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tcvu
ber ^itd)£ 3^fu G£b)zifix btz $>zU\Qtn btz £e§ten Sage*

©egtanfeei im Qa^ze 186S.

„Unb nun, nach, ben Dielen 3eugnin"en, bte non tf)tn gegeben toorben finb,

ift bies bas lefcte ßeugnts, bas wir oon it)tn geben, nämltcb: bafj er lebt."

ö. u. 03. 76 : 22.

nr. |3. J. 3uli J924. 56. Jahrgang.

-»(Sr iff auferffanöen,"
Ütnfpracbe bes SUlfeften O. SlUKat) oom 3tate ber 3toölfe

am 20. «Hpril 1924 in 3üricb.

„fHber ber (Sngel anfmorlete unb fpracb m ben QBeibern: „Sürcbfef

eucb nicbf, tcb tocife, buk ibr 3efum ben <Sehreu3igten fucbef. (Sr ift ntcbf

bier, er ift auferftanben."

2Bic cfirifflfdie Seteriage ttt untrer 3eif begaitsen roerdem
3u Q3eginn ber leöfen Ißocbe macbten micb bie Q3rüber unb Scbmeflern,.

bte am „Millennial-Star" arbeiten, barauf aufmerhfam, bah alle 2)ruch=

arbeiten oor ©ienstag abenb ber ©rucherei übergeben roerben müßten, ba
ber hommenbe Freitag Karfreitag fei. Ulis tcb fortging, um bie ftabr*

harten nacb 3ürtcb 3u löfen, gab mir ber <Ugent ber „American Expreß"

bie 3eit an, w roelcber 3üge oon Öioerpool nacb Öonbon fabren; er er*

innerte ficb iebocb plöfclicb, bah Karfreitag fei unb baber nur menige3üge
3toifcben Öioerpool unb Öonbon oerhebren mürben. (Ss fei besbalb un*
möglieb, Öioerpool am borgen 3U oerlaffen unb nocb an bemfelben Qlbenb
in <paris 3U fein, ©esbalb oerliefeen mir Öioerpool fcbon am ©onnerstag
unb blieben Sonnerstag nacbt in Öonbon. 5Bir rooliten um einbalb acbf

bas „©eferefbaus" in öonbon oerlaffen, aber fpät am Ülbenb fagie uns
nocb einer ber SHiffionare, bah mir bann nicbt recbf3eifig am 93ihtoriababnbof

fein hönnten, ba Karfreitag fei unb meber 6trafeenbabnen nocb Omnibuffe
fo früb am borgen oerhebrten. Qßir harnen frofcbem 3eilig genug 3um
Q3abnbof, unb bort fanben mir, bah anftatt bes fabrplanmäfeigen 3uges brei

befonbere 3üge eingelegt toorben maren. QCBir nabmen einen QSoraug, ber

breifeig QRinuten früber abfubr. <£r mar überfüllt unb auct) alle anbern
3üge, bie oom SMhforiababnbof nacb Solheftone fubren, maren überfüllt.

Unb auf bem 6d)iff, bas uns oon Solheftone nacb Q3oulogne bracbfe,

honnien mir auf bem ©ech haum einen 6febplatj behommen, fo überfüllt

mar es oon Souriften. 3lls mir am 6amstag morgen um 8,15 Ubr 'Paris

oerliefeen, mar ber 3ug fo überfüllt, bah, obmobl mir breifeig Minuten oor

Qtbgang bes 3uges am Q3abnbof maren, 6cbmeffer 9ItcKap unb icb bocb

bis ein Ubr mittags auf ber Plattform fitjen mufefen.
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(SetWicne leugnen die UßwUltütUeW der 5tuferffebung tSbriffi*

Öcb ermähne alle biefe (Ein3elbeiten, meil He mir eine febr miebfige

Saffacbe offenbaren, nämlicb, bah ber ©efebäffsbefrieb oon Sreifag bis

©iensfag morgen in Gonbon rubte. (Es 3eigf mir, baJ3 in ©rofebrifannien

Millionen oon 9Henfcben ein grofees (Ereignis fetern. On Gonbon allein

baffen fünf Millionen 9Henfcben einen Seiertag ; unb in (Europa unb allen

Seilen ber SBelf, befonbers ba, mo bie angelfäcbfifcbe Q^affe fieb nieber*

gelaffen bat, feiern oiele Millionen biefen Sag. Srgenbein grofees (Ereignis

in ber Kircben= ober SMigionsgefcbicbfe mirb beule gefeiert bureb Ausflüge,

bureb Reifen, bureb ©offesbienffe. 3cb babe ©offesbienffe sulefef genannt,

benn icb bin ebenfo über3eugt mie 6ie, bah bie SRiltionen, bie biefen Sag
begingen, mebr an bin Seiertag felbft als an feine QSebeufung baebfen. 3n
ber Saf gibt es Millionen unb Millionen, bie biefes (Ereignis nur roegen

bes Vergnügens feiern unb bie ©laubmürbigheif unb QBabrbaffigheit bes

(Ereigniffes, bem fie ben Seiertag oerbantten, be3toeifeln. Ulis mieb bie

trüber baran erinnerten, bah Karfreitag fei, lag oor mir auf bem <5cbreib=

fifcl) eine cbriffltcbe 3eiffcbriff, in toelcber SIrfihel oon fogenannten ebriftlicben

Cßrebigern gefebrieben fteben unb in melcben erklärt mirb, bah bie Ütn =

erhennung ber SBirftlicbheif ber <Uuferffebung Öefu (Ebriffi

niebf ein mefenflicber QSeffanbfeil (!) ber ebriftlicben Religion
fei. Unb frofcbem ift bie Qluferffebung (Ebriffi ein (Ereignis, melcbes oon
Millionen oon 9Ztenfcben gefeiert mirb. Karfreitag foll ber Sag fein, an
roelcbem 3efus gehreujigf mürbe, icb aber glaube, bah er am ©onnersfag
begraben mürbe, unb bah fein Körper rotrtüicb brei Sage lang im ©rabe
lag, aus bem er am erften Sag ber folgenben QBocbe auferftanb; unb icb

glaube, bah feine Qtuferffebung eine ebenfolcbe Satfacbe ift mie unfre <Hn=

mefenbeit bier in biefem 6aale beute abenb. 3cb hann niebf oerfleben,

mie ein ©eiftlicber oorgeben hann, ein ^rebiger bes (Ebriffenfums 3U fein,

menn er bie Ötuferftebung (Ebriffi leugnet.

S)ie 2Renfcbbeif brauebf eine tecb?e (Erkenntnis der Sluferffebung*

©te Stelle, bie mir beute abenb gelefen baben, ift eine bebeuffame
33 ib elfteile : „er ift niebf bier, er ift auferftanben". 3cb las neulieb bie

©efebiebfe oon einer SItuffer, bie ibre brei Kleinen Kinber oerloren baffe.

6ie mar hranh gemefen, als ibre brei Kleinen begraben mürben, unb als

fie merkte, bah man bie Kinber meggefragen baffe, ging fie in ibrem
grofjen Kummer auf ben Sriebbof unb oerlangfe, bafe ber Sofengräber
bas ©rab mieber öffnen follfe, bamif fie ibre Kinber noeb einmal feben
könne, ©iefe Buffer brückte nur ben ©ebanken aus, ben Millionen oon
^Henfcben beuf3ufage baben, menn ibre ©eliebfen fferben. ©ie ©rabffeine
tragen meiffens bie Onfcbriff: „äier rubf SItargarefbe" ober mie fonff ber

<ftame beiden mag. «Über auf bem ©rabffein (Ebriffi ffanb niebf „bier rubf",

fonbern „(Er ift auferftanben". (Er bat bie QSanbe bes Sobes gebrochen,

fein ©eift bat fieb mieber mit feinem Körper oereinigf unb friumpbierenb
über ben Sob lebt er unb ift eine unfferblicbe Seele. QBelcbe munberbare
Q3offcbaff an bie Millionen, bie beute Offern feiern!

Sie Stufet Uebung (Ebriffi (off die Probleme der 2öiffenfcbaif*

QBenn (Ebriffus mirklieb oon bin Sofen auferftanb, bann miffen mir,

obne ben geringften 3meifel 3u begen, bah ber ©eift nacb bem Sobe
meiferlebf. ©ie QBiffenfcbaff mürbe alles barum geben, menn fie bas miffen
hönnfe. ©ie Q3iologie ffrebt nacb beffer (Erkenntnis barnacb, ben Urfprung
bes Gebens 3u enfbehen unb babureb bie QSeffänbigkeif bes Gebens 3u
bemeifen. ©ie <£fi)cbologie fuebf 3U bemeifen, bah ber SZlenfcb mirklieb
einen ©eiff bat. ©enn es beffebf in jeber «Htenfcbenfeele ber SBunfcb, mit
33efitmmfbetf 3u miffen, ob ber ©eiff, naebbem bas äer3 aufbort 3U fcblagen,
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weiterlebt ober nicbt. SBenn mir bie Qluferftebung (Sbriffi als eine Saffacbe
annebmen, bann finb alle bicfc fragen beantwortet.

Sie Müfevttebuna (Sbrtfit gibt der Sßettfcbbetf neue Hoffnung*

®ie Örau, roelcbe 3um ©rabe lief, um ibre kleinen mieber3ufeben,
bäfte auffcbauen foüen mit ber ©emifebeit, bah ibre kleinen leben, <HÜe
unfre ©eliebten, mie Tie aucb beifeen mögen, leben, leben jefct, nur ibre

Körper fcblafen im ©rabe. ©iefe £alfacbe i?t burcb bie Ütuferftebung dbrifii

Klar bemiefen. (£r mar ebenso ein 2Henfcb mie 6ie unb icb, menigftens
bie Öuben in Serufalem bacbten bas, benn er manbelte unter ibnen, er

trug biefelbe töleibung mie bie jübifcben Rabbiner, menigftens mürbe er

oerfcbiebene 91tale oon ben Ouben als folcber angegeben, er fefefe ficb im
ßaus ber 9Karia unb 9Harfba nieber, ah unb tranh, fpracb mit ibnen,

gerabe mie Öajarus ; er mar oon einer ftrau geboren morben, er arbeitete

als 3immermann mit feinem QSater Oofepb. QBenn er unfierblicb ift, bann
finb 6ie unb icb unfierblicb, menn fein ©eift in bie ©eiflermetf geben konnte,

3u ben ©eiffern im ©efängnis, mäbrenb fein Körper im ©rabe lag, bann
können mir es aucb tun. 6eben 6ie nicbt, melcb grofee 33otfcbaft bie <Huf=

erftebung (Ebrifti ber SBelt gibt? O SHütter, fie gibt eucb bie ©emifebeit

beute abenb, bak eure kleinen £mber, bie ibr oerloren babt, leben, genau
mie au ber 3eit, ba ibr fie nocb in euren Ütrmen bieltet, unb bas ift bie

QSotfcbaff, melcbe uns bie Qtuferffebung (Sbrifti bringt, ©täbcben, menn
eure Mütter babingefcbieben finb, fo bringt eucb bie flluferfiebung Gbrifti

bie 23offcbaft, bafj fie leben, ©er £ob kann ben ©eift nicbt binbern, roeiter*

auleben. Sies ift bie 23otfcbaff, bie aus bem ©rabe berauskam ; bies ift bie

^Botfcbaft, bie icb ben SBorten entnebme: „(Sr ift nicbt bier, er ift aufer*

ftanben."

