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3ur qcfl.
<öcod)tnuq

$tus bestimmten ©rünben rjaben mir bas 3nb,aItsocr5eicrjni5 mit in ben 6tern

aufgenommen. OTöditen einige £efer bas 3nr)altsüeräricrjnis bod) com 6tcrn

getrennt hjaben, fo ift nur bie klammer gu löfen, unb bas ^i'r^ridjnis hann I)eraus=

genommen roerben, roorauf man bie Klammer toieber befeftigt. "öeim ©inbinben

bes 3ah,rganges mu| bie Mammer orjnerjin entfernt merben.
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I^rn
bet .S^itdSc c3efu Ctf)tijH bcr Reuigen ber £c^tcn Sage

<F)igrnnbet in» ("S<ti>rc 1868.

2rad)fe{ am erften nad) bem Ofteid) ©otfes unb nad) feiner ©eredjtigheif, fo roirb eurf>

[oldjes alles jufallen. QUafif). 6 :33.

Hr.). 2. Januar J927. 59. Jahrgang.

(£in 9Rann hoffbarer als ©olk
Q3on Oames <S. 2a Image, «Präfibenf ber Guropäifcben 9Riffion.

„©a& ein 9Rann teurer fein Toll benn feines ©olb unb ein 9Ztenfd>

roerfer benn ©olbes 6füche aus Opbir." Oefaja 13:12.

6o fpracb ber ßerr bureb ben 3I*unb bes «Profeten Sefaja, in beireff

ber Sage, in benen mir leben — in betreff bes Sages bes Kampfes uno
bcr Aufregung, roann alle ©inge in Q3eroegung fein follen, unb mann
Qltännlicbkeit böber im SBerfe fleben merbe, als 3U irgenbeiner anbern
3eit in ber 9Henfcbbeifsgefcbicbfe. Sie 93orausfage, bie Q3erbeii3ung, bie

in biefen Qßorfen gegeben ifl, fpricfel oon bem 9Hann oon (Sbarakter —
oon bem 9Ranne, ber roabre ©röfee bat, roeil feine ^ege bie SBege bet

^ecblfcbaffenbeif finb.

Oemanb bat gefagf, bafe ber gute 9*uf bas fei, roas bie Ceufe oon uns
ben&en, roäbrenb ber (Sbarahter bas fei, roas ©off oon uns roiffe. ©ie
Qlbleilung bes Portes Gbarahter ifl belebrenb. ©as SBorf ifl grieebifeben

Urfprungs unb be3eicbnef urfprünglicb bie Ülrbeil eines QSilbftecbers, bie

Äunfl eines SRannes, ber mit ßammer unb 9Reifeel lief in ben 6fein
bineingräbt. (Sbarattter ifl ber auf biefe SBeife bearbeifele ©ranitblodt,

ber eine roerfoolle Snfcbriff trägt, aus ber 3uhünftige ©efcblecbter lernen

können, roäbrenb SBinb unb SBelter bie Onfcbrift eines bemalten 6cbilbes
in einer einigen 2iacbf oerroifeben kann.

Gbarahter ifl ber 9Rann, ber 2*uf finb feine Kleiber.

Q5or niebf langer 3eit las id), roie 6ie oielleicbf alle, oon einem Q5er=

fueb, ben eine QSerbrecberbanbe maebfe, in bie ftarhen 6icberbeitsfäcber

einer grofcen Öuroelenbanblung ein3ubrecben. ©as ©efebäft lag in tücbtigen

Äänben. Sieben Ülbenb rourbe bas (Boiö mit ben Guroelen in eine 6cbad)tei

getan unb in bem 6icberbeifsgeroölbe untergebraebt. beffen Suren bureb

ftarlte 6icberbeitsfcblöffer oerroabrf roaren. Qs roar ber tylan ber ßinbreeber,

fieb roäbrenb bes Sages in bem ©ebäube 3u oerffechen, fobafe fie am Ötbenb
in bem ©ebäube eingefcbloffen roürben. 6ie ballen ausgereebnef, bah fie

es bureb angeftrengfe Qlrbeit fertigbringen roürben, mit ibren QBertaeugen
bie Sure roäbrenb ber fRacbt 3U erbreeben unb fo*3ugang 3U erlangen 3u
bem roerfoollen Onbalf bes ©eroölbes. SBenn bann bie Suren bes ßaufes
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am näcbflen borgen geöffnet würben, wollten fie auf ibr oufes ©lück oer*
trauen, binausrennen unb entrinnen. 6ie waren oorbereifef au töten, wenn
bie Xtmftänbe ein folcbes 93erbrecben als ibrem 93orbaben förberlicb er=

fcbeinen laffen foüfen. öinen gro&en Seil ibres planes konnten fie aus*
fübren, wie fie es beabficbtigl baften. (Es gelang ben hieben, ficb ein*

fcblieben 3U laffen. 6ie arbeiteten angeffrengt, benn ibre Aufgabe erwies
ficb ibnen fcbwerer, als fie es ficb oorgefteüf batten. 2)ocb burcb ben ©e*
braucb ibrer SBerk3euge unb bie Ulnwenbung kleiner 6prengffofflabungen
gelang es ibnen, gerabe als bie äufeern Suren bes ©efcbäftes wieber auf=
gefcbloffen würben unb bie QIrbeiler bereinkamen, um ibre $flicbf anau=
/refen, ben Siegel 3urüchjufcbieben unb bie äufeere Zur bes 6icberbeifs*
gemölbes 3U öffnen in ber (Erwartung, bah fie jefet ben haften mit ben
Öuwelen gana in ibrer ^eicbroeife baben mürben. Qtber roas fanben fie,?

(Eine roeifere $ür oon bärterem 6fabl mit einem nocb oerwickelferen

Sftecbanismus, eine unburcbbring liebe £ür, eine fteffe, bie niebf beamungen
merben konnle!

Ocb las bie ©efebiebfe unb fagfe au mir felbfl: bie innre $ür ifl ber

(Sbarakfer, bie äufcre ift ber <Ruf eines SRenfcben.

(£inen guten tarnen foule man ernftlicb wünfeben ; man foule ibn böber
febäfeen als (Ebelfleine. 2)ocb felbff ein guter, wobloerbienfer Slame kann
befubelf werben. Sarum bebenken 6ie : menn aueb bie Geute an bie äufsre

$ür Obres guten 9*ufes fcblagen, fo können 6ie boeb nocb gefafef bleiben,

menn 6ie ficb beraubt finb, bah bie innre $ür bes (Ebarakfers in Orbnung ift.

©enken 6ie weiter baran, bah ein ieglicber oon uns eine (Einbeif im
©emeinbemefen ift. töein ©ebäube bleibt lange febön ober feff, toenn bie

6teinblöche, aus benen es beftebf, anfangen au bröckeln ober 3u »erfüllen.

Steine 5Kafcbine ift 3uoerläffig, roenn eins ibrer äaupffeile febabbaff ift.

2)er (Ebarakfer eines ©emeinmefens, eines QSolkes ift bie ©efamffumme
ber (Sbarakfere feiner einaelnen QSürger.

Qcb empfeble Öbnen, meine ftreunbe, niebt au unterlaffen, oon ficb boeb

3u benken unb besbalb fo 3u leben, bah 6ie Obrer eignen boben Ötcbfung

oor ficb felbff würbig finb. 93ielen (Entartungen unb 93erbrecben unfrer 3eif

kann man bie Saffacbe naebtoeifen, bah feineraeit bie befreffenben 9Rcmner
unb ffrauen oon ficb felbfl niebf gut genug gebacbf baben. O, oerffeben

6ie mieb reebt ! 3cb oerabfebeue (Eigenbünkel ; aber icb oerebre 6elbftacbtung.

3)as 6elbffoerfrauen, bas nur 'Kebltcbkeif beroorbringen kann, ifl eine Quelle

ber £raff. 2)as gröfefe unb beffe, bas mir ber menfeblicben ©efellfcbaff er=

weifen können, ift, bah ficb ieber Ginaelne beffre. QJBenn 6ie niebf gut oon

ficb felbff benken, bann werben aueb bie Geute niebf gut oon Obnen benken.

böcbffens oieUeicbf wäbrenb einer kuraen 3eit oberfläcblicber QSekannffcbaft-

pflegen 6ie angenebmen Umgang mit ficb felbff! 6cbäfeen 6ie bie

Heiligkeit ber (Einfamkeit? On welcber Ötrf ©efellfcbaff befinben 6ie ficb,

wenn 6ie allein finb? 3n meiner (Erfabrung als ^rofeffor unb 'Rräfibent

oon böberen Gebranftalten balfe icb oielmals ©elegenbeif, SSeobacbfungen

anauflellen. 3Rebr als einmal babe icb 3U meinen 5Rifarbeifern gefagt,

wenn ein neuer 6fubenf eintraf : „bebten 6ie bitte auf biefen jungen 9Rann

;

bitten 6ie bie altern unb erfabrenern 6fubenten, mit ibm frreunbfcbaff au
fcbliefeen; laffen 6ie ibn unter keinen Umffänben allein. 6obalb biefer

iunge 9Rann mit ficb allein ift, befinbef er ficb in ber fcblecbfeffen ©efeU=
fcbafl. 3ebe 6funbe, bie er mit ficb allein oerbringf, ift eine Sfunbe aum
23öfen. QBenn er mit ficb allein ift, bat er fcblecbfe ©ebanken; unbemubt
plant er böfe "XBerke unb benkf barüber nacb. „Unb in oielen anbern Säuen
war icb in ber Gage au fagen : „6eien 6ie niebt fo febr über biefen 6cbület

beforgf. SBenn er mit ficb felbft allein gelaffen wirb, befinbef er ficb in

beffer ©efellfcbaff, in guter Umgebung, unb ibm ift iebe 6funbe ber ©in*

famkeif eine 6funbe 3um ©ufen."
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Snnerbalb unb aufcerbalb ber Scbule erkennen mir btefe smet älaffen —
folcbe, bie ftcb in öuler ©efellfcbaft befinben, wenn fie mit fieb allein finb,

unb folebe, benen 3urüchge3ogenbeit fcblecble ©efellfcbaft bebeufef.

