
hex (Zeitigen hex testen ^age.

—^ ©egrünbct im Sollte 1868. «—

„3I)i" iicibt nel}ört, baii gciagt ift: 3)u foUft beiiieii 9!äii)ften lieben «iib beiiien ^yetiib (jaffeii.

5ic5 abcv feige eud) : Siebet eure y"'!i"i>f ; fegiiet/ bi<-' end) ttncöeii ; tut loci)! beiien, bie eud) Ijafjen ;

bittet für bie, fo eiii^ beicibtgeii iiiib Derfolgen." iDiattf). 5 : 43, 44.

N£^ 22. 15. Boüsrnber 1913. 45. Hafjrgancj.

^0 finb bie ^oten ?

d)nell xinb unoufljaltfQm eilen unfre 3ragc bat)tn unb gar balb ift bie

kurse S^^ift, bie roir unfer äeitlid)e5 Safein nennen, oergangen. £)b

roir unfer Seben in eitler Suft ober in Sntfagung, in ©tauben ober

in Unglauben oerbringen, fo kommt bod) früher ober fpäter bie (5tunbe,

in ber unfer fo geliebtes Seben einen natürlict)en ober geroattfamen ^bfdjlu^

finben mirb. Ser 3lob, jener Uebergang oom 5eitlid)en in ben eroigen 3uftanb,

^at, feitbem er mit feinen graufen unb kalten 'Firmen alles umfd)lingt roas i^m
nic^t fcfjon gel)ört, nid)t fe^r otele gefunben, bk i^m mit goffung unb 3lu^c

in bas ftarre "iUuge fd}auten. 6eine büftere, unbe5roinglirf)e 3riacl)t treibt bie

gurd)t Dor firf) ^er unb ber 9Henfcl) beugt fiel) mit Qiefpekt unb bangem %ex^tn
Dor biefer fürd)terlid)en SHajeftät. SHlit padkenben 2I3orten fdjilbert Sd)iüer

ben 2:ob, roenn er fagt

:

„•Jlafd) tritt ber 'STob ben OTenfdjen an,

Gs ift il)m keine grift gegeben

;

(£s ftürst i^n mitten in ber 35a^n,

Gs reifet i^n fort oom oollen Seben.

bereitet ober nid)t gu ge^en,

®r mu§ Dor feinem 3lict)ter ftel)en."

9Iur eine ftd}tbore 33efriebigung fcf)eint ber 5:ob bem 9Henfd)en ju bc*

fd)eren baburd), bafe er ein gemeinfames (Srbe ift, bie "iperfon ntd)t onfiet)t unb
fid) rüdifidjtslos über alles ausbreitet, bas fieben ^ot.

^ber e^e bie (Ejtftens bes fterbenben SBefens (fei es nun 'ipflanse, STier

ober 9Henfd)) oon l}innen fd)eibet, finb aus ibm neue Orgonismen unb neues
junges fieben entftanben, bas in frifdjer ^raft ben ungleid)en ^ampf mit bem
^obe aufnimmt, 5)arum läfet @octl)e in feinem Srama „gauft" ben ^Teufel in

93er5n)eifelung geraten unb i^n in folgenbe 2Borte ausbredjen:
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„Sßas fid) bcm 9Iid)ts cntgcgcnftcüt,

5)05 ©troas, biefe plumpe 2]3elt,

60 Diel als td) fd)on unternommen,

3cl) rcufjte nld)t i^r beijukommcn,

9Hit aCellep, 6türmen, 6ct)ütteln, 33rQnb —
®erul)ig bleibt am (Enbe SHeer unb Sanb

!

Hnb bem oerbammten ^eug, ber Tier* unb OTenfc^cnbrut,

®em ift nun garnid)t6 anäu^aben.

213ic üiele ^ab id) fd)on begraben

!

Hnb immer jirkuliert ein neues, frifd)C5 93Iut.

60 gef)t es fort, man möd)te rafenb roerbcn !"

9Htt bem S'obe fällt ein unburd)fid)tiger 6d)leicr 5n)ifd)en ben 93erftorbencn:

unb bie Hinterbliebenen, ©as benkenbe, empfinbenbe unb tätige 9[Befen, bas-

DieUeid)t einige Stunben guDor nod) in ooUer ^raft feine 3"tfi^ff|f" oerfolgte^

ftirbt eines plöglid)en 2:obe5, ber Stoffn3ed)fel bes iRörpers tjat aufgeijört unb

bas ausbrudislofe ^luge unb bie regungslofen ©lieber geigen, bafe alles fiebcn

erlofd)en ift. 2Bas ift ous bem (Etroas geroorben, bas biefen 2eib fo lüill^

kürlici) regierte unb i^n 3um 2Derk5eug guter ober böfer 2:aten gebraud)te ?
233as ift aus bem unftd)tbaren ©eifte geroorben, ber fo ftreng unb ergie^erifd)

über biefen Körper road}te unb jebe 93erlegung an t^m unb jebe Unregel-

mäßigkeit gegen feine 9Tatur mit Sd)mer5en unb unangenehmen folgen be*

ftrafte? ^am es nur oon ungefäljr, ha^ er eine 3erftörung feiner fleifd)Iid)cn

®el)aufung nid)t bulben roollte jinb je nad) ben Umftänben einen erbitterten

^ampf mit ben feiner (Ejtftens feinblid)en Elementen unb 3uf^änben aufnal)m

unb fd)liefeltd) nur mit ^et) unb ©ram fein trbifd)es ^(eib üon fid) legte, roeil

es abgetragen ober serriffen mar ? ^am es nur öon ungefät)r, baß biefer 33e*

leber fid) nid)t roiüenlos bem Sd)idifal überliefe, fonbern feinen Körper anregte,

fid) in 6tunben ber ©efa^r mit aller 9Ilad)t gu erljalten unb n)eld)e5 ©ebaljren

^nftinkt ober aud) Selbfter^altungstrieb genannt roirb ? ^am es nur oon

ungefähr, ba^ bas organifd)e Seberoefen in feiner Äraft getrieben röurbe, fid)

mit einem 2Befen feiner ©attung ju öereinigen unb eine ^^aniilie gu crjeugen?'

9tid)t nur bos 2I3ort ©ottes, fonbern aud) bas gefunbe gaffungsoer*

mögen fagt uns fd}on, ba^ bas eigentlid)e Seben an fid) keines irbifdjcrt

Urfprungs ift unb nid)t aus fid) felbft entftanb, fonbern ba^ es oon einer,

bem alltäglid)en Sllenfc^en unerklärltd)en 6p^äre kom unb ein aufeerorbentlid)

feiner Stoff ift, ber burd) bie groben 2Diberftänbe, benen ber oon ii)m belebte

©egenftanb ausgefegt ift, meber oerlegt noc^ öerntd)tet roerben kann. Hnb
Toenn ber Körper burd) Sd)roäd)e ober Sefekte feiner Organe eriften5unfüt)ig

geroorben ift unb ftirbt, fo trennt er fid) Don iljm. ^eibe get)en ba^tn oon

mannen fie gekommen finb. — 5)as eine kann nid)t geleugnet roerben unb bas-

onbre rooUen roir beroeifen.

5aft allgemein ift ber ©laube Dor^errfd)enb, baß bie Seele ber ©eift

bes Gebens fei. fragen roir ober bie l)eilige Sd)rift über biefen ©egenftanb,.

fo roirb uns gur ^ntroort, boß biefe ^uffaffung irrig ift. 3" 1- 3Hofe 2 : 7

Reifet es biesbegüglid) : „Unb ©Ott ber ^exx mad)te ben 2Henfd)en aus einem

Srbenkloß, unb er blies i^m ein ben lebenbigen Obem in feine Jlofe. Unb
olfo roorb ber 2Henfd) eine lebenbige Seel e." ©ott fd)uf ^bom.
guerft aus Stoub, ben (Elementen unb Urbeftonbteilen biefer ©rbe. '2Ibam ober

rourbe erft lebenbig, ols i^n ber ^immlifd)e 33ater mit bem Obern bes Sebens,

bem ©eift ober ber ^roft bes fiebens oerfo^. Unb erft burd) biefen 35organg

rourbe ber 9Henfd) eine lebenbige Seele, ^lor unb beutlid) gel)t borous-

^eroor, bofe, roenn ber ©eift unb ber Körper fid) ocreinigen,. eine lebenbige

Seele gebilbet roirb.
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©r. meb. et p^il. ^oijn (£bgar fprtcl)t firf) in feiner religiös » pfi)cf)oIo*

gifc^en 6tubie : „9330 finb bic 5:oten ?" im gleid^en 6inne aus unb get)t fomit

mit bem "iJBrop^eten 3ofcP^ 6mitt) konform, bcr in einer Offenbarung oom
3at)re 1832 fagte : „®er ©eift unb ber Körper finb bie 6eele bes 3Henfcf)en."

(l'. unb 23. 88 : 5).

213enbet fic^ ^eute ein nad) (Erkenntnis ftrebenber 9Henfc^ mit ber 'i^vaqi

an bie moberne (I^riftent)eit : Sßas roirb mein 3uftanb nad) bem '^obi fein?

fo roerben bie Dielen fid) n)tberfpred)enben 'iUntroorten i^n kaum befriebigen.

