
bst ^irrf>c ößju (S^rifti bzx ^eiligen ber £c^ten Sage.
©egrnnbet int öaf)« 1863.

©s Jinb mancherlei ©aben, aber es iff ein ©eift, unb es Jinb mancherlei
«Ümler; aber es ift ein fierr. Xlnb es jinb mancherlei fträffe, aber es ijl ein

©oü, ber ba roirhet alles in allem. (1. &or. 12 : 4—6.)

tlr.8. JS. Hptil 1923. SS. Jahrgang.

2)ie Orgcmifation öes ^riefferfume,

<Unfpracbe bes ^räfibenten 3). O. 321cäqd bei ber 'Priefferrafsoerfami^

lung. ber £onferen3 in Berlin am 16. unb 17. Februar 1923.

ooo

£5 ift mir ein Vergnügen, 3U ber Stärke ber £onferen3en ber £ircbe
3u fpreeben. ®as 'Prieflerfum ift biefe Stärke. ®er <Profef Öofepb
Smifb mürbe einmal gefragt, mas ber 1. Q3ers im 52. Kapitel 3e=
fajas bebeute, in bem es betfet: „3iebe beine Sfärhe an, o 3ion!"
®er 'Profet antwortete mit ben folgenben QBorfen: „6eine 6tärhe

anßieben beifef bie 'Botlmacbf bes 'Prieflerfums an3ieben, 3u roelcber 3ion
ein befonberes QSecbt bat."

(Ss gibt 3t»ei 'Priefterfümer in ber £ircbe, bas melcbt3ebetüfcbe unb
bas aaronifebe, melcbes bas leoitifcbe in Heb febtiefet. <Hlle 207 9IUffionare,

bie beute abenb bier aufgeffanben Unb, trugen bas melcbi3ebehtfcbe ^riefter=

tum — ausgenommen einige, bie noeb niebt 3U ^tieften orbiniert morben
finb. 'Sie, toelcbe noeb niebt 3U $lteften orbiniert Unb, bie Ißriefter, Cebrer
unb ©iahone, tragen bas aaronifebe 'Prieftertum.

2)as böbere 'Prieffertum tft eigentlicb bas 'Priefferfum bes 6obnes
©oftes. (Ss toirb metcbi3ebehifcbes 'Prieffertum genannt, um bie aÜ3U=

bäufige IBieberbolung bes Samens bes ßeilanbes 3U oermeiben. 2)as
aaronifebe "Prieftertum bat feinen Ülamen oon <Uaron, bem 6precber für

9Ztofes. £>as melcbi3ebelüfcbe ober bas böbere «Priefterfum bätt bas QSecbt

ber «Präfibenffcbaff, bas aaronifebe bas bes ©ienens ber <£ngel unb bes
<Umfierens in 3eitlicben <Hngelegenbeifen ber töircbe.

2)as 'Prieffertum mürbe oon ber (£rbe genommen, naebbem bie <Upoflel

unb ibre Sßacbfolger getötet morben maren. Unb febon beoor biefe töircbe

organifierf mürbe, erbiett ber ^rofef bas «Prieflerfum aus ber ßöbe oon
benjenigen, bie bie Scbtüffel besfelben trugen, (hierin liegt ein 6cblüffel

3u einem 3eugnis für bie (Scbfbeit unb ben götflicben Hrfprung biefes

QBerfces. Qlber bas ift eine anbere Sacbe, unb icb roerbe beute abenb niebt

näber barauf eingeben.) 'Petrus, Sahobus unb Sobannes übertrugen bas
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melcbi3ebehifcbe 'Priefferfum auf bie ääupter 3ofepb Smifbs unb Olioer
(Somberns. ©er einige QBeg, auf bem einem 9Itenfcben *UutoriIä! gegeben
merben hönnte, iff ber, auf bem Oofepb 6mifb Tic erbalten bat.

2)a5 'Priefferfum bat beffimmfe 3ugaben, melcbe in oerfebiebenen

<amfern befteben. 60 baben mir *UpoTfcl, äobenpriefter, 'jJafriarcben, 6ieben=
aiger unb #lfeffe in bem melcbuebehifcben ^rieflerfum. (Sbenfo 'Priefter,

ßebrer unb ©iener in bem aaronifeben QJrieffertum. (Eine gemiffe Ülnaabl
oon Prägern eines gemiffen Ütmfes im 'Priefterfum bilben ein Kollegium.
3mölf ©iahone bilben ein Kollegium, 24 ßebrer, 48 'Prtefter, 96 <Slteffe

unb 70 6iebenjiger.

Über jebes Kollegium präfibieren brei SRänner, aufcer in 3toei Säuen.
Über ein

fPriefferhollegium präfibiert ber Q3ifcbof, unb feine beiben 'Räte

finb feine Ütfftftenfen; über ein 6ieben3igerhollegium baben mir Heben 15räfi=

öenfen.

(Ss maebt niebfs aus, ob bie Äircbe eine 9Hifglieber3abl oon 5000,

500000 ober 500000 000 bat, biefe Organifafion hann ebenfoguf angemenbef
merben, mie fie bei 3mölf ©iahonen angemenbef roirb. 6elbft im 9ftiffions=

felb ifl biefe Organifation burebfübrbar unb hann bort ebenfoguf mie in

einem ber oollffänbig organtfierten <Pfäble 3ions aufrecbterbalfen merben.

Q3erffeben 6ie, mas es bebeufef, bah jeber 93tann, jeber £nabe im
<Ulfer oon 12 bis 100 Oabren ober mebr ein ©iener bes (Soangeliums öefu

(Sbriffi fein hann, menn er es mürbig iff? Ccb borte einmal einen 5Hann
fagen, bafj bie Organifation unferes ^riefferfums ber Organifation bes

öeutfeben Äeeres gleicbe. (£r fagfe, bafe biefes bie beftorganifierte 9ftacbf

auf ber ganzen (£rbe fei. <Hber bie Organifation ber ^irebe 3efu (Sbriffi

ftebf böber, benn fie mirb bureb Öiebe regiert, roäbrenb jene burd) 3mang
aufrecbterbalten mirb. Unb aufeerbem hönnen mir noeb bin3ufeken (oer=

fieben 6te es niebf falfcb): Geber Q3eamte in ber £ircbe Gefu (Sbriffi ftebf

3U ber einen ober anberen 3eit unter ber Ceifung eines anberen Beamten
ber .ftirebe. QBir rooüen bas im *Huge bebalfen, mäbrenb icb noeb efmas
anberes fage.

£ln ber 6eife ber männlicben 9Iiifglieber unferer Organifafion ffeben

anbere Organifafionen, bie Wulfen ober Äilfsorganifafionen genannt merben.
<Hn ber 6pif}e biefer Äilfsorganifafionen fteben unfere 9Rütfer, bie 6cbmeftern
bes ftrauenbilfsoereins ber Äircbe, bie mirhfamffe Äilfsorganifation in ber

ganzen QBelt, bie nun mit ber „National Organisation of the United States"

in "Serbinbung ftebf; bann bie 6onnfagsfcbulen, bie feebaig ^roaenf ber

Uftitgliebfcbaft ber ganzen töircbe umfcbliefjen ; bann bie $orfbilbungs=

oereine für junge 3Ränner unb für junge Samen, bann bie ^rimaroer^
einigungen, melcbe bie töinber oon über oier bis 3u 3toölf unb oiersebn

Gabren in ibre Obbuf nebmen, bann auf er^ieberifebem ©ebief bie ^ircben=

fcbulen unb bie QSeligionshlaffen. Utile biefe Äilfsorganifafionen merben
unter bem Hainen töircbenoereinigungen ßufammengefafet.

QBir mollen für einen $lugenblich annebmen, bafc biefes 3immer bie

innere Organifafion ber £ircbe barffellte. ©iefe ©ruppe foü ein ^fabl
fein, jene ein anberer, unb ein brttfer unb oierfer. ßobenpriefler, #1=

fefte, 6tebensiger, 'Priefter, Cebrer unb ©iahone, QSeligionshlaffen, 5orf=

btlbungsoereine, alle finb oerfreten. ©ret Äobeprieffer finb beftimmf, über

jebe oon biefen (Bruppen 3U präfibieren, unb 18 Männer, anbere äoben=
prieffer, merben gemäblf, biefe brei Männer 3U unferftüf3en. SItan nebme
nun für einen <Mugenblich an, bafc jebe biefer QBanhretben eine QBarb oon
ungefäbr 1000 bis 1200 «ßtifgliebern barffellen mürbe. Ötus biefen merben

1) ßm'6l] ffebenbe Äoben Ääte unb fedjs „QUternates". IBenn einer ober mehrere »on ben

tHlifgliebern bes ftehenben Äohen "Raies md)l anroefenb fein hönnen, [o roerben fie burd) biefe

fedjs „SUfernafes" erfe^f. (Sie Keb.)
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brei Männer ausgemäblf, über biefe Qltitglteber 3u präfibteren. ®iefe brei

Männer merben oon 1Barb= ((Bemeinbe) Qebrern unterftüfjf, bie ausgeben
follen um oier ober fünf framilien regelmäßig 3u befucben. 3mei Männer
baben bie Aufgabe, nacb biefen oier öamilien 3U feben, 3toei nacb jenen

unb fo meiter. 3n jebem ^fabl können 6ie nun Äobepriefler, Sieben3iger,

äjlteffen, 'Priefter, Cebrer, ©iener, förauenbüfsoereine unb alle bie anberen

Äilfsorganifafionen finben. On ieber IBaro finben 6ie basfelbe, unb immer
präftbieren Diejenigen, bie oon ben <Uutorifäfen ber töircbe baju beflimmt Unb.

