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3Btftenfd)aft unD Religion.

.€
e ift unroabr, Daß SBiffenfcbaft unD Religion fid) miDerfprecben.

£>enn Die SBiffenfcbafi, mag fie fn ü)ren $orfd)ungen nod) fo

| roeit ^urücfgreifen unD Die (Srfcbeinungen Der SBelt in ibren tiefften

1 Urfacben auftuDecfen oerfueben, gelangt fcbließlid) Dod) immerDar

| an einen Punft, mo ffc auf Das Unbegreifliche ftößt, D. b- ft>o ibr

\ eine gebeimnisooll bemegenDe #rafr entgegentritt, Deren SBirfungen

fie nid)t mebr su erflären vermag. ©obalD aber Diefer Punft er*

i reid)t, fobalD Diefe bemegenDe Äraft einmal gefunDen unD zuge*

) ftanDen ift, mas liegt ndber, als im ©efübl unfrer ermiefenen

t Un^ulänglitt)feit nid)t nur weitere unbegreifliche IBirfungen n)x

| ^uftt)reiben, fonDern fie aua) in Den 9TCittelpunft $u fegen unD in

) ibr Den Urquell alle« £ebens, Den felbft lebenDigen, alles Dura)*

j DringenDen unD bemegenDen ©Ott $u oerebren?

X>ie $römmigfeit ift feine Überzeugung, fonDern eine (5e*

1 finnung. ©ie beftebt betufig neben iiberfommenen Dogmatifcben

| ©ä£en, mit melden fie fid) oertrdgt, unD Die ibr $orm unD $arbe

i oerleiben; allein fie ift feinesmege an Diefe gebunDen, fie mürDe

J aueb befteben tonnen, menn Der 3nlmlt Diefer ©at;e ein anDrer märe.

Religion ift Das ©efübl De« UnenDlicben im €nDlid)en, Die

1 ebrfurcbteooUe (SmpfinDung Der unfiebtbaren 5ftad)t, oon Der mir

| um abbängig befennen mülTen. - ©laubc ift Die liebeoolle unD

4 ^uoerficbtlicbe Eingebung an ibr Collen."

{ <£manuel@ct'bel, Qlpbortömen.
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Set einzige MtQ 3ti gtteöen un6 (Blütf

:

600 €onnflßfium jjefu Cjtijli.

93on Seotgc Gilbert (5 m i t f) »om '^atc ber gtoölf

.

Söenn roir bie blutige SBeltlage unterfucf)en, muffen tt>tr gurri Scbjuß
fommen, bafe es in ber 2BeltgefcbJd)te nie eine Seit gegeben f)at, roo es für
bie 9ftenfd>en überall bringenber notroenbig roar, 33n^e 311 tun für it>re

Sünben, unb bie ^üfjrung unfres i)immlifd)en Katers ju fud)en, als t>eute.

Seitbem bie &ird>e gegrünbet rourbe, roar es noch, nie bringenber not-

roenbig für uns, uns ju bemütigen oor bem £>errn unb Seine ^aitming

3U fud)en, als grabe jettf.

Es gibt piele £eute, bie fid) für befähigt unb berufen galten, uns aus
unfern Sdjroierigteiten berausjufübren, unb fie fparen benn aud) nid)t

mit 33orfd)lägen, ba^ roir biefes unb jenes oerfucf)en follten. llnfer £jimm-
lifeber 33ater t)at uns inbeffen gefagt, ber einzige ^lan, ber jufriebenftel-

lenbe Ergebniffe l)aben unb uns in Seine ©egenroart jurüdbringen roerbe,

fei bas Eoangelium Qefu El)rifti.

§>ie 5öeisf)eit ber SBelt genügt nid)t. 2öas roir in unfrer fd>roierigen

Sage brauchen, ift bie 2Beisf)eit unfres Katers im Fimmel, llnb tr>ie roerben

roir fie erlangen? S>urd> Selbftfud)t? ^tnmafmng? £jinroegfet$ung über

bie Vierte anbrer? §>urd) ftetylevfinben an benen, bie felbftlos beftrebt

finb, bie 2Kenfd){)eit ju fegnen? 9?ein, niemals! §>er £jerr f)at uns oer-

|id)ert, bafc roir bie nötige göttliche Erleuchtung burd) einen recbtfd>affenen

£ebensroanbel, burd) (Sehet unb burd) ©anffagung empfangen fönnem

%ti 2lk0 mo 4)fmmtlttfd|«

2lls ©ott unfre erften Eltern auf bie Erbe brachte, gab Er itmen Beleh-

rungen unb oon Seit ju Seit \anbte Er it)ren 9Zad)?ommen ^rofeten, beren

Vlat fie befolgen follten. 5m Otiten unb im Q^euen £eftament b,aben roir bie

£ef)ren unfres £jerrn, nid)t £ef)ren eines 9ftenfd)en, fonbern ben Rat unfres

£jimmlifd>en 33aters, uns gegeben, um uns auf ben ^fab ju leiten unb auf
ihm ju erbalten, ber fd)lie^lid> ins £jimmlifd)e 9?eid> füt)rt.

©ie 8^f>n ©ebote finb uns ein fixerer Söegroeifer jur eroigen Qblüd-

feligfeit. 2Bannimmer roir eines baoon übertreten, befinben roir uns nid>t

auf bem engen unb geraben 28ege. Es ift uns gefagt roorben, bafy ber

^fab eng unb ber 2Beg fd)mal fei, ber sunt Sieben fül)re, unb roenn roir

uns auf itmt befinben möchten, muffen roir Seine ©ebote galten,

2lls Sefus Ebriftus auf Erben roar, lub Er bie 9ftenfd)en l)er5lid) ein, ein

red)tfd)affenes Sieben ju führen, um fid) babureb auf bie llnfterblicbieit oor-

jubereiten; Er gab Sein £eben, um ju geigen, bcifo Er ben £ob nid>t fürd>te,

unb bafc bie 3luferftel)ung eine Söirflicbieit fei. llnb nad)bem Er oon ben

Xoten auferroedt roorben roar, fuf>r Er fort, ben beuten 9?atfd)läge3u geben,

roie fie leben follten, unb immer roenn fie biefen Wat befolgten, erfreuten fie

l'id) ber Segnungen bes irbifd)en unb ber 93erfid)erung bes eroigen Gebens.
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%tt Tßzm 600 gtie&eno un& 600 <&\M$.

2t(ö Sefus (Efjriftus bas (Eoangelium in unfrec (Eoangeliumsäeit roieber-

berftellte, roieberbolte (Er, roas fdron fo manchesmal im 2llten unb bleuen

Jeftament gefagt rourbe: ©er^reis bes^nebens unb ©lücfes ift 9^cd?tfd>af-

fenbeit unb ©ered)tigfeit. Jro^ biefer (Erfenntnis gibt es nod) immer 2ftcn-

fd>en, bic ju glauben fd)eincn, man fönne bas ©lud aud) auf einem anbern

9Bege finben; roir follten aber enblid) jur (Einriebt gelangt fein, bafc es feinen

anbern 2öeg gibt, fonbern bafc roir nur (Enttäufcbung unb Kummer unb
6orgen ernten, roenn roir bem 33ater unfrer ©eifter nid)t gef)orfam finb.

©er ^rofet Sofepl) Smitl) empfing oon unferm £jimmüfcf)en 33ater eine

Offenbarung — bas Söort ber 28eisl)eit —, roorin uns geraten roirb, feine

9?aufd)mittel ju genießen. (Er t>at uns ferner gelebrt, ben «Sonntag tKilig 5u

balten. (Einen r»on fieben Jagen f)at (Er ab Seinen Jag eingefefet, unb roenn

icb bie pielen «Segnungen bebenfe, bie roir an allen anbern Jagen erbalten,

fd)eint es mir, baf$ roir ^eube baran l>aben follten, an bem Jag, ben (Er

eingefefet bat, bie §>inge ^u tun, bie (Er oon uns an biefem Jag erroartet;

roenn roir bas nid)t tun, glaube id> nid)t, bafc roir ein ©lud finben roerben,

ba5 biefen tarnen oerbient. ©ort möcbte uns glücflid) fef)en unb bat uns
besbalb gefagt, roas roir 311 tun baben, um glücflicb §u roerben.

