
I^rtt
<£im ^^itj^zijl

ber J%itd)ß öcfu ££ör*P ^Rr ^eiligen bzz Siz&teti Sage,
©esrnnbet im £5«&" 1868.

„«Ubcr roebe bem, ber bas ©efel3 empfangen bat, ber alle ©ebofe Softes bat. gleich roie

toir unb biefelben übertritt unb bie Sage fetner <Prüfungs3eit rserfcbroenbef, benn fein ßuffanb ift

fcbredüid) !" 2. 2lepbi 9 : 27.

ttr. 3. 3). Januar J926. $8. Jahrgang.

®ic 2Bal)rf)eif B)irö fiegen.
<Mnfpracbe bes ^räftbenten Qlnfhono OB. 3 o i n s an ber 96. halbjährlichen

£onferen3 am 4. Oktober 1925.

(6cbluf$.)

Attentate gurückgenommen.

©iefe Cebren finb fo alf tüte ber geoffenbarie lötfle bes £errn an bie

Q5eroobner ber (£rbe. Sie finb, roaren unb roerben immer bie Qebren ber

.Süircbe bleiben. ©ie töircbe ifi niemals baoon abgeroieben wnb fie Können
niemals 3uiücfcgenommen toerben. 6ie unb grunblegenb unb unfer ©laube
baran macbf uns 3U Sunbamentalifien.

©ie Kirche Sefu (Sbrifli ber ßeiligen ber Cefcten £age glaubf niebt unb
lehrt niebf mie einige ber fekfterifcben cbrifflicben Dichtungen ber QBelf, bie

©eburl [et ber Qlnfang bes menJcbücben ©afeins unb ber £ob bas <&nbe.
6ie lebrf, bak bie ©eifter aller SUenfcben in einem oorirbifeben 3uftanbe
lebten, ebe He auf biete erbe harnen unb fierblicbe Sftenfcben mürben.
<Racb bem Sobe kehren fie in bie ©eiftermelt surüch unb ermarten bort

bie Üluferffebung, bie 3eif, n>ann fie mit oerberrltcbten, unflerblicben Körpern
aus bin ©räbern beroorkommen werben, um bie Äerrlicbkeit unb
(Erhöhung 3u empfangen, 3u ber ibre SBerke in ber Sterblichkeit fie

berechtigen.

SBir glauben, hak bie (Erbe beffänbig QSeränberungen unfermorfen iff,

Eooburcl) fie mit ber Seit in ibre parabiefifebe fierrlichkeit mieberbergefteüf
unb 3u einem paffenben Qlufentbalt für oerberrlicbte 3Henfcben gemacht
werben mirb.

„2Bir glauben alles, mas ©oft geoffenbarf bat, alles, roas (Sr jekt

offenbart, unb mir glauben, bah (Er noch oiele grofce unb roiebiige ©inge
offenbaren toirb inbe3ug auf bas <Keicb ©otfes."

SBenn mir unfern ©lieh beftänbig auf bie 3ukunff lenken, wenn mir
oormärtsblicfcenbe unb oorroärtsffrebenbe SKenfcben finb, roenn mir au
föennfniffe, ja an bie oerborgenen Scbäfee ber Erkenntnis glauben, bie

noch Männern kunbgefan merben foüen, bie ben ©eift ber Bahnbrecher
unb QBegmeifenben haben, ber fie antreibt, neue, unbekannte ©ebiete ber
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Säfigheil au eröffnen, Jet es nun in ber SBiffenfcbaff, ©efellfcbaffshunbe

ober ftorfebung ; roenn btefes alles 5Ztobernismus ift, unb roenn biefe 93er=

änberungen, bie gekommen Unb unb in 3uhunff nod) hommen roerben

bureb bie Ausübung ber menfeblicben ©eiftesgaben, roelcbe burd) bie 3n=
teUigenä ©oltes hommen, unb bie auf beroiefener IBabrbeif beruben unb
niebt nur ßebrfäbe finb, (Eoolufion genannt roerben, bann Unb roir aueb

(Soolutioniflen.

5c|t in geoffenbarter 3Bar)rf)eit.

QBenn roir aber, um mit ben SRoberniflen im (Einhlang au [ein, unfern

(Blauben oerleugnen muffen, unfern ©lauben an einen lebenbigen, perfön=

lieben ©ott, ben 6cböpfer Fimmels unb ber (Erbe — nicbl allein ber (Erbe,

auf roelcber roir leben, fonbern bes ganzen QBelfalls, toooon roir nur einen

hleinen Seil bilben —, roenn roir oerleugnen muffen, bafe ®r regiert, bie

©efebiche ber 5Renfcben leitet unb bie ©efefce gegeben bat, roobureb alles

beberrfebt roirb ; roenn roir bie (Erhenntnis oerleugnen muffen, bie uns bureb

unmittelbare Offenbarung oom Äimmel gegeben rourbe, nämlicb, bafj Oefus
(Ebriftus ber (Eingeborne bes QSaters ift, bafe ber 2Renfcb im (Ebenbilbe

©otfes ift, es oon 2Infang an roar unb immer bleiben roirb, Irofjbem er

in feiner geiftigen (Entroichlung ftänbig forffebreitet — roenn roir, fage icb,

aueb nur einen einigen ©runbfafe geoffenbarter «XBabrbeif oerleugnen muffen,

um mit ben 9Roberniften im (Einhlang 3u fein, bann trennen roir uns obne
3ögern oon ibnen unb ibren Öebren unb Meinungen. Wxv roarten bann
3Uoerficbtlicb auf bie 3eit, roann geoffenbarte QBabrbeif, fei es nun bas
(Ergebnis roiffenfcbafflicber ftorfebung ober bas geoffenbarte QBort bes ßerrn,

unfern ©lauben an 6ein 2Bort reebtfertigen roirb, bas bureb 6eine ©nabe
in biefer größten aller ©tspenfationen in ber ÖBeltgefcbicbte 3u uns ge=

hommen ift.

2)ie (Erbe unb aües, roas auf ibr ift, bie 6ee mit allem, roas barinnen
ift, ift niebt bureb 3ufall in (Erfcbeinung getreten, ©er 9Renfcb ift hein ©e=
bilbe bes blöken 3ufalls. QBir geben 3U, baf3 QSeränberungen ftaffgefunben

baben unb glauben, bafj noeb anbre oon grofeer Q3ebeutung in 3uhunft
gefebeben roerben. 3)ie &ircbe fiebt jeboeb barin heinen 3ufall, fonbern
einen beflimmten 'Plan, ber oon einem grofeen 9Heifler entroorfen unb burcb=

gefübrt roirb, um bie göttlicben Ölbftcbfen 3u erfüllen.

6ottte übersengenb fein.

©ie 3eif roürbe es niebf erlauben, bie oielen Q3eroeife auf3U3äblen, roelcbe

bie Qebre oon bem QSorberbafein unb ber auhünffigen Q3eftimmung bes

3Renfcben oerteibigen. 3cb bitte jeboeb um Obre ©ebulb, roenn icb mieb

auf einige befonberen Saifacben bejiebe, bie biermit in Q3erbinbung fleben.

©as Geben, QBirhen unb bie Cebren bes (Erlöfers ber QBelt finb allein

genügenb, bie beftebenbe 6freitfrage enbgülfig in Orbnung 3u bringen.

$Bir roiffen, bak es SRenfcben gibt, bie bas gefebriebene QBorf, roie es in

ber heiligen 6cbrift entbalten ift, niebt als genügenben Q3eroeis betraebten

;

boeb foüte es für uns über3eugenb fein.

QBir räumen jebermann bas QRecbf ein, bas 3U glauben, roo3u er Cuft

bat. SUber oon ben 9Kitgliebern ber &ircbe oerlangen roir, bah fie in ibrem
©lauben an bas geoffenbarte SBort bes äerrn ftanbbaft bleiben.

(Ein ^Punht bat auf mieb immer einen befonberen (Einbruch gemacbf unb
henn3eicbnef 6ein QBort befonbers : es ift niemals als eine SHulmafeung 3U uns
gehommen, fonbern immer als eine befummle Satfacbe. Ulm Ülnfang febuf

©ott äimmel unb (Erbe. Unb ©ott fpracb : „Gaffel uns ÜRenfcben macben, ein

SBilb, bas uns gleicb fei.*** Unb ©ott febuf ben QKenfcben ibm 3um QSilbe,

3um Q5ilbe ©oltes febuf er ibn; unb febuf fie, einen Qltann unb ein SBeib."
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<ntcm harnt barin nicbfs mulmafjlicbes finben, nicbfs, roas oerfcbiebene

Auslegungen 3uliefee, roenn man bie QBorfe nacb ibrer roirklicben SHeinung

beutet. 6ie finb eine bestimmte, leiebf oerffänblicbe (Erklärung einer £af=

facbe. ®er genaue Vorgang, roonacb fieb biefes oolfoog, iff uns niebt be=

Jtannf, noeb iff es nötig, biefes au roiffen. 2)ie Saffacbe iff genügend unb
tie roirb niemals bureb roiffenfcbafflicbe ftorfebung ober auf anbre SBeife

roiberlegf roerben, roeil He auf SBabrbeif berubt.

Utile ßeufe, mögen fie nun ©laubige ober Ungläubige fein, geben au,

fofern fie mit ber ©efebiebfe Seiner 3eit bekannt finb, bah Sefus (Sbriftus

im fterblicben 3uftanbe unter uns roeilfe. 91tan leugnet aueb niebt, bah ßr
oerurteilt unb auf ©olgafba gekreu3tgt rourbe; aueb niebf, bah (Er nacb

Seiner ßreusigung oon ben Stolen auferftanb unb Seinen Qüngern unb
sielen heiligen mit Seinem oerklärfen Körper erfebien, roie es bie be3eugfen,

bie Sbn faben unb mit Obm oerkebrfen.

<£fje <Et)riftus auf <£rben kam.

