
twtl
6er ^lirrf)ß Qcfu (S&tijtl bzz Seifigen bet legten Sage«

®esc£ttbet im 3af)re 1868.

„6ucbet ben ßerrn, folange er 31t finben ift; rufe! tfcn an, Solange er nabe Ift. ©er ©offlofe

laffe non feinem 5ßege unb ber Übeltäter feine ©ebanhen unb behebre fid) 511m .fierrn, fo roirb

er fid) fein erbarmen, unb 31« unferm ©oll, benn bei ibm ifi Diel Vergebung." Sefoja 55 : 6—7.

Itr. 22. 24. Oktober 1924. 58. Jahrgang.

®in tmrhltcfyeö (Sfjriffenfum für roirftlic^e (griffen.

ölnfpracbe bes "^räfibenfen Ütnfbonp 2B. 3oins an ber Örübiabrskonferen3

am 4. Otprtl 1926.

QHeine QSrüber unb 6cbroeffern » $cb roünfcbe aufrichtig, bak ich in ber

hu^en 3eif, bie icb in «Hnfprucb nebmc, aus Obrer Ünferftüfeung bureb

©lauben unb ©ebef Stufcen sieben kann. 3cb roeifc bie QSeranftoortlicbheif

oolI 3U roürbigen, bie icb auf mieb nebme, roäbrenb icb bier ffebe unb oor=

gebe, bie Gebren unfres fierrn 3efu Sbriffi 3u oerkünbigen.

©ie 6cbriftffelle, bie icb iefet oerlefen roerbe, babe icb 3uoor off ange=

fübrf, boeb febeinf fie bem ©egenffanb, ben icb kur3 bebanbeln möcbfe, fo

angepafef, bah fie eine Qßieberbolung roobl ausballen roirb. ©ie Üfpoftel,

bie unfer ßerr erroäblf baffe, roaren oon betten in Kerker geroorfen roorben,

bie fieb ber oon ben Oüngern oerfeünbefen Cebre roibetf« fiten, unb man
balfe fie oor bie jübifeben ßobeprieffer gebracbf, roelcbe fie ber ©efefces=

Übertretung befcbulbigfen. *llls ibnen bie ©elegenbeif gegeben tourbe, fieb

3U oerfeibigen, jfanb Petrus auf unb fagfe:

„©er ©off unfrer QSäfer bat Sefum auferroechf, roefeben ibr erroürgf

babf unb an bas 5ofs gebangt.

©en bat ©off bureb feine reebfe Äanb erböbf 3U einem Surften unb
ßeifanb, 3u geben Sfrael Q3u&e unb Vergebung ber 6ünben.

Unb roir finb feine 3eugen über biefe SBorfe unb ber beilige ©eiff,

roefeben ©off gegeben bat benen, bie ibm geboreben.
©a fie bas borten, gings ibnen burebs ßer3 unb baebfen, fie 3U töten.

©a ffanb aber auf im roeifen QSaf ein ^barifäer mit tarnen ©amafiel,
ein 6cbriffgefebrfer, in (Sbren gebaffen oor altem 93oüt, unb biefe bie Qlpoffel

ein roenig binausfun.
Unb fpracb 3U ibnen: 3br ÜHänner oon Sfrael, nebmef euer felbff roabr

an biefen ÜRenfcben, roas ibr tun foüf.
***

3ff ber QSaf ober bas SBerk aus ben ÖZtenfcben, fo roirb's unter*

gebn."
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Wxt mürben nicht angehört.

IBäbrenb ber lebten fecbsunbneunaig Oabre ift bas roieberbergefleUfe

<£oangelium Sefu (Sbrifli focoobl in bcr altert als aucb in bcr neuen QBelf

obne ernftlicben QBiberffanb ber Regierung ober bes 93olkes im allgemeinen
geprebigt roorben.

6eitbem bas (Eoangelium in bie fkanbinaoifcben Gänber unb anbre
<Reicbe (Suropas eingeführt rourbe, baben bie Qltenfcben, bie barauf oorbe=

reifet 3U fein dienen, ebe fie es borten, bie QSoffcbaff freubtg angenommen,
roelcbe bie SSlfeffen ber Äircbe ibnen braebten. Sie QSehebrten, bie aus
biefen Völkern gefammelt ruurben, Unb eine Quelle ber Straff für bie töircbe

geroorben.

3u unferm Q5ebauern finb bie freunblicben 93e3iebungen, bie Solange

oeflanben baben, oor kurjer 3eit emftlicb geflörf roorben bureb bie £af=
facbe, bah man unfern SHiffionaren bie (unreife nacb Storroegen oertoeigert

bat. ©ort genoffen fie 3uoor bie gleicben Borrecbfe roie bie anbern reli=

giöfen Äörperfcbaften. QIls mir nacb bem ©runbe ber oeränberten Stellung*

nabme forfebten, erbielten mir ben QSefcbeib, bafc bie Vertreter ber ebriftlicben

töircben bes ßanbes, bie fieb 3u einer Tagung oerfammelt batten, ben Q3e=

fcblufe gefafef bätten, bie 9Itormonenkircbe fei heine cbriftlicbe Bereinigung,

unb babe baber niebt $tnfprucb auf ben Scbufe bes ©efefces, beffen mir
uns bisber erfreuten.

<Huf unfern (Sinfprucb biergegen mürbe geanfmortet, bie erroäbnfe Q3er=

fügung könne nur miberrufen merben, menn eine ^onferena aüer töircben

fict) oerfammeln unb ausbrüchlicb erklären mürbe, bah bie Q3ebörbe, bie

uns ungebört für fcbulbig erklärt batte, biefen QSefcblufe umffoken muffe.

Bon einem foleben „©eriebt" könnten mir aber niebf mebr ©ereebtigkeif

ermarten, als man bem ßeilanb gemäbrfe, als ©r oor bem jübifd)en

6anbebrin ftanb.

QIus bem gebrückten Q3ericbt ber Sifeungen ber allgemeinen ßonoen«
tion oon Vertretern einer großen £ircbe unfres eignen Canbes, roelcbe

Sifcung im oergangnen 3abr gebalten rourbe, fübre icb bas folgenbe an:

S)ttö „SKormonett^ettatter".

„<Der amerikanifebe Sslam! 60 ift bie 6acbe ber Hormonen off ge-

nannt roorben. ©iefe 33e3eicbnung ift febr treffenb. "ZBer in ber Qllmofpbäre

biefes amerikanifeben Oslams lebt, roirb roiffen, roas es beifef, gegen eine

<5teinmauer ansurennen, roenn man babei kaum einmal füblt, bafe fie aucb

nur ein roenig naebgibf. ®er SRormone ift bis 3um beutigen Sage roeif

eifriger geroefen, ben Gbrtffen au bekebren, als ber Gbrift es roar, ben

Hormonen 3urück3ugeroinnen."

6ie alle roiffen, bafj ber Oslam bie Cebre SItobammebs ift. 3n einer

äinfiebt ift biefe Religion eine gute Cebre, benn fie fagf 3um minbeften,

bah man an ©off glauben unb 3bm, bem ©oft 3Ibrabams, bienen foU,

aber fie anerkennt 3efum Gbriffum roeber als ben Srlöfer ber 9Renfcbbeif

noeb als ben 6obn ©otfes.

Qlus bem 93orbergebenben, meine Q3rüber unb Scbroeflern, roerben 6ie
bemerken, bah man in ber alten QBelt roie bier in 3brem eignen Canbe
fagf, bie Äircbe, ber Sie als ©tifglieber angeboren, fei eine nicbfcbrifllicbe

^iirebe. ©esbalb roerben Sie niebf als (griffen angefproeben.

QBären folebe Qtusfagen oor fecbsunbneunjig Sabren kurä nacb ber

©rünbung ber Äircbe gemacbf roorben, als bie SRöglicbketfen, fieb 3u unfer=

rtebfen, noeb befebränkt roaren unb bie ©efebiebfe ber ^irebe unb ibrer (£r=

rungenfebaffen noeb niebf oor unb binter ber Qßelf lag, bann bäffe man
»ieUeicbf einigen ©runb gebabf, Siebe gegenüber beuten su üben, bie für

bie 93eröffentliebung foleber Qlusfagen oor ber SBelf oeranfroorflicb finb.
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Utun aber, nacbbem fafi ein Öabrbunberf »ergangen ift, nacbbem bie Gebren
ber Strebe in nabe3u allen Gänbern ber 3ioilifierten Qßelt oerkünbigt roorben

finb, nacbbem SRiüionen oon QSeröffentlicbungen bie Oebren ber ßirebe bar=

gelegt unb oerbreitet baben, können folebe Qlusfagen nur noeb entroeber

imentfcbulbbarer Unroiffenbeif ober bem böswilligen SBunfcb enlfpringen,

bas 93olk 3U oerfübren bureb eingaben, beren Hnroabrbeif man kennt.

$Bas ift eine cfjriftlicrje ^irdje?

©ie Gage ruft nacb folgenber ftrage : "Zßorin beftebt eigentlicb eine cbrifl=

liebe föircbe, ein ebrifiliebes ©emeimoefen, ober ein cbrifllicber SRenfcb unb
bureb roelcbe QSegel unb roelcbes ©eriebf kann eine Srage oon fo grofeer

Söicbtigkeii entfebieben roerben?

Öcb glaube, bah bie allgemeine <Hnfroort bie roäre: ein Gbrifl ift ein

IHtenfcb, ber an (Sbrifium glaubt unb ben Gebren (Sbrifti folgt; unb eine

itörperfebaff oon Geufen, bie fieb als eine ©olt oerebrenbe ©emeinfebaff
ober QSerfammlung organisiert unb ibren ©lauben an (Sbriftum bekennt,

müfefe als eine ebriffliebe töircbe angefeben roerben.

QBäbrenb ber frühen ©efebiebte ber urfprüng lieben ßirebe rourben beren

Ulnbänger niebt als dbriften be3etcbnet, fonbern als QSrüber, 3ünger ober

fieilige. QBie icb mieb erinnere, rourben bie 91acbfolger bes ßeilanbes 3U=

erft in Qlntiocbien, ungefäbr 3ebn 3abre nacb ber töreu3igung, (Sbriften

genannt. sJHit biefem Flamen rooüte man fie oerfpotten ; er brückte fteinb*

febaff aus, unb fie nabmen ibn mit bem ©efübl an, mit bem roir uns
„Hormonen" nennen laffen, benn roir glauben, bah bas Q3ucb SRormon
ein göttlicber Q3ericbf bes Äerrn ift.

