie feine ©iener
bebanbelt baben. (ss ift uns getagt worben, bah, wenn bes Sftenfcben

6obn Kommen mirb unb bie beiligen (Sngel mit ibm, bann wirb er fteen

auf bem 6tubl feiner ÄerrlicbKeit, bann wirb er alle Nationen oor fieb

rufen unb er wirb fie oon einanber ftebten unb febeiben, wie man bie

Scbafe oon ben ^Böcken febeibet. Unb er wirb bie 6cbafe 3u feiner Q^ecbfen

ftellen unb bie Q3öcKe 3u feiner Ginnen. 3u feiner «Kecbfen wirb er tagen:

3cb war bungrig unb ibr babf mieb gefpeiff, icb war burffig unb ibr babt

mieb getränKf, icb bin ein (Baff gewefen unb ibr babf mieb beberbergf, icb

bin KranK gewefen unb ibr babf mieb befuebf, icb bin gefangen gewefen
unb ibr feib 3u mir genommen. Sie werben ooll Q3ermunberung tagen

:

QBann, äerr, wann baben wir biete 3)inge getan? Seine Antwort wirb

fein: Qßas tbr bem ©eringffen meiner ©iener getan babf, bas babf ibr

mir getan. 3u feiner ÖinKen wirb er tagen: Qßeicbef oon mir, icb babe
eueb nie ernannt. Ocb bin bungrig gewefen unb ibr babf mieb niebf ge=

fpeiff; icb bin burffig gewefen unb ibr babf mieb niebf getränKf; icb bin

ein ©äff gewefen unb ibr babf mieb niebf beberbergf ; icb bin KranK unb ge=

fangen gewefen unb ibr babf mieb niebf befuebf. ®ie 3ur ÖinKen merben
fragen: QBann baben wir btefe ©inge oerweigert? ©iefelbe Antwort:
„IBabrlicb, icb tage eueb, was ibr niebf getan babf einem unter bieten

©eringften, bas babf ibr mir getan. So nimmt ber äerr feine ©iener
in Sebue. (£r nennt uns feine Q3rüber. Csr ift unfer älfeffer QBruber. (£r

ift ber (Srffgeborene unfer alten Söbnen. QBir geboren 3U feinen QSrübern.

Scb glaube, wir finb erwäblt worben, wie er ermäblf würbe, ber (£rft=

geborene 3U fein.

QBarum haben wir das 13 rieftertum empfangen?
9Ztan Könnte fragen : SBarum ift biete grohe (Sbre uns 3ufeil geworben ?

Qßas baben wir getan, um fie 3U oerbienen? (Etwas muffen wir getan

baben, bah wir es oerbienfen. (Sott iff gereebf unb er gibt Keine Q3elob=
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nung obno ©runb. (£s mufe ein ©runb betteben, toarum Qlbrabam, Sfaak
unb Oahob ertoäblf mürben, toarum <Propbefen unb ftübrer biefes 3eif=

alfers 3um 'Priefferfum ertoäblf rourben? 'URan hann fagen, es muffe eftoas

mit ber <Mbffammung 31t fun baben. Sa, febr oiel. $as <81uf bat einen

grofsen (Sinflufe, inbeffen ber ganse ©runb iff es nicbf. Ulis (Sbriffus bte

Guben, bte tbn oermarfen, fabelte, toetl fie Jagten: QBir baben Ülbrabam
als unfern ©off, rief er ibnen 31t : (Sbe Abraham toar, toar icb ! QBäref tbr <Hbra=

bams £inber, fo toürbef tbr aucb bte 3Berhe <Hbrabams fun. Q3ei einer anbem
©elegenbeif ham ein Körner 3U ibm: „9Heiffer, icb bin nicbf toürbig, bah
bu unter mein Sacb gebff. allein «ftnecbt iff hranh, mülft ®u nur ein Qßort

fprecben, bah er gefunb märe!" 2)ies toar ein ßeibe, hein .föinb <Ubra=

bams, aber ein 9Hann mif mäcbfigem ©tauben. (Sbriffus toanbfe ficb an
feine Oünger: (Sinen folcben ©tauben babe icb in Sfrael nicbf gefunben.

QSiele toerben hommen 00m borgen unb 00m Qlbenb, oon 9ftttfernacbf

unb 00m Mittage, unb toerben mit <Ubrabam im QSeicbe ©oftes 3u £ifcbe

fifcen.

Qßas iff bie Qebre, bie mir aus btefem 3ieben hönnen? (£s meint oiel

2Bir hönnen nicbf alles auf unfer Q3luf, unfere "Sorfabren 3urüchfübren, fo

merfooll biefes iff. 2)iefe <Ubffammung hann ermorben merben
$lber gerecbfes 33luf mirb immer einen QBerf baben. — Unb mer immer
an ©oft unb an (Sbriffus glaubt, unb ficb oornimmf, ibm 31t btenen, mirb
ein Siinb Qlbrabams unb bamit behommf er ein QRecbf auf bie QSerbeifeung

Qlbrabams. Qltma fagf oon ber fiobepriefferfcbaff : 2)iefes nun iff bie

QBeife, nacb metcber fie gemeibf mürben, ba fie oon ©rünbung ber IBelf

nacb bem QSorbermiffen ©offes megen ibres unüberfreffticben ©laubens
unb ibrer guten QBerhe ba3u berufen unb oorbereifef morben finb. 6ie
mürben 3uerff ficb felbff überlaffen, geprüft unb auf bie <#robe geffellf, nacb=

bem fie einen grofeen, mäcbfigen ©lauben ausgeübt baffen, unb bte großen
IBerhe getan baffen, bann mürben fie orbinierf unb oon ©off 3U biefem

beiligen 53eruf berufen. ®as iff ber roabre ©runb, marum 6te im ^rieffer=

tum ©offes finb unb feilbaben an feiner Qluforitäf. Oebermann, ber mürbig
iff, biefes ^rieffertum 3U empfangen, gab Q3emeife bafür, bah er es oer=

bienfe, menn nicbf auf biefer (Srbe, fo bocb, beoor er auf btefe (£rbe ham.
Sas iff ber ©runbfaft, nacb bem ber QSafer im Ätmmel gebanbelf bat.

«XBir finb nicbf Seilbaber im ^riefferfum, meil er uns in einer QBeife be=
oor3ugf bäffe, mir oerbienfen es, ober mir baffen es niemals behommen.
kleine Q3rüber, Iaht uns ben bimmtifcben Q3afer nicbf enffäufcben, nacbbem
mir feine Qltacbf behommen baben. Öafef es uns oerberrlicben bttrcb unfre
®emuf, unfre Ergebung, unfren ©eborfam, großen ©lauben, gute IBerhe.
Qafjf uns mürbig fein, bas ^riefferfum 3u fragen, bas mir behommen
baben, um biefes grofee QBerh oormärfs 3U bringen, metcbes bas emige
Ceben iff.

