
tcvtt
(Sine 3eitfd)riff

ber S$i*d)e 3efu ^tifti ber Seitt^en &e* Stiften Sage

nirtjts fann Den JTlenfrfjen mehr ftä'rfen als öas öertrauen, Das man ihm entgegenbringt.

Jjarnaot.

9*r.7 1. Slpril 1933 65. 3ai>röang

mut!
3n 6er £ebenejlrafje, im @crmt$e 6er ©untetyeit, ging 6er alte

@atan mit feinen «£>un6en — 6en Meinen Äobol6en 6er menfcbjictjen

0d)road)^eiten — auf 6ie 3ag5.

i£in fcttann tarn butd) 6ie Äebeneftrafje.

@atan fagte 3U 6em fleinen Teufel mit bittrer fcTTiene: „<8efy,

geroinne ifyn für mid)\"

hurtig freute 6er Kobol6 öte 0traße, Rupfte fachte auf 6te

0d)ultern 6ee fcTTannee un6 flüjlerte i^m ine <Df>r: ,,©u bifi ent*

mutigtV
„Hein", fagte 6er Wann, ,,id) bin nid)t entmutigt."

„©u bijl entmutigt !"

©er itTann antwortete 6arauf : ,,3<J) glaube ni<$t, 6afj i<^ ee bin."

lauter un6 beftimmter fagte 6ann 6er Heine TEeufel: „Un6 id)

fage 6ir, 6u bifi entmutigt !"

©er fcTTann lieg feinen Bopf Rängen un6 fagte: „3a, id) per*

mute ee a\xd)\"

©er Teufel fprang 3um @atan juriiet un6 fagte jiolj : „3$ ^><*be

il>n; er ifi entmutigt!"

i£in an6rer WTann ging vorbei. XX>ie6er fagte 6er alte @atan:
„(0e^, un6 geroinne it>n für mid)."

©er Heine, ftol3e ©ä'mon 6er Entmutigung roie6erl)olte feine

Haltil. 2fle er 3um erften tttale fagte: ,,©u bi^t entmutigt!" er*

roi6erte 6er fcTTann nad)6rtictuc^ : „Hein!"
Beim 3toeiten X>erfucb, entgegnete 6er fcllann: ,,3<2) fage 6ir, id)

bin nid)t entmutigt."

23eim 6ritten HTale fagte er: „34) bin nid)t entmutigt, 6u lügß!"

©er ZEeu.fel 6er Entmutigung fefjrte nie6ergefd)lagen 3U feinem

fcTTeifier 3urücl: ,/3d) tonnte Um nid)t be3toingen. ©reimal fagte

ich, 3U i^m, er fei entmutigt, ©ae 6tittemal nannte er mid) einen

Lügner, un6 6ae entmutigte m i d) !"
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®ic (Stellung, bie Sofe^l) (Smitl) unter ben

^rofeten ©otteS einnimmt
Sßon «ßräfiöent fto&n 31. SBiötfoe.

Ser Slbfdjnitt 135 im 23ud)e ber fiepte unb 33ünbuiffe — ein

Script Dom ättärturertob Sofept) unb £nrum Smitfjs — enthält bie

folgenbe geftftetlung

:

>,3o|ept) Smitt), ber ^xofet unb Setjer bes §errn, f)at föefus

allein ausgenommen) meljr für bie (Srlöfung ber 3ttenfdjen in biefer

Sflßelt getan, als irgenbein anbrer 9ttann, ber je auf Crben gelebt Iwt."

Sas bebeutet, anbers ausgebrücft, baß ^öfepl) Smitt) mef)r als

irgenbein anbrer Sterbtitfjer getan Ijat, um bie Setigfeit allen 9Ken=

fdjen mb'glitf) unb erreidjbar 5U madjen.

Sie SBafjrfjeit biefer (Srflärung liegt me^r in ber STCatur ber

irbifdjen Senbung unb 93ermattung bes Sßrofeten Sofeplj Smitt) als

in ber Slusfütjrung berfelben. Sofept) Smitt) fam auf bie Grbe mit

bem Auftrag, bie Äirdje (£f)rifti sum legten SJlate auf Crben aufgu*

ridjten, unb gmar fo, baß fie nie mefir meggenommen ober übermunben

werben mürbe. (Js marb iljm Sßollmadjt gegeben, jebe 2ftad)t unb

Autorität ausguüben, bie ber £err 3ur Seligfeit Seiner Äinber im

ßaufe ber 9Jtenf^^eitsgef^i^te auf bie (£rbe gegeben, (Sr mürbe be*

auftragt, bie oielen ßoangeliumsgrunofä^e, bie in ben oerfdjiebenen

3eitaltern geoffenbart mürben, gufammenäufaffen unb if)nen itjre

richtige Stellung im gemaltigen Pane ber menfdjlidjen Gcrtöfung unb

(Srt)öl)ung angumeifen. Jfjm mar 3Radjt gegeben, fomoljt für bie

Eebenbigen mie für bie loten gu amtieren, um es fo t)nn bußfertigen

Sßerftorbenen — alfo allen attenfdjen — möglitf) gu maajen, in bie

£errlitf)feit bes £>errn eingugeljen. £immtifdje (5efid)te mürben it)m

gegeben unb Singe geoffenbart, bie feit ©runblegung ber Sßelt oer=

borgen gehalten mürben, ßr mürbe gum legten großen 2Bieberf)er=

ftetter gemadjt, ber ber gangen 2ßelt bas (Soangelium unb bie bagu

gehörige 58ollma^t mieberbringen mußte; unb er mürbe an bie Spitje

ber Sifpenfation ber ftütle ber Seiten geftellt. (£r mar ber Vorläufer

unb Wegbereiter für bas 3meite kommen bes £errn.

Äein ^rofet früherer Sage l)at fooiel 93ollmadjt unb 33erantmort=

lid)feit erhalten, ^eber ber ^ßrofeten »ergangener Seiten tjatte feine

beftimmte Arbeit gu tun. Sem großen ^profeten ber fiepten Xage iebod)

mar ber Auftrag gemorben, alle »ergangenen (Sahen miebergubrin*

gen, bamit bie großen päne bes £errn in begug auf bie legten läge

oermirftidjt merben tonnten, ^folgebeffen mar bie bem ^ßrofeten ber

legten 3eit übertragene 9Kiffion größer als biejenige irgenbeines

frühem ^rofeten.

Sie ätfiffionen, bie bie 3ttenfd)en gu erfüllen tjaben, unterfdjeiben

]xä) fet)x ooneinanber. (Etlidje 3Kenfd)en merben berufen, am borgen,

anbre am Slbenb ber 3eit gu bienen; einige gu befdjeibenen, anbre

gu gemaltigen Sßerten. 2Ber feine 3ttiffion nad) feinen beften Gräften

treu erfüllt, fie fei nun Ijodj ober niebrig, mirb angenommen merben

unb bie Slnerfennung unb ben SOßillfommgruß bes §>erm empfangen:

„2ßof)lgetan, getreuer Siener!"
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^ofepl) Smitlj erfüllte feine ÜUtiffion in ebter 2Beife. (£r gab fein

Geben für bie Sad)e ber menfdjtidjen Seligfeit. Cr toirb einft feinen

5ßlat| unter ben fjeroorragenbften Söhnen bes Fimmels angetoiefen

erhalten.

Der ^rofet 3öfep^ Smitf) fyat in großen 3ügen ein ©efamtbitb bes

fommenben Xages enttoorfen. 2ßenn bas irbifdje 2ßerf beenbigt ift,

toirb Sefus Sljriftus, ber 3ttittter atoifdjen ©ott unb 9Jlenfd)en, ber

ßrtöfer ber 3Jtenfd)en, bie ^3erfönlid)feit, ber alte Gelange biefer Grbe,

oom erften bis jum legten übergeben mürben, bie 93etoot)ner ber (Erbe

mit ben grüßten ber irbifdjen ßebensreife bem Sßater barbieten, bem
©ott bes Fimmels, um Seine ©utljeifjung unb Segnung ju erlangen.

23or jener großen Sdjtufjfsene toerben alte biejenigen, bie an ber Spitze

ber oerfdjiebenen Difpenfationen ftanben, iljre arbeiten Slbam, bem
3Sater ber menfdjtidjen gamilie, vorlegen, ber fie feinerfeits Gljriftus

barbieten toirb. 23eim legten großen ©eridjt toirb Slbam nädjft su 3efus

(£ljriftus fielen; bann toirb 9toal) fommen, ber an 93oItmad)t im Sßrie=

ftertum Slbam am näd)ften fteljt, gefolgt oon benen, bie getreulid)

oerfud)t fwben, i^re SJliffion an ber Spitze ber oerfdjiebenen Difpen=

fationen su erfüllen, ^n jener erhabenen ©efeltfdjaft toirb als einer,

ber feine Senbung oerljerrlidjte unb ber mutig mar, mit all feinen

Gräften 3U bienen, S^fepb, Smitlj, ber ^3rofet, fteljen.

