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«Begründet im Jat)te 1S68

DOcr mit öem leben fpielt, h.ommt nie gutedit;

toet fidi nid|t felbft befietilt, bleibt immer Kmech,t. Ooetrje.

91«. 2 15. Oottuat 1938 70. ga^rgang

(Koetlje unb t>a# Ctmngeit'um*

€m ©erfud).

III. ©er J^effe öon Weimar unt> &as „S^ort fcet i^etefyeit".

£)a$ (Soangelium 3efu (grifft öffnet bai £or &ur geizigen, torperltcb/en uno

ftftlicrjen @nftt>icflung Uß Sttenfcfyen hiß $ur &oulommenl>eit. @3 offenbart

nnfre göttliche ^erfunft uno erhabene 35efftmmung. ©amtf er oiefe errette,

tef)rt e$ oen Steffen, nacr; SBarjtfjeit &u fucfyen uno nac^ Sugeno &u fragten.

3Beicr;e$ t|Ü n>of)l Oie größte XugenO, Oeren baß ^enfc^en^eti fälug ift ? ©c&tfc

ler fagf in feiner SSatlaöe oom $ampf mit &etft ©rächen, eß fei £>ie ©elbfc

be&tr>ingung, größer uno fcb/toerer alß ote biß giffgefcfytootlenen Ungef)euer3:

Sir iß &er (järfre $ßmpf gelungen,

nimm Otefe£ $reuj! @g ifi t>er £ol)n

Der £>emut, Die ft$ felbft bedungen.

Sei) oenfe, toit tonnen ©filier hierin toof)i &ufttmmen. Übrigens
1

fyat fc^on

fedi)3fmn0ert 3at)re oor if)m SÖ3altf)er oon Der Sßogeltoeioe, oer Oeutfcfye ?ifttnne;

fanget unO größte Snrifer oe$ ^ttfelalfersS, Oenfelben ©eoanten in £>te SSerfe

aefafjt:

SSer fiel)* öen letwn?

Sßer flef)t Den rifen?

2Bsr übernnnOet jenen unb öifen?

£>aj tuot jener, Der ft$ felber tttnngef.

Sie £ugeno oer @elb(tbel)errfcr/ung oder ©elbtfbe&ttnngung ifi beßfyalb fo

fcfjtoer, toeil fte gegen „Sletfcf; tmb 35luf" btß Steffen gel)t, feine Unterordnung

nnfer öen 35efe&l btß (Setfieä, 5er beffern (Srfenntnte ooer btß 2Btflen$ forOert.

3n Otefem ©inne fyat der Genfer; feine gefährlicheren geinoe alß feine ©ctywacfc

Reifen.

Um unß &u Gelfert, oiefe feb/toerfie aller Sugenoen &u erringen, tourOe unß

baß „SSSort Oer 2Bet$&ett" gegeben, jene Offenbarung oom 27. Februar 1833,

worin Oer £err un$ Qrnffjalffamfeit oon 9Jltor)ol, Zahat, „Reißen ©efränten"

(Kaffee, See uno älmlicljem) nnO übermäßigem §letfcl)genuf cmpfter)lf, denn

Oer @enufj tiefer £>tnge „ifi nic^t gut unO auc|> nic^t angenehm oor euerm

SSafet". Sm beja^enoen Seil tiefer Offenbarung toirO ein für Oie Oamalige
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£eit neuer, injwifcfyen aber oon Sß3iffcnf(^aff unb @rfal>rung betätigter 3Beg

&u @efunol?eit, 2BeiSl)eit uno SebenSglücf gewtefen.

@S ift nun ebenfo ret&ootl wie lel>rreicJ), feföutfetlen, welche (Stellung ©oetlje

&u Mefen £)tngen eingenommen l)at. @oetl)e iff ja — neben ober oor £utt>cc —
oer gröfte ©euffcfye, oon oem wir Kenntnis l)aben, uno oer oon feiner ^erfön;

licltfeit uno feinem SBerfe auSgef>enoe Einfluß f;at nicfyt nur oie beutfcfye Kultur

maßgebend mitgetfaltet unb wirft noef) immer unoerminbert weiter, fonbern

auc^ oiele ber ebelfien ©eifler anderer 33ölfer benennen ftcf; $u il>m unb feiner

SebenSauffaffung. SlmerifaS fieffier £>enfer &. 95., iKalpt) 3Balbo (Smerfon,

faßte feine, allerbingS ttxoai übertreibende SSewunberung für @oetf)e in baS

SBort jufammen: „©er alte, ewige SSSeltgeitf, ber bte 5Belt aufbaute, f)at ftcr;

biefem einen ?9?enf^en mef)r geoffenbart als irgendeinem andern/' (The old

Eternal Genius wo built the world has confined himself more to this

man than to any other.)

©oetfyeS Ijeroorfiectyenbtfer SBefenS&ug war bk ©elbftbel)errfcl)ung.

5lber biefe &abe war i^m nicl)t als ©öttergefcfyent
1

in ben ©cfyofj gefallen, ©te

war ber fcfywer errungene Siegerpreis ffrenger, lebenslang geübter ©eibffyuctyf.

2Son Statur leibenfcljaftlicf; — nicfyt leicfytftnnig — lag er in ffänMgem Kampfe
mit feinem tyetfen QMuf, unb ba% er in liefern Kampfe obftegte, machte ifm &u

bem großen Qtyarafter, als ben wir il>n fennen unb oerel>ren. Sttcfyt umfonft

fagte fein beffer Sreunb, ©filier, oon tf)m: „£)te f)ol)en Sßorjüge feines ©eifieS

fmb eS ntcfyt, bte mief) an tf)n btnben. SBenn er nic^t als Genfer; für mt$ öen

größten SBert oon allen fyätte, bk icfy perfönlicfy je fyoki fennen lernen, fo würbe

i<fy fein ©enie nur in ber $etw bewunbew." SRocr) ber ©reis @oeff)e befannte

&u @cfermann:

Sie £auptfa$e ift, man lerne ftc$ felbff bztyetrfajen ; wollte td) miefy ungehindert ge^en

laflfen, fo läge e£ rcotyl in mir, mtcf) felbf? unb meine Umgebung jugtunOe ju riefen.

$ür feine unoerbroffene 2lrbeit an ftcr; felbf? nur einige 33eifptele:

3n Strasburg litt er als ©tuoent unter feiner Abneigung gegen £ärm. Um
fte &u befämpfen, jwang er ftcf;, neben ben £rommelfrf)lägern eines Regiments

ein^erjuge^en. — £><x# i^)m läflige ©c^winöelgefüljl melierte er, inoem er auf
eine frei über oie Siefe IjerauSragenoe Steinplatte oeS ?9JünfierS trat. — ©eine

heftige Abneigung gegen Seiten überwinoent), ging er, oer eigentlich öort nichts

ju fuc^en l>atte, nac^ £>er Anatomie uno fal) oer Jerglieöerung ju. — Um ftdt)

oaS ©rufein abzugewöhnen, befugte er ju mitternächtlicher ©tunoe oie Äirc^^öfe.

sjßif ootler 3lbftc|)t erjog er fic^> an Mh unb ©eele, j. ^5. butä) falfeS 35aoen

unb buvü) aufgeben if>m fc^on liebgeworbener ©etränfe, wie oeS Kaffees unb
oeS oon £>aufe auS gewohnten 5BeineS. ©c|)on 1780 fc|>reibt er:

S^) trtnfe faft feinen SBein unO gewinne täglich rae^t S5Ud un& @e;
fd)tcf jum täglichen 5eben.

©af @oeff)e ein auSgefproc^ener Äaffeefeino war, bezeugen oiele,

oie in feinem £>aufe gafilic^ oerfeljrten. (Sbenfo ausgeprägt war übrigens feine

Abneigung gegen oaS ^artenfpiel.

©eraoeju einen 3lbfc|)eu l)atfe er oor i>em diaufytn unb oem oamit ju;

fammenl)ättgenoen 95iertrinfen. @r, oer noc|) im 3llter bis in oen ©ejember
hinein in oer offenen Slm baoefe, uno oer oft, nur mit einem Hantel jugeoeeft,

auf oer Altane feines ©arten^äuSc^enS fc^lief, felbf^ hei ©ewitter, er liebte oie

reine, unoeroorbene £uft. ©ogar fein $ürji uno ©önner, ©ro^er^og ßavl
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2luguft, felbft" ein ffarfer Üiancfyer, naljm hierauf SKücfficftf. ©er ®oetf)eforfcr;er

SBilfjelm SSofce berichtet in feinem 35uct)e „@oetf)e$ Sebenähmff" (@. 44) oon

folgendem Vorfall: „$arl Sluguft" l>atie (dtö @oetf>e il)n befugte) eine tur&e

Sfteerftyaumpfeife in t>er £>ant>, an$ fcer er, »0 eS irgenb anging, beftänfctg

paffte ; aber jefct lief er ffe ausgeben, fcenn@o et t)e oerabfct)ente fcen Sabal."

