
lern
bec J^ird^e Qcfu &b)zifti hzx §ßi(igen ber legten Sage«

©ssranbet itn 3ab« 1868.

ülber fo auef) toir ober ein (Sngel oom jStmmel eud) mürbe (Soangelium prebtgen anbers,

benn bas toir eud) geprebigf haben, ber fei oerflucbi ! 3Bie roir jeftt gefagf hoben, fo fagen mir

abermals : 60 jemanb eud) ÖDa^geltum prebigi aabers, benn bas ihr empfangen habt, ber fei

nerflucbj ! ©alafer 1 : 8—9.

r. 23. 7. tlooember J926. 58. 3ü^fla«9.

®in tmrftlicfyee Gfyrifienfum für roirhlic^e (griffen.

Slnfpracbe bes "JMfibenfen 2Infboni) SB. o i n s an ber Srübiabrsfconferens

am 4. Otpril 1926.

(Scblufj.)

6tfjnriengketten, bie fid) erhoben.

<Hacb ber töreusigung bes ßeilanbes unb bem £obe ber oon Obm er=

mäblten Ülpoftel, bie, mit Ülusnabme Sobannes bes Offenbarers, alle eines

gemalffamen £obes für ibren ©lauben ftarben, enlftanben oiele oerfebiebene

religiöfe Sekten, oon benen fieb manebe als cbriftlicbe ©emeinfebaffen aus=
gaben. 5Iber bte öebren, bte fie oerfraten, roaren febr oerfebieben oon ben
ßebren bes fietlanbes unb 6einer Oünger.

5)er 55etlanb 3eigle oor Seiner ^reusigung Seinen Oüngern beutlicb,

baJ3 bie 3etf berannabe, mann er geopfert werben unb fie oerlaffen mürbe.
6r oerbiefe ibnen aber, <£r toerbe einftmals 3urüchhebren unb bas QBerh
ooüenben, bas (Sr begonnen. SIls (Sr einmal auf bem ölberg fafe, harnen
Seine Sünger 3u 3bm unb fragten Obn, mann biefe ©Inge gefebeben
mürben unb mas bas 3eicben Seiner SBieberkunff unb bes ßnbes ber

QBelf fein merbe.

®er äeilanb entmarf ein QSilb ber Qöerbältniffe, mie fie 3u ber 3eit

befteben follten, mann Kr in äerrlicbkeif mieberhommen merbe in ben
IBolhen bes Simmeis. ®abei ging (Sr auf ©inäelbeifen ein unb fcbil3

berte fie fo genau, bafc jeber, ber in ben gegenmärtigen QSerbältniffen lebt,

bie Scbilberungen lefen unb miffen kann, bah (Xbriitus unfre 3eit beseid)*

nete. Qefen Sie bas üierunbämansigfte unb fünfunb3man3igffe Kapitel bes
3Kattbäuseoangeliums, meine QSrüber unb Scbmeftern, menn Sie mebr
miffen mollen über bie roeitlragenbe* 23ebeutung ber ©ispenfation, in ber

Sie leben.

Q3ei biefem Qlnlafe fagte Cr 3U Seinen Öüngern: „Sebef 3U, bah eueb
niemanb oerfübre. 2)enn es merben oiele Kommen unter meinem Qßamen
unb fagen: ,Scb bin (Sbriftus* unb merben oiele oerfübren' ©enn es
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roerben folfcbe Gbrifli unb falfcbe 'Profefen auffleben unb grobe 3eicben
unb SBunber tun, bah oerfübrf roerben in bcn Orrfum (roo es möglich roäre)

aucb bie üluserroäbllen. $llsbann roerben He eucb überantworten in irübfal
unb ©erben eucb töten. Unb ibr müfiet gebafcf roerben um meines Samens
lüillcn oon allen 93ölhern. Unb es roirb geprebigf roerben bas (Joangelium
com QSeicb in ber ganzen QBelf 3u einem 3eugnis über aüe Q3ölher, unb
bann roirb bas (Enbe hommen."

©er 'Profet Oefaja fagf: „Siebe, ber fierr macbf bas ßanb leer unb
roüff unb mir?! um, roas barin ifl, unb 3erftreut feine (fcinroobner. (Denn
bas ßanb roirb leer unb beraubt fein."

2)cr ©runb für bicfc 6trafgerid)te.

QBarum Unb biefe fcbrechlicben Strafgerichte befcbloffen? 2)er Protei
gibl uns ben ©runb beuflicb an: roeil foroobl QSolh unb 'Priefter bas ©efefc
©otfes überfreien, bie 93erorbnungen Seiner ^iircbe oeränbert unb ben eroigen

<8unb gebrocben baben. Unfer Äerr gab uns ben Scblüffel, burcb ben roir

bie Stimme bes guten fiirfen erkennen hönnen, roann biefe 3eif ber Q3er=

rotrrung unb ber *Rol über uns hommen roerbe. <Uls Obn Seine Öünger
fragten, roobin fie geben ober fcbauen follten, Tagte (£r: „<2Bo bas <Has ift,

ba fammeln fieb aucb bie Qlbler." 3n anbern QBorfen, roo bie roabre Strebe

ift, ba roerben Heb bie ftrücbte Seines (Soangeliums im Geben ber ßeufe
hunbtun.

©ie £ircbe 3efu (Sbriflt ber heiligen ber ßefcfen £age ift im oollflen

6inne bes QBortes eine cbrifilicbe £örperfcbaff, roenn aucb bie fogenannfen
cbriftlicben Streben ber 28elf bas ©egenfeil behaupten. Obre ©rünbung
unb ibre ßeiflungen baben bie QBorfe bes (Srlöfers unb bk 93oraus=
Tagungen ber ^rofeten, bie oor unb nacb Öbm lebten, erfüllt. Um biefe

(Srhlärung 3U reebtfertigen, fei es mir erlaubt, in Äürje folgenbe eingaben
3U macben, benn ein ©egenftanb oon fo ungebeurer Q3ebeulung hann in

einer hurten QInfpracbe nur berübrt roerben:

5)ie ctftc SJtfion bes ^rofeten.

<8or einbunberlfieben Sabren lebte Oofepb 6mifb — er roar bamals
grabe fünfäebn Oabre alt — in 9Kancbefter im Staate <Rero 93orh. QBäb=
renb in ber ütaebbarfebaff eine grofje religiöfe QSeroegung ftattfanb, fliegen

in feinem eignen äeräen 3roeifel auf, roelcber ©emeinfebaft er fieb an=

fcblieben foüfe, benn alle wetteiferten mifeinanber, Q3ehebrte 3u geroinnen.

Sa Oofepb febr religiös oeranlagt roar, baffe er nie gebacbf, bah aüe
falfcb feien, konnte aber aucb niebf glauben, bak alle reebf bätfen, benn
3toifcben ibren oerfebiebenen ßebren unb ibren Organifafionen beffanb ein

3u grober Unferfcbteb. 2)a er mit ber Scbriff bekannt roar, roufcfe er, bajj

ber fierr allen benen Qßeisbetf oerbeifeen baffe, bie fie niebf befafcen, roenn

fie fieb Öbm im (Blauben näbern roürben. 6r uerfraufe barauf, bafc ber

äerr bie fragen, bie er felbff niebf entfebeiben honnte, beantroorten roürbe.

(£r 30g fieb taber in einen 5Balb 3urüch unb nable fieb bem Äerrn in

ernfllicbem ©ebet.

QBäbrenb er betete, öffnete fieb ibm eine Q3ifion, in ber er 3roet berr=

liebe SBefen fab, beren <Blan3 unb ßerrlicbheit, roie er fagt, aller 33efcbrei=

bung fpottef. (Sine biefer ^erfonen fagte, auf bie anbre beufenb: „2)tes

iff mein geliebter Sobn, bore ibn."

5)ie ©effalt, auf bie geroiefen roorben roar, fagte 3U Oofepb, er folle

fieb heiner ber beffebenben föircben anfcbliefeen, fie feien alle falfcb unb
nabfen fieb 3bm mit ibren ßippen, aber ibr fier3 fei ferne oon Obm, unb
fie lebrten als ßebren bie (Sebofe ber 2Renfcben.

^Ricbfs oon Q3ebeufung ereignete fieb im ßeben Oofepb Smitbs roäbrenb
ber näcbften brei Sabre, aufeer ber Saffacbe, bafj er oertacbl unb oerfolgl
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tourbe, toeil er immer behauptete, biefcs ©eficbf gefeben w baben. 6r
bertcbtet bann meifer, bah, als er fpäter in feinem 6cblaf3immer betete,

ibm ein Gicbt erfcbienen fei, bas immer betler tourbe, bis bas 3immer
beüer roar als am SRiffag unb ein IBefen an feinem 33effe erfcbien, bas

mit einem aufcerorbentlicb meinen ©eroanb angetan roar.

SDtoronts Söotfdjaft.

©iefes Qßefen fagte, es fei ein Q3ote ©offes unb fein 2lame fei SRoroni.

©er Äerr babe eine groke Arbeit für Oofepb, unb fein <Rame foüe foroobl

für gut als aucb für böfe unter allen Völkern bekannt roerben. ©inige

mürben ibn in (£bren balten, anbre mürben ibn mit Säbel befrachten, ©er
(Sngel fagte ibm aucb, ein QSucb fei »ergraben, auf golbnen platten ge=

fcbrieben, unb es entbalte bie ©efcbicbfe ber alten (Sinmobner biefes (£rb=

teils, aucb fei bie Sülle bes emigen (Soangeliums barin aufgeäeicbnet, mie

es ber fieilanb ibnen überliefert balfe. ©ort fei ebenfalls ber Urim unb
Sbummim niebergelegt, mit beffen £ilfe bie auf ben platten eingegrabenen

6cbriffjeicben überfefet roerben könnten, ©as mar bas Q3ucb 9Hormon,
bas Öofepb Smiib fpäter übergeben tourbe, bas er überfekfe unb im Oabre
1830 erftmals oeröffentlicbte.

