
CfnDjtitfdirift D^r Ritdi^ Jefu Ciitifti Der fiDflio^n D^r CetitenTao^

©CQtünbct im 3af>re 1868

„Religion ift nidit in er|ter ßinie auf Cogifc gegründet, fonoern nuf «Stauben. «Blauben ift, roie

öie <£lektri3ität, fdiroer ju erklären,- er ift aber, ebenfalls roie 6ie Slektrijität, eine mäditig Kraft.

Der <Blaube ift Jenes feelenb^frieoigenöe €toas, oas als frudit eines frommen, rech,tfcriaffenen

£ebens in ein öemütiges IJerj kommt." Prafioent Kidtaro R. ßyman.

9i*-22 15» 9lot>emt>er 1937 69» Solans

<ttn 3ew0ni6-

„Tillen 9J?enfcf)en fei es Funbgetan, bafy ber S^cvv in »Seiner unenb lieben

©nabe noeb einmal bie Jöimmel geöffnet unb fieb bem 9#enfcf)cn geoffenbart t>at.

£ie (eßte Crvangeliumsjeit bat begonnen. Suc Stimme (^briftt ift gebort

werben. £nget finb vom Jöimmel jur £rbc gefommen. ^rofeten, SJpoftel unb

anbre göttlicb erleuchtete 9)?änner verfünben ©ort unb ©itlcn bes -fterrn. ©n
beiliger 2?ericbt öom Urvotfe eines großen Srcteils ift aus ber Örbe genommen

roorben, unb bejeugt jufammen mit ber SMbel, bafy ©Ott bcrfelbc ift, gejtern,

beute unb in ßroigfeit, unb ba% bk gan$e 9J?enfcbbcit bureb ©lauben mebr

von 3bm erfabren unb mit 3bm ©emeinfebaft pflegen fann. £as Crvan^

gelium 3efu ßbrifti ttürb in ber ganjen ©elt ju einem -kugnis über alle 93ölfcr

verfünbigt. £ie Xaufe jur Vergebung ber Sünben wirb mit göttlicher 95otl=

maebt vollzogen unb ber heilige ©etft n>ic vor alters bureb bas auflegen ber

Jöänbc gefpenbet öon 9Mnnern, bk mit bem SMcbijebeüfcben ^ricjlcrtum

ausgeftattet finb. l>ie Sinbeit bes ©laubens ift erreiebt, bie Äranfen roerben

gebeilt, ^rofejeiungen ausgefproeben, bk &abe ber jungen unb ber Auslegung

ber jungen ift erbälttieb, unb bureb ©efiebte unb Zräume unb bas Bcugnis bes

Xt öftere bejeugt ©ott benen, bk fein ©ort empfangen, ba% £r &a$ gro£e ©erfber

Seßten peit begonnen bat, rcovon Seine beiligen ^rofeten vor altera gefproeb,cn.

I>er 9Jcann, ben ©ott erroabtte, um bas ©er! ber leeten ßüöangettumös

jeit ju beginnen, ttmrbc in Gartbagc, Sllinois, ermorbet um bes ©orten ©ottes

unb -kugniffes 3efu nntlcn. 'Bon allen ^rofeten, bk je auf £rben gelebt —
mit ber cinjigen Slusnabmc beö Sobnes ©ottes felbft — bat Feiner mebr ©abr;

betten bervorgebraebt ober crbabcncrc Offenbarungen aus ber Jööbe emp;

fangen als er. ^aebbem er bk gro£e ©enbung erfüllt, btc ber Jöcrr von ihm

verlangte, bcfiegclte er fein Seugnie mit feinem ^(utc unb beute ftebt er neben

ben Sttärtttrern, bk bereinft in ber ©egentrart ©ottcö unb bes Sammeö ge;

frönt roerben fotlen ale Äönige unb ^rieftcr bes aitlcrböcbftcn für immerbar.

Xfk ©abrbeit biefee Scugniffce ift auf bk Jochen von laufenbcn oon auf;

riebtigen 9)?enfcbcn gefiegett trorben, bk froblorfen in ber fiebern Äenntrue,

bav fie von ©Ott angenommen finb.
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3cb gebe mein ^ugntö, bafj icb mify, ba% fcicfee £>aö üßerf ©otteö ift.

Scb wci£, bö^ St (ebt, baf? (fr unfer Söater ift, ber äktter unfrer ©eifter. 3cb

bezeuge, bo§ 3cfuö »on Otajaretb ber (J^rtft, ber (frtöfer ber SSett war

unb ift, ber @obn beö (ebenbigcn ©otteö, im Äörper unb im ©eift; ba% (fr

unfer Jjeilanb tft unb ba% wir burcb ©eborfam ju ©einen @efef3cn unb ©c;

boten burcb alle ßwigfeiten binburcb gortfcbritte macben unb junebmen fön;

neu an Siebt, (frfenntniö, ©eligfeit, 9)?acbt unb ^errfebaft. 3cb gebe ;3eugniö,

baf; wir b e"te burcb lebenbe Sftunbftücfe ©otteö gefeitet werben. 25er 9)?ann,

ber an ber @pi£e ber Strebe ftebt, befi^t alle ©cblüffcl, Tlää)tc unb 93ot(macbten,

bk ©ott in unfrer $eit öom ^immel geoffenbart ^at burcb Männer, welcbe

in ber Skrgangenbeit auf (frben gelebt baben unb biefe ©cblüffel bem *Pro=

feten Sofepb ©mitb überbraebten. Seber ©cbtüffel unb jefce 93ollmacbt, bic

auf biefem SBege wicberbergeftetlt würben, tft beute im 23efi£e ber Äircbe unb

rubt auf bem Spanne, ber an ibrer @pi£e ftcfyt. 3cb gebe ;3eugniö für feine Slufs

riebtigfeit unb £auterfeit, feine Qfyve unb feine SSabrbeit unb feine (frgebenbeit

allem gegenüber, roaö gut ift. £)aö Sßerf ©otteö wirb obfiegen, bat 25öfe über;

wunben, ginfterniö »erbannt unb bk ^)errfcbaft beö Sltlmäcbtigen aufgerieb^

tet werben oon ben ©trömen bi$ ju ben (fnben ber (frbe.

£5iefeö berrlicbe 3Berf jur (frlöfung ber menfcblicben Familie ift je§t

unter ber 23ollmacbt unb Offenbarung beö 2lllerböcbflen in voller (fntwiefs

lung begriffen; unbekümmert um allen Sßiberffanb, fei eö auö Unfenntniö

ober auö böfem SBillen, fei eö burcb ©atan ober töriebte 9#enfcben, wirb eö

t>orwärtögeben bi^ jum völligen, t)ctvlid)cn ©fege. £>aö 25öfe wirb übers

wunben, bk Dunfelbeit jerftreut unb ©atan gebunben weroen, unb alle Dinge

im $immet wie auf (frben werben preifen ben 2lllerbbcbf?en, bem alle &)tt,

$errlicb?eit unb ^errfebaft gebübrt für immer unb ewig/'

^räfibent (Ebarteö SB. ^enrofe.

„®le Hormonen' erinnern burü) iljr au§feljen an bie $ermt)ufer

<8rübergemeinbe unb bie (JUennoniten in ber S^rtm, mit benen fie aua)

in üjrer £eben§a)eife Diel aijnlitfjr'eit tyabzn. 8ie finb ebenfo auSbauernb

bei ber arbeit, ftfjlidjt in ber Reibung, ernf! in ber Haltung, remlutj

unb mä$ig. (Htan finbef bei itjnen feine ^agebiebe, feine Sruiv
fenbolbe, feine Bul)ef!örcr unb ^änbelfutfjer.

<5)a$ öon feinem (öolfe bie 3et)n Gebote ftrenger gehalten ©erben

als oon ben Hormonen', iff mir frar gea3orben au§ allem, 03a§ ia) über

(ie gel)ört unb gelefen fyabt. 3n il)ren £ebren unb Offenbarungen
babe ia) niä)t§ finben fönnen, oja§ benen be§ alten unb
(Heuen SeffamentS 03iberfpria)t, fie öeFjatten bie alten a)rt(tlia)en

6a^ungen bei, aber begnügen ft$ nia)t bamif, fonbem ergänzen fie

bura) neue, a)eta)e ilmen aB für unfre ßeit nota^enbig offenbart O3or^

bm finb."

^riebriä) oon <öobenftebt

bcutfd>er ®iä)ter unb ea)rift|tclltr (ikbtv bei fllirja ö^afft)), in ,/Oom atlantifttjen jum etillcn öjcvin" (tSäjilbcrung

feiner amerifarrife, nuf ber er fia) längere 3eit in ber (Saljfeefiabt aufgehalten ^at), 1882, Seite 402 unb 409.



— 339 -

2>rri 0radc der £>errlkf)£eit

Q3on <3Kelotn 3. 93allarb oom QRare ber 3tt>ötf.

(l.<5ortfe$ung.)

®iefe3 ßeben ift bie 3eit ber Q3uf$e. Qetyalb nebme tcb an, baft eä nacb

ber ©rften 'üluferftebung taufenb 3abre brauchen wirb, bis bie letjte ©nippe fo»

weit ift, bafj aueb fie tyeroorfommen fann. Sie merben taufenb 3af>re brauchen,

um ba3 gu tun, mag fie in biefem ßeben in fteb§ig bitten tun tonnen.

«Sie erinnern fieb an ba3 ©eftebt oon ber ©rlöfung ber Soten, baß ber oer*

ftorbene ^Präfibent 3ofept) <3\ Smttb, ber Strebe gegeben, ^räfibent Smitb
fab. bie Broten nacb ber 'iluferfte^ung unb fagte — mit ben gleichen ^Borten mie

fcf>on ber ^rofet 3ofepb Smttb. —, „benn bie Broten bitten bie lange Trennung
it>rer Körper oon ibren ©etftern als eine ©efangenfebaff betrachtet".

