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6ct ^ir^e 3efu &b>zifti bzx §ci(igcn bet £ß£ten Sage.
©egrSnbet im Qa£>ze 1868.

©er jllenfd) roäd)ff an 5ntelligcn3 in öem SUafje in öem er an guten Saien roäd)[t.

Hr. 6. J5. Itlärj 1922. 54. Jabrgang.

Sine lliirrfje mit einem lmert.

Das tüerf Der fiirrfje fann nirfjt oollendet fein, folange nirf)t

alle Die tflabrbeit menigftens gehört t)aben. £s tonn gar feine

Rede Dauern fein, Daß nur ein paar Seelen firfj gerettet um Den

Tbron ßottes frfjaren roä'brend Die übergroße fllebnabl in Die Möüe

uerDammt ruirD. Die große 5enDung Der ßirrfje muß fein, alle

Jflenfrfjen jur töabrrjeit ju bringen. Das ij! Die rotfrjtigfre Huf?

gäbe Der fiirrfje.

Die ntenfffjen roerDen aber nirf)t dadurrfj feiig, Daß fie Die

töarjrl)eit bloß boren. 5ie muffen fie in irjrem täglirrjen £eben

anroenDen. Das leben befterjt in einer enDlofen folge uon

Tagen unD jeDer Tag follte Die Entroitflung im ßuten ein roenig

mebr fördern unD ausdebnen. JeDer Tag muß gut oerbrarfjt

roerden. Die fiintje muß jeden Tag in allen 6efrfjäffen Des Tages

belfen, uon Der Harjrung Des Jtlenfrben bis ju feinen böfbffen 6e*

Danken. Jeder Tag muß ein Heiner Srfjritt oorroärts beDeuten

narf) Der emigen Errjb'bung bin, die das Itlitglied m erlangen

roünfrbt. Das follte die fjoffnung des Tages fein. Bn diefem

mitjubelfen, Tag um Tag, itf eine der oornebmffen Bufgaben

der fiirrfje. BKe Tage aller Mitglieder muffen ju glütflirtjen

Tagen gemannt roerden.

3n einer fiirtfje, die auf die rjier ermähnten ßrundfafje ge*

gründet iff, fann es feine 5rfjeidung jroifrfjen ßeiffigem und Zeit*

lirfjem geben. £s gibt nur ein Uleltall, obroobl in Dielfeitigfeit,

iu dem mir alle geboren, ts gibt nur einen großen Plan der

Seligkeit für uns. 3n den rlimmeln mögen geizige Dinge uon
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größter ttKrfjtigfceit fein, auf Der Erbe jeborfj finb jeitlirfje nirfjt

roeniger roiriitig. Die Unmöglirfjfreit, geifrige oon jeitlirfjen ju tren*

nen, rerfjtfertigt Die fiirrfje in irjrem Befheben, ihren fllitgliebern

aurfj in ben Dingen biefer tOelt jur Seite ju fterjen. 3n ber tat:

bie Pflirfjt, Die jeitlirfjen Derbältniffe ber fllitglieber iu beffern, mujj

ber fiirrfje mit an erfler Stelle fterjen. Hur roenn foroorji bie jeit*

lirfje roie bie geijlige Seite gebürjrenb beamtet roirb, fcann bie fiirrfje

irjren Zroetf ooll erfüllen, üur in gefunben fiörpern fcann firfj ber

öeift öes börfjfren töoblgefübls erfreuen. Hur unter gefunben jeit*

lirfjen üerbältniffen £ann bie fiirrfje ooller freube roeiterfabren jur

Dollfcommenbeit.

3m Eingang mit biefem alles jufammenrjaltenben Jlliffions*

geifr einer fiirrfje, bei ber jeDes jüitglieb bas JJriefrertum trägt

ober in abferjbarer Zeit tragen roirb, roirb jebes fllitglieb, fei es

fllann ober frau, einmal berufen merben können, auf eine jeitlirfje

ober geiffige flliffion }u geben mm UJoljl unb Hufbau feiner fllit*

menfrfjen. In Übereinfrimmung mit bem oon ber fiirrfje gelehrten

ßrunbfafj ber menfrfjlirfjen UJillensfreibeit, ffebt es bem Einjelnen

frei, ob er ben Ruf annehmen ober ablehnen roill. Es ifr in ber

fiirrfje jur Sitte geroorben, bafj jebes männlirfje ITlitglieb roenigflens

eine flliffion in feinem leben erfüllt * biefe flliffion ifr oerfrfjieben

an Dauer: pei ober mebr 3afjre. Die ITtiffionare fterjen nirfjt nur

benen bei, bie bereits fllitglieber geroorben finb, fonbern fie jiefjen

burrfj bie ganje Hielt, prebigen bas roieberfjergefrellte Eoangelium

unb nebmen biejenigen, bie bie UJabrfjeit annebmen, in bie

fiirrfje auf. Der fiauptpetf Des flliffionsfpftems ber fiirrfje ifr

bie Prebigt bes Eoangeliums bamit niemanb bie Entfrfjulbigung

babe, er fjabe bie tDarjrljeit nirfjt gebort.

Zubaufe iff bie ganje fiirrfje im Dienfie einer Hrt (jeim*

flliffion tätig. Die fiollegien ber JJriefrerfrfjaft unb bie fjilfs*

organifationen bieten jebem ITlitglieb ber fiirrfje ausgejeirfjnete

öelegenfjeiten jum Dienfr. Diefer roibmet firfj fomobl ber jeitlirfjen

roie ber geifrigen Seite bes fllenfrfjen unb bes lebens. Die geifrige

unb förperlirfje Husbilbung ber 3u0enb, bie Erholungen unb Der?

gnügungen ber jungen £eute, bas familienleben, bas Utofjlergeben

ber altern £eute unb bie täglirfjen JJflirfjten aller - all biefem

roibmet firfj bie organifierte flliffionsarbeit ber fiirrfje. - Die fiirrfje

Jefu Cbrifti ftebt ein für bas allgemeine UJobl auf allen £ebens*

gebieten. Daber bie unermüblirfje flliffionstätigfeit, roelrfje einer

ber beroorflerfjenbften Züge an ber fiirrfje ifr. nirfjt für ben einen,

nirfjt einmal für bie oielen, nein für Hl (e (lebt bie fiirrfje ein.

§r. Sot)n 9t. SBtbffoe.
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2)aö Sllfer i>es (£t>cmgelium5-
§ie[er ^lufjatj tft bas einleitenbe Äapifel in bem jüngff

evjd)ienenen IBerh „(Sffentiats in (Stnird) Äiftorn" (IBicbfiges aus
ber &irct)engejd)icl)ie) uon Sofepb ffielbing 6mifl) nom 2lat ber

ßtoölfc. $as 700 Seiten ftarhe, mit 3at)lreid)en Ölbbitbungen

nerfebene 23ucb roirb 3ur3eit ins 2)eut|cbe überfe^t unb anrb
t)orausfid)flicb nod) im Gaufe bes ©ommers in beutfcber 6prad)e
erjdjeinen. 2H. 3.

©as ©öangeltum älSer als das (äefeft 2Rofes« Von ber 3eif

bes <Uus3uges aus #gt)pfen bis 3ur 9Henfcbmerbung 3efu Gbrtffi maren

bie Ofraetifen ben ©efefcen unfermorfen, bie bem <33ropbeten 9#ofe gegeben

toorben maren. Viele glauben, als ber ßetlanb biefe ©efefce burcb bas

<£üangelium ablöse, Jet biefer grofee ^lan ber (Srlöfung 3um erften 92tale

auf ber (£rbe erfcbienen. 2)as ©oangelium tft aber oiel älter als bas

©efefe 91tofe; es beftanb fcbon oor ©runblegung ber QBelf. Seine ©runb=

fäfee Unb emig unb mürben ben ©eiffern ber 9Kenfcben bekannt gegeben

an jenem oorirbifcben Sage als 3efus (Sbrifius ermäblf mürbe 3um „Oamm,
bas ermürgef tft t>on Anfang ber QBelf." (1. qJefri 1 :19, 20.) 3m oor=

irbifcben, geifiigen Geben mürben alle Vorbereitungen getroffen, bie 3ur

<8er>ölkerung ber (£rbe roäbrenb einer 3eif ber Sferblicbkeif notroenbig

maren. 2)ort mürbe befcbloffen, bafe <Ubam auf biefe (Srbe kommen unb
ber 6tammuater bes SItenfcbengefcblecbfes fein folle.

©er SaH des 2Henfd$en und feine ©rlbfung. ©amif <Ubam
unb feine <nacbkommenfcbaff bie (Srfabrungen geminnen Konnten, bie nur

im 3uftanbe ber Sterblicbkeif 3U erlangen finb, mar es nötig, bah er bas

©efef3 bracb, bas ibm im ©arten (£b<m gegeben morben mar unb bafe er

au) biefe QBeife ficb unb feine <ftacbkommen bem £obe unfermarf. ©er
SHenfcb Kann nur erböbt merben, menn er ßrfabrung gefammelt unb feinen

freien QBillen ausgeübt bat. <ftacbbem er mit einer Erkenntnis bes ©ufen
unb QSbfen bm QBillen bes Vaters getan bat, mirb er für bie im ftleifcbe

collbracbten guten Säten belobnf merben. Ses 31tenfcben Sali baik Ver=
fucbung, Sünbe unb £ob 3ur Solge. (Ss mufete baber für einen (Srlöfer

geforgt merben, burcb beffen 6übne für ben Sali alle 9Ztenfcben obne QSüch=

ficbt auf ©tauben, QSaffe ober ftarbe berecbtigt finb, in ber <Huferftebung

ber Solen beroorauliommen um gericbtet 3U merben nacb ibren QBerken.

