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©er Satyrer, ton bie Söelt J)eute brauet:
3efus <£f)riftu$.

(Sine ^etljnadjtSanfpradje be3 Sklteften 9ft e l o i n $. 58 a 1 1 a r ö oom
diäte, ber gtrölfe.

Sie &irtf)e 3efu GWfti ber ^eiligen ber ßetjten Sage feiert

gemeinjam mit allen anbem (£ljriften bas Slnben!en an bie 2TCenjä>

toerbung ber größten $ßerfönlitf)feit, bie je unter Sterblittjen gelebt:

3efu5 Cfjriftus. 3)an! iljrer fjöljern (Erfenntnis, bie uns burtt) bie

Offenbarungen ©ottes in unfrer 3eit gefdjentt rourbe, roeifc bie &irä)e

3eju (Eljrifti meljr oon ber überragenben 23ebeutung biefes äKannes
als irgenbein anbres 23olf auf (Erben.

(Sin tnobemer Ißrofet.

2lm 23. Hierüber 1805 rourbe ein äftenftt) geboren, ber natt) ber

23orfef)ung ©ottes ein tieferes unb umfaffenberes SSerftänbnis oon ber

Senbung bes Gcrlöfers oermitteln follte als es irgenbein anbrer Sterb*

liajer getan. 3$ nteine hun $J3rofeten 3 o f e p lj S m i t f). 3d)

matt)e biejen Slnfprud) für tljn nid)t aus tfeberijebung, fonbern roeil

es ber 2ßille bes 2lllmätt)tigen roar, ba% biefer ^rofet ber 2Belt ein

neues SSerftänbnis für SBefen unb 2ßerf bes 5>eilanbes geben follte.

3m Qxfytt biefer (Erkenntnis Ijaben roir gelernt, ba% (Eljriftus am
Slnfang beim Sßater, ja, bafe in SBirtlidjteit (Er ber Sdjöpfer biefer

(Erbe roar. 3luf ©runb einer göttlidjen 23eftimmung burd) Seinen
Sßater orbnete (Er bie Urftoffe unb fdjuf aus iljnen unfre (Erbe. Unb
nidjt nur bas: burdj bie neuseitlidjen Offenbarungen ©ottes toiffen

roir ferner, bafe unfer Sßater im £immel burd) 3efu* (Eljriftus äaljllofe

anbre SDSelten erjdjaffen Ijat. 3 efus (Eljriftus unb ^tfyom finb ein unb
basfelbe Sßefen. Durd) 3*)n unö D0^ 3§ra erhielt ber 3ftenftt) bie

©elegenljeit, auf einer fterblidjen SBelt toie ber unjrigen gu leben. 2ßir

miffen, ba% (Er nidjt nur ber (Erftgeborene in ber ©eifterroelt roar,

fonbern audj ber (gingeborene im gleifdj unb hofa (Er in Xat unb
2Baf)r^eit ber Soljn ©ottes ift. %n 3*)m oerbanb fidj bie ©öttlidjteit

unb tfnfterblidjteit mit ber Sterblidjfeit, benn (Er Ijatte eine trbifdje

SKutter.

2Bir roiffen, ba$ einer ber Svozde, roarum (Er auf bie Gerbe fam,

ber roar, ber ÜDTenfdjIjeit bas SBefen bes £immlifdjen Sßaters su

offenbaren.

Ctn erhabener 3roetf.

„2Ber mid) fielet, ber fielet ben Sßater, benn id) bin im (Sbenbilb

bes SSaters." ias roar bie bebeutfame (Erftärung (EJjrifti.

(5in roeiterer 3roetf, &en ®r 3U erfüllen l)atte, mar, ben 2ftenfd)en=

finbern einen ©ott in Xätigfeit 3U seigen; (Er follte iljnen bie Stellung

unb bas SßerJjältnis bes 33aters gegenüber Seinen irbifdjen Äinbern

offenbaren. 3)es roeitern unb ^auptfättjlid) mar (Sr gefanbt morben,

um für bie Gcrlöfung ber oon %$m erfdjaffenen 2ßelt gu fterben unb
burdj Seine Sluferfte^ung biejenige aller 3Jtenfdjen Buftanbejubringen,
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bie je auf biefer ©rbe gelebt I)aben ober nod) leben merben. ©r tarn,

um fie 5u ertöfen. Durd) Sein eigenes foftbares ßeben, bas frei oon
Sünbe mar, bradjte ©r bie ©rlöfung ber 9Kenfd)f)eit suftanbe. ©r ftarb

freiwillig, benn ©r befafe UnfterbUd)fett unb l)ätte nid)t 3U fterben

brausen. Slber ©r Jjat ben £ob äufriebengeftetlt unb baburd) einen

2Bert ermorben, jeben einseinen 9Kenfd)en oom ©rabe lossufaufen, unb
bies fyat er aud) getan, auf bafj alle belohnt merben tonnten gemäfj

tljren Xaten im Sleifd).

©fjriftus f)at eine &irrf)e gcgrünbet.

2lls ©r auf ©rben lebte, grünbete ©r Seine ftird)e unb gab ben

ÜDZenfdjen ein 23eifpiel, mie [ie leben foHten, um oolltommen 5u mer=

ben unb toürbig in bie ©egenmart bes Sßaters einsugeljen, benn bas
©oangelium, bas ©r itmen lehrte, mar nid)t Seine £el)re, fonbern bie

bes 5ßaters, ber 3^n gefanbt fjatte.

2ßir freuen uns, bafj ©r getommen ift. 2Bir miffen mit ootts

fommener Sid)erl)eit, bafc ©r in 2Birttid)teit auf ©rben mar, bafe ©r
ftarb unb ba% ©r oom ©rabe auferftanben ift. ©s gibt jebod) nod)

eine freubeoottere 93otfd)aft als all bies, nämlid), ba^ ©r mieber=

tommen mirb. So l)errlid) Sein erftes ©rfdjeinen auf ©rben mar, es

mar jdjliefelid) bod) bas ©rjd)einen bes Demütigen unb ©infadjen. Die

^rofeten Ratten Sein kommen lange oorausgefagt, Ratten profegeit,

©r merbe mie ein £amm 5ur Sd)tad)tbant geführt unb oerl)öl)nt unb
oerfpottet merben. Sie f)aben aber aud) profeseit, ba& ©r als &önig
unb 9lid)ter ber Nationen miebertommen merbe. Das erftemal, als ©r
3u ben 3uoen ^am » tourbe (Er oermorfen, benn bie %uben Ratten einen

nationalen Befreier ermartet.

Siele ÜBerljetfeungen Seiner SBtebetfunfi.

Diejenigen, bie nad) Seinem legten SIbjd)ieb unb Seiner £immel=
faljrt betrübt jurücfblieben, mürben oon ©ngeln mit ben Sßorten ge=

tröftet: „3^r Männer oon ©aliläa, mas fielet iljr l)ier unb fel)et gen

Fimmel? Diefer 3 e iU5 > toeld)er oon eud) ift aufgenommen gen Fimmel,
mirb mteberfommen mie il)r itm gefeljen l)abt gen §immel fahren."

Seine 2Bieberfunft mürbe aud) oon oielen anbern ©ottesmännern im
Sitten unb üTCeuen Sunbe oertieifcen, aud) l)aben mir Sein eigenes

3eugnis, bajj ©r miebertommen merbe.

58raud)t 5$n bie Sßelt Ijeute nod)? 23raud)en bie 93Xenfd)en einen

fold)en gütjrer? Die ©reigmffe ber legten smei, brei 3al)re l)aben uns
bod) lehren tonnen, bafj mir mit all unfrer 2Beisl)eit unb oielgerü^mten

gijigteit eben bod) bie Probleme nid)t löfen tonnen, oon beren ßöfung
es abfängt, ob „^rieben auf ©rben unb ben 2Kenfd)en ein SBof)!*

gefaEen" fein mirb.

ÜkrJünbigcr bes «yrtebens.

