
bcr .Sli£d)e Öcfu C££)rt#i kßr $cUtgßti ber S^tjten Sage«
©egrimbet im 3a|)re 1868-

5cb bin bie <Muferftehung unb bas Geben. <2Ber an mich glaubt, ber roirb leben,

ob er gleich, fiürbe; unb roer ba lebet unb glaubet an mich, ber roirb nimmer=
mehr fierben. 3oh. 11:25—26.

Hr. 7. J. Bprii J923. oL
»5. Jaljrgfln^':
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2öa5 ift bas ewige Geben?
<Hus3ug aus einer ^ebe bes Qßräfibenfen ®aoib O. 9Kcitai)

anläßlich ber ßonferen3 in 3üricb am 11. Februar 1923.

9tur ©off allein hann bie "ZBünfcbe unferer unfferblicben 6eele befrie=

bigen. Unfer £er3 gebort ibm unb nur er allein hann es führen. 3cb

fagfe „unterbliebe" 6eele unb bin mir ooll beroufef, bah icb 3u unfferblicben

Seelen fpreebe, benn mir finb alle £inber eines QSafers unb unfer beufiger

QBunfcb iff es, ibn 3u fueben unb ibn hennen 3U lernen.

2)ie einen oerfueben auf biefem, bie anbern auf einem anberen QBege,

ibm näber 3U hommen, benn es iff ber QBunfcb ieber unfferblicben Seele,

©off 3U finben. Unb marum? QBeil es bas eroige Geben ift, ben allein=

roabren (Soft unb Oefum (Sbriflum 3U erkennen.

ßroiges Geben! QBas bebeufef es? (Es ift bas höfllicbffe, roas roir

in ber ganzen 6cböpfung finben hönnen. 'ZBas roürbe ber <Htenfcb niebf

für fein Geben geben? Ünb bier iff uns eroiges Geben oerfproeben. 51ber

roenn roir eroiges Geben erlangen roollen, bann muffen roir ©off unb
Sefum Gbrifium, ben er gefanbt bat, erkennen. Sas iff febr einfacb. ©off
erkennen beiftf eroiges Geben. Unb roie hönnen roir ibn hennen lernen?

Äat er uns ein Scblüffelroorf gegeben, bat er uns einen QBeg gezeigt, auf

oem roir mit ibm bekannt roerben hönnen? 3cb unb 6ie alle möcbfen
niebf nur für biefe fun\je 6panne 3eif beffeben, benn biefes Geben iff nur
roie ein £ag. QBir finb jefef alle jung unb glücklich, aber in roenigen

Sagen roerben roir fein roie bie Q3läffer am Q3aume, bie im QBinfer ab=

fallen. 3ff biefes bas (£nbe bes Gebens? Stein! Qibcr roir möcbfen
roiffen, bah es niebf bas ßnbe iff, roir möcbfen füblen, bah efroas in

unferm Körper lebt, roas aus ibm herausgeben roirb, roenn roir ibn nieber=

legen, efroas, roas eroig unb eroig roeiferbefteben roirb. QBir roollen füblen,

bah roir unfere ©eliebfen roieberfreffen, oon benen roir jefjf gefebieben finb,
* bafi roir mit allen unferen ©eliebfen roieber leben hönnen, mit benen roir

jefct oereinigf finb. ©as iff es, roas icb glaube unb baran möcbfe icb mieb
erfreuen, öcb möcbfe niebf füblen, bafj meine (Srjflem w (£nbe iff, roenn

biefer Körper roieber 3ur (£rbe 3urüchhebrf, nein, biefer ©ebanhe iff uner=

fräglicb für mieb, meine 6eele empört fieb bagegen. ©ie unfferblicbe Seele
ruft nacb einem Geben, bas eroig roäbrf, unb nur ©off, ber Q3afer, hann
biefen IBunfcb beliebigen, nur er hann bas Verlangen ber unfferblicben

Seele füllen. Xlnb Sefus Gbriffus, ber (Srlöfer ber QBelf, fagfe, bafj roenn
roir ben QSafer unb ben ßetlanö erhennen roürben, roir eroiges Geben baffen.

Unb nun roollen roir roieber auf unfere Srage 3urüchhommen. QBie
hönnen roir ©oft hennen lernen? 2)em Äeilanb rourbe bei einer anbern
©efegenbeif oon Ungläubigen bie Srage geftelff : „IBie hönnen roir roiffen,

bah bas, roas bu gefagf baff, bie QBabrbeif iff?" Xlnb ber Äeilanb anf~

roorfefe in hlaren, nicht mifesuoerffebenben QBorfen: „Qlteine Gebre iff niebf

mein, fonbern bes, ber mich gefanbt bat. So iemanb roitl bes SBillen tun,

ber roirb inneroerben, ob biefe Gebre oon ©off iff, ober ob icb oon mir
felbff rebe." QBir roollen biefe Steife einmal näber befrachten: „Qßenn
tbr ben QBillen tun roerbef meines QSafers im Äimmel, bann roerbef ibr

es inneroerben." QBenn roir baber roiffen, roas ber Äeilanb lebrfe, fo

baben roir einen Schritt in ber Grhennfnis ©otfes roeifer oorroärfs getan,

)enn biefes iff ber Scblüffel, um bas eroige Geben 3u erlangen. Ülbcr bie

lälcbffe ftrage iff : „QBas iff fein QBille?" Äier iff eine ©ruppe oon Geufen,

uß fagf: „<Dies iff ber QBUle ©otfes'\ unb bort gibt es eine anbere, bie

fagf: „Ülein, hier ift fein ^Bille", uuo bort üf roieber eine, bie fagf: „<ftein,

roir hennen ben QBillen ©otfes." QTber es gibt nur eiWn1$^e?rffieineV5=l™



- 99 -

QSrüber unb Scbroeflern, es gibt nur eine ^erfon, bie fagen Kann, roas

ber
<X8tüe ©ottes ift, unb biefe eine ^erfon ift ber 6obn ©ottes, unfer

(Srlöfer felbff. £af er uns irgenbroo in ber Q3ibel eine einfache (Erklärung

feines QBillens gegeben? Üln oielen 6feilen bat er benfelben ausgefprocben,

aber bei einer ©elegenbeit fafete er alles in bieten Qßorfen 3ufammen:
„3)as ift bas ©efefi unb bie ^rofefen, liebe ©ott über alles unb beinen

2läcbflen rote bicb felbff." Unb an einer anberen 6felle fagt er: „Ißenn
ibr micb liebet, bann roerbet ibr meine ©ebote ballen." QBas finb feine

©ebote? (£r bat Tie genau fo klar unb beutlicb ausgefprocben, roie in

biefen IBorten, bie icb eben angefübrt babe. (£s feblt uns jefet an ber

3eif, fein Geben in allen (£in3elbeiten 3u oerfolgen, roie es in ber Q3ibel

niebergelegt ift, unb jeben einzelnen Sali barjulegen, in roelcbem er ben

2Beg 3eigte, um feine ©ebote kennen 3U lernen. Ülber es gibt einen Vorfall

in ber ütpoftelgefcbicbfe, ber eine 3ufammenfaffung aller biefer ©ebote
entbält. ®er Äeilanb roar oon ber (Srbe roeggenommen roorben; er batte

fein Q31ut für bie 6ünben ber QBelt oergoffen, er batte ben 9Ztenfcben gezeigt,

bafe es nicbts roicbtigeres für fie 3u tun gibt, als ©ott 3u fucben unb feine

©efefce kennen 3u lernen. (£r fagte, bah roenn roir nacb ©ott unb feiner

©erecbtigkeit oon gan3em 5er3en tracbten, alle anberen. Singe uns 3U=

fallen mürben- Gr legte fein Geben nieber unb ging 3um Q5ater 3urüch.