„Sintemal burcb einen 9Renfcben ber Sob unb burcb einen SHenfcben

bi<z Üluferftebung ber Sofen kommt. 2>enn gleicb mie fie in Qlbam alle

fierben, alfo merben fie in (tbrifto alle lebenbig gemacbt merben." (l.<fto=

rintber 15:21, 22.)

«ßerfönllcne (sefiöneii unferm QSafer 9Idam gelehrt. <£erfön=

liebe Seligkeit forberf, bafe ein SItenfcb Vufee tue unb bie Sülle bes (£oan=

getium5 annebme, menn er im QSeicbe ©otfes erböbt 3U merben münfebt.

Siefer *55lan ber Seligkeif mürbe unferm Vater *Hbam gelebrt, naebbem
biefer aus bem ©arten ©ben ausgeflogen morben mar. $lbam mürbe im
tarnen bes ©ingebornen bes Vaters 3ur Vergebung feiner Sünben im
Gaffer getauft unb empfing ben heiligen ©eift. öbm unb feiner ©atfin
<£oa mürbe geboten, ibre .ftinber im Soangelium 3U untermeifen, bamit
aueb fie „oon aller Sünbe gebeiligt merben möcbten unb ficb ber QBorte

bes emigen Gebens in biefer QBelf unb bes emigen Gebens in ber 3ukünf=
figen QBelt, ja felbft ber unterblieben ßerrlicbkeif erfreuen mögen." (äöftl.

qjerle, 5Rofe 6 : 59.)

©iefem ©ebofe folgenb, maebten Ülbam unb (Soa alle biefe Singe
ibren Söbnen unb Söcbfern kunb. So mürbe bas ßoangelium oon <Hn=

beginn an gelebrt unb oon ©efebteebf 3u ©efcblecbf meiteroerkünbigf.

*Ubam erbielf bas heilige ^Prieftertum, bas aueb ben ^atriareben nacb ibm
gegeben mürbe. Sie maren „^rebiger ber ©ereebfigkeif unb fpracben unb
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prophezeiten an allen Orten unb forberfen alle Sttenfcben auf, Ticb 3U

bekehren; unb ©lauben rourbe ben itinbern ber 91tenfcben gelehrt." (£öfl=

liebe 'Perle, Sltofe 6 : 23.)

5)as eoaiiflclium in ben Sagen 2loabs oera>or?cn, Gn ben

Sagen 3toabs würbe bas (Soanoelium pon ber ganzen 9ftenfcbbeif oer=

roorfen, ausgenommen oon <Hoab unb feiner engeren Samilie — im ganzen
aebt Seelen. 9toab balle fleif3ig unb lange gearbeitet, um bie 931enfcben

zur Xlmhebr zu bringen, inbeffen obne (Erfolg, benn „alles Sleifcb baffe

auf ber (£rbe feinen Ißeg oerberbef." (äöftl. <£erle, 9Hofe 8:29.) <Hacb

ber Q3ernicbtung ber Q3öfen bureb bie 6inlflut fuhren <Hoab unb bie fpätern

Patriarchen fort, bas (Soangelium zu oerhünbigen, ieboeb rourbe es im
allgemeinen oon ben SItenfcben nicht angenommen. 9Itelcbizebech, ein

^önig oon Salem, rourbe bureb feinen (Blauben unb feine Sreue ein großer

töobeprieffer unb bie Kirche in feinen Sagen ebrle ihn, inbem fie bas
„heilige ^Prieftertum nach ber Orbnung bes Sohnes ©otfes" aus „(£br=

furcht oor bem Tanten bes <Hllert)öcbflen" nach ihm benannte. (Cebre unb
QSünbniffe, <Hbfcbn. 107:4.) — QSon SItelcbizebech erhielt Ülbrabam bas<£rieffer=

fum unb bem 9ttelcbizebech, als bem recbfmämg beoollmäcbtigten ©iener bes

Äerrn, bezahlte Abraham ben 3ebnten oon allem toas erbalte. (l.9Rofe 14:20.)

©er 'Bund mit 9l0ronom» $lucb Qfbrabam rourbe bas (Soangelium
geprebigf unb ber £>err machte einen SBunb mit ihm, bah in ihm unb
feinem Samen alle QSölher ber (Srbe gefegnef roerben follen. (1. 92tofe

22:18.) — (Sbenfo rourbe biefes felbe Soangelium in feiner einfachen

QBabrbeit ben .ftinbern Sfraels oerhünbigt; fie erroiefen fieb aber als un=
toürbig, es in feiner Sülle anzunehmen, benn toäbrenb ihres langen <Uuf=

enfbalte5 in SÜgppten hatten fie zuoieles oon ben Sitten, Überlieferungen

unb ber Sbeologie ber SÜgppter angenommen, roesbalb „bas QBorf ber

^rebigt ihnen nichts half, ba nicht glaubten bie, fo es hörten." ((Sbräer 4 : 2.)

©er Äerr bemühte fich, ihnen bie Sülle feines Soangeliums unb feiner

SÖollmacbf zu übergeben, roas oon 9Kofes Klar unb beullich gelehrt rourbe,

unb er fuebte fein Q3olti zu heiligen, bah es bas Ülngeficbf (Bottes fchauen

möchte, „©och oerbärfefe fie ihre töerzen unb Konnten feine (Segenroart

nicht ertragen, besbalb febroor ber 55err in feinem 3orn — benn fein 3om
roar gegen fie entbrannt — , bah fie nicht in feine QSube eingeben follten,

toäbrenb fie in ber QBüffe roaren, roelcbe 'Kube bie Sülle femer £>errlicb=

heif iff." (Öehre unb Q3ünbniffe 84 : 23—24.)

Sas höhere 33rtefferfum und das fleifcnltcne ©efefc* ©er
töerr mutete besbalb 9Iiofes unb bas höhere 'Priefterfum aus ihrer QHitte

roegnebmen, aber bas niebere ^Prieffertum, bas bie Scblüffel bes ©ienfies

ber Csngel unb bes oorbereifenben (Soangeliums — (Blaube, QBufee unb
Saufe zur Vergebung ber Sünben — befifzf, oerblieb ihnen. 3u biefem

fügte ber Äerr bas fleifchlicbe (Befefz, bas als bas (Befefj 9ftofes bekannt

ift unb bas, roie uns Paulus belehrt, als ein „3ucbtmeifter auf Gbriflum"
roirhfe, um fie auf bie Sülle bes (Soangeliums oorzubereifen, bie oon Sefus
Gbriftus rotebergebracbf rourbe.

Q3on ber 3eit ihres Einzuges ins gelobte Canb bis zum kommen bes

Sohnes ©oftes lebten bie öfralifen unter bem ©efefe 9Ilofes, bas ihnen

ffrenge unb empfmblicbe (Sinfcbränlumgen auferlegte, roeil fie fich geroeigerf

baffen, bie Sülle bes Csoangeliums anzunehmen, als es ihnen in ber

QBüffe angeboten rourbe. $fls ber töeilanb harn, gefebab es um bie (S:nb=

zroeche biefes ©efefces zu erfüllen, eines ©efetzes, oon bem er fagfe, es

roerbe niebf ein Stfelcben baoon oergehen, bis bah es alles erfüllt fein roerbe.

Sie ©tspenfatton der 2Rtffe der 3eifen. 3n ber ©ispenfafion
ber Sttifte ber 3eifen, als ber äeilanb unter ben Öuben roirhie, ffellfe er

bas (Soangelium mit bem hohem ^riefferfum roieber her. (Sr berief unb
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orbinierfe 3toölf <Hpoftel unb gab ihnen o'or feiner Himmelfahrt stacht, bie

Organtfafion ber Strebe 3u oeroollffänbigen unb beauftragte fie, bie £>eils=

boffebaff in ber ganzen QBelf 3U oerkünbigen. ©ureb bie QBieberbringung

beffen, toas weggenommen toorben roar, bob er bas fleifcblicbe ©efefi

toteber auf, bas anftelle bes böbern ©efe&es eingeführt toorben, bas aber

nunmebr bas 5Zlafe fetner Srfcbaffung erfüllt batte.

©er Sluffras der SIpoffe!« Straff bes Auftrages, ben öefus feinen

*Upoffeln gegeben batte, bas (Soangelium ieber Kreatur in ber gan3en
QBelt 3U prebigen, begannen fie ibre eigentliche Tätigkeit am ^Pfingfttage,

bei roelcber ©elegenbeif fie bas QBort mit 9Racbt oerkünbigfen unb oiele

6eelen überzeugten. <Hls bas «Zßerk bes Ülmtes aunabm unb mebr Arbeiter

forberte, rourben Männer oon ©off ba3u berufen unb 31t befonbern Ämtern
orbinierf. ®er Herr felbfi batte bie 3roölfe unb 6iebjiger berufen unb
orbiniert unb fie in ade Stäbfe Oubäas ausgefanbt, bie Q3offcbaff oon ber

^Babrbeit 3U oerkünbigen. 9Hif großer ftreube hebrfen fie oon biefer

SHiffionsreife beim, benn fogar bie Teufel toaren ibnen Untertan geroefen.

