
Sine3ei*fc&t*ft

bcr ^itd>c öcfu C£j)ttßi bet ^ctligcn bet £c^ten Sage«
©egrünöct im <3af>« 1868.

9Zleine ©ebanhen jinb nid)t eure ©ebanhen unb eure QBege fiub nicht meine QEege, fprid>t

ber fierr; fonbsrn looiel ber Äimmel höher t{t beim bie Gröe, fo finb aud) meine QBege höber
beim eure Ißeg» unb meine ©ebanhen höber benn eure ©ebanhen. 3ef. 55:8—9.

Hr. J9. J. Ottober J922. 54. Jaljrgang.

ES H
Die eiuige Hiererf)tigreit.

Die fflenfrfjen unD Die Dotier roerDen ernten roas fie gefät haben.

Ulenn mir aurf) mit Denjenigen fürjlen können, Die Dürft) Die ßätfel

Des lebens aller Hoffnung beraubt roorDen finD, fo können mir Dorf)

nirf)t bei einer fo DunHen frage ausfrf)liefjlirf) oerroeilen. Die Rtarfjt,

Die alle Zeitalter beimfucfjt, ift uns nirf)t ganj unbekannt. £s ij? rooijl

roarjr: „Des fllenfrfjen Tun fterjt nirf)t in feiner Gemalt" unD trotjDem

tonnen mir nicfjt bei Der negatioen Seite Der Sarfje fteben bleiben.

6s itf fcein blinDes 5ff}ir^fa(, Das uns (traft, fonDern lebendige

ßererfjtigfreit. Die 5rf)ranfen, gegen Die mir uns in unferem Eigen*

.
millen unD unferer UngeDulD auflehnen, finD, roenn mir es nur rirfjtig

oerfteben tonnten, unfer einiger 5rf)uf? gegen ßefefjlofigteit unD Der?

mürung. Diefe alles beljerrfrfjenöe ftlafl)t W fceine Saunen, fie übt

aurf) teine ÜJilltürrjerrfrfjaft oder Tyrannei aus, fonDern Die HotroenDig*

fceit, Die über uns maltet, ij! nur ein anDrer Ilame für unfehlbare 6e*

rerfjtigteit. Diefe ßefefje, Die roie ein UJunDergeroebe ineinanDer*

gefforfjten finD, offenbaren uns eine lebenDe 5ee(e. Das lUeltall lebt

unD fiel)t mit rurjelofen Bugen auf uns. Unfre taten, unfre 6eDanten,

unfer ßeflüfrer, alles liegt offenbar oor Dem allgegenroärtigen ßeift

Des Unfirf)tbaren. Unfre jefjigen lebensbeDingungen, Die ßrenien unfrer
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Einfirfjt, unfere Unfäfjigfreit, alles m Durrfjblitfen, Die uns oerfüfjrt

alles für ein ßefjeimnis ju fjnlten - alles DiefesfinD nur Einbildungen

unferes fterblirfjen ZuftanDes. £s gibt nirfjts öerborgenes roas nirfjt

frfjon begannt i|t } unD alle ßerjeimniffe unferes £ebens - Die guten

Taten, roobei Die linte fianD nirfjt roeifi roas Die rerfjte tut, Die taten

über Die mir uns frfjämen muffen unö Die unfer ßeroiffen befielen,

unD Die uns immer mieöer in öen Sinn kommen unö unfern 6ei|r be*

unrufjigen - fie alle rouröen in Der 6egenroart oieler uon uns nirfjt ge*

fefjener Zeugen getan, für Die Eroigfreit finD alle Dinge firfjtbar unD

fie roerDen Durrfjfrfjaut unD oom Bnfang bis mm Ende öerftonDen.

Don Den Tagen ttoafjs an, bis iu Diefer Zeit rjaben Die fltenfrfjen

oerfurfjt firf) einmreDen, Daß irjr Tun in ifjrer öeroalt ffünDe, Daß Das

6efefj Der Dergeltung ein Betrug fei - unD öafj fie tun könnten roas fie

roollten, Daß fie mit Der 5ünDe fpielen könnten unD Daß jeDer fein

eigener fjerr fei. Sie rjaben oerfuff)t, firl) Diefes einjureDen, aber Die

fjalberftitfte Stimme, auf Die fie nirrjt fjb'ren roollten, rjat rolefit Dorf)

immer rerfjt befjalten. Ulir können mrfjt tun roas mir roollen! tüenn

roir mit Der 5ünDe fpielen, roirD Die SünDe frfjliefjlirfj mit uns fpielen.

„Urret eurfj nirrjt, 6ott läßt firl) nirljt fpotten, Denn roas Der fltenfrfj

fäet, Das roirD er ernten. tDer auf fein fleifrfj föt, Der roirD oon Dem

fleifrfj Das DerDe rben ernten, roer aber auf Den ßeijf föt, Der roirD oon

Dem 6ei|t Das eroige leben ernten."

£s rjat Nationen gegeben, Die Darfjten, Daß fie ifjre eignen fliege

gefjen könnten, Die Durri) 6eroalt unD Blutoergiefjen regiert rjaben, Die

irjre StäDte mit Dem fiaub befiegter Kationen gefrfjmütft rjaben unD

Die eroigen öefetje Der ßererfjtigfceit unbearfjtet ließen. - Sie fielen.

3rjre StäDte rourDen ro fiuinen, irjre 5rfjlemmerei unD iljre Ungereditig*

freit roaren irjr öerDerben. Sie rourDen rjierrjin unD Dortrjin jerjtreut

unD irjr fieirfj in taufend Stürze jerfeßt. UnD Dann fammelte Der Eroige,

Der Durrfj alle Zeiten unD Dölfrer beltefjt, Die jerjfreuten Überrede in

neuen Staaten unD fieirfjen mfammen. Denn Die Kationen leben nirrjt

Durrfj irjren eigenen UJillen, oDer Durrfj iljre eigene jTlarfjt, oDer Durrfj

ifjre eigenen Unternehmungen, oDer iljre eigene tjanDlungsroeife, oDer

tOeisfjeit unD Uorfirfjt, oDer militärifrfje (Tlarfjt unD rlanDelsftärte,

fonDern Durrfj Die eroigen 6efeße Der ßererfjtigfreit unD Die unfirljtbaren

Rräfte Des ßlaubens.
Äerbevf <Btr, 05. Ol.
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Sofepf) 6mitf) als Sßtffenfcfyaffer.

(£in ^Beitrag 3ur ^büofopbie bes „9Ztormonismus".

<8on <£rof. ©r. Sobn 31. «ZBibffoe, Qltifglieb bes QSafes ber 3toölf.

11. Kapitel.

S)ie ©abe des S5eUtöcn (Seiftcs.

<Die <ZBafferfaufe genügt nicbf, um bie £ür 3u öffnen, bie in bas fihn*

melreicb fübrf. ®ie töanblung roirb erft baburcb oollftänbig, bafc jemanb,

ber bie 93ollmacbf bat, bie Äänbe 3ur 6penbung bes beiligen (Beiftes auf=

legt, bliebt nur Oofepb 6mifb, fonbern aueb ber töeilanb felbff lebrfe hlar

unb beuflieb, bah man aus IBaffer unb (Beift gefauff fein muffe, um in

bas QSeieb (Boltes m hommen; unb ber £err baf uns bie QSerbeifcung

gegeben, baf? biejenigen bie im „IBaffer 3ur Vergebung ber 6ünben ge=

tauft roorben finb, bin beiligen (Beift empfangen werben." 1

)

<Hls Oefus feine jünger lebrte, fpracb er 3U ibnen: „<Uber ber Sröfler,

ber heilige (Beift, roelcben meiii QSafer in meinem tarnen fenben roirb,

ber roirb eueb alles lebren unb eueb an alles erinnern, toas icb eueb gefagf

babe."
2
) ©iefe IBorfe erhlären gan3 beutlicb, bafj bie oerbeifsene (Babe

in ber Äauplfacbe eine (Babe oerlieffer Ontelligen3 ifl, unb baju noeb bie

^raft, bie man bureb eine infelligenfe Äanblungsroeife gewinnt, ©afe

biefes ber Sfanbpunlü ber Hormonen ifl, gebt am beufliebffen aus ben

mafjgebenben .ftirebenroerhen unb aus ben QBerhen ber fübrenben Scbreiber

ber 91tormonenlebre beroor. ty.
f

P. 'Pratf fagf in feinem „6cblüffel 3ur

(Boffesgelebrtbeil" : „(Sr belebt alle geiftigen ftäbigheiten, oerflärhf, oer=

mebrt, erweitert unb reinigt alle natürlicben Neigungen unb 2eibenfcbaf=

fen * * * er enfcoichelf alle pbofifeben unb geiftigen Gräfte bes Sltenfcben.
3
)

©er QJropbef 3ofepb Smitb erklärte : „©iefer £röfter ober ber heilige (Beift,

roecht niebts anberes als reine 3ntelligen3. (Sr * * * ertoeitert unb er=

leuebfef in bebeutenber QBeife bas QSerftänbnis, unb oerfiebf unfern (Beift

immer roieber mit töennfniffen.
4

) 3ufammenfaffenb ausgebrüchf Können
toir baber fagen: „Oofepb Smitb unb bie Äircbe, bie er toieberberftellfe,

lebren, bafj bie (Babe bes heiligen (Beiftes eine (Babe ber 3ntelligen3 iff.

(Sin dem heiligen ©Gift gleichwertiges Urinjip der 28i!?en
feftaff* QBenn roir in ber QBiffenfcbaff gleicbroertige (Befefee für (Blaube,

Q3uf?e unb Saufe gefunben baben, bie unroiberruflieb für jeben gelten, ber

bk IBiffenfcbaft flubierf, fo fragt es fieb: „(Bibt es aueb für ben heiligen

(Beift ein gleicbroerfiges Wm3ip in ber QBiffenfcbaff ?" Selbft eine ober=

fläcblicbe
<Betracbtung ber 6acbe roirb uns ein berartiges (Befeti aeigen.