(Sr batte aber 3mölf Ülpoffel gemäblt, unb bas Kollegium mar mieber er=

gän3t morben. (Stnes Sages prebigten biefe jünger inOerufalem benQBillen

©ottes unb mäbrenb fie biefes taten, tat ficb ber ©eift auf eine gan3
fonberbare QBeife kunb. <Mlle 3uben, bie aus ben oerfebiebenen Gänbem
gekommen roaren, unb bie anbere Spracben rebeten als bie Guben in

Oerufalem, konnten Petrus oerfteben. Unb er legte 3eugnis ab, bah Sefus
auf bie QBelf gekommen mar, bah er ben QBillen feines QSaters geoffen=

bart balle, unb bah er ben 9Renfcben ben «ZBeg ber QBabrbeif unb bes

Gebens geseigt balte. Unb bie Oeute aus ben oerfebiebenen Seilen bes

Ganbes maren in ibrem innerflen £>er3en ergriffen, fo bah fie ausriefen:

„3br SItänner, lieben trüber, mas follen mir tun?" Q3ei biefer ©elegen=
beit mar ber heilige ©eift über alle ausgegoffen, unb baber roirb uns bie

dlntmort fieber eftoas oon bem QBillen ©ottes erklären, ben icb gerne

hennen möcbte, unb ben 6ie alle gerne hennen möcbten. Unb fie lautete:

„Suf Q3uße unb laffe ficb ein jeglicber taufen 3ur Vergebung ber 6ünben
auf bQix tarnen bes 35erm 3efu (Sbrtfti, fo roerbet ibr empfangen bie ©abe
bes heiligen ©eiftes. Senn (Sucb unb (Surer töinber ifi biefe Q3erbetJ3ung,

unb aller, bie ferne linb, melcbe ©ott unfer ßerr ber3urufen mirb." ßiner ber

größten englifcben 6cbriftfteller, ber biefe QBorte auslegte, fagte, bah ber

9Renfcb, ber niebt Q3uße tun hann, tot ift. QBenn biefer ^bilofopb reebt bat,

unb iefct mirb er oon allen Senkern ber IBelt als einer ber größten (
Pbilo=

fopben anerkannt — es ift Sbomas (Sarlnle — roenn bas toabr ift, roas

er gefagt bat, bann beftebf eine bemerkensroerte Q3e3iebung sroifcben bem
QBort Sufee unb bem eroigen Geben. QBir feben es aueb an ber Saffacbe,

bah ber erfte ülpoftel unferes Äeilanbes, als er ben Qßeg 3eigte, bie Q3uke
als ben erften tocbrilt 3um eroigen Geben be3eicbnete. „'Bereuet, jeber ein=

3elne oon (£ucb, unb roerbet auf ben Stallten 3efu Gbrtftt 3ur Vergebung
(Suerer 6ünben getauft." QBir motten ben Vorfall genau betraebten. Petrus
batte Gbriftum geprebigt. fo bah bie 9Ränner in ibrem inneriten £er3en
ergriffen roaren unb roiffen roollten, roas fie tun follten. Siefes ©efübt
roar ibrer Srage oorausgegangen unb es roar bas ©efübl bes ©laubens.
Sas 3roeite roar bie QBufee, obne bie es kein eroiges Geben geben kann.
„IBerbet getauft in bem tarnen Sefu Sbrifti", roelcbes bie Autorität be=

beutet, bureb roelcbe bie Saufe oollsogen roirb. Unb roenn biefer alte

9Kenfcb ber Sünbe bureb bie Saufe begraben ift, bann foll ein neuer
9ftenfcb beroorkommen, ber fäbig fein roirb, bas 3u tun, roas ber Äeilanb
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fagfe. ©as ifl nicbl fcbroer ju oerfleben, es ifl febr einfacb. ©as gan^c
(Soangelium ifl einfacb, jeber Wann, jebe ftrau unb jebes Siinb hann es
oerfteben unb jeber dann bas Verlangen nacb unflerblicbem Geben unb
nacb ber (£rhennfnis ©olles beliebigen. ©ie töircbe Oefu (Sbrifli erhlärf,

bafi bie gan^e 92ienfcbbeit feiig roerben hann. (Einige Qltenfcben bebauplen,
bah He ber alleinroabren £ircbe angeboren unb bah alle anberen oon ber

Seligheit ausgefcbloffen feien unb oerbammf roerben mürben. <ZBir bebauplen,
bie QJUttorifäf 3u baben, roenn roir Sltitglieber ber töircbe bes Äeilanbs ge=

toorben finb, 93erorbnungen 31t oolljieben, bie bie ganje SItenfcbbeif erlöfen

hönnen, felbfl biejenigen, roelcbe geflorben finb. obne ©oll unb Oefus bier

hennen gelernt 3u baben, um fie babureb 3um eroigen Geben 311 bringen.

<Mber ber ©eborfam 3U biefen ^Prin^ipien allein roirb uns nicbl belfen

©oll 3u erhennen. Sebes 9ftifglieb mufe 3u feinem ©lauben bie (Srhennf=

nis biniufügen. <ftiemanb hann in Unroiffenbeit feiig roerben. Qlber er

mufe mit feiner Kenntnis 9ttäfeigheif pflegen, mit ber SHäfeigheit ©ollfelig=

heil, mit ber ©otlfeligheil brüberlicbe Giebe, unb mil ber brüberlicben Giebe
eine grofee unb tiefe Giebe. Unb roenn biete ©inge mit uns finb, ja roenn

fie im tlbermafe mit uns finb, £ann roerben fie uns burebbringen, fobafj

roir „niebt unfruebtbar fein roerben in ber (Menntnis 3efu Sbrifti".

'Bon toelcbem ©ebanhen finb roir ausgegangen? QBir fagten, bafj

bie Kenntnis ©olles unb feines 6obnes Oefu Gbrifti bas eroige Geben ifl.

QBir baben nun in einfacber QBeife ben QBeg gezeigt, roie roir Kenntnis
erlangen hönnen, roenn bie Q3ibel bie Qßabrbeif ifl. QBenn roir baber

3efum Gbriftum erhennen, fo ifl es basfelbe, als roenn roir eroiges Geben
baben roürben. Ülber es gibt noeb einen anberen Seil feines 'ZBillens.

©te Gebre, bie Oefus (Sbriftus allen 9Henfcben gegeben bat, oerlangl,

bah roir unferen tötifmenfeben bienen. „derjenige, roelcber fein Geben 3U

erbalten fuebf, ber roirb es oerlieren, roer aber fein Geben nieberlegt um
meinetroiüen, ber roirb es erbalten". So fagf ber Äetlanb. ©eftern börle

icb einem ©iener ©olles 3u, einem Obrer Ganbsleule, ber feinen Q3ericbf

über feine arbeiten gab. (£r fagfe, bah er bas predige, roas er glaube,

bafe bas ßoangelium Oefu (Torifti fei. Unter anberen ©ingen fagte er bas
folgenbe: „9Heine 5rau unb 3roölf üinber finb 3U Äaufe unb belen für

mieb, bamil icb in ben ^faben ber Sugenb roanbeln hann unb eine ebren=

oolle $?iffion im ©ienfle meines töeilanbes erfülle." (£r ifl bier, um ber

Äircbe Gbriffi 3U bienen. (£r erbält niebt einen Pfennig ©ebalt oon biefer

itirebe. (£r be3ablt feine Auslagen oon feinem eigenen ©elbe. Unb er

liebt feine Srau fo be^licb, roie Sie bie Obrige lieb baben, unb bie

tränen, bie in feinen <Üugen auffliegen, 3eiglen, roelcbe grobe Giebe er

für feine Knaben unb 91täbcben 3u Äaufe bat. über er ifl roillig, feine

fieimaf 31t oerlaffen, feine finan3ielle Gage auf3ugeben, feine gefellfcbaft=

liebe Stellung im Stiebe 3u taffen unb bie 3u oerlaffen, bie ibn lieben unb
aebten, bamif er fein Geben geben hönne für ben Äeilcmb. Unb ber befle

QBeg, fein Geben 3U laffen, ifl ber, leinen 52titmenfcben 311 bienen. ©ie
grunblegenben ^rin3ipien, bie bie <Öl!eften unb 9Hiffionare ber ^irebe Oefu

(Sbrifti oerhünbigen, um babureb ber 5ftenfcbbeit 3U bienen, finb ©laube,

^Bufee unb Saufe. Unb baber geben bie SÜlteften unb Sftiffionare ber £ircbe

3efu Gbrifti binaus in bie IBelt, um biefe
<?rin3ipien 31t prebigen unb ber

9Renfcbbeif 3u bienen. ©emülig? Oa! Ülber mit ber ©eroif3beit, bah fie

Öefum (Sbriflum ibren äeilanb hennen. Unb roeil fie ibn hennen, roiffen

fie, bah biefes Geben nur ein Seil bes eroigen Gebens ifl. 3a fie fagen,

bah fie roillig finb, in alle QBelt 3U geben unb fein (fcoangelium ber Q3uke,

bes ©laubens unb ber Saufe unb ber (Srlöfung 3U oerhünben, für alle bie,

roelcbe es annebmen unb gereitet roerben roollen.
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'Bieüetcbf tft es:

Qfltcbf auf bes ©ebirges fteiler äöb,
2tocb über bem flürm'fcben 91teer,

bliebt in bem iobenben Scblacbtgefös,

QMl baben er mieb, mein ßerr.

©od) roenn er fanff unb leis mtcb ruft

*Huf <£fabe, bie icb niebt weife,

<Unfroorfe icb: Äerr, mit bir £anb in Sianb

QBill icb sebn roobin bu mieb beifsf.

töier mögen es Qtebesroorfe fein,

©ic icb 3U oerltünben bab,

©ort läbf 3u fueben ber ßerr mieb ein

Q3erirrfe auf fünbigem 'Pfab.

O ßelfer, roirft bu mein Rubrer fein,

QBenn raub unb finfier bie Steig.