Serfelbe @elel>rfe fagt öon @oeff)e: „(Berankt t)at er nie, t>en Zahat
l)afjte er t>on £er&en."

©0 t>act)te nnt> fpract) t>er SBetfe üon 2Beimar über fca$ 3tauct)en:

„£)a$ Staunen mact)t dumm; e$ maebt unfähig jum Senfen und Sichten, @£
tjt nur für Müßiggänger, die ein drittel beg hbeng öerfcblafen, ein Srtttel mit @fien,

£rinfen und andern notwendigen ober überflüfftgen Singen binbubeln und alsdann ntä)t

wiffen, obgleich fte immer ,vita brevis*)' fagen, wag fte mit dem legten ©ritte! anfangen

fotien. $üz fotc^>c faule Surfen ift der liebeöolle SSerfebr mit den pfeifen und der bebag?

liebe 2lnblicf der £>ampfwolfe, die fte in die iuft blafen, eine geiffooüe Unterhaltung, weil

fte if>nen über die Stunden bilft."

„Sunt daneben gehört aua) ba$ 33tertrmfen, damit der erbiete (Säumen wieder ab*

gefüblf werde. £>ag S3ier maa)f da$ 23luf dief und »erftarff jugleicb bie 33eraufa)ung dureb

den narfofifcf)en £abaf£dampf. ©0 werden die Heroen abgeftumpff und bag SSlut bi£

jur Stocfung »erdteft. 2Benn eg fo fortgeben follfe, wie eg den Slnfc^ein fyat, fo rotrö man
nacb jtvei oder drei Menfct)enaltern fc^on fefjen, wag diefe S3ierbäucbe unb Scbmaurf);

lümmel au$ £)eutfcbland gemacht b<*ben, üln der ©eitfloftgfeit, 33erfrüppelung und 2lrm?

feltgfetf unfrer Literatur wird man eg juerfl bemerfen, und jene ©efellen werden dennoeb

dtefed Eifere bbtf>li$ bewundern. Und wag foftet der ©reuel? Scbon jefcf geben

25 000 000 £aler in ZabaUtauü) auf. Stefe Summe fann auf 40, 50, 60 000 000 jteigen.

Unb fein hungriger rotr5 gefätttgt unt) fein Sßacffer gefleiöet. 2Ba£ fönnte mit öiefem

©elöe getan »erben ? ! ülber ei liegt aueb in öem SJau^en eine arge Unböflicbfeif,
eine impertinente (freche) Ungefelligfeit. Sie 3"iaua)er üerpetfen öie ^uft weit unb breit

unb erftiefen feöen bonetten (anfMnMgen) Menden, öer niebt ju feiner Verteidigung ju

raupen oermag. 2Ber ifl öenn imflanoe, in ba$ 3irrtmcr eined Diaucberd ju treten, obne
Übelfeit ju empftnöen ! 2Ber fann t>arin oerweilen, obne umjufommen V (35ooe, ©tun;
fcen mit ©oetbe, 3. Sb., 1. fyeft)

•k

©a^ 2Bort fcer 5Sei^l)eit ift eine ©ac^e fcer ©elb^erjie^nng. @oett)e l)at ffe

lebenslang QtühL S^W^ «nt oft ergreifen!) ffnt> Die ©teilen in feinen ©er;

fen, öte öaöon &engen. (Sine Der f^önflen, ganj mit öem @eifie 3ofepl) ©mitl)ö

äufammenfungenfce, ift rool)l tiefe:

2ßenn einen SKenftf/en bk SRatur erboben,

ift e$ fein 5Bunt>er, wenn ibm oiel gelingt;

man muß in ibm öie 9Kacbt bei ©cbßpferd loben,

öer febwacben £on ju foleber St>re bringt,

©od) wenn ein Mann t>on allen Sebendproben

öie fauerf^e begebt: fieb felbff bedingt,
bann fann man tf>n mit ^reuoen andern jeigen,

unb fagen: bag iff er, bag if! fein eigen!

Senn alle $raft orängt üorwärtd in ine 92tite,

ju leben unö ju tuirfen t>tcr unb bott;

dagegen engt und b^mmt oon jeder <Seite

der ©trom der SStelt und reißt ung mit ftcb fort.

3n diefem innern ©türm und äußern Streife

oernimmt der ©eifl ein fd;tt)er oerflanden 2Bort:

Von der ©ewalf, die alle SBefen bindet,

befreit der Menfcb fieb, der fieb überwindet.
SR. 3.

*) ^urj ift bag Uten.
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ftoltet den Sonntag heilig

!

93om 2Üteften 3 p
f
c P b ft- i c l i> t n g <5 m 1 1 b t>om ??atc ber SiPölf

.

3n unfrei* Seit bes Unglaubens unb ber Empörung gegen tue ©ebptc

bes fjerrn, hören roir häufig fagen, bie Seiten hätten fieb geänbert unb
bie ^ird)e forpobl rote ber einzelne müßten fieb biefen oeränberten 33er-

bältniffcn anpaffen. Q3telen „©ebilbeten" ift es $ur ©erppbnbeit gerpprben,

auf bie alten ^rpfeten ab blinbrpütcnbc ©laubenseiferer berabjufcben,

bie bem Aberglauben ihrer Seit jum Opfer gefallen feien, Scbrparm-

geifter, bie bem ©etmmnisppllen leichtgläubig gegenüberftanben, Männer,
bie glaubten, ©efiebte 311 fef)en unb Offenbarungen ju empfangen,

aber niebtsbeftotpeniger 9Tiänner, bie fieb in all biefem arg irrten.

27iancbe unfrei „erleuchteten" unb „aufgeklärten" Settgenoffen be-

trachten auet) bie Seim ©ebote als biefem abergläubifeben unb leicht-

gläubigen Zeitalter angebörenb — ©ebpte, bie piclleid)t für jene Seiten

genügt haben mochten, in unferm fortgefdu-ittenen Zeitalter jebod;» nicht

ernft genommen 311 werben braudien, am roenigften bas ©ebot ber Sonn-
tagsbciligung.

<ttne bedauerliche CTotfac^e.

g-ür alle biejenigen, bie an bie ^eiligen Schriften glauben unb bie

biefe ©ebote als pou unferm 33ater im Fimmel gekommene Offenbarungen
anerkennen, ift es eine äufterft bebauerlicbe £atfacbe, ba'$ fo oiele — fpgar

unter ben 33iitgliebern Kirche — ber £>eiligbaltung bes Sonntags gleich-

gültig, ja ablebnenb gegenübcrftcl)en. ®s gibt Seutc, bie grabeju auf bm
Spnntag tparten, um ©inge ju erlebigen, bie ebenfogut an einem anbern

Söocbentag erlebigt rperben fönnten.

«Sport unb Vergnügungen aller 5lrt rperben gan3 felbftperftänblicb auf

ben Spnntag perlegt; mit 33prlicbe geben pielc grabe am Spnntag ins

Theater unb £id)tfpiclbaus, \taü ins $)aus ©Pttes, u>ie ber £)err es gc-

bpten bat llnb rpenn es bies nid;t ift, bann ift es irgenbein 23allfpiel,

eine Autofahrt u. bgl., womit piele ihre 2Biberfei*,lid;?eit gegen bas SBort

©ottes bejeugen.

£ebßn0n?id)itg für das fittlicfcc VDadistum.