6otoeit icb unterriebtet bin, roanbfe ber ßeilanb felbft ben Qlusbruck

-töircbe 3um erftenmal an, um bamit bie 9tacbfolger (Sbrifti 3U be3eicbnen.

<£as gefebab, als ®r 3U ^elrus fagte, auf ben Seifen ber Offenbarung
roerbe (Sr 6eine ^irebe (bie Gutberbibel fagf „©emeinbe*

4

©. "Heb.)

bauen unb bie Pforten ber föölle rourben fie niebf überroältigen können.
Siefe Ütusfage ift febr bebeutungsooll unb erklärt beutlicb, bah bie Offen=

barung bie ©runblage bilbet, auf ber bie £ircbe aufgebaut ift.

Qßir lefen, bah bie <Mpoftel, als fie oon Ort 3U Ort roanberten unb
bem QSolhe prebigfen, in allen ©emeinben äHfefle orbinierten, unb nacb=

bem fie bie bekeprten SRifglieber bem äerrn anbefoblen batfen, reiften fie

toeiter nacb anbren Strbeifsfelbern. 60 rourbe bie ©efamtbeit ber Q3e=

kebrten als bie ©emeinbe ©oltes bekannt, ber Äerr rourbe als bas fiaupt

berfelben angefproeben, unb bie ^irebe roar Öbm in allen Singen Untertan.

3)ie Antwort.

Ocb kenne keine beffre Autorität über biefe Örage als bie «XBorte unfres

Äerrn unb bie 6einer Sünger, bie 3bm nacbfolgten.

©be eine £örperfcbaft gebilbet roerben konnte, bie man als eine töircbe

be3eicbnen burfle, mufete man Q3ekebrte geroinnen, bie an bie ©öttlicbkejt

bes Srlöfers unb an bie QBicbttgkeit 6einer QSotfcbaff glaubten.

6eine Gebre ober bie Qebre bes QDaters, ber 3bn gefanbt baue, roie Sr fie

perkünbete unb roie C£r fie in Seiner benkroürbigen QSergprebigf auslegte,

lebrt uns, roelcbes Geben roir fübren muffen, um roürbig 3U fein, (Sbriften

genannt 3u roerben.

(£r lebrte uns, bie böfen ©eroobnbeiten ber Qßelt, ibren 6I0I3, ibre

6elbfifucbt 3u überroinben, bemütig 3U roerben im ©eifl, unb (Sr oerbiefe

uns, bah roir babureb bie Segnungen ber (Srbe erlangen rourben. (Sr

lebrte uns, bah roir öriebensftiffer fein follen, roenn roir bie £iinber ©ottes

roerben roollen, bah unfer 33eifpiel fo fein müfete, bah anbre, bie unfre

guten QBerke feben, babingebraebt roerben möcbten, ben tarnen bes Q3aters

im Fimmel 3u preifen. So roie roir auf Q3armber3igkeit bofften, fo follten
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mir auch barmber3ig fein. W\t tollten nicht über anbre 3U (Beriefet fifcen,

benn mit bem 9Ra&, mit bem mir meffen, follte aueb uns gemeffen toerben.

SBtr foulen niebf barnad) traebfen, uns felbfl 3U erbeben, benn toer Heb
felbTl erhöbt, folle erniebrigf toerben. QRilbtäfig foüfen toir fein, bod>
3ugleicb marnfe er uns baoor, «Hlmofen 3u geben, um babureb in ben
Qlugen ber 5Renfcben oerberrlicbf 3u toerben, benn bies mürbe uns niebts

nüfeen.

6eine ganje Cebre ging babin: bie SRenfcben foüfen entfagen bem
Cbrgeia, ber Selbflfucbf unb bem £ampf ber <ZBelf unb ftcb gan3 bem
©ienfle bes 5Reifters unb ber 5Ritmenfcben toeiben. Ülucb gab <£r ibnen
bte 93erbeikung, bafc bte 3eitlicben Segnungen, bte Tic bebürfen, ibnen als

Cobn für ibre 'Recbtfcbaffenbeif überfragen mürben, roenn fie bas fun
mürben.

SSon großer 35ebeutung.

(Sr oerkünbigfe bann eine meifere Cebre oon großer QBtcbtigkeif in

jener bemerkensmerfen QSebe, nämlicb, bah niebf alle, bte „äerr! £err!
u

jagen, ins fiimmelreicb hommen, fonbern bie ben SBtllen unfres Hafers
im ßimmel fun.

©aber fagfe (£r: „©arum, mer biefe meine <Rebe börf unb tut fie, ben
oergleicbe icb einem klugen SRann, ber fein Äaus auf einen Seifen baufe.

©a nun ein ^piafcregen fiel unb ein ©etoäffer kam unb roebfen bie QBinbe
unb ftieken an bas fiaus, fiel es boeb nicbl; benn es mar auf einen Seifen

gegrünbef. Unb mer biefe meine QSebe börf unb fuf fie niebf, ber tft einem
törichten SRanne gleicb, ber fein fiaus auf ben 6anb baufe. ©a nun ein

•JMaferegen fiel unb harn ein (Semäffer unb mebfen bie QBtnbe unb fliegen

an bas Äaus, ba fiel es unb faf einen grofeen Sali.

9Ran mufcfe alfo mirkltcb bie erffen ©runbfäöe bes ©oangeltums an=

nebmen. $lber bas genügte noeb niebf, um ein (Sbrift genannt 3u merben.
5Ran mufjfe ©lauben babureb hunbfun, bah man bie QSerorbnung ber Saufe
befolgte, bte felbft ber ßeilanb bureb Oobannes ben Säufer an ftcb ooÜ»
3teben liefe. Unb ber £err erklärte, bafc obne biefe QSerorbnung niemanb
in bas Q^eicb ©offes eingeben könne.

<Uucb bie Saufe mar niebf binreiebenb. Johannes oerkünbigfe, bah er

mit QBaffer 3ur Vergebung ber 6ünben taufe, bah aber einer, ber nacb

tbm kommen merbe, mit Öeuer unb bem heiligen ©eiff taufen tollte.

5Doö bie djrijilidje ^ird)e ift.

<Hls Paulus 3U ben (Spbefern kam, fanb er einige Oünger unb fragte

fie, ob fie ben heiligen ©eiff empfangen baffen? 6ie anfmotteten ihm,

fie baffen nichts baoon gebort, bah ein heiliger ©eiff fei. „Unb er fpracb

3U ibnen: SBorauf feib ibr benn getauft? 6ie fpracben: $luf bie Saufe
bes Öobannes." Sie mürben bann auf ben tarnen 3efu getauft, unb als

Paulus bie Äänbe auf fie legte, empfingen fie ben ßeiligen ©eiff.

QBer glaubte unb fieb btefen einfachen erffen Q3erorbnungen bes 6oan=
geliums unfersog, mürbe ein (Sbriff. 6olcbe 9Renfcfeen baffen ibren ©tauben
an Sbriftum, an 6eine ©öfllicbketf, 6einen Sob unb oor allem an Seine

Öluferffebung aus bem ©rabe be3eugf. Unb 3toar halfen fie bas babureb

getan, bah fie ftcb begraben liefert im SBaffer ber Saufe, im ©leiebnts

Seines Sobes, unb bah fie beroorkamen, oon ihren Sünben reingemafeben,

3U einem neuen ßeben geboren, fo roie ©r 3u einem neuen Öeben fieb erhob

mit Seinem oerberrlicbfen unb auferftanbenen Körper.

©ann kam ber fiöbepunkf, als ber fieilige ©eiff bureb bas fiänbe=

auflegen beoollmäcbfigfer ©iener ben getauften ©laubigen übertragen

rourbe; ber fietltge ©eiff, ber bie ©tnge bes Q3afers nimmt unb fie ben

SRenfcben kunbfuf, ber 3eugnis gibt oom Q5afer unb oom Sohn, nicht mit
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einer Stimme, bie für ben geroöbnlicben ©ebörfinn roabrnebmbar ift, bie

aber boeb mäcbfiger unb überjeugenber Klingt, als es bie menfcblicbe

stimme ausbrächen Kann, ©er fieilige ©eifl leitet uns in alle QBabrbeit

unb iff eine unfeblbare Quelle ber Stärke, «ZBeisbeif unb Kenntnis, folange

roü uns bureb feinen niemals irrenben QSat leiten laffen.

Gin foleber 5Renfcb rourbe ein Gbrift, unb eine Bereinigung Toteber

URenfcben rourbe eine cbriftlicbe ©emeinbe. QBenn eine Strebe beffeben

unb bauern foll, mufc fte riebtig organifierf fein mit ^Beamten, bie ibr oor=

fleben unb bie Sübrung ibrer ÜIngelegenbeiten übernebmen. 60 fefete

unter fierr 3toölf 5Ipoflel ein, bie Cr erroäblte, ba3u bie Kollegien bes
niebern 'Priefierfums mit ibren fielfern in ber Berroalfung. ©iefe Organa
jation ift in jeber Sinaelbeit poltfcommen, unb ben erroäblfen ÜRännem
finb bie 6cblüffel ber QSollmacbt übertragen, bie 3um "Priefterfum geboren.

6ie baben Bollmacbt, in ber ßeifung ber SIngelegenbeiten ber £ircbe
6cbritte 3u unternebmen.

SBir geben 3U, bah irgenbeine ©ruppe oon 5Renfcben fieb als religiöfe

©emeinfebaff 3ufammenfcblief3en unb fieb Strebe nennen kann. Unb es

ftebt ibnen frei, einen beliebigen tarnen 3u roäblen, nacb bem ibre ßörper=

febaff benannt roerben foll. ©er fierr roirb alles ©ute, bas eine folebe

Organifafion oollbringt, anerkennen, unb fie roerben belobnt roerben für

ibre Otnffrengungen, ©tauben in ben fielen ber SRenfcben 3U begrünben.
3cb benfce, baJ3 ibr ßobn ibre Erwartungen roeit übertreffen roirb, benn
alles, roas gut ift unb bie 9Renfcben anfpornt, ©utes 3U tun, kommt »on
©ott. Otiten 5Renfcben, bie in einer foleben IHrbeit begriffen finb, toünfcben

bie fieiligen ber ßefcfen Sage 6egen. (Sortfefcung folgt.)

