
lern
(Sitte 3s**fd>r*f*

6«r .Slird>e c$efu <£f)r*f** bcr ^eiligen ber £c£ten Sage«
©earimbet im Safere 1868.

„Senn tnabrlid), icf) Jage ettd), gefegnef iff, raer meine ©ebofe bälf, ob im Geben ober im £obev

unb roer in Srübfal ireu bleibt, beffen Gobn toirb im Äimmelreid) gröftet fein." 2. u 23. 58:2.

Ilr. 2). 10. Oktober \n<>. 58. Jahrgang.

©efyorfam 31t fein fyeijtf 5orffd)rift machen*
S3om #(lleflen Sploefter Q. (Sannon, ^räfibierenber ^BtTcbof ber Strebe.

Öcb freue mieb mit Öbnen, meine ©efcbroifler, über bie 3eugniffe, bie ab'
gelegt unb bie Belehrungen, bie an btefer grofcen &onferen3 gegeben roorben

finb. 3cb kann mir gut oorffetlen, bäte 6ie alle bier 3ufammengekommen
finb mit ber Ülbficbt, bas IBorf bes ßerrn 3u boren unb oon Seinen ©ienern
Belebrungen 3U empfangen. Wü großer Seilnabme unb QBerffcbäfcung babe
icb gemetnfam mit Obnen ben <Uusfübrungen gelaufcbf, bie toir oon ber

^räfibenffebaff unb ben Üiuforilälen, bie bereits gefproeben baben, 3U boren
bekamen. 3cb münfebe, biefen Belebrungen gemäfe 3U leben unb fo roeif

icb bie Straff babe, Sbncn 3u belfen, fie in unferm Geben 3ur £af merben
3U laffen, bamif biefes grofce <ZBerk, in bem mir coirhen, oortoärfsfcbreifet.

3cb bin mir ber grofeen Verantwortung bemufet, bie auf mir rubt, roäbrenb

icb mieb beute morgen bemübe, 3u 3bnen 3U fpreeben, unb icb meife, bah
icb nur bann fäbig bin, etmas <Uufbauenbes unb Qßüfclicbes ben bier Ütn*

toefenben 3U fagen, menn icb mieb bes ßinfluffes bes ©eifles bes fierrn unb
Sbres Vertrauens unb Obrer <Uufmerkfamkeit erfreuen barf.

Öcb babe mieb febr gefreut über bie ©elegenbeif, bie icb bekommen
babe, bie oerfebiebenen ^fäble 3ions 3U befueben. (Es bat mir aueb grofce

Sreube bereitet, ben £onferen3en bei3umobnen, bie abgeballen mürben, unb
oon bem guten ©eifle 3U geniefeen, ber fieb hunbgibt unter ben WabU
präfibentfebaften, ben Bifcboffcbaffen ber ©emeinben unb ben Scbmeftern,

bas beifet ben Örauen, bie mit ben oerfebiebenen für fie oorgefebenen

Sätigheiten in ben Arabien 3ions betraut finb, unb ben ©eift 3U füblen,

ber im atigemeinen in biefen ^fäblen berrfebt. Ocb babe mieb erbaut, ge=

ftärht unb ermutigt gefüblt, als icb bie 9Hännucbkeif unb Srauenmürbe fab,

bie fieb unter ben Beamten unb 3Rifgliebem in ber gan3en Strebe 3eigte.

2)er 6. 5tpril unb benktoürbige Ocreigniffe.

3cb freue mieb ber Salfacbe, bab biefe ßirebe morgen oor 96 Oabren
organifierf roorben ift. <£s bat mtcb oeranlafcf, über einige Singe nacb3u*
benken, bie fieb an biefem Sage ereignet baben. 3cb benke, mir glauben,
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bah an biefem Sage oor etwa 1926 fahren unter fieilanb geboren mürbe
unb bab Er ungefähr 33 Oabre fpäter, etwa am gleichen Sage, oon ben Sofen
auferflanben ift, bah ber geflrige Sag, ben bie cbriillicbe QBelt im allge=

meinen als ben <Uuferftebungstag feierte, bem Sage febr nabeliegl, ben
mir aur Erinnerung an bie ©rünbung ber Kirche feiern. <Hn bemfelben

S)atum, bem 6. <Hprit, baben ficb aucb nocb anbre wichtige ©inge ereignet,

bie im Ülnfcblub an bie grobe Gegebenheit — bie Organifafion ber Äircbe —
gefeiert ©erben. 3cb werbe baran erinnert, bah Qlbmiral 'Pearo am 6. <llpril

1909 ben 2torbpol erreicbt bat. inwiefern bies in QSerbinbung gebradbl

werben kann mit bem Eoangelium ober mit bem 6tanbpunht ber £ircbe,

überlaffe icb Obrer «Betrachtung.

3)tc SRücRfcefyr ber (Erlöften.

Sie Seflflellungen, bie <Präfibenf ©ranf in feiner geftrigen Eröffnungs*
rebe tnbesug auf bie 6egnungen macbte, bie bas QSolh bes ßerrn empfangen
bat, bas in biefes Ganb gekommen ift, baben grofeen Einbruch auf micb

gemacht. 3cb möcbte Obnen einige QBorte aus Öefaia oorlefen, bie ficb

barauf beaieben. 2Bir lefen im 35. Kapitel folgenbes:

„<2lber bie QBüffe unb Cnnöbe roirb luftig fein, unb bas bürre Canb roirb

fröhlich fteben nnb rotrb blühen roie bie Güten. ***

6tärhet bie müben Äänbe unb erquichet bie ftraucbelnben £nie!
6aget ben oer3agfen £er3en: 6eib gefroff, fürchtet euch nicht! 6ehet,

euer ©off, ber hommt 3ur "Hache; ©off, ber ba oergilt, kommt unb rotrb

euch helfen.

üllsbann roerben ber 23linben Ülugen aufgefan roerben, unb ber Sauben
Obren roerben geöffnet roerben.

SUlsbann roerben bie Gabmen fpringen rote ein Äirfcb, unb ber 6tummen
3unge roirb Gob fagen. Senn es roerben Ißaffer in ber QBüffe bin unb roieber

fltefeen unb 6fröme im bürren Ganbe.

Unb roo es 3iroor trocken geroefen \Yu fallen Seiche fteben; unb roo es

bürr geroefen ift, fotlen Srunnquellen fein.
***

2)ie Erlöffen bes Äerrn roerben roteberlrommen unb gen 3ton frommen
mit Saucb3en; eroige Sreube roirb über ihrem Raupte fein; Sreube unb
'IBonne roerben fie ergreifen, unb 6chmer3 unb 6euf3en roirb entfliehen."

98eine ©efcbwiffer, roir finb 3eugen, ber Erfüllung biefer 'Profeäeiung.

6ie ift in biefem 3eifalter 3uflanbegebracbt worben, inbem bas QSolk bes

äerrn in biefes Canb gekommen unb biefes Ganb aufgebaut roorben ift.

<IBir erfreuen uns ber Segnungen, bie ben Prüfungen unb Opfern folgten,

bie es auf ficb genommen balte als es hierherkam. QBas mar bie Urfacbe

ihres Kommens, ober burcb roelcbe SKittel waren bie heiligen imftanbe,

alles 3u ertragen? 6ie entrjoichelten ben ©eifl bes ©eborfams unb waren
bereit, bas 3U tun, was ber Äerr oon ihnen »erlangte, unb baburcb mürben
fie oorbereitet, ihre eignen SBünfcbe unb ©efüble ber QBoblfabrt biefes

<B3erkes unb ber Erfüllung göttlicher Qlbficbfen 3u unterflellen. 6ie erkannten

bie Satfacbe an, bafe 6ein QBort unb 6ein "ZBille ihnen oon ben Führern
©eines Q3olkes kunbgetan worben roar.

©efjorfam unb bas Wott ber SBetsljeit.

Scb möcbte einen Ölugenblick näher auf bie "JBicbfigkeif biefes ©eiffes

bes ©eborfams eingehen, ©er 5err bat uns eine Kenntnis unb einen

QSegriff oon ben 93eranfwortlicbkeifen, ©runbfäfcen unb QSerorbnungen ge=

geben, bie 3U 6einem äaufe unb 3ur Errichtung oeines Reiches geboren.

Er »erlangt oon einem ieben oon uns, ber biefe 2)inge annimmt, bah er

He willig annehme unb roir follten uns beftreben, banacb 3u banbeln. 3Bir
baben unfern «Präfibenten über ben ©runbfak bes QBorfes ber QBeisbeif

fprecben boren, ein ©runbfafc, eine Offenbarung, bie biefem Q3olke bie

oielen Öabre bekannt ift unb 3war fo klar unb einfach, bah ber SBanbrer
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nicbt su irren braucbf inbcsug auf bie SBabrbeif Unb ©ölfltcbkeit biefes

©runbfafces unb ber ©etoi&beif ber Segnungen, bie beffen 35eacbfung
folgen. 3n Q3erbinbung biermit möcbte icb Obre Ülufmerkfamkeit auf bie

SBorfe lenken, bie bas „IBorf ber IBeisbeit" einleiten unb ficb auf bie

fUnflrengungen belieben, bie böfe SRenfcben gemacbt baben, unb in 3ukunff
nocb macben toerben, um bas QBobl ber Sttenfcbenkinber 3u 3erffören, toas
unter anbrem ben ©runb 3U biefer Offenbarung bes fierrn bilbefe. 3cb
bin geroik, ba& ieber oon uns, toenn roir nur einen Augenblick barüber
nacbbenken, anerkennt, bah es in ber beutigen SBelf (Einflüffe gibt, bie

babin äielen, bie ßeute ber "ZBelt irrejufübren unb 3U betrügen inbejug

auf bie ©inge, bie ber ßerr als fcbäblicb für ben SZtenfcben erklärt bat,

i»ie Sabal* unb flarke ©efränke unb anbre ©inge, bie (Er nicbt als gut für

unfer Qßobl beaeicbnete. 93iele SItenfcben in ber Ißelt bemüben Hdb. in

befrügerifcber Qßeife biefe fcbäblicben Singe ansiebenb erfcbeinen 3U laffen.