IBäbrenb er, unterflütif oon Olioer Goroberi), mit ber Uberfekung bes

Q3ucbes befcbäftigt mar, bemerkte er, roelcbe QSebeutung ber 93erorbnung

ber Saufe beigemeffen mürbe, unb ba er gern mebr Gicbt barüber gebabt

bätte, ging er mit Olioer Gomberp an einen oerborgenen Ort an ben Ufern
bes (Sufquebannafluffes unb betete. Qßäbrenb fie beteten — fo beäeugen

fie — erfcbien ibnen in einer ßicbtroolke ein 93ote bes ßimmels, legte feine

iüänbe auf fie unb fagte:

„5luf eucb, meine ÜRithnecbte, übertrage icb im tarnen bes SKeffias

bas ^rierftum Ölarons, bas bie 6cblüffel bes ©ienftes ber (Sngel, bes
<£oangeliums, ber Q3uJ3e unb ber Saufe burcb Xlntertaucbung 3ur Q3er=

gebung ber Sünben bälf; unb biefes foll nie mebr oon ber firbe genom*
men merben, bis bie Söbne Geois bem Äerrn mieber ein Opfer in (Be*

recbtigkeif barbringen."

©iefer Sote fagte ibnen, er fei Oobannes ber Säufer unb banble ber

«Unroeifung ^Pefri, Oobanni unb Öakobi gemäfs. ©iefes «Priefierfum, bas
er übertragen babe, gebe nicbt bie QSoümacbt, bie ßänbe aufzulegen sur

6penbung ber ©abe bes heiligen ©elftes, bk 6cblüffel bes 3Kelcbisebe=

hifcben 'Priefferfums mürben ibnen aber fpäter übergeben merben. ©iefes
lebte ^rieftertum mürbe Sofepb unb Olioer m einem fpätern 3eilpunkte

oon Petrus, Oakobus unb Öobannes übertragen, melcbe bie betben 3um
tUpoftelamt meibten unb ibnen bie 6cblüffel bes Q^eicbes unb bes ®oan=
geliums ber Sülle ber 3eiten übergaben.

Üluf biefe 93ollmacbt bin nimmt es bie töircbe auf ficb, im tarnen bes
iSerrn su fprecben.

3)ie nnebertjergejiellte $ird)e.

Xlnfre Organifation ift keine aufrübrerifcbe ©ruppe, bie ficb oon ber

UHufterkircbe ober oon irgenbeiner religiöfen ^örperfcbaff losgeriffen bat.

Gie ift bk töircbe Sefu Gbriftt unfres Äerrn, bie auf ber (£rbe roieberber=

geftellt ift. Wie (Sr unb bie "Profeten es erklärt batten, follie fie 311m

3meche ber 6ammlung Sfraels roieberbergefteüt merben, bamit ber 933eg

oorbereitet fei für bie QBieberkunft bes <£rlöfers ber QBelt unb für bk Q3oll=

enbung 6einer Ülbficbten, fomeit fie ficb auf bas ©efcblecbf ber SHenfcbbeit

beäieben, bas ben kleinen Seil bes QBeltalls bemobnt, ben mir Grbe nennen.
„3a," fagt ber 3meifler, „märe biefe ©efcbicbte roabr, bann märe eure

93ollmacbf binreicbenb ; aber mir glauben es nicbt. IBir glauben nicbt, bafe

Sofepb 6mitb in einem ©eficbfe ©off, ben Q3aier, fab unb mit 3bm unb mit
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bem 6obne fpracb. 3Bir glauben nid)t, bafc bimmlifcbe Q3ofen ibn befucbfen

ober bab bie Scblüffel bes 'Priefterfums ibm burd) Oobannes ben Käufer
ober burd) "Petrus, Oakobus unb 3obannes übergeben mürben, ©iefe
«Hlänner Narben cor mebr als taufenb Oabren, unb bie Cfcofen kebren

nicbt roieber, um bie Oebenben au befucben; Vifionen unb (Srfcbeinungen

oon (Engeln baben fcbon längft aufgebort; bergleicben gibt es in bem 3eil=

alter, in bem roir leben, nicbt mebr. 3ofepb 6mitb mar entroeber ein

geiftig oeranlagter Träumer, unb biefe (Einbilbungen entsprangen einem
aus ber Orbnung geratenen (Seift, ober er toar ein oorbebacbfer Q3etrüger."

©ie Ceute glaubten ja aucb nicbt an ben Äeilanb ber Q33clf. 6ie fagten,

Cr fei ein Betrüger, ein Sriebensftörer, Cr fei bes Verrats fcbulbig unb
ein ©otfesläfferer, toeil (£r erklärte, ber 6obn (Softes 3U fein. Unb auf

folcbe unb äbnlicbe anklagen bin rourbe (Sr 3um £reu3esfobe oerurteilt.

©as Volk glaubte nicbt, bah SIbfes unb (Elia, Petrus, Oakobus unb
Öobannes jur 3eit ber Verklärung bes äeilanbes erfcbienen, ba fie ja

fcbon lange tot roaren unb besbalb nicbt bätten 3urüchkebren können.

£)as 3eugniö bes Paulus.

<Hucb Paulus glaubte man nicbt, als er oor £önig «Ugrippa unb Seftus
erklärte, er unb feine Begleiter baben auf bem SBege nacb ©amaskus um bie

9Ritfagsftunbe ein ßicbt, beller als bie 5ltitfagsfonne, gefeben, fobafc fie 3ur
ßrbe niebergefaüen feien. Sie glaubten nicbt, bah eine Stimme ibm rief unb
ibm fagte, Qefus oon Stasaretb fei es, ber fprecbe, unb bah (Sr ibm befabl, er

foüe auffieben: „©enn ba^u bin icb bir erfcbienen, bah icb bicb orbne 3um
©iener unb 3eugen bes, bas bu gefeben baft unb bas icb bir nocb roill

erfcbeinen laffen; unb roill bicb erretten oon bem Volk unb oon ben Reiben,
unter roelcbe icb bicb jefcf fenbe, auf3utun ibre <Hugen, bah fie ficb bekebren
oon ber Sinfternis 3U bem Gicbf unb oon ber ©eroalt bes Satans 3U ©oft."
©er ßrlöfer mar gekreu3igt unb für tot erklärt roorben, unb Sefius konnte
nicbt oerifeben, rote (Sbriftus baber irgenb jemanbem erfcbeinen konnte,

©aber rief er aus: „Paulus, bu rafefi! ©ie grofee £unft macbt bicb rafenb!"

<Hber Paulus antroortete: „©lein teurer Seftus, icb rafe nicbt, fonbern icb

rebe roabre unb oernünffige QBorfe."

So geben roir in SBabrbeif unb Vernunft ben Völkern ber(£rbe3eugnis,
Königen unb Untertanen, *Hbeligen unb ©emeinen, Ülrmen unb QSeicben,

(Sbriften unb ßeiben, bah Oofepb Smitb oom föerrn berufen rourbe, bas
QBerk3eug in ben Äänöen ©offes 3ur QBieberberfteüung bes ßoangeliums
Gefu Gbrifii 3U fein. QBir legen 3eugnis ab, bah bie Scblüffel bes <55riefter=

tums ibm, roie fcbon gefagf roorben tff, übergeben rourben unb burcb feine

3iacbfolger bis auf bie ©egenroarf erbalten geblieben ftnb. 3locb etroas,

roooon roir 3eugnis geben, ift bies, bah alle SRenfcben bie Ißabrbeif bes
3eugniffes erkennen können, bas roir geben, roenn fie ben fierrn im ©lauben
barum bitten. Sie finb nicbt burcb bie QBorte oon QRenfcben bekebrt roorben,

meine QSrüber unb Scbroeftern, fonbern burcb bie ®abn bes heiligen ©eiftes,

ber 3eugnis oon ber IBabrbeit biefer ©inge gegeben bat, unb biefe grobe
Verfammlung rourbe auffteben unb bie IBabrbeif beffen be3eugen, roas icb

fage, roenn fie ba3u aufgeforbert rourbe.

Ofyne $5orber)alt.

•Zßir glauben an bie unbefleckte Empfängnis ber Oungfrau 2Raria, unb
glauben, bah bas £inb, bas in Vetblebem in öubäa geboren rourbe, in

ber £at ber Sobn ©oltes, ber (Singeborne bes Vaters im Öleifcb ift. (£r

ift unfer Sürfprecber beim Vater, ber 9Kittler, burcb ben roir ben ©naben=
tbron erreicben.

©er ©runb ber .ftircbe liegt in ©ott, bem eroigen Vater, in Seinem
Sobn Oefu (Sbriflo unb im heiligen ©eiff, roelcbe 3ufammen bie ©otfbeit



- 357 -

bilben. Stiemanb Kann ein 5Rifglieb ber Strebe roerben, folange er ben
tarnen bes 6obnes niebt auf fiel) genommen bat unb ben Q3unb einge*

gangen iff, roillig 3bm 3u bienen unb bie ©ebote, bie (Sr gegeben, nacb

feinen beffen Kräften 3U ballen. ör mufc bie Q3erorbnung ber Saufe an=

nebmen, bie im Flamen bes 93afers, bes 6obnes unb bes heiligen ©eiftes

ausgefübrf roirb. Wi\ anbern QBorfen: er mufe obne ieben QSorbebait

(Sbriftum als ben ©rlöfer ber QBelf annebmen.
2)ie 9Kifglieber ber Kircbe hommen jebe SBocbe einmal sufammen unb

nebmen 3ur (Erinnerung an ben Ceib unb bas 33lut unfers Kernt am
Utbenbmabl feil. 3ebe QSerorbnung bes (Soangeliums, jebe Kanblung, bie

roir oolUieben, roirb im Tanten 3efu Gbrifli ausgefübrt.

53tan roirb ieboeb oielleicbt fagen : „3br glaubt an bas Q3ucb 5Hormon
als an eine Offenbarung ©oltes unb bringt fo eine neue Q3ibel in ©e=
braueb, roo boeb nur eine QSibel fein kann, roir können eueb besbalb niebt

annebmen. Unb felbft roenn ein folcöer Q3ertcbf beroorgebracbl roerben follte,

roürbe ibn ber Kerr bann bureb einen ungelebrten jungen $Rann ans ßiebt

bringen, roo roir fo oiele bebeutenbe ©elebrfe unter uns baben?"