2ßie bie ©ngel es oertünbigten, fo tarn ©r, um ben 9ftenfd)en ben

^rieben unb bas göttlid)e 2Bol)lgefatlen su bringen. Hnb nid)ts braudjt

unfre arme, oielgeprüfte 2ßelt Ijeute bringenber als 5 r^ben, als guten

SBiHen unter ben 3Jlenfd)en. Sößäre biefer gute 2ßtlle oor^anben, mir
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formten auf ©rben ^rietert Ijaben. Sdjmerter mürben bann su ^3flug=

fdjaren unb Spiele 3U Sidjeln gemalt merben. Jpajg mürbe oerfd)min=

ben, 2lrmut aufpren unb ^rieben einziehen, ©tiriftus ift sunt griebe*

fürft beftimmt, aber bie Sttenfdjen fyahen oerfudjt, %fyn beifeitezu=

fetjen unb bie ^robeteme bes SBettfriebens or)ne 3*)u nur mit £ilfe

iljrer eigenen 2ßeisr)eit zu löfen. Unb mie erbarmungstoürbig hilflos

ftetjen fie jetjt ba!

^ßrüft man bie ßerjren biefes großen ÜDTeifters näljer, fo finbet man
bie Xatfadje, bafs ©r fomotjt- bie zeittidje mie bie geistige Seite ber

Singe oerftunb. 93einat)e bie Hälfte alter Sieben ©ijrifti mäljrenb

Seines ©rbenlebens befaßte ftdj mit ber beftet)enben Ungleidjtieit unb
Hngeredjtigfeit, mit bem 5>af3 unb Steib oon 30?enf(f) 3U 9Jienfd), unb mit
einigen Seiner Ijerrlidjften ©leidmiffe mitl ©r ausgefprodjen bie

menfdjlidje Selbftfudjt treffen. 3tf> erinnere Sie nur an bas ©leidjnis

oom unbarmherzigen Änedjt ober an basjenige oom 23armr)erzigen

Samariter ober bas oom üReidjen Xor, ber ftäVs moljt fein laffen

rooltte, bem aber gefagt rourbe: „2)u Starr, f)eute nad}t toirb beine

Seele oon btr genommen merben."

D, roenn nur meljr 9ttenfcf)en oom (Seift biefer ©leidjniffe befeelt

mären! 2ßie fo ganz anbers märe bas 3Beltbilb heutzutage! 3u><*r,

ber (Seift bes ^Barmherzigen Samariters ift nodj in oieler |>erzen

lebenbig, unb bafür finb mir bantbar. Sßäre es nidjt fo, bann fjätten

mir in unferm eigenen £anbe fdjon längft bit ÜReoolution. 2lber ber

(Seift muff notf» oiel meiter um fidj greifen, menn Ärieg unb Kriegs

gefaljr oerfdjminben unb mettenmeite 23rüberlidjteit einteeren fott.

(Srjrtftus als ^fjüojopf).

^odj oiele anbre fd}öne ©leidjniffe unb ßeljren tonnte idj anführen,

um bie 2ebenspf)itofopr)ie biefes Cannes zu belegen, bann ©r mar ein

^3t)ilöfopr), ©r mar ein Staatsmann, unb bie 33ölfer merben am
meiteften oorantommen, bie Seinen ßerjren folgen, fie in it)ren ©efetjen

unb Sitten unb ©ebräudjen nieberlegen. 3a, bie SBelt brauet !3t)n.

Sein 3^^tßs kommen mirb aber einem anbern Smtde bienen als

fein ©rftes. 3um z^eitenmale tommt ©r, um bas 3t)m zuftefjenbe

9ie«^t ber £errfd)aft unb Regierung auszuüben — ein göttttcr)es üRedjt,

bas ©r fidj als Sdjöpfer unb ©rlöfer ber ©rbe ermorben fjat. 3ttan

r)ört zu>ar audj fonft oiel baoon, bafc 3Jtenfdjen ben Slnfprud) mausen,

traft eines göttlidjen Heftes, fozufagen oon ©ottesgnaben, zu regieren,

einem Sßotte oon ©ott gefanbt zu fein. SIber bas ift alles müßige ©in-

bilbung ober Slnma^ung. ÜTCur einer befitjt biefes göttliche üRedjt: ber=

jenige, ber es fttf) burdj Seinen Xob für bie 2Bett oerbient f)at. %a,

Sein 3ro ettes kommen foll bie tatfädjlidje Ausübung biefes $err=

fdjaftsredjtes bringen. J)ann mirb bie 3tit 0ß6 ©lenbes unb Unheiles,

unter bem bie 9Jtenfdjr)eit folange gelitten, ein ©nbe r)aben, bas golbene

3eitalter bes meltmeiten griebens unb ©ebeiljens mirb mirb anbrea^en.

ü)iefe SBiebertunft £r)rifti mirb notfi rjerrlia^er fein als Sein

ßrftes Äommen. 2lls ©r in 5Betr)leljem geboren mürbe, gefdjalj es, um
3^m eine ©elegenljeit zu geben, bie ©runblage bes 9tedjtes zu legen,
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bas cuiösuüben (Er roiebertommen roirb. 2ßenn bie 2Bett einen 9fteifter

ljätte roie (Eljriftus, ber irjre Probleme 5U tbfen roüfcte — roie roürbe

ü)\i bie Sßelt roillfommen Reiften, irjn gerne 3um $errfd)er ber

Nationen madjen!

anüjjen nadj 31jm »erlangen.

Ger rtrirb nict)t er)er roieber 5U ben 3J?enfd)en fommen, als bis [ie

3f)n aufs bringenbfte brausen, ©rinnern Sie fid) an bie Darfteltung,

bie bie ^rofeten im 3u farrt™enf)<*n9 m^ öer (Srlö'fung Seines eigenen

Zolles gaben, bas 3^ oerroorfen r)at. Diefe ^3rofeten fagten oorfjer,

fcafe fid) bie !Juben in ^aläftina fammeln unb ba^ß fie bort ein roadjfen-

bes, blüljenbes unb gebeifjenbes 23olf roerben fotten, bas fid) ber ©unft
©ottes erfreuen roirb. 3^ ^ad)bam roerben auf fie neibifd) roerben,

unb sroar bermafjen, ba% fie fid) gegen fie berfdjroö'ren unb fie fo

oemidjtenb fdjlagen unb in bie (Enge treiben roerben, baft bas Sßotf

jebe Hoffnung, entrinnen su tonnen, aufgeben roirb. Dann roirb (Er

als fein Sefreier unb (Erretter auf bem Detberg ftel)en, biefer roirb

entjroeiberften, unb es roirb ein Xat entfielen, in bas fid) bie 23e*

brängten flüd)ten fönnen. Dann roerben fie su 31jm Ijerauffommen,

3^n aufbauen unb bie SJIale in Seinen Dänben unb ^üfeen fe^en unb
2>f)n fragen: „2Ber bift bu? 2ßas finb bas für äftale in beinen |>änben

unb güfjen?" Hnb (Er roirb ir)nen antroorten: „Diefe l)abe id) erhalten

im §aufe meiner 5reun& e-" Dann, nid)t oorfjer, roerben fie als ein

Sßolf ^fjTt anerfennen, 3U Seinen ^üfcen fallen unb 5$n als itjren

SOXefftas anbeten.

Die SBebrängnis ber 93?enfd)en roirb jur ©etegentjeit ©ottes. Des=

l)alb fer)e id) für bie SDSelt fold)e 23ebrängniffe fommen, unb sroar roer=

ben fie fo ftarf roerben, bajg bie 2flenfd)en 3ur (Einftd)t fommen muffen:

o f) n e 3 1) n g e 1) t es n i d) t. Hnb roenn (Er txxnn fommen roirb

als irjr SRetter, roerben fie 3fm roilltommen fjei&en unb frof) fein, %$n
3um Könige aller Könige mad)en 3U tonnen.

Wlafyt ü&er bie Elemente.

3arool)l, (Er f)at 3Jtad)t über alle Elemente, (Er fr>rid)t unb fie

ger)ord)en Seinem 2Borte. Diefer ÜDTeifter aller Sfteifter Ijatte fdjon

auf (Erben 9ftad)t über alle Dinge. Setbft ber Xob tonnte fid) Seinem
©ebot nid)t roiberfetjen.

SIber bie ^rofeseiung lautete: „(Er roirb roiebertommen, fo roie

ir)r itjn r)abt auffahren feljen." 211s (Er nad) Seiner 2luferftel)ung gen

Dimmel fuljr, Ijaben 3^n nu* einige roenige gefeljen. (Sine anbre ^pro=

feseiung befagt: „Der §err, ben if)r fud)et, roirb pjötjttd) 3u Seinem
Xempel tommen." %n einer roeitem tjeifjt es, ber 23orl)ang im 2tlter=

^eiligften roerbe fid) teilen unb (Er roerbe allem gtoid) e offenbar

toerben; bie Söfen roerben 3U Soben fallen unb roünfdjen, bie $ügel

möd)ten fie bebeden, um fie oor Seiner ©egenroart 3U oerbergen.

