
Isrtt
©ixte 3ettft&tift

tet .Slird)e 3efu (£f>tißi ber ^eiligen ber Zz&ten Sage«
©egtnnbet ita Öa|)re J868.

„60 beffebef nun in ber SJretbeif, 31t ber uns Gbrtffus befreit baf, unb laffef euch niebt roieberunt

in bas hned)fifd)e 3od) fangen." (Saldier 5:1.

nr. J9. J2. September J926. 58. Jahrgang.

Sie QSeffimmung ber heiligen 5er fielen Sage.
Qlnfpracbe bes «älfefien SZteloin 3. 35 all ar

5

oom QSate ber 3roölfe.

3cb roünfcbe, Sbnen einen Seil bes 86. Ütbfcbnitfes ber Öebre unb
QSünbniffe oor3ulefen, roetl er eine Offenbarung bes ßerm 3efu Otbrifft

an Oofepb 6mitb ift — unb fieb aueb an alle ßeiligen unb Stlfeffen ber

töircbe roenbef.

®er ßerr ermabnt bie heiligen, (Blauben unb Vertrauen 3U baben w
ben früber gegebenen QSerbeifeungen ber alten Drofeten. ©r oerfieberf uns,

bah roir in ber 3eit leben, roo grofce unb hoflbare QSerbeifeungen in (Sr=

füllung geben Jollen. 2)ie angefübrte Offenbarung laufet roörflicb roie folgt:

„©esbalb, fo fpricbf ber ßerr 3U euch, mit benen bas ^rieftertum burdb

bie öinie eurer QSäfer geblieben ift.

®enn ibr feib bie recbfmäfeigen ßrben nacb bem Sleifcbe unb feib mit

(Sbrtflo in (Botf oor ber QBelf oerborgen geroefen.

Xlnb euer Geben unb bas ^rieftertum ift geblieben unb mujj noftoem
bigerroetfe bureb eueb unb eure ßinie bleiben bis auf bie QBieberberfteüung

aller ©inge, roooon bureb ben 9Hunb aller beiligen ^rofefen oon ber QBelf

an gefproeben rourbe.

©efegnet feib ibr, roenn ibr in meiner ©üfe forffabref, ben Reiben ein

Öicbf unb bureb biefes ^rieftertum meinem 93olhe Sfrael ein fieilanb 3u
fein, ©er fierr bat es gefproeben. Ulmen." (QSers 8—11.)

QBie grofe unb rounberbar ift biefe 33erbetfmng, bah bureb biefe ßirebe

unb biefes ^rieflertum fcbliefclicb alles bas roieberbergeftetlf roerben foli,

roas oorausgefagf unb profe3eif rourbe binficbtlicb ber großen ©inge, bie

©olf für bie SHenfcbenkinber tun roirb, unb baf$ biefe ®inge in unfrer 3eif

erfüllt unb oerroirhlicbf roerben follen! Sie heiligen ber Gefjfen Sage finb

ein QSolk mit einer 9Riffion unb einer QSeftimmung. Ülngeficbts biefer

grofeen QSerfammlung bin icb lieber, bafe roir niebt oergeffen baben, unfrer

33efiimmung roeifer nacb3uftreben. QBir baben niebt banacb gefraebtet, ber

äerr bat uns bier3u auserfeben unb bie (Erfüllung biefer 3)erbeiJ3ungen

toirb fieberlicb in ber eigens oom ßerrn beftimmten 3eit bureb Seine OSor«

febung 3uftanbegebracbf roerben.
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ÜRir fcbeinen brei ©inge nofmenbtg 3u fein, bamif biefe munberbaren
Verbeibungen fieb erfüllen hönnen: ber £err mub ben rechten 9Renfcben=

fcblag haben, um 6ein Qßerh 3U oollbringen; 6ein Volk mub am rechten

«Plafc fein; unb 6eine ^inber muffen ben rechten 931cm befifjen. 3cb fagte,

bie heiligen ber Get3fen Sage feien ein 93olh mit einer ÖRiffion; fie finb

berechtigt 3u biefer 9tti[fion.

Vor nicht alfou langer 3eif machte ein $lrfikel, ben ich in einer unfrer

nationalen 3eilungen las, auf mich einen tiefen (Einbruch. 2)er (Schreiber

erörterte bie ftrage: „Sinb bie 3uben bas auserroäblfe Q3olh ©olles?
14

(Er

fpracb ihnen bas Recht ab, für fieb felbfl unb ihre Nachkommen alle bie

Segnungen 3u beanfpruchen, bie Oakob feinen Gähnen oerbeiben, er

befebränkte fie oielmebr auf ihre eigne Ginie — ben 6famm 3uba. Nacb=
bem ber Verfaffer bie ©efebiebte ber Guben unb mehrerer Stämme Ofraels
3urüchoerfolgt hatte, feblob er roie folgt: „Qßenn mir heutzutage irgenbroo
auf (Erben bie Nacbhommen Oofepbs finben könnten, fo mürben mir bas
ausermählfe Volk ©otfes finben,

44

roeil bie Segnungen Oofepbs fo oiel

gröber maren als bieienigen feiner trüber. "ZBie Sie fich erinnern merben,
oerachlefen fie ihn unb maren neibifch auf feine Segnungen, meshalb fie

ihn nach €gt)plen oerhauflen. Nber ber ßerr mar mit ihm, richtete ihn

auf unb machte ihn mächtig, fobab er ber Keffer ber Samtlie feines Hafers
merben konnte. QBie ich oorhin ermähnte, mürbe beim ßefen biefer fteft5

Heilung meine Seele oon einem neuen ©efübl ber ^Dankbarkeit ju ©oll
burchbrungen, bab ich leben unb ben Sag fehen barf, mo biefe Nachkommen
roieberum oerfammelt merben unb bab ich meib, bab bie heiligen ber

Cefclen Sage oon Oofeph abftammen, ja, bie tfunber feines begünffigfen

Sohnes (Ephraim finb, gefammelf „einer aus einer Stabf unb 3mei aus
einer Familie", nur menige aus ber Nlilte ber Nationen ber (Erbe, roobin

fie 3erftreuf, unb moher fie nach bem ßanbe 3ion gebracht morben finb.

5)er ßerr hat fie ausermäbH unb gefammelt. Sie maren ermählte ©elfter,

ehe fie geboren mürben. (Er hannte fie in ber ©eifferroelt. (Er hielt fie

3urüch, bamit fie 3ur rechten 3eif beroorhommen follten.

(Er hat fie 3um rechten ^lafce gebracht, Sie Segnungen Sofephs
gingen noch oiel meiter als bieienigen feiner Vorfahren, ja, fie entrechten

fich bis 3u ben äuberften (Bremen ber emigen ßügel. (Es ifi keinem 3ufaü*

3U3ufchreiben, bah mir hier finb. Ungeachtet all ber Verfolgungen, ber

Sorgen unb ber Srübfale in Nauooo unb Ntiffouri, unb ber Schmierig*

heilen, bie heiligen oon ber alten QBell 3u fammeln — all biefes mar nur

bie Vorlegung ©oftes — hat (Er fein Volk am rechten ^Plafe oerfammelt.

(Eine Sefljteüung, bie oor nicht 3u langer 3eit ein 9Iiann machte, ber

fllufseicbnungen unb Sfatiftihen oon grober Q3ebeutung fammelte, hinter*

lieb bei mir einen groben (Einbruch; er lenhfe nämlich bie Nufmerkfamkeit

auf bie Satfache, bab bie Vereinigten Staaten 3mar nur fieben 'Prosenf

ber Qanbmoffe ber (Erbe einnehmen unb nur fechs Prosen! ber ©efamf«

beoölherung ber (Erbe ausmachen, bab fie aber frofcbem beinahe bie äälfie

aller natürlichen Reichtümer ber (Erbe befifeen.

(Es ifi ficherlicb ein oor allen anbern Cänbern auserroähltes Canb.

Unb bann bachfe ich an unfre Sßobnpläfce in biefem ©ebirge unb oerlraute

barauf, bab innerhalb eines Umhreifes oon 3toeibunbert SHeilen um bie

Saläfeeftabf mehr natürliche Reichtümer oorhanben finb als in einem

anbern gleich groben Seile biefes auserroäbilen Canbes. «ZBir finb nicht

nur in ber richtigen Nation, fonbern auch in bem rechten Seil biefes Ganbes.

Öch pflegte barüber nachjubenhen, als ich auf Ntiffion mar im Norb=

mefien Amerikas. Nugenfcbeinlicb bat ber ^rofef 3ofepb Smith 3u einer

gemiffen 3eit beabfichtigf, nach bem norbmeftlichen Ganbe 3u gehen, benn er

bot bie Sienfte ber 9Hänner ber heiligen ber Gefclen Sage an, um bie

NMlifärpoflen bem alten Oregon=<I8ege entlang 3u befefcen. (Er fagte: „QBir
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können bieten ©ienff billiger oerfeben als irgenb iemanb anbers, ba mir
beabficbfigen, uns in btefem Canbe nieberjuloffen, menn rotr unfern ©ienfl

für bie Regierung beenbig! baben." 6ein 93orfcblag mürbe aber nicbf

angenommen. 6ie erinnern ficb bes Qlusfprucbes ©aniel QBebffers, als in

ber "Regierung barüber beraten rourbe: „"ZBas mollen mir mit biefer grofcen

SBilbnis anfangen mit ibrem Slugfanb, ibren Äahfeen unb "Eräriebunben
ufm." Gr fagfe, er mürbe nicbf einen Dollar aus ben Staatsmitteln
genebmigen, um bie ßüfle bes 6liüen Ozeans aucb nur eine 2Heile näber
an bie 6labt Q3ofton beranäubringen als es 3u jener 3eif ber Sali mar.
(Ein anbrer Senator fagfe bei berfelben ©elegenbeif, er gebe keine 'ftrife

