
t&vtt
bet ,5litd)e cfeju (Sfetijti htz ^eiligen ber Zz&tzn Sage,

©zgranbet im <3<*l>le J86S-

„Unb roenn bu meine ©ebote bälfft unb bis ans (Snbe ausbarrefi, fo foüft bu eroiges

ßeben baben, roas bie gröfeie aller ©oben ©oifes iff.
*** 6ucbe niebt nacb QSeicbium, fonbem

nacb QBeisbeif, unb liebe, bie ©ebeimniffe ©oiies fotien bir enfbüllf roerben, unb bann wirft bvt

reict) fein. Giebe, roer eroiges ßeben bot, tft reieb." öebre unb QSünbniffe 14:7; 11:7.

Hr. 4. J4. februar J926. 58. Jatjrgang.

®ie ©abc fces etotgen Öebens.
2tabu>*Unfpracbe bes #lfeflen ßarro £. Stuffel am 8. 2boember 1925.

Ocb möcbfe 3u Obnen über bas eroige ßeben fpreeben unb fcbäfce bie

©elegenbeif, biefen ©egenflanb febr ausfübrlicb bebanbeln 3U bürfen. 2)te

ßeufe nebmen grofeen *UnfciI an biefem Sbema, obgleicb es niele niebf roiffen.

SBtr nebmen niebt bie gleicbe 6fellung ein toie ein beroorragenber ©eift*
lieber, ber nor einigen Sagen Jagte : „QlmeriKa fäbrf mit rafenber ©efebroinbig*
Keif 3ur £ölle.

a

5Bir möcbfen Obnen im ©egenteil bie beglüchenbe 5tacbricbf mitteilen,

bah Obre 3uKunft Dotier SltögticbKeifen iff, gleicbgülfig roelcber -Sircbe 6ie
aueb angeboren mögen, ja roenn 6ie fogar überbaupt Keiner £ircbe ange=
boren. 6ie Können einen geroiffen ©rab ©lücKfeligKeif unb 3ufriebenbeif
erlangen, ber roabrfcbeinlicb gröfjer iff als alle Obre QSorffellungen. ©er grofee

Siebter aller SZtenfcben roirb Obnen gemäfc Obrem <8erbienfie Obren Seil
3umeffen.

Ocb Kann mir lebbafl norftetlen, bafc iefcf oielleicbf oiele 3ubören, bie

ben ©egenffanb beffer oerffeben als icb, boeb roenbe icb mieb in 6onberbeif
an fofebe, bie über bas eroige ßeben noeb niebt ernfflieb naebgebaebf baben.
6s iff ber SBunfcb ber 9Kifglieber unfrer £ircbe, bie QBelf 3U einer Kenntnis
biefes Sbemas 3U bringen, obgletcb unfre £ircbe febr mifeöerffanben
roirb unb es niebt befrembenb iff, roenn 6ie einige irrtümlicbe QSorffellungen
non ibren ßebren baben. QBir baben Obnen eine Q3ot[cbaff 3u bringen, bie

3u Obrem 33effen bient unb bie einer grünblicben Unferfucbung roert iff.

Ocb möcble Obnen 3eigen, bafe es in Obrem ßeben eine Aufgabe gibt,

bie 6ie niebf ootlffänbig Kennen unb oerffeben Können, bie aber für 6ie
pon großer QSebeufung iff. ®s ift mein SBunfcb, Obnen ben <ZBeg 3U roeifen,

roobureb 6ie mit biefer Ölufgabe beKannt roerben unb fie löfen lernen ; aucr>

bah in Obrem ßer3en ber SBunfcb gepflan3l roerbe, Obre ßebensoerbältniffe
3u oerbeffern unb eroiges ßeben 3U erlangen, bas roirKlicb roerfooller als
bas irbifebe ßeben iff, roobei 6ie nicbl einmal Obre Sreunbe, Obre Sretbeif»

Obr Gelbffoerfrauen, Obre Sreube am ßeben ober Obre 6elbffacbfung opfern
muffen.
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3Betin Sie boimd) »erlangen.

3)ocb fragen 6ie: „SBarum foüfe icb roünfcben, meine gegenwärtigen
Cebensoerbälfniffe 3U oerbeffem?" 3cb antroorfe: ,,3fl es benn nur biefes

Geben, rooran Sie Anteil nehmen?" QBenn ja, bann fagt ber <Hpoftel Paulus
gan3 richtig: „60 finb 6ie ber elenbeffe unter allen SHenfcben." <2Bas finb

benn fecfoig ober fiebjig Oabre, bie 6ie 3u leben baben, oerglicben mit ber

(Sroigkeif, bie oor Öbnen lieg!?

6inb Unflerblicbkeif unb eroiges Geben oerbunben mi! ©lüchfeligkeif,

Sortfcbrilf unb Q3eroollkommnung Obnen nicbt heilbarer als bie roenigen Oabre
flerblicben Gebens? Ocb möcbte gern in Obrem Äerjen ben «Zöunfcb banacb
erroechen, benn He geboren Obnen, toenn 6ie banacb oerlangen unb barum
bitlen.

ßörfen 6ie jemals oon bem 9Ztanne, ber mebrere Sage lang auf unb
ab ging unb oerfuebfe, ein eebtes 3roan3igbollarflüch für 3ebn Sollar au
»erkaufen? (£r honnte keine <Hbnebmer finben. Scbliefclicb fefefe er ben
preis auf fünf ^Dollar berab, unb als er bann ben Q3erfucb roieberbolfe,

bas ©elbftüch roeg3ugeben, balte er benfelben 5Kifeerfolg. Oeber mar mifc=

lrauifcb unb alle bacblen, bas ©elbftüch märe gefälfebf. 3)as gleicbe Q3er=

bältnis beflebt, menn mir Obnen bie 2Ritgliebfcbaft in biefer £ircbe,

ber ßtrebe bes Äerrn, anbieten, roobureb Gbnen bie Segnungen bes emigen
Gebens augefiebert merben.

©arf icb Obnen fagen, hak bas, mas fie bacblen, nicbt angebraebt

mar; benn ©ebanken hönnen hein eebtes ©elb in falfcbes oerroanbeln.

<2Benn Sie fieb meigern 3U3ubören, mirb es meiner 23otfcbafl oon beute

abenb ergeben roie jenem ©olbflüch. ©arf icb Sie bitten, mir bis 3um
Scbluffe ©ebör 3u febenken unb Obren Apparat in Ubereinftimmung mit

ber Senbefiation 3U ballen, auf bie Sie unb icb reebt flolj finb unb melcbe,

mie es ber <Un3eiger oerkünbet, im 9Riftelpunkf bes lanbfcbaftlicben ülmerikas

ift, obgleicb Sie mit mir nicbt übereinstimmen mögen unb meine Q3offcbaff

oerroerfen foulen, menn ber Senber fcbliefef. Ocb roeifc genau, roie Sie füblen.

Q3or etroa 3roan3ig Oabren babe aueb icb bie mir angebotene ©abe oer=

roorfen, oon ber icb jefet fpreebe, benn aueb icb bielt fie für oerfälfebt. Q5iel=

leiebt baben Sie basfelbe getan. 93ielleicbt kommt fie uns 3u billig oor.

S)ocb fpäter erroaebte icb, freubig nabm icb bie ©abe an unb befcblofe bann,

bas roeiter3ugeben, roas icb empfangen balle. Ülber acb! ©ies mar ein

roabres Srauerfpiel. Ocb bot btefelbe (Babe an, bie icb oorber oerroorfen

batte, ein ©olbflüch 3u 3ebn <3)ro3enf feines Wertes unb fanb keine <Hb=

nebmer. ©iejenigen, mit benen icb barüber fpracb, bacblen, fie fei gefälfebt

ober bielten es für einen grof3en Scber3.

Seile bie Segnungen mit anbern.

Sßeine Öreunbe, roie Sie roiffen, gibt es eine ©lüchfeligkeif, roenn man
feine Segnungen mit anbern teilt, oorausgefefjf, hak Obre Sreunbe Obr
freunblicbes ülnerbiefen annebmen. Oft bas nicbt tatfäcblicb bie gröfete frreube,

bie man finben kann? Sin altes Spricbroort aus bem Sanskrit fagt barüber

:

„<HUes, roas bu bereinft in beuten kalten, toten äänben feftbalten kannfl,

ift bas, roas bu fortgegeben bafl." 2)ie ^irebe, bie icb beute abenb oertrete,

roünfcbt Obnen ein kofibares ©efebenk au geben unb bies maebt fie febr

glüchlicb. Siefc <&abe ifl bas roieberbergeftellte (Soangeltum ber ^irebe bes

Äerrn öefu (Sbrifli.

<£s ift nicbt befrembenb, bah unter bQti Slienfcben allerlei 3Reinungs=

oerfebiebenbeiten befteben. Qßas für eine elenbe SBelt roäre es, roenn alle

bie gleicbe Meinung bätten! ®in gefeierter QSifcbof bielt einft eine febr

kraftooüe unb feurige ^rebigt über ben $erj: „Sie Soren fpreeben in

ibrem äer3en: (Ss ift kein ©Ott." <ftacb ber QSerfammlung fteUte ber Lüfter
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3>en 33ifcbof 3u QRebe unb fagte: „Sie bielfen beute morgen eine gute

^rebtgf, bocb bin icb in einem funkte anbrer Meinung." „2tun, in roelcbem?"

fragte ber QSifcbof. „5lun, icb benke, bah 6ie oollflänbig im Unrecbt finb,

benn icb bin ficber, bah es einen ©Ott gibt."

2)ie ©abe, bie roir Obnen anbieten, ift eine Kenntnis baoon, bau ©Ott

roirklicb lebt unb arbeitet unb bah (£r ein perfönlicbes QBefen ift. (£r ift Obr
'Safer unb mein QSater unb (£r acbfet auf 6eine £inber auf biefer (£rbe.

