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der <Er|kn Präjidentjcfyaff

22tit 23efriebigung unb ©anEfagung für bas im vergangenen 3af>r @r-

reiebte begeben rr>ir gemetnfam mit ber übrigen d>riftlid>en 3Belt eine

roeitere 2Beibnad>tsfeier. SBenn mir bas tun, fo geben mir gleid^eitig

ber aufrichtigen Hoffnung Slusbrud, bafy mit ber geiev ber ©eburt Sf>rifti

aud) ber ©ebanfe an bie 53ebeu-

tung bes £ebens unb ber fiebren

be5 Cannes aus ©aliläa ftärfer

als je perfrvüpft merben möge.

„6ef)et
;
meld) ein 97cenfd> !",

fagte ^ontius Pilatus, ber rö-

mifepe (Statthalter in 3ubäa, als

ftefus, jum §of)U mit einem

^urpurmantel angetan unb auf

bem £>aupt eine ©ornenfrone,

por bem ^öbel ftanb, ber fd;rie:

„^reujigeSbu! ^reujige 3bn!"

33erblenbet bureb llnmiffen-

beit, 23linbgläubigfeit unb @ifer-

fud>t, fab bie SKenge in bem
perurteilten Spanne nur einen

Übeltäter, einen Übertreter bes

altbergebrad)ten ©efet^es, einen

&ei$er, einen, ben fie in ibrer

blinben 2öut ungered>termeife

jum S^reujestob perurteilten.

9Zur eine perbältnismäfetg Heine Sdjar pon OTännern unb grauen fab

in 3bm ben, ber @r mirflid) mar: ben Sobn ©ottes, ben ©rlöfer ber

2Kenfd>b<Ht!

^räfibent fjebcr 3- ©rant.
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"^räfibent 5- Kitben Slarf jr.

öeit ncunjebn ^abrbunbcrtcn roirb

bie ©eburt Sfcrifti pon Woltern gefeiert,

bie f tcf> ebriftlicb. nennen. 3ebes 3abr

pereinigen fid) ©locfengcläute, 9Rufit

unb ©efang, um immer roieber pon

neuem bie 33otfd>aft ber ©ngel ju per-

t'ünbigen: „triebe auf ©rben unb ben

3Ttenfcben ein 5öoblgefallen!"

3ebod> roie es bei jener gefd)id>t-

licben ©erid>tsperbanblung ber ft-all

roar, fo haben auch feitber bie 22}en-

fd>en 3bn ju allen Seiten pon per-

febiebenen ©efid)tspun?ten aus be-

trautet, ©tlicbe, bie 3bn ebenfo haß-

erfüllt perroerfen roie jener 3anf>agel,

feben in 3bm unb deinen Jüngern „©r-

finber einer ebriftlicben «Sittenlehre,

welche bie £ebensfraft ber mobernen

europäifeben Söelt untergraben unb
ausgeboxt bat". 2lnbre, bureb ©rfabrung 311 einer beffern ©infid;t ge-

kommen, erblicfen in 3bm ben llrbeber eine& .Sebensplanes, „ber t^lcip,

Cghrlicbfctt, Söabrbeit, Feinheit unb ftveunblidtteit förbert; ber bas ©e-

fet* aufred)terbält, bie Freiheit begünftigt unb fcbließlid) alle 221enfd>en

in eine große 23ruberfd>aft pereinigen Bönnte".

33iele betrachten 3bn als „ben einsigen polltommenen SbaraEter, bie

eine, unerreichte ^erfönlicbteit ber ©efdncbte", aber fie leugnen 8eine
©öttlicbteit.