QiBenn 6ie bas nun im Üluge bebalfen roollen, fo merbe icb Obnen 3eigen,

bafj irgenb efmas roie "Pfaffenfrug in ber töircbe 3efu Gbrifli gänilicb un=

möglieb ift, unb bak jeber 93fann, gan3 gleicb, toelcbe 6tellung er aucb

immer einnebmen mag, in gemiffen Singen einem anberen Beamten unter*

flellt iff. Ißräubenf Q3allif präfibierte ebe er auf 9Kiffion ging über einen

ber <Pfäble 3ions, über ben fogenannfen Öogan * 'Pfabl. 3mei 9Ränner
roaren feine Ratgeber unb acbUebn anbere unterflüfcen biefe brei. On ieber

QBarb bes Ooganpfables mar eine ooüflänbige Organifalion, über bie ein

ÖMfcbof präfibierte. 5)er QBifcbof ift ein äobepriefter unb feine Ratgeber
finb Äobepriefler, unb ber Q3ifcbof präfibiert mit feinen Ratgebern über bie

^arb. Silber fobalb ^räfibenf Q3allif in biefe IBarb kommt, fragt ibn ber

33ifcbof: „QBelcbe ^läne baben 6ie für beute?" IBabrfcbeinlicb mürbe
<Präfibent Q3aIIif fagen: „Sangen 6ie nur an unb leiten Sie bie Q5erfamm=
lung fo roie 6ie es geplant baften." 2)er Q3ifcbof oerliert baburcb nicbfs

oon feiner QBürbe. (£5 könnte aucb möglieb fein, bah ^räfibent QSallif

gefagf bätfe: „QCBir mollen bie QBarb beute reorganifieren. Sie finb ent=

laffen unb mir roerben Q5ruber Sones 3um Q3ifcbof einfefcen." 923as icb

3bnen biermit 3eigen möcbte, ift, bak ber Q3ifcbof ber 2Barb unter ber

Qeitung bes 'Präfibenfen bes Rabies ffebt.

Qlber ber 'Präfibent bes Rabies ift fetnerfeits ebenfalls einem Beamten
ber Strebe unterteilt, ©er ^räfibent ber Strebe könnte oielleicbt fagen:

„IBir roerben ben Cogan^fabl, über ben ^räfibenf QSallif präfibiert, reor-

ganifieren." (£r mürbe oielleicbt 3U einem ber <Upoitel fagen: „Q3efucben

6ie ben öogan^fabl unb geben 6ie uns einen Q3ericbt, mas 6ie oor=

gefunben baben." Scbon ebe bas erfte Sieb gefungen mürbe, mürbe ^räfi*

bent QSallif su bem Sltitglieb bes <Hpoftelkollegiums geben unb ibn fragen:

„QBie follen mir biefe £onferen3 leiten?" 2)as 92titglieb bes Orales ber

3mölfe mürbe bas Q^ecbf baben, bie Q3erfammlung 3u leiten. (Sr mürbe
fie leiten, roenn ber ^fabl reorganifiert merben follfe, unb bann mürben
bie brei Männer ebrenooll entlaffen unb brei anbere an ibre Stelle gefetjt

merben. QBenn bann ber befuebenbe <Ülfefte oom Kollegium ber ßmölfe
3urüchhebrt, mirb er ber Osrften ^räfibentfebaft einen Q3ericbt über bie 93er=

bällniffe geben, bie er oorgefunben bat.

Sie mögen oielleicbt fragen: „QBenrt jebes QIMtglieb bes ^rieftertums

ber (Srffen ^räfibentfebaff oerantmortlicb ift, mem ift bann bie (Srfte
f
JJräft=

benifebaft oerantmortlicb?" QBenn icb nun bie Autorität nenne, ber biefe

3Rännerunter ftellt finb, bann besiebe icb mieb toieber auf bie beiden Qltanner,

bie in ber QBarb als (Bemeinbelebrer ausgeben, Siefe baben oielleicbt

bas Q^ecbt - nein, fie baben mirklicb bas QRecbf — bm ^räfibenten ber

Äircbe über feine ^flicbten in ber Strebe 3u befragen. 'Präfibeni 3ofepb
ft. Smitb mobnte in ber acbUebnten QBarb in Salt Cake ßttp, mäbrenb
er ber ^räfibent ber iiircbe Oefu Ctbrifti mar. 3mei junge Öebrer maren
beflimmt morben, nacb feiner unb nacb noeb brei anberen Samilien 3U
feben.

(£s mar ibre bliebt, 'Präfibenf Smitb jeben 921onat minbeftens einmal
3u befucben. Ocb felbft babe ibn folgenbe Q3egebenbeif er3äblen boren,

©iefe beiben trüber befuebten ^Präfibent Smitb als ©emeinbelebrer. ßr
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rief feine Öamilie zufammen unb fagte: „2lun, Q3rüber, mir finb in Obren
ßänben." Unb es mar ibre bliebt, zu fagen: „'Präfibent 6mifb, mie
füblen 6ie im (Eoangelium? QSezablen 6ie Obren 3ebnfen? SSezablen
6ie Obr Saftopfer? ("Bruber Q3allif maebfe mieb foeben barauf aufmerhfam,
bab bie zmei befuebenben Q3rüber aueb 'Prtefler bätten fein hönnen, unb
icb bin niebt ganz fieber, aber oielleicbt mar es aueb fo.) Ülber biefe beiben

SHänner harnen niebt, um 'Präjibenf 6mitb zu belebren, unb fie fagten:

„QBir finb niebt gekommen, Sie zu belebren, fonbern um belebrf zu merben."
2)ann fagfe ^räfibent 6mifb: „Ocb möcbfe 6ie belebren, mas Sie mit

mir tun follten. Sie follten mir folgenbe fragen ftellen: „Aalten Sie bas
QBort ber Qßeisbeit? Geben Sie in Harmonie mit Obren Qßacbbarn?
Unferftüfcen Sie bas ^rieftertum? Unb bann foüen Sie Scbmefler Smilb
fragen, ob Sie ben ftrauenbilfsoeretn befuebt. Unb biefe Q3rüber follten

Sie fragen, ob fie ben Sortbilbungsoerein für junge Qltänner befuebfen."

Unb bann fagte er: „Ounge 9Känner, bas foüfen Sie in jebem ßeim in

ber Kircbe tun."

Unb bas ift niebt ber einige Sali, in roelcbem ber ^räfibenf bes
Drieffertums einem ber Beamten ber Kircbe unterteilt ift. ®ie <Hufortfäf

bes QRafes ber 3mölfe ift ber bes ^räfibenten ber Kircbe gleicb, unb hann
ben ^räfibenten tnbezug auf feine Siebten fragen, unb ben ^räfibenten

bes Rabies unb ben 33ifcbof ber ÖBarb unb bie acbtzebn äoben 2*äte,

unb fo ift es überalt in ber ganzen Organifation.

Ocb habe niebt 3eif genug, benn es bauert zmeimal fo lange, meil icb

niebt fo fcbnell im ©eutfeb lernen gemefen bin, um Obnen zu zeigen, bah,

menn ieber Beamte in bem ^rieftertum unb ieber Arbeiter in ben £ilfs=

Organisationen feine bliebt tun mürbe, es niebt mögltcb märe, bafj irgenb

ein 3Rann, eine ftrau ober ein Kinb bungrig fein müfete ober ßntbebrungen
zu leiben brauebte. L©iefes £bema ift etroas anberes unb icb merbe barauf
beute niebt näber eingeben. Ülber icb hann fagen, bah menn jeber 9Itenfcb

in ber QBelf feinen ebrlicben 3ebnten unb fein ebrltcges Saftopfer zablen
mürbe, es niemanben geben mürbe — icb roeife mas icb rebe — , ber Ülot

zu leiben brauebte, mie mir es beute bei ben Stationen ber QBelt feben.

Om SItiffionsfelb baben mir nun ein genaues <Ubbilb ber Organifation

zu Äaufe. ßier ift bie Scbmeizerifcbe unb ©eutfebe SKifiion. Sie ift in

bie berliner, Königsberger, äannooerfebe unb anbere Konferenzen einge=

teilt, mas basfelbe ift mte ber Öoganpfabl, Salzfeepfabl, Ogbenpfabl zu

Äaufe. über jebe Konferenz ift ein 2Itann als ^räfibent berufen, in jeber

©emeinbe ift ein 9ttann, ber mit bem Q3ifcbof m Äaufe zu oergleicben ift.

On ieber ©emeinbe baben Sie biefelbe Organifation unb biefelben Kol=

legien, bie Sie in einer <ZBarb ober einem QSfabl zu Äaufe baben. 3m
SRifiionsfelb finb bie Konferenzpräübenten bem SKiffionspräfibenten beige=

geben. Unb öer Konferenzpräfibenf bat feine SJUteflen.

$Benn ^räfibent Q3allif in eine ©emeinbe biefer Oliifüon Kommt, bann
ift es bie bliebt bes ©emeinbepräfibenten, zu fagen: „^räfibent Ö3allif,

mie folt bie Sßerfammlung beute abenb oerlaufen?" Unb menn ber ^räii»

bent ber Konferenz in bie ©emeinbe hommt, bann ift es bie TWicbt bes

^räfibenfen ber ©emeinbe, zu fragen: ,/Präfibent Stobbarb, 'Präfibent

©arbner, mte foll bie Q3erfammlung beute abenb geleitet merben?" Unb
menn ein ^Heiler bie ^erfammlung leitet unb ber ©emeinbepräfibent

kommt berein, bann ift es bie bliebt bes 2üfeflen, zu fragen: „«Utte foll

bie QSerfammlung beute abenb geleitet merben?" (Sr bat kein Q^ecbt, ben
©emeinbepräfibenten zu übergeben, unb deiner ber glltcUen follte oon bem
©emeinbepräfibenten bie Autorität megnebmen, bie biefer belibt.

töier ift eine ber koftbarfien unb ausgefuebteften Slellen gebrucht, bie

über bie <Mrf unb SBeife fpriebt, mie man leiten follte; es ift bie hoflbarfte
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6feüe über biefen ^unKf in ber gartäcn Äircbenliferatur. 3cb meine bas
niebt nur t>on einem literarifeben SfanbpunKt, fonbern aueb in menfeblicber

Q3e3tebung. (Oies Qebre unb QSünbniffe, Slbfcbn. 121:33-46; beim 93or=

lefen bes 41. Q3erfes lenKte ^räubenf %RcS\av bie «UufmerKfamKeif ber

3ubörer auf bas QBorl „unoerftellte ßiebe"; hein QSelrüger roürbe

biefes SBort je borf gebrauebt baben.) Siefe Gebren fteben ber Qebre bes

Äeilanbes am näcbften, benn es unb feine QBorte.

