
lern
ber ^lirrf)c Qcfu <£6)tt#i ber ^eiligen ber £e£tett Sage«

©esraniet im Safere J868-

«Hlein ©eiff iff bte SBaf)rf)eif; bie SBabrfoeif btetbf unb haf hein (Snbe. Mnb <H3af)rf)eif

ift ftennfnis tton allen ©ingen, toie fie roirhlicf) finb, roie fie roaren unb roie fie fein werben,

©er ©eiff ber OBabrbeif ift »on ©off. ßebre unb "Bünbniffe 88 :66; 93 :24, 26.

Ur. 2. J7. Januar J926. 58. Jahrgang.

©rüfee öer grffen ^räfiöenffc^aft

SBenn bte IBeibnacbtsseif beranrücht, bentten mir an bte unoer*

gekltcbe Stacbt 3urüch, als bte ßtrfen bei ibren Serben auf ben ßügeln

Subäas roaebten unb erfebrahen über bie ßerrlicbkett bes ßerm, bie

He umgab. Unb ber finget bes äerrn fianb oor ibnen unb fpracb:

„Sürcbfet eueb ntcbf! Siebe, icb oerhünbige eueb grofce ftreube, bie

allem QSolh rotberfabren rotrb.

5)enn eueb ift beute ber Äeilanb geboren, roelcber ift fibriflus,

ber fierr, in ber 6tabt ©aotbs."

Unb alsbalb toar ba bei bem finget bie 9Renge ber bimmltfcben

äeerfebaren, bie tobten ©off unb fpracben:

„fibre fei ©otf in ber £öbe unb Öriebe auf firben unb ben

SHenfcben ein SBoblgefallen!"

fis roar eine <Kacbf, bie fieb oon alten anbern Släcbten unter*

febteb, bte feit ber 6cböpfung ber firbe gekommen unb »ergangen

toaren.

Sie ©eburf fibriflt, unfres ßerrn, roar mebr als ein Ereignis.

Sie mar ein 3eifeinfcbmff in bie ©efebiebfe ber SBelf, auf ben <£ro=

feten bingeroiefen, ben ©iebter befungen batten unb in bem finget ibre

Stimmen mit benen ber" Sterblicben oereintgfen, um ©ott 3u toben,

fis roar ber Sag, ber oon unferm QSater, ber im ßimmet ift, befttmmt

unb oorber eingefefet rourbe, roann fir ftcb 6einen £inbern, bie bter

auf firben finb, in ber Nerton Seines (Singebornen 6obnes offen«

baren roottfe.

Ob nun ber 25. ©eäember ber eigenttiebe Sag ber ©eburt fibrifli,

unfres fierrn, ift ober niebf, ift oon geringer 33ebeutung. 3Btr oer=

binben uns mit ben anbern fibrtffen unb feiern ibn als foleben unb

roenn roir ibn im roabren ©eiffe bes 9Reifters feiern, unfern <8unb
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erneuern, ben mir mit 3bm gemaebt baben, roiUtfl Seinen tarnen

auf uns nebmen unb bie ©ebote ballen, bie (Er gegeben bat, fo roirb

unfer Opfer bann angenommen roerben.

6r harn, bah bie SHenfcben feben unb roiffen möcbfen, bah ©off

tote Cr iff, benn (Er gab 3eugnis, roer 3bn febe, ber babe ben Q3aler

gegeben; benn (£r mar bas genaue (Ebenbilb Seines QBefens.

(Er harn, uns ben (Ebarakfer ©offes 3u lebren, unb bureb 23eifpiel

unb QSorfcbriff 3eigie Cr uns ben 'Hteg, ber, menn mir ibn befebreifen,

uns in Seine ©egenroarf 3urüchfübren roirb. Cr harn, bie QSanben

bes Sobes 3U breeben, mit roelcben bie 5Renfcben gebunben roaren

unb (Er maebte bie <Huferffebung möglieb, roobureb bas ©rab feines

Sieges unb ber £ob feines Sfacbels beraubt rourben.

2tacb Seiner &reu3igung unb bem £obe ber Qtpoftel, bie (Er er*

roäblt batte, bie ben SRärfprerfob bureb bie ßanb foleber erlilfen, bie

ben QBabrbeifen, bie (Er lebrfe, roiberffanben, febien es, als ob Seine

TOfion unb Sein Wirken ein 9Itifeerfolg geroefen fei. 2)ocb als bie

3eit oerflricb unb bie ßebren (Sbriffi beffer oerflanben rourben, roanbfen

fieb tiefbenhenbe Männer 3U Obm als 3U ibrer Quelle bes ßiebfes unb

ber £raff. So rourbe ber ©laube an Seine 9Rifiion unb an Sein

QBirken erbalfen unb bas (Ergebnis roar, bah bas (Ebriflenfum einen berr=

febenben (Einflufe auf bie ©efiffung unb (Enfroichlung ber IBelt bekam.

5Rif ber 3eif harnen in ber urfprünglicben £ircbe 3roifltgheifen

unb grofee SHeinungsoerfcbiebenbeifen oor. 2)ie ©efefce, bie ber (Er=

löfer einfefefe, um bie £ircbe 3U regieren, rourben überfreien; bie

QSerorbnungen rourben oeränberf, ber eroige 23unb rourbe gebroeben.

©ie 9Renfcben fingen an, ibre eignen ©ebote als ßebren 3U oerkün*

bigen. ©ine Ö=orm bes ©otlesbienftes rourbe eingefübrt, bie man
(Ebriftenfum nannte, boeb roar fie obne bie £raff ©offes, bie bie ur=

fprünglicbe £ircbe henn3eicbnefe. ©etffige Sinffernis bebechfe bie

(£rbe unb grofee ©unkelbeif ben ©eift ber Sftenfcben.

2)ann kam ein anbrer grober 3eifabfcbniff in ber "ZBelfgefcbicbfe.

3)ie 3eii kam beran, roelcbe oom äerrn früber oerorbnet unb oon

Seinen 9ßrofeten angefagt rourbe, roann eine neue (Eoangeliums*

bispenfafion eingefübrt roerben foltte, roann bas (Eoangelium bes

QSeicbes roieberbergefteüf unb in alle SBelf geprebigi roerben foüte

als ein 3eugnis 3U allen Völkern, ebe bas (Enbe komme.

«ZBieber freuten fieb bie ßimmel, roieberum oerkünbigten bimm=

lifcbe SBefen ben Tillen bes Q3afers ben 9ftenfcbenkinbern, bie auf

biefer (Erbe roaren. Unb 3Renfcben freuten fieb als bie 2>ispenfafion

ber Sülle ber 3eiten eingefübrt rourbe.

Sofepb Smitb roar bas 2Berk3eug, bas ber äerr als geeignet

betraebfete, bas grofee SBerk ber let3fen Sage an3ufangen. Öbm er=

febienen ber QSafer unb ber Sobn in bimmlifeber <8ifion. 3bm rourben

bie Scblüffel bes <Priefferfums übertragen, mit ber Q3oUmacbf, fie

anbern überfragen 3U können unb mit ber Q3erbeifeung, bah biefes

^rieffertum niemals roieber oon ber (Erbe roeggenommen roerben

foüte, bis bie fllbficbfen bes QSafers erfüllt feien.
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Unter feiner Öeifung mürbe bie Strebe 3efu (Sbrifti ber heiligen

ber Öettfen £age am 6. Qlpril 1830 organifierf. 2)as (Bebot rourbe

ben 5Rifgliebern gegeben, bte QSoffcbaff bes Soangeliums allen

5Itenfcben 3U bringen, he aufeujorbern QSufee 3U tun unb an Sefum
Gbriftum, bem ßingebornen 6obne (Boltes im Sleifcbe, 3U glauben.

6ie erbtellen bie QSerbetfeung, bafc ieber, ber Q3uke läfe uub <Be=

borfam' leifte, bureb bie (Babe bes fieiligen (Beifles miffen follf e, bah

bie <Boffcbaff, bie ibnen oerkünbigf rourbe, metbr iff.

*Hls (Ergebnis btefer 23offcbaff mürben Diele £aufenbe oon ßeufen

aus ben oerfebiebenen Nationen gefammelf, mo bas (Soangeltum

geprebigf mürbe, unb fie 3ogen nacb 3ion, bem 'Plafee, ben ber 5err

als 6ammlungsort bes Sfraels ber leisten Sage be3eicbnefe. 3bref=

megen iff bie QBüTle fröblieb gemaebt unb in frucblbare Selber um=
gemanbelf morben. Quellen lebenbigen QBaffers fpringen beroor unb

beroäffern bas burflige Qanb. IBo oorber mir ßinöbe unb SBüffe

maren, heben Sfäbfe. 5Hufifc unb £inberffimmen hann man in ben

Straften boren, mo früber nur Scbmeigen berrfebfe.

5)er fierr unfer ©oll bal bies bureb 6einen ßingebornen Sobn
getan. Sbm fet ^reis unb ßerrlicbkeif für immer unb emig.

QBir ermabnen unfre trüber unb Scbmeflern, moimmer he aueb

fein mögen, in tbrem (Blauben ffanbbaff 3U bleiben, halten 6ie heb

feft an bas QBorf bes töerm, melcbes bie eifeme 6tange iff, bie uns

3u bem Q3aume bes Gebens fübren mirb.