Sabak für bas ganse ßanb im Seifengebirge. Unb bocb fagie ber 'Profef

Öofepb Smilb beinabe 3ur felben 3eif unter ber Onfpiratton bes Qlllmäcb*

tigen, bak bie ßeiligen roeiterbin leiben unb nacb biefen Seifengebirgen

oertrieben mürben; oiele oon ibnen mürben leben unb feben, mie fie 3u
einem mäcbfigen Volke beranmacbfen merben. 2)ie QSorfebung (Softes

bat mifgemirkf, um bk heiligen ber Oefcfen Sage an biefem Ort 3u oer=

fammeln. Unb bies ift aucb roeiterbin ber <53laf3 für bie heiligen ber

Öefefen Sage.
Qßenn 6ie bie ©efcbicbfe ber Vergangenbeif ffubieren, fo finben 6ie

bie äukerft micbtige Salfacbe, bak bie Völker, bie nicbf 3ugrunbe gingen,

ßanbbefiöer, ßanbbebauer unb 33efif3er oon Viebberben maren. 2)ank
natürlicber Veranlagung bat ficb aucb bie SHebrbeif ber heiligen ber Oefefen

Sage biefen QSerufen 3ugeroanbf. Gn ber Sat maren aucb bie töinber

Gfraels in alter 3eif oorroiegenb Q3ebauer bes 33obens unb Q3efifcer grofeer

Serben. Obgleicb ibr 92tänner auf ben Carmen eine fcbmere 3eit burcb=

macben mutetet, fo möcbfe icb eucb ermabnen, gebulbig 3u fein, unb nicbf

bie mabre ©runblage unfrer Unabbängigkcif in biefem Canbe — bie Sarm
— 3u oerlaffen ober auf3ugeben. Q3effere 3eifen merben für eucb kommen,
menn ibr ben Sturm überfteben könnt. 21icbf nur für ficb felbft, fonbern

aucb für bie töircbe merbef ibr eine Q3eftänbigkeif erbalfen, bie nofmenbig

ift, um biefe grofje Aufgabe 3U löfem QBir finb bier am recbten ^laie
unb menn aucb grofee QSeicbtümer bier fein mögen, können mir fie bocb

nur burcb großen Steife, oiel (Sebulb unb Qlusbauer erlangen. Öcb be3meifle,

ob es in ber Qßelf einen ßanbffricb gibt, ber mebr körperlicbe töraff, gröfeern

(glauben, (Bebulb unb QSebarrlicbkeit oerlongf, oerbunben mit einem roeifen

«Blich, Quarten unb Arbeit, um feine QSeflimmung 3u erreicben, als biefer

bier in ben Seifengebirgen. Srbabene Serge, Seelen erbebenb! £lare
QBafferffröme, ©efunbbeif fpenbenb! <Reine ßuff, alles bienf bier 3ur

(Sntmicklung ber körperlicb bellen SHenfcben, bie je auf bem Sufefcbemel

(Sotfes lebten. ®er £err bracbte bie heiligen ber Cefefen Sage 3um recbten

^lafe; mir finb in ber recbten Arbeit tätig, um bas Volk 3U merben, bas

ber £err baben miü.

Unb bann baben mir ben ^lan, geoffenbarf burcb ben Q3efucb keines

geringem QBefens als bes ßerrn 3efu Gbrifti felber — mie Sie beute

morgen oon unferm <£räfibenfen borten. (£s ift Sein ^lan unb er entbälf

eine ööfung für jebes Problem, bas jefel bie beimgefucbfe QBelf quält,

©er föerr fab bie <Höten biefer Stunbe fcbon oor mebr als bunberf Oabren
ooraus, unb (Sr bereitete einen 93lan bafür, unb alle, bie ibn befolgen,

merben befteben, unb biejenigen, bie biefen <33Ian nicbf annebmen, merben
er3itfern. 5)enn bies ift eine 3etf, mo alle biejenigen, bie erfcbüflerf merben
können, erfcbütferf merben unb nur biejenigen merben befteben, bie bem
^lane ©otfes gemäfj leben. 3cb fagfe, biefer <Plan entbalfe eine ßöfung
alter Scbmierigkeiien, bie uns iefef fo febr befcbäffigen, unb icb benke

babei aucb an bie politifcben. Ocb bacbfe beule morgen baran als einer

ber Vrüber fpracb. Ocb mürbe nicbf erftaunf fein, menn biefes ber lefefc

grofee QCBablkampf in unferm ßanb märe, 3mifcben ben 3toei grof3en Parteien,
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bie bier fo lange gegeneinanber gehämpff baben. Od) Jage Obnen, ber

Jag wirb hommen, ben ber ^rofef Sofepb 6mifb oorausfab, mann bie Q3er=

faffung in ©efabr fein roirb unb roann alle SHänner aller Parteien, bie

für ^erfaffung, ©efefe unb Orbnung einlrelen, 3ufammenfleben muffen,
roenn bas, roas uns lieb unb leuer ifl, bas, roas unfre QSäter erriebfefen,

roeiter befleben foll. ©ie heiligen ber Gefcten Jage nun, in ÖInbelracbt

ber Jalfacbe, bafj fie gelebrl roorben finb, ©oll babe bie 93erfaffung ber

QSereinigfen 6laalen gegrünbel, ballen fieb ebenfo flreng baran roie an
trgenbeinen anbern ©runbfab ibres (Blaubens. infolge ber (Er3iebung,

bie mir empfingen, fleben mir auf ber Seite ber 33erfaffung, auf ber Seile

bes ©efefces, auf ber Seile ber Orbnung. ©ie (Schiebung, bie mir burd>

bas fallen bes SBorfes ber QBeisbeif unb bas 3ablen unfres ßebnten
unb unfrer Saflopfer erlangt baben, bat uns oorbereifet, ben Scbmierig heilen

ber Stunbe geroaebfen 3u fein. (£5 ifl Sein ^lan, unb mir merben (Erfolg

baben, menn mir uns genau baran balten, ja, mir merben erfolgreicb fein

bureb aUe Scbroierigheifen binbureb, lieber nacb bem 3iel unb äafen geleitet,

unfrem natürlicben (Erbe; mir merben bie 93erroirhlicbung all ber beiligen

Sßerbeifcungen feben, bie alle ^rofefen feit Anbeginn ber QBelt gemacbf
baben.

3cb fage ieboeb 3u eueb, ibr heiligen ber Gefclen Jage, bah mir uns
an unfern ©lauben ballen muffen roie nie 3uoor in ber ©efebiebfe ber

Strebe; benn bie Sünbe beginnt überall überbanb 3u nebmen. 3ügellofe

©enufcfucbf ifl bas Gofungsroorf ber Stunbe für bie QBelt, unb icb behenne,

ba& icb 3ittre unb mieb fürebte, menn icb bie ©inge febe, beren fieb bie

5Ztenfcben rübmen, als eines 33eroeifes unfrer boben ©efilfung, roo es in

QBirhlicbheit boeb nur bie Urfacbe ift, bie ben Untergang unb bie QSernicbfung

großer ßaiferreiebe in ber QSergangenbeit berbeigefübrt bat. 3cb fagte,

roir leben in einer 3eit, roo roir uns an bie Gebren ber Strebe balten

muffen, um uns oor ben ^Bellen ber Sünbe unb ber Unfifflicbheif 3u

febüfeen, bie oon ber QBelt auf uns hommen merben. <ZBenn roir bem
<piane ©otfes freu bleiben, babe icb heute <Ungfl, benn bartn finben mir

unfre (Erlöfung unb Seligheif.

3cb bin banhbar, bah roir niebf nur ben 'Plan baben, fonbern aueb

einen erleucbteten Sübrer, einen SRann, ber oon 3eif 3U 3eit bas 2Bort

bes Äerrn empfangen hann, unb empfängt, betreffs Seines QSolhes unb
ber Auslegung bes planes, fo bah roir niemals in ©efabr hommen
hönnen, ben 'Plan niebt riebtig 3U oerfteben. Qßenn mir im 3roeifel finb,

fo roiffen roir, roobin roir geben muffen unb mir empfangen bauernb bie

Onfpiration bes äerrn für bie Regierung unb gübrung Seines 93olhes.

Siebe, ber "Plan roirb hlar gemaebt unter ber ftübrung oon 3Kännern, bie

oon ©otf erleucbtet finb. ©ie Q3orfebung ©oftes ifl für bie 3löte biefer

Stunbe geroaebfen, roenn bas 93olh nur auf bie Stimme ber ©iener bes

fierrn boren roiü, bie (Er erroäblt bat, Sein QSoIh 3U leiten unb 3u fübren

unb Seinen «Plan unb Seine Qfbficblen aus3ulegen unb 3U erhlären. So
roabr icb lebe, roerben roir alle biete rounberbare ©inge oerroirhlicbt unb
in (Erfüllung geben feben, bie berfierr oerbeifcen bat; fie roerben hommen,
roenn roir nur geborfam finb. Obgleicb fo oiele oerbannf unb oon ibren

ßeimftätten oertrieben roorben finb, unb oiele, gleicb Oofepb. roenn aueb

niebf oerhauft nacb SJgppten, fo boeb in bie SBilbnis gejagt rourben, in

ber Hoffnung, bafe fie umhommen mürben, fo roirb bas, roas fieb bei

Oofepb 3utrug aueb bei ben heiligen ber Gefefen Jage gefebeben. <Hn bem
'Plafce, 3U bem uns ©Ott gefübrt bat, unter ber (Ewebung, bie (Er uns
angebeiben läfcf nacb bem «Plan, ben (Er oorgefeben bat, bereitet (Er biefes

<8olh oor, ßeilanbe für bas gan3e ßaus Ofrael 3U roerben, niebf um es

mit natürlichem Q3rot 3U oerfeben, fonbern um ibm bas Q3rof bes Gebens
3U geben, bas notroenbiger unb roiebtiger ift für bie Seligheit unb (Erbalfung
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ber 9Itenfcbbeif als irgenb ein anbres Q3rof. ©iefe Singe ©erben Heb er*

füllen, fo mabr icb lebe.