O^ne grünblid)e Ueberjeugung fd)Iiefet er fid) enblid) einer ©emeinfd)aft an,

bie nad) feinem beften 2Biffen unb ber i^n umgebenben öffentlid)en SHeinung

it)m in 23e5ug auf bas QCort ©ottes als bie jutreffenbfte erfd)eint. Seine U\u

fd)(üffigkett rourbe fd)liefelid) burd) eine ^rebigt ober eine 6d)rift überrounben,

bie in einer n)tffenfd)aftlid)en unb oieIIeid)t über fein 93erftänbni5 ragenben

Darlegung bie abfolute 213a^rt)eit bes ©egenftanbes betont, ©r fiet)t fd)ltefeUd)

ein, bofe er nid)t im ftanbe ift fid) felbft ein Urteil ju bilben, ba^ man fid)

rut)ig auf bas ©efagte nerlaffen kann unb ba^ es gang sroecklos ift, roeiter*

äuforfd)en. (£r roeife nid)t, bofe bie roa^re ^ird)e (S^rifti auf Offenbarung

berut)t unb bafe bas ^odjin auf SHeufdienroeis^eit unbibltfd) ift. 6agt bod)

'^oulus in feinem erften 23riefe an bie ^orintt)er: „9Hein 2Bort unb meine

';J3rebigt roar nid)t in öernünftigen 5Reben menfd)Iid)er 213eis^eit, fonbern in

iBeroeifung bes ©eiftes unb ber ^raft, auf ba^ euer ©laube befiele nid)t auf

aHenfd)enroets^eit, fonbern auf ©ottes -Kroft." 5)iefe 2Henfd)eniüeis^eit I)at es

5U ftanbe gebrad)t, ba^ fie bie urfprünglid)e Set)re öon unferm 3uftanb 3n)ifd)en

bem '^obt unb ber 'illuferfte^ung fd)riftn)ibrig unb im ©egenfage 5um 'ipiane

©ottes auslegt.

®ie ^ird)e 3^1" <£^nfti ber ^eiligen ber legten 2:age le^rt, ba{3 ber

©eift bes 2nenfd)en nid)t mit bem Seibe ftirbt, nod) sur §öUe ober 5um geg*

feuer ge^t, fid) roeber im 5let^er auflöft nod) einen anbern .Körper belebt,

fonbern im ooUen Q3erouf5tfetn feines 3<^5 an einem eigens bereiteten Ort ber

^uferfte^ung unb bes ©erid)ts roartet.

Ser ©laube, bafe alles ©eiftige göttlid)en Urfprungs fei unb bofe ©Ott

ift „ein ©ott ber ©eifter allen gleifd)es" roirb burd) bie 6d)rift (4. 9IIofe27 : 16)

unterftiigt. Unb einen 93eroeis für bie goJ^t'^QU^i^ ^^^ Sjiftenä bes ©eiftes

finben roir in '^rebiger 12, 7 : „Senn ber Staub mu^ roieber 5U ber (£rbe

kommen, roie er geroefen ift unb ber ©eift roieber 3U ©ott, ber i^n gegeben

l)at." 5)a5 Subjekt ift ju roid)tig als baf3 nic^t aud) bie 3i^^f" ^^^^ rid)tige

Erkenntnis barüber befeffen ptten. .Rotten fie fid) im 3rrtum befunben, bann
l)ätte fie S^riftus fid)erlid) berid)tigt. ^ber roie kommt es, bafe bie 3ünger
ben ^ö^ilQttb für einen ©eift hielten, als er i^nen nad) feinem S^obe mit feinem

unfterblid)en Körper erfd)ien? Sie raupten nod) nid)t, ba^ er auferftel)en

muffe — benn bas 23erftänbnis rourbe il)nen erft kurj barauf eröffnet — aber

fie rou^ten alle, ba^ er tot roar. ^Is fie t^n erbliditen, oermeinten fie natürlid)

einen ©eift oor fid) ju fel)en (2uk. 24 : 27). 233ürbe bas ©oangelium lel)ren,

bafe bie Xoten roirklic^ tot finb, bann roäre man gesroungen ju glauben, ba^

felbft bie ^poftel einem 3rrtum ^ulbigten.

5)te bebauerlid)fte grud)t ber mobernen 'iMnfd)auung einiger 23ibelforfd)er

ift ber ©laube, bafe nur ber natürlid)e 3:ob bie Strafe für bie Sünbe 2lbams

fei unb bafe ber materielle .Körper nid)t roieber auferroeAt roerben roirb. 3"
unlogifd)er unb einer bie ©ered)tigkeit ©ottes mit güfeen tretenben 2Beife

Derfud)en fie barjutun, ba^ bie oielen SHillionen oon 9Henfd)en, bie nie oon
bem ©oangeltum etroas gehört ^aben unb nie ber 5:aufe teill)aftig geroorben

finb, als Ungered)te oon ©ott oerroorfen unb nic^t 5^eil an ber eroigen ^nx'
Hc^keit ^aben roerben. Siefe 3Henfd)en jerreifeen bie ^immlifdjen Sanbe, bie
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bie groüc menfcl)li(t)e ^Q^^ifif ^'s (Blieber unb Äinber eines unb besfelben

llrfprungs jufammen^nlt
; fie erkennen kein 93orred)t unb fefjcn keinen

9Iu^en im irbifcl)en 5)afein unb lehren, bafe bie kommenbe geijtige Griftcn-i

bas enblicl)e ^kl ber 53oükommenl)eit [ei.

5)ie^ird)e (S^rifti le^rt, bafe bie Uebertretung ^boms einen Teil bes großen

©rlöfungsplones barftellt, ebenfo rote (£t)riflu5 fcf)pn oor "Jlnbeginn ber
2B e It 5um 93oUfirecker bes (Erlöfungsplanes berufen rourbe (1. "^etri 1:20;

Dff. 3o^- 13 : 8). (Es ift fd)roer, bie irregeleiteten 9Henfci)en 5U überjeugen,

bafe "Jlbam geroiffermafeen genötigt roar, jenes (}5ebot ju übertreten, um ben

•ipian (55ottes in 33eroegung ju bringen, unb es nicf)t ber üßiUe unfres Ijimm»

Iifcl)en 33ater6 ift, bafe roir unfer 5)afein im ^leifd) als einen 'iSlud) betract)ten.

®ie 3^ff) ^if Sünbe 51bams unb feiner (Be^ilfin (Ena fei eine gefd)Iect)tlid)e

Uebertretung geroefcn, ift eine grunbfalfd)e £et)re unb ftc^t im (öegenfa.^ ju

bem (öebot : „Seib frud)tbar unb mel)ret cud), unb füllet bie ®rbe." 6o lange

fie bas (Bebot — unb es roar kein anbres ©ebot, als bie 33tbel es uns

frf)ilbert — nid)t übertreten fjatten, roarcn unfre Stommeltern in einem 3uftanb

ber Unfd)ulb unb Unfterblirf)keit, benn Rotten fie nie gefünbigt, fo roären fie

aud) nie geftorben. '5)iefer 3uftonb öerfperrte il)nen ben 2ßeg jur Ccrkenntnis

bes (Buten unb bes 33öfen unb befd)ränkte i^ren ^ortfdjritt. 5lber nad)bem

(Eoa Don ber g^^u^^t Q^noffen, rourbe fie fterblid) unb es beftanb nun eine
^luft äroifd)cn ben 93eiben, bie nur ourd) freiroillige Uebertretung

^bams überbrüht roerben konnte. Unb erft fomit roar es it)nen möglid), bas

erfte (Bebot ju erfüllen. Sie ^oloen ber Uebertretung roaren on ber einen

Seite ber (Eingang 5u einer (Bott gleid)mod)enben Erkenntnis (1. SHofe 3 : 22)

unb auf ber anbern Seite ber "^luii) eines 3eitlid)en unb eroigen ^obes bes

92knfd)en unb feiner Umgebung, '^a, ber ^immel rourbe oer)d)Ioffen, bis

eine Sü^ne für biefes 35erge^en flattfinben foUte.

5)ic 93ernunft fogt uns, bafe bie bann folgenben (Befd)led)ter nid)t für

ben erften Sünbenfall üerantroorllid) gemad)t, nod) bafj fie Don ft e r b l i c^ e n

©Itcrn in U n ft e r b l i d) k e i t geboren roerben konnten. Somit roar bie

Sterblid)keit für fie keine Strafe, benn fie Ratten bas (Begenteil nie gefd)medit.

^ber bie (Erlangung ber Unfterblidjkeit famt ber (Erkenntnis bes (Buten unb

33öfen konnte oljne 33ergeltung ber Urfad}e bes 2^obes nid)t gefdje^en. Unb
bie Unfät)igkeit, fid) aus biefer 33erbammnts (oon biefer ©rbfünbe) ju befreien,

ru^te auf ollen, bie in biefer Sünbe geboren rourben unb baburd) aud) fd)ulbig

roaren.

®ie fo fe^r erfeljnte 93erfö^nung mit (Bott roar aber nad) bem t)imm=

lifd)en (Befet? nur burr^ bas 23ergiefeen unfd)ulbigen 33lutes möglid), „benn

bas 23Iut ift bie 23erföl)nung, roeil bas Seben in it)m ift" (3. 32Iofe 17 : 16)

„unb ol)ne ^lutDcrgiefeen gcfd)tel)t keine 33ergebung" (Sbr. 9: 22). 9Iur d^viftus

allein roar nid}t jenes fünbtgen Urfprungs unb ^atte barum aud) 9Ilad)t —
falls er ot)ne Sünbe blieb — bie com 33ater felbft angebahnte 33erfö^nung

l)erbei5ufül)ren. (Er ift es, „an roeld)em roir Ijaben bie (Erlöfung burd) fein

93lut" ((Ept)ef. 1:7; ^oU. 1 : 14). „(Es i ft o o 1 1 b r o d) t" fagtc ber WqIU
.Öeilanb, als er flerbenb am 5lreuje ^ing unb fein (Enbe na^en füllte, ^a, er

^atte es oollbrad)t, ba^ fid) bie 3!üren bes ^immels roeit öffneten unb bie

erfte ^luferfte^ung aus bem 33anne bes STobes it)ren Einfang nehmen konnte.

„(Ein jcglid)er aber in feiner Drbnung : S'er (Erftling d^riftus ; barnad) bie

d^riflo angel)bren, roenn er kommen roirb." 5Me (Erbfünbe rourbe burd) fein

blutiges Opfer getilgt unb bie 3nenfd)^eit oon ben folgen berfelben erlöft.