3cb gebe p, bafj bie gerechten Soten im ^rieben rutjen merben, aber tcb.

fage 3bnen: menn mir aus biefem ßeben febeiben unb ben Körper oertaffen, werben

mir oteteS ju tun münfeben, maS mir obne Körper überhaupt ntebt tun tonnen.

QBir merben ernftlicb bebinbert fein unb uns nad) unferm Körper febnen; mir

merben um eine mögttcbft rafebe QBieberöereinigung mit il)tn beten. ®ann erft

merben mir miffen, meld) ein 93ortetl es ift, einen Körper ju baben.

QBer ftcb alfo in biefem Ceben niebt bemübt, feine Scf)macf)betten gu über»

minben, fonbern bieg auf baS näcbfte auffpart, verurteilt fieb fetbft p jabre»

langer ^neebtfebaft, benn deiner rann auferfteben, bevor er feine Qlrbett öollenbet,

übermunben unb fooiet getan b,at, mie er tun tonnte. . ®e3t)alb fagte 3efuS : „3n
ber ^luferfte^ung merben fie meber freien noeb ftcf> freien taffen." ^lllle fotcfye

93ünbniffe merben für biejenigen, bie ibrer mürbig finb, oor ber *2luferftebung

gefebjoffen merben unb biejenigen, bie fieb in biefem ßeben mit biefen ©efe^en

in ßtnflang bringen, merben ibre Strafzeit oerfürsen, benn jeber »on unS mirb

eine gemiffe 3abl »on 3abren in ber ©eiftermelt zubringen muffen, um bort feine

Seltgfett ju »oltenben. ünb oteUeiebt merben einige, bant ibrer 9^ecbtfcbaffenfyeit

in biefem ßeben, baS 9?ecbt ermatten, gemiffe <3)tnge nacbsu^olen, bamit fte in bie

Äimmtifc^e Äerrlicbteit gelangen können, mogegen jeboef; anbre baS 9^ecf)t auf

biefe Äerrticbteit oertieren, fobaft altes, mag fie nact) bem 3;obe ju tun vermögen,

nicf)t ausreichen mirb, fie in biefe Äerrlicbfeit p bringen.

®er ^unft, ben tcf> im "Jluge f>abe, ift ber: mir tonnen unS enttoeber felbft

baS Urteil fpreeben unb eine lange 3ett ber ©efangenfebaft oerfebutben, ober mir

tonnen biefe 3eit oertürgen — ja naebbem mie mir überminben unb 55err über

unS felbft merben.

Unb nun ber 61. unb 62. 93erS:

„®arum rübme fieb ^in <3ftenfcb beS 9ftenfcben, fonbern laffe ibn lieber 9\ubm
in ©ott finben, ber alle feine <5em.be unter feine ^üfte legen mirb."

„®tefe merben immer unb ettngttcb in ber ©egenmart ©otteS unb feines

SotmeS (£t)rtftt mobnen."

O melcb berrlicbe ^u^fiebt! können Sie, bie Sie bie Äimmtifcbe 55errticb=

feit ererben merben, tonnen Sie eS faffen, maä eö l)ei^t, für immer unb emig

in ber ©egenmart ©otteS unb Seinem (£t)rifti gu leben? QBaS h.at eö für bie

QBett bebeutet, mäbrenb brei furzen (Srbenjabren dbfiftuS — niebt ben 93ater,

fonbern nur bm Sobn — unter ben 'SRenfcbenünbern qei>abt ju t)aben? ßS mar
baö munberbarfte 93orrecbt, baS bie QBett je genofä. 5öaS mürben Sie beute abenb

für baß Q3orrecbt geben, aueb nur fünf Minuten lang in ber ©egenmart beS Sob'
neS su fteben? Sie mürben gerne all 3l>re irbifeben 93efi^tümer bafür bingeben.
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Wonnen Sic bann ben wollen Sinn unb tue wolle Q3ebcutung ber 93erbeiftung

werfteben, baft jenen, bie bic ibimmüfebe £crr(id)feit erlangen, bas Q3orred)t

^ntetl »werben »wirb, für immer unb c»wig in ber ©egemwart bcü Katers nnb bess

Sof>nc3 leben gu bürfen? ®aß allein »wirb fd>on £obn3 genug fein für alle kämpfe,
bh »wir barun» fübren muffen! 3a, eö übertrifft alles!, »was »wir bafür geben

fonnfen; felbft bie Eingabe besi Gebend »wäre eine Heine Sad»e werglicben mit bem
93orred)t, für immer unb etwig in ber ©egemwart be£ Q3ateres unb bes; Sormes.

äu leben.

3d) möcl)tc 3bnen jer^t ben °pian ©ottesi, iwonad) es uns möglid) ift, in Setner

©egeiuwart §u leben, fürs erflären, bamit Sie ibn werfteben tonnen. <2ßie uns

baß Q3ud) 9Cftofe3 fagt, tyat ber iöerr burd) Seinen Sobn 3efum (£l)riftum Ißetten

obne 3abl gefd>affen, sablretd) »wie ber Sanb am 9??eer. 'iluf jeber biefer QBelfen

lebt olme 3tweife( eilte ©ruppe Seiner Winber. QBie fann (£r aber bann gu ein

unb berfelben 3eit in ber ©egemwart aller biefer ©ruppen leben? QBemt Sie ben

88. "^Ibfcbnitt im 93ud>e ber Cebre unb 93ünbmffe lefen, »werben Sie finben, bafs

ber Äerr bieg im legten Seil biefes 'ilbfdmitteö erklärt.

®er Äerr fagte Sofepf) Smitl), »wie (£r auf biefe Seine 9Reid)e fiet)t, QBelten

ol)ne 3al)l, unb <Sr fagte: ,,3d) fenne fie. 3er) gär>tc fie." Unb 9^ofes! münfd)te

ettwasi won il>nen gu erfahren. ®er Äerr fagte jebod) m ^ftofeS : „'Jlbcr icr) gebe

bir nur einen 93erid)t Won biefer Oürbe."

*2lud) nad)bem »wir biefe Srbe werlaffen baben, twerben »wir wieleg lernen

muffen unb id) freue mid) ber Sriwartung »weiterer unb größerer ßrrfenntmö inbe§ug

auf "Singe, bie id) jef^t nod) nid)t werftelje unb begreife, ®er Äerr öffnete bem
^rofeten 3ofepb Smitl) baß Qßerftänbniö, aB (£r \i>m fagte: ,,3d) renne fie"

unb gebrauchte baß ©leidmig won bem 9>iamte, ber ein <5elb fyattt (2. u. 93.

88: 1—61). ©iefer fanbte eine ©ruppe feiner Arbeiter nad) biefem Seil beö

gelbes, fagte ilmen, twaö fie tun follten, unb baft er fie §u il)rer Stunbe unb 3eit

befueben »werbe. ®ann fanbte er eine gtweite ©ruppe nad) einem anbern Seil

be£ 'Jelbeö, bann eine britfe nad) einem briften Seil, unb jeber ©ruppe gab er

bie Q3erl)eif$ung, bafs er fie gu il)rer Stunbe unb 3eit befud>en »werbe, fobaft fie

fid) fd)liefjtid) alle feiner ©egemwart »würben erfreuen fonnen. Sr »werbe fie be=

fud>en, beginnenb mit bem Srften unb fortfabrenb bis gum ßetjten, unb wom
Gelten gum (Srften, in einer etwigen 9^unbe, jebe gu il>rer 3eit.

3d> nebme an, aus biefem ©runbe fei aud) uns bie Q3erl)eif}ung gegeben

morben, ba$ Gf)riftus roäbrenb taufenb 3at>ren bei ben 9ttenfd)en auf biefer

(Srbe twobnen »werbe; baß »wirb unfre 3ett, unfer Sag fein. Unb bann nebme
id) an, (£r »werbe baß tun, twowon im 88. 'ilbfdmitt gefproeben »wirb: anbre Orte

unb 9Reid)e befud>en. ©od) »werben »wir aud) »wäbrenb Seiner ^btwefenl)eit won

biefer ©ruppe in Seiner ©egemwart »weilett, b. i>. mit 3bm in 93erbinbung fteben.

3ebcr SCRann unb jebe <3vau, twelcbe in bie Äimmlifcbe £errlid)feif eingeben,

»werben bann fittben, baft fie I)ier auf biefer (£rbe (eben, bie eine 55i»nmlifcl)e QJGelt

fein »wirb; »wir »werben fie aud) als bie QBelt, auf ber »wir im irbifeben 3uftanb

gelebt l)aben, twieber erlennen. 3eber 9J?ann unb jebe tfvau, bie in biefe &err=

üd)feit fommen, »werben fiirben, baf? bie (Srbe bann ein llrim u»ib Sbummim ift:

menn fie in ibn bmeinfebauen, fönnen fie alle Q3erl)älfniffe unb 9\eicbe eines;

niebern ©rabeö, foroie aud) baö Q'xeid), roorin »wir leben, erforfd)en, fobaV3 uns alle

Siefen offenbar fein »werben.

