
bzz ^itd)z Sefu Ct&tifti bst $>zliigtn bzz £e^ten Sage.
©egrüuöet int Qaö« 1868.

aber bie «oirhlicb SSornebmen, bie geboreben: nid)t einem OTacbtbciber, fonbern bem
©efübl ber <Pflid)f." Sbeobor Sonfane.

nr. J3. i nun m). 53. Jahrgang.

iSefjorfam iu gerechten SBefetjen bringt Sirijt unö jfreifjeit.

Bas Eoangelium ift febr einfarf), roenn mir es rirfjtig uerfferjen. Es ijr Hör

und letrftf oerffänDuff). Es ift immer reftjt, gut unD errjebenö, tröftlirf) unD

erleuffjtenö. Es beroegt Die fttenfrfjen, Dag ju tun roas in Den Bugen

ßottes angenehm i|t, und 6ott ift gererfjt, rerfjtfrfjaffen, allroeife, allgütig unö

ooller ßnaöe.

Das Eoangelium lerjrt uns, ju oergeben, unfre 5elbflfurf)t unD r]abfurl)t ju

überroinöen, Dem Zorn, Dem flurfjen, Dem fe«]!erfinDen, Dem ßeijl Der Uneinigkeit

unD Des Streites }u entfogen. Das Eoangelium marnt Die fnenfrf)en£inöer oor

Den Übeln, Die Uneinigkeit unD Streit tjerbeifütjren unD Die Die Et)rlirf)£eit unD

Harf)|ren(iebe oer!)inDern
5 Diefer 6eijr uedeitet Die JBenfnien su taten Der Un*

gererf)tig£eit, 5elbRfurf)t, r]abfuri)t, üetDorbenlieit unö Sünöe - Dinge, Die uns

Das Eoangelium leljrt iu fliegen unö m fügten, roie mir Die tore Der fjölle

fliegen roürDen. 3m Eoangelium Jefu Crjrijll gibt es nirfjte üerroitfeftes, Un*

faßbares, für Diejenigen, Die Den 6ei(! Des fjerrn befifjen.

3m Umgange Gottes mit feinen Rinöern iff nirf)ts 0efieimni3ooHes oDer Un-

bererfjenbares, roenn mir es Durrf) Den 6eif! öer ÖJalj^eit betrauten unD oer*

fteljen. Jefus Ijat uns Dürft} fein £eben Das Beifpiel gegeben -, Das UrbiiD Deffen,

Das in größter öol^ommenfjeit, in einer reinern, börjern unö rjerrliffjern Dor*

treffürf)£eit beftetjt roo er felbf! roobnt. Das Eoangelium lel)rt uns, tjier auf

ErDen grabe Dasfelbe ?u tun, mas roir im f]ünmel tun roürDen, bei 6ott unD Den

Engeln j roir muffen nur auf feine Belehrungen rjören, fie befolgen unD in Die

Tat umfetjen. Es gäbe k\m r]abfuri}t in Den fierjen Der JTtenfffjenHnDer, roenn

fie Den 6eift Jefu Cfn'iffr befäften unö Die ßeboie Des Eoangeliums oerjfänöen

roie er es lerjrte unD roie er alle Jltenfffjen ermarjnte, fie ju tjalten.
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£s gäbe feinen Streit, feinen Zorn, nirtjts oon Dem Geiff Der Unoerforjn*

lirfjfeit, Der Unreinheit unD Der Ungererfjtigfeit in Den fieneit Der fllenfrfjen,

roenn mir Die UJarjrrjeit liebten unD befolgten roie fie oom ftlenfrrjenfobn

gelerjrt rourDe. fttit Diefem Geift könnten mir jum entgegengefeßten HnDe gerjen

unD für Diejenigen beten, Die uns abfirijtlirrj frfjmärjen, Die beimißt alle mög*

lirfjen lügen über uns oerbreiten, uns Des Böfen befrfjulDigen unD Pläne frfjmieDen,

roie fie uns am bejten in Derruf bringen. £s gäbe feine folgen tDünfrtie in Den

{jenen Der fltenfrfjenfinDer, roenn fie Den Geift unferes rlerrn Jefu Crjrifti

befäßen. £s gäbe Dann feine Uneinigfeit, feine Unerjrenrjaftigfeit in Den

ßemeinroefen Der Jltenfrfjen. Keiner roürDe Den Rrjnungslofen oDer 5(rjroarrjen

überoorteilen j feiner roürDe Dem anDern roerje tun, fonDern mir roürDen im

Gegenteil fürjlen roie 3?fus, als er fagte: „Der Größte unter eurfj fei euer

Diener." UJenn roir groß fein roollen unter Den fltenfrrjen, Dann laffet uns

unfre Bereitroilligfeit ium Dienft jeigen, laffet uns jcijen, Daß roir bereit finDj

unfern fltitmenfrrjen Gutes ju tun, irjnen ein gutes Beifpie! iu geben, fie oor

Dem Böfen ju befrt)üt|en, irjnen Den renkten tDeg iu {eigen, irjnen ju helfen,

3rrtum unD 5ünDe }u flierjen unD im lirijte }u roanDeln, roie Gott im £irfjte

iff, auf Daß fie Gemeinfrrjaft Ijaben mit irjm unD untereinanDer unD Daß Das

Blut 3efu Crjrifti fie in Der Cat reinigt oon aller SünDe.

Der Geil? Des Eoangeliums lerjrt uns, Dafj roenn Jltenfrfjen uns oor Geriffjt

oerflagen, roenn fie uns unrerfjter* unD bosfjafterroeife unfern Hlantel roeg*

nefjmen, roenn fie uns beleiDigen unD fjerunterjiefjen, Dafj roir uns Dann in

unfern fjerjen über Den Geilt Des Streites unD Der UJieDeroergeltung empor?

frfjroingen unD fprerfjen roie Jefus gefprorfjen bat: „öergib irjnen, Denn fie

roiffen nirfjt roas fie tun."

flleine BrüDer unD Srfjroeftern, roenn roir uns aufbauen unD roenn roir

jemals roürDig roerDen roollen für ein Erbe im Reiffje Gottes, fo f nn es nur

getan roerDen narfj Dem GrunDfafie Der eroigen tüafjrfjeit. Die tDarjrbeit ijt

es, Die uns frei marfjen roirDj frei marfjen oon 3rrtum, üorurteil, 5elb|?furfjt,

Unroiffenrjeit, (jabfurfjtj frei mannen oon Der Jttarfjt Des IDiDerfarfjers unfrer

Seelen
5 frei marfjen oon Der Jttarfjt Des CoDes unD Der rjölle , frei, um Die fülle

Des Euangeliums ju empfangen , frei, um in unferm rjerjen Die freuDe an allem

m pflegen, roas |um töofjle Der Jltenfrfjfjeit Dient j frei, um Denen ju oergeben,

Die im 3rrtum finD aus Jttangel an Urteilsfraft unD öerftänDnis. Hber Der

Geiff Des Herrn roirD nirfjt - merfen Sie roofjl - roirD nirfjt Das Böfe gut?

beißen unD oergeben, Das fllänner unD frauen in Der Hielt rooblüberlegt,

abfiffjtlirf) unD oorbeDarfjt tun - Die tUafjrfjeit roirD nie fo etroas DulDen.

Diefe M Bosfjaftigfeit unD öerbrerfjen fönnen roir nirfjt oergeben. mir

fönnen es nirrjt, oder roenn roir es tun, übertreten roir Die Gefeße 6ottes,

Denn er rjat feine 5pmpatl)ie für Den Satan, norrj mit Dem, Der Da roeifj

Gutes ju tun unD tut Das Böfe. für folrfje gibt es feine öergebung, es fei

Denn narij reueoollfter jerfnirfrfjter Buße für iljre SünDen. Sofa* 5. &m.
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©off harnt nid)f mit 5lad)ftd)f auf 6ünbe blieben,

aber er iff bem 6ünber gnäbig*

<Hnfpracbe oon Games (£. £a Image, oom <Raf ber 3toölfe,

gebalten an ber 91. halbjährlichen ©eneralhon?eren3 am 9. Ohtober 1920.

Od) bin febr banKbar, bah icb mieb in Harmonie befinbe mit allem,

mas an biefer ^ionferens in ben oerfebiebenen Ülnfpracben gefagf roorben

ift, oon bem toas ber ^räfibenf ber Strebe unb QSropbet be5 Äerrn an ber

(Sröffnungsoerfammlung fagte, bis 3um lefefen «Urnen bes QSebners, ber

eben gefcbloffen bat. eine gan^e Qfoibe oon (Begenftänben tourbe berübrt

unb icb babe nur bebauerf, bah bie 3eif es mebreren QSebnern niebf ge=

ffatfefe, ibre Üiusfübrungen forfjufefeen unb uns eine ausfübrlicbere (£r=

Klärung ber berrlicben ©runbfäfee w geben, oon benen fte gefproeben baben.

©inge, oon oedebieoenen ©eficbfeputtKfen aus betrachtet«

IBäbrenb roir ban 6precbern 3ugebört baben, Konnten roir bie $inge
oon oerfebiebenen ©eficbfspunKten aus befraebfen unb roir Konnten feben.

baß He alte mit einanber im (SinKlang fteben. 5cb gtaube, bah bie ge=

maebten ^Bemerkungen roirKlicb febr seifgemäfe toaren. bliebt, bah icb füblte,

bah bie heiligen ber Qeftfen Sage ats ein QSotk irregeben Könnten — beim
icb babe ©tauben an fie, unb icb meife, bah fie bas 3MK (Softes unb —
aber icb füble, bai3 in unferm Canbe gegemoärtig 3uffänbe berrfeben, über

bie man stoeierlei Meinung fein Kann unb infolgebeffen betraebten bie

UKenfcben bie ©inge niebt alle oom felben 6tanbpunKte aus, unb besbatb

baben fie niebt alle bas gleicbe <Bilb oor ibren geistigen unb Körperlicben

klugen.