QBenn roir roieber bie QSeifpiele ber oorbergebenben Kapitel benutjen, fo

feben roir, bau, roenn ber Gbemüter einem natürlicben (Befeö geborebfe,

um QBafferftoff bestellen, ober roenn er in bas QSeicb bes QBafferfloffes

getauft rourbe, er bureb ben riebtigen (Bebraucb unb bas grünblicbe 6tu=
bium bes erhaltenen (Bafes, feine «ftennfniffe über basfelbe bebeufenb er=

weitem kann. (Sr roirb enfbechen, bah es äukerft letebf ift, bah es ein

erplofioes (Bemenge mit ber ßuft bilbef, bah es oiele ^flansenfarben 3«=
ftörf, unb mit einer faft unfiebtbaren Stamme brennt. Ütuf biefe QBeife

eruoeitert er bureb bun Q3efit3 bes (Bafes feine ^tennfniffe unb entroichelf

ba bureb bie Ontelligen3 bes QBiffenfcbafters. Oft biefes niebf eine anbere
<Hrf unb Qßeife ber (Babe bes heiligen (Beiftes? ^Derjenige, ber in bas

1) Qebrc unb 'Sünbniffe 84:63, 64.

2) 3ot). 14:26.
3) 6d)U'tfiel 5ur ©otfesgelebrtbcif 5. engl. «Husg. ö. 100 unb 101.

4) &ircf)2ngejc!)ici)ie 'Sb. 3 6. 380.
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QSeicb ber Sterne getauft mirb, baburcb, bah er feinen Qinfen ben ricbfigert

Scbliff gibt, hann »tele neue Satfacben über bie Q3emegung ber ,ßimmels=
hörper erfahren unb erlangt auf biefe ^Betfe 3ntelligen3. ©erjenige, ber

b^n ©rabt in ber oorgefcbriebenen QBeife um ben (Sifenhern michelf, hann
einen 6trom erzeugen mit bem niete grofee ©inge 3uffanbegebracbf merben
hönnen. ©rbalten biefe 9Ztänner nicbt baburcb, bah ibre Snfelligen3 mäcbfi>

bie <&abQ bes heiligen ©elftes für ben ©eborfam 3U ben Sorberungen
ber <Kafur?

(£s roäre nicbt fcbmer, ben QSergleicb in atten 3meigen ber QBiffenfcbaft

roeitersufübren, obne bie Seroetsfübrung 3u nerhünftetn. SBenn man in

ber QBiffenfcbaft glaubt, bereut unb getauft mirb, mirb man mebr SBeisbeit

empfangen, roelcbes gteicbbebeutenb ift mit bem Zeitigen ©eiff in ber

Sbeologie. ©ie oter ©runbgefetje, bie bie QSicbtfcbnur für bas menfcblicbe

Äanbeln bitben, finb foroobl in sntormonismus als aucb in ber mobernen
QBiffenfcbaft biefetben.

QBarum gerabe bas Äänbeauflegen notroenbig ift, um bie ßanblung
ber Saufe noüftänbig 3U macben, mtffen mir nicbt, ebenforoenig, mie mir
bie un3äbligen ^erbinbungen ber 9Henfcben untereinanber unb bie baraus
beroorgebenben Solgen oerfleben. ©ie Cebre oon ber ©abe bes «eiligen

©eiftes ift jebocb logifcbermeife ber oierfe 6cbritt 3m Seligheit nacb bau

^Begriffen ber Q&iffenfcbaff.

Oluf biefe QBeife hann jebes ber oier ©runbprin3ipien ber Öebre ber

^Hormonen betracbtef roerben unb mir hönnen babei 3eigen, bah alle ein

roiffenfcbafflicbes ©egenbilb baben. 8ür ben 3mech biefer Ülbbanblung
ift es jebocb nicbt notroenbig, auf bie ©efeije, bie bie £>anblungsmeife bes
Sftenfcben beftimmen füllten, näber ein3ugeben.

©oftes ficmö iff über i>te «Rationen ausgeftrecfri

Ülus O. 8. SBbitnens Saturbap Üligbf £bougbls.

3ttnttdetide Xlmffände» ©er 6err roirb hetnen SXtenfcben 3mingen
in ben Fimmel 3U hommen, aucb toirb er nicbt 3ugeben, bah 6atan irgenb

jemanb 3toingt, Söfes 31t tun. ©ie ßanblungsfreibeif bes 91tenfcben ift

unnerletilicb. 2lber menn es aucb im (Soangelium hetnen 3coang in bem
6inne gibt, bah ber freie QBille bes SKenfcben unterbunben roirb, fo beftebf

bocb etroas bergleicben roie eine Sblmenbighcif 3toingenber Situationen;
ein 3ufammentreffen oon Hmffänben unb Sebingungen, burcb roelcbe ber

5Henfcb fcbon oft oeranlafef roorben ift, etroas aus eigenen Stüchen 3u tun,

roas er nicbt getan bätte, menn bie 33erbältniffe biefelben geblieben mären,
unb menn er ficb in einer anberen Öage befunben bätfe.

Sin einfacbes Q3eifpiel bier3u ift bie alte ©efcbicbte oon bem Knaben,
ber auf bem Apfelbaum bes dauern fafe unb nicbt berunierhommen motlte,

als ibn ber Sauer freunblicb barum bat, unb immer nocb nicbt berunter=

harn, als ber 'Bauer fcbalt unb £orf nacb ibm roarf unb erft bann eiligfi

berunterhletferte, als ibn ber Sauer mit Steinen beroarf unb sroar biefes

32tal obne befonbere uorberige <Hufforberung. ©as oerftebe icb unter einer

3mingenben Gage, ber Übertreter bebäit babei feine Sreibeit unb hann
gan3 nacb eigenem ©utbünhen banbeln, gibt aber ber 3mingenben Xtm=
ftänbe balber nacb unb änbert feine Meinung 3U feinem eigenen Shrben.

„(Sine ©ottbeit 3eigt uns bas 3tel,

•IBtr hönnen es bilben, roie mir roollen."

®os (SHddmis D©m (&mimahl* ©eroalf, tnötrehfer 3mang, obne
jebocb bie Äanblungsfreibett eines 9Henfcben 31t beeinträcbtigen, ift ficber
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ein Seil ber göttlichen Q3Setsbeif. QlBas mürbe fonff bas ©leicbnis öefu
bebeufen, in welchem er bas äimmelreicb einem Seite gegenüberstellt?

(Sr aber Sprach 3U ihm: „(£s mar ein SKenScb, ber machte ein grofees

Slbenbmabl unb lub niete baju. Itnb er Sanbte Seinen Knecht aus 3ur

6tunbe bes Slbenbmabls, 3U Sagen ben (Selabenen: „kommet, benn es iSt

alles bereit!" Hnb fie Singen an, alte nacbeinanber, Sieb 3U entScbulbigen.

©er erSte Spracb 3u ibm : „3cb babe einen Steher gehauSt unb mufe binaus=

geben unb ibn beSeben; icb bitte biet), entScbulbige mieb. Hnb ber anbre

Spracb: Ocb babe fünf 3ocb OcbSen gehäuft, unb icb gebe jetjt bin, Sie 3u

beSeben; icb bitte bieb, entScbulbige mieb. Hnb ber britte fpracb: 3cb babe

ein QBeib genommen, barum hann icb niebt kommen." Hnb ber Knecht

harn unb Sagte bas Seinem £errn roieber. ©a roarb ber ßausberr 3omig
unb Spracb 3u Seinem Knechte : „©ehe aus Scbnell auS bie ©äffen ber Sfabt

unb führe bie QJrmen unb Krüppel unb Oabmen unb Q3linben berein."

Hub ber Knecht fpracl) : „Äerr, es iSt geScbeben, roas bu beSoblen baff

;

es iSt aber noeb QSaum ba.
u

llnb ber £>err Spracb 3U bem Knechte : „(Bebe aus auf bie Oanbftrafeen

unb an bie 3äune unb nötige Sie berein3uhommen, auS bafe mein fiaus

ooli toerbe." (Guhas 14:16—23.)

©ie 6cbluJ3Solgerung, bie mir aus bieSem ©leiebnis 3ieben, ifi bie, bafe

Sie genötigt würben, berein3uhommen, aber niebf gegen ibren eignen Sreien

QBillen.

Sifciier und Säger» ©er ©oft OSraels bat Seine Kanb ausgestreckt,

um Seine Slusermäblten 3u Sammeln, unb bie (Srbe für bie beiligenbe Q?e=

gierung ber ©ereebfigheif oor3ubereiten. C£r roirb bas 3uStanbe bringen,

roas er unternommen bat unb er wirb Sieb babei jebes befiänbigen, ibm
3u ©ebofe Stebenben Mittels bebienen. (SbriStus iSt gestorben, um bie

Geelen ber SHenfcben 3U erretten, unb babei roirb er Sftilbe oerSabren,

roenn 5XRilbe angebracht iSt, aber aueb mit 6trenge, roenn es notroenbig

iSt, unb roenn er mit SJtilbe niebts erreicht bat. 3uerfi bie Öifcber, bie oer=

Sueben bie SftenScben bureb ©üte unb Sreunblicbheif 3u über3eugen. ©ann
bie Säger — Krieg, «HuSrubr unb 3erStörung. 60 bat es ©off beScbloSSen.

(OeS. 16:16.)