IBelcbe anbre QBeamte ber Herr noeb orbinierte unb einfette, offenbart uns
bie 6cbrift niebf. ©afe aber bie 3toölfe beoollmäcbtigi toaren, alte <Hnge=

tegenbeiten ber .ftirebe 3u orbnen, ftebt auf3er Stage. QBir erfahren aus
ber Scbrift, bah unter ihrer Öeitung unb mit ibrer 5Biftoirkung Hobeprieffer,

(Soangeliffen, Patriarchen, Cltefte, QSifchöfe, ©iakone, ^rieffer, Wirten unb
Qebrer in ben ©ienft ber «furche berufen tourben in bem 9Itafee, in bem
neue ©emeinben gegrünbet tourben unb bas QBerk bes Ülmfes es erforberte.

Sn biefer QBeife ham roährenb ber apoftotifeben 3eit bie Organifation ber

Kirche 3uffanbe. ©aneben roar bie Kirche in jenen Sagen gefegnet mit

ben ©aben unb Segnungen bes ©eiffes bes Herrn, gerabe toie in ber 3eif bes

perföntichen QBirkens Gbriffi. (Ss gab in ber Kirche oiele Propheten, bie bureb

bie (&ab<z bes heiligen ©elftes oiele bemerhenstoerte ^ropheäeiungen machten.

$ioftt>endtge £lmfer in der Siivthe* <Ulle biefer #mfer finb nof=

toenbig 3um Sorffcbriff ber 9Itifglieber unb man kann fie nicht ungeffraff

abfehaffen. Paulus fagte: „Unb (Sr bat etliche 3U Ütpofteln gefefet,

etliche aber 3u Propheten, etliche 3u Soangeliften, etliche 3u Wirten unb
öebrern, auf bah bie heiligen äugerichtef toerben sunt IBerke bes Ülmtes,

baburch ber öeib Otbrifti erbauet toerbe." ((Spbefer 4:11, 12.) 6ie follten

nicht nur roährenb ber ©rünbungs3eif ber Kirche oorbanben fein, um bas

<ZBerk in ©ang 3U bringen unb bann abgefebafft ober burch ^Beamte gan3

anbrer <Hrf erfefef 3u toerben, fonbern fie tourben 3U biefen Ämtern orbi=

niert 3ur Erbauung bes öeibes (Sbriffi, „bis bah toir alle binankommen 3U

einerlei ©tauben unb Erkenntnis bes Sohnes ©ottes unb ein oollkom=

mener 9Rann toerben, ber ba fei im 9Kafee bes oollkommenen Üllfers

Shriffi." (®pb. 4:12, 13.) Es ift alfo klar, bah folange toie bie &ircben=

mitglieber an Gehre, Erkenntnis unb Öiebe unoollkommen finb, folange

fehlt es ihnen an bem „SHafee bes oollkommenen Üllters Sbriffi".

©iefe Beamten finb alle nötig unb bürfen nicht befeiftgf roerben, benn
ber Herr hat bies nie beabfichfigt. ©er Schreiber bes ßpheferbriefes oer=

gleicht bes roeifern alle biefe ^Beamten mit ben oerfchiebenen ©liebern

bes menfehlichen Körpers unb fagt: „QSon roelchem aus ber ganse Öeib

3ufammengefügt ift unb ein ©lieb am anbern hänget burch alle ©etenke,

baburch eins bem anbern Hanbreicbung tut nach bem IBerk eines jeglichen

©liebes in feinem Sltafee unb machet, bah ber Öeib toäcbfei 3u feiner felbff

Q3efferung, unb bas alles in ber öiebe." ©erfelbe <Upoffel oergleicht bie

geiftigen ©aben mit bem ftofflichen Körper unb erklärt, beibe feien ber

Kirche nötig, gerabe roie iebes ©lieb bes menfehlichen Körpers nötig ift

unb keines 3um anbern fagen kann: „Och bebarf beiner nicht", benn alle

finb nötig auf bah alle 9Renfcben baburch gefegnet toerben.
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QCeife unö settgemäfee 2ktfd)läge.
<Hus einer $lnfpracbe oon QSrofeffor ©r. Games (S. Sa Image

uom "Kat ber 3mölfe
geballen am 11. ©e^ember 1921 im Tabernakel in ber Satofeeflabf.

(Scblufs.)

IBir follfeh alfo oon biegen 9Refboben ber ©efunbbeifserbaltung fooiel

lernen roie nur möglieb. IBir Unb für ^ranhenbäufer folange mie es ^ranh=
beilen unter uns gibt, ßier in unfern eigenen ÜInftalten biefer <llrf finben

mir bas böcbflenfmichelfe können ber 9ttenfcben angemanbf unb an biefe

Orte geben bie ^Heften, angelan mit ber Vollmacht bes heiligen 15rieftcr=

tum5, in ber fie bie tranken fegnen unb ben Äerrn bitten, er möge bie

<llnflrengungen, bie für jeben befonbern Sali unternommen werben, fegnen.

Sttöglicbermeife ift es niebt angebracht, bafj icb $lnbre in allen Singen
nacb meinen eigenen (Erfahrungen beurteile, aber boeb bürfte es ®inge
geben, in benen icb unb bie anbern ©lieber ber menfeblicben Familie

gemeinfame ©efüble baben. 3cb weife, bak icb mit grökerm (Blauben unb
Vertrauen 31t ©oft beien kann um eine befonbre 6egnung, wenn icb

meinerfeits alles getan babe, um mieb bafür empfänglicb unb mürbig 3U

macben. QBir finb niebt bafür, bah mir kranke fegnen follten, menn wir

bie llrfacbe ber .ftrankbeif kennen unb felber befeitigen können. 6ollen

mir einen Sftenfcben fegnen megen feinen 6cbmerjen im ftuk wenn mir

miffen, bah biefe Schweden oon einem bureb bie 6oble gebrungenen <Hagel

berrübren? Öieber möge er fofort ben 6cbub aussieben unb ben 9tagel

entfernen. Vielleicht bat er aber bereits eine Meine Verrounbung baoon=
getragen, bie bie ©efabr ber Vergiftung in ben Q3ereicb ber 9Höglicbkeif

rückt, ©uf, bann laffet uns bie ÖBunbe reinigen unb 3unäcbff alles tun

mas mir können unb bann ben Äerrn bitten, unfern Sreunb 3U fegnen

unb 3u bellen unb ibn oor meiterer ©efabr 3U befebüfeen.

2Bir ftellen afo bie ©abe ber Teilung, an bie mir glauben, niebt auf

eine Öinie mit ben fogenannten „©efunbbefem" ober äbnlicben „£uren
u

,

non benen mir oon 3eif 3U 3eit boren. 3u ßeuten, bie fieb mit foleben

unb äbnlicben „QSebanblungen" aufrieben geben, baben mir niebts 3u fagen.

Qlber mir unfrerfeifs glauben an bie 9ftacbt ber Teilung als an eine ©abe
©ottes unb bah mir gefegnef merben hönnen mit bem ©lauben, gebellt

3U merben. QBtr ermahnen uns gegenfeitig, ftreng nacb ben ©efefeen ber

©efunbbeif 3u leben, benn trofe aller Vorkehrungen hann uns eine Krankheit
ergreifen unb bann mirb unfer ©laube umfo flärher fein, je mebr mir bas
Vewufeffein baben bürfen, alles getan 3U baben, um ber (Erkrankung oor=

3ubeugen.

3)er &ranfcf)etf oorfceugen !

Sie £ircbe Oefu Gbriffi ber heiligen ber Cefcfen Sage belebrt alfo ibre

92tifglieber — getreu ben ©ebofen, bie ber £err felber gegeben bat — bau
©efefeen ber ©efunbbeif gemäfe 3u leben, ibre Körper als bie Sempel bes
©eiffes ©ottes 3u betrachten, in melchen ber (Sinflufe unb bie 9ftacbf ©ottes
ein3ieben follen, menn bie Qltenfcben ihren Körper rein unb unbeflecht

halfen unb fich baran erinnern, bafe ber ©eiff bes £erm nicht in einer

unfaubern unb unheiligen Stätte mobnen mirb. (Es ift fo mif ben Vor=
beugungsmtffeln mie mif ben Äeilmtffeln. £uen 6ie alles mas 6ie hönnen,
um bem Eingriff ber Krankheit 3uoor3uhommen. Sie (Erkenntnis bes
9ftenfcben ift eine ©abe ©otfes unb fie follfen fie anmenben unb fie uns
in ber beffmöglichen QBeife 3unuf3emacben. Sollen mir nacb ben 92tefboben

ber Ur3eif ben ÜIcker mif einem Stück äoU umfpafen ober follen mir mif
bem ®ampf= ober elehtrifchen 'Pflug einen Qltefer tief pflügen ? Sollen mir
bie mittelalterlichen, in oielen Sollen auf abergläubigen Vorffellungen
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berubenben <Ur3nei=, £ur= unb ^orbeugungsmiffel anmenben, nacbbem bie

ftorffcbriffe bei* mebi3inifcben unb bogienifcben
l

2Biffenfcbaff betete unb mirU=

famere 9Xiiffel 3ufage geförberf baben? 6ollen mir nocb immer glauben,

in ber <nacbfluff befinbe ficb ein gemiffes föblicbes (Sfmas unb fallen mir
baber immer nocb bes <Hacbfs unfre Senfler unb Suren feil oerfcbliefcen unb
fcbeinbar alles tun um bem Suberhelba33illus oor3uarbeifen, beute, nacb=

bem mir bm 3Bert ber frifcben Öuff kennen? Ober fallen mir gemäfe ber

mäcbtig gefarberten Erkenntnis unfrer beutigen 3eit banbetn, bk burcb

Q3eobacbtung unb Erfabrung geroonnen mürbe? 3cb meife oon mir felbff,

bafe oerborbene Öuff meinem Körper nicbt sufräglicb iff; unb menn icb 3u

(Sott bete, er möge micb oor ben «ftranhbeifskeimen ber fcblecbfen Öuff

bemabren, fa merbe icb einen oiel ffärkern ©tauben baben, menn icb meiner=

feite bte (Semobnbeif babe, meine 3immer bäufig 31t lüften unb meine
Umgebung fauber unb rein 311 baffen.