6ie miffen ja, bah febr niel oon bem (BeucbtspunKt abbängt, oon bem aus
toir bie Sacben feben. (ss gibt Qeufe, bie ibr eigenes föaus niebt erKennen

roürben, voenn bas pbofograpbifcbe Q3ilb oon ber QSüchfeife bes Kaufes
aufgenommen roäre, beim He roaren oon jeber geroobnf, bas Äaus nur
oon oome 3« betraebten, unb ein foteber SKann toürbe roabrfcbeinlicb fagen

:

„2)as ift niebt mein töaus ; fo mürbe icb ein £aus niebt bauen, es iff gan3

falfcb gebaut."

3)er $$crv fcatttt nid)! mit Slacftffdjf aw? ©linde teftem

8cb mürbe befonbers ergriffen oon ber Kursen aber freffenben Q5e=

merKung Q3ruber Ooins',. in roelcber er beute morgen eine ber fiefffen IBabr-
beifen in Kursen IBorfen ausfpracb in Q3erbinbung mit ben QBorfen (Bottes

öureb ben 91funb fHlmas in feinem 45. Kapitel, 16. QSers. 5m 1. <Hbfcbniif

in Öebre unb Q3ünbniffe erfebeinen fie im 31. QSers als bireKfes <XBorf bes

,'j5erm : ,,©enn icb, ber £err, Kann aueb niebt mit ber geringften $lacbficbf

auf 6ünbe blichen." Ocb lefe nun roeiter:

„2>ennocb fall ber, ber bereut unb bie ©ebofe ©ottes befolgt, Vergebung finben. QSon

bem aber, ber nici)t bereut, fall bas öid)t genominen werben, bas er fct)on gehabt bat,

be:m mein ©eifi voirb ntctjt immer mit ben ÜP.enfcben redjien, fagf ber üerr ber üe:r=

Jcbaren.

Unb roieberum Jage id) eud), ibr 23eroobner ber Grbe: Geh, ber .frerr, roiü bieje

"Dinge allem Gleifdje bekannt machen.

®enn id) babe he'm 2lnfeben ber <Perfan unb roill, bafe alle Onenfcben roiffen fallen,

baf} ber Sag balb hommt — bie Stu.tbe i}t nod) nicht, aber ]\e ijt nahe — mann {ymben
oon ber (Srbe rceggenommen werben unb Satan ©eroalt über fein eigenes 'Reid) er=

langen roirb.

©er Äerr aber roirb aud) über Jeine heiligen QKad)t haben, unb roirb in ihrer 9Tiüte

regieren unb 311m ©erlebt über Sbumäa, ober bie QBell bernieberhommen.

5orid)et nach biejen ©eboten, bann fie finb roahr unb getreu unb bie "Prophejeiuncen

unb 'Berhe'Csungen, bie in ihnen enthalten finb, Jollen alle erfüllt roerben.
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Utes id), ber Sien, gejprocben babe, babe id) gcfprodjen unb entfcbulbigo mid) bes=
roegen nicht, unb obwohl .fiimmel unb örbe uergcben roerben, jo roirb bod) mein
QBort nicht «ergeben, fonbern wirb erfüllt toerben, unb es ift eins, ob bureb meine 6timme
ober bie Stimme meiner Wiener.

<5cnn merhet auf unb febet ! <Der üerr ift (Sott unb ber (Seift gibt 3eugnis ; bets

ßeugnis ift roabr unb bie IBabrbeit bleibet oon Gtoiglieit 311 (Svoigheit. Qlmen."

<3)as ift Kein neues ©efeb. §ie (Brunbfäbe, bie bier enfbalfen finb,

mürben febon febr frübe in ber ©tenfebbeitsgefebiebfe oerkünbigf. Unb He
mürben uns oon neuem gegeben in biefer ©ispenfation.

„3cb, ber £err, hann niebf mit ber geringsten Wacbficbf auf 6ünbe
blichen." 3cb fage, biefer 6prucb bat etmas Seffelnbes. (Jr bat bie <Huf=

merhfamheif ber Sbeologen auf fieb gesogen. (Sr bat fie 311 tiefem <Hacb=

benhen oeranlafsf unb bat ibr (Bemüf unb ibren "Berftanb erleucbtet. Gn
ber 6cbriftftelle, bie icb 3bnen oorgelefen babe, jiebt ber äerr eine febarfe

Srennungslinie 3toifcben ber 6ünbe unb bem 6ünber. <Die Unter=
febeibung iff in bie <Uugen fpringenb. 0.5 hönnte gefragt merben: „Siann
es Sünbe geben obne einen 6ünber? 'Betrug obne ^Betrüger? Sltorb obne
9Itörber?" öcb geftaffe mir, Obnen einige 3eilen oon mir fetbft oor3ulefen

in 'Berbinbung mit einer 6cbriftftelte : „3ugegeben fei, bah es Sünbe gibt,

bie nur geplant aber niebt ausgefübrf mirb ; beabfiebtigt, aber niebt roirhlicb

in bie £af umgefebf, rote ber ßerr fagt inbejug auf (Sbebrucb : „Obr babt

gebort, bah 311 ben Hilfen gefagt ift, bu follft niebt ebebreeben. 8cb aber

fage eueb, roer ein IBeib anfiebet, ibrer 3u begebren, ber bat febon mit ibr

bie (Sbe gebroeben in feinem £>er3en." Öütattb. 5 : 27—28.)

(£5 hann 5Renfcben geben, bie grofee Oügner, Räuber ober körbet* finb,

bie aber, roeil ibnen bie (Belegenbeif basu feblt, ober aus (Srtoägungen ber

tölugbeif unb bes perfönlicben Vorteils ntcbt 3ur £af febreiten unb bie baber

noeb bie äußern 3eicben ber "Kecbffcbaffenbeif aufmeifen. <X)af3 ein QBolf

einen ScbafspeU trägt, ift heine neue "Berhleibung.

<Uber in allen biefen ©ingen ftebf bie Saffacbe ber böfen <Ubficbf feft;

unb bie böfe <Ubficbt, ber böfe ©ebanhe unb 13lan ift febon an unb für fieb

eine 6ünbe unb besbalb ift ein foleber Sali heine fbeoretifebe 6acbe mebr,

benn roer Q3öfes aueb nur benhf, ift ein Sünber.

<ZBer oon uns hann bie Scbtoinbfucbf, bie Jochen, bie Orippe anbers

betraebten als mit ^ßtberuoillen unbfturcbf? Unb boeb bebanbeln mir bie

hranhe ^erfon mit aller Sorgfalt, um ibre (Befunbbeif mieberber3uffelten.

Unb mäbrenb mir fie in gefunben Sagen liebten, fo lieben mir fie jebt,

mo fie hranh ift, ntcbt meniger, fonbern mebr. — Firste unb £ranhen=
Pfleger blichen hiebt mit ©ulbung unb ÜTacbficbf ober 'Billigung auf ,!rtrank=

beit, fonbern fie bemaffnen fitb mit allen QBaffen ber QBiffenfcbaft unb (Sr=

fabrung, um bie .ftrankbeiten 3U behämpfen unb bas befie Mittel bier^u

ift, baf3 fie fieb um bie (Srkranhfen annebmen unb für bie ©efunben alle

Scbubmafjregeht gegen <Hnftechung ergreifen.

©ie Meinte ber ^ranhbeifen finb oorbanben, ob in menfcl)licben Körpern

ober niebt, unb im gleicben Sinne hann man fageit, bah ber (Beiff ober

ber .fteim bes 'Betruges, bes (Sbeörucbes, bes Korbes am Geben ift, als

ber Äelfersbelfer bes Q3öfen, aueb menn bie 911enfcben niebt tatfäcblicb oon

ibm übermunben merben. Q3ei einer hörperlichen ^ranhbeit mirb eine gan3

beftimmte 'Bebanblung burcbgefübvf unb es mirb oerlangf, bafj ber hranhe
fieb ben notmenbigen 'Berbaltungsmaferegeln füge.

9Hif feinem unb abficbtsoollem Spott fertigt ber göttlicbe fet bie

beucblerifcben Scbriffgelebrten unb 'Pbarifäer ab: „(Die (Sefunben bebürfen

bes totes niebt, aber bie «ftranhen. Ocb bin niebt gekommen, (Serecbfe

3ur 'Buße 311 rufen, fonbern bie Sünber." (9ftarlui5 2: 17.)
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©er S5err ift iedocb dem Sünder gnädig*

®ie beiligen Scbrtften beftäfigen aber ausbrüchltcb unb bie (Srfabrung

behräffigf es, bah niemanb oon uns gan3 unb gar frei ift oon 6ünbe.
3m (Gegenteil: Oeber bebarf bes beilenben ©ienftes be5 grofeen Seelen=
ar3feö. „Sünbe ift bie Übertretung bes ©efeijes" (1. 3ob. 3 : 4). Unb meiter

:

„Oj;s ift Keiner gerecbf, aucb nicbf einer" (Körner 3:10) unb ferner: „QBenn
mir fagen, roir baben Keine Sünbe, fo betrügen mir uns felbff unb bie

SBabrbeif tff niebt in uns." (l. 3ob. 1 :8.)

Ülus ber heiligen Scbrift lerne icb, bah ber ßerr bie 6ünbe in all ibren

3abllofen Wirten baut, bafe er aber freunblicb, langmütig unb gnäbig bem
Sünber gegenüber ift. (£s ift mabr, bah mir burcb eigene 6cbulb KranK
merben Können, baburcb, bah mir ein ©efefe ber ©efunbbeif oernacbläffigen

ober ein anbres übertreten, Sa, mir Können KranK merben, frotjbem mir
unfer beffes getan baben, töranKbeit 3u oermeiben. S)ie föranKbeifen, bie

id) oorbin aufge3äblt babe, ba3ii nocb eine gan3e Q^eibe anbrer, geboren
3u ben Sogenannten anftechenben töranKbetfen unb felbff ber reinlicbffe

9Renfcb Kann oon ibnen ergriffen merben unb obfcbon icb 3. 33. bie Sipbtbe=
ritis hafte, Kann icb ben OrrKranKfen mit folcber Ciebe unb Snbrunff lieben,

bah es micb 3u Saften unb (Bebet für ibn treibt. Qahi uns bie ©ebanKen
auseinanberbalfen, mie es ber £err getan bat.