Cctn ©runb, warum einige oon uns niebt gern mit Heb allein fein

möcbten, ift ber, weil mir keine Vorbereitungen getroffen baben, bas Selbfl

au unterbalten unb niemals barüber nacbbacblen, biefen auserleienen ©afl

au empfangen. 3cb babe in einige 6eelen bineingeblichf unb ben TJlafe

gefebauf, ber beilig fein follte bureb ben Serkebr mit fieb felbft; unb was
C>abe icb bort gefeben? einige foleber 3uflucbtsorte bes Selbfl kann icb

nur mit einem 5*aume in ben ßintergäfecben oergleicben — fcbmuöig, ooller

Spinnengewebe, muffig. SBer möcbfe bier bleiben? QBer möcbte an foleb

einem ^lafce, wie eben befebrieben, QKube fueben? <Recbt frob bin icb aber,

bah icb aueb in bie 6eelen anbrer blichen burfte, fowobl Männer als aueb

Srauen, wo icb wirkltcb beilige ^läfee oorfanb, bie bureb ben einflufc bes

Äimmels lieblicb gemaebt mürben, rein, einlabenb, be^aubernb, ja befeblenb,

benn toer würbe ber einlabung toiberfteben unb niebt eintreten unb bleiben?

SBie iit bas 3immer ausgeftattef unb gefebmüchf, in bas fieb Obre
Seele aurückäiebt? QBas für Silber bangen bort? Werken 6ie mobl,

folebe Silber, feien fie nun gut ober fcblecbf, bangen niebf an ber QBanb,
fte gleicben ben Qßanboewerungen in frübern Sagen, fie finb ein Seil

ber <ZBanb felbft. QBenn bie Silber bort bangen würben, könnten bie

fcblecbten möglieberweife entfernt unb oerniebfef werben. Öcb babe an
ben <lBänben ber erinnerung Silber gemalt gefeben, Silber, bie bie Se=
fiter, erlauben 6ie mir, bah icb 6ie fage, bätten niemals feben foüen,

^Pläfee, wobin 6ie niemals bätten geben foüen. wabre ^Pbotograpbien
oon äanblungen, bie 6ie niemals bätten ausfübren foüen, Silber,

bie beweifen, bafc Sie eine Erkenntnis baben, bie Sie am beften niebt

befitjen follten; benn niemals bätten Sie biefe erlangen können, mären
Sie niebt auf bie gebeimen ^läbe bes Teufels gegangen. 6s ift besbalb

aueb niebt 3U oerwunbern, bah Sie fieb nur ungern in fo ein 3immer 3urüch=

3ieben, benn Sie können niebt bie anhlagenben unb oerbammenben Silber
beifeite legen.

Qlber icb babe aueb oiele Silber anbrer Ülrl gefeben, bell unb einlabenb,

Silber oergangner ©lüchfeligheit, bie 3bre klugen mit Sränen erfüllen,

fobalb Sie barauf blichen. Sie miffen, ©lüchfeligkeif kommt oftmals mit

iränenerfüüten klugen. QBaren Sie niemals fo glüchlicb, bah Sie meinen
mußten? 3cb bin es, ©off fei 2)anh, oielmals gewefen.

O, icb möcbte, mir könnten uns oorbereiten unb imftanbe fein, uns in

ber richtigen QBeife su unterbalfen roäbrenb ber wenigen unb koftbaren

«Uugenbliche ber 3urüchge3ogenbeif, bie uns gemäbrt merben, bamit mir
waebfen unb folebe bobe <Ücbfung oor uns felbft bekommen, bah mir oor
bem äurüchfebrechen, bas niebrig, gemein, fcblecbf ift, obgleicb aufcer uns
kein Sferblicber etwas baoon weife. So ift ber 3uftanb bes Cannes ber

Serbeifcung, bes ^Hannes oon ebarahfer, unb er ift in £af unb ^Babr»
beit koftbar, teurer benn feines ©olb, werter benn ©olbes Stücke aus Opbir.

CEin [foleber ÜHann ift wabrbaftig, ba ift weber Gug noeb Srug um
ibn ober in feinen IBerken. er ift, was er uns 3U fein febeint, unb barin

liegt bie ßerrlicbkeif feiner Sreibeif. er fürebtet fieb niebt, entbeckt 3u werben,
er gebt aufreebt, mit feftem Scbriff unb boeberbobenen ßaupfes, obne jeg=

liebe Surcbt, bah fieb ibm jemanb gegenüberftellen werbe, ber ibn oeranlaffe,

feine Qlugen aus lauter Scbam nieber3ufcblagen. ©er SXlann, ber weife,

bah er in Ubereinffimmung lebt mit bem ©eifl reebtfebaffner unb gereebter

©efefce, ift berienige, ber obne Seriegenbeil ber gan3en QBelt ins Qlnflifj

blichen kann.

Seien Sie reebt! Seien Sie wabr! Sebenken Sie. bies ift ein Sag
ber Sälfcbungen unb Siacbabmungen unb ber Serberbfbeit. 2)er Gaben bes
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Seufels ift mit QBaren gut angefüllt unb er ifl ein erfahrner Kaufmann,
mit einer jabrbunbertelangen (Erfahrung. (Jr bietet feine oerfälfcblen Qßarert

an mit aller ßunft unb (öefcbichlicbheit bes überaeugenbften 93erKäufers.

2Mel oergolbeter 'Plunber roirb als ©olb bargereicbf unb Diele gefcbliffene

unb glönjenb gemacbte falfcbe ttbelfleine bienen als ^Diamanten. 3cb niöcble

oiel lieber ein ecbter Diamant fein mit nur einem ßunbertftel äaraf ©eroicbt

als bie ©röfee bes ©ullinans haben unb nur ein falfcber fein. QBennSie
gern Gnfolg baben möcblen in ber (SbaraKlerenlioichlung, bann werfen Sie
Heb mit aüer 9ilacbt auf Obre Qlrbeit. Diele oon uns arbeiten geiftlos nacb

Schema F anftatt nacb ben ©efefcen. 3)ie 5Renfcben macben Regeln, bleu»

benbe ©efefce finb oon ©off oerorbnet.

Q3or Oabren mar es mein Vorrecht bie königliche <HKabamie in Conbon
3U befueben als Seilnebmer einer Kleinen ©efellfcbaff gelabener ©äfle, bie

oon beroorragenben ©aftgebern berumgefübrf courbe. Od) erbebe Keinen

ÜJnfprucb ein ßunflKenner in ber 5Ralerei 3u fein, boeb 30g mich befonbers

ein Kleines ölgemälbe an. 6s Hellte eine ßanbfcbaft bar unb ber Führer,
ber mir duetfeilf mar, mar ein Fachmann in ber ßanbfcbaffsmalerei. ®a
icb bereits offen unb freimütig meine UnKenntnis in ber £ecbniK biefer

Äunff beKannf balfe, füblfe icb mieb gana unbefangen, fragen 3U Hellen;

icb fpracb alfo mit meinem Rubrer barüber unb fagte; „Q3itte erKlären Sie
mir biefes Q3ilb ; es bereifet mir öiemlicb Äopfjerbrecben." 3Rein Begleiter

läcbelte unb fragte mieb. warum icb fo befonbers infereffiert fei. Ocb er«

roiberfe, bas Q3ilb fei in getoiffer fiinficbf irgenbroie niebt 3ufriebenffellertb.

(Er fagte, bah er fieb freue, bah icb ibn grabe um biefes Q3ilb gefragt

babe unb fubr fort: „Sagen 6ie mir auerff, toas 6ie an ibm feb n."

Ocb ermiberfe, es febeint gut gezeichnet unb bie ^erfpeKfioe ebenfalls gut au
fein. Gr ftimmfe mir bei, bah es gut ge3eicbnef unb bie i$erfpeKfioe

nabe3u ooUKommen fei. Cr ging fogar in feinen (ErKlärungen noeb weiter,

fagenb, es fei ins 51uge fallenb, bah ber Äünftler bie ^PerfpeKtioe febr

forgfältig ftubiert babe, ja, fo bingebenb, bah ein Fachmann fogar bie

Q3ücber angeben Könne, bie er über btefen ©egenffanb gelefen batte, unb
bie Schreiben, oon benen er am meiffen beeinflußt mürbe. 9Rein Führer
fragte mieb bann, roas icb oon ber Farbe balle, unb icb antwortete, fie

gefalle mir. Gr fiel ein, bafe iebe Siegel in ber Farbengebung forgfältig

befolgt toorben fei unb er fogar bie tarnen ber äaupfmeifler nennen
Könne, benen ber 9Raler gefolgt fei, was bie Farbgebung anbelange, ©a
icb etmas aögerfe, fiel er mit ber Frage ein: „SBas benKen 6ie oon ber

3ufammenftellung?
u

„2tun
M

, fagte icb „es febeint mir, bah es ein gut

ausgeglichenes Silb ift"; roas er mir betätigte. Sann ffetlfe icb bie

Frage: „3fl es ein gutes 93ilb?" unb mein Führer antmortefe baflig:

„Stein, es ifl niebt gut.
u

Ocb forfcble nun, mas bann mit ibm los fei„

'PerfpeKtioe, Farbe, 3ufammenfletlung, alles bies febien nacb allen Regeln
ber Äunft 3u fein, „liefern 35ilb

w
, bebaupfef mein Begleiter, „fehlt

gerabe bas!
u

2)as lefcfe QBorf mar oon einer oielfagenben ßanb=
beroegung begleitet. Ocb oerftanb ibn. ßr meinte, biefes Q3ilb mar
mafebinenmäbig gemaebt, ber äünfller babe nacb Regeln gearbeitet, niebt

aber nacb ©efefcen. 3)iefe Malerei mar in ber $at eine Stacbabmung.
9Kein Freunb fügte mit leifer 6fimme 3u, bah Farben unb öl niebt genügen,
um ein ©emälbe 3u macben. Später als icb über ben Vorfall naebbaebte.

fagte icb 3U mir im Selbftgefpräcb : «Farben unb öl finb niebt genügenb
fflr ein großes ©emälbe; ba muß etwas oom eignen Q3lute bes äünftlers

bineingemifebt roerben, um bas ölgemälbe 3U einem SReifferroerK au.

geftalfen."