Gbriffus erklärfe off, bah (Er bei Seinem <8afer geroefen fei, ebe

<Er auf (Erben harn, um einen fterblicben Körper ansunebmen. Ütucb

bah (Er roieber 3um QSater 3urüchkebren toürbe, naebbem Sein SBerk unter

ben 9!tenfcben oollenbef fei. 3n ber heiligen Scbrtff roirb klar ge3eigf,

bah (Sbriffus fieb felbft ben SRenfcben offenbarte, ebe (Er Seine irbifebe

fiaufbabn antraf.

<8alb nacb ber Spracbenoerroirrung 3ur 3etf bes Surmbaus su QSabel

fübrfe Sareb, ein ^rofef bes Äerrn, eine Scbar 'SRenfcben oon ber alten

3ur neuen QBelf. ©er Q3ruber Sarebs iff binausgegangen, ben ßerrn roegen

feines Volkes 3U befragen, als bas QBorf bes ßerrn roie folgt 3U ibm Kam:
„Unb ber äerr fagte 3u ibm: ,©laubff bu bie QBorfe, roelcbe icb

reben roerbe?'

Unb er antwortete: ,3a fierr, icb roeik, bah bu bie QBabrbetf fpricbff,

benn bu bifi ein ©oft ber SBabrbeif unb hannff niebf lügen.
4

Unb als er biefe QBorfe gefagf baffe, fiebe, ba scigfe ber ßerr fieb ibm
unb fagte: »«XBeil bu biefes roeifet, biff bu oom Sali erlöff ; baber biff bu in

meine ©egentoarf 3urüchgebracbf, besbalb seige icb mieb bir.

Siebe, icb bin es, ber feif ©runblegung ber SDSelf bereifet mar, mein
Q3olk 3U erlöfen. Siebe, icb bin Sefus (Ebriffus. Öcb bin ber QSafer unb
ber Sobn. 3n mir foll bie gan3e Sltenfcbbeif Siebt baben, unb 3toar etoiges

ßicbf, felbft alle, bie an meinen Flamen glauben roerben; unb fie foüen

meine Söbne unb meine Söcbfer roerben.

Stebft bu, bah bu nacb meinem (Ebenbilbe ericbaffen biff? Oa felbft

<tlle 9Renfcben tourben am Ülnfang nacb meinem (EbenbUbe erfebaffen.

Siebe, biefer Körper, bin bu iefcf fiebff, iff ber Körper meines ©eiffes,

unb icb habu ben SHenfcben nacb bem Körper meines ©eiffes erfebaffen;

unb fo roie icb bir im ©eiffe erfebeine, fo roerbe icb meinem 33olke im
ftleifcb erfebeinen/

"

©laube unb Unglaube.

3u einer fpäfern 3eif profe3eite Samuel, ein Öamanife, ben Slepbifen,

bah (Ebriffus an einem befiimmfen Sage geboren roerben toürbe. Qlucb

roürbe (Er bem QSolke auf biefem (bem amerikanifeben) Öanbe erfebeinen

unb ber (Erlöfer ber SBelf fein. QBie es immer ber ftall geroefen iff,

roaren bie Ungläubigen ber ßebre bitter feinb unb fie erklärten, bah ber

Sag, ben Samuel feffgefeöf baffe, oorüber roäre, unb fie beffimmfen einen
Sag, an bem alle, bie ibren ©lauben an feine ßebren bekannten, ben Sob er=

leiben follfen. 3n biefer febroierigen Gage rief Sftepbi ben Äerrn um ber

©laubigen roillen an, roorauf folgenbes gefebab:
„Unb ben gan3en Sag febrie er mäcbfig 3U bem 5erm ; unb fiebe, bie

Stimme bes Äerrn kam 3u ibm unb fagte:
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.(Srbebe bein ßaupf unb fei guten 9Itules, benn Hebe, bie 3eit ift bei,

unb in biefer Wacbt foll bas 3etcben gegeben roerben, unb morgen roerbe

icb in bie QBelt hommen, um ber QBel! 3u aetgen, bofe id) alles erfülle,

roas icb bureb ben Wunb meiner beiligen ^Profelen babe reben laffen.

Siebe, icb homme 3u ben QReinen, um alle 2)inge, bie icb ben
9ttenfcbenKinbern feit ©runblegung ber QBelt oerKünbigt babe, unb um ben

SBillen bes 93aters unb aueb bes Sobnes 3U erfüllen — ben QBillen bes
93alers meinelroegen, unb ben QBiüen bes 6obnes meines Sleifcbes roegen.

llnb fiebe bie 3eit ifl ba, unb in biefer Stacbf wirb bas 3eicben gegeben
roerben.

4 u

(Es roar bie 6fimme (Ebrifli, bes (Erlöfers ber QBelf, roelcbe bem flerb^

lieben 9Renfcben 6ein kommen anzeigte unb am näcbflen Sage rourbe

bas töinblein oon QSetblebem geboren.

können mir, meine ©efcbroifler, oon bem oorirbifeben ßeben bes SBelf-

beilanbes ein gröfcres 3eugnis als biefes bier ©erlangen?

Wit Vernunft begabt.

Q5on allem (Erfcbaffnen ift allein ber 5Henfcb mit Vernunft begabt, roelcbe

bie äerrlicbKeit unb Öntelligenj ©ottes ift. Q3om Qftenfcben allein bat ber

Scböpfer gefagt: „Siebe ber 92ten[d) ift geworben toie mir unb hennt ©ules
unb Q3öfes."

5)urcb bie Ausübung unb <Hnroenbung biefer ©abe gebt ber 9Renfd>

oorroärts unb roirb für immer oorroärtsfcl)reiten. 2)urcb ben ©ebraud) ber

menfeblicben ©eiftesgaben, roelcbe bureb bie Sntelligenj ©ottes hommen,
roerben Hmffänbe oeränberf, mögen fie nun beffer ober fcblecbfer roerben. So
mir biefe 3nfeltigen3 niebt anmenben Können, merben mir aud) Keine Kenntnis

baben oon irgenb eftoas in ber Statur, bas oormärtsgefebritten ift, ©oeb
roiffen mir, bafj mir oon bem böcbften ©rab ber 33ollKommenbeif, ber in

ber (Entroichlung bes SRenfcben erreiebt roerben Kann, febneü rüchroärtsgeben

Können, roenn roir biefer 3ntelligen3 beraubt roerben. (Es maebt niebfs aus*
ob es fieb um bie 2lalur, bie ein3elnen 3Henfcben, ©emeinroefen ober Q3ölKer

banbelt. 6elbft ba, roo biefe ©eiftesgaben bes gRenfcben im oollften ©tafee

gebrauebt mürben, aber obne bas ficbreSBorf ber ^rofeseiung, obne bie belfenbe

SZiacbf bes Scböpfers, unfres Malers unb ©ottes, roar grofee <8erroirrung

bie 8olge unb fo roirb es aueb immer fein. Sin eroiger 33efcbluJ3 ©ottes
lautet, bah ber Sftenfd), ben (Er auf biefe (Erbe geftellt bat, 3bn anerKennen
foll, anbernfalls er Keinen eroigen Sortfcbritl macben Kann.

Steine &enntniffe in ber (Erbgefcbicbte, bie begrenzt finb, erlangte id>

bureb bas 6tubium ber Qßerke oon 3. ©orman 6teele. 6eine roiffenfcbaft-

licben QBerKe rourben roabrfcbeinlicb in meiner ScbuUeit allgemeiner ge=

brauebt als in anbern 3eiten. 3um Scblub möcbte icb noeb Kur3 aus feinen

oierjebn Ißeraen über (Erbgefcbicbte bas ftolgenbe oorlefen

:

$*eftärtbiger ^ortfdjritt.

„3m ©ämmerlicbt ber QSergangenbeif baben mir bie Spuren ber ©e=
febiebte unfrer (Erbe unb ibrer 33eroobner oerfolgt. überall baben rotr eine

göttlicbe Äanb gefunben, bie ba formt unb febafft, ein göltlicbes QSorbilb

3u oollbringen. QBurbe ber 9ttenfd) bureb einen QBefcbluk ©oltes gefebaffen

ober ift er bureb einen QSorgang oon mittelbaren Urfacben enlftanben? $lcb

roie obnmäcbtig ift boeb bie SBiffenfcbaff unb roie befcbränKt unfre ©eiftes=

bilbung! 2)er urfprünglicbe 52tenfcb deigt Keinerlei 3eicben einer (Ent=

roichlung aus böberen Stufen bes Sierreicbes. Äeine QSerfteinerung, bie

bis jefet gefunben rourbe, ftellt ein Q3inbeglieb 3roifcben ibm unb bem Ölffen

bar. Sxein Qlffe maebte jemals irgenbroeld)en öortjcbriil in ber Q3eroolI=

Kommnung auf ©runb b»r <8ebingungen, in benen er geboren rourbe. Utuf

ber anbern Seite bleibt ber Sftenfcb niemals ba fleben, roo er begonnen
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I)af, er fcbreifef beffänbig oormärfs. <Hm Qlnfang war ©off. QBtr können
ber offen bebräifcben (Erklärung nicbfs bin3ufügen. 2)as ftorfcben in ber

QBiffenfcbaff fotife uns niemals oon biefem großen grunbtegenben ©ebanken
forffübren. Sicberlicb bat ©off nicbfs in ber Statur gefcbrieben, roorin Sr
Ücb Telbff wiberfpricbf. SBiffenfcbaff unb Religion finb ebenfalls oon 3bm
gekommen. Q3eibe werben fcbliefeltcb 3bn unb 6eine (Sigenfebaffen oer=

feibigen. On ber Sreube über neugefunbene löabrbeifen werben He ben

£ah unb bie Q3ifferkeif ber Q3ergangenbeif oergeffen. 6ie reicben ficb bann
bie iSänbe unb legen bie .ftrone ibrer 6iege, bie Siege ber QBiHcnfcboff

unb ber Gbriffenbeif 3u ben Öüken ibres gemeinsamen Scböpfers, unb ©off

wirb ber föerr aller genannt werben."
kleine lieben ©efcbwiffer! 5ftögen biefe grunblegenben SBabrbeifen

feff in unfrem ©elfte oerbleiben. Caffen Sie fiel) bureb nicbfs oon ibnen

wegfübren. föören Sie auf bie QBorfe ber QJrofejeiung, wie fie burd) biefe

SKänner kommen, bie beufe naebmiffag oor Obnen fitjen. Öcb oerbeifee

3>bnen bann, bah Sie niemals irregeleitet werben, kleine (Entwicklung ber

2ßiffenfcbaff wirb jemals bem geoffenbarfen IBorfe bes föerrn, bas w uns
gekommen iff, wiberfprecben. Öür ben Augenblick mag es febeinen, bafi

2ebrfäf33 ber QBiffenfcbaff mit bem geoffenbarfen QBorf im ^iberfprud)

feien. Socb wirb bewiesene IBabrbetf mit ibm immer in i'fbereinfürnmung

fein, benn ©off iff bie Quelle aller "Xßabrbeif.