<£r ift roirhlicb jenes füblbare Söefen, bas im ©arten (£ben roanbelte, ben

<ötenfcben Ütbam nacb Seinem ©benbübe fcbuf unb 3U ibm fpracb unb ibn

belebrte. $lucb fpracb ©ott mit 9Ztofe, roie ein 58ann mit bem anbern rebet,

unb fcbrieb mit 6einem Singer auf bie fteinernen Safein. (£r ift ber ©ott

Ofraels, Obr ©ott unb mein ©ott unb (£r ift bereit unb willig, Sie unb
micb für bas ©ute 3U beiobnen, bas roir tun; aber (£r mufj uns auebin
©ereebiigheit für bas Q3öfe, bas roir begeben, beftrafen. QBenn biefer ©ott

roirhlicb lebt, unb roir geben Obnen unfer 3eugnis, bah bem fo ift, bann
bat eine Kenntnis biefer Satfacbe für 6ie mebr 5Bert als ©olb ; benn 6ie

muffen entroeber Seinen ©eboten geboreben ober bie Strafe erleiben.

3)as Spiel bes £ebens.

Ocb möcbte gern roiffen, ob roir immer erkennen, bah roir täglicb un=

<U4slöfcblicbe Spuren binterlaffen — ben 33ericbf oon unferm Ceben, bem roir

eines Sages gegenübergeftellt roerben, oielleicbt 3u unfrer eroigen Scbanbe.
Äaben Sie in Obren Ougenbtagen jemals oerfuebt, irgenbeine Scbelmerei

3U oerbergen? (Erinnern Sie fieb, roie ficber unb felbftsufrieben Sie fieb

füblten, folange Sie niebt „entbecht" rourben? 5Iber o roeb, roenn man
Sie auf frifeber Sat ertappte, oielleicbt ßimbeermarmelabe an ben Ringern
unb im ©efiebt, unb bann ben langen 3Beg mit QSafer 3um ßofefcbuppen

!

Sie fpielen bier ein Spiel, roorin Sie ben Qßater niebt fäufeben hönnen. (£5

gibt einen Sag ber Ülbrecbnung, foroobi für Sie als aueb für micb.

ßines Sages roerben Sie fterben. Sie hönnen biefes (Snbe niebt um=
geben. <Ss ift heine angenebme Ütusficbf, benn Sie möcbfen bier bleiben.

Sie möcbten folange fpielen roie Sie hönnen; benn Sie finb ficber, bah
Sie für eine lange 3eif tot fein roerben. QBir bebaupten nun, bah bies heine

betrübenbe Ülusficbf ift. Od) roünfcbe im ©egenfeil ben Sag Obres Sobes
3um glüchlicbfien Obres Gebens 3u macben. Unb es roirb fo fein, ja icb

kann Obnen bas oerfpreeben, roenn Sie fieb nur bie 2üübe nebmen, bie

QBabrbeit in ber riebfigen QBeife 3U unterfueben unb bann aufrichtig nacb

Obren (Snfbechungen 3u banbeln.

QBelcbes ^Recbf baben Sie, 3U fagen, es gäbe keinen Sag ber Qlbrecb-

nung? Sie hönnen es niebt beroeifen. SBenn Sie fieb irren muffen, roarum
rooflen Sie bann niebt auf bie Seite ber Sicberbeif irren? yßenn Sie fieb

weigerten, ben QBillen ©ottes 3U tun, bat es fieb bann niebt begeben, bah
Sie bann oon bem unbeftänbigen 2)ing, Scbichfal genannt, genecht rourben?
QBc5 mürben Sie tun, roenn Sie aufgeforbert roerben, einige Obrer aus-
febroeifenben ober oerhebrfen Cebenspfabe3U erhlären? QSor einigen Ülbenben
mufcte icb lacben, als bureb bas QSabio oon Cos Angeles bie hlagenben
Söne bes Giebes an mein Obr brangen: „QBarum, o, roarum hüfcte icb

jenes 3Bäbel?" Statürlicb roirb Obnen biefe QSegebenbeif in Obrem Geben
immer leib tun, roenn oielleicbt ibr 2tame „Scbichfal" mar.

3Beisr)eit unb (Srkemttms.

QBir geben Obnen obne Scber3 ober 3roeibeuligheif eine beftimmte ©eroif3=

beif Obres hünftigen 3uftanbes. ©5 ift niebt nofroenbig ober münfcbene=
roert, bah Sngel Sie befueben, bamit Sie überzeugt merben. ßaben Sie
jemals ben QSerfucb gemaebt? Sie können in Obrem 2teuen Seftament im
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crflcn Kapitel bes Öakobusbriefes bie Qßorfe lefen : „60 aber jcmanb unter

euch QBeisbci! mangelt, ber bitte Woff, ber ba gibt einfältig jedermann unb
rüchet's niemanb auf, [0 roirb He ibm gegeben roerben." (£5 roäre jonber*

bar, roenn ber Kerr Sie erfucben roürbe, Öbn um bas au bitten, roas 6ie
braueben. Äaben 6ie jemals um Qßeisbeit gebetet? "ZBenn Qßeisbeif unb
(Erkenntnis für 6ie oon fo geringer QSebeutung finb, bafe 6ie niebt barum
bitten, bann braueben 6ie niebt au benken, ba& ber Äerr es Obnen auf*

3toingen roirb.

6ie baben gebort 00m 93orroärfskommen im ©efcbäffsleben. IBarum
toollen 6ie niebt aueb felbft oorroärtskommen? ©oeb ba gibt es geroiffe

QSorfcbriften, bie 6ie befolgen muffen. IBarum niebt? QSorfcbriften finb in

allen Singen bes Gebens notroenbig. QBürben 6ie mittels Obres 9Sabio=

apparates meine 6timme boren, roenn bie ©räbfe mit ben Batterien niebt

orbenflieb oerbunben mären? (£5 mürbe niebt gut fein, menn 6ie alle

©räbte befeftigen mürben, aufcer einem, ber gebrochen ift. (£5 gibt beim
©efefe oon ber (Slehlriaifät keine Ungerechtigkeit. 6ie muffen alles auf bie

reebte «ZBeife ausführen.

Qlucb roirb es niebt gut für Sie fein, roenn 6ie fagen, Obr Apparat
mit bem gebrochenen ©rabt fei genau fo gut, roie irgenb ein anbrer Apparat,

roenn es „nichts in ber Guff gibt". Och gebe Obnen mein 3eugnis, bafi

es für 6ie „etroas in ber Guff gibt", roenn 6ie nur bie ©räbte richtig

oerbinben roollen, nach ber QSorfchrift banbeln unb „genau mit bem Senber
übereinffimmen". ©as genaue Qfinflimmen, bas genaue (Sinflimmen, ia>

bas ift bas ©ebeimnis. ©ie ganjen Onftrumente, bie fHntenne, bie Spulen,
bie Möhren unb (Sinffellfcbeiben können kein (Ergebnis 3eitigen, roenn Sie
nicht in genauer Hbereinffimmung mit bem Senber finb.

3)er erfte Stritt.

3Reine Sreunbe, roarum roollen Sie fich benn felbft narren. Sie muffen
„im ©lauben bitten unb nicht aroeifeln. ©enn roer ba sroeifelt, ber ift

gleich roie bie 9Reeresrooge, bie 00m QBinbe getrieben unb geroebt roirb".

Sinb Sie jemals fo bemüfig geroefen, bafe Sie fich angetrieben fühlten,

fich in Ohr Kämmerlein 3urüch3U3ieben, roo Sie mit Obrem ©oft allein

roaren, um bort auf Öhre Knie au gehen, bemütig Ohre Unroiffenheit 3u

bekennen unb ©off 3u bitten, Ohnen Qßeisbeif 3u fchenken? ©as ift ber

erite Schritt auf bem Qßeg 3um eroigen Ceben. Gaffen Sie mich Ohnen
oerfichern, bafj Sie keine <Rabioroellen 00m Silber empfangen, bie Obre
geiftigen ^abiofpulen burchbringen, obroohl Sie biefe oergröfcern mögen,
es fei benn, bafe Sie fieb mit btefem ©rabfe oerbinben. öür Sie roirb

es fonft „nichts in ber Guff geben", ©enn im erften Kapitel Oakobus Q5ers

Heben beifef es : „Solcher 9Renfcb benke nicht, bafc er etroas oon bem Äerrn
empfangen roerbe." Nehmen Sie Öhre Q3ibel her unb lefen Sie felbft.

3Bas ift nun bie Aufgabe in Obrem Geben, roooon ich gefprochen habe?
Können Sie es nicht aus bem erkennen, roas ich bis jefjf gefagt habe?
©ie Aufgabe ift, Öhre ©ebanken unb Kanblungen fo 3u lenken, bah Sie

bas 9ftafe ber ©emuf bekommen, bamif Sie beroegt roerben, 3um Kerrn
3U geben unb Ohn um Kraft unb Äilfe 3U bitten. Siteine Sreunbe, ©emut
ift bie roahre QBellenlänge für Öhren geiftigen QRabioapparat. Och roünfcbe,

bah Sie fie benufeen unb fich „genau einfteüen". Q3ebenken Sie, roas es

Ohnen bringen roirb, eroiges Geben, oerbunben mit ftreube, ©lückfeligkeif

unb Sortfehriff. Sülles roirb Ohnen 3uteil roerben, roenn Sie barum bitten,

roenn Sie ben "ZBunfcb 3eigen, bie roirklichen ©ebole bes fierrn kennen 3u

lernen unb fie bann 3u befolgen.

©iefe ©ebofe finb fo klar, fo befiimmt unb fo leicht 3u oerffehen, bah ein

Kinb fie lernen kann. QBenn Sie richtig barum bitten, roerben Sie nicht

nur QBeisheif, fonbern auch ©lauben erhalfen, ©iefer roirb für Öhre Seele
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ein QInker fein, obgleich 6ic oom 6furm gepeiffcbf unb oerfucbf roerben

mögen. 6ie muffen aber barum bitten. 2)as finb bie erffen ©runbfäfee

bes (Soangeliums unb bicfe fübren 6ie 3U weiteren Segnungen unb (£r=

füüungen. 2tacbbem 6ie biefe erlangt baben, Unb 6ie in berfelben Cage,

roie bie Geufe am 'Pfingftfefle, melcfec aucb 3um Seil SBeisbetf unb ©tauben
erlangten unb „benen es burcbs ßerj ging".