3)er Ostmtwnb roiberlegt.

Unfre QBiberlegung biefes Sinroanbes ift folgenbe: ©oft erroäblte Sofepb
6mitb 3U biefem Q&erke. 2)as follte eine binreiebenbe fHntroort fein. <£s

ift biefelbe Srage, bie man inbetreff bes Keilanbes ftellte: „3fi er niebt

eines 3immermanns 6obn? Keifet niebt feine SHutter 9Haria? unb feine

33rüber 3ahob unb Oofes unb 6imon unb Öubas? Unb feine 6cbroeftern,

Unb fie niebt alle bei uns? QBober kommt ibm benn bas alles?"

SBarum oerroerfen bie Gbriften bas Q3ucb SItormon? ©s ift ber ftärkfle

beftätigenbe Q3eroeis für bie Qßabrbeit ber Q3ibel unb ber göttlicben 9Hiffion

bes ßrlöfers, ben roir in ber QBelt befifeen, unb alle Gbriflen follten es

roillkommen beiden. (£5 bat befonbern QBerf für Amerika unb bauptfäcblicb

für bie Q3ölher ber bereinigten 6taaten. (£5 ift bie heilige 6cbrift bes
amerikanifeben Kontinents unb febilbert uns in Umriffen bie ©rünbung
unb bas ©efebich unfrer Nation. ©5 erklärt ausbrüchlicb, bak unfre Q$es

gierung ins Geben gerufen rourbe bureb 3nfpiralion oom ©off bes Canbes,
ber, roie es beifct, Sefus Gbriflus ift. Unb es roarnt uns unb fagt, bafe

€>ein 6cbufj oon uns 3urüchge3ogen roirb, roenn roir uns oon 3bm roenben
unb aufboren, 3bn roeiter an3uerkennen unb 3bm 3u bienen. ©ann roerben

bie großen 'QSerbeifeungen, bie <£r inbe3ug auf unfer ©efebich maebte, niebt

in Erfüllung geben.
Sie Keiligen anerkennen unb roiffen bas grofee «IBerk 3U febäfeen, bas

bie ebriftlicben Kircben ber QBelt feit ber Deformation getan baben, inbem
fie Königslift unb 'Pfaffenfum niebergebroeben unb fo ben QBeg bereitet

baben für bie ©rünbung einer freien Regierung, für ftreibeif ber ©otfes=

»erebrung unb für bas Kommen unfres Kenn Sefu.

fymti nod) roarjr.

<Uls Petrus oor bie iübifeben Kobeprtefter gebraebt rourbe, fagte er,

für bie 3coölfe fprecbenb, bafe ©ott 6einen 6obn gefanbt babe, um Öfrael

Keil 3u bringen. <llls fie biefe Qßaflrbeif borten, berieten fie untereinanber,

roie fie ibn erfeblügen.

60 ift es beute mit uns. Sie QBelf fagt: „QBenn ibr biefe Säbel oon
ben QStfionen unb bimmlifeben ©efiebfen 3ofepf> 6mitbs roiberruft, rooüen
roir eueb als ein ebrifiliebes QSolk anerkennen.

4
* QBie JJefrus unb Paulus

antroorten roir: Sas können roir niebt tun, roeil es bie Qßabrbeit ift, unb
bie ©rfabrungen ber QSergangenbeit 3eigen uns, bafe es gefäbrlicb ift, bie

*I8abrbeif niebt 3U aebten.
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Qßir oerlangen tocifer nicbfs, als bak man uns geftalfe, ju glauben,

roas coir rootlen. QBir geroäbren allen 9Itenfcben basfelbe Q3orrecbf. 2)ie

Völker ber Qßelf billen wir, auf bie Qßorfe ©amaliels ju bauen, bie an=

gefübrt toorben finb, benn Tic finb beule fo roabr, roie 3u ber 3eit als He

gefprocben mürben. 'IBenn biefes TBerh oon 5Itenfcben iff, bann roirb es

3unicbte roerben, aber roenn es oon ©oll ifl, fo hann es niemanb 3unicbfe

macben. QBie bie urfprünglicbe £ircbe, fo erlragen roir es, roenn roir an=

gefeinbef toerben, unb roir läflern nicbf, roenn man über uns lacbt. ICir

unlerroerfen uns gebulbig, roenn man uns oerfolgl, benn roir roiffen, baf?

Srrtum fcbliefelicb ber QBabrbeif roeicben muf3 unb hak bie 3eit ber Öreunb
ber Unfcbulb ifl. SBir flellen unfre Sacbe bem Äerrn, unferm ©Ott, anbeim,

bem bie ßerrlicbfceif, bas Cob unb bie obre fei burcb Seinen Sobn 3efum
Gbriffum. filmen.

2Bte hann man bie 2Bat)rl)eü finöen ?

93om SSlfeffen 3. ßamilfon ©arbner.

3n biefer 3eif ber reltgiöfen Streitigkeiten ifl ber aufricbiige 2Babrbeils=

fucher in einer felffamen, fcblimmen Gage. QBenn er fiebf, roie jebe £ircbe

bebauplef, bie ein3ig roabre 3U fein unb roie fie bie anbern oerurleill uni>

bekämpft, fo ifl er gans erftaunf unb oerroirrl, unb er 3ögerf, fieb irgenb*

einer oon ibnen an3ufcblieJ3en, aus Surcbf, nicbf bie ricbtige 3u finben.

3ebe oerficberf ibm, fie babe bie ricbtige Cebre, burcb roelcbe er Seligkeit

erlangen roerbe. (£r fübll, btä er Religion braucbf, um bereinfl ins Äimmel=
reicb eingeben 3U können, unb besbalb fucbf er unter aü ben oerfcbiebenen

ßircben nacb ber ricbligen. 3m Sorfcben nacb ber QBabrbeit, roie fie im
Goangelium Öefu Gbrifli 3U finben iff, roerben oerfcbiebene 3Bege einge=

fcblagen. (Ss iff nun meine <Ubficbf, auf ben Qßeg bin3uroeifen, ber uns
beflimmf 3ur töircbe ©olfes fübren roirb.

Q5iele Ceule lefen bie QBorfe bes ütpoffels Paulus im 1. Sbeff. 5:21 :

„prüfet aber alles, unb bas ©ufe bebalfef." ©iefen QSaf nebmen fie fiel)

3ur QSicbtfcbnur; infolgebeffen fcbliefeen fie fieb ber einen ober anbern £ircbe

an — nacb ibrer 9Reinung ber (Srmabnung <33auli folgenb — ; fie prüfen

bie Qebre, nebmen baraus, roas ibnen gefällt unb treten bann roieber aus,

um in einer anbern ©laubensparfei basfelbe 3U tun. Siefes Q3erfabren

fef3en fie eine unbeffimmfe 3eif lang fort, ßafef uns nun einmal feben, ob
bies oernünffig unb riebfig iff.

1. ©5 gibt beute über 1500 oerfcbiebene ^ireben unb Q^eligionsgemein=

febaffen. 2)as menfcblicbe Geben iff 3u kur3, um alle biefe Gebren unb
QRtcbtungen grünblicb unferfueben 3u können, unb boeb follfe man, um ebr=

lieb unb gereebf 3u fein, grünblicb prüfen.

2. 3Ber roeife, ob man, naebbem man oielfeicbf ben gröfefen Seil feines

Gebens mit eifrigem Sueben 3ugebracbf bat, nicbf efroas „©ufes" finben

roirb, bas alles anbre übertrifft? Sann roäre alles oorberige prüfen unb
Sueben oerlorne 5Rübe geroefen.

3. Q3ei einer foleben Hnferfucbung »erläfef man fieb nur auf feinen eignen

QSerffanb. 9Han ftubiert, oergleicbf, riebfef, nimmt an unb oerroirff — auf
©runb feiner mangelbaffen menfeblicben Urteilskraft, anffaff in erffer Ginie

um bie Äilfe unb ben QSeiffanb ©oftes 3u bitten. (£r iff bie Quelle aller

Kenntnis unb SBeisbeif unb an Öbn follfe man fieb unbebingf 3uerff

roenben.

4. 3Bir muffen aueb in Q3efracbf 3ieben, bafe Paulus obige SBorfe an
bie heiligen in Sbeffalonicb febrieb, bie febon bas ßoangelium angenommen
baffen unb nicbf mebr auf ber Sucbe nacb biefem roaren.
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®ie 9Itenfcben, bie auf biefe QBeife bie Strebe ©offes finben motten,

„lernen immerbar unb können nimmer 3ur (Erkenntnis ber Qßabrbeif kom=
men". (2. £im. 3:7.) 6ie unb „föinber, bie Heb beroegen unb roiegen laffen

oon allerlei Qßinb ber öebre". (öpb. 4:14.)

IBelcbes iff nun aber bie rtcbftgc «ZBeife, eine (Erkenntnis, eine llber=

3eugung oon ber SBabrbeif bes (Eoangeliums 3U erlangen — ein 3eugnis,

bas roeber umgeffürsf noeb übertounben roerben kann? 2)ie heilige Scbriit

gibt uns folgenben <Raf: „So aber iemanb unter eueb SBeisbeif mangelt,

ber bitte ©oft, ber ba gibt einfältig jebermann unb rüchet's niemanb
auf, fo roirb fie ibm gegeben roerben." (3akobus 1 :5.) ©iefes iff ein ein=

facbes, aber bas einsig richtige Mittel. 3)as 3eugnis, bas man oon bem ßerrn
in fein ßers empfangen bat, ift untrüglich benn es ift oon ©olf. SHan
glaubt ntcbf nur, bie QBabrbeif gefunben 3U baben, fonöern man roeifj

mit ÖSeftimmfbeit, benn roas oon (Sott kommt, iff getot&licb roabr. — 3ur
Erlangung eines fo großen QSorrecbfes muffen roir aber bie Q3ebingung er*

füllen, bie roir im 6. QSers finben: „(£r bitte aber im ©lau ben unb
3 m ei f le niebf; benn roer ba 3roeifelf, ber iff gleicb roie bie SHeeresrooge

bie oom QOBtnbe getrieben unb geroebf roirb." ©er ©laube iff unbebingt

nofroenbig. 3Han kann biefes für jeben (Ebriffen fo roiebfige 3eugnis ntcbf

empfangen, roenn man keinen feffen ©lauben bat.