©ce 'Benandlnng derjenigen* die fündigen«

2)er £err bat nun eine Q3ebanblung oorgefeben für biejenigen, bia

geiftig erKranKt finb, felbff eine Q3ebanblung mie fie ben Körperlich .ftranKen

3uteil mirb unb burcb ©eborfam 3U ben (Befefeen ber geiftigen (Befunbbeit

Können mir gebeilt merben, mie fcblimm aucb unfre töranKbeif fein mag.
Onbeffen füllten mir nie bie £atfacbe aus bem Üluge oerlieren, bah ber

Äerr mit ber 6ünbe Keinen ^rieben fcbliefet. (Sr bat oorgefeben, bah roenn

irgenb jemanb in biefer tötrcbe ficb oerfeblt, fo foll mit ibm nacb ben ©e=
fefeen unb QSerorbnungen oerfabren merben, oergleicbsmetfe mie mit einem,

ber megen Jochen in Q3ebanblung genommen merben mufe — mit ber

Qlbficbf ibn 31t retten, ©ie Sltiffion ber Strebe ift, 3u beilen unb niebt bie

föranKbeif meiter 3u oerbreiten; auf3ubauen unb niebt nieber3ureiken ; 3u

retten, niebt 3u 3erftören. ©as bebeutet aber Keinesmegs, bah mir mit

(BleicbgüttigKeit auf bie 6ünbe in unfrer Glitte blichen unb fie rubig ge=

mäbren laffen fotlen.

©er Äerr bat gefagt, es bürfe in feiner töircbe Keine Q3osbeit geben
unb er bat befonbre 2)iener beftimmt, beren ausbrüchlicbe bliebt es ift,

barnacb 3U feben, 6ünbe aus3urotten unb bie bamit Q3ebaffefen in Q3ebanb=

lung 3u nebmen, bamit fie menn möglieb gerettet merben. (£r bat uns
niebt gefagt, 6ünbe in ber töircbe 3U3ubeeKen. 2)as ift niebt ber QBille bes

ßerrn, ntebt feine <Ubficbt, niebt fein ^Plan. (Sr bat uns gefagt, bah mir

uns oon QSerleumbung unb falfcbem 3eugnis frei ballen follten unb niebts

6cblecbtes fagen miber unfre 33rüber, ob mir fie nun in ibrer amtlicben

(Stgenfcbaft als .ftirebenbeamte befrachten ober niebt. Ocb babe Kein QSecbt,

ein Urteil über meinen QSruber 3U fpreeben, es fei benn in einer amtlicben

(Sigenfcbaff in ber Ausübung ber 93ollmacbf bes betligen ^riefterfums unb
bann follte icb es tun mit Ciebe unb SRifleib.

(Sünde tollte bewiesen werden«

6ie baben in biefem (Bebäube oftmals bie £>anb erboben 3um 3eicben,

bas Sie micb in ber ^Berufung, 3U ber icb berufen morben bin, unierftüfeen

mollen. QSieüeicbt merben Sie biefe (Belegenbeif, für ober gegen micb 3u

ftimmen, nocb einmal beKommen. steint aber bies, bah, meil Sie micb

unterftüfeen in meinem <Hmf, bah icb besbalb einer Verurteilung entboben
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fei, roenn icb unrecht täte? (Sans unb gar nicht! <Mber es gibt einen

<Z8eg, auf bem 6ie Obre etwaigen QSefcbroerben geltenb machen härmen,

roenn 6ie ficb irgenbroie baju berechtigt glauben. Qßenn irgenb jemanb
oon Obnen fühlt, bah er mich nicht unterflüben Kann in meiner Stellung,

wegen irgenbefroas an mir, non bem er meint, bah es nicht recht fei : toenn

bem fo ift, fo bitte icb ihn herzlich : kommen Sie 3u mir, kommen Sie 31t

mir! Ocb roerbe Ohnen ©ebör fchenhen, ich roerbe Ohnen gebulbig juhören,

unb roenn Sie irgenbeinen Orrtum in meinem Geben aufbechen Können,

irgenbefroas, roas ich tue, aber roas ich nicht tun follfe, fo roahr ber £err

lebt, ich roerbe Ohnen bafür banhbar fein unb Sie bafür fegnen unb auch

benienigen, ber Sie infpiriert hat, 3u Kommen. Ober gehen Sie 3U bem,

ber über mich unb Sie präfibierf unb laffen Sie ihn dichter fein jroifchen

uns. <Hber gehen Sie nicht umher unb Klaffeben Sie nicht über mich unb oer=

fuchen Sie nicht, fo meinen (Sinflufj 3u untergraben, einen Ginflufi, ben ich

mit ber Äilfe bes töerrn 311m ©ufen geltenb machen möchte. QSerbammen
Sie mich nicht, ohne mich gehört 3U haben! ©reifen Sie nicht irgenbein

©erücbt aus ber Ouff, benKen Sie nicht barüber nach unb oerherrlichen unb
oergröfsern Sie es nicht, bis es in Obrem aus ber Orbnung gekommenen
©eiff 3m „feftftehenben Satfache" geroorben ift. QBenn ich einer Sünbe
fchulbig roorben bin, bie mich ungeeignet macht für bas hohe Kollegium,
in bas ich berufen würbe, fo follfe bas beroiefen roerben, es follfe im richtigen

(Seifte unb auf bem richtigen QBege bargelegt roerben.

3ttd)f und Ordnung find nötig in der Sirene.

5)er Äerr hat angeorbnef, bah bie 5Kifglieber Seiner Kirche bem ©efetje

gemäfj leben folten unb er macht einen Hnferfchieb 3wifcben ben (Beleben

bes Ganbes unb ben ©efefeen ber Kirche, oertangf aber ©eborfam 3U beiben.

9Iteine Giebe 3U meinem trüber in biefer Strebe loilt nicht beifeen, bah icb

ihn in Schüfe nehme, roenn er bas ©efefe bes Ganbes oerletjt hat unb bah
ich bem gerechten Urteil über ihn in ben 2Beg trete. ©iefe Kirche ift nicht

eine Organifafion rpie bie geheimen ©efellfcbaffen unb Q3ünbe oor alfers,

oon benen ber Äerr'fagf, bah er fie baffe ; 33ünbe, beren ©lieber fich burch

Cnb oerpflichfen, einander bei3itffeben, im QSecbf roie im Unrecht, bah fie

einanber helfen, ihre Sünben 3U3ubechen unb bah fie fich gegenfeifig fchüf3en

bei 9Itorb, ©iebffahl unb anbern Verbrechen. ®ie Kirche iif alles anbre
nur Keine folche ©efellfcbaff. Sie Könnte nicht oon ©Ott fein, roenn es

anbers märe.
©er auferffanbene ßeilanb gab bem Qlpoffel Oohannes jene grofee

Offenbarung mit ben Senbfchreiben an bie heben ©emeinben unb oon ben

Gphefern fagf er unter anberm folgenbes : ,,©u haffeff bie QBefKe ber Hlico=

laifen, bie auch ich baffe" (Offenb. 2 : 6). Gr fagfe nicht, er baffe bie Wil-
glieber biefer unheiligen ©efellfcbaff, aber er baffe ihre Gehren unb ihre

Säten, benn fie roaren ein geheimer 33unb, beffen ©lieber einanber in QSecbf

unb Unrecht beiflanben. 3)afe ber 6err oerlangf, in feiner Kirche herrfche

3uchf unb Orbnung, geht aus feinem geoffenbarfen QBorf Klar unb beuflich

heroor, roie Sie es im 42. <Hbfcbnitt ber Gehre unb <Bünbniffe lefen

Können

:

„IBieberum jage id) ; ©u jollft nid)f töten, wer aber tötet, ber muh Herben.

Sit follft aud) nicht fteblen, beim roer ftiebll unb bereut nicht, ber foll ausgefcblofjen

roerben.

<2)u follft nid)t lügen, benn voer lügt unb nid)t bereut, [oll ausgeftofjen roerben.

2>u follft bein QBeib lieben unb ibm oon ganjem Aerjen anbangen unb niemanb
roeiter; benn roer ein IBeib fiebet, ibrer ju begebren, roirb ben (Stauben oerleugnen unb
hann ben (Seift nicht mebr mit fid) baben; unb roenn er nid)t bereut, [oll er ausgeftofjen

roerben.

Qu follft niebt (Sbebrud) treiben, roer aber (Sbebruch begebt unb nicht bereut, mufj

ausgeftofjen roerben."
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llnb bann, um bie Sache kur3 31t machen, fagt er:

„3br roiffef meine ©ebote über biefe Qinge in ber ©cbriff. IBer Jünbiget unb nicht

bereut, foll ausgeflogen werben."

3m legten Seil biefer Offenbarung finben mir bann folgenbes:

„Hnb toenn ein 9Hann ober eine grau rauben follte, foll er ober jie bem ©efelje bes

üanbes übergeben toerben. Unb toenn er ober jie ftieblt, fo follen Sie ben ©efetjen bes

üanbes überliefert toerben.

IBenn er ober fie irgenbeine *Urt oon ©otflofigheif begebt, fo Jollen fie bem ©efetje

ausgeliefert toerben, felbft bem ©efelje ©otfes.

<2Benn bein Sruber ober beine ©cbroefter biet) beleibigf. fo jollft bu ibn ober fie uor

bieb allein nehmen unb toenn er ober fie es benennt, fo follft bu ausgeföbnt fein."

©ies ift bas (Befefj ber Kirche unb inbe^ug auf bas (Befef3 bes Ganbes
bat ber föerr klar unb beuflicb gesagt, bas mir auch ibm unfermorfen finb

unb es unferffüt3en muffen.