©as 3eugnis des Paulus»

Unb für bie heiligen ber Cefefen Sage birgt biefes (Ereignis nocb eine

anbre £unbe, unb biefe Q3offcbaff lautet, bafe ber ©eift 3urückkebren unb
ficb mieber mit bem Körper oereinigen hann, unb bah ber ©eift unb ber

Körper bie 6eele bes ^Henfcben bilben. 3cb roeik, bah icb 3U trübem
unb Scbmeflern fprecbe, melcbe bie Ütuferffebung Öefu (Ebrifti als Satfacbe

annebmen, aber icb mufe micb munbern, bah fo oiele SRillionen, melcbe
beute Oftern feiern, biefe Q3otfcbaff 3urüchmeifen. Unb menn icb micb oiel=

leicbf nicbt fo febr munbere, bah bie SZlenfcben bie QSibelftelle oermerfen,

bie icb oorgelefen babe, obmobl 9Itarkus unb ßukas basfelbe fagen, menn
aucb nicbt mit ben gleichen SBorfen, fo gibt es bocb eine 33ibelfteüe, oon
ber icb nicbt begreifen hann, bah fie bie 9Henfcben oermerfen. 3cb glaube,

bah fie bas befte 3eugnis für bie Üluferftebung 3efu (Sbrifli ift, bas mir in

ber alten öiteratur baben, 6ie mürbe oon einem 9Itanne gefcbrieben, ber

tue dbriften ebenfofebr bakte, mie bie (Snglänber bie Hormonen baffen,

©iefer Q3rtef mürbe nur fünfunb3man3ig Oabre nacb bem (Ereignis ge=

fcbrieben, melcbes mir beute feiern, unb biefes S)atum ift faft unanfecbtbar

beftätigt. 93or fünfunb3man3ig Oabren mar icb als 9Hiffionar bier, unb icb

bin immer nocb ein junger 9#ann. 6ie lacben oielleicbf, aber es ift fo.

Öcb hönnte oiele S)inge er3äblen, bie nocb in meiner (Erinnerung finb.

Paulus mar 3ur bamaligen 3eit gerabe auf ber fiöbe feiner 3ntelligen3

unb feines 6tubiums. (Er mar mit Petrus, Sakobus, Sobannes, 52tarkus

unb 6ilas bekannt gemorben. 6ilas balle (Ebriflum nicbt gefeben, aber

Petrus, öobannes, <Hlaftbäus unb alle bie anbern batten (Ebriftum gefeben,

unb Paulus fpracb mit ibnen oon ÜIngeficbt 3U ÜIngeftcbt. Unb alles bies

gefcbab, ebe bie «Mpoflelgefcbicbte gefcbrieben mürbe. 6omif borte Paulus
folgendes 3eugnis aus erfter Quelle, nacbbem nocb heine fünfunb3man3ig
5abre feit ber <Huferffebung (Ebrifti oergangen maren: „3cb erinnere eucb
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aber, lieben trüber, bes fioangeliums, bas icb eueb oerhünbigt babe»

roelcbes ibr aueb angenommen babt, in roelcbem ibr aueb flebef, bureb

roelcbes ibr aueb feiig roerbef ; roelcbergeffalf iebs eueb oerhünbigt babe, [0

ibrs bebalfen babt; es roäre benn, bah ibrs umfonft geglaubt bäffef. 2)enn

tcb babe es eueb 3uoörberft gegeben, roas icb aueb empfangen babe: bah
(Sbriflus geftorben fei für unfre 6ünben nacb ber Scbriff, unb ba& er

begraben fei unb bafc er auferffanben fei am brüten Sage nacb ber 6cbrift

unb bah er gefeben roorben ift oon £epbas, barnacb oon bin 3roölfen.

©arnacb ift er gefeben roorben oon mebr benn fünfbunbert trübem auf

einmal, beren noeb oiele leben, etlicbe aber finb enffcblafen. ©arnacb ift er

gefeben roorben oon Sahobus, barnacb oon allen Ütpofleln." „3)arnacb

rourbe er gefeben oon Oahobus" — biefer 6af$ ift febr bemerkenswert,
benn biefer Oahobus ift niebf ber 6obn bes 3ebebäus, fonbern roir finb

3ur 5tnnabme bereebtigt, bafj ber Sahobus, ber bier erroäbnt ift, ber Q3ruber

bes Äerrn roar. 6r fcblofc fieb ber £ircbe niebt an, roäbrenb 3efus lebte.

<£s febeint bemnacb, bah Sahobus bureb bie Ütuferftebung feines QSrubers

behebrt rourbe, unb es febeint, bah er nacb feiner Q3ehebrung niebt nur bas
55aupt ber ©emeinbe 3u Öerufalem, fonbern aueb einer ber 2)rei ber ^räfi*

bentfebaff, bas beifcf, einer ber fübrenben Ütpoftcl bes ßerrn rourbe. (£r ift

ber QSerfaffer bes Oahobusbriefes. (£ine beffere unb Uärhere QSerteibigung

bes (£oangeltums baben roir niebt. Unb roenn roir fein Geben forgfälfig

ftubieren, bann roerben roir finben, bah feine Q3ehebrung ungefäbr in bie

3eit ber QJuferftebung (Sbrifli fällt, <£r ift einer ber 2Xtänner, bie 3U Paulus
fagten: „3cb fab (Sbriflus, unfern auferftanbenen ßerrn." <Racb biefem
laben bie fllpoftel ben Äeilanb roieberum, unb fcbliefcltcb, fagt Paulus, er*

febien er mir. Öcb hann aueb biefes 3eugnis besroeifeln; aber icb hann
niebt oorgeben an bie QSibel 3U glauben unb aueb nur ben leifeften 3roeifel

an ber Qtuferflebung Sefu begen.

3oiignt?ie in diefer SHspenfafton.

Unb fo möcbte icb an biefem Sage, an bem SKillionen einen Seiertag

3ur Erinnerung an biefes (Ereignis begeben, mit aller (Srnflbaffigheif uno
Qtufricbtigheit be3eugen, bah Gbriflus, beffen Körper 00m ßreuä genommen
unb ins ©rab gelegt rourbe, in ber ©eifterroelt lebte, roäbrenbbem fein

Körper im ©rabe lag, bah er ben ©elftem ber 92tenfcben prebigfe, bie

Sabrbunberte oorber geftorben roaren. (Sr braebte ibnen bas (Soangelium,

bas ibnen bie Sreibeit febenhte. 3cb be3euge, bah fein ©eift fieb mit bem
Äörper roieberoereinigte, bah er ber fierr über ben Sob rourbe unb 3u

feinem Q5ater unb feinem ©ott aufftieg. Unb aufcerbem möcbte icb be3eugen,

bah biefer auferftanbene Erlöfer bem ^rofeten 3ofepb Smitb erfebien unb
oon ©ott bem QSater anerhannt rourbe, roelcber fagte : „2>tes ift mein lieber

6obn, bore ibn." ©r lebt beute genau fo, roie er 3u ber 3eif lebte, als er

im Äaufe oon 9Ztaria unb 3Kartba roeilfe. Er lebt unb erhlärt babureb,

bah aueb 6ie nacb bem Sobe leben roerben; er erhlärt, bafe mein QSafer,

meine 3Rutter unb meine Cieben nacb bem Sobe leben roerben, unb bah
icb Ue bureb ©eborfam 3U ben ^rhuipien bes (Soangeliums roieberfeben

roerbe. Er lebt, roeil er in biefer SBelt bas (Soangelium begrünbet bat,

bureb roelcbes bie 9Renfcbbeif eroig leben hann, unb bas ift bie 33otfcbaff,

roelcbe bie heiligen ber Ceöten Sage beute ber SBelf oerhünbigen.

eine infpirierfe «Borausfaguna.

2)te fogenannte (Sbrtftenbeif hann bie SBirhlicbheif ber *Huferftebung

oerleugnen, roenn fie roitl, fie hann, rote es aueb gefebtebt, bie unbeflechte

Empfängnis oerleugnen, aber bie heiligen ber Cefcten Sage fteben auf

unb geben 3eugnis oon ber Satfacbe, bah er ©ottes 6obn ift, unb bah er

in Unfterblicbheit 00m ©rabe auferftanben ift. SBerben 6ie biefem 3eugnis<
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treu bleiben? 6ie unb icb muffen unbemeglicb in biefem 3eugnis begrünbef

fein. 2)enn i et) f a g e 3 b n e n beute abenb unter ber 3 n f p t r a=

tion bes heiligen © e i ff e s , bah bie 3 e i f niebt m e b r ferne
i ff , bah toir bie e i n 3 1 g e organisierte töörperfcbaff fein
toerben, bie unbeweglich in ibrem 3 e u o n t s ff e b f , bah ber
Äeilanb 3 e f u s (S b r i ff u s aufer ff anben ift. QBtr merben äufeer=

liebe formen bes ©offesbienffes feben, aber es merben febr menig Öeute

fein, felbft unter benen, bie fieb (Sbriffen nennen, melcbe be3eugen toerben,

bah bie Qtuferffebung Gbriffi eine SBirfclicbKeif ift. O, trüber unb 6cbroeffern,

icb ermabne 6ie, biefem 3eugnis treu 3U bleiben. 2)te töircbe 3efu (Sbrifti

ift auf bie «XBirhlicblteif ber Qluferffebung 3efu Gbriffi gegrünbet. 3cb kann
Vergebung unb Siebe im Q3ubbismus finben, icb Kann Selbftbeberrfcbung

im 6binfoismus finben, aber bie SRacbf über ben Zob bes ßeibes kann
icb nur in ber Religion bes ©ehreu3igfen finben. 3cb kann bie Unfferb=

liebheit bes 92tenfcben nur in ber '•Religion bes (Bekreuzigten finben.