9flem bemüfiges ©ebef im Flamen Qcfu (Sbrifti iff, bah Sein Segen
mit uns unb Sein febükenber ÜIrm über uns fein möge, kirnen.

3roölf ßennseietjen öer töafyren ^ird)e,

$on 2tepbt Oenfen.

(£s iff Sonntag 92lorgen. Sie haben fieb enifcbloffen ©off in ber wabren
iurebe Öefu (Ebrifii ansubefen. Sie nebmen bie Sonnfagsseifung sur föanb

unb fcblagen bie ^irebennaebriebfen auf. Sie lefen bie Spalten mit ibren

über bunberf „&ircbenan3eigen
u

. QBenn Sie bie letjfen gelefen baben, können
Sie an nicbfs anbres benken als an bie QBorfe ^auli: „Off Sbriffus nun
3ertrennt?" (1. $\ox. 1 : 13.)

<nafütltcb iff Gbrifius niebf öerfrennf. „©off iff niebf ein ©olf ber Un*
orbnung." (l.^or. 14:33) 2)ocb fragen Sie: „Qßie kann icb feftffellen,

wetebe oon allen ben cbrifllicben föircben götflieb iff?"

Collen Sie wirklieb bie reebfe <Mnfworf auf Sbre wiebfige Srage be=

kommen, fo muffen Sie 3wei 2B*ge einfcblagen: Sie muffen ©olf im
©tauben bitten, Öbnen kunb su tun, melcbes Seine ßirebe ift (Oak. 1 : 5),

unb bann muffen Sie nacb bem ©efeft unb 3eugnis (3ef. 8 : 20) bie £enn=
3eicben ber töircbe ©offes beraussufinben fueben.

Qlklcbes finb nun bie Merkmale ber wabren ^irebe, wie fie in ber

33tbel geoffenoarf finb? (Es gibt wenigftens 3wölf unfeifcbeibenbe ^enn=
seieben bes <Reicbes ©offes, bie man in keiner menfeblicben ©efellfcbaff

ober (SHnricbfung finbef.

1. 9er 5tome.

®as erffe baoon iff ber 2lame ber ^irebe. Ulfs Paulus bm (Spbefern

febrieb, erklärte er: „©er 3Xtann iff bes Ißeibes äaupf, gleicb wie aueb

(Ebriffus bas äaupf iff ber ©emeinbe." (Spb. 5:23.) QiBie bas <2Beib ben

tarnen ibres ^Hannes annimmt, fo nimmt bie &ircbe ben 21amen 3efu

<Sbriffi an. Sie ßirebe Sefu (Ebrifft ber heiligen ber 2ef3fen Sage trägt

ben ooflen tarnen bes Sobnes ©olfes.
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2. 2)er 9tome ber SJtitglieber.

<Diefe ^ircbe trägt aucb bas 3meite &enn3eicben ber mabren Äircbe.

Obre 5Hifglieber werben mit bem ecbf biblifcben Warnen „ßeilige" ge=

nannt. 2)ies mar ber Warne, ber ben Wacbfolgem Gbrifti 3ur 3eit bes
Weuen £eflamenfs gegeben rourbe. 3n feinem Q3riefe an bie Körner er=

klärt Paulus, fie feien bie berufenen „ßeiligen". <Hn fieben anbern 6teüen
im gleicben Q3riefe gebraucbt er biefelbe fllnrebe. On fecbs 6teüen feines

erften Q3riefes an bie ßorinfber unb in fünf 6tellen im 3meifen Briefe an
bie ßorintber fpricbt er oon ibnen als „ßeilige". 6ein Q3rief an bie (Spbefer

ift an bie „ßeiligen 3u ßpbefus" ((Spb. 1:1) gericbtet. 3n biefem Q3riefe fpricbt

er baoon, bah bie „ßeiligen jugertcbfet ©erben" (fipb. 4:12). 3n feinem
erften 23riefe an bie Sbeffalonicber 3eigf er klar, bafe beim 3toeifen kommen
(Sbrifli bie treuen Oünger „ßeilige" genannt ©erben (l. £beff. 3 : 13). Sn
ber Offenbarung Oobannes mirb (Sbriflus „ber ßönig ber ßeiligen" *>

(Aap. 15:3) unb bie ßeute innerbalb ber beiligen 6tabt merben „ßeilige"

genannt, (£tap. 20 : 9.)

3. 9ttd)t Don ber SBelt.

®ie roabre £ircbe ift „nicbt oon ber SBelt". 6te mirb in ber Zat oon
benen gefcbmäbt unb oeracbfef, bie oon ber «XBelf finb. $tls Sefus oon
6einen mabren Wacbfolgem fpracb, fagte (Sr: „Unb ibr muffet geba&t
merben oon iebermann um meines Wamens miüen." (5Ratff). 10:22.) Paulus
beftätigt bie SBabrbeif ber QBorte unfres Wieiflers; benn ber „6ekfe", in

roelcber er ein Ulpoflel mar, „mürbe an allen (Snben miberfprocben".

OUpg. 28 : 22.) Qßelcber töircbe mirb beut3utage an allen ©nben miber=

fprocben? Geber einficbtige 9Henfcb mirb 3ugeben, bah es bie ^ftircbe Oefu
dbrifti ber ßeiligen ber Öe&fen Sage ift.

Siefe Äircbe ift „nicbt oon ber Qßelt". 33ei bem SBeltkongrefc ber Q^e=

ligionen in Gbicago im Sabre 1890 oerkünbigten Vertreter ber ^roleftanten,

ßatboliken, 9Itobammebaner, Q3ubbbiflen ibre ©laubensbekennfniffe öffentlich

oon ein unb bemfelben Rebnerflanb aus. ©ocb gab es eine töircbe, ber

es oerfagt mar, an biefem ^ongrefe feil3unebmen. (£s mar bie einige
£ircbe, bie bm oollen mabren Warnen bes 6obnes ©otfes trägt, ©erabe
ber Ülusfcblufe biefer töircbe oon ber Seilnabme an ben Q3efprecbungen

biefer grofcen 3ufammenkunff be3eicbnet ausbrücklicb unfre £ircbe als eine»

bie „nicbt non ber SBelt" ift.

4. 3)te 5mitgacbfd)aft.

Siefe töircbe bat bas oierte ßemueicben ber mabren ^iircbe. 6ie 3iebt

nicbt in Gebaren bie ©ufen unb 33öfen an. Wtemals fcblie&en fieb ibr gan3e
©emeinben pon ©uten, ©leiebgülfigen ober 6cblecbten an. Obre Q3ekebrfen

merben bucbltäblid) gemonnen, „einer oon einer 6tabf unb 3toei oon einer

Öamilie". 2luf biefe SBeife bemeift fie bureb ibr QSeifpiel bie SBabrbeit ber

QBorfe unfres Wleifters: „Xlnb bie Pforte ift eng, unb berSBeg ift fcbmal,

ber 3um ßeben fübrt; unb menige finb ibrer, bie ibn finben." (3Rattb. 7 : 14.)

5. 6ie erregt 2Iuffef)en.

Qßegen ibrer ©öttlicbkeit bat bie roabre ßirebe keine QSerroanbtfcbaft

mit ben beliebten unb oon 9Renfcben gemachten Religionen. Obre reinen

Cebren finb beftänbig im QBiberfprucb mit ben alten unb angebeteten Örr-

tümern. 2)er 3Keifter erklärte, bah (Sr „nicbt gekommen ift, ^rieben 3u

bringen, fonbern bas Scbmert". (WJattb. 10:34.) QBas meinte (Sr bamit?
Cr meinte bamit, bafe 6eine Gebren ftark im IBiberfprucb mit bem 6innen
unb Sracbten ber QBelt feien unb bah 6eine Cebren bie QJerteibiger ber

*) liad) ber englifd)cn Sibel unb früberen Slusgaben ber ßufberbtbel.
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fcbeinbeiligen ©laubensbekennmiffe 3U 3orn unb 3ur Verfolgung aufrei3en.

Überall, roo reines (Sbriftenfum gelebrf rourbe, baben fieb bie Gebrer falber
Religionen „empört unb nabmen fieb oor, roas umfonft ift". ©ie QSerkläger

(Sbrifti beklagten fieb oor Pilatus, buk Sefus „bas Q3olh erregt babe".

(Guk. 23 : 5.) 93or Selir. rourbe eine äbnlicbe £lage roiber Paulus erboben.

©ie QSerkläger bes Ulpofiels braebten oor, in Paulus fei ein „9Rann ge=

funben, febäblicb unb ber Ütufrubr erregt". (Qlpg. 24 : 5.)