(3KilI. St. 95:184.)

2luf bem SDieere be$ fiebert^

3n meiner Heimat, ^Sommern, bem „Sanb am Sfteer", fudjte ify

im legten 3^re in einem tleinen Dorf an ber Äüfte Urhmben unb
falj mir bei biefer ©etegenljeit aud) bie attertümtidje, efeuumranfte

Kirdje an. 3m Innern erregte befonbers ein Sdjiff meine 2lufmertfam=

feit, bas oon ber Dede Ijerabljing. 2ßie fam bas Sdjiff in bie Äirdje?

SBor jirta Ijunbert 3&D*en lebte in jenem Dorf am Stteer ein

Seemann namens 9Kid)ael Krüger. ÜKadjbem er hzi feinem Sßater bas

3immermannsb/anbtoerf erlernt Ijatte, trieb es iljn hinaus in bie

toeite 2Belt, um frembe fiänber unb 3Jteere fennenjulernen. ^aljrelang

burajfreuste fein fleiner Segler unter mandjen ©efaljren bas 2ßclt=

meer. SIber eine 9?ad)t Ijat unfer Seemann nie oergeffen. (Es toar in

ber 23iscaoa. Der Drfan tobte, bie See brüllte. Sd)on ber ätoeite 3ttaft

toar gebrochen unb über 93orb gegangen. 2lud) unfres Seemanns §off=
nung, bie Heimat je miebersufeljen, fanf ins 3tteer. §od) gingen bie

2Bellen über bas Heine Sdjiff in ftodfinfterer 9?ad)t. Da badjte 9Jlid)ael

an ben, ber einft auf bem See ©enesaret^ 2ßinb unb ÜDTeer bebroljte.

So inbrünftig toie nodj nie in feinem Geben toanbte fid) ber junge

Seemann an ben einsigen üRetter mit ber Sitte: „93ater, tafc es bod)

gefdjeljen, lafc bie liebe, teure Heimat mid) nod) einmal mieberfeljen!"

äßä^renb er betete, betoegte ber Sturm bie Sdjiffsglode. 3$m aber

toar es, als prte er bie ©loden feiner |>eimattird)e im fernen „ßanb
am Stteer".
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ÜKctdj ber ftürmifdjen Sftadjt liefen fie mit fdjmerer $aoarie in

einen fremben §afen ein. (Es mar ein Sonntag. Sie ©toden luben

audj unfern Seemann gur Äirdje. (Er oerftanb nidjts oon bem, mas
ha gefangen unb geprebigt mürbe, aber bie 9Jtelobie eines Siebes, bas

er fd)on als 5>unge gefungen Ijatte, roar tljm betannt, unb er fang in

ber Sprache feines iperaens bie beiben SBerfe mit: 2ßie mit grimm'gem
Unoerftanb SBellen fitf» bemegen! ÜTCirgenbs Rettung, nirgenbs ßanb
cor bes Sturmminbs Sdjtägen! (Einer ift, ber in ber ÜRadjt, einer ift,

ber uns bemadjt: (Efjrift Äurie, tomm 5U uns auf bie See! Unb ootl

ßob unb ^Sreis fang er in feiner Spradje audj ben anbern 33ers: 9tadj

bem Sturme fahren mir fidjer burdj bie SBetten, laffen, großer Sdjöp=

fer, bir unfer ßob erfdjatlen, loben bidj mit £er5 unb 3Jtunb, loben

bidj 3U jeber Stunb. (Eljrift Änrie, ja, bir getjordjt bie See! — 3n
ber fremben &ird)e Ijing ein Sdjiff. -ftiemanben tonnte er nad) 23e=

beutung besfelben fragen, aber fein $er3, fo oott J)ant für gnäbige

Errettung, Ijat es iljm gefagt. Sludj er mottle ©ott jum Ü)anf ein

Sdjifflein bauen, bas in fleinerm attafjftabe feinem Sreimafter gleiten

follte. So nutjte er jebe freie ÜUttnute aus, um 3U fdjnit|en, 3U

tjämmern, $u malen unb 3U bafteln, bis er ein genaues 2lbbilb feines

Segelfdjiffes Ijergeftettt Ijatte. Seine Äameraben berounberten bas

Äunftmert. Sie mußten ja nidjt, bafs er feinen 2)ant gegen ©ott unb
feine gange Siebe 3um „ßanb am Sfteer" Ijineingebaut Ijatte in biefes

tteine Sdjiff, bas einmal bie irjeimattirdje gieren follte.

SBodjen oergingen, bann ftanb unfer Seemann auf ben Dünen am
Dftfeeftranb unb fdjaute nad) oielen l^aljren mieber einmal t)in auf

fein ^eimatborf. 2ßie fdjön lag es ba im Slbenbfrieben. Hnb als

bann bie ©toden bes Äirdjteins t>en geierabenb einläuteten, tarnen

bem metterljarten Seemann bie tränen, unb eine Stimme fdjien tljm

äuäuflüftern : Siefye beine Sdjulje aus, benn bas Qanb, barauf bu fieljft,

ift ein ^eiliges ßanb — beine Heimat! 9ldj, er Ijatte in fernen ßän=
bem oiele prädjtige Sdjtöffer unb ^atäfte gefeljen, aber fo tiebtidj mie

bas meifjgetündjte, mit üRotjr gebeerte £äusdjen bort redjts am 2ßege

maren fie bodj nidjt. (Er Ijatte bas ©toefenfpiet getoaltiger Dome unb
ljerrlidjer Äatljebraten gehört, aber £eimatgtoden maren es nidjt. Das
SIBteberfeljen mit feinen betagten (Eltern, bie glaube, bie iljre bergen
bemegte, toerben alle bie nadjfüljlen tonnen, bie audj einmal nad)

langer Slbmefenljeit mieber Ijeimtetjren burften.

Seitbem l)ängt bas Sdjifftein in ber fleinen Dorffirdje bort oben

am 9Jfeer, unb toenn an Sturmtagen bie See brüllt, ber Sßinb Ijeult

unb bie SBetlen gemaltig gegen bie Äüfte bonnern, geljt nodj Ijeute

mandj altes XTCütterdjen unb mandje grau, bie Äinber an ber £anb,
ben kirdjfteig hinauf. %n jenem efeuumrantten Äirdjlein tnien fie

unter bem Sdjiff unb heten, bafj ber grofee fetter in ber üftot aud)

i^rem Sofine, iljrem ©atten unb 3Sater gnäbig fein möge, roie er einft

ajfidjaet Ärüger in jener Sturmnad)t gnäbig betoaljrte.

©leid)en mir nid)t alle unferm Seemann? 2Iud) mir meilten bei

unferm Ijimmlifdjen Sßater im oorirbifd)en Dafein. ©s mar aud) unfer
S
-Bßunfd), STeues tennengulemen unb (Erfahrungen 3U fammeln, moju
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ber iperr bie ©rbe gefd)affen t)at: 2Bir oerlie&enr unfre l)immtifdje

Heimat, bestiegen bas Gebensfdjiff unb fuhren hinaus auf bas 9Jleer

— unb mie mandjer Ijat fidj mieber tjeimgefetjnt, als bie Stürme aud)

über iljn ^ereinbrad^en. Sjod) gingen bie SBelten oielleidjt audj fdjon

über bein Sdjiff in mandjer bunflen STiadjt, unb bie feften 3ttaften,

benen bu allsufetjr oertraut Ijatteft, bradjen cor ber ©ematt ber 2Betlen.

Inflation unb 3ftenfdjenlift nahmen oieten ben 9ttaft, an bem fie fitf)

galten motlten im 2llter. 9ftittionen entriß ber £ob ben ©mäljrer,

ben 93ater, ben (5atUn, ein ÜUtaft, auf ben Diele gebaut Ratten. 9>oä)

gingen bie ^Bellen in 3*ti*n ber Ärantljeit unb 9?ot.

©tücflid) ber 3Jtenfdj, ber in folgen Stunben an ben benft, ber auf

bem See ©enesaretlj Sßinb unb SJteer bebroljte. 3a
> 3^m geljordjt aud)

unfer Gebensfdjiff, unb alle Gebensftürme tjätt er in Seiner $anb.

Haben mir nidjt aud) fdjon in folgen Stunben bes 93erlaffenfeins bie

©totfen unferer emigen Heimat läuten Ijö'ren, bie uns mahnen motlten:

2Bir Ijaben Ijier feine bleibenbe Stabt, fonbern bie jufünftige fudjen

mir; bu bift ein grembting auf ber ©rbe, beine $eimat ift broben im
Gidjt, mo fidj alle 9?ätfel beines Gebens löfen merben; benn über bir

mad)t, audj in ber bunfelften üftadjt, ein (Sott, ben bu 23ater nennft!