©es Slednevs 3eugms*
Xlnb fo laffe icb Obnen beute abenb mein 3eugnis surüch, Sbnen unb

ber QBelf, bas 3eugnis, bas in bem rounberbaren Siebe roiebergegeben ift:

„3cb meifc, bah mein Gvlöfer lebt." (Sr lebt unb ift in biefer ©ispenfafion

erfebienen, unb fo fieber, toie toir beute abenb bier finb, bat er feine £ircbe

gegrünbet, bie nacb ibm genannt roirb. ©off belfe uns, bah toir unfern

©tauben an biefem Offerfonnfag erneuern. 2Höcbfen mir nacb .Saufe geben
unb niebf nur an biefem Seierfage an ibn benhen, fonbern möcbfen mir
unfern ©lauben an ibn erneuern, als an ben auferffanbenen ßerm, unb
mötbfe biefes 3eugnis in uns unerfebüfferlicb merben. Ocb biffe es im
tarnen 3efu Gbriffi. Ulmen.

(©aniel 2. Kapitel.)

£tönig <Hebufcabne3ar fab im bräunt ein grofees Q3ilb oon leuebfenbem

©lan3e, beffen $orm febrechlicb mar. cDer £opf bes Q3ilbes mar oon ©olb,

Q3ruff unb 2lrme maren oon 6ilber, QSumpf unb Scbenhel oon Q3ron3e,

unb $üise unb 3eben teils aus (SHfen unb teils aus Son. ©er S\önia

fab ferner, bafj ein Kleiner 6fein, ber obne ftänbe oom 23erg berabgeriffen

mürbe, an bes QMlbes Süfee feblug unb es 3ermalmfe, bah es in 6füche
3erbracb (©aniel 2:31-35).

(Ss rourbe in ber Saf mie sermablen, bis nur noeb eine 6preu blieb,

bie man oon ber Senne fegt; unb bie "Zöinbe bes Fimmels trugen bie

Seile fort, fobak kein ^lafe mebr für fie gefunben mürbe, aber ber 6fein,

ber bas ^Bilb 3erbrad), mürbe ein großer Q3erg unb füllte bie ganse (Srbe.

tiefer bemerhensmerfe Sraum mirb als profefifebe ©efebiebfe bes

6feigens unb Sallens ber großen polififeben 9Itäcbfe angefebn, melcbe bie

QSeffimmung ber (£rbe oon ber 3eif an, roo ber Sraum gegeben mürbe,
bis 3ur Osrricbfung bes ^etebes ©offes oeranlaffen follfen.

<2Bir erfabren aus ber Auslegung bes ^rofefen ©aniel, bah bas
babolonifebe Qfaicb mit Stebuhabnesar als ßönig, in bem genannten QSilbe

bureb ben &opf aus ©olb bargeffeüf mürbe, ©as ^önigreieb beffanb im
5. unb 6. Öabrbunberf oor Otbrifti ©eburf; biefem folgte bas QSeicb ber

9Reber unb Werfer, bas bie ^Bruff unb bie filbernen 2lrme barffellfe unb
beffen poltfifcbe $tacbf oon 538 bis 331 oor (Sbrifii bauerfe. ©iefes mürbe
bureb bas ma3ebonifcbe töaiferreicb oon 331 bis 161 oor (Sbriffi oerbrängf,

melcbes ber Stumpf unb bie 6cbenhel aus Q3ron3e bebeufefen. ©iefe groke
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Sttacbf mufjfe bem römifeben 2*eicb roeicben, bas in bcm Silbe bureb bie

Seine oon (Xifen angezeigt mürbe unb bie ©efcbiche ber IBelf bis 3um
4. Oabrbunbert nacb (ibrifli ©eburf beberrfcbte. hierauf erfolgte bie 6pal=
fung 3toifcben SBeflrom CKom) unb Oflrom (St)3an3) nacb Sbeobofius
bem ©rofeen. 3n ben folgenben Sabrbunberfen mürben biefe oon ben nacb=

folgenben Sölhern erobert, aus benen fieb fpäfer unfre beufigen QSeicbe

bilbefen: QHemannen, ©ofen, 6ueoen, Äunnen, Sanbalen, Osmanen,
Qtlanen, 6acbfen, Surgunber, ßangobarben ufm. Siefe mürben mit ben

beiben Süfeen unb ben 3ebn 3eben aus (Sifen unb Son be3eicbnet, oon
meteben gefagt morben mar, bah Tie niebt aneinanberr balfen mürben,

gteiebmie (Sifen fieb niebt mit Son mengen läfet. Unb in ben Sagen biefer

£önigreicbe mirb ber ©ott bes Fimmels ein ßönigreieb aufriebfen, bas
nimmermebr 3erfiörf mirb, noeb auf ein anberes Solh hommen mirb als

bas, bem es 3uerft gegeben merben mürbe. Siefes ift in bem Sraum bes

babplonifcben Königs bureb ben hleinen 6tein bargeftettt, melcber obne
Äänbe oom Serg berabgeriffen mürbe, bie anbern töönigreicbe 3erftörte

unb bie gan3e erbe füllte.

®ie ebriftlicben 6cbreiber legen biefe munberoolle Offenbarung babin

aus, bah bie ©rriebtung bes ^iönigreiebes ©otfes erfüllt morben fei, als

Öefus oon <Ra3aretb fein ^eieb unter ben 92tenfcben grünbete, inbem er

ibnen bas (Soangelium oerhünbefe. hiergegen erbebt, fieb ein unroiber=

leglicber (Sinmanb, nämlicb bie Satfacbe, bah bie £ircbe Gbrifli bamals
niebt 3ur 3ett ber 3ebn £önigreicbe, melcbe als ftüfee unb 3eben in bem
Silbe ge3eigt mürben, gegrünbet morben ift. ©er 3Reffias erriebtete feine

ßirebe als bas QSeicb, bas bie Seine aus (£ifen barftellfe 3U ber 3eif als

bas römifebe töaiferreicb noeb feine oolle 9Jtacbf befafj, ja auf ber fiöbe
feiner 5Racbf ftanb. ®ie (Erfüllung biefes Seils ber <£rofe3eiung mar alfo

einer fpäteren 3eif oorbebalten. QBeifer mirb bie obige Auslegung baburcr>

miberlegt, bah „bas QSeicb niemals 3erflörf merben unb auf kein anberes
Solh hommen follte", mas oon ber ©rünbung ber £ircbe 3ur 3eit bes
Osrbenlebens 3efu niebt bebauptef merben kann, ©enn (£r felbft fagfe 3u
ben 3uben: „©arum fage icb eueb: bas QSeicb ©ottes mirb oon eucf>

genommen unb einem Soihe gegeben merben, bas feine ftrücbfe bringt"

(9Itaffb. 21 : 43), unb bemgemäfi mürbe bas QSeicb Gbrtfii feiner3eit ben
Suben fortgenommen unb ben Reiben gegeben.

Qluf bie bäufig aufgemorfene ftrage, roann mürbe bas römifebe Q^eicb

in 3ebn anbere QSeicbe 3erteilt, unb mürbe bas QSeicb ©ottes 3U biefer 3eit

erriebtet? muffen mir folgenbes antmorten: biefer Seil ber ^rofeseiung,

bas römifebe ^Reicb, bargeftettt bureb bie eifernen Seine, muffe fieb in genau
3ebn ober 3mölf anbere QSeicbe (Süfee unb 3eben) aufteilen, be3og fieb niebt

auf eine b e ft i m m f e 3 a b l ber ^eiebe, fonbem befagte, bah bie QSeicbe,

melcbe nacb bem grofeen römifeben töaiferreicb eniftanben unb bureb bie

Seile aus Cstfen unb Seile aus Son be3eicbnef roaren, niebt 3ueinanber
ballen mürben. QBieoiele bas maren, miffen mir niebt, ba mir bie 3abl
ber Seilcben oon (Sifen unb Son in ben ftüken unb 3eben aueb niebt

kennen, mas ja an fieb aueb unroefenflieb ift. $8ir miffen aber, bah bas
9ftermnal biefer ^önigreiebe ibr 3erteilfer, uneiniger 3uftanb fein Tollte,

benn bie ^önigreiebe mürben, mie bie 9Itetallfeile, teils ffarh unb teils

febmaeb fein. „Unb baf? bu gefeben baft Sifen mit Son oermengt, merben
fie (b. b. biefe .ftönigretebe ober Srucbftüche bes einftigen römifeben £aifer=

reiebs) fieb roobl nacb 9Renfcbengeblüt untereinanbermengen, aber fie merben
boeb niebt aneinanber balten, gleicbmie fieb Onfen mit Son niebt mengen
läfef." (©aniel 2:43.)

©iefes fieb Untereinanbermifcben nacb 9Itenfcbengeblüt in bem oer=

geblieben Serfucb bie £önigreicbe 3u oereinigen, hann fieb auf niebts

anberes be3ieben als auf bie Sitte ber europäifeben QSeicbe, in ibren
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äerrfcberbäufem unfereinanber 3u betrafen, um bie Snfereffen ibrer Cetebe
3u oereinigen, unb eine gegenseitige Seinbfcbaff 3u oerbinbern. «Über frofj=

bem roerben fie niebf 3ueinanber balfen, gleicbroie £on unb (Sifen fieb niebf
mifeben läfcf.

©oeb ba5 <2Borf ©offes bürgt uns bafür, bah in ben Sagen biefer

^önigreiebe ein einiges ^önigreieb aufgeriebfef roerben foll, bas nimmer*
mebr 3erfförf unb auf kein anbres QSoIh kommen roirb, fonbern alle frü=
beren töönigreicbe 3ermalmen unb eroiglicb bleiben foll . . . unb ber Straum
iff fieberlicb roabr, unb feine Auslegung geroife. mhi. star 189».

2lu5gebt(5efe 9KuHerfc^afI iff eine Gebens
notoenöigftett

•Bon (Slatre Sferoarf 03 00 er.