§>as ©ebot gilt noch beute unb perpfltcbtct alle. (£s gibt gute rcligiöfe

©rünbe bafür unb ebenfo gute förperlicbc unb feelifebc. ©s banbelt fieb

hier forpobl um ein göttliches roie um ein natürliches ©efet",. 2Ber es

befplgt, wirb bie 33elobnung bes ©eborfams 3U einem ©efe^ ©ottes

empfangen unb fieb juglcicb ber Segnungen eines 2taturgcfct$cs erfreuen,

©er 22icnfcb braud)t ben Sonntag nid)t rpeniger als ben Schlaf — u>cnn

auch ein Mangel in biefer £)infid>t nicht fo rafcb fühlbar toirb. 3ticmanb

fann lange ohne Schlaf leben; ebenfptpenig tpirb jemanb ohne 9\ubc

lange auskommen, ©er Sd>laf ift für bie gortbauer bes Sehens nicht

nichtiger als bie Spnntagsruhe, rpenn mau auch, rein körperlich gefehen,

ohne jenen nicht folange auskommen Eann roie Phne biefc. 2lber geiftig

betrachtet ift bie rpillfurlicbe Übertretung bes Spuntagsgcfeties für bas

fittltche 2Bad;stum unb ben ©tauben ebenfo fcbäbücb roie es für ben
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Körper fd;laflofe dächte jiub. S>er maftgebenbe ©cft^tspunlt ift aber ber,

bap ©ott es befohlen bat, unb jtoar ntebt um Geinetroillen, fonbern um
ben 211 e n f

d> e n ju fegnen. §>er 9ftenfd) follte besbalb geborgen. Sut
er es nid)t, bann roirb er bie jeitlidjen unb geiftigen ^^en ju tragen

haben.

Söctter betpt es:

„§>u follft bem $)crm, beinern ©ort, in allen fingen banfen.

§>u follft bem fjerrn, beinern (Sott, in ©ered)tigfcit ein Opfer bar-

bringen, ja, bas eines gebrochenen ^jerjens unb serfnirfdjten ©emüts.
llnb auf baß bu bieb nod) oölliger oon ber SBelt frei unb rein galten

mögeft, follft bu jum §aufe bes ©ebets gelten unb beine ©elübbe am
heiligen Sage barbringen.

£>enn roabrlid;, bies ift ber Sag, für eud; jur 9Uibe oon euern 2lr-

beiten beftimmt, unb bamit it>r bem 2lllert)öcf)ften eure Verehrung be-

zeuget" (£. u. 33. 59: 7—10).

Probieren gebt über ftudieren.

9Ran lernt, inbem man etroas tut. Niemals fönnen roir burd) Un-
tätigkeit etroas roirflid; lernen. 9Ber frampff)aft feine 9lugen fcbjiefct, ift

blinber als ber, bem bas 2lugenlid;t fehlt, §>ie §>inge ©ottes fönnen

nur burd) ben ©eift ©ottes oerftanben roerben, niemals burd) ben ©eift

bes 2ftenfd)en ober ben ber 2Belt. 2Ber fud)t, roirb finben; roer anflopft,

bem roirb aufgetan; roer bittet, ber foll empfangen — niemanb anbers.

2öer ben ©eift t>at, ocrftef)t burd) ben ©eift unb liebt bie 2öerfe bes

©eiftes, benn fie geben ^rieben unb ^reube. 2öer fid> guten SBerfen

hingibt, finbet in ilmen Belohnung unb 6d)önt)eit, roer aber SBinb fäet,

roirb (Sturm ernten; oiellei d)t nid)t fofort, benn bas, roas roir fäen,

muß juerft feinten unb aufgeben, aber bie ftvutyt roirb bod> in jebem

Jalle bem Garnen entfpred>en. 2öir lernen einen ©runbfa^ oerftehen,

inbem roir in enge 23erüt>rung mit it)m fommen, ihn ftubieren, ihm in

unfer ^jerj unb S)irn aufnehmen. (£s gibt fein ^aus, bas nid>t gebaut

rourbe, feine Vflanje, bie nid)t geroad)fen ift; feine Srfenntnis, bie nid)t

erroorben rourbe, aber bie 3öal>rheit ift eroig. 6ie rourbe nicht erfdjaffen

ober gemacht; fie ift ein unfehlbarer ©bclftein; oft liegt fie oerborgen

unb roir muffen fie fud)en unb bann anroenben, um fie uns gan$ ju

eigen 511 machen.

c^ür biejenigen, bie menfd>lid>e Vergnügungen lieben unb ihnen nad)-

jagen, finb bie Vflid)ten bes Gebens — bie roid)tigftcn Seile bes Sehens -

läftig, langroeilig, freublos, fd)etnbar aud> jroecflos; it>rc Vergnügungen
roerben jeboeb oergef)en unb if)re 5r^uocn roerben babjnfdnuinben unb
ibmen nur bie 2lfd)e tt>rer 6d)ä^e unb ein hoffnungsloses 33ebauern 5U-

rüdlaffen.

Störet ben (Sonntag unb haltet ihn heilig, bann roerbet il)r mef)r baoon

roiffen

!
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Kundgebungen der fllacfyt 6oöcö in ©einer Rircfte*

2lus einer 2lnfpracbe bes -präfibenten Sbu>art> 3. 3öoob, 33orfteber bes SUbcrta-

Spfables nnb bes SUberta-Sempels, gehalten an einer Slcmferenj 311 "Portlanb, Oregon,
19. September 1937.

„. . . Sie haben oon Sd)roefter 2öoob, meiner ^tau, gefprodjen. dd)

febe fie noch in ihrem Silberbaar, roie fie fagte, fie roerbe um jebn Uhr
morgens, um jroei Hbr nachmittags unb um halb fiebert Hbr abenbs für

uns beten. Sie tonnte nicht bmmen. ^ünfjebn %a\)te bat fie je^t im
Tempel gearbeitet unb nie ein SBort gehört, ober nur roenn es ganj laut

in ihr Ohr gcf4>rien rourbe. §>ie Scl)roeftern haben fd)on oft für Sd;roefter

2öoob im Tempel gefaftet unb gebetet. 3d> befam bm Strebs an meinen
Stimmbänbern. 3ch oerlor meine Stimme. (Schroetter 5öoob t)atte ein

<§efid)t im Tempel. (Sie litt außer an £aubb,eit auch an einem nach innen

geroaebfenen &ropf. Söenn ich baran benfe, toas es jie gefoftet t>at, bafc

ich gefunb rourbe !) Sin bimmlifeber 23ote Eam im Tempel ju ihr unb fagte

:

„Scbroefter SBoob, bu fannft bein ©et)ör roieber erlangen unb auet) oon
beinern $ropf gebeilt roerben, ober aber bein ©atte fann oon feinem

Strebs genefen unb bu oon beinern &ropf, aber bann muftt bu taub blei-

ben." „§>ann la'$ mich taub bleiben!" roar ib,re 21ntroort!

3m ^abxc 1888 rourbe ich auf meine erfte 2#tffion nach ben Sübfee-

infeln berufen, S^urj beoor roir auf ben Seefat>rerinfeln eintrafen, er-

reichten roir eine fleine abfeits liegenbe Snfel unb mußten bort hinüber-

gehen, um auf bas Schiff $u roarten, bas oon San Francisco nach 2Iu-

ftralien fuhr. 2lls roir im September 1888 anfamen, fannte uns fein

9ftenfd). 21uf einem fleinen 23oot unternommen roir es, in bie Sübfee
hinauszufahren, eine Strede oon 175 teilen. Sroifchen ben Snfeln

j)errfchtc ber ^riegs^uftanb. 2öir Ratten feinen S^ompafc. 3ct> roar ju un-

erfahren, um bie ©efahr einer Seereife mit einem fo fleinen Schiff ^u

fennen. 2öir rouftten nid;t genau, roobjn roir fuhren, nur bie allgemeine

Dichtung roar uns begannt. 2öir roaren nod> nicht lange auf See, als

fich ein Sturm ert)ob unb roir bas eingebrungene 2öaffer mit ben £)ütcu

ausfehöpfen mußten. §>ie ganje Nacht unb ben barauffolgenben £ag
blieben roir auf ber 2Bacht unb rounberten uns, roohin roir eigentlich

fuhren. 3m Saufe bes Nachmittags fahen roir eine Snfel. SBir roaren

auf bem SBege nach ben giji-3nfeln. 2öir breiten bas 33oot, fuhren in

eine fleine 33ucbt unb fahen eine Slnjabl (Eingeborener mit ib,ren langen

fd>malen Nuberbootcn. 2öir frugen fie, roo ber Ort fei, ju bem roir ge-

langen roollten, unb fie fagten uns: „^ünfunbjroanjig Steilen roeiter

unten an ber Stufte." 2Bir hatten einen Söeg oor uns oon jroei Nädjten

unb ^roei £agen, babei nichts ju effen unb ju trinfen als nur etroas Negen-

roaffer. Slber roir roaren nicht hungrig. 9lls roir bie Stufte hinunterfuhren,

erhob fict> ein Söirbelfturm unb unfer 23oot fenterte. 33ierunbeinebalbe

Stunbe lang febroammen roir unb faijen, roie roir näher unb nät)er an bie

93ranbung heranfamen. 2öir fahen auch, roie ein 33alfen in bie 93ran-

bung geroorfen rourbe unb roie Sägemehl roieber herauffam. 9lls roir

etroa 200 Bieter oon ber 33ranbung entfernt roaren, fam eine ©ruppc
oon Männern ans 22iecrcsufer, fieberte unfer 93oot unb brachte uns

ans Ufer. §>icfe Männer hatten nod> nie roeifte 92knfcben gefehen unb
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nannten uns „SBeifee Männer pom ^immel". «Sie nahmen uns in tt>re

fürten, fleibeten uns unb normen fieb um uns an.