Diefe oerfd)iebenen $rofe3eiungen besiegen fid) nid)t alle auf ein

unb basfelbe (Ereignis. Sie betreffen oerfd)iebene (Erfd)einungen bes

iperm, benn Sr roirb 3unäd)ft tommen, um Sein SBert auf (Erben oor=
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äubcrcitcn, Sein SKeid) aufauridjten, bas 33olf, bas %$n empfangen
]oU, bereitmachen, elje Er fommt unb alles ftletfü) Zfyn feljen toirb.

3efu$ Eljriftus lebt.

Die fettigen ber ßetjten Xage fycfozn jeit ljunbert ^af)ttn oer=

fünbigt, bajj ber £>err ^efus Eljriftus Ijeute ebenfo lebt mie 3U ber

Seit, als Er nad) Seiner Sluferfteljung mit Seinen Jüngern oerfelirte.

3ojep^ Smitf) bejeugt, bafe er 3*)n im „Ijeiltgen SBalbe" gefeljen tjat.

Das oereinte 3eugnis 3°leP^ Smiths unb Dlioer Eomberns geljt ba^in,

ba% [ie 2$n cor etma 100 Sdjrett im Xempel 3U ftirtlanb gefefjen

baben, als Er su iljnen fpraä) als £eilanb ber 2Belt, ber biefe grofee

Semegung, „3ftormonismus" genannt, begonnen Ijabe, um fiä) ein 33olf

tjorsubereiten unb bie 33orausfet$ungen für Seine SBieberfunft gu

Raffen.
Xlnb mas tDürbe 3efus Eljriftus über bie großen Probleme ber

©egenmart su fagen fiaben? ßaffen Sie mid) gmei Erklärungen oor=

lefen, bie Seinen SBillen betreffs biefer Dinge befonbers einbringlid)

ausbrütfen. Die eine lautet:

„2>etttt es ift notroenbig, Äa| id), ber £err, alle oeranttöort=
lief) mad)e, als Vermalter ber irbifdjen Segnungen, bie id) für
meine ©efdjöpfe gefdjaffen unb bereitet fjabe.

$d), öer £>err, bobe bie £>immel ausgeftreeft unb bie @rbe
gegrünbet als meiner £änbe 3Berf unb alle 2>inge barin
finb mein.

ttnö es ift meine 3lbfid)t, für meine ^eiligen su forgen, benn
alle 2)inge geboren mir.

2)od) mufc es nad) meiner eigenen Söetfe gefdjeben, unb febet,

bies ift bie Orbnung, roonad) id), ber £err, befdjloffen fyabe, für
meine ^eiligen y\x forgen, bantit bie Sinnen erbötjt werben ba=

burd), ba$ bie ^eietjen gebemütigt werben .

®enn bie @rbe ift roll, unb es gibt genug, ia im tteberfujj.

$d) fyabt alle S)inge auberettet unb fyabt ben Sftenfdjenfinbern
erlaubt, nad) ibrer eigenen SBatjl au banbeln.

SBenn baber irgenb iemanb oon ber Sülle, bie id) bereitet

l)ttbt, nimmt, teilt aber feinen Slnteil nid)t mit ben 'Sinnen unb
9?otleibenöen nad) beut ®efe^ bes ©oangeliums, fo foll er mit
ben ©ottlofen feine Singen mit (Sdjmersen in ber #öHe auf=

beben/' (8. u. SB. 104.)

SHenfdjen als öerumltet.

Das ift ber SBille bes $errn 3efus Eljriftus, mie Er fid) in unferm
3eitalter geoffenbart Ijat. Die Erbe bringt in $ülle unb gülte Ijeroor,

toas bie 3ttenfd)en braud)en, aber biefe $ülle ^m ^eu^c pm größten

leil in bie $änbe einiger meniger. Waä) bem SBillen bes |>erm follten

fie nur bie 93ertoalter aK bes ©olbes unb Silbers, ber Äoljle unb
aller anbrer ©üter fein, benn ber $err ^at biefe für alle Seine Äinber

erfd)affen. §at Er Sßo^lgefaßen baran, menn einige toenige in oer=

fd)n)enberifd) ausgeftatteten ^aläften too^nen o^ne tätiges SKitgefü^l

für anbre Seiner Äinber, bie 3^nt ebenfo lieb finb, bie aber in $lrmut,

junger unb Elenb oerfommen? S^ein, burd)aus nid)t. Ebenfotoenig

mie es einen irbifd)en Sßater freuen lönnte, su feben, nrie etlid)e feiner
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Äinber in 9?eid)tum unb Cujus forgtos baljinieben, mäljrenb gletä>

Settig anbre unter (Entbehrung 5U leiben Ijaben.

3)er ipetr Ijat aber nidjt nur bte gülle ber (Erbe gefdjaffen, fonbern

(Er fjat audj einen 2Beg oorgefetjen, wie fie su oerteiten ift : Seinen
SBeg. 3)ie ^eiligen ber fiepten Xage Ijaben gelernt, biefen 2ßeg su

geljen: bafj ber ^t^ntt oon allen (Ein!ünften gegeben werben fottte,

um ben Slrmen su Reifen, bas SBerl bes £erm aufsubauen, Sein
kommen oor3ubereiten, au&erbem Ijaben fie gelernt, bajj jeber am
erften Sonntag im ÜUtonat faften unb ben ©egenwert sweier 3Jla^I*

Seiten sur Unterftütjung ber Slrmen geben fottte. SBürben alle 3tten=

fdjen biefe beiben ©efet)e galten, bann fönnte man alle Slrmen reidjtid)

oerforgen. SBie leidjtftnnig ober töridjt ein SCRenfd) audj getoefen ift

im ©ebraudj ober 9JUPraudj feiner 3^it ober feiner Mittel, immer
t)at er Slnfprudj auf -ftaljrung, ^leibung unb Dbbad).

9Tun motzte idj aus Slbfdjnitt 56 im 23uä) ber ßeljre unb SBünbniffe

oorlefen, was ber £err weiter 5U Problemen su fagen Ijat, wie wir

iljnen Ijeute gegenüberftefjen:

„2&ebe eudj, SReidje, bie tfjr uon eurer §aöe ben Firmen nidjt

mitteilen wollt, benn >eure D^eicbtümer werben eure Seelen ser=

freffen unb am %aat ber ^eimfuebung, be§ ©ertdjts unb be§
3orn§ wirb eure 3?lage fein: ,2)te ©rnte ift vorüber, ber (Som-
mer ge^t äu @nbe unb unfre Seelen finö nidjt gerettet!'"

„SBebe eudj, Slrme, beren bergen nitfjt bemütig, beren ©eift
niüjt äerfnirfdjt, bereu belüfte nidjt befriebigt finb, unb beren
£änbe fttfj nidjt entbatten, anbrer 2tutt ©tgentum su nebmen,
beren Singen t>ott Habgier finb, unö bte mit ibren Rauben nidjt

arbeiten motten."

3)as ift bas 2Bort bes |>erm fowoljt an ÜReidje wie an Slrme, benn

audj bie Slrmen mißfallen Z$m ebenfofeljr wie bie SReidjen, wenn fie

habgierig unb begeljrtid) finb.

„Selig aber finb b i e Slrmen, bie reinen £eräen§ finb, beren
fersen bemütig unb beren (Seift äerlnirfdjt finb, benn fie

foHen ba$ Dfteidj ©otte§ fefjen, wie e§ mit äRadjt unb großer £>err=

tidjleit ju ibrer Befreiung lommt. S)a8 ftttt ber ©rbe fott tbnen
geboren.

5£>enn fietje, ber #err wirb lontnten unb feine Vergeltung mit
ibm; er wirb jeberntann feinen Sotjn aufteilen, unb bte Slrmen
werben fid) freuen, $bre 9?adjlommen werben ba& ©rbreidj oon
©efdjtedjt äu (Sefdjledjt, für immer unb ewig beft&en."

@ine bauernbe ßöfung.

3)as ift bie 33er^eifeung. Sßie wirb iljre Befreiung tommen? 2)urd^

©infüljrung bes planes ©ottes, bura^ Slufridjtung Seines 5Reid^es mit
Seiner ©eredjtigteit unb nia^t burä^ bie SBemü^ungert ber 9Henfa^en.