•ZBenn icb bebenKe, bafc Oofepb 6mifb nur ein «ftnabe mar, bah er

febon im Qtlter oon 39 Oabren ben Sftärfnrertob Warb, unb roenn icb bebenKe,

bafj er ungefcbult unb ungelebrf mar, unb menn icb auf bie Qtücbfe feiner

Ülrbeif febe, bie er für bas QBobl eines jeben 9ftenfcben in ber QBelf getan

bat, bann bin icb über3eugf, bah er ber ermäblfe <£rofet ©ottes,
bes emigen Q3afers mar.

$lun mollen mir biefe Organifafion mit berjenigen oergleicben, bie oon
Gbriflus unb feinen Ülpofleln gegrünbef mürbe. ®ie 6cbriffen fagen:

„Unb er bat etlicbe 3U <llpofteln gefefet, etlicbe 3u 'Profeten, efliebe 3u (Sman=

geliflen, ellicbe 3U Äirfen unb Cebrern, bah bie heiligen 3ugericbtef merben
3um QBerKe bes ©ienftes, babureb ber Ceib Gbrifii erbauet merbe, bis bah
mir alte binanhommen 3U einerlei ©tauben unb (£rKennfnis bes 6obnes
©offes, unb ein oollKommener 9Hann merben, ber ba fei im SRafee bes
oollKommenen alters (Sbrifft «Spb. 4:11—13)."

Unb jeber 9Hann unb jebe Stau bat ©elegenbeif, feinen 9ftifmenfcben

3U bienen. Ocb möcbte bem bemüiigen ©iaKon fagen, icb möcbte bem
bemütigen Qebrer fagen, icb fage 3U iebem: „Seien Sie biefer Aufgabe,
bie auf 6ie gefefet iff, getreu oon Sag 3u Sag."

Unb nun meine Q3rüber gratuliere icb Sbnen auf Sbre 5ZMtgliebfcbaft

in ber Kircbe. 3cb gratuliere atlen 9Kitgliebern bes ^rieftertums, 5cb
gratuliere ben Scbmefiern für ibre Arbeit in bem ftrauenbilfsoerein. 93töge

ber fierr Sie alte fegnen. 5tmen.

21nfprad)e an i>ie 6onnfagöfcl)ulbeamfetL
©ebalten oon ^räfibenf ©aoib O. 3Hc^ap

mäbrenb ber QSerfammlung ber Sonntagsfcbularbeiter bei ber £onferen3

in 3üricb am 11. Februar 1923.

(£s mürbe uns febon mancbmal ber QSormurf gemaebt, mir legten 3u
niel 'Xßert auf Kleinigkeiten unb $ufjerlicbKeiten. $lber es gibt Keine

KleinigKeiten in ber Sonntagsfcbule ; alles bat feine befonbere ^Bebeutung

für bas QBerK.

^Beginnen mir mit ber Eröffnung ber Sonntagsfcbule unb feben mir,

melcbe geiftige Q3ebeutung biefer Seil bat. ©a ift 3uerft bas 5ünf=5Kinuten=
QSorfpiel um 9 Ubr 55. Seber Beamte, jeber Öebrer unb jebe Cebrerin

unb alle Scbüler füllten auf ibren 'Plätjen fein. Sie finb 3ufammengeKommen,
um ibren ßeilanb 3U treffen, ©ie Beamten finb basu ba, biefe Kleinen

Kinber in bie ©egenmart bes föeilanbes 3U bringen, unb jeber öebrer
foüte rubig unb gefammelt fein unb fieb innerlicb oorbereifen auf bas ©eben
ber Qtufgabe. Ißenn mir ©eräufcb unb OSermtfrung baben, bann roirb ber

©eifl geftörf unb Kann fieb niebf oorberetten auf bas, mas Kommen foü.

95ielleicbt mufe ber ^räfibenf fogar auffteben unb in bie Äänbe Klatfcben

unb 3ur Orbnung rufen, unb aueb babureb mirb mieber Störung oer=

urfaebt. IBenn ein jebes um 9 Ubr 55 Sliinuten rubig auf feinem <Pla&e

fifef, bann ift bie Organiftin bereit, ein QSorfpiel 3U beginnen, unb bann
finb mir in ber riebtigen 93erfaffung, um bie (£ngel, ja felbft ben fieilanb

3U treffen.



- 118 -
Um 10 Xlbr ift alles oollkommen rubig unb es ift nicbt notroenbig, bie

<Hnmefenben 3ur Orbnung 3u rufen, benn alle finb in Orbnung.

©ann (eben mir bie Gieber, bie uor ber Sonntagsfcbule auf ber £afel

eingefefjt morben unb, fobafe ber 6uperintenbent nicbt nötig bat, biefelben

bekannt 31t geben. <ißas ift ber ©runbfafj, ber mit biefem 33raucb oer=

hnüpff ift? ös ift nur eine Meine 6acbe, aber fie bot einen 3meck. Oeber
^inabe unb jebes 92täbcben bat bie 'öeranfroorfliebheif, an ber Orbnung
in ber Sonntagsfcbule mit3umirken. Ocs brauebt nicbt 3u märten, bis fein

Superintenbent aufftebt unb fagt: „3cb rufe eueb 3ur Orbnung unb mir

fingen jebf biefes unb biefes Gieb." (£5 ift fein eigener Superintenbent unb
mirb fein Gieb oon ber £afel ablefen. ®as ift einer ber 3mecke, 3U bem
bie Sonntagsfcbule gegrünbef mürbe, nömltcb um bie £iinber 3U belebren,

fieb felbft 3u beberrfeben, 3u leiten unb 3U fübren. <Hacb bem (£röffnungs=

lieb unb (Sröffnungsgebet baben mir fobann bas beriefen bes Protokoll*

ausiuges unb bann kommt bas austeilen bes Qlbenbmabts. Öebes Gieb

ift ein (Bebet 3u unferem bimmlifeben QSater unb jeber tönabe unb jebes

SItäbcben fotlte fieb am ©efang beteiligen. Unb gerabe bier möcbte icb

Obnen oorfcblagen, es fo 3U tun, mie mir es 3U Äaufe baben. QBir baben
keinen einftimmigen ©efang, fonbern Q3aö, £enor <Hlt= unb 6opranftimmen,
fobafe mir oierftimmig fingen können, ©aber babe icb mieb febr gefreut, als

Sie (bie QSeamfen) oierftimmig gefungen baben. 5Ilacben Sie fo meiter

unb forgen Sie bafür, bafe bie 9Hitglieber ebenfalls alle Gieber oier=

ftimmig fingen können.

QBenn mir nun 3um austeilen bes Ülbenbmabls übergeben, follte jebes

eut3elne S\'mb ber Sonntagsfcbule bie QSeranfmorflicbkeit füblen, bie auf

ibm liegt unb ben ©eift bes heiligen <Ubenbmabls fpüren. Äeine Störung,
keine QSermirrung unb kein Gärm foll berrfeben, alles muh gan3 unb gar

rubig fein. QBenn alles in Orbnung ift, unb ber QSruber bas OJbenbmabl
fegnen kann, bann brauebt ber Geifer ber Organiftin nur ein ßeieben 3U

geben; bas Q3orfpiel mirb gegeben, bann folgt ber Ütbenbmablfprucb, ber

oon allen gemeinfam aufgefagf mirb, unb bann kommt bas kur3e $iacb=

fpiel, unb alles mirb gefammelt unb rubig fein, (nne Störung ift gar

nicbt notroenbig, aueb nicbt bas leifefte ©eräufeb. ©iefer ©runbfafc follte in

allen Seilen bes Verlaufes ber Sonntagsfcbule beaebtet merben.

»Itun bas SZtarfcbieren. ©ie Sonntagsfcbule ift oielleicbt bie einige
Organifation ber .fäircbe, in ber mir oon allen <Unmefenben, 00m kleinften

S\\nb bis 3U b^tx (Altern oerlangen, bafe fie fieb am 9Rarfcbteren beteiligen,

©inige 91tifglieber in ber Sllernklaffe baben es nicbt gern unb benken fie feien

3U grob; aber aueb mit biefem <£unkt ift ein ^Prinjip oerbunben, nämlicb

ber ©runbfari ber Orbnung unb Selbffbeberrfcbung unb bie kleinen föinber

follen febon in früber Oungenb biefen ©runbfafe lernen, benn fie braueben

ibn burebs gan3e Geben binbureb, unb jebes £inb follte gelebrt merben im
£akf 3u ber Sftufik 3u marfebieren; unb es ift bas QSorrecbf ber (Altern

unb Gebrer mit gutem QSeifpiel ooran3ugeben.

QBenn mir in bie klaffen marfebierf finb, kommen mir 3U ben oer=

febiebenen Aufgaben. Gebrer unb Gebrerinnen ! ©ort fängt eure Q5erant=

mortlicbkeit an ! kleine Sonnfagsfcbullebrerin unb kein Sonnfagsfcbullebrer

follfe in ber gan3en .ftirebe jemals oor bie klaffe treten, obne uorbereifel

3U fein. Sie follfen Obre Aufgaben fo gut ftubiert baben, bafj Sie kein

QSucb, nicbt einmal ein 33laff Rapier braueben. Sie foüten burebtränkf

fein mit bem (Seift Obrer Aufgabe, unb bereit fein, ans QBerk 3U geben;
nicbt binein3ugieben, fonbern bie £inber oeranlaffen, beraus3u =

geben, ©er Gebrer, ber unoorbereitef 3ur klaffe kommt unb bie Scbüler

für eine Aufgabe 3u intereffieren fuebt — fagen mir für bas Geben bes
Äeilanbes — gleicbf einer $rau, bie ©äfte 3um 9Rabl labt.. IBenn bann
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bie ©äffe Kommen, Jo fübrf fie fie an ben £ifcb, unb legt alles barauf,.