Seit Pier Monaten Ratten mir feine ^oft mehr erbalten unb überbies

Ratten mir jufammen nur 50 Cents. 2öir legten unfer fleines fia^eua,
r>or 2tnfer unb gingen an £anb in ber 9Täbe eines Rotels, bas von einem

©eutfeben geführt u>urbe. ©ort mieteten mir nur ein Zimmer, \tatt beren

brei. 3n unferm 3tmmer fagten roir bem fjerrn im Qöebet, mie entblößt

t>on allem roir feien. ©er £jerr hatte es nicht nötig, fieb bas pon uns

fagen ju laffen. Cr meifr febon, mas uns fehlt, aber <5r bat es gern, menn
man es 3bm fagt. Steine <Seele auf biefer Onfel rannte uns. 2öir backten,

toenn roir bas näcbfte ^3oftamt erreichen fönnten, mürbe es uns möglich

fein, (Selb pon jubaufe ju bekommen. 2öir erfuhren jeboeb, baß alle ^oft,

melcbe jur Onfel fommen follte, perbrannt fei. 2lls mir bie «Strafte hinauf-

gingen, faben mir einen amerifanifeben tarnen an einem £aben ange-

febrieben. 2öir gingen hinein, ber 2üann reichte uns bie ^anb unb fagte:

„(Sie finb Hormonen, ich !ann bas fehen." ©ann fagte er: „3cb habe

^3räfibent ©eorge Q. (Eannon in ber (Saljfeeftabt perfproeben, bafo ich

mich um jeben Hormonen annehmen merbe, ben ich hier brausen treffen

mürbe." ©ann nahm er uns in ein febönes |jotel unb mährenb er ging,

um bie ^abljeiten ju beftellen, ftanben mir unter einem 93aum unb
fagten unferm ^immlifcben 33ater, bafc mir einen Ort haben follten, mo
mir bleiben fönnten. ©er 221ann fam bann unb bot uns ein Heines i)aus

an ber Stufte an. 9n jener Stacht erhob fieb ein «Sturmminb, ber jebes

<Scbiff in jener ©egenb oernichtete. ^unberte pon 9ftenfcben mürben ge-

tötet. Qebe 2Belle fam über unfer £jaus. (Schiffe mürben ans 2anb ge-

morfen unb Männer getötet unb permunbet. Sllle fuchten mie toll bas

Ufer ju geminnen. <5s mar febreeflieb mitanjufehen. 3n ber ^meiten Stacht

mürbe jebes Heine £>aus in unfrer Stäbe meggemafeben. Slm borgen
bes britten £ages hörte ber 6turm auf unb mir ftellten feft, baft aufter

unferm £jaus fein einziges mehr oorhanben mar. Unb ihm ging ber Sanb
beinahe bis ans jmeite 6tocfmerf. ©er £jerr oergiftt «Seine ©iener nie!

8m 3ahre 1917, als ber Söeltfrieg in pollem ©ang mar, mürbe ich

auf meine letzte Sftiffion berufen, nach ben «Sübfeeinfeln ju gehen unb
bort bie 92tiffion neu^uorbnen. 3n £ebre unb 33ünbniffe lefen mir ben

33ers: „Unb fie follen ausgehen unb nichts foll fie aufhalten, benn Seh,

ber S)err, habe es ihnen geboten." 3ch lefe biefen 33ers oft, benn man
hatte mir gefagt, bafy es mir megen bes Krieges nicht möglich fein merbe,

nach S^anaba ^u geben unb bann nach Sänbern unter amerifanifeber,

beutfeher unb englifeber Oberhoheit, um bort meinen Auftrag auszuführen.

3ch habe bann 33ruber 3dcobs, unfern Stecbtsanmalt, gebeten, bei ben

33ehörben einen ^aft für mich 5U perlangen. 3ft es nicht fonberbar, mie

ber £>err arbeitet, um uns auf bie ^robe ju ftellen unb ju fehen, mieoicl

Glauben mir haben? 33ruber Jacobs oerfpracb, meinen ^3aft ju beforgen,

aber er fam nicht, unb ich hatte bie 3öeifung erhalten, an einem beftimmten

Sag in ber «Saljfeeftabt ju fein unb hatte perfproeben, bort ju fein; marum,
muftte ich nicht, nur bafo ich muftte, baft ich bort fein merbe. fjaben Sie

je ein folches ©efühl gehabt? <So ftanb ich eines £ages an ber ^aft-

fontrolle in einer 9?eibc mit bm anbern unb martete auf meine 2lbferti-
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guug. 2lber anftatt mid; nad; meinem ^afj 511 fragen, jagte ber Beamte
511 mir: „3d; oermutc, ba^ «Sie nad) ber Sal^jeejtabt geben?" „^awobl",

jagte id;. ,,©as i ft fein, haben Sic eine gute Seit bort!"

©er £ag fam heran, wo wir eingefe^t werben jollten. 3cb hatte bie

2luffid;t über eine ganjc ©ruppe oon 2ftijfionaren, bie nad; ben Sübjee-

infeln get)en jollten, unb ab wir uns im 33üro bee- Vräjibenten trafen,

um eingefe^t ju werben, bad)te id), id) würbe bem Vräjibenten Smith
jagen, bafc id; feinen VaJ3 habe. 2lber grabe als id) jagen wollte: „Vrä-
jibent Smith, ich habe nod; feinen Vaf}", jagte er ju mir: „33ruber 2öoob,

Sie werben geben unb 3bre 2Kijjion erfolgreich erfüllen unb ju 3t)ren

hieben 5urüdtebren."

2öir jtanben alle in einer 9?eibc, achtzehn im ganjen, unb warteten

barauf, an 33orb geben 5U bürfen. 2üle hatten ihre Väjje in ber S;anb,

nur ich nicht, unb id; roar ber Anführer ber fleincn 9\eifegejelljcbaft!

2um, id) ftanb aljo bort unb f)arrte ber ©inge, bie ba fommen jolltcn,

unb ba fam mir wieber ber Vers in ben (Sinn: „Sie werben geben unb
nid;ts wirb jie aufhalten." ©er Veamte, ber bie Vaftfontrolle oornahm,
jagte ju mir: „£krr SBoob, wir haben fcbrccflicb oiel 5U tum 2Bollen Sie
jo freunblid) jein unb bie Väfje 3f>rer ©ruppe alle einjammeln unb oor-

legen." 9tad;ber wollte mich ber 23eamte — weit baoon entfernt, nad;

meinem Vap 311 fragen — für ben geleifteten ©ienjt entjehäbigen

!

9lm ^weiten £ag, naebbem Sie auf einem foleben Schiff jinb, fommt
gewöhnlich ber Sablmeijter unb fiebt noch einmal jeben^afe nach. 2lufs

neue fanb ich mich in biejer Qcotlage unb Verlegenheit: ich hatte feinen

Vafc. ©as war meine jeebfte 9?eije über ben Stillen O^ean. ©er 2Tiann,

ber jeben 9*eiJenben nad; bem Vaj^ fragte, jagte ju mir: „Sinb Sie ein

Bürger ber Vereinigten Staaten?" „9?ein, ich hin ein britifeber Staats-

angehöriger", antwortete ich. ,,©as bin ich auch!" ©ann prüfte er in

Eile bie ^ßä\\e ber anbern unb rief mir §u: „kommen Sie herüber in

mein 33üro, ich möchte Sie näher fennenlernen!"

Tiad) fünf £agen erreichten wir Honolulu. 3cb jtanb auf bem ©ecf

unb rechnete bamit, bafo ^Irjt unb Einwanberungsbeamter mid) nach "bem

Vaf} fragen würben, ben ich nicht hatte ! 2luf bem £anbungsplat$ ftanb

aber ein Eingeborener, ben id) oon früher her fannte unb ber mich nun
bei bauten rief, ©er Einwanberungsbeamte frug mich, ob ich ben 2ftann

fenne? ,,©ewi^!" jagte ich. „©ann", entgegnete er, „wollen wir Sie
nicht länger warten lajjen. ©eben Sie unb f)aben Sie eine gute Seit!"