©ewi^ !önnen audj biefe basu beitragen, aber bie enbgültige, bauernbe

ßöfung bes Problems tann nur erfolgen, inbem bie 3ttenfdjen ben ^5lan

©ottes annehmen unb burajfü^ren.

SDTeine trüber unb Sdjweftern! 3<^ fr^ue ^i<^ beffen, ba^ wir su
einer 3eit leben, in ber wir Hoffnung ^aben bürfen. 3<iwo^t, ber §err

3efus befümmert fia^ um bas Sdjitffal ber Sßelt, für bie (£r geftorben.

(Er fiat fid) nia)t ron uns gemanbt, uns unferm Sd)icffat überlaffenb.
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Soor rjunbert 3at)ien f)at (Er üerljeifjen, ein munberbares 2Berf 5U be=

ginnen, um Sein kommen oorsubereiten. Unb wenn id) bas benfe,

toas in biefen rjunbert 3^ren alles gefdjer)en tft, bie munberbaren
s-ßeränberungen, bie größten gortfdjritte, bie bie 2Bett jemals gemalt,

fo mufc id) bie £atfad)e anerfennen, bafj ©ott am Sflßerfe ift unb Seinen

(Seift über alles ftUtfä) ausgießt, mie (Er es oerljeifjen t)at. *** Unb in

ben nod) fommenben 3^ren werben mir grö&ere gortfdjritte in ber

9iid)tung nad) jenem golbenen 3^üalter mausen als es in bem munber=
baren legten S^t^unbert ber galt gemefen. Setbft menn mir bas,

mas mir lernen muffen, nur unter Stfjmergen unb ßeiben lernen, fo

merben mir bod) finben, bafj mir fdjtiefctid) oormärtsfommen.

SIber in unfern ßeiben unb unfern Sdjmierigfeiten foulen mir

auf ber §ut fein, auf ba$ mir nid)t bitter unb ungeredjt merben. ÜTCur

bann mürben unfre (Erfahrungen für uns oerljängnisoott fein. öa&t
uns aus biefen ferneren 3etterc menigftens bie (Erfenntnis geminnen,

bafj einer bes anbern 93ruber ift! ßaffet uns bzn (Seift bes 23arm=

rjersigen Samariters meljr pflegen, bamit bie Segnungen bes griebens

über uns ausgegoffen merben tonnen! ÜDZö'ge ©ott jenen gtorreidjen

Tag befdjleunigen! 3<^ tocife fo gut mie id) meifc, ba§ id) lebe, baf$ (Er

lebt unb um bas Sdjitffai ber SBelt befümmert ift. 3$ meto, ba^ ber

Sag Seiner Sßiebertunft nät)er unb näfjer r)eranfommt unb bafe er

näljer ift als oiele oon uns beuten; mürbe (Er nid)t mieberfommen,
bann befänben mir uns in einer rjoffnungstofen unb fjilflofen fiage.

Seien mir uns ber ernften Sßerantmoriung bemüht, bie auf uns
rul)t: einer oersmeifelnben, martenben, fjoffnungslofen 2Bett i>m

magren 2ßeg bes £ebens 5U 5eigen; il)r 3eugnis 3U geben, bafc ein

©ott im 5)immet lebt, bafc 3ßlus G^riftus Sein Sotjn ift, bafc (Er auf

bas 2Bor)t ber 9Kenfd)l)eit htbafyt ift unb t>a% (Er miebertommen mirb.

3>d) gebe 3 ei*gnis oon ber 2Bar)rf)eit, bajg (Er nidjt nur lebt, fonbern

ba% (Er audj in unferm ^zitaltzx 2Kenfd)en auf btefer (Erbe befugt r)at

unb bafe (Er aud) meiterfjin in enger Sßerbinbung mit Seinem 2Berf

auf (Erben bleiben mirb bis ju bem Xag, ba (Er erfd)einen unb allem

gleifd) offenbar merben mirb. Unb (Er mirb 3U einer 3e*t fommen,
mo bie ÜDTenfdjen feine anbre Hoffnung auf (Errettung I)aben. Dann
merben fie fror) fein, 5$n anerfennen ju bürfen.

Slber Sie, bie Sie jenem fjerrtidjen Sag entgegenfefjen, galten Sie

Seinen ©eift in 3^rem öersen lebenbig, befolgen Sie bie ©ebote ©ottes,

3eigen Sie burd) 3*)reTt ßebensmanbel, wu bas (Eoangetium aud) unfre

heutigen Probleme 3U tö'fen oermag, bann merben Sie an Syrern Xeil

^orbereiter jenes golbenen 3ettalters fein.

Hftbge ©ott Seinen ^eiligen Sag befd)leunigen, id) bitte es im
tarnen 3 e!u (Et)rifti. SImen.

*
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i£int <ocdbmonattfd)tift 6er Ätrcije 3eftt C^rtftt.

„QBenn i^r nid)t ein3 feib/'
3Son «Pröfiöent $ o f e p 5 &., 3K e r r i II.

„2ßenn iljr nidjt eins feib, feib iljr nidjt mein", fagt ber $err in

einer am 2. Januar 1831 gegebenen Offenbarung. I^n ^er gleiten

Offenbarung Reifet es aud): „9ttöge jebermann feinen SBruber lieben

toie fidj felbft, unb übet Xugenb unb $eilig!eit oor mir." $)iefe 2ßorte

finb fojufagen Äern unb Stern ber 93otfdjaft bes $errn an Sein 23olf

— ©inigteit unb 23rübertid)teit, bie 9fterfmale, moran es erfannt

merben fall.

Sßären mir ooltfommen, fo mürbe es Singe mie Gnferfudjt, 3tinf,

gefjlerfinben unb Hebelreben ooneinanber in unfern ©emeinben gar

nid)t geben. 3um ©lücf finb ja audj biefe Hebel in ben ©emeinben.

nidjt fef)r ftart oerbreitet. könnten fie aber überhaupt oorljanben fein,

menn bie oben angeführten 2Borte bes §errn befolgt mürben?

SOßir miffen burd) ©rfaljrung unb ^Beobachtung, bafe xoznn bie

Sftenfdjen nidjt oom ©eifte ©ottes geleitet finb, bann „liebt nidjt jeoer

feinen 23ruber mie fidj felbft", unb fie finb unter fidj burdjaus nidjt

eins. 2ßenn fie alfo nidjt SBufje tun, tann ber £err fie nidjt als Sein
anerkennen. IDer §err Ijat über biefen ^3unft fet)r tlar unb beuttid)

gefprodjen. 93rüberlidje £iebe unb (Einigteit — bas finb Dinge, bie

ein ÜDTitgtieb unfrer Äirdje guallererft lernen mufc.

f>eute ift es in ber (Europäifdjen SJtiffion unfre SIbfidjt, bie ©e*

meinben felbftänbig 5U madjen unb als bauernbe (Sinridjtungen auf

eigene gü&e ju [teilen. Daju geprt audj, bafj mir nadj unb nadj eigene

93erfammlungsljäufer bekommen mit Älaffensimmern, llnterljaltungs=

räumen ufm. gerner gehört ba^u, t>a^ mit ber 3eit fämtlidje SIemter

in ber ©emeinbe oon einljeimifdjen üötitgliebern betleibet merben.

3)amit biefe ^Beamten aber iljres SImtes erfolgreich malten tonnen,

muffen fie fid) ber ootten llnterftütuing ber 2ftitgtieber erfreuen tonnen.

Gs ift natürlidj burdjaus mögtidj, bie ©emeinbetätigteiten in gemieteten

Räumen aussuüben, bagegen ift es nidjt möglidj, biefe Xätigfeiten —
fei es nun in gemieteten ober eigenen Sßerfammlungsljäufern — aus=

5uüben, menn unter ben ÜÖTitgtiebern nid)t Harmonie unb (Einigteit

lerrfdjen. ©ine retigiöfe SBerfammlung tann nur bann erfolgreich fein,

menn ber ©eift bes £erm anmefenb ift. S)as ift bie erfte unb größte

ÜTCotmenbigteit — oergeffen mir bas nie!

3ebes aJlitglieb ift besljalb berufen, jebes anbre SOTitglieb ju lieben

unb bie Beamten, ßeljrer unb ßeljrerinnen in itjren oerfdjiebenen

Stellungen 3U unterftütjen. 2ßas aber, menn biefes ober jenes 9Jiit=

glieb beuten fottte, es fei beffer geeignet, ein gemiffes 3Imt gu betreiben

als ber jetzige 3n^aoer ? ^a5 bann? 25ann gibt es nur einen
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redjten 2Beg: benjenigen 311 unterftütjen, ber Berufen morb'en tft,

bie Slrbeit ju tun. „äftöge jebermann feinen Grübet Heben tote ftdj

felbft, unb übet £ugenb unb ipeiligfeit oor mir", fagt ber $err.