9Tur einer roar es, ber burd) feine Uebertretung alle, felbft bie (Bcred)ten, in

ben Kerker bes STobes roarf unb bie Unfterblid)keit für fid) unb feine Olad)*
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kommen ocrroirktc; unb nur einer roax es, ber fein unfrf)ulbige5 iBIut freiroiüig

üergofj um bie 5^1!^^" 3" löfen unb bie ganje 9Hcnfd)^eit aus ber 53erbannung
ju befreien, „©intemal burd) einen 9Henfd)en ber 2:ob, unb burd) einen

3IIenfcf)en bie ^uferfte^ung ber 5:oten kommt. 5)enn gleid) roie fie in ^bam
alle fterben, alfo roerben fie in d^rifto alle lebenbig gemad)t roerben." (1. ^or.

15 : 21, 22). ®arum lautet unfer jroeiter (Blaubensartikel : „2Bir glauben, bafe

aüt 9Henfct)en für it)re eigenen Sünben geftraft merben unb nid)t für ^bams
Uebertretung." Sod) läfet fid) oud) bas Sü^nopfer auf unfre perfönlid}en

6ünben anroenben, jebod) nur unter ber ^ebingung, ba^ mir uns ben ^^rin«

5ipien bes ©oangeliums unterroerfen unb ©ottes 223illen gemäfj leben, benn

„fo mir im Sid)te roanbeln, roie Sr im £id)te ift, [o l)abtn roir ©emeinfdjaft

unter einanber, unb bas 5BIut ^i\u ß^rifti, feines Sohnes, mad)et uns rein

Don aller Sünbe."

(£ine fietjrc, bie bie Dielen Millionen oon 9Henfd)en nerbammt, bie o^ne

Sd)ulb keine ©elegen^eiten Ijatten bie 'Jprinjipien bes ©oangeliums ju befolgen

unb bie Reiben unb Ungläubigen für immer oon ber ©egenroart ©ottes aus*

fd)lieöt, roetl fie ungetauft ftarben unb (S^riftus nidjt bekannten, ift total un*

biblifd) unb mad)t ben (5d)öpfer aud) biefer 3Henfd)en 5U einem parteüfdjen

unb ungered)ten ©Ott. 2a^t uns einmal bie 6d)rift über biefen ©egenftanb

befragen unb fe^en, roas f i e barüber fagt.

213ir ^abcn bereits einige Stellen angefüt)rt, bie auf bie göttlidje Herkunft
bes OTenfdjen l)inbeuten. ÜBeiter erklärt bie 33ibel, ba^ d^riflus „ber (£rft*

geborene fei, unter Dielen 5ßrübern" (Oiöm. 8:29), „fintemal fie alle oon
einem kommen, beibe, ber ha gel)eiligt unb bie ba geheiligt roerben. 5)0=

mm fd}ämte er fid) aud) nid)t, fie trüber 5u l)eifeen" (€br. 2: 11 — ficlje aud)

3erem. 1:4—5; 3ol). 6:62; 8:58; 17:5; Off. 3ol). 22:16 unb Dergleid)e mit

Ajiob 38:7). Unb fo fe^en roir, bafe ber ©eift bes 9nenfd)en beftanb, elje er

mit einem Körper bekleibet in bie iS3elt kam. 5)arum roirb er aud) nid)t oer«

ge{)en, roenn ber £eib 5u ©rabe ge^t ; er ift inbinibuell unb unfterblid). 313ir

bcfinben uns aber im 3i^ttum, roenn roir glauben, ber ©eift trete gleid) nad)

bem 5'obe in bas 5Reid) ©oltes ein. „Qiül)re mid) nid)t an", fagte ber ?Ileifter

ncd) feiner ?luferftel)ung ju 3Iloria, benn id) bin n o d) n i d) t aufgefal)ren 5u

meinem 95ater" {^oi}. 20: 17). 5)od) brei ^age suDor oerfprad) er bem Sdiädjer

am .Kreuj, bafe er am nämlid)en S^age nod) mit il)m im "^arabiefe fein roerbe.

(ihtk. 23 : 43). 3tun, bie ^eilige ®d)rift gibt uns 5Iuffd)luf3, roo 3ff"5 roäl)renb

biefen brei 5^agen feines 5:obes fid) auffielt unb roas er tat. Sie eröffnet uns
eine neue 2Belt ber ©elfter ber 5lbgeftorbenen, einen Ort, roo bie Xoten ber

^ufcrfte^ung l)arren unb Belehrungen empfangen, ^m erften Briefe ^^etri

ftet)t gefd)rieben : „Sintemal aud) S^riftus einmal für unfere Sünben gelitten

l)at, ber ©ered)te für bie Ungered)ten, auf ba^ er uns gu ©Ott fül)rte, unb ift

getötet nad) bem Sleifd), aber lebenbig nad) bem ©eift. 3" bcmfelben ift er

aud) l)ingcgangen unb ^at geprebigt ben ©elftem im ©efängnis, bie Dor

Seiten nid)t glaubten, ba ©Ott l)arrte unb ©ebulb l)atte ju ben Seiten 9!oa^s,

ha man bie 'JIrct)e surüftete, in roeld)er roenige, bas ift ad)t Seelen, gerettet

nurbcn burd)s a3?affer." (1. 'i^etri 3:18—20). ®arin, ba^ aud) ben Reiben,

Sünöcrn unb 3r'^9läubigen ©elegent)eit geboten roirb mit ben ©runbfügcn bes

(Soüngeliums bekannt 5U roerben unb fie nid)t einfad) nerloren ge^en roerben,

offenbart fid) bie roa^re ©erecf)tigkeit ©ottes. „5)enn baju ift aud)

ben 5:oten bas ©oangelium oerkünbet, auf bas fie gerid)tet roerben nad)
bem 2nenfd)en am gletfd), aber im ©eift ©Ott leben".
(1. "ipetri 4 : 6). Sie Sd)rift könnte fic^ in ber 3rat nid)t beutlid)er ausbrüAen !

2I3ir Derfte^en nun aud), roas (S^riftus meinte, als er fagte : „213al)rlid), roal)rlid),

id) fage eud) : £s kommt bie Stunbe unb ift fd)on jegt, ba)i bie X o t e n
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luerbcn bie Stimme bes Soljnes O^ottes ^örcn ; imb bic fie pren roerbcn, bic

rtierben leben, (^o^. 5 : 25). 5)ie ©eifler oieler ®ered)ten roartetcn bort au\

bie Stimme ber 33efreiung, 21n iljnen erfüllten fid) bie 2Borte bes ';}3ropt)eten

3c|aia in i^ejug auf biefe befonbere OTiffion bes OTcffias : „(£r Ijat mid)

gefanbt . . . 3U oerkünben ben (befangenen bie ^rfi^f't, ben ©ebunbenen, baf^

it)ncn geöffnet roerbe" (3ef. ül : 1). llnb nad) ber ?Iuferftet)ung tttjrifti ftunben

fie Don ben 2'oten auf, benn „bie ©räber taten fid) auf, unb ftunben auf üicl

l*eiber ber i^eiligen, bie ba fd)Iiefen, unb gingen aus ben ©räbern nad) feiner

^luferfteljung, unb kamen in bie l)eilige Stobt unb erfdjienen oielen. (3Hatt^.

27 : 52/53).

933ir glauben nid)t, bafj ber Sc^äd)er am ^reuj birekt in ben §immel
ging, fonbern bof^ aud) er an biefen Ort kam um 5uerft geläutert 5U roerben.

iHiemanb kann in llnn)iffenl)eit feiig raerbcn ; barum mußten aud) i^m not*

roenbigerroeife bie '^rinsipien bes ©uangeliums erklärt roerben. Unb er roirb

Don bannen nid)t tjerauskommen, „bis er ben legten geller bejo^It ^at."

(OTattt). 5 : 26).

2Ius bem Umftanb, ba^ fo oiele OTitlionen oon guten 5Henfd)en un*

getauft ftarben unb nod) fterben unb bie roir, i^re SHitmenfdjen, aus purem
@ered)tigkeitsgefü^l nid)t oerbammen können, entftanb bie irrige ?lnnat)me,

baf5 bie Saufe barum aud) nid)t burd)au5 notroenbig fei, um felig ju roerben.

5lber ber benkenbe ©laubige, ber bas abfolute ©rforbernis ber 3:aufe mit bem
beftcn 2BilIen nid)t umget)en kann, ift gebrungen, einen anberen ^usroeg ju

fud)en. (£r ift überseugt, ba^ ber §eibe nid)t ol)ne roeiteres in ben ^immel
kommt, roiü aber aud) nid)t jugeben, ba^ er feiner unoerfdjulbeten Unroiffen»

t}eit l)alber nerbammt roirb. 5)o er roei^, ba^^ i^m felbft kein Urteil barübcr

5uftc^t, fo fud)t er in ber Sd)rift unb kommt, fo oerrounberlid) es i^m aud)

felbft erfd)eint, 3U bem Ergebnis, ba^ einerfeits bas 3f"ff'ts nur geiftig ju

oerftet)en fei unb ba^ anbererfeits bie Soten roirklid) tot finb. ®a nun bie

Sibel Iet)rt, bafe alle 9Henfd)en o^ne ^usna^me auferfte^en roerben, nimmt er

notgebrungen an, bafj ber $)exbe lebiglid) 5U bem ^we± auferroedit roirb, um
roieber oerbammt 5U roerben, unb bie i[)m ongeborene Sünbe, (frbfünbe ge*

nannt, ved)tfertige bas göttliche Urteil.