3et glug 6ucd) ttn Zltbtl

9d> bin einmal oon £os Angeles nad> ber Sal^feeftabt geflogen. §>urd)

Kalifornien trug uns bas ^lugjcug unter roolfenlofem ^immel burd) ben

t)errlid)ften Sonnenfd)ein. 2lls roir aber 9Zeoaba bjnter uns Ratten unb
tiefer ins ©ebirge famen, befanben roir uns unoerfef)ens im bieten Qcebel.

3d) oerfud)te, burd) bas ^enfter bes ^ugjeugs blicEenb, etwas 311 feben,

es roar aber nid>t möglieb; nad) feiner Seite bjn roar etwas ju erfennen.

3d) roufete, bafo rorr uns bem Hochgebirge nagten unb baf$ roir mit einer

©efd>roinbigfeit oon 250 km in ber 0tunbe flogen. (Eine llnrube überfam
mid) unb tcf> frug mid): „3Bie foll ber ^lugseugfübcer ben 2Beg finben

fönnen, roenn er niebt bas ©eringfte jufel)en oermag?" 3d) ging in ben

9taum, in bem fid) ber ^ü^rer unb fein Begleiter befanben, unb wollte

erfabren, ob fie roüfeten, roo roir roaren unb roobjn roir fubren. Od) hätte

niebt fagen fönnen, ob roir uns fmnbert, taufenb ober jebntaufenb 2#eter

über bem (Erbboben befinben, unb id> rouftte nid)t, ob fie es roufoten. Od)

faf), bafc ber Rubrer einen Kopfbörer trug, äbnlid) roie bie Jclefoniftinnen

im ^rnfpreebamt. 3ct> frug ben 33cgleitmann, ob unb roiefo fie fagen

fönnten, ob roir in ber red)ten 9tid>tung fliegen ober baoon abgefommen
feien. (Er antroortete: „SBenn roir nid)ts feben fönnen, roerben roir com
9*abioftrabl geleitet." „2Bas ift bas?" wollte icb, roiffen. (Er erflärte mir, man
fönne bies als eine Slrt eleftrifcf>e «Strafte be^eidmen, bie jroifd)cn ^roei be-

ftimmten fünften bergeftellt roerbe. 5>a6 9?unbfunfgerät am Otyv bes

5üt>rer6 arbeite fo, ba^ ein tiefer öummton ju l)ören fei, folange man fid)

in ber rechten 9?id)tung befinbe; roeid)e aber bas ^lug^euQ nad) reebts

ober linfs ab, fo änbre fid) ber Jon unb ber S'ü^rer erbalte SBarnungs-

jeieben burd) furje, fd>arfe Jicftöne, äbnlid) roie beim Jelegrafenfd)lüffel.

^ört er jroei ^3unftfd)läge unb einen Stoft, bann fliegt er ju roeit rechts;

/
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pernimmt er einen ^unftfcblag unb ätoei Stöfce, bann ift er nacb linte

abgerieben. Er fann alfo fofort auf bie fiebere „eleftrifcbe Strafe" jurücf-

febren, roorauf ba$ Saiden aufbort unb ber freunblicbe alte ©ummton
roteber einfetst.

53erubigt febrte icb an meinen ^lat* jurücf. 3eb touftte, bafc ber Rubrer
beftänbig mit ber Erbe in 33erbtnbung ftanb; bie £eute ba unten über-

roaebten unfern ^lug unb balb roürben roir rooblbebalten an unferm 33e-

ftimmungöort eintreffen.

Scb babe feitber oft an biefes Erlebnis gebaebt unb bie fieb baraus

ergebenbe £ebre auf unfre Erfahrungen in ber Strebe ^efu Ebrifti ber

^eiligen ber Seiten Sage angeroanbt. 2öir finb fo^ufagen alle 9?eifenbe

auf bemfelben Scbiff. 3efus Ebriftus ift ber Steuermann. Er bat ben

Söeg feftgelegt, Er !cnnt jebc Snfel, jebes ^cl^enriff unb bat getoiffe Seucbt-

türme gefegt, bie uns roarnen follen, bamit roir fieber an unfern 33eftim-

mungsort gelangen.

2iucb roenn roir 921itglieber ber Strebe finb, roerben roir fein Erbteil in

ber ^immlifcben £>errlicb?eit empfangen, roenn roir niebt ben 3öeg befolgen,

ben Er oorgefcbrteben bat. Sebes ber 8ebn ©eboteift ein Seucbtfeuer, ba5

uns oor einer ©efabr roarnt. 3öenn roir fo leben, toie roir leben foliten,

bann finb roir auf bie Einflüfterung ber fanften, ieifen «Stimme berechtigt,

bie uns auf ©efabren am 2öege aufmerffam maebt unb unö fagt: „SHes ift

ber fiebere 2öeg, toanble auf ibm !" 2öir befinben uns niebt auf biefem

fiebern 2Beg, roenn roir beilige §>inge entroeiben, ben (Sonntag entbeiligen

ober ungereebt gegeneinanber finb. 3Benn roir uns niebt riebtig betragen

baben, roirb uns biefe Stimme juflüftern: ,,©ebe jurüd, bu baft einen

gebier begangen, bu baft einen 9lat bes SMmmüfcben 33aters mifeaebtet!"

2öenben Sie fieb ab oon einem gebier auf Sbrem 2öege, folange es noeb

geit ift, benn roenn Sie 311 roeit 00m reebten 2öege abirren, roerben Sie

biefe Stimme niebt mebr boren, fonbern boffnungslos oerloren fein unb

grofse ©efabr laufen, Schiffbruch 311 erleiben.

SMt €nffd)UI6i0un0 füt 6fe Wt$\kbtz 6er 3ird)e-

2lls Qftitglieber biefer $ircbe tonnen roir uns niebt entfcbulbigen roie

bie 9Kenfcben in ber SBelt es tun, bie oielleicbt nie ben reebten 2Beg geiebrt

roorben finb unb ibn niebt rennen. Millionen oon &inbern ©ottes baben

roeber $arte noeb kompafr roie roir fie baben, aber E>ott bat Seine $ircbe

gegrünbet unb bietet bie 9Kitgliebfcbaft allen 921enfcben an unb labt fie

ein, geborfam ju fein, bamit fie ^rieben, ©lud unb eroiges £eben im
^immlifcben 9*eicb erlangen !önnen.

Sollen roir nacbläffig fein? Sollen roir bie §>inge genießen, bie ©ort

oerboten bat? Sollen roir Seinen beiligen Sag entroeiben? Sollen roir

unfre E»ebete oernaebläffigen? Sollen roir unfern 3?äcbftcn überoorteilen?

Sollen roir bie §>inge tun, oon benen uns ber £jerr gefagt bat, roir foliten

fieniebt tun, roenn roir roiffen, bafc roir bureb einen foleben £ebensroanbel

Seinen E>eift unb uns felbft oerlieren?
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2lber ©ort bat uns nicht nur ben fcbon niebergcfctmebenen Rat erteilt,

fonbern @r I?at aud) einen Seiner Sötme als Rubrer biefer Kirche einge-

legt. @r ift unfer ^üfjrer unb er roirb burd> eine Stimme geleitet, bie ihm

befähigt, uns babjn ju bringen, reo tr>ir hingelangen follten. 2Benn roir

!lug finb, rperben u>ir auf (einen 9lat t)ören unb ihm in feiner Stellung

ad>ten, ehren unb unterftüfcen, folange ber £jerr tt>n unterftüt$t. Qafct uns;

barem beuten, bafy ber ^räfibent ber &ircbe in aller ^rm als ber Steuer-!

mann ber$ird>e bezeichnet roorbenift, ber hier in biefer Sterblichkeit ben
§errn unb 2Keifter bes Fimmels unb ber (£rbe pertreten foll.

%tt tinfät ftdim WtQ.