QBir lefen bie Qlnäeiaen unb fUnpreifungen fol<i»er ©inge, bie ibrer Statur

nacb narkotifcb finb, unb roir können ganä beuflicb bemerken, ba& folcbe

*Un3eigen abgefafef unb beftimmt finb, um Diejenigen 3u betrügen, bie mit
ben ©efabren biefer QSaufcbgiffe unb ^Betäubungsmittel nicbt bekannt finb.

©er äerr ertoartet oon uns, bafe roir biefe ©inge beobacbfen. ©a (Er biefes

©ebof gegeben bat, follfen roir bereit fein, es 3U befolgen, unb 3toar aus
freien Stücken. 5Bie icb es oerftebe, foüfe es ben heiligen ber Öetjfen

Sage nicbt fcbroer faüen, bas ©ebof bes QBortes ber IBeisbeif 3u ballen,

obgleicb es aucb für uns beifef, ber QSerfucbung ober bem Verlangen nacb
irgenbroelcben folcben ©ingen 3U roiberfteben. QBenn roir ben ©eiff bes

©eborfams unb ber ©emuf pflegen, ifl burcbaus kein ©runb oorbanben,
toarum nicbt ieber oon uns in Hbereinffimmung mit ben ©runbfäfeen ban=
beln unb leben könnte, bie ber fierr in jener Offenbarung, bem QBorfe ber

QBeisbeif, gegeben hat.

Übernnnbet 6elbftfucf)t unb pflegt 9täd)ftenüebe.

3>n gleicber QBeife ift uns ein ©runbfafe unb ein ©efefc 3U unfrer (Enf=

toicklung gegeben roorben, bas uns befäbigf, unfre 6elbftfucbf 3u über=

toinöen unb überall ^Häcbffenliebe unb Anfeilnabme 3um Q3effen ber

tHlenfctjenktnber 3U pflegen. Qßir baben geffern gebort, roelcbe ausgaben
bie Strebe für bie IBoblfabrt bes Volkes gemacbt bat, unb icb möcbte

Obnen fagen, roas 6ie eigentlicb felbft roiffen, bah ber 3ebnte nur für bie

SBoblfabrt bes Volkes bes ßerrn, für bie (Erfüllung Seiner Qlbficbten auf

(Erben, für bie ftörberung bes menfcblicben Qßobls, für bie QSerbreifung

bes (Eoangeltums unfer ber 9Zlenfcbbeif oerroanbf roirb, unb nur für biefe

-3coeche allein, ©ie ßebnfengelber roerben mit ber größten Qßeisbeif unb
Überlegung unfer ber Gnfpiration bes ©eiftes bes ßerrn oerausgabf.

3Bir finb nur Vermalter.

©er Serr bat uns bas ©ebof geoffenbarf, 3bm jäbrlicb ben 3ebnfen

^teil unfres gefamfen (Einkommens 3U geben. Sicberlicb kann biefer ©runb»
fafe jebem heiligen ber Cefjfen Sage getebrf toerben unb er kann lernen,

ibn 3u befolgen in Übereinflimmung mit bem (Seifte, bafc nicbt toeniger

als ein 3ebntel oon all unfern (Erfrägniffen öbm 3ur Öörberung Seines
QBerkes gegeben toerben fotl. <Uls bas QSolk bes äerrn in biefes Öanb
kam, nabm es basfelbe in 33efif3, unb bennoeb bin icb getoife, bah bie

UHifglieber es als niebfs anbres als eine Q3ertoalterfcbaff anfaben ; bafe fie,

toäbrenb fie bas Öanb als ibr (Eigentum benufiten, bie Satfacbe nicbt oer=

kannten, bah bie (Erbe unb ibre Sülle bem fierrn gebort. 3n gleicber QBeife

foüfe jeber oon uns ben ©eiff pflegen, ber 3ur Anerkennung ber Saffacbe

fübrf, bah roir bier nur Q3erroalfer finb unb bah uns bie materiellen ©inge
Deren toir uns bier erfreuen, nur 3eiflicb geboren. QBir können nur bas
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mit uns nebmen, roas roir in uns burcb ©lauben, ©erecbtigkeif unb gule
SBerke entwickelt baben. ©eebalb tollten mir unbebingt untre SRitfel fo

anroenben unb untre ÜIngelegenbeifen in bem OSeroublfein fübren, bah roir

fie Dom äerrn empfangen baben, unb bafs (Er uns in gröbrem 5Rabe mit
SBoblflanb fegnen roirb, je mebr roir 6eine Segnungen an uns au fcbäfcen

roiffen.

3)er rjeilige Sag bes #errn.

<£s gibt nocb anbre ©inge, meine ©efcbroifler, bie mir beffer 3U be=

acbfen unb 3U befolgen lernen fotlfen. Über bie ßeiligbalfung bes 6abbal=
tages bat uns ber £err belebtt, rote roir bieten Sag feiern tollen. Viele
Geute fragen oon 3eit 3U 3eit, toie fie bieten Sag begeben können, ober
roas unter ber ßntroeibung bes 6abbatfages 3u oerfleben fei. Sicberlicb

ift alles, roas bem ©eift bes Öriebens 3uroiber ift, ber am 6abbattage
ftark oorberrfcben foüte, eine (Sntcoeibung biefes Sages. 2Bir foüten nicbls

tun, roas uns binbert ben Äerrn anzubeten ober roas unter ©emüf baoon
ablenkt, ben ©eift biefes Sages 3U pflegen ; fonbern roir tollten an biefem
Sage in all unfern ßanblungen unter ©emüf unb untre ©ebanken fo üben
unb mit foleben ©ingen befebäftigen, bie unter SBacbsfum im ©lauben»
in ber ©erecbtigkeif unb in guten Qßerken förbern belfen.

3)er Segen bes Safttages.

©ie heiligen ber Gefcfen Sage baben bie Verbeifcung empfangen, bafs

fie, roenn fie ben ©runbfaö bes Saflens beobaebten unb ibre Saftopfer sum
SBoble berer, roelcbe SRangel leiben, geben, QBoblftanb erlangen unb ge=

fegnet roerben tollen unb äunebmen roerben an ©lauben unb ©erecbtigkeif.

ilnfer monatlicbes Saften foüte in bem ©eifte unb für ben 3roech gebalten
roerben, eine befonbre 6egnung, bie roir braueben, 3u erlangen, bie uns
befäbigen roirb, geiftige Straff unb 9Racbt su erlangen. SBenn roir in biefer

QBeife ftreben unb leben, roerben untre Gräfte unb Säbigkeifen roaebfen,

unb roir roerben körperlicb gefegnef fein unb ben ©eift ber SBobltäfigkett

unb bes guten SBillens gegenüber unfren 3Ritmenfcben beffer pflegen.

2)ie ^trerje bes SDtcifters.

9Reine ©efebroifter, icb freue mieb ber SBabrbeif bes ßoangeliums unb
id) freue mieb bes Vertrauens, bas icb in Sie unb Sie in mieb fefcen unb
beU bafür, bak icb mieb beffen roürbig erroeifen möge. 3d) roeifc, bah bies

roieberbergefteüte Soangelium bie QBabrbeif ift. 3cb babe mein gan3es
Geben binbureb biete ©eroifcbeif gebabf. Öcb rourbe oon guten eitern in

ber tfurebe aufersogen; fie erjogen mieb im ©eifte bes (Soangeliums, unb
icb babe es felbft erfabren, bah biefes SBerk göttlicb ift, bah biete tfirebe»

roelcbe ben 3lamen „töircbe 3efu Gbrifti ber ßeiligen ber Gefeten Sage"
trägt, in Sat unb QBabrbeit Seine ftirebe ift. Unter allen ^ireben in ber

SBelt ift biete Strebe bie äirebe bes Äerrn Oefus (Sbriflus. Sie rubt auf

ber ©runblage ber ülpoflel unb 'Profeten, unb Öefus Gbriftus ift ibr fiaupf*

echftein. Sie ift unter Seiner unmittelbaren Geitung unb burcb Offenbarung
oon Qbm erriebtet roorben. Sie roirb fortbauern unb bie Ölbficbfen bes fierrn

inbesug auf ©erecbtigkeif, QBabrbeit unb Sreibeif auf biefer (Erbe, foroie

bie Vorbereitung dum kommen bes 9Renfcbenfobnes, aroechs Seiner Q$e*

gierung in ©ereebfigkeit, erfüllen. QUögen roir, ein jeber oon uns, unfern

Seil tun, um bie Ütbficbten ©ottes 3U förbern unb biete ©inge in (Erfüllung

3U bringen, bas bitte icb im tarnen Sefu (Sbrifti. <Umen.
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2)ie uoafyre fötrcfye unö göttliche 93ollmad)t

QSom ©Heften 6. 6. <Ricbarbfobn.

<Hn einem ftürmifeben Stooemberabenb harnen 3mei „9Itormonenmiffio*

nare" 3U einem äaus auf bem ßanbe unb baten um ein Siacbtlager, mas
ibnen bereifroilligft t>on bem gaftfreunblicben fiausberrn gemäbrf mürbe.

2)a ber 2lbenb lang mar, febien eine Unferbalfung am <£lake 3u fein

unb fo maren aueb biefe beiben ©Heften balb in ein angenebmes ©efpräcb
über religiöfe fragen mit ben ßausbemobnern oerroichelt.

„©lauben 6ie," fragte ber ©aftgeber, „bah bie £ircbe Gbrifli eine äuf?er*

lieb roabrnebmbare Organifaiion mar, als fie in ber früberen cbriftlicben

2>ispenfation auf (Srben erriebfet mürbe?"
„Qßir glauben es niebf nur," ermiberfe ber ältere 5Zliffionar, „fonbern

bas ift eine biblifebe £affacbe."

„5lun, bas ift es grabe, mo mir oerfebiebener Meinung finb," ent=

gegnete ber äerr bes Kaufes, „benn es ift meine fefte Über3eugung, bafj

bas 2*eicb ©ottes, ober bie iftirebe Gbriiti, eine geiftige Organifation im
Äimmel ift."

„5tun," antmorfete ber 9Hiffionar, „ber ^rofet Sefaja fagt, roenn mir

niebt nacb ,bem ©efefc unb 3eugnis reben, ift es besbalb, meil kein Cicbf

in uns ift'. (@ngl. Überf. Sefaja 8:20). 6o laffef uns jefct aus ber 33ibel

ben 23emeis anfübren."

„©etwifc," antmortete ber £err, „mir möcbten nur bie reine QlBabrbeif."