2öir hatten einen jehönen Vejucb hei biejem Sftann. Slbenbs fam er herauf

jum Einwanberungsbeamten unb jagte: „3cb werbe mich jelber um Vrä-
jibent 2Boob annehmen." (So famen wir otme Schwierigfeiten wieber

auf unjer Schiff. 2lber bas Scbjimmfte unb Scbwierigjte 'jtanb mir noch

bcoor. Söcnigjtens bachte ich jo. 2öir waren nun an unjerm Vejtim-

mungsort auf ben Sübjeeinjeln angefommen. llnjre ©ruppe war auf

fünf -Ceute jujammengejchmolsen unb ba waren jwei Etnwanberungs-
beamte. deiner wufote, ba$ ich feinen Vafe hatte. 3cur ber S)err unb
ich, aber man jagt, man jei in ber ^ehrjahl, wenn man ben £jerrn auf

jcincr Seite habe, ©er Einwanberungsbeamte befam eine 2luscinanber-

jetuing mit einem 22ianne, ber ein 9lnarcbijt ju jein jehien. So jagten
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fie 511 mit: „£)err Söoob, wir haben ba eine 2lusetnanbetfetumg bekommen,
unb wollen «Sie besbalb nid;t länger roorten laffen. ©el)cn Sie ruhig

an £anb!" Söeld; eine Segnung ift es, einer folgen $ird)e anzugehören!

Saffen Sie mid; Btmen noef) eine Heine Gegebenheit erjät^len. (Eine

unfrer guten ^aTntltcn aus bem ^llberta-^fabj 30g roeit hinauf nad; bem
fanabifd;en Qcorben unb grünbete fiel) bort eine neue £jeimftätte. 3Zie-

manb tonnte, ba*ß bort eine Familie wolmte. 3d) befanb mid; grabe auf

einer 9Uife im Qtorben, elf 92leilen oon jeber 33atmftation unb £elefon-

oerbinbung entfernt. Sin 33ote fam herüber unb fagte: „93ruber Söoob,

in 3t>rer Familie in Sarbftone ift ein £obesfall oorgefommen." 5d) rief

bann Sarbftone an unb erhielt ben 33efd;eib, baß bort alles in Orbnung
fei. 3ct) blatte bas ©efübj, bem 9luf nad>get)en ju muffen, aber bas Fräu-
lein im 2lmt wufete nicl)t, toer angerufen blatte. §>as Fräulein im anbern

2lmt, breitmnbert teilen oon bem Orte entfernt, an bem id) mid; be-

fanb, erjäbjte nachher, bie ganje £afel mit ben Snftrumenten fei plötz-

lich, t)ell erleuchtet gewefen unb bie Plummer, unter ber id; ju erreichen

toar, barauf erfebjenen. Sie rief bann an unb fagte mir: „Sin 9Kann
aus 5l>rer 5?ird>e ift geftorben. 3d> weift nid)t, u>iefo id; Sie finben

tonnte, aber biefer TRann unb feine $vau wünfd)ten, baf$ Sie fofort ju

ibmen rommen unb bem Soten bie SempelHeiber anäiet>en. Sie t)aben

Sie in einem ©efid;t gefef)en, toie Sie tarnen unb ben Körper in ben

Sempelanzug Heibeten." - Sr fal; mich in einer 93ifion, fagte itmen,

too icf> fei, toie id; ausfege ufw. §>rei STage lang Ratten fie oerfuct)t, mid)

5U erreichen, bis enblici) biefes Selefonfräulein fagte, fie t>abe meine

Kummer gefet>en. 2lm nächsten borgen traf id; bort ein. $>as ganje

§>orf Eam mir entgegen unb bie STelefoniftin fagte: „£af$t mid) Seugnis

geben, toie id; biefen 9Kann gefunben t>abe. 3ch t)abe bas £id)t unb bie

2cummer gefel)en." §>iefe arme ^amilic fürchtete, niemanben finben $u

tonnen, ber ii)ren 33ater beerbigte. Sin fcf)öner Saal tourbe gemietet

unb in toeniger als jtoei 2öod;en tauften toir fünfunb^toanjig Seute.

Sine liebe alU Scfjwefter fam eines £ages in ben 9llberta-£empel,

um fid; if)re S^inber anfiegeln ju laffen. Siner ber 2ilteften amtierte

ftelloertretenb für it)ren oerftorbenen 2ftann. So !niete alfo biefe gute

Jrau oor bem Slltar unb id; l)atte bie Qcamen ber jwei Einher, bie it>r

angefiegelt toerben follten. 3ct> hatte bas ©efübj, fie fragen ju muffen,

ob bies alle it>rc S^inber feien. „%a, 33ruber Söoob, nur biefe ^wei", ant-

wortete fie. 3d) toar grabe im begriffe, bie Siegelung oorjunet)men, als

id; eine Stimme t)örte: „5ct> bin aud; tt>r $inb!" guerft backte id;, es

fei einer ber antoefenben 93rüber, ber fo gefprod)en t>abe. §>ann frug

id; nochmals: „©rofunutter, finb bas alle Einher, bie Sie l)aben?" „$a\"

fagte fie. 9cun wollte icf) bie Siegelung oornef)mcn, aber ba ertönte bie

Stimme wieber: ,,3d) bin aud) if>r $inb, id; bin aud; ihr S^inb!" ©er
ganje 9*aum war oon 2\<fyt erfüllt. 2cie I)abe id; eine fo engelgleid;e Stimme
gehört. §>a bract) bie $vau in tränen aus. „Qa, 23ruber 2öoob, id) tyabz

oor oierunboierjig 3al)ren ein Heines 22cäbd)en oerloren. 3d) l)abe gar

nid)t mel)r an jenes ^inb gebad)t!" S>iefes ^inb war bort. %Qcnn es

fid) nict)t burd) biefe Stimme gemelbet l)ätte, wäre es nie angefiegelt

worben, fonbern für immer brausen geblieben."
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Z>06 Reuige £an6.

Sinbrücfe tum einer ^aläftinarcife von ^räfibent <-pf)ilemon SR. $ellp.

I.

„Sräume a>eiter, o ^ugenb,

träume nur ebel unb mannhaft,
©ann follen ,^u ^cofctcn

©ir werben bic träume."

S>tcfc9tcife nad) bem$)eiligen£anb tr»ar

bic Erfüllung eines Traumes. Seit ber Seit,

ba meine liebe Butter mir fd>on als $inb

8K&^^J^*<ä£ vom $dianb ^3ät>ltc, pon Seiner ©eburt
«mow'ee, im ^intergrunöc bec öibecg. unb Seiner Lebensaufgabe im ^eiligen

£anb, tt>ünfd)te id>, biefe ^eiligen (Stätten

befud>en 511 bürfen. 3d> münfebte, bie ©inge ju fef)en, bie (£r gefeb,en,

bie Orte 5U befud>en, bie dv burd; Geine 2lna>efent)eit geheiligt.

SBarum roirb ^3aläftina bas ^eilige SLanb genannt? ©ort fprad) ju

2lbral)am:

©ef>e aus beinern 23aterlanbe unb t>on beiner ^reunbfebaft unb aue beines

Katers S)aufe in ein £anb, bas 3cb bir jeigen will, llnb 3cb will btcb 3um großen

^olE machen unb will bieb fegnen unb bir einen großen 9Zamen mad>en, unb bu

follft ein Segen (ein. 3d> will fegnen, bie bid) fegnen, unb t>erflud>en, bie bieb oer-

fhieben; unb in bir follen gefegnet werben alle ©efcblecbter ber @rbe.

Hnb ju ftatob fprad) ©ott im Traume:
©as Sanb, ba bu auf liegeft, will 3cb bir unb beinern (Samen geben. ©ureb

bid) unb beinen (Samen follen alle ©efcblecbter ber @rbe gefegnet werben.

2Kofes erhielt bas SBort bes £jerrn im brennenben 33ufd>:

3cb babe gefeiten bas Slenb deines 33olles in 2lgppten unb l)abe it>r ©efdjrei

geboret. Sc gebe nun bin, 3cb u>ill bieb 511 sßbarao fenben, ba$ bu 2ftein 33olf,

bie &inber 3frael, aus 2ignpten fül)reft.

©er ^rofet 2Kid)a fprad) unter göttlicher Srleud;tung als er fagte:

llnb bu, 33etblebem (Spbrata, bie bu Hein bift unter ben Saufenben in 3uba,

aus bir foll 921ir ©er fommen, ©er in Bfrael fjerr fei, weldies Ausgang r>on 2lnfang

unb oon Swigfeit ber gewefen ift.