3cb betracbfe micb als eines ber QBerh3euge 3ur Ülufricpfung bes
<Keicbes, bas ©aniel oorbergefagf baf, burcb bas Qßorf ©offes, unb icb
beabficbftge, eine ©runbfage 3U legen, bie bie gan3e QBelf reoolufionieren
mirb. Ocb babe einff bem <£öbel in SIHffouri mein Ceben angeboten als
Opfer für mein 35olh unb aucb beute nocb fage icb: -ßier bin icb! ©iefes
Qtetcb mirb nicbf burcb Seuer unb Scbmerf ausgebreitet merben: bie
«ftraff ber OBabrbeif iff eine folcbe Sltacbf, bah bie Nationen unfer
ber Utofmenbigheif ffeben merben, bas Soangelium an3itnebmen.

Sofept) 6mift).
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Sie ©runölage t>er roafyren 5wd)e.
Q3on 91epbi 3enfen, 'Präfibenf ber danabifcben <ötiffion.

„QBcr aber Jagt ihr, baf3 icb fei?" fragte ber äeilanb bie ülpoHcL 'Petrus
antwortete: „®u bifl ber 6obn bes lebenbigen (Stoffes!" <Petri <Hnfworl
mar fo angebracht unb roabr, bafe ber ßerr eine 6egnung über ibn aus=
fpracb unb aueb ben ©runb biefer 'Segnung nannte: ,,©enn ftleifcb unb
QBlut bat b'.r bies niebf geoffenbarl, fonbern mein Q3ater im Fimmel!"
2)ann fügte er binju: „Unb icb fagc bir, bu biff 'Petrus unb auf biefen

Seifen voill icb bauen meine ©emeinc unb bie Pforten ber äölle foüen fie

niebf überroinben."

©iefer «Husfprucb bilbef feit Oabrbunberfen ben .fiernpunKf einer ber

lüicbfigften religiöfen fragen ber QBelt. (Ss iff bies bie eine 6felte, binfer

ber bie hafbotifeben £beologen 3uflucbf fueben, raenn alles anbre 3ufammen=
fällt. (Sine 9ftif3beutung biefer QBorte iff bie einzige Unterlage für biefen

frügerifebffen aller Srugfcblüffe ber Sbeologie — als bäffe (Sbriffus feine

.ftirebe auf ben 9Henfcben Petrus gegrünbel.

©ie riebtige Auslegung biefes 'Berfes mif ben oorbergebenben unb
nacbfolgenben roiberlegf grünblicb jene töriebfe Meinung, als fei bie £ircbe

(Sbriffi auf 9ftenfcben gegrünbef roorben. Um mas brebfe fieb bas ©e=
fpracb? 'Bon mas fpracb Oefus mif Petrus? deiner, ber bie (Stelle reebf

gelefen bat wirb fagen Können, ba\s Petrus es mar, um ben es fieb

banbelte. 3unäcbff fpracb Oefus oon fieb felbff. <Hls Petrus Sbrifti mirK=
liebe ©offesfobnfebaff oerKünbefe, fegnefe ibn Gbriffus. <Hber er faf noeb

efmas anbres. ön ber Seffffellung bes ©runb es, warum Petrus fo febr

begünffigf mürbe, liegt ber ©egenffanb bes ©efpräcbes. (Sr fagfe bem Petrus,
marum er fo gefegnet fei. Unb 3mar mürbe eine Segnung über Petrus
ausgefproeben, meil ber QSafer im ßimmel es ibm „geoffenbarf" babe, bak
Sefus ber (Sbriff fei.

Petrus baffe biefes 3eugnis niebf bureb Gefen ober Sfubieren erbalfen.

(Sr erbielf es aueb niebf oon ben Cippen irgenb eines SRenfcben. „oleifcb

unb QSluf" oermag niebf ein lebenbiges 3eugnis oon Gbriffus ins

menfcblicbe ßera 3u pflanzen. 9Itan mag es oerfueben, aber es mirb oer=

geblicb fein. 9Han mag es aueb mif ber menfeblicben Vernunft oerfueben

unb ber <Berfucb mirb ebenfo erfolglos fein, ©iefes 3eugnis bann niebf

non roeif bergebraebt merben. 6s bann nur bureb birebfe Offenbarung

oon ©off hommen.
Petrus baffe fein lebenbiges 3eugnis bureb Offenbarung oom QSafer

bes Cicbfes erbalfen. (£r mar ein „gefegnefer" 9Xtenfcb, meil feine 6eele

fo gereinigt unb 3U (Soff emporgeboben mürbe, bafs er bureb Offenbarung
ein 3eugnis oon ber ©offesfobnfebaff 3efu (Sbriffi erbalfen Konnte.

<Uls Oefus fagfe: „<Huf biefen Reifen will icb meine .ftirebe bauen,"

meinte er bas grofee ©efefj ber Offenbarung, bie ber roabren töircbe

bureb bie 3Ztacbf bes heiligen ©eiffes gegeben mirb. töeine anbre <Uus=

legung feiner «ZBorfe läfef fieb aufreebf erbalfen. Ääffe er beabfiebfigt, feine

-föircbe auf Petrus 3U bauen, fo bäife er gefagt: ,,©u biff Petrus unb auf

bieb mill icb meine £ircbe bauen." ©arin liegt Keinerlei gelungene <Uus*

legung, benn als er im näcbffen Q3erfe non ben „Scblüffeln bes £immel=
reiebes" fpracb, fagfe er ausbrücKlicb : „Ocb mill bir bie 6cblüffel bes

Äimmelreicbes geben."

©ie einfacbe Saffacbe, bafe 3efus ben Ausbruch gebrauebfe: „auf

biefen ftefen", liefert noeb Keinen Q3eweis für bie Kafbolifcbe 'Bebaupfung.

<!fucb bie Q3ebeufung bes QBorfes „Petrus" änberf bieran niebfs. (Sbriffus

mar Kein SBucbffabenKrämer. £ein "pbilofopb, Kein Öebrer bat ibn in bem
©ebraueb einer bilblicben Spracbe ie erreiebf. 2Bas Könnte angebrachter

fein, als oon bem grunblegenben ©efeb ber töircbe als oon einem „helfen"
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3u fprecben? (Ss iff bei 2*ebnern unb Scbriffffellern ein allgemeiner

<8raucb, oon einem „Seifen", 6fein, ober efroas äbnlicbem 3u fprecben,

roenn es Heb um bie (Brunblage irgenb einer religiösen, roiffenfcbafflicben

ober fo3ialen ©inriebfung banbelt.

<Riemanb konnte es beffer roiffen als Petrus, ob Sefus [eine töircbe

auf einen Qftenfcben grünben toollfe ober niebt. «ßaf Petrus aus biefem

<Uusfprucb bes Äeilanbes ben 6cbluf3 gesogen, bah er ber Seifen fei, auf

ben dbriftus feine töircbe bauen roollfe? ®as ifl bie roicbligfle ftrage, bie

betreffs,, ber nebligen Auslegung ber in ftrage flebenben 6telle aufgeroorfen

roerben* kann. £at Petrus je in einer QBeife gefproeben ober gebanbelf,

als fei er ber Meinung getoefen, (Sbrifius babe bie .föircbe auf ibn ge=

grünbet? £af er jemals gefproeben: „3cb bin bie (Brunblage feiner £tircbe?"