„2)ann," entgegnete ber ©Hefte, „motten mir 3U ber 3eit 3urüchgreifen,

mo bie Sispenfation bes bleuen £eftamenfs eingefübrt mürbe. QBir finben,

baf3 es 3ur 3eit, mo ber ßerr bier im frletfcbe manbelfe, mebrere oerfebie»

bene 6eklen ober ©laubensriebiungen gab, genau fo mie beul3utage, nur

maren fie bamals niebt in einer fo großen 3abl. ©s gab ba ^barifäer,

€>abbu3äer, ©ffäer, 2ta3arener, töerobianer unb anbre, alle batten ibre eignen

©laubensfäfce unb =behennfniffe unb biefelben abftofeenben unb oerroirrenben

QBiberfprücbe in ibren ßebren mie in ber gegenmärtigen 3eit. 3ft aueb nur

eine oon biefen 6ehten oon (Sbrtflo als 6eine ßirebe anerkannt morben ?"

„2iein, gemifelicb niebt," mar bie «Unfamrt.

„©an3 reebf," ermiberte ber ©Hefte, „anftatt fie an3uerkennen, beauftragte

ßbrifius 6etne <Hpoffel, 3u oerkünbigen, bah 6ein 2*eicb noeb erriebtet

merben foUfe. Sie fo febr oerbreitetete Utnfcbauung in ber beutigen cbrift-

licben «ZBelf, bie äitebe Gbrifti umfaffe alle 6ekten bes (Sbriftenlums, ift

falfcb. (Sbrtftus fagte: „«Hber oergeblicb bienen fie mir, biemeil fie lebren

folebe ßebren, bie niebts benn 9Kenfcbengebote finb." (2ßatfb. 15:9.) 2)as

$öorf ©ottes ift SBabrbeif unb SBabrbeif mirb immer mit fieb felbft über*

einftimmen unb fieb niemals roiberfprecben. 6o können 6ie alfo feben,

bah biefer (Bebanke ber beutigen (Sbriflenbeit ein gan3 ausgefproebener

SBiberfprucb ift, benn ©otf, ber ein ©oft ber QBabrbeif ift unb niebt lügt,

kann niebt bie ßebren ber fektiererifeben Qßelf als 6ein (Soangelium aner*

kennen, obgleicb beren ©lauben aufrtebtig fein mag. 2Bir können bes»

balb aueb oerfteben, roarum ber 6obn ©ottes niebt bie 6ekten anerkennen

konnte, bie roäbrenb 6einer irbifeben QBirkfamkeif beftanben baben. QBenn
es nun eine .ßirebe gib! ober geben foüte, bie ©ott anerkennt, fo müfcfe

es eine fein, in ber niebts anbres gelebrf mirb als bas mabre Soangelium,
unb in ber keine fieb miberfprecbenben ßebren 3U finben finb. 6o feben

mir bie 2tofa>enbigkeif für Sbriflum, 6ein QSeicb 3u erriebten — eine Or*
ganifation, in ber niebts anbres als nur bas mabre (Soangelium Sefu
<£brifti in feiner Onnfacbbeit geprebigt mürbe.

SBegen feiner greifbaren 5Birklicbkeit können mir keinen beffern Q5er*

gleicb anfübren als ben bes Ülpoffels Paulus, als er ben heiligen 3U
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äorintb fcbrieb. (l. S\ot. 12. S\av.) 3Hlen Wenfcben, foroobl in alfer als

aud) in neurer 3cil, Hebt ber menfcbltcbe Körper in ber Scböpfung ©olles
unübertroffen bar oon allem, roas ber Sttenfcb fallen hann. Qßenn jebes

©lieb in ber reebten Qßeife arbeitet, iff aUes in Orbnung unb keines arbeitet

gegen bas anbre. ©od) Tollte nur eins ber lebensroicbligen Organe auf=

boren au arbeiten, fo roürbe ^rankbeif bie Solge fein ober gar ber $ob
bes Körpers berbeigefübrt roerben. <Da ber Ülpoflel Paulus btes roufcfe,

oerglid) er bie Organifation ber Äircbc mit bem menfeblicben Körper. Qt
fagte, in Qßirklicbkeif könne bie töircbe ebenforoenig beffeben obne Q3eamfen,

roie ber Körper obne feine ©lieber unb Seile. (£5 mub alfo eine tatfäcb 5

liebe fiebfbare Organifation geroefen fein, ba fie aus Ülpoffeln unb Qßrofelen

((£pb.4:ll),ßoben^Prieftern(fiebr.5:l—5),6ieb3igern(Cuha5lO:l),Q3ifcböfen

(Situs 1:7), <Ölfeften(<Hpg. 14:23), ^rieftern (<Upg.6:7; fiebr. 10:11), Gebrern
(l.ßor. 11:28), ©iakonen ober Wienern (l.Sim. 3:8) unb anbren fielfern unb
QSegierern (1. £or. 12:28) beffanb. ©esbalb roürbe btefe Organifation mit

einem menfeblicben Körper oerglicben. konnte es nun eine geiftige Organi-
fation geroefen fein? Siefe töircbe baffe fieb geroifs oon allen 6ekten unb
Parteien, bie bamals beffanben. unferfebieben."

„3a, bas febetnf faff unroiberlegbar 3u fein,** entgegnete ber ©affgeber.

„©5 iff in ber Zai ber Sali," antwortete ber ÜHtifionar. „2)ie ßirebe,

bie mir oerfrefen, bebaupfef, obne eine erfolgreiche OBiberlegung fürebfen

3u muffen, bah bie Strebe bamals eine greifbare <lBtrklicbkeif mar, unb
aud) noeb beute iff, unb bafe bie gleicben Q3eamfen beute gerabe fo noU
roenbig finb roie in früberer 3eif, unb bah ba, roo einige ber QSeamfen 3U

roirken aufboren in ibren Berufungen, bie ßirebe genau fo leibet rote ber

Äörper, roenn er einiger feiner ©lieber beraubt mürbe, roobureb in bem
einen ober anbern 5aü fogar ber £ob bie ftolge fein hann. Sialürlid)

können bie Öeufe bie ßeilige 6cbriff oerbreben unb ibre urfprünglicbe Q5e=

beufung anbers auslegen unb babureb 3u allerlei 6cblüffen gelangen, boeb

bürfen 6ie oerfieberf fein, bah eine folebe fieb roiberfprecbenbe Cebre niebt

oon ©off iff, unb bah 6r fie niebf annebmen unb anerkennen hann unb
roirb."

„3a, bas ift roirhlicb bie oernünffigfte (Erklärung, bie icb jemals auf

biefe Srage gebort babe," fagfe ber fierr bes fiaufes. „<Mber barf icb 3bnen
noeb eine anbre Srage ffeilen, bie mieb febon feit langem febr befcbäftigf bat?"

„2tafürlicb," lautete bie Qlnfroort, „unb mir mürben uns freuen, roenn

roir fie 3bnen in 3ufrtebenfteüenber SBeife beanfroorfen hönnen ; boeb roobl

gemerhf, alles, roas roir fagen, iff gemäfc ber heiligen 6cbrift unb niebt

bloh unfer eigner ©ebanhe ober unfre perfönlicbe Meinung. SBenn 6ie
alfo efroas an3ufecbfen finben, fo roürbe fieb bas niebf auf uns, fonbern auf
bas SBorf ©offes be3ieben.

$Bie man bie roarjren Wiener ©ottes erkennen kann.

„3a, bas oerffebe icb oollhommen, unb icb febäfee es febr, eine <&x=

klärung ber heiligen 6cbriff aus berufenem ÜZtunbe 3u bekommen," er=

roiberfe ber fiausberr. „5lun, bier iff bie ftrage: Wie kann ein 9Uenfd>
oon burebfebnifflieber Begabung roiffen, roann ein geroiffer ©eifflieber ein

göfflicb beooUmäcbfigter Q5eamfer ber roabren Äircbe iff?"

„2)as iff ebenfo klar in ber Q3ibel geoffenbarf roie irgenbeine anbre
ßebre," roar bie Ülnfroorf. „SBoimmer 6ie bie £tircbe 3efu (Sbriffi finben

mit ber Organifation, bie icb 3bnen foeben erklärt babe, ba roerben 6ie
aueb bie 93oü*macbt finben unb fonff in keiner anbren ßirebe. Unb Sie
roerben fie niebt in 3roei ßireben finben, beren Qebrfäbe niebf überein=

ftimmen. 2tber la&f uns roieber 3um ,©efef3 unb 3eugnis' geben unb
berausfinben, roie oon ©oft beooUmäcbfigte ©iener erkannt roerben kön=
nen. 3n fiebräer £ap. 5 : 4 lefen roir folgenbe 6teUe : „Unb niemanb
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nimmt ficb felbff bte (Sbre, fonbern er roirb berufen oon ©off gleicbroie

Qfaron." äier rotrb febr Klar ge3eigf, rote beoollmäcbfigfe 3)iener oon ©oft
berufen roerben. 2tun finben Sie in 2. 9Ibfe Kapitel 4 unb 28 roie <Uaron

berufen rourbe. SHofes, ein <Profef ©offes, klagte beim fierrn, bafi er nid)t

roobl berebt fei, roorauf ber töerr ibn aufforberte Ütaron w feinem Qßorf=

fübrer 3u berufen. Sn biefem Vorgang finben roir 3roei ©runbfäfee einge=

fcbloffen, bie bie cbriffliebe QBelf nicbf anerkennt, nämlicb einen ^rofefen
unb eine Offenbarung oon ©off, um einen SZlann au einem Qlmfe 3u

berufen. 3n einer Unferrebung, bie icb küralicb mit einem ^Prebiger einer

geroiffen ©laubensparfei baffe, fragte icb ibn, roie nacb feinem ©lauben
ein 3Rann aum Ölmfe berufen roerben follfe, ober roie er felbff berufen

rourbe. 6eine fllnfroorf roar, ber Stenfcb füble es in ficb felbff, bak er oiel

©ufes für ©off tun könnte, roenn er prebige, unb bafj ©off ibn bann oer=

anlaffe, feiner Überzeugung m folgen unb einer 6einer ©efanbfen 3U
roerben. (£r gebt bann 3ur kircblicben Oberbebörbe, bringt bort feine

löünfcbe cor, legt eine Prüfung ab unb empfängt unter beren fiänbc bie

Orbinafion."