Sitein QSuf balle roiber bie Q3otfcbaff bein,

3cb reb' roaö bu reben mieb beifef.

©eroife baff bu mieb roobin geffellf

3m irbifeben (ürnfefelb

3ur Arbeit für ben ©ehreu3igfen,

©en Äeilanb, ben iSerrn ber QBelf.

Unb fieber, bafs bu mieb liebff, o Äerr,

<8erfrauenb ber Sorgfalt bein,

QMl icb im ©eborfam nur bir mieb roeib'n,

Unb rote bu roillft, fo roill icb fein.

Scb gebe roobin bu mieb beifet, o Äerr,

Über 5Keer, über QBerg unb ©effein.

3cb rebe, toas bu mieb beifst reben, o ßerr,

Unb roie bu roillif, fo roill icb fein.

©ott belfe uns, feinen Tillen 3U tun unb ibn babureb kennen 3U

lernen. 5Höge er uns belfen, bie «ZBabrbeit inne3itroerben unb bas eroige

Geben 3u erlangen, bamif unfere unfterblicbe Seele befriebigt roerben kann,

bas bitte icb im tarnen Oefu dbrifli. <Mmen.

$Ber obne Qeib, ber ifi aueb obne Ciebe,

QBer obne QSeu, ber ift aueb obne £reu.

Unb bem nur roirb bie Sonne roolhenfrei,

©er aus bem ©unhel ringt mit beißem triebe.
©otffrteb Äeüer.

traurig roirb im Öeben irgenb eines 2ftenfcben jener Sag fein, röenn

er babin Kommt, bab er oöllig 3ufrieben tft, mit bem Ceben, bas er fübrt,

mit ben ©ebanhen, bie er pflegt, mit ben Säten, bie er tut — mann fieb

in feinem £er3en niebf immerroäbrenb ein mäcbfiger Srieb hunb tut, efroas

größeres 3u oollbringen, bas, roie er roeifc, oon ibm erroarfef roirb, unb
für bas er berufen rourbe, roeil er ein £ünb ©otfes ifi.

<pt)iUtps QSroohs.
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Sie 2luferjfef)ung.

Qlusfprücbe bes ^räftbenfen Oofepb 5. Smitb.

©ie <Huferffebung ! (Es ift mabr, bafi toir alle mit Sferblicbheit behleibel

finb, aber unfere ©eitler maren febon, ebe fie biefe irbifebe fiülle auf fieb

nabmen, bie mir jebf befrfcen. QBenn aueb biefer Körper flirbf, fo roirb

boeb ber ©eifl niebf fterben. ©er ©eiff iff ein unflerblicbes QBefen, unb
menn er oon bem Körper getrennt mirb, bann gebt er an einen Ort, ber

für ibn bereitet iff, unb ertoartet bort bie «Huferflebung bes Körpers, bie

3eit, mann er 3urüchhebren unb mieberum ben Körper befifeen mirb, ben

er in biefer QBelt befafj.

©tefes grofje unb gtorreiebe ^rin^ip ber «Huferffebung ift niebt länger

eine Sbeorie, mie einige benhen, fonbern eine oollenbefe Satfacbe, bie über

ieben «ZBiberfprucb, 3meifel unb Angriff erbaben iff. £iob, ber bor ber

Qluferffebung Gbriffi lebte unb ben ©eiff ber ^rofejeiung befafj, fab bie

3eit ber <Huferflebung ooraus. (£r oerffanb bie Saffacbe. (Sr oerflanb bie

^rinjipien unb hannte bie SHäcbfe unb 'Pläne (Sofies, melcbe biefe ©Inge
3uffanbe bringen mürben, ßr erhlärfe: „3cb meife, bah mein (Srlöfer lebt:

unb als ber lebte mirb er über bem 6taube fieb erbeben" unb er fagf

meiter: „unb merbe barnacb mit biefer meiner fiaut umgeben merben unb
merbe in meinem Sleifcbe ©off feben." (£r fab ©inge ooraus, bie noeb

niebf öoübraebf maren unb , bie fieb nie oorber in biefer QBelf augetragen

batfen. Qlucb mürben fie erfi lange 3eif naebber 3ur IBirhlicbheif. ©a er

ben ©eiff bes ßoangeltums unb ber Offenbarung empfangen baffe, mar
er fäbig, in bie auhünffigen 3eifen binabäufebauen unb feinen in Staub
vergangenen unb aerfaUenen Körper 3u feben, ber pon ben Solen aufer*

ffanb. QBas er bureb bas Qluge bes ©laubens erblichte, iff für uns in ber

©efebiebfe 3ur QBirhlicbheif gemorben, niebf nur burch bie ©efebiebte ber

Satfacben, fonbern bureb bie Kenntnis bes ©eiffes unb bas 3eugnis ber

"ZBabrbeif. ©aber befinben mir uns in einer anberen Gage als £iob. QBir

leben in ben lefcfen 3eifen, bie gehennjeiebnef finb bureb gvofse unb miebfige

(Sreigniffe, oon roelcben bie <Uuferffebung ber Sofen einen Seil bilbef. 6ie
iff heine 'JJrofeaeiung mebr, heine bimmlifebe Hoffnung ober ein profefifebes

'Berfprecben, fonbern fie ift eine QBirhlicbheif, febon lange oor unferer 3eif

oollbracbt. (Sbrifius felbff bracb bie 33anben bes ©rabes, er befiegfe ben

Zob unb harn als (Srffling beroor unter benen, bie ba fcblafen.

*

Ocb glaube, bafe, mie (Sbriffus oon ben Sofen auferflanb, alle ©laubigen
auferffeben merben. QBir merben uns alle mieberfeben. Ocb meifj, bah
Sefus ber Gbriff iff, unb bah er nacb feinem Sobe unb feinem ^Begräbnis
oon ben Sofen auferffanb, unb ber erffe in ber <Uuferffebung mürbe. Sür
alle ©laubigen unb befonbers für alle heiligen ber ßefjfen Sage iff biefes

ein fröffenber ©ebanhe, bafe mir bureb ©eborfam au ben ©efefeen unb
©ebofen, bie ber Äeilanb uns lebrfe unb einfebärfte, miebergeboren merben
follen, bafe mir auferfleben follen, oon 6ünbe erlöft, um mie Gbriflus in

bie ©egenmarf unferes bimmlifeben QSafers 3urüch3uhebren. ©er £ob ift

niebf bas (£nbe. SBenn mir unfere ßieben trauernb in bas ©rab legen,

bann baben mir bie.Q3erficberung aus bem Geben, aus ben IBorfen unb
ber Qluferffebung (Sbrifti, bah mir fie alle miebertreffen unb begrüben unb
mit ibnen in einem befferen Geben oereint fein merben, mo Sorgen unb
SKüben ein (£nbe baben, unb mo mir hebten ülbfcbieb mebr hennen.
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Cfjriftua unö Die lEröe.

Eine Bllegorie oon Orfon f. löljitnep.

I.

Die Welt lag in Den Banden Des toDes. Die Sarfje Des öerfurfjers

Ijatte Den 5ieg errungen unD Die feffeln feiner ßeroalt umfrfjlangen Die ftfjönen

6lieöer Der berrlirfjen Srfjöpfung ßottes. Die jungfräulirfje ErDe, oon Der 5ünDe

betrogen und getäufrfjt, frfjauDerte unter Der Berührung iljres Zerftörers

unö 5rf)änöers entfeßt lufammen.

fjöret! ein flilfefffjrei. Die ßefangene oerfurfjt, firf) aus Den frfjrefc

liifjen filauen ibres feinöes ju entroinDen. Blle ibre firäfte mfammenraffenD

fpringt fie auf, fie ergreift ibre fiette unD oerfurfjt, fie ju jerreißen. Sie roill

nirf)t narbgeben. Die 6lieDer find fetf roie Stabl ineinandergefügt Sie jerrr

unö reißt in üerpeiflung. üergeblirf), arf), oergeb(irf). £ntta'ufrf)t, gefrblagen

unö atemlos finft fie erfrfjöpft nieöer unö Die Brme Des Ungeheuers um*

fangen fie oon neuem. Sein beißer ODem brennt auf ihren UJangen, feine

graufigen finger umfpannen ibre fieble, feine roilDen Bugen lodern oor £eiöen*

frfjaft. Unö mieöer unD roieDer kämpft fie, alle ibre firaft aufbietend, um

den roidrigen Ständer fernhalten. Brf) ! feine 5tärte ift größer, fein 6riff

i(t roie ein ßriff oon Eifen
?

er rjält die firf) roindende roie in einer Srrjraube

fetf, er roeidet firf) an irjrer Derpeiflung, er froblotft über irjr Elend, unö

(arrjt oerä'rf)tlirf) über irjre frutfjtlofen Bnftrengungen, firf) ju befreien.