IBir baben einen <Husfprucb oon ibm, ber bem oorliegenben (Begenffanb

febr nabe kommt ; es finb bie IBorle, bie er su feiner 'Berfeibigung fpracb,

naebbem er ben ^efeffenen gebeilt baffe. Q3ei biefer (Belegenbeit fpracb

er oon „bem 6fein, ber 3um (Mffetn geroorben fei." Utile Sbeologen
ffimmen barin überein, baf$ ber „6fein", oon bem biet* gefproeben toirb,

ßbriffus iff. Petrus 3tebf bier ausbrüchfieb Gbriffus fieb felber oor. (Sr

gibt ausbrüchlicb bem Äeilanb ben fortritt. QBer hann feine QBorte lefen

unb noeb mit gutem (Beroiffen fagen, Petrus babe fieb feibff als bie (Brunb=

läge betraebfef, auf ber bie cbriftlicbe £ircbe aufgebaut fei?

<?$efri menfcbücbe 6cbroacl)beif iff eine roeifere IBiberlegung ber hinb=

lieben Ülnficbf, als fei er ber „Sels" getoefen, ben (Sbriffus gemeint babe.

©ie Vernunft febon sroingf uns au bem (Blauben, bah Gbriffus beabficb=

figfe, feine töircbe auf eine 3uoerläf|ige, ffanbbaffe (Brunblage 3U bauen. QBar
Petrus eine folebe (Brunblage? QBar er ausbauernb unb unoeränberlicb

in feiner £reue 3unr ^lieiffer? QBenn er es niebt geroefen iff, fo konnte er

fieberlicb niebt bie roabre (Brunblage ber töircbe fein. *Hls (Sbriffus im
'Palaff bes Qlnanias roar unb Petrus im QSorbofe befcbulbigf rourbe, ein

3ünger bes Csrlöfers 3U fein, ba febtoor er unb fagfe: „Gcb kenne biefen

SHenfcben niebt!" QBar biefer 3ttfernbe, furebffame 6ferblicbe bas grunb=
legenbe (Befef3 ber ^irebe (Sbriffi? QBer einen foleben 6fanbpunkf ein=

nimmt, ber beatebttgf Ctbrtftus, bah er feine Strebe auf Slugfanb gebaut babe.

2)er Ülpoffel Paulus roar ber grofee cbriftlicbe ^Pbüofopb. ^ein anbrer

9Kenfcb feiner 3eif baffe ein befferes QSerffänbnis unb eine tiefere Kenntnis
oon ber ^Religion Oefu (Sbriffi. ©r bat über bie Organifafion ber Strebe mebr
gefebrieben als alle anbern 'Berfaffer bes neuen Seffamenfes 3ufammen=
genommen. QBas bat Paulus als bie (Brunblage ber üirebe Gbrifti be=

fraebtef? £äffe Gbriffus feine töircbe auf Petrus gegrünbef, Paulus bäffe

es fieberlicb getoufet.

5Saf Paulus Petrus als bie (Brunblage ber .ftirebe angefeben? 5n
all feinen 6cbriffen finbef fieb niebt ein einiger 6af3 bafür, bah Paulus je

einen 9ftenfcben noeb eine Sftebrbeif oon 9Itenfcben als bie (Brunblage ber

£ircbe Gbrifti angefeben bäffe.

QSietmebr febrieb Paulus an bie (Spbefer, bah fie gebaut feien auf
ben „(Brunb ber <Mpoffel unb <Propbefen," unb bah (Sbriffus felbft „ber

Cschffein" fei. ((Spbefer 2 : 20.) Q5on roas fpricbf bier Paulus ? Einige
meinen, er babe bier oon ber (Brunblage ber Religion öefu gefproeben.

Ülber bies iff eine engber3ige, unbegrünbefe Meinung. ®enn im 4. Kapitel
fagf er im 16. <8ers: „'Bon roelcbem aus ber gan3e Qeib 3ufammengefügf
iff unb ein (Blieb am anbern banget." (Ban3 augenfebeinlicb ifl ber „Öeib",
oon bem bier gefproeben roirb, bie gan3e cbriftlicbe £ircbe, einfcbliefelicb

ibrer Öebren, ibrer QSollmacbt unb ibrer Organifafion. Sie QSefcbreibung,

bie Paulus bamit oon bem grunblegenben (Befefj bertöircbe gibt, iff gan3
im (Sinklang mit bem, roas (Sbriftus felber lebrfe als er fagfe, Petrus
babe fein 3eugnis oon ber (Böffliebkeit Otbrtfli niebt oon Sleifcb unb <Blut
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bekommen. Paulus oerflanb, bah bie heiligen gebaut waren auf ben

©runb ber Apoflel unb Propheten. QBas ift bie Äaupfeigenfcbaft oon
Apoffeln unb Propheten? Ott es nicht ber ©eifl, bor oom Bater jcugl

unb ihnen bie künftigen (Dinge Klar macht?
©ie Kirche (Sbriffi iff eine oollhommene Organisation. IBie jebe anbre

Bereinigung ober polififebe Organifa; ion, iff fie auf ben ©runbfab gegrünbet,

ber ihre Ctäfigheil beberrfcht. <Ss ift unoernünfttg, au benhen, bah
irgenb eine <Perfon bie ©runblage irgenb einer religiöfen ober politifeben

©emeinfebaff fein könne. IBir benhen auch niemals an einen 93letifchen,

toenn mir oon ben ©runblagen bes Staates ober ber Regierung fpreeben,

fonbem ftets nur an bie ©runbfäfee, melche in ber Berfaffung bes betreffen*

ben Staates niebergelegt finb. (£5 ift ebenfo unoernünfttg, 31t benhen, bie

©runblage ber Kirche 3efu (Sbriffi bilbe ein 9Henfcb. Sie Kirche Oefu

(Sbriffi ift auf jenes ^rin^ip gegrünbet, bas ihr ermöglicht, unter göttlicher

Ceitung ihre irbifebe SHiffton an erfüllen.

QBenn es bie Strebe (Sbriffi ift, fo ftchf an ihrer Spike (5, b r i ft u s.

QBenn er an ber Spike ftebt, fo iff es fein alleiniges QRecbi, ihre Arbeits*

weife 3u beffimmen unb ihre ©efebäffe 3U leiten. QBie hann einer, ber

im Simmel ift, bie irbifeben unb geiftigen Angelegenheiten einer Körper*

febaff auf (Erben leiten unb führen? ©ie hatbolifebe Kirche fagt uns:

„©ureb ein gefebriebenes ©efefcbucb unb bureb bie überlieferte Auslegung
biefes ©efefcbucbes." „®urcb ein Buch", fagt uns bie proteftantifebe ^elt.