©ies alfo toar bas £anb ber alten ^rofeten unb bas Slanb, bas ber

i)err für Seine 33unbesfinber auserfeben I)attc. 921ebr nod): es roar bas

£anb, reo il;re träume in Erfüllung gingen — es u>ar bie irbifdje Heimat
ibres (ürlöfers. (üs roar nid)t allein bie ©eburtsftätte £f)rifti, fembern

bas 2anb ©einer irbifd)en Senbung.
©er genaue Ort pieler deiner Xätigfeiten ift bem ©efd)id)töfd)reiber

perlorengcgangen, boct> fonnten burd) 53ergleid)e unb Mutmaßungen au^
manche Orte nad)träglid) roieber feftgeftellt roerben. ©er erfte 23efud>

ber heutigen Pilger ins ^eilige 5anb rcirb burd> biefe llngeroißbeiten

oft etroas getrübt. 3u biefen llnfid)ert)eiten gehören aud) bie genauen

(Stätten Seiner ©eburt unb Seines £obe6. ©rünblicbe 5orfd>ungen laffen

inbeffen bie gegenwärtigen Stätten als bie tr»abrfd)einlid)ften crfd)einen.

9lber bei bem Mangel an gefcbicbtlid)cr ©cnauigfeit ift alles met>r ober

roeniger in 33crtpirrung geraten.
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33ergeffen mir rüd>t

; bafc fclbft bie uns bekannte ©efd)id)te ^aläfttnae

einen Seitraum oon 3500 3ab,ren bebedt! 2lod) frühere Seiten finb ins

§>untel be& ©el)etmniffe6 getaucht. 6ogar bas Saturn manchen (Ereig-

niffes nad) ber ©eburt <Et)rifti bie jum 3al)re 324 nad} £f)riftu6, bem
3af)re, in roeld)em ber $aifer S^onftantin jutu £f)riftentum übertrat, ift

eine &a&>e ber ^ermu^tung. 53alb nad) biefem Ereignis ift ein roeiteree

bebeutfameö ^u oerjeidmen: Helena, bie Butter ^onftantins, pilgerte nad)

bem ^eiligen -Sanbe, entbedte oiele ^eilige Orte, baute &ird)en unb be-

gann bie lange 9le\\)e oon Pilgerfahrten, bie nod) f)eute fortgefe^t roirb.

<Seit jener Seit f)aben bie 2lnl)änger 9ftot)ammebs unb piele Kriege fo

manche 9Ker£äeid)en geheiligter Btätten ausgelöst.

33eftimmte Ortfd)aften unb 6cf)aupläi$e

finb inbeffen aud) f)eute nod) oorb,anben:

gerufalem, 93etf)lef)em, bae gelb ber Wir-

ten, QZajareti), bas ©aliläifcl)e 2Keer, ber

Ölberg, ber S^ban, bas Sote 9Keer — fie

alle finb nod) ba roie oor alters, ©tefe

tragen nod) bleute ben gleichen tarnen, ben

fie in ben Sagen 2lbrat)aut5, §>aoib6 unb

^efu trugen. Stile finb leid)t feftjuftellen.

2tn jebenr Sag fann ber oorbeireifenbe

33efucf)er an irgenbeinem ber 53runnen -in

ben 3al)lreid)en arabifcf)en Dörfern bes £an-
bee eine 9?ebe?!a SBaffer t)eraufjiet)en fef)en

ober einer SBafferträgerin begegnen. (Einige

<^eftlid)feiten ber Sftoflem roerben tf)m bliij-

artig bie 33ebeutung be& farbigen 9to<fe6

3ofepl)6 flarmad)en, benn er roirb jeben

jungen Qftoflem, ber ee fid) leiften fann, in

einem folgen S^leibungsftüd! fef)en. 23ib-

lifd)e Wirten mit if)ren ©dmfen, öftere nod)

mit il)ren S^sen, roerben feinen 2Beg freuten unb oiele S^ameltara-

roanen roerben an il)m oorübergie^en. §>aö 2lu5fel)en ibrer alten roeife-

bärtigen Begleiter roirb ii>n an bie Reibung 2ibrat)ams, Sfaate unb
^afobs erinnern, bie in ätmlicf)en ©eroänbern einf>ergingen.

3Zod) finb 33runnen oorf)anben, bie ben Patriarchen begannt fein

mochten, ja, il)rer etliche follen oon ibmen perfönlict) angelegt roorben

fein. Zinroeit Nablus, bem alten «Sichern, roirb nod) ber 93runnen gezeigt,

ben 3afob gegraben ^aben foll, ebenfo bae angebliche ©rab 3ofept)6, nid)t

ju fprecf)en oon ben Überreften ber <2>tabt, in ber einft 2lbraf)am unb

ftafob <Scf)ut$ fud)ten. 3u Hebron, einer ber älteften nod) beroofmten

(Stäbte, befinbet fid) bie £jöf)le (Ept)ron mit ben ©räbern ber ^atriardjen

unb it)rer grauen, unb au^ert)alb 53etblef>em6 fief)t man ein Heines,

mofd)eeartiges ©ebäube, bas fid) über bem ©rai> 'kabele ergeben foll.

5)eute nod) fief)t man römifd)e Käufer aus ber Seit Qefu, unb Strafen,

auf benen @r geroanbelt i)aben mag am öftlicben Slbbang be& roeftlicben

23erg!amme6 außerhalb ber heutigen €>tabt Senifalem; unb innerhalb

©er Zeid) 25ttt)e$ba (3of). 5, 2).
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bes ©olbeuen £oreö ftet>t man nod; 9?efte beö alten Xores, ba$ gefuö
burcbfcbritten haben mufj.

hinter beut Steuert ^aläftina perftebt man in ber £auptfad>e bas

3übifd>c ^aläftina, b. b. bas ^aläftina, ba& Jett ber (Sntftebuug ber $\o-

niftenberpegung unb inebefonbre fett ber 33rttifd;en 33efeiutng bes £anbes

gefebaffen nntrbe. 33or biefer 3ctt gab es in ^aläftina roobl faum mehr
als SO 000 3uben. ehtjrpifcben bat fieb biefe gabl geroaltig erhöbt unb
beunruhigt ftarf bie Araber, bie fürchten, nach unb nach aus ihrem £anbe
perbrängt 51t werben.

9Ü6 ber jübifebe guftrom einfette, oedauften piele ber armen Araber

ihr £anb bereitwillig ben Quben. £eute haben biefe Araber fein Qanb
mehr unb aufrerbem be-

haupten fie, bie 3uben
WfM mürben ihnen feine 2lr-

„B D eit geben. 2lus biefer

Beunruhigung heraus ift

ein förmlid)er polttifcber

Aufruhr entftanben. ©ie

Araber führen im 33er-

ftedten einen hartnädi-

gen Krieg unb fd)ief$en

tatfäcblicb bei jeber fieb

bietenben ©elegenbeit

auf bie 3uben. §>tefe

^einbfeligfeitcn haben

einen fo bebroblicben

Umfang angenommen, bafo piele ^eifenbe bapor jurüdfebreden, bas 2anb
ju befueben. Snfolgebeffen erleiben bie £jotel5 unb Kaufläben grof$e 33er-

lufte. Hnfer Rubrer erzählte uns, er habe ben £orb 53alfour pon ^erufalem

nach ©amasfuö begleitet; fobalb bie Araber pon feiner 2lnu>efenbeit Kennt-

nis erlangten, hätten fie eine foleb feinbfelige Haltung gegen ihn ein-

genommen unb erflärt: „§>ie6 ift ber (Srnglänber, ber unfer £anb ben

Quben geben u>ill", bafy er gelungen geroefen fei, einen ^anjertpagen

5U perlangen unb fofort nach Beirut ju fahren, wo er fieb unter ben

€>d)ufy bes fran^öfifeben 9ftanbate5 ftellte.

©ie Araber forbern:

1. §>af5 ber gegenwärtige guftrom jübifeber ^inmanbercr aufbore.

2. §)af3 ein ©efet$ erlaffen roerbc, roonacb fein Slraber fein £anb einem
Quben perfaufen barf.

3. S>aft bie Sabl ber Quben niemals mehr ab 25% ber ©cfamtbepöl-

ferung ^3aläftina5 betragen barf.

$eute nehmen bie &täbte ^3aläftina6 ein neujeitlidKS Sluöfeben an.