®ie ermähnten Offenbarungen fagen uns, i>a$, »weritttmer in baß Äimm-
lifd)e 9^eid) eintritt, ber erl)ält einen »weisen Stein, einen llrim unb Sbummim
won größter O^einbeit. ®ie ®abe^ unb 'iÜZacbt ©otteS »wirb ben 93efirier befäbigen,

baS Qöeltall fo^ufagen ju lefen, unb eine ßrfenntiüS won allen Q^eicben §u erlangen;

nid)t nur won bem, »worin »wir twobnen, fonbern »wir »werben alle Äöf)en unb Siefen

erfaffen fömten. 91ur jene, bie in bic Äimmlifcbe ioerr(id)reit eingeben, »werben
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neb btefeö Q3orrccbfe3 erfreuen, unb wenn and) ber Q3ater unb ber Sobn abwefenb

fein »erben, n>irb e3 tbnen boeb mögtief; fein, mit foleben ©emeinfebaft gu pflegen

unb §u oerfebren, weldje ein 9\ecbt barauf baben, fief) jener ©efeüfcbaft <m er--

freuen, be3 anbern ^röfterö, grabefo, wie ber heilige ©ctft jef^t ba£ O^ecbt unb
bie 9)?acf)t bat, ju gleicher 3eif auf §ebntaufenb ober §ebn Millionen Seelen

§u wirfen, bie fict) baben taufen taffen unb fo mit 3but in Harmonie gekommen
finb, t>a$ fie mit 3but in 33erbinbung treten fönnen. 3ebcr 'SJc'ann unb jebe "Jrau

werben fofort boren unb in Seiner ©egenwart leben, um beftänbig unternebtet

ju werben.

3cf) brauchte eigentlich feine 3eit barauf gu öerwenben, um Sie baüon gu

überzeugen, bafj bieö möglieb ift, benn Sie erleben e3 ja beute fclbft tagtäglicb,

wie bie menfcbiicfje Stimme bureb bie ©efebiefliebfeit ber SCRenfcben bunberttaufenb--

facb oerftärft wirb. QBenn mir baö tun fönnen — unb mir tun e3 jeben £ag -
mag wirb bann ©Ott niebt baoon wiffen? (£r weif} fottiel mebr als mir miffen

unb begreifen, unb unfre (Srrungenfcbaften finb nur eine fleine Öffnung gu ben

erbabenen ewigen 2ßabrbeiten ber QBiffenfcbaft unb (£rfenntni3, bie ©oft befi^t.

3cb oerftef>e jet}t ttwa$ oom wunberbaren ©rfebeinen be3 (frlöfersi bei ben

9?epbiten. Sie borten eine Stimme unb obwobl eS feine laufe war, fo war fie

boeb fo beutlicb unb burebbringenb, bafj fie in jebe£ Aer§ brang unb tt)re ©eftalt

gittern mad)te. ©oft wirb wiffen, wie (£r e£ gu tun i)at. $lucb wenn £r abwefenb

ift, fann (£r fo fpreeben, i>afy alle ©nippen Seiner 5?inber, bie bereebtigt finb, 3bn
ju boren, 3bn boren unb in ibrer Stunbe unb §u ibrer 3eit fieb Seiner perföm
lieben ©egenwart unb Seiner ©emeinfebaff, ber ©emeinfebaft be3 beugen ©eifteö

unb Seines perfönlicben SHenfteö bureb Seine Q3erbinbung3mittet für immer unb
ewig erfreuen fönnen.

3cb fann fyeutt abenb niebt anfangen, Sbuen 8« fagen, tv>a&

t>a& bebeutet: fieb ber Segnung unb beö Q3orrccbte3 §u erfreuen,
für immer unb ewig in ber ©egenwart (£bnfti 3U leben. 3cb
weift, wie bie -Seele baöon ergriffen ift; icb fenne baö ©efübl,
ba$ man befommt, wenn man aueb nur für einen Slugenbücf in

Seiner ©egenwart ift. 3cb würbe alleä bingeben tvaä icb bin,

unb al(e3, tvaß icb boffe ju fein, nur um bie ^reube Seiner ©e=
genwart gu baben, in Seiner Ciebe unb Suncigung §u leben unb
für immer unb ewig fieb ber ©unft beö <3D?eifter3 aller 3Mnge §u

erfreuen.

„Sie finb bie, bie er mit fieb bringen wirb, wann er fommen wirb in ben

^Öolfen beö £immel3, um auf (Srben über fein Q3olf ju regieren.

Sie finb bie, bie an ber erften ^luferftebung teilbaben werben.

Sie finb bie, bie an ber ^uferftebung ber ©ereebten beroorfommen werben.

Sie finb bie, bie jum 93erge 3ion gefommen finb unb §u ber Sfabf be3

lebenbigen ©otfe3, bem biuimlifcben Ort, beut <Mer()eiligften.

Sie finb bie, bie §u einer unääblbaren Scbar oon (Sngeln gefommen finb,

^u ber allgemeinen Ö3erfammlung unb &ircbe Osnocb^ unb be£ (Srftgebornen.

Sie finb bie, bereu tarnen im Äimmel gefebrieben finb, wo ©Ott unb

Sbriftuö bie Siebter aller finb.

Sie finb bie, bie reebtfebaffene "Sttenfcben waren, oollfommen gemaebt

bureb 3efum, ben Vermittler be3 bleuen Q3unbe3, bureb ibn, ber biefe üoll=

fommene Sübne bureb ba3 Vergießen feinet eigenen Q3lute3 juftanbegebraebt

i)at.

Sie finb bie, bereu Körper bimmlifcf) finb." (£. u. 93. 76:63—70.)

3cb ttmnfcbe, bafj Sie bie3 befonberö bead)Un, benn icb möcbte in einigen

^lugenblicfen ttwaß näber barauf eingeben. ^Iber fcf)on bier will icb feftffellenr
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bafj ein 5Mmmlifct>er Körper etmaö ganj anbreö ift alg ein 3rbtfdjer ober Unter-

irbifcber.

„Sie finb bie, beren Körper btmmtifcb finb, beren iberrlicbfeit bie ftlarbett

ber Sonne ift, nämltcb bie .öerrltcbfeit ©otteö, felbft bie böcbfte aller Äerr--

licbretten, oon beren ^tarbeit bie Schrift fagt, ber ©lans ber Sonne bes

^trmamentö fei ibr ©benbilb."

©ie£ finb bie fünfte oon grunblegenber 93ebeutung, bie erhabenen 93orrccbte,

nnb bie Q3orfcf)riften nnb 93ebingungen, bie erfüllt merben muffen.

3cb möcbte nun gunäcbft fur§ biefe nnb bie anbern Äerrlicbjeiten miteinanber

oergleicben nnb bie erhobenen Sßorfebrungen ftreifen, bie für bie smeite grofje

©ruppe ber &inber unfreö 93ater3 getroffen mürben. Äier baben mir eine 93e=

fcfjreibnng baoon. 3m 71. 93er3 fyeifyt e3:

„ilnb barnacb faben mir bie irbiftf>e QBelt; nnb ftebe, ba£ finb bie, melcbe

bie irbifcbe Äerrltcitfeit befitjen, melcbe oon ber 55errlicbjeit ber Strebe bes

Grftgebornen, bie bk ^ütle be3 Q3ater£ empfangen fyat, in eben bem ©rabe
oerfcbieben ift, mie ber ©lans be£ 9J?onbe3 oon i>nm ©lang ber Sonne im
Firmament oerfcbieben ift."

„Siebe, bagu geboren bie, melcbe ofme ©efe$ geftorben finb."

SHe 93ebingnngen nnb 93orfcf)rtften, melcbe biejenigen gn erfüllen fyaben,

bie in bie 3rbifcbe ober llnterirbifct)e Äerrlicbjett kommen, rennen mir nicbt.

<2llle3, ma3 unS an ©runbfätjen be3 (Soangelium.3 gegeben mnrbe, einfcblteftlicb

ber QBaffertanfe nnb be3 "-Huflegenö ber ibänbe gum (Smpfangen ber ®abe be£

Äetligm ©eifteä — all ba£ finb Mittel nnb 3Bege, um Männer nnb grauen auf
bie Äimmtifcbe 55errUcb^eit oorgnbereiten nnb in biefe eingeben su laffen. 'SBir

bereiten feine &anbibaten für bie 3rbiftf>e ober Unterirbifcbe -Serrltcbfeit oor.

3cb nefyme an, t>a$ un3 nacb biefem ßeben, in ber ©eiftermelt, unter jenen großen

Sparen oon &tnbern unfrei 93ater3 im Äimmet, bie 5?anbibaten für i>a$ QReicb

finb, mooon icb jetjt fpreebe, erklärt merben mirb, melcbe ©runbfä^e jene befolgen

muffen. 3mmert>m miffen mir fooiel : jebeg &nie mirb fieb beugen unb jebe 3nnge
benennen, baf? (£bnftu3 ber £>err ift. llnbebingter ©eborfam mirb geforbert

merben. 63 rann fein, bafj aueb fie ber Saufe bebürfen; aber icf) metfä eS nicbt;

ber -öerr b,at e3 noeb nicbt geoffenbart. (£g ift aber gut, baft mir einsig unb allein

nacb ber Äimmlifcben ioerrlicbfett ftreben unb nicbt nacb ber 3rbtfcbem ober

Unterirbifcben. — §>iefe3 ift alfo ber Ort, melcber für jene bereitet ift, bie obne

©efetj fterben.

3cb möcbte 3bre ^lufmerffamieit auf meitere Offenbarungen lenfen, bie ber

55err in unfre (goangeliume^eit mbe§ug auf folebe gegeben fyat, bie obne ©efetj

geftorben finb.

Sie merben fieb erinnern, mie febr ber ^rofet 3ofepl) megen feinet 93rubers

<2lloin befümmert mar. ^lloin mar ein überseugter ©laubiger an bie ©efiebte

Sofepb^, er ftarb aber beoor baä ^rieftertum unb baö (Soangelium etnfcbliefh

lieb ber ßebre oon ber Saufe für bie Soten mieberbergeftellt mar. 3ofepb mar
um baö Seelenbeil 'Jlloinö febr beforgt unb ber £>err gab 3ofepb ein ©efiebt,

morin er $llom in ber Äimmlifcben Äerrlicbfeit fab- 3n QBirllicbleit mar ^lloin

nod) nicbt bort, aber eö mar fein 9\ecbt, einmal bort gu fein, jeboeb konnte er obne

bie Saufe nicbt in jene 55errücbfeit eingeben. ®er iberr fagte, bafe alle, bie baö

(Soangelium angenommen bitten, menn fie e£ gebort bähten, 'JInmärter auf bie

ibimmlifebe Äerrlicbfeit feien. Q©er finb fie? 2Bie lönnen fie errannt merben ?