3cb biffe ©off, uns 3U fegnen, bamif mir uns immer bas 3iel oor

Ütugen baUen unb barauf binarbeifen unb bie prakfifeben 3)inge feben, bie

uns in ben ©ebofen bes fierrn gegeben merben unb bie geoffenbarf rour=

ben 3ur Regierung unb ftübrung unfres eignen Gebens. Sßacb all bem
ifi es oiel mebr als nur ein blofees Q3eacbfen ber Qßünfcbe unfres fierrn;

benn ®r mufe eine befonbre <Ubficbf baben, unb biefe Ülbficbi iff, uns oor*

3ubereifen unb in ben 6fanb 3U fefcen, ben Scbmterigkeilen ber 6funbe
gemaebfen 3U fein, erfolgreicb ben 6furm überleben 3u Können unb bureb

alle Prüfungen binburd)3ukommen — als bas 6al3 ber (Srbe, bas Ötcöt

ber 2Belf! ©ie 9Kacbf, biefes aus3ufübren iff ba y niebf nur ber 'JJlan,

fonbern bie 3Racbf unb bas <Recbf es 3uffanbe3ubringen bureb bie SKänner,

bie bas heilige ^riefferfum fragen.

©off fegne bas ^riefferfum unb 6eine föircbe 3um Sroffe unb 3ur

(Srlöfung alles Sleifcbes. 5Höge ©off ben Sag befcbleunigen, bamif mir
oorbereitef fein mögen, folebe Scbriffe 3u fun. 2)er ßerr roarfef auf Sein
QSolk unb auf bie SBelf, um Seine gereebfen SHbficbfen 3uftanbe bringen

3u können, unb menn mir uns felbff oorbereifen, fo iff (£r bereif unb millens,

uns 3u unfrer glorreicben 33effimmung 3U fübren! 5Köge ©r es benen
geroäbren, bie iefsf leben, menn niebf in unfern Sagen, fo boeb in ben

Sagen unfrer £tnber ober £inbeskinber. ®ocb roirb es fieber gefebeben.

Ob es 3U mir, ober 3U Sbnen kommen mirb, icb kann es niebf fagen,

aber kommen mirb es su bonen, bie ber QBabrbeif freu gemefen finb!

Q3iele mögen abfallen, oiele ben ©lauben oerlieren, aber biejenigen, bie

freu unb glaubensffark ffanben, merben Sieger fein, unb fte merben alle

biefe grofee ®inge empfangen. ®afe ©off biefen Sag befcbleunigen möge,
erffebe icb im tarnen 3efu Gbriffi. Qlmen.

(Sin ßerr, ein ©laube, eine Saufe»
"Bon dbas.fi. 2>aois.

©in #err.

©afc öefus (Sbriflus ber Sobn ©offes iff, ber bie 9Ztenfcbbeif oom Salle
Ülbams erlöff baf, bürffe kaum in ftrage geffeüf merben oon einem 5Hen=
feben, ber fieb als ein Gbriff bekennt. Um 3u bemeifen, baJ3 Oefus roirklid)

unfer fierr unb £önig iff, genügt es, nacbffebenbe QSibelffeüen an3ufübren

:

nWit iff gegeben alle ©emalf im fiimmel unb auf erben." («Htaffb. 28 : 18.)

„Hnb iff in keinem anbern fieil, iff aueb kein anbrer Ülame unfer bem
fiimmel ben 9Ztenfcben gegeben, barin mir foüen feiig merben." OUpg.
4 : 12.) „2)enn ba3u iff (Sbriffus aueb gefforben unb auferffanben unb mieber
lebenbig gemorben, bah er über Sofe unb ßebenbige fierr fei." (Körner
14 : 9.) Ulm jüngffen Sag mirb (Sr „riebfen bie ßebenbigen unb bie Sofen
mit feiner (Srfcbeinung in feinem ^eieb" (2. Sim. 4:1); „unb aisbann mirb
er einem ieglicben oergelfen nacb feinen Werken" (ölaffb. 16 : 27).

©in ©fmtbe.

Om Sieuen Seffamenf mirb uns klar ge3eigt, bafe ber Sobn ©offes
mäbrenb Seines irbifeben QBirkens unfer ben 9Kenfcbenkinbern eine göff=

liebe ©inriebfung erriebfefe. Q3ei jener benkmürbigen ©elegenbeif, mo bie

Örage auffauebfe, roer Oefus überbaupf fei, anfmorfefe Petrus febneübereif

:

„2)u biff (Sbriffus, bes lebenbigen ©offes Sobn !" Oefus fagfe aisbann 3U
ibm, bah Sein Q3afer im fiimmel es ibm geoffenbarf babe, unb bann fubr
6r forf unb fagfe: „<Huf biefen Seifen (ber Offenbarung) miU icb bauen
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meine ©emeinbe." (9Raltb. 16 : 15—18.) QBie uns Cukas bejeugf, bat (Sr

unoerjüglicb mit bieder groben Arbeit begonnen: „Unb erroäblfe ibrer

3roölf, roelcbe er aucb SIpoftel nannte." (Cuk. 6 : 13.)

Paulus, ber grobe Äetbenapoflel, gibt uns über biefen ©egenftanb

eine febr genaue Auskunft: «Unb ©ott bat gefefcf in ber ©emeinbe aufs

erfle bie fUpoÜcl. aufs anbere bie <Profeten, aufs britte bie Cebrer, barnad)

bie QBunbertäter, barnacb bie ©aben, gefunb 3u macben, Äelfer, 'Kegierer,

mancberlei 6pracben." (1. S\ox. 12: 28.) Unb ben heiligen au (Spbefus fcbrieb

er, bah biefe QSeamfen unb ©aben in ber föircbe feien, bamit „bie heiligen

3ugericblet roerben 3um IBerk bes ©ienfles, baburcb ber Ceib (iprifli erbaut

roerbe, bisbabrotr alle binanhommenju einerlei ©Iauben". ((Spb. 4: 11—13.)

©er IBiberfacber aber kämpfte toiber bie föircbe, bie (Sbriftus erricbtet

batte unb überroanb fie; unb in ber ftircbe felbft gab es 3roietracbf unb

ein Slbroeicben öon ber Cebre, bis nad) einigen Oabrbunberfen ein ooll=

ftänbiger <Hbfall oom reinen (Soangelium Oefu (Sbrifti flattgefunben batte,

in bucbftab lieber Erfüllung ber infpirierten <£rofe3eiungen ber SIpoftel unb
eprofeten.

©ie heiligen waren toieberbolt geroarnf roorben oor bem beoorftebem

, ben Unbeil. Paulus fagt in feinem 3roeifen Q3rief an bie £beffalonicber,

Kapitel 2, QÖers 3 : „©enn er (ber £ag bes sroeiten Kommens bes 5fteffias)

kommt niebt, es fei benn, bab 3uoor ber Abfall homme unb offenbart roerbe

ber 5Renfcb ber 6ünbe, bas £inb bes QSerberbens." (6iebe aucb Körner
16 : 17—18; Olpg. 20 : 29 ; 2. £im. 4 : 2—4.) ©as abfallen oom ßoangelium
batte bereits roäbrenb ber ßebensjeü ber Ülpoflel angefangen, benn Paulus
fab fieb oeranlabt, aus3urufen : „9ZHcb rounberf, bah ibr eueb fobalb ab=

roenben laffet oon bem, ber eueb berufen bat in bie ©nabe (£brifti, 3u einem
anbern Soangelium, fo boeb kein anberes ift, auber, bab etlicbe finb, bie eueb

nerroirren unb roollen bas (£Dangelium(£briftioerkebren.
u

(©alafer 1 : 6-7.)

Onnerbalb bunbert Oapren nacb ber ©eburt Oefu mürben alle $lpofiel,

Oubas unb Oobannes ausgenommen, geroalffam getötet, unb lefctgenannfer

Ötpoftel, roäbrenb er auf ber Onfel 'Patmos gefangen gebalten würbe, fab

in einem bimmlifeben ©efiebt bie oollftänbige Q5ernicbtung ber «ftirebe:

„Unb ibm (bem £ier) roarb gegeben, 3U ftreiten mit ben heiligen unb fie

3u übertoinben: unb ibm roarb gegeben Sfftacbl über alle ©efcblecbter unb
6pracben unb ßeiben." (Offb. 13 : 7.)

£eine fteber kann aucb nur annäbernb bie furebtbaren (sretgniffe be=

febreiben, bie fieb oor unb roäbrenb ber „^Reformation" 3utrugen, in (£r=

füllung biefer ^rofeseiung. fHber 3ur gleicben 3eit als biefe febrecklieben

SBorle geoffenbart rourben, ift aucb eine glorreicbe <8erbeibung gemaebt
roorben. On einem ©efiebt fab Oobannes ber Offenbarer roeiter, roie bas
(Soangelium auf (Erben roieberbergeftellt roerben roürbe, unb er fcbrieb

:

„Unb icb fab einen (£ngel fliegen mitten bureb ben fiimmel, ber batte ein

eroiges ßoangelium 3U oerkünbigen benen, bie auf (Erben roobnen, unb
allen ßeiben unb ©efcblecbtern unb 6pracben unb Völkern» unb fpracb mit
grober 6fimme: Sürcbtef ©otf unb gebet ibm bie (£bre; benn bie 3eit

feines ©eriebts ift gekommen ! Unb betet an ben, ber gemaebt bat fiimmel
unb ®rbe unb 3Reer unb bie QBafferbrunnen." (Offb. 14 : 6—7.) ©araus
lernen roir, bab ber „eine ©laube", ben Paulus erroäbnfe, obgleicb oorüber=

gebenb überrounben, roieberbergeftellt roerben füllte oom fiimmel, um am
ßnbe boeb noeb 3U Hegen.