<Hlfo auf ber einen Seife baben roir ben menfeblicben QSerffanb — oer=

änberlicb unb unäulängltcl), unb auf ber anbern Seife gölfliebe Offenbar

rung — roooon $efus fagf : „*Uuf biefen Seifen toiü icb bauen meine ©e=
meinbe, unb bie Pforten ber iSöüe follen fie niebf überwältigen." (2Itatfb.

16:15—18.) (£in3ig unb allein bureb Offenbarung baffe Petrus bie ©eroik*

beit erlangt, bak ber öemüttge unb fcblicbfe 2ia3arener 3efus, bem er nacb=

folgte, mebr mar, als ber Sobn bes armen 3immermanns Oofepb. 3)a

er über bie ^erfönlicbkeif bes Seilanbes oon ©off felbft ein 3eugnis
empfangen baffe, konnte er beroortrefen unb bekennen ; „®u biff (Ebriflus,

bes lebenbigen ©olfes Sobn!" — <Muf biefelbe IBeife können alle 9Ztens

feben, bie fieb beffreben, ein reines unb goffesfürebfiges Geben 3U fübren,

bie Erkenntnis erlangen, roo bie QBabrbeif unb bas (Eoangeltum Oefu
(Sbrifli iff. *Racbbem man bierüber ein 3eugnis oon ©off bekommen bat,

mag man ben ^af ^auli befolgen, alles 3U prüfen unb bas ©ufe 3U be=

balten. %üan roirb balb geroabr coerben, bak alles ©ufe unb 3Babre, roo

es aueb 3u finben fein mag, febon im (Eoangelium Oefu (Ebriffi enfbalfen iff.

£>as 3eugni5 oon Saufenben unb Ülberfaufenben, bak bas roabre
(Eoangelium in ber töircbe Oefu (Ebriffi 3u finben iff, roie fie in biefen lebten

Sagen bureb ben 'Profeien Oofepb Smifb auf ©runb göfllicber Offenbarung
gegrünbef rourbe, foflfe QSeroeis genug fein. 2lber jebermann kann bie

IBabrbeif biefer QSebaupfung felbff naebprüfen unb ausfinbig macben; ber

QBeg iff frei unb offen, ©off gibt einem jeben, aber „er rücket's niemanb
auf", derjenige, ber biefe (Erkenntnis roirkltcb 3U befiöen roünfcbf, kann
fie erlangen. Sollte man niebf barum bitten unb banacb fueben unb fraebfen ?

Sie ©öttltd)&etf Sefu Wftt.
Q3om SÜlfeffen Olrnolb Nobler.

SBäbrenb ber oergangenen QKonafe baben fübrenbe 3eifungen Amerikas
3ablreicbe Artikel oeröffenflicbf, bie ben gegenwärtigen religiöfen Streif
über ©laubensfragen noeb mebr anfaebten. 2)ie fübrenben cbrifflicben

Sbeologen baben fieb bie gan3e 3eif über bie ©öftlicbfceif unb unbefleckte
jungfräulicbe ©eburf (Ebriffi geffrilfen.

3n oergangenen 3abren bat man fieb über auffauebenbe fragen ber
ßebre auseinanbergefefef. Sas mar aueb faffäcblicb eine ber äaupfurfacben,
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roarum bie ffltebraabl ber beute beflebenben Streben gegrünbe! mürben.
tHacbbem fie nun übet bie oerfebiebenen ©runbfäbe unb ^erorbnungen
be5 (Soangeliums geflrilfen, ift es burebaus niebt oerrounberlicb, fie iebf über
bie ©öltlicbheif unb unbeflechte jungfräuliebe ©eburt (Sbriftt greifen au feben.

2)iefe Sfreifigheiten erinnern uns an ben 3uftanb ber ßinber Ofrael

3ur 3eif bes IJrofefen Oeremia. ®er fierr fagte: „Ob bie fieiben ibre

©öfter änbern, roieroobl fie boeb niebt ©öfter finb! Unb mein Q3olh bat

boeb feine Äerrlicbheif oeränberf um einen unnüfcen ©oben.*** 2)enn mein
QSolh tu! eine aroiefacbe 6ünbe: mieb, bie lebenbige Quelle, oerlaffen fie

unb macben fieb bie unb ba ausgebauene Q3runnen, bie boeb löcberig finb

unb hein SBaffer geben." (3eremia 2:11, 13.)

©enau fo oerbält es fieb mit ber beutigen fehtiererifeben QBelf. 2)ie

Sftenfcben baben ibre ©ötfer geänberf; fie baben ©en oerlaffen, ber bie

Quelle bes tebenbigen Qßaffers ifl unb baben fieb felbft £ircben erriebtet —
Äircben, roelcbe roeber oon 3bm geleitet roerben, noeb Q3oümacbt emp=
fangen baben; roesbalb fie aueb niebts anbres bieten Können als nur bie

tote Öorm. 6ie «leicben besbalb löcberigen Brunnen, bie hein Qßaffer geben.

3n ber ^ergangenbeif ftanben SKänner auf, roelcbe bie IBunber be-

3meifelten, bie in ber Q3ibel oer3eicbnet fteben. 6o ift es aueb gar niebt

erftaunlicb 3U boren, bah einige biefer fehtiererifeben ©eifllicben bie rounber=

bare ©eburt (Sbrifti erörtern unb in Srage fteüen, roie fie bie 6cbreiber ber

(Soangeliffen beriebten unb bie ^Profeten bes Tillen Seftamenfs fie oor=

bergefagf baben.

©ie 92tifglieber ber £ircbe Sefu (Sbriffi ber heiligen ber Gebfen Sage
baben oiel beffere ©rünbe für ibren ©lauben. 6ie baben bas QBort bes

ßerrn, bas (£r ben ^rofefen gab, bie auf bem amerihanifeben kontinente
lebten ebe Gbriffus im Sleifcb auf Srben harn unb roelcbes QBort befagf,

bafe 6r follte oon einer Jungfrau geboren roerben, bie febr febön fein roerbe.

©iefe Sungfrau follte „überfebattet roerben unb bureb bie 9Racbt bes 5Sei=

ligen ©eiftes empfangen unb einen 6obn gebären, ja felbft ben Sobn
©offes". (1. <Hepbi 11 : 15—21 ; Ollma 7 : 10.)

6ie baben aueb bas QCÖort ©ottes toie es in biefen lebten Sagen ge=

offenbart rourbe. Ön ber Q3ifion, bie eigentlicb bie ©runblage bes „5Zbr=
monismus" bilbet, finb bem ^rofeten Öofepb Smilb ©ott ber Q3ater unb
Sefus Otbriflus erfebienen. ©ott, ber Q3ater, 3um <Profefen fprecbenb, fagte

:

©ies ift mein geliebter 6obn. fiöre Öbn l

u
©iefe (Srhlärung ftimmt mit

berienigen überein, bie ©ott bei ber Saufe bes (Srlöfers abgab, als eine

6timme oom äimmel fpracb: „©ies ift mein lieber 6obn, an melcbem
icb OBoblgefaUen babe.

u
(9Ratlb. 3 : 17.)

QBir roiffen niebt nur, bah (Sbriffus oon einer Sungfrau geboren rourbe

unb ber 6obn ©ottes mar unb ift, fonbern roir roiffen aueb, bah (£r ©ott

ift, eines ber brei QBefen, roelcbe bie böcbfte ^räfibenlfcbafl bilben unb bas
QBelfall regieren. ©ab (£r ein ©ott ift, hommt hlar in ber 95rofe3eiung

Sefajas 3um Ülusbruch: „6iebe, eine Öungfrau ift febroanger unb roirb

einen 6obn gebären, ben roirb fie beifeen Immanuel." (3efaja 7 : 14.)

<Uls biefe ^rofeseiung oon Sßtalfbäus roieberbolt rourbe, ging biefer noeb

roeiter unb fagte, Immanuel beifee oerbolmetfcbt: ©ott mit uns. (SRaflb.

1 : 23.) So mar 3efus ©ott, als (Sr in ber SItilfe ber Seiten unter ben

3Renfcben manbelte, unb ift es aueb beule noeb.

(Einen anbern Q3emeis bafür, bab Oefus Gbriffus ©ott mar unb ift

bilbet bie Saffacbe, bab bie oerfebiebenen QJerorbnungen bes (Soangeliums

fomobl in 6einem Qßamen als aueb im tarnen ©ottes, bes Katers, unb

©ottes, bes heiligen ©eiftes, ausgefübrt merben muffen.

©em alten Öfrael mürbe in ben Sagen 9Rofes geoffenbart, ©ott fei

ein eiferfücbtiger ©ott, ber münfebe, bah alle SHenfcben Öbn allein anbeten

unb Keine anbre ©ötter neben 3bm aufftellen, um biefe 3U oerebren. (Sngel,
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oon ber ©egenmarf ©offes gefanbf, um ber SRenfcbbeif Q3offcbaffen 3u
überbringen, bulbefen es nicbt, bah ©tenfcben fie anbeteten, aber fie geboten
ibnen, ©off anjubefen. (Offb. 22 : 9.) ©tele Saffacbe jetgf, baf$ QSafer,

Sobn unb fieiliger ©eiff bie einigen gölflicben QPßefen finb, bie man an*
beten barf.

Oefus (Sbriflus foü* angebetet roerben, benn ber *UpoTfel Paulus lagt

in ^bilipper 2: 10—11, bah bie 3eif kommen roerbe, roo „in bem <Ramen
3efu fieb beugen follen alter berer £nte, bie im äimmel unb auf (Erben

unb unter ber (Srbe unb, unb alle 3ungen behennen Rollen, bah 3efus
<Sbriffu5 ber fierr fei, 3ur (Sbre ©offes, bes QSaters". C£s roerben alfo

alle 9Renfcben aufgeforberf roerben, Sbn ju oerebren. Sa, „unb es [ollen

ibn alle Gngel (Softes anbeten". (Hebräer 1 : 6.) ©iefe Ülufforberung,

Oefum Gbriffum an3ubefen, 3eigf 6eine göttliche ßertutnff unb follfe als

ein 23emeis bienen für bie QBirtüicbkeif 6einer rounberbaren ©eburf.
55 e u f e iff ber Sag bes £etls. Caffef an biefem Sage alle 91tenfcben

roäblen, roen fie anbeten roollen. ©as 2*ecbf 3u roäblen, ifl eine ©abe
©offes, bie allen 9Ztenfcben 3uleil rourbe. 2Bas nun bie heiligen ber

ßefjfen Sage anbelangt, fo roollen roir ben roabren unb lebenbigen ©off
anbeten, ber uns geoffenbarf roorben ifl bureb Oefum (Sbriffum unfern fierrn.