SBir muffen lernen unfer 6elbfl 3u geben. SenKen 6ie an Gbriffum.
(£r gab fieb felbft. Sin FünKcben Seines SBefens, Seines mirKlicben ©eiftes,

mar in einem ieglicben IBorie, bas (Sr fpracb, mar es nun ^Belehrung»
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«Eerbammung, SBarnung ober (Ermutigung. Unb bas ift ber ©runb, roarum
<Sr ber ein3ige aon ädert benen ift, bie jemals über biete Grbe gegangen,
Don bem am metffen gefprocben unb gejungen rourbe. 8a, ja, als ber

6obn bes lebenbigen ©ottes, als ber fieilanb unb (Srlöfcr ber <IBelf, konnte

er gar nicbt anbers banbeln. (6cblufe folg!.)

23etoei5 für 5ie ©öfflicljheif öes 2Berhee

i>er Serien Sage,
Q3om ^Heften ßugb Örelanb.

3n jebem 3eilalfer ber SBelt, in roelcbem ber ©oll ber ßimmel eine

befonbre Q3otfcbaff an bie SHenfcbenkinber balle, ricblele <£r biefe mit ge*

nügenber £raft unb 93oümacbt aus, um folcbe 9Ztenfcben su über3eugen,

unb auf fie einen (Einbruch aus3uüben, bie roenigftens in gereiftem ©rabe
ben Qßunfcb begen, 6einen QBillen kennen 3U lernen. 2)as ifi ein gan3
toefentlicber Seil bes auf ©erecbfigkeit unb ©nabe gegrünbeten gölllieben

(Srlöfungsplanes, Q3om Anfang ber 2Renfcbbeilsgefcbicbfe an, burd) bie

oerfcbiebenen 3eitalter berab bis auf unfre 3eit, bat es ©otf nie unier«

laffen, burcb ausercoäblte 3eugen 6eine Utbficbten auf (£rben gebübrenb
3U oerkünbigcn. 3)em erften Slternpaar oerbiefe Sr bei beffen Ütuslreibung

aus bem ©arten (£ben einen (Srlöfer, ber über bie 2Ztacbl bes Q3öfen ben

6ieg baoontragen roerbe. SDurcb Ülbrabam, 2Rofes unb eine gan3e QReibe

<iltfeftamentlicber 'Profeten oerfpracb ©r 6egnungen auf ©runb bes ©e»
borfams unb liefe aucb oor ben Solgen bes Hngeborfams roarnen. Ölud)

liefe (£r fpäter oon ber fcblie&licben SBieberberftellung unb ßrlöfung 6eines
ausercoäbllen Volkes profeseien.

Ulis in ber SItttfe ber 3eiten ber 6obn ©ottes felbfl auf ©rben erfcbien,

um ber 9Renfcbbeit ben allgemeinen (Srlöfungsplan 3u lebren, ber im
Fimmel oor ber ©runblage ber QBcXf beflimmt roorben roar, rourben fcbon

jabrbunberfelang 3uoor bie näbern Umftänbe 6eines Kommens unb bes
SBerkes, bas (Sr für bie 6eligmacbung ber QBclt oerricbten follte, in an«

gemeffner QBeife oerkünbigf. Ungeacbtet biefer klaren QSorausfage, auf

bie er felbft roieberbolf binroies, unb ber Satfacbe, bah 6r fpracb roie nie

«in 3Henfdb 3uoor, unb aucb feine göfllicbe SRacbf in oielen mäcbtigen
Qßerken kunblaf, konnte bie grofee SRebrbeit roegen ibres grofeen Unglau5

bens unb ber QSerftochtbeit ibres äer3ens ibn nicbf als ben oerbeifeenen

UHefftas erkennen, obgleicb es unter ibnen oiele gab, bie in ber fieiligen

<5cbrift gut beroanberf roaren. 3n ber heiligen 6cbriff kann man aucb

oon ben ©ericbten lefen, bie auf fie berabkamen roegen ibres Unglaubens
gegenüber fo fcblagenben 33eroeifen.

3n unfrer 3eif finben mir oiele 2Zterkmale ber neuteftamentlicben 3eit

ficb roieberbolen. 3u QSeginn biefer SDispenfalion ber legten Sage öffneten

ficb bie ßimmel mieberum unb bie Stimme ©olles rourbe roleber gebort

roie in frübren 3eilen. ©olt, ber QSater, unb 6ein 6obn Öefus (Sbriftus

erfcbienen bem jugen blieben ^rofeten Oofepb 6mitb unb fagten ibm, bie

SBelt babe bin roabren SBeg bes fierrn oerlaffen, ber ibm fpäfer noeb ge*

offenbart roerben follte. 3ur gegebenen 3eif rourbe ber <Profet burcb un*
mittelbare Offenbarung oon ©oft beooUmäcbfigt, bie töircbe Gbrifli auf
<Jrben roieber 3U erriebten unb feine SSttffion als ^Profet unb Sübrer einer

neuen (Soangeüumsbispenfafion an3utreten. ©leieb ben ^Profelen unb Qtpofteln

oor alters rourbe er mit SRacbf unb ber erforberlicben (Srleucbfung begabt
3u feiner boben Berufung als ein oom 2lllmäcbfigen berufener 3euge ©ottes
unb ber ©erecbfigkeit auf erben.

S)as 3eugnis unb bie ßebren Sofepb 6mitbs unb bas SBerk, bas er

mit ber Mfe bes äimmels 3uftanbe braebfe, beben ibn empor über alle
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religiösen Oebrer ber neuron 3eit unb zeigen ihn als einen Wann mit auber-

orbenllicben ©eiflesgaben unb ber 91iacbt, in biefer «XBell (Öutcs 3U tun.

Qlber bie Q3ebauptuns, göttlichen Urfprungs 3U fein, tuie bie 5\ircbe Oefu
(Sbrifli ber heiligen ber bebten Sage fie aufflellf, beruh! nicht nur auf bem
3eugni5 Oofepb Smitb's unb feiner 5Rifarbeifer im Qlmte. <Dab ein all*

gemeiner fllbfall oom roabren, eroigen (Eoangelium unb barnacb eine Qftieber*

berftellung besfelben flaltfinben follfe, tourbe bem 2tpoftel Oobannes bureb

göttliche Offenbarung kunbgetan, ber biefes nieberfebrieb (Offenb. 13:4—8;
14:6—7), um bie aufricbligen Seelen in Übereinftimmung mit bem gnaben=
reichen 'Plane ©oltes in früberen 3eilen 3U leiten. Qlnbre (Profe3eiungen
in ber heiligen 6cbrift fagen ebenfalls unb in äbnlicb hlarer QBeife ben
Abfall uom alten Guangelium auf (Erben unb beffen fcblieblicbe 3Bieber=

berftellung ooraus. 6o finben mir benn, bab ber fierr, ber unoeränberlicb
ifl, 6eine Qlbficbten für biefe lebten Jage in gehöriger IBeife oerkünbigen
lieb, bamit biejenigen, bie aufrichtigen ßerjens finb, 6ein unfehlbares
QBort baben möcbfen, bas fie in ibrem 6ucben nacb Obm leiten unb fie

befähige, Seine ßirebe oon allen anbren au unterfebeiben.

£raff feiner göttlichen Berufung mar ber <Profet Öofepb 6mitb fäbig
bie religiöfe (Erkenntnis ber QBelf um einen grobem unb reiebern Beitrag
3U oermebren als irgenbein anbrer ©tann ober alle 9Ränner feit ben Sagen
bes 6obnes ©olles unb Seiner Qlpoflel 3ufammengenommen. ®ie 93oll=

macht, bas (Eoangelium 3u oerkünbigen unb in beffen Q3erorbnungen au
wirken, bas bureb ben 'Profefen in ben lebten Sagen toieberbergeftellt

mürbe, ifl aueb otelen anbern übertragen roorben. Q3on bieten finb febon

mehr als fiebsigtaufenb auf eigne Soften in alle QBelt hinausgegangen,
um in Erfüllung ber ßeiligen Schriften allen Völkern bie lieber*
berftellung bes (Eoangeliums 3u oerkünbigen. Obgleich metft jung an Oahten
unb oerbältnismäbig ungelehrt in ber IBeltmeisheit unfrer 3eif, bat fie ber

©eifl unb bie 9Ztacbf ihrer Berufung befähigt, erfolgreich bie ßebre bes
roieberbergeflellten (Eoangeliums 3u oerbreiten, fogar bann, roenn fie als

©egner gelehrte ©eiftlicbe ber oerfebiebenften Dichtungen oor heb halten.

Stiebt nur bas, fonbern fie baben auch bekehrte gewonnen unter ben auf=

riebtigften unb ebrifiliebften Q3erjoobnem ber (Erbe. 2)ie meiften biefer Q3e=

kehrten haben Verfolgungen burebmacben unb um ber QBahrheit millen

grobe Opfer bringen muffen. Xlnb als fie an bie QSeibe kamen, finb fie in

ber groben Sreube ihres SMifees ohne ßobn ober irbtfehes (Entgelt binaus-
gegangen, um biefe frobe Q3otfchaft ihren 9Rtfmenfcben 3U oerkünbigen.

QBelch ftärkerer ^Beweis ber QBahrbeit unb Ütufricbtigkeit könnte erbracht

werben ?