©er Sag öes 3oms — eine 3uUucbi nor dem Sfurtm SoSepb,

ber Seher, Sagte ooraus, bafe „Krieg über alle Nationen ausgegossen

roürbe". (Cebre u. 23ünbn. 87:2.) 3ion, bk deinen im fielen, „merben
bie eitrigen Sein, bie niebf im Krieg mit Sieb SelbSl Sein werben". „Hnb es

wirb geScbeben unter ben QSöSen, bah jebermann, ber nicht Sein 6cbtoerf

gegen Seinen StäcbSlen aufheben roill, nofmenbigerroeife um feiner Sicherheit

willen nach 3ion fliehen mufe." (Gehre u. 33ünbn. 45:68—69.) ©ie Kirche

Oefu Ghriffi würbe gegrünbef, um allen Stationen eine 3ufluchf oor bin
hommenben 6frafgericbfen 3u gewähren, (Sine Sfanbarfe für bie Stationen,

„unb bamif bie QSerfammlung auf bem Canbe 3ion unb in ihren pfählen
eine Sicherheit unb eine 3ufluchf oor bem Sturme unb bem 3orne fein

möge, wenn berfelbe ohne 92tifcbung über bie gan3e (Erbe ergoffen werben
foll". (Öebre unb Q3ünbn. 115:4—6.)

hindere <§ertcf)fe. *Uber ber Krieg iff nicht ber einige Slusbruch
bes göttlichen 3ornes. ©er Kampf ber Stationen untereinander iff nur eine

ber oielen Stöfe, oon benen bie (Srbe in bin leisten Sagen heimgesucht
werben wirb. Slnflechenbe Krankheiten Sollen ebenfalls einen Seil ber

Strafgerichte in ben legten Sagen ausmachen. Johannes hörte eine

Stimme auf ber Onfel Hannos, welche fagte: „©ebef aus oon ihr, mein
Q3olh, auf bah ihr nicht empfanget etwas oon ihren plagen." (Offen=
barung 18:4.) 3n Stmeriha würbe burch Oofeph biefelbe fcbreehliche <Profe=

3eiung ausgefprochen : „Sine oerbeerenbe <55lage foll unter ben 'Bewohnern
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ber ©rbe ausgeben unb fo bie SHenfcben niebt QSufje tun, foll biefe 'Plage

oon 3etf 3U 3eif über fie ausgegoffen roerben, bis bafe bie (Srbe leer roirb

unb ibre <8eroobner bureb ben (Slam metner (Srfcbeinung gänslicb 3erftört

finb. (Cebre u. Q3ünbn. 5:19.)

©öfHiebe ScUnaftme» Unb roer roirb 3roeifeln, bafj ©off all biefe

Srübfale mitoeranlakt, roenn er folgenbe 6felle lieft: „©enn icb, ber *Ull=

mäcbtige, babe meine Hanb auf bie 93ölher gelegt, he wegen ibrer (Boff=

lofigheit 3u 3ücbtigen. Unb plagen follen bereinbreeben unb niebt roieber

oon ber (Srbe genommen roerben, bis icb mein IBerh, bas in ©ereebfigheit

abgehür3f roerben foll, oollenbet babe, bis alle bie übrig bleiben, oom
©eringften bis 3um (Bröfefen mieb erhennen roerben, unb follen mit ber

(Srhenntnts bes Herrn erfüllt roerben unb oon Qluge 3u Qluge feben."

(Öebre u. QSünbn. .84:96—98.)

SRacft dem 3eugmö der (Stimm, ©ie Wiener bes Herrn füllten

„3um lefeten 9Kale unter bie Reiben geben, bie ©efefje 3U oereinigen, unb
bas ßeugnis 3U oerfiegeln, um bie heiligen für bie Stunbe bes ©eriebts

oor3ubereiten".

Unb nacb eurem 3eugnis hommt 3orn unb ©rimm über bas QSolh.

©enn nacb eurem 3eugniffe hommt bas 3eugnis ber (Srbbeben, roelcbes

6töbnen in ibrer 3ftiffe beroorbringen roirb, unb 9Renfcben roerben auf bm
Q3oben fallen unb niebf imftanbe fein 3U fteben. <Hucb hommt bas 3eugnis
ber 6fimme bes ©onners unb bie 6timme ber IBogen bes $Reeres,

roelcbe fieb über ibre (Bremen binaustürmen roerben. <lllle ©inge roerben

in CBeroegung fein unb fieberlicb bie Her3en ber Sltenfcben roerben oer=

sagen, benn fturebt foll auf bas QSolh hommen. (Cebre u. Q3ünbn. 88:88—91.)

Unb abermals : „©enn es roirb niebt oiele Sage bauern, bis bie Csrbe sit-

tern unb roie ein Q3etrunhener bin= unb berfebroanhen roirb, bie 6onne
roirb ibr Qlngeficbt oerbergen unb roirb oerroeigern ßiebt 3u geben. ©er
9Zbnb roirb in Q3luf gebabet roerben unb bie Sterne roerben febr 3ornig

roerben unb fieb bernieberroerfen roie eine Seige, roelcbe oon einem freigen=

bäume abfällt. (Cebre u. Q3ünbn. 88:87.)

©ic Sross ttttd) dem Hröeöer* 'IBer iff ber Urbeber aller biefer

Srübfale? 6icberlicb niebt ber 9Itenfcb, obroobl feine Säten oft berart finb,

bah bie Strafgerichte, bie über ibn hommen, nur gereebt roären. ©ie 5Hen=
feben hönnen roobl £ampf anfangen unb Kriege beraufbefebroören, aber
fie hönnen heine Stürme unb (Srbbeben oerurfacben, ober Qßirbelroinbe unb
Sturmfluten febichen, ober ber Q5eroegung ber Sonne, bes 5Honbes unb
ber Sterne befeblen. ©iefe unb alle anberen 51aturerfcbeinungen ebenfo
roie £rieg, Hungersnot unb ^eftilen3 finb Strafgericbte ©otfes, bie über
bie Q3öfen hommen roerben. Satan, ber Surft über bie 9Itäcbfe ber Guff,

hann in erfter Cinie für bie febrechlicben 3erfförungen oerantroortlicb gemacbf
roerben (Hiob 1:19), aber er hann nur fooiel tun, als ber ÜJtlgerecbfe unb
ber Qlllgüfige 3ugibt, ber ibm enfroeber freien Öauf läfef, ober ibn in

Scbacb bält.
'

Sie W&Yi(bt ©offes* Unb roas ift bie «Ubficbt, ber lefefe 3roech oon
allem? 3erftörung? Stein, taufenbmal nein, ausgenommen bann, roenn
bie 3erflörung 3eitroeife größer fein mufj als ber Aufbau, ober roann bas
erbalten roerben foll, roas roerf ift befteben 3U bleiben, ©off bat bei allem
bas QBobl ber gan3en QBelf im Ütuge. Sebocb ©otfes 3orn ift ent3ünbef
unb ift niebt mit bem geringfügigen 3orn ber ©lenfeben 3u oergleicben.
Sein QBerh unb feine Herrlicbheif beftebt barin, „bie Unfterblicbheit unb
bas eroige Geben ber 92tenfcben 3U ooltbringen" (£öftl. <£erle, Sltofes 1:39)
unb roenn er babei foroobl bie SHäcbte ber 3erfförung als aueb bie 9Ztäcbie
bes Olufbaues benufcf, — „benn ibm ift alle Etacbt gegeben im Himmel fo=
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roobl als aucb auf Csrben (5Kafff>. 28: 18)— bann ift es, roeil es 3um bellen

feiner IBerKe notroenbig geroefen ift. QBenn aucb feine Strafgerichte nocb

fo fcbroer finb, fo können mir bocb ficber fein, bah Sltenfcbenbafe Keinen

tyiab im ßersen besjenigen bat, ber bte SBelf fo geliebt bat, „bah er feinen

eingeborenen 6obn gab" um bte 9Itenfcbeif 3u erlöfen oon eroiger Q5er=

bammnis.

'2Barum die Sfrafgertcwfe frommen muffen« ®ie Sfrafgericbfe

Kommen nicbt nur in bte 'ZBelf, um bie Q3öfen beimsufucben, unb um bie

llberfrefungen ber ©ereebten 31t beftrafen. ®as 35aupf3iel, bas mit ber

göltlicben Strafe oerfolgt roirb, ift bie Reinigung unb roenn möglieb bie

^Rettung berjenigen, auf bie ber grofee Q^tcbfer feine 3ücbfenbe £anb gelegt

bat. ©ie <Ubficbf ©ottes ift es, bie Sünber 3ur QSufee 31t bringen, unb alle

ScbranKen 3U befeittgen, bie bie Sftenfcben abbalten, 3u (Sbriffus 3u Kom=
men unb bieienigen binauf3ufübren, beren Qßege bislang abtoärts gegangen
finb. ©as ßoangelium maebt alle bieienigen feiig, bie feiig roerben

roollen, unb bie ibre Ülufricbtigheit bureb ibren ©eborfam, ibren ©tauben
unb ibre QBerKe be3eugen. ©as (Soangelium roill aucb alle bieienigen

retten, bie nicbt geborfam fein roollen, roenn möglieb febon bier unb roenn

nicbt, bann in ber zukünftigen QBelt. Kriege unb anbere 6trafgericbte

roerben nur besbalb auf bie (Srbe gefebicht, um ben böfen Säten ber

Sftenfcben (Sinbalf 3u gebieten, roenn fie nicbt in ber 6ünbe oerbarren unb
auf biefe QBeife immer mebr Scbulb 3U ibrer 33erbammnis auf fieb bäufen.

<8on ber (£rbe roeggefegf roerben unb in ber ©eifterroelf bas (Soangelium
boren, ift nicbt bas fcblimmfte Cos, bas ben Q3öfen befebieben fein Kann,
©ie <UlImacbf ©ottes gebrauebt bie 92läcbte ber 3erftörung auf eine <Urf

unb QBeife, bah fie helfen bie (Srlöfung 3uftanbe 3U bringen. ©as mag
otelleicbt graufam erfebeinen, aber es ift QBabrbeif.