Millionen anerrennen 3bn als ben großen Sebrcr, beffen £ebren fid;

jeboeb leiber innerhalb ber mobernen ©efellfcbaftsorbnung nid^t anroenben

laffen. Slber nur voenige — unb tr> i e roenige ber beinahe jroei Wü-
liarben ©rbenbeu^obner! — ernennen in 3bm ben, ber ©r roirtlicb ift,

„ben ©ingebornen bes 93aters, ber in bie SBelt fam, felbft 3efus, um
für £ie 9Belt getreujigt ju roerben unb bie Sünben ber Söelt ju tragen,

unb bie Söelt 311 heiligen unb fie pon aller llngerechtigfeit ju reinigen".

©erotß, unfer Qeitalter ift gän^lid) perfebieben pon bem, in roelchem

Sbriftus lebte. §>ie 2Kenfcben, mit benen ©r 3U tun fyatte, hätten fid;

aud; in ihren tübmften träumen nidits träumen laffen pon ben Suftänben,

fragen, iSdwierigteiten unb Söirrniffen ber mobernen 2Belt. ©ie Söiffcn-

fdiaft i}<\t ©ntbedungen ans Tageslicht gebracht, pon benen bie 2Kenfdien

früher feine Slhnung haben konnten. S>as 2lutomobil, bas Kabto, bas 3=lug-

jeug perniebten fojufagen Seit unb Kaum unb machen 33ölrer, bie auf

entgegengefetiten ©rbbälften roobnen, ju Nachbarn. 33otfd)aft unb ^er-

fönlidiEeit Shrifti erreichten nur Heine ©nippen an ben Ufern bes ©ali-

läifcben ^leeres; heute fann jebe beliebige Stimme pon Millionen gehört

roerben!

2lbcr all biefen Srrungenfchaften jum £rot$ roirb bie Hn3iifriebenheit

mit ben beftebenben Suftänben mehr unb mebr 311 einer unlösbaren 2luf-

gabe felbft für bie tlügften Köpfe. 3?ie 2ftenfd>en brauchen ein roeithin
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ficbtbares Leuchtfeuer, um ben 5Beg

aus all biefen SBirrniffen heraus

finben 311 tonnen.

tiefes Licht ift in bem oertorpert,

beffen ©eburt bie E^riftenroelt 311

biefer Seit feiert. Es leuchtet uns in

3hm, ber in ber 33lüte feines »oll-

t'ommcnen 2Kannestums unter gött-

licher Erleuchtung fagte: „3ch bin

fommen, baß fie bas Leben unb oolle

©enüge hoben follen."

§>ie 9Kenfchen fagen, öeine Seh-

ren feien auf bie heutigen guftänbe

nicht anroenbbar. Söober roiffen fie

bas, ba bod> biefe Lehre von feiner

Nation uurflicb auf bie ^robe geftellt

uuirbe?

S>en 2ftirgliebern ber $ird;e in ber

ganzen SBelt unb allen ^rtebens-

freunben fagen roir: „<5et)et in biefem 2ftanne oon ©aliläa nicht nur

einen großen Lehrer, nicht mir einen unerreichten ffüfytet, fonbern ban

3=riebefürft, ben llrbcber unfrer <5eligfeit, hier unb jettf, bucbftä&Hcb unb

u?ahrbaftig ben £jeilanb ber Söelt!"

33on ganzem ^jerjen loben roir bie getreuen ^eiligen ber Letten Sage

für bie im »ergangenen Qabre erbrachten 23ea>eife ihrer Ergebenbßit ju

ben ©runbfäijen Ebrifti unb für ihre ausgezeichneten Leiftungen im Su-
fammenhang mit ben firdilicben planen jum Söoble unfrer 92litmenfchen.

mitogen nun 9bre 23eftrcbungen, geleitet r>on unfern tirchlicben Ein-

richtungen, ber ^riefterfebaft unb ben^ilfsorganifationen, ben2Beibnad;ts-

geift allen Klitgliebern Ohrer ©emeinben »ermitteln, llnb roenn bas getan

ift, bann wollen roir auf ber §ut fein, bafy nicht auch von uns gefagt

roerben fann:

2Bir läuten bie ©locfen, unr fingen bie Lieber,

23eErän3en bie Käufer bei ijod) unb bei lieber,

2öir feiern unb feften fo froh unb fo heiter —
llnb führen bas alte Leben bann unbeforgt weiter.