©ie ^irebe Oefu (Sbrifli ber Äeiltgen ber Cefeten Sage bebauptet oor
aller Qßelf, bah ber (Sngel, oon bem ber Ütpoftel Oobannes gefproeben,

„mitten bureb ben ßimmel" geflogen ift; bab bas eroige (Soangelium auf

erben roieberbergeftellt roorben ift, bah am 6. Qlpril 1830 auf göttlicben

Q3efebl bie ^iirebe unb bas 2*eid) ©ottes roieber auf ©rben erricbtet roor=

ben finb. ©er 3lame biefer ßirebe ift: „ftirebe Oefu Gbrifti ber fieiligen
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ber Cefefen Sage." (£s ift biefelbe Organisation, mit benfelben (&abzn
unb 6egnungen, bie in ber urfprüng lieben Strebe beffanben, unb wooon
alle 9Rifglieber mit Sreuben 3eugnis ablegen.

(£inc Saufe.

©ie Saufe ifl ber brüte ©runbfafe unb eine nofwenbige QSerorbnung

bes (Soangeliums. 6ie folgt bem ©lauben an ©otf unb ber Q3ufee oon
perfonlicben 6ünben. 6ie beftebf barin, bah man „geboren wirb aus
«Xöaffer unb ©eift" (3ob. 3:5); ober getauft wirb mit Gaffer unb „mit

bem beiligen ©eift". (2Ztaltb. 3:11.) ©ie heilige 6cbrift 3eigt febr beut*

lieb, wie getauft roerben foll. QBir lefen: „Unb es begab fieb 3U ber 3eit,

bah Oefus aus ©aliläa oon 2tasaretb Kam unb liefe fieb taufen oon
Sobannes im Oorban." (5Rarh. 1:9.) „Unb ba Sefus getauft war, flieg

er alsbalb berauf aus bem QBaffer." (<ntattb. 3:16.) 3Rit einer feierlicben

(Erklärung ermabnt ber 6obn ©oltes Qßihobemus: „QBabrlicb, wabrlicb,

icb tage bir: (£s fei benn, bak iemanb geboren toerbe aus QBaffer unb
©eift, fo kann er niebt in bas QSeicb ©ottes kommen." (3ob. 3:5.) ©ann
baben roir bas 3eugnis ^auli, melcbes seigte, bah bie heiligen bin

Gebren ibres göltlicben Stteifters folglen: „Onbem ibr mit ibm begraben

feib bureb bie Saufe; in welcbem ibr aueb feib auferftanben bureb ben

©lauben, ben ©olt wirhi, welcber ibn auferwecht bat oon ben Soten."

(&ol. 2:12.)

©ie alten ^iircbengefcfcicbtsfcbreiber finb niebt weniger beutlicb über

bie ÖIrf unb QBeife ber Saufe. ©bsbeint febreibt in feiner „£ircben=

gefebiebfe", 1. Q3anb, 6eite 129 (englifebe Ülusgabe): „©as Sakrament ber

Saufe rourbe in biefem (bem erften) 3abrbunberf aufeerbalb ber öffentlicben

QSerfammlungen, an eigens für biefen 3wech beftimmten unb bereiteten

bläken erteilt unb rourbe bureb Untertaueben bes ganzen Körpers im
^Baffer oolUogen." *Huf 6eite 211 fagt er ferner: „©ie Prionen, coelcbe

im 3meiten Sabrbunbert getauft werben foulen, würben im Ißaffer unter*

getauebt unb bureb eine feierltcbe Anrufung, nacb bem beftimmten Q5efebl

unfres gefegneten Äerrn, im Flamen bes Katers, bes 6obnes unb bes

heiligen ©eiiies, in bas QSeicb Gbrifii aufgenommen." 2lnbre berübmte
^ircbengefcbicbtsicbreiber ber erften 3eit, toie QSoffius, Guftinus ber 3Här=

torer unb ©r. Steanber, geben bas gleicbe 3eugnis, unb Srmbale, einer

ber Überfefeer ber Q3ibel, fpriebt oon ber Saufe als „oon einem Unler=

taueben im SBaffer".

©ie Scbrift ift niebt weniger Mar betreffs ber „Saufe mit bem £eili=

gen ©eift", toelcbe Saufe bureb bas auflegen ber ßänbe berer oollaogen

rourbe, bie biersu bie QSoümacbf befafeen, roie es aus ber ßanblungsweife
ber fltpoftel Petrus unb Ctobannes beroorging, bie oon Serufalem nacb
6amarien gefanbt würben, naebbem ^Pbilippus im QBaffer getauft batte

„Männer unb SBeiber". QKir lefen : „©a aber bie Qlpoffel borten 3u Oerufalem,
bafe 6amarien bas "XBorl ©oltes angenommen batle, fanbten fie 3U ibnen
Petrus unb 3obannes, welcbe, ba fie binabkamen, beteten fie über fie, bah
fie ben heiligen ©eift empfingen, (©enn er war noeb auf heinen ge=

fallen, fonbern fie waren allein getauft auf ben tarnen (Sbriffi Öefu.)

©a legten fie bie ßänbe auf fie, unb fie empfingen ben heiligen ©eift."

(Olpg. 8:14-17.)

Ulis Paulus gen (Spbefus reifte, fanb er etlicbe Öünger, bie nacb ibrer

Q3ebauptung „auf bie Saufe bes Oobannes" getauft worben waren, aber
bekannten, niebfs gebort 3u baben, ob ein heiliger ©eift fei. ©a er an
ber (Scbfbeif ber Saufe 3weifelte, taufte fie Paulus nocbmals. „Unb ba
Paulus bie fiänbe auf fie legte, harn ber ßeilige ©eift auf fie, unb fie

rebeten mit 3ungen unb weisfagten." OHpg. 19:1-6.)
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<Um 15. 9Hai 1829, weniger als ein Öabr cor ber ©rünbung ber

mieberbergeflelllen ^ircbc, Utcfi in QSeanfcoortung eines bemütigen ©ebefs
ber auferflanbene 3obannes ber Säufer oom Aimmel berab unb legte

feine äcinbe auf bie Ääupter bes 'Profeten Oofepb 6mitb unb Olioer

(Soroberp, unb übertrug auf fie bas $laronifcbe 'Prieflerfum. meines, toie

er faßte, „bie 6cblüffel ber Saufe bureb Unterfaucbung 3ur Vergebung ber

6ünben bälf. <£r erklärte, bah er unter ber ßeifung non Petrus, Oahobus
unb Sobannes wirke (ä. <£. 6eite 66), toelcbe bie 6cblüffel bes 'Priefler*

iums SRelcbifebeks bielten, unb bah btefes ^rieflerfum ibnen 3ur geeigneten

3eit übertragen werben würbe, ^urse 3eif barauf mürbe bas äöbere
^rieflerfum auf 3ofepb unb Oltner übertragen, womit fie bas Q^ecbt

empfingen, bie fiänbe aufzulegen unb „bie ©abe bes heiligen ©eiftes"

3u fpenben, unb alle 6cblüffel 3U ben geiftigen ©aben unb Segnungen
bes (Soangeliums 3u ballen.

2)ie ^iirebe 3efu (Sbrifli ber Seiligen ber Cebfen Sage ift alfo bie oon
©oft beftimmfe äirebe, mo ber roabre ©laube, mie er in ben lefeten Sagen
nom fiimmel mieberbergefteüf morben ift, 3U finben ift, nacb oielen 3abr=
bunberfen ber ©unkelbeif unb bes Qlbfalles. 6ie lebrt bie reebfe 5lrf unb
QBeife ber Saufe unb fübrt aueb btefe ^erorbnung in ber reebfen QBeife

aus, mobureb alle mürbigen (Empfänger ibre 3Rifgliebfcbaff in ber mieber=

bergeffellten Äircbe Öefu Gbriffi erbalten unb bereebfigf merben, biefelben

©aben unb Segnungen 3u empfangen, beren fieb bie 3Ritglieber ber ur=

fprünglicben ^irebe erfreuten.

„Liahona".

Smige 2luöfprücf)e,

Q3on $lubrei) 3. Vorher.

(Ein 9Ztenfcb, ber bas (Bebet liebt unb pflegt, ift in ber 'Kegel aueb

»orfiebtig unb bebaebffam.

©er 5Renfcb ift oerwanbf mit ber (Erbe, mit bem Äimmel unb mit ben

Sternen. Sein Cebensfcbiff ift in ber Sat an einem Stern befefltgf.

(Eine füfee (Erinnerung gleicbf bem ®uft ber QSofenbläffer unb bes

ßaoenbels.

®as (Erbenleben ift nur bas Orgeloorfpiel 3um Cobgefang ber (Ewigkeit.

5)ie Sünbe gleicbt bem QBurme im Gipfel,

©eiftesarmut ift ein 3eicben ber Unmiffenbeit.

QSeicbfum, in ©ereebfigkeif erworben, brauebf kein ©efefe 3u fürebfen.

QBiffen ift £raft unb 3nfelligen3 ift bie ßraffflafion.

Sammle Scbäfce in ber Kammer ber (Erinnerung, 3)u wirft bafür

reieblicb entfebäbigt roerben.

derjenige, ber Salenfe befibt, kann febr leiebt "Keicbfümer erlangen.

QSeicbfum bes ©eiffes ift koftbarer als feines ©olb.

Obne befummle ßebensaufgabe keine ßirierung ber Äraff; obne

beftimmfe Aufgabe für eine beflimmte 3eit kein 3ufammenbalfen ber 3eif

unb kein ©ei3en mit berfelben; obne kleinere 3iele unb <Rubepunkfe keine

^Hutigkeit, obne ffetige Erneuerung feines Safeifers keine Qtusbauer

unb Srifcbe.
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5)er Ötetn

Dies Ift der Weg - wandelt auf ihml

©ie heilige Schrift beftätigf ausbrüchlicb bie Saffacbe, bajj bie Seligkeit

für ben ©inselnen nur burcb Befolgung ber 93erorbnungen, bte ber töeilanb

ber SRenfcbbeif oerhünbigie, erlangt roerben kann.
„18er ba glaubet unb getauft roirb, ber roirb feiig roerben; roer aber

nicht glaubet, ber roirb oerbammt roerben." (SHartt. 16 : 16.) ®ies toar

bie feierliche ÖSeflätigung, bie ber auferfianbene £err 6einen Ulpofleln gab;
bas ©eboi, fo 3U prebigen, 3U lehren unb 3U amtieren roar gans beftimmf:

„2)arum gebet bin unb lehret alle 93ölker unb taufet fie im tarnen bes

Katers unb bes Sohnes unb bes heiligen ©eifies." (9Rattb. 28:19.)