(Sicherheit bei öem Qßrtefferhtm. ©er «Hllmäcbtige riebtef bie

Pfeile bes Qetbes nicbt gegen bie ©ereebten, unb gan3 befonbers nicbt

gegen bie .frilflofen unb Unfcbulbigen, aber bei ber Verfolgung feiner

gütigen 3roeche, unb um bem größten Grfolg bei ben 92teiften 3U feben

erlaubt er bem 3erftörer, feine föanblungsfreibeit in einer IBelt aus3itüben,

in ber gute unb fcblecble, alte unb junge 9Itenfcben oon jeber <Hrf unb
(Sbarahfereigenfcbafl 3ufammenroobnen. So fallen einige ber ausgefebichten

Strafen aucb auf bie auserroäblteffen «ftinber ©ottes, roenn fie Keinen

©lauben üben, beim ber £err beabfiebtigt obne 3roeifel, bah ber ©laube
unb bie Straft bes ^rieflertums 3ur (Srbalfnng ber SHenfcbbeit eingreifen

follfe. ©ie ©ereebten follen ibres ©laubens leben, fo ftebt es gefebrieben

unb bas QSrieffertum ift ein Scbilb für bieienigen bie es tragen unb bie

bie Präger besfelben ebren. ')

5)te 3Üd)fisung des äevrm „9#ein Sobn," fagt ber roeife Satomon
„oerroirf nicbt bie 3ucbt bes ßerrn unb fei nicbt ungeöulbig über feine

Strafe, ©enn roelcben ber £err lieb bat, ben ffraff er unb bat bocb QBobl=
gefallen an ibm, roie ein <8afer am Sobn." (Sprücbe 3:12). Öaf3t uns
besbalb biefe roeife (Srmabnung im Üluge bebalten unb Iaht uns bie qöü-

') "Präfibent IBoobruff fagte in einer "Rebe über bie Strafgerichte : „können Sie mir Jagen,

too biejenigen fein roerben, bie oon biefen grofjen .freimfuchungen t>erfct)ont bleiben? 3ct) roill es

3bnen fagen: (Ss ift bas "prieftertum ©ottes unb bieienigen, bie it)r 'Prieftertum ebren; fie finb

ber Segnungen besfelben roert . . . Siein anberes Q3olh bat bas "Recht, oor ben hommenben
©erichien gefchüfet 31t roerben. Sie flehen oor ber £ür; felbft biefes "Bolh roirb benfclben nicht

gänjtict) entrinnen. Sie roerben roie bie Strafgerichte ©ottes unb ©omorrab hereinbrechen unb
niemanb auf3er bem 'Prieftertum roirb oerfd)ont bleiben."

"Präfibenf IBoobruff fcblof? obne 3tx»eifel auch biejenigen ein, bie bureb bas 'prieftertum ge=

leitet roerben unb ben 'Raticblägen ber Siener ©olles folgen. Sie oben erroäbnte Rebe rourbe

oor einer allgemeinen 'Berfammlung gehalfen unb im Ülnfcblufe an bie febon angeführten SBorte

fagte er noch : „IBenn ich meine Pflicht tue, und roenn Sie Sbre Pflicht tun, roerben roir gefcbü!3t

fein, unb roir roerben trot} aller Strafgerichte in öfrieben unb in Sicherheit roohnen."
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liebe Ülbficbf »ergeben, toenn er ben 3erfförer ausfenbet unb roenn es aueb

in Sorm oon Kriegen, ^effilens ober Hungersnot fei, roas 311m Seil bureb

bie Äanblungsroeife ber Sttenfcben TelbTf oerurfacbf roirb, ober fei es bureb

(Srbbeben, QBirbeltoinbe ober anbere beffige (Srfcbütferungen, über bie ber

5Renfcb abfoluf heine ©etoalf bat, benn fie finb alle Osnfroichlungsflufen

„ber Scblacbf bes grofeen (Softes" (Qebre unb 33ünbn. 88: 114), roobureb ber

2Beg für bas ßrfebeinen bes grofeen, oollhommenen ©otfes gefäuberf toev=

ben foll, um Orbnung in bie "Eermirrung 3U bringen, bas Hnrecbf 3u be=

fiegen unb bas QSecbf ein3ufe£en, bamit bie 3Kenfcbbeif ffänbig gefegnef

fei, unb bamif bie (Berecbfen in ^rieben bas (£rbe befifjen mögen, bas feil

(Brünbuna ber QlBelf für fie bereifet roorben iff.

2Bol)er frommen öie ßeiben 5er 9Renfd)en

unb ber QSölher?
QSon ® r. 3 a m e s (£. Jalmage, oom Kollegium ber 3mölf.

(Es ift ein allgemeiner d)riftlid)er (Staube, bafc bie 2ibfid)ten ©ottes

in 23e3ug auf bie 9ttenfd)beit gut finb. Wlan ftütji fid) bei biefer 2tn=

naf)me auf bas 2Bort bes £jerrn, bas er ^u 9Jtofes fprad): „Senn bies ift

mein 2ßet! unb meine i)errfid)feit, bie llnfterblifijfeit unb bas einige ße=

ben bes 9ttenfct)en 3U ooflbringen." (^öfilicbe ^ßerle, 23ud) SERofes Slap. 1,

»ers 39.)

2tber beffenungeacfjtet berrfd)t bas 23öfe in ber Söelt oor; unb es

febeint, ots ob bas ßeib in feinen oerfdjiebenen Stufen bas unabroenb=

bareßos aller Sterbfidjen femmüfjte — ßeiben, bie um fo fühlbarer finb,

als fie burd) Triften unterbrochen roerben.

Sie Sünbe fam in bie 2öeft, unb burd) bie Sünbe ber Xob (fiefje

Dlömcr ®ap. 5, SSers 12); bem^ufotge mufs es einmaf eine 3eit in ber

menfd)liclien ©efd)id)te gegeben b^ben, in meldjer bie Sünbe unbefannt

unb ber Zob unmöglicfj mar. Sold} ein glüdlid)er 3uftanb berrfd)te im
(Barten (Eben oor bem $aü.- Sie Übertretung bes göttlichen ©efe^es

bradjte einen gtud), unter roetdiem bie ganse (Erbe unb befonbers bie

Familie ber menfebgeroorbenen (Beifter su leiben fyat.

2Bir fönnen bal)er gan$ aflgemein fagen, bafc alle SJUfeftänbe in

3öirflid)teit folgen ber Sünbe finb, ba fie ja infolge ber Übertretung

bas (Erbe bes fVleifcrjes gemorben finb.

Safc Sorge, S?ranfbeit, Streit, Raub unb jebe anbere betrübenbe

(Erfabrung auf ber anbern Seite burd) bie (Entroieftung ber fonft fd)roa=

d)en ober fd)Iummernben Säbigfeiten ber Seele fd)liefelid) 3um ©uten
gemenbet roerben !ann, oerfd)Ieiert in feiner 5Beife bie Xatfadje, bafc bie

gegenmärtigen ßeiben fefbft oerberblid) finb unb baft fie bie natürlid)en

folgen oon Übertretung bifben. 2fber in oieten ßeiben tritt bie Sd)ulb

bes ßeibenben nid)t immer flar ^utage, unb in foldjen gälten fdjeint es

oft, als ob jeber eiserne bie 3ßirtung ber aflgemeinen llrfacbe bei fid)

oerfpüren muffe.

Unfer 5)err Sefus (Tbiftus litt roie fein anberer üftenfd) je gelitten

bat, benn er trug bie Sünben ber gan3en 2Bett. ,,2öetd)es ßeiben", fo

bat er nad)bem erffärt, „oerurfad)te, ba% fogar id), ©ort, ber ©röfjte oon
äffen, sitterte megen ber Dualen, unb ^Blutstropfen fcbroitjte, unb fomobt
am Körper als aud) am ©eifte litt." (ß. u. 33. 2Tbfdm. 16:10 unb 19:18.)

Ser Sobesfampf bes 5)errn mar eine birefte $ofge ber Sünbe, jeboef)

nid)t feiner Sünbe.



- 297 -

Saft in jcber &ranft)eit eine 23e3ief)ung 3toifd)en ber natürlichen

Urfadje unb beren Sßirfung beftefjt, fann nid)t gleugnet werben, aber

bafo ber StRenfd) in feinem begrenjten 58erfianbe berechtigt fein foll, bie

Strafe feftjufe^en unb bas Übet fo Ijin^uftetlen, als ob es eine ©träfe

für bie Übertretung fei, ift in nieten gälten unmöglid). 2)as 23ud) #iob

meift burci) bie 3nfpiration bes i)errn iebe berartige falfcrje 2lnnaf)tne

3urücf, unb roarnt uns baoor, nad) ben £rübfaten eines anberen 3U ur=

teilen, unb baraus etroa bie (Sröße feiner Sd)ulb 3U beftimmen.

Sefus oon 9ca3aretf) tjat feine jünger über biefen (Segenftanb genau
unterrichtet. Sie famen 3iifammen 3U einem ^ötann,- ber blinb geboren

mar. Unb feine jünger fragten if)n unb fprad)en: „9Jceifter, mer f)at ge*

fünbigt, biefer ober feine (Eltern, bafj er blinb geboren ift?" Sefus ant=

mortete: „(Es f)at meber biefer gefünbigt, nod) feine (Eltern, fonbern bafi

bie SBerfe (Sottes offenbar mürben an tym." (3of). 9:2—3.) Sie (Erflä>

rung bes 5)errn über biefen galt fdjliefjt nid)t oon oorntjerein eine be=

fonbere natürliche Urfacbe für bie 3Minbt)eit biefes Cannes aus, aber fie

entbinöet ibn unb feine (Eltern oon jeber Sünbenfdmlb in biefer

5)inficf)t.