„Gebe Satfacbe ift ein £ampf", fagte Garlple. Oe größer bie Satfacbe,

befio gröfeer ber £ampf, ber beroorgerufen roirb. deines Gbriftentum ift

bie gröfjfe Satfacbe in ber QBelf. 6eine QSerkünbigung oerurfaebt immer
einen QJufrubr ber Gebrer oon alten unb eingerour3elten Srrtümern.

©ie Strebe Sefu dbrifti ber heiligen ber Cefcten Sage ift bie einzige

&ircbe, roelcbe biefes ^ennseieben ber ©öttlicbkeit beutst. 2Bo aueb immer
biete Gebre oerkünbigt roirb, ©erben engberaige Frömmler 3U 3orn unb
3But aufgereiht. (Ss iTf kaum noteoenbig einen QSeroeis für biefe 8efi=

Teilung ansufübren. 33eroeife bierfür kann man überall finben. ©od) fei

ein 93eroeis gegeben, ^ürslicb borte ein QSürger oon Toronto binferein*

anber brei oerfebiebenen Strafeenoerfammlungen 3u. 23ei ber erften borte

er eine febarfe Qtnfpracbe roiber bie „9Zbrmonen". ©r ging bie Strafte ein

roenig roeiter binauf unb borte ba einen ^rebiger bafcerfüllt bie Zeitigen

febmäben. ©ann roobnte er einer QSerfammlung bei, bie oon „92formonen=

miffionaren" geleitet mürbe. 5lm Scbluffe ber QSerfammlung roanbte er

fiel) an einen ber $lteflen unb fragte ibn: „Sinb bie Hormonen bas einige
<8olk in ber 2Belt?"

6. 3)te ^tufnaljmc ber 9Kitglieber.

©ie roabre Strebe nimmt bie Oeute als SZtifglieber nacb ber genauen
biblifeben QSorfcbrift auf. Sie oerlcmgt erftens unbebingt, bafe bie QSeroerber

ber cbriftlicben Öüngerfcbaft einen lebenbigen, bauernben ©lauben an Öefum
(Sbriftum baben muffen. 3roeitens: ©afe fie fieb oon ibren Sünben mit

göttlicber Traurigkeit bekebren muffen unb ibre Q3ufee bureb eine oöüige
2*eugeftaltung bes Gebens bezeugen, ©rittens : bah fie ben tarnen ßbrifti

auf fieb nebmen bureb bas QSünbnis ber "XBaffertaufe, bas bureb bas Unter»

taueben im Qßaffer im Ülamen 3efu Sbrifii oollsogen roirb. Viertens : Sie
empfangen bureb bas auflegen ber ßänbe ben heiligen ©eift unb roerben

als 9Zlifglieber biefer ^irebe beftäfigt. ©as ift ber genaue biblifcbe <3$lan,

roie man in bie &irebe 3efu (Sbrifti aufgenommen roirb. Ulis bk Geute am
Sage ber ^fingften infolge ber ^rebigt unb bes 3eugniffes <£elrt ©lau=
ben an (Sbrifium 3eigfen, ba mürbe ibnen geboten : „Sut 33ufje unb laffe

fieb ein jeglicber taufen." <Huf ibren ©eborfam rourbe ibnen bie (Babe bes
heiligen ©eiftes oerbeifeen. (Qtpg, 2:39). ©ureb ©tauben finben mir (Sbriftum,

bureb bie SBufee menben mir uns 3U 3bm, bureb bie Saufe nebmen mir Sbn
an unb bureb bas auflegen ber Sänbe empfangen mir bas Siegel Seines
©eiftes. (<Hpg. 8:9— 19.)

©ie ßirebe Oefu (Sbrifti nimmt 23ekebrfe nacb bem mabren biblifeben

QBege als 9Hitglieber auf. Sie beftebt barauf, bah bie QSekebrten einen

lebenbigen ©lauben an Oefum Gbriftum baben, aufriebtig ibre Sünben be=

reuen, Vergebung ibrer Sünben empfangen unb bm Flamen 3efu Sbrifii

bureb bie Saufe auf fieb nebmen muffen, ©ie getauften ©laubigen muffen
bann bie ®abi bes heiligen ©eiftes bureb bas auflegen ber Äänbe oon
gebübrenb beooltmäcbfigten ©ienern ©otfes empfangen.

7. 2)ie Organifation.

©ie roabre ßirebe Gbrifti bat alle Beamte, bie ßbriftus in Seine ßirebe
eingelegt bat. Sie ift „erbaut auf bem ©runb ber «Hpofiel unb ^rofeten".
(®Pb- 2:20.) ©iefe erieuebteten Beamten nebmen ben roicbtigften tylab in
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ber äircbe ein. Senn uns roirb gefagf: „Unb ©off bat gefegt in ber ©e=
meinbe aufs erfle bie <Hpofiel, aufs anbre bie 'Profeien." (1. S\ot. 12:28.)
Siefe erleuchteten Männer mürben 3ufammen mit äirfen, Cebrern, Sienern
unb (Eoangeliflen in ber Kirche eingelebt, bamit „bie fieiligen jugeriebfet
werben 3um löerhe bes Ülmfes". (®pb. 4:12.) 6ie foüten in ber Kirche
bleiben „bis mir binanhommen 3U einerlei ©lauben unb (Erkenntnis".
((Epb. 4:13.) Obne biefe Beamten ift eine ftirebe nur eine menfcblicbe
Bereinigung.

Sie Kirche Oefu (Ebrifli ber heiligen ber Cefefen Sage ift in ibrer Organa
fation unb in ibrem inneren Sienff ein genaues ©egenflüch ber Kirche bes
bleuen Seffamenfs. 6ie bat an ber Spibe Mooflel unb ^rofeten, bie in
ibrer Arbeit bureb Önfpirafion, Offenbarung unb ^rofejeiung geleitet roerben.
$n ben oerfebtebenen ©emeinroefen leiten bie Q3ifcböfe bie seitlichen <Un=
gelegenbeiten. 6ie roerben in ibrer ^Berufung oon ben Sienem, Öebrern
unb ^rieftern unferflüfcf. Sie Siebjiger, titelten unb äobepriefier flehen
bem <Rafe ber 3roölfe unb fcn?r (Erflen ^räiibenffcbaft bei im Berhünbigen
bes (Eoangeliums unb im Qlmtieren in ben geiitlicben QIngelegenbeiten
ber Kirche.

8. 2)te Berufung 511m Flinte.

3n ber roabren Kirche roerben bie QSeamfen bureb Offenbarung 3um
Ülmte berufen. Sies ift bie biblifebe QIrf, Männer jum Sienfle (Softes 3u
berufen. Sie 'Berufung Ütarons 3um Sprecher für OTofes ift bas richtige

Borbilb ber Berufung ber Sienet ©oltes. Senn Paulus fagf: „Unb nie=
manb nimmt fieb fe'tbff bie (Ehre, fonbern er roirb berufen oon ©otf gleich=

roie <Haron." (ßebr. 5:4.) Sie Stimme ©olfes berief Olaron burch hm
^rofeten SRofes. (2. SKofe Aap. 4.)

Sie ^Beamten ber Kirche Sefu (Sbrifti ber heiligen ber Cebfen Sage
roerben 3u ihren oerfebiebenen arbeiten bureb Offenbarung berufen unb be-

ftimmf. Che fie jeboch ihre Pflichten erfüllen, roerben fie rechtmäßig orbiniert

bureb bas auflegen ber äänbe berer, bie QSoümacbf oon ©off haben, im
tarnen ©otfes.3u banbeln.

9. 2)ie 35ollmad)t.

Sie roabre Kirche ift mit göttlicher "Bollmacbf ausgeftaffef, bie ihre

Beamte befähigt, mit binbenber ©ülfigheit im tarnen ©olfes 3u banbeln,
3U amtieren unb 3u führen. Siefe 'Botlmacbt unb biefes ^riefterfum rourbe
ber urfprünglicben töircbe bureb (Ebriffum übergeben. SZtaffbäus berichtet bie

•ZBorfe bes ©teiflers roegen biefer 9Hachl: „Unb ich roill bir bes fiimmel=
reichs Scbiüfiel geben; alles, roas bu auf (Erben binben roirff, foü auch im
ßimmel gebunben fein, unb alles, roas bu auf (Erben löfen roirff, foü auch
im ßimmel los fein." («malfb. 16:19.)

Sie töircbe 3efu (Ebriffi ber heiligen ber ßefjfen Sage ift roirhlich mit
bem heiligen ^rieifertum ©otfes ausgerüffef. Siefe göffUche QSolImachf

rourbe ber Kirche oon Petrus, öahobus unb Gobannes, ben brei Ülpoifeln

(Ebriffi, übertragen. Sie harnen im Oabre 1829 auf bie (Erbe, orbinierfen

Oofepb Smitb unb Olioer (Eorobern 3U <Hlfef!en unb übertrugen ihnen bas
heilige ilpoftelamf. "Bon biefen 3mei erften SSlfeffen ber Kirche empfingen
feiner 3eit alle höheren Q5eamfen ber Kirche bas heilige 98elcbi3ebehifcbe

'Prieftertum.

10. 3)te Celjren.

Sie Kirche 3efu (Ebriffi ber heiligen ber Cefcten Sage bat auch bas 3ebnfe

Äennseicben ber roabren Äircbe. Sie lehrt bie roirklieb geoffenbarfe QBabrbeit
über ©otf, (Ebriffum, ben ßeiligen ©eift, ben ©lenfcben, ben Sali bes
5Henfcben, bie QSerföbnung (Ebrifti, bie Qluferffebung, bas (Eroige ©eriebf,

bie Seligkeit, ben 3coech bes menfehlichen Safeins, bie QSeffimmung unb
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ben jukünffigen 3uffanb bes ©tenfcben, bie abliebten ©offes betreffs bietet

<£rbe unb ibrer 03 effimmung unb bie ganaen Öebren, roie He im gefcbrie=

benen QBorfe (Softes enthalten finb.

11. 2>ie S0täd)ie ©ottes.