32tein 9iat für Sie ift: fud>en Sie ben ©eift ©ottes ju erlangen unb be-|

halten Sie ihn bann; unb ber einjige 2öcg, 3bn ju empfangen, ift ber, bafy

roir perfueben, burd) unfern Sebensmanbel «3bm fo nabe roie möglief) ju!

fommen unb Seine ©ebote ju galten, §>as ift ber einzige fiebere 9öeg inj

biefen unfiebern Seiren, mo bie 92tenfcben bjn unb ber laufen unb reo immer!

mieber neue ^3läne jur ^jerftcllung bes ^riebens unb ©ebeif>ens in ber 2Belt;

angepriefen rperben. ©er einzige ^lan, ber uns bas perbürgt, ift bas dvan-l

gelium ftcfu Sbrifti. Ss gibt feinen anbern. 28ir haben bie ©eräte, um bie

Dichtung unfres Schiffes ju übermalen. Söir befit$en bie nötigen S?ennt-

niffe unb Einleitungen einfcblieftlicb ber Sparte, auf ber jeber ©efabrenpuntt
eingetragen ift, unb tpenn roir Sag für Sag pormärts geben, uns ber ©c-
meinfebaft ber $ird)e erfreuen, burd; ein reebtfetjaffenes £eben bie Ziehe

unb bas Vertrauen unfrer Familien unb Racbbarn gerpinnen, bis bie Seit

tpmmt, u>o mir bie uns jugemeffene 2Begftredc jurüdgelegt haben rperben,

bann rperben a>ir ficher unb wohlbehalten in unfrer erpigen Heimat an-

langen unb pon unferm S)immlifcben 33ater millfommen geheimen rperben.

Sine ©rfenntnis pon ber 3Babrf)ett 311 befi^en, ift mehr rpert als aller Reich-

tum ber Söelt. 3u tpif fen, bafc mir uns auf ber ficf>ern Strafe befinben, rpenn

rpir auf bem SBege ber ^3flicf)t rpanbeln, u>ie unfer 33ater im Fimmel fie

uns porgefcf>rieben hat; 311 roiffen, ba$ mir auf biefemSöege immer roeiter-

fchreiten tonnen, ungeachtet ber Sinflüffe unb Rodungen fold)er, bie fieb

uns als 5atf>rer aufbrängen mollen, obroobj fie nid>t bas geringfte Recht

baju l)aben — bies ift eine unpergleicbjicbe Segnung.

©ott fegne Sie, meine 93rüber unb Sd>rpeftern, unb t>elfe 3tmen, be-

mütig unb gebetspoll ju fein unb bie 5aMen 5U meiben, bie ber 5Biberfad>er

3bnen legt! ^jörenSie auf bie fanfte leife Stimme, bie Sie immer leiten

unb führen roirb, folange Sie auf bem 2Bege roanbeln, ber jur erpigen

©lüdfeligteit füt>rt ! 2Mn fjerj ift poller ©anfbarteit für bie ©emifcbeit,

ba$ rpir einen $üt)rer an ber Spi^e ber $ird)e traben, ber ben SBeg fennt,

unb rpenn mir feinem Wate folgen, rperben mir nid)t ©efabr laufen, auf

bof)er See Schiffbruch ju leiben ober in ben bergen an einem Reifen zu 3er-

fcbcllen; mir merben perfebont rperben por bem geiftigen llnt>eil, in bem fid;

bie 2Belt befinbet, unb merben fortfahren, ©utes ju tun, bie 9ftenfd)beit ju

fegnen unb uns ^er ©emeinfebaft berer 31t erfreuen, bie uns lieben. -

(2lus einer 2lnfprad)e bes 2ilteften <Smttb an ber 108. ftalbjäbrltcben S^cmferens ber

$ird)e am 2. Oftober 1937.)
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<3cf)ttK|ta: ©ufan @. tfeüt)

am äBcunnm t>et 3Beifen auö £>em

SSKoraenlanöe <m öer ©(rage nacf)

SBetJjlefjem.

6etblet)cm und Jtvufaltm.

Sinbrücfc von einer ^däftinareife t>cn <-)3räfibent ^3f)tIemon 3tt. S?eüp.

II.

„«Selig bura) bie Siebe

©ötter bureb bie Siebe,

JKertfcben ©öttern gleicb!

Siebe macht ben ^jimmel

§immlifcber — bie (Erbe

3u bem £)immelreid)."

(Schüler.

§>ie £iebe bes 2ftcnfcben 311 ©ort unb 311

feinen 22iitmenfcbcn ju roeden - - bies tr>ar

einer ber pornebmften Qwede ber trbifd>en

Senbung unfres Qe'üanbeö. Qtirgenbs fommt
bies fo bewunbemsvoezt jum 2lusbrucf roie in

Seinem (Srften unb 3 weiten ©rofoen
®cbot, bae> Sr fo meifterbaft perfünbigte. 3öir

finb alle bamit pertraut.

Jür ben cbriftlicpen 23efud>er finb pielteicbt

feine anbven (Statten im ^eiligen Sanb pon

fo großem 9leii unb foleber 2tn3iebung6t"raft toie

93 e t b> 1 e b e m unb 3 e r u
f
a l e m. §>i ef

e

Orte — bie Stätten Seiner ©eburt unb feiner &reujigung — I>aben beibc

ihre befonbers bebeutungspollen 6ebenstpürbigfeiten.

3n 93etl)lebem ift es bie „©eburtsfirebe", pon ber gefagt roirb, fie

überbacke ben Stall, in bem (Et)riftus geboren rpurbe, roeicf)e immer bie

Slufmerffamfcit bes 9?eifcnben juerft gefangennehmen roirb. Söerfen

rotr jeboeb 5unäd>ft einen furjen 9?üdblid auf bie ©efebiebte biefer Stabil

6etblcl>em.

93etblebem toar nicht nur ber ©eburtsort Qefu, fonbern auch ber bee

Königs S>aoib. (£5 ift eine Heine Btabt mit ungefähr 7 000 ©inroobnern,

etroa acht Kilometer füblicb pon ^erufalem gelegen, ©egenroärtig roerben

bort piele neue, ftattlicbe 2Bobnf)äufer gebaut, bod) beleben nod> immer
Araber unb Wirten in ihrer orientalifeben bracht bie (Strafen.

§>ie „©eburtöürcbe" tourbe im Qabre 330 nach Cbriftus pom S^aifer

^onftantin erbaut, unb man fagt, fie fei piellcicbt bae ältefte föircbengcbäubc

ber Sbriftenbeit, bas nod) immer feinem urfprünglicben groerfe biene.

§>ie beilige ©rotte rourbe pon ben 33eroobnern ber Stabt beilig gehalten

lange, ehe bie Kirche felbft gebaut roar. Stufter bem heiligen Schrein ent-

hält bie Kirche ben Qiltax ber SBeifen foroie bie Stöhle, in ber £jieronpmus

bie 93ibel überfeine. §>ie griccbifcb-ftatbolifcbcn, bie römifcb-^atbolifcben

unb bie armenifepen (£briftcn haben in biefer Kirche ihre Kapellen.

betreten mu^ man bie Strebe bureb ein niebriges Sor, bas man nur

in ftarf gebücfter Haltung burebfebreiten fann. 2üs toir unfern Rubrer

frugen, roarum ein foleb niebriger (Hingang gebaut roorben fei, erhielten
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toir bie Stnttoort: toeil man baburcb. alle 33efud;er ber $ird)e 311c ©emut
oeranlaffen toollte.

QXäbent man fiel) bem Innern, bann bemerft man jur £in?en einen

großen Stern auf bem ^uftboben — angeblich, ben genauen ^lat* ber (Ge-

burt £f)rifti be3eidmenb; 3ur 9icd)tcn fiet>t man bie Grippe, in bie ba$

$inblein gelegt u>urbe, unb etvoae roeiter hinten ift ber etwas größere

dlaum, a>o bie £iere ihren Stall hatten.

©ie bdben großen S'ej'tlicbEeiten, in beren OTittelpunft bie ©eburts-

fircf)e in 33etl)lef)em ftel)t, finb ber römtfcf>-fatt>oüfd>e unb ber grieebifeb-

fatbolifd)e 2Beibnad;t5abcnb. ©ie bei bie-

fen ©elegenbeiten oeranftalteten ©ottes- SUHp :'3mmmm
bienfte finb in tt)rer ^racbi unb it)rem

©lanje (Ef>rfurd)t ertoedenb. 33on ber

römifdHatf)olifd)en g=eier ift befonbers er-

xpäbmenötoert, bafc eine foftbare 2öacf>5-

puppe, bie ba$ G^riftusfinb barftellen foll,

3unäd)ft auf bie Stelle gelegt mirb, too

ber Ijeilanb angeblich geboren rourbe;

bann roirb bie ^uppe mit ^apierftreifen

umtoidelt unb auf ben 2lltar gelegt, ber

ben tylafy einnimmt, an bem urfprünglid)

bie Grippe geftanben baben foll.