&tatt beffen wollen u>ir lieber ben Entfdmtp faffen, ben einigen 3ften-

feben, in beffen Flamen unb burd> beffen Lebren „triebe auf Erben unb an

ben 22ienfcben ein SBoblgefallen" fommen fann, in (Seinem wahren Lichte

311 feben.

£)d>ec 3- <Brant

3. Kuben darf jr.

öaoiö <£>. HTcßay

Erfte ^räfibentfcliaft.

=©=*=©*



ber DTufftonepräftbenfen

!

,,233ic groß iji biß 2C3eisf)etf beß jjemt!"

23eacbfen £5ie, roie @r bie engen ©renken unfreö 23erftänbniffes berücfftchtigf,

roie gut Gür roeiß, roie unmöglich es für uns (Sterbliche iff, ficb ein 95ifö Don ber

©migfeif ju machen über bie Unfferblicbfeif ju begreifen! (5o feilt Gür unfre 3 e if

in f leine ©inbeifen ein, bie unferm befchränffen ©eficbfsfreis unb unferm geringen

33egriffspermögen enffprecben.

JXacb biefer roeifen 23orfebung finb roir imftanbe, mit ©lauben unb 3uPerficbf

pprroärfs $u blicFen, benn mir fönnen bas ©nbe unfres gegenwärtigen 3e 'f ;

abfchniffes pprausfeben, fei es nun eine ©funbe, ein £ag, eine JQocfye, ein 3af)r,

ja felbft eine burchfcbnitflicbe Cebensfpanne. 223ir fönnen mit bequemen, Por

uns liegenben Jpalfe= unb Töenbepunffen reebnen unb roerben fo nicht erbrücft

Don bem Ungeheuern ©eroiebf bes ©ebanfens einer enblpfen 2msbebnung unb
©roigfeit. innerhalb biefer furjen, aufeinanberfolgenben, fichjibaren 3 e > t:

abfebniffe erhalten mir bie 3nfpiration gu unfern ebelften ^Bemühungen, unferm
größten Geifer, um für bas uns anperfraute 2Berf baß 33efte herzugeben.

„3^ber DTiorgen fiebt ben Beginn beß IBerfes unfrer Jpänbe,

3^ber 2Ibenb fiebt besfelben 2Berfes ©nbe."

2Iber roie foftbar iff biefer 2iugenblitf, biefer £ag, biefeö „3ef$t" ! ©lücHich

§u fehlen finb in ber Xat biejenigen, bie imftanbe finb, ben 2Bert unb bie 2Bicb=

figfeif biefer furjen aber fo foffbaren 3 e'^fPannen Su erfennen, biefer ©lieber,

roelche bie Äeffe ber ©migfeif por uns hüben.

ipier finb mir, DItiffionare unb DTcifglieber ber Äircbe ^e]'u (Sf>riffi ber Jpeiligen

ber £e|fen £age, mir einem neuen ^abve, baß fid) ppi* uns ausbebjif, unb in

bem mir unfre ©aben unb Äräffe bem 2Berfe beß Jperrn mibmen follen. ©he
mir uns beffen Perfeben Ejaben merben, mirb biefer fleine %eitabf<£>xiitt pergangen

fein; mir merben ihn nidbf jurücFrufen, nicht änbern fönnen: fo roie roir ihn

gelebt Ibaben, fo roirb er bleiben muffen.

2öie fcfjroerroiegenb ift beshalb unfre ^Jeranfroorflicbfeif, aber auch roie herr=

lieh finb unfre ©elegenbeifen, aus biefem furzen 3abre bas 23effe ju machen!