Äimmlifcbe (Erleuchtung ift es, bureb roelche ihre Führer geleitet merben
unb bie ben ©ttfgliebem biefer Kirche bas göttliche 3eugnis ber IBahrbeit

»ermittelt. Sie ßeitung oom ßimmel hat ber Kirche Öefu (Ebrifli ber»

ßeiligen ber ßefcfen Sage, jene fo überaus eigenartige Stellung oerlieben

bie fie heute in ber religiöfen QBelt einnimmt. Sie gelebrteften unb fübrenben

Sbeologen anbrer ©laubensriebfungen finb auberftanbe, „SRormonismus"
3U roiberlegen. einige ber bebeutenbften (Enieber unb Staatsmänner biefes

unb anbrer ßänber — SZlänner, bie urfprünglicb nichts mit "Religion 3u tun

hatten, fonbern nur mit ber Qßoblfabrt ber SRenfchenkinber — geben frei=

mutig 3u, bah fie bie gröbte SZtacbt 3ur Decbtfcbaffenhett bes (Ein3elnen

unb jum Öorffcbrilt ber ©efamtbeif in unfrer beutigen Qßelt ift. <2Bir können
tn Sat unb QBabrbeif unb mit "Recht behaupten, bah bie CBetoeife für bie

göttliche SRiffion Oofepb Smitb's unb bie oon ihm errichtete Kirche fo ftark

finb, bah bie QSerbammung berienigen ebenfogrob fein roirb mie jener, bie

ben Dal ©otfes unb bas 3eugnis feiner Siener in irgenbemem frühem
3eifalter ber QBell oermarfen. „Liahona".
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6ollen von öem ßampf ausiDeidjen?
•Bon ®r. £bomas C. «Start in.

®s gib! eine ^flanje, bie QBeicbhrauf genannt roirb. QSeinabe ieber

3Rann, iebe 5rau unb jebes S\inb hennen he, ba fie überall im gan3en
Canbe an ben QBegfeifen unb ben ^faben 3U finben ift, auf benen QZtenfcben

i»Qnbeln. Siefes £rauf fiebt 3iemlicb 3arf unb fchroäcblicb aus, unb man
ercoarlet gan3 natürlich, bah es balb abiterben roürbe, roeil fooiel auf ihm
herumgetreten töirb. 2)ocb hebe ba, es roäcbft! 3hm ift tiefe 3Rifebanb=
lung fogar angenebm; es hann babureb beffer roaebfen. 3cb liebe biefe

fo mifebanbelle ^flanse. 6obalb icb auf biefes Kleine «Hafurrounber bliche,

füble icb mieb ergriffen oon ber Gebre, bie es mir gibt. (£5 brauebt töampf
unb Slnftrengung, bamit biefe <Pflan3e machten hann. 5XRir fagt fie: „3cb
bin hein Scbroäcbling, ber oerbätfcbelf, gepflegt, oer3ärfelt unb oerroöbnf

roerben mu&. Ocb babe Oebenshraff unb ^tusbauer. 3n mir ift bie ftraft,

Scbroierigheifen, 3u übereoinben unb trofc ber rauben, ftürmifeben Gebens=
erfabrungen entroichle icb mieb 3U einer grofsen anfebnlicben ^flan3e unb
erfülle bas SItafc meiner Schöpfung."

(£in 6cbriflfteüer lenhte unfre fllufmerhfamheit auf bie £affacbe, bah,

toenn bas kleine Jüchen bie Sifcbale 3erbricbf, es bureb biefe Ütnftrengung
bie SKacbt unb Straff erbälf, fieb bureb bie neugefunbene Ißelt burcb=

3ufcblagen. ©er Schmetterling, ber fieb feinen <ZBeg bureb bie ibn umgebenbe
äüüe bahnen mufe, roäcbft an 3Itacbf, um mit feinen (Bejahrten ben Gebens*
hampf befteben 311 hönnen.

Nehmen 6ie bem £ter= unb 'Pflansenreicb Stampf unb <Hnftrengung,

unb mir roerben lauter 6chroäcblinge haben, bie uns b^n QSeroeis geben,

bah bas Qebm nicht lebenstoert ift.

Äaben Sie jemals einen 3Itann eine beneibensroerfe Stelle erreichen

feben, 3um 33eifpiel im ©efebäff, im ©eroerbe ober in irgenb einem Berufe,

ohne £ampf unb <Hnftrengung, ber fich bann auch noch roeiter behauptete?

©eroifc nicht, aalten 6ie llmfcbau im Canbe, im Q3olhe ober im gan3en
Staate unb unterfueben Sie genau bas Geben eines jeben 9Hannes, ber

in irgenbeiner Q5e3iehung Führer geworben ift, unb Sie roerben finben,

bah er fein 3iel nur bureb £ampf unb 2tnftrengung erreicht hat. 2)as
Ceben bebeutef für ihn unb für uns febr oiel; es ift roertooll unb begehrens=
roerf geroorben. *Uls biefe Rubrer junge 9Ztänner roaren, erkannten fie

bie Satfache: „Ss hommt nur auf uns an.
44

Öener hleine Sab: „Sas
Ceben ift bas, roas mir baraus machen" hlingt in ihren Seelen roieber

unb mit ©ofles Äilfe hämpfen fie unb roerben bie Sübrer ber 9Ztenfcben.

Stachen Sie fich biefen Ülusfprucb 3U ihrem Cofungsroort: „3)as
Ceben ift bas, roas ber SKenfcb baraus macht." Q3ebenhen Sie roohl, es

macht nichts aus roie arm ober gering unfre (Belegenheiten finb, roir hönnen
bas 3iel erreichen unb bie Spifce erhlimmen, roenn roir nur hämpfen rooüen.

Sie ftrage: „Sollen roir bem ßampf ausroeieben" ? beantwortet uns bie

Statur. QBir bürfen fie nicht länger be3toeifeln. 3)as Ceben ifl bas, roas

roir baraus machen— roenn roir hämpfen rooüen. „Soung IBoman's 3ournal."

Sie golöene QSegeL
Qßir brauchen ©nabe, Iafef uns baher gnäbig fein. <2Bir brauchen

fltäcbflenliebe, baher lafet uns unfern Üläcbffen lieben. SBir brauchen Q5er=

gebung, fo laut uns oergeben. Gakt uns anbern tun, roas roir con ihnen
getan haben möchten. IBir rooüen bas neue Oahr roiühommen beifoen

unb ihm unfre heften Gräfte, unfern treueften ©ienft, unfre Giebe unb
^amerabfebaft roeiben unb um bie Wohlfahrt unb bas ©lüch ber gan3en
Wenfcbbeit bitten, Oofepb fr Smith.
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5)et (Stern
(Sine Öalbmonatsf&rift ber ^it^c Qcfu <£*>rt/tto

Gedanken für das 3ahr 1927*

IBas roirb bas neue 3abr 3bnen bringen? (£s ifl ein erbabner unb
tröftenber ©ebanke, bafc bas 3abr 1927 unfer ©iener ifl unb uns grabe

bas bringen muJ3, roas mir am liebflen baben möd)fen, roenn roir ibm ben

nebligen 93efebl geben. 2>er geneigte Cefer roirb oietleicbt über biete Q3e=

bauptung oerrounbetf fein, unb bocb, roenn er He Sorgfältig 3ergliebert unb
bie oerfcbiebenen Seile einzeln betracbtet, roirb er 3ugeben muffen, bah er

über bas, roas bie roicbfigflen 6egnungen anbelangt, felbft enficbeibet, ob
er fie baben roiü ober nicbt. 6elbftoerftänblicb fpricbt man in biefer Q3e-

aiebung nicbt oon QSeicbtümern unb nur leiltoeife oon ber ©efunbbeit.

®iefe ©aben, fo roünfcbensroeri fie aucb finb, finb nur oorübergebenb unb
baben nicbt ben größten unb oornebmften QBert.

3m gan3en QBelfall gibt es heine gröfere ©abe als bie ber ftreibeif. <Hüe

Völker, gefittet ober nicbt, erkennen bies als eine QBabrbeif an unb fie

ifl aucb bie ©runblage, auf ber ber Ötümäcbtige Seinen 3Man ber Seligkeit

erricbtet bat. 2)er 92tenfcb bat feine freie SBabl, feinen freien QBiüen. (£r

hann roäblen atoifcben SBacbstum unb Stiüftanb, atoifcben ©lückfeligkeif

unb Ceiben unb, genau genommen, 3toifcben Geben unb Sob.
QBas roir im 3abre 1927 fäen, bas toerben roir coäbrenb bes 3abres

ober in einer 3ukünfligen 3eit ernten. 2)ie QBorte bes Paulus finb beute

ebenfo roabr, rote oor neun3ebn Öabrbunberlen: „Örret eucb nicbt, ©Ott
läfjt ficb nicbt fpolten. 2)enn roas ber SZtenfcb fät, bas roirb er ernten."

(©alater 6:7) <Ungeficbts biefer unbeflrttfenen QBabrbeif, märe es ba nicbt

ratfam, ftreube unb ©lückfeligkeif 3u fäen? Sann roerben roir ficberlicb

aucb biefe Segnungen ernten.

„Sracbtel nicbt nacb QSetcbfum, fonbern nacb QBeisbeif, unb febet, bie

©ebeimniffe ©ottes follen eucb entbüüt roerben, unb bann roerbet ibr retcb

gemacbt roerben. Sebef, roer eioiges ßebenbaf, ift reicb." (C. u.
<S. 6:7.)

3m 13. Q3ers besfelben <Hbfcbniltes lefen roir, bah bie Seligkeit „bie

gröfefe aller ©aben ©ottes ift; benn es gibt keine gröfere ©abe, als bie

ber Seligkeil".

^ein SRenfcb kann in einem einigen 3abre ooükommen roerben, aber

beute kann er ben QBeg roäblen, ben er einfcblogen roitl unb roäbrenb

bes 3abres kann er ficb bie feligmacbenben fiigenfcfcaffen aneignen unb
einen ©lauben unb eine (Sntfcbloffenbeit entroickeln, ia 3U einem folcben

©rabe bringen, bab fie ibm bie 3ukunff fiebern roerben. „ßeule ift ber

Sag bes äeile." 2)ie 3eit, in ber roir roäblen können, ift kur3, aber bie

Solgen biefer "ZBabl roäbren bureb bie ßroigkeit.