©ae ffdb ber Wirten liegt nur eine

fur^e Strede roeiter füblicf). ©ort toar es,

wo ber £jimmlifd)e 93otfd>after bm Wirten,

bie in jener benftoürbigen QXad)t if>re ger-
ben fmteten, bie frofje 93otfd>aft oerfün-

bigte. ©ort liegen aud> bie 3^°er ° ß6

23oae. ©ie Stabt mit il)rer reichen ge-

fd)id)tlicf)en Umgebung sieht alle, bie bort

binfommen, gan3 in it>ren ef>rfurd)tgebie-

tenbm 53ann.

2öir txxttcn bas ©lud, ben 3öei bnacbtsabenb jufammen mit einer \tatt-

lid>en gabt oon 9?eifegenoffen aus allen möglichen proteftantifeben ©lau-

bensgemeinfclmften auf ben gelbem ber Wirten »erbringen 311 fönnen.

©ort, an ber £jöf>le ber Wirten, in ber ^erne bie Siebter 23etblcbems er-

blidenb, nahmen toir £eil an einer befonbern ^eier. Über uns toölbte fieb

ein oon Sternen befätes fjimmelöbacf), funEelnb unb gli^ernb toie es toobl

aud) in ber 9Xad)t ber ©eburt bes ^eilanbes ber gall getoefen fein mag.
©ort fangen toir bie Sieben „O Heine <£>tabt 33etl)lel)em", „2öäl)renb

Wirten auf bem ffdbc bei it)ren gerben road)ten", „£jord>! (Engel fingen

bem neugeborenen &önig", „Stille 9(acbt, beilige 9Xad)t !" ©ort fprad>en

u>ir bae Qöebet bes £jerrn unb füllten, bafc roir auf ^eiligem ©runb ftan-

ben, ben ©ott burd; bie ©egentoart (Seiner ^eiligen 33otcn geu^eibt.

2luf ber Jttidreife nad> Q^ufalem faf)en toir 3111- £in?cn ber Strape
bas ©rab Labels unb 3m 9?ed>ten ben 23runnen ber 3Beifen aus bem 9Kor-

genlanbe, ein (Erlebnis, bae toir fo balb nicht oergeffen toerben.

3entfalem.

£>er eingang jur &tabe$Ut<i)e.
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Jttufalem.

Semfalem ift aus ber Literatur über Valäftina fo gut befannt, ba$ es

beinahe 511m ©leiebtoort für biefe Bezeichnung getoorben ift. 3n biefer

furzen Neifefcbilbcrung tonnen mir nur bas Söicbtigfte aus feiner Ver-
gangenheit unb ©egentoart erroäbnen. (Es gibt allerbingt, beffen foniel,

baß man !aum entfebeiben mag, toas bas 2lllertoicbtigfte im $u\amm:n-
bang mit bem Söirfen (Ebrifti fein formte.

§>ie ©efebiebte Serufalems fann bis ettoa ^um Qabr 1400 oor ber Ge-
burt (Ebrifti ^urücfoerfolgt roerben. Noch früher — ettoa 3000 gahre oor
Beginn unfrer geitreebnung -- toobnten bort Männer unb Stauen in

ijöblen. Später haben fieb in jener ©egenb Qcomaben mit ihren Vieh-

herben für furje Seit gelagert. §>ie 3öabl biefes Ortes jum Bau einer

bauernben Nieberlaffung gefebab ohne Streife! mit Nücfficbt auf feine

erhöhte 2acte. 2luf bem böcbften £)ügel fleht jet$t ber fogenannte ^elfen-

benn ober bie heilige Omar-92iofcbee.

(Ettoa ums ^a\)v 1000 oor (Ebriftus eroberte £>aoib bie Btabt. 3n ber

iyolge rourbe fie gerabe^u bie <2>tabt §>aoibs genannt, toeil er lange Seit

bort regierte unb ben Ort mächtig befeftigte.

Salomo, §>aoibs Nachfolger, baute ben berühmten Tempel mit Stei-

nen,- auf benen 3. <£,. bie heutige Btabt gebaut ift, unb mit gebern- unb
anberm !oftbaren ^jolj, bas oon ben Bergen bes Libanons herunter-

gebracht trurbe. tiefer Tempel roar ein 3öunber bes (Ebenmaßes unb
ber bracht.

©er g^lfenbom, eine grofce mot)ammebanifche 9?lofchee, erhebt fieb

angeblich gerabe über bem Reifen, auf bem Slbraham ben Sfaaf opfern
a>ollte; ber Vlatj gehörte mit ju bem £empelplat$, auf bem Salomo feinen

berühmten Tempel baute.
,

2luf berfclben tociten, offenen Plattform fteht übrigens noch ein Strei-

tes ©ebäubc: bie 91Efa-9Itofcf)ee. S>iefe beiben 92iofcl)een unb bie offene

Plattform, auf benen fie flehen, fommen für ben 5flam an ^jeiligfeit gleich

an Streiter Stelle. Von biefem Reifen aus, fo lautet bie Überlieferung, ift

^tohammeb mit feinem Scblacbtenrofe gen S)immel geftiegen. §>er jjel-

fenbom gilt als eines ber febönften ©ebäube ber (Erbe.

©ie ©rabesfirebe ift bie eigentliche S^atbebrale ber &tabt ^erufalefn.

J-ür jahllofe 32cillionen oon (Ebriften, bie mit einer S^artnäcfigfeit baran

glauben, toclcbe feinen Str»ctfcl juläfct, fteht biefe föircbe an ber Stätte ber

^reujigung, ber ©rablegung unb ber Sluferftebung (El)rifti.

§>ie (Entbccfung ober Söahl biefes Vla^es erfolgte toäbrenb ber 9\cgic-

rungsjeit bes föaifers S^onftantin auf einer Vilgerreife feiner Butter
Helena. 31usgrabungcn führten junäcbft jur Beilegung eines ©rabes
unb fpäter trill man bort bas $ol^ unb bie Nägel bes $reu,3es gefunben
haben. 3n biefer Kirche ift eine Kapelle ben „Schmerlen ber ^eiligen

Jungfrau" getreibt; bort hängt ein fchönes Bilb ber Jungfrau 2ftaria,

bas fo gemalt ift, baf^ ber flüchtige Betrachter roirflich glaubt, tränen aus
ihren klugen rinnen ju feben. 2luf ber anbern (Seite biefer Kapelle be-

ftnbet fid) biejenige ber 2ftaria ^agbalena, bie auf berfelbcn Stelle ftehen
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foll, auf ber $efus nad; Seiner 2luferftef)ung biefer $vau erfebienen ift unb
ihr (Seine Hänbe geigte jum 53eweis bafür, bafc (Er ber auferftanbene £jerr fei.

3nnerf)alb biefer $ird)e werben weitere 3al)lreid)e heilige Stellen ge-

zeigt So fiebt man jur 9*ecf)ten ben Stein ber Salbung, auf ben ber

Körper (Ebrifti gelegt worben fein foll. 5n ber 9Kitte bes großen 9Umb-
baues befinbet fid) bie ©rabesfapelle; juerft betritt man einen Torraum,
um bann in bie (Engelsfapelle einzutreten. 3n biefer wirb ein Stein ge-

zeigt, ber angeblich, ein £eil jenes Steines

war, ben bie (Engel Dorn (Eingang bes ©rabes
wegrollten. (Eine niebrige £ür führt oon bie-

fer Kapelle in biejenige bes ^eiligen ©rabes

felbft — eine febr lleine, nur etwa 2x21
/2
m

große, ©er 2lltar in biefer Kapelle ergebt fiel)

grabe über bem ^eiligen ©rab— bem 92iittd-

punft bes cfmftlicben ©ottesbtenftes. £)ier foll

(Ebriftus begraben roorben fein.