„Liahona."

Sie 3uflänöe in öer d)ri?fltd)en 2Belf.

Seif längerer 3eif babe icb ben 3uffanb ber ©tnge, roie er ftcb überall

in unferm ebrifflieben Öanb barbiefef, genau beobaebfef unb ibn mit ©e=
füblen fcbmer3Ücber 6pannung oerfolgf. Üluf ber einen 6eite febe icb, roie

ber ©eiff ©offes bem QSolhe gan3 offenkundig enf3ogen roirb unb roie ber

Scbleier ber ©leicbgülfigheif über bte fielen ber SHenfcben ge3ogen 3U

roerben febeinf. <Huf ber anbern Seife nebme icb bie Strafgerichte ©offes

roabr, bureb roelcbe ßunberfe unb Saufenbe bureb ben Sob binroeggerafff

rourben unb noeb roerben, unb icb fürebte, unoorbereifef. Wit biefer ernffen

unb aufrüffelnben Saffacbe oor mir brängf es mieb, aus3urufen: „O bah
icb QBaffer genug bäffe in meinem fiaupfe, unb meine Ölugen Sränen=
Quellen roären, bafs icb Sag unb <Racbf meinen möcbfe." (3er. 9:1).

Öd) benhe, es iff für bie ebriffliebe Qßelf bobe 3eit, aus bem Scblafe

3u ercoacben unb Sag unb 91acbf mit laufer Stimme ben föerrn an3urufen,

beffen berechtigten 3orn roir berausgeforberf baben. ©enügen biefe ©inge
niebf, um ben QBillen 3U meetten unb bie Safkraff aller 9Ztänner, QBetber

unb £inber an3ufpornen, bie noeb ©efüble bes 9Hifleibs mit ibren 2teben=

menfeben befifjen ober bte aueb ein roenig ber aufkeimenben Sacbe unfers

iSerrn 3ugefan finb ? ©tefe ©rage felbft 3U beanfroorten, überlaffe icb einem
intelligenten QSolfc, inbem icb gletcbseifig bekenne, bah bies ber ©runb mar,

mesbalb icb meine eigne Unfäbigkeif unb meine Scbmacbbeif einer gelebrten

QBelt preisgegeben b<ibe. Q33eil icb aber bem ©off oerfraue, ber gefagt bat,

er bab2 biefe ©inge oor ben «Steifen unb klugen oerborgen unb fie ben

llnmünbigen geoffenbarf, fo gebe icb oormärfs in meiner Arbeit unb fage

Sbnen, mas ber £err tut unb Sie tun muffen, um fieb in biefen leisten

Sagenbes QBoblgefallens Obres ßeilanbes 3U erfreuen.

Öofepb Smifb, ber Protei.

©ienef bem Äerrn, unb oerfuebf nicbt, aneinanöer gebier 3u finben.

Gebet fo, bah ibr an eueb felbft keinen gebier finbet unb aebfet nicbt auf

bie Sebler eurer Q3rüber, benn ein ieber bat genug mit fieb felbft 3U tun.

Q3rigbam QSoung.
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5)ßt Ötetn
(Sitte Sa(6monatsfrf)tifl ber Äittt^e Qefu <£f>ri#L

fnilfionspräfident Fred üadje.

(£be bic näcbfle Kummer bes „6fern
w

unfre Cefer erreicht, toirb Uräfi=

bent Sreb Z a b j e als 'Präfibenf ber ©euffcb=Öflerreicbifcben <ötiffion entladen

fein, ©iefe Nachricht toirb nicht nur oon ben heiligen unb Öreunben in

feinem befonbern <Hrbeifsfelbe mit 33ebauern aufgenommen merben, Jonbern

auch oon allen benen, bie ihn in ber 6cbtDei3erifcb=©eulfcben Sftiffion

hennen. ©en Saufenben, bie feinem einbringlicben 3eugnis gelaufcbf, iTl

es kaum nötig 3U fagen, bab er feine Arbeit gut getan bat. $Rit grofcem

Gifer unb ©efebich bat er gearbeitet, um anbern bie koflbaren QUabrbeiten

nabejubringen, bie ibm in feinem perfönlicben Geben fo oiel Sreube
bereitet baben. ©ie Srücbfe feiner Arbeit finb febon in grobem 9ttafje 3U

feben unb toerben fieb im Oaufe ber ßeit noeb oermebren.
©er 1Berf eines 3eugniffes, roie er es 3u geben pflegte, kann nicht

überfebäfet toerben. £5n ©eutfcblanb geboren, batte er als Oüngling ©e=
legenbeif, bie Öehren biefer &ircbe mit benen anbrer ©laubens Parteien ju

Dergleichen, unb biefes dergleichen pflanzte in fein kinblicbes ßerj einen

erhabenen ©lauben an bas toieberbergeftellte (Soangelium. ©ann batte

er ©elegenbeif, biefe ©runbfäfee unb ßebren am ßaupffike her Kirche in

Utah 3U prüfen, ©r rourbe mit Dielen ber ©eneralauforifäfen ber Kirche

bekannt; er befuebte ben Stempel unb fab ben innern (Sang unb bas
©efriebe aller SNormoneneinricbfungen. <S;r nabm an Dielen gefcbloffenen

QRafsfiijungen teil, unb toenn es irgenbcoelcbe töircbengebeimniffe gäbe»

toie fo Diele unfrer ©egner behaupten, fo toäre er barüber toohl unterrichtet.

<Hls ein fehr junger 9Hann hat er in Äoüanb eine 9fti?fion erfüllt. 3em\
in feinen reifem Oabren, bat er bas (ioangelium feinen eignen Canbs=
leuten unb Dielen feiner Q3ertoanbten geprebigt. Nllen bat er feierlich be=

3eugt, bak biefe Kirche bie einige oon (Sott eingefeftfe Kirche in ber heu-

tigen SBelf ift. (Sr bat ihre ©ötiliebkeif hier unb auch in Utah geprüft.

Sin folches 3eugnis, oon einem 9Rann, beffen SBorte ban Stempel
Doller (Ehrlichkeit, <Uufricbtigkeif unb QBeisbeif fragen, mufe für biejenigen»

bie es boren, oon aukerorbentlicber QSebeufung fein.

3n allen feinen arbeiten bat feine ©atfin ibm treu 3ur 6eite geftanben.

£rot$bem er febr oft unb 3iemlicb lang oon 3uhaufe toeg toar, ba bies bie

ihm übertragenen Pflichten als 9Riffionar unb ^räfibent erforberten, bat

fie niemals geklagt. (£5 muk auch gefagf toerben, bah ihre Arbeit in ben

Srauenorganifafionen febr erfolgreich getoefen ift unb prächtige Früchte

3eifigen toirb.

^Präfibenf unb 6cbtoefier £abie kamen am 1. Ölpril 1923 im 2Ztiffions=

felb an unb gebenhen, fich am 23. Nooember oon Soutbampton an Q3orb

bes „Geoialban" ein3ufchiffen. 5Bir toünfcben ihnen unb ihren brei töinbern

eine glüchlicbe ßeimreife.
23ruber äprum SB. Valentine ift 3um Nachfolger bes 'Präfibenten

£abie ernannt toorben. ©en altern töircbenmifgliebern in ben beutfeb-

fpreebenben Sftiffionen ift er gut bekannt. 2Bir haben bis 3U biefer 3eif, roo ber

6tern in bie treffe geht, nichts gehört oon feiner Einkunft in ©resben. QBir
toerben in ber näcbffen Nummer näheres über ihn berichten, ä. 3. CL
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Um Me 2öelf mit ^räfiöenf 9Ik&at).

2lbfd)ieb Dom §eiltßen ßanb.

<Uuf bem QSüchmege oon illeppo nacb 'Paläflina befucbten bie befonbern

5Riffionare bie Sfabf ©amashus. 2tacb ben Qlnficbfen oieler (Belehrter ift

btefe 6labf bie ällefte in ber QBelt, unb jebermann anerkennt fie auch als

eine ber älteffen. 2tUe Gefer bes feuert Seftamenfs merben fieb ihrer

erinnern, benn es toar auf bem QBege nacb biefent Ode, bäte 6aulus, ber

ba „febnaubte mit Sroben unb 9Itorben miber bie 3ünger bes ßerrn", bas
ßtcbf oom äimmel fab, bas w feiner oollftänbigen Bekehrung fübrfe. Sie
Gtrafee, melcbe „bie gerabe" genannt roirb, ift immer noeb eine ber an=

äiebenbffen ©urebgänge in biefer alten 6tabt. 6ie ift efmas mebr als oier

SZleler breit, unb ber Sufegänger, ber auf ibr babingebt, mirb nicht nur öon
3Kenfcben, fonbern aueb oon Kamelen unb (£feln geflogen.

*Muf biefer Slrafee kam Ülnanias baber, bem Befehl bes ßerrn geborebenb,

unb fanb 6aulus, ber nacb bem (Befiehl, bas er febauen burfte, blinb unb
bemütig mar. ®er fpätere <Hpofiel erhielt fein Qilugenlicbt bureb göttliche

Qltacbf mieber. 91tan möcbte oielleicbf geneigt fein su benhen, ein foteb

„ausermäblfes 2^üft3eug
w

, bas mit bem iSerrn gefproeben, brauebe niebts

meiter 3U tun, aber 6aulus mufole, gleicb bem driöfer, bem (Befefe (Botles

geborfam fein. 60 ftanb er auf unb tiefe fieb taufen, roie uns bas neunte

Kapitel ber 5Ipoftelgefcbicbte beriebtet. 3bcb beute ftebt bas fiaus, roo fieb

bie beiben, 6aulus unb ütnanias, trafen; ebenfo bas bes Ulnanias, oon
bem es beifet, Saulus, ber fpätere Paulus, babe bort einige 3eit äugebracbl,

roäbrenbbem er oerfuebte, ben 6cbaben roieber gutzumachen, ban er 3uoor
angerichtet. 3Ran kann aueb bas Senfter noeb feben, roenn aueb nicht in

bemfelben (Bebäube, bureb bas Sreunbe biefes eifrigen Bekehrten ihn in

einem £orbe bie 9Rauer binunterliefeen, bamit er feinen Seinben entrinne,

bie an ben Soren auf ihn lauerten.