Satan ift ber (Ersoerfucfyer, unb bureb ibn fam bie Sünbe in bie

2öelt. Seine teuflifcijen 2(bfid)ten gef)en barauf binaus, unb finb oon

2lnfang an barauf ausgegangen, bie Wenfdjfyeit 311 oerteiten unb fie

burrf) falfdje (Einflüfterungen unb lügenbafte 5ßerfpredmngen nad) feinem

3öillcn gefangen 3U führen. (Sinsefne 9flenfd)en unb aud) gansc Sßötfer

finb unter ben unbeilooflen (Einflufj bes (Er3feinbes geraten, unb einmal

unter ber (Seroalt bes Urbebers ber Sünbe, übertreten fie, unb it)r um
obroenbbares Cos ift ßeiben. 9ceib, ®ampf unb alte übrigen fdjrecflicfyen

folgen ber Setbftfud)t (inb bie ffrüdjte, bie aus bes Satans Samen t)er=

oorgeben.

5Benn mir auf biefc 3Beife bie Qaupturfadje bes Seibens — biefer

furchtbaren ®ranfl)eit, unter metdjer bie (Erbe ftötjnt, — gefunben t)a=

ben, fönnen mir mit Hoffnung unb (Eifer nad) einem Heilmittel fucfyen.

T)a Sünbe bie Urfadje ift, fann nur bas 2tblaffen oon ber Sünbe bie

übten folgen bebeben. Snfofern als bas (Befet3 (Sottes übertreten

roorben ift. muffen mir (Senugtuung leiften unb bas fönnen mir nur
bureb (Setjorfam. Seber (Einjelne fann baburd) befreit merben, bafc er

mit ben oon (Sott gegebenen (Sefe^en unb Sßerorbnungen bes (Eoam
gcliums barmoniert, unb, ba bie 2lltgemeinf)eit aus (Einseinen beftebt

fann bie Sfügemeinbeit nur burd) bie *Keblid)feit ber (Ein3etnen gerettet

werben.

Das 9öort bes 5)errn bes (Sottes bes Himmels unb ber (Erbe mirb
mieber in biefen lagen oerfünbigt, unb es befielt allen 90cenfd)en,

Stufte 31t tun, unb ben (Sefe^en 31t geborenen, roetdjes bie (Sefefee ber

!fied)tfd)affenf)eit finb, unb auf benen allein bie 23erf)eif3ung ber $reü)eit

unb ber mobren Segnungen bes Herrn ruf)t.

„Hordjet unb tjöret ibr 93emof)ner ber (Erbe, oernefymet es alte ir>r

2ilteften meiner Slirdje unb I)öret bie Stimme bes 5)errn, benn fein *Ruf

getjt an alle 9ttenfd)en unb er befiehlt allen Sttenfdjen überall 5BuBe 3u

tun; benn fefjet.. (Sott ber Herr fyat ben (Engel gefanbt, um mitten burrf)

ben Fimmel 31t rufen unb 3U fagen: „^Bereitet ben 5Beg bes Herrn unb
mad)et feine ^fabe redjt, benn bie Stunbe feines Kommens ift naf)e."

(Cet)re unb «ünbniffe, 2tbfd)n. 133, 93ers 16—17.)
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<$.s begab fiel) aber, ba fie roanbelfen, ging er in einen Sllarfü. 1>a mar ein Ißeib

mit tarnen Sltartba, bie nahm ihn auf in ihr Äaus. Itnb fie hatte eine 6cbroefter, bie-

hieb 9Ilaria ; bie fetjte {ich 3U Gefu 5»ften unb hörte feiner "Rebe 311. OTarfba aber machte
fich niel 31t febaffen, ihm 3U bienen. Unb fie traf bin3u unb fpracb : Äerr, frageft S)u

nicht barnach, baf3 mich meine 6cbroefter Iäfef allein bienen ? 6age ihr bocl), bafj fie es

auch angreife. Qefus aber anfrooriefe unb fpracb 3U ihr: SKarfba, QRarfba, ©u baft üiel

6orge unb QlU'tbe; eines aber ift not. SRaria hat bas gute Seil erroäblef, bas foll nicht

oon ihr genommen roerben. (Cuh. 10 : 38—42.)

Sefus unb bie Stauen — bas ift im Geben unteres (Erlöfers ein be=

fonberes Kapitel. Unb es lohnt fieb mobl ber 9Mbe, biedern Kapitel ein=

mal mit befonbrer Ülufmerhfamheif nacb3ugeben. ©abei roürbe Heb balb

berausffellen, bafj gerabe bie Stau befonbren Slnlafe bat, Obm eine tiefe

©anhbarheit entgegen3ubringen. <Un öbm mürbe ja überall bie (Berechtig*

heif offenbar, oorab bie ©ereebtigheit unfres galten 6eins unb QBefens.

6r bat immer bas ©rofee, Steine unb heilige angefebauf. 2)arum honnte

er aueb niebt in bm gebier oerfallen, bem bis babin fafi alle IBelt uer=

fallen mar. (Er honnte in ber grau hein ©efeböpf 3meiter Orbnung er=

blichen, bliebt eine 6hlaoin bes SItannes, bie auf ein (Eigenleben fo gut

roie hein QSecbt bat unb alles Öicbf ibres Gebens blofe aus ibrer Stellung
als ©atfin unb SHulier nimmt. Stein — an 3bm mürbe aueb bie ©erecb=
tigheit ber grau offenbar. Sie mar 5bm aueb ein 9Benfcb unb 3toar ein'ganaer

unb notier 9Henfcb, in bem fieb gerabe fo gut mie in bem Sttanne ein bc-

fonbrer 3mech ©offes oerhörperf bat, ber bas ungeteilte "Kecbf befißf : niebt

bloß fein Eigenleben 3u betonen, fonbern erft reebt 311 ooller Q3lüfc 3U enf=

falten. $a — bas QSecbt unb besbalb aueb bie Pflicht, eine ^erfönlicbheil

für fieb 3u fein, bie niebt mertlofer ift, meil ibre ©aben unb gäbigheifen

auf anbrem ©ebiete liegen unb anbers finb, als bie bes Cannes. „(Es

ift niebt gut, bah ber 921enfcb allein fei." (£5 mirb 3u einem Öeiben, menn
mir uns auf uns felbft 3urüch3ieben muffen, menn mir inmitten ber anbern
einfam, meil unerkannt unb unoerftanben,- bleiben. QBir finb aitfeinanber

angemiefen, mir braueben ©egenfeifigheit, mir braueben ben Ütustaufcb für

unfer ©enhen, mir braueben bie geiftige Unterflüßung in unferm Streben,

unb je böber unfer ©enhen unb QBollen gebt, um fo lebenbiger mirb biefes

QSebürfnis. Unb mer bat ©röteres ooübraebt unb erftrebt, als bes 9Hen=
feben Sohn? Stamm hommt es aueb, bah Öefus ben QSerhebr mit grauen
heinesmegs gemieben bat. Gm (Begenteil: man geminnt ben (Einbruch

3toar niebt, bah er biefen 'Berhebr befonbers gefuebt — Er folgte ja nie=

mals eigenen ^Bünfcben unb Plänen — roobl aber, bah (Er in ber greunb=
febaft unb in ber <Hnbänglicbheif fo maneber grau ein (Befcbenh, unb smar
ein merfüolle's ©efebenh feines bimmlifeben Katers erblicht bat. (Er mußte,

bah bie ©efcblecbter einanber bienen follfen, „ein jeglicbes mit ber ®abe y

bie es empfangen bat". QBtr finb ja füreinanber gefebaffen. Oebes ©e=
fcblecbt bat feine QSefonberbeit behommen 3ugunften bes anbern. ©aß mir
uns gegenfeitig förbern in unferm QBerben unb QBacbfen, baß mir einan=

ber anregen unb ergäben, bah bie männlicbe töraft bie meiblicbe 3artbeit

befebüfee, bah bas männnlicbe Scbaffen unb arbeiten fieb an ber Eingabe
unb bem QSerftänbnis ber grau erfreue, bah bem 91tanne ber ^ampf ums
©afein erleicbferf merbe bureb bie meiblicbe gürforge unb ©ienelufi. So
ift es göitlicbe Orbnung. Qßie gerne bat 3efus bie Salbung ber 9Itaria

fieb gefallen laffen. Unb oor allen ©ingen: mie banhbar bat (Er bie

greunbfebaft ber beiben grauen in QSefbanien genoffen! (Es ift febabe, bah
mir bie QSorgefcbicbte biefer greunbfebaft niebt hennen! Es mirb uns gar
nichts barüber berichtet, mie fie entfianben ift ; mas für gemeinfame (Erleb-

niffe ibr 3U ©runbe liegen, miffen mir nicht. <2Bir miffen nur, bah fie be-
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flanben unb bem töeilanb auf Seiner fcbroeren Cebensbabn Sage unb
Stunben ber OErauichung geboten bat.

äeufe roollen roir nun im ©eifte bort bei 3bm (Einkebr ballen, roir

bürfen Obn in feinem ©eben unb <Rebmen beobacbfen, bürden uns merken,
roie er Sreunbfcbaft fucbt.