©an$ in ber QXäb,e wirb bem 53efud)er

bas ©rab bes Slrimatbias unb basjenige bes

2cifobemus gezeigt; auef) bas Stücf ber Säule,

auf ber (Ebriftus bei ber ©eiftelung gefeffen

haben foll, ift gu fel)en. Süblicf) oon ber

griecbJfd;-fatl)olifcben $att)ebrale, auf biefer

geweiften Stätte, einige treppen tiefer, be-

finben fid) bie Kapellen bes Hügels ©ol-

gatba. yiian f tet>t bie brei £öcber, in benen

bie S^reuje befeftigt würben, auef) ben 9?if$

im ftetfen, &et bti ber 5?reujigung entftanb.

Buf dem <2Hbcrg*

3luf bem ©ipfel bes Ölberges liegt bas ©orf £or, etwa 900 m über

bem 32teer. ©er 93erg felber heftest aus brei fjbben. §ier, am Ölberg,

ging ber ©örtliche oorbei, wenn er ben Tempel oerlieft. ©er ganje 23erg,

oon feinem ©ipfel bis ju feinem ^ufo, bem ©arten ©etbfemanc, wirb

feit 3<ü)rbunberten als beiliges Qanb oeref)rt. SBenn wir ber Überlieferung

©lauben febenfen bürfen, war es tner, wo ber Herr bas 33aterunfer juerft

ausfpracb. £)ier trug fiel) aud) bie Himmelfahrt ju. ©iefem (Ereignis ift

eine 2ftofcf)ee geweift, in ber in einem Stein nod) eine ^uftfpur gezeigt

wirb, bie Sefus oor ber SMmmelfabrt binterlaffcn baben foll. ^ier war
es, wo ben Jüngern nach ber 3luffabrt bes Herrn jwei (Engel erfebienen —
wie wir im 1. Kapitel ber 2lpoftelgefcbid)te lefen —, unb 311 ihnen fagten:

„3br 27länner oon Galiläa, was ftebet ihr unb febet gen Himmel? ©iefer

3efus, welcher oon euef) ift aufgenommen gen Himmel, wirb fommen, wie
ihr ihn gefeben hobt gen ^immel fahren."

Sieberlid;: ©as £cben, bie ©efcf>id)te unb ber £ob bes H^ilanbes ift

eng oerbunben mit Serufalem unb feiner Umgebung. — ?lufmerffam

laufd)ten wir auf bie oielen ©efcbid)ten, bie man uns erjäblte, unb bereut

9?eij unb 3<*uber wir uns nid)t ganj entziehen tonnten.

Sie £immelfafyrt$fapeu'e

auf bem ©ipfel bt$ ÖIBergeö.
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3Utcfter S)ucf mit ©attin.

Öotfcfyaften und JcugnifTc unfrer Diftrifte-

Präsidenten*

VIII.

Der Keicfttum des göttlichen Cpangelium*.
53on Slntcn S)ucf, ^täfibent bes ^ranffurtcr ©iftrifts.

§>as ©oangelium oon ftqu
<St>rtfti tft nid)t nur eine Straft

©ottes jur Seligkeit, b. I). eine

&raft, bie feiig mad)t alle, bie

baran glauben unb banacb tun

(Körner 1 : 16— 17), fonbern es

macf)t uns auch, an allen «Stücfen

reich: an Srfenntnis, an Söeis-

beit, an 33erftanb, an ©lücffelig-

!cit, an ©enügfamfcit, an ©c-
bulb, Sangmut unb brüberlicber

Siebe ufro. (1. &or. 11: 4—7).
©6 ift bie Straft, bie uns ju guten

Säten anfpornt. 3öer es richtig

erfannt hat, roirb felbft in £rüb-

fal, Verfolgung unb in ber Ge-
fahr, irbifebe Söerte ju oerlieren, ftanbbalten. (£5 gibt auch nichts, roas bas

erfet$en tonnte, roas uns bas Qroangelium bietet. 2lls ber S)eilanb in

Geiner ernften ^rebigt fab, ba$ oiele ©einer Nachfolger baoonliefen,

fagte Sr 311 (Seinen Jüngern: „Söollt auch ihr roeggeben?" hierauf
erroiberte ^etrus: „£jerr, roohin follen roir gehen? §>u baft Söorte bes

etoigen Sehens, unb roir t>aben erfannt unb geglaubt, baf$ §>u bift £briftus,

bes lebenbigen ©ottes Gotm" {^o\). 6 : 68—69). Biete roar (Seine ernftc

Mahnung: „28er ausharret bie ans (£nbe, ber roirb feiig roerben."

Das Wott der tüeiöbeit.

£>as 2öort ber 2Beisl>eit ift eine Straft, bie uns frei macht oon fchäb-

licben fingen, unb burch bie Snthaltfamfeit oon Süfobol unb <£abat roirb

bas 2öohlbefinben bes menfcbjicben Körpers geftärft unb 5U gleicher Seit

roirb babureb ber 2öohlftanb bes einzelnen gehohen. 2luch bei ihm be-

wahrheitet fid) bas 2Bort bes £>eilanbes: „31)r !önnt nicht jroei Ferren
bienen; ihr fönnt nicht ©ort bienen unb bem Mammon."

Das 6ebot des ahnten.
§>as ©ebot bes Sehnten fann man als bas 33inbemittel betrachten,

bas uns nach bem ©ebet am meiften mit geiftigen fingen oerfnüpft.

Xlnfer 33atcr im Fimmel ift oerpflicbtet, uns ju fegnen, roenn roir biefes

©ebot halten (92taleachi 3: 10—11), auch ift uns gefagt roorben, bafc roer

biefes ©ebot befolgt, bei ber Söieberfunft bes 2ftenfd;>enfotmes nicht 3er-

ftört roerben foll (£. u. 93, 64 : 23). 33eim 3ebnten fommt es nid;t bar-

auf an, ob bas (Hinkommen t)ocb ober niebrig ift; bas (Scberflein ber armen
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SBitroe ift oor ©ott ebenfo angenehm tote ber t>ot>c 33etrag bes 9^etd>cn

(9ftar?ii6 12:41—44), nur barf bas Sd>roerfte im ©efc^ nidjt oernad;-

läffigt roerben, nämlid) bas ©erid)t, bie 53arml)er3igfett unb ber ©laube;

bicö follte man tun unb bas anbre nid;t laffen (Sftattf). 23 : 23). 2Bie roir

t>crpflid)tct finb, bem 33aterlanbe unfre Steuern ju entrichten, bamit es

befteben unb feine Aufgaben ber 33oltegemeinfd;aft gegenüber erfüllen

!ann, fo ift es aucl) im 9kid)e ©ottee: „So gebet bem ^aifer, roas bes

^aifers ift, unb ©Ott, roas ©ottes ift" (Wlatfy. 22: 17—21). 2Mne lang-

jährige Erfahrung unb Beobachtung t)at mir gezeigt, bafy bie, roeldje

biefes ©ebot erfüllten, Rieben unb 5rcu°e in itjre^jerjen empfingen.

Vergebung.

Vergebung ift unbebingt nötig, roenn roir bas 9teicb ©ottee ererben

roollen. §>er £jeilanb betonte es fd)on in Seinem Sftuftergebet, bas ©r
ben Jüngern empfabl: „Unb pergib uns unfre Sd)ulb, roie roir oergeben

unfern Sclmlbigern" (9Kattf). 6 : 12), „benn fo it>r ben 2ftenfd)en ibre

$et)ler nict)t oergebt, fo roirb eud) euer f)immlifct)er 33ater aucl) nid;t

oergeben." 2Ü6 3 c
f
U6 S^eujigt rourbe, fagte ©r: „£jerr, oergib itmen,

benn fie roiffen nicl)t, roas fie tun!" (Suf. 23:34) unb als Stept)anu&

gefteinigt rourbe, fniete er nieber unb fprad): „£jerr, behalte ilmen biefe

Sünbe nicf>t !" (21pg. 7 : 59). 2lucf) Qofept), ber oon feinen 23rübern nad;

21gi)pten oerfauft rourbe, t)at ilmen bies fpäter oergeben (1. 27lofe 50 : 17).

6armber3igfcit.