©en Öeufen in ber <ZBelf rufen mir 3U : £ommf 3u ßbriffo, bureb

melcben allen ©rlöfung 3uteil mirb, bie Seinen tarnen auf heb nebmen
unb bie (Bebofe ballen, bie <&x gegeben bat. 2Bir geben 3eugnis,

bafj bie Sülle Seines ©oangeliums mieberbergeftellf morben ift, bah
Seine .ftirebe gegrünbet ift unb fortfabren mirb heb aus3ubreifen, bis

trieben unter ben ©tenfeben berrfeben, Sein töönigreicb kommen
unb Sein QBiüen auf ßrben mie im Fimmel getan mirb. O ßerr,

befcbleunige bas kommen biefes £ages!

Sf^l3<l/*L^<~*4-<<f

Crfte Pranbentfdiaff Der Kirdje
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Sie 2Bai)rf)eif toirb fiegcn.

31nfpracbe bes ^räfibcnlcn Mnfbont) <JB. $ d i n s bei ber 96. balbjäbrlicben
£onferen3 am 4. Oktober 1925.

Steine lieben ©efcbroifler! <lßir baben allen ©runb, bankbar 3u [ein

für bie ©elegenbeif, bie uns roieberum gegeben roirb, unler fo günftigen
Umftänben 3u einer ©eneralkonferen3 3ufammen3ukommen.

Ulngeficbts biefer groben QSerfammlung ftebe id) mit 33eben oor Obnen
unb id) bitte um Obre Unferflüöung unb um ben 23eiifanb unfres bimm=
lifeben Q3aters, für bie kur3e 3eif, bie icb £lnfprucb 3u nebmen gebenke.

3cb möcbte Sbnen hur3 aus bem 3roeifen Q3riefe bes Ülpoflels Petrus
an bie Strebe oorlefen, um barauf meine <Husfübrungen auf3ubauen. (Sr

baffe fein 3eugnis oon ber göttlichen 9Rtffion bes SBeltbeilanbes gegeben
unb bie oielen Q3eroeife 6einer ©ölfliebkeit roieberer3äblf, oon benen bie

Geufe 3euge roaren. 3Rif folgenben SBorten fcblofe er: „Unb mir baben
beflo fefter bas profetifebe IBorf, unb ibr tut roobl, bab ibr barauf aebfef

als auf ein Gicbf, bas ba febeint in einem bunklen Ort, bis ber Sag an=
breebe unb ber SItorgenffern aufgebe in euren ßcr3en.

Unb bas follf ibr für bas erfte roiffen, bafe keine Sltabrfagung in ber
Scbrift gefebiebt aus eigner Auslegung.

©enn es ift noeb nie eine QBeisfagung aus menfeblicbem QBillen beroor=
gebraebt; fonbern bie beiligen 9ttenfcben ©offes baben gerebef, getrieben

oon bem beiligen ©eiff.
a

©er ©eiff ber <Profe3eiung, meine ©efebroiffer, auf ben fieb bie Scbriff=

ftelle be3iebt, bie icb foeben oorgelefen babe, ift bas IBorf bes fierrn, bas
bureb bie Sftiffel 3ur Äircbe gelangt, bie (£r oorgefeben bat.

SBcisfjett allein nicfjt genügen*).

©er ©eiff ber Q5rofe3eiung mu& immer mit ber ßirebe oerbleiben, roenn

bie Qlbficbfen bes 93afers inbefreff Seiner £inber auf biefer (Erbe ausgefübrf

merben foüen. Wiv finb allein auf bie QBeisbeit ber SRenfcben angeroiefen,

roenn mir obne bas IBorf ber ^rofeseiung finb, roelcbes bas QBorf bes
fierrn iff. ©iefes $Borf roirb oon Männern oerkünbigf, bie ©oft ba3u be=

ffimmf bat unb bie bureb bie Stimme bes QSolkes, bas bureb bie ©titglieber

ber Äircbe gebilbef roirb, unferffü&f roerben. SBenn roir bie 3ukunft nur
auf ©runb ber 93ergangenbeif beurteilen müfefen, bann roürbe niemals bie

3eif kommen, mann bie QBeisbeif ber SHenfcben allein genügenb fein roirb,

um uns 3u bem enblicben 3iel oollkommnen Gebens bin3ufübren, roonacb

roir boeb fo febr traebfen.

«XBenn roir bem geroöbnlicben QSerlauf unfrer £onferen3oerfammlungen
folgen, fo roerben Obnen am ©iensfag in ber 3lacbmittagsoerfammlung
bie tarnen ber 9Ztänner oorgelegf roerben, bie beftimmt roorben finb, gegen*

roärtig bie Ülngelegenbeifen ber Strebe 3u leiten. Sie roerben bann barüber

abflimmen, folebe als 'Profefen, Seber unb Offenbarer 3U unferflüfeen.

9Rancbmal möcbfe icb gern roiffen, ob bie Ceute bie Scblüffel ber Q5oU=

macbf riebttg oerfteben, bie 3U bem «Hmt unb ber Berufung eines Cannes
geboren, ber eine fo bobe Stellung in ber ßirebe einnimmt.

(Sine forgfältige Unterfucbung ber Ableitung bes Portes unb bes

Gebens, ber <2ßerke unb bes (Sbarakfers ber alten ^rofefen 3eigt klar,

bab ein fröret ein 9Hann mar unb ifi, ben ©oll berief, als Sein QSofe 3u

roirken. (b mufe bie 5Hen[cben ben Gbarakfer ©oftes lebren unb bem 9301k

Seinen QBiUen bekanntmacben. (£r mufe bie Sünbe aufbechen unb bie Strafe

für Übertretung oerhünbigen. (£r foü oor allen ©ingen ein <£rebiger ber

©erecbftgkeit fein, unb roenn bas 93olk ben <33fab oerläBf, ben er ibm als

ben reebten bejeiebnei bat, fo mufe er es jum roabren ©lauben 3urüchrufen.
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<Sr legt bie 6cbriften aus unb erklärt beren QSebeutung unb Otnroenbung.

«XBenn 3uhünffige (Sreigniffe oerhünbigt »erben muffen, fo fagf er fie oor=

aus ; aber feine unmittelbare unb roicbtigffe Berufung ifi es eber, ein Q5er=

hünber unb Geifer ber gegenwärtigen Singe 3U fein als bas 3uhünftige

ooraus3ufagen.

9tnr wenig Unterfd)teb.

£s beftebf nur roenig Unferfcbieb 3toifcben ber Berufung eines ^rofeten unb

ber eines 6ebers ober Offenbarers. 6aul, ber r>on feinem 33ater mit einem

fUuftrag roeggefcbicht rourbe, beffen (Erfüllung unmöglich fcbien, fagfe 3U

feinem ©iener, ber ibn begleitete: „Gafct uns 3urüchhebren

!

u
<Uber ber ©iener

roufefe, bafs Samuel, ber <£rofet bes Äerrn, in ber 6tabt roar unb fpracb

fcesbalb : „Gafrf uns bortbin geben, oielleicbf hann er uns ben QiBeg 3eigen,

ben mir geben follen." äier roirb uns berietet, bah man früber in 3frael,

roenn man efroas oon ©oft erfragen mollte, fo fpracb: „ßommt unb lafct

uns äum 6eber geben!" ©en 9Rann, ben man jefcf <£rofet nennt, biefe

man früber Seber.
.

®ie 6cbriff fagt uns aucb, bah, als ber ßöntg Saotb emes Borgens

<mf roar, bas QBort bes äerrn 3um <£rofefen <&ab, öem 6eber <Daoibs,

harn unb ibn anroies, eine beftimmfe Q3otfcbaft bem äönig su oerhünben.

©araus hann man feben, bah bie SBorte <£rofet unb 6eber gleicbbe*

beutenb gebraucbt rourben unb aucb bie gleicbe Meinung Gaben, ©er äerr

fagt in ben Offenbarungen, bie in biefen 3eiten ber £ircbe 3ur Geitung

gegeben rourben:

„<Die bliebt bes ^räfibenten über bas Ülmt ber äobenpriefterfebaff ift,

ber töircbe oor3ufteben unb gleicb roie SIbfes su fein.

6ebef, bier ift SBetsbeit; ja ein 6eber, Offenbarer, SXberfeöer unb ^rofet

au fein, im QSefifc aller ©eben ©offes, bie er bem ßaupf ber £ircbe

oerleibf."

<Der Verantwortung gerecht p werben.

3cb babi biefe einfübrenben QSemerhungen in ber Hoffnung gemaebt,

bah 6ie, meine ©efebroifter, bie Berufung unb QSeranfroorflicbheit beffer

oerfteben mögen, bie auf ben Scannern rubt, bie 6ie als bie präfibierenben

fUuforttäten ber £ircbe, als ^rofeten, 6eber unb Offenbarer unterftüfcen.

S)ie QSerufung unb QSerantroortung eines ^rofeten babi icb Obnen er*

klärt unb 6ie finb meine 3eugen, bah biefe Männer, bie beute oor Sbnen
fleben, ber QSerantroortung gereebt roerben, bie auf ibnen rubt. 6ie legen

bie 6cbrift aus, forbern bie 9Zlenfcben auf, QSufee 3U tun unb Tiefe oon ber

Qünbi unb Übertretung 3u roenben. 6ie 3eigen ibnen ben 2ßeg, unb roenn

fie ibn geben, roerben fie in bie ©egenroari unfres bimmlifeben Katers

unb Öefu Gbrifti, 6eines (Singebornen 6obnes, 3urüchgefübrt roerben.