Ülber roas beifef bas eigenflicb: Sreunbfcbaft ? QBorin bejfebf ibr 1ße=

fen? 6ie fem" ficberlicb mebr ooraus, als bas, roas roir geroöbnlicb Som-
pafbie nennen. Sie rubf nicbt blök auf ber an3iebenben Sxtatf, bie eine

<Hafur auf bie anbre ausübt, ©arum ift fie aucb nicbt mit einem 6cblage
ba. S\eine Sreunbfcbaff, roenn anbers fie aucb roirfüicb biefen tarnen
oerbient, roirb über <Hacbt geboren. 6ie bat eine geroiffe ©efcbicbte. QBenn
es 3toei 9Renfcben gelingt, ficb gegenfeitig fo nabe 3U Kommen, bafe einer

bem anbem gleicbfam in bie 6eele febauen kann, bann hönnen fie untere

einanber Sreunbe roerben. 5)ann kann es 3U einem rounberbaren Q3er=

trauen kommen, roelcbes ficb nicbt oerroirren läJ3f, bas an ben anbem
glaubt unb an bem anbem feftbält, 3u einem ftüreinanber, bas gibt unb
nimmt, bas förbert unb anregt, um felbft geförberf unb angeregt 3U roerben.

9ftartba unb SRaria, öbr Könnt uns ein Q3orbilb fein. Sreilicb: bie

<Hrt ber 6cbtoeftem ift eine oerfebiebene, unb es fragt ficb, roelcbe oon bei=

ben bie tiefere, Obm willkommenere ift. 2)ie (Eine ift gan3 bingenommen
oon ber Sorge um ibren ©äff. IBer weih aucb, toie mübe er ficb gelaufen

bat in langen 92tärfcben! 6ie bolt aus .ftücbe unb Heller 3ufammen, roas

ben (Ermatteten ftärken kann, ©ercoeil bat ficb bie *Hnbere gan3 ftill 3u

Seinen ftüfeen gefet3t, läf3t öbn er3äblen, ift mit gefammelter Seele bei

bem, roas (Sr 31t fagen roeife, unb roenbef keinen Q3lich oon Seinen fpre=

cbenben Cippen. — (£* roäre nicbt reebt, 3U benken, (Sbriftus bätte an ber

©afifreunbfcbaff ber 93lartba nicbt aucb Seine ftreube gebabf. Ülber (Er

konnte nicbt anbers, (Er mufjfe ibr boeb 3U oerffeben geben : bie 5trt ©einer
Scbroefter in mir lieber: „Obr feib meine Sreunbe", fagt er an einem an=

bem Ort : nicbt, roenn Obr mir alle möglieben (£bren antut, fonbem „wenn
Öbr tut, roas icb (Eueb gebiete." 9Itif anbem QBorten, roenn ibr eueb für

bas ©rofee unb ©eroaltige getoinnen läfet, bem icb mein Geben geroibmet
babe. QBolIf ibr mit mir ben QSater ebren, roollt ibr eueb für fein QBerk
einfefeen unb (Sure ^erfon bingeben an Obn unb Seine kleine? — ©ann
bat unfre ftreunbfcbaft einen Sinn, bann ift fie für mieb ein beglückenbes
©efebenk

!

<Hber roie roenige oerfteben bas! töaf Sefus uns 3u Sreunben ge=

roonnen? QBenn febon Steube im iSimmel ift über einen Sünber, ber

Q3ufee tut, fo roirb erft reebt Sreube fein über jeben, ber ibm feine gan3e
Seele öffnet unb ficb rüchbalfslos für Seine QBabrbeit bergibf. Ommer
roieber roirb bas „£err, Äerr fagen" in ben Q3orbergrunb gefeboben, immer
roieber bas Q3ebürfnis betont, ben 92tunb übergeben 3u laffen, roooon bas
Äer3 ooll ift. <Hber Seine ftreunbfcbaff foll nicbt auf ©ef üblen unb
Scbroärmerei beruben, fonbem fie mufj ficb ausroaebfen 3u gemein=
famer Arbeit, 3u gemeinfamen ©eborfam gegen Seine ©ebote. Ob roir

in biefem Sinne ftreunbe finb? Ob roir's in biefem Sinne fein roollen?
(Er roeif? es. Sreilicb, Seine Sreunbfcbaff ift nicbt geroöbnlicber <Urf. IBer
aus ber ftreunbfcbaff mit 3bm nur einen Sftufeen 3ieben roill für ficb, ober
roer blofe in ©efüblen ber Öiebe febroetgen roill — ber roirb balb bitter

enttäufebt roerben. (Er mufc ibnen etroas 3umuten können: Selbftoerleug=
nung, Opferfinn, Arbeit, £ampf, Ceiben unb (Enfbebrung. ©iefes mufe
uns roiebtig unb bebeutfam roerben.

9Höge (Ebriflus ben ebrlicben QBillen finben bei uns allen, in biefe

Sreunbfcbaft binein3uroacbfen 3U (Ebren beffen, ber Obn gefanbt bat!
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6eftttertfd)e Segriffe über öie ©offfyeit

©ie Qeftre non einem unnörperltcnen ©off
iff fcnrtfftmoria und unnernünffig.

Q3om eiferten <8. £. Roberts.

(Ss beffebf ein großer Unferfcbieb 3toifcben bem ©off ber Q3ibel — bem
©off 5Ibrabams, 3faahs unb Sahobs — unb bem ©off ber allgemeinen
ffrenggläubigen Gbriffenbeif. ©er ©oif <Hbrabams erfcbien bem mürbigen
^afrtarcben im Äaine $tamre, fpracb mif ibm unb nabm borl an ber

9Iiabl,$eü feil, bie fein "Zöeib 6ariab bereitet baffe; er fpracb mif *llbrabam
über bie <Mbftcbfen, bie er betreff ber 6fäbfe in ber (Sbene baffe unb bie

er beimfucben mollfe. ©iefer ©off Qlbrabams baffe bie ©effalf eines

521enfcben unb bemegfe ficb oon Orf 3U Orf, benn mir lefen, bafe ber £err
fagfe, als bie $iunbe über bie QSosbeif 6oboms unb ©omorrabs oor feinen

Sbron harn:

„$arum mill icb binabfabren unb feben, ob fie alles gefan baben, nacb
bem ©efcbrei, bas oor micb gekommen iff, ober obs nicbt alfo fei, bah icbs

roiffe." (1. <ötofe 18:21.)

Unb aucb: „Unb ber ßerr ging bin, ba er mif Ülbrabam ausgerebe
baffe." (1. Sltofe 18:33.)

©iefer ©off mar berfelbe, ber bem SXlofe erfcbien, unb 70 2Ufeffen oom
Äaufe 3frael, bie mif ibm auf ben 33erg geffiegen toaren; borf faben fie

ben töerrn oon Ülngeficbf 3U «Ungeficbf unb ahen unb tranken in feiner

©egenmarf; unb roenn mir aucb lefen, bah ber .fierr feine 6anb nicbf auf

bie Gblen oom Äaufe Ofrael legte, fo boren mir bocb, bah: „Unter feinen

Süfeen roar es roie ein fcböner 6apbir." (2. 3Itofe 24: 1—11.) (Ss mürbe
nicbf fcbroer fein, aus ber Scbriff su beroeifen, bah ©olf bie ©erecbfigfceif

liebte unb bie Ungerechtigkeit bafefe, bah ber 6fanbbaffe in feinen Qlugen
angenebm mar unb bah er mit Übertretern 3ürnfe, fo bah mir fcbliefeen

können, bah ber ©oft Ülbrabams, Öfaafcs unb Sahobs, hur3um ber mabre
unb ber lebenbige ©off, ber 6cf)öpfer ßimmels unb ber ©rbe, ein ©oft

mif einem Körper mif ©liebmafeen unb aucb mif Öeibenfcbaffen iff.

5>ie ©inrnnidridhetf des afftanafianticnen <8laubettsbchennf=
nifles» Qlber biefe Q3egriffe oon ©off ffimmen in keiner QBeife mif ben

Sbeen ber allgemeinen (Sbriffenbeif überein. Sie 3Heinuung ber 6freng=

gläubigen über ©off hann am betten aus einem Seil bes afbanafianifcben

©laubensbehennfniffes entnommen merben, in bem es beifef:

„(£5 gibt nur einen mapren unb lebenbigen ©off, emig, obne Körper

Seile ober Qeibenfcbaffen, oon unbegren3fer 5ftacbf, ^Beisbeif unb ©üfe,

ber Scböpfer unb (£rbalter aller Singe, ber ficbfbaren fomobl als aucb

ber unficbfbaren. Unb in ber (£inbeif biefer ©offbeif finb brei ^erfonen,

oon gleicber 33efcbaffenbeif, 3Itacbf unb ©migheif; ber -'Safer, ber Sobn
unb ber heilige ©eiff.

QBenige unfernebmen es, biefes ©laubensbehennfnis aus3ufegen, unb
bieienigen, bie es oeremigen mollen, tun hlug, nie eine Auslegung bes=

felben 3U oerfucben, benn es mirb mobl haum irgenb einer Unferfucbung

oom Sfanbpunhfe ber Vernunft ober ber Q3ibel aus ffanbbalten hönnen.

Sie 6cbriff lebrt uns, bah ber ©off fllbrabams — ber ©off bes äffen

Ofrael — bie ©effalf eines Sftenfcben baffe, unb ber infpirierfe 6cbreiber

lebrt uns, bah ©off beabficbfigfe, ben 92tenfcben in feinem eigenen (£ben=

bilbe 3U erfcbaffen, unb bafc biefer 'Plan aucb oermirhlicbf mürbe, (l.gßofe
1 : 26—27.) Unb aufeerbem betfcf es oon Sefus : „6infemal er iff ber ©lan3
unb bas ßbenbilb feines Q&efens" (£ebr. 1:3) unb mir lefen aucb:
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„Welcher, ob er mobl göttlicher ©effalf mar, bielf es nicht für einen 2*aub*
©Ott gleich 3U fein." iWL 2 : 5—6.) QBenn nur ein frunhen Qßabrbeif
in ben angeführten Scbriffftellen iff, bann iff bie Gebre oon einem ©oft
obne Körper, 3Teile unb Oeibenfcbaffen, eine Säufcbung, eine falfcbe (£r=

finbung eines menfcbticben ©ebirnes, bas heine Q3e3iebung stoifcben ber

3eit unb bem QSaum ober irgenb efmas Q3effebenbem hennf — eine be=

munbemsroürbige (Srlüärung eines unenbticben Nichts — unb ber Hnfer=
fcbieb 3toifcben bem <Ufbeiffen unb bem ffrenggläubigen Gbriffen mürbe
bann in SBirhlicbheif gar nicbt befieben, fonbem nur im Ausbruch, benn
bie erften fagen: „es iff Kein ©oft", unb bie letzteren fagen in ibrem
©laubensbehennfnis: „(Soft ift nicbfs".