©fmftus fagte einmal: „Selig finb bie QBarmberjigen, benn fie roerben

Barmber^igfeit erlangen" (2ftattl). 5 : 7). Unb ber Slpoftel QaEobus fdjreibt

in feinem 93rief : „©6 roirb aber ein unbarmherzig ©ericfjt über bun gelten,

ber nid)t BarmtjerjigEeit getan f)at, unb bie 33armt)erjigEeit rüf)mt fieb

roiber bas ©erid)t" (3aEobus2: 13).

9fteine ©rfaf>rungen, oon ber Seit an als id> mit ber &ird)e ©ottes

beEannt rourbe bis auf ben heutigen Sag, Eann id) in bie oielfagenben

Söortc ©aoibs (^falm 37: 25) jufammenfäffen:
,,3d) bin jung geroefen, unb alt geroorben, unb f>abe nod;

nie gefef)en ben ©ered)ten oerlaffen, ober Seinen Samen
naef) 93rot gef)en!"

fWe find Rindet <$ottes.

„Wir jagen, wir feien die Kinder (Softes. Das ift mafjr, wir find es. Wie
ftefyt es aber mit den andern ? Weffen Kinder find fie ? Bua) fie find die Kinder

unfres fy'mmlifd)en Vaters und (Er ift auf itjr Wohlergehen ebenfo bedaajt

wie auf unfres. Rls liebevoller Vater fyat (Er von (Befd)led)t ju (5efajled)t ge=

fudjt, das Wol)l, die (Blüdfeligleit und die <Erl)bt)ung derganzen menfd)lid)en

£amilie ju fördern.

"

„Wir fprea)en manchmal davon, daß die f)and (Bottes über uns walte.

Ttatürlid) ift es fo und wird immer fo bleiben, folange wir 3l)m dienen. Über
Seine Qand waltet aud) über den Vollem der (Erde. Itiajt nur unfer Wol)l=

ergeben, fondern aua) dasjenige aller andrer Völler und Uationen liegt 3f)m

am fjerjen.

"

präfiöent Jofjn Zanlor.
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Warum in die Kirche gehen?

$>cv ©rünbc hierfür gibt es gar oiele unb oerfebiebenartige. Stiebt alle

laffcn [ich in 2Bortc faffen, auch finb es nicht immer Sroedmä^igfeits- ober

?iüttficbr'eitsgrünbe. Ulan rann fie oft fo roenig hefchreiben toie hie Ge-
fühle, hie uns überkommen, menn toir jum erftcnmal hie 2Upen ober

bas 22ker [eben: es finb Erfahrungen, bie uns einen tiefen (Einbruc?

machen, toorüber toir aber roenig fpred>en. (Ettoas von biefer ©röfoe unb
(Einbrüdlichjeit maltet auch in ber Kirche oor.

3n einer oon Söettftreit unb S)aft erfüllten %&elt bietet bie Strebe ©e-
Icgcnbeit jur ftillen Betrachtung, roie tr»ir fie in ber gefebäftigen SBelt

oergeblid) fud>en. Söenn es aucf> roabr ift ;
baf^ man fich biefer Betrach-

tung auch allein in ber 3catur hingeben fann, fo ift es ntd>t roeniger roabr,

ba$ ber 22tenfcb ein gefelliges 3Befen ift unb ba$ er mit feinesgleid>en

©emeinfebaft pflegen mufe. (Er fehnt fich nach ftxmnbföaft unb ©efellig-

feit unb möchte bie 22tenfd>en oerfteben.

3n ber Kirche treffen roir Seilte aus allen klaffen unb 6d)icbten unb
tonnen bemgemäß unfern ©efiebtsfreis erroeitern. 3m ©efebäfts- ober

Berufsleben treffen toir in ber 9tegel nur 2ftitftreiter ober ©enoffen unb
entbehren besbalb ber erfrifchenben Berfcbiebenbeit ber ©efiebtspunfte.

3öir oerarmen fomit, toenn toir nicht in bie Kirche gehen.

Manchmal gehen roir in bie Kirche, roeil es ^ftenfeben gibt, bie oon uns
abhängen, 2Kenfcben, beren Sehen roir irgenbroie beeinfluffen. 3nbem
roir ihnen Reifen, fid> bem Siebte ber SBabrbeit 311 erfchliepen, lernen toir

felber bie Söahrbeit oölliger fennen, bie toir lehren. Mütter unb Bäter,

bie ib,re Einher auf bem ^fabe bes Siebtes feljen möchten, müfien in bie

Kirche gehen, foroobl um bem ^ungool? ein gutes Beifpiel ju geben, roie

auch um bes ©uten toillen, bas fie felber baoon empfangen.

2öir gehen jur Kirche, roeil roir bort bas ©efühl ber S^amerabfcbaft in

einer gemeinfamen (Sache erhalten; roir arbeiten jufammen mit anbern,

beren ©efüble unb 3iele ben unfern gleichen, ©efüble, bie, ^ufammen-

gefaftt, biejenigen eines (Einjelncn toeit übertreffen.

§>ie &ird>e unterftüttf, Eräftigt unb betont bas ©ute, bas febon in

anbern (Einrichtungen beftebt: fie ftebt hinter bem $)eim, betont bie S)eilig-

!eit ber Ehe, legt 9cacbbrud auf Siebe unb (Einigfeit in ber ^amilie unb

auf perfönlicbc Feinheit. §>ie föircbe oerftärft unb erhöht bie Arbeit, bie

in ben (Schulen getan roirb. S>ie Strebe bietet ©efegenheiten ju einroanö-

freien, gefunben Unterhaltungen unb jur Pflege ebler ^reunbfehaften.

3>ie Kirche betont bie heften (Eigenfcf>aften unb £ugenbcn, bie für bas

©efchäftsleben ebenfo unentbehrlich finb roie für bas menfebliche ©e-
meinfchaftsleben überhaupt: (Ehrlichkeit, Sautcrfeit, 3uoedäfftgfeit toerben

foroobl im Beruf roie in ber Kirche geforbert. Unb ju allen biefen Gräften

fügt fie noch eine hinju, bie nur fie hat: ein unnennbares (Etroas, bas

alle Banbe 311 einem ©roßen unb ©anjen jufammenbinbet unb bem Sehen
bes (Einzelnen erft feinen (Sinn unb feine Bollftänbtgfeit gibt.

©eroife: es gibt fehler in unfern Kirchen, grabe fo roie es in unfern

übrigen fo mannigfaltigen Beziehungen unb Berbältniffen fehler gibt.
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(Einige biefer HnpollfommenlKiten tonnen unb werben nad> unb nad) aus-

gemerjt. Slnbre werben pieüetd)t bleiben, folange wie bie 22ten|d>ennatur

bleibt wie fie ift. Hnfer Siel ift bie BollEommenfjeit, aber allem Örbifcben

finb ©renjen gefegt.

(Es gibt £)eud)ler in ber Kircf)e, grabe wie es aud> im ©efd)äftsleben

Unaufrichtige gibt — aber besfjalb fällt es uns nid)t ein, bas ©efd)äft6-

leben überhaupt 3U oerbammen. 3Bas wir fowof)l im ©efd)äft wie in ber

Kird>e 311 tun oerfud)en follten, ift, bie 92ienfd>en 3m: <Sf>rtid>tcit unb 2luf-

rid)tigleit 3U er3iet)en unb gegen ltnel>rlicf)£eit unb £jeud>elei Dor^uget)en.

§>er 93efucf) ber Kird)e gibt uns eine geiftige unb feelifdje 93efriebigung,

bie uns feine anbre Bereinigung, fei fie nun gefcbäftlicber ober gefell-

fd)aftlict)er 2trt, gewähren fann.

§>as ©efcf)äft6leben bietet uns eine weltliche 53efriebigung — eine

Seitlang; ©efellfel)aft unb ©efelligfeit bieten uns gefühlsmäßige 23e-

friebigungen — eine Seitlang; bie Ktrd>e aber bietet uns bie (Gelegenheit

all biefes unb baju nocf) geiftige unb feelifcf)e 53efriebigung 3U erlangen,

unb 3tr>ar nid>t nur für eine Seitlang, fonbern für bie datier.