QBas aber bat bas töaupf ber Kirche oon biefer Sache gefagt? £at
dbrtflus gefagt, ein Buch mit einer überlieferten Auslegung foüe ber Geifer

unb Rubrer feiner Kirche fein ? Qßer foleber Meinung ift, bat feine Qßorfe

nicht richtig gelefen. (Sr erklärte nämlich, bah „ber heilige ©eiff in alle

IBahrheif leiten" follte. ©er heilige ©eiff, unb er allein, hann bie regie*

renbe 91tacbt in ber mähren Kirche fein, benn mie (Sbriflus fagt: „(sr

mirbs oon bem meinen nehmen unb euch oerhünbigen." (3ob. 16.) ©ureb
beflänbige göttliche Offenbarung burch ben heiligen ©eiff hann dhriftus,

ber im jSimmel ift, ftets mit feiner Kirche auf (Srben in Berbinbung flehen

unb ihre Angelegenheiten unb £äfigheifen felber leiten unb führen.

Uberbies erhellt bie unbebingfe Aofmenbigheif forflaufenber Offen*

barung in ber Kirche aus ber Art unb QBeife, mie bie ©iener ©oftes

früher berufen morben finb. QBie mirb ein mabrer ©iener bes Äerrn m
feinem Amte berufen ? Stiebt bureb ein Buch. Glicht bureb oerfteinerte

Überlieferungen. Paulus fagt: „Aiemanb nimmt fich felbff bie (Sbre, er

fei benn berufen oon ©otf gleichwie Aaron." Cftebr. 5 : 4.) Aaron würbe
bureb birehfe Offenbarung bureb ^n Propheten SItofes berufen. Ohne
Offenbarung hann es alfo heine anerkannte Amtstätigkeit geben. Unb
ohne biefe gibt es heine wahre Kirche (Sbriffi.

BSarum bat ©oft in ber furche „Apoffel unb Propheten gefebf?"

(1. Sxox. 12.) ©ie richtige Antwort auf biefe ftrage befebreibf uns bas
grunblegenbe ©efet3 ber Kirche (Sbriffi. ©ie wahre Kirche ift bie Kirche

bes 3ufammenarbeifens mit ihrem abwefenben ßerrn unb Pfeiffer hraft

forflaufenber göttlicher Offenbarung, ©ureb „Apoffel unb Propheten"
offenbart (Sbriffus feinen ÖBitlen inbesug auf bie Säfigheit ber Kirche,

©aber iff eine Kirche ohne Apoffel unb Propheten heine Kirche. (Ss ift

nichts weifer als eine menfehliche Bereinigung ober ©efellfcbaff. ftorf*

taufenbe birehfe Offenbarung oon öefus (Sbriffus iff ber regierenbe ©runb*
faf5 ber Kirche (Sbriffi. (£5 iff ber ©runbfaf5, nach bem feine ©iener be=

rufen, nach bem feine Abftcbten behannf gegeben unb nach bem ihre An*
gelegenbeifen oon bem göttlichen Äaupf geleitet werben. Aur bie Kirche,

bie auf ben „Seifen" ber Offenbarung gebaut iff, iff feine Kirche.

(Sine folche furche iff bie Kirche Oefu (Sbriffi ber heiligen ber Sekten Sage bie

in unfrer 3eit gegrünbet würbe auf bas ©ebeifc beffen, ber ber „(Schffein" iff
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$ct5 ewige ©öangelium.
"Bon O r f o n $. Q35 b i f n

e

d t>om ^Raf bei; 3mölfe, 'Präfib. ber ßurop. ©tiffion.

<Uus einer Qfnfpracbe an ber ^onferens in 3üricb, 14. <lluguff 1921.

3m fecbsunbneun3igffen Sabre ber cbriTilicben 3eitrecbnung befanb Heb

ein Qfpoffel 3efu (Sbrifti als (Befangener auf ber Gnfel ^atbmos, mitten

im ägäifcben 9Heere. ^atbmos mar bas römifebe Sibirien, ein Ort, mobin

bie Regierung bie QSerbrecber oerbannte unb fie 3ur Arbeit in ben ^Serg=

merken 3toang. ©iefer Qlpoflel mar 3obannes, ber Oieblingsjünger, oer=

folgt um bes ßoangeliums mitten, aber immer noeb in bober (Bunft bei

bem, bem er fo treu unb ergeben biente. 3)iefem 92tanne äeigte (Sott

münberbare Singe unb in bem Q3ericbt, oon bem mas er gefeben bat,

finben fieb bie folgenben rounberbaren QBorte:

„Unb icb fab einen (Sngel fliegen mitten bureb ben äimmel, ber

baffe ein e m i g (S o a n g e l i um 3u oerkünbigen benen, bie auf ßrben
mobnten, unb allen Reiben unb (Befcblecbtem unb 6pracben unb
QSölkern. Unb fpracb mit großer 6timme: ftürcbfef (Botf unb gebet

ibm bie (Sbre, benn bie Stunbe feines (Bericbfes ift gekommen."
Erinnere bieb, lieber 3ubörer, bah bies ein balbes Sabrbunberf fpäter

gefebab, als Gbriffus feine <Upofiel beauftragt batfe, „in alte Ißelf 3U geben
unb bas (Smangelium ieber Kreatur 3U prebigen." ©iefen Auftrag batfen

bie <Hpoftel mäbrenb ber »ergangenen fünf3ig Gabre ausgefübrf, inbem fie

unb ibre 91tifoerbunbenen im QBerke bes QJmfes bie frobe QSoffcbaff oom
(Soangelium nacb iebem Seile bes römifeben QSeicbes gebraebt batten —
oon 6kpfbien im Sorben bis nacb #fbiopien im 6üben unb oon 3nbien
im Often bis nacb Q5ritannien im QBeffen— ber gan3en bamals bekannten QBelt.

®er Qtpoftel Sobannes mar ber ein3ige Hberlebenbe oon bQn 3mölfen,
bie biefen Auftrag erbalten batten unb ausgefanbt morben maren. Utile

anbern batten febon ben Sliärfprerfob erlitten. <Uucb an fein QebQn mar
bie Sianb gelegt morben, benn man batte ibn in einen töeffel ooll fieben=

ben Öles gemorfen, aber munberbarermeife entrann er bem fiebern Sobe.
Unb biefem 9Itanne mürbe jene erbabene Offenbarung 3ufeil, bie mir beute

noeb als bie Offenbarung be3eicbnen, unb bie unter anberm aueb bie

oben angefübrten <ZBorte enfbälf.

<Mngeficbfs öer ermäbnfen Saffacben märe es föriebf, ansunebmen, bie

•Bifion bes Sobannes babe irgenbetmas mit ber ^rebigt bes (Soangeliums
in feinen Sagen 3u tun. Sie QSifion manbfe fieb niebt 3urüch — menig=
ftens ntcbf ber befonbre Seil baoon, ben mir bier näber befraebten molten.

6ie 3eigte in bie 3uhunft. 6ie febattefe (Sreigniffe ooraus, bie fieb fpäfer=

bin 3utragen foltten. §>ies mürbe ja bem Sobannes felbft gefagt, ebe ibm
bas (Beficbt gemäbrf mürbe.