Scb glaube, bah 6ie, meine ©efebroifter, unb 6ie, meine Sreunbe, bie

anroefenb fein mögen unb Keine SZtitglieber ber £tircbe finb, aber an ibr

boeb Ütnteil nebmen unb bie gegenroärtigen QSerbältniffe in ber QBelf unter*

fueben, mit meinen 6cblufefolgerungen übereinftimmen roerben. QBenn es

jemals eine 3eit gab, roo ber ©eifl ber <£rofe3eiung gebraucbt rourbe, um
bie roiberftreitenben Gräfte du berubigen unb 3U oereinen unb bas 2Bort

bes äerrn benötigt rourbe, bamit bie fragen in Orbnung gebraebt unb

^erlebigt roerben, roelcbe bie ©runblagen erfebüttern, roorauf ber religiöfe,

fo3iale unb poltfifcbe 33au erriebfet ift, bann ift es bie 3eit, in ber roir leben.

Ön einigen ©egenben roerben bie fo3ialen ©efefce, bie feit QInfang

unfrer 3eifrecbnung gegeben rourben, bie Öamilienbanbe 3u febüfeen unb

bie (Snfrotchlung ber "Bell bis 3u ibrem jefcigen 6tanbe unb 3U ibrer je&igen

©efittung 3U ermöglieben, gän3licb beifeite gefefcf; unb an anbern flauen
treibt alles ber größten Unorbnung entgegen.
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2)n>f)enber ^Dimootr.

Qtnflatt bie oerbünbeten Q3ölker einanber näber 3U bringen, brobt ber

<ZBeltkrieg roegen bct finanaieüen 93erroichlungen, bic ficb nun 3eigen, fie

oon einanber au entfernen. 3n ben QSeligionsfcbulen broben bic roiber-

ftreitenben Ufieinungen bie beftebenben ßebrbegriffe über unfre Q3erroanbf=

fcbaft mit ©Ott unb ben gegenwärtigen unb 3ukünftigen 6lanb bes

SRenfcben, bie bocb 3ur Erlangung bes eroigen Gebens fo notroenbig finb»

in ^Berroirrung au geraten.
t

2)ie ßeute Sammeln ficb bereits in 3toei feinblicbe ßager. ®ie einen

nennen ficb Öunbamentaliflen, bie anbern 9Koberniften. Sie letzteren er=

klären, ibre Scblufefolgerungen auf bie QBabrbeit au grünben, roelcbe burcb

neuaeitlicbe roiffenfcbaftlicbe Unferfucbungen beroorgebracbt mürben. 2)ie

anbern ftüfcen ficb auf bas SBort bes ßerrn, roie es burcb bie heilige

6cbriff 3U uns kam, unbekümmert um beren Übereinftimmung ober Mangel
an Übereinftimmung mit neu3eitlicben ©ebanken ober bem ftortfcbritt roiffen=

fcbaftlicber Sorfcbung.

(£5 ift keine neue Streitfrage, fonbern eine, bie jebe (SDangeliums=

bispenfation-hennaeicbnete, roelcbe oon Ütnfang an bis 3ur ©egenroart be~

ftanben bat.

fiocbgebübeje 9Ztänner, roobl beroanbert auf geroiffen ©ebieten roiffen=

fcbaftlicber ftorfcbung, oerfucben bie Q3ibel läcberlicb 3U macben unb ben

©lauben baran als eine Offenbarung ©ottes 3U aerftören, inbem fie auf

beftimmte bunhle 6cbriftfteüen 3eigen, bie man in ber QSibel finben mag.
Sie befifeen iebocb nur eine befcbränhte Kenntnis oon bem grofjen 'Plane

menfcblicber Srlöfung, ben ber ßerr 3um Segen Setner £inber oorgefeben

bat. Ulucb baben bie Stellen, bie fie aus ber Scbrift an3ufübren oerfucben»

nicbt im geringften etroas mit ber Q3erroanbtfcbaff bes 5Renfcben mit feinem

Scböpfer 3U tun.

<Üuf ber anbern Seite roeifen 3Zlänner, bie nur roenig oon bm groben

QBabrbeiten roiffen, bie burcb bie Sorfcbungen ber ©tenfcben ber QBelt ge~

geben rourben, alle neu3eiflicben ©ebanken 3urüch. 5Hancbmal ift bies

fogar ber Sali, roenn bie QBabtbeit beroiefen roirb, fie jebocb mit ibren

Auslegungen bes gefcbriebenen QBortes nicbt im (Sinklang ift.

Gs fcbeint mir, bafc ber QBiberftreit leicbf beigelegt roerben könnte»

toenn bie ^Beteiligten beibe Seiten ber Streitfragen beffer oerfteben unb
mebr oom ©eifte ber ©ulbfamkeit unb ber Vernunft unb nicbt bes ftarren

ßebrfafces geleitet rourben.

3)er Unterfcrjicb.

2Bas ift nun ber Unterfcbieb 3roifcben einem ftunbamentaliften unb
einem SHoberniften ? QBenn mir biefe ftrage geftellt roürbe, möcbte icb etroa

roie folgt antworten: „(Sin Sunbamentalift glaubt an bie ßebren unb Sitten

ber QSergangenbetf, roie fie im gefcbriebenen QBort ber heiligen Scbrift ent=

ballen, ober burcb bie QBeltgefcbicbte 3U uns gekommen finb. (Er 3iebt

es oor, bie alte anftaft bie mebr neu3eitlicbe Auslegung an3unebmen, roenn

bie ßebren unb Qlnfcbauungen oon beute mit benen ber Q3ergangenbeit im
Sßiberfprucbe fteben unb roenn es an beftimmten 33eroeifen feblt, um bm
einen ober ben anbern ßebrfafc 3U begrünben.

®er 9Robernift bagegen nimmt bie Sitten, bie Qßelfanfcbauung unb
bie ©ebanken ber ©egenroart an unb 3iebf biefe ber roeif 3urüchliegenben

QSergangenbeit oor.

©ie Salfacbe, bah ein 5Ztenfcb oorgeben mag ein Sunbamentalift 3U

fein ift nocb kein QSeroeis bafür, bafe er im ^ecbt ober Unrecbt ift, unb bie=

felbe <Regel mag man aucb auf bie 9Hoberniften anroenben. Üluf bem 5unba=
menfalismus roirb ein ßebrgebäube ober ein ©efüge oon ßebrfäfcen erricbtet.
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3m erflen Sabrbunbert nach bem Wirken bes (frlöfers ber Q33cl! er
hoben ficb »tele Meinungen über Religion, bie miteinanber in Wiberfprucb
ffanben. 3ablreicbe furchen tourben errichtet. 3ebe gab oor, (Sbrifto nacb=

3ufolgen, obroobl fie ficb im ©laubensbekenntnis ffarh unferfcbieben. äei=
bentum unb <Ubgöfferei rourben fafl allgemein — aufcer unter bem iübifcben

QSolfe — , bocb fogar unter biefem tourben einige 3U ben oerfcbiebenen Qf^i«i>=

ungen bekehrt, roelcbe bie Oberbcmb gewannen.

3n ber Verrohrung, bie barauf folgte, ffanb 9Kobammeb, ein 3iacbs

komme <Ubrabams burcb beffen 6obn Gsmael, auf. (£r fab bie brobenbe
©efabr, erbob ficb unb erklärte, bah es nur einen ©Ott gebe, ben (Sott

feines Vaters Slbrabam. 2)as Volk rief er oon ber Ütnbeiung ber ©öfcen
binroeg unb lebrte es einen lebenbigen, aber unficbtbaren ©ctf anzubeten.

Vis 3um beutigen Sag bleibt biefe ßebre ber grunblegenbe ©laube bes
Oslams.

35äbe ^unbamcntaUjtcn.

Vubbba grünbete eine grofce Q^eligionslebre auf bie fllnfcbauung, ber

©eifl bes 9Renfcben fei etoig. 3u oerfcbiebenen ^rüfungsjetten homme
er auf bie (Srbe unb nebme einen Körper an. Vielleicht mebrere 9Rale
ben Körper eines 9Renfcben ober oieüeicbf ben Körper eines Bieres,

roenn ficb ber 9ftenfcb als unroürbig erroiefen bat, bis er 3ur gegebenen
3eif in bie ©egenroart ©ottes ober in bas <Hiroana eingebt. 2>as ift bas
©runblegenbe im ©lauben ber Nachfolger Vubbbas. ©araus können roir

feben, bah foroobl 9Itobammebaner als aucb bie Vubbbifien $unbamen=
faliften finb, obgleich fie ficb ftark im ©laubensbekenntnis unterfcbeiben.

©och ift bies nocb kein Veroeis bafür, bah ber eine ober ber anbre im
QSecbt ober Unrecht ift.

©asfelbe Kann in Wahrheit auch oon ben 9Roberniffen gefagt roerben.

Wenn man auf bie ©efcbicbte ber Vergangenheit 3urüchblicht, fo kann man
beutlicb feben, bah ber SRenfcb nicht ohne ©efabr bie Wahrheiten über*

feben barf, bie fie lehrt. Wenn Wahrheit einmal geoffenbart ift, bleibt fie

ficb immer felbft gleich, unb es kann nicht geleugnet roerben, bah in ber

Vergangenheit ben Sftenfcben groke Wahrheiten bekannt gemacht tourben.

5tuch bürfen roir bie Wahrheiten nicht überfeben, bie ber Welt in ber
3eif in ber roir leben gegeben rourben als (Ergebnis ber roiffenfchaftlicben

Sorfcbung. ©er feite ©runb, auf ben roir ficber bauen können, ift beroiefene
Wahrheit, ob fie nun aus ber fernen Vergangenheit ober aus ber ©egen=
roart fiammt. 60 finb roir foroobl Sunbamenfaliften als aucb SHoberniften,
roobei unfre ftüfce auf feftem Voben flehen.