®ie Kirche erfreut fieb in ibrer QBirkfamkeif aller ©aben, Gräfte, ©naben
Unb £unbgebungen bes heiligen (Betfies unb iff bafür ein befonberes Q3ei=

fpiel. Obre freuen QSeamfen merben in ibren Ülrbeilen bureb Snfpirafion

unb Off nbarung geleitet. Obnen iff bie 3ukunff bureb ben ©eiff ber ^rofe*

seiung bekannt. ®ie tranken coerben bureb bas auflegen ber töänbe ge*

heilt. 2)ie bemüfigen unb im i5er3en reinen Qltifglteber roerben in ibrem
£eben gefröftet unb geführt bureb ben ©eiff ber Unferfcbeibung, ©eficbfe,

Sräume unb bie leife, fanffe 6fimme bes ©elftes. (9Hark. 16; l.£or. 12.)

12. 3)ie Stellung gegenüber ber 3Be!l.

©iefe .föircbe iff keine Strebe, bie anbre oeifolgf. Sie aeigt in ibrer

'Säfigheif mirkltcb ben ©eiff (Sbriffi, ber fo febön bureb ben (Sngelcbor an*

gekünbigt mürbe, als er fang: „triebe auf (Srben unb ben 5Renfchen ein

SBoblgefalfen." ®en SHenfcben (Bufes 3U tun, iff bas 3iel ber toabren

Wiener ©olles. Sie oerbammen niemals. Sie oerleumben niemals. Ommer
finb fie beftrebf, ©ufes äu tun. Sie fpenben ben traurigen Sroff, ermutigen

bie $Meberge|'cblagenen, fegnen bie tranken, erleucbfen bie Xtnroiffenben

unb rufen ben Sünbern freunblicb su, QSufeä 3U fun. „Liahona".

ßctrnpf unb mül)fame SIrbeit fegensreid),

<Uis Sinabe baffe icb grofce Vorliebe für bas Sammeln oon Scbmeffer*
fingen. Eines Sages fanb icb bie Oaroe eines 2tacblfalfers, ber 3U ben
febönffen Önfehfenarten gehört. Och nahm fie mit nach töaufe, becoabrfe fie

forgfällig unb fab erroarfungsooll bem 5Iusfcbiüpfen entgegen, önblicb

balle fiel) mein löarfen unb beobachten belobnl. 2)er Salter fing an fieb

febr ansuftrengen, um herauszukommen. Qöie er arbeitete unb lieb beim
fim« unb Verkrümmen abmühte ! 2)a icb fürchtete, bie Guft bes Kaufes
hälfe bie Slügelbechen oerbärfef, half ich bem Onfekt in feinen Qlnffreng*

ungen. IBie es fieb fo abarbeitete, öffnete ich bk äülle, fobafe es nach

wenigen Augenblicken herauskonnte, ülber ach, ba mar keine Schönheit

in ben Sorben, keine &raft in ben ©liebem unb nach einigen febmacben

Slügelfcblägen hörte es auf, fieb 3u bewegen, ©ie (Snfläufcbung mar grofc.

QBarum mufefe ber Salfer fferben ? Q3icle Öahre fpäfer lernte icb, ©off baffe

es meislicb fo eingerichtet. ®as 3nfekf mufefe fieb fo abmühen, um aus
ber ßülle herauszukommen. Es mar biefe fchmere Ütibeit nofmenbig, auf=

bah bie Söffe bureb ben Körper kieifen, bie ©lieber gekräftigt unb bie

febönen Sarben gebilbet mürben. 3)ie gemährte föilfe mar falfcb angebrachte

©üfe. So iff es auch in unferm Geben. Arbeit, £ampf, OSerfucbung unb
Sorgen finb nofmenbig, um bie ^iinber ©offes bem ähnlich 3U machen,
ber, „roiemohl er ©ofles Sobn mar", boch ©ehorfam lernte „an bem,
mas er litf

u
. 3. S. Sorbe s.

Äonfutf e, ber grofee dhinefe, fagfe: QSeffer als einer ber meife, mas
recht iff, iff einer, ber liebt mas recht iff. Hnb beffer als einer ber liebt

mas recht iff, iff ber, ber am fechten bie gröfefe Sreube finbef.

2)as iff kinblicbe Ergebenheit, menn föinber ben ©Item nur Sorgen
bereifen, menn fie krank finb.
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5)ßt Ötetn

Unfre Arbeit.

„Siebe, bie QBelf uoirb reif in (Bolllofigkeif, unb es ift nofroenbig, bafe

bie Qßenfcbenkinber 3ur Q3ufee erroechf roerben, bie Reiben foroobl tote bas
ßaus Sfrael."

3n biefem QSers gab uns bet Äerr 3u roiffen, bafj es notroenbig fei,

bie QBelf 3ur Q3ufee 3u rufen, benn „aüe SItenfcben muffen Q3ufee fun unb
getauft roerben, unb niebt nur bie 9Ränner, fonbern aueb bie grauen unfr

bie £inber, bie ju ben Oabren ber Q3eranfroortlicbkeif berangeroaebfen finb.
u

(£s gibt keine Qlusnabme. Ültte muffen Q3ufee tun unb lieb taufen laffen.

Um bie 6acbe noeb einbringlicber 3u macben, erhlärte ber £err, bah (£r bQix

Zob im ftleücbe erlitten unb fomit bie Scbmerjen alter 9Renfcben erbulbet

babe, bamit ade QSufee tun unb 3u 3bm kommen möcbfen. Unb roeifer

erklärte (£r, baß (£r oon ben £ofen erftanben fei unb bah (£r unter ber Q3e*

bingung ber QSufce alle SRenfcben 3U 3bm bringen werbe. 6icber muß
6eine ftreube, roie (Er fagte, groö fein über bie 6eele, bie QSufce tut.

Q3ufee aber ift eine ftolge bes ©laubens, unb roie kann man glauben,

roenn man bie Q3olfcbaff niebt gebort bat? Paulus fagt: „QfBie folten fie

aber anrufen, an ben fie niebt glauben? IBie follen fie aber glauben, oon
bem fie niebts gebort baben? <XBie folten fie aber boren obne ^rebiger?"
3roar beauftragte ber fierr Olioer Gorobert) unb 2)aoib IBbitmer in ber

obenerroäbnten Offenbarung 3roölf Männer aus3ufucben, beren bliebt es fein

follte in alle QfBelt 3u geben unb bas ßoangeltum ieber Kreatur 3u prebigen.

Qlufcerbem aber gab ber äerr bie befonbre bliebt ber £ircbe Oefu Sbrifti

kunb, bie QBelf 3ur Q3ufee 3u rufen, ©iefe bliebt ruht niebt allein auf

benjenigen, bie befonbers berufen finb, in bie QBelf 3u geben, im ©egen=
teil: „es gebübrt iebermann, ber geroarnt roorben ift, feinen 2tacbbar 3U
roarnen".

Oft es Sbnen je aufgefallen, bafe es eine beilige 'Pflicbt ift, Obren Qßacb*

barn 3U roarnen? QBiffen Sie, bah bie 3eit febr kur3 ift, bah halb bie <Hacbt

bier fein roirb, in ber kein 3Renfcb roirb arbeiten können? 5Bas für eine

rounberbare ©elegenbeif ift uns geboten, eroiges Äeil ben SHenfcben 3U
oerkünbigen. „6ebet, ibr babt mein (Soangelium oor eueb, meinen Seifen

unb mein £eil.
w

Qßas binbert uns an ber Ausbreitung besfelben? löir

finb bie ein3igen, bie imftanbe finb ber QBelt bas roabre (Soangelium
unb bas eroige fieil 3U bieten. "XBenn roir bie QBicbtigkeit unfrer 93er=

antroorfung fo befraebten, feben roir ein, roie febr bebeutungsooll bie 5Hil=

gliebfebaft in ber £ircbe Oefu Gbrifii ift.

©as einige, roas man als <Hliffionar unb 9Jtitglieb ber ^urebe 3U

fürebfen bat, ift, bah man niebt tauglicb fein mag, bie frobe Q3olfcbaft in einer

nebligen QBeife bar3ufteHen. QBegen bes Onbalfs ber QSotfcbaff braueben
roir uns niebt 3U febämen. Unfre 6acbe rubt auf bem ©runbe eroiger

QBabrbeit. QBir können oerfiebert fein, baß roir auf ber reebten 6eite

kämpfen. 6s ift ber ßampf ber SBabrbeit gegen Unroabrbeif ; bes <Recbfs.
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gegen Unrecbt; ber Sugenb gegen Untugenb: bes äeeres ©ottes gegen
bie 91täcble ber Öinfternis — gegen Satan, ber bie Oberbanb in ber Qßelf

3U geminnen brobt.

Ulis 5Ztifglieber bes ßeeres ©ottes muffen mir ftcber fein, bah unfer

Geben im (Sinklang mit ber eroigen "ZBabrbeit \]\t fcenn mir oerkünbigen eroige

SBabrbeif. Untugenb kann keinen 'JUafc baben auf ber Seite, bie £ugenb
aufrecbterbält. 6ünbe bar? nicbt fein in einem ßeer, melcbes gegen 6ünbe
kämpft. Unfer äeerfübrer fagfe : „®enn icb, ber ßerr, kann aucb nicbt mit

bem geringften ©rab oon Qßacbficbl auf 6ünbe berabblicken."

©rabe in ber Arbeit, bie bie £ircbe (Sbrifti 3U oollbringen bat, liegt

unfre Sicberbeit. Osine feltene ©elegenbeit ift uns geboten, uns oon ber

ßnecbtfcbaff Satans frei 3U balten ! QBer befcbäffigt ift im QCBerke bes $111=

mäcbtigen, bietet ben 9Häcbten ber ftinfternts keine ©elegenbeit, ibn oom
Qßege abzubringen. (£s roirb aber etmartef, bah bieienigen, bie tätig finb

im ©rntefelb, mit ganäer töraff arbeiten, benn „mer träge ift, foü nicbt als

roürbig eracbtet roerben, 3U fteben, unb roer feine bliebt nicbt lernt unb ficb

nicbt bemäbrf, Toll aucb nicbt roürbig eracbtet roerben, 3u fteben".