9luf Keine anbre SBeife.

QBoüen 6ie niebt Qlpoftelgefcbtcbfe 3meifes Kapitel Q3ers 37 iefeit ?

®ie 3ubö«r fleüfen ba bie roiebtige Örage: „Obr Männer, liebe 93rüber,

roas [ollen mir tun ?
u
3cb roünfcbe 3bnen bie <Hnfmort <£efrt ein3uprägen

:

„Suf Q3ufce unb laffe fieb ein jeglicber taufen auf ben tarnen Oefu (Sbrifli

3ur Vergebung ber<5ünben,fo merbet Gbr empfangen bie <&abe bes heiligen

©elftes. Senn euer unb eurer töinber ift biefe "Berbeifcung unb aller, bie

ferne finb, melcbe ©olt, unfer fierr, ber3urufen mirb."

3cb gebe Obnen mein 3eugnis, bah bie ©abe bes fieiligen ©elftes

burd) bie Vermittlung oon (Engeln Oofepb 6mitb übertragen mürbe, ja

bureb bas mirklicbe auflegen ber ßänbe oon auferftanbenen QBefen, bie

biefe QSollmacbf bielfen. ©tefe ©abe konnte nur jemanb übertragen, ber

bie QSollmacbt urfprünglicb unmittelbar oom fierrn erbalten batte. 6ie
konnte auf keine anbre QBeife übertragen werben, ©s gebübrt toeber Sbnen
noeb mir, biefe QBeife ober Satfacbe 3u be3toeifeln. ßs ift genügenb, bah
es fo riebfig ift.

QBenn 6ie biefe 6egnungen auf bie reebfe QBeife oom ßerrn erbitten

wollen, fo bat ber Äerr fie Öbnen oerfproeben unb (£r läfcf 6ie niebt im
6ticb. QBenn Sie bies tun mollen, oerfpreebe icb öbnen im tarnen bes

fierrn, bah in ber oon 3bm beffimmfen 3eit 6ein ©eift auf 6ie kommen
mirb, bah ®r 6ie baju fübren mirb, bie ©efefce unb QSerorbnungen bes
(Soangeliums 3u erfüllen, roie es oon ber töircbe Öefu Gbriflt ber fieiligen

ber Gefjfen Sage oerkünbigf toirb, melcbe bie ein3ige oom äerrn beooll*

mäcbtigte töircbe auf (Srben ift. Sie roerben bann roiffen, bah es bas
3Berk unb bie Äerrlicbkeit bes Äerrn ift, bas eroige Geben unb bie Un=
fterblicbkeif bes 9Kenfcben 3uftanbe3ubringen. Ocb bitte im tarnen bes 5erm
Sefu Ctbrtffi, bah ber ©eift ber ©ulbfamkeif auf 6ie berabkommen möge,
ber ©eift ber ©emuf unb bes SBunfcbes, bie Segnungen bes ewigen Gebens
3u erlangen. *Umen.

3el)nfen — öie (£rfal)rung eines jungen SRannes.
93om ^Heften Saniel Gönn eilt).

3cb bin 6cbofte oon ©eburf. 3m Srübltng 1893 ©erliefe icb ©lasgoro
unb möcbfe nun 3um Stuften ber jungen ßeufe efroas oon meinen 6rs

fabrungen er3äblen. 9Rit 3toeibunbertfünfunbfieb3ig ©ollar in ber Safcbe
kam icb mit meiner Srau unb meinem kleinen &inbe in ber Sal3feeflabf

an, um in ber fiauptflabl 3ions ein neues Geben 3U beginnen. QBir mie=
teten in ber Sfabf ein £aus mit 3toei 3immern, bie mir febr einfacb ein*

riebtefen. 3cb ging nun baran, Arbeit 3U fueben. Q3ier Qßocben brauebfe

icb, bis icb in einer kleinen ©iefeerei SMcbäffigung fanb. Öcb arbeitete

borf 3ebn Sage lang. 5ür ben Sag bekam icb 1,75 ©ollar. Sann mar icb

roieber fünf Sage auf ber 6ucbe nacb Arbeit. Q3et ©ebrüber 6iloer konnte

icb 3toölf Sage lang arbeiten. 2)ann begann ein ermübenbes, enfmutigem
bes herumlaufen nacb Arbeit. 6s bauerfe über brei 9Konate, obroobl

icb mieb ernftlicb bemübte, QSefcbäffigung 3u finben. SBeber meine 5rau
noeb icb baffen einen ein3igen Verroanbfen in Ülmertka, ben mir in unfren

Schwierigkeiten baffen um fiilfe anrufen können. 2Bir ballen orbnungs*
gemäfe unfre SKifgliebsfcbeine in ber 3leun3ebnfen ©emeinbe abgegeben
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unb toobnfen bort aueb mehreren QSerfammlungen bei. 2)ocb infolge bes-

eigentümlichen 6lol3es bes fcbotfifcben 93olkes lieben mir niemals unfre

ßage bekannt roerben. ßieber roollfen mir alles in fcbrecklicbem 6cbroeigen

ertragen unb leiben, roenn es nötig fein follfe. 2)ank ber ©efälligkeit

eines Öreunbes konnte icb in einer kleinen (Sieberei über oier Monate
arbeiten, mo icb ben ßobn eines geroöbnlicben Arbeiters bekam. 2)ocb

mar icb ben gan3en hommenben Qßinfer, mit Qlusnabme oon brei Soeben,
arbeitslos.

<Hls ber Srübling harn, fanb icb bei ber 6al3fee=©as=©efellfcbaff für

Heben Sage Arbeit, ©ann mubfe icb roieber einen 9Ronaf lang ausfefeen,

bis icb fcblieblicb beim <Huslaben einiger (Eifenbabnroagen bellen honnte.

Sie paar 2)oUar, bie icb babureb oerbiente, bielten bas fcbrechlicbe ©efpenit

bes ßungers ein wenig länger oon uns fern. 3cb bin niebt imflanbe aueb

nur annäbernb bie ©efüble 3u befebreiben, bie icb bamals batte. 3cb bin

nur ein armer Arbeiter mit begrenjter 6cbulbilbung unb erjäble Obnen
eine febr einfacbe, unge3ierfe, jeboeb roabre ©efcbicble.

Q3ieräebn SRonate mar icb nun febon im ßanbe. <iluf ber Sucbe nach
Ülrbeif batte icb oier ober fünf "Paar 6cbube abgetragen, <IBäbrenb biefer

3eit oerbiente icb nur bunbertfünfunbätoansig <$ollar. <Das wenige, bas
übrig blieb naebbem mir bie gemieteten 3immer ausgeftattet baffen, mar
alles, roas feit unfrer Ankunft 3U unferm ßebensunterbalte biente. QBar
3ton für mieb ein ßanb 3ion? Stein, fonbern gerabe bas ©egenfeil. „®ocb
baben aueb QBiberroärfigkeiten ibr ©ufes" unb bas ernfte ^Befrachten

unfrer ßage half mir, bie Qßabrbeif 3u erfaffen. 3cb begann ernfllicb bar=

über nacb3ubenhen, morin icb naebläffig gemefen mar, meil icb fo febr

bureb bas tiefe unb febmufcige Qßaffer ber IBiöerroärfigkeifen geben mubfe.

Öcb erinnere mieb noch gut, mie icb mieb an einem beiben 6ommertage
im 6cbatten einiger Q3äume ausrubte, naebbem icb mebrere teilen auf

beiben, ftaubigen QBegen gegangen mar unb obne (Erfolg nacb Arbeit ge=

fuebt batte. 9Hit einer traurigen Erinnerung unb einem fcblucfoenben unb
erflichenben ©mpfinben im ßals begann icb in meinem Äeraen meinen
bimmlifcben QSater um äilfe 3U bitten, ja, bab C£r mir ben <ZBeg öffnen

möcbte, bamit icb Arbeit bekomme unb meine Familie niebf mebr länger

ben biltern unb burebbringenben 6facbel ber Ülrmuf füblen muffe. 3cb oer=

fpracb Öbm gleichzeitig, fieberlicb ben 3*bnfen 3ablen 3u wollen oon allem,

roomif dt mieb fegne, menn Sr mieb 3u ben „füllen IBaffern" bes QBobl*
ftanbes fübren mürbe. Scb ftanb mit bem feften Vertrauen auf, bab ©olt
mein inbrünffiges ©ebef gebort batte unb icb martete obne irgenbeinen

3roeifel auf <Hntroorf.

Ungefähr eine QBocbe fpäfer teilte icb mit meiner Srau bie lebten fünf

©ollar, bie mir balten unb oerlieb fie, um roieber Arbeit 3u fueben, obgleich

fie noch auf bem Krankenbette lag, ba unfer 3roetfes ftinb erft lieben Sage
alt roar. 6tellen 6ie fieb unter biefen Xlmltänben meine ©efüble oor.