3)iefe, ben 'i^3Ion ©ottes oerkennenbe 'Muffaffung ift ber Xatfad)e suju«

fd)reiben, bafj bie 3Henfd)en Offenbarungen unb birekte göttlid)e Autorität

oerroerfen unb t^nen barum aud) bas £id)t bes ^eiligen ©eifles fet)It, bas

allein in alle 2Da^rl)eit leitet. Cts ift barum kein 2Bunber, bafe bie 53ibel

forool)! com 23erkläger als oon bem 93eklagten gleid) bienftbar gemacht roirb

unb ba^ bas roeniger 2I3id)tige in irriger ^uffaffung bes
3ufammen^anges mit i)Iad)brudi über bie .g)auptf ad)e cr-

l) fa e n roirb.

3um Sd)luf5 möd)tc id) nur nod) ^injufügen, baf5 bie erften S^riften nid)t

glaubten, ba^ bie Soten tot finb, fonbern il)ie Hrkunben geben uon il)rem

©tauben 3cugni5, bofe d^riftus ju ben abgefd)iebenen ©eiftern in ber ©eifter«

rocit prebigte unb bo^ bas "iprinjip ber Xotentaufe oon il)nen ausgeübt rourbe.

Ql^äre bas letztere nid)t ber '^aU. geroefen, bann ()ätte aud) kein ©runb beftan*

ben, bie (Erteilung ber Xaufe unb Kommunion für bic S^oten 5u unter*

fagen unb ju oerbieten, roie bas auf bem Äonjil 5U ^artl)ago im ^a^xt 397

gefd)a^.

aB m. ^ e 6 I e r.
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5)q es mir nid)t me^r möglid) ift, oüe ®efcf)iuifter unb 5reu"bc 3U befucf)en,

bie id) n)Qt)renb bcr in biefcr 3Hif)'on oerbradjten 3cit kennen gelernt t)abc,

fo tftöcf)te id), e()e id) meine .^fin^fifc antrete, 3^"^" ^"f^) ^i^ 6palten bes

„6tern" ein tierjUdjcs S c b e ro t) I surufen.

Oft l)abc id) raäljrenb meiner OTiffionsjeit bie ^onb bes %nxn an mir

unb anbern evfal)ren bürfen unb mein Seugnis, bas juDor [tark unb unerfd)ütter«

lic^ mar, ift burd) bie mannigfad)en (£rfat)rungen im OTiffionsfelbe nod) ge*

ftärkt roorben. Unb oft t)atte id) (öelegen^eit ju fet)en, bafe ber ^err ftets

geroillt ift biejenigcn ju fegnen unb bie ©ebete berjenigen ju crf)ören, bie

tl)m bienen.

2Bo^I ^aben mir bei ber S'aufe eine geroiffe Erkenntnis in 93e5ug auf

bas GDongelium unb ben Griöfungsplan befeffen, aber mir foUten nid)t benken,

bafj biefe Öcrkennlnis aud) fernerljtn genüge, unfer 3eugnis ju ftärken unb 5U

feftigen. (Es fei benn, bafj mir jeben ^ag in ber 2I3ai)rt)eit forfd)en unb neues

SBiffcn fammeln ober mir werben unbebingt rüAroärts ge^en. 23or ber 2:aufe

mögen mir nur mcnige ©ebote unb 33erorbnungen bes (Söongeliums erkennen

unb befolgen unb uns burd) unfern ©eI)orfam ein S^UQuis erroorben t)aben.

^ber in bem OTafce als unfere (Erkenntnis junimmt, foUten mir aud) an guten

'SDerken june^men ; anbernfaüs können mir nid)t ermatten, ba\i ber ©eift bes

^errn mit uns ücvroeilen mirb. 3*^ ^^" bankbar bafür, bafe mir nid)t nur

ein (EoangeHum l)aben, bas um antjält bie 6d)rift 5U ftubieren, fonbern bas

uns aud) anhält unfern ©louben burd) gute diäten ju beroeifen. „ÜBiffen ift

9Had)t" fagt ein bekanntes 6prid)roort, aber roenn mir unfer 213ii)en nic^t an*

-rccnben unb unfer STun mit unfercr (Erkenntnis nid)t in (Einklang bringen, ober

orenn mir uns mit bem SDiffen allein begnügen, bann mirb basfelbe aud) keine

•i?2iad)t roeber für uns nod) für unfere Umgebung fein,

3d) Ijabe roä^renb meines 21ufentl)altes im ^Hiffionsfelbe bie ©üte unb
£iebe ©ottes als aud) bie S.kbe unb ©üte ber ©efd)roifler kennen gelernt, oft
mar es mir, als ob fte burd) ben ©eift bes ^errn beeinflußt fein müßten, roenn fic

fo gern unb freunblid) fid) erboten, ben 9Hijfionaren ju l)elfen. Sie betrad)teten

biefe ^ilfe nid)t als ein Opfer, fonbern es beglüAte fie ebenfo roie benjenigen,

ber it)re Unterflügung empfing, llnh un3.Deifclt)aft ^aben aud) fie bie ®r*

foI)rung gemad)t, ta^ ber $err it)nen ben £o()n für bas, roas fie an einem fetner

gcrtngften S)iencr getan, nid)t oorenttjält. Unb id) möd)te 3i)nen nod)mals für

all tta'r, mos Sie an mir getan I)aben unb für ^i)xe Siebe unb 3!I3o^IroolIen

i)er5lid)ft banken. "^d) t)abe Sie ad)ten unb fd)ät5en gelernt unb roenn id) aud)

Xi\d)t met)r länger in ^^xex 92Iitte uerrocilen roerbe, fo roerbe id) unfern ^imm*
:Iifd)en 23ater bod) ftets bitten, bie OTitglieber biefer 9Iliffion ju fegnen ; aud)

tftes mein 2Bunfd), bafj Sie alie forool)l im @eiftlid)en, als aud) im 3eitlid)en

.road)fen unb äunet)men.

3o()n Ccnbres.

„5)ie ©eiftlid)en, roeld)e tjorgeben ben 9TIenfd)en ben '^lan bes Sebens

unb ber Seligkeit ju lehren, fd)auten mit 33erad)tung auf ben iugenblid)en

'^ropljeten 3offP^ Smitl), ber nod) nid)t feinen ^nabenial)ren entroad)fen unb
roanbten alle 9IltttcI an it)n umsubringen unb bie oon il)m gclebtten 2I?al)r*

l)eiten ju unterbrüAcn unb 3U Derbret)en, banttt bas 5\eid) 23abi)lons unget)in«

ibert it)eiter ^errfd)en unb feinen Sinflufj gegen bas auf (Erben begonnene 2Berb

i>e5 ^ertn 3ur ©eltung ^u bringen."

fiorenjo ^. 5)oung.
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No 22. Bartl, 15. Boucmlier 1913. 45. 3al;r0anp

^bfd)tcb.

®er Cßcgenftanb btcfes ©ilbes i[t am 19. 31uguft 1869 in Lübeck gc*

boren unb nafjm bas SDongelium in feinem J^fin^o^lanbc an. (Es roar in

Hamburg, wo er fid) ber 5^ird)e anfdjlofe unb feit feiner Xaufc rocr er ein

eifriger görberer bes SBerkes bes Joftm-

51cltefter § e r m o n n 3- 5- 33 e Ij l i n g, "i^räfibent ber iBerliner Äonferens.

9Im 20. 3uli 1911 kam 93ruber 58 e ^ I i n g im OTiffionsfelbe an unb

rourbc ber ^Berliner ^onferenj 5ugen)iefen ; er begann feine Tätigkeit in ber

gtettiner ©emeinbe. 6päter rourbe er ber ^önigsberger ^onferen3 jugeteilt,

roo er bis 3um 10. ?Ipri( 1913 miffionierte. '^Ilsbann rourbe er berufen, über

bie 93erliner ^onferen3 3u präfibieren. 5)iefe ^ofition bekleibcte er mit groficr

2Birkfamkeit bis ju feiner am 15. 'iluguft 1913 erfolgten (Sntlaffung. "ipräfibcnt

33e^Ung flanb auf allen ';)3Iät5en feiner 51rbeit roo^l oor unb erfüllte eine fe!)r

gute 2niffion.



'2Infprod)e berSrftcn ';präfibentid)aft.

33ci bcr (Eröffnung ber am 4. Oktober 1913 in 6alt 2afee (£iti} ab^

geljaltenen 84. t)albiä^rlic{)en ^onfercns ber Äird)e 3ffu St)rtfti ber ^eiligen

ber legten Tage fpradjen juerft bie "ipräiibenten S^f^P^ 5- Smitl) unb "iUnltjon

:q. i^unb ju ben ju Taufenben Dcrfammelten ^eiligen, it)ä{)renb in ber 9Iad)*

mittagsfitjung aud^ 'ipröftbent Ütjaxks 933. ^;^3enrofe bas 2}3ort ergriff.

'i)3räftbent S^KP^ 5- Smitt), ber bie 33erfammlung leitete, fagle u, a.

:

„3d) tjege bie ernfte i3offn»"9i ^afe n)ät)renb ber Seit unferer Sufammen*
künftc anlätjüd) biefer f)albiül)rlid)en ^onferenj ber roat)re ®eift berfelben

im Iteberfluffe unter uns Dermeilen roerbe. ^ci} bin @ott, bem ©eber aUc5

®uten, für bas 53orred)t bankbar, bafe id) t)eute in jiemüd) guter @cfunb[)eit

unb in geiftiger unb körperlid)er straft öor 3^'^"^" erfd)einen kann. 3^) '?offe,

iia^ ber ©eift bes ^errn mid), fo lange id) Dor il)nen ftet)e, infpirieren merbe,

©ebanken jum "iUusbrud^ 5U bringen, bie unfrer Sad)e ongemeffen finb.