3n ber roieberbergeftellten Kirche Öefu (Sbrifli, bie burcb unmittelbare

Offenbarung oom Äimmel gegrünbef rourbe in Ubereinftimmung mit ber

oon ©ott gegebenen ^erbeikung, ift biefes ©efefe oon neuem beftäfigt,

unb ber Auftrag 3U lebren unb 3U taufen auch ber beutigen Kirche über»

fragen roorben. 2ln bie gHfeflen ber gegenwärtigen Kirche ift bas ©ebof
ergangen: „(Bebet bin in alle QBelf, prebiget bas (Soangelium aller Kreatur
unb banbelf nacb ber Vollmacht, bie icb eucb gegeben babe. Saufet im
Flamen bes Katers, bes Sohnes unb bes heiligen ©eiftes. Unb toer ba
glaubt unb getauft roirb, ber foll feiig roerben. 2Ber aber nicbt glaubt, fofl

oerbammt roerben." (2. u. 03. 68 :
8- 9.) QSeacblen roir roeifer bie (Erklärung,

bie ber furche gegeben rourbe

:

„©arum, roie icb 3u meinen <llpofteln fagfe, roieberbole icb eucb: Oebe
Seele, bie an eure Q33orfe glaubt unb im QBaffer 3ur Vergebung ber Sünben
getauft roirb, foll ben heiligen ©eift empfangen."

„QBabrlicb, roabrlicb, icb fage eucb: ^Diejenigen, bie nicbt an eure QBorfe

glauben unb nicbt getauft roerben im <2Baffer in meinem <Ramen 3ur 03er»

gebung ber 6ünben, bamit fie ben heiligen ©eift empfangen, roerben

oerbammt roerben unb nicbt in meines Katers QSeicb hommen, roo ber

<8afer unb icb Unb." (0. u. 33. 84 : 64, 74.)

®ie <8ebingungen, oon beren (Erfüllung bie Seligkeit abbängf, rourben

fcbon Ülbam erklärt (S\. <£. 6eife 23—25); in all bm oergangenen 3abr=
bunberten ift aucb nicbt bas ©eringffe baran geänberf roorben unb aud)

in alle ßroigfceit roerben fie unoeränbert roeiierbefteben.

$tepbi, ein ^rofet, ber fecbsbunberf 3abre oor ber ©eburf (Sbrifli lebte,

lernte burcb unmittelbare Offenbarung bie 9Riifion bes fieilanbes unb bie

Q3ebingungen ber Seligheit burcb bas Sübnopfer kennen. 3n einer hur3s

gefaxten unb bocb alles enibaltenben QSebe fpricbt er oon ben (Sreigniffen

ber 3uhunft als feien fie fcbon erfüllt, unb belebrfe unb ermahnte bie SRenfcben

roie folgt:

„QBenn nun bas Gamm ©oltes, welches heilig ift, nötig haben roirb,

mit ÖBaffer getauft 3u roerben, um alle ©erecbfigheif 3u erfüllen, o rote*

oiel mehr haben roir, bie roir unheilig finb, nötig, getauft 3U roerben, \a

felbft mit QBaffer!

Setjf rooüte icb euch fragen, meine geliebten 33rüber, roorin bas Öamm
Lottes alle ©erecbfigfceif erfüllte, als es mit SBaffer getauft rourbe ?



- 298 -

SBiffef ibr nicbf, bah er beilig mar? Wber obroobl er beilig ift, zeig!

er boeb berx Wtenfcbenkinbern, bab er Heb nacb bem frleifcbe cor bem Vater
bemüfigf unb bem Vater bezeugt, bafo er ibm im Aalten fetner ©ebofe
geborfam fein möcbfe.

©aber harn ber heilige ©eift in ©effalf einer Saube auf ibn berab,

naebbem er mit Qßaffer getauft roorben roar.

Unb roeiler jeigt er ben Wtenfcben bie gerabe QSicbfung bes ^fabes
unb bie (Enge bes Sores, bureb roelcbes fie eingeben foüen, benn er bat
ibnen felbft bas <8eifpiel gegeben.

Unb er fagte ben Etenfcbenkinbern : frolgef mir. Wim meine geliebten

QSrüber, hönnen roir 3efu folgen, roenn roir niebt geroillf finb, bie ©ebofe
bes Vaters 3u balfen?

Unb ber Vater fagte: QSekebref eueb, bekebref eueb, unb roerbet getauft

auf ben Warnen meines geliebten 6obnes.
Unb bie 6limme bes 6obnes kam aueb 3u mir unb fagte: QBer in

meinem Warnen getauft roirb, bem roirb ber Vater ben heiligen ©eiff

geben, gleicb roie mir; baber folget mir unb tut bie Singe, roelcbe ibr mieb
babt tun feben.

2)aber roeife icb, meine geliebten QSruber, roenn ibr bem 6obne mit
Dotier Überzeugung folgen roerbet unb obne ßeucbelei unb Q3crHeüung oor
©ott banbelf, fonbern mit ebrlicber Wbficbf, unb eure 6ünben bereut, inbem ibr

bem Vafer be3eugt, bafc ibr roiüens feib, ben Warnen 3efu (Sbriffi bureb bie

Saufe auf eueb au nebmen — ja inbem ibr eurem fierrn unb fieilanb

binunfer in bas "Ißaffer folgt, feinem IBorfe gemäb, bann roerbet ibr ben
heiligen ©eift empfangen; ja bann kommt bie Saufe mit freuer unb mit
bem heiligen ©eift; unb bann könnt ibr mit <£ngel3ungen reben unb bem
fieiligen in 3frael Oobgefänge fingen.

Wber febef, meine geli'ebten Q3rüber, fo kam bie 6fimme bes Sobnes
3u mir unb fagte: Wacbbem ibr eure Sünbe bereut unb bem Vafer bureb bie

SBafferlaufe bezeugt babt, bak ibr roillens feib, meine ©ebofe au ballen,

unb naebbem ibr bie Saufe bureb freuer unb ben heiligen ©eift empfangen
babt unb mit neuen 3ungen fpreeben könnt, ia felbft mit (SngeUungen,
unb mieb bann oerleugnen follfet, bann roäre es beffer für eueb geroefen,

ibr bätfef mieb niebt gekannt.

Unb icb borte eine 6timme oom Vafer, roelcbe fagte: Oa, bie QBorfe

meines Vielgeliebten finb roabr unb treu. QBer bis ans (£nbe ausbarret,

foll feiig roerben.

Unb nun, meine geliebten Q3rüber, babureb roeife icb, bafe ein 5Itenfd)

niebt feiig roerben kann, roenn er nicbf bis ans (£nbe ausbarret unb bem
QSeifpiel bes 6obnes bes lebenbigen ©ottes folgt.

Suf baber bie Singe, bie icb, roie icb gefagt babe, euren 55errn unb
Crlöfer babe tun feben, benn aus biefem ©runbe finb fte mir gezeigt roorben,

bamif ibr bie Pforte kennen möcbtef, bureb roelcbe ibr eingeben follt. Senn
bie Pforte, bureb roelcbe ibr eingeben foüt, ift bie Vufoe unb bie Saufe
bureb Ißaffer; unb bann kommt bie Vergebung eurer 6ünben bureb bas
freuer unb bureb ben heiligen ©eift.

Unb nun febef, meine geliebten trüber, bies ift ber IBeg; unb es ift

kein anbrer QBeg ober Warne unter bem fiimmel gegeben, roobureb ber

SRenfcb im Mcb ©offes feiig roerben kann. Unb nun febef, biefes ift bie

ßebre (Sbriffi unb bie einsige unb roabre Gebre oom Vafer unb oom
6obn unb oom ßeiligen ©eift, roelcbes ein ©off ift obne Snbe. «Urnen."

(2. Wepbi ßap. 31.)

Sames (S. Salmage,
Uräfibenf ber Guropäifcben Wtiffion.
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Um ine 2Belf mit qMfiöenf Sitemap,

Sott Snbiett nad) bem dioten Wttx.

©elbi ift ieöt bie Haupfffabf Onbiens.nacbbem t>or hurjcm bie 9Segie=

rungs* unb QSerroaltungsämfer bes ßanbes oon Kalkutta nacb biefer alten

61abf oerlegt roorben ftnb. 2)elbi ift ein ret30oller unb gefcbicbtlicb bebeufenber

Ort, man rounberf Heb aber, roarum gerabe es bte Haupfifabf fein follfe

unb niebt Kalkutta, bas boeb oiel gröfeer unb oon ber QlufeenroeÜ leicbfer

3u erreieben ift, roeil es, rote in einem oorbergebenben *Hrtihel erroäbnf, am
Hugli=Sluke liegt, auf bem gröfere Ojeanbampfer fabren können, ©elbi

bagegen tft betnabe aebtbunbert 9I?eilen oon ber £üffe entfernt unb kann
oon Kalkutta nur nacb oterunb3roan3ig= unb oon OSombao fogar erft nacb

3toeiunbbreimgffünbiger ScbnelUugsfabrf erretebt roerben.

5Reilenroeil fäbrt bte Q3abn bureb bas ©angesfal. Otts bie SHifftonare

aus ben QBagenfenffern buchten, faben fie oiele Hamele unb ab unb 3U

auch (Slepbanfen sufammen mit ben Haustieren auf ben QBeibepläfeen

grafen. überall fcböpflen SZtänner, grauen unb ^inber QBaffer aus ben

Ölüken auf bas frochne ßanö, um bie drnte 3U oergröfeern.