2ßad)5fum, gnftmcfclung uni> einiges Geben«
Born SWeften <S. ß. 2* ob erts.

5Ran brauebt fieb nur 3u prüfen, unb 3toar nur oberfläcblicb, unb man
toirb balb geeoiffe Talente ober töeime für groke 5Röglicbkeifen entbechen,

bie im Innern bes 5Renfcben »erborgen liegen. SRancber bat üietteiebt

bie ©ecoobnbeif, 3U fagen: 3cb babe kein Talent 3U biefem ober jenem;

icb babe hein ©ebör für SRufih, kein QSerftänbnis für £unff, hein latent

für bie ©arfleüung bes 6cbönen. 33ei einer genauen Cßrüfung aber roirb

man fieb rounbern, alle bie ©aben, bie man fieb abfpriebt, bie man niebt

3U baben glaubt, in fieb »erborgen 3U finben, allerbings oieüeicbf erft im
ßntfteben begriffen, in unentroichelfem 3uftanbe; aber fie finb ba in Öorm
oon keimen unb bebürfen nur ber Pflege unb (Sntroichlung. 3Benn man
biefe QRöglicbkeitsheime grünblicb unterfuebt, fo finbef man, bah ibre 3abl
unenblicb grofc ift. 5Ran entrichte eines biefer Talente, unb man roirb

erftaunt fein, roabr3unebmen, bah fieb biefes eine in oiele anbre teilt. So
entfteben oon bem Samen, ber 5Bur3el bes Talentes ober einer Säbigkeit,

^ablreicbe $fle unb 3roeige, oon benen jeber bie 9Racbf befi&f, fieb roieber

unb roieber 3u teilen.

©ie 5Renfcbbeif bat in ben legten bunberf Oabren SRöglicbbeifen ent*

roichelf, bie oor einigen Oabrbunberten niemanb porbanben roäbnte. «ZBas

roirb bierbureb angejeigt unb beroiefen? ©ak bie 9Röglicbkeifen bes

5Renfcbengefcblecbts unbegren3f finb. ©u bannft aber niebt ein einiges
Talent finben in irgenbeinem 5Renfcben in ber SBelt, bas niebt aueb in bir

felbfi oorbanben ift — roenn niebt in entroicheltem 3uftanbe, fo boeb im
Urfiabium. ©esbalb, roas »on ber SRenfcbbeit im allgemeinen gefagf

roerben bann, bat aueb Ütnroenbung auf bie ein3etne ^erfon; ober umge«
bebrf, bie 9Röglicbbeiten bes (Sin3elnen finb biejenigen ber gan3en menfeb*

lieben Samilie, unb biefe 2Röglicbtteifen finb obne (Snbe.
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QBoau finb tiefe 6amen für ^Möglichkeiten, biefe Salenle ih ben
Sötenfcben sepflan3l? hierauf gibt es nur eine Antwort: Um entwickelt

3U ©erben, ©oft — ober bie Aafur, ober rooran bu glauben wiüfl — bat

fie in ben SItenfcben hineingelegt, bamif fie entwickelt werben. Unb irgenb*

eine Religion ober 'Rbilofopbie, bie biefe (Entwicklung ober biefes <IBacbs=

tum nicht förberf, febeinf nicht in (Einklang au fein mil bem groben „Qßillen"

aller 2)inge. 2)ie ^bilofopbie bat bingetoirhf auf (Entwicklung, aber
Religion — b. b. falfcbe, abergläubifebe Religion bat oiel getan, bies (Enf=

falten ber menfcblicben 5Röglicbheifen auf^ubalfen. — 5Bie Kommt es, bah
grabe in ben lebten Oabrbunberfen bie 9Kenfcbbeif folche gewaltige 5orf=

febriffe gemaebt bat? 2>ie Antwort ift hlar: QBäbrenb biefer 3eit baben
Millionen oon 6eelen bie Seffeln bes Aberglaubens gebrochen ; fie baben
angefangen, fieb ber Erfüllung bes groben 3roeches bes ©afeins 3U nähern.
Saufenbe baben bie alte, abergläubifebe frurebt abgefcbüffelf, fie baben ibren

«ZBeg aus ben halfen, bunklen töircben unb büfteren stottern berausge=
funben unb finb in bas roarme Sonnenlicht bes wirklichen Gebens hinaus*
getreten — unb fie begannen 3u waebfen unb forffchritflich 3u werben.
Millionen unb Abermillionen kriechen aber heute noch am 93oben umher
unb plappern, jammern unb fföbnen unb oeraerren ihre ©efiebfer in fana=

tifchem (Eifer. 60 fuchen fie ihrem grimmigen ©off 3u gefallen unb 6eine
ewige QSache auf bie „QBelf berabaubringen, oon fich felbft unb ben 3brigen
aber abjuwenben.

Selbff oiele ber freieften 6eeten finb noch gehinberf in ihrer (Entfaltung

bureb un3äbltge Q3anbe bes Aberglaubens unb ber Frömmelei. 2)ie meiffen

untrer chrifflichen Öteunbe erklären nur febr unbeffimmf ben 3wech bes

Gebens. IBobl finb fie nicht gegen bie (Entwicklung bes Atenfcben, aber

bie ihnen überlieferten alten abergläubifchen Anhebten erlauben ihnen nicht»

bie ootle Ißicbfigketf ber perfönltchen (Entwicklung 3U erkennen. Q3iele

lehren, wir muffen unfre Talente entwickeln, um Schritt 3u halfen mit

unfern Aebenmenfcben. Anbre bringen auf SBacbsfum unb (Entwicklung,

bamif biefes Geben oerfchönerf werbe, unb geben auch bie Möglichkeit 3u,

bah biefes Qßachsfum ins ienfeifige Geben hineinreichen könnte. Anbre finb

geneigt 3U glauben, bah bie Entwicklung untrer Talente febon in einem
oorherigen 3uftanbe, in einer ^räerjftem begonnen hat. QBteber anbre

fagen, (Entwicklung ift jebem freigefteüt; fie ift gut für biefes Geben, hat

aber nichts 3U tun mit ber ewigen Seligkeif. (Eine anbre klaffe lehrt, bah
(Entwicklung einen groben 3weck hat, nämlich bas Geben 3u oerfchönern unb
bie Menfcben auf bie Seligkeit oor3ubereifen. Aber fie enlfeken fieb über bie

^Behauptung, bah biefes QBacbsfum auch nach bem£obe forfbauem wirb. (Es

gibt aber leiber auch noch Millionen oon SRenfchen, bie Sorffcbriff in alten

feinen formen als 00m Teufel kommenb oerbammen ; fie befrachten Sorf*

fchritf als einen fchlauen <pian Satans, Seelen oon ©off weg3uführen.
eine Religion aber — eine oielgebabfe noch ba3U — lehrt, bab alle

bie un3ähligen £eime oon Möglichkeiten oon ©off in ben Menfcben hinein*

gelegt finb, um entwickelt 3u werben; bah ber erftaunliche (Enfwicklungsgrab,

ben manche fchon in ber frübffen £inbbeif 3eigen, eine (Ewigkeit bes SBacbfens

in einem 93orberbafein beweift ; bah, ba nur wenige Fähigkeiten in biefem

kur3en Geben entfaltet werben können unb alte Talente einmal entwickelt

werben foüen, es nach biefem Geben eine unenbliche Sortbauer bes SBacbfens
gibt, ©iefes ewige, enblofe QBachfen unb Entwickeln wirb uns ja 3u

©ötfern machen, fagf jemanb. SBarum nicht? Sinb wir boch ßinber
©otfes, Söhne unb Söcbfer untres 93afers im Fimmel. (Es kann besbalb

nicht ©offesläfferung fein, 3U glauben, bah wir ©öfter im &eim3uftanbe
finb. QBas kann bem Geben einen höhern QBert, einen heiligern 3weck
unb ein herrlicheres 3iel geben als biefer ©laube? 2Bas kann bem Menfcben
ein gröberer Anfporn fein, rechtfehaffen 3U leben, Sünbe 3U fcheuen unb
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jeben Qtugenblick bes Gebens roeislicb aus3unüfcen unb aucb recbllicb w
geniefoen? QBas kann ibm mebr^raft geben bem Geben mutig entgegen*

3ufrefen unb gegen «XBiberroärfigkeifen unb Qltifegefcbich an3uflreben? ©efefet

ben Sali, biefe ßebensanfcbauung roäre falfcb; — könnten bie Srücble ber*

felben anbers als gut fein, roenn ibre QInbänger aufricbtig baran glauben?
©ine ßebre foule nacb ibren ftrücbten beurteilt toerben.

©in gläubiger 9Kenfcb mag fragen: IBas ifl benn 6eligkeif? 6s ift

nicbts mebr unb nicbts roeniger als ber erreicble 3uffanb oollkommener
(Snfroicklung aller feelifcben unb geifligen (Sigenfcbaffen unb Säbigkeifen

bes SItenfcben. Sofepb 6milb, ber 5Hormonenprofet, fagte: „6s ift un»

möglieb, btä ein 9Henfcb in Unroiffenbeif feiig roerben kann." Sbriftus

gebraucht biefe febönen Ißorfe: „2)arum follt ibr oollkommen fein, gleicba)ie

euer QSater im ßimmel oollkommen ift." Qßas ift biefe QSollkommenbeit?
Gebeutet es QSollkommenbeif in einer Ricbtung ober in allen Riebtungen?
©ott ift allroiffenb, allgütig, (Sr ift bie ßiebe ufro. Um oollkommen 3U

fein, roie (Sr ift, bebarf es besbalb ber eroigen (Sntroichlung aller bem
9Renfcben inneroobnenben SHögÜcbkeifen.