£rant*beifen finb feucbenarfig im Umlauf nab unb fern — eine £af=

facbe, an bie icb Sie nicbt 3u erinnern braucbe, benn bie (Srippe, bie bis

jefef nacb ben 3ufreffenbften 6cbät3ungen über fünf3ebn Millionen SHenfcben

norseitig ins (Srab bracbfe, iff nocb 3u gut in aller Erinnerung, (Stauben

Sie, bah biejenigen, bie ibr sunt Opfer fielen, alle bie töranfcbeif felbft

oerfcbulbef batfen? SBobl iff es mabr: oiele oon ibnen baffen nicbt allein

bie oom ßerrn niebergelegfen (Sefefee ber (Sefunbbeif aufeer Std)f gelaffen,

fonbern ausbrüchlicb Tic oerlefef unb baffen baburcb bie töranhbeif berbei=

gerufen! Sie ham unb nabm fie binmeg. ülber aucb oiele anbre ffarben,

folcbe, bie auf bem "IBege ber bliebt ffarben unb oiele, bie möglicberroeife

gan3 unb gar unfcbulbig maren. QBenn immer ber ftlucb (Softes über bie

^lenfcbbeif hommf, muffen aucb mancbe Xlnfcbutbige mit ben Scbulbigen

leiben, aber im (Srofcen (Sericbf mirb bas 9Kafe ber Scbulb ricbfig abge=

meffen merben unb Strafe unb Q3elobnung bemenffprecbenb ausfallen.

<Bovb£veitum auf frommende <5estd)etu

QSon 3eif 3U 3eif merben mir oon ftaatlicben ober ffäbftfcben (Sefunb=

betfsämfern geroarnf oor föranhbeifen, bie enfmeber im Q3ereicb ber 9Hög=
licblteif liegen, ober bie mit 3temlicber Sicberbeif im einen ober anbern
Qanbesfetl su ermarfen finb. 921an fagt uns, auf ber Auf 3Ui fein.

<Hun, heilige ber Cefefen Sage, jef3f iff eine folcbe 3eif ! Sefcf macbef eucb

roürbig für bie Segnungen bes ßerrn, inbem ibr alles fuf, mas in eurer

9Racbf liegt, um eucb oor ben hommenben ^ranhbeifen 31t fcbüfcen. QSringf

eure Körper in Orbnung; bringt eure ßeimffäffen in Orbnung. Sebef
barauf, bafe eure QBobnungen besinfi3ierf, gelüftet, menn nötig ausge=
räucberf finb ! Unb menn ibr oon einer folcben töranhbeit ergriffen merben
follfef, fa laffef es nicbt fein, meil ibr irgenbeine QSorhebrung unterlaffen

babf, fonbern frof3bem alles getan, mas ibr für nofmenbig unb möglieb

eraebfefef.

$tun, ber £>err oerlangf oon uns nicbt, bah mir irgenbeine beffimmfe

Qeiffung oollbringen, aber er ermarfef oon uns, baf? mir alles tun, mas
mir tun Können unb bann mirb er bas Übrige tun. ©as iff ber ^reis,
ben ©off für feine Segnungen feffgefefef bat.

* * * Caffef uns in biefer 3eif ber ^effilen3en unb ßeimfuebungen
in jeber oernünffigen QBeife hommenben ^ranhbeifen oorbeugen. SBefen?
3a, beten, unaufbörlicb beten, beten obne QBorfe; aber laffef unfre (Sebefe

ben Ausbruch beffen fein, mas in unfrer Seele lebt, beten mit Säten, auf

bah bas (Sebef mebr .föraff babe unb oon größerer Wirkung fei. Sie blöke

Erkenntnis beffen, mas getan merben faßte, iff nicbt feligmacbenb. QSor

eflieben Gabren bracb in einer gemiffen europäifeben Sfabf eine beffig

müfenbe Ebolerafeucbe aus. Qltan fanb balb beraus, bah bie bäufigffen

Sälle in einem beffimmfen alten Sfabffeil oorhamen, mo bie Seucbe ibren
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Sih 3U haben fcbien. <£iefer alle 6lablleil erhielt fein IBaffer aus einer

alten QBafferleilung, roäbrenb bie übrige Slabt oon einer neuen Einlage
aus oerforgl würbe, worin bas Gaffer beffer oor Verunreinigung 'gefcbüht

werben konnte. (Sin bekannter QBiffenfcbaffer brachte fofort bie alte IBaffer=

leitung mit bem Sib ber Krankheit in ber <Ultflabt in Verbinbung ; er ging
unoeraüglicb baran, mit biefem QBaffer cbemifche unb mikrofkopifche Ilnter=

fucbungen au machen unb richtig fanb er benn auch halb ben Gbolera=
ba^illus, fab bie totbringenben Keime unter feinem Sltikrofkop im Gaffer.
On ber «volge machte er feine (Enfbeckung bekannt unb warnte bie Ceufe
oor bem ©enuf3 ungekochten QBaffers. Q3iele fchenkten ihm ©lauben, nicht

einen toten, tatenlofen ©tauben, fonbern einen ©tauben rote ihn bas
Goangelium oerlangt : einen tätigen, 3u Äanblungen antreibenben ©lauben.
(Es gab aber auch folche, bie ihm nicht glaubten, ober bie nicht fooiel

^Bitten ober Vernunft hatten, feiner (Erkenntnis gemäfe 3u hanbeln unb
bie biefe Hnferlaffung mit bem Sobe befahlen mußten.

<Hber ein befonbers tragifcbes (Enbe nahm gerabe jener 9Zlann, ber

burch feine Xlnterfuchungen ben Krankbeifskeim gefunben unb ber gelernt

hatte, ihn au töten. (£ines £ages — fei es aus 'Sergefjlichkeif, fei es aus
Sorglofigkeit — trank er felber ein ©las bes infiaierfen Gaffers unb alle

feine (Erkenntnis konnte ihn nicht mehr retten; als ber Geichenmagen feine

nächfie QSunbe machte, hielt er auch oor bem Äaufe biefes Cannes. Ocb
toieberhole: perfönliche Ülnftrengungen finb notmenbig. — <Hber, hätte ber

Kerr jene Ceufe nicht retten können? Sicherlich! (Er hätte fie oon ber

(Ebolera heilen können. (Er hat folche Krankheiten auoor manchmal geheilt.

Ülber hätte ich au jener 3etf bort gelebt mit meiner heutigen (Erkenntnis

unb meinem heutigen QSerflänbnis, fo hätte ich bas QBaffer gekocht unb
hätte gebetet toäbrenb ich es getan hätte unb nachbem ich alles mir mög=
liehe getan gehabt, hätte ich Vertrauen genug befeifen, ben ßerrn anau=

rufen, nun feinen Seil au tun. * * *

Skrfönlicfte ©r?abrungcn.

Ocb erinnere mich an geroiffe (Erfahrungen mäbrenb meiner Hnioerfi=

täfsjahre als wir bie Urfacben unb bas Verhalten ber Keime gewtffer

anffechenber Krankheiten unterfuchten. * * *

Och hatte bie Statur bes 9#il3branbfiebers au unferfuchen. Och ftubierte

ben 9Rilabranbbaaillu5 bis ich 3temlich gut mit ihm bekannt war. Och
konnte ihn an feinem ilusfeben erkennen, an feinem Verhalten unter

gewiffen llmffänben, an feiner (Empfinblichkeit gegenüber geioiffen (Ehemi=

kalien ufro. SItan gab mir ein ©ubenb Qltäufe au Unferfucbungs3mechen
unb ich hielt fie unter ^Beobachtung bis ich toufcte, bah fie oollkommen
gefunb unb normal feien. Och unterfuchte ihr Q3lut unb fanb es frei oon
Krankbeitskeimen unb im befonbern oergeroifferte ich mich, bara es frei

roar oon 9Hilabranbbaaillen. Om Caufe ber mir übertragenen Ülrbeit fon=

berte ich amei ber 9Käufe oon ben übrigen ab; bann nahm ich eine fterili=

fierte $tabel, fteckte fie in ein Stück Sehne, bie oon einem an 5Itilabranb

üerenbeten Schafe herrührte, unb flach bann bie SRaus mit biefer <Habel.

91acb kuraer 3etf aeigte biefe SItaus Reichen ber Unruhe unb bekam bas

Sieber. (Ein Kröpfen Q3tuf biefes Bieres unter ben 9ZUkrofkop gelegt,

aeigte eine grofee 3ahl 9Kilabranbbaaillen. Sie roaren bort. QSorher

toaren fie nicht bort geroefen. 3ur beftimmien 3eit ftarb bie 9Haus. 2)ie

anbre SKaus, bie unter genau benfelben QSebingungen geftanben hatte,

mar noch immer roobl. Ütuch fie tourbe mit bem 9Kilabranbbaaiüus infiaiert

unb ftarb in berfelben IBeife. ©as gleiche tourbe bann auch mit oier

roeitern Käufen oerfucht.