Scf> gef)e 3m: Kircbe wegen bes 33eifpiele& ber 2ftenfcf)en, bie icf> fennc

unb acf)te. §>ie meiften großen Männer unb grauen in meinem Söobnort

finb Kirchgänger. 3d) fann fef)cn, oon welchem (Einfluß it)r Kircf)cn-

befud) auf ibv Qeben unb if>re Tätigkeiten ift. <2ie haben fiel) mit ber

6acf)e Qbottes »erbunben unb Reifen mit, bie ^läne bes allmächtigen 311

r>erwirflicf)en.

^eilige ber Seiten Sage follten jur Kirche gef)en, roeil ber £>err es

if>nen geboten f)at. 3m 33ucf>e ber £ef)re unb 93ünbniffe f>aben wir folgenbc

unmifwerftänblicf)e (Ermahnung bekommen:

„Hnb auf bafc bu bief) nocf) oölliger oon ber SBeft frei unb rein halten

mögeft, follft bu 3um §aufe bes (lebete gelten unb beine ©elübbe am
heiligen £ag barbringen, §>enn waf)rficf>, bies ift ber Sag, für euef) 3ur

9^ut)e oon euern arbeiten beftimmt, unb bamit if>r bem 2lllerböcf)ften eure

Verehrung beseuget." (2lbfd>n. 59:9—10.)

9öenn wir in bie Kircf>e gef>en, erhalten mir bie (Gelegenheit, am
^eiligen 2lbenbmaf)l teÜ3unef)men, einen richtigen ©eift in uns 3U erneuern

unb neue (Entfcf)lüf[e 3U faffen. Söenn alle anbern ©rünbe wegfielen, fo

würbe biefer eine ©runb genügen, um uns 3um 2?efucf> ber Kirche 311

Deranlaffen.

2öir geben alfo 3ur Kirche, um einen überirbifcf)en 2öert 311 empfangen,

einen Söert, ber alle ^cütjlid^eits- ober S^ecmiäfeigEeitögrünbe bei weitem

übertrifft: eine (Erneuerung unfres geiftigen 3Befens, einen 33lid in eine

f)öbere 2ßelt, woburef; unfer £eben gereinigt unb geeinigt wirb unb all

unfre oerfebiebenen 33anbe unb 5abßn 3ufammengefaf$t unb 3U einem

feften Kabel oereinigt werben, bas uns auf ber 9?eife 3ur 33ollfommenbeit

(Sicherheit unb £jalt bietet.

M. C. J. in ber Improvement Era.
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2>06 <&tftfy der fivozfytit.

33cm ältcftcn THaj: 6 cb a b c - Bresben.

3(icbt nur SQtenfcfcen unb Xiere, fonbern auch Mc (Elemente tonnen ohne

©auerftoff nicht eriftieren. gebermann weiß, baß ein Ofen, ber „jteht",

b. h. bem reichlich frische Suft zugeführt roirb, beffer brennt als ein von
jcbem Suftjug abgefcbloffener.

2öcnn ber 9ftenfcb ftunbenlang im ungelüfteten 3immer toeilt, fühlt

er ftcb matter unb matter, befommt gar S^opffcbmerjen unb roer roeifr

roas noch. Sltmet er aber frifchc Suft, alfo (Sauerftoff ein, bann erholt er

[ich in furjer Seit roieber. Das ift bie materielle «Seite bes Sehens; ba
aber bas ©efet$ ber 3n>eiheit eriftiert, gibt es noch eine geiftige. Unb grabe

biefe roirb oft oernacbläffigt. „2ftormonismus" lehrt nun, ba$ auch ©eift

(Stoff ift, nämlich ber feinfte im Söeltall (£. u. 93. 131: 7—8); es ift bes-

balb nur logifcb, anzunehmen, bafa auch er immer roieber ber drrfrifebung

unb bes Aufbaues bebarf. ©efebiebt bies nicht, fo ftirbt er geiftig ab, b. h.

ber 9ftenfd> roirb ftumpffinnig.

Die Sebre oom „Monismus" bes Gebens, roelche biefe 3roeibeit

leugnet, lägt [ich fchon burch folgenbes 33eifpiel «überlegen: 2öas roäre

ein S^onjert, in bem ber ^apellmeifter bie Partitur unb bie 22iufifer bie

(Stimmen nur lefen roürben? Söohl fönnte ber S^apellmeifter burch Sefen

beurteilen, roelchen Söert bie $ompofition hat, aber er unb bie 7Ru[üev

roollen hören, roie bie Sache Hingt. D a o o n hängt ber Erfolg bes

6tüdes ab.

Leiber gibt es auch in ber Kirche 3efu Sbriftt ber ^eiligen ber Zeiten

Sage fogenannte „22toniften". 3Biefo? f)öre ich fragen. Das finb fold)e

2ftitglieber, bie es nid)t für nötig erachten, bie 53erfammlungen
ju b e f

u d> e n
, fonbern meinen, es roürbe genügen, bie 33ücber $u

lefen. Die (Erfahrung lehrt aber, bafc Satigfeit unb 2lnftrengung nötig

finb; baburch roerben bie £)örer erfreut unb begeiftert.

(Solche 2ftitglieber fagen oft: „Sich, man hört bod) immer nur bas-

felbe!" Um ein gutes 3?tufi?ftüd richtig ju oerfteb,en, 3. 33. eine Oper beffer

fennen unb oerftet)en ju lernen, mufr man fie roieberholt gehört unb ge-

geben haben. Unb bann fagt man geroöfmlicb: „9lch, biefe 2ftufi? ift boch

immer roieber febön!" 3cb erroäbne 5. 23. nur bie Neunte (Smnpbonic oon
23eetbooen, ein droangelium ber 3Kufif, bas man nie juoiel t>ören fann. —
Ober lefen (Sie einmal ©oetf)es ^auft unb bann f>ören (Sie fich bas 3öerr"

im Theater an: roelch ein llnterfchieb, eine roieoiel padenbere Söirfung!

Das ift Sehen, bas uns roie 3=euer burebftrömt. Das nimmt ben ganzen

2ftenfcf)en gefangen unb läutert ihm. 2111 bies beruht auf bem ©efet$ ber

gtoeibeit.

9llfo oon heute an: 2Beg mit allem Monismus, her mit bem Dualis-

mus! &ommt in bie 23erfammlungen, ihr «Säumigen, unb b ö r t bie eroig

fchönen unb aufbauenben Sebren bes (Eoangeliums. Das (Eoangelium,

befonbers roenn man es I)ört, ift ber 6auerftoff bes Sehens. 6eib nid)t

Sefer allein, fonbern auch §örer, benn baburch roerbet ihr ju Tätern bes

Söorts!
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2tuö fl« flUffion / $üt die flliffion

^üJj/djrsfrmferenjett 1938*

Bern .... 9*/io, &prii £ürid) .... 23*/24. &ptil

Bafel .... 16. /1 8. &pn'l Wen 15.

Jortfclmüe in Öfterreicb. <3n legtet 3eit f>at bie Sirbett in Öfterreicb feböne

Fortschritte gemacht, für bie roir bem iMmmlifcben 33ater fehr banlbar finb. §>ie

JKiffionare unb bie einheimifchen 2Kttglieber haben tüchtig gearbeitet unb ber (Irrfolg

ift nicht ausgeblieben. — «Schon am 28. September 1937 befachte ^räfibent Thomas
@. 22kS?ap im 2lnfcbluft an bie SBiener §erbftfonferen3 bie ©emeinbe £jaag in Öber-

öfterreieb, unb hielt bort eine 33erfammlung ab
;
an ber 54 ^erfonen teilnahmen,

barunter 8 ©efdwtfter unb 2 ^reunbe aus ber groeiggemeinbe Oranienburg. 2ln

biefem 2lbenb rourbe auch ber grauenbilfsoerein in 5)aag neu organifiert. ©s roar

für alle 2lnroefenben eine grofee g=reubc > na* langer Seit roieber einmal einen

??iiffionspräfibenten in ihrer 2Kitte ju haben.