©ureb ©amashus fliefet ber Barabaflufc, ber inmitten bes *UnlU8ibanon=
gebirges entfpringt, unb eine ber toirfclicb feffelnben 6ebensmürbigheifen
ber 6tabt ift. ©iefer Slu?3 ift ber Ulmana ber Bibel unb berienige, oon
bem ber grofee fprifebe Selbbaupfmann fo ftola fpracb, als ihm ber ^rofef
befahl, fich ftebenmal unleräutaucben im QBaffer bes Sorbans, toie mir im
2. Könige, Kapitel 5, Bers 12 lefen: „6inb nicht bie Gaffer Qlmana unb
Ißbarpbar su ©amastws beffer benn alle QBaffer in Ofrael, bah ich mich
barin toüfcbe unb rein mürbe?" Ulis er jeboeb bem hlugen ^af feiner

unechte folgte, lernte biefer 5Ztann, bah es nicht allein bas QBaffer mar,
fonbern ber (Beborfam, ber bie gemünfebte Segnung mit fieb brachte.

®er Sag nach ber Einkunft ber Brüber in ©amashus mar ber (Beburfs=

tag 9Robammebs, unb ba bie meiften (Sinmobner ber Stabt ilnbänger feines

(Blaubens maren, mar es ein großer Seiertag. ®ie (Bebäube mürben alle

gefchmücht mit Seppicben, bunten Suchern unb Sahnen, barunter fehr febönen

unb hofibaren. 3n Dielen Süllen hatte man auch mertoolle lürfcifcbe Seppicbe
auf ben Sufemegen ausgebreitet. <MUe ßeute trugen ihre Seftkleiber unb
bie meiften febienen eine gute 3eit su haben. 3n ben Sagen ^auli gab
es nicht oiel Ghriften in ©amastws, unb menn man nacb ben gemachten
kurzen unb oberflächlichen Beobachtungen ber Brüber urteilen barf, gibt

es heute fogar noch mentger, bie mirhlicb an bie Cebren bes fieilanbes

glauben unb fie befolgen.

3ufammen mit einigen anbern QReifenben fuhren bie Brüber im Ülufo

über bas ßibanongebirge nacb Beirut unb oon ba bureb bie alten Släbte
Sorus unb Sibon nacb Äaifa. ©iefe brei 6täbte liegen, mie mobl
allgemein bekannt, an ber £üfle bes 9IMttellänbifcben 9Reeres. QBährenb
fie einesteils einen altertümlichen (Einbruch machen mit ihren engen
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Krummen unb meifl fcbmufcigen 6fraben, fo finb fie boeb fo berrlicb gelegen,
bah fie frofe bes Scbmubes unb ber 93effler ju einem längern Slufentbalte
einlaben.

3n biefer 3eit ber groben 6cbnelligheifen, edo "Reifenbe Eoeite Sfrechen
in menigen Stunben 3urüchlegen mit ber ©ifenbabn, im <Hulomobil ober
im Sl.ugjeug, ift es nicbf leicbl fefteuffeüen, roie hlein bas ©ebief mar, bas
bie <IBirhfamheit bes fieilanbes umfable. 9Ran hann mit bem <Hulo in

3roei Sagen oon Oerufalem nacb QSetbanien, Oericbo, bem Solen 9Heer,
burcb bas Oorbanfal nacb bem ©aliläifcben 9fteer, Liberias, äana, <Ik3arefb
unb burcb 6amaria 3urüch nacb Oerufalem fabren, roenn man Heb nicbf 3u
lange 3eit an ben oerfebiebenen febensmürbigen Orlen aufbälf, unb hann
babei boeb beinabe jeben Ort befueben, ber burcb bie flerblicben Öübe bes
Söelfbeilanbs gebeiligt mürbe.

Unb trofcbem füblf man, naebbem man fieb einige "ZBocben in biefem
ßanbe aufgeballen, bab man niebt "ZBocben, fonbern Oabre Derbringen follte

3u einer foleben QSeife. (Es gibt ba fo oieles 3u feben; unb jeber Siechen
fcbeinl feine eigne ©efebiebfe 3u baben. ßier ift bie ßöble nabe bem S3acbe
Stritt), roorin ber ^rofet (£lia lebte als bie "Raben ibm bes Borgens unb
bes Ulbenbs Q3rof unb ftleifcb braebten. (1. Könige 17.) ©ort ifl bie 6telle,

edo berfelbe "33rofef mil (Slifa flanb unb bas "JBaffer bes Oorbans feilte,

inbem er es mit feinem SZlanfel feblug. (SfEoas weiter ift bas Selb, edo

bas S\mb, bas ber 6unamitin als ein 6obn ber "Berbeibung gegeben, oon
ber töranhbeif befallen courbe unb noeb etcoas roeiter ift roabrfcbeinlicb bie

6teUe, edo bie Altern lebten unb edo bas £näblein EoieberbergefteUt mürbe
burcb bie Qttacbt bes Äerrn. (2. Könige 4.)

©iefer bobe unb büfler ausfebenbe ©ipfel ift ber Q3erg ber QSerfucbung,

edo ber töeilanb com 6afan oerfuebf rourbe. "ZBeifer brüben prebigte 3obannes
<8ube als (Sbriflus su ibm harn unb um bie Saufe bat. ©er Sobn ©otfes

flieg in ben ölub binab, ber 3u ben Süben bes 'Reifenben fliebf, unb mürbe
im QBaffer begraben oon einem, ber bie "BoUmacbf bier3u befafe, bamit (£r

„alle ©ereebtigheif erfülle", Über ibnen öffnete fieb ber fiimmel unb ber

"Bater anerhannte biefe äanblung bes ©eborfams mit ben"2Borlen: „©ies
ift mein lieber 6obn, an melcbem icb "ZBoblgefaüen babe." (5Haltb. 3.)

"Zöeifer im Sorben liegt <fta3arefb, edo Oofepb unb 2Raria lebten unb
edo Gbriflus feine ^iinbbeit oerbraebfe. ©er QSrunnen, com Eoelcbem gemäb
ber bamals berrfebenben öilfe ber tönabe unb feine SKutter iebenfalls bas
IBaffer für ben äausbebarf berbeitrugen, ift noeb 3U feben. ©an3 in ber

<Häbe ift ber felfige Äügel, non bem 3bn feine 3ornigen QUitbürger binab=

ftür3en Eoollfen, naebbem (Sr in ibrer QKifte 3um erflenmale geprebigt balte.

3coifcben 2ia3arefb unb Liberias liegt bas ©orf ßana, edo fieb bas erfte

QBunber, bas "Berroanbeln bes "ZBaffers in QBein, 3utrug.

Unb ©aliläa! QRan hann nicbf einmal ben tarnen boren obne babei

an bie "ZBunberfafen 3U benhen, bie ber ßeilanb an ben Ufern bes ©aliläifcben

9Reeres noübraebte. IDenn man ©elegenbeif bat, auf ben blauen 1öaffer=

fpiegel 3u blichen, brauebf es heine grobe ßinbilbungshraft, um fieb im
©eiffe Dor3ufteüen roie (Sbriftus fo ooüer Ciebe unb ©üte bie £ranhen
bellte, bie unreinen ©elfter austrieb, ben QSlinben ibr <Uugenlicbf rnieber gab
unb fogar bie Sofen mieber auffleben lieb. 9Han erinnert fieb, rnie (Sr mit

6einen oollhommnen ^ennlniffen ber Qßafurgefefee genügenb <Habrung aus
ben Obn umgebenben Elementen febuf, um Saufenben ben Äunger 3U ftiüen.

9Ran kann 3bn im ©eiffe feben, rnie (Sr burcb ©lauben unb Kenntnis auf

bem 3Keere Eoanbelt unb Petrus aufforberf, basfelbe 3U tun, ober mie (£r

'Zßinb unb "Xöetlen gebietet, fieb 3u berubigen. Unter ben <8ibelgelebrten

berrfebf heine oollflänbige einigheit über ben Q3erg, edo bie QSerhlärung

ftaitfanb unb bie 6eligpreifungen gegeben mürben; boeb liegen 3Eoeifellos

beibe in biefer ©egenb.
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Olli bie oerfcbiebenen ©efüble unb ßmpfinbungen auf3unebmen unb
ricbtig 3U ©erarbeiten, bie in bem QSeifenben gewecht werben, ber biefes

gefdbicbfUcbe Ganb betracbfet, ift bei einem fo kur3en QSefucb offenbar un=

möglieb. On ber $cu\ Kein Q3efucb, wie lang er aud) fein mag, wäre
biersu genügenb.

On einem frübern Ütrfikel rourbe Q3e3ug genommen auf bie ftarke

QSewegung, bie ficb unter ben Guben bemerkbar macbf, in bas Ganb ibrer

Q3äter 3urücft3uhebren. 3n ber 33ibel roirb klar ge3eigt, bah biefe Q3e*

toegung eines ber grofcen (Sreigniffe fein follfe, bie oor ber SBieberkunff

bes (Erlöfers als £önig aller Könige ffaltfinben werben. 2)ie (Erklärungen

in ber fieiligen 6cbriff toerben befonbers Mar ausgelegt in ben ^)rofe=

3eiungen, bie im QSucbe SHormon entbalten finb unb in ben Qlusfagen
infpirierter 9Ztänner in unfrer beutigen 3eit.