Seiler, ©abeln, Keffer, Oöffet, 6al3bücbfe, «Efefferbücbfe. §ann fefef fie

Heb oben an ben £ifcb unb fpricbf, obne irgenb etroas auf3ufragen : „33iffe

bebienen 6te fieb, icb boffe, bafj es Obnen recbl gut febmechen roirb." Unb
roenn bann Qlbfcbieb genommen roirb, fagf fie su ben ©äffen : „3cb boffe,

6ie roerben mir rohber einmal bk Sbre geben unb mieb übermorgen sunt

(Sffen befueben." SB'.e oiele, benKen 6ie, bafe Kommen toeiben? (Es iff ge=

nau fo mil bem Cebrer, ber unoorbereitef in bte klaffe Kommt. 6lüble finb

ba, ©efangbücber unb alles, roas nofroenbig iff. 2)er Cebrer fübrf bann
feine 6cbüler in bie klaffe unb fagf: „6ebf eueb töinber." (Er foll ibnen

iebf bie Aufgabe geben, er foll ibnen 33rof bes Gebens geben unb er bat

es nicbl; er Kann toeifer nicbls als ÖBorfe, SBorfe, leere QBorfe geben.

QBenn bann bie 6onnfagsfcbule aus iff, fagf bie Cebrerin : „SIbieu töinber,

icb boffe, bah ibr am näcbffen Sonnfag toieber 3um geiffigen 9Habl Kommt."
§>ie Cebrerin, bie gut oorbereifef 3itr klaffe Kommt, bie ibre Aufgabe

grünblicb fiubierf baf, unb niebf allein bie Aufgabe, fonbern aueb bie

töinber, bafj fie niebf allein roeif3, roas fie 3u geben bat, fonbern aueb mie
fie es 3U geben bat, bereifet ban Gcbülern ein geiffiges 5Rabl, unb roenn

fie bann bie ^inber einläbf, bann hommen fie roieber. 6ie fagen: QBir

roollen roieberKommen, um oon biefem 9Itabl 3u genießen, benn es mar
fo gut. Unb biefe Cebrer roerben in ibrer Arbeit erfolgreich fein.

2)te ^füd)fen öer ©(fern gegenüber ifyren föinöem,
Ülus ^rebigfen unb Sluffäften Oofepb 5. 6mifbs.

28te man foeim (Srftinett bev SBünfcfte der Binder benhen
fottte* (Es iff efroas febönes, roenn bie (Elfern in ber Cage finb, allen

•ZBünfcben ibrer ^iinber gereebf 3U roerben, aber es iff obne 3roeifel eine

©raufamKeif einem &inbe gegenüber, toenn es alles bas bekommt, roorum
es bittet. 9Kan hann in roeislicber $tbficbf ben «ftinbern ©inge oerroeigern,

bie an unb für fieb gans barmlos finb. Unfere Vergnügen bangen oft oiel

mebr oon ber 33efcbaffenbetf unferer QBünfcbe ab, als oon ber (Erfüllung

berfelben. Sin S\inb mag mit ©aben überlaben roerben, bie ibm roenig

ober gar Kein Vergnügen bereifen, unb sroar nur, roeil es gar Kein Q3er=

langen nacb benfelben bat. ©aber iff bie (Ewebung unferer QMnfcbe oon
roeifreiebenber QSebeufung für bas ©lüch in unferem Ceben, unb roenn mir
lernen, bah es für unferen QSerffanb eine (Er3iebung gibt, unb oerffeben

gelernt baben, bah bureb (Erhebung .ftlugbeif unb QBeisbeif beroorgebracbf

roirb, bann roerben mir oiel tun, niebf nur unfere eigene ©lückfetigKeif,

fonbern aueb unfere <Mf3licbKeif in ber QBelf 3U oergröfeern.

®ie QBege, auf benen ©olf unfere 2Bünfcbe ersiebf, finb nafürlicber=

roeife immer bie oollKommenffen, unb roenn bie, in beren Macbf es liegt,

bie QBünfcbe ber föinber 3u fübren unb 3u leiten, immer feiner QBeisbeif

folgen mürben, bann mürben bie 9ftenfcben erfolgreicber fein, bie 6cbroie=

rigKeifen 3U überroinben, bie uns überall im £ampf ums ©afein entgegen*

treten. Unb roie finb bie QBege ©offes? 3n ber gan3en Statur lernen

mir bie Cebre ber ©ebulb unb bes QBarfens. Q&ir münfeben oiele ©inge
für eine lange 3eif, unb bie Saffacbe, bah mir fie fo lange erroarfen, macbf
uns um fo glücklicher, menn mir enblicb im QSefifj berfelben finb. 3n ber

Statur baben mir unfere 6aaf3eif unb bie (Ernte; unb menn bie £inber
gelebrf mürben, bah bie IBünfcbe, bie fie fäen, mit ber 3eif bureb ©ebulb
beranreifen unb bureb Arbeit geernfef roerben Können, bann roürben fie

febäfeen lernen, roenn fie ein 3iel, nacb bem fie lange geffrebf, enblicb ein=

mal erreiebf baben. Sie Statur roiberffebf uns unb ermabnf uns, 3U roar=

fen; in ber £af finb roir ge3roungen, 3u roarfen.
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(Ein <Htenfcb, ber für ein 3iel eine Stabe non 3abren gearbeitet bat,

bat eine oiel gröbere Säbigkeif, Heb an ber (Erfüllung feines SBunfcbes 3u
freuen als ein 9Henfcb, bem ein ©efebenk gemaebt roorben ift. ©aber ift

es für £ttnber überhaupt niebt gut, toenn ibre Säbigkeif, heb an ben nürj=

tiebften ©ingen 3u freuen, auf biefe SBeife oon ben (Eltern gefcbroäcbt ober
fo3ufagen 3erftörf wirb, ©as £tnb, bas alles bat, roas es münfebt, unb
3U ber 3eit, 3U ber es basfelbe roünfcbf, ift wirklich ein bebauernswerfes
©efeböpf, benn ibm feblt bie Säbigkeif, fieb an bemfelben 3u freuen. Gin £inb
kann fieb an einem ©ollar oielleicbt bunberfmal mebr freuen, als ein anberes.

Unfere QBünfcbe finb bie flärkften Antriebskräfte unferer (Energie, bie

uns febaffenb unb beroorbringenb im Oeben macben. 9£enn biefelbcn

febroaeb finb, bann finb aueb unfere QBerke febwaeb unb wertlos, ©as
(Selb, für rDelcbes ein junger 5Rann gearbeitet bat, bat einen Qßerf für

fein Geben unb auberbem aueb eine oiel gröbere Kaufkraft, als bas ©elb,
bas man ibm gefebenht bat. Sebe *Hnfirengung, bie gemaebt toirb,

um einen QBunfcb 3U oermirklicben, gibt bem (Ebarakter Stärke unb
bringt uns näber ber Männlichkeit unb bem *>rauenlum. ©er 9Rann, ber

ein ßaus felbft baut, bat fpäter, roenn er es beroobnf, eine oiel gröbere

Öteube als ber, ber ein fiaus gefebenht erbält.

QBenn es aueb oerkebrf ift, einem Sxinb immer alles 3U geben, roas

es oerlangt, fo ift es umgekehrt aueb niebt riebfig, ibm alles ab3ufcblagen,

roonacb es Verlangen bat. QBenn naebgiebige filtern benhen, fie roürben

bas Qeben ibrer £iinber freubiger macben, roenn fie ibnen ieben QBunfcb

geroäbren, fo 3erftören folebe (Eltern gän3licb bie Fähigkeit ibrer Äinber.

bie Sreube 3u empfinben, bie aus ber (Erfüllung eines QBunfcbes hommt.
(Es gibt wirklich roenig (Eltern, roelcbe bie Säbigkeif befifeen, roeife im (Er=

füllen ber QMnfcbe ibrer üinber 3u fein, unb fie roirb nur erlangt, roenn

bie filtern roeife bebenken, roelcbe Pflicht fie gegenüber ibren .ftinbern

baben. ©ie Pflicht ift immer beffer als Stacbgiebigkeit.

9limm deinen hindern netne QSerfprecnen ob« QBir glauben,

bab es eine 3roeifelbafte Qßeisbeit ift, ben töinbern ein Q)erfprecben irgenb=

einer Qlrf ab3unebmen. «ZBir felbft nebmen unferen £inbern keine Q5er=

fpreeben ab unb mir feben keinen ©runb, roarum roir anberen erlauben

follen, ibnen ein QSerfprecben ab3unebmen. «ZBir können bie ^inber be=

lehren unb roarnen, bab fie keine ftarken (betränke unb keinen £abak genieben

follen, unb es ift babei abfolut niebt notroenbig, bah roir oon ibnen ein

QSerfprecben oerlangen unb babureb fie unter eine ÖSerantwortlicbkeif ftellen.

©as 5Setm unb das Siittb* Ülber roas tun roir in unferem ßeim,
unfere töinber 3U er3ieben, roas tun roir, um fie 3U erleucbfen? QCBas tun

roir, um fie 3u ermutigen, ibre Vergnügen unb Unterhaltungen im ßaufe
3u finben, roobin fie ibre Sreunbe 3um Stubium ober 3ur Unterhaltung

einlaben können? Äaben roir gute Q3ücber, 6piele, 2Hufik unb gut er=

leuebtefe, gut gelüftete, roarme 3immer für ibre Q3equemlicbkeit? fiaben

roir ein perfönlicbes Sntereffe an ibnen ober ibren Angelegenheiten? 93er=

forgen roir fie mit körperlicher Kenntnis, geiftiger 6peife, mit gefunben
Übungen unb geiftiger Reinigung, um fie 3U befähigen, rein unb ftark am
Körper 3U fein, unb ehrenhafte QSürger, treue unb gläubige heilige ber

Öefeten Sage 3U roerben?

©iefes finb ©inge, bie unfere QSeacbtung oerbienen, unb bie (Eltern

Tollten biefelben ernftlicb ftubieren unb fie 3U ihrer eigenen Q3efriebigung

ehrlich beantworten. Ißir können febon ©elb anlegen, um unfer ßeim
bequem für bie (Er3iebung unb Unterhaltung unferer töinber ein3uricbten.