(Ein fotdjes 33erf)atten mürbe bem 93eifpiet bes (Ertöfers entfpredjen

unb uns bie ©unft bes Fimmels fidjern. (Es mürbe jebem ^Beamten

Reifen in feinen Slnftrengungen, bie iljm übertragenen arbeiten 3ur

^ufrieben^eit aus3ufüfjren, unb fo mürbe er gortfdjritte madjen unb
madjfen tonnen. Unb in biefem 3ufimmen^ang fottte nidjt oergeffen

merben, ba^ feiner fo ootltommen ift, bajj er fidj nidjt oerbeffern

tonnte, tfnfre Slnftrengungen follten besljatb barauf gerietet fein,

anbre in iljren Stellungen unb 2lemtem 3U unterftütjen unb uns felbft

3u oerbeffem. 3efus l)at uns einbringtidj baoor gemarnt, ben Splitter

in bes Sßrubers Sluge 3U feljen, aber nidjt bes 93atfens im eigenen

gemaljr 3U merben (3ttattt). 7:3).

2luf bie 3)auer fann feine ©emeinbe befteljen, in ber fidj bie ©es

fdjmifter gegenfeitig bekämpfen unb aneinanber geljter finben. 2)er

£err mirb in einem folgen gälte biefen 2Jütgtiebem Seinen ©eift

entsieljen, fo bafj iljr ©eift unb ©emüt nadj unb nadj gans oerfinftert

merben. 2Ber 3*°ietradjt ftiftet unb fidj an tfebelreben beteiligt, ift

baljer in feinem fersen bereits abgefallen 00m (Eoangelium. Sei

besljalb jeber auf ber §ut! Satan fdjtäft nid^t. (Er liegt ftets auf ber

Sauer, uns an unfern fdjmadjen Stellen ansugreifen. geljlerfinben

unb tfebelreben finb smei feiner ljäufigften Sßaffen. Sollten mir

uns nidjt aufcerljatb feines 3ttadjtbereidjes galten unb uns Ijüten, biefe

2ßaffen 3u gebrauten? Seine 2lbfidjt ift es, bas SBerf bes §errn 3U

oereiteln unb ju überminben. IDesljatb arbeitet er tatkräftig baran,

biejenigen, bie ben ÜTCanten (Eljrifti auf fidj genommen Ijaben unb an
Seinem Sßerte arbeiten, 3U oemidjten.

2Jtögen aber audj alle biejenigen, bie leitenbe Stettungen betteis

ben, bemüht fein, bie Qiebe unb bas Vertrauen iljrer Sttitarbeiter unb
ÜDIitglieber gu oerbienen. Sötögen fie ftets baran benfen, „bafj bie
sJiedjte bes ^rieftertums mit ben ÜÖTädjten bes Fimmels un3ertrenntidj

oerbunben finb unb bafj bie Sfltädjte bes Fimmels nur nadj ben ©runb=

fätjen ber 9?edjtfdjaffenljeit beljerrfdjt unb gebraust merben fönnen . .

.

Äeine 9Jiadjt unb fein (Einfluß tonnen ober follten traft bes ^3riefter=

tums auf anbre SBeife unterhalten merben als nur burdj tfeberrebung,

üangmut, Sanftmut, 35emut unb burdj unoerfteüte ßiebe." (ß. u. 23.

121 : 36—41.) — SBon ^Beamten unb aftitgtiebem — oon alten mirb

ermartet, bafc fie in ßiebe unb (Einigfeit äufammenleben unb 3ufammen=
arbeiten, um fo bie SBorausfetuing bafür 3U fdjaffen, bafj ber Zeitige

©eift anmefenb fein tann.

m
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2öotton bic SKenfdjen leben.

(2Indj eine $Brf l$na$t£g<efdHc&te.)

2ßir tröffen, bafe mir au§ bem Stöbe in§ Seöen gefommen
ftnb, benn mir liefen öie ©ruber. 3Ber ben ©ruber nitfjt

ließet, ber bleibet im S£obe. (1. ftolj. 3 : 14.)

2Benn aber jentanö btefer SSelt (Mter fyat, unb fielet

einen ©ruber barben, unb fdjliefct fein £>erä nor tljm an,

wie ölei&et öie Siebe ©otte§ in tönt? (1. 9o&. 3 : 17.)

Steine SlinMein, lafet un§ nidjt lieben in Söorten, nodj
mit ber 3unge, fonbem mit ber 'S.at unb mit ber Sßaörbett.

(1. $o&. 3 : 18.)

Sfemjon, ein atmer Sanfter, ftnbet im falten Spätljerbft einen

unbefteibeten Jüngling am 2Bege. 9?aä) anfänglidjem 3<*uoern btdt

er bie ©löfje mit [einem eigenen 3Jtantel unb nimmt ben 5lermften

mit ftä).

Ungut empfängt 3Jtatrjona bie Beiben. Dodj bie !ftot bes gremben
unb bie ÜDTaljnung iljres Cannes: „3ji benn fein ©ott in bir?" er=

metdjt il)r partes £>er3. ©in erftes fiätfjeln erblüht in ben Singen

SKidjails, bes gteroblings auf.

Gin 3aljr lang nun arbeitet er füll, fleißig, oljne je 3u ladjen, als

©efeHe bei Sfemjon. 3)a — mie einmal ein ÜReicfier „Stiefel beftettt,

bie ein 3aljr lang galten fotten of>ne fdjief 3U merben ober 5U reiben"
— gel>t toieber ein gelles ßädjeln über 9ttidjatls Slntlttj. Seine 3lugen

leudjten feltfam, als fäljen fte eine (£rfMeinung. Samt ftfjneibet er 5U

unb näljt. „2Bas tat^t bu, lieber Üötenfd)?" ruft ber 9tteifter erfdjrecft

aus, „oerfdjnitteft bas loftbare ßeber, madjteft Xotenfdmlje baraus!"

©Ije er noä) 3U ßntbe tommt, feljrt ber Wiener bes üRetdjen surütf: „Der

§err nerfa^ieb foeben plötjlidj. Slus bem Geber fallen Xotenfdjulje

bereitet merben . .

."

3aljr um 3^r gel)t ins fianb. äftidjatl lebt mie immer. üftie

mieber ladjt er. &a !ommt im fedjften 3^te eine grau mit 3toei

Keinen 2Jtäbd)en in bie SBerfftatt. Sftidjael fdjaut Ijin, bie Slrbeit ftnft

iljm in ben Sdjofj. ©in fiädjeln bes 2Bieberer!ennens leUdjtet aus

feinen 3ügcn, als bie grau ersäht, mie fte bie 3Jtäbtfien als Sßaifen*

tinber 5U fidj genommen Ijabe. „ . . . Z$ mu| fte ja lieben, oljne fie

mürbe id) oerlöfdjen mie ein ßidjt." . . . 3ttidjail ergebt ftä). Sin über=

irbifdjer ©lang gel)i oon il»m aus. „2ßas ift mit bir, 3Jiitf)ail?" 3)a

gibt er bas ©eljetmnis feines Gebens preis:

„©in Seudjten geljt oon mir aus, meil idj Strafe erbulbete unb
©ott mir jetjt oerjie^en f)at. ©eläa^elt Ijabe iä^ breimal, meil ia^ brei

SBorte ©ottes begriff.