(gortfe^ung folgt)
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famtlfengcMe

>Bon «Prof. <5)r. gobn 3. «ßibtfoe, fflifglieb be§ Katc§ ber 3a>ölf

3n ber Sfträje gefu Gtjrifti bcr geiltgen ber Seiten ?age follte fttfj roenn

mögltäj jebe Familie mcrgen§ unb abenb§ jum regelmäßigen tögtiäjen

ftamiliengebet vereinigen. 3n unfrer gefäjaftigen 3eif ifi e§ oft fäjroer,

bie (fllifglieber be§ £au§rjalte§ ju einem foläjen 3nlaß jufammenpbringen.

3u§ biefem ®runbe ^af e§ fiäj in oielen fällen al§ empfel)len§ajert eranefen,

i><6 ^amiliengebet unmittelbar oor bem ^rütjffücl unb bem 3benbbrot ju

galten, toann in ber 'Kegel alle ober inenigffen§ bie meiflen $amiliengtieber

amoefenb finb. ®ann fnien alle um ben ttfty fytxum unb jeber fommt einmal

an bie Keitje, um btö ®ebet ju fpreäjen. <Öiel Unglütf unb (Slenb tötrb

oermieben unb oiel $reube, ^rieben unb dtntradjf stehen ein, roo man

getDiffenljaft an biefem <8rauäj fe|ttjätt.

SufriäMige ©eöete, tuie ber öerr fie oon un§ erwartet, tommen au§

bem $er$en. ®a§ §aupt ber Familie, erfahren im öffentlichen ^Reben unb

in hm ®efd)ä'ften biefer dOöclt, fann oielleiäjt ein umfaffenberc§, oc-llftän*

bigere§ ober fpraäjltäj oolil:ommenere§ ®ebet fpreäjen; aber btö ernjl^afte,

oon $erjen fommenbe ©ebet ber Mutter, ober l>tö tifpelnbe, einfache Beten

be§ Snnbe§ finb bem §errn ebenfo angenehm unb ©erben aoit 3ljm ebenfo

berettanllig erhört. ®ie Stimme be§ ftinbeS, ba§ in unerfäjütterliäjem

(Stauben (Sott bittet, 3bm ju Reifen, „bamit ttf) morgen niäjt mefjr fo un*

artig bin", ober „ba& ölle genug ju effen fjaben mögen", ober „bafj t§ ber

Wut. er balb aneber beffer gefjt" roitb in ben ewigen dföotjnungen oer*

nommen. ©orte unb (Sebanfen unb ©ünfäje, entfprungenbem aufnötigen,

fiäjern Glauben, gelangen bi§ an ben Sljron ®otte§. @r rennt unfre

Bebürfniffe beffer at§ toir fie Stjm »ertragen rönnen ; toir muffen un§ Stjm

nur im Glauben narjen, um 6eine $ilfe ju erlangen.

^amiliengebete iollten jeborb nie bie perfönlitfjen erfegen, geber oon

un§ bebarf in feiner tä'gUäjen arbeit ber §itfe, be§ 3rofte§ unb ber ($r*

leucbfung, bie au§ einer gebet§oollen ®emeinfcr)aft mit ®ott fließen. (Sin

ruDiger, unbeobachteter 'plag füllte für unfre tägltäjen perfönlicben <&tMt

au§gefuäjt torrben, mo nur unfre imtcrjten ©ünfäje oor unferm gimmliftfjen

<öater au§fpreä^cn rönnen. <Ucberbie§ a»irb jeber meife flrienfd) mäf)renb

be§ 5age§ beten, fo oft btö «Pebürfnis ober ber ©iinföj i>a$i fi^ einjiellt,

fei e§ im (Seben, Srbe.ten ober Kul)en. ®§ ifi immer gut, fidj mögtiä)fi

nabe an ber öuclle ber ^raft ju falten, bie au§ ber unfi^tbaren <Böelt

entfpringt. ®a§ <&tM bringt ber 6eete ^rofi.

Sm (SeBct bürfen mir jum §crrn beten mit ein Swnb ben 'Oafcr bittet;

bürfen anr Sl)m alle ^ra^en unb 6^toierigt'eitcn unfrc§ £eben§ unterbrei*

ten; bürfen S8m oon unfern Hoffnungen unb <8efürcbtungen erjagen.

<S)ann möge fommen, nja§ t>a aull, a>ir miffen, »ir l)aben §ilfe an ber

ri^tigen öuelle gefufijt unb bie anttöort mirb pt für un§ fein, möge fie

nun unfre ©ramrtungen erfüllen rber niä)f.

®ie ötiligen ber £e§ten ?age, bie einen fo l)ol)cn unb beiligen Auftrag

ermatten tjaöen, muffen ein befenbe§ 'öotf fein. „'Bete immerbar, auf bafj

bu ben eieg erlangefi." ©in fieberer <maßfiab für ben SrjaraJter eine§

<nienfä)en ifl W ©epflogenl)eit, oft unb aufrichtig ju beten.
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oübnopfcr und oelbfterlofung.

93on ©iftrtfr*präfit>ent Äeltmut Ißlatt), Stettin.

„'Das 33lut dbrifti . . . brauchen wir nid)t!" — ^(0 id) bieö 2öort eineä

cinflu^rcicbcn ©eifttid)en unfrer £age borte, fiel mir 3efu 3öort ein: „QBeb
eud) Sd)riftgetebrten! 3br fommt nid)t hinein in3 9\eid) ©otteö, unb bie

binein wollen, bie lafjt t^r nid)t binein" (£uf. 11 : 52). Unb jeneö anbre

beö ^poftetß ^pautuä: „3)a0 QBort 00m &reu§ ift eine §orr)ett benen, bie

verloren werben; uns aber, bie wir fettg werben, ift eö eine ©otte^fraft"

(1. &or. 1:18). ilnb 3ol)anne£, ber Ciebtingöjünger bes £eitanbe3, fd)reibt:

„3>a3 93tut 3efu dbrifti, beö Sohnes* ©otteö, mad)t un$ rein oon aller

Sünbe" (1.3ob. 1:7).

$113 Zeitige ber Cetjten §!age glauben roir oon ganzem Äerjen an baß

Sübnopfer, ba3 für un3 oor 1900 3at)ren am &reu§ auf ©olgatf)a gebraut
mürbe. Sonntag für Sonntag genießen roir baß ibeitige $lbenbmabl jum
©ebäd)tni3 an 3efu dbrifti Sübnopfer unb gebenden ber 2Borte, bie 3efu$

oor Seinem fd)Weren ©ang nad) ®^tb^mam bei ber (Sinfer^ung be3 $lbenb--

mabfä fprad).* „9^ebmet l)in unb effef ; baß ift mein £eib. ^rinret alle

barauö; ba£ ift mein 93 tut beö leiten ^eftaments, wetd)e3 oergoffen wirb

für oiete jur Vergebung ber Sünben" (^DZattb. 26 : 26—28). Unb fo f^eifjt

eß benn in unferm 3. ©laubenöarttfet: „QBtr glauben, bafi burd) baß Sütm--

opfer Sbrifti bie gan§e ^enfeb^eit fetig werben fann burd) Q3efotgen ber

©efer^e unb 33erorbnungen beö (foangetiumö."

(£ß mag imiU oiete geben, bie ba meinen, fie brandeten fein Sü^nopfer,

fie könnten fid) fetbft ertöfen, auß eigener ^raft unfträftid) üor ©Ott roan--

beln, oertrauenb auf baß ^iebtenoort: „Qcin guter 5)cenfcb in feinem bunfetn

orange ift fid) btß red)ten ^egeö wo()t bewußt", um bann fpäter, at£ reifer

3)}enfd), ba£ ^autuöroorf ^u begreifen: „QBotlen f)abe id) woftt, aber oolt--

bringen baß ©ute finbe id) nid)t" (9^öm. 7 : 18). Oft waren eß grofje

Männer, bie ba glaubten, fid) auß eigener 5?raft frei §u macben oon Sünbe
unb fo einen gnäbigen ©Ott §u gewinnen. ^Bir benfen an Cutter, ber eine

gtänjenbe £aufbat;n aufgab in ber Äoffnung, t;inter 5?toftermauern burd)

fromme QBerre bie ©ewifjl>eit 51t erlangen, ba$ er oor ©Ott gerecht fei, um
bann nad) 3af>ren eifrigften 93emüben3 erklären §u muffen, bafy ma-n aud)

f)inter ^toftermauern unb burd) fromme ^öerfe nid)t ben ^rieben fänbe,

ba man nie wüfjte, wann man genug getan f)ätte, um oor bem beitigen ©Ott

befte^en 5U tonnen, oor bem ©erid)t fid)er 51t fein.

Unb für einen jeben e^rticfyen ^enfd)en wirb einmat bie Stunbe kommen,

wo er fid) mit bem großen ^ranjofen Ca Fontaine fragt: „^öerbe id} oor

meinem ©Ott beftet;en könnenV £aW id) mit meinen ©ebanfen, QBorten unb

Äanbtungen oon bem ©ott ber 95ergprebigt, 9^att(). &ao. 3—7, £o|)n ober

Strafe §u erwarten? Ilnb wenn er bann feftftetten mu|, bafc faum ein 5:ag

oerging, an bem er nid)t cttvaß ltnred)teö gebad)t, gefagt ober getan fjat,

bann wirb er oerfteben, wenn ein 9vid)arb ^Bagner benennt: „QBir atte

braudjen einen Äeitanb!" ober wenn ein "^rofeffor Simpfon, (Sntbeder ber

£f)toroform--9^arfofe unb anbrer bittet, bie ber teibenben ^OZcnfd>t)eit fo--

oiete Scbmer^en erfparten, auf bie t^rage nad) feiner größten (fntbeefung
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antwortet: „SÖteine größte Sntbedung war, bafj id) ein Sünber bin, unb ba$

3efu3 d^riftnö mein Äeilanb ift!"