3arfe unb fronende Seban&Iuns der geiftttcb «ftranhem

„<niemanb breebe bie (Befefee bes Ganbes", fagf ber £>err im 58. <Hb=

febnift bes Q3ucbes ber Gehre unb QSünbniffe, „benn mer bie (Gebote (Bolfes

bälf, brauebf bie (Befefee bes Ganbes nieb! 3U breeben. Stamm feib ber

Obrigkeit unferfan, bie (Bemalt über eueb bat, bis ber regieren roirb, beffen

<Kecbf es ift, 3u regieren, unb er alle feine öeinbe unter feine Süüe getan

baben mirb". Xlnb mit Q3e3ug auf bie 3uoor gegebenen (Befefje beifet es

:

„6iebe, bie (Bebofe, bie ibr non meiner ßanb empfangen babt, finb bie

(Befefee ber ^irebe, unb in biefem Gicbfe follf ibr fie barffellen. 6iebe, bier

ift QBeisbeit."

3)er ßerr bat für bie geiftlicb tranken eine febonenbe QSebanblung
oorgefeben unb es ift unfre Pflicht, foleben Qetbenben bei3uffeben. IBenn
icb 3u meinem trüber gebe im (Beifie ber 9Hilbe unb Sreunblicbkeif —
unb bies ift ber (Beiff, in bem icb geben follte, toenn icb in meiner amtücben
(Sigenfcbaff unb Berufung gebe — menn icb ibm QBorfe bes Q^ates unb ber

ßilfe fage unb er nimmt fie niebt im gleichen (Beiffe an, bann ift er ein

Übertreter oor bem JSerrn. QBenn icb mieb fo »erhalte, menn mein ^Bruber

3tt mir hommt, bann merbe icb ein Übertreter. Sie miffen aber mobt, bak
es manebe gibt unter uns unb anbersmo — bie QBelt ift ooll oon ibnen —
bie niebt gerne krififierf finb, ausgenommen in einem allgemeinen 6inne
unb bann noeb mufe bie Kritik günftig laufen. 6ie münfeben, bah man
ibnen auf bie Schultern klopfe unb ibnen fage, alles mas fie getan baben.

fei reebt gemefen ; unb menn Sie ermäbnen, bah fie auf ber 55uf fein follfen

nor biefem unb jenem, ober bah fie biefes ober jenes Unrecht beriebfigen

follfen — bann toerben fie bäufig aufgebracht gegen ben, ber 311 ibnen ge=

kommen iff mie ein ülrst 3U einem tranken kommt.

föalfe die ©efcofe (Softes*

3um <Bolke fage icb: Aaltet bie (Bebofe (Boffes, mie ibr mieber unb
immer mieber ermabnf morben feib. Gügef niebt, ffeblef niebt, überoorteilef

eure SKifmenfcben niebt, babt keine lüffemen (Bebanken, babt überhaupt
nichts unreines, haltet biefe (Bebofe (Boffes. QSifcböfe unb ^fablpräfibenfen

:

ßalfef bie (Bebofe (Boffes. QBenn Sie unter obrer Obhut folebe baben, bie

übertreten haben, bann follen Sie fie bebanbeln, mie es ber töerr oorgefeben
bat, in aller Sreunblicbketf unb mit bem SBunfcb, fie 3u reffen. <Kicbfs=

beffomeniger follfen Sie bie Sünbe nicht bulben. ®er (Beiff, in bem Obre
Äanblungen gefebeben follfen, mirb im 121. Ülbfchniff klar gekenn3eicbnef

:

„Siebe, oiele finb berufen, boeb roenige finb ausertoäblt; unb loarum finb fie niebt

ausertoäblt? IBeil ibre .fielen fooiel auf bie Eilige biefer IBelt gerichtet finb, um bie

obre ber <IHenfcben 31t erlangen, baf3 fie biefe eine Ülufgabe niebt lernen : Qafe bie "Rechte
bes "Priefteriums mit ben 9IJäcbfen bes Äimmels unzertrennlich oerbunben finb, unb baf3
bie QTläcbte bes Fimmels nicht anbers hontrolliert noch gebraucht toerben Uönnen, als
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nur burcb bie ©runbfätje bcr "Recbtfcbaffenbeit. Qafj fic uns übertragen werben bannen,
«ff roabr; boeb toenn mir es untemebmen rooUen, un[rc 6ünben auaubechen, ober unfrei

(Sitelheit ober unfenn eitlen (Sbrgeij ju fröbnen, ober Ginfluß, .fierrjebaft ober 3roang In

irgenbroelcbem ©reibe oon Ungerecbtigheit auszuüben, fiebe bann toerben ftcf> bie .fiimmel

entheben; ber ©eift bes fierrn ift betrübt; unb voenu er geioicben ift : Ümen jum T3riefler=

tum ober ber Ülutorität jenes Cannes."

SutlMamhetf noitoen&ig.

Sie feben, toelcbe 33orficbfsmaf$regeln ber £>err getroffen bat. ©er £err
bat uns geboten, unfre 9ftilmenfcben 311 lieben. 92tit einer Giebe, bie fogar

llnangenebmes für He 311 tun bereit ift 3U ibrem QBobl ; efroas 3U tun, toas

roir niebt gerne tun, ein IBort ber Q3orficbf fpreeben, bas toir fonfl lieber

niebt fpreeben roürben, um niebt mifjoerfianben 311 roerben. <Uber ber £>err

oerlangf es oon uns unb er bat uns ©ulbfamkeif unb Gangmut eingefcbärfl.

Gs gibt Geufe, bie baben nie barüber naebgebaebt, roie fonberbar es ift,

bah 3toei <Htenfcben, bie ein $ing oon 3toei oerfebiebenen ©eficbfspunkfen

betraebten, baber aueb 3toei oerfebiebene 'Silber baoon behommen, beibe

bie 'JBabrbeit feben. „933ie ift es mögtieb," fagt aber einer, „bafs 3toei oer=

febiebene IBege riebtig fein können?" 9hm, man Kann bie Sacbe aueb

umkebren unb fcblieklicb hommt man eben aufs riebtige. Ocb kann niebt

glauben, bah sroei 5Känner, bie beibe basfelbe let3te 3iel 3u erreieben

roünfcben, unb bie beibe mit aufriebfigem Äer^en für biefes 3iel arbeiten,

niebt reebt fein hönnen, obgleicb fie 3U3eifen oerfebiebene QBege geben.

Gaffen Sie mieb einen befonbern Sali annebmen : QBollen 6ie bebaupten,

bah alles (öute entroeber nur in ber einen ober anbern politifeben Partei

ift? $lun, wenn bem roirklieb fo ift, toenn es allein riebtig ift, ein (Demokrat
3U fein, bann ift es falfcb, ein Republikaner 311 fein. Stein, meine Sreunbe.

(Ss hann für 6ie oollkommen reebt fein, ein Demokrat 3u fein, toäbrenb

es für mieb reebt ift, Republikaner 311 fein, ober umgekebrt. Qßir betraebten

bie Singe auf oerfebiebene Ütrt unb QBeife. Rtenn icb aber glaube, bafj

bie (Brunbfäfee ber bemokratifeben Partei reebt finb, fo babe icb kein Reebt.

meinen Q3ruber 3u oerbammen, toeil er glaubt, bie republikanifebe gartet

babe bas Riebtige. 3cb glaube, bah alle beibe Parteien, b. b. alle ebrltcben

SKifglieber berfelben, bas Q3effe bes Ganbes unb bie «ZBoblfabrf bes Volkes
anftreben. 6ie finb oerfebiebener Meinung nur inbe^ug auf bie beften Mittel,

bies 3U erreieben unb 3U unferm grof3en Geibtoefen baben fie fragen in bas
©ebiet ber 'Parteipolitik gesogen, bie niemals bort bingebören, benn es finb

©runbfragen, bie überbaupt niebt parteipolififcb gelöft roerben können unb follen.

(£rft geftem rourbe icb oon einem intelligenten töerrn — einem <Hicbt=

mitglieb ber .ftirebe — gefragt : „$ftifcbt fieb bie Sltormonentürcbe in Politik ?
u

Ocb gab ibm 3ur Ülnfroort : „Wti aller 'Beftimmfbeit ift fie für Politik,

grabefo roie fie für (Befcbäft ift, für 6taafskunft, für irgenbein ©ebief bes

Gebens, überall roill fie bie Geute lebren, reebt 3u tun, fotoetf bies möglieb ift."

„91un, befürwortet bie ^irebe bei ber 13räfibentfcbäftsroabl einen be=

ftimmfen QSeroerber?"

„Öaroobl," fagte icb, „bie Strebe rät ibren 91titgliebern, roie fie roäblen

follen."

21un, laffen Sir mieb Obnen fagen, grabe roie Sie roäblen follten —
roie icb es bem töerrn geftem getagt babe: ©ie Strebe lebrt ibren WiU
gliebern, ben freien QBillen bes 92tenfcben als eine beilige (Babe 3U be=

traebten unb ibn nacb bem allerbeften <ZBiffen unb können oor bem £erm
au53uüben, unb ber Stimm3ettel ber .ftirebe ift ber Stimm3ettel bes beften

Cannes, gemäfe bem beften Urteil bes Volkes, möge ber Sftann nun einer

Partei angeboren, toelcber er roolle. (Sib beinen 'Parieiftimtmettel, toenn

bu ebrlicbertoeife füblft, bah bies bas Q3effe fei, ober ftimme für ben 9Kann,
ben bu als ben beften unb erfolgreicbften betraebteft, um ben Q3ebürfniffen

bes Ganbes, bes Staates unb bes Volkes m genügen.
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Unfre &ircne Sfeftf ein für (S&rlicbneü unö Statofamheif»

6ie baben Obre QBillensfreibeit unb Sie miffen, bafe Sie frei finb.