^Bestens Erörterung auf den fehttertfcben 'Begriff oon ©off
ansenjenöef« ®ie Oebre oon einem unhörperlicben ©off iff aucb im
Gicbfe ber Vernunft befracbfef gan3 finnmibrig. (Sin immaferielfer Stoff
hann nicbt beffeben unb bat nie beffanben. QBenn mir fagen, bah ein Stoff
immateriell iff, fo iff bas genau basfelbe, als menn mir feine (Sriffeiu

leugnen. QBir mollen 3ur näberen Xtnferfucbung eine Stelle aus ben
QBerhen bes berübmfen Öobn besten anfübren. <XBir finben fie im 6. Q3anb
feiner IBerhe auf Seife 386. 3n feiner <Mbbanblung über bie ÄöUe unb
baupffäcblicb in ber Stelle, bie mir anfübren, oerfucbf er 31t bemeifen, bafs

bie Äölle faffäcblicb ein freuer iff. (£r fagf:

„<Hber mancbe baben in frrage geffellf, ob überbaupf ein freuer in

ber Äölle fei, bas beifef ein mirhlicbes freuer. QBenn ein freuer in ber

Äölle beffebf,'bann iff es ficber mirhlicb, benn toas iff ein nicbt mirhlicbes

freuer? ©asfelbe mie immaterielles QBaffer, immaterielle (£rbe; fomobl
bas eine als aucb bas anbere iff abfolufer Itnfinn. Sin QBiberfprucb in

fiel) felbff. Qßir muffen baber enfmeber fagen, bah es ein mirhlicbes freuer

iff, ober feine (Sriffena leugnen."

5tun mollen mir biefe Stelle, bie obne 3meifel riebfig iff, auf ban
immateriellen ©off ber allgemeinen (Ebriffenbeif anmenben. 9Itif melcbem
(Srfolg ? Wix mollen babei immer bas ^Borf freuer bureb bas QBorf ©off
erfeöen: „3tber mancbe baben in frrage geftellt, ob überbaupf ein ©off,

bas beifef ein materieller ©off fei. QBenn mirhlicb ein ©off beffebf, bann
mufj er ein hörperlicber ©off fein, benn roas iff ein unhörperlicber ©off?
©asfelbe mie immaterielles QBaffer, ober immaterielle (Srbe. Utile beibe,

bas eine fomobl, als aucb bas anbere iff abfolufer Unfinn. (Sin 1Biber=

fprueb in fieb felbff. QKir muffen baber enfmeber fagen, baf3 er einen Körper
habe, ober feine (griffen^ oerleugnen."

Ülber bas finb nicbt alle IBiberfprücbe biefes afbanafianifeben ©laubens-
behennfniffes. (£s beif3f, bah ber Q3afer ©off fei, bah ber Sobn ©off fei,

unb bafj aucb ber heilige ©eiff ©off fei, baf3 es aber nicbt 3 ©öfter feien,

fonbem nur ein ©off, unb bas, meil jebe ^erfon ber ©offbeif unbegreiflich

fei, aber nicbt brei Unbegreiflicbheifen, fonbem eine Unbegreiflicbheif. ©ie
orfbobojen Schreiber baben reebf, menn fie fagen, baf3 alles unbegreiflich

fei unb bah es ein gröberes ©ebeimnis märe, als ber menfcblicbe Q3erffanb

begreifen hönne.

©ie voabve ßebre oon der ©offneif* 3m ganzen Verlauf ber

heiligen Schrift lefen mir, bah ©off ber QSafer unb ©off ber Sohn 3toei

oerfebiebene <£erfonen finb; ebenfo oerfchieben, mie irgenb ein QSafer oon
feinem Sohn oerfchieben iff, oon benen jeöer einen mirhlichen Körper bat,

ber nofmenbigerroeife aus Seilen 3ufammengefef3f iff. <Hber fie befif3en

nicht nur Körper unb Körperteile, mie mir febon geseigf baben, fonbern •

auch Ongenfcbaffen. <Der heilige ©eiff iff auch ein mirhlicbes QBefen, aber

er bat heinen Körper oon öerfelben <Hrf mie ber QSafer unb ber Sobn, fonbem
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iff überall in ber Unenblicbheif bes Q^aums oerbreifef unb leitet unb
hontrollierf in QSerbinbung mit bem QSafer unb bem 6obn bie Gräfte bes
QBelfalls. ©er 33afer, ber toobn unb ber heilige ©eiff unb brei ©öfter,

unb gans oerfcbiebene ooneinanber getrennte Vertonen. 6ie finb eins in

straff unb ßerrlicbheif, SItacbf unb Äerrfcbaff, in Kenntnis unb Ongen=
Ratten, in ©eiff unb Qlbficbfen unb roir feben ber 3eit entgegen, roo alle

heiligen unfereinanber unb aueb mit bem "Safer unb bem 6obne eins fein

werben, ebenso roie ber QSafer mit bem 6obn ief3f eins iff. QBir meinen
bamif niebf, bas bie auferffanbenen Körper mit bem Körper bes Katers
unb bes Sobnes oerfebmoteen roerben, fobafe aus allen Körpern nur ein

Körper roirb, unb baf3 ber (£in3elne feine ^erfönlicbheif oerlierf, fonbern

bah bie Seiligen oon <Uuge 3u Üluge feben werben, roeil fie eine ootl=

hommene Kenntnis oon allen ©ingen, roie fie in QBirtütcbheif Unb, oer=

langt baben. 5n biefem 3uffanb werben unfre ©eiffer alle einanber äbn=
lieb fein; roir roerben alle eines QiBillens fein unb bie Äerrlicbheif bes einen

roirb aueb bie Äerrlicbkeif bes anbern fein unb in biefem 6inne roerben roir

alle eins fein, ©as meinte aueb Gbriffus obne 3roeifel, als er fagfe:

„3cb bitte aber niebf allein für fie (bie Qlpoffel), fonbern aueb für bie,

fo bureb ibr QBort an mieb glauben roerben, auf bafe fie alle eins feien,

gleicb roie bu, Q5afer, in mir biff unb icb in bir, bah aueb fie in uns eins

feien, auf bah bie QBelf glaube, bu babeff mieb gefanbf. Unb icb babe
ibnen gegeben bie töerrltcbkeif, bie bu mir gegeben baff, auf bafe fie eins

feien, gleicbroie roir eins finb." (3ob. 17:20—22.)

©ie Ülfbeiffen beffeben barauf, bah biejenigen, bie an ©off glauben,

einen SBeroeis bringen, bah er ein eroiges, unerfebaffenes, unabbängiges
«IBefen iff, beffen ^erfon keinerlei QSeffimmung unferroorfen fei, roas na=

fürlicb auf jemanb, ber febon früber bageroefen iff, binroeifen roürbe, unb
baburef) roürbe nafürlicb bie öbee 3erfförf, bah biefer ©off bie erffe grofee

Zlrfacbe aller beffebenben ©inge fei. Um biefer ftorberung gereebt 3u

roerben, baben bie gläubigen (Sbrtffen — naebbem bas (Sbriffenfum in ber

3roifcben3eif mit beibnifeber ^büofopbie oermengf roorben mar — bas
©laubensbehennfnis formuliert, bas roir febon angefübrf baben. (Ss gelang

ibnen obne 3roeifel, oon aller Materie los3ukommen unb aueb oon aller

QSeffimmung beffen, ben fie ©off nannten, aber fie oerfielen unglüchlicber=

roeife bei ber 3Babl ber ülusbrüche in febroere Örrfümer, bie bie (S;rjffen3

©offes gan3 unb gar leugnen.

(£s roirb febroer fein, ben QSegriff eines ein3igen perfönlicben QCÖefens feff=

3ulegen, bas eroig, unerfebaffen unb unabbängig iff, unb bas Keinerlei

2ln3eicben einer 23eflimmung in fieb trägt. <Uber roeber in ber beiligen

6cbriff, noeb in ber Vernunft 3eigf fieb efroas, bas bie ©offesgläubigen in

eine berartige 6cbroierigtieif bäfte bringen können, unb alle (Sinroänbe

bie oon ben ^Ifbeiffen gemacbf roerben, finb binfällig, roenn man oerffebf,

bah es nur einen ©o!f gibt, bem roir unferfan finb, nur einen ©off, 3U bem
roir im tarnen Oefu Gbriffi bes 6cböpfers bes Fimmels unb ber (£rbe

beten, bah es aber eine gan3e Cinie oon ©öffern gibt, oon benen bie, bie

uns als ber QSafer unb ber 6obn behannf finb, nur ein ©lieb bilben, bie

3urüchreicbf in alle (Sroigheif, unb roelcbe, gleicb roie bie 3eif, obne <Un=

fang unb aueb obne (Snbe fein roirb unb bie immer roeifer forfgefef3f roirb,

roenn bie 6öbne ©offes 3u einer Sülle ber Snfelligens, 9Itad)f unb £err=

licbheif gelangen unb eins mit bem QSafer unb bem Sobn gemacbf roerben.