Sie cbriftlicbe .föircbe befanb fieb febon bamals in einem abgefallenen

3uftanbe. „®er Qlbfall," ben Paulus unb anbre <Hpoftel oorbergefagt

batfen, baffe 'Pias gegriffen. 2)ies gebt 3ur (Benüge aus ben QSelebrungen
beroor, bie bem Sobannes gegeben mürbe, als ibm befoblen mürbe, „3u
febreiben, mas ber (Beiff ben (Bemeinben 3U fagen bat." ©afe bie Q3er=

künbigung bes (Smangeliums, bie Sobannes bamals oorausfab, in einer

3ukünffigen 3eif erfolgen folle, in einer 3eif, mann bie IBelf „obne ben
(Blauben mar, ber einft ben heiligen übergeben mürbe," — bies ift eine

Scbhmfolgerung, fo klar unb oernünftig, roie fie nur fein kann. 2)ie

Saffacbe, bah bas oon einem (Sngel mieberbergeftellfe (Smangelium „allen

(Befcblecbtem, Nationen, Völkern unb 6pracben" oerkünbigf merben follte,

ift uns ein klarer 33emeis für ben oorbergebenben Ütbfall unb ber <2Beg=

nabme bes (Soangeliums oon ber (Srbe. ®enn märe es oon ben Sagen
bes äeilanbes an auf (Srben oerblieben, fo märe es niebf nofmenbig ge=

roefen, bah ber (Sngel es mieberbraebfe.
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Onbeffen haben mir es bei ber llnferfucbung biefer gemiebtigen frrage

nicht allein mit menfeblicben 6cbluf3folgerungen 511 lun. ©urch gölflid)e

Offenbarung .ijl uns bie Saffacbe oon ber IBieberberflellung bes (£oan=

getiums in biefen lebten Sagen bcilätigl morben. <Dies ift bev 6fanb-
punKf, ben „$Rormonismus" einnimmt — „91tormonismus

w
, ein moberner

Spolfname für bas (Smige (Soangetium, bas in (Erfüllung ber ^ropbe^
3ciung bes Oobannes mieber 3ur(Srbc gebracht mürbe. CDieGtunbe bes@e=
riebfes (Softes ifl gekommen unb noch einmal mirb bas (Soangelium 00m
'Keich oerlumbigt 3u einem 3eugnis über alle Q3ölKer ehe bas (£nbe Kommt
QJicbt bas (Snbe aller ©inge, fonbern nur bas (£nbe aller Q3osheit unb
©offlofigKeif unb ber Q3eginn ber föerrfebaff ber ©erecbfigKeif. ©ies ift

bas 3eugnis, bas bie 9Hiffionare ber Kirche Oefu Gbrifti ber heiligen ber

Cetjfen Sage geben, roo immer ihnen geftatfet roirb, ihre 6timme 3U er=

beben in ber QSerKünbigung ber göttlichen Q3offcbaff, bie ihnen anoerlraut

mürbe.
QBarum mirb es bas „emtge Goangelium" genannt? (Ss muh bies

boch einen Oörunb haben unb in ber Saf ift ber CBrunb bafür nicht fchmer

31t finben. (Sroig beifef fooiel mie unoergänglich, etmas bas fortbeftehf,

etmas, bas Keinem QBechfel unb Keiner SÜnberung unterliegt, ©as (£oan=

gelium Gefu (Sbriiii enffpriebt biefen <Hnforberungen ooll unb gan3. (£s

änbert fich nicht. 6eine ©runbfäfce finb emig, für immer beftehenb —
biefelben, geftern, heute unb in (SmigKeif. (Sntmorfen unb eingefefef im
Fimmel ehe biefe QBelf gefchaffen mar, unb beftimmt nicht allein für bie

(Srretfung unb 6eligKeit ber 92tenfcbbeit, fonbern auch für ihre enblofe

ÄerrlichKeit unb ihren emigen Sorffcbriff, ift biefes (Soangelium oft auf

(Srben gemefen, ehe es oon ben Ütpofteln Gbriffi geprebigf mürbe, (Ss

mar bamals fchon ein miebergebrachtes (Soangelium, gerabe fo fehr

mie es biefes heute ift, nachbem es oon einem (Sngel, ber 3U biefem

3meche 00m Fimmel gefanbt mürbe, miebergebracht mürbe, bamif Ofrael

gefammelt unb ber QBeg für bie IBieberKunff Gbriffi bereifet merben Kann.

Oofepb 6mifh, burch ben es mieberhergeffetlf morben ift, fleht an ber 6pit3e

ber let3fen unb größten aller ©ispenfafionen bes (Soangeliums - - ber

©ispenfafion ber Sülle ber 3eifen, einer ©ispenfafion, bie ba3u beftimmt

ift, alle ©inge in Ctbriffo 3ufammen3ufaffen unb bie große QBieberherffellung

3u eröffnen, oon ber alle Propheten oon ber QBelt an gefprochen haben.

(£s gibt nur ein mahres ©oangelium. <Hie hat es mehr als eines

gegeben unb nie mirb es mehr geben. (£5 ift bas emige (Soangelium
unb mie fein göttlicher Urheber ift auch es ohne Veränberung noch QBecbfel

noch Schatten bes Ctchfes. ©er <Hpoftel Paulus marnfe bie abtrünnigen
©alater baoor, fich oon bem absumenben, ber fie berufen habe in bie

©nabe (Sbrtffi; er ermahnte fie, fich nicht einem „anbern (Soangelium"
3U3umenben, unb er fügt büi3u, „fo boch Kein anbres ift, aufeer bak etliche

finb, bie euch oermirren unb moüen bas (Eoangelium dbrifft oerKehren."

Unb in Q3erbinbung bamif fagfe er bann noch etmas, etmas, mas bie

^rebiger ber ©egenmarf mohl beher3igen follfen. (Ss ift biefes: „<Hber

fo auch mir, ober ein (£ngel 00m fiimmel euch mürbe (Soangelium prebigen
anbers, benn baJ3 mir euch geprebigt haben, ber fei oerflucbf!"

Unferfucbef bas (£oangelium, ihr, bie ihr burch bas (Soangelium ge=

reffet merben mollf! Unferfuchef bas (Soangelium, bas Paulus, Petrus,
SaKobus unb Johannes geprebigf haben, mie es in ber Qlpoffelgefchicbfe

unb in ben Briefen ber frühern Ülpoffel niebergefchrieben ift. Vergleichet

es bann mit ben Cebren ber heutigen 6eKfenprebiger, ben (Balafern

unfrer Sage. Unb bann 3iehef eure eigenen Scblüffe, ob fie fich bas
himmlifche IBoblgefallen geminnen, meil fie bas (jmige (Soangelium
prebigen, ober ob fie ben ftlucb auf fich herab3iehen, ben ber grofee £eiben=
apoffel über alle ^rebiger eines „anbern CEoangeliums" ausgefprochen hat.



- 269 -

2lu5 5er SKiffion.