„3a, bas iff bie beufige SBeife ber Berufung," unterbracb ber ©äff-

geber," nun aber möcbfe icb gerne roiffen, finb folcbe SZtänner oon ©off
anerkannt?"

„5tun," fubr ber $lfeffe fort, „icb las bem <Prebiger bie 6felte im
ßebräerbrtef oor, bie icb Obnen gerabe angefübrf babe unb fagfe, roenn

man ficb auf bie 'ZBorfe bes Ülpoffels Paulus ffüfcen kann, bann iff Sbre
QCBeife ber Berufung nicbf ricbfig. Oefus fagfe ausbrüchlicb su Seinen
QJpoffeln: „3br babf micb nicbf erroäblf; fonbern icb habQ eucb erroäblf."

(3ob. 15: 16.) Unb 5taron bat ficb nicbf erroäblf ber SBorffübrer 9Hofis m
fein! (£r bat nicbf enffcbieben, bah er fäbig roäre unb roünfcbfe in biefer

©igenfcbaff 3U roirken, unb bann 3U 9Xtofes binging unb es ibm fagfe.

*ltber ©off erroäblfe ibn miffels einer Offenbarung burcb Seinen
"Profefen. ©a ber ^Prebiger ffiü roar, fagfe icbroeifer: ,&eufe erklärt bie

töircbe 3efu (Sbriffi ber heiligen ber ßetjlen Sage obne Surcbf ber ganäen
QBelf, bah ©off immer nocb Seine ©iener beruft, roie 6r <Haron berufen

bat. 6r iff berfelbe geflern, beute unb in alle Groigheif, 3n ber ganäen
ßeiligen Scbriff roerben Sie finben, bah ©off Seine ©iener nur auf biete

Qßeife berief."*

„3a, bas leucbfef mir roieberum febr ein," fiel ber äausberr ein, „aber

icb glaube nicbf, bah es genügenb Q3eroeis iff. 3ft Oobannes ber Säufer
auf bie gleicbe Ütrf unb QBeife berufen toorben?"

®er 9Riffionar anfroortefe : „QBir finben, bah in bem QSeifpiel, bas Sie
bier erroäbnen, keine Q3ollmacbf auf (£rben roar, unb fie mujsfe besbalf*

unmittelbar oom ßimmel gegeben roerben genau fo roie beim ^rofefen

Oofepb Smifb. Sie 93oltmacbf ober bas ^riefferfum roar 3uoor auf C^rben»

bod) iff es fo oerborben roorben burcb bie äufcerlicben jübifcben £ircben=

gebräucbe, bah es ©off nicbf mebr länger anerkennen konnte, ©esbalb
empfing Öobannes feine QSolImacbf oom Ätmmel. ©off oerfäbrf aber immer
nacb ber anbern QBeife, roenn (£r Seine beoollmäcbfigten®iener auf ßrben bat."

SDic 9totn>enbig&eit fortbauewber Offenbarung.

„Ülber bie QSibel gibt keine Auskunft, roie Gobannes feine Q3ollmacbf,

Saufe ufro. empfing, ©asfelbe iff aucb bei <Ubam ber Sali — roer taufte

ibn? QBie können roir biefe ©inge feftffeilen?" fragte ber ©affgeber eifrig.

„3)as iff es gerabe, mein lieber ftreunb," erroiberfc ber 31tiffionar,

„roarum roir "Profefen unb Offenbarung oon ©off in bieten Sagen ge=

braueben. QBir muffen aucb unfern gefunben ÜRenfcbenoerffanb in biefer

fiinficbf anroenben. SBir roiffen, bah in ber ßeiligen Scbriff febr roenig

©inielbeifen ber oerfebiebenen 23egebenbetfen aufgeäeicbnef finb. ©te
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6d)reiber bes bleuen Seflaments honnten fieb nic^t bie 3ct! nebmen, alle

bie lyjnjelbeilen, bie bamals ben heiligen [o gut bekannt waren, nieber=

3ufcbreiben. ©er <Upoffel Paulus febreibt 3. 03. in feinem 23rief an bie fieiligen

niebf über 2)inge, worüber he febon gut unterriebtet waren. (Es war gana
natürlicb, bafj er ibnen Q3elebrungen gab über ®inge, bie fie niebf fo gut oer=

ffanben. 60 können 6ie alfo [eben, roarum Offenbarung fo nofwenbig ift für

bie ßeiligen ©otfes, benn fie möcbfen bie 2)inge hennen lernen, bie bie Ceute

bamals hannten, bie aber niebt in ber 93ibel entbalfen finb. IBir hönnen
niebf fo febr an ber Meinung feftbalfen, bie Q3ibel allein fei oollauf genü=

genb ober es roerben oiele fragen auftaueben, bie niemals beantwortet

toerben hönnen, obroobl bie heiligen fie früber gut oerftanben baben."
„®as erfebeint mir roieberum gana oernünffig," fiel ber fiausberr ein.

„3)ocb möcbte icb Sie bitten, mir noeb über folgenben ©egenffanb eine

(Erklärung au geben. Sagte nicbl ber *Hpoffel Paulus: ,Ocb befpracb mieb
niebf barüber mit Sleifcb unb Q3luf toegen feiner Q3ollmacbf ? (©alaf. 1:16.)

(Es gab gewife bamals beooümäcbtigte ©iener auf (Erben."

„©ewib, febrieb er bas," roar bie 2lnfworf, „boeb konnte er bamit
unmöglieb bas (Erlangen feiner QSollmacbf gemeint baben. <Hls ber Äerr
3U ibm auf bem Qßege nacb Samashus fpracb, fanbte (Er ibn in bie Sfabt
3U <Unanias, unb niebf in bie QBelf, um 3u prebigen! ©off offenbarte

bann bem Qlnanias, bah er 3U Paulus geben follte, ibn roieber febenb 3U

macben, 3U taufen unb bann roürbe er bereit fein bie Q3olimacbf 3U empfangen.
Sie hönnen baraus feben, bah bies berfelbe Q33eg ift, roie *ilaron berufen

rourbe, unb auf biefe "ZBeife rourben unb muffen alle QRänner berufen roerben,

roenn fie oon ©oll anerhannt roerben follen — nämlicb bureb Offenbarung
unb bureb einen ^rof^fen ©otfes roirb ein 3Kann 3U einem Ütmfe berufen."

„©äs ift febr hlar unb oernünftig," fagfe ber ©affgeber unb fübrfe bie

SRiffionare in bas für fie beftimmte 3immer.

3Bas für ein QBefen roar ©off im Anfang? öffnet bie Obren unb
böref, all ibr (Enben ber (Erbe.*** ©otf felbff roar einif roie roir iefef finb,

unb ift ein erböbfer 9Renfcb unb fbronf im Äimmel! 2)as ift bas grobe

©ebeimnis. QBenn ber Scbleier beute entfernt roürbe, unb ber grofee ©oft,

ber biefe QBelt in ibrer Q3abn bälf, unb ber bureb Seine SRacbf alle QBelfen

unb 2>inge aufreebf erbälf, fieb fiebfbar macben roürbe — icb roieberbole,

roenn Sie öbn beute feben mürben, Sie roürben 3bn feben in ber ©effalf

eines Cannes — roie Sie felbff finb, bie gleicbe ^erfon, bas gleicbe 33ilb

unb bie genaue Öorm roie bei einem 3Ranne ; benn Ülbam rourbe erfebaffen

im genauen (Ebenbilbe unb ©leiebniffe ©otfes, erbielf oon 3bm «Hnmetfungen,

roanbelfe unb fpracb mit Obm unb oerhebrfe mit Öbm roie ein 9Ztann mit

einem anbem oerhebrf unb fieb unferbälf.

Oofepb Smifb, ber ^rofef.

3ertriff heines 3Renfcben Seele, mag fie aueb im fiefifen Scblamme
ruben; benn ber geringffe Öunhe oon Selbffacbfung ift bie einige Hoffnung,
bie emsige Ütusficbf, bas lebte Samenhorn eines neuen unb beffern Gebens,
bie Stimme ©otfes, bie noeb in ibm flüfferf: „®u biff niebf, roas bu fein

foüfeff, unb bu biff niebf, roas bu fein hannff. 2)u biff immer noeb ©otfes
Sünb, immer noeb eine unfterblicbe Seele. 2)u hannff bieb noeb erbeben

unb einen guten ^iampf hämpfen, hannft noeb fiegen unb noeb ein <ötenfcb

nacb bem Silbe ©otfes, ber bieb febuf, unb nacb bem Q3ilbe (Ebriffi, ber

für bieb ffarb, roerben." SBarum foüfe man biefe Stimme im 6er3en unfer=

brächen? QBenn bu bas tuff, fo ift bas arme QBefen oerloren, bleibt bort

liegen, roo es binfäüf unb oerfuebf nie roieber auf3uffeben.

(E. Äingsleo.
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5)et <2>tetn
Geh« $>albmt>natei&tifi bct ^it&e Qefu <£&ti/lL

Warum follte man ihnen denn danken?
93or oielen Gabren, als icb nocb bas <Btfcbofsamf einer ©emeinbe

innebaffe, roar icb eines <Hbenbs bamif befcbäffigf, bie jäbrlicbe 3ebnfen=
abrecbnung 3u macben. Ulis icb micb mit biefer <Hrbeif nocb befafsfe, harn

• ein guter QSruber, ber efroas su sögern fcbien, 3U bem erroäbnten 3roecke
anroefenb 3u fein. 3n anfcbeinenb fcblecbfer Caune legte er eine «Stenge
©elbfcbeine auf ben Sifcb, unb als icb bie Örage an ibn ricbfefe, bie

3ebnfen3ablern 3ur 3eif ber 3ebnfenabrecbnung geroöbnlicb oorgelegf roirb— ob bas fein ooller 3ebnte fei — anfroorfefe er: „2lein, aber 6ie foulen
banhbar fein, bafe 6ie fooiel behommen."

„3)anhbar?
a

roieberbolfe icb. „QBarum follfe icb banfcbar bafür fein?