©ie Qtage, bie heuf3utage am meiften erörtert roirb, ift bie über bie

Herkunft unb bie Veftimmung bes 9Ztenfcben. Wober harn ber 3Renfcb?
Wohin geht er?

Ohne mich auf bie oielen Cebtfäke 3U be3ieben, bie über biefe fragen
aufgeteilt rourben unb noch beftehen roerben, möchte ich kur3 auf eine ein=

gehen, bie beute ben ©eift ber 9Zlenfcben befonbers befcbäffigt. Würbe ber
9Kenfch burcb ben Vefcbluk ©ottes, unfres Vaters, erfchaffen unb auf bie
Grbe in feiner iefcigen ©eftalt geftellt? Ober ift er bas Ergebnis eines
natürlichen (£nfroicklungsganges, roobei er im Caufe ber Sabrfaufenbe 3U
bem geworben ift, roas er jefef ift?

©ie QInnabme ©arroins, bes grofeen Wiffenfcbaffers, ber 9Ztenfcb habe
ficb burcb bie natürliche 3ucbfroabl unb allmähliche ©nfmichlung oon einer

niebren Orbnung tierifcben Gebens 3u feinem jefeigen 3uftanb enfroichelf,

bat oiele lebhafte Erörterungen unb oftmals bittren Streit oerurfachf.

©arroin felbft erklärte bies nicht als eine Satfacbe, fonbern nur als eine

Gehrmeinung.
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(giftig bctyrodjcii.

(Eng oerbunben mit bcr ßebrmeinung ©arroins, jebocb ganj oerfcbieben

oon ibr, iff bie Gmfroichlungsfbeorie. 6ic rourbe febr eifrig unb eingebenb
befprocben, jebocb glaube icb, bafc man fic beute allgemein mifcoerffebf.

(Joolution ift ber ©ang einer (£nfroichlung, eines Sitbenffallens ober

Qßacbfens aus einem gebunbenen 3uftanb ober auf ©runb eines 3uoor
angeorbnefen planes.

Natürlich fteüen oiele, febr oiele ßeufe bie ftrage: „QBelcbe Stellung
nimmt bie Äircbe 3U biefer roicbtigen ftrage über bas 2)afein bes 9Henfcben
ein?" ßaffen 6ie micb barauf hurj antcoorten.

2)ie ©runblage ber töircbe Öefu Gbriffi ber heiligen ber ßefcfen Sage
rubf auf ben (Blauben an ©off, ben (fcroigen 93afer, unb an 6einen 6obn
Oefum dbriftum unb an ben Seiligen ©eiff.

2Bir glauben, bafc ©off ein lebenbiges, perfönlicbes QBefen ift unb bah
ber 9Renfcb in 6einem (Ebenbilbe erfcbaffen rourbe. „Unb ©off fcbuf ben
SRenfcben Obm 3um Q3ilbe, 3um Q5ilbe ©otfes fcbuf (jr ibn.

u

5Bir glauben, bafc Sefus (Sbriffus ber 6obn ©otfes mar unb iff, ber

Gingeborne bes QSafers im Sleifcb, unbeflechf empfangen unb geboren oon
ber Qungfrau SZtaria. 2)urcb 6ein 6übnopfer roerben alle Qltenfcben oon
ber Strafe bes £obes erlöft, bie burcb unfern ©afer Qlbam harn. (£r

bracbfe bie <Huferffebung ber £ofen. 2Me SRenfcbbeif hann oon ibren per=

fönlicben 6ünben befreit unb in bie ©egentoart bes Q3afers 3urüchgebracbt

roerben unb fiel) bort ber ©emeinfcbafl bes Sobnes erfreuen, roenn fie ben
göfflieben ©runbfät3en recbtfcb offnen Gebens, bie (£r lebrfe, ©eborfam leiftef.

Q33tr glauben, bah ber heilige ©eiff bas Glittet iff, roobureb ber Qßille

bes Q5afers 6einen £inbern bier auf (Srben hunbgefan toirb. (Sr offenbart

ben 5Henfcben bie "ZBünfcbe unb Ülbficblen bes Katers. (£r gibt 3eugnis
oom QSafer unb oom 6obn; (Sr iff unfer Sröffer in 6orgen unb 2töfen,

unfre Sfärhe in Scbroacbbeif, unfer Rubrer in 3toeifel. (£r ift ber ©eiff

bes ßerrn, bas ßicbf, bas alles erleucbfet toas in bie QBelf kommt, unb
mif bem alle 9Renfcben mebr ober roeniger begabt finb. (£r iff ber ©eiff

ber Erkenntnis, roobureb ber SRenfcb ein oeranfroorflicbes QBefen toirb unb
bas ©ufe oom Q5öfen <ju unterfebeiben oermag. Üluf biefe ^Deife roirb er

für bk fianblungsroeife oeranfroortlicb gemacbf, bie er bier in biefem
<#rüfungs3uffanbe begebt, roestoegen allen Sötenfcben nacb ibren Qßerken
oerg ölten roirb, roenn fie oor ben Scbranken ©otfes fteben, um geriebfet

3u roerben. (Scblufc folgt.)

(Sine ^rofeseiung unb tfjre Erfüllung,

93on Spencer S\ im b a 1 1.

2)ie folgenbe QSegebenbeif er3äblfe mir am'Sonnfag, ben 14. Ouli 1925,

Sfaak Obkinfon ^ almer aus ©ben, 2lri3ona.

„<Hls im Sommer 1837 <£räfibenf Äeber (L Äimball unb feine ©e=
fäbrfen bie 9Kiffionsarbeif in (Snglanb eröffnet baffen, rourbe meine SHuffer,

Scbroeffer Qlnn "ZBalmeslep, als eine ber erffen beim Verteilen oon $rak=
taten befuebf. 3Reine SRulfer er3äblfe mir mebrere 9ftale, bafe fie bas 23etf

mebrere Sftonafe büfen mufefe, ba fie an Scbroinofucbt, einer febr gefüreb*

fefen ßrankbeif litt, bie ibr iabrelang grobe Scbmer3en oerurfaebte. Sie

roar bis auf fiaui unb Änocben abgemagert, ein blobes ©erippe, unb brei

oerfebiebene tote gaben fie auf. ^räfibent tftimball erklärte ibr bie ©runb=

fät3e bes (Soangeliums unb fcblofc mit feinem 3eugnis. Sanacb ftanb er

auf, bob feine äanb gen Äimmel unb fagte 3U ibr : „Scbroeffer <2Balmeslet),

roenn Sie 93uise tun unb getauft roerben, oerbetfce icb Qbnen im tarnen
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bes fierm 3efu (Sbriffi, bah 6te oon Sbrer ßrankbeit roieberbergeffeüt

toerben, unb icb tue bies als ein Siener ©offes. 3cb laffe biefes 3eugnis
bei Obnen, fprecben 6ie mif Obrem Planne barüber unb icb roerbe 6ie
toieber befucben."

Seim näcbffen Sefucbe fragte er, toas fie über bas 3eugnis bäcbfe,

bas er ibr gegeben baffe. Üluf öicfc ftrage antwortete fie, fie glaubte, er

fei ein ©iener ©offes!
Qflö nun bie erffe Saufe angeorbnef mar, frugen fie meine SRuffer bis

3um Ufer bes Gaffers. 93on ben neun erffen ©efauffen in (Snglanb roar fie

bie erfte. QSräfibenf ßeber (£. £imbaU ooÜ3og bie Q3erorbnung. 3lacb

biefer ßanblung ging fie nacb ßaufe unb es fing foforf an mif ibr beffer

au toerben. Q3ei ber Konfirmation tourbe ber ßrankbeif geboten, 3u
roeicben. 6ie rourbe gefegnef unb genas unmiffelbar. 3mei $Bocben nacb
ibrer Saufe ioar fie fcbon fäbig, ibre eigne Qfrbeif im Äausbalt 3u oerfeben
unb tourbe oöllig mieoerbergeftellf.

Unb biefe ©enefung mar bleibenb. 6ie überlebte ibren 9Kann Sbomas
^ZBalmeslep, manberfe nacb Amerika aus unb nacb ben bitteren Q3erfol=

gungen in ben früben Sagen ber töircbe 30g fie mif einem ©efpann oon
brei ßüben unb einem Ocbfen über bis Ebenen. Sie beirafete meinen
33afer 3faak ^almer unb fie 3ogen nacb ber Q3ear Cake ©raffcbaft in

Sbabo. 6ie lebte bis 3U ibrem Sobe als freue heilige ber ßefcten Sage
unb ffarb im ÜUfer oon 82 Oab-ren.

SDurcb biefe Teilung unb Saufe tourbe ^räfibenf Kimball bie Urfacbe

bafür, bah oiele SSunberfe 3ur töircbe gekommen finb ; benn burcb eins ibrer

Kinber, nämlicb burcb micb, erbielt bie Kircbe über bunberf 9Rifglieber,

benn icb babe elf Kinoer, oierunbfecb3ig föinbeskinber, unb 3meiunbbreimg
©rofcenkel.