3d) empfinbe, unb ^abe es immer empfunben, bafj ntdjts unter bem
ijimmel oon fo grof^er 2Btd)tigkeit für mid) unb bie ganje 9Henfd)eit ift, als

ber Ulis oon f)eiligen 9Tiäunern überlieferte 'i^tan ber Grlöfut.g. 5)iefcr ^pian

bcr (Sriöfung (biefes (Soangclium) luurbe unfern erftcn ©Item offenbart

unb mürbe oon S^it 5U ^di ben 3Tlenid)enkinbern kunbgetan. tiefer "^lan

umrbe keiner 'iHenberung untermorfen. 33on 'illnfang an entt)ielt er nid)t5, bas

entbctjrlid) ober nid)t notroenbig geroefen märe. (Sr umfaßte alle 'iprinsipien,

bie für bas ij'-i^ ^^r 93Ienfd)l)eit erforberlid) finb ; unb biefer grofje 'ipian

mürbe fett bev 5d)öpfung oon ©encration auf ©eneration überliefert. T'iefcs

ift nid)t nur eine pcr|önlid)e 53et)auptung, fonbern ift in allen Offenbarungen
enttjalten, bie ©ottesmönner su allen 3^*^^" empfingen. Unb in biefer CJ^ts«

penfation mürbe berfelbe Grtöfungsplan erneuert unb roiebergebrad)t um bas

33olk in ben 6tanb 3u fegen, fid) für bie (£rl)ül)ung 'unb bie Seligkeit ber

kommenben 2Dclt Dorjubereiten. So rote meine 3Q^re 5unel)men, roäd)ft in

mir aud) ber brängenbe ÜLninfd), 3f"9"i5 3U gebeit, baß ©Ott ber 2Belt fein

QBort geoffenbart l)at, unb fein 313ort bie 31>at)rlieit ift. 'ilber es fd)eint, ols ob ber

)Vel)ler an ben 3Henfd)en liege, bie il)re '^tlt auf ber 3^9^ "Q'^l ^^n 33crgäng*

Iid)ketten bes Gebens anftalt im Sud)en nad) ben qeiftlid}eu Singen oerbringen.

OTönner unb grauen gebraud)en tl)ve 3iirtgen unb ijippcn fet)r oicl um
über oberfläd)ltd)e T)tnge bivfer 933elt 5U biskuticren, aber nur roenige Ql^orte

reben bie ?Hcnfd)cn in 23e5ug auf bie emigen ©runbföge ber 2I5al)rt)eit, bk
für bie 2Bol)Ifal)rt il)rer eigenen Seelen bcfteljen. Sie oergeuöen oiel '^di, bie

bem Aufbau ber 5Ibfid)ten ©ottes geroibmet roerben könnte. 2Bo id) t)inget)e

ftofee icf) unter ben erroadifeuen 3Hitgliebern ber Äird)e auf eine sunc^mcnbe
©Ieid)gülttgkeit inbetreff ber ^^rinsipten bes Soangeliums unb fe^e aud) bas

Olefultat biefer Unel)rerbiettgkeit an ber t)eranroad))enben ©eneration.

£)l)ne bas 93olk bes 'ööfen 5U befd)ulbigen, lafjt mid) über einige T)inge

fprecf)en, roeld)e id) unter i^ju bemerke. 3>ies gefd)iel)t nid)t, um bie Sd)n)äd)en

ber iieute ju oeröffentlidjen, fonbern um bie 'Jlufmerkfamkeit ber 9Jlenfd)en

auf foIci)e Uebel 5U lenken, bie aus il)rer OTitte foUten oerbannt roerben.

233ir t)aben eine Offenbarung, bas 213ort ber 933eisl)eit genannt, beren

®ead)tung öon bem 33oIke geforbert roirb unb roeld)e ein ©efeg ©oltes für bie

3{cint)eit unfrcs iiebens ift. 3^) K^^ ')f"tf i" unferm 33ereid) — ob es Jöfiliflf

ber legten Tage ober ^inber berfelben finb roeife id) nid)t — bie fd)äblid)e
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unb unreine ®en)ot)nt)cit bes 3^aucf)en5 uon 3i9Qi^ftten, S'ÖQrren unb felbft

*i)3feifen, rocirf) letztere fo \iaxk finb, ba^ fic felbft auf bcn oon übler 2Btrkung

finb, ber bem ©ebraud) bes -Tabaks nid)! ergeben ift. '3)iefc Sitte ift fo vor»

^errfd^enb, bafe es unmöglid) ift über OTittag ein QoM äu betreten, o^ne uon

bem ^abaksgerurf) angeroibcrt ju nierben. 5)er ©ebraud) öon "Jabak ift atl«

gemein im ganjen i!anbe unb ift aud) fjier im SBadjfen begriffen, ^ä) mbd)te

l)eröort)eben, bafj fid) biefes nid)t auf bie i^eiligen ber legten Tage bejietjt,

benn id) glaube, bafj bie A^eiligen ber letzten Tage me^r 33erftanb befigen unb

gri3f^cre O^üd^fidjt auf OTänner unb 5''Q"f" net)men, als bafe fie fie mit foId)en

SPiberroärtigkeiten beläfttgen. 5)er ©erud) bes 3oöoform5 ift mir jeberjeit

lieber als ber nad) Tabak ried)enbe ^tem eines ^Hannes ; unb ber ®erud) bes

3oboforms ift ber burd)btingenbfte unb übelfte, ben es gibt.

3d) ijabe ernftlid) barüber nad)gebad)t, ob irgenb ein Jüngling ober

9Hann, ber ber ©eroot)nl)ett bes Tabakraud)en5 fo fet)r oetfaUen ift, bafe er

ibr nid)t mct)r luiberftefjcn kann, moralifd) fo gefd)ir)äd)t ift, baf? er fid) für

fein Tun nid)t oerantroortlid) fü^It. T)er 9Hann, n)efd)er eine fold)e ©erooljn»

i)eit nidjt aufgeben kann, ift ein Sklaoe. 2Bie können 5te einem SJlanne

35crantii)ortIid)keitfn anöertrauen, ber nidjt im ftanbe ift, 33erfud)ungen oon

fid) 5U lueifen? Sie können unb foUten es nid)t. ©asfelbe kann oon bem
9Hanne gefagt roerben, ber bem ^Iko^ol ergeben ift. £), meine 33rüber, rooUen

Sie sugeben, bafj ^ijxt Sö()ne £)pfer foId)er ©eroo^n^eiten roerben, bie fie in

Q5erfud)ungen führen unb i^r Seben gefät)rben?

(£5 gibt aud) geringere Hebel, roie 3. 93, bas Trinken oon Kaffee. ®ie

©efege ©ottes unb ber 9tatur fagen uns, baB biefe 5)inge nid)t notroenbig

unb bem 9nenfd)en nid)t bekbmmlid) finb.

3d) n)ünid)te nur, baf; alle 531enfd)en lernen möd)ten, roas oon if)nen

oei langt roirb unb bie ©efege ©ottes befolgten, Öamit fie bie 93erl)eif5ung

empfangen, bofj, roenn ber serftörenbe ©ngel kommt, er an i^nen oorüber-
gct)e. Ss ift unmöglid), tranken bie Segnungen ber iTird)e mit bem 23eit)uf5t*

fein 5u fpenben, ba^ fie fo[d)en ©eroof)n^eiten frönen. Sie uermögen es nid)t.

(Xt)ri|tu6 mar rein; er mar ber Sot)n ©ottes unb fledien* unb fünbenlos. 'iUud)

Sie finb Söt)ne ©ottes ; roarum foUteu mir i^m nid)t nad)eifern ? 2J3ir kamen
nid)t 3ur 2a3clt um unfern eigenen 2Eünfd)en nad)3uge^en, fonbern ben 2öiUen
beffen 3U tun, ber uns gefanbt ijat. T»urd) bie ©aben, bie roir empfingen, ift

es unfer 93orred)t, bas ©ute oom 53bfen gu unterfd)eiben. 233ir finb Derpflid)tet,

barüber nad)3ubenken.

Sin anbrer ©ebanke, ber mein ©emüt befd)roert unb ber fid) nid)t auf
93Tänner fonbern auf bie grauen besiegt, ift bie Äleibermobe unfrer 9Häbd)en.
9Tie in meinem ganjen fieben oon fünfunbfiebsig 3al)ren faf) id) foId)e infame,
unjüdjtige unb unfittlid)e .Kleibungsmet^oben, roie fie unter ben Qltäbc^en oon
l)eul5utage ejtftieren. 3d) ergebe meine Stimme gegen biefe unbefd)eibene,

unanftönbige unb roiberroärtige OTobe. 3"^ proteftiere gegen biefe oerbammungs*
roerte Trad)t, bie ber niebrigften 9Henfd)enkIaffe entftammt. T>urd) foldje

Kleiber oerliercn bie 9näbd)en i{)r 'iHnftaubs» unb Sd)idiIid)keitsgefül)I unb \i)xt

Selbftad)tung. 3d) ^offe, ber %exx gibt bem jungen 93oIk 93erftanb, roie fid)

anflänbig 5U kleiben.

3d) roiebert)oIe, ba^ biefe ^leiberprajis läfterlid) ift unb 5U bemoraIifie=

renben ©ebanken füt)rt unb t)offe, ba^ bie Töd)ter 3ions biefe OTobe nid)t

aboptieren, roeld)e aus ber niebrigften unb begrabierteften ^Klaffe kommt.

^ 9Ilein ©tauben unb 23ertrauen in ben fingen ©ottes road)fen mit meinen
Tagen. Tue ©rfa^runjen oon met)r benn fed)5ig 3a^ren ^aben mid) baoon
überjeugt, bafe meine öeele nid)t5 ^offt unb erftrebt, bas aufeer^alb 00m (£öan=
gelium liegt. T)er So^n ©ottes t)at uns bie ^raft ber ^luferfte^ung kunbgetan
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unb bie 33et^ci6ung gehört QÜen, bie i^m folgen. 213er anbers als er l)at bcn

2Beg 5um Seben eröffnet ? Qat je ein anbrer beiüiefen, ba\i er 3Hact)t über

fieben unb Tob ijabe unb burd) fein 33etfpiel geseigt, bafe er, gleid) bem §ci=

lanbe, bie (Slemente bes ciuigen i^ebens befafe? 9Tur burcf) if)n allein können
roir bie ^r^i^^^ ^^^^^ eroigen ©eligheit in ber ©egenroort ©ottes erlangen.