6ie bejablen mir bas ©elb nicbf. Öcb bin nur ein oon ber .ftircbe ernannter
<8erroalter, ber es für ben äerrn in empfang nimmt; Obm gebött es recbf=

mäfeig. 6ie begeben einen grofsen gebier, roenn 6ie annebmen, es fei

eine perfönlicbe Olngelegenbeit 3roifcben mir unb Öbnen. Ocb babe lebiglicb

bies eine Ontereffe an ber 6acbe: äier ift ein QSericbf, ben icb unter3eicbnen
unb bem ^räfibierenben Q3ifcbof fenben mufc. (Ss ift eine ßiffe berer, bie

3ebnten be3ablen füllten, unb 5br <Hame ftebf barunfer. eine Spalte trägt

bie SlberRbiift ,Q3olIer 3ebnfe' unb über ber anbern Spalte fiept ,£eilroeifer

3ebnle' ober .«Hiebt ooller 3ebnfe\ ©er ©emeinbefcbreiber mufc bie 2!amen
in ben Spalten anmertten, in bie fie geboren. Unb icb als 33ifcbof mufe
ben Q3ericbf unferfcfcreiben unb baburcb be3eugen, bah er ricbtig ift.

SBiffen 6ie jekf, toarum icb biefe Srage ftellfe? 5cb batte ein <Recbf
ba3u. Ocb mufe bie Satfacben kennen, toenn icb einen roabren Q3ericbf

aeben roili. Unb roäbrenb icb micb aucb als Sbr QSifcbof freue 3u roiffen,

bafs Sie bas ©efefe roenigffens feilroeife ebren, fo bin icb bocb unter keiner
<8erpflicbtung Öbnen bafür 3U banhen. Sttemanb bankt mir, roenn icb

meinen 3ebnfen besable. 3cb erroarte bas aucb nicbf. 3cb be3able ibn,
toeil icb bem ©efefc bes ßerrn geboreben möcble unb betraebte es als ein

^orreebt, bas icb mir nicbf abficbtlicb oerroirhen möcbfe."
2)as roar bie Unferrebung, bie icb mit bem guten <8ruber bei bem

erroäbnten Ülnlafe balle, äoffentlicb oerftanb er, roas icb meinte, unb boffenf*
lieb oerfteben es aucb anbre, roenn fie biefen «Hrfihel lefen, ob fie biefe (£r=

mabnung nötig baben ober nicbf.

Siacbbem icb 3um Ülpoftel orbiniert roorben roar unb anfing bie oer*
febiebenen ©ememben unb ^fäble 3U befueben, überrafebfe es micb mebr
als einmal, ben oorftebenben QSeamfen 3um Scbluk ber 33erfammlung fagen
3u boren, bah er ben Qfnroefenben für ibr (Srfcbeinen banhe. Sann flieg

in mir ein ©ebanke auf, ber in ber Srage Ausbruch fanb: QBarum follfe

man ibnen banhen, roenn fie ibre bliebt erfüllen, roenn fie bas tun, roas
ber äerr ibnen befieblf, unb roofür (Sr fie im gaü*e ibres ©eborfams fegnef?
Off es nicbf ein 93orrecbt, eine <33fabl= ober ©emeinbehonferen3 3U befueben,
3u boren, roas bie ©iener bes fierrn fagen, erinnert 3U roerben an unfre
beiligen ^flicbten unb ben guten ©eiff 3U geniefeen, ber 3U foleben 3eifen
immer anroefenb ift, bamif roir beffer in ber Cage fein roerben, unfern Seil
an ber Arbeit unfres göfflieben ÖHeiflers 3U oerriebfen? Sollte man ben
heiligen banhen, roeil fie Segnungen oom äimmel empfangen?
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Q3ci bem roeifem Ausbau biefes Sbemas beroegfen ficb meine ©ebanken
in folgenber QRicbfung: SBir banken ben Ceufen nicht, roenn he Heb ber
äirebe anfcbliefcen, roenn fie ihren 3ebnfen bejablen, roenn fie ein Ülml
im 'Priefterfum ballen, roenn fie auf 9Itiffion geben ober in ben Mfs=
organifafionen arbeiten. ©as alles finb Vorrechte. 6ie matten uns ber

Segnungen geroife, bie unbezahlbar finb. IBelchen ©ank fcbulben mir
benen, bie folebe Segnungen empfangen?

können roir uns oorfieüen, bah ber ßerr uns banhen roirb, roenn mir
uns an ben Pforten ber eroigen äerrlicbkeif einfinben unb Cinlafc unb
*Uufnabme in bie ©emeinfebaft ber ©efegnefen begehren? Geh kann mir
[ehr gut oorffeUen, toie Cr 3u einem SHtanne lagt, ber ficb bureb grofee

^Prüfungen binburebgerungen hat: „Qßoblgetan, gefreuer unb guter unecht,
©ehe ein in bes ßerrn ftreube." ©och ich Kann mir nicht benken, bah
Cr fagen roirb: „©ank fei bir, mein Sohn ober meine Ctocbfer, ©ank fei

bir, bah bu in ben Äimmel gekommen bift.
a

Nichts bergleicben roirb Cr fagen. ©as roäre burchaus unbenkbar.
QBenn uns baber nicht ©ank bargebracht roirb, roeil roir in ©offes ßerr*

lichkeif eingehen, toarum follfe man uns bann banhen, roenn roir uns in

biefer Dichtung beroegen?
3n einigen pfählen unb ©emeinben iff es üblich geworben, Q3eamfen,

bie nach freuer QBirkfamheif im Qlmfe entlaffen merben, ©ankbarkeit burch

bas Aufheben ber fiänbe 3u bezeugen, ©as febetnf mir ein 'ZBiberfprucb

au fein, ©iefe 93rüber arbeiten nicht bafür, bah man ihnen nachher bureb

bas Ülufheben ber ßänbe ©ank erroeife. Sie bienfen bem ßerrn. Unb
menn fie oom rechten ©eiff befeelf roaren, arbeiteten fie freubig unb betretet^

lefen bie ©elegenheit 3um QBirken als ein koftbares Vorrecht, ber Sache
bes 9Heiffers 3U bienen. 6s könnte fie nicht belohnen, roenn man ihnen

burch bas Aufheben ber ßänbe ©ank bezeugt. QBeit roertooller iff ihnen

bie QSilligung, bie ihnen bas gute ©eroiffen sollt, unb bas QSeroufetfein,

ihre Pflicht ooü oerrichfef 3U haben.
Ülucb bas muffen mir bebenken: "ZBenn bie ÖIrbeifer im ^riefterfum,

in ben Tempeln unb in ben fiilfsorganifationen für ihre Tätigkeit <Uus=

brücke bes ©ankes erhalfen foüfen, bann roäre es nicht mehr als recht,

ben 9Kiffionaren, bie in ber Seme bas Coangelium prebigen unb beffen

heilige Q3erorbnungen 3ur Seligkeif ber 9Renfchenkinber ausführen, eben*

falls öffentlichen ©ank 3U 30Üen. Q3on efroas berartigem habe ich ieboch

niemals gehört.

3Bir alle oerffehen natürlich ben 33eroeggrunb. Cr ift gut unb ehren=

roerf. Off er aber nicht irreführenb? könnte man basfelbe 3iel nicht auf

eine anbre unb beffre QBeife erreichen?

<IBas ich fagen möchte, iff einfach bies: QBeber ber "Pfablpräfibenf,

noch ber QSifcbof noch irgenbein anbrer oorffehenber QSeamter ber Äircbe

follte eine ©elegenheit oerfäumen, bie 9IUfglieber burch aufbauenbe QBorfe 3U

ermuntern, befonbers bie ©laubigen, beren äirfe er iff. Cr follfe alles tun, roas

in feiner Straff ffeht, fie 3u ermutigen; unb bei iebem geeigneten Ülnlafc follfe

er fie roegen ihrer Streue loben. Qlber er follfe fie roeber burch 'ZBorf noch burch

2af 3U bem ©lauben oeranlaffen, bah fie bem fierrn eine ©unff erroeifen, roenn fie

Seine ©ebofe halfen, ober bah bie©iener bes fierrn ihnen bafür banhen follfen.

Xlnfre Religion bringt uns oiel mehr ein, als roir für fie hergeben. Cr=

löfung, Seligkeit, Erhöhung, eroiges Geben — bas finb bie unoergleichlichen

Belohnungen für ben ©ienff, ben roir unferm himmlifchen QSater erroeifen,

unb unaufhörlichen ©ank unb Tiefes Gob foll Cr nicht uns, fonbern muffen

roir 3hm 3ollen für bie un3ähügen Segnungen, bie Cr auf uns burch Seine
gütige fianb ergiefjf. Ohm fei ©ank für eroig.

Improvement Era" Orfon & ^ b [ l n e °'
"

ehemaliger IJräfibent ber Curopäifchen Stiffion.
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Um ine 2Belf mit Mtöeni <mC£at).

Qerufalent unb ber DIberg.

<Hls Oofepb ben 23efebl 'erbielf, mif 9Karia unb bcm kleinen 3efuskinbe
nacb #gppten 3u flieben, mufe eine QSeife oon Oerufalem nacb ibrem Q3e=

flimmungsorf, anoeifcllos £airo ober Umgebung, febr befcbtoerlicb geroefen

fein. 9Kif ben beuligen 'Berkebrsmilfeln kann man fie jeboeb in roenigen

6lunben 3urüchlegen. 9Ran brauebt nur ben 6cbneÜ3ug 3U beReigen, ber

oon £airo nacb ßemtara fäbrf, too ber Q^eifenbe ben Sue3kanal auf einer

Scbi ffsbrücke überquert. Q3on bier aus fäbrt ein ausge3eicbneler 3ug mit

6cblaf= unb 6peifecoagen birekt nacb Oerufalem. ®ie Sabtfbauer äcotfeben

ben stoei ßauptftäbten beträgt ungefäbr fünf3ebn 6tunben.
<Huf einer folcben QBellreife betritt ber ÖSeifenbe fo oiele oerfebiebene

Gänber, bafe er unbetoufef eine äiemlicb grofee ©leiebgüliigkeit entwickelt.