©ie ^ircbe Sefu Gbrifli ift ein grofees 9Hiffionarfoftem. Sebes 3Hitglieb

ift ein QRiifionar, inbem es als feine bliebt betracbtef, feinen 2ktcbbarn 3u

roarnen unb ibm bas (Soangelium 3U prebigen. Ön ber (Erfüllung biefer

bliebt finben alle obne fUusnabme eine roiebtige Arbeit. (£s gereiebt nicbt

allein 3um Vorteil bes planes ©ottes inbe3ug auf bie (Sinmobner ber

ßrbe, fonbern aucb 3um QBobl berer, bie bem QBort ©ottes ©eborfam
leiften. (£5 ermögliebt ibnen, roie febon ercoäbnf rourbe, ber ©efabr bes

Ülbfalles unb ben Seffeln bes 6atans 3U entrinnen. Ütufeerbem giekf ber

ßerr Seinen ©eift im reieben 3Hafee auf bie Arbeiter im Weinberge aus.

Onfolgebeffen roaebfen fie an Önfelligen3, Erkenntnis, Oicbt unb QBeisbeif.

©er ©eift befäbigt fie, bk ^Bolfcbaff fo bar3uftellen, bah fie roomöglicb an=

genommen roirb. (Er flärkt fie im Aalten ber ©ebote ©ottes, fobafe fie

nicbt allein bie £ircbe aufbauen unb ben 3mech berfelben erfüllen, fonbern

babureb aucb imftanbe finb, bie ©evbeifeung ©ottes roabr3unebmen, benn
<Sr erklärte: „Unb roenn bu meine ©ebote bältfi unb bis ans (£nbe aus=
barreft, fo fotlft bu eroiges Geben baben, roas bie grölsfe aller ©aben
©ottes ift."

Sefit oerfteben mir es. Unfer QSeflreben foü fein, bie emige Q3ot=

febaft unfern Qftacbbarn 3U oerkünbigen; ban ©eift ©ottes 3u pflegen, bamit
mir imftanbe finb, bie QSolfcbaft in ibrer "ZBicbligkeit barzuftellen; unb
aussubarren im fialten ber ©ebote ©ottes, bamit bie QSerbeifeung ©ottes

für uns gelten mirb — emiges Geben unb unbefcbreiblicbe ftreube als bie

Solgen unfrer Tätigkeit. 8. Utrtell Smifb.

Um Me 2Belf mit Miöeni SKcßat),

Silber au3 Sapan.

9Kan ftelle ficb oor, menn man kann, man ftünbe an Q3orb eines grofcen

Guftfcbiffe5, bas uns oon biefer (Srbe nacb bem 9Rars gebraebt bätte. QBelcbe

©efüble mürben in uns aufzeigen, mäbrenb bas Scbiff in ber Ganbung be=

griffen märe? Unb mäbrenb mir aus bem Scbiffe auf bie feltfamen

9Ztenfcben febauen könnten, bie märten, uns 3U empfangen?
©er QSeifenbe, ber in Öapan lanbet, benkt, er fei in eine neue Qßelf ge=

kommen, ©as 93olk felbfl, feine Reibung, feine bauten, Tempel, ^agoben,
feine Stätten ber Anbetung, Qinrikifbas, bie oon flinkfüfeigen Sünglingen
ge3ogen merben, bie febmeren "XBagen, oon kräftigen 2Rännern ober Ocbfen
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ober oon beiben fortbewegt, bas alles febeinf fo felffam, als ob ber frrembe
wirklich auf einen ibm bisher unbehannten Planeten gehommen toäre.

©oeb nein! Q3eim llberfcbreiten ber Sfrabe ift er in töefabr, oon einem
alten bekannten aus ben Q3ereiniglen 6taalen umgerannt 3u werben —
oon einem frorb^lufomobil.

Oapan ift bas Ganb ber Ungereimtheiten. Überall liebt ber (Europäer
bas (Erhabene unb bas Gäcberlicbe nebeneinanber, unb es ift überrafebenb,
wie beibe eng miteinanber oerknüpff Unb. Die Damen friiieren ihr £aar
auf bie UünillerifcbTle unb an jiebenbfle TBeife, he tragen reiebgefärbteßimonos,
bod) bie plumpen ßolafanbalen laffen ihr Ruberes weniger oorfeilbaft er=

Scheinen. fraft roährenb bes ganzen Oabres enlflrömt ber reichen Q5lumen=
praebt bes Ganbes ein angenehmer unb erfrifebenber ©uff, bod) in biefen
3)uft milchen heb oiele anbre, abftobenbe (Serüche.

3)as Geben ber 3apaner ift oon b« Gebensweife ber (Europäer fo oer-

[dneben wie bie beiben (Erbteile felbfl ooneinanber entfernt finb. 2)ie Geufe sieben
in Öapan ihre 6chube ober bie bie 6chuhe erfefcenben ßobfanbalen aus, roenn
fie in ein Äaus ober eine Kirche ober felbft in einen Gaben gehen, boch
ben 55 ut Stauchen fie nicht abzunehmen. frreunbe, bie heb auf ber Slrabe
ober fonftroo treffen, oerbeugen fich förmlich, fchülfeln aber nicht bie 55änbe.

Ilnfre beiben QSefucber halten bas Vorrecht, einer Sonntagefcbule in

£ohio beisuEDobnen. (Eine <Un3abl Knaben unb Räbchen harnen in bas
ßaus. «Huber bem Xlmftanb, bah bie Knaben einfache, bie 9Häbd)en aber
auffaüenb gefärbte Kimonos trugen, beftanb roenig Unlerfcbieb in ihrer &k\=
öung. <8ruber 931c^ao ift ein 6onnfagsfchulmann burch unb burch, ber bie

ßinber liebt. $lucb lieben bie £inber ihn fehr. (Er wollte biefen jungen
Geuten bie SSanb fchüfteln unb flredtte feine £>anb ihnen entgegen. 6ie
aber faben ihn nur überrafchf an unb wubfen nicht, toas er eigentlich oon
ihnen erwartete.

2)ie Japaner effen alle Speifen mit CEhffäbcben, bk Kaum fo bich unb
ein roenig länger finb als ein QMeifiiff. 2)ie (Sefcbichlichkeif, mit ber he,

mit beiben Stäbchen in einer £anb, bie oerhftiebenften Speifen aufnehmen,
ift in ber £at bemerkenswert. <Stan fagt, bie Japaner babefen mehr als

jebes anbre Kolk ber Qßelf, unb kein .ßeim ift bort ooüfiänbig ohne ein

Q3abe3immer. Oft befinbef fich bas Q3abe3immer in ben Seilen bes Kaufes,
wo es im Sommer bem QBeller unb ben neugierigen Q3orübergehenben
gänzlich ausgeftfef ift, unb wo es in ber ßälte bes SBinters nur bureb
©ambuscoänbe, bie bocbge3ogen unb niebergelaffen werben Können, ge=

fcbürjt wirb.

2)ie frrauen tragen ihre ^iinber auf bem Jüchen wie bie amerikanifchen
Onbianer, unb oft muffen he, wäbrenb fie bas Sx'mb fo auf bem ^Rüdien haben,
unb noch einige anbre an ihrer Seite, fehr febwer arbeiten. QBäbrenb wir
oon «ftinbern fpreeben, werben wir an bie feltfame morgenlänbifcbe SBeife
erinnert, nach ber bie QSölker bes Orients bas Filter berechnen, (£in £inb,
bas am 31. ©e^ember geboren wirb, wirb am 1. Oanuar 3wei Oahre alt,

weil es in 3wet oerfebiebenen Öahren gelebt hat.

Seit (Generationen haben bie Japaner bie ©ecoohnheit gehabt, auf

ihren frühen 3a hfcen, nicht mit übericbränhfen QSeinen wie bie Q3ecoobner
ber Snfeln im Stillen Ozean, fonbern auf ihren frühen, bie unter ihnen
3urüchgebeugf finb. 3hre Ö3eine ermüben, wenn he wie bie (Europäer auf=

recht hben unb ihre frühe auf bem Boben haben. QBenn ein (Europäer nur
einige Minuten fo fifeen follte, wie fie ftunbenlang fifcen, bann würben feine

QSeine faff abbrechen. ®ie allgemeine £tur3beinigkeif ber Japaner wirb
mutmahlich biefer ©ewohnheit 3ugefcbrteben.

(Ein Käufer in einem europäifchen Gaben bekommt bie QBare billiger,

wenn er in gröberen Mengen kauft, aber in Oapan ift es umgekehrt. So
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rooüfe QSruber SRcftcio 3um Beifpiet einen Sleiftiff häufen, ber 3roei <Ben

koflele. (£r erfuhr, bah ein ©ufeenb Q3leifliffe fünfunb3toan3ig "Sen gekoflet

hätte. (Sin eut3elner fragen koftete 50 "Ben, im balben ©ufcenb hätte jeber

fragen 70 QJen gekoflet. ©iefem Brauch liegt ber ©ebanke ber (Berechtig*

keil sugrunbe. Ißenn ein 9Itcmn ©elb genug bat, in grofeen Mengen ju

kaufen, bann follfe er aucb in ber Gage fein, einen böberen 'Preis 3u be=

3ablen. Qlus bemfelben ©runbe bat man bort einen 'Preis für ßeufe, bie

3U 5ufe 3um Gaben geben, einen böberen für töunben, bie in einer Otnrikifba

fabivn, unb roieber einen böberen für Käufer, bie in einem automobil kommen.
©ie Japaner finb ein febr böfücbes Bolk. (Sin Srember könnte ficb bort

kaum »erlaufen, felbft roenn er toollte. 9Kan toirb 3um Q3eifpiel nacb einem
Orte fragen. QSielletcbt oerffebt ber Qlngerebete bie ©rage nicht, aber er roirb

jeben, ber oorbeigebt, anbalten, bis er jemanb finbet, ber ben QBeg seigen

kann, unb toirb bann ben Sremben begleiten unb ibm ben 9&eQ roeifen.