(Ss ift oftmals gefagt toorben, bie „Hormonen" feien engber^ig, fanatifcr>

unb unroiffenb; bas ßiebt ber QBiffenfcbaft unb ber Q3tlbung roürbe eines

Sages ibren toiberfinnigen ©lauben blofeftellen unb äerflören. QBenn 33ilbung

unb QBiffen „9Rormonismus" 3erflören roirb, bann können fieb unfre Seinbe

rubig binfefcen unb roarten, bis unfre Religion 6elbflmorb begebt — „9Ibr=

monismus" roirb bann balb jerfiört fein; benn Q3ilbung unb Qßiffenfcbaff

roirb gerabe in biefer ßirebe gepflegt, es finb sroei ber roicbtigflen ©runb-
fäfce biefer Religion; (Sntroichlung ber 6eele, «Musbilbung bes ©eiftes gilt

fogar als eine Q3ebingung aur Seligkeit. (£s ift niebt nur bas Recbt eines

jeben 9ttitgliebs biefer Strebe, fonbern es ift feine ausbrüchlicbe Dflicbt,

3u roaebfen, 3U lernen unb fieb 3u oerbeffern. SKitglieber, bie beute niebt

auf einer böbern 6tufe fteben als au ber 3eit, roo fie bas (Soangelium
annabmen, finb keine reebten Vertreter biefer ^irebe.

®ie „5Itormonen"s9ZUfftonare roerben in bie QBelt gefanbf mit (£rmab=
nungen roie biefe: QSerteibigt eure beilige Religion, eure ©Item unb eure

Äeimat, roorüber in ber Q33elt fo oiel ßügen oerbreitet finb. ßernt bie

ßeute in fremben ßänbern kennen, ftubierf ibre 6itten, Religionen, ^Pbilo^

fopbien, ibre Politik unb alle tbre (£inricbfungen. 6eib roie 6cbroämme
im (Sinfaugen, im ÜInnebmen oon QBabrbeiten, aber oergleicbt fie aueb mit
ben QBabrbeifen, bie eueb su ßaufe gelebrt mürben. <Hü* bas ©ute unb
QBabre bringt mit eueb 3urüch nacb 3ion unb oerbreitet es unter unferm
93olke. 6eib niebt engberaig. SBenn ibr mit irgenbeinem febön^rn unb
erbabenern ^lane bes ßebens unb ber Seligkeit, als ibn eure Religion
eueb lebrt, in Q5erbinbung kommt, fo fefef „Sltormonismus" beifeite unb
nebmt bas QSeffre an. Ütber roenn ibr nicbts 33effres finbet, fo baltet feft

an bem ©uten, bas ibr babf, unb prebigt bas ©oangelium in feiner Sin«
faebbeit unb Xlnoerfälfcbtbeit, roie es roieber oom fiimmel geoffenbart rourbe.

6olcbes finb bie Raifcbläge unb (Srmabnungen, bie bk 9Ztiffionare

biefer £ircbe erbalten oon benen, roelcbe bie QBelt Q3etrüger unb 6cburken
3u nennen roagt. ©eroäbrt irgenbeine ^irerje ibren Sftifgliebern mebr
Steibeit? ©ringt eine anbre ©laubensgemeinfebaff mebr auf <ZBacbsfum
unb Gntroicklung? Obroobl mir noeb niebt ootlkommen finb — mir finb

alle nur feblbare 3Renfcben — , ftreben mir boeb ftets gtöfeer unb oollkonv=

mener 3u merben; für uns gibt es kein (Snbe im Öortfcbreiten unb Snt=
roickeln. „9Hormonismus" befinbef fieb niebt in einer 2tuf$febale, bie feine

Vergrößerung unb fein QBacbstum binbern könnte, fonbern er ift frei unb
barum fortfebrittlicb; er fagt fieb los oon allen alten, irrlümlicben Über*
lieferungen. Von roie oielen ßireben ber ©egenroart kann bas ©leiebe
gefagt roerben?
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5)ct C5tetn
(Situ £>a(6monatsfrf>rifi bcc ^Ir^c Qefu <£j)ri#L

Eine Religion des täglichen Lebens.
(Sine irafttifdje Untersuchung.

„QBir glauben barem, ebrlid), gefreu, heufcb, rooblfäfig unb fugenbbaff

3u fein unb allen 9Itenfd)en ©ufes 3U tun; in ber $af hönnen roir lagen,

bah mir ber (Srmabnung 'Pauli folgen: QBir glauben alles, roir boffen

alles; roir baben oieles erfragen unb boffen fäbig 3u fein, alles 3u erfragen.

<XBo efroas Sugenbbaffes, ßiebensroürbiges ober oon gufem QSufe ober

ßobensroerfes iff, fraebfen roir nacb biefen ©ingen." (13. ©laubensartihel.)

3n biefer huraen (Erklärung oerhünben bie heiligen ber Gef3fen Sage
bie prahfifebe Statur ibrer Religion — eine ^Religion, bie nicbl nur im
©tauben an geifligen Singen beflebf, an bas Oenfeifs ober an bie (£rb=

fünbe, an einen äukünftigen ßimmel ober an eine 3ukünffige Äöüe, fon=

bern oor allem in ber freuen (Erfüllung ber fäglicben 'Pflicbfen, roobei

6elbffacbfung, ßiebe 3U ben QKifmenfcben unb (Ergebung in ben QBillen

©offes bie leifenben ©runbfäfee finb.

Religion obne perfönlicbe QSeinbeif, Srömmigkeif obne Släcbffenliebe,

3Rifgliebfcbaff in ber ^irebe obne eine enffprecbenbe QSeranfroorflicbKeit bes

einzelnen binfiebflieb feiner ßebensfübrung, mären roeiler nichts als „fönen*

bes C£r3 unb hlingenbe 6cbellen" — ßärm obne 9Hufih, leere SBorle obne

ben ©eiff bes ©ebefs.

„60 fid) jemanb unter eueb läfef bünhen, er biene ©off, unb bälf feine

3unge niefef im 3aum, fonbem fäufebf fein £er3, bes ©otfesbienft iff eifel.

©in reiner unb unbeflechfer ©offesbienfi oor ©off bem Q5afer iff ber:

bie Qßaifen unb SBifroen in ibrer Srübfal befueben unb fid) oon ber 2Belt

unbefleckt erbalfen." (3ahobus 1 : 26, 27.)

ein guter ^rüfffein, um ben 2öerf ber Religion eines SRenfcben feft=

3uffellen, iff ibre 3t»echmäi3igheif unb ^Brauchbarkeit, ein religiöfes Q3e=

hennfnis als 3Hanfel 3u gebraueben — unb benfelben oftmals für bie

6onnfagsfüeibung 3urüch3ubebalfen, um 3um Seil bie febäbigen ßumpen
ber 6ünbe 3u oerbergen, iff niebts anbres als eine ©oltesläflerung. Q3ei

jebem QSerfucb, ein religiöfes ßebrgebäube ober ©laubensbekennfnis näber

3U unferfueben, iff es angebraebt, bie QBirhung 3U prüfen, bie biefer ©lauben
im ßeben feiner Ülnbänger beroorruff. ®as iff ebenfo einfacb unb gerecht

roie einen 23aum 3u beurteilen nacb ber <Hrt unb Q3efcbaffenbeif feines

ÄoUes unb feiner Srücbfe. 6elbfllofigheif unb Eingebung finb roefentlicbe

erforberniffe einer Religion, bie einen QBerf baben foll.

.„60 jemanb fpricbf: ,Od) liebe ©off, unb bafct feinen Q3ruber, ber iff

ein ßügner. Senn roer feinen 33ruber niebf liebt, ben er hebt, roie kann

er ©oft lieben, ben er niebt fiebf?

Unb bies ©ebof baben roir oon ibm, bah, roer ©off liebf, bafe ber

aueb feinen Q3ruber liebe." (1. 3ob. 4 : 20—21.)

Sie ßirebe Sefu Gbrifii ber heiligen ber Gefefen Sage lenhf bie aü=

gemeine Qlufmerkfamheif auf fieb bureb ibr felbftlofes, prahtifebes unb

unabläffiges OBirken 3um QBoble ibrer QRtfmenfcben. Q3on ibrer ©rünbung
an bat bie £ircbe planmäßig fälige 9Itiffionsarbeif geleiffef, bie in ibrer

Slusbebnung unb <Urf ein3ig baftebf unb babureb bei faff allen Nationen
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ber erbe berecbfigfes 5luffeben erregt unb oiel oon fieb reben gemacbl bat.

eingetrieben oon einer roabren ßiebe 3ur 5Itenfcbbeit unb oon bem "Zßunfcbe,

in biefer äinficbf bem gölflicben QSefebl 3U geboteben, fenbef bie Äircbe

alljäbrlicb äunberte oon 9IUffionaren in alle QBelt, um ibre Q3otfcbaft oer=

künbigen 3U laffen. 3u bieten ergebenen ©ienern geboren QRänner unb
Srauen, bie aus ben oerfcbiebenflen berufen beraus gerufen rourben, unb
bie obne (Bebalt ober fonft eine Öorm oon ©ntlcbäbigung ibre 2IHifionen

erfüllen. Überbies bejablen fie bie Öabrf 3u ben ibnen 3ugeroiefenen

Ütrbeifsfelbern unb kommen borf für ibren Cebensunferbalt felber auf, fo*

fern fie keine Unferftüfeung unb äilfe oon benen empfangen, bie an ibrer

fllrbeif Anteil nebmen.
<Uüe junge Äeilige ber ßeklen Sage baben ben gemeinfamen SBunfcb,

fo 3U leben, bah fie als roürbig befunben roerben können, auf eine

SRiffion berufen 3U roerben unb eine ^eibe oon Sabren, geroöbnlicb ätoet

bis oier, als reifenbe "£rebiger bes (Soangeliums Oefu Gbrifli 3U roirken.

6ie bieten ibre 23olfcbaff obne (Belb ober einen Verkaufspreis an, unb
geben in 6labl unb Öanb oon Sür 3U Sür, oerleilen 33lätfcben unb äeft*

eben unb laben 3U intereffanten (Befpräcben ein, boeb brängen fie fieb nie«

mals abgeneigten ober unroitligen Hörern auf. QBer kann nacb bem
gejagten noeb bebaupten, folebe treue unb ergebene ©iener, toie biefe bier,

feien unaufriebtig unb entbebtfen ber Ciebe 3U ibren SRitmenfcben, obne
bie roabrbaflige ßiebe 3u (Bott unmöglieb ift?