©enn in unfern Jpänben liegt in grünem DTiaße bas ßchitffal, bas £eben, bie

©eligfeif unb Unfterbhcbfeif Don Jpunberffaufenben Pon (Seelen, bie begierig auf
uns roarfen, unb bie ben 21ugenblicf berbeifeh,nen, roo roir mit bem ^aubex-

fcbhiffel bes ©pangehums bas Xov öffnen unb fie befreien roerben Pon ihren

DTiijjperffänbniffen, ihrem Aberglauben, ihren Perfebrfen £ebren, bie ben ©eift

unb bie ©eele ber DJienfrhen ja^rhunberfelang in ^effeln gefchtagen haben.

Äann es einen großem 2Infporn geben, als ju erfennen, ba$ roir in biefem

por uns liegenben 3at)r burah unfre Xätigfeif, unfern unermübliahen Steig in

ber Sage fein roerben, Seelen bie 5reiE>eif §u bringen unb )'o unfre eroige 5reubc
unb 3ufr i ebenheit ju Permehren?

2ob unb Preis bem Sjevvn, ber bie ©roigfeif )"d roeife in biefe furjen 3 e'^ :

fpannen eingefeilt hat, biefe gplbenen ©lieber ber ©etegenbeifen, bamit roir

arbeiten fönnen unb nicht ju perjroeifeln brauchen!

DTiögen roir in unferm täglichen £eben in Semuf unb ©lauben banach ban=

beln ! Unb mögen roir in freubiger (Srroartung jenem Tagesanbruch entgegen;

feigen, rop auch roir Pen ben Sefchränlungen bertSterbHcbfeif befreif. roerben, roänn
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auch mir imfranbe fein merben, bie (SmigiEeit in ihrer ungeheuren ©rö^e ju be=

traaSten, unb darüber naaSjufinnen, roie ebel unb roie gut mir „innerhalb ber

uns gefegten DTtauern ber %eit" gearbeitet haben.

3n biefer fcbänen $eit ber greube unb ber ©lücfmünfche mochten mir vJbnen,

unfren lieben Dlutarbeitern unb DTiitarbeiterinUen, fagen: „(£s i \i unfer ernffes

®ebet, ba$ jeber fcbeibenbe -Lag, ben ©ie Derbracht, um bem Jperrn unb vjbren

DTiifmenfdben ju bienen, Shnen bas tiefbeglütfenbe, unausfprechlicbe ©efübl ber

3ufriebenbeif fchenfen möge, bas in ben 3e 'fen angetönt mirb:

(Stroas erreicht, etmas DDÜbracbt,

bat uns Derbient bie Diube ber 3Xad)t."

Drogen ju biefem (Snbe bie reichften Segnungen bes iperrn uns alle begleiten,

auf ba|3 ber 23eginn eines neuen Jahres gugleich ber 23eginu eines roeitern berr=

liehen jlapitels im 23uche unfres Gebens bebeute!

Obre 23rüber unb DQutarbeiter

Prjilcmon m. ßclly Sllfceä €. Kccs

JJräfibent ber 2öeft= Präfibent ber DfU
beutfcben D7iiffion. beutfcben D'ItiffiDn.

?um neuen 7at)ue

(5in yatyr ift nictjtö, toenn man'o oerpufct,

ein yarjr ift ütel, toenn man eo nutst.

(Jin yaljr ift nidjto, toenn man'ö oerfladjte,

ein yarjr ift ütel, tt>enn man'ö burdjbarfjte.

(Jin yarjc toar Diel, toenn man eö ganj gelebt,

im reinen ©inn genoflen unb geftrebt.

(Sin Ja\)M toar nidjto, toenn man fid) felbft oerlor,

in irrem "^ug £u fremden $atjnen fdjtoor.

Bas yat)v war: nictjtö, bei aller $reube tot,

baö unö im Jnnern nidjt ein TIeueö bot.