3offpl) Smitt) jeugte Don biefen Singen unb id) glaube an fein S^ug^is- 3^1)

glaube an bas 23ud) 2Hormort unb bas 53ud) ber iiel)re unb 33ünbniffe. 3<^
möd)te fagen, bafe bas 23ud) ber i*el)re unb ^ünbniffe einige ber glorreid)ften

5)inge enthält, bie ber 3Henfd)^eit jemals juteil rourben. ®ie fie^re Don ber

©rlöfung ber 2!oten, bie £el)re ber 213ieberDereinigung ber ©Item mit ben ^in*

bem, bas eroige 33anb ber Siegelung oon 3Hann unb grau finb Se^ren unb
'>)3rin5ipien, bie fonft nirgenbroo gefunben roerben

;
fie rourben uns in biefer

Sispenfation in größerer güüe offenbart, als in irgenb einer anbern Sispen*

fation in ber (Befd)id)te ber 213elt. Safet uns bas 23orred)t, bas roir befigen,

fd)ägen unb barnad) ftreben, ben ©efegen unb 2Inforberungen ber ©runbfäge
bes eroigen Göangeliums gemäfe 5U leben, roeld)es roir angenommen Ijaben."

^röfibent 5lntl}on Q. fiunb roar bet näd}fte Spred)er. (£r gab feiner

greube ^usbrudi, fo oiele ^eiligen in ber ©röffnungsoerfammlung ber ^on«

feren5 anroefenb 5u fe^en. (Sr bemerkte, ba^ bereu (Srfd)einen ein 23eroei5

i()rer ernften 'ilbfid)ten fei unb ba^ fie ftd) mit bem 213unfd)e oerfammelten,

ben ©eift bes Goangeliums ju genießen. 6s seigt, bafe Sie Derfud)en, bem
23erlangen ber ©runbfötje bes ©oangeliums gered)t ju roerben. "^räfibent

Sunb rotes auf bie ©efd)id)ie 3f'^obeams l)in, roeld)er fid) gegen bas SEeid)

©ottes empörte. 3^^^oöfQn^ föte ben ©eift ber Uneinigkeit unter bas 93olk unb
bas unDermeiblid)e (£nbe banon roar feine 53ernid)ligung. ^eute öerfammelt

fid) bas 33olk mit uns in %axmonk unb einljettlidjen ^bfid)ten unb fein (£i«

folg ift fid)er, roenn es in feiner (Einigkeit anl)ält.

5)ie 3Hiffionare ber ^ird)e ge^en aus in alle 213elt unb oerlaffen fid)

auf bin ^errn unb nidjt auf ben Soüor.- Unfere 9Ilet^oben rourben öon

einigen Seuten mit ber '^xagt kritiftert, roarum unfer 2Iliffionsrocrk ^auptfäd)*

lid) unter ben sioilifierten Elutionen unb nid)t unter ben Reiben gefd)iel)t. SBir

finb nod) kein großes Q3olk unb l)aben nid)t bie 9Hittel bie getftlidje Slätigkeit

unter biefen 3Henfd)en 5u beftreiten, felbft roenn es ber bejfere 2I3eg roäre.

9tid)t5beftoroeniger ^aben roir gefunben, ba^ ber befte 333eg ber ift, oon bem
i^errn abijängig ju fein. 3^^ ^i" bankbar für bie (Erkenntnis, ba^ bas (Soan*

gelium, roie es oon ©Ott burd) ben '!propl)eten ^of^P^ Smitt) offenbart rourbe,

mit bem (Soangelium übereinftimmt, bas in ber 93ibel enthalten ift. (Einige

unfrer SIliffionare gingen nad) ben l)eibnifd)en fiänbern unb biefes 213erk roiib

^fo fd)ne[l als mbglid) an '2Iusbel)nung june^men, benn biefes (Soangelium mufe

allen Slationen oerkünbet roerben.

3d) glaube, bafe bie 3uben in i^r eigenes fianb 3urüÄkel)ren roerben,

roie es burd) bie ^^rop^eten oor alters Derl)eifeen rourbe.

2Benn man bie heutigen Statiftiken ber 33eDblkerung bes ^eiligen

öanbes mit benen oor sroangig 3Q')ten jurüA r)ergleid)t, fo offenbart fid) uns

bie 2^atfad)e, ba^ bie (Erfüllung biefer '^rop^eäeiungen Dorftd)gel)t.

91>ir ^aben 9Iliffionen in 5°PQn "nb and} in §inboftan eröffnet, b. t)-

roir l)aben ^eilige bort ; ebenfo in Si)rien, unter ben 32Iot)amebanern. 'iUn

Dielen ';|3lägen arbeiten unfre OTiffionare unter ungünftigen 23erl)ältniffen, aber

i)od) füt)len fie bie 2Bid)tigkeit it)res ^Berufes, bie Seute 3U roarnen unb il)nen

bie 5Botfd)aft öom (Eoangelium ju bringen. 5)as 2ßerk ift im ©ang unb roirb

fortfal)ren, fid) aussubreiten.

3n Samoa unb 9Teu Seelanb l)at bie ^ird)e Sd)ulen errid)tet, roo

praktifd)es SBiffen als aud) bie 'iprin3ipien bes (Eoangeliums gelehrt roerben.
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2Bir finb banhbar für bas ^croufetfetn, bafe bic guten 333irkungcn biefcr 6d)uU
arbeit fid) fd)on bemerkbar maci)en.

313ir finb mit ben ^lelteften, bie biefe Sdjulcn leiten, 3ufrieben. 2Blr

finb oud) aufrieben mit ber Arbeit, bie bie OTiffionspräfibenten leiften, bcnn
mir feljen andi f)ier in 3'0" ^f" 2Dad)6tum. 2Dir loben bie .^eiligen für

ihren (Eifer in ber ©rridjtung öon 33erfammlung6l)äufern. 3)ie Äirdie tut itjr

möglidiftes, ben 33au biefer ©otte5f)äufcr 5U unterftüt?cn. üafit bie ^^f^'^Qf"

feft entfd)Io)fen fein, bas "3Bort ber 2J3etsl)eit unb bic ©cbotc ©ottes ju it)rem

eigenen' 9tut5 unb grommen 3U t)alten.

'^^röfibent (£t)arle5 3ß. '^knrofe roar ber erfte Spred}er in ber ^ladjmit*

tngsücrfammlung unb begonn feine Qiebe, inbem er feine S^^^"^^ über ben

ftariicn 'il3efud) trot? bes ungünftigen Sßetters ausfprad). $»05, fagte er, beseigt

gvofjes 3ntereffe unb er fei fid)er, ba^ bie ^eiligen bafür roo^I beIot)nt rocrben

iDÜrbcn. . .

93eftimmt ju fein in biefer 3)i6penfation 5U leben unb bie Segnungen
fold)cv grofeen Konferenzen ber Äinber ©ottes 3U genießen ift ein grofjcs Soor»

rcd)t, tagte "ipräfibent ^enrofe, unb id) glaube feft an biefe 23eflimmung. 3"^
glaube an bie Setjre ber 33ort)erbeftimmung ; nic^t roie fie oon ben fogcnannten

d)riftlid)cn Sekten geletjrt roirb, fonbern roie fie uns bie 23ibel er3ät)lt. 3)er

Olcbnev fu{)r bann fort, bie 2Borte bes 'iUpoftcIs '^aulus an5ufüf)ren, bic (auten,

ha^ ©Ott gemarf}t t;at, „bo^ oon einem 33Iut aller 3Henfd)en ©efd)led:ter auf

bem (Srbboben mot)nen unb ^at ^kl gefegt unb oorgefeljen, rote lang unb roie

roctt fie rool)nen follen."

©Ott roufete unb plante alles ooraus. 'Sies meint nid)t, bofj er bie

©ottlofigkeit errocAte, bie nad) bem '^aüe ^bams in bie üBelt kam. Cr gab

?Ibam eine 2J3iUcn5freil)eit, roie roir fie alle burd) il)n befit^en. Sr roufjte, baf5

51bam fallen unb ein (Srlöfer ber 21>elt notroenbig fein roürbe. gflg'id) be*

aujtragte er feinen eingeborenen Sol)n mit biefer 3Hiffion. ^ber aud) G^riftus

l^alie biefelbc freie 933al)l. 33]and)mal fd^auberte er oor ben fd)redilid)en i^eiben,

bie fet.i 2Bcrk nad) fid) 30g, suriid?, aber in allen Sirangfalen blitb er bem
grofjeit ©runbfai^, für roeld)en er 3ur (Srbe kam, getreu — ©et;orfam. „9Itd)t

m?in, fonbern bein "JB-lIe geid)ei)e" roac ber ©ruabfatj feines iiebens.

5)ennodi bet)ielt (Xt)riftus ftels feine 3Binensfreil)eit. (Er ift bas größte

33eifpiel oon bem, roas 'it3aulus unter ber „ÜBaljl" oerftanb, Unb basfelbe

•^Jjirinsip ift jet^t iiod) in Kraft. 3^) glaube, bafj alle SHänner, ^ropt)eten, bürgere»

lidie unb mililävifd)e .f)erifd)cr , 3Biffenfd)after unb ^l)ilofopl}en in einem
prä^jifiierenben Stabium für il)re 3lrbeit berufen rourben. Sie rourben frei»

gclaffcn, um il)re be3eid)nete STiiffion 3U erfüllen ober nid)t. ©Ott aber bcl)errfdit

unb ridjtet bennod) alle 5)inge um bas eine große €nbe ber £i}üpfung — bas

J5eil, bie Unfterblid)keit unb bas eroige Ceben ber 3Ilenfd}()eit 3U beroerk»

fteUigen. 6r l)at, biefes 3iel im 'Jluge, bie gegenroärtige 3)i6penfation mit fo

Dielen auserroäl}lten ©eiftern errid}tet, um bas grofje 2Berk burd)3ufüt}rcn.