Unfer Sdjiff Ijat ein S^, unb ber §afen, bem mir alte jufteuern,

Reifet — ©migteit. 9^ur roenn ber $err ber Steuermann unfres Gebens*

fdjiffes ift, merben mir aud) in Sturmnädjten ntd)t ner^agen. ©r tennt

hm 2Beg, mag bie ÜTtadjt nodj fo bunJet fein unb mögen cor ber ©e=

malt ber 2BeHen alte 9Jiaften bredjen. ©r gab uns einen Äompafj in

Seinem 2Bort. Süiögen iljn bie Sftenfdjen ber SBett aud) für attmobifdj

galten. ©r, ber Steuermann, 3 e fus ©Ijriftus, Ijat biefen Äompafj
erprobt unb nadj ^Ijm Xaufenbe Seiner jünger, ©i unb oiete ^eilige

finb gtücflidj angelangt im Heimathafen, ©r ruft uns 3U: folget mir
nadj! ÜRidjtet eudj nadj bem Äompaf3 auf bem Speere bes Gebens, hm
idj eudj gab, ber eudj ben redeten 2ßeg gur ^eimat seigt.

33or furßem Ijat unfer Sdjiff mieber einen £>afen oertaffen. 2ßir

I)aben eine neue ^^resfa^rt auf bem ÜDTeere bes Gebens begonnen.

!Cietteidjt ift es beine letzte Bafytt, unb bu erreidjft fdjon in biefem 3a*)re

ben §afen ber ©roigfeit. üftimm ben Äompafj redjt oft jur Hanb, ben ©ott

uns in Seinem 2Bort gegeben Ijat unb ridjte beinen £urs nadj biefem

Äompafc ein unb frage redjt oft hm Steuermann, bem 2ßinb unb 9Jleer

geljorfam finb, ob bu auf bem redjten SEege bift. Dann mirft bu audj

in Sturmnädjten bes Gebens, menn alte oon 2ftenfdjenljänben auf=

geridjteten 3Jtaften bredjen, bie ©tocfen beiner emigen Heimat läuten

pren, hu bir oerfünben: Du bift auf bem redjten Sßege, aud) in

bunfter, fternenlofer ^ad^t leiten bidj 33aterpnbe. Der ffttx erhalte

uns bie Se^nfud^t sur emigen Heimat unb gebe uns hu Äraft, unfere

Hanblungen nadj bem uns oon ©ott gegebenen Äompa^ einsuridjten,

hamit mir mit greuben einmal hen Höf^n ber ©migteit fdjauen, menn
bie 3?eife auf bem Sfteere bes Gebens einft für uns beenbet ift.

Hettmut^fatt), Stettin.
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(gm fc>ertt>otte$ @efd)enf.
©Ott © 5 r a ©. 3) a l b rj.

Deuten Sic an irbifdje ©üter? — ^dj benfe an ein ©efcfjenf bes

©ciftes. Seljr oft roirb oon älteren unb Jüngeren 9Jtitgliebern gejagt,

bie $aft= unb 3eugnis=93erfammlung fei nicfjt fo roertooll, als bafj

man bie 3eit bafür aufbringen muffe. Dod) ftef)t bem bie Meinung
laufenber gegenüber, nämlidj, bafc bie 3eugnisoerfammluna, eine ber

beften, roertootlften unb geiftreidjften 33erfammlungen fei. Dort fei

ber (Seift bes £errn oft in fo reidjem Sftafie ausgegoffen, baf; bie

fersen oon Danfbarfeit ergriffen roürben. ©rabe ba empfinbe man
bie unenblidje ßiebe unb ©üte bes £>errn in ftarfem 9Ka^e. So ift es.

©ine 3eugnisoerfammlung ift ein fjofjes, geiftiges ©rlebnis unb ©e=

fdjenf\ ÜTCiemanb fann bie roaljre Slusroirfung eines foldjen tiefen ©r=

lebniffes ermeffen unb oorausfeljen. ©in 3eugnis, ooller ^nfP^iion
unb Heberseugung, oon einem einfachen, befdjeibenen SKitglieb ge=

geben, oermag oft länger im fersen ber ÜDTitmenfdjen fortsuleben, als

bie 23otfdjaft einer rjeroorragenben ^rebigt.

©in foldjes 3eugnts mottete idj erroäljnen. 33or 35 Safjren oe=

fudjte idj eine ^aftoerfammlung. Das Sßetter roar fel)r ftürmifdj unb

fo roaren nur roenige, oietteidjt 25 ^erfonen, erfdjienen. ©s gab roeber

einen ©rjor noefj jemanb, ber färjig geroefen roäre, eine intereffante

Sßrebigt 5U galten. 3ftan roollte unter biefen Hmftänben bie 93erfamm=
lung auf eine anbre 3^it oerlegen.

Da aber ein 3ftann erfdjienen roar, ber unbebingt fein 3eugnis

5u geben roünfdjte, rourbe bie SBerfammlung bodj abgehalten. üftiemanb

Ijatte biefen 9Kann je guoor fpredjen Ijören. 2ln jenem Xage aber fjatte

er eine rjerriidje 93otfd)aft ju geben, 3n beroegten 2ßorten fdjitberte

er, roas ber Jperr in Seiner ©üte unb 23armr)er3igfeit iljm unb feiner

Familie getan Ijatte. Seine geliebten Äinber roaren ferjr franf, bem
fixeren Xobe nafje. 3n oen £>et<$ett aller regte fidj bas 9flitgefüfjl.

Dann beridjtete er, bajj fte burdj bie attadjt ©ottes geseilt rourben, unb
Xränen ber Dantbarteit rannen über feine 2Bangen. Studj unfre

Slugen rourben feudjt. 2Bir alle füllten hinter feinen Sßorten eine

9ftad)t, bu uns alle befiegte. Dort ftanb ein 3ftann in einem abge=

tragenen Slngug, er mottete nidjt eine ©elbmünse fein eigen nennen,

aber roir farjen es ntcr)t, roir fatjen nur bie greube unb Danfbarfeit,

"Die fein ©efidjt erhellten unb bie feinen einfanden 2ßorten eine 2Beifje

unb ^eterlttfjfett oerüerjen. !ftie oorfjer Ijatte idj t)m Slusbrutf biefer

eblen, menfdjlicfjen ©efüljle gefeljen. 211s er uns oerliefc, füllten roir,

bafj roir im Jrjaufe bes iperrn roaren unb ba% ©r mitten unter

uns roar.

Seit jener 3eit ljabe idj großartige ÜReben oon Staatsmännern, üftid>

tern unb ^rebigern gehört, aber feine fjat auf midj einen fo unaus=

Iöfd)Iid)en ©inbruc! gemalt, roie bas 3eugnis jenes einfallen, fdjtid)=

ten 9Kannes aus bem 33olfe. Jdj f e *) e i*)n Ijeute nodj oor mir unb Ijöre

nodj feine 2ßorte, bie beseugen, bafj burd^ ©lauben unb ©ebet bie

&ran!ljeit fd^roinbet, ba% ©ott in Seiner ©üte alle ©ntmutigten

aufridjte.
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93origen SBinter tarn nad) Sd)luß ber Sßerfammlung ein 9Jtann

5U mir. (£r trat mit ben Sßorten auf mitfj 5u: „kennen Sie mid) nidjt?

— $Iber Sie !ennen fidjer meinen 23ater?" — (Sr nannte ben tarnen.

Gs mar ber trüber, ber in jener 93erfammlung fein 3eugnis gab unb
biefer junge SPTann mar eines jener Äinber, oon beren Teilung er

Benotete. 3lts idj meiter forfdjte, ernannte id), baß ber junge 9Jtann

alles tat, um bem Warnen feines 3Saters Gljre su madjen. (£r mar
ebenfo oolter ©tauben unb guter 2ßerte, mte es fein 33ater mar. So
fegnet ber §err bie Äinber ber Wedjtfdjaffenen, um iljre Warnen im
2lngeben!en 5U e^ren. Sie finb bie ftarten Pfeiler ber Äirdje ©ottes,

unb bas mertuotle ©efd)enf oererbt fid) oon ©efdjledjt ju ©efdjledjt als

rechtmäßiges Grbteit ber ©laubigen. Unb bas altes burd) ein gei=

ftiges Erlebnis in ber gaftuerfammlung.

^viofyam ^oung über 3öirtfd)aff$fragen,

ii.

nifyt ©olb!