Z>ao yaljr ojar oiel, in allem £eibe reidj,

bao uns getroffen mit bes C5eifteo ©treidjl

(Jin leeres yaljr toar Fürs, ein oolleo lang,

nur nadj ben oollen mi£t bes Hebene <$ang.

(Jin leeres yatyr ift UGatjn, ein oolleo toaljr,

fei febem ooll bizs gute neue yaljrJ

IPjannc t>on ©umppenberg.
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flbfcfyed und EDiUFomm!

9RU 2Bertfcf)ä^ung unb ftreube nehmen
roir bie freunblid>e Sinlabung bes Sterns an,

burd> feine Spalten ein 2öort beö ©rufees
an unfre Mitarbeiter unb Mitarbeiterinnen

in biefem tounberbaren £anbe ju richten.

2Bie pielen fd>on befannt ift, t)aben toir

uns feit unfrer Slnfunft im Sluguft, unter-

ftü^t von ben begeifterten$lteften, ben treu-

ergebenen ^eiligen unb ben Hnterfud)ern ber

2Bat>rt)eit in ber Miffionarsarbeit im roeft-

lid>en ©eutfd;lanb betätigt.

llnfre ©emeinfdjaft mit jenen prächtigen

2Kenfd>en, bie eine fo aufrichtige Ergeben-

heit gegenüber ber <&a&>e ber 2öat>rt)ctt an
ben £ag gelegt f>aben, mar für uns eine

Quelle edjter ^reube. 3Benn toir fd;on t)eute

roieber pon ifmen 3lbfct>ieb nehmen muffen,

gefd>iet)t es best)alb nur mit bem ©efüt)l

tiefen 33ebaucrns über bie Trennung pon fold>en, beren ©efellfdjafttoir fo

t)oct) fd;ä^cn gelernt l)aben. Unfre Hoffnung ift, baf$ es uns pielletd)t felbft in

biefer furzen Seitfpanne mögliel) getpefen ift, fic ju infpirieren, bem
£jerru nät)er ^u fommen unb fiel) Seiner <&a&>e nod) ernftlid)er unb ein-

fid>tspoller ju toeit)en. SBenn es uns alfo, rpenn aud) nur in befebeibenem

Mafte, gelungen fein follte, il>nen bie £jerrlid;feiten bes Eoangeliums in

einem getpiffen neuen £icf)te barjubieten, bas 511 ii)rer tiefern 23efriebi-

gung unb großem ^reube beitragen toirb, bann füllen toir uns für unfre

2lnftrengungen reieblicf) belobnt.

§>a uns bie (ürfte ^räfibentfdjaft berufen fyat, in ber Oftbeutfct>en

Miffion ju arbeiten unb ben ©efdjäften ber 5?irct)e in biefem Steile §>eutfcb-

lanbs porjuftelKn — mit 93erlin als £jauptfit$ ber Miffion — unb toeitere

Veranttportltcbjeiten ju übernehmen, bie unfre ©elegenf)eiten jur Ver-

breitung bes Epangcliums permet)ren follen, benutzen tpir biefen 2lnlaf$,

um ben Miffionaren, ben ^eiligen unb ben ^reunben in unferm neuen

9lrbeitsfelb unfre t>er3Üd)cn ©rufte ju entbieten.

3u allen pon 3tmen möchten toir fagen: 3t)r 28oblergef)en toirb uns
immer am meiften am §erjen liegen. 9Bir tperben ftets beftrebt fein, in

pollftem Tilade mit «3tmen 5ufammen3uarbeiten, um unfre QKiffionsarbeit

5u förbern unb bie Spangeliumstpat)rt)eiten innerhalb ber ©renken biefes

SIrbeitsfelbes benen ju bringen, bie aufrid)tigen ^jerjens finb.