Überall jeigt fieb bae 33eftreben, neuzeitlich ju bauen unb ba$ £anb ju

beanrtfebaften. 2ftan ficht in ber Qat fo piele moberne ©ebäube, baf$ fieb

einem ber ©ebanfe aufbrängt: ba$ orientalifd;e Sehen, bas einft hier u>ar

unb noch hier ift, muß fcbliefolicb bod; bem ^ortfebritt ^lat} machen, ber

fieb überall anfünbigt.

£)aö „neue" 3erufatem — eineö öet etelen moternen ©eMube
biß heutigen 2t£rufalem.
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öotjtyoften und 3*U0nifle unfrcr DtftriPfa-

präßdenten.

VIII.

tt)ad)ct und betet!

23cn 2l\ ax Jtcimann, ^räftfent t>es ftönigsbergec S> i
f
tr i fts

.

3efus (£t)riftus gab furj por Seiner (Ge-

fangennahme ben Jüngern noch eine £ebre mit

auf ben 3öeg ihres fünftigen Söirfcns. „2öad;ct

unb betet" mar Sein leerer Mahnruf an fie.

Taiv bxei 2Bortc, unb boeb liegt in benfelbcn

bas Seelenbeil unzähliger 22tenfcben.

©iefer Mahnruf febeint heute ganj be-

fonbers angebracht ju fein. Schauen mir um
uns! ©ebt nicht eine t>erberbcnbringenbe 2ftacbt

umher, jerftörenb mas cbcl, rein unb erhaben

ift? %a, Sujifer meift, ba$ itnn menig Seit

perblieben ift. So gebt er mit t>ermel>rtcr

2lnftrengung an fein 2öcrf ber Betfidtuhg.

Sein fd)ärffter Stampf gilt ben ^eiligen als

ben Streitern (Ehrifti. §)ies muffen mir ftets

im 2luge behalten, fie mehr es Satan gelingt,

uns pon ben SBegen ©ottes abzubringen, befto

me\)v Schaben entftct>t für bie 22ienfd)f)eit. Söarnenb Elingt in biefer Seit

bes Kampfes bas 2Bort Sbrifti: „3öer ba ftebt, ber febe ju, ba$ er nicht

falle!"

Qumeilen fühlen mir uns einfant unb perlafjen auf ber 2öelt. 3n
folchen Stunben finbet ber ©laubige einen £jalt im ©eher. Söenn es

!eine menfchlichc £jilfe gibt, gebt er ju feinem ©orte unb bittet um Sicht,

um £jilfe unb ^rie&cn. ^np menn es fetner Seele 3Bunfct> gemefen, fc

merben ihm ungeahnte Schäle juflieften. (Es ift nichts 3ceues unb mieber-

um auet) nichts Veraltetes, fold) ein ©efpräcb mit ©ort. Sefus (Ebriftus,

ber Sohn ©ottes, lehrte Seinen Jüngern bas (Sebet 2Bir merben bas-

felbe erft bann richtig perftet)en, menn mir uns etmas mit bem „£)oben-

prtefterlicben ©ebet (Ebriftt" (3ob. 17) befct)äftigen. 3a, in febmeren Stun-

ben fud)te ber Sofm ©ottes felber Stärfung im ©ebet. Qid) !önntcn

mir perftet>en, meld; eine 33ebeutung in ben Söorten liegt, meld>c uns

bie ©efebiebtsfebreiber bjnterlaffen haben, mo fie berichten, ba$ ein (Engel

(Ebriftus ftärfte, mährenb (Er betete (Sufas 22) unb meiter: jene munber-

baren 33egcbent>eiten auf bem amertfanifeben kontinent, mo bie (Einig-

feit bes Golfes im <§ebet fo grof; mar, bafc (Et>riftus fie befud>en, lehren,

it)re S^inber fegnen fonnte, unb ba$, wie bie heiligen Schriften berichten,

ti>nen aud> (Engel bienten.

2Bir ^eilige ber Seiten £agc fennen faft alle bie SBirfungcn, melcbc

ein ©ebet haben fann. 9cur feilten mir unferm Schöpfer banfbarcr fein,

2iltefter VRaj: ^imann.
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baft (5r uns eine geroiffe Kenntnis t>on Seiner <}3erfönlicbfeit gefdKiift

tyat, bie unfre (Sebete 511 einer 32}aa)t werben läfot. ^5>iefc unfre Sofung

offenbart fieb aua) in einem S^ircben-

liebe:

„Ermuntert euch ihr frommen,
jeigt eurer Rampen (Schein!

S>er 2lbenb ift gekommen,

bie finft're flacht bricht ein!"

^aft toarnenb berühren uns bie

SBorte biefeö Siebes. §>ocb perbei-

fmngsooll bei^t eö toeiter:

„(^6 bat fieb aufgemacht,

ber Bräutigam mit 9I^acf?t;

?luf betet, fämpft unb machet, halb

ift es Mitternacht!"

§>arum mufe ein jeber fo leben unb toirfen, bafo er com «Seifte ©ottes

geführt unb geleitet roirb. tiefes ift ein jum etrngen Sehen nottoenbiger

©runbfatj.

„3ft ©ott mit uns, toer mag toiber uns fein?"

S>ie 5am ilic Sämann.

llnbanf für 335o^lfafen>

r^in Dliann flagte barüber, n>ic unbanfbar bie DTtenfchen lbeut=

vr>mfage feien: roie oft habe er fchün jernanbem etmas ©uteö

erroiefen, aber roie feiten Sanfbarfeit bafür geerntet! Llnbanf

ff fei eben ber 2Belt Colbn. Qfr habe fieb beöfyalb oorgenommen,

Jj feine Jpilfßbereitfchaft unb greigebigfeit fünftigbin etiraö einm=

febremfen.

^reunb", erroiberte ber aubre, „baft bu fchon einmal Pferbe

bei ber Sränfe am 23ach beobachtet? T)a laufen fie bebenbe anö

fchöne, flare 'JBaffev unb trinfen nach ^er^enöluft. ©ann breiten

fie il)m ben hülfen unb ftampfen brin l)erum, biß e& fchmuPig

ift. 'Das ift ber preiö, ben fie für bie empfangene (Srfrifchung

besabjen ! Xßaö aber tut ber ebie 23ach? ©ofort fchafft er ben

@chmu| roeg unb führt reines 2Baffer herbei, um biefelben ober

anbre burftige (Seelen roeitertränfen m fönnen. ©0 muf$t auch

bu eö tun ! 2Benn in beinern Sperren eine Duelle echter DTtenfchen^

liebe fprubeft, roirb fie beftanbig unb reichfiaS überfliegen, unbe=

fümrnert barum, ob biejenigen, bie barauö trinfen, banfbar finb

ober nicht. (Sin törichter £anbmann, roer bie §rucbt feiner ®aat

ODr ber Srnte erroartet ! ©iefeö Geben ift bie (Saatzeit; ernten

J|
ro erben mir fpäter."
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Da0 Wort der £Dei3t)ett*

©ott f>at ote ©rbe erfd>affen mit allem roas barin ift, auch ben 33ienfd>en. 3n-

folgebeffen roeiß ©r am heften, roas für ben 2Kenfd)en gut ift. ©r rennt alle bie

oerfebiebenen ^flanjen unb £iere, baju ben Körperbau bes Menfcben in allen

©tn^el^etten, unb besf>alb ift niemanb fo gut roie ©r in ber Sage, ju roiffen, roas

ben menfd>lid>en Körper ftärtt unb roas tbn fd>roäd>t. 23or 105 fahren, am 27. $e-

bruar 1833, |)at ©r bem ^3rofeten ^ofepf) 6mitb, eine Offenbarung barüber gegeben,

bas fog. „2Bort ber 2Beis£ett", roorin uns bie ©ntfmltung oon alfobolifeben ©e-

tränfen, Saba? unb „£>ei^cn ©etränfen" empfohlen unb 22läf5igEeit im gleifcbgenuft

angeraten roirb; außerbem nennt ber |jerr in biefer Offenbarung bie 2tabrungs-

mittel, bie für ben 2ftenfd)en in erfter £inie in 23etracbt fommen feilten.

§>enen, roeld>e in ©ef>orfam 3U ben ©eboten roanbeln, roirb eine rounberbare

23erbeifumg gegeben: fie follen nid)t nur ©efunbbeit unb Straft empfangen, fonbern

aud) 28eist>eit unb große Sdjäß? ber (Erkenntnis, ja fogar oerborgene Sdjätje, unb
„ber jerftörenbe ©ngel foll an ibnen, roie einft an ben S^inbern Sfraels, oorüber-

geben unb fie nicht erfebtagen".