ISefucf) des <Bräfidenten 2BnÜnetn #tfeffer Orfon 8. QBbifnet)

oom QSaf ber 3mölf, 'Präfibenf ber ßuropäifcben 9Htffion, iff in ber geifert

Qluguffmocbe auf einer Q^etfe nacb untrer 9Itiffion oon l^aris hommenb in

Caufanne eingetroffen, begleitet oon feiner ©affin unb bQn 2ilfeffen Sbomas
91t. SBbeeler, 6ehrefär ber CEuropäifcben 9Itiffion unb «Hrfbur ß. Saplor,

^räfibenf ber £ulI=.föonferen3 ßnglanb. <Hacb gufbefucbfen <£rtraoerfamm=

lungen in Caufanne unb 33ern mürbe am 13. unb 14. «Huguff eine

©rofee Äonfcreiw in 3ürtd) abgebalten. Ülnmefenb toaren, aufcer

unfern werten ©äffen, ^räfibent Q3alltf mit ©emablin unb £ocbfer, alle

SKiffionare, ein grofeer Seil bes ^riefferfums unb Diele ©efcbmiffer aus

faff allen ©emeinben ber Scbmet3. 6ie alle mürben für ibr kommen
reicblicb belobnt, benn ber felfene <Mnlaf3 geffaltefe ficb burcb bie infpirierfen

QInfpracben ber befucbenben trüber 3u einem roabren geiftigen Öeffmabl.

Ulm 6amsfagabenb, 13. Üluguff, mürbe im Öohal ber 3ürcber ©emeinbe
eine °Priefferrat5oerfammlung abgebalfen, an ber ^räfibenf IBbtfnet) febr

bemerhensmerfe Q3elebrungen gab. Qßir bringen fie an anbrer 6telle biefes

„6ferns" nacb einem oom Sftiffionar Gilbert äöppli aufgenommenen Sfeno=

gramm im Wortlaut sunt Abbruch unb empfeblen fie angelegenflicb ber

<Uufmerhfamheif unb QBebersigung unferer Öefer.— Sie brei grofcen £onferen3=

oerfammlungen oom 6onnfag roaren oon oielenftreunben befucbf, namentlicb

bie 2iacbmiffags= unb bie <Ubenboerfammlung in ber £onballe ; man 3äblfe

bort über 500 <Mnmefenbe. ^Präftbent QBbimet) mar in allen oerfammlungen
ber Äauptrebner. £)a er ber beutfcben 6pracbe nicbf mäcbfig iff, mutete

er mit Äilfe eines Solmeffcbers fprecben. ÜJber trot3bem er baburcb in ber

ftreibeit ber 6pracbe 3iemlicb bebinberf mar — mas ibm, bem Senker
unb Siebter, ber bie engltfcbe 6pracbe mie nur menige beberrfebt, boppelf

füblbar fein mutete — maebien feine Qßorte auf bie ßubörer einen tiefen

Einbruch unb ber ©eiff ©offes gab bm Qlnmefenben 3eugnis, bak bier

ein 9Itann 3U ibnen fpracb mit ber Üluforitäf eines mabrbaftigen QJpoffels

3efu dbrifti.

Q5on 3üricb reifte ^räfibent QBbifnep über Q3afel nacb ©eutfcblanb,

mo am 21. <lluguft in Hamburg unb am 28. in QBerlin grotee ,ftonferen3en

ftattfinben follen.

!Bent?uti9em 6eif unfrer let3ten Q3eröffenflicbung finb folgenbe <Brüber

auf 9Kiffion berufen morben: iutrt £äble aus (Sbemnte nacb ber {frank-

furter £onferen3 ; Otto 91t i cb a e l i s aus ^Pillau nacb ber (Sbemnifeer

;

dar l (Srnff Söbbe aus Ifteubranbenburg nacb ber Sresbner; £>ans
3augg aus <Bafel unb Gnferlahen nacb ber fran3öfifcben £onferen5.

2InocttOttunetu QBieber Können mir bie glüchlicbe Qlnhunff smeier

93liffionare aus <Hmeriha beriebten; Sreberich ^ieberbaufern aus
Cogan, Utab, unb (Sonr ab Siefj aus 6alf Öahe Gift), Ufab. QSruber

Slieberbaufern ift beftimmf, in ber ^Berliner £onferen3 3u arbeiten ; 33ruber

Sieb iff ber Hamburger ^onferens 3ugefeilt.

Skrleöltltgett» Sßlfeffer «ftarl £fcbaggent), bisber IMfibenf ber

'Berner £onferen3, iff auf eine 6pe3talmiffion nacb St. ©allen berufen'

morben, nacb beren Seenbigung er feine SIMffionsarbeif in Sarmffabf,

Neffen, meiferfübren mirb. $tfeffer Ofbello Äichmann, bisber reifere

ber QHiffionar in ber 3ürcber ,ftonferen3, bat an feiner 6felle bie Ceifung
ber Q3erner &onferen3 übernommen unb oerfiebf 3ugleicb bas %nf bes

©emeinbepräfibenfen in Sern — mit 9Hiffionar Äans ßalfinner als erftem

unb Sules QSrenhle als smeifem 3*at — Sn 05 i e l erbietf #tfeffer 5 a n k =



Hamburg ( 9 ©emb.) mif 80

©resben (7 n ) „ 63

'Berlin (10 „ ) „ 54

«y r a n h f u r f (10 „ ) „ 47

'Bern (6 „ ) „ 29
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b auf er nacb langiäbrigem treuen löirhen als ©emeinbepräfibenf eine

ebrenoolle (Snflaffung. <ÖÜeffer Qluguft Qßebrli tourbe oon OSem nacb
<Biel oerfelit unb wirb bie ©emeinbe borl bis auf meiferes leiten.

QHiffionar .fienro Miller aus bcr Galafeeffabf, bisher in 'Bie'l, rourbe
nacb ©euffcblanb oerfefif, um feine Arbeit in ber ftranhfurter Konferenz
forfoufeoen.

Saufen im V Salbiabv 1921. 459 kaufen mürben im i. £alb=
iabr in unfrer $tiffion oolUogen. <Hn ber 6pibe Tfebl bie (Sbemniber
Konferenz (12 ©emeinben) mif 82 Saufen. 6s folgen bann

töannooer (11) mit 25

Königsberg (6) „ 23
SBien (4) „ 21

3üricb ( 9) „ 18

'Bafel ( l) „ 14

IBefffcbmeu ( 3) „ 3

Sorffcnri» im (5onnfagfcJ)ufu>erh, <2Bie mir im „6fern" <Rr. 13

mitgeteilt baben, ift #lfeffer Gbuarb Seb 3um 6uperintenbenfen ber Sonn=
fagsfcbulen ber 3üriber Konferenä ernannt morben — ber erfte biefes Qhnfes
in unfrer 9ftiffion. — <Uus feinem erffen «Bierfeljabrsbericbf gebt beroor,

bafe ein guter Anfang gemacbf mürbe, unb baf? bie 6onnfagsfcbulfacbe in

jener Konferenz feitbem einen neuen <Huffcbmung genommen bat. — SÖlfeffer

5eb bat im ganzen 14 6onntagsfcbulbefucbe gemacbf, 4 Gebrerforfbilbungs=

klaffen, 5 6uperinfenbenffcbaftsberafungen abgebalfen unb 4 6onnfags=
fcbulen neu organifierf. — ©urcb ben neu enffacbfen (Eifer bat ficb aucb
ber Q3efucb ber ein3elnen 6cbulen roefentlicb geboben: in QBinferfbur