§>enn es ift unfre fefte Überzeugung, bafo es nod> Saufenbe unb 2lber-

taufenbe gibt, bie bas (Spangelium nod> annehmen tperben, toenn es

ifmen einmal in intelligenter SBeife nahegebracht unb toenn ifmen bie

©efcbjd;te feiner 2Biebert>erftellung cinbrucfsooll gefcbjlbert roirb.

2Bie toicf)tig ift es alfo, bafe juerft rpir ein 23erftänbnis unb ein toir?-

lid>es ©cfübl für bie 23ebeutung bes toieberf)ergeftellten Epangeliums
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unb ber Segnungen haben, bie es allen benen permittelt, bie es an-

nehmen unb ju einem Seil ihres Sehens machen.

§>ies ift nicht nur unfre Pflicht, fonbern es ift auch zugleich eine feltene

Gelegenheit— bie ^öftlicbe ^erle benen in bie^änbe zu legen, bie ebenfalle

mürbig finb, biefen foftbaren (Ebelftein ju ermerbenunb ju befit^en.

2öir feben best)alb mit großen (Ermartungen bec ^reube unb ber 33 e-

friebigung entgegen, bie aus ber 8ufammenarbeit unb bem 33erfebr mit

bun 33oten ber SBabrbeit unb ben ^eiligen in Oftbeutfcblanb entfpringen

merben; mir freuen uns barauf, fie ju befueben, fie perfönlicb !ennen
ju lernen, in il)re <5cftct?tcr zu feben, einen ^änbebrud mit ilmen ju

meebjeln unb jenen prächtigen (Seift zu perfpüren, ber t>on benen ausgebt,

bie bem £jerrn bienen.

©afe es uns pergönnt fein möge, in ber Pflege einer folcfjen ©emein-
fdjaft eine Quelle ber Snfpiration für alle Diejenigen zu fein, bie mir
bei folgen Gelegenheiten treffen merben, ift unfer aufrichtiger 2Bunfcb

unb unfer ©eher.

3n biefem ©eifte unb zur (Erreichung biefes Smedes übernehmen mir

freubigen Herzens bie mit ber Leitung ber 2tngelegent)eiten ber Oftbeut-

cben 9ttiffion oerbunbenen ^erantmortlicbjetten. offfrebC 9* e e <=-

3b a §>. 9?ee5.

6itti!cf)c f>od)3tele Jefu Cljrifti.

33om &lteften € £ ar ! % s && a M i e , ^nitglicb bes Rates ber 8n>ölf

.

3d> hoffe pon ganzem ^jerzen, ba^ bie Söeilmacbtstagc für Sie poller

Jreube maren. £a$t uns nun an biefem legten Sonntag im ftabre über

bie fittlicben Hochziele naebbenfen, bie Sefus (Eb,riftus in Seiner 33erg-

prebigt lehrte» §>te ©örtliche ^3erfönlid)!eit (Et)rifti roarf ihren herrlichen

3Biberfcbein febon in bie Seele bes <^3rofeten Qefaja, als biefer feine große

Prophezeiung über bas erhabene 2Ber! unb SBefen bes ^eilanbes aus-

fpracb:

©enn uns ift ein föinb geboren, ein <5obn ift uns gegeben, unb bie ^jerrfebaft ift

auf feiner »Scbulter; unb er beißt 2Bunberbarcr 9^ot, Straft, §elb, (3ruug-33ater, 5=riepß"

fürft (3ef. 9 : 5).

2Bann einmal ber ^iebefürft perfönlicb auf biefer (Erbe regieren mirb,

„mit fjerrfebaft auf ©einer «Schulter", merben jene bunflen dächte, bie

Seine Machtergreifung hinausgezögert haben, überrounben fein. §>ie

(Erbe mirb erlöft fein pon alter 9^if;herrfchaft unb man mirb nicht länger

mehr fagen tonnen: „©es 2Kenfcben HnmenfchlichEeit bem Menfchen

gegenüber bringt £jerzeleib über ungezählte Saufenbe."
Hnb alsbalb u>ar ba bei bem @ngcl bie 2Kenge ber bimmlifcben ^eerfeboren,

bie lobten ©ott unb fpracben: (£f>rc fei ©ott in ber £jbbe unb triebe auf (Srben unb

ben SKenfcben ein 2Bof>lgefaüen (Sufas 2 : 13, 14).