SBir können unferen 6öbnen unb Töchtern gan3 gut 3eit jur 3erftreuung unb
(Erholung geben, 3u welcher jebes £inb berechtigt ift, unb bie es auf ber Strabe
ober an anftöbigen Orten fuchen roirb, roenn 3u ßaufe nicht bafür geforgt ift.
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5)ßt Ötctn

Das adamiMfche Zeitalter.

©äs 2Borl Qtfpettfafton erfclärf* QBas beifef „Sifpenfafion".

2)er «Uusbrucft bat oerfcbiebene <8ebeufungen. „To dispense" beim" ausfeilen

ober ©erteilen, fo 3um Q3et(ptel, bas Ülusfeilen bes Ülbenbmables in

dner religiösen QSerfammlung. „Oifpenfation ber QSorfebung" ift ein fHus*

bruch, welcher angeroenbef wirb um bas halfen bes fierrn mit feinen

©efcböpfen enfweber 3um (Buten ober 3um ©Öfen 3U beseicbnen. 8n ber

Geologie bebeulel „SDifpenfafion" bie <Hrf ober bun 'Plan, burcb welchen

bie (Boffbeif 3u oerfcbiebenen 3eifen ihre Ülbficbfen erfüllt unb Heb fclbft

bem 9Kenfcben geoffenbart bat. 3n bem 6inne, in bem icb ben Ülusbruch

bier gebrauche, ffehf er für bas öffnen ber ßimmel, für bas Qlusfenben

bes Eoangeliums unb bes ^riefterfums 3U bem 3wech ber 6eligmacbung.
Es bebeufef auch ben 3eitabfchnitf, roäbrenb bem bie erlöfenben unb er=

böbenben ^rinsipien auf biefe QBeife wirhfam finb, unb in alfer, ebe=

maliger .ftrafl unb Feinheit aufrechterhalten bleiben.

Ster grolie 13afdarcn. <Ubam, ber Patriarch ber menfehlicben

Familie, ffebt über allen Eoangeliumsbifpenfafionen, einfcbliefelicb ber

©ifpenfafion ber Sülle ber 3eifen, roelcbe eigentlich alle ©ifpenfafionen
in fich fcbliefef. Srofcbem hat jebe ihre unmittelbare präfibierenbe Üluforifäf,

roelcbe ben Scblüffet ber ihr eigenen 3eif hält — unb alle halfen fie unter

<Hbam, bem allgemeinen ßaupf. l

)

Bestimmte 3üge* Sebe Eoangeliumsbifpenfafioh bat oerfebiebene,

ihr eigene 3üge, unb foll einen beftimmfen Seil ber göttlichen <Ubficbf erfüllen.

So meiff bie erfte ©ifpenfafion biefolgenben cbarahferiflifcben 9Zterhmale auf:

1. ®ie Einführung bes ©efefces bes Opfers, welches ein QSorbilb ber

Erlöfung roar, bie für ben gefallenen 921enfcben bewirkt würbe.
2. Sie Einführung unb bie erffe QSerhünbigung bes Eoangeliums, für

welches bas ©efefe bes Opfers ben <ZBeg bereitet baffe.

3. ®ie Ausübung ber pafriarchalifchen Vollmacht 3um 2Boble ber gan3en
menfehlicben tyamtlie.

Sas ©ebot des Oofcrns» 2)as ©ebof bes Opferns würbe 00m
äimmel geoffenbarf, hurs naebbem unfere erffen Elfern aus Eben oerbannf
worben waren, ©off, oon beffen ©egenmarf fie ausgefchloffen waren, fpracb

3u ihnen aus ber Dichtung bes ©arfens Eben, unb befahl ihnen „bie

Erfflinge ihrer ßerbe 3u opfern", $lbam gehorchte, unb naeb oielen Sagen
erfebien ihm ein Engel unb fagfe: „OBarum bringff bu bem äerrn Opfer
bar?'* unb Slbam fagte 3u ihm: „Ocb weife nicht, nur bah ber Äerr mir
gebot." Unb ber Engel fpracb unb fagfe: „©iefes ©ing iff ein ©leiebnis

bes Opfers bes Erffgeborenen bes Q5afers, oon ÜInfang an, hinfort unb
für immer, beshalb follff bu alles, was bu fuff, in bem tarnen bes Sohnes

') ©efchjcbje ber &ird)e, Q3anb 4, Seife 208, 209. Qn biefein 3ufat"'«enl)ang erfahren

tuir, bafj <Ubams Sobn Slbel „bie Scblüffel feiner 2>ifpsnfation" b.ielf, bas beijjf, ber erflen

©ifpenfation, 3U roeldjer <Ubel ääblfe. (2. u. 23. 84:16.) Unb frofjbem roirb fie bie abamijttfdje

Dtfpenfafion genannt, beim auch, <Ubam 3äi)lfe 3U berfelben.
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tun, unb bu follfl Q3ufee tun, unb (Bot! immerbar in bem dornen feines

Sobnes anrufen." 60 laufet bie ©efcbicbfe roie fie uns ber Seber 3ofepb
bericbfef. (S\. <P. <Htofes, 5:4—8.)

Sie 5BGi'9oncjcnhcii vcvbunhelt. QBir braueben jeboeb niebf an3u=
nebmen, bah biefes bie erffe Kenntnis fUbams oon bem Opfergefefj mar;
er mufefe es gekannt baben ebe es ibm in feinem fterblicben Geben geoffen=

bart mürbe. Qlbam mar Kein gemöbnlicber 9Itenfcb. (Sr mar ein grober

unb rounberbarer (Sbarahfer, unb bie QBelt bat niebf bas lebte oon ibm
gefeben. 3meifellos mar er unter benen, bie in bem eroigen QSaf fafeen,

als ber (Smangeliumsplan angefangen unb ber mäcbtige 93ollbringer bes=

felben gemäblf mürbe. Sicberlicb roufefe er oon bem Öamm ©offes, roelcbes

febon im ©elfte oor ber Scböpfung ber «ZBelf erfcblagen morben mar, unb
nacb <Hbams 3eifen bucbffäblicb noeb erfcblagen roerben follfe — ein 6r=
eignis, melcbes bureb ^ben basfelbe Opfer oerfinnbilblicbf mürbe, roelcbes

ber erfte 9Henfcb barbraebte, als ber bimmlifebe QBofe ibr erfebien.

*Hber <Ubam oerlor bie Kenntnis oon ben oergangen 3eifen feines

©afeins. 6ie mürbe äeifmeife non ibm genommen, bamif feine freie QBabl
uneingefcbränhf unb ungefeffelf fein Könnte, unb feine Qebensfübrung un=
beeinflußt oon irgenbeiner (Erinnerung ber Q3ergangenbeif. ©aber jnufefe

ber (Engel Kommen unb ibn belebren, unb baber mar bie roetfere Offen=
barung bes heiligen ©eiffes nofroenbig, ber ibm bie ®inge roieber lumbfaf,

bie feinem ©ebäcbfnis entfebrounben maren, unb bie in 3uhunff gefebeben

foüten.

Slttgeneftme unb unangenehme Outen <Hbams ©offesbienff

mar bem ßerrn angenebm, benn er mar in jeber QBeife ben göltlicben

Ütnmeifungen geborfam; in feinem Opfer oerebrfe er in IBirklicbkeif bas
bimmlifebe Camm, bas fpäfer in bem ^affabmabl nocbeinmal oerfinnbilblicbf

rourbe. Vilbel braebfe ein äbnltcbes Opfer oon ben Drillingen feiner äerbe
bar. „Hnb ber £err aebfete Ülbel unb fein Opfer." (1. 9Itofe 4:4.)

<Uber Tibets älterer trüber <ßatn, bem bas ©ebof bes Opferns eben*

alb gelehrt morben mar, nabm es auf fieb, oon ber gegebenen QSorfcbrift

abauroeieben. *Uru©feüe bes Öammes opferte er „bie (Srftlinge ber ftrücbfe

bes Selbes" — ein Opfer, bas in heiner QBeife bas IBort bes ßeilanbes

oerfinnbilblicbfe. 6ein Opfer rourbe oerroorfen (1. <JHofe 4:5, ßebr. 11:4);

„benn bie QSerorbnungen muffen fo ausgefübrf roerben, roie fie gegeben

finb". (ftircbengefcbicbfe, Q3anb 4, 6eife 208, 209.)

S)as (Soangefiiim eingeführt 9tun roar ber <2Beg für ben groben

erlöfenben ^lan bereitet, ber bie gefallene ^Kenfcbbeit roieber ambeben
unb bem (Einzelnen bie ©elegenbeiten sunt eroigen «XBacbstum unb 8orf=

febrift geben fotlte. 2lnffaft ein anberes ßmangelium su prebigen ober

eine neue 33erorbnung einzuführen, roie es oielleicbf ber falfcbgefübrte

S\a\n getan bätfe, btng <Ubam bem (Eoangelium in QSeinbeit an, unb tat

bas, roas im befohlen morben roar, unb bielt fieb an bie Qlnroeifungen, bie

©ott ber ßerr ibm gegeben batfe. (£r felbfi befabl ibm mit feiner eigenen

Stimme 3u glauben, QBufee 3u tun, unb bann beifet es : „(£r rourbe 00m
©eift bes fierrn aufgeboben unb binabgeiragen in bas QBaffer unb rourbe

unter bas QBaffer gelegt unb rourbe aus bemQBafferberDorgebracbf.roorauf ber

©eift auf ibn bernieberham, unb er borte eine Stimme aus bem ßimmel,
roelcbe fagfe: „®u biff getauft mit Seuer unb bem heiligen ©eifte."

(£. <£. <Hlofes 6:64—66.)
„Unb fo fing bas (Smangelium 00m Anfang an, geprebigf 3U roerben,

inbem es oon belügen (Engeln oerhünbigf rourbe, ausgefanbt oon ber

©egenroart ©offes, unb bureb feine eigene Stimme unb bureb bie ©abe
bes heiligen ©eiftes. Hnb fo mürben «Mbam alte 5)inge bureb eine beitige
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<8erorbnung beftäfigf, unb bas (Soangelium geprebigt. unb ein QMcblufs

ausgefanbf, bah es in ber "ZBelt fein follfe, ja bis 3um (Snbe berfelben."

{S\. <£. 9«ofes 5:58, 59.)