9Reine Srau batte fieimaf unb Ülngebörige im roeitentlernten 6cbottlanb

oerlaffen. 6ie kam aus ßiebe 3um ©oangelium nacb 3ion. Obne 3u

klagen batte fie mit mir bie |cbmer3enbe 5lof ber Ülrmut erbulbet. Ülucb

lüblte fie im roabren 6inne bes QBorfes bie QSebeutung bes ßeibes unb
bes QSerlaffenfeins, roelcbe in einem fremben ßanbe bie unoermeiblicben Q3e=

gleilerfcbeinungen eines leeren ©elbbeutels finb. 9Rit notier Überlegung
nerlieb icb lie, fo krank fie aueb roar unb nur 3roei 2>otlar unb oier^iö

(Senfs 3u ibrem ßebensunterbalte batte. 2tun, icb kann niebi anfangen,
Obnen alle meine ©efüble 3u ersäblen, boeb hoffe icb, meine jungen QSrüber,

bab bie 3arten 6aiten Obres Äer3ens niemals |o gequält roerben, roie bie

meinigen 3u jener 3eit.
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3cb mufcfe fortgeben, ob es nun fcbmewlicb mar ober nicbt, unb fo

nabm icb 3toei ©ollar unb fünfotg (Senfs um meine (Eifenbabnfabrf 3U be=

3ablen. Ocb ging 3U einem ber Q3ergroerhe in Sintic. 3tm Sage nacb

meiner 5tnhunff fanb icb Ülrbeif in einem ber berübmfen Q3ergroerhe oon

(Sureha. QSon meinem ersten ßobn, ben icb oon meiner ÜIrbeit in fiebsebn

Scbicbfen erbielf, be3ablfe icb ben 3ebnten. Ocb glaube, icb batte erff neben

QBocben gearbeitet als bas QSergroerh roegen bes grofeen 'Preisftaes bes

6ilbers gefcbloffen rourbe. Qßieber -mufefe icb Arbeit fucben. ®as roar ein

3iemlicber ©ämpfer auf meinen (Sntfcblufe, 3ebnten 3u be3ablen. Oebocb

bielt icb mein QSerfprecben unb bcsablfc genau meinen 3ebnfen. 6ecbs

QBocben banacb rourbe bas 33ergroerh plöfjlicb roieber eröffnet unb icb be«

kam meine Arbeit roieber.

Q5on biefem Sage bis beute (1893—1900), feifbem fcbon über fieben Oabre,

bin icb niemals, aucb nicbt einen ein3igen Sag, obne Arbeit getoeien. Ocb harn

bann in eine (Brobfcbmiebe als (Bebüfe, roo icb als Cobn 2,50 ©ollar be=

harn; nacb einem acbf3ebnmonafigen 2>ienff als (Bebilfe kam icb an bas
§euer, roo Qßerh3euge gemacbt roerben. Sitein Cobn erböbte ficb ba auf

2,90 ©ollar. (Einige 3eit banacb rourbe icb an bas ßaupffeuer beförbert,

roo icb bann als Sagelobn 3,50 ©otlar beham. Ocb häufte in ^leafanf

©rooe ein Kleines ßeim unb liefe meine Familie bortbtn 3teben. (Ein Oabr
fpäter häufte icb nabe biefem 3$laf3e 3roan3ig Kelter Oanb. (Einige 3eit

banacb häufte icb ein ßeim in ©ureha, toobin bann meine Familie 30g.

6eilbem baben roir 3toei roeitere Käufer gehäuft unb be3ablf. 3Bir oer=

mieten biefe ßäufer, roas febr einträglicb ift. Unb bas Befte oon allem:

roir fcbulben niemanben aucb nur einen (Senf.

©enhen Sie, icb hönnfe angefiebts biefer reieben unb offenbaren Seg=
nungen bie SBabrbeif unb ßraft bes ©ebofes bes 3ebnfen leugnen?

Senhen Sie, icb hönnfe efroas anbres baben als bas banhbarfte ©efübl

für bie ©üle meines bimmltfcben QSafers gegenüber benen, bie Seinen

(Bebofen geboreben? Ober benhen Sie, icb hönnfe in meiner ^flicbferfüüung

fo freulos fein unb niebis oon biefen Saffacben 3u Obrer (Ermutigung er=

3äblen? 5ßenn nun unfer geliebter ^räfibeni roieberum über biefen (Begen=

fianb bas QBorf bes fierrn erhlärf, bann möcbfe icb mein bemüfiges 3eugnis

bem feinigen beifügen.

Ocb hann mir roobl oorffellen, bafc einige junge greunbe jetjt fagen

roerben : „2lun gut, sugegeben, bies alles ift febr febön. ©eroifc baben Sie

mebr ©lüch gebabf als es ein geroöbnlicber Arbeiter fonff bat, roenigftens

fotoeif es 3eiflicbe (Büfer betrifft. Socb roas baben Sie be3üglicb ber oiel

roiebfigeren Ütngelegenbeifen erlangt, bie 3U Obrer geifiigen SBoblfabrf unb

3U Obrem Sortfcbriff bienen? Sie roiffen boeb, bah bie ©iener «Bottes

grabe in biefen Sagen oerhünben, ber (Beborfam su biefem (Befefce fei

foroobl ber Scblüffel 3um geifiigen Öorffcbritf als aucb 3um 3eitlicben QBobl=

ergeben. <Hun, bier baben Sie uns oorgefcbroärmf, roie gut es bie Q3or=

febung mit Obnen gemeint bat binficbtlicb ber 3eitlicben (Büfer — roas Sie

effen roerben, roobureb Sie ^leibung unb Obbacb erlangen ; Sie oergeffen

aber babei bk oiel roiebfigeren unb roerfoollern 2>inge bes QReicbes

(Bottes." Siun, ntcbf fo fcbnell, meine jungen ftreunbe. ©s rourbe oiel

mebr 'Raum in ÜInfprucb nebmen, 3u er3Öblen oon ber reieben Sülle geiftiger

„Otabrung", bem SBacbfen an QBeisbeit, (Blücft unb Seelenfrieben, beffen

icb mieb erfreuen burffe, als biefer fpärlicbe 33ericbf, ben icb Obnen oon

meinem 3eitlicben Sorifcbriff gegeben babe. Öcb roeife, bah unfre Scbriff*

leiter mir biefen QRaum nicbt 3ur Verfügung Hellen roerben ; icb roiu* Obnen
baber in wenigen Sät3en nur 3roei Satfacben beriebfen, bie ficb roäbrenb

ber 3eif, roooon icb er3äblf babe, 3ugefragen baben. Ocb überlaffe es bann

Öbnen, bie ba3roifcben liegenben (Ereigniffe aus3ufüüen, bie ben geifiigen

Öortfcbriff henn3eicbnen, ba Sie ja bie 2tebingungen hennen, bie in ben
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meiflen ©emeinben ber <Pfäble ßions bafür belieben. 3cb laffe bie acbUebn
tötonafe untrer Q3erbinbung mit ber Weunaebnten ©emeinbe in ber 6aU»
feeflabf aus, ba icb roäbrenb bieder 3eif Keinen 3ebn!en bejablfe unb bes=
balb roenig beacblef rourbe unb aueb heinen Öortfcbrilt maebfe. 2)er (£u=

reka=©emeinbe fcblob icb mieb als einfacber filetier ©aniel (SonneUn an
(unler roelcber QSeaeicbnung icb biefen Artikel anfing), unbehannl, obne
(Sinflub, niebergefcblagen unb oon ber $lrmuf getroffen. Gcb mubte mir
ben <2Beg erobern ju ben ßeraen, jur Mcbtung, 3uneigung unb Giebe ber
Oeufe. Ocb fage nocbmals, meine jungen trüber, betracblen 6ie all ben
ftortfcbrilf. ber barin enlbalten ifl unb ben icb erlangte, roenn icb nun biefe

einfacbe, klare ©efebiebte meiner (Srfabrungen als 3ebnlenaabler fcbliebe

unb Derbleibe als 3br QSruber im <Reicbe ©olles
jmprovement Era 1900. Q3ifcbof 2)aniel (Sonnello.

©ut getan!

«Slfefter Oean OB unb er lieb rourbe am 10. *Hugufl 1922 auf 5Riffion

berufen unb gleicbjeitig aum QSebakfeur unfrer 3eitfcbrift „2)er 6tern
u

er*

nannt. Q3on bem Sage feiner Berufung bis 3um Sage feiner ßntlaffung,

bem 2l.3anuar 1926, bal er biefe roicblige 6lelle mit grobem (Srfolge be*

bleibet. Obne 3roeifel baben bie Gefer bes 6tern oiel Sroft unb (Erbauung
aus feinen aablreicben Geitarlikeln bekommen unb Diel Sreube an feinen

forgfältigen XÜberfefcungen gebabf. On unfrer 3eilfcbrift „Unfre 6onnfags=
fcbule" <Hr. 1 oon biefem 3abre baben mir bereits feine oielfeifige $ätig=

keil erroäbnt, bie er auber ber QSebakfton bes 6terns ausführte. QSruber

QBunberltcb balle niebt allein bie Arbeit ju oerriebfen, bie mit ber £eraus=
gäbe bes 6terns unb ber Sonntagsfcbule 3ufammenbing, fonbern ibm lag

aueb bas prüfen unb ©urebfeben einiger maf3gebenber töircbenbücber, bie

Bearbeitung oon Geitfäben unb bas Slberfefcen oon Bücbern, bie in biefer

5JHffion erfebienen finb, ob. Ulucb mar er auberbem für längere 3eif als

^räfibenf ber Berner ßonferena tätig unb batte feiner 3eit europäifebe

9Riffionspräfibenten auf ibren Reifen bureb bie Scbroeiä unb ©eutfcblanb

begleitet unb als ©olmetfcber gemirkt. 6o ifl er aueb oielen unfrer ©e=
febroifter bekannt geroorben unb oiele batten ©elegenbeit, fieb an feinen

mirkungsooüen unb erbauenben Qlnfpracben 3U erfreuen.

SHteffer SBunberlicb bat fieb bureb feine oerbienftoollen Ülrbeiten einen

ber erften ^läfee unter ben oielen fiunberten oon SRiffionaren ermorben,

bie bisber in biefen beiben ÖRiffionen gemirkt baben. Unfre beflen QBünfcbe

begleiten ibn auf feinem fernem Gebensmege. ß. $. (£.

Sllmcfs 2laf an feinen 6oi)n ßelaman.

„O bebenke, mein Sobn, unb lerne QBeisbeit in beiner Ougenb, lerne

in beiner 3ugenb bie ©ebote ©olles ballen. Sa, flebe Öbn an um alles

mos bu brauebft ; ja, lab alle beine Säten bem ßerrn getan fein, unb roo=

bin bu aueb gebft, lab es in bem äerrn fein; lab beine ©ebanken auf ben

Äerrn unb alle Steigungen beines fieraens immer auf ben fierrn geriebtet

fein. Srage ben äerrn um QRat in allen beinen Unternebmungen, bann

roirb <£r bieb dum ©uten leiten; ja roenn bu bieb nieberlegft bes Ülbenbs,

lege bieb nieber in bem ßerrn, bamit ©r in beinern 6cblaf über bieb roacbe;

unb roenn bu bes Borgens aufflebft, bann lab bein fiera mit Sank gegen

©olt erfüllt fein; unb roenn bu biefe Singe tuft, roiift bu am Oüngflen

Sage erboben roerben." mma 37 . 35-37.)
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2tofyd)läge für junge SZlänner,

93on Sbomas ©aoibfon.