(Es ift nicbt leicbf 3U oerfteben roie angeblicbe (Ebriflen, bie bebaupten

an bie Zeitige 6cbrift 3u glauben, bas 30. Kapitel im fünften Q3ucb 9Rofes

ober bas 11. Kapitel Sefajas 3ufammen mit 3ablreicben anbern 6fellen

über ben gleicben ©egenftanb lefen können, unb bocb nicbt bie ßanb bes

Ütümäcbtigen anerkennen roollen in ber gegenwärtigen 6ammlung ber

Guben in ibr eignes Ganb. Ön Gerufalem fagte eines Sages ein 3Hann,
ber oorgab, lütnbänger bes Srtebefürften ju fein, 3U QSruber 9Rcföai)

:

„Sie Strafen biefer 6tabf werben eber bucbftäblicb mit QSlut bebecht fein*

als hak ben Guben erlaubt würbe, bier feften 5uk 3U faffen." 6eine <Huf=

merkfamkeit würbe auf bie ^rofeseiungen über biefen ©egenftanb gelenkt,

aber er war gegenüber ber wabren 33ebeufung biefer profetifcben Ülusfprücbe

ebenfo blinb wie bie Guben gegenüber ben (Bleicbniffen unb Gebren bes
ßeilanbes.

QKan kann nicbt leicbt bie QBiberfprücbe befcbreiben, bie ficb bem Q$eifen=

ben in biefem heiligen Ganb bieten, (Er füblt ficb erboben bei ber Q3etracbfung

ber beiligen QBabrbeiten, bie gelebrt würben, unb er füblt fein eignes Geben
bereicbert, wenn er über bas Geben jener nacbbenkt, bie fie lebrten. <£leicb=

3eitig ärgert er ficb über bie aufbringlicben, unwürbigen Q3ettler unb füblt

ficb niebergefcblagen oon ben offenbaren 33emeifen ber erklärten <Hacbfolger

bes 2la3arener5, „bie ba baben ben 6cbein eines gottfeligen QPSefens, aber

feine £raft oerleugnen".

2)ie lebte 51acbt ibres Qtufentbaltes in <£aläftina oerbracbten biefe beiben

befonbern SItiffionare auf bem Q3erge Marmel. 2Ran muh ungefäbr eine

Stunbe lang angeflrengt geben bis man ben ©ipfel erreicbt, wo ein 6tein
angeblicb ben 'Plafe an3eigt, auf bem ber 'Profet (Elia fteuer oom Äimmel
berunterrief. Q3on biefer ©teile aus ift bie 6cbönbeit ber umgebenben Ganb-
fcbaft unbefcbreiblicb. ©er 93tonb ging grabe über ben frieblicben IBaffern

bes 92tiffellänbifcben SReeres auf, unb im fiafen funkelten bie Gicbfer ber

©ampfer unb Q3ooie. <Muf ber anbern 6eite bes 33erges konnte man in

bas Sal (Esbraelbon unb beinabe in basjenige bes Gorbans bineinbltchen.

<Um Sufje bes QSerges befinbet ficb bie kleine, altertümlicbe 6fabt ßaifa.

(Es war ein paffenber 'Plafe, um bem Ganbe Gebemobl 3U fagen, bem ficb

bie fiersen aller (Ebriflen natürlicberwetfe äuwenben.
Gange oor Qlnbrucb bes näcbften Borgens oerliefcen bie Q3rüber biefes

Ganb unb fubren mit ber (Eifenbabn nacb $gopfen. QBieberum überquerten

fie ben Sueäkanal auf einer 6cbiffsbrüche bei ^ianfara. 3wei Sage fpäter

trug fie ibr 6cbiff über bas 9Ititfellänbifcbe 9Keer Italien 3U.

<Uls fie nocb «ju ßaufe in Xlfab lebten, fcbien ibnen (Suropa weit, weit

entfernt, aber ictjt nacb all ibren Reifen kam es ibnen oor, als näberten

fie ficb wieber ben ©ren3en ibres eignen Ganbes.
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QSefolge genau!
Q3on <Profeffor (Slamfon 03. ßannon, QSrigbam <8oung Unioerfitäf.

(Sin Sfubent arbeitete einfl in einem cbemifcben Caboraforium an
einem "Berfucb. 93or ibm auf feinem <Urbeitsfifcb maren 3ablreiche ÜJpparafe
ausgebreitet. Sßacbbem er einige 3eit an feinen Göfungen gearbeitet hatte,

konnte man ibn 3u feinem Caboratoriumsfübrer geben feben, einem 23ucb,
worin bie Ülnmeifungen unb 93orfcbriffen ftanben, bie er bis je&f befolgt

batte unb aus bem er ficb roeitere Auskunft boten rooüte, um ben <8erfucb

ricbtig burcb3uführen. Scblief3licb gelangte er an einen 'Punkt, roo er in

berfelben Oöfung 3wei oerfcbiebene 6atje batte. <£r roünfcbie nun, biefe

beiben 3U fcbeiben. 6eine <8orfcbriffen fagten ibm, roenn er biefe Cöfung
bis 3u einem gewiffen ©rabe erbifee, toürbe bas eine Sal3 ficb nieber»

fcblagen, fobafj er bie Cöfung filtrieren unb fo bas Salj baraus aussieben
hönnte. 2)as anbre Sal3 könnte er bann burcb QSerbunflung geroinnen.

Q3et einem frübern Q3erfucb batte ber 6tubent gelernt, bafc man bie Q3orfcbriffen

für biefe Unterfucbung fehr genau befolgen muffe ober ber gemünfcble (Sr*

folg toürbe ausbleiben. (Sr batte fcbon einmal oerfucbl, biefe beiben 6alje
nacb biefem Verfahren 3u fcbeiben, bocb war es ibm mißglückt. Ütls er

fab, bah er Keinen Erfolg batte, las er nocbmals febr genau feine Q3or=

fcbriffen burcb unb oerglicb fie mit ber ausgeführten Arbeit. Q3ei öiefer

IHacbprüfung fteüte er nicbt ein einziges 9Hal bie Dichtigkeit bes in feinem
Caboratoriumsfübrer angegebenen Verfahrens in Srage, aber er be3meifelfe

feine eigne ©enauigkeif im befolgen biefer Qlnweifungen. ®er ©laube bes
6tubenten an bie Dichtigkeit feiner QSorfcbriffen rourbe auch gerechtfertigt als

er ben QSerfucb roieberbolte unb babei gan3 genau bie angegebenen 6rfor=

berniffe erfüllte unb fomit erfolgreich bie beiben 6alae ooneinanber fchieb.

„Staeman, ber öelbbauplmann bes Königs oon Sorien, roar ein treff*

lieber 3Zlann oor feinem äerrn unb hoch gebalten; benn burcb ihn gab ber

fierr Segen in Serien. Unb er mar ein gewaltiger 9Kann, unb ausfäfcig.

S)ie ^riegsleute in Sprien aber roaren herausgefallen unb haften eine

junge ©irne weggeführt aus bem Canbe 3frael; bie mar im 2)ienfte bes
"XBeibes 3iaemans.

®ie fprach 3U ihrer Srau: 2lcb, bah mein Äerr märe bei bem 'Profeten

3u Samaria; ber mürbe ihn oon feinem Ölusfafe losmachen.
2)a ging einer hinein 3U feinem Äerrn unb fagte es ihm an unb fprach:

So unb fo hat bie ©irne aus bem Canbe Ofrael gerebef." (2. Könige 5:1—4.)
„Üllfo kam Slaemann mit hoffen unb QBagen unb hielt oor ber Sure

am Äaufe (Slifas.

©a fanbte (Slifa einen Q3ofen 3U ihm unb lieb ihm fagen: ©ehe bin

unb roafebe bieb fiebenmal im SSorban, fo mirb bir bein Sleifcb mieber er=

ftaffet unb rein merben.
5)a er3ürnte Staemann unb 30g roeg unb fprach: Ocb meinte, er follfe

3U mir herauskommen unb hertrefen unb ben tarnen bes fierrn, feines

©oltes, anrufen unb mit feiner äanb über bie Stätte fahren unb ben Ullis*

fab alfo abtun.

Sinb nicht bie ^Baffer fHmana unb "Pbarpbar 311 ©amaskus beffer

benn alle QBaffer in Gfrael, bah ich mich barin müfehe unb rein mürbe?
Unb manbfe ficb unb 30g meg mit 3orn.

2)a machten ficb feine unechte 3U ihm, rebeten mit ihm unb fprachen:

Oieber Q3afer, menn bieb ber <Profet etroas ©rofees hätte gebeifeen. foüleft

bu es nicht tun? QBie oiel mehr, fo er 3U bir fagf: SBafche bieb, fo wirft

bu rein!

©a flieg er ab unb tauchte ficb im Oorban fiebenmal, mie ber 9Ztann

©offes gerebet hatte; unb fein Steifet) roarb mieber erftattet mie bas Sleifcb

eines jungen Knaben, unb er marb rein." (QSers 9—14.)
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^rüft man bie Haltung bes 6fubenfen nacb feinem erflen erfolglosen

<8erfud), too er trofebem nicbf bie QSicbtigheit fetner 2Inroeifungen be3meifelfe,

fonbern fetner eignen Unacbtfamheit bei ber Slusfübrung fcbulö gab, unb
nergleicbt man bamif bas S3erbalten 2taemans als er suerft non (Slifa <Un*

roeifungen erbielf, fo bat man ein Ireffenbes Q3eifpiel bafür, roie oerfcbieben=

artig ficb ber 5Renfcb benimmt gegenüber irbifcben unb gegenüber religiöfen

2)ingen. <£s erfcbeint fonberbar, baf3 mir bereit finb, norbebaltlos ben
gegebenen Ölnroeifungen 3u folgen, um eine roiffenfcbafHiebe Ülufgabe 3U löfen,

unb boeb finb mir eber geneigt nacb unfrem eignen rjoremgenommenen
Urteil 3u geben, roenn mir oon ben ©ienern bes äerrn Ülnroetfungen

empfangen. 5Bir merben besbalb nur 3U oft babingebenb beeinflußt, Singe
aufeer Ülcbt 3u laffen unb gering 3u fcbäfcen, bie uns 3u eroiger ©lüchfeügheif

fübren mürben.
QBenn mir immer bie reebfe roijfenfcbafflicbe Haltung einnäbmen gegen*

über ber religiöfen 6eite unfres Cebens,* unb ben Ölnroeifungen unb Q3or=

febriften genauestens folgen, genau fo mie es ber 6tubenf unb 3laeman
taten, bann mürben mir aueb immer bie oerbeifeenen ftrücbf e einernten können.