ÜBüfeten roir alles roas fid) in ber '^röejiftens zugetragen tjat, fo rourben

roir Dcrfteben, roatum (E^riftus eine fo grof^e 3?Tad)t empfing unb roarum, roie

fid) ber ^Jpoftcl ^oiianms ausbrüdit, er „im "Jlnfang" roar, ^ber biefe

(Erkenntnis ift bem S^^M'^ üerborgen. i)Iid)t6beftoroenigcr roiffen roir, bafj er

ein mäd)tiges QBefen geroefen ift. 3)as neue ^Teftament berid)tet uns, ba)ß „ber

£ot)n kann nid)ts oon il)m felber tun, fonbern roas er fieljet ben 33ater tun"

(3ol). 5 : 19), rooraus roir fd)liefeen, bnfe (Xl)riftus biefelben 2Berke Derrid)tete,

roeld)e fein 23äter, ©Ott ber 21llmäd)tige, tat. Hub bie Kraft bes (Eoangeliums

erftredU fid) nid}t nur auf (£l)riftus, fonbern kann aud) auf alle feine glaubens»

oolle jünger übertragen rcerben.
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5)er 6pred)er naljm 33e5ug auf blc fet)r praktifd)cn ^"fl'^u^tloncn, bie

am OTorgen üom ^^Nrä)ibentcn ber Äird)e erteilt rourben unb bemerkte, bofe ber

©infü^rung ber ©encralkonfercnjen ber Äirrf)e burct) ben "iproptieten ®ottcs

blc 3Ibfid)t 5U ©runbe lag, bem 33olke foId)e 3"f*i^"^tionen 5U geben.

Sie 9Iicf)tbearf)tung foId)er ©ebote bleibt fidjerüd) nid)t unbeftraft. 2Da5
roir fäen, bas rocrben roir ernten. 'Jlber ber §err tjat uns oer^eifeen, bafe bie

3ett kommen roerbe, wann alle «Kniee ftct) beugen unb (£t)riflu5 als ben

Griöfev ber 2BeIt anerkennen roerben. 5)ies roirb ntd)t auf einmal gefd)et)en,

benn im jukünftigen als aud) in biefem i?eben finb nid}t alle gleid) empfänglid)

für bie 2Bat)rt)eit. (Ss roirb ein eroiger llntcrfd)ieb in ber ^^teUigens ber

9Hcnfd)en befielen, (ginige roerbcn biefc i^errlidjkeit, einige eine anbre ererben,,

benn bas 3Innat)mtüermögen ber 2Bat)rt)eit roirb öerfd)ieben fein. 'Jlber frf)lie65

lid) roerben alle, mit "ilusna^me einiger Uncrlösbarcn, 5U einer (Erkenntnis

Gl)rifti gelange:;.

Unterric^tsplan.

^d^ &chcn ^c^u*

91 u f g a b e 9.

I>as lt>trhcn HeVu in :3ut»äa.

1. S)as2aub^üttenfeft.
a) Urfprung unb 5Bebeutung bes Softes, (^tnmerkung 1). 2, 9Hof. 23 : 16

;

30^. 7 : 2-53.
b) 5efus ge'jt ,vam ^Jeft.

c) ®ie OTeinungeu ut>,r t^n.

d) Seine £el)ren im Sicnrp.l.

e) 33erteibigung ber Teilung bes kranken ^Hannes am Sabbat.

i) 2Birkung fetner 3lebe auf bie ^ned)te, bie ausgefanbt icareu i()n ge*

fangen 3U ncl^men.

g) 9!ikobemu6 oerteibigt C£l)riftus.

h) (Erklärung ber Oberften in 93etreff ber "iproptjeten. (2Inm. 2).

2. ®as e^ebred)ertfd)e 933eib. CiUnmerkung 3). 30t). 8 : 3—11.
a) 5)ie fiel)re d^rifti in 33e5ug auf (£l)ebrud).

92Iattt). 5 : 28 ; £. unb 23. 63 : 16.

b) (Befeö ber 93ergebung. £. unb 93. 42 : 23—26.
3. S)ie Streitfrage mit ben Sd)riftgele^rten unb ^f)arifäern.

30^. 8:12-58.
a) 3efu5 bas Sid)t ber 3J3elt.

b) Sein 3eugnis in 93erbinbung mit bem bes 93aters leiftet bem mofaifdjen

(Befeg (Benüge.

c) 5)ic SJIotrocnbigkeit bes (Blaubens an i^n.

d) ©ie 2Bal)rl)eit bringt bie einsig roa^re grei^eit. ("Jlnmerkung 4).

e) 3)ie ©rkläcung 3ffu : «®^^ ^^nn ^Ibraljam roarb, bin 3^" erregte

bie 3uben ju ©eroalttätigkeiten.

4. 5)er 25linbgeborcne. 30^- ^ : 1—41.

a) ®ie '^xaqc ber 3ünger beftättgt i^ren (ölauben an eine "ipräeriftenä.

(Slnmerk. 5).^

b) 3ef"s erklärt btc Urfad)c ber ^rankt)eit.

c) 213ie ber 93linbc geseilt rourbe.

d) Sie 3uben üerfud)en '^e\\is ber (Entheiligung bes Sabbats 3U

bcfct)ulbigcn.
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^Inmerkunflcn.

1. Sas i.'aubt)ültcnfcn, n)eId)C5 im OTonat Xtsri gefeiert luurbe, ber

unferm September iinb Einfang Oktober entfprid)t, mar eines ber gefeiertften

bcr jübi)d)en ?jefte. (fs mar bas (Erntefeft unb äugleirf) eine @ebäd)tni5feier

an bie SBanberung ber 3f'^^fliten burd) bic 213ilbni5. 2)cr Tempel rourbe

Ijerrltd) illuminiert, bie 'Jlusgiefeiing f)immli)d)en Vid)te5 burd) bie bunkle DIadjt

bes i3Pi^f"t""i5 ju iUuftrieren. Oi)ne ^^eifel gab biefer ^Inblidi Z^\ns bcn

Xejt für ben Einfang feiner 3^ebe als er fagle : „3d) bin bas l'id)t ber 2DeIt."

2. 5)ic 55et)auptung : „?Iu5 ©aliläa ftctjet kein ^propt)et auf", mar eine

grobe falfdje '3>arfteUung oon feiten ber jübifdjen Oberften. 3Q^Ireid)e "^ro*

pl)eten, roie 3. 331. ^ona, Ä3offQ ""^ 9Iai)um, gingen aus (Galiläa ijeroor.

3. dlad) bem (Sefeg 3Hofes mar (Etjebrud) ein 33erget)en, bas bie Xobes*

ftrafc forberte,. bod) biefes ©efeg mar nur nod) ein toter 23ud)ftabe. ^ie ^uöen
benbfid)tigten, 3ff"5 roegen ®eringfd)ä{^ung ber i'eljren il)rer O^abbiner ju oer*

klagen, falls er beftimmen mürbe, ba^ bas Sßeib gefteinigt merben foUte,

ilnbererfeits t)ätten fie i^n ber Uebertretung bes ©efeges 3Hofes befd)ulbigt,

roenn er fie freigefprod)en l)ätte.

4. ^nticm bic 3»^f" erklärten, ba^ fie niemals jemanbs ^ned)te roaren

mußten fie i^re @efangenfd)aften in 'iUegi)pten unb 58abi)lonien — unbead)tet

il)re5 bamaligen 33erl)ältnif)e5 5U iHom — gan5 oergeffen Ijaben.

5. Sie grage ber 3ünger in Sejug auf bie Sdjulb bes 23linben für

feine gegenroiirtige i2age erl)ellt bie ^nnat)me, ha^ fie oon einem <;^räeriften3*

Stabium ber 93erantroortlid)keit mußten, ba er blinb geboren mar. 2>as iße*

kanntfein mit ber 6d)rift mürbe biefer Seigre eine ausgebe^ntere 33erbreitung

unb größere ^ufna^me ermöglid)en, als es gegenroäitig ber galt ift. ®s gibt

im 'illtcn unb 9Ieuen Xeftamente 3at)lreid)e 'iReferensen bafür. 5. 2Hofe 32:8
berocift, ba^ bie S^^^ ^^^ ^inber 3fiQel5 bekannt mar, e^e fie jur (£rbe kamen.

3n ^otj. 1 : 14 finben mir bie Stelle, bafe „bas 213ort roarb J^eifd) unb rool)nte

unter uns." „3*^ kannte bid), e^ebenn id) bid) im 3HutterUibe bereitete"

(3er. 1:5). Sie^e ferner 3ot). 17:5; ©br. 1:6; öffenb. 30^. 12 :
7— 12;

Ü. unb «. 93 : 23 unb „Köftl. ^erle" Seite 6 refp. Seite 10, alte 5Iuflage.

91 ü A b 1 1 *.

1. 2Beld)er (Sretgniffe gebad)te man anläfetid) bes Saub^üttenfeftes ?
2. 2I3arum rourbe 3ffu5 uon feinen trübem aufgeforbert, bas geft 3u befud)en?

3. 2I3eld)en Sd)lüffel gab 3ff"s, um ein S^ugnis öon feinem goangelium 5U

bekommen? 4. 3Tiroiefern mad^ten bie 3"^^" falfd)c ^Behauptungen in biefer

Streitfrage? 5. 2Ba5 mar bie 'JIbfid)t ber 3"^en, als fie bas el)ebred)erifd)e

ilBeib cor C[l)riftus brad)ten? 6. a3a6 glaubten fie 3U erreid)en? 7. 23ei

meld)er ©elegenl)eit rourbe ein ä^nlid)er 33erfud) gemad)t? 8. 21>eld)en ^e^
roeis füljrten bie 'i^3l)arifäer an um barsutun, ba% bas SfUQois nid)t roat)r fei?