1. Q3erlaffc bicb auf beine eigne Tatkraft unb roarfe ober oerlaffe bicb

nicbf auf anbre Oeute.

2. töalfe bicb mit aller ßraff an beine eiönen böcbffen Obeafe unb laffe

oicb nicbf irreführen burcb bie gerobbnlicben 3iele, roie OSeicbfum, Stellung
unb ©unft bes QSolkes. QSleibe bir felber treu.

3. ©ein QBerf beffebl aus bem, roas bu bift unb nicbf aus bem, ums
bu befifeeff. ©eine Safen werben 3eigen, roas bu biff.

4. Stiemais fei oerärgert ober neibifcb, murre niemals. 9Bacbe bicb

nicbf felbff unglücklieb, inbem bu beine QSerbälfniffe mit benen glücklieberer

Öeufe oergleicbff, fonbern oenoenbe bie ©elegenbeifen, bie bir geboten
roerben, recbf nußbringenb. Geben Ütugenblick gebraucbe geroinnbringenb.

5. 6ucbe bie ©efellfcbaff ber ebelften ßeute, bie bu finöen kannff. ßefe
bie beften QSücber; lebe mit ben ©rofeen. ßerne allein glüchlicb fein.

6. ©laube nicbf, bah alle ©röfee unb aller ßelbenmuf in ber <8er=

gangenbeif liegen. ßerne Surften, <Profefen, ßelben unb heilige unter ben
ßeufen enfbechen, bie um bicb finb. 6ei oerficberf, bah bu fie bort finbeff

7. 6ei auf ber (Srbe, roas gute ßeute boffen im äimmel 3u fein.

8. Pflege oorbilblicbe Sreunbfcbaflen unb fammle in einem oerfraufen

Greife alle beine Q3ekannfen, bie nacb ber "ZBabrbeif unb nacb bem <Red)f

fcungern. Q3ebenke, bah felbff ber ßimmel nicbfs anbres fein kann als nur
ber oerfraufe Umgang reiner unb ebler 6eelen.

9. Schrecke nicbf oor einer nüfeücben ober guten £af 3urück, rote fcbroer

ober abffofeenb fie aucb fein mag. ©en QBerf ber Säten mifef man nacb
bem ©eift, in bem man fie ausfübrf.

10. QBenn bie Qßelf bicb oeracbtef, roeil bu nicbf ibre QBege gebff, fo

acbfe nicbf barauf, bocb fei ficber, bah bein 2Beg ber recbfe iff.

11. "XBenn aucb faufenb ^läne feblfcblagen, fei nicbf entmutigt. 6olange
oeine Ülbficbfen recbf finb, baft bu nicbf gefeblf.

12. ^rüfe bicb jeben Stlbenb unb fieb, ob bu in (Xrkennlnis, in 9Itenfcben=

liebe unb SBebilflicbkeif roäbrenb bes Sages ftorffcbrilfe gemacbf baff. 33e*

fracbfe ieben Sag, in bem kein Sortfcbrilt gemacbf rourbe, als einen QSerluff.

13. 6ucbe Sreube in ber Tatkraft unb nicbf in müfeiger Klauberei ober

fonffiger 3eifoergeubung. Unfer SBert roirb einäig nacb unfern Säten ge*

meffen.

14. ßafc beine ©üfe nicbf auf ©egenleiffungen eingeffellf fein, fonbern

lafc fie ben einfachen, nafürlicben ülusflufc beines QBefens fein. QSereble bes=

balb bein QBefen.

15. SBenn bu im Unrecbf biff, gib es 3U, unb oerföbne bicb nacb beffem

Vermögen, ©as ift roabre unb eble ©enkarf. Äabe keine moralifcben

Scbulben.
16. 33ifl bu im 3roeifel, roas bu tun foUff, fo frage bicb, roas roabrer

6eelenabel oerlangt. 6ei mit bir felbff in gutem (Smoernebmen.
17. QBarfe auf keinen ßobn für beine ©üfe, fonbern tue es um ber

©üfe roiflen. Q3efracbfe nicbf ben äimmel unb bie ßölle als 'Pläße, roo

man belobnt ober beffraff roirb.

18. ©ib beine Unferffüfcung unb ßilfe ieber 23eroegung ober einrieb5

fung, bie für bas ©ufe arbeitet. 6ei nicbf fekfiererifeb.

19. Srage roeber innen noeb aufcen efroas 3ur 6cbau. 6ei oor allem

SKenfcb.

20. Niemals fei 3ufrieben bis bu bie 23ebeufung biefer SBelf unb ben

3roech beines eignen Gebens oerffanben unb bis bu beine QBelt in eine

oernunffifte Orbnung gebracht baft.
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5>cr Ötern
(Sine $>albmonatef&cift ber ^itrf>e Qefu <£*>ri/ti>

Chriffus allein kann dich nicht teiig machen.

„QBir glauben, bah bureb bas Sübnopfer C£brtTf i bie gan3e 9Itenfcbbeit

feiig »erben Kann bureb Befolgung ber ©efefje unb 93erorbnungen bes
<£oangeliums." (3. ©laubensartihel.)

©off beflimmfe bie Sterblicbhett als eine Unferricbts3eil unb eine

Scbule, in ber 6eine geifligen 21acbkommen ibre tröffe enfmicheln unb
ibre kenn3eicbnenben (Eigenfcbaffen bemeifen hönnen. ©in jeber non uns
iff oon bem unoerhörperfen ober oorirbifeben 3uftanbe in untren gegen*

toärfigen Sfanb oorgerücht, reo jeber eüi3elne ©eiff oorübergebenb mit
einem Körper oon Sleifcb unb QSein behleibef ifi. QDocb befrachten oiele

biete (Erböbung in ben Verblieben 6fanb als eine ßrniebrigung unb mir Unb
leiebf geneigt, b^n gefaltnen 3uffanb ber menfebücben Familie als ein fcbrech=

liebes Unglüch 3U beroeinen. Sie heiligen Scbriffen oerhünbigen jebocl>

Klar bie berrlicbe QBabrbeif, bah ber 9Henfcb roeif über bie fiöbe empor-
steigen kann, bie er oor feiner ©eburf im Öleifche innebafle. 2Bir baben
uns erniebrigf, bamif mir fiegen. (Es ift uns nur besbalb erlaubt toorben

bierberjuhommen, aufbaJ3 mir einen böbren ©rab erlangen können.

©off fab bie lHberfrefung unfrer ©Ifern im ©arfen (Eben ooraus unb
bereitete besbalb ein 3Riffel 3ur (Srlöfung oor. ©er (Smige Q3afer, ber

ber Q3afer unfrer ©eitler iff, oerffanb febr guf bie oerfebiebenen Naturen
unb bie mannigfaltigen ftäbigkeifen Seiner unoerköroerfen £inber. (£5

mar 3bm aueb bemufef, fogar 00m Einfang an, bak in ber 6cbule bes Herb-

lieben Gebens einige (Erfolg baben, anbre bagegen ibren 3mech oerfeblen

merben. Ginige mürben freu, anbre untreu fein; einige mürben bas ©ute,
anbre bas Q3öfe mäblen; einige mürben ben QBeg bes Gebens fueben,

anbre bem IBege folgen, ber 3um 93erberben fübrf. (Er fab ooraus, bafe

Seinen ©ebofen niebf geborebf unb Sein ©efetj oerlef3f merben mürbe;
unb bafe SItenfcben, bie oon Seiner ©egencoarf ausgefcbloffen unb fieb felbft

überlaffen finb, eber finken merben, als einen böbren 'Plak einnebmen»

eber 3urüch als oormärtsgeben unb babureb ben Fimmeln oerloren gingen»

(Es mar 3bm offenbar, bak ber £ob in bie QBelt hommen roerbe unb bah
Seine ^inber ibre Körper nur für eine kurse, ibrem QBefen entfprecbenbe,

3eiffpanne beftfeen mürben.
(£5 mürbe besbalb ein (Erlöfer ermäblf unb 3mar febon oor ©runb*

legung ber QBelf. (Er, ber (Erffgeborne unfer all ben geiffigen £inbem
©offes, foüfe sur (Erbe kommen, oerfeben mit ben Gräften ber ©offbeif

unb ben (Eigenfcbaffen bes 9Renfcben, um bie 5Itenfcben bie erreftenben

©runbfäfce bes emigen (Eoangeliums 3u lebren unb auf (Erben ben 'Elan

ber Seligkeif ein3ufübren. 3n (Erfüllung Seiner Süiffion gab (Ebriffus Sein
ßeben bin, freimiüig unb als ein ftelloerfrefenbes Opfer für bie menfcblicbe

Öamilie. Surcb bas Sübnopfer, bas (Er braebfe, bat (Er bie 9Racbt bes

Sobes übermunben : benn menn aueb alle 9Renfcben fterben muffen, fo iif

boeb aueb ibre «Uuferffebung gefiebert, 2)as Sübnopfer Gbriffi bat auf bie

menfcblicbe öamilte eine 3mctf»d)e IBirkung:
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1« ©ie tatfäcblicbe fltuferflebung aller 9ttenfcben, ob gerecbt ober unge=

recbt. ©ies Well! bie ©rlöfung oom ftaüe bar, unb ba ber Sali burcb eine

einzelne Übertretung beroorgerufen würbe, fo mufe gerecbfermeife bie (Sr=

löfung baoon allgemein unb bebingungslos fein, ©enn toir lefen in ber

93ibel : „IBie nun burcb eines 6ünbe bie Q3erbammnis über alle 9ftenfcben

gehommen if}, alfo ifl aucb burcb eines ©erecbfigheil bie Rechtfertigung

bes Gebens über alle 5ftenfcben gehommen." (Rom. 5 : 18.)