9Kann ober Srau, beren Haare grau ©erben, bürfen in ber Sfrafeenbabn

nie flehen, unb bie 6cbaffner in tabuen unb 3ügen lüften ibren Huf unb
bitten unter böflicben (Snlfcbulbigungen um bie ftahrkarten.

<ßlan pflegt in Öapan 3U fagen, boM man erft bann oom Scbönen
fprecben könne, roenn man in Ültfcko, ber groben 6eben5tr»ürbigkeit bes

Sanbes, geroefen fei. (Sin Q3efucb biefes Ortes roirb 3eigen, roie gerecht*

fertigt ber SfoU ift, bin bie Nation barauf bat. 9ftan fagf, bah man faft

breibunbert Sabre gebraucbt babe, bie Tempel unb Heiligtümer su bauen,
bie ben <Plafj fo berübmt macben.

(Einmal befucbten brei untrer 3Zliffionare 2likko unb baten um (Sinlafe

in einen ber £empel. ©er Sürbüter fagte, bah niemanb obne ©lauben
(Sinlak finben könnte.

„
cIBir baben ©lauben", anfroorfeten bie SHiffionare.

„TOenn ibr ©tauben babf, könnt ibr für einen 'Ben pro <Perfon herein*

kommen."
„*Hbev mir baben nocb oiel mebr ©lauben," fagte ber $lteffe. „9Bir

baben ben (Blauben, bafs toir alle 3ufammen für einen 93en bineingeben

können." Unb 3U biefem greife liefe man fie benn aucb binein.

321an könnte faft bis ins Hnenblicbe geben unb bie japanifcben QSoths*

eigentümlicbkeiten befcbreiben, aber 3eit unb ^aum erlauben es nicbf.

©enüge es su fagen, bafe fie ein aufcerorbentlicb böfücbes unb äufeerft be=

merkensroerfes QSolk finb, unb man nimmt roirklicb mit Bebauern oon
ibrem Canbe Ütbfcbieb.

Qn Öapan bat bas ©oangetium nicht bie Sortfchritfe gemacht, bie mir
gerne feben möchten, ©ie Hersen oon nur roenigen finb burcb biefe göltlicbe

&raff gerührt roorben. ©ie Öeute bort unferfucl)en unb ftubieren bas (Soan=

gelium, aber fie unterfuchen es roie fie eine roiffenfcbaftlicbe Einnahme flu*

bieren mürben, unb roenn fie auch ben Qßert besfelben als ein gefellfcbaff*

liches unb filtlicbes Soflem anerkennen, fo nehmen fie bocb nicht feine

©öltUchkeit roabr. Sie finb ein oollkommnes Beifpiel für bie Söabrheil
ber <Husfage, bafs man bie ©inge ©olles nur burcb ben ©eift ©oiles
oerfieben kann, ©ie Sreue ber roenigen, beren Her3 roirklicb burcb ben
©eift ber Offenbarung gerührt roorben ift, gleicht ber Sreue ber ergebenen
9JtiIglieber an anbern Orten ber QBelf.

2Bir befucbten ©emeinben ber Kirche in £okio, £ofu unb Ofaka, unb
befucbten aufeerbem alte bie großen Sfäbte in Öapan.

trüber $k&ap plante, ßokkaibo auf ber nörblicben Snfel su befuchen;

unb er reifte mit feinen Begleitern, unter roelcben ficb Q3ruber (Sannon unb
'Präfibent unb Scbroefter Stimpfon befanben, bie gan3e s2lachf mit ber

ßifenbahn, um ben ©ampfer 3U erreichen, ber bie 3Reerenge überfuhr, ©in
roilber Sturm tobte bie gan3e Slachf, unb als fie grabe im Begriff roaren,
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Heb einjufebiffen, flieg in 'Präfibenf 28c£ao ber (Einbruch unb bas ffarke

©efübl auf, ba& fie niebt geben, follten. Obioobl alle entfäufebf maren, fo

bacblen Tic boeb, bah es unroeife fei, roeiteraureifen, unb fte hebrten baber

nacb Sohio 3urüch. 3Ran roirb möglieberroeife nie erfabren, roas gefebeben

tDöre, roenn fte boeb roeitergereiff roaren, aber niemanb bätfe es geroagt,

ben Einbruch 3u mifeaebfen, ber über ibn gekommen roar.

Vielleicht roiffen oiele unfrer ßefer niebf, bafj Sapan aus 487 Onfeln
mit einer ©efamfbobenfläcbe oon 162000 Quabrafmeilen beftebt. 5)abei

finb bie Kleinen Onfeln niebf geääbU, beren ganzer Äüffenumfang niebt

mebr als 3roeieinbalb teilen beträgt. QBenn man bebenkt, bafe nur ein

3coölftel biefer Släcbe bebaut roerben Kann, toirb man gerne bie S\\m]l ber

Volksroirffcbaff oerffeben, für bie bas ßanb bekannt iff.

(£be bie QSeifenben Oapan oerliefjen, batten fie ©elegenbeif, Slakafaki,

ben grofeen ^oblenbafen bes Offens 3U befueben. (£s ift äufeerfl infereffanf,

bier bie Verlobungen oon Noblen 3U feben. 92tan fagt, bah 2takafaki bie

gröfete QBelfleiflung in ber Verlobung oon Noblen 3u oeraeiebnen bätte,

nämlicb 5 600 Sonnen in fieben Stunben, roobei iebes 'Pfunb berfelben mit

ber ßanb eingelaben rourbe.

2)ie Äoblenbarken, ungefäbr aebt an ber 3abl, legen an beiben 6eiten

bes du belabenben Scbiffes an. $ann roerben ftufenförmig fieb er*

bebenbe, nacb oben 3itrüchfpringenbe Plattformen an bem Scbiff angebraebf.

Von jeber Varke geben ungefäbr oier Reiben oon je äroeiunbbreifeig ^er*
fönen auf btefen Plattformen, eine *Urf menfeblicben Öluf3ug bilbenb, auf

bas 6cbiff. 2)te Noblen roerben in kleinen ©intern aus ^eisftrob oon
ber Varke bureb biefe anmunbbreifsig ßänbepaare binauf in bas 6cbiff

gereiebt. Von btefen (Eimern, bie ungefäbr 25 <Pfunb £oble faffen, gingen

ungefäbr fünfzig in jeber SRinute bureb bie ©ruppe binauf in bas Scbiff

unb rourben in bas Onnere bes Scbiffes gefebüttef. 6o roirb gefcbäfef,

öaf$ feebsebn ©ruppen aus aebf Varken ungefäbr 500 Sonnen £oble in

einer Sfunbe in bas 6cbiff laben. Qluf unferm Sampfer begannen bie

Arbeiter um feebs Xlbr morgens, unb man fagte uns, fie bätten febon

roäbrenb ber Ü^acbt breifaufenb Sonnen auf ein anbres Scbiff oerlaben.

Srofcbem roaren alle in guter Stimmung, boeb am IHacbmitfage 3eigten

fteb. bei einigen Spuren ber (Srmübung.

Unter ben SRiffionaren in Oapcm ftnbet man benfelben ©eiff, ber in

jebem 92ttffionsfelb oorberrfebf. 3bnen ßeberoobl 3U fagen, roar ben Q3e=

fuebern gleicb einem Scbeibegrufe an bie eigene Familie, obroobl fte erft

toenige Qßocben 3uoor mit biefen treuen Wienern bekannt geroorben roaren.

3n Scbhnonofeki febifften fteb bie QSeifenben nacb Äorea ein. 2)ie

3lacbf ber ©infcbtffung roar äufeerft bunkel. Sie foüten in ein frembes
ßanb unb unter ein frembes Volk geben, aber fte gingen mit bem ©eiff,

ber in bem ßiebe fo febön ausgebrücht roirb:

Sübr' güfges ßiebt mit beinern bellen 6cbetn,

O leite mtcb;
2)te «Hcubt iff bunkel unb bie Äetrnat fern,

O fübre mtcb;

3cb tnill niebt fragen*) in bie 3ukunff feben,

<Hur 6cbrtlf um 6cbriif, oon btr geleitet, geben.

Sia = kia, ein alfer ebineftfeber ßönig, fagfe: »Qßenn ber fiimmel
Scbroterigkeifen febichf, fo gibt es immer 9Kiffel, fte 3u erfragen. <Hber

eines 5Renfcben eigne Sorbeif iff eine Scbroierigkeif, ber er kaum entrinnt."
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Sin ine ©ememöeleljren

Hm (Sinbeiflicbkeif 3u förbern unb 3eif su Sparen, mirb ber 6fcrn oon
jcfef an monaflicb ein Sbema für bie (Bemeinbelebrer bringen. ©iefes

Sbema foll in bem auf bas Grfcbeinen folgenben 9Itonaf burebgenommen
merben. ©er metfe ßebrer oerffebf nafürlicb, bah biefes Sbema niebf be=

fproeben roerben (oll, roenn ein Sonber3uffanb in ber befuebfen Samilie
ber $lufmerkfamkeif bebarf. Sie £ircbenauforifäfen baben bie <nofroenbig=

Reif lange gefüblf, bk Ülrbeif ber (Bemeinbelebrer 3U oerbeffern. ©ie fol=

genben Qttcbflinien rourben baber oom 'Priefferrafskomifee bes QSafes ber

3roölfe ausgearbeitet. 6ie serfallen in 3roei Seile: a) ©ie Vorbereitung

ber ßebrer auf bm bier ausgearbeiteten SBefucb. b) ©er eigentliche Q3efucb.