9. üPas antroortete er? 10. 213as roar ber ©runb, baß bie 3"^'^" feine 933orte

nid)t annal)men? 11. Seroeife mit ber Sd)rift bie Seljre üon ber "ipräeriftenä.

iBf)ten\>oU cniia^en

mürben bic fotgenben OTiffionare : 213illiomI. Blatter, Othello ^oro*
man, ßb. 33urgener, 3. 233. Gljriftenfon, (£li)be 3. Maines, 3^^"
(Enbres, ©obfrei) 3- 5"^riman, 91. ^an\en, (gimcr '^. OTab-
fon, 93ictor.ö- Sears, S a r l 3- 33 i e ro c g unb 3 f ep I) 2D e i b n er.
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finb bic folgenben 9Ilifftonare : .öoroarb I. 'Mnbcrfon, Saite 5ake ttittj^

llta^ ; 3li)no 55enge, Salt 2aki (£iti) ; SHarotn®. 33ennion, Tai)'

lorsoiüe, Utn^
;
3uftin ^. Sali, 53ngt)am Giti), iltaf) ; (Eara @. Carter,

"iprefton, ^baiio ; ^ n t o n © r n ft, ilönigsberg ; 'S! u g u ft © e t) r k e , Salt

i'ake diti) ; ?llüin3-3^ft)er, fiittlefielb, ^Irtjona ; 3- -Ö- ^ i P P ' i " 9 e r,

33ate6, ^bal)o
; 3 "M -Ö- ® tl) "^ " <^. ®t. ®corge, lita\)

; 3 o f-
^"^^ ® t a r =

btng, Salt £ake Giti) ; SBilliam 3L Sto&er, "iparis, 3^o^o »" 2BiIt)eIm
233 c g e n e r, ^annooer ; 53 1 c t o r (S. 2I> 1 11 i a m s, OTurrat), Utal).

?leltefter §eber Cottam rourbe nad) ber ö|'tftaaten*9Hiffton (SHorb*

omeriko) oerfetjt.

3t)ren otelen greunben bie fd)mer5lid)e 9Iarf)rid)t, bafe Sdjroefter 'iUnna

© m e I i n, ©atttn unfres oielfeits bekannten 33ruber5 '^anl ©melin am 3.

Olooember 1913 in Stuttgart narf) einem langen, in d)ri|'tlid)er ©ebulb ertragenen

Seiben geftorben ift. Sd)rocfter ©melin mar am 24. 9Hai 1854 in ®arm)'tabt

geboren unb fd)Ioij ftd) im 3a'li^c 1900 in Stuttgart ber .Kird)e an.

3n Solt Sake CCitt) [larb uor einigen 2I3od)en "iUeUefter ?l u b. 23 e r g *

mann. (£r kam voi 48 3o^rfn in "^auft, 2Deftpr., 5ur SDelt unb rourbe im
3ai)re 1902 in 5)an3ig getauft. 33ruber 93ergmann roar ein ang efe^encr, el^r-

barer unb bis ans Snbe glaubensfefter i?Ilann.

5Iu5 OTanti, llta^, rourbe uns bie Mitteilung, ba^ 93r. .^ o n r a b

Heller gefiorben fei. Ser ©enannte mar am 25. 3onuar 1845 in Sd}n)eü*

brunn, ^t. ^ppenjeU (Sd^roeij) geboren, natim bort im 30^^^^ 1Ö73 bas

Soangeltum on unb kam brei ^al)xe fpäter nad) 9JIanti. 3" ^^^ 3Q^i''-'"

1898 99 erfüllte er eine gute 9Tliffion in feiner .ö^imat ; er mar alle ^dt ein

9Hufler ber ?led)tfd)affenl)eit.

^m 21. Oktober ftarb in ber 93a6ler ©emeinbe unfer 33ruber Sebaftian

ijipp. ®r mar am 5. gebruar 1845 in ©ries^eim, Saben, geboren unb
rourbe am 30. 3uni 1912 burd) bie 2:aufe in ben 33unb mit ©Ott aufgenommen.
5)er ©enannte roar ein treuer unb aufrid)tiger ^eiliger ber legten ^Tage.

Sie ^önigsberger ©emeinbe betrauert fel)r ben f>eimgang uon Sdjroeftcr

(Slif obetl) U R 9Iitf d). Sie rourbe am 20. ^pril 1901 getauft unb roar

5ur Seit il)res 5:obes 31 '^ai)xe alt. ®iefe Sdjroefter roar eine treue unb
glaubensöoU.e Sonntagsfdjularbeiterin.

Sd)roeftcr ^oroline 5Hüf)I, ein gutes unb treues OTitglieb ber ©C:=

meinbe 3u Frankfurt a. 9Ii., ift am 20. Oktober 1913 infolge eines .ö^^'Sff^lcrs

eines unerroarteten 2:obe5 geftorben. Sd)ro. 3^ü^I roar am 23. Sejember 1859

in Hntfr^Seiberten (Ober^effen) geboren unb fd)Iofe fid) am 17. September 1912

ber ^trd)e an.

3n 23afel ftarb 9Hinna Si^Qf^r, eine liebe kleine Sonntagsfdjülerin.

Sie roar am 16. September 1908 geboren, rourbe am 18. 3iini 1911 gefegnet

unb ftarb am 10. 3uli 1913.

5Im 3. September 1913 ftarb griebd)en, bas Jöd)terd)en oon 33r.

ijenri) 333. ©IiBmei)er in Salt Sake (£iti). ^riebd^en roar nur oter ^al^xe alt,.

als ber l)immlifd)e 33ater es roieber 3u fid) rief.

5)er §crr rooUe bie ^interlaffencn fegnen unb tröften.
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5ür bic Sugenb.

S)ic 5tiflungsfiomm{)fion ber Srf)n)ef5ertfcf)cn gemein«

nüt^igen ©efeUfdioft bat uns um "Jlufnabme narf)ftef)enber

9Iottj im „6tern", n)eld)cm 2Bunfc^e roit gerne nad}»

kommen. Sie 3'leb.

Sie Stiftung ber Scl)n)ei3erifd)en gemeinnü^igen @efcUfd)aft „j^ür bic

3ugenb", roeldjc von :P)cxxn "Sunbesrat ^offmann präfibiert roirb, t)at fd)on

legtes ^al)v mit gutem (Stfolg @Iiidirt)unfd)«9Ilarken unb »harten auf 213ei^=>

nacl)ten uerkauft. Q3on bem Ergebnis oon über 124,000 gr- mürbe ber ^aupt*
teil kantonalen unb lokalen Orgonifationen 3ur ^Bekämpfung ber Xuberkulofe

bei ^inbern übermiefen. 3" ^f" legten 3°^'^^" 'ft oiel gegen bie Tuberkulofe

ge)(l)el)cn. 'iUber nod) finb bie Opfer ber ^uberkulofe fo 5at)Ireirf), in ben

beften 3ai)ren 3at)h"eicf)er, als bie aller anbern ixrank^eiten äufammengenommen,

fo ba^ nid)t genug getan roerben konn. Ser Stiftungsrat t)at ba^er entid)ie5

ben, ta]] aud) ber (Srtrag öon 1913 ber 93ekttmpfung ber Suberkulofe bei

^inbern bienen foU.

Sank bem Entgegenkommen bes £d)n)ei3ertfd)en "i^oft * Separtements
unb ber 6d)roeiäerifd)en Oberpoftbirektion kann bie Stiftung mit einer offi5ieUen

93Iarke arbeiten, ii)eld)e bei 10 Olp. ißerkaufspieis 5 3^p. g^Qn^^aturroert tjat.

Sie OTarke t)at nur Oültigkeit für ben inlänbi)d)cn 33erket)r unb jroar öom
1. Sejcmber 1913 bis 5um 28. ge^ruar 1914, Ser 33erkauf erfolgt burd) bie

^oftfteUcn unb burd) bic 'iprioatorganifation ber Stiftung n)ät)rcnb bes Qllonats

Sesembjr.

9lufeer ben 9Harken merben groei Serien oon ©lüdirounfd) = harten

Dcrkauft.

Sie 33erkcuf5organifation gef)t oom Sd)roei5erifd)en 3entralfekretariat,

3ürid) 1, Untere 3«""^ H. Q"5. 3" oielen ©egenben finb Kantons« ober

^cjtrksfekretöre tätig. (£s luirb ongeftrebt, bafj in jeber Stabt unb in jebem

Sorf ein Sekretär ben 33erkauf organifiert. Sie Stiftung l)offt, bafe fie, inbem

ber Rauptet! bes (Ertrages im Danton 5ur 35crroenbung kommt, aus bem er

^errül)r^ ber ganzen Sd)n)ei5 bienen kann.

Ser Stiftungsrat, bem angefe^cnc ^^erfönlid)keiten aller Seile bes

Sanbes anget)ören, bittet, ben Mitarbeitern, bereu 2Iufgabe oiel fiiebe 5ur

Sad)e erforbert, ben 93erkauf ju erletd)tern.
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Der Stern
erid)eint monatltd) sroeimal. 3ö^rtid)cr 33eäug6pret5

:

3 5r., Sluslanb 3 Ar., 2.40 2rik., 0.75 SoUar.

93erIog unb oerantroortlid)e 5Reboktion,

foroie ^breffe bes Sdjroeiserifd) * Scutfdjen 3Jliffionskontors :

(fiiv 2ciitfd)(aub. Ccftcvrcidi Uiuiani ii. U, ©. -il. : '31. XuMuiiT i. Ü;U"., pci|U.iiicrii&

(für bif Sdnuciä mib übriflcj Sluclanb) : BaRI, Uljcinlänbcrilr. 10 1.

Druct oon ^Ucrcotin & Schmitt, St.i'ubtuig i. ölf.