um 50 7o, in 6f- ©allen um 20, in Cuäern um 12 unb in 3ürtcb um
sirka 10%. — On mebreren ©emeinben mürben je amei fogenannte 33e=

fucbslebrerinnen eingefef3f, baupffäcblicb 3ur QBtebergeminnung meggeblie=

bener Kinber; auf biefe QBeife mürben im erffen QSierfeljabr allein 24

Jiinber äurüchgebracbf ! 3n ben meiffen ©emeinben merben jefcf — mas
früber nicbf ber Sali gemefen — regelmäßig Ceprerforfbilbungsklaffen unb
©ebefsoerfammlungen abgebalfen; innerbalb ber 6uperinfenbenffcbaffen

mürbe nacb Sltögltcbkeif eine Ülrbeifsteilung oorgenommen, um einem
jeben Arbeit unb QSeranfmorfung su geben unb bie einseinen 3n>eige bes

Qßerkes grünblicb unb planmäßig bearbeiten 3u können, ber Öebrerfcbaff

mürbe mit QSaf unb £af an bie Äanb gegangen unb ber ^ropaganba
befonbre <Uufmerkfamkeit gemibmef.

hoffen mir, bah auf ben fo guten Anfang ein enffprecbenber Fortgang
folgen merbe ! Ulis heilige ber Cefcfen Sage glauben mir, bah nicbfs fo guf,

bah man es nicbf oerbeffern könnte unb gerabe auf bem fo micbftgen ©ebief

ber Sonnfagsfcbule bemabrbeifef ficb bas alte QBorf „Qitoff icb, fo roff icb

F

2öerfoolle 55Hfe baben mir aufs neue oon unfern beuffcben unb
fcbmeuertfcben Canbsleufen unb ©efcbmiffern in ben ^fäblen 3ions er=

fabren, für bie mir aucb an biefer 6felle im tarnen aller ^Beteiligten unfern

beralicbffen Sank ausfprecben. ^öeranlafef burcb unfern frübern 9Itiffions=

präfibenfen <Hngus 0. Gannon mürbe in ben beuffcben Organifaftonen

eine 6ammlung sugunffen bes 9Itiffionarfonbs biefer 9Ittffton oeranffaltet,

als beren Ergebnis ber 92ttffion 21897.85 SHark übermiefen merben
Konnten, ©as Sltiffionsbüro bat ben (Smpfang mif folgenbem Q3rief beffäfigt

:

<Mn bie Q3rüber Oofepb QBeibner unb Sreb (£. QBolfers
©eneral Sinance (Somiftee 9ZMffionaro ftunb 6mifs anb

©erman Sttiffion 6alfCake(Sito Ufab.

Öiebe Q3rüber!

obren lieben Q3rief oom 6. Suli mif bem 6cbech oon 21 897.85 9Rarft

baben mir erbalfen. ißiv freuen uns febr, bah 6ie uns in biefer 9Riffion
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nicht oergeffen haben imb finb Obnen oon ganzem Heiden bankbar für bas
toas Sie an uns getan baben. QBir toiffen, bafe ber Vater im Himmel
alle bie lieben ©efcbmiffer, bie 3u biefer gütigen Spenbe beigesteuert baben
für bie Arbeit ber Ciebe unb ftürforge reicblicb fegnen mirb. Hnfre Sreube
unb unfre ©ankbarkeif ift grofj unb mir füblen, bafs Sie unb Obre 5ZUt=

arbeifer infpiriert getoefen finb, biefe Hilfsaktion einzuleiten unb burd)3u=

fübren, benn Obre Unferftübung harn gerabe 3ur recbten 3eif. Wir baben
ieüt 108 9Kiffionare in biefer 9Riffton, mooon 91 aus ber fcbtoei^erifcben

unb beutfeben SÄiffion felbft berufen roorben finb, obne Veufel unb Safcbe
aus3ugeben unb ber Vklf bas (Soangelium 3efu Sbriffi 3u oerkünbigen.

Sie können ficb leicbt oorffelten, liebe trüber, bafe biefe Sltänner, bie

miliig ibre irbifcben Stellungen um be5 (£oangeliums muten oerlaffen

baben, nacb fünf öabron Hrieg, Hungersnot unb (Entbehrungen aller <Urt

siemlicb arm an Kleibern, Scbuben, QBäfcbe unb anbern nottoenbigen Sachen
finb unb baber eine Unterfiüfcung, mie fie uns jefef burcb Gore bocbberaige

^3abe ermöglicbt mirb, febr gut braueben können unb oon gan3em Her3en
bankbar finb bafür. IBobl baben mir einen fogenannten 3Jliffionarfonb,

ou melcbem bie ©efebroifier biefer SItiffion nacb beften Gräften beifteuern

unb aus bem mir bm bebürftigen trübem bie 3immermiete, ftabrtkoften

2C. beäablen unb — fomeit mie möglieb — aueb bie Familien ber oer=

beirafeten unterflüfeen. <Hber bie mirtfebaftlicben Verbälfniffe finb in unfern

Gänbern feit längerer ßeit febr fcblecbt. ©ie $lrbeifslofigkeit ift febr grofe

unb fo ift es oerftänblicb, bah biefer Sonbs lange niebt hinreicht, um allen

berechtigten Ütnforberungen 3u genügen unb bies bat uns immer febr

mebe getan. ©afs nun unfre lieben ©efebmifter in ben beutfeben Organi=
fationen 3ions miliig finb, uns babei 3u belfen unb es fo biefen 9Kiffto=

naren 3u ermöglichen, ibre fo notmenbige unb erfolgreiche Arbeit im Qßein=
berge bes Herrn forf3ufübren bies ift für uns ein (Brunb grofeer Sreube
unb Dankbarkeit, ©er Herr möge Sie alle reichlich bafür fegnen.

QBir fenben Sbnen hiermit eine Gifte oon alten unfern öokalmiffionaren.

Vielleicht münfehen Sie biefe Vrüber perfönlicb kennen 3u lernen. 3Bir

haben bas (Belb, bem QBunfche ber Spenber gemäfs, gleichmäßig oerfeilt,

Tobak auf jeben ein3elnen 9Riffionar ein Vefrag oon 240 9Hk. unb 60 JPfg.

entfällt. ©a5 ©elb ift ben .ftonferempräfibenten per ^oftfeheck übermtefen

morben unb jeber 9Itiffionar mirb feinen Seil im Caufe ber nächften Sage
ausbe3ablt erbalten.