2tun könnte oielleicht einer fagen: „O, es roar nicht ber 9ftilabranb=

baaillu5, ber bie 9Itäufe tötete, fonbern es roar ber 3uftanb ber 5Häufe,
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ber ben 9HÜ3branbba3ilIus beroorrief!" (Ss iff mir gleicb, roelcben Qßeg
Sie einfcblagen ro ollen: ob Sie ben Darren 3ieben ober ffofeen, aber ber

Darren roirb Heb fieberlicb niebf beroegen, roenn ibn niebf irgenbeine töraff

in Q3eroegung fefif. Vor ber Onfoierung roaren biefe SItäufe gefunb; nacb
ber Onfoierung rourbe feffgeffellf, bah He in ibrem Q3lufe 9HÜ3branbba3illen

baffen. 6ie bekamen bas 91til3branbfieber unb fie flarben. 2tun, roas

gefebab mit ben übrigen feebs? QBir nabmen bas Serum, bas oon ben

urfprünglicben 9Hil3branbba3illen bereifet, aber in feiner QBirhung ffarh

gefcbroäcbf roorben mar, unb bann maebfen mir jeber biefer 9Häufe eine

(Sinfprifcung mit biefem 6erum. Sie mürben ein menig hranh; iebe bekam
einen leiebfen Einfall oon 3JUl3branbfieber, aber es fförfe ibren fHppefif

niebf febr unb in Keinem Sali mürben fie entkräftet Ulis fie fieb mieber

oötlig erbolf batfen, mürben fie mit bem föblieben 92til3branbba3illus infi=

3ierf unb niebf eine oon tbnen erlag ibm ober beham aueb nur einen Einfall

oon 3Ril3branbfieber. Vielleicht merben Sie fagen: „£>ies iff nur ein Sali."

<Hber ber gleicbe Verfucb mürbe in ©ufeenben oon Süllen mieberbolf unb
bas (Ergebnis mar immer basfelbe. Üluf biefe IBeife mürbe icb gans unb
gar über3eugf, bah bie (Sinfprifeung biefes oorbeugenben Serums fieb als

eine mirhfame Vorbeugung ermies.

Smpjwits empfohlen,

3cb ftubierfe bie IBirhung bes $lntiforin=Serums inbesug auf <Di=

pbterie unb als bei einer geroiffen ©elegenbeif bie 9Itöglicbkeif beftanb, bah
icb mir felbfl biefe £ranhbeif 3U3ieben könnte — ober eigentlicb batfe icb

fie mir febon 3uge3ogen — baffe icb (Blauben genug, um eine (£tnfprif3ung

mif ^Hnfiforin 31t oerlangen, benn icb baffe feine QBirhungen gefeben. Ülucb

als ©lieber meiner Samilte in berfelben ©efabr fianben, liefe icb eine gleicbe

Sinfprifeung oomebmen. 3n berfelben Ülrf unb IBeife ffubierfe icb ben

^iubpockenba3illu5 ober bas mas man im allgemeinen unter Ompfung
oerffebt (Ss mag folebe geben, bie niebf an ömpfung glauben; es liegt

mir nafürlicb fern, meine Über3eugung anbern auf3ubrängen, aber icb babe

3.
CS. ben 9ItÜ3branbba3iltu5 gefeben. Ocb kenne ibn, icb babe mif ibm

Verfucbe angeffellt; icb habe ge ernf mie man ibn unfebäblicb macben kann.

Ocb babe gefeben, bah ber ^ubpochenba3ttlus ein föblieber Seinb bes

rotrklieben ^oclienbasillus iff, menn er aueb nur inbirelü roirkf. öcb fpreebe

ieiif oon mir felbff unb meiner eigenen Veobacbfung; unb auf ©runb
foleber 33eobacbfung in töunberfen unb ßunberfen oon Süllen roetfs icb 3u

meiner eigenen ^Befriebigung, bah ömpfung mif ^ubpochenba3illen ein

faffücblicber Scbuf3 gegen bie Jochen ifi. QBenn icb ober meine Samilie
in ©efabr fein follfen bureb Ülnffechung fieb bie Jochen 3U ermerben, merbe
icb tun, mas icb in frübern Süllen getan babe: icb merbe barauf feben,

bah mir geimpft merben, benn icb roeife, bah icb einen meif gröfeern ©tauben
baben merbe, bie Segnungen ©offes für mieb unb bie SKeinen 3U erfleben,

roenn icb alles getan babe, roas mir 3ur Vorbeugung ber £rankbeif nof=

roenbig erfebeinf.

(Ss seigen fiel) in unfrer 3eif neue unb felffame ^ranhbeifen, benen
felbff ber erfabrene tat ratlos gegenüberffebf. ©ie ©okforen roiffen niebf,

roas fie tun follen. QBir miffen niebt, mas 3u tun iff, ausgenommen bah
mir im allgemeinen miffen, unfern Körper fo rein unb gefunb 3U ballen

mie nur möglieb. QBir mollen bies tun unb bann ben Äerrn bitten, bas
Übrige 3U tun. 6r erroarfef niebf oon uns, bah roir mebr tun als mir

imffanbe finb 3U tun ober als mir roiffen 3u tun. 9Hif all ben ömpfungen,
bie roir oomebmen Können, braueben mir immer noeb bie Segnungen bes

ßerrn, um gegen bie Jochen gefcbüfcf 3U fein roenn fie in unfre Samilien
ober in unfern Sfabffeil ein3ieben rotll. Vor bret QBocben roar icb in

föanfas (£ifo, roo, roie mir einige tele fagfen, bie Jochen beffig gemutet
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batten. 3mei tele, bie befonbers oieleftälle bebanbclf bellten, beriebfefen mir.

buk bie 6ferblicbheif über 33 ^Projenf toar imb jwar Karben bie Ungeimpffen.

Ocb perfönlicb bin bafür, bafi icb mieb unb biejenigen, bie mir anoer=

frauf finb, uor ben febrechlicben ßranltbeifen, bie über bie Qßelt hommen
werben, fooiet wie möglieb febübe. 3cb empfeble ben ©ntnbfab ber weifen
Ülnwenbung bes gefunben <n]enfcbenöerff«nbes allen meinen trübem unb
6cbweffem wie aueb icb felbTl es weiferbin fo ballen werbe: icb werbe
ben ricbligen (Sebraucb &\\ macben fueben oon ber (Srhenntnis, bie ©oll
bem 9ttenfcben gegeben bal inbejug auf bie Mittel unb 3fteiboben, bie

am betten geeignet [inb, Kranhbeifen ooraubeugen. Kranltbeifen 31t bebanbeln
unb bie ©efunbbeif 311 erbatfen. Unb icb möcbte noeb einmal fagen: Gaffet

uns ftefs baran benhen, bafj unfer QSerbälfnis ju ©oft inbejug auf Seg=
nungen unb ^flicbfen auf (Segenfeifiglieif berubf. QBir muffen unfern Seil
tun, bann wirb er ben feinen tun." „3cb, ber Äerr, bin oerpfliebfef, wenn
ibr tut was icb fage, wenn ibr bies aber niebt tut, fo babt ibr Keine Q3er=

beifsung." 5Kögen wir biefe QSerbeifjung ernten unb fo leben, buk wir uns
ibrer erfreuen bürfen, icb erflebe es im Flamen Oefu (Sbrifli. Ütmen.

Spenden Des fljeiligen Äieifleg oor Dem jflfingfltage.

„Aaben mir irgenbeine 6cbriffitelte, fei es in allen ober neuem Offenbarungen,
um 31t beroeifen, bafi fdjon uor "pfingften bie Aänbe aufgelegt mürben jum Spenben
bes Aeiligen ©eiftes unb jur Aonfirmation?"

Ülnfworf Dom £Üfeflen 3obn <Hicbolfon:

„Gel) roeifj baber, meine geliebten Srüber, ban roenn ibr bem 6obne mit ooller

iiberjeugung bes Aerjens folgen roerbet unb ohne Aeucbelei unb Qkrfiellung uor ©ott

hanbell, aber mit roabrer Meinung, unb eure 6ünben bereut, inbem ibr bem Q3afer

be3eugt, bah ibr roillens feib burd) bie Saufe ben Flamen (Sbrifti auf cud) 311 nebmen,
ja, inbem il)r euerm Aerrn unb Aeilanb binunier ins IBaffer folgef, feinem QBorte

gemäfe. 6ebet, bann werbet ibr ben Aeiligen ©eift erbalten; ja, bann hommt bie

Saufe mit {yeuer unb mit bem Aeiligen (Seift; unb bann hönnt it)r mit Gngels3ungen
reben unb bem Aeiligen oon Gfrael 2obg°fänge erfchallen laffen." CSuch Hormon,
2. tfepbi 3t : 13.)

<Huf biefe <Unfübrung hönnfe nieüeicbf erwiberf werben, es fei bier

niebfs gefagf oom „auflegen ber £änbe
u

ßum 6penben bes heiligen

©elftes. *Hber aueb Petrus bat am ^fingfitage niebt com auflegen ber

ßänbe gefproeben, fo wenig wie 8efus gegenüber ^Hihobemus. 3m leiten

Seffamenf gibt es nur wenige 6feüen, bie bireftf oom Äänbeauflegen aum
6penben bes heiligen (Beiffes fpreeben. Xlnb boeb war bies eine unenf=

bebrlicbe Q3erorbnung ber Kircbe dbrtffi, bie im Oabre 147 t>. (Sbr. beffanb, ge=

mäfe ber folgenben 6felle tnbejug auf bas QSolh, bas oon Üllma getauft würbe:
Wofiab 18 : 17 : „Unb oon ber 3eif mürben fie bie Aircbe ©ottes, ober bie Airche

(Sbrifti genannt; roer nun nach biefem burch bie Araft unb QSollmact)! ©ottes getauft

mürbe, roarb OlJitglieb feiner Aircbe."