©ott Ijat mia^ beftraft, meil ia^ nidjt ge^orfam gemefen bin. 3<^
mar ein (Smgel im ^tmmel, unb ©ott fanbte midj, um h^n (Seift einer

grau in ^n §immel su bringen. 3^ gßf)e 3ur ©rbe, iä^ fe^e: es ift

eine 3ttutter, 3tötßtugß Ijat fie geboren, smei 9Käbtt^en. 3^ etfyoh m\ä)

3um Fimmel, 3U ©ott. ,3^ oermod^te nia^t, o £err', fpraa^ id), ,ber

Sßödjnerin ben ©eift ju nehmen, ©in 93aum liat ben 5ßater erfragen,
bie Butter fiat 3^tninge geboren, fte fielet, am ßeben bleiben 3U
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bürfen unb fagt: D lafj mid) meinen Äinbern bie !?taljrung retten,

fie grofoäieljen! — 3^, o £err, naljm n i dj t ben (Seift biefer äftutter

oon ber ©rbe meg.' — Unb ©ott fprad): ,üftimm ber SBödjnerin ben

©eift, unb bu mirft brei 2ßorte begreifen: bu mirft erfahren, mas
in ben 9K e n f dj e n i ft , mas i Ij n e n n i dj t o e r 1 i e Ij e n i f

t

unb m o o o n bie 3ft e n f dj e n leben. $aft bu biefe brei 2ßorte

begriffen, fo teljre mieber in ben Fimmel.' 3^ Qtng auf bie ©rbe

Surüd unb nafjm ben ©eift ber SBödjnerin. Um il)n 5U (Sott 3u führen,

ertjob id) midj über bas Dorf. Der SBinb erfaßte midj, fdjlaff mürben
meine glügcl, fie fielen oon mir ab . . . unb ber ©eift flog allein ju

©ott. 3$ aoer fi ßi am 2ßege auf ben 23oben Ijin."

Sfemjon unb ÜDtatrjona begriffen, toen fie gefleibet, genährt, be?

Verbergt Ratten. Unb fie meinten oor SIngft unb greube.

SBeiter fagte ber ©ngel: „SlHein, nadt, blieb idj auf bem gelbe . .

.

3dj mufjte nidjt, mas id) beginnen follte . . . Der SIbenb fam, idj mar
hungrig unb erftarrt unb gans elenb. ^3tötjlid) bemerke id) einen

9ftenfd)en, ber auf bem 2ßege geljt. 3<*j ängftigte mid) oor iljm, id)

menbete midj ab . . . 3d) oadjte bei mir: oor Äälte unb junger oergelje

id), unb ba geljt ein 3ttenfdj oorüber, ber nur beult, roie er fidj unb

fein Sßeib mit einem ^elj hebede unb bie Seinen ernähre — ber fann

mir nidjt Reifen. Der 3ttenfdj fal) mid), fd)eu ging er oorüber. 3$ Ictg

in Sßerstoeiflung- ^lö'tjlidj Ijöre id), ba% ber HKenfdj prüdfeljrt. 33or=

bem mar iob in iljm, nun atmet er ßeben, unb in feinem 3lntlit;

ernannte id) ©ott. ©r fam 3u mir, befleibete mid), naljm mid) Ijilfreid)

in fein fjaus. ©in 2ßeib fal) uns sufammen eintreten unb rebete arge

2Borte. Sdjredlidj mar mir bas 2ßeib. 2Bie Xobesobem ging es oon

il)r aus. Da erinnerte fie iljr 3ttann an ©ott, unb an bem 2ßeibe ging

eine 5ßeränberung oor. 2lls fie uns bas ©ffen oorfetjte unb mid) an=

falj, falj id) aud) fie an — nidjt meljr Xob mar in iljr, fie mar lebenbig

unb in il)r erfannte id) ©ott. Unb id) erinnerte mid) bes e r ft e n
©ottesmortes: erfahren mirft bu, mas in ben ÜDZenfdjen ift. Unb id)

begriff, ba$ in ben 3J? e n f
dj e n £ i e b e ift. 3Heine Seele mar

erfreut, bafy ©ott begann, mir 3u enthüllen, mas er oerljeifjen Ijatte.

Da läd)elte id) pm erftenmal.

SIber altes tonnte id) nod) nid)t oerfteljen. üftidjt ju faffen oer=

mod)te id), mas ben ÜDTenfdjen nid)t oerlieljen ift unb mooon fie leben,

©in ^aljr brad)te id) bei eud) 3U. ©in SDTann trat in eure Stube, ©r
beftellte Stiefel, bie fid) ein 3<*ljr tragen laffen, fid) nid)t auftrennen,

nidjt fdjief merben. 2Bie id) iljn anfal), erblirfte id) hinter feinen

Sdjultem meinen ©enoffen, ben Xobesengel. üftiemanb aufeer mir falj

ben ©ngel. ^d) aber tannte iljn unb mu&te, ba% er, elje bie Sonne
untergegangen, bie Seele bes ÜReidjen mit fid) führen merbe. gür ein

3af>r oerforgt fidj ber ÜDTann unb aljnt nidjt, bafe fein Qeben gefdjloffen

fein mirb, elje ber Xag fidj neigt. Unb id) erinnerte mid) bes smeiten

©ottesmortes: erfahren mirft bu, mas ben ÜÖTenfdjen nidjt oerlieljen

ift. 2Bas in ben ÜDTenfdjen ift, mu^te idj bereits, ütiun aber begriff idj,

mas ben ÜDtenfdjen nidjt oerlie^en ift: bafj fie faffen, mas fie
füriljren&örperbebürfen. ü)a lädjelte id) sum gmeitenmale.
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3e^t nun, nadj fedjs oottenbeten %afyun, tommen bte 3mittingsmäbd)en
unb bte grau — unb idj ernenne bte 2Käbdjen — idj erinnere midj, tote

fie am ßeben erhalten blieben — erfüllt mar idj oon bem ©ebanten,
ba% oljne Sßater unb ÜDTutter £inber nidjt 3U leben oermödjten. 216er

eine frentbe grau Ijat fie genährt, unter iljrer Sorge finb fie aufge=

madjfen. 3Jts biefe grau oon üRüljrung ergriffen mar über bie frembett

Äinber unb meinte, falj id) in it)r ben lebenbigen ©ott unb begriff, m =

oon bie 9JI e n
f
dj e n leben. Unb idj ernannte, baff ber |jerr mir

bas le^te 2ßort enthüllt, bafc er mir oergeben fjatte. ü)a täfelte ia)

3um brittenmate."

Unb es fielen bie füllen 00m Körper bes (Engels ab, unb er habzU
fidj im ßidjt, fo ba& 9ttenfdjenaugen ben Stnbtid nidjt ertrugen, ßauter

begann er 5U reben, als ob nidjt oon if)tn aus, als ob 00m Fimmel
feine Stimme ertönte.

(Es fpradj ber (Enget: „3 dj erfannte, ba% ber 3ftenfdj
n i dj t oon ber Sorge um

f
idj

,
fonbern oon ber ßiebe

lebe. Der 9ttutter ift es nidjt gegeben morben, gu miffen, mas iljre

^inber 3um ßeben bebürfen. Dem üReidjen ift es nidjt gegeben mor=

ban, 3U miffen, meffen er bebarf — 3U ergrünben oermag fein 9Jienfdj,

ob er Stiefel für fidj bebürfe als ein ßebenbiger ober Xotenfdjulje 3um
2lbenb, mie fie ben Xoten gesiemen. Z$ °üeö am Qzben, als idj ÜÖTenfdj

mar, niä)t meil idj für midj forgte, fonbern burdj ßiebe in bem oor=

übergeljenben 3Kanne unb feiner grau, meil fte SJlitleib mit meinem
(Elenb Ratten unb mid) liebgemannen. So finb audj bie Sßaifen nidjt

am 2ehtn geblieben, meil man für fie Sorge trug — am ßeben finb

fie geblieben, meil bie ßiebe in bem bergen ber fremben grau mar,

meil fte ÜUlitleib mit iljnen empfanb unb fie liebgemann. 35 i e 3Jt e n =

f dj e n leben nid)t baoon, b a & fie für f i dj felbft forgen,
fte leben oon ber ßiebe, bie in btn 9Ji e n f dj e n i ft. Sludj

früher mufjte idj, bafe ©ott bem 9ttenfdjen bas ßeben gegeben, idj

toufcte, es fei fein Sößitle, bafj fte leben. I^et^t begriff idj nodj etmas
anbres. I^dj begriff, ©ott wollte nidjt, b a fj

bie 9K e n f dj e n
getrennt leben; besljatb entbedte er ifjnen nid)t, mas jeber für

fid) braudjt
; fein SBitte ift, ba% fie alle in (E i n t r a dj t leben.

Deshalb geigte er iljnen, mas fie für fidj unb für alle nötig Ijaben.

5llar mar es mir gemorben, ben 9J?enfdjen fd)eine es nur fo, als lebten

fie oon ber Sorge um fid) — fie leben aber nur oon ber
ßiebe. 3 n mem ßiebe ift, in bem ift audj ©ott. ©ott

ift in iljm, meil ©ott bie ßiebe ift."

3um greife bes (Emigen fang ber (Enget unb erljob fid) 3um
ipimmel.

matt ßefürst aus Öeo SoIftoiS SBoIfSerääJjImtgen.)