3Beil ©ott, tt>ie baß 93ud) Hormon fagt, Sünbe unb Unrecht [trafen

mu§, ba er fonft aufhörte, ©ott unb gerecht §u fein, fo mufj jebe Sd)ulb

gefübnt werben, können tt)ir fie felber füfmen? Q3or ©ott unb ©erid)t finb

wir nur bann befreit, wenn unfer Genien unb ioanbeln üom erften big legten

5age unfreö Gebeng frei wäre oon Sünbe unb Sd)utb. ®a aber nicf>t ein

3)}>nfd) ofym Sünbe ift, and) nic£>t einer, wie bk Sdjrift fagt, ber au£ eigener

&raft feiig werben fann, oernimmt ber ^ftenfd) mit frohem ioerjen bie be--

freienbe 5?unbe feineö gered)ten unb bod) barmberjigen ©otteö: „"^Ufo fyat

©ott bie QGöett geliebet, ba$ er feinen eingeborenen Sofm gab, auf ba$

alte, bie an tfm glauben, nid)t oerloren werben, fonbern baß ewige Geben

fyabzn. ^er an trm glaubt, wirb nxdjt gerid)tet, wer aber nid)t glaubt,

ber ift fd)on gerichtet" (3ol). 3 : 16—18). „^ie Strafe liegt auf il)m, auf ba$

wir ^rieben Ratten, unb burd) feine <2öunben finb wir geseilt" (3efaja 55).

„3efuS d^riftug ift bie Q3erföfmung für unfre Sünben" (1. 3ol>. 2 : 2). „2Ber

an ^n Solm glaubt, ber fwt baß ewige Geben. 3öer bem Solm nid)t glaubt,

ber wirb baß Geben nid)t fe^en, fonbern ber 3om ©otteg bleibt über ibm"

(3ol). 3 : 36). QOßeil 3efu£ &f)riftug aU bau grofje Süfmopfer auf ©olgatba

ber ©erecf)tig!eit ©enüge getan batk, konnte (£r fterbenb am 5?reu§ au£--

rufen: „<£3 ift ooübracfyt!" unb fpäter ©einen 3üngern btn Q3efebl geben:

„9hm gef)et f)in in alle ^elt. 20er ba glaubet unb getauft wirb, ber wirb

feiig werben. QBer nid)t glaubet, wirb »erbammt werben" (9)?arf. 16 : 16).

Sünbe ift nid)t ©lüdfeligfeit, fagt baß 23ud) Hormon. 9Zein, niemanb

ift glüdlicf), ber unter bem 93ewuf$tfein ber Sd)ulb lebt. „^Ber Sünbe tut,

ber ift ber Sünbe &ned)t, n>m aber ber Solm frei mad)t, ber ift red)t frei",

fagt ^auluö. ^Qiv f)aben fooiele, bk man gro£ nennt in ber 2öelt, aber

fie waren nid)t glüdlid), tro^bem fie (£l>re, 9lni)m, 9veid)tum unb ©efunb--

beit befa^en. (£in£ feblte ibnen, ofme baß tß leinen ^rieben unb feine ©lüd--

feligfeit für fünbige 9)umfd)en gibt: ©er ©laube an baß Sülmopfer auf

©olgatba, bk ©ewif^eit ber Q3ergebung, mit ber ein ^aulug aufruft:

„^ob, wo ift bein Stad)el? ibötle, wo ift bein Sieg? ©ott aber fei <$>ant,

ber un3 ben Sieg gegeben bat burd) unfern Äerrn 3cfu£ (£f)riftu£!"

^ber biefer ©laube an ein Sübnopfer gibt un$ nid)t nur ^raft im Ster-

ben, fonbern aud) §u neuem Geben, ^auluö fyatte in Q3erblenbung bie erften

Sbriften oerfolgt, fobafc er fiel) ben »ornebmften Sünber nannte, ^ber aud>

er ge^ord)te fpäter bem 93efel)l: „'Snt 93u^e unb laffe fief) ein jeg(id)er

taufen §ur Q3ergebung ber Sünben", unb burd) bie 5?raft beö Sübnopfer 1?

begann er ein neueö Geben in ©ef)orfant §u bm ©efetjen unb Q3erorbnungen

beö GÜttangeUumö, unb fo lonnte er am Ontbe feinet Gebend befennen: ,,3d)

babe einen guten ^ampf getampft, tc£) babt ©tauben gehalten . . . 3d)

freue mid), fjinjugeben, ju meinem ©ott", nid)t, weil er gan§ ootlfommen

unb fünbenfrei gelebt l)atte nad) ber ^aufe, wie and) all bie anbern, bie

burd) ©laube, 93u^e unb 5:aufe 3efu Sü^nopfer angenommen fwben, nid)t

oollfommen waren, fonbern au3 Giebe gu ©ott für Seine Srlöfungßtat

banad) ftrebten, Seine ©efetje ^u galten eingeben! ber 9J?abnung im 1. 3ob.

2:1: „9Reine ^inblein, foldjeö fcfjreibe id) eud), auf bafy ifyv nid)t fünbiget,

unb ob jemanb fünbigt, fo ^aben wir einen (5ürfpred)er bzi bem Q3ater,
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3efum &(;riftum, ber gered)t ift. Unb berfetbe ift bie Q3erfölmung für unfre

Sünben."

^33er im eitlen ^ZÖabn ber Selbfterlöfung lebt unb ba3 Süt;nopfer 3efu

(S^rifti ablehnt, mirb früher ober fpäter an fid) felbft irre werben, »erjagen

am Ceben unb balttoS fein beim 9?at)en beS $obe3. (£3 fei nur erinnert an
9ttet$fd)e unb Q3oltaire.

©er ©taube aber an bau Sü^nopfer 3efu d^rifti auf ©otgattw gibt bem
90?enfd)ett bk 5?raft, fid) burd) Sd>mäd)en unb gelter in Vergangenheit,

©egenmart ober 3urunft nid)t §urüd^atten §u laffen in bem (Streben nadj

93otllommenJKit, miffenb, ba% ber ©ered)tigfeit ©enüge getan, unfre Scfyulb

t>or ©ott gefüfmt ift. Unb lommt ber ^ob, ber für ben an ba$ Süfmopfer
©täubigen ja nur ber 2öeg §u neuem Ceben ift, fo gebt er nid)t hinüber, um
gerichtet gu merben, ba ber ©erecfytigleit bux&> 3efu£ ©enüge getan ift,

fonbern feinen £ofm §u empfangen im 9?eid>e ©otteS, ber je nad) feiner

breite gro£ ober llein fein mirb.

Der <Eraum*
^ooelle öon ©unter 3üf)l3borf.

„Unb mie gefagt", unterbrach bk Stimme be$ £anbmirte3 griebebaum

bie Stille, bk in ber ^afetrunbe eingetreten mar, „bk Stoffe fmtfe auf bem
Öfen geftanben, unb aU bk $vau unb ifyv So^n burd) ba3 ©eräufet) auf-

machten, ba lag bk dm £ätfte auf bem 93oben, bk anbere ftanb nod) auf

btm 9lanb be3 £>fen3. 5)te Stoffe mar genau in ber 9Jcitte burcfygefdmitten.

§He Ceute gehören §u bm beften unb bräoften auf meinem ©ut, unb id) fjabe

feine ilrfadje, an ber ^atfädtlifyhit biefeö ßrreigniffeö §u §meifetn. 3mar
mollte id) ber ^rau nod) leine^megö ©lauben fd)enlen, at$ fie mir biefe 33e--

gebenl)eit am anbern borgen mitteilte, fonbern oerfud)te, ifn* bie ©efd)id)te

au^ureben unb auf natürliche "Steife §u erftären. 3)a3 Sonberbarfte an ber

©efd)id)fe aber mar, bafj menige Stoge fpäter oon ber 2Beftfront bie 9fod)--

ricb>f tarn, ifyx SOZann fei in ber fraglid>en 9lad)t gefallen. 3a, meine Ferren,

ob Sie ^meifeln ober nid)t, e3 gibt bod) mef>r 3)inge ^mifdjen JÖimmet unb

(£rbe, at£ fiel) unfre Sd>utmei^beit träumen lä^t, fo, glaube id), fyat fd)on

Sf)afefpeare gefagt, unb mir finb in biefen fingen nid)t meiter gekommen."

„93?eine Äerren, nehmen Sie e$ mir nid)t übet, menn id) in biefen fin-

gen ein menig anberer ^Infidjt bin. £3 finb fd>on fooiel ^enfdjen unter

meinen ioänben geftorben, unb e$ mar au$ mit ilmen, gan§ auS. 3)a lönnen

Sie nidjt oon mir »erlangen, balß id) an berartige i?inberli^d)en glaube.

3)ann mü^te bod) grabe id) einmal ben lleinften 93emei3 bafür entbedt

tmben, bafy eö etmaö £jberfinntid)e3 gibt. Wän, meine ioerren, Sie ent=

mideln eine btüf)enbe ^^antafie; bie ©efd)id)ten, bk Sie fykv er^ä^len,

finb intereffant, aber unglaublid)."

,,3d) lann mir ben ©runb mo^t benfen, meßfjalb unfer oereljrter ®r.

Völler unb feine Kollegen etmaö ©erartigeö nid)t mabrnefmten lönnen",

fagte ber immer fpöttelnbe 9^ed)töanmatt 9}Zed)ner.