®ie IBoblfäftgkeit, bie fieb 3eigt in roirklicber materieller ßilfe, roirb

ben SZtitgliebern ber töircbe als eine ^flicbt eingeprägt, unb roäbrenb ein

iebes belebrl roirb, ben Sfotleibenben bureb perfönlicbe ßilfeleiflungen bei=

aufleben, beftebt eine (Sinricbtung sur orbnungsgemäfeen 2IHfroiikung unb
Verteilung. 3n jeber (Bemeinbe ber £ircbe ift eine Organifation oon grauen,

bie als ber Srauenbüfsoerein bekannt ift, tälig. Seine befonbere Arbeit

ift es, für bie <Ro!leibenben unb ßlenben 3U forgen, obne QSüchficbt barauf,

ob fie 5Rifglieber ber £ircbe finb ober niebt. ©er ftrauenbilfsoerein erbätt

3u biefem 3toeche (Belb, Reibung, Sftabrungsmitlel, unb anbre Gebens*
notroenbigkeifen unb oerteilt fie roie es bie Xlmftänbe erforbern. ©aneben
unterbält er ein Softem, um bie ^otleibenben 3U befueben, ßilfe in £rank=
beitsfällen 3U geben, bie Srauernben 3U tröften unb ibnen 3U belfen in Sobes*
fällen, unb ibnen CBeiftanb 3U geroäbren auf jebe nur erbenkliebe Qßeife.

©ie töircbe lebrt bie QBirkfamkeif roeifen ftaflens, bie mäfeige Gmt»
baltfamkeit oon Slabrungsmitteln 3u beilimmten 3eiten als eine grojje

Ätlfe neben bem (Bebet. 6s roirb besbalb ber etfle Sonntag eines jeben

9Honafs als ein Safttag gefeiert. <Hn biefem Sage roirb oon ben 3Kit=

gliebern erroartef, bah fie an befonberen QDerfammlungen teilnebmen unb
auf (Brunb allgemeiner (Sinroilligung unb Silfe geben fie roenigftens ben
(Begenroert ber erübrigten SKabUeiten als „ftaflopfer". $iefe Saftopfer

roerben oon ben (Bemeinbebeamfen entgegengenommen unb unter ibrer

öeitung an roürbige Slrme oerteilt. Oft in irgenbeiner (Bemeinbe ein Über«
febufe oorbanben, fo roirb er für bie QSebürfniffe anbrer (Bemeinben oerroanbt,

roo bie3abl ober bie Notlage ber unferftütjungsbebürftigen Firmen gröber ift.

<Huf biefe unb aueb auf anbre "Zßeifen — u. a. aueb bureb bas 3ebnfen=
fpftem, bas fpäfer noeb bebanbelt roerben foll — roerben bie heiligen ber

ßekten Sage gelebrt, oon ibren Mitteln für roürbige 3coeche ber3ugeben
unb 3toar auf folebe Qßeife, bah eine Unferfiüfjung am unreebten Ort, roo=

bureb oielleicbt unroürbige ülrmenpflege geförbert roerben könnte, oermieben
roirb. QBir glauben, bie Harmonie unferer (Bebete roürbe fieb 3U einem
IHtifeklang geftalfen, mürben bie klagen ber roürbigen Firmen unfre (Bebete

3um (Bnabenlbrone begleiten.

.,Vitality of Mormonism." öames ®. 2 a lm a g e

,

^räfibent ber (Suropäifcben 9Riffion,
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Um bie 2Belf mit ^räfibenf SHcßat)!

£)a$ ^ufammetttreffett mit s#rä[ibent 3. SBilforb 23oüi1).

©ie Gefer bieder *Hrtihelreibe, roerben heb oielleicbf erinnern, bab trüber
9IUßat) unb fein QSegleifer nach Ufab 3urüchhebrfen, naebbem fie ßbina
unb 3apan befuebf bauen. (£be fie bie Sal3feeflabf 3um 3toeilenmale oer-

lieben, fcblug "JJräfibent ©ranf cor, jemanb nacb Sorien au fenben, ber

febon früber bort gearbeitet babe, um in Jenem ßanbe mit biefen befonbern

9!tiffionaren sufammenjutreffen unb ibnen beim Verteilen bes (Selbes, bas
für bie nolleibenben armenifeben heiligen gefammelt roorben mar, beijufleben.

Q3ruber 9Rcßai) balle biefen Q3orfcblag febr begrübt, boeb rourbe niebts

beflimmfes oereinbarl au ber 3eif, als er unb fein Q3egleiter bie fieimat

oerlieben.

3n töairo erbielten fie bie Ütacbricbf, bab 0. QBilforb QBootb, ber lefefe

ÜZtiffionar, ber in Serien unb ben umliegenben Cänbern gearbeitet batte

roieberum nacb biefem Canbe berufen roorben unb bereits nacb feinem

Sttifftonsfelbe abgereift fei. On bem (Bebet, bas bteQ3rüber auf bem Ölberge

3um Äerrn emporgefanbt, unb roorauf in bem oorbergebenben *Hrtthel

Q3e3ug genommen rourbe, baten fie ©oft, ibre 6cbritte fo 3u lenhen, bab
fie Q3ruber QSootb treffen möcbten, benn er oerftanb bie 6pracbe unb bie

«Höfen unb 33ebürfniffe jener 9Kenfcben unb es febien unbebingt noteoenbig,

ibn 31t finben unb gemeinfam mit ibm au arbeiten.

Sie QSrüber batten 3uerft beabfiebtigt oon Oerufalem mit bem Qluto

bureb Samarien 3u reifen. Naebbem fie aber oom ölberg 3urüchhebrten,

batten beibe bas ©efübl, fie foulen mit ber Q3abn nacb Äaifa fabren, bas
an ber ftüfte bes 9ZUtlellänbifcben ÜReeres liegt, unmittelbar am Sube bes

SBerges Marmel, ber fo off in ber QSibel erroäbnt roirb. (Er ift insbefonbre

benhroürbig geworben bureb ben .ftampf 3roifcben bem ^rofelen (Slia unb
ben QSaalsprieftern, ber in I. Könige, Kapitel 18 gefebilberf roirb, unb ber

fo unbeilooü enbete für bieienigen, bie fieb eine üluforitäf anmabfen, roelcbe

fie in löirhlicbfceif niebt befaben.

Om Q3egriff, btn QBabnbof in fiaifa 3u oerlaffen, roiberfubr ben Q3rübern

efroas febr 5Herhroürbiges. Siefe befonbren ©efanbfen batten ibre ßeimat
am 26. 2Ztär3 oerlaffen unb roaren roeftroärfs gereift, trüber SBoofb fubr

am 16. September ab unb reifte gen Often. 2)ie Q3rüber batten Keine

Ötbnung oon feinem Ölufentbaltsorte, unb er feinerfeils roubfe niebt, roaren

jene noeb in Qtuffralien ober bereits in Onbien ober batten fie auf ibrer

äeimreife fogar febon <Paläffina binter fieb gelaffen.

2tun batten bie Q3rüber SRcföap unb (Sannon bie ©eroobnbeif, fieb nacb
einem geeigneten fiofel 3U erKunbigen, ebe fie nacb einer neuen Sfabt Kamen»
boeb in biefem Öalle rourbe es bureb ein QSerfeben unterlaffen, obgleicb

fie es 3U tun beabfiebfigten. 2>a fie niebt gleicb raubten, roobin fieb 3u

roenben, oerroeilten fie einige Ütugenbliche auf bem Q5abnbofe unb als fie

fcblieblicb im Segriff roaren 3u geben, eilte plöfclicb ein 2Rann auf fie su
mit bem Ausruf: „Off bas niebt Q3ruber ÜRc^ao?"

®er Örageffeüer roar Q3ruber Q3oofb. Srofsbem er Ufab nabe3u feebs

9Ztonate fpäfer oerlaffen baffe als bie anbern Q5rüber, unb frot3bem er in

enfgegengefefcfer Qftcbfung gereift roar, unb niebts oon bem Ülufenfbalfsorfe

ber anbern roubfe, baffe er fie boeb genau an ber Stelle getroffen, too fie

ibn unbebingt treffen mubfen,roenn fie ibre 9Itiffion riebfig ausfübren rooUfen.

fiäffen fie ibn niebt in ßaifa getroffen, fo bäften fie ibn böcbffroabrfcbeinlicb

überbaupf niebt getroffen, benn trüber SHc^ai) roolffe nacb Samashus
meiferreifen, wogegen Q3ruber Q3ootb nacb ^Beirut 3u fabren beabfiebtigfe.

Sein tyah berecbtigle ibn borfbin 3u geben unb niebt roeifer. 3)iefe Begegnung,
febeinbar bureb einen 3ufaU 3uffanbegehommen, an bem ber Ungläubige
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oielleicbt nichts anbres gelten laffen möcbfe als ein bemerkenswertes 3u=
fammenlreffen oon Umflänben, rourbe burcb bie ba3toifcbenfrelenbe 5Xtacbt

bes&llmä<$figenberoerkfleüigtinQ3eanfmortungoon©ebefen; bie brei 9Kif=

fionare anerkannten barin bankbaren £er3ens bie Sanb bes Qtllmäcbfigen.

©ank ben ©mpfeblungsbriefen, bie QSruber 5Rcßap oom Staatssekretär

in SBafbingfon bei lieb fübrfe, erlaubte ber amerikanifebe töonful in Beirut

bem trüber Q3oolt) bie «ZBeiterreife in bas Onnere Spriens unb oerfpracb

fogar, ben Q3rübern im Saite irgenbtoelcber Scbroierigfceifen ober 9Rifebeüig=

keilen Seitens ber Beamten ober berumfebtoeifenben Q3anbilen mit allen

5Itacbfmitieln feines Ülmles au fiilfe 3u kommen.
©a ämifeben töatfa unb QSeiruf Keine birekfe QSabnoerbinbung beflebf,

würbe biefe ungefäbr aebfsig teilen lange 6treche mit bem Slutö 3urücft=

gelegt. ®ie Sfrafee 3iebf heb beinabe auf ber ganßen ßänge an ber male=
rifeben £üffe bes 2ZUtiellänbifcben 9Heeres entlang unb fübrf burcb bie

alten gefebiebflieben 6läbte Sprus unb Sibon.
©er QBeg, ben bie QSrüber einfeblugen, naebbem Tic ibre ^Ungelegen*

beiten in Beirut in Orbnung gebraebt ballen, fübrte fie über ben Cibanon
nacb ber 6tabt QSaalbeh. Q3on biefem ©ebirge bat feiner 3eit 6alomo
bie 3ebern kommen laffen, als er ben grofeen Tempel in Serufalem bauen
liefe, äeufe finb biefe Mgel gänältcb kabl.unb man fi^bt keine Spur mebr
oon ben kofibaren Q3äumen, bie biefes ©ebirge einft fo berübmt maebten.