QSeleibigen 6ie barum ben Äerrn ntcbf, inbem 6ie eftoas tun, mas gegen

Sbre Überzeugung ift, eine ütberjeugung, bie Sie burcb ebrlicbe Überlegung

unb (Bebet erbeuten baben. Q3or allem aber fage niebt, bein QSruber fei im
Hnrecbf, meil er in polififeben Singen anbrer Meinung ift ab bu. 5cb
mürbe febmerälieb betroffen oon ben QBorfen bes ^räfibenten, bah er er=

fabren habe, einige <Brüber oerbammen ibre Sftitbrüber, meil biefe niebt

gleicber Meinung finb in politifeben Sacben mie jene. Unfre Religion follte

bie Politik reinigen unb oerfeinern, follte uns ebrlicb, meitbersig unb mutig

macben, mutig, bas 3u tun, mas bon uns als ^Bürger »erlangt mirb, unb
unfer Q^ecbt an ber IBablurne auszuüben. Unfre Religion follte uns ebrlicb

macben in gefcbäftlicber iSinficbt, toabrbeitsgefreu in allen fingen. Um
biefes 3u fein, muffen mir bie (Bebote (Botfes balten. Sitein (Bebet ifi, bafe

bies aueb roetferbin ein .ftennseieben ber heiligen ber Cebten Sage fein

möge, im tarnen Gefu Ebriffi, <Hmen.

Qefyrer^gorfbilfeungsftlaffen,
XIV.

28ie tuir Xatfacnen auffpeiepern* um fpäfer pon ihnen ©ebranep
3U maepem

Gemanb betritt ein 3immer, bort eine QSorlefung unb gebt toeg mit

einem neuen (Bebanken, ben er für ben 9MI feines Qebens mit fieb trägt —
ift bas niebt eine munberbare Saffacbe?

Siefes Erinnerung so ermögen ift bei oerfebiebenen ^erfonen
oerfebieben. Q3ei einigen ift es mie „Qßacbs bei ber Ülufnabme unb mie
SRarmor beim 'Bebalten". Qn anbern Sollen ift es bem QBaffer gleicb, fo

leiebt nimmt es Einbrüche auf, oergifef fie aber ebenfo leiebt mieber.

Sftif bem (Bebäcbfnis bat ber Cebrer oiet 3u tun. Er münfebt natürlicb,

bafe feine Scbüler bie (Bebanken im Sinne bebalten, bie fie toäbrenb ber

Hnferricbtsftunbe gemonnen baben. Es ift baber unfre Aufgabe, einige

Singe inbeäug auf biefe Erinnerungskraft kennen 3u lernen, bamif mir

naebber ben Vorgang bes <Muffpeicberns unb fpäfern Erinnems unferftüfeen

unb leiebter geffalfen können. Sie ftrage, bie ben Cebrer alfo in biefer

ßinfiebt befebäftigt, ift biefe: „QBie kann icb biefe Aufgabe fo lebren, ba?3

ber (Beiff bes Scbülers fie fieber bebält unb fie fcbnell unb beftimmf mieber
erinnert?" — <Uuf biefe ftrage eine QInfmort 3U geben, ift ber 3mech bes
oortiegenben <Ubfcbniffes.

'Beim (Bebäcbfnis unterfebeiben mir, mie febon angebeutet mürbe, 3mei
Stufen. Erftens: bie «ftraff, einen (Bebanken aufäunebmen unb ibn im
Sinne su bebalten, ßmeitens : bie £raff, ibn mieber maebäurufen, naefc

bem er bort aufgefpeiebert mürbe.
3meifelsobne baben Sie felbft febon fo ober äbnlicb gefproeben: „Ocb

meife, mein Singerbuf (ober meine Sfeuerquittung) ift bier im töaufe, aber

icb meife nur niebt gerabe mo er ift!" Ober aueb Sie baften (Belegenbeit,

3u fagen: „Ocb meife, mie er beifif, unb boeb kann icb es niebt fagen, ber

31ame liegt mir auf ber 3unge, er fängt mit Tß. an, menn Sie mir einige

Flamen nennen können mit öiefem <Hnfangsbucbffaben, könnte icb es Obnen
fagen, menn .Sie ibn ausfpreeben." Unb gebt bann SbrQteunb burcb eine

gan3e Q^eibe oon Flamen, beginnenb mit einem OB, fo rufen Sie plöfjlicb

:

„Sas ift er — IBoerner!"
On ber Ersiebungsarbeit münfebt nun natürlicb ieber Öebrer, bah feine

Scbüler fieb fcbnell unb beftimmf erinnern; aber mie kann er biefem QSor^

gang 3u töilfe kommen? Sie <Mnfmorf lautet kura gefagf : 51imm 3ufammen,
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roas zufammengebört unb halte non einanber getrennt, mas getrennt fem
Tollte. — Gaffet uns nun im einzelnen feben, mas bamit gemeint ift.

Nehmen roir 3. 33. an, 6ie baben eine Aufgabe über Q3ufje zu geben.

Someit es nun bas (Sebäcbfnis betrifft, ift es 3bre 6acbe, bas IBort

„'Bube" mit feiner Q3ebeufung ju nerlmüpfen, fobaf3 jebesmal, wenn einem
Sbrer Scbüler fpäter bas QBort QSufje in ben 6inn (tommf, zugleich aucb

Sie QSebeufung bes QBortes mit erinnert toirb. 35as fel}f natürlicb woraus,

bah ben 6cbülem bie <8ebeufung hlar gemacbt morben ift

Ön berfelben Qßeife mufe aucb ein ©ing mit feinem tarnen nerltnüpfl

merben. (Sine 9Ituffer fragte ibren Oungen, roas er in ber 6onntagsfcbule
gelernt babe unb er anfmorfete, er babe gelernt, roie öofepb 6mitb eine ^Hnzabl

Seiler im Mgel (Sumorab gefunben babe. 2)as QBorf „platten" bat in

feinem (Sebirn bie Q3ebeutung uon ^Porzellanplaften macbgerufen, anftatt

bie Q3lätter ber nepbitifcben Berichte. — <Hucb ein (Srunbfaf3 muö bie bamit
zuiammenbängenben Saffacben macbrufen. Gm (Soangeüum SKatfbäus
(18: 21 ff.) fpricbt ber £>err oon einem 9Henfcben, bem ein anbrer eine 9Rtl=

lionenfcbulb erlaffen batte, ber aber feinerfeits nicht roillig mar, feinem

Scbulbner aucb nur eine ganz geringe Summe zu erlaffen. ©ah ibm ber

(Srunbfafe ber Vergebung nicbt gleichzeitig mit bem tarnen in ben Sinn
gehommen ift — bas mar fein fehler. So mufe aucb eine Stelle in

ber heiligen Scbrift mit ihrer ^Parallelffelle uerbunben merben, z. 03.:

„2>ies ift mein lieber Sobn, an bem icb QBoblgefallen babe" gefprocben zu

öobannes bem Säufer, aber zu Sofepb Smifb : ,,©ies ift mein lieber Sobn,
bore ibn" megen ben üerfcbiebenarfigen Itmftänben, in benen bie Stelle

gegeben mürbe.
®as ifl alfo e t n QBeg, um bem (Srinnerungsuermögen zubilfe 311 fcom=

men: Q3ring zufammen, mas logifcbermeife zusammengehört unb macbe
eine Qjerbinbung baraus, fobafe im (Seifte bes Scbülers bas eine zugleich,

bas anbre macbrufen mirb.

(Sin anbrer <ZBeg zum gleicben 3iele ift ber, bah mir uns bas 3unufee

macben, mas mir in einem öorbergebenben ^bfcbniit über bie <Hufmerhfam=
heit gefagt baben: in Erinnerung, ins (Sebäcbtnis zu rufen, anftatt blök

5U mieberbolen. <S)enn menn mir uns an etmas erinnern, bann menben
mir unfern ganzen (Seift bem (Segenftanb 31t — unb bies mirb natürlicb

einen lebenbigern Ginbruch macben als blöke QBieberbolung. Slacbbem
mir aber an jener Stelle biefer Sache einen ganzen Ülbfcbnitf geroibmet

baben, braueben mir hier nicbt näber barauf einzugeben. (2s märe gut,

menn ber Öebrer jene Erörterung noeb einmal burebläfe, bamit fie feinem

(Seift mieber gegenmärtig ift.

3n allen unfern religiöfen Bereinigungen beliebt bie ÜIrbeif mebr ober

meniger aus (Sebäcbtnisarbeit. QBir merben baber kurz bei bem IBert bes

Qlusmenbtglernens permeilen unb bei einigen ber beften QBege, mie es

gelehrt merben Kann.

(Sebäcbtnisarbeit bat fomobl einen erzieberifeben als aucb einen pralüifcben

<Zöerf. Erzieberifcb gibt fie einen gemiffen Vorrat non (Sebanhen unb zur

gleicben 3eit ben paffenben Ausbruch bafür. 3eber (Sebanhe, ben mir aus=
menbig lernen, ift etmas, mas nielleicbt fpäter einmal unfre Haltung be=

einfluf3t. <Uukerbem mirb er babureb oft in einer beffern Sprache aus=
gebrückt, als fie uns nielteicbf zu (Sebofe ftebt.

©er pralüifcbe 'XBerf biefer Arbeit ift momöglieb noeb in bie <Uugen
fpringenber als ber anbre. "Beinahe jebes Sttifglieb ber Kirche mirb bäufig
QSeranlaffung baben, bie QBorte ber heiligen Scbrift genau anzuführen.
Stir ben 9Kiffionar — unb biefer begriff umfcbliefet eigentlich bie ganze
männliche 9Ritgltebfcbaft ber Kirche unb einen guten Seil ber meiblicben

—

für ben 9!tifftonar ift bie ftäbigkeit, bie fieilige Schrift mörtlich anzuführen,
faft unentbehrlich.
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(£s gibt alfo (Brunb genug bafür, bah mir in unfern .ftlaffen bas <Hus^

roenbiglernen pflegen. <Hafürlicb follfe man nicbf oergeffen, bah man bes

(Sufen aucb 3uoiel tun Kann unb bah es eine mirkfame unb eine unroirh?

fame IBeife gibt, auf bie man es tun kann.