Sie QSoffd>aff bes tmebert)ergeflellfen güangeliums

3cb mill forffabren unb Gbnen fagen, toas ber ßerr oon allen 9Henfcben

oerlangf, bamif fie ficb bes beiligen ©eiffes ©offes erfreuen unb ben 6traf=

gericbfen ©offes entrinnen Können, bie im Q3egriffe finb, über alle 33ölker

ber Erbe berein3ubrecben. <lln alles 93olk ergebt bas ©ebof, an fiocb unb
Utiebrig, QSeicb unb $lrm, SRänner unb grauen, an bie ^rieffer unb an
bas Q3olk, an QSeligiöfe unb Sticbfreligiofe : Suf Q3ufee oon euren Sünben
unb laffef eucb im QBoffer taufen 3ur Vergebung ber 6ünben im Flamen
bes QSafers, bes 6obnes unb bes heiligen ©eiffes unb empfanget bie 93er=

orbnung bes ßänöeauflegens oon einem, ber 3u biefer QSollmacbt eingefefjf

unb oerfiegelf iff, bamit ibr ben heiligen ©eiff erbalfef. — ©iefes ffimmf
überein mif ber heiligen 6cbriff unb mit bem Q3ucbe SItormon unb iff ber

einstge QBeg, auf bem ber SRenfcb in bas Äimmelreicb Kommen kann.
5)ies finb bie ©ebofe bes bleuen 33unbes ober bie erffen ©runbfäfce bes

Eoangeliums Oefu Ebriffi, unb bann toenbef allen euren Steife baran unb
reicbef bar in eurem ©lauben Sugenb unb in ber Sugenb Erkenntnis unb
in ber Erkenntnis 9Käbigheif, unb in ber 9Ztäfjigkeif ©ebulb, unb in ber

©ebulb ©offieligkeif, unb in ber © oftfei igfceif brüberlicbe Ciebe unb in ber

brüberlicben ßiebe allgemeine Ctebe, benn roo folcbes reicblicb bei eucb iff,

toirb'5 eucb nicbf feblen nocb unfruchtbar fein laffen in ber Erkenntnis bes

«fierrn Öefu Ebriffi. Qofepb 6mifb, ber ^tofef.
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3>et <3tßtn
Ctln* Sa(6monatsfrf>tlfl ber ^itcj>ß 2>efu (£*>ri/ti>

\7on Klalfenunterlchicden.

Unfre menfcblicben Q3e3iebungen kranken an unb finb bitter gemocht
burd) roeif auseinanberffrebenbe Älaffenunferfcbiebe. <Hrm unb "Reich, ©e=
bilbefe unb Itngebilbefe trennt eine unüberbrüchbar fcbeinenbe itluff. ©ie
fd)arfc Srennungslinie iff 3roifcben ben ein3elnen 6tänben bes eignen

Volkes ffärker unb bauernber, als 3roifcben Nationen oerfcbiebenen Vluts.
©ie (Erkenntnis bieder Unferfcbiebe iff allen beullicb gegenwärtig unb

im ßeben wahrnehmbar unb greifbar; he erfüllt manche mit Vebauern,
anbre mit Vifferkeif. Örgenbroie hat man bas ©efübl, 3u einer ooll=

kommnen QBelforbnung gehöre, hak bie trennenben Gcbeiberoänbe nieber-

geriffen roerben. «Religionen bes $ages lehren, Sfanbesunferfcbiebe bürffen

nicht begehen ; Tic mürben einffmals ihr (£nbe finben unb aufgeben in einem
3uftanb oollkommner (Gleichheit. <Hnbre, nicht religiös Veranlagte, burch

folche tölaffenunferfcbtebe unbefriebigt, befireben ficb, fie 3u befeitigen, in=

bem fie emigen Stampf angefagf haben allen benen, bie nicht 3ur eignen

klaffe gehören, ©er &ampf aber oereinigf gegenüberffebenbe Heerlager

nie, fonbern oerfieff noch bie fcheibenbe töluff. Unb follle bie eine 6eite

nach mieberholter 2heberlage bereif fein, bie QBaffen nieber3ulegen unb
^rieben 3u fcbltefcen, fo gefchiebt es nicht, roeil fie ihr Unrecht eingefehen

hat, fonbern roeil aus ber <Rieberlage noch fo oiele eigne Vorteile gereffet

roerben foüen, roie möglich iff. QBachfen bann bie Gräfte auf ber 6eife

ber Unferbrüchfen, fo entbrennt ber töampf mit neuer Äeffigkeif. (£5 ift in

ber £af ein QBunber, bas feiten gefchiebt, roenn ber 6ieger ficb nicht ein=

rebet, er habe recht, unb roenn ber Q3eficgfe glaubt, feine 5iieberlage fei

eine gerechte Vergeltung bes oon ihm begangenen Unrechts.

<H3enn bie innre Verfcbiebenbeit ber SItenfcben ooneinanber überhaupt

6chulb trägt an ben Unferfchieben ber 6tänbe, bann roerben roir nie hoffen

können, fie 3u befeitigen ober befeiftgf 3u feben. ©enn bie SRenfcben finb

oon Statur aus oerfcbieben erfchaffen. (£. (

P. <Hbr. 3: 19)

3Iber infofern finb alle gleich, als ieber bie gleichen ©elegenbeiten oon

©off hat. ©iefe bef&neibef ber Vater im Äimmel keinem 9Henfcben. (Sr gibt

allen Seinen 6öhnen 3um Veifpiel bas gleiche ^riefferfum, bas ^rieflertum

bes 6ohnes ©offes, fo fie ficb roürbig er3eigen; unb <$,t tut uns fomif bie

grofce ©runbroahrbeif bar, bah es 3toechlos unb kleinlich iff, roenn ein

SRenfch bem anbern QKiffel 3ur Entwicklung oorenfhalfen möchte, ©enn
bie gleiche ©elegenbeil, bas gleiche Vorrecht nüfjt ieber bocb nach feiner

&abe oerfchieben aus.

©in miffelmäfeiger 5Henfch roirb felbff trot3 grofeer ©elegenbeiten nicht

mehr leiften als fein innres Vermögen ihm erlaubt. £rob Vorrechten, bie

ihn über alles erheben Könnten, roirb er bocb nicht über ficb binausroacbfen.

©benfo roirb ein grofeer 9Rertfcb, felbff roenn ihm ©elegenbeiten abge=

cbniffen roerben, ficb burebringen 3U feiner roabren ©röfce, fie roirb in

feinem Greife roeber oerborgen bleiben, noch 3urüchgebalfen roerben können*

SBenn auch nun bie 5Renfcben nie gleich finb ober gleich fein roerben,

fo foüfe, felbff bei größter natürlicher Verfchiebenbeif ber Einlage unb Q5e=

gabung, nicht bie Ülrf ber ßlaffenunferfcbiebe beffeben, bie roir iefcf kennen»
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nocb braueben bie Sfänbe fieb mit ßafc gegenüber3uffeben. eine gefunbe

Qage ber 2)inge roürbe eber »erlangen, bah ber böbere 6ianb bem niebem

belfe, benn bie etbabene 6feüung bes erften ift ja bureb bas QSorbanben*

lein bes lekfen bebingf. Unb 6fufen muffen fein, bamtf geroiffe 3roeche

fcbneller erreiebf werben unb oerfebiebene klaffen Heb beffer belfen können.

<lBas finb aber nun eigentlich bie Urfacben biefer frennenben klaffen*

unferfebiebe ?

QiBobi baben gelblicbe Q3erbälfniffe einen Einfluß auf bie gefeüfcbafllicbe

6cbicbfung ber SItenfcbbeif, aber bie roabre XIrfacbe ber llnterfcbeibung liegt

tiefer. Es ift bas Vorurteil, ber Eigenbünkel in ban metffen Säuen, bann
aber aueb bie QSerfcbiebenbeif ber geiftigen 6tufen, auf benen bk 5Renfcben

fiepen, ber Mangel an Erkenntnis. 'Bor allen anbern trennt eine geifttge

ßluft bie Sftenfcben ooneinanber. SBir oerffeben einanber niebt. 3toar bat

man bureb bie <Prebigt ber Öiebe unb ber 2)emut bie Ungleicbbeif m be=

feitigen gefuebt, unb un3toeifelbaff roirb jene 3ur <8efeifigung roefenfltcb

beitragen. Sollen aber bie frennenben Scpranken roirkltcb niebergeriffen

roerben, fo mufe es oorerft bureb ßerbeifübrung einer oerlieffen Erkenntnis

unb eines erweiterten ©eficbfsfelbes gefebeben.

$Bir kennen jeboeb 3roei Wirten bes QBiffens. ©ie eine <Hrf macbf ben

9Renfcben engbersig, kleinlicb, auf fieb felbft bebacbf, ooreingenommen, ffol3.

©ie anbre Ültf maept ibn roeifblichenb, oorurfeilsfrei, freunblicb, offen für

mebr QBabrbeit, roeifber3ig unb grofesügig. SDie erfie 31rf bes Kiffens
fraebfet oor allem banacb, £atfacben 3u erfabren, 3u ergrünben, unb erfreut

fieb gänjlicb unb ift burepaus 3ufrieben, roenn fie biefe Salfacben roeife

®ie anbre Ülrf aber bleibt babei niebt fteben. 6ie gebt toeifer unb nimmt
fieb als ibr lefjfes 3iel, bah fie bie Kenntnis nacb ibrem Qßerie febeibe unb
bemgemäfe in bas QCBelfgefcbeben einfüge.

©tefe reebfe $lrf bes QBiffens roirb ©leiebbeif febaffen. Sie maebt roeif=

bersig unb grofoügig. 3Beitber3igkeif unb ©rofoügigkeif ift ja bas
SBefen, bie (Brunbbebingung ber Einigkeit. Uneinigkeit ift immer bas
3eicben bafür, bah es an ber reebfen öebenserkenntnis feblf. ©iefes auf
gleicber 6fufe fteben binbef mebr als alle anbern QSanbe.