©te ©ntflebung SSaalbeks ift unbekannt, obgleich reicblicbe Q3emeife

für fein bobes Üllfer oorbanben finb. Üllfe ©efebiebfsfebreiber febilbern es

als eine ber fcbönflen 6täbte Spriens, gefcbmüchl mit QSrunnen, ©arten,

<3)aläflen unb ©enkmälern. ©tes aües ifl jeöocb oerfebmunben unb m<?n

Hebt nur noeb bie ^Refte einiger Sempel, unter benen ein QSunblempel unb
ber Sonnentempel, einft 3u ben gröfeten ber IBelf aäblenb, noeb erballen

finb. Sin einer ber dauern, bie noeb beinabe unoerfebrf baftebt, befinben

fieb brei Steinblöcke oon fo aufeerorbenilicber ©röke, bak man fieb über bie

SBaumeife jener 3eif rounbern mufe, als fie imftanbe waren, folebe mäcblige
Q3löcke 3U beben unb fie genau in eine SHlauer ein3ufügen. Q3eim Q3elracbten

biefer alten Bauwerke kommt einem untoillkürlicb ber ©ebanke, bak bie

QBelt in ben Saufenben oon Oabren, bie feitber oergangen finb, in ber

Q3aukunft nur roenige Öortfcbritte gemacbf bat.

ütuf ber Öabrf oon QSombap nacb 'Port Saib batten bie QSrüber ben
britifeben ©eneral Srafer näber kennengelernt, ber oiele Oabre im heiligen

Öanb unb in ben angren3enben ©ebielen oerbraebt batte. ßr fagte 3U

trüber Sitemap: „IBenn Sie niebt bereit finb, Obren ßopf 3U oerlieren,

foulen Sie niebt nacb Qtintab geben."

©en ©eneral konnte man in biefem Salle als eine burebaus mafj=

gebenbe ^erfönlicbkeit befrachten, unb er biell eine folebe QSeife für aufeer=

orbentlicb gefährlich. 2tUe töonfuln, mit benen bie trüber fpracben, feilten

übrigens biefes Urteil, ©as „ermufigenbffe" QBorf borten fie oom briti=

feben .ftonful, ben fie im Q3üro bes amerikantfeben trafen : „O, Sie können
obne Scbaben burebkommen. ©te türkifeben Sfrakenräuber macben jeben

Sag ober aueb blofj jeben 3toeiten Sag bie Sfrake unfieber unb berauben

unb in maneben fällen ermorben fie bie QSeifenben. QBenn Sie jeboeb bas
©lüch baben, einen guten Sag 3u roäblen, fo können Sie obne Q3eläffigung

burebkommen."
Qßenn mir bie ©efabren befebreiben, roelcbe bie QSrüber burebmacben

mufeten, fo leitet uns niebt bie SIbficbf, biefe 2Riffionare als fielben er=

febeinen 3u laffen. 33ruber 5Rcßap ift bekannt als ein furcbtlofer 9Rann,
aber feine 2*ube unb biejenige feiner Begleiter mar niebt fo febr ibrem
SZtufe 3U3ufcbreiben als ibrem ©lauben. ©er ^3rofet bes ßerrn batte 3U

QSruber 9Rc^iap gefagf, er werbe imftanbe fein, fiebfbare unb unfiebtbare

©efabren 3u oermeiben, unb alle brei batten einen ftarken ©lauben an
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biete QSerbeibung. ©aran 3u 3tr>eifeln, bes maren fie Heber, märe eine

93eleibigung ©offes gemefen.

®ie (Entfernung oon Qlleppo nacb QXinfab beträgt aebtaig teilen, unb
ba es heine 23abnoerbinbung gab, mubten fie biefe Sfreche ebenfalls im
Qlulo 3urücklegen. (£s mürben Q3orKebrungen getroffen, an einem 2lacb s

mittage 3U fabren, aber ber ©eift bes Äerrn maebte fieb bei allen bemerh=
bar unb 3eigte an, bah He niebt geben foüten. Obgleich bas ©epäcK bereits

im QBagen untergebracht mar, befcblofe Q3ruber 9Rc5\ai), bie Mbretfe aufju=

febieben. $lm näcbflen borgen batten fie ein gani anbres ©efübl. 5Me
brannten barauf, bie <Reife anzutreten, unb obfebon ber Qlutofübrer ficbllicb

Ülngfl batte, fo mar er ber einzige ber QSeifegefellfcbaff, ber oon einem foleben

©efübl befallen mar. <Huf bem QBege fubren noct) anbre Ülufos, unb man
Konnte bei ben Ülufofübrern bie Neigung bemerhen, ficf> mögliebff nabe
beieinanber 3U balten, um Heb gegenseitig au befcbüfcen; bie QSeife honnte

inbeffen obne jebe Unterbrecbung 3urückgelegf merben. Qlllerbings fab

man am QBege niete 3erflörle 5lufos, unb ben ©rübern mürbe er^äblt,

bah beren Onfaffen beraubt unb bie "ZBagen oerbrannt morben feien.

2>iefe frabrt a>ar fo ereignislos, bab bie 5ftiffionare leiebt bätten benhen
Können, bie ©eriebte oon ben ©efabren feien flarK übertrieben morben;
aber folebe ©ebanKen mären fd)neü oertrieben morben, benn fie erfubren,

bab am gleiten Sage auf biefem Qßege eine QSeifegefeUfcbaff mit Caft*

roagen unb sterben angebalten unb alles beffen beraubt mürbe, mas
roert mar, fortgetragen 3U merben, barunter feebaig 'Pferbe. (Xs mar
niemanb ums Öeben gekommen, boeb lieb man biefe lln glücklieben bilflos

am QBege fifeen mit ibren SBagen, obne ibnen bie SHittel 3u laffen, momit
letjtere forlbemegt merben Konnten.

9Itan Kann fieb Kaum ber33erreibenbere ©efebiebten oorftellen, als jene,

melcbe bie heiligen in Ülinfab biefen ©rübern eraäblten. ©iefe bebauerns*
merlen Ceute ballen oiel gelitten, roaren enlblöbt oon 2tabrungsmilteln unb
Äleibung unb ballen Kein Obbacb. Siebingen ftcb an bie befuebenben ©rüber,

als mären biefe ßngel oom Fimmel. Gs mar niebt einer anmefenb, ber

niebt einen ©ermanblen oerloren balle bureb bie graufamen SürKen. (Sine

ÜHulfer ersäblfe unter tränen, bah fie ibren QZtann unb ibre brei 3abre
alle Socbter oerloren babe. 6päter erfubr fie, bab ibr 9ftann gelötet

morben fei, oon ibrem ßinbe aber Konnte fie niebts erfabren; fie mubte
niebt, meilte es noeb unter ben Qebenben ober mar es febon tot.

3)as ©elb, bas biefe 9Riffionare oerteilten, mar ber ©rtrag eines

Safttages, ber 3u biefem 3meck in allen ^fäblen ber töircbe abgebalten

morben mar. (£5 ifl niebt 3uoiel gefagt, menn man bebauptet, bab es Keinen

Sftann, Keine Örau ober Kein Sx'mb gibt, bas in Utab bei jener ©elegenbeif

gefaflet bat, bas niebt bereit märe, basfelbe eine QBocbe lang 3U tun, ober

nötigenfalls noeb länger, menn fie ballen bas ©ufe feben Können, bas mit

ibrem ©elbe getan rourbe. 6be bie ©rüber SRctöao unb (Sannon Sprien

oerlieben, mürben «Hnflalfcn getroffen, alle unfre ßeiligen aus ber ©efabren=

3one roeg3ufcbaffen unb fie in Slleppo ober ©eiruf unter3ubringen, roo

roenigflens ibr ßeben lieber mar unb mo fieb ibnen bie 5KögltcbKeil bot, ibren

ßebensunterbalt 3u oerbienen. ßetn 9Rann in ber £ircbe ifl beffer befäbigt,

biefe Arbeit burcb3ufübren, als ©ruber ©oolb. Obgleicb fieb biefe ©e=
gebenbeiten oor beinabe fünf Oabren 3ufrugen, ift er immer noeb in ienem

Ganb unb arbeitet in felbftlofer QBeife 3um 2Boble feiner SHifmenfcben.

©iefer gute 3Kann liebt ben ßerrn unb ben ßrlöfungsplan unb feine

SRifmenfcben mit feinem gan3en grobmütigen ßer3en unb ift bereit, fein

irbifebes Öeben in biefer Arbeit 3U oerbringen. 6s mag für einige unfrer

ßefer oon Ontereffe fein, 3u erfabren, bab er ein ©ruber oon 6cbmefter

9Hap ©oolb Salmage ifl, ber ©attin bes ^räfibenten Oames (S. Salmage
oon ber Guropäifcben 9Hiffion.
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<Xs roctr niebt leicbf, ibm Geberoobl 3U tagen unb ibn allein in Ülleppo

3urüch3ulaffen. 6eine Samilie roar in Utah unb er batfe Keine Sftiffionare

als 9Ritarbeifer bei fieb. Unb boeb roar er niebf allein, benn wenige Männer
erfreuen fieb mebr ber ©efellfcbaff bes heiligen ©eitles als er.