2>ie OIcifgliebfcbaff in ber Kircbe Gbrifii »erlangt eine pollffänbige

Saufe, niebt eine balbe. On biefem 3ufammenbang hann aueb ein $lus=

fprueb bes ^ropbefen Oofepb 6mifb angefübrf werben: „Saufe bureb

«XBaffer ift nur eine balbe Saufe unb iff niebts nüfce obne bie anbre äälffe —
unb bas iff bie Saufe mit bem heiligen ©eiff." (öofepb 6mifb's Seacbings,

6. 16.) ©ie Saffacbe, buk bie Konfirmation — bas 6penben bes heiligen

©eiffes — bureb bas auflegen ber ßänbe ber 2)iener ©offes eine geoffen=

barte ^erorbnung ber Kircbe 3efu (Sbrifti ber heiligen ber Cefefen Sage
iff, iff ein ausgeweiteter beweis bafür, bah biefe felbe Q3erorbnung ju

allen 3eiten beffanb, wenn immer bie Kircbe (£briffi als eine organifierte

Körperfcbaft auf Grben war. 93iele ibrer berrlicbflen ©runbfärje unb 9Rerh=

male, wie fie bureb ben <?5ropbeten Öofepb Smifb wieberbergeffellf worben
finb, finb nur im fHlten unb SReuen Seffamenf nur unbeftimmf ober gar

niebt ermäbnf. Omprooemenf (Sra V 474.
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2el)rer = gortbilimngshlaffen,

S)ie fünf3ebn «Uuffäfie, bie roir feit Einführung ber Gebrer = Soribilbungshlaffen oer=

neröffentlichf haben, bebanbelfen in ber Jäaupffacbe ben Schüler, ben Unferricbtsftoff

unb bie Uivterricbfsmefbobe. ©ie näcbffen brei ütufgaben roerben fich nun mit bem
Gebrer befaffen. Qeber Sonnfagsfcbularbetfer follte roiffen, bafj in (Sr3iebung unb
Unterricht bie Perfönlicbheit bes Gebrers bie ausfcblaggebenbe QUolle fpielf;

roas unb roie er ift, fpricbf laufer 31t ben Schülern als roas er fagf. ©te ©efabr, bafj

ein Gebrer fiel) felber im IBege fleht, ift grofj unb bauernb. deiner foule Tief) in Sicher*

beif roiegen. Äinber finb bekanntlich febarfe Seobadtfer unb haben ein feines (Sefübl

für (Scbtes unb (gemachtes. 6elbfierhenntnis, Selbflhrttih, Selbftbeobacbfung, Sergleicb

mit Süchtigem, bobe "Unforberungen an uns felbff: bas ifl roas uns gebübrl. „IBas

feblt mir 311m iücbfigen Gebrer unb roie bann id) mir bas geblenbe er*

werben? IBelcbe meiner (Sigenfcbaffen erfebroeren mir bas Gebren unb roeiebe Säbig*
heilen, rooburd) anbre erfolgreich finb, geben mir ab? SBie hann id) mir jene abge=

roöbnen unb biefe aneignen ?" — Solche unb äbnlicbe fragen mufj fid) jeber Sonntags*
fcbullebrer obne Rüchficbt auf töriebte 6elbffliebe unb eitle (Smpfinbfamheii oft ftellen

unb beantworten. 5tur baburd), bah mir uns mögliebft hlar roerben barüber, roer unb
roie roir eigentlid) finb unb roie roir fein follfen, öffnet fid) uns bas Sor 311m gortfduilf.

Unb Sortfcbritfe mad)en muffen roir. ©er Gebrer iff fo roenig roie ber Schüler ein

„Sertiger", ober follte es roenigftens nicht fein, fonbern ein IBachfenber, "JBerbenber. QBer
aufgebort bat Sortfcbriite 3U mad)en an Grhennfnis unb Sugenb, ift nicht gefd)idü 311m

Gebrer in ber ftirebe Qefu (Sbrifti unb follte burd) eine geeignetere &raft erfefjt roerben.

©ie folgenben Aufgaben geben reichlich ©elegenbeif 3ur 6elbftprüfung unb Selbft*

erhennfnis unb baburch 3ur QSefferung. Sie finb einem Q3ud)e entnommen — „3unba=
mental "Problems in Seacbing "Religion" ((Srunbfragen bes 'Religionsunterrichts) — bas
Üiltefter <Ubam S. Sennion im auftrage ber "Präfibentfcbaft eigens für bie Gebrer=Sort=

bilbungshlaffen gefebrieben bat. Üilfefier 'Bennion ift im Hauptamt 6uperintenbent ber

ftircbenfcbulen unb bat als foleber bie berufsmäßige Oberleitung (amtlicher ftircbenfcbulen

in ben "Pfählen 3ions; er ift roie hein 3roeifer ba3U berufen, ein folebes Q3ucb 311 fchreiben.

Sei biefer (Belegenbett fei übrigens bemerhf, bah in ben 'Pfählen 3io»s bie 6ad)e
ber Gebrer=5orfbilbung einen geroalfigen Umfang unb bementfprecbenbe Sebeufung ge*

roonnen hat. Sie hat ben Rahmen ber Sonniagsfcbule roeif überfebritten unb auf QBunfcb

ber (Srffen "Präfibenlfcbaff follen jetif nicht allein Sonniagsfcbullebrer unb Lehrerinnen,

fonbern auch alle "Prieftertumsfräger, Gebrerinnen ber Srauenoereine, ©emeinbelebrer
unb überhaupt alle "Perfonen, bie irgenbroie 31t lehren berufen finb ober bie fid) auf eine

etroaige fpätere berartige Säfigheif oorbereiten roollen, baran teilnehmen. (Ss roäre febr

311 roünfcben, bafj bies auch in unfrer QRiffion gefebäbe. £>as Jyeuer brennt umfo beffer,

je mehr Noblen aufgelegt roerben. 921. 3-

XVI.

5>te UerfötUic&hdf des Qeörers*

QBir mögen bie boben unb beiligen ^flicbfen bes Cebrers noeb fo febr

betonen, roir mögen ben Verlauf ber Vorbereitung einer Aufgabe in allen

<Sin3elbeiten erörtern, roir mögen bas QBefen bes £inbes in all feiner Viel*

feiftgheif ffubieren, fcbüefjltcb roerben roir boeb immer roieber 3urücuhommen
auf bie perfönlicbheit bes Cebrers als bie grofec, alles anbre coeif

überragenbe £raff in ber (Sr3iebung unb Q3eeinfluffung bes 6cbülers. 2)as

feltfame (Sfroas im 5Henfcben, bas bie Ceufe pacht unb feffelf.

Qm allgemeinen befraebfef man biefe perfönlicbe Q3egabung als ein

geroiffes unerhlärlicbes QSefifjfum, bas" bie Statur nur einigen roenigen

ibrer ßieblinge in bie IBiege gelegt bat. ®ies ift in getoiffem 6inne riebfig.

Sas perfönlicbe Sltenfcbenroefen iebes ßinaelnen ift in großem SRafee „an=

geboren" unb baber gibt es fo oiele oerfebiebene ^erfönlicbheifen roie

überbaupt SHenfcben auf (Srben. ön ben lefefen Sabren baben aber grofee

ßrsieber aueb biefes Selb menfeblicben QBiffens unb menfeblicber Sätigheit

erforfebt unb ibnen iff es gelungen, bie (Sigenfcbaffen, bie erfolgreicben

Öebrern anbaffen, in oerffänblicbe QSegriffe unb QBorfe 3U bleiben.

Qßarum iff ber eine Öebrer mit berfelben Vorbereitung in ber klaffe

erfolgreich roäbrenb ber anbre faff gar keinen ©rfolg 3u oer3eicbnen bat?

QBie hommf es, bah bei bem einen bie klaffe ffänbig überfüllt iff, roäbrenb

fte bei bem anbern toegen ^HanosI cm Scbülcrn etufgeboben t^erben mn^ ?
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©er 6cbreiber biefer 3eilen bat oor einiger 3eif, naebbem er ,ju ben
Ottifgliebern eines frorfbilbungsoereins für junge SRänner gefproeben baffe,

eine ©ruppe junger Ceufe gebelen, nacb ber 'Berfammlung noeb ba3u=
bleiben. (fr legle ibnen bann folgenbe ftrage oor: „IBas ball ibr gern
unö roas babf ibr niebf gern an einem Cebrer?" (£s toar eine ©ruppe
oon gewöhnlichen, gefunben jungen Q3urfcben polier üebenshrafl unb aueb
ooller <Hufricbtigheif unb llnerfcbrochenbeif. Ocb beham bie folgenben
flfnfroorlen

:

1. Qßir lieben einen 3Rann ooller £afhraff.

2. "ZBir lieben einen 93tann, ber niebf beflänbig prebigf.