Unb ba3u noeb ber heilige ©eiff, ber in ber 6cbriff fo off ©oft genannt
roirb, ein mäcbfiges, intelligentes Qßefen, bas überall im QBelfall iff, unb
bas in QSerbinbung mif ben ©öffern einen Seil ber oberffen, berrfcl)enben

unb lenhenben 9Itacbf bes QBelfalls bilbef.
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2Iuö öer 9IUffion,

^onferens in IBreslain ^räfibenf Q3allif traf am Sreitag, ben

26. Üluguft in Breslau ein. $lm Ütbenb fanb eine 9Hiffionaroerfammlung

ftatt. 27 9Itiffionare ber £onferen3 roaren anroefenb. <lUle gaben gute

Berichte über ibre Arbeit im 9Ztiffionsfelbe. QSefonbers 3ufriebenffellenb

finb bie <Bericbte non ^räUbenf ©uran. Csr bat fe.f Oanuar 151 Saufen
in feiner Äonferenä gebabf. ©te Q3erbälfniffe in ben oerfcbiebenen ©e=
meinben finb febr gut. Q3ruber ©uran bat felbff grofee ftreube an feiner

IHrbeif. <Uucb bie 92tiffionare finb. eifrig unb tücbfig in ibren oerfcbiebenen

^Irbeifsfelbern tätig. Q3efonbers grof3 ift bie 3abl ber ßausoerfammlungen,
bie in biefer £onferen3 abgebalten roerben. ®ie 92tiffionare finb ieben

tUbenb eingelaben, QSerfammlungen bei ben ftreunben ab3ubalfen. ©as
3eugf oon bem lebbaffen Onfereffe, mit bem bie ftreunbe bas (£oangelium

unterfucben.

<ltm Samstag abenb fanb eine <33riefferfcbaffsoerfammlung ftatt, bie

febr gut befucbt roar. <HUe ©emeinbepräfibenten ber ©resbner &onferen3

roaren anroefenb unb gaben QSericbte über ibre Sätigheit. Utile Arbeiter

im 'jpriefierfum finb in biefer ^onferenj eifrig tätig unb macben ibre ©e=
fcbroifterbefucbe regelmäßig einmal im 9Ztonaf. Xlnb biefe QIrbeit bringt

gute Srücbfe. Gs gibt Keinerlei tölaffcberei in biefer £onferen3 unb ber

(Seift ber Ciebe unb (Sinigheif berrfcbt unter allen.

Ütucb bie ©efcbmifter finb febr eifrig. 6ie bringen alle ibre Sreunbe
mit in bie Q3erfammlung unb arbeiten in Harmonie mit ben 9ftiffionaren,

unb bas macbt auf alle Q3efucber einen guten (Einbruch. <ltucb in biefer

itonferen3 bat manches auf bem £opf geftanben, aber banh ber oorfreff=

lieben ftübrereigenfebaffen r»on Q3ruber ©uran finb alle 6cbroierigheifen

überrounben roorben, unb QBruber ©uran genießt jefjf bie Ötcbtung unb
bie Öiebe aller ©efebroifter unb aller ^Riffionare.

6onntag morgen um 10 Ubr fanb eine Sonnfagsfcbule ftatt. (Ss

roaren 600—700 ^erfonen anroefenb, barunter befonbers Diele töinber. ©as
Programm oon ben 6cbülern ber Sonnfagsfcbule rourbe 3ur großen 3u-
friebenbeit aller <Hnroefenben ausgeführt, ©iefe Sonnfagsfcbule bat bei

allen Ülnroefenben einen tiefen (Einbruch binterlaffen.

Ülucb bie <nacbmiffagsoerfammlung erfreute fieb eines febr lebbaften

QSefucbes. (Ss roaren roieber ungefäbr 600—700 'Perfonen anroefenb. 2tacb=

bem ^räfibent ©uran bie «Unroefenben begrüßt batte, fpracben öie oer=

febiebenen 9Htffionare 3u ber Q3erfammlung unb sum 6cbluß gab ^räfibent
<

Ballif ben <Unroefenben etltcbe (Ermahnungen. QBefonbere (Ermahnung
oerbient noeb ber (Sbor, ber bureb feinen berrlicben ©efang oiel 3ur 93er-

febönerung bes Ütacbmittages beigetragen bat.

©te <Hbenboerfammlung begann um 8 Ubr unb roar, roie bie anbern
<8erfammlungen, oon Sreunben unb ©efebroiffern ftarh befucbt. (Es roaren

allein 400 ftreunbe anroefenb. <Uucb bier trug ber (Ebor unb ein oon ben
©efcbtoiflern forgfältig oorbereitetes Programm oiel 3ur QSerfcbönerung bes
Ülbenbs bei.

©ie anroefenben ftreunbe 3eigten großes öntereffe an unferer Q3olfcbaff.

©a fieb bie Sreunöe fo febr für unfere Religion intereffierten, roar es uns
möglieb nacb ber Q3erfammlung eine große <Hn3abl "Bücher Hormon, öebre
unb Q3ünbntffe, Stimmen ber Tarnung unb anbere Kleine Q3rofcbüren

unferer töircbenltferafur ab3ufeöen.

Qllle Q3efucber rooren oon unferer .ftonferem begeiftert unb oiele brückten

am Scbluffe ber 'Berfammlung perfönlicb ibre 3ufriebenbeit aus. ^räfibenf

<Ballif tagte felbfi, bah er niemals einer 'Berfammlung beigeroohnf babe,

an ber bie anroefenben Sreunbe ein fo großes önfereffe ge3eigt bätten.
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Ser (5cblüffel 3u bem (Erfolg in bieder £tonferen3 Ucgf am Steife ber
©efcbrotifer. <Hüe baben ben ein3tgen, grofeen IBunfcb 6eelen 3ur (£rhennf=
nts ber <ZBabrbeif 3U fübren. £ier beroäbrf ficb bas aifc (Spricbtoort:
„(Stmgheif macbt ffarh."

«Ungefiommen : Seif untrer lefefen Q3eröffenflicbung im 6fern ftnb
folgenbe Q3rüber glüchlicb angekommen unb baben ibre Säfigheif in ien
nerfcbiebenen <Urbetfsfelbem bereits begonnen: (£rneft Q3lafer aus WHonU
pelier, Öbabo (Q3emer ,ftonferen3); Üllfreb ftreberich aus ^rooibence,
Ufab (3üricber &onferen3) ; Margarete <H. 5 r e b e r i ch aus ^rooibence,
Ufab OBerner &onferen3); Sbomas Sicfinger aus 6alf Qahe Gttp*
Ufab (Sranhfurfer £onferen3); £arl (S. Ar am er aus 6alf Öahe Gtfm
Ufab (Hamburger £onferen3); Gilbert Qlleranber Qu e Im als aus 6alf
öahe Gift), Ufab (Hamburger £ionferen3); Offo £urf flauer mann aus
6alf Öahe (Stfo, Ufab (Gbemnifeer £onferen3); Ooel Sobnfon Summer^
bans aus 6alf Öahe (lifo, Ufab (Hamburger £onferen3); Äomer Karton
Suncon aus 6alf öahe Otifp, Ufab (berliner £onferen3); Qlrfbur 9Ro=
roniOIfon aus 5Kurrao, Ufab (ßannooerfcbe £onferen3); Horton <L
5Rilfer aus Sarmingfon, Ufab (©resbener «onferen3); Öroin Oshar
Cinbquiff aus 6alf Öahe Otifp, Ufab (©resbener £onferen3); Öoren30
6feeb QBalher aus Sarmmgfon, Ufab (berliner £onferen3); Sobn ®.
^billtps aus öbabo Satls, 3babo (^Berliner £ionferen3); <Hlma £.
•# e f f t g r e to aus 6aff Öahe (tifo, Ufab (ßönigsberger <ftonferen3); 2tor=

rooob 3. d r a ro f o r b aus Öogan, Ufab (Gbemnifcer &onferen3).

Important Notice.

We are informed by the Office in Liverpool that, on account of the
large amount of literature, books etc. that the Eiders of the Swiss &
German Mission are ordering from the office there, they would like to
have the Orders come through this office and have the charges made
at this office. We are willing to do this on the following conditions.

Those wishing books shall, at the time of ordering, authorize this office

to Charge their account with the cost of the same upon receipt of the
invoice from the Liverpool office. After making charges, this invoice

will be sent to the party concerned. Books in such cases will be orde-
red sent from Liverpool direct to the adress ordering same. Those or-

dering books and not having a credit balance at this office sufficient

to pay for them, should take steps to at once secure the funds with
which to keeptheir accounts paid, as the mission is not in a financial

Position to carry accounts of Eiders.

3nbalt:
Sie eroige (Berecbfigheif. . . 289

Oofepb 6mifb als Q3Stffen=

fcbaffer 291

(Boffes £anb üf über bie $ia=

ftonen ausgeifredif. ... 292

QBober hommen bie Öeiben
ber SItenfcben u. b. «öölfecr? 296

öebensroege. ...... 298

Sehftertfcbe ^Begriffe über bie

(Soffbeif 300

<Hus ber Sftiffion 303

Der Stern
erfcbeint monatlid) äroeimal. 3äl)rlid)er QSejugspreis: S^toctä 5 ftro.

il «Jeuffd^lanb 253IJ., öfterreid) u. Ungarn 250 Ar., Ölmeriha u. übrig. SUuslanb 83frs.

3ür Die Verausgabe oerantroorilid) :

6erge5.SoUif, <Präfibeni .

ber ©cbroeiacrifcben unb ©euffcften 5IU5fion ber S\ird)e Qefu (Sbrifit ber heiligen ber Gelten Sage

iöreffe
für 2>eutfd)lanö unb üfterreid): ßörrad) C3aben), <Pofifad) 92.

für bie 6d)roei3 unb bas übrige 2Iuslanb: Safel (<5d)toei3), Geimenftrafee 49.

©rutti : Oberbab. "Bolhsbiott, ßörrad)