5ie meint und bittet und betet oergeb(irf). fiein jttitleiD erroeirf)t diefes

eifige rlerj, teine ßnade leurfjtet aus diefen frfjretflirfjen Bugen. Sie ift oerloren,

fie ift oerloren! Denn, roer roird fie norf) retten? 0, Daß eine Jungfrau

fo befielt rourde. 0, roarum roird fie in norf) größere Tiefen der 5rf)am

gejogen, als fie ibr Eigenroille unö ibre jugendlirfje Corbeit gebrannt tjaben?

H.

Ein (jilfefrf)rei ertönte in den flimmeln. Der UJeibraurf) Der Tränen unö

Der filang Der Gebete Drang oor Den großen roeifen CI)ron unD ju Dem

fierj Dejfen, Der Darauf fißt. - Das märfjtige fierj Des (ebenDigen ttleltalls

rourDe oon Erbarmen beroegt.

„6ebe berab mein Sobn, unD befreie Die £rDe
{ löfe ttjre feffeln, befiege

irjre feinde, unö bringe fie, Deine Braut, rorütf, um in fierrlirftfeit ju re*

gieren. Mir nebmen Die Derbannung jurürf, Die über fie oerbängt mar. Sie

bat Doppelt für alle irjre 5ünDen gelitten. 6ebe bin, bringe fie jurütf, Daß roir

auf irjre Brauen Das Sieget Der öerjeirjung unD ein Diaöem Der fltarf)t Drütfen

tonnen." 5o fprarf) Der eroige Dater.
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Dem föniglirfjen Befeljl geborrfienb, flieg der Soljn aus feines öaters

riaus tjernieber. Rber er fam nirfjt in fierrlirfjfeit ober mit böfifrf)em ßefolge,

oDer mit lobernbem Prunf. Er furjr in feinem berrlirf)en UJagen. Er rjatte

feine glänjenbe ftüfhmg an. Er trug fein Srfjroert, fein Srfjilb, feinen Speer.

Denn er barrjte in tDeisrjeit: ,Jrf) foll eine (lliffion Der liebe erfüllen} meine

Botfrfjaft ift eine Botfrfjaft Des JTtitleibes. 3rf) gebe, um meine Braut ju

roerben. 5ie foll miffj um meiner felbft lieben, unö nirfjt roegen meinem

fieirfjtum unb meinem 5tanb."

Er narjm feine firone oom fiaupt, Die mit glanjenben Juroelen funfeite
}

legte fein golbenes Zepter jur Seite unb amlatt feiner föniglirf)en fileiöung

legte er ein Pilgergeroanb an, unb bann naljm ber friebefürft Bbfrfjieb oon

feines öaters r]aufe unb flieg einfam unb allein bie Sternenfrrafje hinunter.

III.

Ein ßeräufrf) fallenber fietten tönt aus bem fierfer ber Uerjroeiflung.

Das firarfjen berftenber Pforten, bas ßetöfe jufammenftürienber ftlauern unb

ber Jubel unb ßefang ber freube, tromperenfrfjall unb ber Donnermarfrf)

Des Sieges. Erbel Deine Stunde ift gekommen. Du bifr befreit. Die Pforten

ber fjölle roanfen. 3rjre {Hauern finfen. Das Panier ber freirjeit flattert

triumpbierenb über il)ren lerfrörten feftungen.

Bber ferjet, bort roirb ein anberes Zeiffjen firf)tbar. Ein fireuj, eine Dornen*

frone, ein blutbefletfter JTlantel, jerriffen unb lertreten. ItJas bebeuten biefe

Zeirfjen? - biefe erfrfjretfenben Zeirfjen bes ieibens? IDar bas ber 6rufj,

ben bu, o Erbe, beinern Befreier lollteft ? ßam er ju biefem Enbe, biffj }u freien,

birf) |u erretten unb ju erlöfen unb birfj in (jerrlirfjfeit bis über bie Sterne

ßottes ju erbosen? Begegnet eine Braut fo iljrem fierrn?

Bus ber tiefe erfrfjaüt eine Stimme:

„ttirf)t mir, nirfjt mir ift bie Srfjulb. 3rf) fannte birf), Herr, unb tilefj birf)

roillfornmenj aber bie Sünbe unb ber Satan oernirf)teten birf). Du rourbeft in

ber 5tunbe meiner Befreiung gefrfjlagen. UJerje, roelje mir, ber HHtroe -

eine ttlitroe e!)e irf) Braut mar. tflo bift bu rjingegangen, mein öeliebter?

jTlein 6ott, mein ßott, roarum baft bu miri) oerlaffen?"

fern burrf) bie ttarfjt tönte bas Erfjo einer Stimme: ,,3rf) gebe, um

einen Ort für birf) ju bereiten, Dah bu bort fein mörfjtefr, roo aurf) irf) bin.

fürrf)te birf) nirf)t, o Erbe! 3rf) rjabe bie Banben gebrorf)en, roelrf)e birf) gefangen

ijielten. Deine feinbe roerben birf) nirf)t meljr umfrfjlingen. Die Stunde ber

fllitternatfjt ift oorbei. Der fllorgen brirfjt in nerrlirf)feit rjernn. Du bift meine

Braut unb roirft es bleiben. Denn fierje, irf) fomme roieber, birf) ju erbeben."
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5)ßt (Dtßtti
(Sine §a(6raottatsfd)tifi btt ^it^e Qsfu (£&ti#L

Die PhiIofophie des Sühnopfers.

Geilte 3ß»cifad)c SBirhitttg«

<£in roiebfiger 3uö einer ausgesprochen ebriftlicben Religion ift ber

©taube, bah burd) bie QBirkfamkett bes Sobes 3efu Gbrifti, als ein Riffel

ber Sßerföbnung, Seligkeit unb (Erhöhung für alle 9Itenfcben ermöglicht

roerben roirb. ©iefer ©laube mit Qßerken oerbunben, bebeuiet Vertrauen

auf Ghriflus ober bte Ülnerkennung feiner Verfem als ben ©ingeborenen
6obn ©oftes, unb biefer ©laube roirb bureb bie heiligen 6cbriffen aller

3ei!alfer gerechtfertigt. Srofibem ifl bie Saffacbe bes 6übnopfers für bie

meiffen oon uns ein grofees ©ebeimnis.
QBir roollen niebf oergeffen, baf3 bas 6übnopfer eine 3toeifacbe IBirkung

bat: l. ben Coskauf ber 9Henfcbbeit oon bem körperlichen £obe, toelcber

infolge ber Übertretung Ülbams in bie QBeli harn; unb 2. bie Seligmacbung,
bureb roelcbe bie (Srlöfung oon ben folgen ber perfönlicben Sünben ermög=
liebt roirb.

2)er Steg über ben Zob unb bas ©rab rourbe uns in ber fltuferftebung

bes gekreu3igten (Sbrtftus gezeigt, (fr roar ber erfle oon allen benen, bie

im ftleifcbe lebten, ber erfte, ber aus bem ©rabe beroorging, unb beffen

Körper mit bem ©eift roieberoereinigt rourbe, au einer auferftanbenen, un=

Werblichen Seele, ©erabe besroegen ift er ber „(£rftling geroorben unter

benen, bie ba fchlafen" (l.&or. 15:20), ber „(Srflgeborene oon ben Solen"
(£ol. 1 : 18; Offenb. 1 :5).

Unmittelbar nach ber Üiuferfiebung unferes Äerrn ftanben auf „d tele

Ceiber ber heiligen, bie ba fchliefen unb gingen aus ben ©räbern nach

feiner üluferftebung unb kamen in bie heilige 6fabt unb erfchienen oielen".

(<!Katth. 27 : 52—53.) •

2Bir rotffen, bah 3ur beftimmten 3eit alle biejenigen auferfteben roerben,

bie auf biefer (Srbe gelebt haben unb geftorben ftnb, „bie ©utes getan

haben sur Qtuferftebung bes Gebens, bie aber Ubles getan haben 3ur 2Iuf=

erftebung bes ©erichts" (Goh. 5 : 29). ®ie Orbnung jeboch, in ber toir

auferfteben roerben, ift beftimmt bureb unfern perfönlicben 6lanb in ©erech=

figkeit ober 6cbulb. (Siebe 1. £or. 15:23; Offenb. 20:5—6.) On einer

Scbriftftelle, bie in ben lefeten Sagen roieber gegeben roorben ift, unb bie

bie Ütuferftebung ber ©ereebten bei ber herannabenben SBieberkunff Gbrifli

befchreibt, fagt ber £err: „3Me ^ofaune ©ottes roirb lang unb laut erfchatlen,

unb 3U ben fchlummernben Völkern rufen: „3br heiligen flehet auf unb
lebet; ihr Sünber aber märtet unb fchlummert bis ich roieberum rufen

toerbe" (Cebre unb QSünbniffe 43 : 18).