\\ > V,
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9lad)tfdjten au$ fcett «aEifftottetu

3m m <£nBe geBenöen ftaBre 1933, B. B. j. S. fcBon int ftaBxe 1932,

finö in öen öeutfcBfprecBenöen äftiffionen Me erfien 9JHffion§Ieitungen öer
grauen» nnö ftungntäöcBenorganifationen organifiert roorBen. 2>en 9Jtti=

glie&em öiefer Drgamfationen ift Bieg Bereits auf an&erm 2Bege be=
fanntgegeBen rooröen; e3 ift a&er angeBracBt, ba$ öiefer mistige (Stritt
8ur SSerooHfontmnung unfrei 2ßerfe§ aucB int <3tern erroäBnt roeröe, roeil

e§ ia aucB an öeffen 2lufgaBen gehört, SBericBt an geBen üBer Ben $ort=
frfjritt öer £ird(je in Ben BeutfcBfprecBenöett ßönöern.

S)etitf<$=Öefterreid>if<$e SDZiffton.

"SDitffionStettuna, be8 ftrauenBUfSöereinS

:

Unter Bern 93orfi& Ber ^räfiöentin aller $rauen= nnB 3ungmäöcBett=
organifattonen Ber 2>eutfcB=£)efterreicBifcBen SDliffion, ©cjEjroefter üütargaret
©. SBuBge, rouröe am 3>ien3tag, Ben 11. OftoBer 1932 eine SBerfamntlung
mit einigen <ScBroeftem einBerufen, in Ber auf SSorfcBIag oon (Sdfjroefter

SBuöge eine trotte ^räftöentfcBaft mit einer (Sekretärin für fämtlicBe
$rauenBtIf£t>erein§organifattonen Ber ©eutfcB=OefierreicBtfcBen äRiffion

Berufen rouröe. 3)te fotgenöen ScBroeftern BüBeten tron jenem £age an
Biefe 9Wiffiongpröfi6entfdöoft: «ScBroefter Wlax garet <S. 33 u ö g e , $rä=
fiBentin; ©cBroefter @ I i f a B e t B ® a u e r a u f , 33erlin=£)ft, 1. 9ftatgeBe=

rin; ©cBroefter Helene dlatfytt, S3erlin=3e«trunt, 2. 9ftatgeBerin;

(ScBroefter SD? a r i e £ a e n f e l , 93erIin=9WoaBit, (Sefretärin.

2)ie erfte SBerfamntlung öiefer ^räfiöentfcBaft fanB Bann ant 1. 5fto=

oemBer 1932 jtatt 9lttmonatIicB roeröen feitfjer 3SerfantntIungen Biefer

SßräfiöentfcBaft aBgeBalten.

•aRtfilonSieituna, beS gort&tlbimöSPeretng für jlungc «SWäbdjcn

:

Unter Bern 53orft& Ber ^räfiöentin aller $rauen= unB $ungmäöcöen=
orfianifationen Ber 2>eutfa>£>efterreicBtfcBen SWiffion, ©cBroefter äftargaret
©. SBuöge, rourBe ant 18. DftoBer 1932 eine SSerfantntlung ntit einigen
<ScBroeftem einBerufen, in Ber auf SSorfcBlag tron «ScBroefter SBuBge öie

SBerantroortlicBEeiten 6e§ ©emeinfcBaftlicBen ^ortBilBungSoereinS für
junge äftäöcBen in Ber 2)eutfcB=OefterreicBtfcBen SWiffion einer ^räfiöent=
fcBaft tron Brei öeutfdfjen (ScBroeftern üBertragen rouröen. $n Biefe $rä=
ftöentfcBaft rouröen Bie fotgenöen Sctjroeftem Berufen: Sftiffionarin <ScBroe=

fter Helene Krämer al§ ^rä'fiöentin; <ScBroefter @ r n e ft i n e

Otto, 8eiItn=3ttoa&it, aU ©rftc 9iatgeBerin; (ScBroefter Söa ©rafe,
33ertin=3JJoaBtt, al§> 3n>eite 9fiatgeBertn; <Sttjraefter 5DtartBo Sippfe,
93erIin=<ScööneBerg, al§ Sefretärin.

©te erfte monatliche ^PräfiBentfcBaft§oerfammIung Biefer neuernann^
ten ScBroeftern fanB am 3. 9?ooemBer 1932 unter Bern SSorfi^ unB Ber
Seitung Ber ^räöentin, ©cfjroefter Helene Krämer, ftatt. SeitBer finBeu
regetmäfetg monatlicB folcBe ^räfiöentfct)aft§t»erfammlungen ftatt; Bie

©cBtoeftern Jommen auf3eröem nocB an BefonBeren Stnläffen oBer ätoecfS

©rleBtgung BefonBerer ^roBIeme sufammen.
2lm 7. 3tpril 1933 rourBe Biefe ^räfiöentfcBaft neu organifiert, öa Wtf=

fionarin ScBroefter Helene Krämer einige SSodtjen suoor eBrenoott oon
iBrer äRiffion entlaffen rourBe unB in iBre §etmat aBgereift roar. 3113

©üeöer öer neuen ^räfiöentfcBaft rouröen Berufen nnö eingefefet: ScBroe^
fter ©rneftine Dtto, SBerlin-aRoaBit, at§ ^räfiöentin; «ScBroefter

^öa ©rafe (oereBelicBte ©röBer), Serlin^oaBit, a{§> ©rfte 9tat=

geBerin; Sajroefter ^rieöa ©ofolorogfi (oereBeticBte di a t B f e),

S3erlin=3entrum, al§ Qwite IRatgeBerin; ©cBroefter SKartBaöippJe,
SBerlin^cBöne&erg, al& ©efretärtn.
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SRiffionäleitung t>eS ^rimaroeretnä

:

2lm 5. DftoBer 1932 rouröe unter löem SBorfife unö öer Seitung öer
spräfiöentin aller grauen* unö $ugenöorganifattonen öer 3)eutfd(j=£>efter=

reicfjifd&en üiftiffion, ©dfjroefter 9Jtargaret ©. 93uöge, eine 93erfammlung
mit einigen Befonöerg gelaöenen ©cfyroeftern öer berliner ©emeinöen aB=
gehalten, in roelajer auf 93orfdl)Iag oon ©d&roefter 93uöge öie 93erantroort=
lidftfetten öer Seitung fämtlidjer ^rintarnereine öer 3>eutfdj-£)efterreiclji=

fdjen 9CRiffion einer $räfiöentfd()aft oon örei öeutfdfjen ©djroeftern üBer=
tragen rouröe, melctjer ^räftöentfctjaft eine ©efretärin Beigegeben rouröe.

93erufen rouröe in öiefe Sßräfiöentfcfjaft: ©dfjroefter Wlatta $a§fe,
93ertin=©cf)öneBerg, ^räfiöentin; ©djroefter ©mitte üFlöSr'e, 93erlin=

Oft, 1. SRatgeBerin; ©dfjroefter 3?oÖattna33anadj, 93erlin=£)ft, 2. maU
geBerin; ©dfjroefter ^Rarie dlanßlad , 93erlin=3entrum, ©efretärin.

Sltn 2. SftooemBer 1932 fanö öie erfte ^räfiöentfcfjaftSoerfammlung
öiefer ©cljroeftern ftatt, roeldfje feitfjer regelmäßig attmonatlidö ftattfinöet.

<5c&tt>ei$ertf($=§)etttfcfye Sttiffton.

2lm Montag, öen 20. freöruar 1933 fanö im 3Kiffion§Büro in SBafel

unter >öer Seitung öe§ ^räfiöenten Francis ©alaner eine 93erfammlung
ftatt, an öer öie folgenöen ©dfjroeftem teilnahmen: Saura 9B. ©algner,
Souife 93. 3intmer, #elen ©aläner, Sfttnna ©eofartfj, äftaripa ©. 9lo|3,

9lnna ©toecflin fem, Souife 93artfj, ©mmelo, ^ieöerfjaufer, Souife 8- $anö=
fdfjin, SRag $aeggi, £ilöegarö SHeBer; aufreröem roaren fotgenöe 33rüöer
anroefenö: ©rant §. (Satöer, SftifftonSfefretär, ^räfiöent ^ßiranian von
öer SOtfiffion in ^aläftiua unö ©grien unb öer ©dfjriftletter öer 9Wiffion§=
aeitfdfjrtften.