„SBenn Sie nacft unb bloß ju mir fommen —
es mürbe mir nid)ts ausmachen, aud) menn
Sie nur ein Xierfelt um ^f)ten Äörper ge=

fd)tungen Ratten — bringen aber ^xm
©ott unb 3^ r^ Religion mit fid), fo finb Sie mir taufenbmat mtlt=

tommener, als menn Sie mit einer Sßagentabung oon ©otb unb
Silber tarnen, ließen aber 3§ren ©ott aurüct"

„Sßenn ber Sttenfd) aud) alles ©olb unb Silber ber 2ßett befäße,

fo märe bamit bas Seinen feiner unfterbtid)en Seele nod) teinesmegs

gefüllt. Wur bie &ab^ bes Zeitigen ©eiftes fann bem 3Kenfd)en ein

gutes, 3ufriebenes unb fröljlidjes ©efüljt geben. Slnftatt nad) ©otb
unb Silber aus3ufd)auen, flauen Sie lieber gum Fimmel auf, um
2ßcist)cit 3U empfangen, bis Sie imftanbe finb, bie demente ber

Watur 3u Syrern 2ßot)le 311 oermenben, benn erft bann fangen Sie

an, maljre ÜReidjtümer 3U ermerben."

„©olb unb Silber allein tonnen niemanben gtüdlid) mad)en, nidjt

im geringften. Sie teiften gute 2)ienfte als Xaufdjmittet, um bas 3U

taufen, mas man braudjt. Slnftatt im bloßen 23efi|5 oon ©olb ©lud
unb 3tnneljmtid)teit gu fud)en, mürben Sie beffer tun, es gegen magres
©lücf einsutaufdjen ober gegen bas, mas magres ©lud tjeroorbringt.

©otb unb Silber ftellen nidjt einmal mirflidjen SReidjtum bar. Ü5ie

ßeute reben mot)I baoon, mie es märe, menn fte reid) unb moljtljabenb

mären. SIber fe^en Sie einmal ben reid)ften Santier ber 2Belt auf
einen nadten gelfen aus, türmen Sie fein ©olb um iljn Ijerum, geben
if»m aber teine ©elegenljeit, es 3U med)feln, unb nehmen Sie it)m hami
alles, mas ein tebenbes Sßefen braudjt, bann merben Sie fetjen, wie
arm ber ÜDZann in ber Xat ift."

„2ßie mirb ber Xeufel fpielen mit bem 9J?ann, ber ben Weidjtum
anbetet!"
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©egetr Cujus unb

93erfd)tt>ettbung

„Waffen Sie nid)ts oerberben! Seien Sie

meife! ©etjen Sie mit allem fparfam um,
unb menn Sie pon einer Sadje meljr Ijaben,

als Sie brausen ober aufbemaljren tonnen,

bann bitten Sie 3*)ten Iftadjbam, ^i)mn etmas oon 2#rer Sülle

absuneljmen."

„Unfre 2Bünfd)e unb Segterben finb saljireid), unfrer mirHidjeu

Sebürfniffe bagegen finb es nur feljr menige. 93egrensen mir unfre

Sßünfdje burd) unfre üftotmenbigfeiten, bann merben mir es nidjt not=

menbig Ijaben, unfer gutes (Selb für nidjts aussugeben!"

„©tauben Sie niemals, Sie Ijätten 93rot genug, um aud) nur

eine Ärufte burd) l^Ijre Äinber uergeuben su laffen. SBenn einer

aud) SKittionen »on Steffeln SBeisen Ijätte, fo märe er nod) immer
nidjt reid) genug, um aud) nur e i n Äorn mutmitligermeife oerberben

SU laffen. Renten Sie baran! ßaffen Sie nid)ts umfommen, fonbern

tragen Sie su altem unb jebem Sorge!"

„2Benn iljr reid) merben moltt, bann fpart, mas it)r eud) erarbeitet

rjabt. ©etb oerbienen tann ein ÜRarr, aber fparen unb rid)tig einteilen

unb oon altem ben beften ©ebraud) mad)en, fann nur ein SBeifer."

„Die Äapitatiften merben oietteid)t fagen: 9Bas fotten mir tun

mit unferm ©elb? ÜTCun, ger)en Sie Ijin unb bauen Sie gabriten unb

fetjen Sie ein, ßmei ober breitaufenb Spinbein in ©ang. Sd)affen

Sie ftd) fünfsig, ljunbert ober taufenb Sd)afe an unb »erarbeiten Sie

beren 2BoIIe. Ober gef)en Sie ljin unb pftansen Sie gtadjs, bauen

Sie eine gabrif, um iljn 3U 2#rew STiutjen unb bem 9?ut;en 5$res
©emeinmefens su »erarbeiten. Sie finb reid)? — 2fteine 2lbfid)t ift

es, t^n Strom bes üReidjtums fo über bas bürre ßanb 5U leiten, 1>a$

unfer ganses 23olt baburd) gefegnet merbe."

„(£s ift gefagt morben, mir mürben oljne Raubet immer arm
bleiben. 3d) 6in aber ber 3tteinung, bafj mir immer arm bleiben

merben mit bem Raubet, es fei benn, mir oerfteljen, iljn su unferm
Segen su gebrauchen."

„CHjrltd) reid) merben motten ober fein (Eigentum auf redjtfdjaffene

Sßeife su oermeljren fud)en, ift burdjaus fein Sd)aben für ein ©emein=

mefen; im ©egenteil: fotdje SBeftrebungen tonnen Ijödjft fegensreid) fein,

aber nur menn bie betreffenben ^erfönlid)feiten bereit finb, mit allem,

mas fie Ijaben, bas 2Bot)t bes ÜReidjes ©ottes auf (£rben su förbern.

SDTöge jeber 9Jlann unb iebe grau fleißig, llug unb mirtfd)aftlid) fein,

in allem, mas getan mirb; möge Jeber, mäljrenb er beftrebt ift, feine

^ntereffen su »erfolgen, aud) bie 3nter^ffcu bes ©emeinmefens, alfo

bas 2Bof)t feiner aJtttmenfdjen, im Sluge behalten; mögen alle beftrebt

fein, iljr perfönlid)es ©lud unb Sßoljtergeljen im ©lud unb 2Bot)ts

ergeben aller su fud)en, bann merben mir mirflid) glüdlid) fein unb
gebeitjen."

„Sie miffen feljr gut, bafc es meiner ßeljre unb meinen ©efüljten

Sumiber ift, rxttnn Sftenfdjen bie ©üter biefer 2ßelt sufammenraffen
unb fie bann oerfommen laffen unb nid)t ©utes bamit tun."

©*lu& auf ©eite 106
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Sine Sa^monat^f^tift be* 5Si*d)e 3efu <£*)rtftt

•Jür bie Äerauägabe öerantroortlicb

:

Francis Salsner

6d>riftleitung •

Htiöolf 2t. iXofj

3*t>ei fd)merälid)e 93erluffe*

23eibe StTliffionen fjaben ben SSerluft eines treuen SOTiffionars 5U

beflagen. Die irbifdje $ütle ber aufrichtigen Sireiter ift nadj ber

§>eimat untermegs. Dort töirb man ben ©etreuen bie letjte ßljre er=

roeifen unb i^nen eine mürbige 9lur)cftätte anmeifen.

Sleltefter 2Biaiam Säle 9kab (SteutjcfcOcftm. 9W|jton).

Die Deutfä>Defterreidjifdje SCTttffton mürbe burd) bie ÜRadjridjt vom
Xobe bes Äameraben unb 3Srubers SBittiam Dale SReab in irauer
oerfetjt. 33ruber SReab arbeitete oon ber 3eit feiner Slnlunft bis 5um
Xage feines unerwarteten Xobes in ber Sßiener ©emeinbe. 93or einigen

SJionaten mufete fidj Sßruber fRtab infolge einer ©efdjmürbitbung einer

Operation untersieljen. Operation folgte auf Operation, um in

Ijeroifdjem Kampfe feinen Äörper oon ben ©iftftoffen 3U Befreien, bie

fein Öeben su oemidjten brauten. 33or jmei 2Bod)en fdjien es, als

fei ber Äampf um bie ©efunbung getoonnen; aber ein ÜRücffatt trat

ein, ein ÜRücffalt, ber SBruber IRtab berart angriff, ba% er ifjm 3um
Opfer fiel, Dodj mas audj gefdjalj, trüber Vltab ertrug alles mit

einer ©ebulb, bie man nur bei ben Sftenfdjen finbet, bie feft an bie

guten Slbfidjten ©ottes unb an ein etoiges gortbeftel)en glauben.

33ruber ÜReab begann feine SOTiffion in Deutfdjlanb am 7. ^,uü 1932

unb erhielt feine eljrenootte Sntlaffung am Slbenb bes 8. Wdx^, 1933.

2leltefter $ttam Oftler Spencer (Stfjtücij^eutidK ÜUltffion).