2)as W&*<& öes gDangelmmö.
Q3om ^Heften Rubren «ftarKer.

einige religiöse SZtenfcben habin btefes Geben eine „Q3orbereifungs=

fcbule für bas 3uKünftige
u

genannt, unb es ifl gul, biefen QSegriff bier

roeiter im Ütuge 3U beballen, ©er Sftenfcb brauebt immer einen Gebrer.
Qßenn er fieb felbfl unb feinen eignen (Einfällen überlaffen ifl, werben feine

Cßläne nicblig unb erfolglos. 3n ben früben Sagen ber Otrbe rourbe bas
©efefc 5Zbfe als eine ßebensricbffcbnur niebergelegt, fpäler — in ber 9Hifte

ber Seilen — rourbe es ber „3ucbtmeifter auf (Ebriflum" genannt, 'Profeten

tourben gefanbf, um als Gebrer unter bem 3ucblmeifler bes ©efeöes 3U
roirKen. Oefct finb roir niebt mebr „unter bem ©efefe", fonbern lernen bureb

©lauben unb empfangen babureb iniraff unb Stärke.

©ie 6cbule ifl immer ba t nur bie 6cbüler finb neu; ber Gebrplan ifl

faft ber gleicbe geblieben. Sie SRenfcben fueben ben göltlicben QBillen

Kennen 3u lernen unb gemäfc ben Regeln unb QSorfcbriffen ber 6cbule 3U

leben, ber fie 3ugefeilf tourben. ©er nacb ber QBclf SBeife gelebrte 9Iienfcb,

ber in feinem eignen ©ünKel aufgeblafen ifl, mag roobl bie 2iafe rümpfen
über bie fUnficbten berer, bie oerfueben, ein ©oll rooblgefälliges Geben bar-

3ubringen, inbem fie bem Goangeliumsplan gemäfs leben, er roirb fieb ie=

boeb „immer noeb unroiffenb" finben, roenn jene ibm bei ber QBieberkunft

ßbrifli begegnen. (Es finb bie, roelcbe bei ibrer QMebrurig kleine töinber

roerben in ber großen Scbule ©olles, immer bereif, 3u lernen, 6cbrilt um
6cbrilt, unb 3U empfangen „3eile um 3eile unb QSorfcbriff um QÖorfcbrift".

©enau fo toie bas Üt=Q3=(S ber 6pracbe oorangebl, bie aus ibr beraus=

roäcbff, fo mufe man aueb in ber 6cbule bes Gebens bas <Ulpbabet bes

(Soangeliums lernen, ebe man roeitre Sorlfcbritfe im ©oangeliumsplane
macben Kann. ©as ^tlpbabet bes (Soangeliums ifl beflimmt für £inber bes

©laubens, bie noeb bie reine ÜRilcb bes QBortes geniefeen muffen. (£s ift fo ein=

facb toie bas *U=Q3=(£ — ja fo einfacb, bafe „ein Sor niebt irren" Kann, roer

es aber riebtig lernen toill, mu fc mit bem erff en QSucbftaben anfangen, unb
biefer ifl, in ber6pracbe ber töircbe Oefu Gbrtffi gefproeben, ber ©lau be.

©er 9Renfcb mufe erfl ©lauben baben, bafe ©olt roirklieb ift, unb bafj <£r

„benen, bie ibn fueben, ein QSergelter fein toerbe".

©laube ifl ber erfle Sucbftabe im ÜI=33=(£ bes ©oangeliums. 2tacbbem
man ©olt bureb ©lauben Kennen gelernt bat, ifl ber näcbfle 6cbrilt bie

QSufce, bie eine toabre Sraurigkeit über begangene 6ünben ift, oerbunben
mit bem tiefen QBunfcbe, baoon frei 3u roerben. 33uf?e ift ber 3toeite Q3ucba

flabe im ÜUpbabet bes (Soangeliums. Qßer mit einer göltlicben QReue Q3ufee

getan bat für bie begangenen 6ünben, füblf eine Gaft, roelcbe einen

nieberbrüchenben Sinflufj ausübt; er bat ein beKlemmenbes ©efübl unb
futbt baoon frei 3u roerben bureb eine böbre 3Racbf als bie menfeblicbe.

Um nun ben Qßillen ©ottes Kennen 3u lernen, gebt ber 6cbüler 3um „©efeö
unb 3eugnis" unb finbet Sroft in ber Q3erorbnung ber Saufe, oon einem
9Ranne ooll3ogen, ber bie QSollmacbt bier3u oom ßimmel befifjt. ©ureb
©eborfam 3u biefem ©ebot erlangt er eine Vergebung feiner begangenen
6ünben gemäk ber QSerbeifeung (Sbrifti als (Er bie (£rbe oerliefc.

©ie Saufe ift ber brilte Sucbflabe im Qtlpbabet bes (£oangeliums.

©er 6cbüler rücht bureb bas Q3oÜ3teben biefer Ö3erorbnung in eine böbre
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klaffe ein, wo er eine noeb gröbre Crhennfnis unb Crleucbfung fucbl unb
finbef. Qlacbbem ibm hlar 3um QSemubtfein gehommen ifl, bab „irren

menfeblicb ifl", füblt er bie 5totmenbigheif, einen unfeblbaren Rubrer 3u

behommen, ben er in ber ©abe bes heiligen ©e ifl es finbef, welcbe

allen benen oerbeiben würbe, bie lerne finb, „welcbe ©olt, unfer fierr, ber*

3urufen wirb".

Sie ©abe bes heiligen ©eitles ifl ber oierfe QSucbflabe im «Hlpbabet

bes Coangeliums. ©er 6cbüler fängt nun an, IBeisbeif 3u erlangen unb
fraebtef barnacb, in alle IBabrbeil geleitet au werben. So er ben erften

©runbfäfeen bes Coangeliums geborfam mar, flrebt er weiter oorwärls,

um eine ooflhommnere Crhennlnts oon ©olt unb Seinen IBegen 3u er=

langen. Cr hann nun ermäblt toerben, anbern bie QBabrbeif 3u lebren,

boeb lernt er immer noeb weiter. Cr fängt an, bie „Spracbe bes Coange=
liums" 3U oerfleben, „benn ber ©eifl erforfebf alle ©inge, aueb bie liefen

ber ©oltbeit". Cr hann nun waebfen in ber Crhenntnis unb im Q3erffänb-

nis, wenn er immer biefen ©eifl pflegt.

„"Borwärls unb aufwärts" ift jefct fein Gofungsworf unb er fuebt niebt

nur welllicbe "Keicblümer unb QBeisbeif w erlangen, fonbern oor allem

bie Crhenntnis oon ©ott unb Seinem QBillen. Cr finbef, „bie Äerrlicbheif

©olles ift 3nfeUigen3", unb bab ein SRenfcb niebf fcbnetler feiig werben
hann als er töennfniffe gewinnt, unb fo gebraucht er feine Crhennfnis, bie

er gewonnen bat, 3U feinem eignen Aufbau.
2)er Scbüler bes Coangeliums beginnt nun flärher au werben unb

nimmt in feinem eignen Geben wabr, wie er wäcbft unb gröber wirb. Cr
fiebf, nbak bas Ötenfcbenfum bureb bas cbriftlicbe Geben 3ur ©otlbeif binauf=

retebf". Cr fiebf in ben Gebren bes fieilanbes bie Göfung ber Scbmierig=
heilen, bie bie QBell fo beimfueben. Cr nimmt in feinem eignen wie aueb

in bem Geben anbrer wabr, wie bie ©oftbeif unfer Geben leitet au einem
groben unb berrlicben 3coeche. Cr hommt 3ur Crhenntnis, bah bie Crbe
unb bie Sülle berfelben bem ßerrn gebort. S)er 5Renfcb mag wobt für

eine gewiffe 3eit über feine SKifmenfcben berrfeben, boeb werben fcbüeblicb

nacb bem QSefcbluffe bes ßerrn „bie ©emüfigen unb Scbwacben bie Crbe
befiten".

Cs fübrf in biefes Geben nur eine £ür, unb biefe ifl bie ©eburt. So
gibt es aueb nur eine £ür 3um ewigen Geben — unb biefe ift bie 9ßieber=

geburf aus QBaffer unb ©eiff. Cs gibt nur einen oon ©olt beftimmten

SBeg unb ber ifl ebenfo leicbl wie bas Ül=Q3=C. Sieienigen, bie biefen

QBeg einfcblagen unb auf ibm wanbeln, werben 3U ibrer Öreube ibre Auf-
gaben gut lernen unb bie fcblieblicbe grobe Prüfung mit Cbren befteben.

Sa* ©emeinöelefyrerffjema für 5tooember 1926.

5)te Saufe.

„•ZBir glauben, bah bie erffen ©runbfäfee unb QSerorbnungen bes Coan-
geliums finb: ***

3. Saufe bureb Untertaucbung 3ur Vergebung ber Sün=
ben ***."

(4. ©laubensartihel).

Sie Saufe ift bas 3ur fierbe Cbriflt fübrenbe £or, bie Pforte ber

£ircbe, bie 3ur Cinbürgerung ins ^Reicb ©oftes oorgefcbrtebene Q3erorb=

nung. Slacbbem ber Bewerber 3um 3ufrilt in bie Äircbe unb bas SReicb

©ottes ©tauben an ben fierrn Oefum Cbriflum erlangt, ibn behannt unb
feine Sünben aufricblig bereut bat, wirb mit ^eebt oon ibm oerlangt, bureb
befolgen einer beftimmten äuberen QSerorbnung, bie bureb Autorität als

3eicben ober Sinnbilb bes neuen Q3ehennfniffes eingefefjf worben ift, ben
beweis für feine geiffige Heiligung 3u erbringen. Siefe einfübrenbe Q5er=
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crbnung ift bie Saufe im SBaffer, ber bie böbere Saufe mit bem ßeiligen

©eifte folgen foü; als eine Srucbf biefes ©eborfams wirb Vergebung ber

<5ünben gewäbrt.

®iefe oorgefebriebenen Q3ebingungen finb fowobl für ben #rmften unb

Scbmäcbflen als aueb für ben <Reicben unb 2Räcbfigen erfüllbar! SBelcbes

<5innbilb könnte eine Reinigung oon 6ünbe beffer ausbrüchen, als bie

Saufe im QBaffer? ®ie Saufe ifl bas 3eicben bes QSünbniffes, bas ber

bußfertige 6ünber mil feinem 6cböpfer eingebt, roobei jener gelobt, fortan

3u oerfueben, bie ©ebote ©otfes 3U ballen, ßierüber lebrte ber ^rofet

fUlma: „3a, tcb fage eueb: kommet unb fürebtet eueb niebf, legt jebe 6ünbe
«b, bie eueb leiebt überkommt unb 3um QSerberben fübrt; ja, kommet ber=

Dor unb seugt eurem ©ott, bafe ibr roillig feib, eueb oon euren 6ünben
3U bekebren unb mit ibm einen Q3unb 3U macben, feine ©ebofe3u balten;

unb be3eugt es ibm beute babureb, bah ibr in bas SBaffer binabftetgf."