2. (£s mürbe QSorhebrung getroffen, tooburcb perfönlicbe 6ünben wieber

gutgemacht roerben hönnen unb Vergebung erlangt werben Kann. ©ies
fteüt bie Seligmacbung bar unb He trilf für alle in töraft, fobalb man ben

©efefeen unb QSerorbmmgen bes (Soangeltums geborcbf.

ßs beliebt 3mifcben ber Osrlöfung oon ber SItacht bes Sobes unb ber

Seligheit im Reicbe ©olles ein bebeutenber Unterfcbieb. 2) er Oltenfcb

allein hann fieb niebt feiig macben; (Sbriftus allein hann es
aucb nicbl. ©er 'Plan ber Seligheil berubt auf 3ufammenarbeit. ©as
Sübnopfer, bas ber töerr Sefus (Sbrtflus barbraebfe, öffnete ben QBeg. (Ss

ifl iebem 93tenfcben überlaffen, biefen QBeg 3U befebreiten unb erreitet 3u

roerben, ober fieb abfeits 3U wenben unb feine Seligkeit 3U oerwirhen.

©ott roirb heinen SHenfcben 3wingen, toeber in ben ßimmel noeb in

bie ßölle.

Öahob, ein nepbitifcber ^rofet, bat uns eine meifterbaffe 3ufammen=
faffung ber «Zßirhungen bes Sübnopfers unfres ßerrn gegeben, foroobl,

roas bie allgemeine (Srlöfung oom Sobe anbetrifft als aucb ber Sebingungen,
burcb beren fallen man perfönlicbe Seligheit erlangen hann:

„©enn tote ber Zob über alle 3ftenfcben ergangen ift, um ben barm=
ber3igen ^Plan bes grofeen Scböpfers 3U erfüllen, fo mufe nofmenbigerwetfe
eine .ftraff ber *Huferftebung fein, unb bie fUuferflebung mufe infolge bes

Falles ber SZtenfcben hommen ; unb ber Sali ham burcb bie Übertretung

;

unb toeil bie 9Renfcben fielen, würben fie oom Qlngeficble bes ßerrn
oerftofeen.

©aber mufe es nofmenbigerweife eine gren3enlofe Q3erföbnung geben,

benn roenn heine gren3enlofe QSerföbnung wäre, bann hönnte biefe Q5er*

weslicbheit heine Hnoerweslicbheit an3ieben. ©aber bäfte bas erfie ©eriebt,

toelcbes über bie 9Henfcben erging, bis in alle (Stoigheit getoährf.

Unb toenn alle 9Henfcben aus biefem erften £obe 3um Qebun über=

gegangen fein roerben, fobafe fie unterblieb geworben finb, bann muffen
fie oor bem Ricbterflubl bes fieiligen in Öfrael erfebeinen ; unb bann hommt
Das ©eriebf, unb bann muffen fie nacb bem belügen ©eriebt ©ottes ge=

riebtet werben.

Unb er leibet biefes, bamii bie <Huferflebung über alle 9#enfcben ergebe,

bamit alle am großen £age bes ©eriebfs oor ibm fteben möcbfen.

Hnb er befieblt allen 3Kenfcben, bafc fie fieb behebren unb in feinem
2tamen getauft werben muffen, fie muffen oollhommen ©lauben an ben
heiligen in Öfrael baben, fonfl hönnen fie nicbl in feinem Reich feiig werben.

Unb wenn fie fieb niebt behebren unb an Seinen tarnen glauben unb
Heb auf Seinen Flamen taufen laffen unb bis ans <£nbe ausbarren wollen,

bann muffen fie oerbammt werben; benn ©Ott ber Äerr, ber heilige in

Qfrael, bat es gefagt." (2. <Hepbt 9 : 6—7, 15, 22-24.)

<Hus „The Vitality of Mormonism" oon ©r. Oames (£. Salmage.

eine QBabrbeit hann erft binr. tr.rhcr:, rocr.n tcr <£;;;p!är,ser für &
reif ift 9Korgenftern.
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Um We 3Belf mit qMfiöenf SKcßat).

3)a3 ßaub ßljtna §ur Sßrebigt be§ (§Dangeltum§ fletoet()t.

(Es roar ein bebeufenber Seil bcr 6onbermiffion ^Präfibenf OTc&aps,
(Sbina 3U befucben. ©iefes Canb balfe fcbon fünfunb3roan3igbunbert Öabre,

ebe ©rofcbrifannien überbaup! beftanb, eine ©efittung, unb allein biefes Alfer,

roenn fonft niebts anbres, follfe Acbfung abnötigen. Über ein QSierfel ber

©ejamfeinroobnerjabl ber (Erbe roobnf in (Ebina. <Präfibenf ©ran! roies

^räfibenf Ekfiao an, biefes ungebeure 2*eicb 3um «Prebigen bes (Eoan=

geliums 3u roeiben, roenn er fieb in biefem 6inne angetrieben füblen roürbe.

©iefe Aufgabe, bie bas Geben oon mebr als oierbunbert Millionen Atenfcben

beeinfluffen roürbe, roürbe, roie man fieb roobl benken kann, mil bem ernft=

lieben ©ebet um göltlicbe frübrung unternommen, benn nur roas ber Äerr
rooUte, follfe gefebeben, niebts mebr.

©er Übergang oon bem bellen unb farbenfroben Oapan, einer angriffst

luftigen, flarken, in ber (Entfaltung begriffenen Qßelfmacbf, 3U bem butteren

unb bunhlen (£bina, einer alfersfebroacben, 3erfallenben Nation, roirb niebt

fo plöfelicb empfunben, benn auf bem QBege bortbin mufc ber QReifenbe bureb

^orea fabren, ein auf einer 3roifcbenftufe ftebenbes Ganb, roeniger freunb-

licb als bas eine, aber aueb niebt fo büfler roie bas anbre.

£ommf man nacb (Ebina, fo ftebt man unter bem (Einbruch, man babe
eine anbre QBelf betreten, eine QBelf in Gumpen, in 6cbmufj, im QSerbungern

begriffen unb abfebrechenb. Gn bem Seil bes Ganbes, bureb ben bie QZliffionare

reiften, roar 3roei Oabre lang kein Otogen gefallen; bie 6tationen, bureb

roelcbe bie QReifenben fubren, rourben oon Geufen belagert, beren bagere

©eficbf53üge unb nur balbbekleibete Körper — obroobl bas SBeffer bitter kalt

roar — ein trauriger QSeroets ibrer grofeen Aof roar.

9Ran ftelle fieb eine 6tabt oon einer 9Killion ©inroobnern oor, bie

roeber 6frafeenbabnen noeb eine Autobuslinie bat! ©as äaupfoerkel)rs=

mittel, ja bas einzige aufeer ben eigenen QSeinen unb ab unb 3U einem
Automobil ober einem oon einem QSferbe gezogenen QBagen, finb bie un*

ääbligen Oinrikifbas. ©iefe febiefeen bureb bie biebt mit Öeuten gebränglen

öfrafeen, gefebicht 3ufammenftöfee oermeibenb, bie faft unabroenbbar febeinen,

unb fo roirb einem eine oorjüglicbe ©elegenbeif geboten, bas Geben in (Ebina

3u beobaebten. ©as ift Peking.
Als bie QReifenben Heb ber 6tabt näberten, fuebten fie oergeblicb nacb

einem QBalb abfeits oom Gärm ber 6frake, roo bie roirkliebe IBeibung bes
Ganbes ooÜ3ogen roerben könnte. Aicbfs als öbes Selb roar 3U feben. ©a
ber näcbftfolgenbe Sag ein 6onntag roar, febien es gerabe bann eine ge*

eignete 3eif, biefes ©ebet aus3ufprecben, roenn es überbaupt je gefproeben

roerben follfe. ©ie unsäbligen aufbringlicben QSettler, roelcbe bie QReifenben

am Q3abnbof erroarfeten, maebten burebaus keinen günftigen Einbruch.

5Ran konnte fieb kaum bes ©ebankens erroebren, bah es bie „'Perle oor

bie 6äue roerfen" biefee, rooUte man ibnen bas (Soangelium prebigen.

Aber am anbern 9Rorgen berrfebfe ber ftarke (Einbruch oor, bafe bas
Ganb 3u biefem 3roeche geroeibt roerben foüte. «ZBo aber konnte man einen

geeigneten ^lafe 3um (Erfüllen biefer ^Pflicbt finben? ©as roar bie ftrage.

9Ran füblte, ein folebes ©ebet follle unter freiem fiimmel unb niebt in einem
ÄoteUimmer gefproeben roerben, roo oielleicbt bie gröbften Sünben begangen
roorben roaren. Aber biefe Q3rüber kannten bie 6fabt burebaus niebt. Am
oorbergebenben Abenb batten fie roeiter niebts als enge, krumme 6traf$en

gefeben, bie oon febroafeenben, 3umeift 3erlumpt ausfebenben (Sbinefen bicbt=

gebrängt geroefen roaren. ©afe in all biefem QBirrroarr ein abgefcbloffener

Wat3 fein könnte, febien faft unroabrfcbeinlicb.
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(Es roar ein febr haller, boeb beller unb klarer <2Bintermorgen am 9.

Sanuar 1921. <Die trüber, bie Heb in bie fianb bes fierrn übergaben, ber fie

leiten follte, »erliefen bas ßofel unb gingen, obne es 3u coiffen, birehf

nacb ber „oerbotenen 6fabt", bem früberen fieim ber ebinefifeben Äaifer.

5)urcb bie £ore gingen He sin unb harnen an <Pagoben unb Sempein oorbei,

bie einem rafeben Verfall entgegengingen, roie ja überbaupt in Gbtna alles

im 93erfall ift, unb gelangten 3U einem ßain oon Q3äumen. ©in beiliges

unb anbäcbtige5 ©efübl berrfebte. £aum einlBort fpracben he. £s roar einer

biefer Seltenen Qtnläffe, roann bie 6terblicben füblen, bah He roirhücb in einer

fo beiligen ©egenroarf Heben, bie Qltenfcbenroorte niebt bätten ausbrüthen
können, unb bie trüber roaren Heber, bah beilige SBefen ungefeben He leiteten.