„Unb ber ©runb märe?"
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„Se|>en Sie, wer einen tyvtf auffucbt", antwortete ber 9ved)töanmalt

mit gehobener Stimme, „ber tann überzeugt batton fein, ba$ er fo fd>neü

unb fidler ins 3enfett3 beförbert mirb, ba$ er tatfäcfylid) gar nid)tß me^r
tton fid) geben fann."

Sdjatlenbeö ©eläd)ter mar bie 'Jolge; obwohl ber ^rzt fe^r beliebt mar,

fo batte it* biefem ^alle bod) ber meniger gern gefebene 9?ecbt3anmalt bie

£ad)er anf feiner Seite. 93ei ber atigemeinen Bewegung, bie entftanben

mar, ging bie fttafnge aber ebenfalls berbe ^Intmort beß §)r. Völler fo §iem--

tid) oerloren, nnb baß mar ttietleid)t gnt fo, benn man l)örte nod) etmaä mie

„alter 9?ed)t3tterbrel)er".

„9^un, meine Äerren", mifcf)te fict) ber ef>rwürbige ©aftgeber ein, „Sttafj

beifeite, eß febeint mir bod) fo, alö ob eß nid)t gnt fei, biefe <£>inge \n$ £ä--

cfyerlicbe zu gießen. SDZir finb mehrere gälle beiannt, in benen bie Hf)r in ber

Sterbeftunbe nafjeftebenber ^erfonen ftetjen blieb. So erinnere id) mid)

ganz genau, ba£ bie £lf)r in unferm (Stimmer fielen geblieben ift, alß mein

Q3ater ftarb. ^lein 93ruber, ber üon St. tetegrafifd) herbeigerufen mürbe,

fonnte un3 bei feiner 'Slnhmft gteieb bie Sterbeftunbe angeben, benn bei if)m

mar bie ttfyv ebenfalls fielen geblieben, (fr fyatte barauS gefd)toffen, bafy

irgenb etmaö £Jngemölmiid)e$ oorgefatlen fein mufjte unb mar metyr ober

meniger auf unfer Telegramm gefaxt.

Sin biftotifebeö 93eifüiet für berartige (freigniffe bilbet baß Ste^en--

bleiben ber £ll)r im Schlöffe Sanöfouci beim ^obe beß eilten ^ri^! <zflod)

beute \teb>t bie llf)r fo, mie fie bamalö fielen geblieben ift."

„©anz red)t! — 9^un, Äerr ioaffelmanber", manbte fid) ber Äauöfjerr

an einen afcfeit^ fi^enben SD^ann in ben fünfziger 3a^)ren, ber ber llnter--

rebung aufmerffam unb ernft gefolgt mar, „Sie finb ja beute fo fd)tt>eigfam;

maö meinen Sie §u ben ©efd)id)ten?"

„3Ba3 id) ba§u meine? ^enn Sie mir erlauben, fykv ein (£rtebni3 oon

mir 5U erzählen, fo merben Sie barauö fcbtiefjen tonnen, bafj eß nad) meiner

feften Überzeugung mef>r 3)inge gibt, al£" —• fykv manbte er fid) läcbelnb gu

<£>r. Völler —
flbk Ferren ^ir§te mit bem Segiermeffer entbedt baben. 3d)

erjagte biefeö Otvlebniß §mar ungern, aber ba mir gerabe auf ein fo ernfteö unb

befinnlid)e£ $f)ema gekommen finb, ttermag id) eß nid)t §u »erfd)meigen,

Zumal id) mid) bafür verbürgen fann, ba% id) eß fo erlebt f)abe, mie id) eß

erzähle."

Vlad) einem ^lugenbtid beß Überlegend fuf)r ber (frzäblev unter ber

gekannten '•Hufmertfamiett ber 3u£örer fort:

„(£§ ift nun febon an bie ad)t 3abre f>er, aber mir tft'3, alß märe eß geftern

gemefen. 3d) motlte eine ©efd)äft3reife nad) ibamburg unternehmen, unb

ba id) am anbern borgen fd)on um 5 illjr ben erften 3ug benu^en fottte,

mar id) zeitig fd)lafen gegangen.

3cb mochte mof)l febon einige Stunben gefd)lafen t;aben, alß id) auf--

mad)te. 3cb war gerufen morben. SOcir mar'ö, alß b>abe mid) mein 93ruber,

ber in ©uiöburg in einem großen %&ext Betriebsleiter mar, gerufen. 3n bem

^ugenbtid, al3 id) aufmadjte, fyöxte id) nod) einmal gan§ beutlicf) unb ein--

bringtid): ,5?omm, mir brauchen bid)!' 3d) fyövte leinen 2axü, aber tro$--

bem mar mir, alß |>abe id) biefe 'Söorte ganz unfeblbar öernommen, unb jmar
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fcbien es mir, al$ babe mein trüber biefe QBorte in größter Qual unb 9^of

auSgeftofjen.

3d) machte 2id)t unb ftanb auf. 3?uf)e tonnte id) einftmeilen md)t mein*

finben unb manberte auf unb ab. 'Da mir bie Sad>e bocl) 51t fonberbar oor--

fam, befcblofj id), bic 9veife nad) Äamburg auf$ufd)ieben unb abgumarten,

maS ber £ag bringen merbe.

9lad) ^irremacht legte id) mid) mieber fyin. 3d) mar fe^r mübe unb

fd)lief gleid) ein. (£rft gegen borgen medte mid) bas £äuten bes Orders.
Sine gan^e QSktle muffte td> nod) liegen bleiben unb nacfybenfcn, benn id)

ftanb gattg unter bem (Sinbrud eines merfmürbigen, aber fd)önen Traumes.
3)cein 93ruber mar mir erfd)ienen. (Einige oon 3lmen, meine Ferren, miffen

febon, ba$ mein 93ruber »or QSerbun ben linfen ^rm oerlor unb bes^atb

einen fünftlid)en trug. Selbft in fpätern Sauren fyat if)m bie 33ermunbung
nod) größere Sd)mer§en bereitet.

(£r ftanb im $raum beutlid) oor mir unb mad)te einen verjüngten unb

überaus oerflärten ©nbrud, fo bat? es mid) nod) fytutt mit tiefer 'Jreube

erfüllt, baran 51t beuten, (fr hatte ein langes, meines ©emanb an. Sein

©cfid)t mar leud)tenb, ja ftraf)lenb. 93eibe lernte maren gefunb. So ftanb

er einige SOZinuten am ^ufjenöe meines 33ettes unb lächelte. 3cb mollte i^n

anfpred)en unb bin 51t if)m, aber id) mar mie gelähmt, ©a bemegten fid)

feine Gippen, unb id] oernaluu bie unoergefj(id)en QBorte: ,Sei getroft, id)

habe bie QSMt übermunben; esgef)tmirgut!- Vlod) einen ^ugenblid fab

er mid) läd)elnb an, bann löfte fiel) baS fd)öne, einbrudSoolle 33ilb in ein

9^id)ts auf.

tiefer bräunt gab mir mein ©leid)gemid)t mieber, menngleid) bie (£r--

martung oon etmas ilngemöfmtidjem nid)t behoben mar. 911s id) mid)

grabe inS 93üro begeben mollte, trat es aud) }d)on an mid) beran: ein ^ete--

grarnm, bafj mein Q3ruber am <21benb juoor oon 5?ommuniften erfd)offen

morben fei. 3n einer falben Stunbe ging ein (Eilzug, ben id) nod) grabe

mürbe erreichen fönnen, um gegen 11 Ubr in Duisburg 51t fein. &ätte id)

bie 9?eife nad) Hamburg angetreten, fo fyätte id) oon bem ^obeSfaü be--

ftimmt erft mit großer 33erfpätung erfahren.

3n Duisburg nabm id) fofort eine $are unb lief* mid) im (Eiltempo §u

bem etmas au^erbalb ber <Ztabt liegenben fleinen 33illenbauSl)alt meines

^örubers fahren. Qluf mein Cäuten an ber ©artenpforte öffnete mir nie-

manb. (SS blieb mir nid)tS anbreS übrig, als über ben niebern 3aun 51t

fteigen. 'Die Äaustür mar »erfd)toffen unb alles blieb ffill. (Eine feltfame

llnrube tarn über mid). 3d) lief burd) ben ©arten an bie Innrere £üre. Sie

gab glüdlid)crmeife nad). 3d) mollte burd) bie unteren 9väume geben, ba

mürbe id) auf einen ©aSgerud) aufmerffam, ber aus bem oberen Stodmerf

fommen muffte. 3d) eilte bie treppe l;inauf unb entbedte fofort, bafy bas

©as im 93abe§immer auSftrömte. 3d) marf mid) mit ber ©emalt meines

ganjen Körpers gegen bie oerfd)loffene £ür, bis fie in ben ^ugen tvad)te

unb aufging. "21m 93oben lag meine Sd)mägerin unb il;r £öd)terd)en, beibe

fd)on betäubt oon bem ©as! ®en £abn bes 93abeofens abbre^en unb bas

^enfter öffnen, mar bas 2Berf eines ^lugenblids. ^Ilsbann trug id) beibe

in bas angrengenbe Sd)lad)gemad) unb rief einen tyvftt an.

<?>aS ilnglüd mar baburd) gefommen, ba$ — mie mir meine Sd)mägerin



— 349 —
fpäter berichtete — fte gctfttg unb rorpcrüd) obüig jufammengebroeben mar,

at3 man fte ibrem toten SOZann gegenübergeftettt f)atte, benn er mar nid)t nur

erfeboffen, fontern oon ben »erbeuten 9?cenfd)en beim Sturm auf ba*

d)emifd)e Caboratorium ber ^abrit baß er »erteibigen moltte, fo finntoe

gcfd)tagen unb mifjbanbett morben, baf? man ibn faum nod) ernennen konnte.