©ie 3roeife Qßirkung bes Sübnopfers macht bie Seligkeit allen 9tfenfcben

möglich burch ben ©eborfam 3u ben ©efefeen unb QSerorbnungen bes

(Soangeliums; unb oon biefen QSerorbnungen finb bie folgenben grunb=

legenb: 1. ©laube an ben Äerrn Sefum (Sbriftum; 2. Sufee; 3. Saufe burch

Untertauchung sur Vergebung ber Sünben; 4. bas auflegen ber Äänbe
für bie (^abe bes heiligen ©eiftes.
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(Ss in hlar, bafe heine $luferftebung oon ben Sofen ffallfinben hönnte,.

menn (Sbriflus bas Sübnopfer nicbt oollbracbf b'ätte (fiebe Q3ucb 9Itormon,

2. Ütepbt 9:7—12); cbenfo mürbe ein Goshommen aus bem 3uflanb, in

bem toir heinen Körper befiben, unmöglicb fein, ©ie Scbriff fagf uns»

bab obne bas Sübnopfer Oefu C£brifti bie ©lenfcbbeit in ibren 6ünben
gelaffen mürbe, obne ein 9Hiltel ju baben, für biefelben au fübnen unb
Vergebung berfelben su erlangen.

QBir baben nur geringe Kenntnis oon ben ©efeben, bie im ßimmel
gelten; aber es ift gana aufeer förage, baf3 bie 3meche ©olles burcb bie

Vermittlung oon (Seieben oollbracbt merben. QBir merben baber heine

Unregelmäfeigheif, Unbeftänbigheit, CtBillhür ober Gaune in feinen <taten

finben, benn bas roürbe Ungerecbfigheif bebeuten. ©aber mufe bas Sübn=
opfer im (Sinhlang mit ©efeben bemirht morben fein, ©as Opfer feiner

eigenen ^erfon, fein unbefcbreiblicber Sobeshampf unb ber freimillige £ob
beffen, ber bas Geben in ficb felbft balle unb bie 9Xlacbt befafe, feinen

Qualen in iebem Qlugenblich ein (£nbe au macben, unb ben niemanb
fcblagen honnle, menn er nicbt feine (Sinroilligung ba^u gab, bas alles

mufe lieber im (Sinhlang mit ben ©efeben ber ©ereebfigheit unb ber Q3er=

föbnung bemirht morben fein, burcb melcbe ber 6ieg über ben 2ob errungen

merben honnle unb errungen morben ift. ©ie Sorberungen ber ©erecbfig=

heil finb burcb bas Geben unb ben aufopfernben £ob unferes 55erm 3efu
(Sbrifti oollhommen erfüllt morben, unb ber Qßeg bes gefebmäbigen QBaltens

ber ©nabe ift frei, fomeit bie Solgen bes Falles in Q3elracbf hommen.

©ie 6ünbe unb babureb ber Zob harn burcb bie Übertretung eines

Sftenfcben in bie QBelt. QBir benhen, bah bie 33ürbe ber 6terblicbheit, bie

auf bie <nacbhommenfcbaft biefes Cannes gelegt morben ift, mit allen feinen

oerfebiebenen (Elementen eines gefallenen 3uflanbes natürlicb fei, meil mir
glauben, etroas oon ber Vererbung au oerfleben. Oft es nur einen <Hugen=
blich mabrfcbeinlicber, bah eines Cannes Übertretung oon fo allgemeiner

QBirhung fein honnle, als bah bas erlöfenbe unb errettenbe QBerh
©in es, ber in jeber Q3eäiebung berechtigt unb befäbigt mar, biefes IBerh
3u tun, oon allgemeiner (Segnung merben mirb? ©er <Hpoftel oon alters

mar hlar in feiner QIntmort. Paulus fagte mie folgt: „QBie nun burcb

eines Sünbe bie QSerbammnis über alle Sftenfcben gehommen ift, alfo

ift aueb burcb eines ©ereebtigheif bie Rechtfertigung über alle 9Henfcben
gehommen." (Rom. 5:18.) linb meiter: „©enn es ift ein ©oll unb ein
Mittler jmifeben ©Ott unb ben 9Renfcben, nämlicb ber 92tenfcb Gbriflus

3efus, ber ficb felbft gegeben bat für alle jur (Srlöfung." (1. £im. 2:5—6.)

(Sbriflus, ber Sieger über bie 6ünbe unb bQn £ob, ermarb ficb bas
Recbt, bie 33ebingungen oor3ufcbreiben, unter melcben ber 9Itenfcb Seligheit

erlangen hann, unb biefe befteben im ©eborfam 3U ben ©efeben unb Q3er=

orbnungen bes (Soangeliums. ©afe ber hörperlicbe, intellehtuelle unb geiflige

Sobeshampf notmenbig mar ,jur Erfüllung feiner Sttiffion, ju ber er aus=
erhören mar, mirb oon Otbriflus in biefer ©ispenfation mieber beflätigt:

„©enn fiebe, icb bein ©ott babe biefe ©inge für alle erbulbet, bah fie nicbt

bulben muffen, menn fie Q5ufee tun; boeb menn fie ibre Sünben nicbt be=

reuen, muffen fie bulben mie icb, melcbes Geiben mieb, felbft ©Ott, ben
größten oon allen, ber Scbmerjen balber erbittern maebte, fo bah icb aus
jeber ^ore bluten unb im Körper unb ©eifte leiben muffte unb münfebfe,

bah icb ben bitteren Äelcb nicbt 5u trinhen brauebte; bennoeb (£bre fei bem
Q5ater, icb tranh ben töelcb unb oollenbele meine Vorbereitungen für bie

5Renfcbenhinber. ©esbalb gebiete icb bir mieber, bah bu Q5ufee tuft. (Gebre
unb QSünbniffe, Olbfcbn. 19:16-20.)

2lus „The Vitality of Mormonism", oon Samcs (S. Salmage.
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Sie ^flic^fen ber ®lfem gegenüber ifyren Äinbern*
Ülus 'Prebigfen unb Sluffäfeen Sofepb 8. 6mifbs.

©te 13?Ud)feit der eifern. <£s ift bie «Pflicbf ber heiligen ber

Cefefen Sage, ibre töinber in ber Ißabrbeit 3U unterriebfen, He in ben
Qßegen 3U er3ieben, bte He geben Tollten, fie über bie erflen ^rinäipien bes
©oangeliums 3u belebren, über bie Stotroenbigheif ber Saufe 3ur Vergebung
ber 6ünben unb 3ur Ülufnabme als QHifglieb in ber £ircbe Sefu Gbriffi;

fie Rollten belebrf roerben, bah es notroenbig ift, bureb bas auflegen ber

Siänbe bie <&abe bes heiligen ©eifles 3U empfangen, ber uns in alle

QBabrbeit leitet, unb uns ®inge offenbaren roirb, roelcbe roaren unb roelcbe

noeb gefebeben füllen, unb ber uns bas beutlicber 3eigf, roas iefcf ift, bamit
mir bie QBabrbeit begreifen können, unb bamit mir im Cicbfe manbeln
mögen, mie Gbriflus im Cicbfe ift; bamit mir ©emeinfebaff mit ibm baben
unb bamit fein 03 (ut uns oon allen 6ünben reinigt.

Sie Wicht* die Binder m lehren« (Sine anbere groke unb roiebtige

bliebt unfres Volkes ift es, feine töinber oon ber QBiege an 3u lebren bis

fie SZtänner unb Srauen roerben; fie in iebem t55rin3ip bes (Soangeliums
3U unterriebten unb fieb 3U bemüben, fomeit biefes in ber 9Hacbf ber filtern

liegt, in tbre ßenen eine Oiebe für ©off, t)te «ZBabrbeif, bie Sugenb, Sbr=
liebkeif, (Sbrenbaftigheit unb Q^eblicbheit unb für alles bas ein3upflan3en, mas
gut ift. ©iefes ift roiebtig für alle Männer unb grauen, bie fieb ber .föircbe

angefcbloffen baben unb an ber 6pibe einer Familie fteben. Cebref eure

£inber bie Ciebe 3U ©off unb bie Oiebe 3u ben ^Prinsipien bes (Soangeliums

Öefu (Sbriffi. Cebref fie, ibre 9Jtifmenfcben unb befonbers tbre 91Hfbrüber

unb 6cbmeftern in ber Strebe 3U lieben, bamit fie in ©emeinfebaff mit bem
QSolti ©offes oerbleiben hönnen. Cebref fie, bas 'Priefterfum 3u ebren unb
bie «Huforitäf, bie ©off auf feine £ircbe übertragen bat, bamit fie in ber

riebtigen QBetfe gefübrt roerben hönnen.