<XBie lernt man am beflen ausmenbig? Solgenbes finb bie 6cbritfe,

bie mir untemebmen muffen:
3n erffer Öinie muffen bieienigen, bie efmas ausmenbig lernen follen,

bie <Bebeufung beffen roiffen, mas fie lernen. ...(£5 mufc febr barauf

geacbtef merben, baf3 nicbf allein bie QBorfe, fonbern aucb ber önbalf, bie

Q3ebeufung ausmenbig gelernt roirb.

Q5ei biefer (Belegenbeif fei übrigens roarm empfoblen, mas kür3licb in

ben 6onnfagsfcbulen in Ogben angefangen mürbe: in einer betontem

(Befangsübung mirb oon einer befonbers baau befäbigten ^erfon bie

QSebeutung ber gefungenen Cieber erklärt, benn natürlich fagen uns btefe

Oieber oiel mebr, roenn mir ibre (Befcbicbfe unb QSebeufung miffen.

Hm nun bie QSebeutung beffen was ausmenbig gelernt merben foll,

3u bekommen, mufe bie 3U lernenbe 6telle forgfältig auseinanber gelegt

merben. QBir füllten suerft bie äauptfeile erfäffen unb bann bie oer=

fcbiebenen Qßorte unb ^eberoenbungen auffüllen.

Sin 33eifpiel mirb bies klar macben : Slebmen mir an, mir baben ben

9. (Blaubensarfikel ausmenbig 31t lernen. "ZBir fagen ibn sunäcbft auf:

„IBir glauben alles, was (Sott geoffenbart bat, alles was er iefct offen=

bart unb mir glauben, bah er nocb oiele grofee unb micbtige ©inge offen=

baren mirb inbesug auf bas QSeicb (Boffes."

<Hun fragen mir uns suerff: QSon mas banbelt biefer <Urtihcl? CDie

Ülntmorf mirb obne 3meifel lauten: „(£r banbelt oon Offenbarung." 3mei=
tens: QBas für Offenbarungen merben bamit gemeint? Unb bie <Hnftoori

mirb folgenben (Bebanken 3ufage förbem: „(Sr umfcbliefjf bas, mas (Boit

geoffenbarf bat, nämlicb in ber QSibel, bem 2mcb QHormon, unb im 'Bucb

ber Öebre unb <8ünbniffe; mas er beute burcb feine „lebenben Orakel"

offenbart unb mas er nocb offenbaren mirb." £ier finb alfo bie Äauptteile

bes Artikels — brei an ber 3abl.

«ZBir finb nun fomeit, bah mir bie QBorte unb QSebemenbungen einfüllen

können, bie au iebem Seil geboren; unb baran geben mir iefet. föaben

mir bies getan, fo ift biefer (Blaubensarfikel unfer gemorben in einem 6inne,

mie es nicbf bätfe fein können, menn mir nur bie QBorte folange bergefasf

baffen, bis fie ficb unferm (Bebäcbtnis eingeprägt bätfen. ®en (Betff fo

macb 3u rufen unb bann aufzufüllen ift ein oiel mirkfameres Riffel, als

einfacb bie QBorfe 3U mieberbolen.

6elbffbel)errfd)ung,

QSon ^räfibenf Oofepb 8. Smifb.

(*Uusgeroäl)H aus „(Sofpel Soctrine".)

©er SHeitfcb foUfc fdne Scmetben öefoerrfeftem

QBie erniebrigenb mufe für einen naebbenklieben Oltenfcben bas (Befübl

fein, bah er ber 6klaoe feiner <8egierben ober bas Opfer gemiffer ^Babnoor=
ffellungen unb oerberblicber (Beroobnbeifen, QMnfcbe unb Ceibenfcbaffen ift.

IBir glauben an ffrenge (£nfbalffamkeif. QBir finb für (Snfbalfung oon
allen febäblicben (Beroobnbeifen unb oon bem (Bebraucb aller oerberblicber

stiftet. 3lacb bem lirfeil ber fcfe foll ©ift unfer gemiffen Umffänben
unb bei beffimmfen 3uffänben im Geben nüßlieb fein als augenblichlicbe

Äilfe, aber ©ift follfe in jebem Salle nur oorübergebenb, nur für ben
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Augenblick gebraucht werben, roenn es nacb unferm beflen Urleil unbebingl

nofroenbig iff — für Äilfe unb (Erleichterung, bie plöfelicb unb mit ficbrer

Ißirkung erforberlicb ifi; gebraueben roir aber bas ©iff bauernb, fo roirb

es uns in feine Sangarme hieben unb zroar nacb unb nach berari, bah roir

ihm unterworfen unb 6lüaoen einer oerberbltcben ©eroobnbeif roerben, bic

eine forannifebe 9ftacbf über uns erlangen roirb.

SEtäfiigftett,

<XBir können aus iebem Vergnügen eine 6ünbe macben, aber bie

heiligen füllten roeife fein unb ben IBillen bes &erm oerfteben unb in

allen fingen Sltäfeigkeif beobaebfen. 6ie follten Ülusfcbroeifungen oer=

meiben unb bie 6ünbe Hieben unb ber Guff 311 fünbigen roeit aus bem
QBege geben. 3n ibren Vergnügungen unb (Erholungen follten fie fovoobl

ben ©eiff roie ben Vucbffaben im Qluge baben, niebt bie £af allein, fonbem
aueb bie Ülbficbf unb ibren Veroeggrunb, bas ©anze unb niebt nur einen

'Seil — bas ift bie Vebeufung ber 9ttäkigkeif. QBenn fie fieb bamacb richten,

fo roirb ihr Verhalten oemünftig unb fchichlich fein unb es roirb ihnen nicht

fchroer fallen, ben Tillen bes Serrn zu oerfteben.

Caffen 6ie mich befonbers bie jungen Ceufe ermahnen — unb auch

bie heiligen im allgemeinen — baf3 fie ben IBerf ber 9Räfeigheit in all

ihren Äanblungen unb Vergnügungen roohl bebenken. (Erinnern 6ie fieb

auch baran, bah allzuoiel fteffefeiem nicht gut ift; auch übermäßiges <Ur=

betten ift nicht oon ©ufern, jeboch ift Trägheit unb Verfcbroenbung koff=

barer 3eif oiel fchlimmer. „(Eure SKäfeigkeit laffei kunb fein allen 9Henfcben."

<£ntna(ffatnnetf*

QBir unferffüfzen jebe Veroegung, bie auf 9ftämgkeit, (Enfbaltfamkeif

unb £ugenb gerichtet ift; iebe Veroegung, bie zur Feinheit ber Cebens=
fübrung, zum ©tauben an (Soff unb zum ©eborfam zu feinen ©efefcen

führen roill. QBir finb ©egner ber 6ünbe ieber <Hrt unb in unferm ©tauben
unb unferm (Bebet ffehen roir gegen alle Übeltäter — nicht bah roir beten,

es möge Übles über bie Übeltäter Kommen, fonbem roir beten, bah bie

'Söferoichfe bas Verwerfliche ihres Sims einleben mögen unb bah fie Vufee
tun unb fieb oon ber 6ünbe abroenben.

(£ebrauen oon Sabah und beißen ©efränhem
©er ©ebraueb oon Rabatt in feinen oerfchiebenen formen unb bis

zu einem geroiffen ©rabe auch ber ©ebrauch oon erbifeenben ©efränken,
ift ebenfalls 3u beklagen unb zu oerurfeilen, namentlich bei ber öugenb,
unb man follfe biefes Übel auszurotten fuchen. ©as Volk ©oftes follte

gegen biefe ©eroohnheifen nicht feine Ülugen oerfchliefeen, fonbem es follfe

barauf fehen, bah feine £inber beffer belehrt roerben unb bie (Elfern follten

ihren äinbern ein befferes QSeifptel geben, bamif biefe ohne biefe 6ünben
aufroaebfen können.

2öie (Snfbalffamneii 3« lehren iff,

©ie beffe <Urf, (Enfbaltfamkeif zu lehren, beffehf barin, bah man bas
QBorf ber IBeisheif hält. ®ie nächffbeffe iff bie, bah roir anbern beiffehen,

es ebenfalls zu halfen inbem roir künffliche Verfuchungen oon ihnen fern

halfen. (Eine folche Verfuchung iff bas QBirfshaus unb es iff höbe 3eif,

bah bie öffentliche Meinung in folchen ©emeinroefen, roo heilige ber

Cefefen £age roohnen, gegen biefes feelenoerberbenbe Übel aufgebracht roirb.

Qebenshraft und Dafentmeoi3tn.

$Inffaff bah bie Qeufe hinausffrömen um glattzüngige Q3etrüger m hören,

follten fie biefe ganz unb gar meiben. <Hnffaff fieb mit ^afenfmebizin be=

hanbeln zu laffen, follten fie lernen, ihre Körper öureb eine gefunbe Qebens=
fübrung gefunb zu halfen (fiehe Cehre unb Vünbniffe <Hbfcbniff 89), inbem
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reine ßuff einatmen, oiele Übungen machen unb baben; nicbf nur fo

oft mie möglieb im frifcben QBaffer, fonbern auch in bem 6onnenfcbein,

mit bem uns unfer gnäbiger Vater fo reicblicb oerfeben bat. QBenn es

iirankbeifsfälle gibt — unb es wirb folcbe geben frofc allen Vorficbfsmafj=

regeln—,bie mir mit <Hnmenbungbesgefunben9Henfcbent>erffanbes, mit guier

Pflege ober mit einfachen Hausmitteln nicbf genügenb bellen können, bann

laffef uns ben QSaf ber Heiligen Scbriff befolgen (Oakobus 5:14—16);

roenn mir aber nicbf an bie tüfeffen glauben, ober an bas ©ebef bes

©laubens, melcbes ben tranken beilen foll, bann laffet uns einen oer=

frauensmürbigen, gläubigen Üfof 3urafe3teben. Unfer allen Umffänben
aber mollen mir ben grofefprecberifcben Quackfalber, bas allesbeilenbe

(Bebeimmitfel unb bas unferfcbiebslofe Vebanbeln mit ^atenfmebisin bei=

feite laffen, mie nocb fo oieles anbre merflofe 3eug.