«Scheinbare SBtderfprücfte aufgehlcrf* Önbe^ug auf btefe Stelle

tourbe icb einmal aufgeforberf, biefe QBorfe mit ber Sbee einer neuen

©ifpenfafion aus3uföbnen. ©ie $rage tourbe auf folgenbe 2lrt unb <XBeife

geffellf: „QBenn bas (£oangelium in ber QBelf fein foltte oon Ülbams
3eifen bis 3um (Snbe, roarum roar es bann notroenbig, basfelbe 3urüch=

3ubringen, es roieberbersuftellen ?"

Scb antwortete ungefäbr folgenbermafeen : „©iefe sroei Singe toiber=

fprecben ficb eigentlicb gar nicht, ©as CsoangeUum ift oon Ütbams 3eiten

bis in bie ©egentoarf in ber QBelt gecoefen, burcb eine <Heibe oon ©i[pen=

fationen, roelcbe burcb bie ganse 3eit ber menfcblicben ©efcpicbie binburcb=

geben, ©ie 6palfen ba3toifcben, bie uns fo grob erfcbeinen, 3äblen gering

bei ©ott, für ben bie <Bergangenbeit, (Begentoarf unb 3uhunff eins ifi.

(3Uma 40:3.) Hnfer befcbränkfer 'Berflanb ift geneigt, einen engen unb
begreifen 6fanbpunkf ein3unebmen, unb ficb gern in Kleinigkeiten 3U
oerlieren, roelcbe oft eine grofee QSerroirrung oerurfacben. Ülber ber (£roige

burcbfcbaut bas gan3e IBelfall mit feinem 33lick, unb roas uns roie Q3erge

erfcbeint, bas finb bei ib;n nur 9Haulcourfsbügel. (£r bat es 3U oerfcbiebenen

3eiten notroenbig gefunben, fein (Soangelium unb fein ^rieflertum aus ber

3Hitte ber ©lenfcbbeif 3urüch3U3ieben unb bocb bat er burcb aufeinanberfol=

genbe Qßieberberftellungen, bie eine fortlaufenbe Kette oon ©ifpenfationen

bilben, bas (£oangelium unb bas ^rieftertum auf ber (Srbe gebalten, oom
Einfang bis 3um C£nbe." ')

<3$üh bev SlacMotaer Wbels* Qlbel fiel als Sltärforer ber SBabrbeif,

erfcblagen oon feinem neibifcben trüber (1. 9Itofe 4:8). (£r rourbe oon
Selb erfefet, feinem anberen Q3ruber, ber fpäter geboren toorben roar. 6etb
roar bem Sobne (Softes gleicb, nicbt nur roeil er ein oollkommener 5ftenfcb

roar, fonbem „er roar bas (Sbenbilb feines Q3afers, infofern bafe er in allen

©ingen roie fein Q3ater 3U fein fcbien, unb nur oon ibm burcb fein Üllter

unterfcbieben toerben konnte". (2. u. 03. 107:43.)

2ldaro * onbi * Wwian. Oofepb ber 6eber fagt: „öcb fab <Hbam
in bem £gle $lbam=onbi=$Ibman. (£v rief feine Kinber 3ufammen unb
fegnefe fie mit einem pafriarcbalifcben 6egen.

u
(©efcbicbfe ber Kircbe

23anb 3, Seife 388.) ©ie Q3ifion roar nafürlicb 3urüchblichenb unb batfe

33e3ug auf bie 3eit, roäbrenb ber *Hbam auf ber (£rbe roobnfe. ©tefes
gleicbe (Sreignis ift genauer roie folgt befcbrieben:

„®rei 3abre oor feinem £obe rief <Ubam Selb, (£nos, Kenan, QZtabalaleel,

Sareb, Gmocb unb 9Hefbufalab, bis alle Äbbepriefter roaren, mit ben übrigen
feiner 5lacbkommen, foroeit fie gerecbt roaren, in bas £al <Hbam=onbi=
Libman, unb gab ibnen bort feinen lebten 6egen.

Unb ber ßerr erfcbien ibnen unb fie ftanben auf unb fegneten <Ubam
unb nannten ibn Ülticbael, ben Surften, ben (Stengel.

©er Kerr tröftete <Hbam unb fpracb 3U ibm: 3cb babe bicb an bie

Spiöe geftellt — eine 9Henge oon QSölkern foll oon bir kommen, unb bu
bift ein Surft über fie immerbar.

') (Ss hönnfe auch gejagt roerben, bab in ber ©eijterroelf, bie ein Seil bes 'Planeten ift,

ben roir beroobnen, bas (Eoangetium geprebigt rourbe; fobafe bie Verstorbenen ©elegenbeit batten,

es anäunebmen. (1. <Petr. 4:6.) Unb bas Qßegnebmen oes (Soangeliums oon ber seitlichen QBelf

braucht nicbt notroenbigerroeife ein QBegnebmen besfelben oon ber geistigen SBelt 3U bebingen.

2luf biefe IBeife erbält ber gbitlicbe <8ejd)lufi, bafj bas „Goangelium bis 3um önbe in ber QBelf

bleiben follfe," eine roeifere QUecbffertigung.
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Xlnb Ülbam ftanb auf in ber 9Itiffe biefer 93erfammlung, unb obgleid)

er oom ÜUfer niebergebeugf mar, roeisfagfe er, erfüllt oon bem heiligen

©eitle, roas feinen SlacbKommen bis auf bas leiste ©efcijlecbt roiberfabren

foule. (Oebre unb Q3ünbniffe, Olbfcbn. 107:53—56.)

©er SHfc der Zage. Ülber <Hbam foll roieberKommen — er roirb

als ber Üllfe ber Sage Kommen, um bie ^rofeaeiung ©aniels 3U erfüllen,

(©an. 7:9, 13,22; ©efcbicble ber ßirebe Q3anb 3, 6eile 386.) Hnb er roirb

3U bemfelben Ort hommen, an bem er, oon ber Cafi oon mebr als neun
Sabrbunberfen niebergebeugf, feine <RacbKommen cor bem (Snbe feiner

(Srbenlaufbabn fegnete. Sn bem Sal oon <Hbam=onbi=ÜIbman roirb ber

<Hlfe ber Sage fifeen um feinen £inbern 3u raten — alle biejenigen, bie

biefes boben QSorrecbfes roürbig finb —, um fie für bas kommen bes

©offesfobnes oorjubreiten.

Gine enge 33erfttn5tmg* 3cb babe gefagf, bah bie ©ifpenfalionen

bes (S-oangeliums unfereinanber oerKnüpff finb. QBir Können noeb bin3u=

fügen, bah bie grofee patriarebalifebe 6egnung — bie größte, bie je gegeben
mürbe — , in roeldber ber Q3ater fUbam bie ©efebiebfe ber menfeblicben

Familie oorausfab, sufammen mit feinem Künftigen ßrfebeinen in ber

Wille feiner gereebfen <RacbKommen an berfelben (Stelle gegeben rourbe,

an ber er feinen fUbfcbiebsfegen unb feine roelfberoegenbe ^Profeäeiung

ausfpracb, eine febr enge Q3e3iebung 3toifcben ber erften unb legten ©ifpen=

fation bes (Soangeliums an3eigt.
Üius O. 3. <2Bf)ifnei)S „Saturday-Night Thoughts".

28te id) ein SRormone amröe.
Q3on ©r. S\avl ©. SHaefer.

Hm bem Daf bes ^räfibenten fr ©. Qftcbarbs unb bm roieberbolfen

ßinlabungen bes Herausgebers ber „Omprooemenf (Sra" 3U entfpreeben,

babe icb mieb entfcbloffen, bie 33egebenbeiien, bie meine Q3eKebrung 3u bem
grpfeen QBerK ber lefeten Sage unb meine Saufe in ber töircbe su ©resben
in 6acbfen, am 14. OKfober 1855, begleiteten, 3u er3äblen.

*Ul5 Oberlebrer am Q3ubicben Onftitut 3U <Reuflabf, ©resben, roar icb,

roie bie meifien meiner 9ZHfKollegen in ©eutfcblanb, oon ber 3meifelfucbf

angeftecht roorben, bie in grofeem 9Hafee ein 3ug ber böberen Silbung in

©eulfcblanb ift; aber icb roar mir 3ur gleicben 3eit aueb beroufet, bah ber

©eiff, ber fieb auf niebts oerlaffen Kann, als auf bie immer roecbfelnben

Sbeen ber ^Pbilofopbie, fieb in einer bebauernsroerten Sage befinbet.

Obroobl icb oon 33erounberung über ben unbe3ioingbaren 9Kuf, bie

treue (Srgebenbeit unb ben unermübltcben (Stfer bes grofeen beutfeben Q?e=

formators 9Hartin Qutber erfüllt roar, fo Konnte icb mieb boeb ber (Sinficbt

niebt oerfcbliefeen, bah fein QBerK nur ein oorbereitenbes geroefen roar, unb
bah bie oerfebiebenen proteftantifeben SeKfen, bie ibre £raff aus bem
StanbpunKt bes Siöncbes oon QBittenberg unb QBorms entnabmen, boeb

gänslicb oerfeblt batfen, bie Qlufgabe ber Deformation 3U oedteben. ©ie
einige 6tärKe ber proteftantifeben .ftirebe febien mir in ber oerneinenben
6tellung 3U liegen, bie fie gegenüber ber Katbolifcben töircbe einnabm;
roäbrenb in allen anbern Öebren ber 3ablreicben proteftantifeben 6eKten
ibre ©egnerfebaff 3u off in ein unbegreifliebes (Sifern ausartete, ©iefe

©ebanKen erläutern in grofeen 3ügen meine Ülnficbfen über religio e ©inge
3U biefer 3eif, unb erKlären 3ugletcb bie Satfacbe, bah 3roeifel bie religiöfen

Q3orftelIungen meiner ßinbbeif untergraben baffen, unb aueb, roarum Un=
glaube ober <Hgnoffi3ismus, roie es mit feinem mobernen Flamen beifcf

einen 3erfet3enben (Sinflufc auf mieb ausübte.
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3n biefer finfteren 3eit meines Öebens, als icb unter ben politifcben,.