Die Sdjmei3erifd>Deutfd)e 9ftiffion betrauert aufs tieffte ben 33er=

luft iljres treuen SDTiffionars §iram Dftler Spencer. 93ruber Spencer

begann feinen Dienft für ben (Srlöfer in Hamburg. Später Iiel) er

noä) ben ©emeinben ßübecf, Coburg, Slugsburg unb ßujern feine ganse

Äraft, 2ßo er audj Ijinfam, bradjte man ib,m tiefe Smnpatljie unb
ßiebe entgegen. (£r mar nidjt nur ein SKiffionar, ein ßeljrer bes (£van=

geliums, fonbern audj ein greunb unb ^Berater aller £ilfsbebürftigen.

3IlImäl)Iicr) liefe fein ©efunbljeitssuftanb 3U münfd}en übrig, bodj liefe

eine angepafete Pflege iljn immer toieber erftarfen. (Srft in feinem

legten Sätigfeitsfelb ßusern naljm bie Äranfljeit ernftere formen an.

^ßräfibent unb Sdjmefter Salsner befugten iljn bort unb gelten es

für ratfam, ib,n in perfönlidje Pflege unb Obfjut su nehmen. Slm
14. gebruar naljm er 2Bol)nung im 3Jliffionsljeim Safel. Diefe tütfifdje

Äranfljeit fe^te jebod) am 10. äftärs 1933 feinem ßeben ein 3*^- ^r

mürbe in eine beffere 2Belt abberufen, um bie grüdjte feiner fiaufbab^n

3u geniefeen unb bie SHiffion, bie er auf Crben erfolgreid) begann,

fortäufetjen. 5Bir merben ib^m alle ein eljrenbes Slnbenfen bemab^ren.
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„Sßenn einer 311 mir fommt unb jagt, er Ijabe

nidjts su effen: toas ift bann mit iljm? (Er

Ijat nidjts 5U effen, bas ift altes. Sßenn ein

3ttann baljer fommt unbfagt: ,9Heine gamilie

bat nidjts meljr 3U effen unb nidjts, um fidj su fleiben', toas follen mir

bann benfen? ÜTCun, einfadj, ba& fie nidjts meljr su effen fyahtn unb
nidjts meljr, um fidj su Heiben, besmegen tonnen fie bodj etjrenljafte

Scanner unb grauen fein."

„3n ber Sßett ift es nadj unb nadj sur Sitte ober beffer gefagt

Unfitte gemorben, bie Sitte um üRaljrung unb Äleibung als ettoas

(Entmürbigenbes su Betrachten. (Es ift aber nidjts berartiges, fofem
bie betreffenbe ^Serfon iljren ßebensunterljalt auf eljrenljafte Sßeife

nidjt felbft »erbienen tann. 35er 9Kann, ber hungrig unb btofo ift, Ijat

ein ebenfo großes ÜRedjt auf meine üftaljrung toie irgenbein anbrer

3Kenfdj, unb im 93ertet)r mit iljm mürbe idj midj, fofem er nur ein

gutes, aufrichtiges $ers Ijat, ebenfo glüdlidj füllen, mie im Sßerfeljr

mit einem ÜReidjen unb Slftädjtigen biefer (Erbe . %ä) adjte Sie alte

nidjt nad) bem 5Heid)tum, ben Sie befttjen, ober nad) ber Stellung, bie

Sie betleiben, fonbern nadj bem (Efjarafter, ben Sie Ijaben."

„(Sin Drittel ober ein Giertet ber jetjt oermenbeten 3ßit mürbe

für unfern ßebensunterljalt genügen, menn Zfyxe Slrbeit ridjtig ge=

leitet mürbe. 3)te ßeute meinen, fie tonnten reidj merben, menn fie

ferner arbeiten — arbeiten mäljrenb fedjsseljn von oierunbsmansig

Stunben, aber es ift nidjt fo. (Eine grofce 3aljl unfrer 33rüber tann

bie Seit faum erübrigen, sur 93erfammtung su geljen. Sedjs Xage
finb meljr, als mir sur Arbeit braudien."

„3ludj menn idj 9Kitlionen an ©etb unb
(Eigentum befäfje, mürbe bas midj bod) feines=

megs befreien oon ber ^3flid)t, bie mir über*

93eft$

»erpfUcitfet.
J
tragene Slrbeit su oerridjten, fomeit id) bie

Äraft unb gätjigfeit basu l)abc, fo menig mie ber ärmfte SUtann im
Dorfe eine (Entfdjulbigung bafür Ijat, nidjt su arbeiten. 3e me^r un*

mit ben ©ütern biefer (Erbe gefegnet finb, befto meljr Sßerantmortung

tragen mir. 3^ ntet)r mir mit 2Beisljeit unb gäljigteit gefegnet finb,

befto meljr unterfteljen mir ber ÜKotmenbigfeit, biefe 9QBeisl)eit unb
gäljigfeit su benutzen, um ©eredjtigfeit auf (Erben su oermeljren unb
Sünbe unb (Elenb su oerbannen unb bie 3uftänbe unter ben 3Jtenfdjen

Su oerbeffern.
*'** SBenn mir eine 2Belt an ©ütern befitjen, Ijaben mir

eine SBelt an Sßerantmorttidjteit."

„2Benn Sie burdj 5$ reu 5Ieife unb eljrenljafte ©efdjäfte Xaufenbe

üon aJiittionen, menig ober triet, erlangen, bann ift es IJljre ^3flid)t,

alles, mas Sie befitjen, nad) beftem 2ßiffen unb Können basu su oer=

menben, bas ÜReidj ©ottes auf (Erben aufsubauen."

„Die ÜReidjtümer eines Äönigreidjes ober einer Nation befielen

nidjt fo feljr in gefüllten Sdjattfammern als in ber grudjtbarteit

iljres SBobens unb im gleifg iljres 5ßoltes."

„3ßir finb nidjt barauf erpidjt, ©olb su finben; menn mir es

erhalten tonnen, inbem mir Kartoffeln unb Sßeisen pftansen — bann
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gut. ,&önnt iljr eudj nidjt burd) Spekulation reid) madjen?' 9ßir

rDünftt^en es nid)t! ,&önnt iljr eud) niä)t reid) madjen, inbem iljr in

bie ©otbminen geljt?' 2ßir finb mitten unter itjnen. ,9ßarum grabt

iljr bann nid)t bas ©olb aus ber ©rbe?' 2Beil es jebes ©emeinmefen,
jebe Nation auf ©rben oerbirbt, menn man if)r ©olb unb Silber nadj

^eraensmunfd) gibt; es mirb jebe Nation ruinieren, ©eben Sie iljnen

aber ©ifen unb Äofjle, gute, Ijarte Strbeit, reidjtid) su effen, gute

Sdjuten unb gute fieljren — bas toirb fie su einem gefunben, mof)t=

tjabenben unb gtüdtidjen 93olt madjen."

„©inige jagen: ,9ßenn mir nur um ©olbmine Ijätten, bann
mären mir gut bran.' 2Benn id) müfete, mo eine ©olbmine ijt, mürbe
id) es Seiten ntdjt fagen. 3d) münfdje 31jnen aud) gar nidjt, bafo Sie

eine finben mödjten, unb id) glaube aud) nidjt, bafj Sie eine finben

merben; menn es bod) gefdjeljen mirb, gefdjieljt es gegen meinen
©tauben. 2ßir Ijaben ©olb genug in ber 2Bett, unb es gehört altes

bem £erm, unb mir oerbienen nidjt meljr als mir Ijaben. £afjt uns
oon biefem guten ©ebraudj madjen unb bie 3telteften ausfenben."

„Sott id) eudj turj meine Stnfidjten oon ©efdjäften unb gefdjäft=

tidjen Unternehmungen mitteilen? £ier ein 33eifpiet: ©in Kaufmann
tommt mit einem Vorrat an Sßaren in unfre üftadjbarfdjaft. ©r oer=

tauft fte mit einem 3ufdjtag oon 5meiljunbert bis taufenb ^ßrosent

3U bem greife, ben fie in Sßirttidjfeit foften fotlten. ÜTCatürtidj mirb

er batb moljnjabenb unb nadj einer oerljättnismäfiig furser 3^^
9ftiltionär genannt, mäljrenb er nodj feinen Dollar befafj, als er feinen

Raubet anfing. Sie merben nun oiete fagen Ijören: 2Betd) ein feiner

SUtann, meld) ein ginanagenie! 30tein ©efüljt für einen foldjen SOTann

ift biefes: ©r ift ein großer Sdjminbler, ein Betrüger, ein ßügner!