©er SRenfcb muh äerr feiner felWf fein*

3)er 3Ken[cb ift erff bann lieber, menn er Herr über Heb felbff ift unb

kein Sprann tff, unbarmbersiger ober mebr m fürebfen, als unbeberrfebfe

Vegierbe ober Öeibenfcbaff. — QBenn mir ben niebrigen Q5egierben bes

Sleifcbes nachgeben unb ibnen folgen, bann merben mir finben, bah bas

ßnbe unfagbar bitter, oerberblicb unb behlagensmerf ift, fomobl für ben

Sin3elnen mie für bie ©efellfcbaff. (Ss ift febäblicb als QSeifpiel mie in

feinen perfönlicben folgen. (gefährlich unb oerberblicb für bie Harmlofen

unb ilnacbffamen. ©agegen mirb bie 3urückmeifung foleber 'Begierben —
fo3ufagen bie Hreusigung bes Öleifcbes — unb ein 6freben nacb etmas

(£blem; fooiel mie möglieb unfern 9Hitgefcböpfen ©utes 3ufun; bas Hoffen

auf bie 3ukunff unb bas 6cbäf3efammeln für b<in Himmel, bie bie Qlbffen

unb ber QSoft nicbf freffen unb mo bie ©iebe nicbf naebgraben unb ffeblen

können — ich fage, alle biefe Singe merben uns emiges ©lück bringen;

©lück für biefe unb für bie kommenbe IBelf. <ZBenn es in ber QBelf keine

anbren ftreuben gibt als nur biejenigen, bie mir bei Vefriebigung Körper-

lieber QSebürfniffe empfinben — (£ifen, trinken, fröbliebe ©efellfcbaff unb

bie Vergnügungen ber QBelf — bann finb bie ©enüffe ber QBelf niebfs als

6eifenblafen ; es ift niebfs barin unb kein bauernber (Beminn ober bauern=

bes (Blück kann aus ibnen gefcböpff merben.

21us öer SRtffion.

Sic 3uS5änöe in 2Biem Vom <ÜUeffen <Hlfreb Stieberbaufer, bem
<35räfibenfen ber öfferreiebifeben töonferens, erbalfen mir folgenbe 6cbitbe=

rung ber 3uffänbe in QBien:
QBien, 28. «Hpnl 1921.

Cieber 'Buber 3.: Obrem QBunfcbe entfprecbenb fenbe icb Obnen

biermif für bie Cefer bes Sterns einen kitten Vericbf über meine" Arbeit

in QBien unb öfferreiel). ©enau unb für alle Seile 3ufreffenb, mie es 3. V.
in einem Qanbe, mo 'Hube unb Orbnung berrfebf, gefan merben kann, finb

bie öfferreiebifeben Verbälfniffe nicbf 3U febilbern, ba bie Gage iebe 'XOocbe

eine anbre ift. <Hur eines blickt überall bureb: ©ie <Hof, bie furebfbare

<31of! 2>aburcb mirb bie Regierung unfähig, bas fechte 3U tun, ha fie

nicbf meife, mo anzufangen. 3n allen 6d)tcbfen ber Veoölkerung berrfebt

urofje 9tof, ba bas Einkommen mit ben gerabesu pbanfaftifeben greifen

nicbf in Einklang 3U bringen iff. 2)as Volk oerarmf unb ift gan3 ber

SBülkür gemiffentofer Schieber ausgeliefert, bie ibre QBare, fo fcblecbf fie

aui) ivf, 311 greifen abfefeen, welche kein Sftenfcb bureb ebrlicbe Arbeit ner=

bienen kann. Sarum finb aueb bie ^erfonen3üge fo überfüllt oon „Ham=
Uern", bie oerfueben, fieb efmas 00m Canbe berem3ubolen, aber off mirb
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Ihnen unterwegs alles mieber abgenommen, benn jeber 3ug roirb kon=

trolliert, ba nur ganze kleine Wiengen mitgenommen merben bürden. 5n
"IBien angekommen, muffen bieie Geufe bann ihre Wabrungsm iffcl

oerfteuern OBerzebrungsfteuern), rooburcb bie Koffen ber Gebensbaltung

meifer geweigert roerben. — Ginfcbneibenbe Q3or[cbriffen für bie Schieber

unb QBucberer finb mir aber nocb keine zu ©eficbf gekommen. — 60 ifl

bas T*olk tatfäcblicb ,wm betteln oerurleilt; es gemöbnt Heb baran, oon

anbem abbängig 51t fein, oerlierl jebe «XBtllenskraff unb Scbaffensfreube

unb lebt in bumpfer Koffnungslofigkeif babin.

«XBobl können mir überall bas (Soangelium oerkünbigen unb es mirb

mein" begeiftert angehört, ermuntert man aber bie Geufe, es näher zu unfer=

Hieben unb zu befolgen, fo erinnern fie Heb roieber ihrer Scbmacbbeif unb

nur zu oft bekommen mir bann bie QIntmort : „IBas kann ba ber einzelne

tun, uns ift nicht mehr zu helfen." Sas ift nicht etma ber Wusfprucb ein=

meiner ^erfonen, fonbern bes gröfeten Teiles ber Q3eoölkerung.

Safe bei biefer grofsen Wof unb bei einem QSolk ohne innern Kalt auch

bie Wtoral febuoer leibet, kann man fieb roobl benken. Sie 'Röche ber

Räbchen unb ftrauen merben oben unb unten 31t kur3 unb es ift roabr

mas man hört: „3e höher bas QSöckcben, befto tiefer bie Wtoral." Qßas

uns ber Wpoflel ©eorge <H. Smith lefifes Gahr an einer Wiiffionars=

Konferenz prophezeite, bafj nämlich bie Unfittlichkeit mie eine 6euche über

bie ganze QBelf gehen roerbe, hat fich hier nur zu buchstäblich erfüllt.

Wim noch einiges über bie greife ber Gebensmittel unb QSebarfsarfikel,

bamit 6ie ein richtiges Q5ilb bekommen:

(£in mittlerer Staatsbeamter bezieht 3—5000 fronen (Bebalt unb 40000

Kronen Teuerungszulage. Sies febeint eine hohe (Entlohnung zu fein, aber

roir roollen einmal feben, mas bas Geben in <ZBien eigentlich koftef : Wlilcb

90 6 fronen bas Gifer ; Scl)it>einefleifcb 280, ^inbfleifcb 255, Scbmeinefeft 300,

<8ufter 380, Q3rot 9, Wtebl 11 (im Schleicbhanbel 70—100), Kartoffeln 12,

©emüfe 15—40, Salz 27, Seife 1500, Kakao 300, QSeis 68, Seigroaren 120,

3ucker 100 (im Schleicbhanbel 200) Kronen für ein Kilogramm; Gier 15

Kronen bas Stück, 1 Stück Selleriemurzel 70 Kronen, 1 Wnzug nach Wtafr

10 000, 1 Konfektionsanzug 5000 Kronen; 1 <£aar Schübe nach Wtafj 3000

Kronen, 1 <£aar fertige Schübe 2000 Kronen, 1 Kemb 700, 1 'Paar roollene

Socken 200, mollene Strümpfe 400 Kronen. — Sies finb bie hauptfäcblicbften

Singe, bie ein Wtenfcb braucht, mie er ba bei geringem Gobn überhaupt

leben kann — ein gelernter Arbeiter oerbient etma 1500, ein ungelernter

etma 900 Kronen bie WSocbe — ift ein Gaffel.

Wucb bie Beamten leiben bittere Wof. ©egenmärtig finb in allen

o^oftämtern unb «Büros Plakate angefchlagen, laut melcben ben Staats=

angeftellten ©elegenbeif geboten mirb, um billiges ©elb Kurfe zu befueben,

bamit fie fich bann eine Webenbefcbäffigung oerfchaffen können.

Sie Wnmefenbeif oon Wliffionaren könnte hier £aufenben ben ©tauben

an fich felbft zurückgehen, aber es ift mie ber Kerr fagte: „Sie Arbeit ift

grob, aber ber Arbeiter finb menige." (Ss beftanb in WSien mobl febon

oor bem Krieg eine ©emeinbe unfrer Kirche. Qßeil aber bie heilfame Gebre

unter ber bamaligen Regierung nicht gelitten mürbe, mußten fieb bie Keiligen

unter bem Warnen „herein (Sbrifflicben Gebens" organifieren. Sie WW=
Uonare burften nicht bie oolle QBahrbeit prebigen, meil ber herein unter

übärffter polizeilicher Kontrolle ftanb unb fo mar es nicht möglich, ben ©efcbmi=

ftern bie oollkommene Gebre unb Orbnung ber Kirche Oefu (Sbriffi zu lehren.

Saraus entftanben oiele eigene Meinungen, bie im Gaufe bes Wahres als

Gebren ber Kirche betrachtet mürben unb bie es nun ben ©efebmiffer ein

menig febroer fällt, abzulegen. Gebocb ift auch bies für aufrichtige Seelen

eine beherzigenswerte Gebre, benn mir feben mie gerabe bureb bas <3nbem

ber ©ebofe ©otfes, unb fei es aueb febeinbar noch fo unbebeutenb, ber
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Ulbfall suffanbegekommen tff. QBürben roir uns oon all ben 6ehfen unter=

Reiben, roenn aucb roir ibrem 33eifpiele folgen mürben?
<£tgen1lid)e Cokale haben roir nocb nirgenbs, bie Versammlungen finb

in ber Äaupffacbe töausoerfammlungen. 3)ie (Befcbroiffer finb gut unb 3u

jebem Opfer bereit Off mujj bas ganse QBobn3tmmer ausgeräumt roerben,

bamif alle Q3efucber ^lafe finben; man mufe fieb mit allem möglieben belfen,

um ^laf3 unb Sifegelegenbeif 3U febaffen, mit Sielen, mit ©läffebreffern

;

SBeffen rourben abgebroeben unb bie Seitenteile auf 6füble gelegf, (Be=

febroiffer bringen ibre 6füble oon roeifber mit in bie Verfammlungen ufro.