28as nur untere Sunoer lebreit tollen« QBir finb ein ebriftlicbes

QSolh, mir glauben an ben Äerrn Oefum (Sbriffum unb mir füblen, bah es

unfere bliebt ift, ibn als unferen ßeilanb unb (Srlöfer an3uerhennen. Cebrt

eure £inber biefe Singe. Cebrt fie, bah Oofepb 6mitb bas 'Priefferfum

mieber bergeftellt bat, melcbes Petrus, Sahobus unb Oobannes trugen, bie es

oon bem töeilanb felbff erbalten batten. Cebrf fie, bah 3ofepb Smitb als

einfacber ^tnabe oon (Sott ermäblt unb berufen mürbe, bie ©runblage ber

£ircbe Gbrifii in ber QBelf 3u legen, bas beilige ^rieftertum unb bie Q5er=

orbnungen bes (Soangeliums mieberber3uftellen, melcbe notroenbig finb,

um bie 9Ztenfcben 3u befäbigen, in bas ^eieb (Botfes ein3ugeben. Cebref

eure töinber, bie Q3ifcböfe unb bie Cebrer 3u aebten, bie in bas töaus

kommen, um 3u lebren. Cebref eure töinber, mie ibr felbft gelebrt morben
feib, bas 'Priefferfum 3u ebren, bas ibr tragt, unb bas bie <Ölfeffen in

Öfrael tragen. Cebrt eure töinber, fieb felbft 3U aebten unb bas ^rinätp

ber 'Präfibentfcbaff, bureb melcbes unfere Organifationen aufrecbterbalten

merben, unb bureb melcbes bas QBoblergeben unb ber Ulufbau bes QSolhes

gemabrt mirb. Cebrt eure töinber, menn fie in bie 6cbule geben, bah fie

ibre Cebrer in allen ©ingen unferffüfcen follen, menn fie gut unb nüfjlicb

finb; unb lebret fie aueb, bie fcblecbfen QBeifpiele niebf 3U feben, bie bie

Öebrer mancbmal geben, menn fie aufeerbalb ber 6cbule finb. Cebrt eure

&inber,biejenigen 3u aebten, bie an leitenber 6felle fteben unb gemäblf morben
finb, bie ©ereebtigheif aufrecbf3uerbalten unb bas ©efek aussuüben. Cebrt

fie, treu 3U ibrem Canbe 3u fein, freu 3ur ©ereebtigheif, <llufricbfigheif unb
(Sbre, unb babureb merben fie aufmaebfen unb 3u SRännern unb grauen
merben, bie oor allen anbern 5Ztännern unb Stauen bes Canbes ermäblt finb.
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2Dacht üher eure Siinber. einige Ceufe hnb babin gehommen, ein

fo unbegren3fes Vertrauen auf ibre ßinber ju feben, bah Tic niebf an bie

OTöglicbhpif glauben, baf3 ibre tötnber etwas Schlechtes tun oher oerfübrl
werben könnten. Sie glauben niebt, baf? He etwas Schlechtes km hönnfen,
beim ibr Vertrauen au? he ift 3U grofe. Sie Solge baoon iff, bah he heb
felbfl überladen bleiben unb bah ibnen erlaubt wirb, morgens, mittags unb
abenbs allen Wirten oon Unterhaltungen unb Velufligungen nact)3ugeben,

off in ©efellfcbaff mit foleben, bie he niebt oerffeben unb niebt hennen.
Einige oon unteren ^inbern hnb fo unfcbulbig, bah Tic niebts 6cblecbtes

oermulen unb baber unb he unaebtfam unb werben jum Q3öfen oerfübrf.

<2ötr tollen die "Hechte anderer achten« Gcb hoffe, bah es uns
gelingen wirb, in bem ©eilt ber aufwaebfenben ©enerafion eine Ülcbfung

wacf)3urufen, niebt nur für heb felbff, heb unbehecht unb rein oon ber «ZBelt

3U erbalten, fonbem aueb für bie fechte unb Vorrechte anberer. * * * Ve=
fonbers wüten he gelebrt unb ba^u angebalten werben, bie Üllfen unb bie

Unglüchlicben, bk Firmen unb 2tofleibenben 3u aebfen, biejenigen, bie bas
9ftitleib ber Sltenfcben niebt behöen.

<ZBir feben 3U oft, bah unfere Äinber bie Steigung baben, heb über bie

Unglüchlicben luftig 3u macben. (Sin armer Krüppel ober ein Schwach5

finniger hommt oielleicbt einber unb bann macben bie jungen 3u gerne

6paf3 über ibn unb rufen ibm unpaffenbe ^Bemerkungen 3u. £>as ift oolU
hommen unreebt unb ein berartiger ©eift follte unter ben töirfbern ber

heiligen ber Öefiten Sage nicht berrfeben. 6ie Tollten 3u Äaufe beffer

belebrl werben. * * * llnfere Einber Tollten gelebrt werben, bas 3u oerebren,

was ebrenwert unb beilig ift. Sie Tollten ben Flamen (Softes beilig balfen.

6ie follfen aueb ben Ülamen bes Sobnes ©offes beilig balten. 6ie Tollten

bie beiügen Flamen niebt mißbrauchen, unb he Tollten aueb gelebrt werben,

bie Sempel ©otfes 3U aebfen unb bie 'Pläöe ber Qlnbefung ihrer eifern.****

Csrsiehuns Meiner Binder im 55etm und auch in der Sonn=
tagsfehute« es brauebf heines Q3emeifes, uns 3u über3eugen, bah unfere

Einber gerabe bas fein werben, was wir aus ibnen macben. 6ie werben

obne Kenntnis unb Verffanb geboren — he hommen als bie bilTloTeffen

«Her lebenben ©efeböpfe in bie QBelf. 2)as hieine .ftinb beginnt 3U lernen,

naebbem es geboren, iff, unb alles, was es weife, bängf großenteils oon
feiner Umgebung ab unb ben einflüffen, unter benen es aufwäcbff; oon
ber Sreunbücbheif, mit ber es bebanbelf wirb, ben eblen Veifpielen, bie

, es hebt, oon bem geheiligten einflufj bes Vaters unb ber Butter über

feinen hinblicben ©eiff. Unb es wirb 3um großen Seil bas fein, was feine

Umgebung, feine eifern unb Cebrer aus ibm macben.

2>as S\\nb aus bem niebrigflen unferer eingeborenenffämme unb bas

S\inb, bas in Curus geboren wirb, gebt faff oon bem gleichen aus, foweit

Säbigheifen 3um öernen in ftrage hommen. ein grober Seil bängf oon
bem einflufe ab, unter bem es aufge3ogen wirb. Sie hönnen beobaebfen,

bah ber größte einflute auf ein &inb, ber es 3um Cemen, 3um ftortfcbritf

ober sunt Vollbringen antreibt, ber einfluß ber Siebe iff. ©ureb unoer=

ffellfe Siebe hann mebr bei einem .ftinbe erreicht werben als bureb irgenb

einen anberen einfluß, ben man über es ausüben hann. ein .ftinb hann
niebt bureb ©ewalt folgfam gemacbf werben, wobl aber bureb unoerffellfe

3uneigung unb 9ftifgefübl. * * *

©er Sonnfagsfcbullebrer Tollte bas Sünb niebt bureb Ceibenfcbaff unb
bureb IBorfe bes Scbelfens lenhen, Tonbern bureb feine Oiebe unb babureb,

baß er fein Vertrauen gewinnt. SBenn ber Cebrer bas Vertrauen bes

^ünbes gewonnen bat, bann iff es niebt unmöglich, alles ©ufe, bas er

wünfebf, bei bemfelben 3u oeranlaffen. * * *
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QSrüber unb Scbroeffern ber Sonntagsfcbule, icb rate eucb, burcb ben
(Seift ber ßiebe unb Sreunblicbheif 3U regieren, bis Sie geroonnen baben.

QBenn bie ßinber frofjig, unb fcbroer 3u leiten Unb, bann feien 6ie gebulbig,

bis Sie burcb Qiebe überroinben hönnen unb bann roerben 6ie ibre 6eele
geroonnen baben, unb bann hönnen 6ie beren Sbarahfer umformen, roie

es öbnen beliebt.

Sliancbmal lieben bie töinber ibre Öebrer nicbt unb bie Cebrer unb
ungebulbig mit ben töinbern, unb behlagen Heb, bah He fcblecbf, unlenhfam
unb ungezogen feien. Unb bie ^inber ibrerfeifs erääblen 31t ßaufe, roie

fie ibre Gebrer oerad)fen roürben, unb lagen, bah he nicbt mebr 3ur Scbule
geben möcbfen, roeil ber Qebrer fo quer itt. 3cb babe oon biegen Singen
gebort, unb roeife, bah He roabr Hnb. QBenn auf ber anberen Seife bie

töinber ju Q3ater unb QHuffer fagen roürben: „QBir glauben, bah roir bun

betten Sonntagsfcbullebrer in ber QBelf baben" ober „roir baben ben betten

Öebrer in unferer Siftrihtfcbule, ber jemals auf Erben roar", fo beroeift bas,

bah biefe Öebrer bie 3uneigung ber töinber geroonnen baben, unb bie

kleinen Hnb in ibren ßänben roie ber Son in ben töänben bes Töpfers
ber ibn in jebe Sorm bilben hann. Sas itt bie Stellung, bie ber ßebrer

einnebmen follfe, unb roenn Sie bie 3uneigung ber föinber geroonnen

baben, bann roirb man folcbe 33ericbfe oon Obnen boren.