31uf bem IBege 3um Äain harnen fie an oielen 3Renfcben oorbei. <Uber

je näber He in beffen unmittelbare Qßäbe harnen, beHo geringer rourbe bie

3abl ber Öeute. 3n bem 5ain fab man nur 3toei 5Känner, unb biefe oer=

febroanben faft foforf. ©ort im ßer3en ber äauplftabt ber oolhreicbflen

Nation ber QfBelt, ungefeben unb ungeHört oon ber SKenge, bie faH nur
einen 6feinrourf roeif oon ibnen entfernt roar, Hebten fie ben äerrn an
um 6einen 6egen, roonacb SBruber Sitemap bas ßinroeibungsgebet fpracb,

bas ungefäbr rote folgt lautete:

„Unfer ßimmlifcber Q3ater: Ön tiefer 5)emut unb ©anhbarheif, naben
roir, beine ©iener, uns bir im (Bebet unb Sieben an biefem fo bebeutungs=
Dollen Ütnlafe. QBir bitten bieb, bu roolleft bieb uns naben, uns ben ^rieben
geroäbren, um ben Q3ruber (Sannon in feinem (Sröffnungsgebet bat, unb
laffe bie Q3erbinbung 3roifcben bir unb uns innig fein, auföafe bein QBort

gefproeben unb bein QBille getan roerbe. Q33ir bitten um Vergebung ieber

6cbroacbbeit, Sorbett unb Ceicbtfertigheit, bafe fie niebt Heben möge 3roifcben

uns unb bem reieben (Srgufe beines beiligen ©eiftes. heiliger QSater, ge-

roäbre uns beinen ^rieben unb beine ©rleucbtung, unb mögen roir niebt

geftört werben roäbrenb biefer feierlicben ßanblung.

Sür beinen gütigen 6cbufc unb Q3eiftanb, ben bu uns 3U QBaffer unb
3u Canb geroäbrt baft, banhen roir bir oon gan3em fielen. Wiv banhen
aueb für bie ©emeinfebaft unb brüberlicbe Giebe, bie roir mit unb unter*

einanber gebabt baben, bah unfre ßewen oereint fcblagen, unb bah roir

oor bir Heben an biefem beiligen 6abbattag mit reinen Äänben unb fielen
unb frei oon allen irbifeben 6orgen.

Obroobl roir uns ber grofeen QSerantroortlicbheii, bie mit biefer SHiffion

oerbunben ift, febr beroufet finb, fo finb roir boeb banhbar, bah bu uns
berufen baft, fie 3u erfüllen, ßimmlifeber QSater, macbe uns fäbig, roir bitten

bieb, für jebe bliebt unb Aufgabe, roenn roir bie oerfebiebenen 9Riffionen in ber

$Belt befueben, unb fegne uns mit genauer Sinficbt in bie QSerbältniffe unb 2töle

jeber ein3elnen. Hnb gib uns in reiebem 9Rahe bie ©abe ber Unterfcbeibung.

3Rit banhbarem fielen anerhennen roir beine fübrenbe fianb in unfern

Reifen nacb biefem grofeen Ganbe (Sbina. fiauptfäcblicb banhen roir bir,

bah bu uns 3U biefem rubigen unb abgefcbloffenen ^lafe im £er3en biefer

oolhreicben unb alten 6tabt gefübrt baft 2Bir bitten, bah ber SBunfcb,

biefer <5Maf3 möge 3U einem Ort ber (Sinroeibung gemacbf werben, geroäbrt

roerben möge oon bir unb beilig gebalten roerben möge in beinen Ülugen.

ßeiliger QSater, roir erfreuen uns ber Srhenntnis ber SBabrbeit unb
ber SBieberberftellung bes (Soangeliums bes (Erlöfers. QBir preifen beinen

Flamen, ba bu bieb geoffenbart baft beinen £inbern unb bureb beinen ^ro*
feten Sofepb 6mitb, unb bah bureb beine Offenbarung bie töircbe in bieten

lebten Sagen in QSeinbeit unb QSollhommenbeit roiebergebraebt roorben ift.

3um ©lüch unb 3ur 6eligheit ber menfcblicben Samilie. 2Bir banhen bir für

bas ^rieftertum, bas ben 9Itenfcben bie QSollmacbt gibt, in beinern beiligen

Slamen 3u amtieren.
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On biefem Ganb finb Millionen, bie roeber bid) noch bein Qßerk hcnncn,

bie gebunben itnb oon bcn fteffeln bes Aberglaubens unb ber falfcben

Gebren, unb benen niemals bie ©elegenbeif geworben iff, bie wahre Vof=
fcbaft ihres (Srlöfers au boren. Unaäbüge Millionen finb in Unwiffenbeif

über beinen 'Plan bes Gebens unb ber Seligkeit geftorben. QBir fühlen

febr unb erkennen, bah bie 3eif gekommen ifl, roann bas Gicht beines

Coangeliums anfangen foll au fcbeinen burcb bie bicbte ^Dunkelheit, oon
ber biefe Wation mäbrenb langer 3eifalfer umgeben geroefen ifl.

3u biefem 3weche unb burcb bie Vollmacht bes beiligen Apoffelamtes

roeibe icb bas (Sbinefifcbe <Keicb aur 'Prebigt bes (Soangeltums Oefu
(Sbrifli, roie es in biefer ©ispenfation burcb ben <Profeten Oofepb 6mitb
wieberbergeflelll roorben ifl. 2)urcb biefe fianblung foll ber 6cblüffel ge=

brebi werben, ber bie £ür auffcbliebf, burcb roelcbe beine erroäblfen Wiener ein=

geben roerben mit ber froben QSotfcbaft grober frreube, bie fie biefer um=
nacbleten Walton bringen roerben. QBir fleben bicb an, o ©olt, bie (Sbine=

fifcbe Regierung feft 3U begrünben, bamit beine ©iener ibre Votfcbafl in

^rieben geben hönnen. 2)u mei&t, roie biefe Regierung oon 6paltungen
in ber gegenroärtigen 3eit aerriffen wirb unb roie Partei gegen Partei

kämpft, bafe bas Volk unterbrüchf unb bas Geben ber Wation er*

broffell roirb.

fiimmlifcber Vater, eraeige beine liebenbe ©üle ben leibenben £inbern
in biefem oom Junger gequälten Ganbe. ©ebiefe ber forlfcbreifenben ^Peft

einhält, unb möge ber Äungerlob unb bas frübaeifige ©abinflerben bas
Ganb nicbt mebr burcbroüblen. Q3ricb bie Q5anben bes Aberglaubens, unb
mögen bie jungen 9Hänner unb bie jungen Örauen aus ber ©unkelbeif

ber Vergangenheit herauskommen in bas glorreiche Gicbf, bas jefet unter

ben SRenfcben leuchtet, ©ernähre, himmlifcher Vater, bafe biefe jungen
ÜRänner unb grauen burcb ein aufrechtes Geben unb gebefooües Stubium
oorbereitet unb geneigt roerben mögen, biefe Q3otfcbaff ber Seligkeit in ihrer

eignen 9Kufferfpracbe ihren SZtifmenfcben au oerkünben. 9Högen ihre £er3en
unb bie fieraen biefes Volkes geroenbet roerben 3U ihren Vätern, bafe fie

bie Gelegenheit roahrnehmen, bie Seligkeit ben WUÜionen au bringen, bie

fcbon bahingefchieben finb.

Wtögen bie Sllfeffen unb 6chroeftern, bie bu nach biefem Ganbe berufen

wirft, klare ßinficht haben in bie geiftige unb religiöfe Vefcbaffenbeif bes

chinefifchen ©emüfs. ©ib ihnen befonbers 2Racbf unb Fähigkeit, fich biefem

Volke in einer IBeife au nahen, baö es auf fie ben rechten (Einbruch machen
rotrb. IBir bitten bicb o ©off, beinen ©ienern bie heften 9Hetboben 3U

offenbaren, bie fie annehmen können, unb bie beflen 'Pläne, benen fie folgen

folien, roenn fie bein IBerk unter biefem alten, oon Überlieferungen burcb=

tränkten Volke begrünben. 9Höge bas IBerk ihnen Öreube bereiten unb
ben Äeraen ber Arbeiter jenen trieben bringen, ber alle QSegriffe überfteigt.

©ebenke beiner ©iener, bie bu erroählt haft, beiner Kirche oorau=

ffehen. QBir unterfiüben unb ballen aufrecht oor bir "Pröfiben! ßeber 3.
©ranf, ber 3U biefer 3eif an ber Spike fleht, unb feine QSäfe. Segne fie,

mir bitten bicb, mit jeber Segnung, bie fie nötig haben, unb halte fie einig

in allen ©ingen, bie bein QBerk angehen. Segne gleicherroeife ben <Hat

ber 3mölfe. SHögen fie weiterhin einig fein mit ber (Srffen <präfibentfcbaff.

©ebenke bes <Präfibierenben Patriarchen, bes (Srflen QSafs ber Siebaiger,

ber "Präfibierenben QSifchoffcbaft unb aller berer, bie in 'Pfählen, QBarbs,

Kollegien, Äörperfcbaflen, Sempein, ^tirchenfchulen unb 9Kiffionen präfibieren.

Sltöge ber ©eiff ber Feinheit, bes Gebens unb ber Tatkraft alle beine

Organifafionen kennaeichnen.

fitmmlifcher Vater, mir bitten biet), unfrer ©eliebfen in ©üfe au ge=

benken, oon benen mir jefcf getrennt finb. Gafe beinen heiligen ©eiff in
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unfern Heimfläffen oermeilen, unb laffe ßrankbeif unb Sob borf nic^f

«mkebren.
Höre uns, o gütiger Himmlifcber Vater, nur bitten bicb, unb öffne bie

Sür, bah bein (Soangelium geprebigf merben möge oon einem (Snbe biefes

<Reicbes 3um anbern. Unb mögen beine Siener, bie biefe Voffcbaff oer=

künbigen, befonbers oon btr geleitet werben. 9Höge bein QSeicb kommen,
unb bein QBille rafcb getan merben auf erben unter allen Völkern unb
Spracben, als Vorbereitung für bie Osnbbilber biefer leöfen Sage.