©as 2Bort ber 28eisbeit, bas ,$unäcbft mit 3Uicfficbt auf bie bamals f)errfd;enben

Sitten unb ©ebräuebe (ogl. „Offenbarungen ber 3^eujeit", 2lufg. 15, 6. 95— 103,

unb 28egroeifer gebr. 1930, 6. 108) nur ab ein „©ruft" gefanbt rourbe, enthält

boeb ben „28illen ©ottes binficbtlicb ber jeltlicben Seligfeit aller ^eiligen" unb

fd)on aus biefem ©runbe follte es für uns oerpfliebtenb fein, ©s rourbe aber fpäter

aud; ausbrücflicb ,}um ©ebot erhoben (ogl. bie oben angeführten $)inroeife, auch

©oangeliumslef)re, 6.519). —
2lnter ben r>ielen 23eroeifen für bie göttliche (Erleuchtung bes ^rofeten Sofepb

Smith ftebt bas SB. b. 28. mit an erfter Stelle. 9lls er, ber ungeteilte junge Mann,
oor 105 ftatyxen biefe ©rtenntntffe ausfpracb, galt ber 2llfobol

; felbft nach ben£ebren
ber bamaligen 2Biffenfcbaft, nicht nur als unfebäblicb, fonbern grabeju als ein Stär-

fungsmittel, unb ©iftftoffe roie 2Zitotin, Coffein unb Sein roaren fo gut roie un-

bekannt. Seither b,at bie 2Biffenfcbaft =J3un?t für ^untt bes 38. b. 28. beftätigt —
bie alte (Erfahrung: bie Offenbarung gebt ooraus unb bie SBiffenfdiaft binft hinten-

brein!

33etonen Sie befonbers bie bejabenben Sebren bes 28. b. 28. unb 3eigen £>ie

an §anb ber ©efdnd;te ber legten 100 ^alire bie großen (Segnungen, bie mit feiner

23efolgung oerbunben finb. ©s ift uns ein roeiterer 23eu>cis für bie Siebe bes §imm-
lifcben 23aters, bafc <Sr uns oor ben „böfen 2lbfid)ten feinblidjer 3ftenfd>en" im ooraus

roarnt. 3m Altertum unb Mittelalter, ja bis auf unfre Seit, gab es feine eigentliche

2Utol>ol- unb SabaEinbuftrie; biefe ,,©rrungenfd>aften" blieben bem 19. 3at>rl>unbert

oorbef>alten; ber $err t>at aber «Seine S^inber im ooraus geroarnt, inbem ©r burd>

Offenbarung biefes 28ort ber 28eisf;eit gegeben bat (89:4).

•Jjtmoetfe füt bas 6hii>tum (außer ben oben erroäbnten): £. u. 23. 2lbfd>n.89;

©laubensartifel oon Salmage, 6. 445—447; SraEtat 3tr. 17: ,,©as 28. b. 28., ein

erprobter 28eg ^u ©efunbbeit, langem £eben unb ©lücf." — ©oangeliumslef>re,

S. 340/41; 518/19.



<£f)rent>oll entlaffen: ^räfibcnt -^3 h i l c m p n 23t. ft e 1 l r> iit als 33orftcber ber

Oftbcutfcbcn ^Riffion ehrenvoll entlaffen matten, um bie Leitung ber 2Bcftbciitfd>cn

9Jltffioti mit §ouptfi| in ftrantf urt a. 3ft; ju übernehmen. — 3m gleichen (Sinne

hat auch feine ©attin, (Sdnpeftcr €5 u
f
a n ©. Sl e 1 1 r> , als Oberleitcrin ber ^rauen-

unb SKäbcbenorganifationen ber Oftbcutfcben 2TUffion ihre ebrcnpollc (Sntlaffung er-

halten, um biefen Organifationcn in bei- 2Bcftbeutfdicn 2ftiffion por3ufteben. -

2iltefter tf r c b e t i et 21V23 a b b c l , bisher im berliner 9Ztifftonsbüro tätig, ift r»on

ber Oftbcutfdien nad> ber 2Beftbcutfd>cn 22tiffion perfekt vporben.— 2tlteftei (5. 33 p n

5 a i r b a n t s , ber 3ulefct in Naumburg arbeitete, hat nad> treucrfülltcr 2Tüffion

feine ehrenvolle Sntlaffung erhalten.

2lngefr>mmcn: ^räfibent 21 1 f r e b <S. 2v e c & , bisher 33orfteber ber SBcftbeut-

fdicn 22tiffion, ift als foleber ehrenvoll entlaffen tvorben, um bie Leitung ber Oft-

bcutfdien 2?iiffion mit^auptfils in 33crlin ju übernehmen.— Sbcnfo hat feine ©attin,

Sdupeftcr 3 b a S>.9?ees, als Oberleitcrin ber grauen- unb 2ftäbcbcnprganifationen

ber SBeftbeutfdicn 22tifjion ihre ebrcnpollc ©ntlajfung erhalten unb u>irb in Suhtnft

biefen Organifationcn in ber Oftbeutfd^en 22tiffion porftebeu. — ferner finb bie

folgenben 2Tiiffionarc glücflid> im 2Tiiffionsfclbc angekommen unb haben ihre Sätig-

t'eit in ben angegebenen 2lrbeitsfelbern bereits aufgenommen: §> ap i b 33 i r g 1

1

2Z e l
f
p n - ©öbcln

; Herbert 2B. (5 m i t b jr.-33ranbcnburg ; 91t a r v i n
21 u g u ft »5 o r c n

f
e n - 2taumburg.

Ernennung: 2iltcfter SB. S l b r c b g e © r a n t jr. uuirbc 311m ^ripatfct'rctär

bes 2}tiffionspräfibcntcn ernannt.

Sefeplan für bas 2IUe unb Sieue Seftament. S>ie 22ttffion hat 311 SBctbnacbten

u>ieberum an bie ©emeinben Scfepläne perteilt, bie für jeben Sag eine furje (Scbrift-

ftelle porfeben. 2luch unfre auswärtigen Sefer tonnen einen foleben ^lan, ber pptu

2ilteften ^jcümut^latb, Stettin, aufgcftelltunirbc, foftcnlos pon ber SRtffion erhalten.

<Io6c0an3eigen.

Königsberg t. *pr. 2tm 6. Oftober 1937 uuirbc unfer lieber 33ruber, 2ilteftcr

©ottfricb2Zep, aus biefem Sehen abberufen, um feine 2lrbeit in einer höhern

2Belt fortjufeticn. 23ruber 2Icp untrbc am 4. §>e3ember 1878 geboren unb fd>lof; fid>

ber $ird>e am 1.2copember 1910 an. 33on biefer Seit an bis 311 feinem STobe ipar

er ein treues, aufrid>tigcs 2Tiitglicb ber Slird>c.

<£lbing. 2lm 8. 2topember 1957 ftarb in 2]iaricmperber unfer lieber 23ruber

SB 1 1 b e l m § i l b c b r a n b t im 2üter pon 72 fahren unb nach ^rpplfjähriger

treuer 23iitglicbfd^af t in unfrer ftirdK. ^-ern pon ber ©emeinbe, auf einfamem Soften

ftebcnb, hat er bem fjerrn bie Xreuc gehalten. Sein lauterer Sharatter, perbunben

mit einem licbepollen, bienftbereiten 2öcfcn, fid^ert ihm ein ehrenbes 2tnbenEen.

Seipjig-SBeft. 2Zach längerer ftrantbeit ftarb am 22. 2copcmbcr 1937 unfre liebe

Schweftcr € h r i f
t i a n e £ u i f

e (S m m a £j c i n 3 e. ©ehoren am 8. Stugufi

1852, fd;lof5 fie fich am 21. ^ebruar 1926 ber 5lirdic an unb blieb bis 311 ihrem Sobc
bem mit bem §errn gefdiloffenen 33unbe treu.

^)fr C^)ff fit ^ ^c ^cttfcbrtft ber £ftbeutfchcn SWifjton ber Kirche 3efu Ghrtjtt ber
c^/Cl V_jltlll

v
cp

e(i{g cn f, cr v
eßtcn Xage unb erfebetnt jtpetmal monatlich, je am

1. unb 15. cme6 SÄonatö, — iPesugeprctö JIJL 4.— pro Sahr. — ^cftcüungcn nehmen
aüe 9)?tf(tonare unb OJcmeinbepräftbcnten ber üJRiffton entgegen. — .Ocrausgeber

21 tf reb S.JHeeö, ^räfibent ber Cftbcutfchen üöftffton, Berlin NW 87, .öänbelalicc 6.

vcchrtftlcttcr: 3)?ar 3 immer, X'örracb, fßabtn, ^oftfach 208.