Qlber kein roabrer (ibrift hann fieb ber „heiligen 6tabf" 3um erftenmale

näbern, obne oon ©efüblen tiefer 93erebrung überwältigt 3U roerben. ©aoib
O. 2Hc&ar>, ein fUpoflel unb befonbrer 3euge Gbrifli, ber ebenfo aufriebtig

an bie ©öfllicbkeit Oefu (Sbrifti glaubt, roie fonft irgenbein 5ftenfcb auf

förben, mar tief bewegt unb fein Begleiter roar oon bem gleicben ©eifte

befeelt. 3ebem roabren ©laubigen ift es eine 3nfpirafion, auf bem QSoben
3U manbeln, ber bureb bie Q3erübrung ber Öüke unfres fieilanbes gebeiligt

mürbe, bie Orte 3U feben, wo (£r lebte, lebrfe, litt unb fcbliefelicb bie ebelfte

$at oollbracbte, bie jemals oon fterblicben Qltenfcben miterlebt würbe,
9Ran mutete aber ein febr begabter Scbreiber fein, mollfe man alles

febilbern, toas man in QSaläftina fiebt. Unb bas, roas man füblf, lä[3l fieb

überbaupt niebf befebreiben, man mufj es ber OSorftellungskraft bes Geiers

überlaffen.

2iacbbem ber 3ug meilenweit bureb 3iemlicb flacbes Ganb gefabren ift,

keuebf er langfam bureb enge 6cblucbten unb Säler, beren flufenförmige

ÜJbbänge mit QSeben bepflan3t finb, eine etroas fteile Ülnböbe binauf nacb
Oerufalem, bas etroas böber als 800 Vieler über bem 9IiilleUänbifcben

©leer liegt, ©ie umliegenben fiöben befteben größtenteils aus meinem
töalkgeflein, unb in bem bellen 6onnenlicbt bes Oftens bieten biefe 33erge

3ufammen mit ben toeifcen ©ebäuben einen bas Qtuge beinabe blenbenben

ütnblick. ©ie Stabt ift eine natürlicbe Seflung, fafl gän3licb oon einem
£al umgeben, bas brei= ober oierbunberf Sub tief ift. Qlber frofc feiner

oon Statur gefebüfeten Gage ift Öerufalem 3U wieberbolfen 9Kalen einge=

nommen worben, oieüeicbt öfters als irgenbeine anbre 6labt in ber QBelf.

©raf (Sberbarb, ein beutfeber 6cbriflfieüer, foll folgenben Ülusfprucb

getan baben: „®rei ©inge gibt es im Ültenfcbenleben, bie keiner bem
anbern roeber ab= norb anraten Tollte, erftens eine öbe ein3ugeben, 3roeitens

in ben törieg 3U 3ieben unb brittens bas heilige ©rab 3U befueben. Scb
fage, biefe brei ©im;$e finb an unb für fieb gut, boeb können fie febr leiebt

fcblimm ausgeben, mb bann mirb bemjenigen bie Scbulb 3ugefcboben, ber

ben <Rat gab, als <ei er bie Xlrfacbe bes fcblimmen Ausganges."
©ie SBebeutur? j bie fes Ülusfprucbs kann man nur bann reebt würbigen,

roenn man QSeiblebem, ©olgafba unb bas heilige ©rab felbfi gefeben bat.

©ie meifien (Sbriffc-n, gan3 gleicb, roelcber £ircbe fie angeboren, muffen,

naebbem fie biefe TOfee befuebt baben, fieb bem SBunfcbe anfcblie&en, bab
aUes bätte fo bleiben follen, roie es 3ur 3eit unfres (Srlöfers roar, ftatt

beffen bat man biefe beiligen Orte gefebmüchf mit biliären, £reu3en unb
£ircben, bie überreieblicb mit ©olb unb Silber oeifeben finb. On ber ßirebe,

bie jefcf auf ©olgatba fiebt, befinbet fieb ein febr grobes ^reu3, barüber
man in biamantenen QSucbftaben lefen kann: „Oefus, ber Oubenkönig", unb
gleicb nebenan ift ein grober ©lasfebrank, oon bem man unfern SRiffionaren
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eraciblfe, er enfbalfe 6cbäfee oon ©olb, Gilber unb hoflbaren 6feinen, bh
über 3roeibunbert «Millionen Sranhen roerf feien, ©ie ftübrer unb ©urcb*
fcbniffsbefucber unb an ber Q3eficbtigung biefer ^eicblümer fo infereffierf,

bah nicbts gefagf ober Qebacbl roirb oon bem, roas bas urfprünglicbe

^reua gehottet bat an menfcblicbem Geiben. 2Ran toirb unferricblet oon
bem QBerfe ber oergänglicben roeltlicben 6cbä&e, ber QBerl bes (Sbriflen=

tums aber roirb nicbl erroäbn!.

Qlucb folgenber ©ebanhe hommf bem nacbbenhlicben Q3efucber in ben
6inn: eingenommen, ein gefcbichter aber unebrlicber Suroelier roürbe bk
ecbten (Sbelffeine fotoie bas reine (Sbelmefall Torgfälfig berausbrecben unb
es burcb einen glifcernben (Srfafe oertaufcben. könnte biefer Q3etrug ben

9ftaffen nicbt jabrelang oerborgen bleiben bis oon ungefäbr ber urfprüng=
lid>e (Erbauer oorbeihäme? ©effen geübles Üluge roürbe — obgleid) bie

falfcben 61eine bin ecblen febr äbneln möcbfen — bocb foforf feben, bafe

fie roerllos finb, unb er roürbe fogleicb feine 6timme erbeben unb ben
QSetrug aufbechen. ©as 93olh aber roürbe ficb 3ornenfbrannf erbeben unb
ausrufen : „QBir glauben nicbt» bah bier überbaupt eine Q3erfaufcbung oor=

genommen roürbe. ©iefe 6cbäfie roaren gut genug für unfre (Altern, fie

roerben roobl aucb gut genug fein für uns. SBürbe bann ©olgatba unb
Umgebung nicbt ftarh bem 3uftanbe gleicben, in bem ficb bie beutige

(Sbriftenbeit befinbet?

Slatürlicb befucbten bie 23rüber 33efblebem; auf bem IBege oon Oerufalem
bortbin harnen fie an ben Selbem oorbei, auf benen bes Stacbfs bie Wirten

ibre fierbe büteten, unb roo fie in ebrfürcbfiger QSerrounberung ftanben unb
bem bimmlifcben dbore laufcbten als er fang : „(£bre fei ©Ott in ber ßöbe
unb Sriebe auf erben unb ben 3Renfcben ein SBoblgefallen!"

QSefblebem ift eine 6tabt oon ungefäbr 8000 ©inajobnern, oon benen
bie meiften ficb 3um Gbriffenfum behennen. Xlber ber Grippe, roo Gbriftus

geboren roürbe, ftebt eine Strebe, bie ber töaifer ^ionflanlin erbaute, ©ie
©riecbifcb=£albolifcben, bie 2*ömifcfc,ßatbolifcben unb bie Armenier baben
gemeinfame ßigenfumsrecbfe baran, aber jebe QSicbtung mub ficb innerbalb

ibrer ©renken aufbalten. Unter biefem ©acbe beten fie benfelben 9Reifter

an, ben Sriebefürflen, unb bocb baffen fie einanber mit einer foleben Q3er=

bitterung, bah ein Stampf entbrennt, fobalb aucb nur einer feine ©ren3s

linie au überfebreiten roagt. Q3or fünfunbätoanjig Sabren erlaubten ficb bie

armenifeben (Sbriften, bie nur eine Kleine (Sehe als Ülltarplab innebaben,

ibren Seppicb über bie ibnen gezogene ©ren3e binaus 3u legen, toäbrenb

ber QSoben gereinigt roürbe. ©ie Öolge bieroon roar ein Stampf, in bem
brei Männer getötet rourben. <Hn ber QBanb ber langen ©ingangsbaüe
bangen Q3ilber, bie fo febr mit Staub bebecht finb, bafe man ibte Umriffe

nicbt erhennen hann, aber aus Surcbf oor ber ßiferfucbf ber 9Ztifeigenfümer

roagt niemanb, fie 3U berübren.

©as 6ilber unb ©olb, bas biefen beiligen Siechen febmüchen foll, ift

aber eber eine (Srnfroeibung als eine "Beraierung. IBie unpaffenb, jene

fcblicbte Grippe mit „6cbmuch
u

3U belaben, roo ber bemütige unb fanft*

mutige 6obn ©otfes geboren roürbe!

©er <8efucber oerläfef, erfüllt oon traurigen ©efüblen, bie ©eburtshirebe,

bie £ircbe ber £reu3igung unb bas äeilige ©rab, ficb rounbernb, ob ©raf
Cberbarb nicbt reebt baffe als er fagfe, man foüte niemanbem raten, biefen

•plafc äu befueben, benn ein febroacber unb ungeroiffer ©laube hönnfe

leiebt ganä oerniebtef roerben, roenn man fiebt mit roelcbem äafc bie an*

geblicb ©laubigen bier einanber gegenüberiteben.

Obgleicb auf bem ölberge oerfebiebene hircblicbe ©ebäube erriebfef

rourben unb oiele ßeufe ficb bort aufbielten, batunfer gan3e ©ruppen oon

Srauen, bie eifrig bamif befebäftigt roaren, bie eben reifenben Olioen 3U

pflüchen, honnfen unfre SRiffionare bocb einen rubigen Siechen finben, roo
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fie 3um ßerrn beten konnten. Sie baffen alle Urfacbe, 3bm für Seine
©üfe 3U banken, benn ibr Geben mar befcbüfef toorbcn, bie profefifcben

93erbeiftungen Seiner ©iener baffen Heb an ibnen erfüllt, fo baft fie iefef

bas 93orrecbt baffen, bas ßetlige Canb 3U befueben. Sie bankfen ©off
für bas (Srlöfungstoerk, bas 3uffanbe gebracbf tourbe bureb Seinen Sobn
toäbrenb Seiner irbifeben SBirkfamkeif, unb fie bankfen 3bm inbrünffig

für bie QBieberberffellung Seines (Srlöfungsplanes. Sie flebfen Seinen
Segen auf bie Strebe unb auf bte ßeiligen berab, bie in aller 28elf 3er=

ffreuf finb. Sie beteten für biejenigen, bie aufriebfigen ßer3ens finb, bamif
ibre Qtugen fieb ber Qßabrbeif 3un)enben möcbfen, unb fie baten ben Olli*

mäcbfigen, fieb ber Sfabf unb bes Canbes 3U erinnern, bie 3U ibren Süften
lagen, bah bie Öuben 3urüchkebren möcbfen in bas Canb ibrer Q3äfer gemäft
ben QBorten ber alten unb aueb ber beutigen ^rofefen.