Sllufferfcbaff roirb noeb niebt als Q3eruf anerkannt froö ber Satfacbe,

bah Millionen t»on grauen berfelben ibr ßeben roibmen. ©er (Brunb bier=

für iff febr einfacb. Hm in irgenbeiner "Kicbfung eine ÜIrbeif als „33eruf"
3U be3eicbnen, bebarf es eines 6fubiums. 3u oiele grauen fappen in bie

(Sbe, obne bah fie elroas ober kaum efroas über ibre gröfefe Ülufgabe, bie

9Itufferfcbaff, roiffen. Unb bas Sraurigffe an ber 6acbe iff, bah fie fieb

bamif 3ufrieben geben, ben eigenflicben Q3eruf ber 2Bufferfcbaff in ber (£be

in Hnroiffenbeif forl3ufel3en. ßinferfürengefcbroäfj, IBtnke oon Sreunbinnen
unb mancbmal ein roenig <Rat oon älteren <£erfonen bilben ibren QBiffens=

fcbaf3 auf biefem fo lebensroilbligen ©ebiet. £ein QBunber, bah SlUtfferfcbaff

nicbl als Q3eruf angefeben roirb.

3leununbneun3ig unfer bunbert 9Häbcben roünfcben Butler 311 roerben.

3m 5111er oon feebs bis 3u fecb3ebn Sabren finb fie neugierig, efroas über

bie Snlroichlung bes Cebetoefens 31t erfabren. <Uber bennoeb fragen fie

3ögernb um Ülufklärung. Qßenn fie $Ztuf baben, fragen fie ibre Füller,
roenn niebf, fragen fie ibre Sreunbinnen. Mancbmal fällt ibnen eine 6cbrift

in bie Äanb, bie fie etroas aufklärt, mancbmal oerfebaffen fie fieb ein Q3ucb

unb lefen im (Bebeimen über bie ©ebeimniffe 00m Urfprung bes Gebens.
Selten fteben fie ber Srage mit roabrer Kenntnis gegenüber, roelcbe fie

oon ber 8urcbf befreien roirb. <Biele Bräute fteben oor bem Elitär mit

Qiebe im £er3en unb roenig in ibrem ©ebirn über 3Rutferfcbaff. 6ie roiffen

nur, bah SHuHerfcbaff irgenbroie mit ber (Sbe oerbunben ift. Sas ifi natür=

lieb roeif entfernt oon einem beruflieben QSerfabren, bennoeb oerlangen fie,

einmal in ben Reiben ber SlUltfer ber QBclt ge3äblt unb anerkannt 3u

roerben. Sxa'm 9Mbcben roürbe erroarfen, eine erfolgreiche Sfenofppiffin 3u

roerben, obne «ftennfniffe oon Sfenocjrap'oie unb 9Hafcbinenfcbreiben 3u

baben, noeb roürbe fie fieb auf irgenb ein anberes (Bebtet im ©efcbäffsleben

roagen, obne über "Borkennfniffe 3u oerfügen. 2htr biefe gröfsfe aller QIuf=

gaben im Q^bm roirb 3U bäuftg mit ungereiffen töenntniffen unternommen.
(Ss gibt böcbft feiten Sftäbcben, roelcbe ibre Steunbe unb bekannten mit

ber Neuigkeit in Staunen oerfefeen, bah fie QSücber über 2laffenoereb=

lung ufro. lefen.

„Gerne bureb Qsrfabrung" febeinf bas allgemeine 9Hotio ber Mütter
unb ©rokmülfer 3U fein ; bas ift ber QSaf, ben fie ber jüngeren ©enerafion

geben. „Su roirft es lernen," fagen fie roeife läcbelnb, „fo roie roir es aueb

gelernt baben." Srofcbem kann ber QSorrourf niebt nur gegen bie alte

(Generation erboben roerben; an bie jungen 9Häbcben oon beute muh bie

<Uufforberung ergeben „bereitet eueb oor". QSücber baben ber QBelf bie

(Srlöfung auf ibrem "ZBege 3um ^orffcbritf gebracbf, unb es bat nie fo

oiele QSücber gegeben roie beute. 2tie ift es 3U fpäf, mit Öefen an3u=
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fangen. (Sine 9Ztutfer oon acbf £mbern tut toobl baran, ficb auber ibrer

©rfabrung nocb £enntniffe aus Q3ücbern au bolen. Obr neuntes £inb mag
ein (Benie fein, bei toelcbem ibre oft angetoanbfe alfgetoobnte 9#elbobe,

toie mit .ftinbern umjugeben ift, oerfagl.

©ine 33rauf toürbe auf bie ftrage „QBillft bu eine <£be erfolgreicb

geftalten?" roabrfcbeinlicb errötenb ertoibern: icb boffe es.

<Uber roenn man fie fragen toürbe „toie", toas roürbe fie antworten?
Sebes 9Räbcben bat ibren Meinen Sraum: ein bübfcbes fieim, fcbön ge=

balten, gute 9ftabl3eifen, unb fie fetbft immer ansiebenb toirhenb. 9Itancb=

mal toanbem ibre (Bebanhen bis m £inbern. 6ie mag ficb enffcbltefeen,

ibr Q3eftes 3u tun, aber gelangt fie bamit 3um (Erfolg? ©enn fcbliefelicb

beftebt bas ©ebeimnis eines glüchlicben £eims in einer erfolgreicben 9ttuffer.

Ocb erroäbnte Q3ücber. (£s gibt toenig (Sntfcbulbigung für ein junges
Sftäbcben, roelcbes ficb nicbt bemübt, gute Öehfüre su bekommen, toelcbe

oon ben Singen ibres erroäblten ^Berufs banbelt. QBenn fie oerfagf, Kann
man ibr roenig 6pmpatbie erzeigen. (£5 gibt Q3ucbbanblungen unb SBtblio*

ibehen genug, bie roertootle Ö3ücber bierüber baben. 6ie braucbt ficb nicbt

ibrer Unroiffenbeif bei ber <Husroabl 3U fcbämen. ©ie QSucbbänbler finb

meiftens intelligente unb freunblicbe 3Renfcben, toelcbe gern bereit finb,

<8ücber jeben Snballs auf allen (Bebieten 3u empfeblen. (£s gibt fo oiele

QSücber, bafe Unroiffenbeif 6ünbe iff. Ülufeerbem gibt es tote unb ^fle^

gerinnen, toelcbe gern bereit finb, bie recbten Ölushünffe su geben unb
geeignete 23ücber au nennen.

6omit ift es nicbt ber ©langet an <Hushünffen, nocb bie Anleitung unb
fUustoabl, nocb bie 6cl)toierigheit, Öiushunff 31t erbalten, bie fcbulb finb,

fonbern es fcbeint ber SBunfcb 3U fein, ficb bie Q3ücber 3u oerfcbaffen, aber

ber SBille, fie 3u lefen, ber feblf.

QBenn Qltäbcben ibre 3uhunff in einem mebr roabrbeitsgetreuen Oicbf

als bem ber QBabrfagerinnen unb ^anblinienbeufer feben toürben, roenn

fie ficb oorffellen hönnten, toieoiele gebier fie macben infolge blofeer töricbter

Unroiffenbeif, roenn fie toüfsfen, toie mancbes Öeib oermieben toerben könnte

burcb ein toenig Kenntnis oon ben ©ingen, bann toürben fie bie Q3ebeu=
tung ber QSorte ,,©ie äerrlicbheif ©offes ift 3nteüigen3

a
oerfteben.

QBenn bie junge QSrauf ficb nicbt bie 3eit genommen bat, ficb oor ibrer

(£be für ibr Familienleben unb ibr ßeirn oor3ubereiten, hann fie leicbt nocb
jebes Sabr in ibrer (£be QSücber lefen, toas ibre Arbeit 3U ßaufe intereffanter

geftalten toirb. (Ss ift gefagf toorben, unb mit QSecbf, bah bas ansiebenbffe

6treben im Qeben bas (Streben nacb Kenntnis ift. ©ies ift befonbers ber

Sali, toenn bie erlangte Kenntnis perfönlicl) angeroanbt toerben hann. ©ie
(Sbe toirb mebr als eine £effe oon oft toenig gern erfüllten ^Pflicbten fein,

roenn ber Ißunfcb in ibr oorberrfcbt, fie erfolgreicb 3u geftalten, unb toenn
fie im beftänbig 3unebmenben QBiffen oortoärtsfcbreitef. fiin ©runb für bie

ltn3ufriebenbeit fo oieler oerbeirateter <$aare liegt barin, bah fie oerfäumen,
bie Campe ber ©rleucbfung an3U3ünben unb SZtonblicbf unb (Slübtoürmcben
beoor3ugen.

C£s gibt oiele mit bem Aufbau bes eigenen ßeims oerbunbene ©inge,
roelcbe ficb ffänbig änbern unb infolgebeffen infereffant 3u ftubieren finb.

Sllan hann feine eigene Sbeorie ber Öiebe baben, aber es gibt ein QSucb,

bas uns etroas et'3äblt, toas toir nocb nicbt toiffen; man hann meinen,
prahtifcb 3u fein unb mit feines Cannes (Selb gut roirtfcbaffen 3u hönnen,
aber ba ift ein Q3erfaffer, ber uns nocb beffer beraten hann; man glaubt

oietleicbf, .Sinber gut 3U oerfteben, aber irgenb ein ^äbagoge hann über=

rafcbenbe £affacben fcbilbern, bie man toiffen follte.

60 nimmt bie intereffante Unterffüfjung, toelcbe man aus 3eifgemäfeen

toertoollen QSücbern gewinnen hann, hein (Snbe.

„Relief Society Magazine".
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Öefen 6ie ine Q3üct)ei\

Q3on Oofepb S. ^eero.

©er englifcbe ^bilofopb 33acon Tagt : „Cefen macbt ben oollen 9Henfcben.
a

©as (Begenteil roürbe fein, bah mangelhaftes Qefen ben Sltenfcben macbt.