3)a roir oom Säen fpreeben, ift es gut, bie Sacbe reebf eingebenb 3u

belracbten. (Ss gibt 3- 23. QSlumen, bie fcbnell roaebfen unb febön ausfeben,

aber beute finb fie ba unb morgen fiebt man nur noeb einen oerroelkten

Stiel. Qlnbrerfeits gibt es aucb ^flansen, bie fortroäbrenb, 3abr für 3abr,

roäbrenb ber gan3en Gebens3eif bes Sämanns eine (Ernte bringen, ia aucb

bann noeb, roenn feine Äanb erkaltet ift.

So ift es mit unfern Säten. 9Rancbmal tun roir etroas, bas nur oon

einem oorübergebenben antrieb berrübrt. ©ie ßrnte ift gut, aber nicht
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Don Sauer. Qßenn mir aber Stugenb, brüberlicbe ßiebe, ©ebulb, 33artn=

l>er3igkeit, ©emut ufm. fäen, roerben rote eine erotge ©rnte baben.
„©er Stern" bat für feine ßefer keinen beffern SBunfcb für bas hom«

menbe Öabr roie ben, bah Tic fäen, roas fie 3U ernten boffen. H. 3. (L

2ßa5 öer ßerr r>tm 6einen heiligen verlangt
Q5on <Präfibent 3ofepb S. Smitb.

3n ber heiligen 6cbrift roirb eine 33egebenbeif beriebtet, bie mir, roäb=

renb icb ben QBorfen ber 2Uteften laugte, bte an biefer £onferen3 fpracben,

lebbaft oor Ütugen getreten ift. ©in junger QHann kam 3U Sefu unb fragte

3bn, roas er ©ufes tun muffe» um bas eroige Geben 3u erroerben. Sefus
Tagte ibm: „Halle bte ©ebote." ®er junge 9Kann fragte, roelcbe erballen

muffe. 3)a nannte ibm 3efus einige ©ebote, bie er au ballen babe — er

foüe niebt morben, niebt ebebreeben, niebt fieblen, kein falfcbes 3eugnis
reben, er foüe feinen QSater unb feine Stutfer ebren unb feinen Släcbften

lieben rote fieb felbfl. 2)er Süngling antroorfete barauf: „Sas babe id)

alles gebalten oon meiner Ougenb auf; roas feblt mir noeb?" Gefus ant=

roorfete: „IBillft bu oollkommen fein, fo gebe bin, oerhaufe, roas bu baft

unb gib's ben Firmen, fo roitft bu einen Scbafc im Himmel baben; unb
homm unb folge mir nacb." Unb es roirb uns ersäblt, bah er betrübt oon
ibm ging, benn er batte oiele ©üter. ®r rootlte bas ©efetj ©oftes in

biefem QSunhf niebt boren unb aueb nicbl befolgen. Öefus ©erlangte oon
bem Süngling niebt, bah er aüen feinen QSefifc oerkaufen unb ibn roeg=

geben foltte; biefer ©ebanhe lag bin ^Borten bes Heilanbes niebt sugrunbe.
IDer grofee, bier ausgebrachte ©runbfat3 ift berfelbe, ben bie $lteflen in

Sfrael fieb bemüben, ben Heiligen ber Gefefen Sage einäuprägen. 5lls ber

Süngling Heb betrübt abroanbfe, fagte 3efus 3U 6einen Oüngern: „Sin
^eieber roirb febroer ins Himmelreicb kommen." (28alfb. 19:16—23.)

Oft bas ber Salt, roeil bet 92tenfcb reieb ift? 2iein. Sxann ber reiebe

^SRann, ber bas öiebt ©oftes im fierjen bat, in bem ber ©runbfafe unb
<£eift ber QBabrbeif roobnt unb ber bte ©runblagen bes ©efefees unb ber

Regierung ©oltes auf ßrben oerftebt, niebt ebenfo leiebt in bas QSeid)

<Bottes eingeben unb bort ebenfo annebmbar fein rote ber Qtrme? ©anj
Ticberltcb. ©ott ift kein Ülnfeber ber ^Jerfon. ©er Reiebe kann ebenfo

ungebinberf in bas Q^eicb ©oltes eingeben roie ber Ulrme, roenn er fein

Her3 unb feine Steigungen bem ©efefe ©ottes unb ben ©runbfäfcen ber

QBabrbeit unterroirft; roenn er feinj 3uneigungen auf ©otf, fein fierj auf

bie «ZBabrbeif fefcl unb feine Seele barauf ricblet, bie <Hbficblen bes Herrn
au erfüllen, unb roenn niebt feine 3uneigungen unb Hoffnungen ben ©ingen
biefer QBelt gelten. Hierin liegt bie Scbroierigkeif, unb bas roar es, roas

ben Oüngling batt ankam. (£r batte grofee ©üfer unb oerliefe Heb lieber

auf feinen ^eiebfum, als bah er alles aufgegeben bälte unb Gbrifto nacb*

gefolgt roäre. Hätte er ben ©eift ber QBabrbeif im Her3en gebabt, ben
Tillen ©ottes gekannt, ben Herrn oon gan3em Her3en roie fieb felbft

geliebt, bann batte er 3um Herrn gefagt: „3a, Herr, icb roilt tun, roas©u
oon mir forberft, unb icb roilt bingeben unb alles oerkaufen, roas icb babe
unb es ben Firmen geben." 2Benn ibn fein inneres angetrieben bätte,

To 3U banbeln, bann bätte es oietleicbt genügt, unb ber Herr roürbe roabr=

febeinlicb niebts Qßeiteres oon ibm oerlangf baben; benn Gbrifius baebte

obne 3roeifel niebt, bah ber Süngling bingeben unb feine ©üter oerkaufen
unb ben Srlös austeilen foltte, bamit er oollkommen fei. 5)as roäre in

geroiffem Sinne unroeife geroefen. Unb boeb, roenn bas alles nötig geroefen

roäre, ibn 3U prüfen unb 3u erproben, um 3U feben, ob er ben Herrn oon
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ganzem ßeraen, oon ganaem ©emüfe unb mit ganzer Äraff lieb! unb feinen

Wäcbffen als fieb felbif, bann baffe er geroillt fein follen, es 3U lun; unb»

roenn er toiüig geroefen roäre, fo balle es ibm an nid)ts gemangelt, unb
er bälte bie (äabe bes ewigen Gebens empfangen, roelcbe bie größte ©abe
©ottes ifl unb bie man bureb Keinen anberen ©runbfab erlangen hann
als bureb ben, roelcben 3efus bem Oüngling oor klugen Hellte. Qßenn 6ie
bie feebfte QSorlefung über ©lauben im Q3ucb ber Gebre unb Q3ünbniffe

(alte Ausgabe) lefen ro ollen, bann roerben 6ie erfabren, bah niemanb bie

©abe bes eroigen Gebens erlangen hann, roenn er niebt bereit ifl, um biefer

©abe roillen alle irbifeben 2)inge ju opfern. 3)as hönnen roir niebt tun v

folange unfere 3uneigung noeb ber QBelt gilt.

QBir finb sroar in maneber fiinfiebt oon ber (£rbe, roir finb irbifcb; roir

geboren in bie Qßelf. Hnfer ßera unb unfere ßuneigungen finb bier ; unfere

öebäfee finb bier, unb roo ber 6cbat3 iff, ba ift aueb bas ßera. TBenn roir

uns aber 6cbäfee im fiimmel fammeln, roenn roir unfere 3uneigungen ben
2)ingen biefer (£rbe enfroöbnen unb jum ßerrn, unferm ©Ott, fagen: „Q3aler^

niebt mein SBille, fonbern ©ein <ffiille gefebebe", bann möge ber SBille

©olles auf erben roie im ßimmel getan roerben, unb bann roirb bas
SReicb ©ottes in feiner Sttacbf unb ßerrlicbheif auf ber (Srbe gegrünbet
roerben. 2)ie 6ünbe unb ber 6afan roerben gebunben unb oon ber Srbe
oerbannt fein. Qlber bas roirb nid)t eber gefdjeben, als bis roir biefen

©eiftes» unb ©laubensäuftanb erreicht baben.

QHöcbten fieb bie heiligen barum oereinigen; möcbfen fie auf bie

6fimme ber 2)iener ©ottes boren, bie an ibr Obr bringt; möcblen fie auf
beren QSaf boren unb auf bie QBabrbeif aebten; möcblen fie nacb ibrer

eignen 6eligheit fraebten. 3)enn foroeit icb in ftrage komme, bin icb felbft=

fücbtig genug, nacb meiner 6eligheif 3u traebfen ; icb roeife, bah icb fie nur
finben hann, roenn icb ben ©eboten ©ottes geborebe, bie ©efefee balle,

QBerhe ber ©ereebtigheit roirhe unb in ben ftufeflapfen unfres Öübrers
roanble, nämlicb in ben Sufeflapfen $efu, bes Q3eifpiels unb fiauples aller.

Cr iff ber SBeg bes Gebens, (Sr ift bas Qicbf ber SBelf, Sr iff bie 2ür»
bureb bie roir eingeben muffen, roenn roir einen 'Plafc mit 3bm im fiimmeU
reieb baben roollen.