©s mar bies ein Ereignis, bas unfre beiben QSrüber niemals oergeffen

werben. ©er Scbleier, ber fie oon ber ©egentoarf bes töerrn trennte, febten

febr bünn getoefen 3U fein. Ulis fie ben Q3erg binabblichfen, konnten fie

oor fieb bas Sor feben, bas jefet Sfepbansfor genannt toirb, toeil bier ber

erfte SHtärfprer nacb (Ebriffo fein Ceben für fein 3eugnis gab. ©iefe trüber
bebaupfen 3toar niebf, toie es Stepbanus tat, ben ätmmel offen gefeben 3U

baben unb ben Sobn 3ur Siebten bes Q3afers fifcenb, aber fie balfen trofc

bem eine ebenfo fiebere ©etoiftbeif oon bem ©afein biefer beiligen QBefen.

Q5on Öerufalem nacb bem Oorban unb bem Sofen 9Reer finb es in ber

Cuffltnie fünf3ebn unb auf ber Strafte einunb3toan3ig SHeilen. «Hm Sfepbans»
lor, am ©arten ©etbfemane, an 23efbanien unb am Äeime oon 3Zlaria,

98arfba unb Ca3arus oorbei toinbef fieb ber 2Beg am Öufte bes ülberges
babin. <Hls bie QSrüber am Ufer bes Sofen SHeeres ftanben, befanben fie

fieb auf bem tiefften Punkte ber (Erbe, ber niebt oon QBaffer bebechf iff.

Ingenieure baben ausgereebnef, baft bie Oberfläcbe biefes fiefliegenben

Sees 1308 8uft unter bem SReeresfpiegel liegt, ©as Oorbanfal iff 3um
groften £etl niebf behawU boeb läftt bas Sfraucbtoerk oermufen, bah es 3ur

Srucbfbarmacbung geeignet iff unb nur bes QBaffers unb ber ^Bearbeitung

bebarf, um es toieberum babin 3u bringen, bah es blübf roie eine <Rofe.

(Es tiefte fieb noeb febr oiel über ben Öorban unb bie angrensenben
Cänber febreiben, aueb über Oericbo, (Elifa's Q3runnen, ben 33erg ber SBer«

fuebung unb oiele anbre Stellen, boeb muffen toir aus 2Rangel an 2*aum
barauf oersiebfen.

Snnerbalb ber ©ren3en Serufalems befinben fieb mebrere ßügel. 2tacb

©olgatba iff oielleicbf ber infereffanfeffe «Punkt ber <8erg 9Horiab. Seine
©efebiebte reiebf bis in bie 3eif 3urüch, too Ülbrabam harn, um bort auf
göfflieben Q3efebl bin feinen Sobn 3u opfern. Später tourbe auf biefem

ßügel ber grofte Sempel Salomos erriebfef. (Er tourbe jeboeb mit ber

Sfabf 3erfförf, tote es ber ßeilanb oorausgefagf baffe. 2tocb fpäfer nabmen
bie 9Ztobammebaner 33eftt3 oon biefem fiügel, unb iefcf ffebf borf bie grofte

Omarmofcbee.
Oerufalem bat febr toenig Straften, bie für ben QSerkebr irgenbtoelcber

5abr3euge geeignet finb. Sie finb eng, übelriecbenb unb ootler SRenfcben

unb ©fei. Sie bilben in ber £af eine toabre 33rutftäffe für alte Strien oon
Unge3iefer..

©iefe befonbern 9ZMfftonare toaren am 2. 2tooember 1921 in Serufalem.

<Un biefem Sage toar jebes ©efebäff in ber Sfabf gefcbloffen unb bie

3Kenfcben toaren in einem foleb aufrubrerifeben 3uffanbe, bah brififebe

Solbafen eingreifen unb QBagen mit $tafcbinengetoebren auffabren muftfen.

©ie Empörung riebfefe fieb gegen bie (Erklärung Corb QBalfours in (Eng=

lanb, toelcbe ben Suben ^aläffina 3urüchgab — eine (Erklärung, oon ber

ibr ^erhünber oielleicbf kaum abnfe, in toelcb bobem ©rabe er babei eine

^rofeseiung in Erfüllung geben lieft.
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9Robammebaner unb Gbriften oereinigten fieb in ihrem ßaffe gegen

bie Guben unb Heinigten biefes unglückliche Q3olk in ben Slrafeen, unb
too es ihre 3abl 3uliefc, erroiberfen natürltcbertoeife bie Ouben biete «Hn=

griffe. Ünfre 93rüber macblen einen ^unbgang bureb bas Oubenoierfel,

roo fie bie ßeute in einem geängfligten, jeboeb trobigen unb berausforbernben

3uftanbe fanben. ötroa eine 6funbe fpäter rourbe in biefelbe Strabe eine

Q3ombe geworfen, bie eine ganje Qlnjabl 91tenfcben lötete unb noeb mebr
oerrounbefe. Stacbmitfags um fünf Ubr mufote iebermann bie Straben oer=

laffen unb 6olbaten unb 5Rafcbtnengeroebre fteüfen halb bie geroobnle

SRube roieber ber.

Srofc bem QBiberfianbe, welcher ber Rückkehr ber Ouben entgegen*

gefefcf roirb, kann ber ßefer ber heiligen Schrift nicht anbers als fieb an
bie QBorfe SItofis 3U erinnern: „©er fierr, bein ©oft, rotrb bieb in bas
ßanb bringen, bas beine QSäfer befeffen baben, unb roirft es einnehmen
unb er roirb bir ©ufes tun unb bieb mebren über beine Väter." (5. 9Ibfe 30 : 5.)

2IUe muffen ifyre 9IUffion erfüllen.

©er 6einen (Singebornen 6obn in bie IBelt febichte, bah (£r bie 5Riffion

erfüllte, bie (Xr oollbracbte, ber febichte aueb iebe Seele, foroeit meine

6fimme reiebf, ja roabrlicb alle 9Renfcben auf ber gansen (Erbe, bah fie

eine 9Riffion erfüllen foulen, ©tefe 9ftiffion können toir roeber in 2iacb=

läffigketf noeb in ©leicbgülligkeif oollbringen; aueb Können roir fie nicht

in Ümoiffenbeit oerriebten. QBir muffen unfre Pflicht oerfleben, ausfinben,

roas ber ßerr oon uns oerlangf unb bie Verantwortlichkeiten begreifen,

bie uns auferlegt finb. IBir foüten lernen, roeltbe Verpflichtung uns ob»

liegt gegenüber ©oll unb unfern 9Zlifmenfcben unb aueb gegenüber ber

Sache 3ions, bie in biefen lefcfen Sagen auf ber (Srbe toieberbergeftellt

roorben ifl. ©as alles ifl nottoenbig. QBir können niebt in geifligen

©ingen gebeiben, niebt an (Erkenntnis unb Verfianb 3unebmen, unfer ©eift

kann niebt in ber (Xrkennlnis ©olles fieb ausbebnen, aueb niebt in 6einer

5Beisbeil, noeb in ben ©aben bes heiligen ©eifles, obne bah roir unfre

©ebanken unb <Unftrengungen richten auf bie eigne Verbefferung, auf bie

Vermehrung unfrer IBeisheit unb Kenntnis in ben ©ingen ©ottes.

Sag für Sag arbeiten toir für bas Vrot, bas oergebl unb oerroenben

im Verhältnis btersu nur roenige 61unben barauf, bas Q3roi bes Gebens
3U finben. Unfre ©ebanken finb in grobem 9Habe bei roelllicben <Unge=

legenheilen, bei ©ingen, bie 3eitlicb finb. ©aber laufen roir ©efabr, bie

höbern ^flicblen 3u oernacbläffigen, bie uns als ben £inbern unfres Vaters

obliegen, unb roir oergeffen bie grobem ©ebunbenbeilen, bie auf uns ruhen,

©arum ift es angebracht, ia es roirb in QBirklicbkeit bie Pflicht aller berer,

bie als IBäcbfer auf 3ions Sürmen flehen, bas Volk 3U ermahnen 3um
ftleib, 3um ©ebet, 3ur ©emuf unb 3ur ßiebe ber Qßabrbett, bie ihnen ge=

offenbart roorben ifl unb 3ur ernflen (Ergebenheit gegenüber bem QBerk

bes äerrn, bas ihre perfönlicbe Seligkeit im Qluge hat, unb auch, foroeil

es oon (Einflub auf anbre ift, bie Seligkeit berer, bie es beeinfluffen kann,

auf bem rechten $Bege 3u roanbeln. Qcb möchte nicht fagen, bah ich im*

ftanbe bin, einen ^Blenfcben feiig 3U machen, ober bab irgenbein SRenfcb

einen anbern retten ober ihn bereitmachen kann für bie ©rhöbung im Q^eicb

©ottes. 3cb habe nicht bie 9ftacbt, bas für anbre 3U tun, auch ift niemanb
in ber ßage, in biefem Sinne ober auf biefe Qßeife feinen 9Rilmenfcben

ein ßeilanb 3u fein ; aber roir können ein 23etfpiel geben, roir können bie

ßebensregeln bes (Eoangeliums in ben Vorbergrunb rücken. QBit können
anbern bie QBabrbeif oerkünben unb ihnen ben <2Beg 3eigen, ben fie ein=



- 335 -

fcblagen muffen. SBenn fie biefem 2*at folgen, Mete Ermahnungen boren

.unb fieb oon ibnen leiten laffen roollen, bann »erben fie aueb ben ^fab
bes Cebens Sueben, barauf toanbeln unb in ibre perfönli^e Srböbung ein*

geben. Unb fo ift bas QBcrfe, bas ber fierr oon uns oerlangt, ein per-

fönlicbes QBerh; ieber 92tenfcb mufc es ausfübren. Sßiemanb Kann im QSeicb

©olles in 6ünben feiig roerben. 2)er gereebte Siebter roirb keinem SItenfcben

je eine 6ünbe oergeben, roenn er fie niebt bereut. SUemanb roirb je oon
ber 9Racbt bes £obes befreit, er roerbe benn toiebergeboren, toie es ©olt,

ber <Ullmäd)tige, befcbloffen bat, roie ber fieilanb es mit eignem 5Jtunbe

in ber Sötifte ber 3eiten oerhünbigte unb roie Er es roieberum in ber ©is=
penfation ber Sülle ber 3eiten hunbtat bureb Seinen 'Profeien Oofepb
6mitb. lDer 3Renfcb Rann nur in QSecblfcbaffenbeif im QSeicb ©olfes feiig

unb erböbf roerben, baber muffen roir QSufje tun unb im Qicbf toanbeln,

toie Gbriflus im Cicbt iff, bamif 6ein Q31uf uns oon allen 6ünben reinigen

kann, unb bamit toir ©emeinfcbafl mit ©ott baben unb in 6eine fierrlicb 1

&eif unb ©rböbung eingeben können. —
QIus bem in föürse erfebeinenben Qßerhe „Soangeliumslebre"

oon ^rauben! Öofepb 8. 6m Üb.