3. QBir lieben einen Statin, ber uns hilft gut au fein.

4. Qßir lieben einen 9Kann, ber uns efroas neues fagf.

Obfcbon He noeb Knaben roaren unb wie eben Knaben Unb, fo liebfen

fie boeb ben tatkräftigen, ffarhen Gebrer, polier Cebenstiraff, Q3egeifferungs=

fäbtgkeif, mit 6inn für Junior, <Hngriffsfreube, Ungeflüm.
'Heisooll iff es m [eben, bah bie 23urfcben 3war gerne etwas neues

börfen, aber es boeb niebf liebfen, beffänbig angeprebigf 3u werben. Offen=

bar baffen Tie benfelben ©ebanhen roie ber £nabe, ber pon einem foleben

Öebrer fagfe: „(Sr rebet oiel, weil er niebfs 3u fagen baf."

Ülocb rei3ö oller iff bie Saffacbe, bafe bie Oungens ben Qßunfcb baffen,

guf 31t fein. Srofc ibrer „Slegeljabre", ibrer Späffe unb Schede unb frofe

ibrer febeinbaren ©leicbgilfiglieif roaren fie wirklich oon bem emfflicben

QBunfcbe befeelf, fieb hm ©efefcen ber Orbnung 3u unferroerfen, bie ben

^orffebriff möglicb macben.
(Sin ^orffeber ber ,,©ranif=,ßocbfcbule

u
ffellfe eine Xlnferfucbung an,

bie fieb über oier Sabre erffrechfe unb bie ben 3wech baffe, beraus3ufinben,

roas bie Scbüler an ibren Qebrern gerne baffen unb roas niebf. ^Bäbrenb
biefer 3eif febrieben ok 6fubenfen bie oerfebiebenen (sigenfebaffen unb
Sterfunale nieber unb bas folgenbe iff bie 3ufammenflellung, bie fieb

baraus ergab:

(Snoimfcbfe Gigenfcnafien.

QSerffänbnis für bie 6cbüler, ©eiffes= (Sine beifere QBelfanfcbauung.

oerroanbfebaff. ftrobfinn, Stunferheif.

«ZBeifberaigheif. Stilgefühl,

©rofees QBiffen. Urwücbfigfceif.

(Sine ^erfon, bie 3ucbf unb Orbnung ftorffebriffliebheif.

3u einer Sreube maebf. QUirhungsoolle Üfusbruchsweife.

^Bereitwilligkeit, fragen an^ubören ©efälliges #ufiere.

unb 3u ermuntern. „(Bufes <Husfeben."

Q3ewut3ffein, bafe Sfubenten ber^ilfe £akf.
bebürfen. ©ebulb.

Sinn für Äumor; ftäbigkeif, einen <Hufricbfigkeif.

Spafe 3u macben unb 3u oerffeben.

Unter ben (Sigenfcbaffen, bie fie niebf gerne baffen, fanben fieb bie

folgenben

:

Hnertoitnfcnfe (Stgenfcbaffeit*

©uchmäuferei. Q^ei3barheif.

Unffefe abfcba>eifenbeßebrarf,©leicb= Scbwar3feberifcbe QBelfanfcbauung.

gilfigheif gegenüber bem Ö3ebürf= 6cbroermüfige, oerbriefjlicbe 6fim=
nis für töilfe. mung.

3u enges Seffbalfen am £erX Qtacbläffige Ülnroeifungen unb <Huf=

3u roeifer Ülbffanb oon ben 6cbülern, gabenfefffef3ung.

fieb fern ballen oon ibnen. Äaffige (Srklärungen.
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'Parfeilicbkeif. Q3ergef5licbheif ober Unferlaffen bes

fllufgeregfbeif. Ütbbörens erteilter <Hufgaben.

3erftreuier ©eficbtsausbruch. 3ucbf unb Orbnung nur toegen ber

äocbmüfige Haltung, „ben grofeen 3ucbf unb Orbnung.
Ferren fielen". „^äpftlicber als ber ^Papff fein",

QSetfeenber 6poff. äeucbelei, 6cbeinbeiligheit

©ehünffelfes 3uoerblüffenfucben.

«lud) tagten fie eftoa ein balbes ©ufeenb erroünfcbter Eigenfcbaffen in

folgenbe bes Erinnerns roerfe 6äfee 3ufammen:

1. ®ie Säbigheit, bie 6tubenten 3um arbeiten 3u bringen unb fie fo=

toeit 3U bringen, bak fie 3U arbeiten roünfcben.

2. ©ie ftäbigheif, bie Aufgaben in bestimmter QfBeife fetoufefjen unb
3U begrenzen.

3. ©ie Säbigheif, klare unb beuflicbe Erklärungen 3U geben.

4. Sie ftäbigheif, gefällig 3U [ein, obne es au leicbt 3u macben.

5. ®ie Säbigheit, bas QBicbfige 3U betonen.

6. Sie ftäbigheif, jeben neuen ©ebanhen für Heb 3U bebanbeln.

7. ©ie Säbigheit, menfeblicb 3u fein.

*

<Bor einer Q^eibe oon Sabren fübrfe Elapp eine äbnlicbe Hnferfucbung

bureb, inbem er bunbert fübrenbe 6cbulmänner <Mmerihas bat, bie 3ebn
roicbfigffen Merkmale eines guten Cebrers 3u nennen. <Bon ben einge=

fanbfen Ofeeicbniffen Hellte Elapp bie folgenbe Gifte ber am meifien

genannten Eigenfcbaffen auf:

1. Qftifgefübl. 6. Srobmüfiges QBefen.

2. ^Benebmen. 7. ©elebrfamkeif.

3. ^Begeisterung. 8. öeben.

4. <Hiifricbfigkeü. 9. Ebrlicbkeit Hnparfeilicbkeif.

5. Cßerfönlicbe Erfcbeinung. 10. 3urückbaltung ober QBürbe.

(Beorge Herbert Q3etts fagf in feinem gebankenreteben Q3ucbe „£>oto to

teacb Religion", es gebe brei Wirten oon Öebrern:

„3toei ÜIrten oon Öebrern bleiben in ber Erinnerung baffen: Eine
klaffe, ber »ergeben roirb nacb langen Gabren, naebbem SBibertoillen unb
QRacbegefübl gemilberf finb; bie anbre klaffe, an bie in Ebren unb mit

Dankbarkeit gebacbf roirb folange bas (Bebäcbfnis feinen ©ienff tut. ßroifcben

biefen beiben ftebf eine britte — bie gröfcfe — ©ruppe, nämlicb biejenigen

öebrer, bie oergeffen finb, roeil fie ibren Scbülern keinen bauernben Ein=
bruch gemacbf baben. 2)iefe ©ruppe fteüf bie Sftiifelmäfeigketf bes Q3erufes

bar; fie roar niebf fcblecbf genug, um fpäfer Vergebung 3u finben, aber aueb
niebf gut genug, um in ber Erinnerung einen Ebrenplafc unb einen ^Plati

ber ©ankbarkeif ein3unebmen."

£err 23etfs ftellt bann ein febr ausfübrlicbes "Be^eicbnis pofitioer unb
negafioer Eigenfcbaffen eines öebrers 3ufammen, ein Q3er3eicbnis, bas roir

für fo roertooll balfen, bafe roir es im fotgenben gan3 roiebergeben roollen:

fördernde GigenScfwHem hindernde (giaenfeftafiem

1. Offenber3ig, aufgefcbloffen, Enger 6inn unb enges Äer3.

fuebenb, forfebenb, rotfebegierig, deinen Junger nacb Qßabrbeif.

roeifber3ig.

2. (Benau, grünblicb, entfebieben. Unbeffimmf,oberfläcblicb,gleicbgilftg.

3. Urfeilsfäbig, ausgeglicben, ebr= ^Borurfeilsooll, launifeb.

lieb, gereebf.
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Sör&ernfcG Giaenfcfwfteu.

4. Itrfprünglicb, bobenffänbig, ur=

untcbfig, unabbängig, reicb an

ßüfsQueUen.
5. (Sntfcbieben, überzeug!.

6. ftröblicb, frobgemuf, boffnungs=

»oll.

7. Ctebensroürbig, freunblicb, an=

gencbm.
8. ftreibeitlicb gefinnt, obne SiaWcn-

unb Q3erufsbocbmuf, mitfüblenb

obne (Sinfcbränhung.

9. ©ulbfam, 6inn für Äumor, ebel=

gefinnt, grofebersig.

10. ftreunblicb, böflicb, fahtooll.

11. Qtßillfäbrig, gern mit anbern 311=

fammenarbeiten, Q3elebrbar.

12. Cauter, freu, ebrenbaff, 3uoer=

läffig.

13. Ulnleitenb, burcbfübrenb, hvaff=

poll, lebenbig.

14. £obe 3iele, roürbig, bocbgefinnt.

15. QSefcbeiben, felbfigenügfam.

16. £übn, roagemufig, TeTf.

17. (sbrlicb, raabrbaffig, offenbewg,

aufricbfig.

18. ©ebulbig, rubig, ausgeglicben.

19. freigebig, Offenber3ig, OSerföbn*

lieb.

20. 3)erftänbni5innig, 3ugänglicb.

21. ^ünhflicb, auf oem Rotten fein,

gefebicht.

22. ^lantoeife arbeifenb, ftufentoeife

oorgebenb, folgerichtig.

23. 6elbftlos, bienfteifrig.

24. Q3erfeinerf, 6inn für bas 6cböne
unb bie S\im\t

25. 6elbftbeberrfcbt, enffebieben,

3ielficberbeit.

26. ©ufe hörperlicbe £alfung,Q!Bürbe.

27. ©efebmach in ber ^leibung, <Kein=

licbUcif, 6tol3.

28. Öacbelnbeö ©eficbf, angenebme
6timme.

29. töörperlicbe <Hit5bauer, Gebens*

Kraft, 6tärhe.