QiBer nicbt lief!, fpricbt perfönlicb, unb folcbe ©efpräcbe finb meiftens
gefäbrlicb. ^er gute 33ücber lieft, näbrf ben (Beul mit eroiger Siabrung.
iSaben 6ie bie 33ibel gelefen ? QBenn nicbf, roie toollen 6ie Obrem Scböpfer
gegenübertreten, um QSecbenfcbaff ab3ulegen für bie 3eif, roelcbe er Obnen
bier geroäbrt bat? ®ie Q3ibel ifl oor3ügticb bas burcb alle Oabrbunberte
ds 'Sollmacbi anerkannte ^ucb. QBenn Sie bas Soangelium prebigen,

fübren Sie bie Scbriflfteüen in ber 33ibel als bas anerhannle QSort ©olles
an. Oft es möglieb, bah Sie, ein .ftinb bes Öicbls, bie <Bibel nicbf flubier!

baben? beginnen Sie obne 3ögern bamif, unb lefen Sie jeben Sag ein

Kapitel, ©ie befle 3eil ifl am 9Itorgen, roenn Sie auffteben. Sun Sie
bies regelmäßig, unb roenn Obnen Obre eroige 3uhunff elroas roerf ifl,

fo lefen Sie. Siretcben Sie bie Siellen an, roelcbe befonberen Einbruch
auf Sie macben. Sie toerben finben, baß bies Obre glüchlicbfle 3eil am
gait3en Sage ifl. Obre innere Seele oerlangl nacb foleber ^Rabrung. QBoüen
Sie bies Verlangen nicbf befriebigen? Sie oerfueben geroiß Obre hörper=

liebe fleifcbiicbe ßüüe ben ganzen Sag lang m befriebigen. QBarum bie

(Ernäbrung bes (Beifles, bas Q3efie toas toir baben, oernaebläffigen? 21acb=

bum Sie bas Kapitel gelefen baben, finb Sie oiel beffer oorbereilel, ein

©anfcgebei mil ber Q3iite um Sübrung für ben Sag aus3ufprecben.

QBenn Sie in ber Q3ibel lefen, febreiben Sie fieb Scbriflfleüen in ein

tJlofläbucb, bas Sie immer bei fieb tragen können. On einen Siraßenbabn*
roagen ober 3u einer müßigen <2Barfc3etf nebmen Sie es beraus unb prägen
Sie bie IBorie Obrem (Bebäcblms ein. ©abei toerben bie ^rofeten Obre
Sreunbe. QBenn Sie bann foroeil finb, bas 3u lun, roas bes Suns am
metften roeri ifi : bas Cüoangelium oerhünben, bann bann ber heilige ©eifi

Obren Vorrat an QBiffen in Obnen toechen. ©ureb Sie fpricbi Obr SHeifier.

unb Sie finb erfreui unb erflauni über ben Öobn Obres Öefens.

Q&enn Sie jeben borgen eine Stelle aus ber Scbrifl lefen, roirb Obnen
ben gan3en Sag gebolfen fein, unb Sie finb infolgebeffen beffer befäbigt,

anbern 3U belfen.

QBir muffen in biefem ober im näcbflen Geben bie 23ücber kennen lernen

unb am beflen oon allen Q3ücbern finb bie oier maßgebenben QSücber ber

£ircbe 3u lefen.

QBarum es auffebieben? 3Bie befcbäfiigi roir aueb fein mögen, laßt

uns morgen früb anfangen, ein Kapitel aus (Bolfes Öiteratur 3u lefen.

„Improvement Era".

Senfte imrem
nur bas befie 3u benhen, nur für bas befle 3u arbeiten unb nur bem beffen

entgegensufeben;

über ben Srfolg ber anbern genau fo begeifteri 3u fein, töte über beinen

eigenen;

bie Sebler ber QSergangenbeii 3U oergeffen, um größeren (Srrungenfcbafien

ber 3uhunft enfgegen3uarbeilen;

ieber3eit ein fröbliebes ©eficbi 3u macben unb ein Öäcbeln 3u baben für

jeben, ben bu irifffi.
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5)et (Stern
(Sine g)aibmonatej&tift bzz Ätt^e Qzfa d£b)ziftL

Herausgeber : g r e b £ a b j e. QSebakfion : 3 e a n SB u n b e r t i cb.

Braucht die Welt ein neues Zeugnis für Gott?
„Ißarum murret it)r, roeil iftr mefjr r>on meinem IBorfe

erhalten follt?" (2. Olepm' 29 : 8.)

I.

Siepbi, ein ^Profef bes 33ucbes <Ötormon, ber im (Seifte bas £>eroor=

kommen bes Q3ucbes oorausfab unb mufefe, rote biete göffUcbe Urkunbe
oon ber SBelf aufgenommen mürbe, fagfe unter ber Onfptrafion bes ©eiffes,

bah bie Qftenfcben ausrufen mürben: „©ine 'Bibel! <Zötr baben eine Q3ibel

unb es kann keine anbre Q3ibel mebr geben."

&ann es mirklieb keine anbre Q3ibel mebr geben? Off ber Fimmel
fatfäcblicb, rote uns fo gerne gefagf roirb, feit ben Sagen ber <Mpoffel oer=

fcbloffen? Q3raucbf unfre Seit, bie in mobernen ©rrungenfebaften auf einer

6tufe ftebt, bie oor uns keine anbre 3eit eingenommen, keine Ceifung

com Fimmel, kein neues 3eugnis für ©off?
Sie 2tofmenbigkeif ffänbiger Offenbarung kann obne jeben 3metfel

aus ber QSibel bemiefen merben unb iff febon 31t toteberbolfen dualen auf

biefe QBeife bemiefen morben. Ülber aueb eine Q3efracbfung ber ©nfmicklung
ber religiöfen QSerbälfniffe bis auf unfre 3eif unb eine unbefangene Q3e*

urfeilung unfres beufigen 3uffanbes mirb uns bie Saffacbe offenbaren,

bah bie Sltenfcbbeif mebr afs je ein neues 3eugnis für ©off brauebf.

3n keines benkenben SHenfcben töers mirb ein 3meifef barüber beffeben,

bah Gbriffus, als er auf ßrben meilfe, eine ^irebe grünbefe. (Sr fefbft

fpracb bie *Hbficbf aus, „feine £ircbe auf biefen Reifen" ju bauen, unb
aueb bie menfebfiebe QSernunff fagf uns, bafe ein QBefen, bem mir alfe

9Zlacbf unb QBeisbeif jufebreiben, fieberfieb niebf auf bie (Srbe kam, um nur
einige QSorfcbriffen unb Q^icbfünien für bk Qebensfübrung ber Sßtenfcben

3U geben, unb es bann bem begreifen irbifeben *Berffanb 3U überlaffen,

auf biefe 'Borfcbriffen bin ^ireben nacb eigener Meinung unb eigenem ©uf=
bünken auf3ubauen.

®er ÜXbfaü oon ben QSerorbnungen unb Öebren bes ßeilanbes nacb

bem Sobe ber Üipoffel iff eine gefcbicbtlicbe Saffacbe. Selbff bie Sübrer
ber bamaligen «Streben erkannten biefen Umffanb unb oerfuebfen, bie lln=

ferfebiebe ber Öebren unb bie Sltifeffänbe in ben eigenen Streben bureb

Konsilien unb ^ircbenoerfammlungen 3u befeifigen unb auf biefe QBeife

bie bebrobfe ©inbeif bes (Sbrtffenfums 3u mabren. £rorj biefer Q3emübungen
fpalfefen fieb febon in ben erffen ebrifffieben Sabrbunberfen oerfebiebene

©laubensrtebfungen ab, unb innerbalb ber ein3elnen QSicbfungen felbff

nabm ber begonnene Qlbfafl immer mebr unb mebr 3U.

6päfer ffanben oon ©off infpirierfe 9Hänner auf, melcbe, un3ufrieben

mif bem 3uffanb ibrer eigenen «ftirebe, oerfuebfen, eine QSückkebr 3u bm
Qebren bes Äeilanbes berbei3ufübren. Obmobf fie efmas Cicbf in bie

©unkefbeif braebfen unb beufücb 3eigfen, bah ibre 3eif inbe3ug auf Religion

auf falfcben Q3abnen manbelfe, gefang es tbnen boeb niebf, eine einige

(Sbriffenbeif 3U febaffen. (£s iff infereffanf unb oon großer QSebeufung, bah
ßufber, frofsbem er fieb gegen bie kafbolifebe Religion empörte unb einen
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onbem ©tauben ins Gebens rief, mit folgenben QBorfen geftanb, ba?3 er

keine Ülutorität habe, eine neue töircbe 3u grünben:

„3cb bin febr baran mtereffierf, meine £ircbe fo 3u reinigen, bah alle

©enfcben ©off anbeten hönnen, mie fte es für richtig finben. Snbefreff ber

Schaffung einer neuen Äircbe mufe ich Jagen, bah icb roeber ben (JBun?d)

noch bie «Huforifäf habe, fo 3U banbeln."

®ie QSerfchiebenbeiten ber Meinung mürben aucb nacb ber Deformation
immer gröker. <Reue ©laubensrichfungen entflanöen unb entfieben noch,

©te 3erfplitferung unb Uneinigkeit ber Oebre unb Meinung bat beute einen

nie öagemefenen Umfang angenommen. 2)ie Q3erfcbiebenbeif Heb wiber=

flreifenber religiöfer Q3ehennfniffe mar es, bie Oofepb 6mitb oeranlafefe,

ben Äerrn 3U fragen, melcbe oon allen oerfebiebenen ©laubensparleien bie

riebfige fei. Unb als ber iugenblicbe ^rofet 3um erftenmal ben QSater unb
ben Sobn in jener glorretcben QSifion fab, fagte bie bimmlifebe ©eflalt im
Sicht 3U ibm:

„Schliefe bieb heiner an, benn fte finb alle falfcb. 3bre ($laubensbekennf=

niffe finb ein (Breuel in meinen Ülugen. Obre öebren finb alle oeröorben.

6ie naben fieb 3u mir mit ibren Cippen, aber ibre £er3en finb ferne r»on

mir. 6ie baben ben 6cbein ber (Sotffeligketf, aber bie föraff berfelben oer=

leugnen fie."