gefellfcbafflicben unb pbilofopbtfcben Bereinigungen einen fetten fialf fucbte,

unb aucb in ben reügiöfen Meinungen ber QBelt, mürbe meine <Hufmerh=

famheit auf eine 6cbrift über bie „^Hormonen" gelenhf, bie oon einem
SRanne namens Bufcb gefcbrieben morben mar. ©er Berfaffer fcbrieb in

einem ©eifte bes Kampfes gegen biefes feltfame Bolh, aber feine falfcben

Beroeisfübrungen unb feine fpöffifcben (Sinfcbaltungen roechfen meine <Heu=

gierbe unb 3ugleicb aucb ein unmiberfteblicbes Verlangen, efmas mebr
über ben (Srunb ber ©egnerfcbaff bes Berfaffers 3U miffen, unb biefes oer=

anlafete mieb, Srhunbigungen über bie „Hormonen" an3uftellen. (£s gab
3U biefer 3eit heine ^Hormonen in 6acbfen, aber, roie icb 3ufällig burcb

eine illuffrierfe 3eitfcbrift berausfanb, batfen fie eine 9fttffion in ©änemarh.
©urcb einen Agenten erlangte icb bie Ütbreffe bes #lteften Bau Sott, ber

bamals ber ^räfibent ber fhanbinaoifcben SZUffion roar. ©ie <Untmorf, bie

icb auf einen an biefen ßerrn gericbteten 'Brief erbielt, lautete, bajs roeber

er nocb fein 6ehretär oiel ©eutfcb oerfteben mürben, bah aber 2Ufefler

©aniel £nler, ber bamals ber ^räfibent ber 6cbroei3erifcben unb ©eutfcben

92tiffion in (Senf mar, mir alle geroünfcbte Ulushunft über ben ©egenfianb
„SHormonismus" geben mürbe, ©aber fcbrieb icb an biefen äerrn.

QBas icb nun in biefem ülbfcbnift er3äble, erfubr icb erft 3mölf Oabre
fpäter in Beaoer Gift), mo es Bruber £t)ler bei einer Berfammlung bes
Örauenbilfsoeretns in meiner (Segenroart er3äblte. *Mls mein Brief in

©enf, mo ficb bamals bas 9Riffionsbüro befanb, anham, fcblug einer ber

reifenben #lfeften bem ^räfibenfen Spler oor, ficb nicbf mit bem 6cbreiber

bes Briefes ein3ulaffen, fonbern ibn obne eine Ülnfmorf 3urüch3ufenben,

ba es mabrfcbein lieb nur eine galle ber beutfeben 'Polisei fei, um, menn
möglieb, unfere Berbinbungen in biefem Canbe hennen 3u lernen. ^räfi=

bent Spler fagte, bafe, obmobl ber Brief einen gan3 anberen (Einbruch auf

ibn macben mürbe, er boeb benfelben, mie oorgefcblagen, 3urüchfenben

mürbe, obne Erklärung ober Hnferfcbriff, unb menn ber Brief mit »»eiteren

Beifügungen mieber 3urüchhommen mürbe, bann mürbe ber ßerr mit bem
6cbreiber fein. 60 erbielt icb meinen Brief obne irgenbmelcbe (Srhlärung

ober Unterfcbrift 3urüch, nur in einem neuen Umfcblag, ber an mieb abreffiert

mar. Ocb füblfe mieb beleibigf unb febichte ibn- mit einigen fragenben
QBorfen über biefes feltfame Berbalfen an ben $lfeflen Ban (Sott nacb
£openbagen. Bei ber näcbften <Poff erbielt icb eine (Entfcbulbigung 00m
SKlfefien Ban Sott, in melcber er fagte, bah mabrfcbeinlicb ein gebier oor=

gehommen fei, beim ^räfibent Snler fei ein guter unb meifer 22tann. (£r

babe jeboeb meinen Brief mit einigen QBorten ber (Srhlärung mieber
nacb ©enf 3urüchgefcbicht. ©iefes fübrfe 3u einem langen Briefmecbfel

3mifcben #lfeffen Spler unb mir. Balb harnen £rahlaie unb Bücber. ©a
icb in jenen Sagen einigen munberlicbe Obeen über Hngelebrfamheif unb
heinen ©tauben an bie Bibel ober an religtöfe Oebren batte unb aucb
Briefmecbfel unb Bücber heinen meiferen Einbruch auf mieb maebten, als

mieb 3u über3eugen, bah „9Hormonismus" eine größere 6acbe mar, als

icb gebacbf batte, münfebte icb, bah ein SÜlfeffer 3u mir gefebichf roerben follte.

(Sinige QBocben naebbem icb biefen IBunfcb geäußert batte, harn ber

£üfefte QBilliam Bubge, ber nun ber 'präfibent bes Bear Cahe <Pfables
ift, in meinem fiaufe an. (£s mar mirhlicb eine Borfebung, bah ber erffe

„^Hormone", ben icb jemals fab, obmobl er ficb haum in gebroebenem
©eutfcb üerftänblicb macben honnfe, boeb burcb feine mürbige unb geminnenbe
(

Perfönlicbheit einen Einbruch auf mieb unb meine Familie maebte, ber bie

Äer3en für bie 'Prinsipien öffnete, bie er oerhünbigte. Naebbem ber 9#ann
ungefäbr aebt QBocben in unferer Familie geblieben mar unb in3mifeben
mein 6cbi»ager, Bruber (Sbmarb 6cbönfelb, feine Srau unb ein anberer
Öebrer ber öffentlicben 6cbulen an ben Öebren ber Hormonen Ontereffe
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gefunben baffen, harn #lfeffer ft. ©• SSicbarbs, ber bamals ber <Präfibenf

bcr (Suropäifcben Sltiffion mar, unb <£[IfeHer William .föimbaü nacb ©resben.
einige roenige Unferrebungen, bei benen Q3ruber Q3ubge als ©olmeffcber
banbelfe, fübrlen 3u ber Saufe oon acbf 6eelen in ber (£lbe; bie erffen

Saujen nacb ber Orbnung 3efu (Sbriffi in biefem Öanbe.

<Mls icb aus bem QBaffer harn, bob icb beibe Äänbe 3um Äimmel unb
fagfe: „QSafer, roenn bas, roas icb iefjf gerabe geian babe, angenebm
r>or bir iff, bann gib mir ein 3eugnis, unb roas bu aucb immer oon mir
»erlangen mögeff, bas roerbe icb tun, unb roenn icb felbff mein Geben
nieberlegen müfefe."

(Ss fcbien, als roenn icb Keine <Hnfroorf auf mein bringenbes (Bebet

erbalfen follfe, unb mir gingen 3ufammen nacb ßaufe. 'Präfibenf QSubge
unb QSicbarbs 3U meiner bebten unb öinhen, roäbrenb anbere brei 3Ränner
eiroas oon uns entfernt gingen, um heine <Uufmerhfamheif auf ficb 3u

hieben. ©ie anberen ©lieber ber Familie rourben einige Sage fpäfer

getauft. Unfere Unferbalfung brebfe ficb um bie *Uuforifäf bes ^riefferfums,

uno SBruber Q3ubge banbelte als ilberfetjer. ^löfelicb unterbrach, icb #lfeffen

SBubge, bie QBorfe ^Präfibenf Qftcbarbs 3u überfein, benn icb oerftanb fie

unb anfroorfefe auf ©euffcb, unb roieberum braucbte aucb ISräfibenf QRicbarbs

heine Überfefeung ber beuii'cben Qßorfe, benn er oerftanb micb aucb. 2luf

biefe QBeife unterbielfen roir uns bis roir an bem Ort ber Srennung an=

harnen, unb bort borte bie töunbgebung plöfclicb auf. (£s fcbien, folange

roir uns unterbielfen, gar nicbf feltfam, aber fobalb es aufborte fragte icb

Q5ruber Q3ubge roas bas altes bebeufe, unb icb erbielf bie *Hnfroort, baf$

mir ©off ein 3eugnis gegeben babe. eine gan3e 3eitlang fpäfer, immer
roenn icb mit 'Präfibenf QSicbarbs in (Smglanb micb unferbielf, honnfen roir

uns leicbfer oerfteben, als roenn icb mit anberen fpracb, bis meine Sorf=

fcbrifte in ber englifcben 6pracbe biefes überflüffig macbfen.

©iefes iff bie einfacbe 0£r3äblung oon ber Sltacbf bes heiligen ©eiffes,

bie mir burcb bie ©nabe bes Katers im töimmel er3eigf rourbe, bie erffe

oon oielen, bie nacbfolgten, um meine ebrlicbe Über3eugung 3u beffärhen,

bak bie töitcbe Sefu Gbrifli oon ©off unb nicbf oon SZtenfcben iff.

(QUis ber „Smprouemenf Gra" r>on 1899 überfefcf.)

93eryd)ie5enes.

<Bei einem anfireligiöfen Unuug in SHoshau oerbrannfe

man an QBetbnacbfen eine grofee ftigur, bie man ben „^lümäcbfigen ©off"
nannte, in einem Sreubenfeuer, an bem ficb bunberfe oon ^erfonen bie

äänbe roärmfen unb alte ruffifcbe Q3olhsfän3e faxten. 33ei einer <£ro3effion,

bie oerfcbiebene faufenb Seilnebmer 3äblte, rourben Q3ilber ber großen

religiöfen Rubrer ber QBelf berumgetragen — oon Ülbrabam, 33ubbab,
9Rofes, töonUuius, 9Hobammeb, Oftris, 6f. ©abriel, 6f. ©eorge, oon ber

Oungfrau SHaria unb oon öefus. Unter ben Silbern, bie oerbrannf rourben,

befanb ficb aucb eines, roelcbes mit bem Manien 3ebooa überfcbrieben roar,

unb roelcbes einen fppifcben Ouben barffellte. ©ie Sigur, roelcbe ber „<HII=

mäcbfige ©oft" genannt rourbe, roar ein grofeer Sfrobmann, ber in ber

einen £anb einen ©elbfach unb in ber anbern £anb ein £reu3 irug. ©ie
gan3e ©emonffrafion enbefe mit einer 6poftoerfammlung auf bie Äeils-

armee, mit Srommelrotrbeln, nachgeäfften Ciebern unb einer Spoffprebigf.