30. ©Giftige Gmpfänglicbheit, 6färhe.

31. QlBarmes, lebenbiges, befriebi=

genbes (Bebet.

hindernde Gigenfcbaften.

<Hbbängig, naebabmenb, fhlaoifcb.

Hngeuoik, febroanhenb, unfieber.

SHürrifcb, büfler, febtoa^feberifeb,

bitter.

3urüchftoöenb, ungefellig, unange=
nebm.

^Hufgeblafen, Dornebmfuerifcb, nur
an fieb benhenb, fieb abfcbliefeenb.

QSon fieb eingenommen, befcbränht

unb eigenfinnig, anmafeenb, ab=

fprecbenb, hleinlicb.

•Hob, graufam, unmenfeblicb, unböf=
lieb, tahtloö.

Äalöftarrig, niebf bereit mit anbern
3ufammen3uarbeiten.

Unlauter, unebrenbaft, un3uoerläffig.

Unfieber, febroaeb, unfäbig.

fiebere 3iele, niebrig gefinni, ge=

mein.

(Sigennüfeig, aufgeblafen, berrfcb=

fücbtig.

Überängftlicb, febroaebbewg, roanhel=

mutig,

fiebrige ^Begriffe oon (Sbre unb
Qßabrbeit.

Q^ei3bar, leiebt auf3uregen, launifeb.

tönicherig, eigennüfcig, racbfücbtig.

töalt, abffofeenb, niebf einlabenb.

6aumfelig, träge, ungefebichf, immer
bintenbrein.

<Hlles bem 3ufall überlaffenb, 'Plan*

los, obne 3ufammenbang.
Seilnabmslos, ungefellig.

Ungefcblacbt, rob, obne feböngeiftige

Neigungen unb QSeftrebungen.

Ceicbf unt3uftimmen unb 3U beein=

fluffen, roanhelmüfig, unfieber.

6cblecbte Haltung, ungelenk.

<Hacbläffige .ftleibung, altmobifcb,

©langet an 6fol3.

©üfferes ©eficbf. Unangenebme
6timme.

Q3alb mübe, febwaeb, träge, fcbtoer=

fällig,

©eiftige 6cbroacbbeif, unbeftänbig,

unfieber.

kaltes formelbaftes, unbefriebigem
beö ©ebet.



- 95 -

32. Migiöfe Sicberbeif, 6eelenfrie= QBiberfprücbe, 93erbrebung, unHeber,

ben, £roft.

33. QSeligiöfe (£rfabrung, bebnf fieb ©eifliges Ceben sunt 6fillftanb ge=

aus. Kommen ober kraftlos gemorben.
34. ©otf eine fiefs nabe, erleucbfenbe ©off roetf entfernt, unmirklicb, un=

SBirklicbkeif. nabbar.

35. Greift, anbre für bie Religion 3u ßinflufe gering ober abflofjenb.

geroinnen.

36. Öiebe3ur03ibel unb 3ur Religion. QBenig Neigung für Religion unb
QSibel.

37. Cnn Ceben, bas bureb bie Q^eli= Religion mebratsiSinberni5empfun=
gion oölfer unb reieber rourbe. ben.

38. Starker ©laube an groke, grunb= ©runblage für ©tauben feblf.

tegenbe SBabrbeiten.

39. 3unebmenber Xriumpb über bie 3ubäufiges haften in berQSerfucbung.

6ünbe.
40. <Religiöfe 3ukunff ooller £>off= QSeligiöfes IBacbsfum ungeroik.

nung.

2tu6 öer 9Biffitm.

&on?erest3en in der <Sd)H>ei3* 21m 19. gebruar fanb in 3üricb unb
am 22. Februar in 33ern eine ^onferens ffaff. Q3eibe toaren febr gut be=

fuebt unb legten ein berebfes 3eugnis ab für bie gute Arbeit, bie aueb in

ber 6cbroei3 oon SHiffionaren unb ©efcbroiflern geleiftet toirb. Sie Q3ericbte

bei* einzelnen ©emeinben unb Organisationen lauteten febr befriebigenb

unb es ift niebf 5u oerkennen, bah bas QBerk in beiben ^onferensen feböne

Sorffcbritfe gemaebt bat. 'Befonbers in Q3ern mufcfe man unmitlkürlicb

QSergleicbe mit bem "Borjabre anftellen unb fieb oon ßerjen freuen über
bie oorfeilbafte 'Beränberung, bie mit biefer £onferen3 oor fieb gegangen
ift. 0-5 3eigt, bafj unter ber ßeifung oon ^räfibent Äichman tücbfig gearbeitet

toorben ift. Sin neuer frifeber ©eiff febetnt bort eingesogen 3U fein unb
mir können ben SItiffionaren unb ©efebrotftern w ibrem febönen (Srfolg

nur gratulieren.

SIttäenomntem Solgenbe 9Xtiffionare finb glücklieb angekommen
unb baben ibre Ülrbeif in ben oerfebiebenen &onferen3en bereits aufge=

nommen: (Slmer £>. <Unberfon ((Sbemnitjer £onferen3), Orfon OB.

^afteler (föönigsberger £onferen3), Sofepb 2t. 9JtcQ$ae (ßannooer=
£onferen3), (Srneft OB. ^ietfcb (dbemnifcer £onferen3), Francis 5.
^oblman (^önigsberger £lonferen3), ©eorge 35. 6cbmibt (Hamburger
&onferen3), (Sonr ab £. OB. Scbraber (QBiener &onferen3), CHtooob
©. ^B infers (berliner £onferen3), Sobn QBenbel (frankfurter £on=
feren3), 8. Q3arr 6beefs (.ftönigsberger £onferen3), QSicbarb (£. (San=
n o n (Gbemnifcer £onferen3), ©rnefi 5. 6feinfelbf (frankfurter £on=
feren3). — 5llle biefe Q3rüber, mit Ütusnabme oon Q3ruber ÖInberfon unb
QSruber 6feinfelbf, kommen aus ber SaUfeeffabf. QSruber *Unberfon ffammf
oon QBeifer Obabo unb trüber 6feinfelbf oon 6anbt), Hfab.

<Sf)rem»oU enftaffem ©ie #lteffen Otto Junger unb «Sricb Q^etcb

finb ebrenoolt enflaffen toorben. 33eibe baben eine SZtiffion erfüllt, auf bie

fte mit ftreube unb bereebfigfem 6fol3 3urückblicken bürfen. <Bruber Junger
ffanb feif 1. 2tooember 1919 im 9Iiiffionsfelb unb mar 3ulet3f ©emeinbe=
präfibenf in Bremen; Q3ruber QSeicb bat feine SXtiffion am 6. Oktober 1919

angetreten unb mar 3ulet3f ©emeinbepräfibent in Sielefelb. — QBir roünfcben

biefen Q3rübern alles ©ute auf ibrem fernem öebensmeg unb finb über=
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aeugf, bah fte in ihren Äeimafgemeinben ((Sbemnif3 unb Q3erlin), in bie fie

jebt aurückkebren, ihr gutes QBerk fortleben werben.

Serfefsungcn. ^ÜlfeTler Sreberich «S ort b rourbe als 'Präfibenf

ber Königsberger Konferenz ebrenoolt entlaffen unb nacb ber Hamburger
Konferenz oerfebf; fein Aacbfolger in Königsberg rourbe Sllfefler Srebe=
rieh 3augg.

€lfefler O s k a r K. OB i n t e r s , bisher 92tiffionsfekrefär, if J ins $Mfions=

fetb oerfefjf toorben; an feine Stelle rourbe #lfefler (Sari 03. Snell ins

SItiffionsbüro berufen.

QSruber Gilbert ßöppli, feit mehr als Oahresfrift als 'Prioatfehretär

bes Sttiffionspräfibenfen tätig, ift nach ber franjöfifchen Scbroeia oerfei3t

toorben. Q3ruber Äöppli roar bem 9Itiffionsbüro ein tüchtiger 9Itifarbeifer,

ber feine Stelle mit großem Steife unb unermübltcber pflichttreue ausge=

füllt hat. Auch in ber basier (Semeinbe, roo er fich bureb feine Mitarbeit

unb fein allzeit freunblicbes unb aufrichtiges IBefen oiele Sreunbe erroorben,

hinterläßt er eine empfinbliche Gucke.

gRttteüutm« SHiffionar <£ a u l 33 e r g e r = 3ürich ift entlaffen roorben

;

überoies rourbe ihm jebe roeifere Tätigkeit im 'JJrieflertum oerboten. —
Serner mußten folgenbe 9Kiffionare entlaffen werben : 33runo2)röbmer =

Q3erlin, Kurt Otto 9K a 1 1 h e s = Sreiberg, 92t ar S f a n g e = (Sbemnifj,

Srife OB e r n i ck = Berlin.

3ur gcfL !3ead)tuttg« Gs Kommt öfters oor, hak Q3riefe, bie nur bie

9Itiffion betreffen, an biefen ober jenen Q3ruber im 92tiffionsbüro perfönlich abref=

fiert toerben. 2)ies follfe nicht ber Sali fein. (Ss kann oorkommen, bah ber

Q3efreffenbe für kürzere ober längere 3eit oom Q3üro abroefenb ift, rooburch

bann bie (Srlebigung ber Angelegenheit oer3Ögert roirb ; bies ift bann umfo
unangenehmer, als folche Q3riefe erfahrungsgemäß meift bringenber Aatur

ftnb. 32tan abreffiere alfo alle nichtperfönlichen 3ufchriffen gana allgemein

ans 92Wftonsbüro.
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