Obmobl bas QBorf föriebrichs bes ©rofeen, ieben nacb fetner ftaffon

feiig merben 3u laffen, immer nocb in bm köpfen einiger SItenfcben inbejug

auf QSeligionsangelegenbeifen einen beroorragenben ^lah, einnimmt, fo

anerkennen bie Rubrer bes Gbriftenfums boeb 3u ieber 3eit, bah es nur
eine roabre Religion geben Könne. 3n ber „Christian Quarterly Review"
pom 3uli 1917 lefen mir folgenbe bemerkenswerte (Stelle auf ber Stfelfetfe:

„Sie gan3e Strebe befinbet fieb im Srrium. deiner oon uns kann bm
anbern mit (Steinen bemerfen. QBir könnten nicht in öiefem 3uftanb 3abl=

reieber Spaltungen fein, roenn mir ben IBeg, roelcben Ctbriffus 3eigte, niebf

oerloren baffen. Ißenn mir unfre gemetnfame Scbulb bekennen, roerben mir
unfre gemeinfamen 6ünben bereuen unb bie £raff finben, bm IBillen (Sbrifti

3U tun."

2)er 3U Gbriflus bekebrte Onber 6unbar Singb, ber por kurser 3eif

eine ^rebigtreife bureb (Suropa unternahm unb in chriftlicben Greifen überall

als ein neuer <Mpoflel bes Gbriftentums gefeiert mürbe, fagte ebenfalls:

„Sekten finb fonberbare unb überflüffige Singe. ©s gibt nur einen (Soft,

roo3u fo oiele Streben ? QBarum 3miefracbf beroorrufen ? ©aran ift bie

IBelf fcbulb, mie mir fcl)einf. QBenn alle Sekten fiel) 3U einer ein3igen oer=

einigen mürben, bann gäbe es keine QBelt mebr, bann gäbe es nur nocb
ben 55tmme!."*)

©iefe wenigen Ülusfagen, 3u benen nocb manebe bin3ugefügt merben
könnten, finb be3eichnenb für unfern beutigen 3uftanb unb brücken bie ail=

gemeine Qlnftcht unb innere Uber3eugung aller (Sbriften über biefen ©egen=
ftanb aus. ßeufe felbft oerleiben beroorragenbe ©eifiliche biefer Über3eugung
bemufef ober unbemufet bureb bie (Sinbettsbeflrebungen innerbalb ber chrifc

liehen £ircben uit3meibeufigen Ausbruch. Qn letzter 3eif finb mir 3eugen
berarftger <Beftrebungen gemefen. ©a mar 3uerft kur3 nacb bem Kriege
ber SBeltkircbenkongrefe, ber eine gemeinfcbaftlicbe «llktionsbafis für alle

Äircben ber QBelt finben mollte. ®te 3ur ©urebfübrung bes bamals feft=

gelegten Programms notmenbigen ©elbmiffel finb bis beute nocb nicht auf=

gebracht morben. 6omit ift einer ber oieloerfprecbenbften 33erfucbe, eine

Einheit ber chriftlicben QSeltgtonen berbei3ufübren, kläglicb im 6anbe oer=

laufen. (Srft hülltet) borte man oon QSerbanblungen 3toifcben bem Zapfte

unb ber englifeben Sfaafshirche (^rofeftanten), in melcben bie «Htöglicbheit

einer ^ieberoereinigung beiber £ircben ernftlicb ermogen mürbe.

*) griebrid) Aeüer, 6abl)u 6unbar Singf) 6etfe 163.
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<Hus ben oorftebenben Qlusfübrungeen hörnten mir erleben', bafc bte

oon menfcblicber Qßeisbeit geleitete, Offenbarungen leugnenbe Gbriflenbeit

in ben fafl 3toeifaufenb Sabren ibres QSeflebens nicbt imftanbe gemefen ift,

bie cbrifllicbe (Sinbeit 3u mabren, unb trob ber Konsilien, "Reformationen,

unb "IBieberoereinigungsbeflrebungen unb QReligionskongreffe nicbt oermocbte,
bie oerlorene (Sinbeif ioieberber3ufleUen. "ZBarum unb alle btefe ernflen

Q3emübungen obne (Erfolg geblieben? QBeil berQ3egriff göttlicber
Autorität unter berßbriftenbett g ä n 3 1 i cb oerlorcnge=
gangen ift. 5Betl man oerfäumf bat, ben QBttlen bes Äerm 3U erfabren

unb menfcblicbe QBeisbeif für binreicbenb bielt, bie Scbroierigkeifen 3U
löfen. 2lus biefem ©runbe 3uerff braucbt bie IBelt ein neues 3eugnis für

©otf, baber mufe ber £err leine ©iener ausfenben, bie mit ßrafi unb Söoü*=

macbi erklären, bafe er roieberum oom ßimmel fpricbt, um bie irrenbe 3Ren|cbs

beit nocb einmal 3u leiner alleinroabren £ircbe 3urüch3ufübren.

IL

QBenn mir unlre beutige 3eit mit ber 3eif oor bunberf Oabren oer=

gleicben, |o fällt uns oor allen ©ingen bie ungebeure (Xntmichlung ber

mobernen QBiflenfcbaft unb Secbnik ins Qluge. ©iefer Sortfcbritt ifi nicbt

obne (Sinflufe auf bas geiltige unb religiöle Qebm ber 9Zcenfcbbeit geblieben,

©er Öortfcbritf ber QBiffenfcbaft 3u|ammen mit ber Sntcoichlung ber£ecbnik
bat 3u einer ^büofopbte gelübrt, roelcbe bie cbriltlicbe Cebre unb Gebens*
au||a||ung in oielen ©ingen gän3licb ausgelcbalfef bat. ©ie 9Hen|cbbeit

i|t in bem Saumelraufcb moberner 3ioilifafion kübn gemorben unb befinbet

lieb beute in bem Stabium, roo lie benkf, gam obne ©ott auskommen 3u

hönnen.
IBieoiel roabres (Sbrtfientum, roieoiel (Blauben an ©ott finöen mir

beute bei benen, bie lieb Sbriflen nennen? Äaben bie Gebren bes 92tei=

liers, bte Regeln ebriftlicber Gebensfübrung nocb benlelben (Sinflufe auf bas
Geben ber 92cenfcbbeit? QBir baben alle erfabren, bah bas (Sbriftentum

immer mebr an Ctinfluk auf bie beutige IBelt oerliert. QBieber be3ieben

roir uns auf ben Snber 6unbar 6ingb, ber felbfl nacb (Suropa kam, nacb=

bem er 3um (Sbriftenfum bekebrt roorben mar, um lieb 3U über3eugen, ob

bie 5tn|cbulbigungen roabr leien, bie er immer roieber oon feinen einftigen

Sreunben borte: baf> bas europäilcbe Ctbrillentum Fiasko gemaebt unb
leinen (Sinflufe auf bas Geben ber Q3ölker oerloren habe. Slacbbem er bas
<Hbenblanb bereift unb ber lauen (Sbrtlfenbett geprebigt batte, fagte er felbfi:

„3cb baebte trüber, bafj bie Setoobner bieler öänber alle rounberbare

öeute leien; ba icb bte öiebe ©ottes in ibren .freien lab unb erfubr, roas

lie für uns tun, baebfe icb: lie muffen lebenbige abrufen lein. Ulis icb aber

biele Öänber burcbreilte, änberfe icb meine 9Iteinung. 3cb fanb gatt3 anbere

•BerbälfnilJe. Obne 3meifel gibt es aud) bter roabre Steuer ©otfes, aber

nicbt alle finb Ctbriften. 3cb begann, bie QSeroobner ber beibnifeben öänber
unb bie ber cbrtltlicben öänber 3u pergleicben. Sie erlteren linb Reiben, roeil

lie mit töänben gemaebte (Sötjenbtlber anbeten ; in ben logenannten cbrift=

lieben öänbern aber entbechte icb eine Icblimmere Utri r»on Äeibenhmr, bie

<Hten|cben beten lieb lelblt an. «Biete oon ibnen geben ins Sbeater Itatt 3u

beten unb bas QBort (Softes 3U lernen, lie lieben ^n Srunh unb alle Strien

oon 6ünben. 3cb begann 3u erkennen, bah kein europäilcbes öanb als

cbriltlicb angeleben merben bar|, bah es überall nur ein3elne Ctbritten gibt." *)

©as Sinnen unb Sracbien ber meilten 9ftenfcben i|t beute nur auf

Qfcidtfum unb Vergnügen geriebtef. bliebt nur ber (£tn3elne, fonbern ganse
Nationen finb oon biefem ©eift bes Materialismus unb (Egoismus erfafef.

©ureb bie ^eränberung unferer gansen Gebenstoeife mürben fo3iale Unter=

febiebe beroorgerufen, unb babureb ifi bie fo3tale Örage mebr benn je in

*) fietler : 6aö()U, 6unbar 6mgb, Seite 53, 58.
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ben «Sttffelpunhf bes Snfereffes gerüchf. QBobin coirb bie SItenfcbbeif hom=
men, roenn oon benen, bie oorgeben, ibre geifligen Rubrer 3U lein, roeifer*

bin ßebren gcprebigf werben rote: ber Sltenfcb habe keinen freien SBillen,

er enfftamme bem Sierreicb, roenn roeiferbin ferucllc Scbroäcbe enffcbulbigf

unb felbff oerberrlicbf roirb, roenn man fagf, es gäbe niebfs bergleicben roie

©off unb göffliebe ©ereebfigheif, es gebe Kein fortleben nacb bem £obe
unb bie ©runblage alles Sorfcbens fei ber 3roeifef am Q3eftebenben ? 1Bo=
bin roerben roir kommen, roenn bie Surf oerberblicber Cebren niebt ein=

gebalfen roirb, roenn bureb treffe, £ino, Sbeafer unb Qiferafur bie ©ren=
3en 3toifcben ©uf unb 33öfe immer mebr oerroifcbf roerben?

QBo Unb, angefiebfs biefer Saffacben, bie oom fierrn ausgefanbfen
Siener, bie roie ^rofefen oor alters ibre 6fimme erbeben unb bie 3Kenfcb=

beif sur QSufce aufforbern? 3Bo ifl bie £ircbe, bie erhennf, bah bie QBelf

QSufee brauebf unb es fieb 3ur Aufgabe macbf, bie <8offcbaff ber Tarnung
3U oerhünbigen? 3roar feblf es niebf an aufriebfigen Q3effrebungen, bem
immer beuflieber roerbenben moralifcben QSerfall enfgegensufrefen, aber biefe

SBemübungen riebfen Ticb gegen bie ßrfebeinungsformen bes Übels, anffaff

gegen bie Urfacbe besfelben unb oerfäumen ebenfalls, fo aufriebfig ibre

<8erfecbfer aueb fein mögen, ber IBelf bie unabroenbbare Ütofroenbigheif

ber Q3ui3e oor klugen 3u ballen.