Sßräfiöent ©aläner fpradfj sunädfjft über öen Sm ecf öer SSerfammlung
unö über öie ^flicften, 93erantroorttidljfeiten unö Stufgaöen öer Sftiffion^
leitungen öer inlfSorgamfationen, unö gaB öann Befannt, öa& öie foI=

genöen ©dfjroeftern §u öen oerfdfjieöenen Stemtern Berufen rooröen feien:

ätfinna ©egfart al§ ©rfte ^atg eB er in; ätfartöa ©. 9? oft
äl8 3 ro e i t e fk a t<g e ö e t i n; 31 n n a © t o e cf I i n fen. aI3 © e f r e =

t ä r i n oon ©dfjroefter Saura 9B. ©aisner in öer ÜRtffionSleitung öe§
grauenfjilf§oerein§; Souife 93artfj al§ ©rfte 9ftat =

geöerin; ©mmetg^ieöeröaufer al$ 3nj eit e Statigeö e r in;
Souife 3-^anöfdöin al§ ©efretärin oon ©djroefter Souife 33.

3immer in öer äRiffionSIeitung öe§ $ortöUöung3t>erein§ für
junge äRäöd5en; C>elen 93. 3'itnmer al§ @rfte 9^atgeöerin;
ffllan ^aeggi al§ 3roeite fRatgeöerin; ^ilöegarö Gießer
al§ ©efretärin oon ©djroefter ^elen ©aljuer in öer 9Kiffion§teitung
öe§ ?ßrimart)erein§.

©iefe ©d^roeftern rouröen öann (mit 3lu§na5me oon ©tfjroefter §elen
93. 3intmer, öie infolge ßranlöeit nidjt anroefenö fein fonnte) oon öen
93rüöern ©alsner, Gtalöer unö 3inimer in i^re oerfcfjieöenen Slemter ein=

gefefet. ©dQroefter Souife 33. 3intmer roar al§ ^räfiöentin öe§ ©. g. 93. für
junge äüäödöen fd^on am 4. ^ooemoer 1932 oon ^?räfiöent ©alaner ein=

gefegt rooröen.

9tngefommcn : 93runo Mixtum SR tt «ö

o

I f ä^uröocf 33roaö =

Beut.

33afet. SDie 33a§Ier ^onferenä oom 25. unö 26. ^ooemBer Beftfjlofj

öen Zeigen >öer 1933er ^er&ftfonferens in öer ©döroeiäerifdö^eutfdöen
äRiffion. 3)a3 ©röffnung^programm oom ©amStagaBenö unter öer Sei=

tung öe§ 33a§Ier ©. §. s
^S.r aBer oon allen anöern Drganifationen £räf=

tig unterftü^t, roidö in mand^er 93eäieöung oom £erfömmütf)en a&. S)ie

iQauütnummex roar eine 9tuffüljrung mit einer 9?eiöe teBenöer 93itöer,

öie im fommen unö ®eöen oon „®rei ©enerationen" öen ©inftuß geigte,
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öen öie Stircfje unö i^re oerfdjieöenen Drganifationen auf 'diejenigen au&
üöen, roeidfje ftcf) vqxi ganzem fersen sunt @üangelium $efu ßffrifti oe=
fefjren. „y--***^

S5ic ©ot'fd&aft unö SSafjrfjett öiefer 2>arfiettung madfjten auf öie 2ln=
mefenöen <einen tiefen ©inörucf; mancfje fonnten fidj iörer krönen fount
erroeljren. 2)a3 Sonntag3fdjuiprogramm ftanö im 3eidjen öe§ 77. ©e=
öurtStageS öe3 ^räfiöenten £eöer $. ©rant; eine finnreiäje 2luffüljrung
fteltte un§ öefonöer<§ tjeroorftedjeuöe unö nacfjaömenäroerte 2Sefen§aüge
öiefeS großen ^ü^rerg oor Singen. 35ie genealogiftfje 2luffüj)rung oom
Sonntagnadjmittag unö öie grofre Slöenöüerfammtung roaren oon öent
gleichen guten ©eift öefeelt mie öie üörtgen 23erfammtungen öiefer fo
erfolgreich »erlaufenen Stonferens. ®ie ©efamtanmefentjeit Betrug
854 (Seelen.

©eutfc^--Öefierretcl)tfd)e SDttffton

:

58te8lau. Stnt 18., 19. unö 20. Sftooemoer fjatte öer 93re§Iauer 3>tftrilt
feine £eröftfonferens 3lm SontStagoöenö gafö e§ einen erftflaffigen muft=
Eatifcfren 2tBenö, am Sonntag öie üötitfjen $onferenäoerfammlung«n, in
öenen äfUffionSpräftöent SBuöge unö feine ©attin, öer 9fttffion§fuper=
intenöent öer SonutagSfcfjulen unö öer ©enealogifctjen SlrBeit, (£. £apIor
SBurton, unö öer ©. $. SS.-ätfiffiottSfuperintenöent Wlaxf SörocfBonf midt>
tige SBetetjrungen üoer öie nerfcfjieöenen groeige öer Sürdjenaröeit unb
aufßauenöe 2Borte üöer öa§ ©oangelium erteilten. $n öer £auptpreöigt=
nerfammlung waren 656 ^erfonen, in alten 23erfamntlungen äufantnten
2003 $erfonen anmefenö. 3>te oöerfdfjteftftfjen ©emeinöen fjatten dma
25 Vertreter in einem Saftauto sur Jtonferens nact) ^Breslau entfanöt.
SReict) oeloßnt traten fie öen SRücfmeg an. So mirö öen 93re§Ianern öiefer
Suttjertag, an öent öie Stonferens ftattgefunöen fjat, noct) lange in @rin=
nerung Bleiben.

^Berlin, £ero<ft£ouferenä »out 4. unö 5. ^ooemBer 1933. Setjon feit

2Bodt}en marieten öie ©efdjroifter unö greunöe öe§ 2)iftrif:t§ ^Berlin auf
öie grofce ^eroftfonferena. 3)te öegeifterte äRenge rouröe nidtjt im gering*
ften enttäufcfjt. 3)er Sam^tagaöenö öilöete einen gemaltigen SluftaEt. 2>a§
Programm rouröe fefjr gut aögeroicfelt unö Ijittterliefj aroeifetto^ einen
munöeröaren ©inörucf unö fteigerte öie Hoffnung für öie fommenöen
SSerfammlungen. 2>er Segen bt§> Sttteröödtjiften ruöte auf alten 93er

^

fammlungen am Sonntag. Itnuergefsticlj unö Befonöer§ gemaltig mar öie

^auotpreöigtüerfammlung. Wftan fyatU fetten öie Straft öe§ C>errn in
fo reidtjtidjem Wa^t fügten Jönnen. ©ott fei ^>anf für Seine Wiener unö
für öen gerrlictjen ß^orgefang. SBir fyaitm öie .©fjre, unfren 50Jiffion§*

präfiöenten ®r. Dtioer &. 93uöge unö feine ließe ©attin, fämtlidöe 9tuto=

ritäten'öeS 9ftiffion§6üro§, foroie S)iftri£t§präfiöent 93ruöer ß^auncp oon
ßeipäig unb eine Slnäa^I SKiffionare in unfrer äRitte öaöen su fönnen.
^eidtjtidt) 2100 ^crfonen roofmten öen 95erfammlungen Bi§ zum Sonntag-
aöenö Bei. ©ine öerrttdtje 2tu§fteIIung legte SeugniS an non öent $IeiB
öer SDtitglieöer unb greunöe. 2)en 9Iu§ftang für öiefeS grofre ©efdtjeßen
Bitöete unfer ^onferenä=93aH. ßirfa 300 5ßerfonen rooönten mit atter

Sreuöe öiefer 33eranftaltung Bei.

(jC^m4 fettsvrt erfcöetnt ntneimat monatlid). aSejugäpreiS für ®eutf^Ianb, Unflarn, %\ä)ed)0=
<VK-\, \Zj\X>\\\ fiDtoafci, Sßolen SRSW. 4— , Defterret* ©.8.—, ©attteij-u. übtige Sänber Vtt- 5 —
jäörlicö. 2We 3ab,lunflen für ben „Stern" fmb auf ba8 SSoftf^edfonto ÄarI8rub,e 70467 „SJeutfier

Sülifftongberlag ber Äird^e 3efu S^riftt ber ^eiliflen ber fiepten 3;age" gu Ieiften. (gür bie ©d&toeij:

Safel V 3896.)
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