2Ius öen 9Ktffionen.
3)eutfd)s£)ften:etd)tfd)e SHtiffion.

Äonfetenä in Stettin. 5lm 2. unb 3. Oktober rourbe in (Stettin bie bies=

jährige S)erbftkonfereng abgehalten in ^Inroefenbeit bes SDliffionspräfibenten 3reb
2abje unb feiner ©attin, Scbroefter (Bü^a 2B. Sabje, ber Konferenspräfibenten
"215. 'S. ©briftenfen^Breslau, ©broarb 3enktns='33erlin unb Obert ©. Sanner*
Stettin. (Sin befonbers gutes 3eid)en an biefer Konferenz roar ber gute ^efud)
aus ben ausroärtigen ©emeinben.

^3om Sonntagsfdjulprogramm fei befonbers eine kleine IHuffiirjrung, non
einbeimiferjen ©efebmiftern gefd)rieben, betitelt „Sas 2Bort ber 'üBeisrjeit" §u er=

roärjnen, bas fel)r einbrucksooll gegeben rourbe.

3n ben 9?ad)mittags= unb ^Ibenbüerfammlungen konnte man ben ©eift bes

£errn in befonbers reichem SDIake oerfpüren. Ser 6tettiner ©bor fang am 2Ibenb
bas Oratorium „Sie 'JBieberrjerj'tellung", roas auf bie 3uf)brer einen fetjr guten
©inbruck mad)te. Sie ©efamt^abl ber "Jlnroefeuben in ben oerfcrjiebenen "33er=

fammlungen belief ftcb auf 1300 ^erfonen.

3"ür bie reifenben ^heften ber 6tettiner Slonfereng unb für bie anbern be=

fudjenben 9Hiffionare rourbe eine fetjr belebrenbe unb aufbauenbe SrniffionarDer*

fammlung am 9Jtontag, ben 4. Oktober, abgebalten. Siefe 'Serfammlung, bie

etroa neun 6tunben bauerte, roar oon grofcem QBerte für alle Seilnebmer unb
roirb roorjl noerj lange in beren Erinnerung bleiben.

3lns (£I)einni£s(s>dJM!j. ^m 8. Oktober oeranftaltete ber 5ottbilbungsöerein

©l)emnü>Scblok im 6aale ber 3cntrumsgemeinbe eine mit grokem Beifall auf=
genommene Sbeaterauffübrung, betitelt: „9Jiag aueb bie Siebe roeinen". ©s roaren

^onferenäpräfibent '313. 2. Rasier unb mehrere 3Hiffionare foroie 460 ^erfonen
anroefenb, roooon 350 3reunbe roaren. 3nfolge bes groken ©ifolges rourbe bas
Stück am 15. Oktober in bem neubekorierten Saale ber Scljlokgemeinbe roieber=

bolt bei einer 5lnroefenbeit oon 30*4 ^erfonen, roorunter man 214 5reunbe gäblte.

2)Ian konnte bei beiben 5luffül)rungen feljen, roie ber S'ortbilbungsoerein mit feinen

äablretdjen anfpornenben Tätigkeiten feine SCRitglieber entroickelt unb ben @e*
fd)roiftern genufjretcbe Stunoen bereitet.

6d)n>etserifd)s2)eutfd)e SBttfjum.

i^onfere«3 in 3Uitn&era. ^lm 16. unb 17. Oktober fanb in Nürnberg
eine ber febönften unb erfolgreicbften Konferenzen ftatt, bie je in biefer Stabt ab=

gebalten rourben. "3Bie übltd) rourbe fie mit einer SHiffionarsoerfammlung am
Samstag eröffnet, bie aus ben gegebenen 3eugniffen unb 53erid)ten erkennen lieft,

bah alle 2Kiffionare ber StRüna^ner Konferenz oereinigt finb, ben beuten bie befonbre

Sotfcbaft ber Kirdje 3efu (Ebrifti 31t bringen.

Sie Beamten unb Sebrer oerfammelten fiel) am *2lbenb, um befonbers für

if)re Arbeit 'iöelebrungen 31t empfangen. 3n biefer 'Serfammlung rourbe bie 2luf*
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fül)ning: „3Bic foll id) lehren" uorgetragen. OTiffionspräfibent jrjugh 3. Gannon
«ifcbof 3ohanncs 3eßer aus Amerika unb flltcfter Wci[ ©o^ler gaben niitjlfdie"
äeitgemafce unb nufbauenbc Belehrungen.

5)le 9tad)tnittags= unb Äbenboetfammlungen maren oon SÜtitgliebern unb
Sreunben gut befud)t, bie ber feligmadjenbcn Botfdjaft mit großem 3ntcreffe
laufd)ten. Befonbers bas 3eugnis uon Bifcbof 3ci)ev machte auf bie Anroefenben
einen tiefen einbrud?. (£r erjagte, roie er oor aroanjig 3ahren in 9Iürnberg
feiner V)cimatftabt, bas (Soangclium unterfuchte, um ein SDTitglieb ber 3amilte'
bas fid) fdjon ber ftirche angefcbloffen hatte, ,yim alten ©lauben äurüdsäugeroinnen

;'

roie er aber gegen feinen Tillen bie ^Bahrheit anerkennen mußte, unb roie er
fdjliefclid) aud) ben 9J?ut faßte burd) bie Saufe einen «unb mit feinem 6d)öpfcr
ju mad)en; mie er bann nach 3ion ausmanberte, bort com fr>errn reidjlicb

gefegnet unb ^um Flinte eines Bifchofs berufen mürbe.
Jlonferenäyräfibent <Ronal d. $)atd) mürbe bei biefer ^onferenj — infolge

bes plöölid)cn Ablebens feines Katers — ehrenooll entiaffen unb Siltefter ©eorge
S). STCortimer ernannt, bie leer gemorbene ©teile oorläufig 3U übernehmen.

Als Befucher roaren anmefenb SRiffionspräfibent £ugb 3. (Sannon unb feine
©attin, 6d)roefter 6arah 9t gannon, ftonferen^präfibent ©eorge 5). 90iortimcr=
Stuttgart unb feindliche reifenbe 3Jiiffionare ber 3Künd)rter Äonfereri.y

%u* 23afel. 5)er ©emeinfcbaftliche S^ortbilbungsoerein ber basier ©emeinbe
oeranftaltete am 9Jiittroocb, ben 27. Oktober, einen Cidjtbilberoortrag über ^ala*
ftina. SJtiffionspräfibent S^ugh 3. Gannon, ber mit ^räfibent Saoib O. 9Jic5lan
oor fünf 3ahren eine 'üßeltreife unternommen hatte unb babei aud) <£aläftino
bereifte, übernahm bie ©rhlörungen ber «über unb oerknüpfte fie mit feinen 9\eife=
einbrüd<en unb -erlebniffen. (£s roaren fehr genukreidje Stunben, im ©eifte nad)
bem £anbe geführt roorben §u fein, roo unfer £eilanb oor faft groeitaufenb 3ahren
roirhte unb Seine große 9Hiffion erfüllte, bamit alle, bie an 3hn glauben unb
6eine Gehren befolgen, Seligheit unb eroiges Geben erlangen möchten. @s hatten
fid) fehr oiele 3reunbe unb ©efchroifter 3" biefer «eranftaltung eingefunben, bie
mit großer Aufmerhfamkeit ben Ausführungen bes «ortragenben laufd)tcn.

3lnnehomir.cn. Am 25. Oktober finb folgenbe DJtiffionare glücklich an«
gekommen unb Den genannten Äonferenaen äugeteilt roorben: £ee SKoi) 91 i d) o 1

5

nad) München unb ©Ibreb ©ee 6 mit!) nad) Stuttgart.

^oöesanseicje*

3ürtcf}. 51m 11. Oktober ftarb, auf einer 9teife begriffen, Scbroefter ©ertrub
5) utta = <9ad?barth in München, julegt roohnl)aft in 3üricb. 6ic rourbe am
8. Auguft 1904 in '•Rounoro bei ©ammin in Sommern geboren unb fdjloß fid)

am 7. Auguft 1924 ber K'irdje burd) bie Saufe an. 6ie ftarb mit einem feften

3eugnis oon ihrem ©rlöfer.

3nljn(t:
Gin roirhlicbes Gbriftenfum für roirhlicbe

Gbriften 353
IBie hann man bie IBabrbeil finben ? 358
Sic ©öfMd)heif Gefu Gbriffi .... 359
$ie 3uflänbe ber cf)riftlid)eii 5ßelf . . 361

OTiffionspräübenf 5reb Sabje. . . . 362
Hm bie IBelt mit Präftbent Qllc&ai) . 363
befolge genau : . . . 366
QIus ben QHiffionen 367
Sobesanjeigen 368

&fprn erfebetni alle oierjebn Sage. Bezugspreis für <2)euffd)lanb, öfierreid), Ungarn,
viCIll Sfcbecboflomahei unb "Polen 3.— (Solbmarh jäbrlicb. Säbrlicher "Besugspreis

ür bie Scbn)ei3 4.50 fit., für 'Umeriha unb bas übrige Üluslanb 1 Dollar.

goHfcbechhonfo; gür (Deulfcblanb 2tmt jlarlsrube flr. 9979. für bie 6d)roei3 9tr. V. 3896

fterausgegeben »on ber 2>euffd)=ö}ferreid)ifcben QRifrion unb ber 6d)toei3erifd)=2>euffd)en Slliffion'

"Präfibenl ber S)euffd)=öfterreid)ifcben "Utiffion : ßfreb Sabje.
'Präfibenf ber 6d)n>ei3erifd)=<Deutfcben <TJ)iffion: Äugb S. (Sannon.

Sür bie Verausgabe »erantsoorUid) : üugb 3. C a n n o n , 'Baiel, Ceimenffrabe 49.
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