A. ©ie Vorbereitung ber ßebrer auf ben Q3efucb.

1. Q3eacbtung ber oom ©emetnbepräfibenfen, oon ben Q3ücbern ober

oon ber Familie felbff erbattenen illuskünffe. Sie follfen als oer=

traulieb angefeben roerben.

2. Stubium bes ©emetnbelebrerfbemas.

3. <8effimmung bes Q3rubers, roelcber ber oeranfroorfUcbe Sübrer bes

QBefucbes fein foll.

ß. ©er QSefucb felbff.

1. ©ie 3eif (fie follfe fo geroäblf roerben, roie es für bie Familie am
paffenbfien iff, bamtf alle anroefenb fein können).

2. 33egrüJ3ung unb 3ufammenrufung ber Familie.

3. Sakfoolie Seffffellung bes 3meches bes Q3efucbes.

4. ©as (Bebet (fofern niebt oorge3ogen roirb, am Scbtuffe 3U beten).

5. Uberbringung ber monaflieben <8offcbaff (©emetnbelebrerfbema).

6. ©iskuffion unb fragen inbe3ug auf bk Ülnroenbung bes Sbemas.
7. Saktoolles Sefiffellen ber ©efüble inbesug auf bie Strebe, bie Unter*

ffüfeung ber Uluforifäfen, bas Aalten bes Sabbafs, unb bes QBorfes
ber QBeisbeif, ber Öamilien= unb perfönlicben ©ebefe, 3ebnfen unb
Saffopfer, Säfigketf ber ffamilie in ben oerfebiebenen Organifafionen,
unb fiarmonie innerbalb ber Samtlte."

3u ben obenerroäbnfen QBtnken möcbfen mir binsufügen, bafj bie ©e=
meinbelebrer mit gebeisoollem ikraen unb großer QBetsbeif unb Qkbe
ausgeben muffen, roenn fie boffen roollen, ibre oeranfroorflicbe QZtiffion er*

füllen 3U können. Sie follen bie Familien ermutigen, bas Sbema oor unb
aueb nacb bem QSefucb 3u ftubieren.

©as Sbema für Februar iff:

3e^nten unb £?aftopfer.

9Ran lefe 9Ztaleacbi 3 : 7—12. Siebe aueb 3. 3Ztofe 27 : 30—34 ; 1. 9Itofe

28 : 20—22; ßuk. 11 : 42; ß. u. 03. 119.

9Zlan follfe ben 3ebnfen immer foforf nacb ßrbalf bes ßobnes beäablen.

©ie 33efucbslebrer foüfen erklären, roosu ber 3ebnte gebraucht roirb,

nämlicb: für ©iffions*, unb Sempelarbeif, £ircbenfcbulen, Q3erfammlungs=
bäufer, Hnferffüfeung roürbiger QZrmen ufro. 92tan kann bier bemerken,
oafe ber in bm 9Riffionen eingenommene 3ebnfe niebt ausreiebf für alle

Qlusgaben, bie mit beren Ülufrecbterbalfung oerknüpff finb. ©ie Strebe
mufc oiel ©elb oon Ufab nacb ben oerfebiebenen SRiffionen febicken.

©as bureb ben monaflieben Safttag erfparfe ©elb follfe bem ©emeinbe=
präfibenfen übergeben roerben. QBenn alle 5ZMfglieber bas tun mürben,
bätfen mir genügenb 9Rtffel, alle mürbigen Firmen ber ßirebe m unferffüfcen.
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Stu5 ben SKtfftonen.

6d)it)ci5crtfd)*2)cutf(^c SDttffton.

&onfetett} in $annooec. Söoni 5. bis 7. Dezember rourbe hier eine er^

folgreidje ftonferenä abgehalten. 6ie begann am 6amstag, ben 6. ©e^ember, mit
einer längeren Berfammlung ber SCRiffionare. 'Jim 'ilbenb fanb aud) eine febr

gut befudjte Beamtenoerfammlung ftati. 3n öiefer unb ben folgenben Berfamm*
lungen maren anroefenb: bie SRiffionspräfibenten 3"reb 5 ab je, S;>ugf) 3. Gan =

non, bie ftonferenäpräfibenten ©len &. S)oiius=ft'bln, 'Jlaron 2. <

[Riblco=i9am=
bürg, £e9torj hinter; ir)annooer unb einige befudjenbe SLRiffionare aufter benen,
bie in biefer Slonferenä arbeiten. 3n biefer Betfammlung mürben hauptfädjlid)

Berichte erftattet.

Wm 6onntng, ben 6. Sejember, mürben bie Berfammlungen in ber 'Slula

einer größeren 6d)ule abgehilten. 5)ic 6onntagsfd)ulc bot ein fehr fchönes Bro=
gramm. (Einige öchiilerinnen trugen in ©efprädjsform fehr beletjrenb oor:
„•JBarum gehen mir in bie Sonntagsfchule ?" 3n ben übrigen Berfammlungen
fprachen bie ^onferenäpräfibcntrn unb bie SCHiffionare über berfdjiebene 2b,emen
bes Soanqeliums. 3CRiffionspräfiöent 3rcb Sabje fprad) insbffonbere über „9?cu=

Seitliche Offenbarungen" unb SCRiffionspräfibent £)ugl) 3. (Eannon über ,,^Die erften

©runbfäße bes ©oängeliums". 2)er (£hor, ber fid) aus ben beften Stimmen ber

oerfd)iebencn ©emetnben gufammenfeijte, oerfchbnerte unter ber Ccitung bes 'dilteftert

5reb 2. (Eranball bie Berfammlungen burch feinen ©efang. Befonbern ©enuft
bot aud) bas Biolinfolo oon SERiffionar £c9\on hinter. S)urd)fd)niitlid) maren
in jeber Berfammlung etroa 380 Berfonen anmefenb. 5lm SDIontag fanb nochmals
eine 9JIiffionaruerfammlung ftatt.

SERiffionspräfibent £ugb 3 ßantron befuebte in Begleitung bes Ä;

onfcrcn5=

präfibenten CCSRog 'JBinter bie ©erneinben in Bielefeld unb Üljen, mo ebenfalls

ferjr gut befuehte unb erfolgreiche Berfammlungen abgehalten mürben.

Äottfccens in Sjamburg. 3n ^Inroefenb.eit bes ÜÜIiffionsptäfibenten £)ugh
3. (Eannon, ber Slonferenäpräfibenten Dtomlanb $). 9ERerrill=6tettin, Ce^Ron hinter*
S)annooev, 'jlaron 2. 9Tiblerj s ftamburg, einiger befudjenben SDIiffionare unb ber

SERiffionare ber Hamburger ^onferenj mürbe am 12. unb 13. Sejember 1925-

eine Stonferens in Jr)amburg abgehalten. 5Bie üblid), rourbe eine längere SERiffionar*

oerfammlung am 6amstag, ben 12. Seflember, abgehalten; besgliid)en am 5lbenb
eine Berfammlung für bie Beamten. Sie Berfammlungen fanben am 6onntag
in ber großen ^lula einer Barmbed?er 6djule ftatt. 5)ie uerfchiebenen klaffen
boten in ber 6onntagsfd)ule ein rooljlgelung nes Programm. 2)er S)auptgebanke
mar infolge bes beoorfteh-enben 5Beirjnachtsfeftes bie ©eburt 3efu Ghrifti unb
6eine ©öttlichheit. Sie befuchenben Silteften fprachen in ben übrigen Berfamm=
lungen über bas ©oangelium unb oerhünbigten bie frohe Botfchaft ber legten

Sage. 5)er (£hor fang unter ber gefdjidUen Leitung bes Brubers Ä\ Bren bas
„S)ofianna" oon (£oan Stephens. 5)er ©efang mad)te auf bie 'Slnroefenben, ins=

befonbere aber auf bie 5reunbe, einen fold) günftigen (Einbruch, bafc oon oerfd)ie=

benen 6eiten eine 3Bieberl)olung gcroünfdjt tourbe. Diefem 513unfd)e ham man
bereitroilligft nad).

SCRiffionspräfibent ^)ugb 3. Gannon befudjte in Begleitung bes ^onfereng=
präfibenten "ülaron 2. Stibler; bie ©emeinben in £übecfe, ^?iel, $ufum unb Bremen,
mo ebenfalls gutbefudjte Berfammlungen abgerjalten mürben.

3nt)Qlt:
3)ie QBal)rl)eit totrb fiegen 33
3»ölf ÄennjeicDcn ber roafjrcn Äirc^e . 37
Stampf unb mürjfame Qtrbeit fegensreid) 41

Unfre «Urbctt 42

Um bie QBelf mit <Präftbenf ÜltcÄan . . 43
2ln bie ©emeinbelebrer 47
2lus ben QRiliionen 48^

Bl^r Öfoi*t1
erf*einl aUe Dicnebn Sage. Sejugspreis für Seulfdjlanb, öflerreid), Ungarn,

9)X l 2?lLUl üfcfcecrjoUonjahei unb <iioien 3.— ©olbmarh jätjrlid). Qäftrlidjer Sejugspreis

für bie 6d)toei3 4.50 gr„ für glmeriha uub bas übrige Qluslanb 1 Soüar.

'poftfer/echhonto: 5ür 5)euif(felan5 Qtmt Äarlsrube Qk. 9979, für bie eeferoeia Sir. V. 3896

herausgegeben »on ber 2)eutfd)=öfierreid)ifdben Slliffion unb ber 6d)tDei3erif<$=2)eittfd)en Sßiffion.

^Präfibenf ber <Seutfd)=Öfterreici)'ifd)en ÜRifFton: greb Sab je.

«Präfibenl ber 6d)roeiäerifd)=2)eutfd)en «miffion : iöugl) S. Gannon.

ffür bie Verausgabe peranitporllid) : üugb 3. Gannon, Safel, Ceimenfirafse 49.

2)rucfl: Oberbab. 'Oothsblatt Conrad).