3n Snbien gibt es allein 220 Qlliüionen Htnbus — mebr als bte

©efamfaabl aller in ber Qißelt lebenben ^roteftanten oeriebtebenffer 2*icb=

tungen. ßbriffen finb geneigt, biefe ßeufe als ungläubige Heiben 3U

befrachten. 6s ift aber eine Salfacbe, bah bie Hinbus ibrer Religion

augenfcbeinltcb treuer ergeben ftnb als bie meiften Gbriffen ber ibrigen.

9Rag biefe Seftffellung aueb einige ber angeblicben Qßacbfolger bes fanff*

müligen unb bemütigen 3efu befremben, fo muö boeb gefagt roerben,

bah bie Religion ber Hinbus in oielen Süllen — natürltcb bei roeitem

niebt immer — einen gröfeern ©influfe 3um ©uten im ßeben ibrer ÜInbänger
ausübt als es in ber mobernen Gbriftenbetf ber Sau ift. Hnb roarum?
6icberlicb ntebt beebalb, roeil tbre ©runbfäke eine gröfere feligmacbenbe

Straft baffen als bie glorreicben 3Babrbeifen, bie ber (Srlöfer ber 9ftenfcben

lebrfe, fonbern roeil bie meiften Hinbus ibre Religion oiel ernffer nebmen
als bie (Sbriffen bas (Sbriffenfum. (Es ift eine ebenfo behannte roie

beklagenswerte £atfacbe, bah eine erfebrechenb grofee 3abl fogenannfer

(Sbriflen niebt glaubt, bah Sefus (Sbriffus roirhlicb ber 6obn ©oftes roar.

6ie glauben niebt, bah ßr für bie 6ünben ber QBelt geftorben, oon ben
Solen auferftanben, unb Sein 2lame ber einsige unter ben Himmeln tft,

roobureb bie SRenfeben feiig roerben können, ©ie meiften benhen entroeber,

©r fei ein ungeroöbnlicb begabter ßebrer geroefen, ber ber QBeff eine feböne

aber unburebfübrbare 6ilfenlebre gegeben bat, ober aber fie glauben, ber

gekreuzigte unb auferftanbene Herr, ber fieb otelen ©laubigen in unb aufeer*

balb Oerufalems aeigfe, unb ben man gen Himmel auffabren fab, fei in

ein unDerfiänblicbes (Slroas oerroanbelt roorben, au unbeftimmf unb oer=

febroommen, um einen ffarken, lebenbtgen ©lauben beroorrufen 3U können.

Q3ruber 9Zlc£ar> unb fein Begleiter roaren bem Ulümäcbiigen oon
ganäem Her3en banhbar für bas 3eugnis, bas fie oon ber ©öllltcbkeif

Sefu (Sbrifft baffen, bah <Sr in ber £af ber 6obn ©offes ift, bah ©r für

bie Söelf ffarb unb oon ben Sofen auferffunb, bah 6eine Oünger bie

QlBunben in Seinen Hänben unb ftüfeen faben unb füblfen. Sie konnten
3eugnis geben, bah (Er mit bem Körper 3um Himmel aufftieg, mit bem
<£r auferftanben roar unb mit bem (Er ftifcb unb Hontgfeim gegeffen baffe,

bah (Er roeber Sein QBefen noeb Seinen Körper oerloren baffe, fonbern
bah <£r jef3f eine oerberrlicbfe ^erfönltcbkeif ift unb bah (£r in Seiner
eigens beftimmfen 3eif 3ur (Erbe kommen rotrb, um 3u regieren in (Erfüllung
Setner eigenen QBorfe unb ber <£rofe3eiungen betliger ^rofefen. ©iefes
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3eugnis mar ibnen ein hoflbarer 6cbat3, münfcbenstoerter als alles ©olb,
6ilber unb alle (fcbelffeine ber (Srbe.

Q3ombat) ift eine fcböne unb in mancber 33e3iebung eine neuzeitliche

6!abf, wenn aucb oieles bcm europäifcben ^eifenben fonberbar oorhommf.
®ie ©tiffionare faben 3. 23. eine 6cbar grauen, bie einen Heller ausgruben.
(Srbe unb 6cbmufe Irugen he in körben auf ibren Häuptern beraus. (£5

toar 6hlaoenarbeif, aber jebe grau trug <Mrm= unb Obrringe, bie meiffen

ballen aucb Wafenringe unb einige aufcerbem guhfpangen unb QRinge an
ben 3eben. fHatürlicb toaren alle barfuh.

©ie <8eroobner Q3ombaps bebauplen, ibr ßafen fei ber malerifcbfle

ber QCBelt, unb er in* roirklicb fcbön, obgleicb ben befonbern TOhonaren
jene Q3ebauptung efroas übertrieben fcbien. ©agegen beftäftgfen he gerne,

bah es ber beihefte 'Plab mar, ben he je befucpf balfen; roenn es einen
Ort gibt, roo bas Sbermomefer nocb böber ffeigf. fo baben he gar Keine

Cuff bortbin 3U geben. SBiffenfcbafler lagen, bas ^ote SZleer unb bie an=
grenaenben Canbffricbe, feien bie beiheften ©egenben, bie ber 3Renfcb kenne,

aber glüchlicberroeife reiften bie Q3rüber oom Äquator fort unb ba ber

fierbft im Qlnjuge mar, Konnte hübleres SBetler ermattet roerben.

Unmittelbar nacb ibrer <Hbfabtl oon QSombap erreicbten bie QSrüber

im Ütrabifcben 3Heer einen 'Punkt, ber heb genau auf ber entgegengefefcfen

6eite ber (Srbe oon ibrer Äeimat in lltab befanb. «XBenn es in ber 6al3fee=

ftabt abenbs feebs Xlbr ift, ift es bter feebs llbr morgens.
<Huf bem 6cbiff befanb heb eine gefällig unb oornebm ausfebenbe ©ante

mit ibrem brei Monate alten Äinbcben. ©as kleine mar febr unrubig

unb bie SRutter febr mübe. 3n feiner Seraensgüte anerbot heb Q3ruber

5Ik£iat), bas Sürxb einige 3eit berumsukagen, bamit fie ruben könne. ©te
9Rutter fürebtete aber, bah er mit bem töinbe niebt gut umjugeben miffe,

naebbem er ibr aber gefagt baffe, mieoiele feiner eignen töinber er fo berum*
gelragen, nabm fie bas anerbieten an. (£r ging mit bem kleinen auf

bem ©ech umber, roorauf es balb einfcblief. QBer babei mar unb 3ufab,

mirb fo leiebf niebf oergeffen roas für ein ©eficbf trüber 5Ik£iao maebfe,

als er bas ^iinbeben feiner 9Zluffer 3urüchbracbfe unb biefe eine 3igareffe

rauebenb fanb!

(Sfmas fpäfer konnte man bemerken mie biefe grau ibr Siinb ftilfte unb

3u gleicber 3eif rauebfe. <Huf einer Steife, mie he bier befebrieben mirb,

hebt man erff, bis 3u melcb erfebrechenbem ©rabe bie grauen bem Gaffer

bes QRaucbens oerfaüen finb. Üluf einigen ©ampfern bilbete bie nicbts

rauebenbe grau bie *Husnabme.
Ölben, an ber Ülrabifcben ßalbinfel unb am 6übenbe bes <Rofen ^Heeres,

mar unfer erfter ßalf nacb ber Qlbfabrf oon 3nbien. 93on all ben aus=

gelrochnefen, oben unb rei3lofen ^läfcen, melcbe biefe SSeifenben auf ibrer

QBellreife befuebfen, mar <Hben ber abfiofsenbffe. Sie <8ericbfe 3eigen, bafc

es burebaus niebf 3ur 6elfenbeif gebörf, menn innerbalb 3toeier Öabren

niebt ein Kröpfen QSegen fällt, ©er Sabresburcbfcbnilt ber 2Meberfcbläge

beträgt nur efmas mebr als einen 3enfimefer. ©ie äügel in ber Umgebung
biefer 6tabf finb allen <#flan3entDucbfe5 fo bar mie eine gepflafferfe Slrafce.

©em gremben feblf es in Ölben niemals an Begleitung. 93on bem
Ülugenblich an, mo er aus bem <Ruberboof ffeigf, bas ibn oon bem roeifer

braufcen oor flinker liegenben 6cbiffe 3ur £üfte bringt, bis 3U feiner 5lb=

fabrf ifl er oon einem 6cbmarm ©etiler unb ßaufierer umgeben, bie 3mar
einerfeifs ber Steife efliebe Qlnnebmlicbkeifen rauben, anbrerfeifs aber aucb

roieber 3U ibrem ^ei3e beifragen. 6te finb 9Heifler imSrfinben oon@rünben,
toarum man ibnen ©elb geben foüfe. (Sin junger 2Ztann oon ungefäbr

3man3ig Oabren 3. 23. hellte abfiebflieb feinen nachten guh in ben SBeg
eines ber QSeifenben. 6ein ßniff rourbe aber nocb recbf3eifig genug bemerkt,

um 3U oerbinbern, bah bie ooUe SBucbt bes Körpers ben nachten guh traf,



- 301 -

inbeffen konnte ficb ber QSeifenbe nicbf mebr gcma 3ur Seife roenben. Ser
<8effler fing 3u jammern an unb oerlangfe (Selb für feine, roie er bebaupfefe,

bauernbe Q3errounbung. Seine aufbringlicben ©enoffen unferffüfcfen biefe8or=

berung, obgleicb bie Öift au klar auf ber ßanb lag, als bafc fie aucb nur ben ge=

ringflen QSorroanb bäffe abgeben können. (Xr bekam nafürlicb nicbfs, bocb

fat) es einige Qlugenbliche aus, als ob ein Ülufrubr baraus enlfleben rourbe.