©r betrügt bie ßeute, nimmt, mas iljm nidjt gehört, unb ift ein teben=

bes S)enfmal ber ^alfi^^eit. ©in fotdjer SKann ift fein ginansmann.
©in ginanämann ift berjenige, ber bas J90I3 oon hm Sergen unb aus

^n Sdjtudjten herunter bringt, es für hm ©ebraudj feiner WiU
menfdjen suridjtet, 9J?edjanifer unb anbre Arbeiter in feinen 3)ienft

ftettt, um aus ben ©tementen unb bem Rohmaterial alles tjersuftetten,

mas für hm Unterhalt unb bie 33equemtidjfeit ber ÜDTenfdjen nötig ift;

einer, ber ©erbereien baut, um bie Jpäute su oerarbeiten, anftatt fie

oerberben ober ins Sluslanb fenben su laffen, oon mo fie in gorm
oon Sdjuljen unb ©ebraudjsartifetn mieber 3U uns surüdtommen;
einer, ber 2Bolle, gelle, Strolj nimmt unb aus iljnen Äleiber, SUlü^en

unb £üte madjt ober ber 9ttaulbeerbäume pftanst unb Seibenraupen
jüdjtet unb fo ben grauen, Scannern unb Äinbern Slrbeit gibt, mie

il)r es Ijier angefangen, inbem iljr hie Roljftoffe 3um SBoljIe ber

äftenfdjen oerarbeitet Ijabt, müftes ßanb urbar gemadjt unb es in ein

frudjtbares gelb oermanbelt Ijabt, bas xoie bie üRofe blüljt — einen

folgen üütann mürbe idj einen ginansmann nennen, einen SBoljttäter

feiner 9Jlitmenfd)en. 5Iber bie grofje 9Jlcl)r5ar)l ber 9Jtänner, bie einen

großen 9leid)tum jufammengebrad^t fjaben, l)at bies auf Soften itjrer

SOZitmenfttien getan."
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$)il\t ber $err in alter 3öeife?

"„Stuf bie .«raufen weiden fie Me £änöe legen, fo luirb's beffer mit
iöuen meroen" (iWarfuS 16:18),

Slnmerfung: 3-oigenöer £)rigtttalberid)t ging uns su, uno öie
(Sinfretljeiteii meröen uon Dtftrtftgleiter 33ert Gfjrifttanfen, SBafei, 6e--

ftätigt.

„2>m 3<*f)re 1931 mürbe id) plö^lidj ferner frant. 2ßie es tarn,

tann ia) felbft nidjt genau fagen. f>äüz man mid) nidjt fofort ins

Kranfenljaus gefdjafft, id) märe fidjerlid) gänjlid) sufammengebrodjen.
3d) mürbe oon einer gefäljrlidjen ©eiftesfranfljeit Ijeimgefudjt. Stteine

Heroen maren gans aerrüttet, bas Denlen mürbe fdjmad) unb allmät)=

lid) mürbe mein ©eift umnad)tet. Die Slerste betrachteten meinen
3uftanb mit größter 23eforgnis. Die folgenben Säuberungen ftü^en

fidj auf bie 21uslünfte meiner bamaligen nähern Umgebung.
Den erften 93erfudj, mir Teilung su oerfdjaffen, unternahm man

mit meiner Uebermeijung in eine üfteroenljeil= unb ^ftegeanftalt. 3Kan
fdjidte mid) nadj (£leoe, bem fogenannten nieberrljeinifdjen ^ßarabies.

Die ©egenb ift megen ber 9lulje unb bem gefunben £üma su biefem

tarnen gefommen. 3ttein (Seift mar berart umnadjtet, bafj mir biefer

SBedjfel gar nid)t sunt Sßemufjtfein fam. ^dj ftano aßerc (Ereigniffen

teilnahmslos gegenüber. Das 2ebtn Ijatte für mid) ieben Sinn unb
SBert uerloren. ^ä) mar mol)l ein lebenbiger unb bod) aud) ein toter

SKenftt).

ÜTCadj einiger 3ßtt befudjten mid) SBruber ättensel, Sonntagfd)ul=

leiter in Duisburg, unb bie äftiffionare Sruber 23rnner unb 23ruber

£>irfdji. Die üUttffionare falbten unb fegneten mid) nadj ber Drbnung
unfrer Äirdje unb in bem tarnen bes Sohnes ©ottes. 3ttein 3uftanb

madjte mid) unempfinblidj gegenüber t>^n allgemeinen Dingen meiner

Umgebung, aber trotjbem empfanb id), bafe es trüber unfrer Äirdje,

ber Äirdje %tfu (Eljrifti ber ^eiligen ber Seiten Xage maren, bie mid)

berührten.

Dbmoljl id) nodj feljr fd)mer Iran! mar, ging id) bod) nadj bem
auflegen ber ipänbe burd) bie beoollmädjtigten SBrüber allmäljlid),

aber fidjer ber ©enefung entgegen. %&) füllte, bafj eine Ijöljere 2Jtad)t

in mir mirlte, unb biefe ßrfemttnis madjte mid) überglücflidj, unb in

biefem munberfamen 3uf^nb erfannte id), bafc unfer treuer ©ott

geholfen Ijatte. Durd) bie Sßirfung meines ermadjenben unb erftarlen=

ben ©laubens erlangte id) meine ©efunbljeit mieber. Unter ben oielen

3nfaffen biefer großen Slnftalt, oon ten^n bie meiften als unheilbar

iljr ganses üeben oerbringen muffen ober menigftens für eine ÜReilje

oon l^aljren Slufentljalt nehmen, mar id) ber einsige, ber iljr naä)

fürsefter 3tit als ©ereilter ben 9Iüden leljrte. gür bie im 2lnftalts=

betrieb 23efd)äftigten ift ein foldjer gall eine grofje Seltenheit, für mid)

ift er sunt ftarfen 3eugnis gemorben, bafe ©ott lebt unb Ijilft.

Z&) beseuge, ba^ ©ott im Jpimmel allein ber 2Illmäd)tige ift. %ä)
banfe 3^"i °öm ©runbe meines ^ersens für ben unausfpredjlidjen

Segen unb bitte 3#rc in aller Demut, mir audj meiter^in Seine ßiebe

unb ©nabe miberfaljren su laffen. äRit Ijerslidjem Srubergrufe

jßalter Unger (©emeinbe Duisburg.)"
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SlttS bcn «äJttffionett.

Unfern greunben in 5lmerira, befonbers benen, bie 2lngel)örige

in Deutfdjtanb IjaBen, unb uor allem ben ©Item unfrer in Seutfdjtanb
arbeitenben 3ftiffionare, motten mir aud) an biefer Stelle t>erftd|ern,

bafc bie oon einem Xeit ber amerifanifcrjen treffe t)erbreiteten ©reuet*

nacfjridjten über bie 3uftänbe im 5Hei^ nidjt ber 2Bat)rl)eit entfpredjen.

2)as beutfcrje 3Sol!, bas gebilbetfte unb bifsipliniertefte ber SBelt, fjat

feinen oftbemäfjrten Sinn für Drbnung unb 9ftanns3ud)t grabe in ben

politifd)en Hmmälsungen ber legten SBadjen aufs neue bemiefen. Sie
paar ju Slnfang üorgetommenen Störungsüerfudje unnerantmortlidier

Ginselperfonen — besmegen oon einer „blutigen Üerrorrjerrfdjaft" ju

fpredjen, l)ci^t mirflid) aus einer SDTücfe einen Elefanten madjen —
ijat bie Regierung, flinter ber bie grofje 3ftefjrljeit bes 93olfes ftetjt,

fofort abgeftettt. 9fatdj mie oor fjerrfdjen in 35eutfd)tanb ©efet; unb
Drbnung; i>anbet unb SBanbel gef)en ifjren gemannten ©ang, unb su

irgenbmetdjen 23eforgniffen um Seben, ©efunbfjeit unb Sid)erf)eit von
in 2)eutfd)lanb lebenben Slngerjörigen anbrer Staaten, Waffen ober

©taubensbefenntniffe liegt fein ©runb oor. 3Son unfern über 240 ame=

rifanifdjen SOIiffionaren, bie in meljr als fjunbert beutfdjen Stäbten

arbeiten, ift unfres SBiffens felbft in ber aufgeregteften 3eit nidjt ein

einsiger aud) nur im geringsten beläftigt morben.

6d)tt>etjerifcfy=3)eutfd)e Sttiffton.

(5ti vcuüoU eutlaffcu ttmröen öte Slelteften helfen $. S u n ö =

mall, anlegt Setter öe§ 5Diftrift§ äftündjen; SB a 1 1 e r 3f. ®zmvt,
äule^t in £>urtadj (StarlSrulje).

ßrnennmtg: Sleltefter 2)onaIö 3X Wl a i o r nmröe sunt Setter

öe§ £>iftrift§ SÜHündjen ernannt.