<<Hlma 7 : 15.)

2)er befonbre 3weck ber Saufe ift bie Vergebung ber 6ünben unb
bie ÜJufnabme in bie ^irebe ©brifii. Q3ebarf es Dieler QBorfe, um ben

3Bert biefer oon ©ott etngefefefen SSerorbnung 3U beroeifen ? QBelcbe gröfere

<&abe könnte ben 3Kenfcben angeboten werben, als ein bereitftebenbes

^Kittel 3ur Vergebung ber Übertretung?

5n einer im Ölpril 1830 bureb ben "^rofeten Sofepb Smitb gegebenen

Offenbarung erklärt ber Äerr ausbrüchlicb bie Q3ebingungen, unter benen
^erfonen in bie £ircbe aufgenommen werben können: „üllle, bie fieb oor

©ott bemütigen, unb roünfcben, getauft 3U roerben, mit 3erknirfcbtem ßer3en
unb reumütigem ©eifte beruheten, oor ber töircbe be3eugen, bafe fie mabr*
baftig alle ibre 6ünben bereut baben, bafe fie coillens finb, ben Ülamen
Öefu ©brifii auf fieb 3U nebmen, unb ben ©ntfcblufe faffen, ibm bis ans
©nbe 3u bienen, unb wirklieb bureb ibre Qßerke beöeugen, bafe fie oom
©eifte ©brifti 3ur Vergebung ibrer Sünben erbalten baben — follen bureb

bie Saufe in bie £ircbe aufgenommen werben." (C. u. 03. 20:37.)

Siefe Q3ebingungen fcbliefeen alle aus, bie bas Üllter bes ^erftanbes
unb ber QSerantworfltcbkeif noeb niebt erreiebt baben. ©ureb befonbern 33e=

febl bat ber ßerr ber Strebe oerboten, irgenb jemanben aufjunebmen, ber

biefes etiler noeb niebt erreiebt bat. (Sine weitere Offenbarung beaeiebnet

aebt Sabre als bas Üllfer, in roelcbem töinber in ber ^irebe recbtmäfeig ge-

tauft roerben können; unb oon ben ©Item wirb oerlangt, ibre töinber auf
bie QSerorbnungen ber £ircbe oor3ubereiten, inbem fie fie in ben Qebren
bes ©laubens, ber Q3u6e, ber Saufe unb ber ®abe bes heiligen ©eiftes

unterweifen. QSernacbläffigen fie bies, fo belracbtet es ber ßerr als eine

6ünbe, bie auf ben ßäupfem ber ©Item rubf. (0. u. 23. 68:25—27.)
©ie heiligen ber Gefefen Sage treten ber ßinberfaufe entfebieben ent=

gegen; fie glauben fogar, bafe fie ein Sreoel oor ©ott ift. Ißer bem QBorfe
©oltes glaubt, kann niemals ein kleines Sünb als ftrafbar böfe anfeben.

©in folebes unfcbulbiges QBefen bebarf keiner ©infübrung in bie äerbe,
benn es ift nie aus ibr entwieben; es brauebt keine Vergebung ber 6ünben,
benn es bat nie eine begangen; ftirbt es, beoor es oon ben 6ünben ber

SBelf befleckt wirb, fo wirb es obne Saufe wieber in bas 'Parabies ©otles
aufgenommen.

2)ie Q3eweife für ben 3weck ber Saufe 3eigen ebenfo einbringlicb, bah
fie 3ur Seligkeit notwenbig ift. Seligkeit ift bem SZtenfcben nur oerbeifeen

unter ber Q3ebingung, bah er bie ©ebote ©ottes befolge, unb wie bie

heiligen 6cbriften entfebeibenb bartun, ift bie Saufe eines ber wiebtigften

©ebote. S)a ©ott bie Saufe oorfebreibt, mufe ber 3weck, W03U fie ein=

gefefit ift, notwenbig fein, benn ©ott gebietet niebfs Unnötiges. 6elbft

©briftus, ein 3Renfcb obne 6ünben inmitten einer fünbbaften SBelt, würbe
getauft, „um alle ©ereebtigkeif 3U erfüllen", ©briftus lebrte Qßikobemus
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eines ber äauplgefefoe bes Äimmels unb fpracb : „(Ss fei benn, bab jemanb
oon neuem geboren roerbe, fo hann er bas QKeicb ©olles nicbl feben"; unb
eine Örage bes Wihobemus rief bie nochmalige (fcrhlärung bes fieilanbes
beroor: „Qßabrlicb, roabrlicb, icb fage bir; es fei benn, bafc jemanb ge*
boren roerbe aus IBaffer unb ©eifl, fo hann er nicbl in bas QSeicb ©olles
kommen." (Ss ifl fooiel toie unbeflreilbar, bah bie bier 3um (Sinlrtlt ins
QReicb notroenbig bezeichnete Ißaffergeburt bie £aufe ifl.

Quellen: ©laubensarlthel, Kapitel 6; ßebren bes (Soangeliums
6ei!e 32.

Stus i>en SKiffioncn.

Sd)n>eiäerifd)s3)eutfd)e StKifftott.

Äonfcrcna in &ae(stube. 3n 'Slnroefenbeit bes OTiffionspräfibenten $ugl)
3. Sannon unb feiner ©attin, 6d)roefter Sarah % Gannon, ber Äonferena»
präfibenten 3ulius d. SBiIIeter=

<

33afcI, unb ©eorge S). 9JIorttmer=6tuttgart, fomie
einiger befudjenben ^Heften uon ber 3Tanhfurtcr ftonferen^ unb aller reifenben

SOTiffionare ber Stuttgarter ^onferenj lourbe in Slarlsrufje com 9.— 11. 6eptember
eine fefjr erfolgreiche ftonferenj abgehalten.

Gine allgemeine 'Bcamtcnueifammlung fanb am 6amstagabenb ftatt, in ber
oiele roertoolle unb äcitgemäfje "Belehrungen gegeben routben. 6d)roefter Sarai)
9i Gannon rjielt eine let)irrid)e 2lnfprad)e über bie Arbeit bes 3rauent)ilfsoereins

unb bes ©emcinfdjaftlidjen 3ortbilbungsoereins unb ging babei befonbers auf bie

33ienenkorbarbeit närjer ein, bie mit beginn bes neuen 3al)res eingeführt roerben foU.

3n ber Sonntagsfcrjule rourbe ein ferjr fdjöpes Programm geboten, 3)aran
anfchjiefeenb betjanbelte Ältefter 3of)n fQuefner in 'meifterrjafter 2Beife bas 2rjcma
„5)er 3roech ber Sonntagsfcrju'le".

3n ber 9Tad)mittags= unb '•Hbenböerfammlung fpradjen bie befutfjenben ^8rü»
ber über bie ©runbfägt bes ©oangeliumsplans unb gaben babei oiele aufbauenbe
unb nütjlidje £)inroeife.

%m SJtontag fanb für bie OTiffionare eine befonbre Verfammlung ftatt. (5s

tnadjte fid) ein aufeerorbentlid) guter ©eift bemerkbar unb aus ibren "öeridjten

unb 3eugniffen honnte man fefjen, ba'Q fie alle eines ©eiftes finb im Verbreiten
ber Söangeltumebotfdjaft. ©in guter 5ortfd)ritt in ben öfrfd)iebenen ©emeinben
ber Stuttgarter Slonferenj honnte aus ben einjelnen Veridjten feftgeftellt roerben.

hingekommen. 3olgenbe trüber finb am 11. Qhtober glüddid) angehommen
unb ben genannten K'oiiferenäen gugeteilt roorben: 3oIa 2). ^Rounbn nad)

Hamburg; ©uftaoe (Eljarles liebelt nad) Hamburg; S)enrr) ^5. 5et$er nad)
Stuttgart unb £erois Glifton IRrjcab nad) 3ranhfurt.

Sic ©emetnbepcäfibenten roerben erfuebt, Sobesfällc unb fonfttge
Creigniffc in ber ©emeinbe, rote Äonferensen ufro., fofott ber 9iebahtion
bes M6tern" ju melbett, ba bei fpeiterer (Stnfenbung S3eröffcntlirf)ung

ntebt mebr erfolgen Rann.

Jnbalt:
Cstn roirhüdjes Cbriftentum für coirhlid)e

Grmften 337
1Bad)sfum, (Snliuidüung unb eroiges

Geben 341
Sine 'Religion bes täglichen Gebens . 344

Um bie QBelf mit "Präfibent ÜltcÄan . 346
©as Q1=Q3=(S bes (Soangeliums . . . 349
©emeinbelebmtbema für 2too. 1926 . 350
2lus ben SHiffionen 352

ftpr ^terrt er^e ' ll{ alle llienebn Sage. "Bezugspreis für 2)euffd)lanb, öflerreid), Ungarn,
m)Kl 01 tili 3;fd)ed)oflocDahei unb "Polen 3.— ©olbmarh jäbrlid). 3ät)rltd)er ^Bezugspreis

für bie 6d)roei3 4.50 5r., für "Umeriha unb bas übrige 2luslanb 1 ©ollar.

yoftfe^echhonto: gür Deulfd)lanb 2lmt fiarlsrube <Rr. 9979, für bie 6d)tpeia <Rr. V. 3896

ßerausgegeben oon ber S)eu(fd)=öflerreid)ifd)en 9Ilifrion unb ber 6d)roei3erifc^sS)eutfcb,en SUlffton*

"Prärtbent ber 2)eutfd)=öfterreid)ifd)en OTiffion : "Sreb Z a b j e.

«Präfibenf ber 6d)n)ei3erifct)=:3)eulfcr)en SMJfion: Äugt) S. Gannon.

5ür bie Verausgabe oeranlirjorllid) : Äugb 3. Gannon, Safel, Ceimenftraf3e 49.

35ruA: Oberbab. OSolhsbatt, Qörrad).