3)ic3 atteä fyatti meine Sd)mägerin, bk an unb für fid) eine fetnfüf)lenbe

^rau ift, unb bk mit großer £iebe an meinem trüber bing, md)t ertragen

fonnen. So hatte fte benn verfud)t, it)rem Ceben ein (Enbe §u mad>en unb

i(;r $öd)terd)en mitjunebmen, bamit es ntdjt unter ben roben 9)?enfd)en

jurüdbtiebe.

©rabe §ur redeten 3eit mar id) gekommen. (Eß gelang, beibe inß Ceben

^urüd^urufen. 9^ad) ber '•Huöfage btß ^rjteö mürben beibe bie 33crgiftung£--

erfd)einungen in einigen ^agen überftanben fwben, oorau^gefefjt, ba$ es

mögttd) fein mürbe, bei meiner Scfymägerin ben QjßtUen §um Ceben mieber

§u meden.

3n biefen aufregenben Stunben bebiett id) meine übttige 'diufyc unb ©e-

(affenbeit, fetbft alß id) bem entftettten Körper meinet 93ruberö gegenüber--

ftanb. 9?ar fdjmebre baß munberfdjbne Q3itb au3 bem bräunt t>or. 3)as

ffraf)tcnbe ©efid)t, baß id) in ber 9?ad)t gefet)en ijattt, tröftete mid) unb gab

mir bk ©emif$eit, bafj über att biefem eine bösere 90?ad)t matte.

Sobatb meine Sd)mägcrin mieber bei oöttig ftarem 93emufjtfein mar,

erjagte id) if)r von meinem ^raum. 9bmot)t fie anfangt teilnahmslos §u--

f)örte, ging beim (Erjagten mit ibv eine mer?(id)e llmmanbtung oor. ^fteine

©arftettung, nod) t>on ber •Jrifdje btß (Srtcbenö getragen, mirfte fo auf fie,

ba$ fie ben J)lut 511m £eben miebergemann. Vlad) menigen ^od^en mar

fie mieberbergefteUt unb fonnte mir nid)t oft genug oerfid)ern, baf? bk (£r-

5äf;lung meineö Traumes fie gelehrt babe, ben $ob meinet 93ruber3 nod)

t»on einer anbern Seite 51t fe^en.

So, meine Ferren, baß mar mein (SrtebniS. teufen Sie nun, waß Sie

moüen, aber einö möd)te icb 3tmen fagen: bätk id) in jener 9^ad)t ben angft--

ttotten 9?uf meinet ^ruberö nid)t gehört, bann fyättt id) meine 9veife nad)

Hamburg angetreten. 3ct) fyätte atöbann erft nad) geraumer Seit oon bem
tragifeben ©efd)id meinet 93ruber3 erfahren unb märe 51t fpät gekommen,

um meine Scf>mägerin unb if>re 5od)ter §u retten, (iß ftebt ferner feft, ba$ jene

erft bureb meinen munberbaren ^raum mieber tebenSfrof) mürbe. 3ct) fetbft

bin buxd) biefen £raum in fc^merer Stunbe geftärft morben. QBenn mir

beute nod) oon meinem 93ruber fpred)en, bann unterhatten mir un^ am
tiebften oon feiner ^errtidjen Srfcfjeinung, in ber er mir erfd)ienen ift. Äeutc

nod) ift baoon ein tiefet ©tücf^gefüt;! in unö ^urücfgeblieben unb fyat bk
traurigen (Erinnerungen immer mebr yerbrängt."

^er (Srjäbter fct)mieg. ^aebbenftid) faben bk 3ut)örer »or fid) bin.

Setbft ©r. Götter, ber ^atfad)enmenfcb, fa^ vornübergebeugt unb btidte

fd)meigenb auf feine Sd)ubfpincn. ®ie Srääbtung btß ^reunbeö, eineö un--

gemöt;ntid) aufrid)tigen unb jurüdbattenben ^anneö, gab ibm offenbar

bod) 51t benfen.

„3a, ja", brad) bie Stimme beö ©aftgeberö ben 93ann, „mir mobernen

^enfci)en tmben nur aü^ufe^r ben Sinn für biefe ®inge »ertoren, aber es

gefd)eben nod) 3eid)en unb 2öunber, fetbft im jmanjigften 3abrbunbert."
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i 2lu$ flen Hliffionen / $ür öie tllifftoncn I

6cmcin6clcbrcctl>cma fite Dcjcmbcc 1937:

Das «Scbet.

„93etet jum -öerrn, rufet feinen ^eiligen tarnen an, machet feine ttmnber--

baren 9Berfe unter bem 93olfe lunb. 9?ufet ben Aerrn an, bafy fein 9\eicb über

bie (Erbe ausgeben möge unb ibre 93en>obner t§ empfangen unb auf ben fünftigen

<3;ag Vorbereitet toerben, an bem be3 90?enfcben Sobn üom iMmmel bernieber--

fommen n>irb, angetan mit bem ©lanj feiner Äerrltcbfett, um bem 9^eid)e

©otteg, baS auf (Erben errichtet ift, entgegenkommen." (C. u. 93. 65:4—5.)

^ür ben SOZonat ©e^ember fcblagen nrir baß Stubium be3 nriebtigen £be=
ma£ „®ebet" t)or. (Ebe bie Cebrer bie Familien befugen, follten fie fieb grünbücb
oorbereiten unb in ben Familien fetbft follten fie mit großem 9^acbbrucf lebren,

ba$ biefer nnebttgen Sacbe bie nötige ^ufmerlffamfeit gefebenft toerbe. 3n ben

Qffenbarung3= unb Cebrbücbern ber &ircbe merben bie ©emeinbelebrer unter

bem Sticf)tt>ort ®ebet Stoff übergenug finben. 9öir erwähnen oon ben ttncb=

tigften Stellen aufter ben unten angegebenen nur bie fotgenben: G. u. 93. : 654—6;
68:28, 33; ^lattl). 21:21, 22; 9Xarfu# 1 1 :23—26 ; Qntaß 11:2—4. — ferner
üertt>etfen nur auf 9öegtt>eifer 1933 9^r. 2 S. 91 unb bie bort gegebenen oielen

£>inn>etfe; aueb auf ben Sejt beö Ciebcö „®er Seele 9öunfcb ift baö ©ebef"
(9?eue3 ©efangbuef) 129) unb anbre Cieber im neuen ©efangbuet) (fiebe „®ebet"
im Sacbregifter auf S. 327).

2öaS t>a$ ©ebet ift:

©er Seele 9öunfcb ift baß ®ebetr

3n Sctwiersen ober Cuft.

©letcf) <5euer lobernb ftill eö ftet)t

llnb jitternb in ber 93ruft.

3öte ju beten : „llnb tt>enn ibr betet, follt ibr niebt tuet plappern ttne bie

Reiben; benn fie meinen, fie merben erböret, toenn fie oiel9Borte macben. ®arum
feilt it)r eueb ibnen niebt gleicben. (Euer 93ater tt>eifj, tt>a3 it>r bebürfet, ebe benn

il;r ibn bittet." (9Kattb. 6:7, 8.)

„9öenn bu aber beteft, fo gebe in bein Kämmerlein, unb toenn bu bie §üre
gefcf)loffen baft, bann bete ju beinern 93ater, ber im 93erborgenen ift; unb bein

93ater, ber in baö 93erborgene fiebt, nürb bieb öffentlicb betobnen." (3. 9?epbt

13:6; <%lattb. 6:6.)

3nt ©tauben beten:

„93etet immer, baft ibr niebt in 93erfucbung fallet, bamit ibr ben £ag feiner

3ulunft ertragen möget, tß fei im Geben ober im £obe." (2. u. 93. 61 :39.)

„derjenige, ber feine ®ebete niebt $ur reebten 3eit oerriebtet, folt oor bem
9vicf)ter meinet 93olfe3 in (Erinnerung gebracht werben." (68:33; 133:6.)

©er ©eift be$ ®ebttßt

„Qaß ®ebet beftebt niebt nur au£ 9Borten. Sin ttnrtttcbeö, gläubige^ unb

ernfteö ®ebet be\teb.t mef)r au£ bem ©efübl, baß auß bem .Sergen unb bem
innern 9Bunfcf) be3 ©eifteö entfpringt, ben iberrn in ®emut unb ©lauben an§u=

flehen, um Seine Segnungen §u erlangen. 9Benn nur unfer 9öunfcb aufriebtig

ift unb n?enn toir un£ bem Äerrn nur mit gebroebenem 55er§en unb gerfnirfebtem



— 351 —
(Seifte nat)cn unb 3fm um baß bitten, n>aß wir brauchen, bann tonnen bie <2Öorte

nocb fo einfa^ fein." (^räfibent 3ofepb &• Smitb in „(Söangeliumötebre",

6.310.)
<2ltten -öeiligen ber ßetjten Sage fottte ba3 ^amitien= wie baß perfönticbe

(Sehet febr anß &er§ gelegt werben. Q£ß ift unfre ^fttcbt, bem 55immüfcben
93ater für bie empfangenen Segnungen gu banten unb 3b« um Seine "Jübrung
gu bitten in allem, maß wir tun.

a>rtdcutfd)e miffion.

^Präfibent: ^büemon 3ft. Stellt), 93erlm NW 87, Äänbelaltee 6.

Saufen: Königsberg berietet, bafj bort am 8. Dftober Wteber atf)t $erJonen
burrf) bie Saufe in bie ftrcbe aufgenommen würben. 2tucb bie ©emeinbe Kolberg*

Dftfeebab fyatte am 4. September nad) längerer $eit wieber eine Saufe ju Der*

jeidmen, inbem eine langjährige greunbin ber $Hrd)e einen 93unb mit bem £>errn

fölofc.