2)as ©efeft öes 3^l)nfen,

©as Sfabr 1927 liegt oor uns mit all feinen oielen Segnungen unb
5Röglicbheifen. SRöcbfen roir niebt, bah es uns ©lüch unb (Erfolg unb
Sorlfcbritf bringe? 6icberlicb! On biefer ernffen 3ßif, roo ^ranhbeif»

Qlrbeitslofiheif unb anbre unangenebme 3eiferfcbeinungen auf ber £ages=
orbnung finb, braueben roir mebr benn ie äuoor ben 6egen aus ber

fiöbe? (Jinen grofjen 6egen hönnen roir uns für bas oor uns liegenbe

Sabre fiebern, roenn roir bem fierrn einen ebrlicben 3ebnten oon unferem
(Sinhommen barbringen. Gafef uns unferen Seit freubigen unb banhbaren
Segens tun, unb roir roerben feben, bah ber fierr uns rounberbar belfen

unb fegnen roirb, frofe ber grofcen (Sreigniffe, bie oor ber $üre fleben. 2>er

öerfforbene <Präfibenf ©eorge Q. Gannon pflegte w fagen, bah er es oor=

feilbaff gefunben bäffe, feinen 3ebnfen im ooraus ju be^ablen, foroeit bies

möglieb roar, fobafc er immer füblfe, bah er niebt ein Scbulbner, fonbern
ein ©laubiger roäre. 2)as mag niebt immer möglieb fein. Unb boeb forbeif

ber ßerr, bah roir 6einer oor allem gebenhen. 6agte niebt ber ^rofet

(Elia ju ber SBifroe in 3arpafb: „Sürcbfe bieb niebt! ©ebe bin unb macb's,
roie bu getagt baff, ©od) macbe mir am etffen ein hleines ©ebachenes
baoon unb bringe mir's beraus ; bir aber unb beinern 6obn follft bu bar*

nacb aueb macben.
w

(l. Könige 17:13,) ©off 3uerff ! 2)as iff gereebf. Unb
«s iff aueb bas Cetcbfeffe. <Hber roenn roir ben 3«bnfen bes fierrn im oer»
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floffenen 3abre oernacbläffigf baben, folllen mir oon nun an anbers banblen;
roenn mir lun, mas bcr ßerr oon uns forbert, bann mirb feine QSerbeifcung

crfüflf roerben: „©as SRebl im £ab foll nicbt oewebrf toerben, unb bem
ölkrug foll nicbts mangeln."

93or einiger 3eif enfbielt eine fübrenbe amerikanifcbe 3eitfcbrift, ber

„Literary Digest", einen munberbaren QSeticbf, ber uns seigf, mie ber äerr
bie fegnef, bie ibr Vertrauen auf Sbn fefeen unb fiel) bemüben, bas 3U lun,

toas Er non 6einen töinbern oerlangt.

3n Earoer, 9Haff., forberle ein geroiffer ©eiflücber feine ©emeinbe auf,

einen Seil ibres (Einkommens für religiöfe 3toeche bereil3uflellen. ©ie
ßeule in biefer ©egenb finb febr oon guten Eranberroernfen (eine ÜJrt

Preiselbeere) abbängig. ©ort gibt es grofee 6ümpfe, roo biefe Q3eeren

maebfen, unb bie meiflen ßeute muffen einen beftimmten Seil einernten,

um leben 3u können, ©er ©eiftlicbe forberle oon Urnen, in biefem Sabre
einen kleinen Seil bes ßanbes 3u beftimmen, beffen Ernteertrag bem
fierrn geboren follfe. ©te ein3ige, bie Solge leiftete, mar eine ältere Srau.
Sbr 6umpflanb mürbe als febr minbertoertig beaeidbnet, unb ber ©eiftlicbe

mobile befebeiben bm ärmften Seil biefes ßanbes für ben QSerfucb. Unb
bann meibte er eines 6onntags morgens biefen Siech ßanbes bem töerrn

unb bat 3bn, 6eine Sltacbt unb 6einen QBillen 3u 3eigen, bie ©ebefe 3u

erbören.

Sefef mirb in ber erroäbnten 3eilfcbrift beriebtet, bafe biefes 6lüch Qanb
allen aerftörenben Einflüffen, bie in biefer ©egenb am SBerke maren, mtber=

ftanb. Om Örübfommer braebte ein 6turm QSäume 3U Sali unb 3erftörte

oiele Eranberropflan3en. ©as mar ein barter 6cblag für bas 93olk, bas
oon ber Eranberrpernfe abbängig mar, ausgenommen ber ©eiftlicbe. Sein
Siech Srbe befanb fieb inmiten ber 3erftörung ; aber biefes traf bas kleine

6lüchcben kaum.
Sm 6pätfommer 3erftörten QMrmer bie Q3eeren; aber fogar bieroon

blieb bas Qanb, bas bem äerrn gemeibl mar, unberübrt.

5n ben erften Sagen bes 6eptembers trat nacb einer langen Srochen»

beit ein Sroft ein. ©ie ein3ige QCBeife, bie Q3eeren 3u ernten ift bie, mittels

eines Bootes in ben 6umpf 3u bringen, aber bie Srochenbeit maebfe bies

unmöglieb. ©ie meiften ßeute mollten reiten, mas noeb 3U reiten mar,

unb mollten ben 2Mt fabren laffen. $lber es mürbe ibnen geraten, einen

Sag 3U märten, unb bann kam ein befliger QSegen unb füllte bie 6ümpfe,
bafc für bie Q3oote genügenb QBaffer ba mar.

©ann begann bie Ernte, ©as allgemeine Ergebnis mar eine Ernte

unter bem ©urebfebnitf, ausgenommen auf „bes ßerrn Eranberrplanb",

mie es genannt rourbe. ©ort mar bie befte unb gröfcfe Ernte feit oier3ig

Sabren 3U oer3eicbnen. 6ie mar oon boppeltem Ertrage, unb bie QSeeren

maren grok unb febön unb mürben gern gekauft.

Es mirb beriebtet, bah bie ßeute, bie biefes SBunber erlebten, mit Öurcbt

erfüllt mürben, unb bafe bunberte fiel) befleißigen, fieb aueb bie Vorteile bes

©efefees ber QBeibung 3u fiebern.

Ön biefem QSericbi ift nicbts Unmabrfcbeinlicbes. ©ie ßinber ber QUeif

lernen allmäblicb oon ben ^Hormonen, baf$ bas ©efefe bes 3ebnten ein

göttlicbes ©efefe ift. ©ie Segnungen bes fierrn bangen oom fialten ber

©ebote ab, unb bie bas ©efefe ballen, mag es bas ©efefe bes ©laubens,
bes ©ebetes, bes Sabbats, bes 3ebntens unb bes SBortes ber SBeisbeit

ober irgenbein anbres ©efefe fein, empfangen bie Segnungen, bie 3u bem
©efefe geboren. SBenn mir pflügen, fäen unb bemäffern, mirb ©ott bas
©ebeiben geben. SBenn mir unfern 3ebnten besablen, mirb unfer Vorrats*
taus überfüllt fein.
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Unbe5roir5gepre5igtrDer5enba6(£t)angeUum

Sieles 3ctbr roerben roir eine Mrlikelreibe unter ber Uberfcbrift
„Unb es roirb geprebtgt werben basCSoangelium . .

." oeröffentltcben, bie

ausintereffanlen.glaubensffärhenbenunb belebrenben Artikeln beliebt,

gefcbrieben oon einem 93erlreter einer jeben ber liebenunbacoanjig
OTiffionen ber Äircbe 3efu Gbrifti ber heiligen ber ttefcten Sage.
CDiefen «Mbbanblungen gebt ein Artikel ooraus, gefcbrieben oom ^rä*
jibierenben "Bifcbof ber Äircbe, Eileiter 6t)loeiter Q. Gannon, inorin

er uns einen allgemeinen Überblick über bie Heiligkeit ber Äircbe In

btefer groben ülrbeit gibt. 3). 2*eb.

3)ie grofee Stttffionsarbeit ber $>eiligeu ber £efcten Sage.

Q3on Sploefler Q. (Sannon, ^räfibierenber 33ifcbof.

2)ie 9Riffionsarbeif, roie Tic bie Strebe 3efu C&briTli ber heiligen ber

ßefeten Sagen in ber gan3en QBelt ausfübrf, erkennen alle benkenbe
9ltenfcben allgemein als ein aufcergetoöbnlicbes ilnternebmen an. QBenn
man bebenkt, bah faft oom erflen Ülugenblich bes Q3eftebens biefer ßirebe
— unmittelbar nacb ibrer Organifalion im Oabre 1830 unb bamals nur
mit einer fianbooll 9Rifglieber — öte SRiffionsarbeit fo allumfaffenb ein=

gefübrt unb mil fleug roaebfenber Kraft unb 9Racbt bis sur gegenwärtigen
3eif forfgefübrt rourbe, bann roäcbfl bas Qßunber in unfern Ülugen.

QSefracbfef man bie 3abl ber 9Rifglieber, aus ber bie TOfionare ge=

nommen werben unb ebenfalls ibre ©elboerbälfniffe, fo kann man niebts

äbnltcbes finben in ber ganzen SBeltgefcbicble, roeber im £lusmafee noeb
in ber 93ollkommenbeit ber Organifalion. QBabrlicb, bie QSorausfage bes
Äetlanbes betreffs ber lefcfen Sage erfüllt fieb bucbfläblicb in biefem ©e=
fcblecbt, benn bas ©oangeltum oom QSeicb wirb in Saf unb QBabrbett
aller QBelt geprebtgt 3U einem 3eugnis über alle Völker.

6eit ber ©rünbung ber Kircbe im öabre 1830 ift bas (Soangeltum in

allen Seilen ber bereinigten 6taaten unb Kanaba geprebigt worben. 3m
Gabre 1837 begann bie groke 9Zti?fionsarbeit auf ben QSritifcben Onfeln,

unb im Sabre 1849 rourbe bas ßoangelium in Skanbinaoien, Srankreicb
unb Stauen unb in anbern ßänbern eingefübrf. ©iefes öoangelium bat

fieb bis beute ausgebreitet unb wirb in allen gefifteten ßänbern ber QBelt

oerkünbigf, ausgenommen Seile 6übamerikas, ^ufelanbs unb einiger

kleinern ßänber.

«Racbflebenb fübren roir bie oerfebiebenen SRiffionen, bie fieb in ooüfler

Q3lüte befinben unb bie Verteilung ber 1933 9Riffionare in ben fiebenunb=

dtoanaig 9Riffionen, roie fie gegenwärtig fteben, an:
Kalifornien 170, Kanaba 68, 3enfral*Staalen Hl.Oflftaaten 152, äawaii

56, 2Rer.iko 55, Störbltcbe 3enfralftaaten 52, Otorbfiaaten 118, <Rorbwefl=

floaten 76, Sübftaaten 193, QBeflftaaten 112, 6übamerika 4, Olrmenien 2,.