2lm 2. Januar 1938 machte ^3räfibent 22k$ap bort roieber einen 23efucb, biesmal

um bie 3rr»eiggemeinbe ^ranJenburgals eine felbftänbige©emeinbe
3u organifieren. 2iltefter |>orace ©. 2K o

f
e r rourbe ^uut ©emeinbepräfibenten

ernannt; ihm jur Seite fteht 33ruber 21 n t o n 21 1 1 m a n n als erfter Ratgeber unb

©emeinbefelretär. Mathias Steinbl rourbe als Superintenbent ber Sonn-
tagsfcbulc eingefettf, mit 21 n t o n 2t 1 1 m a n n als erftem 2lffiftenten unb Sehretär,

^orace ©. 2K o
f
e r als £ebrer ber ©pangeliumslebreflaffe unb Scbroefter

3 u l i a n e 23 r ü cf l als Sehrerin ber ^rimarflaffe. — 2luper ben beiben in (Branden-

burg arbeitenben 2ftiffionaren — ben 2ilteften 2Kofer unb harter — roaren auch

27ttffionar ftofeph ©rob aus §aag unb 2Utefter ©eorg Schief, ^räfibent

bes SBiener ©iftrifts, anroefenb.

Jliülbaufeti im €Ifaf?. ©iefe Heine aber feine ©emeinbe hat oor turpem ein

neues, febönes Sofal bejieben tonnen, ©s rourbe am 28. 2tor>ember 1937 in 2ln-

u>efenheit bes 2Kiffionspräfibenten £ f) o m a s ©. 2ft a c & a p unb bes ©iftrilts-

präfibenten 2llfreb 9lieberbaufer foroie einer 2lnjahl 2Kiffionare unb ©e-

febunfter aus 23afel eingeroeibt unb befinbet fieb an ber © u t e n b e r g ft r a
ft

e 4.

5>ort finbet jeben Sonntag oormittags 10 Hhr Sonntagsfdmle, abenbs 7 Zlhr ^3rebigt-

oerfammlung unb 2?httroocb abenbs 8 Ht>r ^ortbilbungsoereinsoerfammlung ftatt.

©efchroifter unb ^reunbe, bie gelegentlich nach 27?ülbaufen ober in bie Umgebung
t'ommen, finb freunblich eingelaben, btefe 23erfammlungen §u befinden. 2Ber in

2Jmlbaujen ober in ber 2tähe 33erroanbte unb Freunbe bat, bie er mit ber Kirche in

33erbinbung bringen möchte, ift gebeten, bie genaue 2lbreffe ans 33afler 23liffionsbüro

311 fenben, roelcbes bas 2Beitere oeranlaffen anrb.

©enealogifcber <$üt>vev in Saf ei unb 23ern. 2luf einer Stubienreife burch mehrere

Sänber Europas begriffen, roeilte 2tltefter 3ames 2K. ^trfham — einer ber

©ireftoren ber ©enealogifchen ©efellfcbaft Jltahs — »om 19.—23. 3<muar auch in

unfrer 2Kiffion, um in 23afel unb 23ern perfdnebene ftaatliche unb jtäbtifche 2tmter,
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2lrduoe tm& 33ibliotbeten ,}u befucben unb ]icb über ben <5tanb unb bie 2irt unb
3Deife ber Rührung unb 2lufbetr>abrung t>on llrhtnben, ©efcblecbtsregiftern, ftamilien-

gefefnebten ufu>. ju unterrichten, bamit ficf> bie ©enealogifebe ©efellfcbaft in tt>rcr

^orfdmngsarbcit biefer Stellen bebienen fann. — 3n 23 a
f
e l befuebte 2tltefter

5^irff)am junäcbft bieltnioerfitätsbibliotber", roo ibn §err Oberbiblio-

tbefar Dr. 6cbroarbe in ^uportommenber 3Beife empfing unb if)trt an fjanb eines

Runbganges bureb biefe grofoe 23ücberei beren Einlage unb ^ü^rung erläuterte. —
hieran fcblofo f tcf> eine 23eficbtigung bes 23 a

f
l e r 6taatsarcf)iDes, u^obei

^err ®taatsard)ioar Dr. Vlotb in ebenfo liebensroürbiger 2Beife bie faebiunblicben

(SrHärungen gab. 3n biefem 2lrd>ir> befinben ftcb bie ca. 20 000 Originale ber meift

banbgefebriebenen ©ohtmenre, Srlaffe, 23otfcbaften, 33efanntmacbungen, Verträge

ufro. aus bem 23afler ©emeinbe- unb (Staatsleben; bas ältefte Scbriftftüc? biefer 2lrt

ift eine 23otfcbaft bes <}3apftes an bas ©ominifanerflofter ju 23afel aus bem Qabre

1234. — ^ür bie genealogtfebe g^rfcNngsarbeit befonbers roiebtig unb roertooll ift

bie Satfacbe, ba'$ im (Staatsarebio niebt nur bie fämtücben ebronologifef) geführten

&ircbenbücber ber oerfebiebenen (Stabtfircben 23afels mit ben tarnen, £auf-, fjeirats-

unb öterbebaten bis }um ftabve 1539 jurüct oorbanben finb, fonbern bafc aueb bie

2ircbir>beamten fämtUdje tarnen mit ben baju gehörigen §>aten aus biefen 23ücbern

auf Streifen berausgefebrieben unb fie, alpljabetifcb georbnet in befonbre

23üd>er getlebt baben, oerfeben mit einem ^inroeis auf bie betreffenbe Originalftelle.

§>ies erleichtert bem ^amilienforfdjer bie 2irbeit gan$ bebeutenb, nidit nur roegen

ber alpljabetifcben Reihenfolge, fonbern aud) roegen ber gut lesbaren, beutlicben

Scbrift in ben 2tus3ügen, benn bekanntlich ift bie mtttelalterlicbe (Scbrift in ben

&ird>enbücbern für ben Saien oft fef>r fd)tr>er ober gar nid)t lesbar. —
3n Sern burfte 2ütefter &irt"f)am unter ber liebensroürbigen unb bienftbereiten

Saibrung bes £jerrn 23ibliotbe?ars Dr. g. 9B. 9Jlerjer bie Scbroeijerifcbe
£anbesbibliotbef mit ibrer bebeutenben ©enealogifeben 2lbteilung be-

fiebtigen.

llnfer ®aft roar bes £obes ooll über bie oorbilbltcbe 2lrt unb SBeife, rote in ber

«Scbroeij llrhtnben gefübrt unb aufberoabrt unb benen jugänglicb gemacht roerben,

bie näbere eingaben über tf>rc 23orfabren ju erbalten roünfcben. ObroobJ er nicht

nur in 21merifa, fonbern aueb in Snglanb, Scbroeben, Slorroegen, ©änemarf, 5>eutfd>-

lanb, Xfcbecbofloroafei oiele muftergültige Slrcbioe unb 23ücbereien biefer 2kt gefeben,

glaubt er niebt, ba'$ bie öcbroeij binter einem biefer Sänber jurücfftebe.

SBäbrenb feines 23afler 2tufentl>altes ixxttc ^iltefter ^irff)am — ber übrigens

oon 1934—1937 aud; ^räfibent ber ?2Hffion in ben öftlicben gentralftaaten 3!orb-

amerifas roar — (Gelegenheit, mit ^3räfibent 3T^omas @. 2RcUar) über bie genealo-

gifebe 2lrbeit in unfrer 27Uffion unb bamit jufammenfjängenbe fragen ju fpreeben.

@r brüdte feine Q
1^1102 unb 31nerEennung barüber aus, ba$ btefe 2lrbeit in unfrer

Sttiffion in ben legten 3af)ren fo erftaunlicbe ^ortfebrttte gemaebt babc, roas febon

bie grofre gabl ber an bie Sempel gefanbten 3tamen beroeife.

ton ber $trcr;e

eint monatltcb
^)fV fötttll ^ & 'e 3«tfd)rtft ber @d)roetjertfcr;=.C)fterretct)tfd?en 9J?tffti
<*Jli ^JltlU c-efu Gb>tftt ber ^»etttgen ber Seiten Sage unb erfreu.* .»«»umu.
Sroetma^ je am i. unb 15". etneö 9J?onatö. — s?ejugöpretö für bk @ct)tt>eis: $t. y.—

,

für Öfterretd) @, 8.— jäfirltcr;. — Seftellungen nebmen alle lUtfftonare unb ©emetnbes
präftbenten entgegen.
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