SSeffeöungcn: ©raut ttrfenbad) uon 33ertt nad) fDtann&eim;
$. Setuellpn Doung uon $arl§rube nadj Sägern; (£ 1 1 f f o r ö

33. 9fUgbp uon (Göppingen nad) «Stuttgart; 21 In in ©djntenbimau
t)on Sftüblbaufen nad) ^arl§ruöe; SftcÜtap äRaglebp von ©öppin=
gen nad) Dffenbad); SBapne äftc^ntpre t)on 3Sanne=(SideI nad)

Duisburg.

Sern. £)te 3ufammenfunft fanö am 11. unö 12. Februar ftatt. $n
besag auf ba§ (Gebotene fann man fagen, alte§ mar erfolgretd). ®er
«Sonnabenö brachte gute Stbeaterftücfe. @rroäbnen§mert ift ber „S£oten=

tana", ein ©ptel au§ beut 15. ftabrbunbert. £>te Spieler gaben itjr

33efte§. £>ie £)arftellung mar etntranöfrei. 2)ie Subörerfdjaft uerfagte
ibnen bie Stnerfennung ntd)t. SBer alfo eine gute 2luffüfjrung baben
mödjte, ber menöe fid) nadj S3eru. ®te ©onutagSuerfammlungen erfüllten
alle ©rmartungen. $n ber ©onntagSfdjuIe tcuröe nod) eine Stuffübruug
gegeben, „£>urd) %lad)t §um Std3t". 9Xudj btefe fanö eine erfolgreidje
SDarftellung. ®ie befonbern ©äfte ber Äonferena roaren: 9Ktff.=^räf.
grancig Saljuer unb ©attin, ^tlmortb teufen, äRiffioug^uperinteu^
bent, S3ert ßbriftianfen, 2)iftri£t§leiter uon 33afel unb aRiffionar 93at)

üou Sttäeru. 5)te ©efamtautüefenbeit belief ftö) auf 875 ^Perfouen.

®eutfc^=Öefferrcic^tf(^e ^tffton»

Otfytenvoll enttaffen tuurbcn öte 31elteften 9ß t e ft o n $)l o r t i m e r

(Spreetoalö); Margarete Helene Krämer (5D?iffion§büro);

9fr. m. Sbarp (S3.=Sdjöueberg); ©alen 6. hinter (Äöniggberg)
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(*i ncnnungen : 6. SR o b n e n k i m 6 a II äum Seiter öeg ' £>iftrift§

Spreeroalö; Ißaul 2ß. £> o ö f o n aum Setter öeg 3)iftrift3 Seipaig.

aScrfcfeunöen: £> e r 6 e r t £>. $ I e ro e t)on U. 3. 2t. nad) 93re§Iau=3.;
ftofepfj S. ftinlinfon oon U. 3. 3t. nad) 93erIin=Sd)öne6erg;
SR i 1 1 o n S. S u 1 1 m e r oon U. S. 9t. nad) Sanögoerg ; 8 i n 3). 9W 1 1 «

ler oon 8anö£6erg nad) ©uöen; 90U 1 1 o n X. 9tee& oon ©uöen nad)
6Öemni^=3-; #enrrj 6. 9ft e t e r »on 93erIin=D. sunt 9ftiffion§öüro;
^oön 2R. Kantor vom «WifftonS&üro nad) 93erlin=£>.; Sranf 6.
£ i m o a 1 1 oon Seipaig nad) StönigSöerg.

Mönigoöcva. ©ine erfolgreiche fionferena Dielt öer ©iftiift £önig£=
öerg am 18. unö 19. ^eöruar aß. 3lm Sonnaöenö famen aroei von %RiU
glieöem öe§ öortigen ©. ££• 33. oerfafcte ^tjeoterftücfe aur £>arftettung.
2)ie üörigen Steile öe§ Programms roaren aöroedj£Iung§reid) nnö öoten
eine erfreuliche Unterhaltung. 2)ie 'SonntagSoerfammlungen ftanöen
fämtlid) nntcr öem ©inflnfe öe§ Befonören ©eifte§. ©inörucbooHe $re=
öigten »ermittelten öen 3uljörem eine Stenntni& von öem roaljren
©oangelium $efu ßörifti. 9Wit einem öefonöers madjtoolten 3eugni§
öe§ ätfiffionSpräfiöenten rouröe öie ßonferena gefdjloffen. Sßefonöre S3e=

fnd)er roaren: 9ftiffion§präfiöent Dltoer £. 23uöge unö ©attin, 2)i=

ftriftSIeiter ^refton äßortimer (Spreeroalö) nnö ßfjarleS @. ®iö'6Ie
(9ftafureu), foroie fämtlidje üöfifftonare öer 2)iftrifte ÄöntgSöerg unö
äftafuren. ©efamtßefudjeraaf)! 1000 ^erfonen.

9Wafuren. Unter Slnroefenljeit öe§ äRiffionSpräfiöenten £>Iioer £.
Sßuöge unö feiner ©attin rouröen im Ü0cafuren=3)iftrift erfolgreiche 3u=
fammentunfte aögetjalten. 3)ie erfte in $nfteröurg mit 80 ^erfonen am
23. ^eöruar. 9lm 24. fteöruar in Kernel (Sitauen), roo man ebenfalls
feiner 33otfdjaft mit ftntereffe laufcfjte. ©ei öiefer (Gelegenheit rouröe öer

alte treue SBater Scpulafe oon Sßrftf. SBuöge aum ©oljenprtefrer oröiniert;

SBruöer Sdjulafe roirö öalö neunzig Q'aljre alt fein, unö roenn einer öaS
SSorredjt, äur^eit öer einjige einDeimifdje ^oöenpriefter su fein, uer=

öient fyat, bann ift er e§. 9lm «Sonntag, öen 26. geöruar, fanöen öie

Oauptoerfammlungen in Stilfit itatt flögen au§ öiefer &aat einft öerr=

lidje t^rüdjte reifen.

Sobcöattjeigcn»

ftorft (Saufi^). 3tm 6. Januar 1933 ftarö Sdjroefter 6Iara 9Jlartöa

Soöan. ©eöoren 29. Quli 1866, getauft 3. Dftooer 1903. Döroo^I fie nidjt

immer ©elegenöeit öcttte, öie SSerfammlungen m oefudjen, öeroaörte

fie fid) öodj i^r ftar£e§ 3eugni§ unö ölieö i^rem 33ünönig 6i§ äum 2;oöe

treu. ®ie ru^e in grieöen. ^ör Stnöenfen roirö öeroaljrt öleiöen.

min a. dty. 9tm 30. Januar 1933 entfdjlief öer gefdjä^te ©ruöer
©ermann Sofef SBeöanf. 9tm 26. Qfuli 1920 madjte er einen 93unö mit
©Ott. @r ßlieo ißm öi3 zum Stoöe treu. ®er ^ofaunendjor, öeffen W\t-
glieö er roar, Begleitete öen Xraueräug öig gu öer Stätte, roo öer SBruöer

feine le^te %{u§t fanö. @f)re feinem 9tnöenfen.

5tltona a. ö. (S. 2tm 3. ^eöruar 1933 ftarö Sdjroefter Filarie Sopßie
Senößolt. ©eöoren 13. ^eöruar 1858 in ®öroeröen, getauft 9. Ülooemöer
1920. ©ie roar allezeit ein treues, aufridjtigeS äRitglieö. 9?un roirö fie

öen (Segen il)re§ aröeitSreidjen SeöenS genießen.

Dffenbarf). 3tm 14. fteoruar 1933 ftarö Sdjroefter ^online 3£il=

^elmine S)ad&auer. ©eöoren 26. 9tooemöer 1866, getauft 24. Q'uli 1922.

Sie ftarö mit feftem 3eugni§ im ©erjen. Sie roar immer ein roilligeS

9}citglieö unö eine tätige SBefudjSIeßrerin im iVrauenßilfSoerein. Sie
folgte iljrem ©atten, öer fie aroei Sage ooröer oerließ. <Sie ronBte nid)t,

öaß and) ißr Qbatti fajon öie ©röe oerlaffen rjatte. ©eiöe roaren Opfer öer

tücftfdjen (Grippe.
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Äo&itrfl. 2lm 14. Februar 1933 raurbe Scbraefter 9lnna Wlaxtfya Sartl)

nacb längerer, geduldig ertragener Stranfbeit oon ben Sorgen öeS irbi--

fcben £ebenS erlöft. Sie raurbe ont 14. WläTZ 1901 geboren. Slnt 27. 2luguft
1929 fdjlojs fie ftdö ber Stirdje an. Hörern SBunbe blieb fie bis sunt legten
Sltemaug tren.

klingen. 2lm 5. ätfärä 1933, mittags 12 Ubr, wurde plöfcticb unb
unerwartet Scbraefter (Srnefiine Riecfer oon biefem geben abberufen.
S5ie äftiffionare erlebigten alle Dbliegenbeiten ber SBeftattung. Scbraefter
Riecfer mar ein febr tätiges SRitglieb ber Äirdje, unb fie ratrb nun bie
$rüd)te ibrer Arbeit genießen fönnen. Sie ftarb im Sllter oon 51 Rubren.