©ann muffen roir ein neues Q3erfteben einfübren. ®ie 9Ztenfcbbeif muh
ibre toirklicben Aufgaben unb bas Ein3elroefen feinen roirklicben ^lafc im
QBelfall hennen lernen. Es mufe 3beale finben, 55ocp3iele, für bie es fieb

gemetnfam mit anbern einfefcen Kann. 3n bem 5Rafee, in bem roir biefe

ßoeb3iele, bie 3roeche bes ^Renfcbenlebens oerfteben unb 3um Gnbalf unfres
6freben5 macben, toirb bie (Einigkeit unter ben SRenfcben 3unebmen.

QBill man bennoeb baran 3toeifeln, bah gleicbe 3iele bie 9ftenfcben einen ?
®as Eoangelium ift bas beffe Q3eifpiel. Äaben roir als SKtfglieber

ber iiircbe niebt bie Erfabrung gemacbf, bah roir alle bie lieben, roelcbe

bas Eoangelium lieb baben ? QBabrlicb es ift fo ; roeil roir für bie gleicben

3iele kämpfen, roeil roir mit berfelben roabren Erkenntnis bes Gebens alle

gefegnet finb. ©tefe Kenntnis befeifigt bie unroünfcbensroerlen Solgen oer*

febiebener Öebensftellungen aus unfrer 5Hiffe. Qßir finb alle geeint als

QMber bureb bas Eoangelium.
3e roabrer unb göttlicber unfer 3iel ift, beffo feffer finb bie QSanben,

roelcbe bie 3ufammenknüpfen, bie nacb biefem 3iele ftreben. 9Renfcben
können roobl bureb Neffen ber Ungerecbtigkeif aneinanbergefeffelf roerben,

aber Ungerecbfigkeit befeitigt £laffenflol3 niebt, unb bie fo künfllicb bocb=
gebaltene Einigkeit ift eine ftrucbf ber Surcbf. 2>ie Einigkeif ber heiligen
ber Cetifen Sage aber ift bie köftlicbe Örucbf ber Sreibeif.

9!Benn es uns baber gelingt, bie ßer3en gleicb3uffimmen, bann finb

bie SRenfcben in Harmonie, bann finb fie geeint, roeil fie gleicbes Streben,

gleicbe 3iele unb gleicbes ^Biffen baben. 2)iefe Einigkeif ber ©eredbtigkeif

unb ber reebfen ßebenserkennfnis roirb oon ©auer fein. 0. OB.
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Um bie 28elf mit <£räfii>enf 9Ztc&at),

$ie Seereife.

<Uls 3ofepb Smifb im 3abre 1820 feine erfle glorretcbe Offenbarung
empfing, roar eine Qßelfreife eine grobe Selfenbeif. ©ie rounberbaren <Xr=

finbungen, roelcbe bie Stationen feilber in folcb enge Q3erbinbung mifeinanber
gebracht baben, roaren 3U ber 3eif enfroeber nocb nicbl enfbechf ober erfi

in früber (Snfroichlung begriffen. Qs fcbeint als ob ber herrliche Gicbtflrom,
ber ben 93afer unb ben 6obn oon Obrer bimmlifd)en IBobnung auf biefe

(£rbe begleife!e, ficb über bie ©reiben bes heiligen fiaines ausgebreite!,

bie 6inne ber 5Henfcben in allen Gänbern erleucblef unb fie fäbig gemacht
baffe, bie Skfurgefeöe, bie nicbts anbers als bie ©efefee ©olfes finb, au
begreifen.

©ie Kenntnis oon anbern Völkern unb Oänbern, bie burcb biefe (Sr*

finbungen allgemein oerbreilef rourbe, bat nicbf allein ben ©rang, 3u reifen,

geroecht, fonbern ©ampf unb (XleKfri3ität baben aucb bk Q3abn bereitet,

rooburcb biefer ©rang befriebigt coerben bann. ©ie oon QJrofeten ooraus=
gefebene 3eit roar ba, roann bas (Soangelium in ber ganjen QBelf geprebigt

werben foüte, coas mit ben au jener 3ett beftebenben QSeifemöglicbKeiten

gan3 unerreicbbar geroefen roäre.

iw3 nacbbem ^räfibent ©rant 3um Qlpoftelamf orbinierf roorben roar,

kam ibm ber ©ebanKe in ben 6inn, bah ein ©litglieb biefes QSafes bie

oerfcbiebenen Önfeln bes Stillen Ozeans befucben foüte, beren (fcinroobner,

aufeer ben (Sinroobnern äacoaiis, niemals bie ©elegenbeif gebabt hatten,

einen Ütpoftel bes Äerrn 3u feben. Obroobl man biefen ©ebanKen als

roertooü anerhannfe, roar es unmöglich, ibn 3U ber 3eit aus3ufübten, unb
erfi 3coei Öabre nacbbem 'Präfibent ©rant bas irbifcbe Äaupt ber ßircbe

geroorben mar, Konnte er oercoirklicbf coerben.

Om Oktober 1920 rourbe <Hpoffel ©aoib O. 9Zlcftao oon ber (Srften

•präfibenffcbaff berufen, biefe QReife an3utreten. #lfefler fiugb 3. (Sannon
rourbe ernannt, ibn 3U begleiten. ©er 'Plan ^räfibent ©rants roar, bah
biefe 33rüber 3uerft Sapan, bann (Sbina unb bie oerfcbiebenen Onfeln bes

6tiüen 03eans, 5ieufeelanb, bann Sluffralien, Snbien unb bas heilige

Ganb befucben unb nacbber über (Europa 3urüchkebren foüten.

<Um 2. ©e3ember 1920 rourben fie für biefe Qfrbeif im 6al3feefempel

eingefefef. ©iefer Ölnlafe roar ber Anfang oon faft un3äbligen (Sreigniffen,

tnfofern biefe befonbere 9Hiffion in frrage Kommt, roelcbe beutlicb 3eigen,

bafc bie profetifcbe ©abe ftänbig mit bem ecbten
(Prtefterfum oerbleibt. ©ie

'Präfibentfcbaff unb bie Qfpoftel legten 3uerft ibre Äänbe auf bas ßaupt
Q3ruber 2lk£ar)5. 3ablreicb unb manigfaltig roaren bie 93erbeiJ3ungen,

bie ibm gemacbt rourben. Unter anberm fagte 'Präfibenf ©rant, bab 33ruber

5Zk£ai) burcb ben ©eift ber Offenbarung unficbtbare foroobl als aucb ficht5

bare ©efabren roerbe oermeiben Können. «ZBäbrenb biefer QSeife rourben

öfters reiflieb burebbaebte «Pläne plöfclicb geänbert infolge ber Singebungen,
bie er empfing.

6obann rourbe feinem ©efäbrten eine 6egnung gegeben. <Hucb er

baffe Urfacbe, ficb über bie roünfcbensroerfen QSerbeifeungen 3U freuen, bie

ibm gemacbt. rourben. Scbon in biefem Qfrfihel unb aucb in ben nacb=

folgenben, fo fie erfebeinen, roerben bie profefifeben unb tröftenben 93er=

fpreebungen, bie in beiben Segnungen enthalten finb, bäufig erroäbnf

roerben.

3roei Sage nacb ibrer fiinfefcung frafen beibe trüber ibre 2*eife an. ©iefe

foüte mebr als ein 3abr bauern, fie in oiele frembe Gänber führen unb als

Stcbffsgäfte an Q3orb oon 21 oerfcbiebenen ©ampffebiffen bringen, ©abei finb

Scbleppbampfer unb Säbren nicbf eingerechnet. SBäbrenb ber QSeife foüten
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fie mit 3toan3tg oerfcbiebenen Spracben unb 3ablreicben SRunbarfen in Q3e*

rübrung Kommen. 25er 3urückgelegfe QReiferoeg follfe bie ©rbe an ber

Stelle ibres gröfefen Umganges 3toeietnbalb 2Ral umfpannen; unb oiele

ber roäbrenb biefer 3eif gemacbfen (Erfabrungen roaren ben in ber QSibel

berichteten gleicb.

Üluf bem QBege nacb bem (Sinfcbiffungsbafen, QSancouoer in Q5riftfcb=

(Solumbien, unb aucb in biefer 6fabt felbff, trafen beibe Q3rüber otele junge

SRtffionare, aucb einige 5Ittffionarinnen, unb bielfen foroobl mit ibnen, roie

aucb mit 5ZHfgUebern unb Sreunben ©erfammlungen ab, ©iefe 9ftiffionare

geben oon ßaus 3U äaus, balfen QSerfammlungen an Sfrai3enKreit3ungen,

rote es bort ber Q3raucb ifl; alles, roas in ibrer SxxaH ffebf, tun fie, bie

<8olfcbaft bes Gebens unb ber 6eligheit 3u oerKünben. Unb banhbar unb
freubig tun fie es. 3n einer SZtiffionaroerfammlung fübrte ein 5Jtiffionar

aus ber Sebre unb QSünbniffe bie Stelle an: „Öafc Sugenb unablälfig

beine ©ebanKen umgeben." 'Präfibenf 9Rc£tao fcbtlberfe in Kraftoollen

unb tebenbigen QBorten bie SBirKungen eines fcblecgfen ßebensroanbels,

unb bie 2tnroefenben tieften erkennen, bah fte lieber ibr QQbitx als ibre

Sugenb oerlieren roürben.

QBenige berer, bie oon ben jungen QSrübern unb Scbroeflern bort befucbf

rourben, borten roiüig 3u. ÜInffatf bie SRiffionare ber3licb roillKommen 3u

beifeen, oerlacbte unb oerfpolfete man fie. Unb bocb roibmeten fie ibre £raff

roiüig einer Qlrbeit, 3u beren QSerricbtung — bälten fie für irbifcben Cobn
gearbeitet — fie Keine nocb fo bobe ©elbfumme bätfe oerlochen Können.