Unb toäbrenb mit beine fübrenbe Hanb in allem biefem anerkennen,

toerben mir bir alle (£bre unb Herrlicbkeit auftreiben burcl) Sefum (£briffum,

unfern (Srlöfer. Ulmen."

©ie QSrüber füblten, bafe biefes (Bebet annebmbar mar oor unferm Vater,

bem Qlllmäcbfigen. 6etn (Beiff gab 3eugnis, bafc <2r es anerkannt bafte,

unb offenbarte ibnen sur gleicben 3eit einige ©inge 3u ibrer (Erbauung,

bie ficb in 3ukunff ereignen follen.

<lln bem biefem (Ereignis folgenben Sage, befuebten bie ©rüber Gbarles
2*. (Srane, ben (Befanbten ber Vereinigten Staaten in (Sbina. (£r mar
gülig genug 3u fagen, bafj bie ^Hormonen einen roertoollen Beitrag macben
könnten 3U bem Sorffcbriit ßbinas, megen ibres Erfolges in ber Urbar=
maebung müfter ßänbereien.

QBeifer fagt er, bah in Gbina fünf3ebn Millionen 9Kenfcben bem
Hungerfobe entgegengingen, unb fieber biefem Sobe oerfaüen mürben,
wenn niebt Hilfe oon auhen käme.

9Han benke baran, toas bas (Eoangelium öefu (Sbriffi unb bie Orga=
nifationen, bie (Er gegrünbet bat, für biefes Volk tun könnten! 5Han
fcbä&f, bafe ungefäbr mebr als oierbunbert Millionen Öeufe genug 3U

effen bauen, mäbrenb fünf3ebn <üHüionen Hunger litten. IBenn biefe,

melcbe genug ballen, ben einfacben Vraucb ber töircbe angenommen unb
befolgt bätten, jeben 9Ronaf einen Sag 3U faften, unb bie fo gefparfe 6peife

ben Ütrmen gegeben bätten, bätten bie fünf3ebn Millionen 3mei 9Kabl3eiten

ieben Sag toäbrenb eines gan3en Üllonafs gebabi, bann märe febon mieber

oer näcbfte Safttag bagemefen, ber fie für meitere brei&ig Sage oer=

forgf bätte.

Obmobl (Ebina bas Opfer ber Snfriguen europäifeber Nationen ift,

bas Opfer oon fluten unb Srockenbeifen, oon Hungersnöten unb ^efti-

len3en, fo ift boeb feine Öage niebt boffnungslos. (Ebina ift ein Canb, bas

mie in (Beburfsmeben liegt, ©ine neue Station, fo moüen mir boffen, mirb

borf geboren, ein Volk oon grofter bobenftänbiger üraff, mit Rubrem, bie

meife genug finb, bie munberooüen Hilfsquellen bes Canbes 3u enfmickeln

unb aussubauen. Unter biefem Volke gibt es un3äblige oorsüglicbe (£in3el=

menfeben oon beffänbigem (Ebarakfer, feiner Cebensarf unb 3ntelligen3.

5)afe oiele oon ibnen bie QBabrbeit annebmen merben, roenn fie ibnen ge=

prebigt mirb, kann niebt be3meifelt merben, menn man urfeilen barf nacb

ben gläubigen Heiligen ber Öefefen Sage aus biefe Mfe, bie ficb ber

Strebe in Haroaü unb 6amoa angefcbloffen baben.

bliebt jeber liebt ben <Mr3f, ber mit bem Keffer kübn in bas kranke

ftleifcb ber Öügen bringt, £Das Vorurteil ift mäcbfig in ber QBelf, unb
mer ba rübrt an einer alten Safeung, fei aueb gefaxt, bah faufenb brum
iI)n W««- 9R. «Hing.

©in Helb ift, mer fein Geben (Brokern opfert
©rillpar3er.
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2lu5 öen 9Rifftonen.

3>cutfrf>*öftcrreicf)ifrf)e SDliffton.

eingenommen. Seit unfrer legten Söeröffcntlid)ung finb folgenbe Sttiffionare
glüchlid) angehommen unb ben genannten Konferenzen zugeteilt roorben: glbreb
<S. ^Bcrgefon nad) Ceipzig. Berlin ©. 5Batts nach «Breslau, OTorris 'Butter*
fielb nad) Königsberg, 9BaUo.ce £. 3 ones nad) Stettin, SDTaurice «Kutta [I nad)
(Shemnifc, £ecil «B r

o

at bent nad) 'Berlin, SBüliam ©. $>. Koller nad) Bresben.
€nt(affen. 3olgenbe trüber finb nad) treu erfüllter 2J?iffion ehrcnooll ents

laffen roorben: @. 2)e2Kar 5lnberfon, «Bräfibent ber (Ehemniöer Konferenz,
«Baul 3. 3 an he, «Bräfibent ber 5reiberger ©emeinbe.

Ernennungen. flltefter Robert <S. 61oan ift 511m "Bräfibenten ber Söer-
liner Konferenz «aifeffer «Reeb 2. «Jxollo, Bräfibent ber berliner Konferenz,
jum ^3räfibenten ber Ceiüäiger Konferenz unb «Bräfibent '21.©. ©rannen uon ber
Ceipziäer Konferenz zum «£räfibenten ber ©hemnifcer Konferenz ernannt roorben.

«Ein neues Cohnl in (5eta. %m 5. Dezember 1925 konnte bie ©eraer
©emeinbe ein eigenes ir)eim beziehen. 5)er Sortbilbungsoerein oeranftaltete aus
biefem Einlaß ein fchönes Programm. (£5 roaren gegen fünfzig S'reunbe anroefenb.

Sd)n>etaertfd)*3)eutfd)e 9Hiffion.

«Angenommen. 6eit unfrer legten «Berbffentlichung finb folgenbe «JSJtiffionare

glücklich angehommen unb ben genannten Konferenzen zugeteilt roorben : «Jfolanb
©. Qßarr nad) 5^annooer, «Bernon S). «Brobft nad) 'Bern, Soren «Jteoe 5o{
nad) Hamburg, $erfchel «B. ©arff nad) Stuttgart, 5)aoib £. Spencer nad)
Stuttgart, «Jfceb K. Kohler nad) «Bern, albert <S. Slaughter nad) <r>annooer,
£ouis «Ji Gurtis nad) Hamburg, <2,&ra 3 Hing er nad) 'Bafel, <r)omer '223.

3oilinger nach «Bafel, (Sric G. «Bollei nad) Frankfurt, Camont <S. Queller
nad) 'Bern.

«Berufen. «Bruber kalter «R u f oon ber 'Berner ©emeinbe ift auf «JERiffion berufen
roorben unb hat bereits feine Tätigkeit in ber 3üricber Konferenz aufgenommen-

(Sntlaffen. «illtefter 3ean «H3un ber lieh ift nad) einer treuerfüllten «J[Riffion

eljrenDoll entlaffen roorben. 5Bir oerroeifen auf ben Artikel ,,©ut getan" in biefer
Stummer.

Ernennung, «tfltefter Alaine «Bach mann ift an Stelle bes entlaffenen
«Bräfibenten 3ean 5Bunberlid) zum «Bräfibenten ber ferner Konferenz ernannt roorben

.

<£hemnth^6chiofi. (Nachtrag.) S)ier ftarb am 28. Oktober 1925 Schroetter

5lugufte ©milie 3: ranke infolge einer «Magenkrankheit. Sie rourbe am 26. 3ult
1850 in Kapellenborf bei «B5eimar geboren unb fchlofc fid) im 3ahre 1920 ber
Kitche an. Sie ftarb als ein treues «IRitgiieb.

«öerlin. S)kx ftarb am 19. «Dezember 1925 Sdjroefter <r)ilbegarb «Brinz-
Sie rourbe am 26. 3uli 1858 zu Stüffelsborf Kreis Kolmar geboren, idjlofs fid) am
30. Oktober 1922 ber Kirche an unb ftarb als ein treues unb aufrichtiges «Dtitglieb.

3nl)ait:
Sie ©abe bes einigen Gebens .... 49
3ebnten — öie Erfahrung eines jungen

MJannes 53
©ut getan 56
Mlma's QFtaf an feinen 6oI>n Aelaman . 56
MatfthUiqe für junge QUänner .... 57

Gbriftus allein bann cid) nicht feiig machen 58-

Um bie QBelt mit «Präfibenf 3)aoib O.
Mk&at) 60

Mus ben Muffionen 64
Üobesanäeigen 64

3) 01* Starrt eri*em{ nUe »iewbn Sage. Q3e3ugspreis für Qeuifrblanb, öflerreich, Ungarn,
1(1(1 £71(111 SfcbecboUotDahei unb "Polen 3.— ©olbmarh jäbrlid). Sührlicher Q3e3ugspreifr

lüt bie 6cfrtoei3 4.50 ffr., für Mmerftta unb bas übrige Mustanb 1 Dollar.

"Pofff c&edvfeonto: ffür 3>eutfd)lanb Mml Äarlsrube Mr. 9979, für bie 6cbroei3 Mr. V. 3896

ßerausgegeben oon ber 2)eutfch=öfierreicbif(hen Mliffion unb ber 6d>roei3erifcbs2)eutf<hen gDiffion.

«Präfibenf ber <Deutfd)=öfterreid>ifcben MUffion: ffreb Sab je.

•Präfibenf ber 6d)roei3erifd)sS)eutf(hen Muffion: fiugb 5. Cannon.

ffür bie Verausgabe perantroorttiefa : .fiuqb 5. Gannon, Sätet, geimenftrafje 49.

«Druck: Oberbab. "Bolhsblatl Qbrracb.