(»toty. 3Som 18. bi§ 20. September batte unfer Siftritt fein grofjeg (£reigni'3:

bie ©erbftfonferens unter bem SSorftjj unfre§ sMffton§präftbenten, ^ßbitenton W.
teilt} unb feiner ©attin unb unter ber Seitung be§ SiftriltSpräfibenten Sonatb
S. Snebafer. Überbieö ballen Wir 10 äftifftonare mit un§, ma$ ntcr)t wenig bagu

beitrug, bafj bie tonferenj einen fo erfolgreichen Verlauf nal)m. Sa§ Programm
bielt ftd) in ber ©auptfadje an bie bom 50?iffion§büro ausgegebenen SJicrjtltnien, wobei

jebocb ba§ Oon unferm ©emetnbepräftbenten SSiltt) §orn berfafjte unb in ber @onn=
tagSfdjüfoerfammlung burdjgefübrte Setlamatorium „Slbfatl unb SBieberberftellung"

ganj befonber§ bertior9eb°ben werben mufj. (£* war wirflieb eine $eit, bie wir

fobalb nidjt üergeffen werben. 'Sie burcbfcbnittlicbe 9tnWefen£)eit in ben tonferen^
üerfammlungen belief fiel) auf \e 47 9ttitglieber unb 8 ^reunbe.

i'etpäig. Unfre am 2. unb 3. Dftober 1937 abgebaltene ©erbfltonferenj war ein

grofjeS geiftigeä geftmabl, bon bem ftd) bie Seilnebmer neu geftärlt unb aufgebaut

in ibre Jpeimatgemeinben begaben. %lid)t nur au3 Seipjig felbft, fonbern aud) auä
Naumburg, ©roitfd), ©alle, Seffau, ©alberftabt, 91fd)er3leben, SJiagbeburg, 3et&

unb anbern Drten au§ ber Seipjiger ©egenb batten ftd) biele ÜÜcitglieber unb greunbe

eingefunben, um unfern neuen SJäfftonäpräfibenten, ^8b^e^on W. teilt), unb feine

(JJatttn ju begrüben. Sie StnWefenbeit in allen üerfammlungen belief ftd) benn aud)

auf 1167 $erfonen! — Sie tonferens, Dom Siftrift^präftbenten 8ame§ SB. SSrigg

geleitet, befolgte ba$ Oon ber äftiffton borgefdjlagene Programm, ba$ 3krfamm>
lungen für bie ^ßriefterfd)aft, ben grauenbilf^öerein, bie <3onntag3fd)uIe, eine

geugniäberfammlung unb bie ©auptprebigtberfammlung öom Sonntagabenb bor*

fab- Ser Siftrift3d)or trug „Sie ©cböpfung" bon §apbn unb anbre gebiegene Sar*
bietungen bor unb aud) bie übrigen SJfufileinlagen trugen biel jur 3?erfd)önerung

ber tonferenj bei. Stilen, bie bagu beitrugen, fei aud) an biefer ©teile berjlidjer

Sauf au^gefprodjen.

©^reetoalb. Unfer Siftrift bielt am 9., 10. unb 11. Dftober in ©ottbuä feine

©erbftlonferenj ab. Siftrift^präfibent gri| Sebnig fonnte aU ©brengäfte begrüben:

9Jäffton3präftbent ^bWemon 9JZ. teilt), feine ©attin, 9Jüffton§fefretär ©bmarb ^ubb.

©eneal. 9Jiiffion§leiter £t)nd} unb mebrere SIKifftonare. üerfammlungen für bie 31*

unb 93=9)Ufftonare, bie ^ßrieftertum§träger, bie weiblid)en Beamten, eine 3eugni§*

oerfammlung unb bie befonber3 einbriuf^üolle §auptprebigt= unb ©cblufwerfammlung

boten ben Slnwefenben S3elebrung, ©rbauung unb ©rbebung, wie fte fte fd)on feit

langem nid)t mebr erbalten b^ten. Selbft fyofye Beamte ber ^ebörben, bie an*

wefenb waren, gaben ü)rer 33ewunberung über all ba$ Erlebte Slu^brucf. 33efonber§

berüorgeboben gu Werben oerbient bie Stuffüfjrung „©ünbe unb teufebbeit", ebenfo-



— 352 —
bie borjüglidjen ©efangä* unb SRufiftiorträge. Dem Diftriftiptäftbentcit bereitete

e§ natürticf) eine befonbre Jyreube, in ber s,ßrie[terfd)aftsüerfammhmg bem SJHffionS*

präfibcnteu beriditen $u tonnen, loefri) Ijerüorragenbe Arbeit bie ^rieftertumSträger

betr. DiftriftSlofalbau qclctftet babeti, einfdjl. ber gefpenbeten Oiefbbeträge, bie es

ermöglichten, aüe§ fo fdjön tjer;uirid)teh. Die OJefamtanroefenbeit belief ficb auf

687 Sßerfonen, baüon tuenigfrenl 40 5ßtojent Jyreuube.

^Präfibent: Sllfreb <L O^ecs, g. 3t. 93erlm NW 87, Äänbclaüec 6.

üKufjr. Über 1000 Sßerfonen normen an unjrer £erbftfonferena teil, bie üom
2. big 4. Cftober 1937 abgehalten Würbe. SBir t)atten bie tfreube, unfern neuen

Wifftonspräfibenteu, s3Ufreb ß. 9?ee3, unb feine OJattin unter un§ ju r)aben, über*

bie§ tonnten roir am Sonntagmorgen in aller $rüf)e 10 ^erfonen burct) bie -laufe

(in einem eigene bafür erbauten Beeten!) in bie firdje aufnehmen. Die ^Beamten*

unb s$rebigtüerfammluugen foroie bie Sonntag3fd)ulc mit ibrem fd)önen Programm
unter ber Sofung „SBeibe meine Sdjafe !" ftillten ben geiftigen junger ber fonferen^
teilnetjmer unb Innterliefjen unoerge^licfje (Sinbrüde, rooju gute Sßufif unb bie Dar-
bietungen be£ Di[triftsd)ore£ ba$ it)re beitrugen. — Der "DJcontagabenb brad)te bann
nod) einen gebiegenen llntertjaltunglabenb. ^m erften Deil be£ Programms rourbe

ber Gsinflufj ßfjrifti auf bie fd)önen fünfte unb ba$ Seben aufgegeigt; im jroeiten

Seil üerbraebten bie 9lnroefenben bei gemeinfamem (Sffen, Spiel unb Danj nod)

einige frotje Stunben.

(ErjrenboU entladen: Sdjroefter Slenne 35 erlitt erhielt als Diftriftsteiterin

be3 grauenrjilfsüereingi bes 9tur)r*Diftriftes ibre efrrenüolte Gntlaffung.

(Ernennungen: Sütefter 28 il beim 9fi$ fen. rourbe §um ©rften Ratgeber in ber
s
l?räftbentfd)aft be§ 9}ufn>Diftrifte3 ernannt. — 9tu3 bem gleichen Diftrift ift bie @r=

nennung üon Sd)roefter (£lfa Stief %ux DiftriftSfeiterin be3 grauenbilf§berein§

^u melben.

granffurt a. «JR. 2tm 9. unb 10. Cftober 1937 fanb unter bem SSorjifc unfrei

neuen sDciffionspräfibenten, ?llfreb (E. 9tees, unb ber Seitung be§ Diftrift§präfibenten

Stnton fand unfre §erbftfonferen§ [tatt. 3öir bauen aud) bie ^freube, bie ©attin

unfrei SDciffionSpräfibenten foroie fämtlicte "DJciffionare bei Diftrift! unter un§ ju

Ijaben. Die erfte
s-8erfammfung ftanb im 3eid)en ber SBidjtigfeit be<§ ^rieftertuml.

(Mute 93elef)rungen mürben gegeben, befonberä üon unferm Söciffionlpräfibenten.

Shtcr) bie SonntaggSüerfammtungen nafjmen einen erfjebenben Verlauf. Glitte, ge*

baftüotle 9lnfprad)en roecbjelten mit üorgüglidjen gefänglichen unb muftfafifd)en Dar*

bietungen ab. s2tm Sötontag, bem 11. Cftober, foltte ein ltnterf)altung§abenb ftatt*

finben; mit 9^üdftd)t auf ben £nnfd)eib unfrei unüergefdicben ©3r3^Diftriftsfeiters<,

trüber SBalter SBoffeler, mürbe jeboeb baüon abgefefjen. Die Stonferengüerfamm*

lungen erfreuten ficb einer Qtefamtanmefenfjeit üon 919 ^Serfonen. 9tnfd)Iie§enb an

bie .^auptüerfammlung üom Sonntagabenb fanb nod) eine 2aufe ftatt: fünf Seelen

mad)ten einen s33unb mit bem öerrn; über 100 *perfonen tnaren babei anroefenb.

(Ernennung: s3tltefter Gilbert Sdjiffler rourbe gum Seiter be§ gfött&Hbung§=

oerein§ für junge Scanner im granffurter Diftrift ernannt.

^^*- vw'4.vlU Sircfie 3du (£f)ih*ti ber ^eilitien ber i'efcfen Jane fjerausgeaeben unb eiidieint

älneimal ntonotltdi. SBeäuciüvreis : S^euticrilnnb, Unearrt, 2idifdicf[rm>afei, $oIen 3^Di. 4.— , öfterreief)

S. 8.— , (5d)rneiä unb übrige Xlänber fyr. 5.— jäftnief).

SSerantniortlidier Sdjriftleiter: SRaj S'unmet,
2lnjd)rift: Sdirtftleitung be§ „Stern", SBafet (Schroeu), £'eimenftrafee 49 (für 2)euritf)!anb uno

Ccftcneid): üörrad) [SBabenl, ^Buftfach 208).

©rud unb <23erfanö: ©er 9l(emanne, Verlage- unb ©rudferet--©ef. m. b. ib., Qreiburg t. Q3r.