©leicb nacbbem unfre QReifenben Qlben oerlaffen ballen, gelangten fie

in bas QSofe 9Reer. 3roölfbunberf Steilen fubren fie, um biefes ©eroäffer

bmler ficb 3U laffen, bas in ber ©efcbicbte ber QSibel unb bes QSucbes 9Kor=

mon eine fo bebeufenbe ^Roüe fpielt. 6ie konnten Arabien auf ber recbfen

unb Afrika auf ber linken 6eite feben. <Uuf ber arabifcben Seife roaren

oft (Gebirgsketten ficbtbar, unb eine ibrer Sergesfpifeen rourbe als ber Q3erg

6inai be3eicbnef. Onbeffen beftebt ein grofjer 3coeifel, ob er roirklicb jener

urfprünglicbe 6inai ift, auf bem bas alte ©efefc gegeben rourbe.

6s toechte eigenartige ©efüble, auf ®ech 3u fteben unb bas Canb 3U

feben, oon bem ber Ülllmäcblige bie «ftinber Sfraels ausfübrte. 2)ie Q3e=

fcbreibung kam einem in ben Sinn, bie QZtofes oon jenem benkroürbigen

Ülusjuge gibt: „Unb ber Äerr 30g oor ibnen ber bes £ages in einer

•JBolkenfäule, bafj er fie ben recbfen 3Beg fübrfe, unb bes Stacbfs in einer

Seuerfäule, bafj er ibnen leucbfefe, 3U reifen Sag unb 3iacbf. 3)ie QBolken*

faule roicb nimmer oon bem QSolk bes Sages nocb bie fteuerfäule bes

Stacbls." (2. 9Itofe 13:21—22.) „Unb ba <£barao nabe 3u ibnen kam,
boben bie £inber Ofrael ibre Ölugen auf, unb fiebe, bie $gppfer 3ogen

binfer ibnen ber; unb fie fürcbfefen ficb febr unb fcbrien 3u bem ßerrn."

«Ktofes fpracb 3um QSolk : „Öürcbfef eucb nicbf, ffebet feft unb febef 3u, roas

für ein ßeil ber fierr beute an eucb tun roirb. ©enn biefe #gopler, bie ibr

beute febef, roerbef ibr nimmermebr feben eroiglicb." (2. 5Hlofe 14:10, 13.)

3m ©eifie konnte man ben grofcen Rubrer feben, roie er fo feft auf bie SZtacbf

bes iSerrn oertraufe, bah er ber klagen feines QSolkes nicbf acbfefe. Unb als ber

QSefebl kam, bob er feinen Stab auf: „2)u aber h^bi beinen Stab auf unb
reche beine fianb über bas 3Keer unb teile es ooneinanber, bafj bie Äinber
Sfrael bineingeben, mitten binburcb auf bem £rochenen." (QSers 16.)

Ebenfalls konnte man ficb oorffellen, roie brüben auf ber arabifcben

Seile bes QBaffers jene kleine Kolonie einber3og, bie Gebi anfübrfe, beffen

Q3erfrauen auf ben ßerrn ebenfo grofe roar roie bas bes ^rofeten 9Hofe.

Qfucb er baffe unter feiner Scbar Un3ufriebene, bocb blieb er frofj ibrem
SRurren unerfcbütferlicb, gleicb jenem anbren grofeen Sübrer.

fterbinanb oon ßeffeps, ber fransöfifcbe Öngenieur, macbfe ficb burcb

ben Q3au bes Sue3kanals einen unfterblicben tarnen. Qßie roobl allgemein

bekannt, erffrechf ficb ber £anal 00m SKilfellänbifcben bis 3um Quoten

9Keer; er ift 85 SReilen lang unb breit genug, um 3toei grofce 03ean=
bampfer nebeneinanber oorbeifabren 3U laffen. 2)as Öanb 3U beiben Sei*

fen ift öbe, feine Unfrucbfbarkeit enfbebrf jebocb nicbf eines geroiffen QRet3es.

5Ran konnte bas ungebeure <Hlfer biefer ©egenb füblen. 2iicbf ein ©ras*
balm, kein QSaum ober Sfraucb ober ein Q3laff roar 3u feben. 93on ber

bort berrfcbenben Srochenbeif kann man ficb eine fcbroacbe QSorffetlung

macben, roenn man erfäbrf, bah 3ur 3eif bes £analbaues, an bem 25000
9Rann befcbäffigf roaren, beftänbig 1600 Kamele unferroegs roaren, um
Srinkroaffer berbei3ufcbaffen.

Q3iele unfrer Gefer roirb es infereffieren 3u erfabren, bah bas Sauen
biefes Kanals keinesroegs ein neu3eitlicber ©ebanke roar. Scbon im 14.

Oabrbunberf 0. Sbr, batfe Q^amfes II. ben ^erfucb gemacbf, einen ber=

artigen QBafferroeg bestellen, unb fpäferbin rourbe biefer QSerfucb mebrere
SRale roieberbolf. 6s roirb bericbfef, bah einer biefer QSerfucbe im fiebfen

Qabrbunberf oor (Sbriffo gemacbf rourbe unb erft bann aufgegeben rourbe

als 120000 9Henfcben bas Qeben eingebüßt baffen.
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Ungläubige.
<8on OB. 21. Horton.

3n einem finflern QBalbe, roo roilbe $iere lebten, lag einft ber Stiefel
eines SRannes. QBie er bortbin harn, hann icb niebt fagen, benn hein Ötenfcb
roar borlbin gehommen — roenigflens batlen bie roilben Siere noeb nie einen
gegeben, ©oeb ber Stiefel lag bort unb als bie Siere ibn faben, harnen fie

alle berbei, um feftiuflellen, roas es fei. ©in foleber ©egenflanb roar ibnen
gana neu unb frembartig ; aber fie gerieten besroegen in keine grobe Q3er=

legenbeif.

„<Itun, barüber beflebf kein 3a>eifel, roas es ift," fagte ber Q3är.

„«natürlicb niebt," erroiberfe ber Ißolf unb bie 3iege unb alle £iere
unb 93ögel roie aus einem 9Runbe.

„Sicberlicb," Tagte ber Q3är, „ift es bie 6cbale irgenbeiner ftrucbf, bie

oom 'Baume gefallen ift — jebenfaüs bie 5rucbf ber .fiorheiebe. 2Ran hann
boeb beutlicb Teben, baf3 bies bier Sioxh ift." Sabei 3eigfe er auf bie Soble
bes 6liefels.

„O, börf ibn blofe einmal! Äörf ibn blofe einmal!" febrien alle anbern
Siere unb QSögel.

„©as ift es überbaupl niebt," Tagte ber QBolf, inbem er bem Q3ären
einen QSlich ber Qßeracbtung 3uroarf. „©eroib ift es eine <Hrf 2Wf. 6ebt
boeb, bier ift bas Cocb, roo ber Q3ogel bineinfeblüpfen hann, unb bier ber

tief oerftechfe Seil ift für bie (£ier beftimmt unb aueb für bie Öungen, bamit
biefe gefebüfet finb. ©arüber beftebt hein 3roeifel, natürlicb niebt!"

„O, o!" febrien ber Q3är unb bie 3iege unb alle bie<8ögel unb anbern
Siere, „bort blök einmal, roas er fagt! ©as ift es gar niebt!"

„3cb benhe, es ift etroas gan3 anbres," Tagte bie 3iege. „©er ftall ift

boeb gans einfacb! 6ebt boeb biefe lange OBurael," unb fie seigte einen

Scbnürfenhel an ber 6eite bes Stiefels. „(£s ift natürlicb bie 2Bur3el einer

<£flan3e."

„®an3 unb gar niebt!" febrien ber QBolf unb ber Q3är, „ganj unb gar

niebt. Gine 2Bur3el? QBie hannft bu bas fagen? (Ss ift niebt fo, roir hönnen
es alle feben."

„IBenn icb fpreeben barf," fiel eine alte 6ule ein, bie auf einem Q3aume
fak, ber in ber Stäbe ftanb, „icb glaube, icb hann es eueb fagen, roas es

ift. 3cb bin in einem Canbe geroefen, roo es mebr oon biefen ©ingen gibt,

als tbr säblen hönnt. Ss ift ber Stiefel eines Cannes."

„QBas ift es?" febrien alle £tere unb 93ögel. „2Bas ift ein 931ann

unb roas ift ein Stiefel?"

„Sin 9Rann," erroiberte bie (£ule, „ift etroas, bas 3roei Q3eine bat, bas

geben, effen unb fpreeben hann, roie roir; aber es hann noeb oiel mebr
als roir."

„^ab, ^ab!" febrien alle.

„©as hann niebt fein," fagten bie £iere. „"ZBie hann benn etcoas mit

sroei ^Beinen mebr tun als roir mit oier? ©as ift geroifc falfcb."

„Natürlicb ift es falfcb, roenn er heine Flügel bat," fagten bie Q3ögel,

„5tun," fubr bie C£ule fort, „er bat heine frlügel, unb boeb ift es roabr.

Xlnb er hann fo etroas roie biefes bier macben, unb er nennt es Stiefel

unb trägt es an ben Süfjen."

„O, o!" febrien alle -$iere unb Q3ögel auf einmal. „Qßie hann bas

möglieb fein? Scbäme bieb! ^fut! ©as ift natürlicb niebt roabr. ©s hann
niebt fein."

„(Sine nette (Befcbicbte," fagte ber QSär.

„£ann mebr tun als roir!" fagte ber IBolf.
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„Srägt folcbe ©Inge an ben Süfcen?" fcbrien alle. „6cbon bie blofee

<£raäblung kann nicbt roabr fein. SBtr rjoiffen, folcbe 2)inge ©erben nicbt

an ben Süfeen getragen. QBie hönnte es benn aud) nur möglieb fein?"

„Sftatürlicb hann bas nicbt flimmen, es ift falfcb," fagfe ber Q3är.

„(£s mufe faifcb fein," febrien alle £iere unb <8ögel.

„<Du mufef ben <ZBalb oerlaffen," fagten fie 3ur <£ule. „Qßas bu gefagt

I)aft, hann nicbt roabr fein. (£s geziemt fieb nicbt, bah bu roetter mit uns

äufammen lebft. 2)u mufet etcoas gefagt baben, non bem bu toufeteft, bah

es falfcb roar. 6s mufe fo fein, natürlich"

Unb fie Jagten bie arme, alte (£ule aus bem QBalbe binaus unb er=

laubten ibr nicbt, mieber äurüchjuhommen.
„Srofjbem ift es toabr," fagte bie (Sule. Unb fo toar es aueb.