6inb 6ie jemals an Q3orb eines 6cbiffes auf einer böcbfl beroegfen

6ee geroefen? äaben 6ie gefeben, roie es fcblingert, auf ben bellen
tan3t unb bin* unb bergeroorfen roirb, unb roie es, roenn es bann oon
einer mäcbtigen SBelle getroffen roirb, in allen ftugen Kracbt unb bebt, fo

bafc man glauben Könnte, feine lekte 6funbe fei geKommen, roäbrenb ficb

im Zulagen ber unglücklieben, aÜ3u gefübloollen 6cbiffsgäfte äbnlicbe Um=
roäUungen ooltoieben? ©urcb folcbe roilbe Q3eroegungen rourben bieSKif^

reifenben oft umgeroorfen unb beftig über 2)ech gefcbleuberf.

Ütuf biefer 6eereife fab man bie (Erfüllung einer QSerbeifeung, bie

^räfibent Gunb trüber (Sannon gegeben batte, als er im Sempel für biefe

3*etfe eingefefcf rourbe. 3u biefer 3eit Konnte trüber (Sannon im gan3en
auf oierunb3roan3ig Reifen auf 6ee surücKblicKen, unb obroobl einige nur

etlicbe Stunben gebauert baffen, fo batte er bocb niemals bie fcbauberbafle

SeeKranKbeif überroinben Können, felbff roenn bas Qßaffer nur mäfeig be=

roegf roar. On biefem Öalle aber batte ibm einer ber ^rofefen bes fierrn

gefagt: „Qfötr fegnen btcb, bak bu gute (Befunbbeif baben roirff, bocb roenn

bu feeKranK biff, ober roenn bicb irgenbein anbres Übel befällt, fo roirb

es nur oon Kur3er Sauer fein." 60 unrubig bas QBaffer bei ber <Retfe

aucb roar, fo roar Q3ruber (Sannon bocb nur fünf Minuten feeKranK, unb
rourbe feifber oon biefer £ranKbeif nicbt mebr beläftigf. Sebr oft erfcbienen

nur fecbs ©äfte beim Sffen, obroobl mebrere bunberf ^Paffagtere an Q3orb

bes Scbiffes roaren.

Q3ruber 31k£ao, ber im böcbffen ©rabe feeKranK roar, bäfte öfteis

gerne roiffen mögen, roarum ibm nicbt eine äbnlicbe Segnung gegeben
roorben roar. <Sr fagfe, bisber babe er immer Sftifleib mit 3ona gebabt,

ber oon bem grofeen Sifcb oerfcblungen roarb, jefef aber gelte fein 2ttifge=

fübl b^m QBalfifcb, ber obne 3coeifel feeKranK geroefen fein muffe, als er

Sona ans Öanb fpie, Obroobl ^räfibenf WcSiav) unter ber SeeKranKbett
litt, fo rourben ibm bocb Segnungen 3ufeil, bie oon gröfcerm 2Berfe unb
gröferer Sauer roaren als Segnungen ber (Sefunbbeif allein.

Sine Seereife bietet bie beffe ©elegenbeif. Ceufe oerfcbiebener 5Befens=
arf Kennen 3U lernen — Ceufe, bie oornebm, intelligent unb böflicb finb,



- 30 -

unb aud) folcbe, roelcbe bie enfgegengefe&fen (fcigenfcbaffen seigen. Qln

allen 5ttenfcben aber hann man ©utes finben. 60 aeigle 3um Q3eifpiel

eine Örau, beren betragen allen anftänbigen 9Henfcben Mnflofo gab, eine

aärllicbe, faU rübrenbe Öiebe für hinter. Ulntre, augenfebeinlicb oiel beffer

als he, waren manchmal mit ben kleinen fo oerbriefelicb, bafe man un=

roillhürlicb an bie QBorle bes äeilanbes erinnert rourbe: „<£s roäre ibm
beffer, ba\i man einen ÖRübUtetn an feinen Aals bängte unb roürfe ibn

ins 9Reer, benn bah er oon tiefen kleinen eines ärgert."

Qllle Cefer bes 6terns baben ficberlicb oon bem bunberlunbacbfoigften

Gängegrab gebort, oon biefer gebaebten Cinie, bie ben (fcrbball oon Störten

nacb 6üben umfpannf. Ißer nacb bem QBeften um bie (£rte reift, oerliert

einen Sag, 10er nacl) Often auf bem "ZBege ift, geroinnt einen. 60 gingen
bie QSrüter 9Hc£ar) unb Ganon 3um QSeifpiel am ©ienstag, ben 14. ©ejember,
3u Q3ett, unb als fie fieb am anbern borgen erboben, roar es ©onnerstag,
ber 16. ©eaember. QBären fie oftroärts gereift unb am Sienstag au Seit
gegangen — oorausgefebt, bafe fie an jenem Sage biefer Cinie am näcbften

geroefen roären — fo roäre es bei ibrem (Srroacben am näcbften borgen
immer noeb 2)ienstag geroefen. 3)iefe Regelung rourbe bureb gegenfeitige

Xtberetnftimmung aller äioilifierten QSölher getroffen, unb ber einbunberf=

unbaebtaigfie Cängegrab rourbe geroäblt, roeil er faft gän3licb bureb bas
5tteer läuft. 2)iefe roillhürlicbe Sinterung ber Sage bat baber keine Qßacfc

rotrhung auf gefellfcbaftlicbe, religiöfe unb gefcbäftlicbe Ölngelegenbeiten.

Sine Kleine Überlegung roirb uns in bie Cage oerfeken, bie 2totroenbtg=

heit einer berartigen Ülnortnung au oerfieben. Stebmen roir an, ein <Retfenber

trete eine Q^eife um bie QBelt oon QBerlin aus an. QiBenn er nacb ^Beften

gebt, reift er natürlich mit ber 6onne unb mufe baber feine ilbr aurüch=

ftellen, um bie reebte 3eit bei3ubebalten. SBenn er nacb Q3erlin aurüch=

hommt, roirb er feine Ubr oierunbaroanaig Slunben 3urüchgeftellf unb ba=

bureb einen ganaen Sag oerloren baben. (£r roirb benhen, es fei Sams*
tag, roenn es in QBirhlicbfcetf 6onntag ift. QBenn er jeboeb nacb Often um
bie SBelt reifte, müfcte er feine Ubr ieben Sag oorftellen. Seine Sage finb

hür3er als geroöbnlicb, unb bei feiner QSüchhebr roirb er oierunb3toan3ig

6tunben geroonnen baben. (£r roirb benhen, es fei Sonntag, roenn es

erft Samstag ift. ©ie roilltmrlicbe €nberung an ber Stelle bes einbunberl=

aebtaigften Cängegrabes bebt tiefen Unferfcbieb auf, in roelcber Dichtung
man aueb reifen mag, unb maebt bie Sage ber QBocbe in ber gan3en
QBelt gleicb. ä. 3. <£.

„Sie QBelt gibt ibre grofcen greife, foroobl in ©olb als aueb in (£bre

nur in einem Salle, nämlicb roenn roir felbftänbtg 3ur Sat oorgeben. QBenn

roir bas Reebte tun, obne bah es uns gebeifeen roirb.

Sie befte, ooüftänbigfte unb 3ufriebenftellenbfte QSefcbretbung roabrer

Stäcbftenliebe finben roir in bem ©leiebnis bes barmber3igen Samariters.

„QBelcber bünKt bieb, ber unter tiefen breien ber Släcbfle fei geroefen bem,

ter unter bie 9Hörber gefallen roar?"

(Sr fpracb : „3)er bie 35armber3tgkeit an ibm tat." 2)a fpracb Sefus 3u

ibm : „So gebe bin unb tue besgleicben
!"

Cbarles QBilliam (Sliof.



- 31 -

SIuö öen 9Hiffionen-

3)eutfd)*öfterreid)ifd)e SDttffion.

Äonfetcnä in Äöntgsbecg. (Stachtrag.) 'iMm 10., 11. unb 12. Oktober

fanb t)ier pine Konfereng in 'Sluroefenbeit bes ÜDTiffionspräfibenten 5reb Sabje

ftatt. 'Jim 6amstagabenb rourbe eine fetjr gut befudjte SUtitglieberoerfammlung

abgebalten, ©s rourbe ben ©efdjroiftern ©elegenheit geboten, Vorfctjläge gur

Verbefferung ber ©emeinbe unb ber oerfd)iebenen Organifationen gu machen.

Vräfibent Sabje gab barauf fetjr nütjlicrje Belehrungen über bas Ceben ber ^eiligen

ber Cegten Sage, burcrj beren Befolgung fie bie ©unft bes himmlifd)en Katers
erlangen Rönnen.

6onntag uormittag um getjn Uhr rourbe bie Sonntagsfdjule mit gutem ©r=

folge abgebalten. 2)er Kern bes gebotenen Programms roar bas 2J3ort ber 5Deis=

rjeit, beffen Wortlaut acht Kinber fefyr |d)ön oortrugen. 5)ie trüber S)orace

^5. Veeslen, Vrefton 21. "SBatkins unb 5Billn Sfoske trugen reebt roirkungsooll

ein 9Jtufikftück für 5löte unb Klarinette mit Klaoierbegleitung oor. 5)ann folgte

eine finnreierje 2)id)tung „©in lichter Sag" oon fechs 2)arftellern unb einigen

Ktnbern. 3)iefe S)id)tung hatte bas „'•IBort ber 2Beisheit" als ©runblage unb
50ltffionar SÖtaf 3)otder oerfakte fie.

c£>er5{Ünberd)or trug bie „fr)eufd)recken= Kantate"

fehr gut uor. 2)er Seft rourbe oon 6d)roefter Margarete £)arthopf, Stettin, oer=

faßt unb bie SDIufik biergn fchrieb trüber 3Billn IReske.