Off es baber, roo roeber bie ebrifflieben £ircben, noeb bie Organifafionen

ber SBelf ibre 6fimme 3ur 33uke erbeben, unb roo bie SRenfcbbeif fieberlicb

bem <8erberben enfgegengebf, roenn fie auf ibren QBegen bebarrf, niebf

roabrfcbeinlicb, ja felbft nofroenbig, bafe ber QSafer im äimmel, ber alle

biefe ©inge roeife, roieberum oom äimmel fprtcbf, ein neues 3eugnis für

©off fenbef, um feine irrenben £inber auf ben <Pfab ber ©ereebfigheif

3urüclt3ubringen ? O bäte bie Qßelf erkennen möcbfe, bafe es nur einen

fieberen Qßeg bes ©nfrinnens gibt, ber barin beffebf, bas neue 3eugnis ber

Srtener ©offes anjunebmen, bie mit Straft unb QSollmacbf oerhünben, bah
©off roieber oom ßimmel gefproeben baf, unb bah alle 9ftenfcben überall

<8ufee fun ober leiben muffen. 3a, fo fpriebt ber £>err:

„Unb bie 6timme ber QBarnung foll öureb ben 5Hunb meiner SHener, bie

icb in biefen lefcfen Sagen erroäblf babe, an alle Q3ölher ergeben. 6ie roerben

ausgeben unb niemanb foll fie binbern, benn icb, ber töerr, babe es ibnen
befoblen. 6iebe, bas iff meine 93ollmacbf unb bie QSoUmacbf meiner 2)iener.

Äorcbef unb böref, o ibr QSeroobner ber 6rbe. QSernebmf es, alle ibr Sllfeffen

meiner Äircbe, unb böref bie 6timme bes Äerrn, benn fein 2luf gebt an alle

SItenfcben unb er befieblf allen 9Itenfcben überall, QSufoe 3u fun.

III.

©in britfes 3eicben, roie nolroenbig bie 9Henfcbbeit ein neues 3eugnis
für ©off brauebf, gibt uns bie QSefracbfung ber 3uffänbe in ber beufigen

ebrifflieben ©eifflicblteif. Sie £an3el ffebf in offener Empörung gegen bie

Öebren bes 9Keiffers. Sie ©eifflieben finb in 3toet Heerlager gefpalfen, in

bie Sunbamenfaliffen unb bie 3Roberniffen. Pfarrer oerlangen bas QSecbf

3u prebigen, bah (Sbriffus roobl ein großer Öebrer ber 3Renfcbbeif, aber

niebf ber Sobn ©offes geroefen fei. 6ie leugnen, bah Gbriffus «ZBunber

geroirhf babe unb oerroeifen bie QSericbfe barüber in bas "Keicb ber Qegenbe.

6ie oerhünben, bafj bie Ütnnabme ber QBirhlicbKeif ber *lluferffebung kein

roefenflieber QSeffanbfeil bes ebrifflieben ©laubens fei. Stimmt es uns
rounber, bah bie cbrifllicbe Stürbe immer mebr ©influfj oerlierf?

Sie ^Renfcben baben aukerbem bie 6cbroäcbe unb Un3ulänglicblteif

ber maferialiffifeben Wlofopbie erhannf, benn bie (Srfabrung baf ibnen

ge3eigf, bah ©olb unb Mifjfum niebf glüchlicb macben. ©er grofee &rieg

baf beroiefen, bah 3Racbf, QBaffen, ^üffungen unb öänber niebf 3um ©lüch
unb 3um ^rieben ber <Rafionen beifragen.
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©aber feben rotr, rote lieb bie 9Henfcbbeif, enffäufcbf oon bert <Unfcbau=

ungen bes Materialismus unb überbrüffig ber unbefriebigenben £beorien

ber <Zßiffenfcbaff, ben neuen öebren mit Q3ereifroilligheif 3uroenbef. 2ieue

Q3eroegungen unb 3eitffrömungen enfffeben, ber Spiritismus nimmt an

Umfang 3u, Sbeofopbie unb «Hnfbropofopbie gewinnen begeisterte Ütnbänger.

©as 6ucben nacb einer neuen befriebigenben Cebre, bie $lbhebr oon ölten

QInfcbauungen unb ber immer fcbroäcber roerbenbe ßinflufe ber alten £ircben,

bas immer roaebfenbe Snfereffe an geiftigen, überirbifeben ©ingen beroeift

bie Satfacbe, bah bie IBelt felbff unberoufef bureb ibr haften unb 6ucben

nacb QBabrbeit bie 2bfroenbigheif eines neuen 3eugniffes für ©off aner=

hennt. Q3iele Sltenfcben glauben, bas fieil in irgenbeiner Q3eroegung, für

bie fie fieb begeiflern, gefunben 3u baben. <Hber aueb bier beroegf uns bie=

felbe Srage : „QBelcbe oon allen ben roiberffreifenben Meinungen unb 33e=

roegungen iff bie richtige?" ©erabe roie in ben Sagen 3ofepb Smifbs, fo

hann biefe Örage aueb nur bureb ein neues 3eugnis für ©oft entfebieben

roerben. Ön utiferm 3eifalfer feblf es niebf fo febr an (Blauben, mir feben,

bah bie SBelt bereif iff, maneben ©ingen m glauben, <ZBann aber roirb bie

3Henfcbbeif bereif fein 3U glauben, roas löabrbeif iff, felbff toenn es Opfer

hoffen follfe?
" & SB.

B)ie luden erklären firf) für frfjulölos an öer flireujigung.

©r. Slafban Sitah, Rabbiner im Sempel ßmanuel in Steuporh, erhlärf

bie fragifebe Überlieferung, nacb roelcber bie Suben für bie &reu3igung

(Sbriffi oeranfroorflieb gebalfen roerben, als ben gröfefen 3rrfum ber Sbriflem

beif. <Xr fagfe unter anberem bierüber folgenbes: „Öefus lebrfe jübifebe

Cebren, bielt iübifebe ©ebräuebe unb Feiertage ; er ffimmfe in oielen ^unhfen
mit ben Ouben überein, nur in einäelnen ©ingen legte er bie jüöifcben ©e=
fefse unb ©eroobnbeifen anbers aus. 6eine Oünger, bie erffen ßerolbe bes

dbriflenfums, roaren ebenfalls Quben. 6eine bekannten maren unter ben
^barifäern 3u finben, jene febäblicben, bamals oom jübifeben QSolh roenig

oerffanbenen Sübrer bes Subenfums. ©ie 3Renge ber Suben braebfen Öefus
Äofiannarufe entgegen unb baffe keinen ©runb, ibn 3u hreu3igen. 6elbff

roenn bie QBericbfe bes Letten Seffamenfs abfoluf riebfig finb, roas bie

©elebrfen entfebieben be3toetfeln, fo mufe gefagf roerben, bah bie <55rieffer=

febaff, roelcbe mit Pontius Pilatus im Q3unbe roar, oerberbfe 6abbu3äer
unb Politiker geroefen finb, römifebe Obrenbläfer, roie ber römifebe «jjro«

hurator Pilatus, roelcber felbff 3u Öefus fagfe: „QBeifef bu niebf, bah icb

Ultacbf babi, bieb 3u hreu3igen, unb 9Xtacbf babe, bieb los3ugeben?
a

©iefe

QBorfe befagfen beuftieb, bah irgenb ein febreienber bebräifeber SBolfcsbaufe

ibn niebf baran binbern roürbe, roenn er es gegebenenfalls oerfuebfe."

©iefe bier roiebergegebenen Öfusfagen, über beren QSicbtigtteif ober Un=
riebfigkeif roir uns bes Urteils enfbalfen, finb ein beuflieber Semeis, bah
bie 6cbriftffeile im 1. Stepbi 19:15 ibrer (Erfüllung enfgegengebf.

Qßir »erfolgen bie Vorgänge im Äaufe Suba 3ur 3eif mit grofeem

Snfereffe, roeil fie uns forflaufenb bie Saffacben oor klugen fübren, bah
bie 3eif ba iff, roo fie „ibre £er3en niebf mebr gegen ben heiligen in Sfrael

kebren", menngleicb fie aueb noeb niebf bie (Mennfnis oon ber ©öfflicb-

heif (Sbriffi bekommen baben.

©iefe Cnrfroichlung ber jübifeben <Hnficbt roirff ein belies Cicbf auf bie

Srage ber (Scbfbeif bes 33ucbes 3Rormon als eines 33ucbes ber ^rofefen
unb infpirierfen SRänner ©offes, mas bie QBelf noeb immer in Ülbrebe
ffellen roiü, frofjbem bk SBiffenfcbaff unb gefebiebfliebe (£nfroichlung ber
QSölher fäglicb neue Semeife für bie löabrbeif ber barin enfbalfenen <Hus=
fagen erbringt.
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2üts 5er SKtffton.

&ottfetett3 tn 5>amtot>er. 51m 17. unb 18. SOTai rourbe fjier eine fef)r ein=

brud?soolle ilonfereng abgehalten in ?lnroefenrjeit oon 9Kiffionspräfibent Sabje
unb Sdjroefter ©liga 5B. Sabje, ^räfibentin ber Srauenk-ilfsuereine in ber

6d)roei§erifd()en unb 2)eutfd)en Siftiffion. ferner roaren #ltefter Otto Sueb-ner,

früherer ^räfibent ber Srjemniger 5lonfereng, bie ^räfibenten (Elnbe S). OBifcof*

5löln, ©len %. *iRoroe=fr)amburg, 9Hilton S. (Eannon=6tettin unb ad)t reifenbe

Slltefte ber <r)annooerfcb,en ilonfereng oertreten.

©in bebeutenbes (Ereignis biefer Slonfereng mar bie 5Iujfürjrung bes £)ra=

toriums „Sie ^ijion" oon rjunbert 6timmen ber Dereinigten fünf Hamburger
©emeinben ber 5lird)e. Um bies gu ermöglicb-en, mukte ber £I)or eine Steife oon
240 teilen zurücklegen unb für Unterkunft unb Verpflegung 6orge getragen

roerben. SDIit 9ftidifid)t auf bie teilroeife 'iJlrbeüslofigkeit unb bie niebrtgen Cötjne

ber Übrigen ift es fefjr anguerkennen, bafc ein foldjes Unternerjmen überhaupt
guftanbegebradjt rourbe. (Es ift aud) erroärjnensroert, bafc bie aufjerorbentlid) be=

jdjränkten
,

213ol)nungsüerf)ällniffe, gu roelcrjen bie Seutfctjen infolge SBofmungs*
mangels gegroungen roorben finb, bie 9JiitgIieber ber ©emeinbe |)annouer nidjt

•gerjinbert tyaben, Sdjlafgelegenbeit in ben S)eimftätten irjrer rjunbert OTitglieber

für über bunbertfünfgig austoärtige Sefudjer gu fch-affen.