QBir empfeblen biefe ©efebiebte ben ©egnern ber „Hormonen", bie

„SHormonismus" — bas toieberbergeftellte ßoangelium 3efu dbrifti —
beinabe in berfelben <2Beife bebanbeln, toie bie Stere unb Q3ögel bes QBalbes

bie (Sule in biefer ©efebiebte bebanbellen, unb bie unter ©efebrei »erlangen,

bah bie „5Hormonen"=3Kiffionare aus biefen Cänbern ausgeroiefen werben.

2Iu5 feen 9Riffionen.

9eutfd)*Öfierreid}ifd)e SDliffüm.

eingenommen. 6eit unfrer legten ^3eröffentltct)ung finb folgenbe SHiffionare

glücklich- angekommen unb ben genannten Konferenzen zugeteilt roorben : ^Horton
S3I. ©oobman nad) Königsberg, '•ffienbell ©. Tillen nad) Breslau, (£broin 9.
Soljnfon nad) ©bemnih, Herbert

<

2B. Ulrid) nach- (Ebcmnitj, ßbroin Bauen
nad) 'Berlin, 'üRulon Bibbulpb nad) Berlin.

©ntfaffen. 3olgenbe Briiber [inb nad) treuerfiillter ilRiffion ebrenooll ent»

laffen roorben: SDIilton £. 2e ift) man, 'Bräfibent ber Breslauer Konferenz, unb
(Srneft 2). 6d)ettler com SSHifffionsbüro Bresben.

Benennungen. Siltefter QBenbell B. <£t)riftenfen ift zum 'Bräfibenten ber

Breslauer Konferenz ernannt roorben. #ltefter £)clmutl) *Blatb ift ins 2Kiffions=

büro berufen roorben.

6d)it)d5eri^?3)cutfct)e SDttffion.

eingenommen. Seit unfrer legten 'Beröffentlicbung finb folgenbe SSWffionare

glüchlid) angenommen unb ben genannten Konferenzen zugeteilt roorben : ©len ®.
$Billiams nad) Frankfurt, ©eorge Gilbert 6mitb \t. nad) Frankfurt, 5)ean

^H$. Sucher nad) 3iirid), albert ^llton ^jofmann nad) 3ürid), *Brjron 3.

^JB tj
ipp l e nad) 5?ötn, S)ermann 'iRnmfener nad) Stuttgart, £eo 5)e9JIont

"Bills nad) 2Ründ)en, unb Orfon 'SBbitnen 'TJoung nad) <r)annouer.

23ecufen. folgenbe Brüber finb auf SERiffion berufen roorben: "Beter Cef d) er
aus Ötürnberg nad) ber frankfurter unb fQorft 6d)arffs aus Hamburg nad)
ber 2Hünd)ner Konferenz.

Bntlaffen. Wad) treuerfiillter 'Dliffion finb etjrenuoll entfaffen roorben : Arthur
3=. Ringel, zulegt in Duisburg unb Canell 9t. £unt, anlegt in Bern.

Benennungen. Siltefier 3ulius ©.killet er ift zum "Bräfibenten ber Basler
Konferenz ernannt roorben.

3$etfe£ung. Schroetter 9Jtatbi(be 9tabichel, eine tüd)tigc SDtiffionarin im
'Basler 9JIi)|ionsbüro, ift nad) bem Sresbner OTiffionsbiiro uerfetjt roorben.

5lus bec Kölner ^onfetens. 'Jim 22. ^luguft rourbe in Köln eine Kon=
uention ber S)üfsorganifationen ber ©emeinben Köln, Barmen unb 5)iiffeIborf

abgebalten. 'Biele 9Jtitglii ber biefer ©emeinben foroie bie 2Hiffionare non ©ffen unb
<r)etne natjmen an ben fet)r bcleljrenben 5lusfpracf)crt teil. 'Slufeer einer 3Kufter=

fonntagsfd)ule rourben befonbre 'Berfammlungen ber Beamten ber 6onntags|d)ule,
bes 3ortbilbungsDereins unb bes 3rauenl)ilfsoereins nbgel)alten, in benen oiele ^n^
roeifungen zum Cöfen uon aufgetaud^ten 3ragen unb 6d)roterigkeiten erteilt rourben.
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%m Wittmod), ben 25. Sluguft, konnte ber Kölner ^ofnunen^Grjor fein

jroeites jtiljrlidjcs ©tiftungsfeft begeben, an bem oiele 2Jtftglieber unb 3reunbe
teilnahmen. 5)er ©rünber unb Leiter biefcs Ghores, SBruber ©uftao 'priefler,

foroie bie einzelnen 6piclcr fjaben fief) burd) bie ooraüglidje QBiebergabe oicler

bekannter unb aud) fd)roierigcr 6tüchc mic „9!Hignonetteh=£)uoertüre" oon "Bau»
mann unb „Quoertüre Seftioal" oon Jöannemann u. a. grofjes £ob errungen.
5)as Programm mürbe roeiterijin oerfcrjbnt burd) ben I)errlid)en ©efang ber Äonjert»
fängerin 3rau Bloche, roeldje oon $)e\xn 9}tu)ikbirektor SMumenberg auf bem
Planier trefflid) begleitet rourbe. Sine theatralifdje Aufführung, betitelt „3amilie
6tcnkel" mürbe oon ben jungem 2euten ber ©emeinbe unb ber Leitung bes
£)umoriften J)errn Jfonrabi geboten. $)as 6tüd; mar coli edjten S)umors, unter«
fjielt bie Anrocfenben aufs köftlicrjfte unb brachte oiel bisher in ber ©emeinbe
oerborgenes Salent an ben 2Cag. 2)er gange Abenb mar für bie Seilnchmer ein

erneuter Anfporn, bie Talente unfrer 9JUtglieber gu entroicheln unb au förbern.

Unterijnltungsnbcnb ttt Sönfcl. 21m 31. Auguft rourbe in ber 'Basier
©emeinbe ein fehr fchön ocrlaufner Unterhaltungsabenb oom 3ortbilbungsoerein
abgehalten. 5)er erfte Seil bes Abenbs beftanb aus einem mufihalifchen Programm,
bas oon OTitgliebern bes Vereins unb oon t)icftgen Künftlern beftritten rourbe.

2)ie 23iolinkühftlerin 3rau Becher, oom Stabttheater 'Bafel, roeldjc oon 3rau
Dr. 5Baffermann auf bem Planier rounberooll begleitet rourbe, hielt alle 2lnroefen=

ben mit ihrem begaubernben Spiele in il)rem "Banne.

3n ber ^aufe rourben ©rfrifchungen l)erumgereid)t. 2)ann rourbe ber groeite

Seil bes Abenbs mit fehr unterhaltenbcn Spielen ausgefüllt, an benen fid) bie

3ugenb befonbers ftark beteiligte, (£s roaren genußreiche 6tunben, bie ben 51n=

roefenben nod) lange in angenehmer Erinnerung bleiben roerben.

Soöesanjeigen,

Bresben. Sjiex ftarb am 8. Siuguft Schroefter ©rneftine "Baulina 9)1 i 1 1 m a n n.

6ie rourbe am 9. 51uguft 1849 geboren unb ftarb alfo einen Sag oor ihrem 77.

©eburtstag. 6ie fdjlofc fid) am 3. 3uni 1922 ber Kirche burd) bie Saufe an
unb blieb bis gu ihrem Sobe ein treues SDtitglieb.

3&erjoc. S)ier ftarb bie kleine "-Ruth Meters am 22. Auguft. 6ie rourbe
am 11. SUuguft 1926 in 3öehoe geboren.

Schroeibnitj. 3nfolge 3ahnkrämpfen ftarb t»icr am 23. Auguft bas Jlinb

ber ©efdjroifter yjla£ Anbers. (£s rourbe am 1. 3anuar 1926 geboren unb am
7. 3ebruar 1926 gefegnet.

Sie (Semeinbeptäfibcntcn werben erfucht, SobesfäHc unb fonfttge

Ctetgniff e in ber ©emeinbe, rate Äonferenjen ufw., fofort ber ftebabtton

bes „Stern" gu mclbctt.

3«N(t:
Sic Beftimmung ber üeiligen ber Gel}= || Um bie SBelt mit <Präfibenf OTcÄai) . 29?
len Sage 289

(Sin Aerr, ein ©laube, eine Saufe . . 293
«Stnige Olusfprüdje 296
3)les ijt ber 2Beg — roanbelt auf ihm ! 297

Ungläubige 302
Ulus ben Qlliffionen 303
Sobesanäeigen 304

Ü*r fetorrt er ' <* ctnt aUe Dierjebn Sage. Sesugspreis für S»eulfd)lanb, öfterreid), Ungarn,
Uli «9Iv lü Sfd)ed)oflotoahei unb "Polen 3.— ©olbmarh jäbrud). Säbrlidjer Seaugspreis

|Qr bie 6d)toei3 4.50 5r., für SImeriha unb bas übrige 2luslanb 1 ©ollar.

5oftf*eaXhonto: 5ür 2>eulfd)lanb Qlmt Äarlsrulje <Ur. 9979, für bie 6d)toeia %r. V. 3896

ßwausgegeben oon ber S»euffd)=6flerreict)if(i)en OTiffion unb ber ©d)roei3erifcft=®eutfd)en QIHfrion*

«Präfibent ber ©eulf*=öfferrei«^ifd)en OTifrion : Jyreb S a b i e.

«Präfibent ber 6d>roei3erifd)=a)eu!fd)en TOiffion: Ängb 3. Gannon.

5ür bie Verausgabe Deranlroorllid) : üugb 3. 6 a n n n , Safel, Ceimenflrabe 49.

®ruch: Oberbab. T3olhsbalt, Görrad).