(Snglanb ft3, Dänemark 27, Sranjöfifcbe 9Riffion 52, 2)eutfcb*öflerreicbifcbe

imiffion 123, Olieberlänbifcbe «miffion 58, 2brwegifcbe 9Riffion 18, eüb-~

afrikanifebe 3Riffion 16, 6cbtoebifcbe 9Riffion 31, 6cbwei3erifcb 5 2)eutfcbe

SRiffion 137, Oluftraltfcbe SRiffion 38, <Reufeelanb 52, 6amoa 48, Sabiti 8,

Songa 12; ©efamlfumme 1933.

Ulm 1. Oanuar 1926 roar bie ©efamlfumme ber 5Riffionare roabrfcbein=

lieb böber als 3u irgenbeiner frübern 3eif ber Kircbengefcbicbte, ba 3u Q5e=

ginn jenes 3abres 2333 3Hiffionare im Selbe waren, ©iefe 3abl umfafet

bie regelrecbten SIliffionare aus 3ion, bie in ben betreffenben ßänbern
berufenen 9Kiffionare unb 336 9Riffionare, bie nur für eine kur3e 3eitbauer

auf 9Riffion finb.

Sefracbtet man bie Qlrbeit, bie roäbrenb bes Sabres 1925 geleiftet

tourbe, fo betragen bie oerfeilten Traktate unb anbre 6cbriffen mebr als
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9 000 000. (Es mürben aueb über 231 000 QSücber oerfeilf unb bie <£oan»

geliumsgefpräcbe mit 2licbtmilgliebern belaufen Heft annäbemb auf 2 700 ooo

;

aueb mürben 194 000 Verfammlungen abgebalten. 2)iefe kurse Angaben
bemeifen bie ungebeure <ilnflrengung ber Strebe, bie QSolfcbaft bes (Soan-
geliums ber gan3en 5Renfcbbeit 3U bringen. SBenn aueb, roas gana na»

fürlicb ift, bie Qlrbeif beufjulage umfaffenber iff als in trüberen 3eitab=

febnitfen ber ^irebengefebiebte, fo kann man Heb boeb ungefäbr ein 93ilb

macben oon ber ungebeuren Arbeit, bie geleiflet mürbe in ber Vergangen*
beif, menn man bie ßrgebniffe in QSefracbt siebf, bie mäbrenb bes Sabres
1925 erreiebt mürben.

<Uls 33emeis ber grofcen Q3emübungen ber heiligen ber Ce&ten £age,
um bas Verbreiten bes Soangeliums 3utoege 3U bringen, ifi es inlereffant

3u bemerken, bafe bie ©efamtkoffen ber 9Kiffionare, beren filtern unb anbrer,

bie tbnen mäbrenb bes Sabres l925gebolfenbaben, beinabe©ollar 1 ooo ooo —
betragen, ©ie fHusgaben ber .ftirebe 3um Ülnkauf oon Oänbereien, ©e=
bäuben unb Sinricbfungen unb 3ur (Srbalfung oon 9Riffionen betrugen

©ollar 654 000.—, 3ufammen mürben alfo für 9RifHons3mecike bie belräcbt=

liebe 6umme oon ©ollar l 600 ooo.— oerausgabf. fiier3u kommt noeb bet

QBert ber 3eit, bie ba3u bäfte oermanbf.merben können, ©elb 3U oerbienen,

ber auf ungefäbr ©otlar 1 900 000.— gefcbäfef toirb. Qtlfo im ©efamt baben
bie £ircbe, bie ©Item unb anbre, unb bie 9Riffionare felbft für bas Sabr
1925 einen ©efamtroerf oon ©ollar 3 500 000.— babingegeben.

6s toirb gefcbäöf, hak 3mifcben ber 3eit ber ©rünbung ber Äircbe

unb ber gegenwärtigen 3eit über 70 000 5Ztiffionare ausgefanbt rourben.

<Die <Urbeit mürbe kraftooü unb bebarrlicb bureb gan3 Storbamertka, Suropa,
6übafrika, auf ben Önfeln bes Stillen 03eans unb Sluflralien oerriebtef, unb
es febeint, bafe bie 3eit niebt mebr ferne ift, roann bie Ülrbeit, bie bereits in

6übamerika angefangen mürbe, noeb größere fUnflrengungen reebifertigen

roirb, unb bak ber 3Beg geöffnet toirb, um bas Goangelium in ÖRufclanb

unb ben 33alkanflaalen ein3ufübren.

SBas bie ©efamtkoflen biefes QBerkes oon Ülnbeginn bis 3ur gegenroär=

tigen 3eit anbelangt, ift es mangels Unterlagen ber ausgaben ber

5Hiffionare praktifcb unmöglieb eftoas anberes als nur ungefäbre Scbätjungen
ber entflanbenbenen Xtnkoften an3ugeben.

(Es ftebt ieboeb 3toeifellos feft, bafc als bas ©eringfte bie hoffen unb
ber SBert ber geleifteten ©ienfte in bie ßunberte oon SRillionen Sollars

laufen, ©emife kann niebts anbers mebr ben ©lauben unb bie Srgebenbeit

ber heiligen ber lebten Sage 3eigen, bie He gegenüber biefem grofeen

Qßerk, in bem He tätig finb, baben, unb ibre Ciebe für bie SXtenfcbbeit als

biete grofce unb felbftlofe QIrbeit! QBeiter kommt noeb bin3u bie ausbarrenbe

©ebulb unb bas ernftlicbe 33emüben unb bie (Srgebenbeit aller 9RifHonare;

bebenken 6ie, mas für 6potf, ©leiebgültigkeit unb oftmas Verfolgungen

He erleben muffen unb 6ie roerben eine febtoaebe Ölbnung oon ber QSebeulung
ber öttffionsarbeit bekommen, ©eroifc tollten alle, bie biefe göttlicbe Q5ot=

febaft annebmen, niebt nur febr beren ©öttlicbkeif fefcä&en unb beren „Äraft

aur Seligkeit**, fonbern aueb bie grofcen menfeblicben Ötnftrengungen unb
bie ausgaben unb Unkoften, bie geleiflet mürben, um bie Ülufmerkfamkeit
aller 5Renfcben auf He 3U lenken.

©ie bier gefebilberte Arbeit betrifft allein bie SRiffionsarbeit in fremben
©ebieten, unb fcblie&t niebt in Heb ein bie ausgebebnte SRiffionsarbeif, bie in

ben ^Pfäblen unb ©emeinben 3ions geleiflet toirb ; aueb niebt bie ausge=
bebnte unb unfebäfebare Arbeit ber oerfebiebenen 'JJrtefterfcbaftskollegien

unb ber fiilfsorganifationen innerbalb ber Äircbe. ©iefe Organ ifationen

Hnb für \\6i felbft unfebäfcbare Gräfte unb 9Rittel 3ur Verbreitung bes
Soangeliums.
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Geber QRiffionar, ber ben ungeheuren 'Betrag erkennt, ber aufgeopfert

roirb an lalfäcblicben Soften unb Itterl ber 3eit aller 9Riffionare, roirb

angefpornf : 1. jeben Qlugenblich feiner 3eit in ber ffrembe mit bem größten
tRufcen 3U oerbringen, um fieb felbft in feiner befonbern Berufung leiflungs=

fäbig unb erfolgreich au erroeifen, unb 2. bureb ©ebet, 6lubium, (Erfahrung
unb (Enlfcblüffe, fo ergeben unb gefeftigt in feinem (Stauben du roerben,

bah bie ftäbigkeif, biefes SM 3u erlangen, fortan baau gebrauebf roerb2n
foD, mifäubelfen, biefes grobe unb rounberbare SBerk oorroärfs3ubringen.

S)er fieiüge ©eiff.

(vjenicinbclcl)rertl)eiua für 3anuar 1927.

<XBir glauben, bafc bie erften ©runbfäfee unb Q5erorbnungen bes 6oan=
geliums finb:

*** 4. ©as auflegen ber Äänbe für bie ©abe bes Zeitigen

©eiftes.

<Ul5 ber Äeilanb bem 2tikobemus erhlärte, roie nofroenbig bie Saufe
fei, blieb (Er niebf bei ber ^Biebergeburt aus QBaffer fteben, benn obne ben
belebenben (Sinflufe bes ©eiftes iff biefe unooükommen ; aus SBaffer unb
aus ©eift mufe berjenige roiebergeboren roerben, ber ins <Reicb ©otfes
kommen roill. QSiele ber Q3ibelfleü*en, bie 3ur Erklärung bes 3roeches unb
ber Stotroenbigkeit ber Saufe bereits angefübrf mürben, 3eigen aueb, bafe

bie Saufe mit bem heiligen ©eift eng oerbunben ift mit ber oorgefcbrie=

benen Unterfaucbung im SBaffer.

©er fieilige ©eift ift mit bem 93ater unb bem 6obne in ber ©oftbeit

oerbunben. 3m ßiebte ber Offenbarung roerben mir über bie befonbre

^erfönlicbkeit bes ßeiligen ©eiftes belebrt. (Sr ift ein mit ben ©igenfebaften

unb Gräften ber ©ottbeit ausgeftaftes SBefen unb niebt efroa blo& ein ©ing,
eine Äraft ober ein mefenlofes (Xtroas.