3n ber 6d)iller=£nceum=Sd)ule rourbe am Sonnabenb eine ^riefter^, Seainten*

unb Cerjrerüerfammlung abgebalten. Stacbbem bie Seridjte abgegeben unb Sßor=

fd)läge für bie Arbeit in ber 3ukunft gemacrjt roorben roaren, fprad) ^räfibent
2abje als ^auptrebner über bie 9?otroenbigkeit, fid) l)of)e 3beale $u ftecken unb
fie burdj beftänbiges Überlegen unb gielberoukte 'Jlnftrengungen gu oerroirhlidjen.

5)ie Serfammlungen am 6onntag rourben im Sortragsfaal bes 1Realgi)m=

uafiums abgebalten. Sie Vertreter ber oerfcb-iebenen 6onntagsfd)uIen in ber

i^onfereng lieferten ein gefälliges Programm, 3iltefter 33uerjner, 6d)roefter Sabje
unb ^räfibent Sabje folgten barauf mit bürgen ^Infpradjen über bie ^rinjipien

ber Ciebe unb bes ©eborfams.

9Tad) ber 6onntagsfd)ule rourbe an alle ein 3rübftück oerabfolgt, bas oon
ben aufterrjalb liegenben ©emeinben ber ftonfereng geliefert unb oon ben 6d)roeftern

bes Jrauenrjilfsoereins ber i^aimooerfcrjen ©emeinbe gubereitet roorben roar.

3n ber 9tad)mittagsoer[ammlung erklärten bie ^räftbenten (Eannon, 'JBilcor.

unb ^Koroe foroie öchroefter Sabje unb ^räfibent Sabje bie £el)re ber ^eiligen

ber Cetjten Sage, roobei letzterer betonte, ba^ es notroenbtg fei, gu ftubieren unb
nad) 5lenntniffen gu ftreben, um baburd) bie oerrjeiftene 3nfpiration gu erlangen.

9Tad) ber 9ftad)mittagsoerfammlung oereinigte fiel) 6d)roefter Sabje mit ben
6d)ioeftern bes 3:

rauenl)ilfsDereins unb erteilte ^Inroeifungen über bas ^bh-alten

ber Serfammlungen biefer Organifation unb bie Ausübung ber "2Berke ber 9Täd)ften=

liebe unb 5)ilfsbereitfd)aft, für roelcb-e bie Organifation einftefjt.

3n ber ^Ibenboerfammlung lieferte ber S)amburger £f)o r "nter Leitung oom
^ilteften 3orjn 5). 93tontague bie SDtufib. ©in £fjor oon oiergig Stimmen fang
bas ©ingangslieb. ^iltefter Sueh-ner fprad) über bie Umftänbe, roeld)e gu bem
©reignis führten, bas in ber „'Sifion" befcl)rieben roirb. 6obann rourbe bie Sifion
oom gefamten (El)or oorgetragen. 5)as ©efüh-1 ber fid)tlid)en Segeifterung roäfjrenb

ber gangen 'iKuffürjrung red)tfertigte bas Seroufttfein, bcifc Seft, SÖIufik unb lieber*
gäbe 9Hormonismus iljren reinen (Erfolg oerbanben. ^3räfibent 2abje äukerte eine

größere 3:reube über biefe 'Jluffürjrung als biejenige, roeldje er oon 600 6timmen
im groften Tabernakel ber öalgfeeftabt get)ört fjatte. 3n biefer 53erfammlung
roaren 558 ^erfonen anroefenb, es roar bie grökte, bie jemals in biefer 6tabt
abgebalten roorben ift.

%m SPTontag fanb eine fiebenftünbige 9Hiffionaroerfammlung ftatt, ber neun*
unbäroangig reifenbe $ltefte beiroorjnten.

%m 'Sienstag ftatteten ^räfibent Sabje, 6d)ioefter Sabje unb bie anbern
#lteften ber 6tabt Sarfingrjaufen, bem ©eburtsort ^räfibent 2abjes, einen

ißefud) ab.
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Äottfcrctiä in &ar(sntf)e. S)ie hiefige J^onferens fanb am 25. 2Kai irt

©egenroart oon SDtiffionspräfibent Sabje, ^onferenäpräfibent 5Billis <$. 2Bf)ite r

bcn 'ütltej'ten SOtilton S)anfen, Otto 33uefmer, 'iHrmanb Sarblen, roelcbe bereits ent=

laffen roorben jinb, unb ben 2Kiffionaren ber Stuttgarter ^onferenj ftatt.

2Bährenb ber Sonntagsfcbule befuchte ^3räfibent Sabje jebe einzelne Maffe,
barauf boten bie &nber ein fchönes Programm, unb ^räfibent Sabje fpratf}

einiges über basShema: „'iJBie mir bie Sonntagsfdjule beffer unb fchöner macfjen
Könnten".

Um 1 Ufjr 30 mürbe eine Beamten* unb Cerjreroerfammlung abgehalten, in
roelcrjer ^räfibent Sabje über bie ^erantroortlichheit ber ©Item gegenüber ben
^inbern, unb ^3räfibent 'Suehner über bie ^fücrjten jebes eingelnen $ircrjen=

mitgliebes fprach.

3n ber OTachmittagsüerfammlung fpradjen bie Siltefien Cinch über ben ©e=
rjorfam gu ben ©efetjen ©ottes, ftltefter 'Sren über ben ©lauben, als bem not=

roenbigften ^ringip, albert Sutberlanb über feine SDTiffionsgeit, 3effe (£urtis=

Frankfurt über bie 3Bieberf)erftellung bes (Soangeliums, C. OTc^an^ranhfurt
über bie 9Totroenbigheit fortlaufenber Offenbarungen, ^InberfonsSrankfurt über bie

(Scrjtbeit ber 5lird)enbüd)er, 5lrmanb (Sarblerj über „bie 9Jtutter" unb ^räfibent
Sabje über ©eborfam gu ben ©efetjen unb oermanbte ^5unhte.

3n ber ^tbenboerfammlung roar ^räfibent QBbite ber erfte Spred)er unb*

mahlte als Sfjema bie Sdjöpfung, Siltefter 9JI. £anfen, bie ®abe ber Teilung in

ber Kirche ©ottes, unb ^3räfibent SOTibbleton geigte, roie 2JIartin Cutter fogufagen
an ber "JBieberherftellung bes Soangeliums als ein Vorläufer teilgenommen hätte.

*ißräfibent Sabje ermähnte bie Prüfungen, benen mir unterworfen finb unb bie

^3id)tigheit unb 2Dürbigheit ber Seitnarjme am ^benbmabl.
51m 26. 9Kai rourbe in Stuttgart eine ^onfereng^erfammlung abgebalten.

5Bäbrenb biefes 'Slbenbs fpracfjen bie entlaffenen ÜHiffionare über bie Schönheiten
unb Erfahrungen tuäbrenb ihrer SDTiffionstätigheit. 3m 'Slnfdjlufe baran beleuchtete

^räfibent 2abje bas ebrenoolle S)anbeln unb 2Banbeln biefer 9Jtiffionare, roelche

ein reines unb ebles Geben geführt unb ben ©eroinn eines guten ©rjarahters burch
6elbftüberroinbung als köftlicrjftes ©ut mit fich nähmen.

3erjn 3reunbe ber Karlsruher ©emeinbe liefoen fid) roäfjrenb ber Konferenz
taufen, roelcrje bie befte unb erfolgreidjfte feit langer 3eit geroefen ift unb allen

Seilnebmern nod) lange in Erinnerung bleiben roirb.

5lngehommen : 6eit unfrer legten Veröffentlichung im Stern finb folgenbe

trüber glücklich angekommen unb hoben ihre Arbeit in ben genannten 9DTiffions=

felbem bereits begonnen: SBalbemar Erneft Stofich, 3alls (3babo) in ber

'Breslauer Konferenz; Simon Ein ging er, SDtontpelier (3babo) in ber $)am*
burger Konferenz ; (Elarence S ch m u ö, St. ©eorge (Utah) in ber Kölner Konferenz

SBemfen: trüber S)einrich Uftring aus 3ranhfurt am SDtoin rourbonacf)
ber Stuttgarter Konferenz berufen.

3nöa(t:
JSx ift auferftanben" 201

Saniels Auslegung oon <Hebuhabne3ars

Sraum 205

Slusgebtlbefe 9Rufferfd)aff ift eine Qe*

bensnofroenbigheif 207

ßefen 6ie bie QSücber 209

Senhe baran 209

SraucbJ bie QBelf ein neues 3eugnis

für ©off 210

Sie Suben erhlären fid) für fcbulblos

an ber Äreuäigung 214

Slus ber QRiffion 215

Äfrtf« erfd)ein monattid) stoeimal. Sejugspreis für ©euffcblanb, öfterreid), Ungarn,
^«.Ul SfdjecboHoroahei unb "Polen 1.60 ©olbmarh jäbrlid). 3äbrlid)er Sejugspreis

för bie 6cbi»ei3 5 Sr., für 2lmeriha unb bas übrige üluslanb 1 ©ollar.

^ofJfd)edihonlo: ffür ®eutfd)lanb Ülmf ftarlsrube 2lr. 9979, für bie Scbtoeis 2lr. V. 3896

für Seuffcblanb unb öfterreid): Co rr ad) («aben), 'Poftfad) 208.

für bie 6d)roei3 unb bas übrige Otuslanb : 23 a f e I (6d)toei3), Ceimenftrafje 49.

3ür bie Verausgabe oerantasortlid)

:

greb Sabje, <}3räfibenf

ber Sd)roei3erifd)en unb Seutfd)en «Hliffion ber Äircbe Sefu Gbrifti ber fieiligen ber ßefcten Sage,

Sruch: Oberbab. 'Bolhsblatt S2örrad).

Böreffe