5)ie gutbefud}te Siacbmittagsoerfammlung rourbe burd) bie ©fyorgefänge bes

berühmten Königsberger (Etjores unier ber Leitung bes Opernfängers SCilln "fteske

cerfchönt. ©s gelangten folgenbc lieber gum Vortrag : „9Hacbet bie Sore roeit",

,,^>ord)', $)ord)', o 6eel" unb „©eheiligi roerbe bein 9tame". Konferengpräfibent

SOTar Camprecht fprach über unfer Vorberbafein, ben 3roech unfres Safeins unb
über bie Vergeltung im himmltfchen Sketch. SOtiffionar 5reb 5B. Wellenbad) fprach

über ben freien QBillen bes 2Henfd)en unb bas ©rlöfungsroerh ©brifti. SQiiffions*

präfibent 5reb Sabje hatte bie „STotroenbigkeit himmlifcher Offenbarung" als fein

Srjema geroäl)lt unb brachte befonbers ben ©ebanken gum ^iusbruck, ba% ein

Volk obne Offenbarung in 3rrtümer unb Unglauben oerfällt.

2)ie größte unb erfolgreidjfte Verfammlung rourbe jebod) am ^Ibenb abge=

tjalten. ©s roaren über neunbunbert Verfonen anroefenb unb oiele Vefudjer mußten
roegen Viagmangeis umkebren. 3m SDtittelpunkt bes ^Ibenbs ftanb ber Vortrag
bes Oratoriums „Sie 'üBieberherftellung" oon V. ©. ©ates, bas oon faft einbunbert
6timmen gum erftenmale in beutfeher Sprache unter ber febr gefd)ickten Ceitung
oon Vruber 2Billt) SReske gefungen rourbe. 2)ie 5lnroefenben roaren tief ergriffen

unb betätigten, ba% ber Königsberger ©hör feinen SRuf als einen ber beften ©bore
ber Kird)e in 5)eutfchlanb nidjt oerloren bat- 2Hiffionspräfibent 3reb Sabje fprad)

banadh über bas roieberbergeftellte ©oangelium.

2)iefe Konfereng gäl^lt gu ben beften, bie je in Königsberg abgebalten rourben
3)ie roirkungsoollen ©efänge unb lebrreieben 5lnfprad)en roerben ben Seilnehmern
lange in ©rinnerung bleiben. 5)ie STOffionare hatten am SOtontag ©elegenbeit, in

einer befonberen SQTiffionsoerfammlung oiele gute unb nüglicbe Belehrungen au
empfangen. Vräfibent Sabje befud)te mit Vräfibent Camprecrjt mebrere ©emeinben
ber Königsberger Konfereng.

6oeben finb in unferm Büro „6ieben fdjlidjte geiftlidje Cieber" nach ©ebichten
oon Solana Sauer, oertont oon 5Billn IKeske, eingegangen. 2)er ^reis biefes

S)eftes beträgt 9fik. 2.40. 2)ie ©efdhroifter können bie*©jemplare oom Verlag
K. 3üterbock, Königsberg (Vr.) begiehen.

tytoQwmmabenh in %}etlht»'ffloab\t, 5lm 13. 9Tooember 1925 oeranftaltete

ber 3rauenbilfsoerein Verlin^SOloabit anläklid) ber ©rünbungsfeier einen roohl»

gelungenen Vrogrammabenb. ©s hatten fid) ungefähr 220 Verfonen eingefunben,
roooon über bunbert 5reunbe roaren. 3)ie ^jauskapelle ber Berliner Konfereng
erfreute bie $inroefenben mit einigen 3Rufikftücken. Von ben Vrogrammnummern
fei nod) befonbers ein ©efangfolo oon 6djroefter SOIontag, einer Stubentin ber

S)od)fd)ule für 9JIufik, erroäbnt. 3um 6d)lu§ führte man ein Sbeaterftück „'SBas

©ott tut, bas ift rooblgetan" auf. 2>as 6tück roar oon 6d)roefter Caffen oerfafst

unb nabm auf bas ©oangelium Vegug. ©s batte bei ben "2lnroefenben groken
Einklang gefunben. 5)er ©rtrag bes ^Ibenbs floft ber QBoblfahrtskaffe bes 3rauen=
hilfsoereins gu.
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©hcnmitjcr Äonfcren*. '•Born 12. bis 14. $)eaember rourbe in (Shemnifc
eine fehr erfolgreiche Äonferen* abgehalten, ^lufeer SJTiffionspräfibent 3reb 2abje
roaren nod) bie ftonferenjpräfibenten £rannen=£eipaig, 6d)aub=2)resben unb 6.
5)e9Har Slnberfon^bemnit} anroefenb.

$)ie Sonnabenboerfammlung mar befonbers für SHitglfeber beftimmt. ®s
rourbe eingehenb über "Berbefferung ber Jlonferena unb beren SJiitglieber gefprodjen.

<Die 6onntngsfd)ule roar ferjr einbrud?sooll unb belerjrenb infolge eines forg*

fältig ausgearbeiteten Programms, roorin befonbers bie oier ma&gebenben K?irdjen=

bücrjer bargeftellt rourben. Sluf ber ^3iil)ne rourben oier große 'öüdjer aufgeftellt,

aus benen bie oerfd)iebenen ^rofeten heraustraten, bie fie gefdjrfeben haben, ©in
jeber gab oon bem 3nf)alt feines SBerkes einen Bericht, ©eeignete OTufin rourbe
oon bem großen Slinberdjor unb oon anbern SEHitgliebern ber Ä'onferenj geboten.

91m 6d)Iuffe bes Programms jeigte SJIiffionspräfibent Sabje bie 9Iotroenbigheit

biefer oier ftirdjenbüdjer, bod) beroies er gleichzeitig, bafc baraus keine
l

33ollmad)t
erlangt roerben kann.

<3)as S)auptereignis ber Konferenz roar ber Vortrag ber „OTärtnrer" in ber

9tad)mittagsoerfammlung. Siefes hünftlerifd) oollenbete Oratorium rourbe ferjr

roirnungsooll oon ben oereinten (Erjören ber Ghemniger ©emeinben unter ber
Leitung bes ferjr befähigten 'Srubers 3obannes ©abier jum Vortrag gebradjt.

3n biefer 'Berfammlung fpracben foroobl bie ^onferengpräfibenten 6d)aub, ßrannen,
als aud) 9Hiffionspräfibent Sabje. 2)er ©eift bes 5r)etrn roar in ftarhem SDIafce ju
oerfpüren unb oiele ber 2lnroefenben rourben tief ergriffen. 3n ber ^Ibenboerfammlung
gaben bie ©emeinbepräfibenten ber Shemnitjer Äonferenj oiele mißliche "Belehrungen
unb ibre 3eugniffe. 3um 6d)Iuffe ermabnte ^räfibent $abje bie ^eiligen, gemäft
bem ©oangelium äu leben. 5)er (Ehor oon 93uchf)olä trug jur 'Berfdjönerung ber
Slbenbocrfammlung burch feinen ©efang bei. Obgleich, bie 3abl ber 'ülnroefenben

nidjt fo bod) roar als bei ber großen ^lugufthonferenä, roar fie bod) bie befte be=

jüglid) bes ©eiftes unb ber ^Darbietung.

9leues £oual ber 3roichauec ©emetnbe. 3n Slnroefenheit bes 2Kiffions=

präfibenten 3reb Sabje unb bes i^onferenapräfibenten <S. SJeSDtar 5lnberfon rourbe

am 20. Sejember in 3roicftau ein fdjönes großes Cohal eingeroeirjt. 3nfolge bes

rafd)en "JCachstums biefer ©emeinbe unb bes regen 3ntereffes ber £?reunbe mufote

biefc "Beränberung oorgenommen roerbeu. Ss roaren in ben jroei gutbefud)ten

55erfammlungen jufammen etroa 550 'ißerfonen anroefenb.

So&eöanseige*
Stoftocn. S)ier ftarb am 15. 2)eaember 1925 6d)roefter 3obanna ^lugufte

VJl o f f i g an SBafferfucht. 6ie rourbe am 30. 3uli 1858 in #artenftein (6ad)fen)
geboren. "21m 1. 3uni 1901 fchloft fie fid) ber Slirche an unb blieb trog ifjrer

langen 5lranKheit bis an ihr (Snbe ein treues unb gutes SJtitglieb.
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«Poftfc&ecfehonto: Öfür 3)euifd>lanb 2lmf Äarlsrube 2tr. 9979, für bie 6c^roei3 9lr. V. 3896

ßerausgegeben oon ber ®eutfct)==öflerrei(l)ifdben aniffion unb ber ednoeiaerifcfcSeulfcften iHtiffion.

«Präfibent ber 3)euffd)=6fterreici)if(^en OTiffion: 5reb <Xabje.

«Präfibenf ber 6d)roei3erifd)=a)eutfd)en «Hliffion: Äugb S. CSannon.

JJür bie Verausgabe neranlroorllic^ : Äugb 3. Gannon, Q5afel, Ceimenflrafje 49.

3)rucfc: Oberbab. 'Botksblatt Oörracb.