Obne 3roeifel benöt er perfönlicbe Gräfte unb (Smpftnbungen ; biefe

(Jigenfcbaflen finb in 3bm ooUkommen. So lebrt unb leitet Sr, gibt

3c-ugnis oom Q5afer unb oom 6obne, tabelf roegen 6ünbe, fpriebt, befieblt

unb beauftragt, oertritt ben 6ünber, roirb betrübt, erforfebf unb unterfuebt,

gibt ein unb roet& alle ©inge. ©a& fieb ber ©eift bes Äerrn in menfeb«
lieber Öorm unb ©eftalt aeigen kann, bemeift bie rounberbare Xlnferrebung

3roi|cben bem ©eifte unb Slepbi, mo Qtv fieb bem ^rofeten offenbarte, mit

ibm oon ÜIngeficbt 3u «Hngeficbt fpracb, ibn über feine QBünfcbe unb feinen

©lauben befragte unb ibn in ben ©ingen ©ottes unterriebfete. „Ocb rebele

mit ibm
u

, febreibt 5tepbi, „roie ein SItenfcb rebet; benn icb fab, bah er in

ber ©eftalt eines $Tenfcben mar; boeb muüte icb, bah es ber ©eift bes
äerrn mar; unb icb rebefe mit ibm, roie ein 9Renfcb mit einem anbern
rebet." (l. «ftepbi 11:11). ©ennoeb befifet ber Äeilige ©eift niebt einen

Körper oon Sleifcb unb Q3ein roie ber ©ater unb ber 6obn, fonbern Sr
ift eine Nerton aus ©eift.

©as Spenben bes heiligen ©eifles, b. b. bas Übertragen bes Qlnrecbts

auf 6eine ©ienfle gefebiebt bureb einen münblicben Segen, ber unter <Huf=

legung ber ßänbe bes ober ber Ölmfierenben kraft ber befonbern 93oümacbt
bes ^rieftertums über ben Säufling ausgefproeben roirb. ©ab bies bie

§orm ift, in ber bie frübern Ölpoftel ben ßeiligen ©eift gefpenbet baben,
beroeifen bie jübifeben Scbriften; bah bie erften Äircbenoäter ebenfalls in

biefer QBeife oerfubren, beftätigt bie ©efebiebte; bah bie Stepbiten biefelbe

Derorbnung ballen, gebt aus bem Q3ucbe SRormon beutlicb beroor. ©iefe
felbe QSerorbnung ift in unfern Sagen bureb unmittelbare Offenbarung unb
'Bollmacbf oom fiimmel roiebergegeben roorben.
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Ott ber gegenwärtigen ©ispenfafion iff ber 'JPrteflerfcbaft 3ur «Pflicbf

jjemacbf roorben, „folcbe, bie burcb bie Saufe in bie £ircbe gekommen fmb,

i>er Scbriff gemäb au konfirmieren, burcb bas auflegen ber fianbe, aur

"Saufe mit Seuer unb bem ßetligen ©eilte". 2)er fierr bat oerlprocben,

bak ber heilige ©eiff bieten beuollmäcbfigfen töanblungen Seiner Wiener
folgen roerbe.

2)ie Bollmacbf, ben ßeiligen ©eiff au fpenben, gebort bem böbern
aber 9Relcbi3ebekifcben ^riefferfum.

2Bie febon erroäbnf. begebt bas befonbre QBirken bes heiligen ©eiftes

barin, ben menfeblicben 6inn 3U erleucbfen unb au oerebeln, bie 6eete au

reinigen unb 3u beiligen, bii SRenfcben 3U guten QBerken anaufpornen unb
bie ©inge ©ottes au offenbaren. 3Iber aufcer biefen mebr allgemeinen

Segnungen gibt es geroiffe befonbre Begabungen, bie mit ben ©aben
*>es Zeitigen ©eiftes oerbunben finb, 3)ie ©aben bes ©eiftes »erben
itacb ber ÖBeisbeif ©ottes 3ur (Srböbung Seiner töinber ausgefeilt, ßies
l.äorinfber 12:1— 11, fiebe aueb Moroni 10:8—19 unbß. u. 03. 2lbfcbn.46,

Quellen: ©laubensarfikel, Kapitel 8; Gebren bes ©oangeliums.
Seife 36.

2Bann unö tr>o bas ®t>angelium geprebigf

rooröen tjt

Slacbflebenbe Safen unb eingaben, bie uns bie ©infübrung bes ©oange=
liums in ben genannten Staaten aeigen, oerbanken roir bem £ircbengefcbicbts*

fcbreibersötffiffenfen ÖInbrero Öenfen

:

1830 Bereinigte Staaten 1850 ©änemark
1833 ßanaba
1837 (Snglanb

1839 Scbofflanb

1840 SBales

1840 Qiufiralten

1841 Daläftina

1843 ©efetlfcbaffsinfeln

1847 Serfet) Snfeln

1849 ftrankreieb

1850 Scbroeben

1850 Statten

1850 fiaroaii

1851 Scbroeis

1851 Storroegen

1851 Oslanb
1851 Snbien
1852 <malfa

1852 Siam
1852 Gbina
1852 Gbile (Sübamer.)

1853 ©ibralfar

1853 SBeffinbien

1901 Sapan.

1853 Sübafrika

1853 ©eutfcblanb

1854 3leufeelanb

1861 ßollanb

1864 öfferreieb

1875 ftinnlanb

1878 SIteriko

1884 Türkei

1888 Samoa
1888 Balkanftaafen

1889 Belgien

1891 Songa

Senfte ffete öarem

!

„3u roelcben ©runbfäfcen ber QBeisbeif roir uns in biefem ßeben beran*

bilben, bie roerben mit uns in ber Qluferffebung beroorkommen.
Unb roenn ein SHenfcb bureb Steife unb ©eborfam in biefem ßeben

mebr ©rkennfnis unb QBeisbeif geroinnf als ein anbrer, fo roirb er in ber

auhünftigen QBetf im gleicben Berbälfnis im Borfeif fein.

©s beftebf ein ©efefj, bas oor ber ©runblage biefer QBelf im ßimmel
unroiberruflieb befcbloffen mürbe, oon beffen Befolgung alle Segnungen
abbängen.

Unb toenn mir irgenbroelcbe Segnungen non ©otf empfangen, fo ge*

febiebf es burcb ©eborfam au bem ©efefce, auf roelcbes fie beoingf roerben."

ß. u. B. 130:18—21.



- 16 -

Hluö öen SHtffionen,
3)cutfd)*!Öftcrrcid)ifd)c SOtiffion.

9lngcuommcn. 3olgenbe 9Jtiffionare finb glüddid) angekommen unb beir

gewannten Konferenzen augeteilt morben: 9?ulon 91 5airbourn, $eber 53 o rj tt

unb O^ra So b ler nad) Berlin; 3ofm 91. 53uel)ner unb 91rtl)ur 3. ©obf r et)

nad) Gbemniö; 5)onalt 9Jt. mithin nad) Stettin ; 91?. 931aine 93eterfon unb
Eeslie 5r>. Cubroig nad) Bresben; Sfjelbon (Etjriftenfen unb ©rooe 9H.
ir)abbodi nad) Breslau; Kennet!) ©ugene £

a

r e unb 9Billiam 9teeb 9t u 1 t

a

1 1

nod) Eeipiig.

33eru?cn. 93ruber Kurt 6 toll aus ber Erfurter ©emeinbe rourbe auf
9Jiiffion berufen.

€tttfaffett. 9tad) treuerfüllter ÜHiffion finb "Üiltefter ^ermann 53 a b b e I ,

•präfibent ber £aberberg=©emeinbe, unb flltefter Eugene 9t. Cooe, ^räfibent
ber Erfurter ©emeinbe, erjrenooll entlaffen morben.

Sd)roetäertfd)s3)eutfd)e SDtiffion.

$täfibcttt Farnes <&. Satmage's SRetfe burd) bie Sdjroets. 91m :-j.Dc^euu

ber ift 91poftel 3ames (£. Salmage, 53räfibent ber Suropäifdjen 9Jtiffion, in

93egleitung ber fllteften £)nrum 9B. Valentine, 93räfibent ber 3)eutfd)= öftere
reictjifdjen 9Jtiffion, <r>ugrj 3. Sannon, 93räfibent ber Sdjroeiaerifcrjs&eutfdjen

9Hiffion unb 9Jta£ 3 i m m e r « 93afel in 3ürid) eingetroffen, roo eine fel)r lefjrreidje

6onberoerfammlung abgehalten rourbe. 9tad) einer 9Jtänneröerfammlung am
6onntag oormittag begaben fid) 93räfibent Üalmage unb 93rä'fibent Eannon nad)
bem 9Jtiffionsbüro in 93afel, roofelbft erfterer bis jum 8. Segember 91ufentrjalt

nafun. 91m 6onntag f)ielt 93räfibent Salmage in ber 6onntagsfd)ule, 3aft= unb
9Ibenboerfammlung ber 93asler ©emeinbe ferjr aufbauenbe 91nfprad)en. 3ür bie

9Jtiffionare ber 93asler Konferenz fanb am 9Jtontag nadpittag eine befonbers
ler)rreid)e 93erfammlung ftatt. 3n bem neuen 9lrbeitsfelb in £örrad)=53aben rjielt

93räfibent Salmage einen roirkungsoollen Einfürjrungsoortrag am Dienstag abenb.
9Jtittrood) nadjmittag oerliefeen bie 93räfibenten Salmage, (Eannon unb Sftltefter

9Jta| 3immer 93afel, um in 93ern einer größeren 93erfammlung beiauroofmen. 91m
Donnerstag oerliefe 53räfibent Salmage bie Sd)roeiaerifd)=S)eutfcrje 9Jtiffion unb
fuljr roeiter nad) ©enf. flltefter 9Jtaj 3immer roar in allen öffentlichen ir)aupt=

oeifammlungen als Überfetjer tätig. 91Ilen 9Jtitgliebern unb 5reunben roirb biefe

3eit in Erinnerung fein unb bleiben.

angenommen. 91m 5. Segember finb folgenbe 9Jttffionare glüdtlid) ange*
kommen unb ben genannten Konferenjen äugeteilt roorben : 9Jturran 9J? a t h i s
unb 3otm 3af. 3. 6d) m i b t nad) Hamburg ; (Elarence 91. © o ro e r s unb Eroine
5. 6 mit!) nad) 9JUind)en; 9teeb ©. ^robft unb 9Ilma $uber nad) 6tutt=
g«rt; Quanle 6onnon 3r. unb ©eorge 91frjlen 6mith nad) Frankfurt; £.
©arrett 9Jt rj e r s nad) Köln.
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