6on5erhonferen3 ber 6d)tDei3erifd)^®euffd)en

9ßifJfon.
•präjiöenf 2)aoib O. SRcÄat) gibt in einem Joeben im „9IHUennial=Siar"

erfchjenenen 2Irtihel eine hurße Schjlberung jeiner Einbrüche, bie er bei ben &on=
Seren3en, bie bei feiner *Hnuoe[enbeif in 3üricb, Berlin unb QBien abgehalten

tourben, gehabt bat- <JBir bruchen biefen 2Irtiuel in ber überfetsung hier ab.

2>ie <Rebahfion.

Sie ^onferens ber Scbroei3erifcb=Seutfcben 3ftiffion rourbe hür^licb in

brei oerfcbiebenen Abteilungen unb in brei oerfcbiebenen Cänbern abge=

balten. Am Samstag unb Sonntag, bun 10. unb 11. Sebruar, oerfammelten

Heb 45 2Uteffe unb oiele (Befcbroifler in 3üricb; ein QBocbe fpäter alle

Billetten, bie in Seuffcblanb arbeiten, über 3toeibunberf an ber 3abl,

in Berlin; unb. am 9Itttfroocb, ben 21. Februar, trafen Heb bie $lteften,

bie in Üflerreicb arbeiten, in QBien in jroei QSerfammlungen. Aufeer biefen

brei £aupt3ufammenhünffen roürben befonbere QSerfammlungen abgebalten

in Q3afel am 12. Februar unb in Sresben am 14. ftebruar.

Sie ,ftonferen3 rourbe baupffäcblicb einberufen, um mit ben 9Htf[ionaren

behannt 3u roerben, um ibren guten (Seift unb Einflufe 3u fpüren, mit

ben gegenroärtigen QSerbälfniffen in ben oerfcbiebenen &onferen3en unb
ber Arbeit in ber 9fttfUon behannt- roerben, bamif roir folcbe Ermutigungen
geben hönnten, roie fie bei foleben QSerfammlungen gegeben roerben follten.

Sie Q3ericbfe 3eigfen, bah bie 3Iitffion im allgemeinen in einem glän=

3enben 3uftanb ift. Sie unermüblicben Anfirengungen bes ^Präfibenfen

Q3allif roäbrenb ben lefeten breifeig 9Konafe Unb fieberlicb nicbt oergeblicb

geroefen. QBir muffen ibn beglüchroünfcben für feinen Eifer, feine Arbeits*

freubigheif unb feine felbfflofe Aufopferung im QBerhe (Softes. Er bat nicbt

oon ben QZiiffionaren oerlangf, bah fie „geben unb tun", fonbern, genau
roie ber 9Iteiffer, bem er bient, bah He „hommen unb feben" follten. ©aber
hann man überall ben (Seift ber Einigheif unb eifrigen 3ufammenarbeif
unter ben SÖlteflen fpüren unb biefer (Seift bat in ber gan3en SRiffion Geben
unb Straff erroecht.

QSefonbers angenebm berübrte uns bie Säfigheif bes Gohalprietterfums,

oon benen oiele als regelrechte 9Hiffionare arbeiten. Sie 9Rebr3abl unter

ibnen trägt nur bas Amt bes ^rieffers im aaronifeben ^riefferfum ; aber
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genau mie 'Pbilippus oon 6amaria oerhünben fie bie frobe QSotfcbaff mit

grobem (Srfolg.

(Sin anberer erfreulieber 3ug ifl ber Gifer im 6onnfagsfcbulrt>erh; alle

bemüben fieb, biefelbe 3U einer toirhlicben Sftiffionsorganifalion aus3ubauen.
©er (Srfolg ifl bemunbernsroürbig. 3uerfJ baben alle 6onnfagsfcbulen ber

gro?3en ©emeinben feebs klaffen unb finb oollhommen organisiert. 3)as

Programm ifl für bas ganje Oabr in Ubereinflimmung mit bem TJlan ber

allgemeinen Sonntagsfcbulunion ausgearbeitet; Q3eamfenfcbaffs= unb Cebrer-

oorbereifungs-Verfammlungen werben regelmäßig abgebalten. On ber

6cbioei3 ifl eine (Seneralfuperinfenbentfcbaft ernannt morben, bie biefelbe

Arbeit 3u tun bat, wie eine 'Pfablfuperinfenbentfcbaff in 3ion. <Die <Slteften

(Xbuarb Seb, Sttar ßimmer unb Oules Q3renehle, bie biefe 6uperinfenbent=

febaft bilben, finb Speaialiften im 6onnfagsfcbultr>erh, unb es gereiebt ibnen

3ur Qteube, bie 6onntagsfcbule auf eine bobe 6tufe ber Öeiftungsfäbigheit

3u bringen. Gin guter Q3eweis für bie straff ber biefer Organifation als

Mittel 3ur ©ewinnung oon neuen ftreunben ift bie £affacbe, hak eine

hieine Scbule, bie im ffebruar 1921 nur neun SItifglieber 3äblte, im Februar
1922 bis auf eine 6cbüler3abl oon fecbsunbfieb3ig angemaebfen mar, oon
benen bie 9Itebr3al heine Sftifglieber unferer Strebe finb. (£s ift mün=
febensmerf, baß bie ftrauenbilfsoereine unb Sungmänneroereine ebenfalls

auf eine folebe tööbe gebraebt merben.

Ülucb in QBerün mar ber (Sinfluß ber Arbeit ber Cohalpriefterfcbaft unb ber

6onntagsfcbule 3u bemerken. QMonbers bie Öeiffungen ber Sonntagsfcbulen
finb beroor3ubeben. $tucb eine anbere miebtige ^raff mürbe entfaltet, „bie

<mufiU".

Sei allen fünf Verfammlungen in Q3erlin mar ber 6aal bis 3um
lefjten ^lafe b^fefet unb am 6onntagabenb, als bie „SItärfnrer" oon
^rofeffor Stepbens Don ben oereinigfen (Sbören ber brei ©emeinben
Berlins gegeben mürben, laufebfen acbt3ebnbunbert ^erfonen ber Ütnfpracbe

unb bem Oratorium, unb breibunberf 33efucber muf3ten roegen ^pia&mangel
abgemiefen merben.

^räfibent Äomarb 3. Slobbarb unb <Sfltefter Sreberich QSabicbel, ber

ben Serf ins ©euffebe überfebfe, SJÜfefier (Sari OB. Q5allantpne, ber bm
©efang leitete, unb alle biejenigen, bie bei ber Vorbereitung biefer benh=

würbigen Verfammlung balfen, oerbienen unfer größtes Qob.

<Hicbt 3uletjt fei ber <ftonferett3 in Wien gebaebt. 2)ie 9ttiifionare bort

batten ben 6aal eines (Sbriftlicben 3ungmänneroereins gemietet, batten

'Plahale unb Ülnfüinbigungen gebrucht unb oerbreifet unb auf anbere QBetfe

biejenigen eingelaben, bie fieb für „Sftormonismus" intereffierten.

<Jlm Sage oor ber £onferen3 bielten bie profeftantifeben ©eiftlicben

eine 5\onferen3 ab unb oerlangten, bah bie (Erlaubnis, eine <fionferen3 im
6aale bes Sungmänneroereines 3u balten, 3urüchge3ogen werben muffe.

6o maren bie $lfeften am ^Borgen bes Sages ber ,ftonferen3 obne einen

^lafe, an bem fie fieb oerfammeln konnten; aber fie maren niebt entmutigt

ober oer3meifett. ®ie QSräftbentin bes Srauenoereins ftellfe am früben

borgen eine Qtacbfrage an unb anbere taten basfelbe unb balb batten

fie 3wtfcben brei 6älen 3u mäblen. 2>ie #lfeften mürben beauftragt, bie

2'tnberung behannt 3u geben, unb aueb ber Gbriftlicbe Sungmänneroerein
mürbe oon ber #nberung in Kenntnis gefefjt, bamit fie ben reebten 6aai
allen Ceuten mitteilen könnten, bie noeb niebt benaebriebtigt maren; unb
bas QSefulfai mar eine ber beften Verfammlungen, menn niebt überhaupt
bie befte oon allen auf ber galten "Keife.