Sias ben SRtfftonen,

3)eutfd>*öftcrrctd>ifd)c SRtffion.

^onfetenj in <£fcemm&. 3n "iHnroefenheit bes SDiiffionspräfibenten unb
Sdjroefter ^reo 2 a b j e

,
feines Katers ^hjlipp Sabje, Des 9Jiif|ionsfeRretärs

IUI. Douglas 2Boob, ber Slonferenapräfibenten Steroart <&. £ampbell = Bresben,
iRceb 3. 9follo=£eipäig unb 3B. 3. S)asler=(Er)emniö foraie ber reifenben $lteften

t>er (Erjemnit3er Konferenz rourbe am 25. unb 26. September eine ferjr erfolgreiche

Konferenz in Srjemnirj abgehalten.

31m Samstagabenb fanb eine fehr glaubensftärhenbe 55erfammlung ftatt,

rooran etroa 300 '•üiitglieber unb 115 SJreunbc teilnahmen. 3n biefer ^öerfammlung
«räärjlte Siltefter ^f). Sabje oerfchiebene aufbauenbe SBegebenrjeiten aus feiner

«ignen Lebenserfahrung.

3n ber Sonntagsfdjule, an roelcher fid) 950 "perfonen eingefunben hatten,

rourbe eine ferjr feböne unb ergreifenbe Sluffübrung, betitelt: „6iinbe unb $eufa>
ijeit" geboten, geschrieben oon einer (Ehemnitjer Sdjroefter. 2)asfelbe Srjema rourbe

barnad) oon ben Spreebern nod) eingehenber berjanbelt.

3ln ber 9Tacrjmittagsoerfammlung roaren 800 unb am Sloenb 550 ^erfonen
onroefenb, bie alle mit großem 3ntereffe ber froren 'ißotfcbaft laufcrjten. Sßor

ber Slbenbüerfammlung rourbe eine befonbre 5rauenr)iIfsüereinsoerfammlung ab=

gebalten, in ber befonbers Sctjroefter Gsliga Sabje unb ^räfibent 3teb Sabje
roertoolle Belehrungen gaben.

3)ie SDIufiK beftritten bie oereinigten (Et)öre ber 3entrums= unb Schlofjgemeinbe.

hingekommen. Seit unfrer legten Veröffentlichung finb folgenbe 9JIiffionare

glücklich angekommen unb ben genannten Konferenzen zugeteilt roorben: (Eugene
3=. ^ratt nad) 333ien; ©. SHaurice Slnberfon naef) Königsberg; SDT. SDInefer

<Er an ball nach, (Ebemnig; 3J3illiam S. (Erehfon nad) Bresben; Otto 5. $3ech
nach (Ebemnit}; SBlütani 51. irjoshiffon nach Leipzig; S)arolb ®. S) an coch
nad) QBien ; (Eharles 5B. 'Sroberg naefj Berlin ; Srann Z. ^ u r h a nad) Bresben.

berufen, trüber 5Billrj U h l i 9 uus ber ^ucrjholäer ©emeinbe ift auf

SJIiffion berufen roorben unb hat feine Arbeit bereits in ber berliner Konferenj
aufgenommen.

<£ntfaffen. Vlad) treuerfüllter 9Itiffion ift Siltefter 3:reb 2B. Seilenbad),
guletjt in ber Sresbener Konfereng, efjrenDoll entlaffen roorben.
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6d)!t>etaertfd)s3)eutfd)e 9ttiffion.

6d)toeiaertf rtje Supetintcnbentfchofts * Äonfcrcns. 21m 2. unb 3. Qkto»

ber fanb in 3ürid) eine geminnbringenbe ft'onferena ber Superintenbentfd)aften ber

fdjroeiaerifchen 6onntagsfchuIen ftatt. 'Born OTiffionsbüro roaren präfibent Jr)ugr>

3. (Sannon, OTiffionsfehretär Clinton Tl. 3)inmooben unb bie «Jtlteften 3. $)am\U

ton (Salber unb 3tiebrich "3B. 6ol)n anrocfenb ; aufcerbem bie ftonferenapräfibenten

ft. ©buarb Äofman*3ürid) unb Alaine Vadnnann^ern, foroie bie ©eneraU

fuperintenbentfd)aft ber 6d)iueij gbuarb 5eh=3ürich, OTar. 3itnmer»55a|el unb 3ules
<33renchl6='öern. Slud) rjnben fid) 12 Superintenbenten mit 6 Witen unb 14 reifenbe

Stltefte eingefunben. Am 6amstagabenb rourbe eine '•ßerfammlnng abgehalten, in

ber befonbers bie <9auptfcbmierigheiten ber einzelnen 6onntagsfchulen unb beren

Abhilfe befprod)en mürben. Am 6onntag früh, fprad) Slltefter 'Srenckte über bas

neue Protokoll* unb •Sertcbtsfnftem, bas mit DTeujabr 1927 in ftraft tritt, flltefter

9Jtar. 3immer gab bann "Belehrungen unb grhlärungen über bas neue Lehrmaterial

für bas 3ahr 1927, über ben SBerbemonat für bie 3eitfd)rift unb über bas neue

englifche £anbbud) für bie Sonntagsfdnile.

Aisbann rourbe eine OTufterfonntagsfcbule abgehalten. Unter anbrem rourbe im

Programm eine Aufführung, betitelt: „3rbijcher unb hlmmli|cher Reichtum" geboten,

bie in febr einbruchsooller SBeife ben großen Unterfchieb aroifcrjen beiben unb ben 'JBert

bes letzteren oeranfchaulicbten. 3n ber 9?ad)mittagsoerfammlung mürben brei

Borlefungen gegeben: 1. SBas hat bie 3eitfchrift für unfre 6onntagsfd)ule getan?

oon Superintendent QBilli 3immei>$afel. 2. Welche SKittel unb SBege hoben mir,

um innerhalb ber 6uperintenbentfchaft unb ber Veamtenfchaft ein harmonifches

3ufammenarbeiten au erreichen ? oon 6uperintenbent A. 6d)ellenberg=Bern. 3. ©ibt

es für eine kleinere Sonntagsfchule auch (Sntroicklungsmöglid)heiten unb roeld)es

finb bie 9JIittel ? oon 6uperintenbent <$. 6cheIling='2BeJ3ihon.

6s fprachen foroot)! in ber 9Tachmittags= als auch in ber Abenboerfammlung

bie befudjenben trüber über oerfcbiebene Shemen bes (Soangeliums. SPTiffions»

präfibent $>ugh 3. Sannon bchanbelte in 6onberheit bie 3rage: „QBo roillft bu

bie groigheit gubringen?" 5)er £hor unb Diele begabte Gräfte ber ©emeinbe

oerfcbönerten bie 55erfammlungen burd) ihre ©efänge unb 2)tufihoorträge. 3n
ben Verfammlungen roaren etroa 775 ^erfonen anroefenb unb alle Teilnehmer

haben oiele neue ©ebanken unb Anregungen mit nach £aufe genommen, um fie

5um SBohle unb 3ortfd)ritt bes öonntagsfchulroerhes anguroenben.

2Ingehomro.cn. Seit unferer legten Veröffentlichung finb folgenbe 9Jliffionare

glüddid) angekommen unb ben genannten Äonferenjen gugeteilt roorben: 3ohn
£ans ftreipl (12. 9.) nad) Frankfurt; 3rank Charles 6immons (12. 9.) nad)

Frankfurt; 3. SBenbell Stucki (27. 9.) nad) 3ürid); £ouis <£. ©off (27. 9.)

nad) <Bafel; $oroarb 3R. <8allif (27. 9.) nad) ftöln; ^uffell S). <r)enbricks

(27. 9.) nad) flöln.

Sie ©emetnbeoräfibenten merben erfueht, Sobesfätte unb fonftige

Creigniffe in ber ©emeinbe, mie Äonferenjen ufm., fofort ber ftebafttion

bes „Stern" ju melben, bo bei fpäterer (ginfenbung Veröffentlichung

nicht mebr erfolgen bann.

3nt)illt:

©eborfam au [ein beifet JJori|d)ritt

macben 321

2)ie roabre 3\ird)e unb göttlicbe "8011=

mad)t 325

«JBarum follic man ibnen benn banhen 329
Um bie QBeli mit «Präfibent «Htcftat) . 331
21lle muffen ibre QlUffion erfüllen . . 334
2lus ben SHiffionen 335

!n **. fiiAfn erfebeint alle nieräebn Sage. Sejugspreis für ©eulfcblanb, öflerrei*, Ungarn,

f}X\ qXXXW 2fd)e«*ofloroahei unb «Polen 3- ©olbmarh jäbrlid). 3äbrlid)er <8e3ugspreis

für bie 6d)roei3 4.50 3r., für 2lmeriha unb bas übrige Sluslanb 1 Dollar.

«pofffebechhonfo: 5ür 2)eufJcblanb Olmt Äarlsrube «r. 9979, für bie 6d)toei3 9lr. V. 3896

ßerausgegeben mm ber 3)euffa)=6fierreicbifcben TOiffion unb ber 6cbt»ei3erifcb=©eutfcben «Olifrion*

«Präfibent ber ®eutfd)=öfterreid)if*en OTiffion: Sreb Sab je.

«Präfibent ber 6cbroei3erifcb=2)eutfcben <mifrion: fiugb 3. Gannon.

!5ür bie Verausgabe Deranfroortlid) : fiugb 5- 6 a n n o n , «Bafel, Ceimenftrabe 49.

®ruA: Oberbab. «ßolhsbaft, Gbrrad).