„...eoraeit eS ben Stob, ober baS, raus rair Stob nennen,
anbetrifft, fo betraebte icb ibn mit ©letebmut, ja faft möcbte icb

fagen mit ©ieicbgültigfeit. üölieb feblägt eS nie au SBoben, roenn
ein geliebter äftenfet) ftirbt, benn icb fyabt einige SDinge in bejug
auf ben Stob gelernt, bie midj baoor beroabren, biefem ©reigntS
oeraraeifelt unb boffnungSloS gegenüberaufteben. „SDa icb ein
®inb raar, ba rebete icb wie ein Hinb unb raar fing rate ein

SHnb unb ^attt ftnbifcbe 2tnfcbtäge; ba icb aber ein Wann raarb,

tat icb ab, raas finbifcb raar" (1. ®or. 13:11).

S£>as ©rab ift niebt baS (Snbe aller ®inge. %Ran fönnte
grabefo gut benfen, bie Regentropfen, bie auf bie @rbe fallen,

bleiben immer bort. St>aS ift rtidt)t ber Saß. $n bem Slugenbltcf,

in b^m ein Regentropfen auf bie @rbe fällt, beginnt er aueb

febon raieber änrücfäugeben ins Firmament, roober er gefom=
men, ober aurücf in ben Dgean, aus bem er genommen raurbe.

SRidjt baS fleinfte Steilcben Stoff fann je serftöxt raerben, )o

raenig rate eS erfdjaffen raerben fann. Unb ber Stob liegt nur
mit ber irbifeben Schöpfung im Kampfe. SDer Stoff fann feine

gorm, feinen 9ßla% ändern, aber im SSefentlicben, ©igentlicben
bltibt er immer, raas er raar.

2llleS, raaS uns umgibt, eS fei bütbt ober unoeUbt, geborebt
einem ertjabenen ©efe& ber Statur unb febrt an ben Ort surücf,

oon bem eS genommen raurbe. 3Bir felbft finb biefem ©efe&
unterroorfen. @S ift ebenfo natürlicb, aus biefem Seben auSäu=
febeiben, raie biefeS Seben su betreten; raaS rair Stob nennen, ift

bie Pforte, buret) bie rair biefe 38elt oerlaffen, grabefo raie bie

©eburt bie Pforte ift, bureb bie rair fie betreten. Söir finb bie

£inber eines einigen ©otteS. SDiefeS äugegeben, raurbe uns
fetjon bie Vernunft — felbft raenn rair feine Offenbarung bättert
— fagen, ba$ aueb rair eraig finb. * * *

Slber ber fterblidje 9D?enfcb ift ftolä barauf, ba% er nur glaubt,

raaS er mit feinen fünf ©innen raabrnebmen fann. Slber febon

bie Vernunft fönnte uns eines SBeffern belebren, iebode) boren
rair niebt immer auf bie Vernunft. S£)ie 9?atur fagt uns eben=
falls etroaS anbreS, aber rair boren manebmat aueb niebt auf
bie üftatur. ©ott fagt uns bie SBabrbeit, aber oft boren rair

aueb nidöt auf ^>bn. SDer erfte 9Wenfcb, ber bie ©onne änm erften=

mal untergeben fab, Qlanbtt obne Braeifel, fie fei für immer
untergegangen. * * * £rm Untergang unb 2Sieberaufgang ber

©onne baben rair bie ©innbilber beS StobeS nnb ber 2luf=

erftebung. * * * Seit bem Dpfertob unb ber Sluferftebung

©brifti gibt eS für bie ©ereebten eigentlicb feinen Stob

mebr. 2BaS rair Stob nennen, ift nur eine oorübergebenbe Stren=

nung oon Körper unb ©eift — ber beiben SBeftanbteile ber
Seele; ber Störper febrt sur Butter ©rbe snrücf, ber ©eift gu
©ott, ber ibn gegeben, um bort in Rübe einer glorreidjen 3tuf=

erftebung an raarten." 9lpoftel Drfon §. 3öbitneu.
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®ct$ geben.

2lls an einem fdjönen Sommertag bie Söget fid) mübe gelungen

Ratten, mürbe bie Stille ptötjlid) unterbrod)en oon einem 23ud)finfen,

ber ba fagte: „2ßas ift eigenttid) bas ßeben?" Sie Sögel erfd)raten,

unb bie £erd)e antwortete : „ßeben ift ©efang." — „Rein, es ift Äampf
im Dunfetn", fagte ein 3ftautmurf, ber foeben feinen Äopf über bie

(£rbe ftreefte. — ,,3d) glaube, es ift eine (Sntmitflung", meinte bie 5lofen=

Inofpe, inbem fie iljre Stätter entfaltete, sur großen 5*eube eines

Sd)metterlings, ber bie üRofe Jüfet unb ausrief: „Das ßeben ift eitel

greube!" — „Renne es lieber einen furaen Sommer", mar bie 2Int=

mort einer oorbeifummenben 8fftß9C- „%$ finbc, baf} bas ßeben md)ts

anbres ift als 3ftül)e unb Strbeit", fagte eine Heine Stmeife, bie fid)

bemühte, einen Stro^alm oormärts 3U fd)teppen, ber oiele 3ttate

größer mar als fie felbft. 3m felben Slugenbtide fielen einige grofje

Regentropfen unb fie flüfterten fd)mer: „ßeben befte^t aus lauter

Xränen." — „3t)r täufd)t eud) alle", rief ein Slbler, ber auf feinen

majeftätifd)en Segeln burd) bie ßuft fegelte, „Qtben ift greiljeit unb

Starte!" — (Es fing an, bunfel gu merben, unb ein Heiner Sperling

fdjlug oor, 5ur Rulje su gel)en. Da raufdjte ber Raä)tminb burd) bie

Spieen ber Saumfronen unb flüfterte: „Das ßeben ift nur ein

Xraum." — Stille ru^te über Qtabt unb ßanb, unb es mar gegen

borgen, als in feinem Stubiergimmer ein einfamer (gelehrter feine

ßampe auslöfd)te unb il)m babei ber Seufser entfuhr: „Das ßeben ift

nur eine Sd)ute." Draußen Ijörte man, mie fid) einige junge ßeute

unterhielten, bie fid) nad) einer oergnügten Radjt auf bem ^eimmeg
befanben, unb einer oon iljnen ftöfjnte laut: „Das Qzhen ift ein ein=

äiger unerfüllbarer SBunfd)." Stergerlid) über all biefe fonberbaren

unb bod) unbefriebigenben Steuerungen fd)üttelte ber SRorgenminb

Sträudje unb Säume unb fagte: „Das Qah<in ift unb bleibt ein emiges

©eljeimnis."

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

CC>dt« &t&YW erfdöeint gtoeitnal monatlich. ^Bezugspreis für 2)eutfd)lanb, Ungarn, £fdjedjo=
UVX, VJiau fiomafei, §J5oIen SRTO. 4—, Defterrei* ©. 8.—, ©dbtoeig ftr. 5—, atmerifa unb
übiigeS StaSlanb 1 $ jäbrlid). Stile Satzungen für ben „©tern" finb auf baS SJJoftfdbfcTfonto ftarI8=

ru^e 70467 „®eutf*er 2JHffionSberIag ber Äircfce 3efu (Srjrifti ber ^eiligen ber Sefcten £age" ju leiften.

(Jür bie ©djroeis : SBofel V 3896.)

Sßoftdjecffonten ber 3Jlif f ionen :

©d>roet3erifä>2>eutfdbe SDWfion: S?ür SDeutfdjlanb : SfarlSrube Sßr. 9979, für bie ©d&toeiä: 33afel V 3896. —
2>eutfdb=£>efterreici)ifd)e 3Kiffion : Dr. Dliöer ©. 23ubge, 3Imr SBerlin Sftr 71 278.

2tnfdt)rift : ©djriftlettung beS „©tern", SSafel (Sdjtoeij), Seimenftra&e 49 (für SDeutfdjIanb unb
Defterreid): Conrad) [93aben], Sßoftfad) 208).

herausgegeben öon ber ©djtoeijertfcfcSJeuifdben SKiffion unb ber 2)eutfä>Defterreiä)ifdjen SÜJiffton. SPräfibent

ber ©djir-etjerifd) = 2>eutfd)en 3Ri?fton: grantig ©aljner, SBafel, ßeimenfirafse 49. Sßräfibent ber

2)eutfd}=Defterreid}ifd;en SKiffion: Dr. D. §. 33 u bge, »erlitt NW 87, fcänbelftrafce 3.