($5 war eine ftreube, mit ben £Ufeften unb Vertretern ber ©emeinben
ber Stiebe in biefer großen 9Itifu'on 3ufammen3utreffen. <ßtöge ber Äerr
fortfabren, fie 3u fegnen, fie 3U infpirieren, unb ibnen Sftacbt 3u geben, ihr

Öicbf ben 9]tenfcben febeinen 3u laffen, bamit fie tbre guten "ZBertie feben,

unb ibren Vater preifen, ber im fiimmel ift. a>. o. <m.
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2Ius 5er 9Kiffion.

<£räft5enf ORc^ion in Sofel* Olm 12. Sebruar harn 'Rräfibenf

3Hc£ap nach Q3afel. Obmobl fein Q3efucb erTf kur3e 3eif oorber anzeigt
toorben mar, fo konnte bocb eine gutbefucbte 93erfammlung abgehalten

merben. (Sin befonberer 3ug ber 3ufammenkunft mar ein gutes 'Pro*

gramm, melcbes baupffäcblicb oon 6cbülern ber £inbergarfenklaffe aus=

geführt mürbe unb melcbes auf alle Qtntoefenben einen tiefen (Einbruch

machte, ©ie ©efcbmifter hatten bas Cokal 3um QBillkommgrufe ber ©äfle

teicbücb mit QSlumen gefcbmücht. ©ie äaupffprecber maren <35räfibent

<8allif, ber einige Begrüfcungsmorfe an bie ©efcbtoifler richtete, ^räfibenf

©aoib 2. WcSxav) oon ber Sran3öfifcben Scbmei3, ber 3u bm ÜInmefenben

in §ran3Öfifcb fpracb, unb für ben ^räfibenf Q3allif überfefefe. Scbmefier

9Hcftap fpracb ebenfalls 3u ber QSerfammlung unb befonfe befonbers bie

^Dichtigkeit ber ftrauenbilfs^ereinsarbeit. ^räfibent 9Ik£ao fpracb bann,

ebenfalls burcb einen Überfeber, 3U bm Sltifgliebern. (Sr erklärte in ein=

fachen unb beuflicben IBorten, mas es bebeufe, ein heiliger ber ßefeten

iage su fein, unb roelcbe Pflichten allen benen obliegen mürben, bie einen

<8unb mit bem töerrn gemacbt baben, unb 3toar roelcbe Pflichten im Äetm,
in ber £ircbe unb in ber ©efellfcbaft. (£r ermabnte bie Ülnmefenben, in

allen ©ingen fo 3u leben, bak mir jeberseit su ber SBelt fagen können
„kommet unb febet", bafe unfer Geben unb unfere Säten bas befte 3eug=
nis finb für bie QBabrbeit unferer ^Religion.

QSerfeöunaen unb Ernennungen« Q3ruber Sari 33. Snell, ber

über ein Öabr lang als Sekretär biefer 9Ztiffion arbeitete, mirb oon biefem

Amte ebrenooll entlaffen, ba er einen QSuf erbalten bat, im fprifeben 9Hif=

fionsfelb mit Q3ruber Q3ootb 3ufammen 3U arbeiten. Sruber 23ootb iff

3ur3eit ber ein3ige 9Hiffionar in <Hleppo, Sprien.

<Mn 6telle oon Q3ruber Snell ift trüber Orfon 28. £afteler, bisber

ber <Präfibenf ber ^önigsberger £onferen3, berufen morben. 3u feinem

Nachfolger als ^räfibent ber ^önigsberger £onferen3 mürbe QSruber Sobn
91t. Squires ernannt.

Q3ruber Subrtman, <Präfibent ber QBiener £onferen3, mürbe oon
feinem Ülmte als £onferen3Präfibenf ebrenooll entlaffen, um für ben <Reft

feiner SItiffion in ber Scbmei3 unter feinen Q3ermanbten 3U arbeiten. 3u
feinem Nachfolger mürbe QSruber SHeloin Ö. töenf befltmmf.

^räfibent Sfobbarb oon ber Berliner £tonferen3 mürbe oon feinem

Ülmte als £onferen3präfibent ebrenooll entlaffen unb befinbet fieb gegen=
märiig auf einer QReife nacb bem heiligen Canb. <Hn feine Stelle tritt

Sruber SBillarb Sit. ßanfen.

<5omtfagsfcnulnont)gn$i$n« 2tn Oftern mirb in 3ürtcb für bie gan3e
beutfcbfprecbenbe Scbroei3 eine Sonnfagsfcbulkonoention abgebalfen merben,

3u ber alle ©efebmiffer unb insbefonbere alle Sonntagsfcbularbeiter beglich

eingelaben finb. ©ie «ftonoeniion beginnt am Samstag, ben 31. 9Rär3, abenbs,

mit einem £on3ert. hieben einer Sltuflerfonntagsfcbule unb 9Ruftergebets=

oerfammlung merben miebtige Q3eamienfcbaftsoerfammlungen abgebalten
merben. <Mlle Sonntagsfcbularbeiter, 92tiffionare unb ©efebmifter finb freunb=

lieb eingelaben. 2Bir reebnen auf 3ablretcbe Beteiligung.

^Bilder für den €>onnfagsfdm(itnferrtcf)f« Bruber <Paul Meters
offeriert uns aus feinem Q3erlag eine Serie oon 3man3ig biblifeben QBanb=
btlbern für ben- Sonntagsfcbulunterricbf, 3u bem gegenmärtig äufecrH

billigen greife oon 5000 3Rarh für bie gan3e Serie. QBir hönnen allen

Sonntagsfcbulen öie ©rmerbung biefer Silber empfehlen, ferner empfiehlt

heb QSruber Meters für Anfertigung oon ©rucharbeiten aller ÜIrt. $21an

menbe fieb an : 'Paul Meters, Sl. ©eorgsoerlag, Qübech, Sopbienffrafee 28.
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9leue 33ücf)er.

^ird)enge?d)icf)fe.
<5Bir finb enblich in ber Gage, einem allgemeinen

<2Bunfcb unb Gebürfnis ber ganzen 9ttiffion Rechnung 3u fragen unb eine

ausführliche ^ircbengefchichfe in beuffcher 6pracbe 3U oeröffenflichen. 2)as

<8ucb hommf Joeben aus ber treffe, unb hann in näcbffer 3ci! 3um greife

oon lOOOO.— <Hkrh in ©euffchlanb unb öflerreich unb 5.— ßrranhen in ber

6chtoei3 oon ben ^ionferenjpräubenfen belogen werben. 2)iefer 'Preis ift

natürlich nur ein oorläufiger unb roir werben oielleichf fpäfer genötigt fein,

eine 'Preisänberung au treffen.

(£5 ift bie beulfche Uberfefjung bes oor einiger 3eit oon ber tftircbe

herausgegebenen englifchen 'ZBerhes „Essentials in Church History" (,,<Iöich=

ttges aus ber .fiircbengefchichfe") 00m Sttlfeffen Oofeph Sielbing 6mifb,
00m Kollegium ber 3roölfe. 2)ie beuffche Ausgabe ift ungefähr 700 (5ei=

ten Jfarh unb mit oielen Ülbbilbungen im £erf oerfehen.

QBir benhen, hak roir bas Q5uch als Serfbuch für bie £beologifchen
klaffen ber 6onntagsfchulen für bie nächften 3wei Oabre oerroenben hönnen.
<Uuch in ben anberen Organifationen roie Q3ibelftunben, Ö3rüberfchulen,
Oungmänneroereinen wirb es gute $lnroenbung ftnben hönnen.

Sonnfags$cf)ulunferncf)tspläne, 2)ie Sonnfagsfchullettfäben für
bas Oahr 1923 finb leiber ber unbeflimmfen Q3erbällniffe roegen efroas oer=

fpäfet fertiggeftellt toorben, können aber jef3f burch bie ^onferenjpräfibenfen
3U folgenben greifen belogen werben:

Sbeologifche klaffe: „Geiffaben 3um 6fuöium bes QSuches : ,<ZBich s

tiges aus ber .ftirchengefchichfe'" (für 3toei Oahre), ©euffchlanb unb öfferreicb

110 <mh., Schroeii 0,05 $r.
II. <Htitfelhlaffe: „©rofee Männer ber Q3ibel unb bes 'Buches 2ttor=

mon". ©eutfcblanb unb Öfterreich 400 <?tth., 6chroet3 0,20 ftr.

I. QBiffelhlaffe: „Gegebenheiten aus bem Geben 3efu". ©euffchlanb
unb öfterreich 400 9RhM 6chtoet3 0,20 ftr.

^rimarhlaffe: „llnferrichfsplan". ©eulfchlanb unb Öfferreich 400 9Hh.,

6chroe.i3 0,20 ftr.

QBtr hoffen, bah bie 6onnfagsfchulen bie für fie oorgefehenen <Huf=

gaben fofort begonnen haben, unb fie rechtzeitig bis 311m 6cblufe bes Oahres
3u ßnbe führen roerben.
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