Vielleicht intereffierf es Sie, einige Giffern aus bem halbjährlichen

Vericbt biefer 3Riffion 3u erfahren, bie Ohnen seigen, mas unfre QIMffionare

im erffen Halbjahr 1921 gearbeitet haben, ©tefe Vrüber haben in biefer

3eit im ganäen 24 490 Sfunben Traktate oerfeilt ober anbre 3Hiffionsarbeif

getan, ©aneben haben fie 12748 Samtlien oon Sreunben befuchf unb
42907 ßoangeliumsgefpräcbe gehabt. Vom Vucb 9ftormon finb 600 Kopien
oerkauft morben. ÜInbre Stanbarbmerke ber Kirche mürben 1494 oerkauft,

Traktate 103692 oerfeilt unb 6553 Verfammlungen abgehalten. 3m erffen

Semefier biefes Oabres mürben 459 Saufen oolt3ogen unb 151 töinber

gefegnef. (©ie burchfehniffliche 3iffer ber Saufen in bm aebn Oahren oor

bem törieg betrug für bas gan3e 3ahr nur 350—400.) ©ie SRiffion hat

eftf 89 (Bemein ben, bie in 3toölf £onferen3en organifierf finb.

Sie fehen, liebe (Sefchmiffer, bah unfre beutfeben unb fchmei3erifchen

3Riffionare febr gute Arbeit getan haben. QIBir finb mit ihnen burchaus

3ufrieben unb fehen in ber 3ukunff noch gröfeern (Srfolgen entgegen, ©as
3Berk bes Herrn geht gut oormärfs, namentlich in gan3 ©euffchlanb, nur

haben mir bort oiel 3U menig ©tiffionare. ©as beuffebe Volk ift ein gutes

Volk. (Ss ift allgemein miliig, bas (Soangelium 3u hören unb 3u prüfen

unb mir könnten bort oiele bunberf 9Riffionare brauchen, menn mir nur
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bie SRiftel ba3u bätfen. *Jlber wir finb banhbar für bas, mas mir haben, benn
mir miffen, bafe unfre Sliiffionare £ag unb <Hacbf arbeiten im «ZBerhe bes 5erm
unb bab mancbe nur 3uoie{ arbeiten, inbem fie ibre ©efunbbeif 3urüchfefcen.

Om tarnen alter untrer Öohalmiffionare fagen mir Obnen nochmals
unfern berjlicbUen ©anh für alles, mas Sie an biefen Q3rübern getan

baben unb fenben 3bnen niete begliche (Srüfee. Obr treuer 33ruber im
(Soangelium 3efu dbriffi ge3. Serge $. Q3alli?, 9ftiffionspräfibenf.

Qlucb bte 6acbfen in lltab baben einen neuen Q3emeis gegeben für

bie Öiebe unb £eilnabme, bie fie für ibre ©efcbmiffer im alten Öanbe
empfinben : 1 1 564.65 92tarh bat bas Sacbfenhomifee in ber Safofeeffabt

öem ^räfibenten ber (Sbemnifser &onferen3, ^tieften (Srnft töornichel, über=

miefen 3ur Verteilung an bie er3gebirgifcben ©emetnben, mo ficb bie 2tof

ber 3eit befonbers füblbar macbt. <Hucb für biefe ©aben fei alten lieben

Spenbern berjlicbfter CDanh gefagfi

„(iiwas über 2teben5toüröigftetf\
„IBillft bit ber Giebe toürbig fein

6o meibe £rug unb faljd)en Sdjein —
Unb too bu gebeft ein unb aus
„6ei liebreich, hommft bu in ein .fiaus."

Öiebensmürbig in ber roabren QSebeutung bes QBorfes ift bas, mas
ber Öiebe mürbig ift, unb bas mirb nur ber SHenfcb fein, beffen £er3 non
Öiebe für feine 9ftifmenfcb& erfüllt ift. öiebensmürbigheit unb ftrobfinn bes
5ei*3ens finben mir bei einem in (Bot! gefeftigten (Bemüf, bas bie liebenbe

Sorge für <Hnbre 3u feiner Öebensaufgabe gemacbf bat. 2>iefe öiebens=
mürbigheit ift eine ber febönften Sugenben, fie erfüllt bas Äaus, in bem
fie mobnt, mit ber balfamifcben Cuff eines febönen Sommertages unb giefjf

einen freunblicben Scbimmer felbfi über eine ärmücbe Umgebung aus.

öiebe, Sanftmut, ftreunblicbheif unb ©emut finb mobl bie

(Brunblagen biefer Sugenb, bei ber bas Scbönfie eben bas Hnbemufjfe ift,

bie angeborene Öiebensmürbigheit bes .fteraens! "ZBer biefe Öiebens=

mürbigheit niebt befifet, muh ficb bemüben, fie m erlangen. ®as Sireben,

uns felbft 3u oerootlhommnen, ift febr micl)tig, aber Diele Slienfcben oer=

nacJbläffigen bas QBerk ber Selbfter3iebung in ber irrigen Meinung, bah
fie nichts 3U tun brauebten, meil fie nur menig erreieben mürben; bah fie

eben fo genommen merben müfeten, mie fie finb. CDas ift eine febr leiri)I=

fertige (Snffcbulbigung, benn mir baben in jebem Öebensalfer bie Pflicht,

an uns au arbeiten su Ülutj unb frommen unfrer Umgebung! QBas aus
ben <Uuyen liebensmürbiger 9Rcnfcben leuebtet, bas ift nicht nur äufjere

Äeiterheit unb irbtfebe ©lüchfeligheii, nein, bas bat feinen Urquell tief in

ber Q3ruff, bas ift ber Qßiberfcbein ber Sonne ber öiebe, bie im £>er;>cn

unoergänglicb ftrablf, unb ber äaueb emiger öugenb, ber über bem <Hnflit$

liegt, ob aueb ber Scbnee bes alters bas töaupt bebecht —, es ift ber <Hbglan3

bes Sriebens, ber in einer reinen Seele mobnt! Sreubenfpenber finb

folebe 9Benfcben, unb bas hann ein Geber merben, ein Geber, ber es lernt,

fein eigenes öeib 3u oergeffen über bem ber <Hnbem; Geber, ber barauf

ausgebt, ülnbem Sreube unb (Stück 3u bereiten. 2)ie (Erhaltung biefer

Sugenb, felbft unter ungünfiigen Umftänben, 3eugf oon einem genügfamen,
anfprucbslofen ©emüt! „Öiebreicb fein in allen ©ingen fei uns eine

beiige Pflicht!" Q^icbarb ,firetfcbmar=öeip3ig.

filor S-frofrt
ctWnt monatlid) äroetmnl. 3<it)rlid)er 'Bezugspreis: <5d)roet3 5 5rs.,

IU 1 1 ZJ

u

III «Seufjcblanb 8 <HU öjierreid) u. Ungarn 80 Ar., «Mmeriha u. übriges Qluslanb 8 Ffrs.

'öerlag, 'Äeöahtion unb ilbrejje ber 6d)EoeUerifd)en unb Souifcben Qllifjion ber &ird)e

äefu (Sbrifli ber üeiligen ber ßefjfen Sage

:

(für <Deu![d)lanb unb öiierreicb=llugarn): Görrad) (Saben).

(für bie 6cinueü unb bas Üluslanb): Q3afcl, Geimenjirafte 49.

SiruA: Oberbab QSolhsblall, Qörracb