<Htan erhlärfe, bafc bie ©emonffration ben 3roech oerfolge, bie Neffen 3u

brecben, bie bie ruffifcben Q3auern an bie £ircbe binben mürben.
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3m Nooember oorigen Gabres f ucbf e ein oerbeerenbes
(Erbbeben bie QBeflhüfie Sübamerihas beim. Q3ei biedern geroalfigen

Naturereignis oerfanh aucb bie inmitten bes füllen Ozeans liegenbe Offer=

infel mit ibren (Einroobnern im Nteer. ©iefe Gnfel 30g oon jeber bie Nuf=
merhfamheit ber Sorfcber auf ficb, benn ibre Kultur ift oon ber ber anberen

Sübfeeinfeln gänjücb oerfcbieben. 3u ber 3eit, als bie (Europäer 3um
erftenmale biefe Gnfel betraten, ging bas QSolh, bas barauf lebte, fcbon

langfam feinem Verfall entgegen, aber aüe Nn3eicben »erraten, bah es

einmal auf einer febr boben Kullurftufe geftanben baben mufe. SBir roiffen

nicbt mebr oiel über bas geiftige Öeben unb bie Religion biefer Ntenfcben.

(Es fcbeint aber, als roenn fie ibre Q3orfabren oerebrt bäften, benn überall

auf ben Gnfeln finben mir grofee 6teinfiguren, bk fie roabrfcbeinlicb 3ur

(Erinnerung an ibre Nbnen aufftellten. Geiber finb bie 6agen unb lXber=

lieferungen biefes "Bolhes gän^licb ber QSergeffenbeif anbeimgefaüen. Nur
nocb grofee ßoljtafeln, bie mit in ber ganzen Sübiee nereinselt baftebenben

6cbriffdetcben bebecht finb, finb erbalten geblieben. ©ie (Eingeborenen

roaren 3u ber 3eit, als bie (Europäer in bas Ganb harnen, nicbt mebr im=

ftanbe, biefe Q3ilberfcbriff 3u lefen, unb aucb ber QBiffenfcbaff ift es nocb

nicbt gelungen, biefelbe 3u ent3tffern.

ein neuer ^fabl 3ions. Nm 21. Ganuar 1923 rourbe in Öos
Angeles in Kalifornien ein neuer ^fabl organifiert, ber ber „Öos Nngeles=

^fabl ßions" genannt roerben foll. Gn ben lebten Gabren bat bie 9Iiif|ton

in Kalifornien berartige ftorffcbritfe gemacbt, bah bie Organifation eines

Rabies in biefem Seil ber bereinigten Staaten eine Notajenbig keif rourbe.

^räfibent QBilliam Nk(£une, ber bis oor hur3em bie Öfllicbe^Staalenmiffion

leitete, rourbe 3um ^rähbent bes neuen Rabies berufen. 2tus eta^ona.

Starke Nacbfrage nacb ber Q3ibel. Überall in ben oerfcbie=

benen Seilen ber QBelt befiebt eine ftarhe Nacbfrage nacb ber Q3ibel. ©er
ÖSebarf an Q3ibeln im oerfloffenen Gabr mar fo grob, bah ungefäbr 30000000
(Eremplare oon ben oerfcbiebenen Q3ibelgefellfcbaften in ber QBelt gebrucht

unb oerteilt mürben, ©aburcb rourbe natürlicb eine groke Überfefeungs=
arbeit notroenbtg, unb aus bem Q3ericbf ber „American bible Society"

für bas Gabr 1922 hann man erfeben, bah bie heilige Scbriff in jebem
Sanbe gelefen roirb unb bekannt ift, unb faft in jeber Spracbe, 00m 211=

banifcb, Nrabifcb unb Q3ulu bis 3um Gibbifcb, 3apotehifcb unb 3ulu oer=

öffentlicbt rourbe. Gn bem 23ibelbaus ber 33ibelgefellfcbaft in Nero <Borh
rourbe bie Q3ibel in 86 oerfcbiebene Spracben überfefef, unb in acbt oer=

fcbiebenen ©ruchen für bie QSlinben berausgegeben. Gnsgefamt ift bis 3um
Gabre 1920 bie heilige Scbrift in 725 6pracben unb ©ialehie überfefef

roorben. löäbrenb bem legten Gabwbnt, fo fäbrt ber QSericbt fort, ift im
3roifcbenraum oon je fecbs QBocben immer 3um minbeften ein oollftänbiges

33ucb ber Q3ibel in einer neuen Spracbe erfcbienen. ©abei finb Q3eröffent=

liebungen, bie ben Umfang eines ein3elnen QSucbes ber QSibel nicbt erreichen,

nicbt mitge3äblf. (Einige oon biefen Spracben finb nun oeraltet. Nber
bie Satfacbe befiebt, fo fagt man uns, bah bie gan3e <8ibel in 159 Spracben,
bas Neue Sejiament allein in roeiteren 138 Spracben, unb fonftige Seile
im Umfang oon minbeftens einem 33ucbe in 428 roeiteren Spracben über=
fetjt rourbe. ©ie Nusgabe oon Q3ibeln bei ber „American Bble Society'

beläuft ficb febäfeungsroeife auf 375 227 Q3ibeln, 749 386 Seffamenfe unb
3730841 Seile, insgefamt auf 4855464 (Eremplare. ©ie ©efamtausgabe
ber (Sefellfcbaff in ben 106 Gabren ibres Q3efiebens beläuft ficb auf 146, 590, 521

^Bibeln. • eiterari) Sigefl.
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9Ius 5er SKiffton.

(Snffaffunaem 5lacb freuerfüllfer <HliUion finb bie folgenben Grübet
ebrenooll enflaffen roorben: äeinrieb öfeffien, 2Hberf ßöppli, Omd)
ßench, ber lange 3etf in üflerreicb arbeitete, SBilbelm 93 ob an 3, 3obannes
ßilgenborff, Ülrlbur £ucbel. Q3or einiger 3eit mürbe aueb Q3ruber

Sifcber ebrenooll enflaffen, ebenfo QSruber Q3runo ©infe.

ebenfalls rourbe ebrenooll enflaffen Q3ruber ©aoib Q.SRc^ai), ber

äulet3f über bie Sranjöfifcbe Konferen3 präfibierfe.

gerner konnten bie Q3rüber Otto ^Renffen, QSernbarb ^eferburs
unb tyetev Kamps ibre 9Hiffion wegen QSerbälfniffen in ber Samilie ntdbf

roeifer forffefcen. QSruber ßubtoig (Bleicb tourbe enflaffen, um ben Körper
bes oerfforbenen Sftiffionars (Srnff nacb 3ion 3U begleiten.

Ernennungen« QSruber Q^ulon 6. äinchleo rourbe 3um Stacbfolger

oon ©aoib Ö. 9IkKao 3um <Präfibenfen ber $ran3öfifcben Konferen3 ernannt.

eingenommen« Seit unferer leisten QSeröffenfliebung im 6fern finb

bie folgenben Q3rüber aus 3ion glüchlicb angekommen unb baben ibre

ÖIrbeif im ^Hiffionsfetb bereits aufgenommen: (Slam 2)e 9Rar <U nberfon
aus frairoiero (Xlfab) nacb ber Srankfurfer Konferen3, QBilforb <XB. <B arf febi

aus Stouan (llfab) noeb ber äannooerfeben Konferen3, Äenrp Qubacb
aus QBapan (Obabo) nacb ber Gbemnifcer Konferen3, 31. 5RcKune Staolor
aus Oahlanb (Kalifornien) nacb ber Sran3bfifcben Konferen3, Kennefb
23roron aus 6alf ßahe dito (llfab) nacb ber Stan3öfifcben Konferen3.

Berufungen. 3n let3fer 3eif finb bie folgenben Q3rüber auf 9Ztiffion

berufen roorben : Konrab fi i r f cb m a n aus "ZBIen, Äans 6 u ff aus Berlin,

Karl 6 a cb s aus Frankfurt q. 3R.

(Spenden* ©ie 6cbtoeffern bes ftrauenbilfsoereins in Äobohen 5lero

QSorft U. 6. 21. baben unter fieb für bie ©efebroiffer in ©eulfebtanb 25 ©olfar

gefammelf unb an bas 9Riffionsbüro überroiefen. QBir banhen ben ©e=
febroiffern für ibre Sreunblicbheit unb ibre Opferfreubigheit im tarnen ber

5Rifglieber in ©eutfcblanb.

Brijtuns im briefürfjen Iflertefjr mit Dem Iffliffionsbüro.

(£5 iff in leftfer 3eif oorgehommen, hak aus ber 9Kiffion QSriefe über

9Rif[ionsangelegenbeifen im Q3üro eingingen, bie an ben 6efu*efär ober

einen ber Q3rüber im Q3üro abreffiert roaren. Hm 9Rifeoerffänbniffe 3u oer=

meiben, möcbfen roir fagen, bafe alle Briefe, bie niebf rein prioafer

3lafur finb, in 3uhunft birekf an bie Ülbreffe bes 9Itiffionspräfibenfen ober

an bie Qtbreffe „<5cbroei3erifcbe unb ©euifebe <öttffion" geriebfef werben follen.

®er 3Hiffionspräfibenf.
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a* Ä+öfM erjeheinf monatlich 3t»etmal. Bezugspreis für ©eutfcblanb, üfterreich unb Ungarn
UiPl 25ulU 600 OTarh für bas 3i»eite <Bierl eljabr. 3ah.rlicb.er "Bezugspreis für bie

6chroei3 5 5rs., für ülmeriha unb bas übrige Stuslanb 8 ffranhen. ^__
5ür bie Verausgabe Deranfroorilich :

Serge ff. Ballif, "Präfibeni

>er Scbroeiserifchen unb ©eutfeften töliffion ber Sürche Sefu Sbrifli ber üeiligen ber Gelten Sage

RDreffe
für ffieutfcblanb unb öflerreicb: Cor räch (Baben), <Pofifacf) 208.

für bie 6cf;roei3 unb bas übrige Qluslanb: Bafel (6cbroei3), ßeimenflrafje 49.
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