3n QKien felbfi baben roir es feif hursem infofern eftoas beffer, als roir

für ben Sonntag Vor= unb <Kacbmiffag ein Öokal gefunben baben, fobafe

roir nun aucb eine Sonnfagsfcbule abbalfen hönnen. 2)ie QSibelffunben

aber muffen nocb immer in einer ^Bobnung ftafffinben. — Ülucb einen

Srauenbilfsoerein baben roir febon organifierf, ber feine fegenbringenbe
Arbeit mit Erfolg aufgenommen bat. (Sbenfo einen (£bor, bei bem faff

bie ganse ©emeinbe mifbilft. — 2)a alle biefe Organifafionen erft eni=

ffan ben finb, koffefe es bie guten (Befcbroiffer große Opfer, ba aucb bets

kleinffe ®ing erft angefebafft roerben mußte.

<Zßas nun meine ^erfon anbelangt, fo kann icb nur fagen, bah bie

Verbeifeungen bes Vaters im Fimmel an mir rounberbar in (Erfüllung

geben. Ocb babe einmal in Q3afel einem Sbeologen geanfrooilef, als er

mir fagte, baß beute bas (S'oangelium »riebt mebr roie früber obne Teufel

unb Safcbe oerkünbigf roerben Könne, bah icb boffe, ber IBelf nocb einmal
beroeifen 3u können, baß es beute ebenfoguf getan roerben kann, roie 3iir=

3eif Gbriffi. 3tun iff biefe 3eif gekommen: icb bin jefef feif 21eujabr bier,

nocb ba^u in biefem armen Öfferretcb, reo iebes boeb für fieb felbff genug su

forgen bat, unb boeb babe icb nocb keinen Sag Junger gelitten. —
Sa, icb beäeuge, baß ©oft lebt, bah icb feine Mfe ieben Sag erfabren kann,

bah feine Verbeißungen an jebem in Erfüllung geben, ber oerfuebf, feinen

Qßillen 3U tun, beim ber £>err kann niebf lügen. Ocb bin ibm bankbar, bah
er roieber ^ropbeten erroechf bat, bie uns feinen QBilten offenbaren unb
icb roeiß, baß bie QBelf nacb ibrem 3eugnis geriebief roirb. (öob. 3 : 17—18.)

Öcb grübe alle lieben (Sefcbroiffer bureb ben 6fern ber3licb, befonbers

biejenigen, bie icb perfönlicb kenne unb icb boffe, bah roir alle ben 33unb,

ben roir mit unferm Vater im Fimmel gemacbf baben, freu balfen roerben.

Öbr trüber im QSunbe bes £errn ges. : Qflfreb 2Ueberbaufer.

5tottferett3 in SBtetn Ulm 29. <Htai 1921 fanb in QBien in <Hnroefen=

beif bes ^räfibenfen Serge 5- Q3atlif eine ^onferens für bk öfferreiebifeben

©emeinben «ZBien, Cin3, QSoflenbacb unb SaUburg ffaff. golgenbe 5Hif=

fionare roaren anroefenb : <Hlfreb 91ieberbaufer, ,ftonferen3Präfibenf, QBilliam

<ftorfb, CSricb Qenk unb frrife .ftuber. — Ülacb bem uns 3ugekommenen
Protokoll roar ber (Beiff bes Äerrn in ungeroöbnlicbem ©labe über bie

Verfammelfen ausgegoffen unb bürffe bie £onfer'.m3 eine neue 3eif

bes ftorffebriffes für bas 'XBerk in jenem öanbe eingeleitet baben. — ©ie
Vericbfe 3eigen, roie füd)fig bie 9Ittffionare unb aucb bie ©efebroifier ge=

arbeitet baben unb bie Srücbfe ibres Sleißes fangen an 3u reifen : kür3ltcb

rourben neun bußfertige 6eelen getauft unb bie Ütusficbfen auf bie 3ukunff
finb febr gut.

-Bcritiuuaem Seif unfrer lebten Veröffenflicbung finb folgenbe trüber
auf Sfttffion berufen roorben: IHlfreb 2>3ier3on aus ftreiberg nacb ber

Hamburger ^ionferens ;(Sricb(Beorgi aus Berlin nacb ber .föönigsberger

;

(£ u g e n Füller aus QlBmferfbur nacb ber 3ürcber ; 2B i l b e t m OB e g n e

r

aus Stettin nacb ber 2)resbner; Ütuguft QBebrli, bisber ©emeinbe=
präfibenf in QBäbensroil, nacb ber ferner; Srifc QBernich aus QBicn

nacb ber «ftönigsberger Äonferen^.
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SUtefier (Sbuarb 8eb, langjäbriger unb erfolgreicber Geiler ber

3ürcber Sonntagsfcbule, iff 3um Sonnfagsfcbul=6uperintenbenfen ber ganzen

3ürcber ^onferenj ernannt roorben. Gr wirb oon nun an feine be=

roäbrte «Urteilskraft unter Geitung bes £tonferen3Präfibenten S\. (Sbuarb

fiofmann ausfcbliefelicb bem 6onnfagsfcbulroerh jener £onferen3 roibmen.

(Sin folcbes <Hmf ifi für untere Sltiffion — unb foüiel mir roiffen aucb für

alle übrigen TOfionen unfrer ßircbe — efroas neues; roir finb ber Hber=

Beugung, baf? bamit ein 6cbritt oorroärts 311m oollhommern Ausbau ber

Sonntagsfcbulorganifaiton getan toorben ifi.

SIttgehomtnett finb 3toei weitere QKiffionare aus ber Salsfeeftabf:

Äartroig Wuchert unb Gubroig ©leicb; QBruber ©leicb roirb in ber

Äannonerfcben unb Q3ruber Wuchert in ber Gbemnifcer £onferen3 arbeiten.

9te&ie ©emetndetn 3n lefcter 3eit finb folgenbe neue ©emeinben
organifiert besto. beftebenbe (Semeinben neu organifiert roorben: U eisen,
•JJrooina ßannooer, mit <Rubi <8erfbolb, als ^räfibent. — <Hus ber

bisberigen ©emeinöe ©rofeberlin rourben neu gebilbet: Q3erlin = 3en =

trum, mit ©aoibäirfcbi; 33 er l in = Oft mit <niarStange;Q3erlin =

Gbarloffenburg, mit Srife 6cbarffs als ^räfibent. — 3n ©res =

ben = <Hlfffabt rourbe ebenfalls eine neue (Semeinbe gegrünbet unb 3o =

fepb 2)uran als <3Mfibenf eingefefef. 5n «Breslau honnfe eine britte

(Bemeinbe gegrünbet roerben : Q3reslau = Süb, mit ftriebricb Siebter
als ^Präfibent.

<Hm 30. Suni b. 0. beftanben in ber Scbroei3erifcben unb Seutfcben

SRiffion in 12 Konferenzen im galten 87 organifierte (Sem ein ben
(67 in ©eutfcblanb, 19 in ber 6cbroei3, 1 in Öfterreicb). 9Itiffionare unb

<miffionarinnen finb 3ur3eif 107 in ber Stfiffion tätig (15 aus Qlmeriha

unb 92 aus ber TOfion felbfi), nämltcb 80 in ©euffcblanb, 16 in ber 6cbroei3,

4 in Öfterreicb unb 7 im Qliiffionsbüro.

SBarttltttg« Ön letjfer 3eit baben frembe, umberreifenbe ^Perfonen

roieberbolf oerfuebf, oon (Befcbtoiftern ober aus (Bemeinbehaffen (Selb 3u

erlangen auf (Brunb oon eingaben, bie fiel) naebber als falfcb erroiefen

baben. anfangs Ouni harn 3. 03. ein foleber 6cbroinbler nacb ©era, roo

jeboeb fein Q3orbaben an ber Umficbt bes ©emeinbepräfibenfen, trüber

QSofehopf, fd)eiterte. (Sr nannte fieb bort äitlobius, unb Q3ruber ^ofehopf

febilbert ibn als 1,68 Bieter grofe, unferfefcf, bunhelblonb, 5aar gefcbeitelt,

ebenfo feböner Spifebarf; gebräuntes (gefiebt, febroar^grau melierter <Un3ug,

fcbroar3en ßuft flottes Üluftreten.

§ie beutfeben ©efebroiffer füllten aus ibrer Sugenb ((Baftfreunbfcbaft)

keinen gebier macben ; fie follten grunbfäfclicb alle fie befuebenben, unbe=

Kannten ^erfonen, bk fieb als <!2titglieber ber £ircbe ausgeben, an ben

©emeinbepräfibenfen oerroeifen, ber auf (Srunb feiner Snffrulifionen roeifj,

roie er mit ibnen oerfabren mufe. — fianbelf es Rcb um (Belbfacben, fo

roirb ber ©emeinbepräfibenf roiffen, bafj er unter gar keinen Hmftänben

bas 2?ecbt baf, üon fiel) aus Kircbengelb an Geufe 31t be3ablen, bie niebf

in feinen Q3ücbern Heben, hak er utelmebr alle berartige ©efuebe an ben

Konferenz ober Sftiffionspräfibenfen oenoeifen mufe (f. a. Stern 1918,

Ohr, 7, 6. 105).

r» „ fii.,, erjebeint monafiid) zweimal. Säbrlicber Bezugspreis: 6d)roei3 5 ftrs.,

l'Jtl ^UlU <Deuiid)lanb, ölterreid) unö Ungarn 8 8Rh., 2lmeriha unö übriges Sluslanb 8 5rs.

Verlag, "Rebahlion unb aibreijo ber Sd)roeücriid)en unb ©eutjd)en ^niTHon bor sYir*e

v"ieju (SbriRi ber heiligen ber Gelten Sage

:

Oür Ivmffcblanb unb ö{lerreicb=Unqarn) : Cörrad) CSaben).

Uüv bie 6d)tDei3 unb bas üUuslanb): 05a |el, Geimenftrafje 49.

^ruch: Oberbob Volhsblall. Ünrracb