3cie bat eine lieblichere 23otfcbaft bie Seele bes Menfchen entjücft, ja

bie ^immel felbft hatten jupor nie einen herrlichem Sobgefang pernom-

men. §>enn bie bimmlifcben Chöre fangen jenes 2öeihnacht5lieb, bas auf

(Erben nie mehr perElingen mirb: „(Ehre fei ©ott in ber £)öbe unb griefo

auf (Erben unb ben 92ienfchen ein 2öohlgefallen."
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<£in erhobener <£infiufi.

$ein anbres Söefen t>at auf bas §>en?en, ^übjen unb fjanbeln ber

3ttcnfd>en einen fo tiefgetjenben (üinfluft ausgeübt; fein anbres SBefen

f>at benen, bie banad) perlangten, fopiel geiftige S)ilfe unb fopiel £roft

unb (£rt>ebung gebracht mie ber So^n ©ottes. £r richtete ben 23li<f ber

3ftenfd>en auf eblerc £jod)5iele unb lehrte fie, nach, il>rer 93ermirflid>ung

ju trad>ten. Unheil unb 9tiebergang brot>en einem £anb, bas biefen

^od>3ielen abfd>mört. 33iele benfenbe 9ftenfd)en finb ber Überzeugung,

bafc bie großen SftenfdjlKitsfdjäben unfrer Seit bie unt>ermeibbaren 3^9^
bes 3tiebrigerfet$ens unfrer fittlid)en ir)od)3iele barftellen.

„6elig finb bie ^riebfertigen, benn fie follen ©ottes $inber Ijeifoen."

§>ie grofoe 3?otmenbig?eit ber auf Srrmege geratenen 2Kenfd>f)eit ift ber

triebe mit ©ort. £janb in £>anb mit biefem ^rieben gei)t jene anbre

33erbeifumg: „. . . unb ben 92knfd>en ein SBobJgefallen." „§>en Rieben
laffe icb, eud>", fagte ber ^rtebefürft, „meinen ^rieben gebe 5d) eud>."

(£s mar bie ©enbung Immanuels, bie 32ienfd)t)eit mit ©ort ju perföfmen.

§>as mar ber eigentliche 5nb,alt bes £obgefangs ber bjmmlifcf)en £t)öre,

ber ©efang ber (Sngel. diejenigen, beren £jerjen pon jenem Rieben
erfüllt finb, ber alles 33erftänbnis übertrifft, merben eifrig barauf bebaut

fein, in jeber ©efellfd)aft unb unter jeber Regierung, mit ber fie in 33er-

binbung ftet>en, ben ^rieben ju erhalten unb ju förbern.

Doö fimtite Kommen C^riftu

§>ie (£rbe gel>t einem Suftanb größerer 33ollfommenl)eit entgegen.

(Seit 3<ü)rf>unberten l)aben ^3rofeten ©ottes bie l)errlid>e 2BieberEunft

(£b,rifti porljergefagt. 2lls S?önig ber Könige unb 5)err ber Ferren mirb

(£r ben meltmeiten ^rieben aufrichten unb über bie ganje <£rbe f>errfd)en.

„§>enn es mirb fein 53olf miber bas anbre ein <3cf)mert aufgeben, unb
merben bjnfort nid)t met)r friegen lernen" (^ef. 2:4).

„Selig finb, bie reinen ^er^ens finb, benn fie merben ©ort flauen."

S>iefe grunblegenbe 2öal)rl)eit finbet bjer il>ren ftarfen unb einfachen 2ius-

brud. ^iufeere Sittlicbjeit unb Reinigung reid)t nicf>t an bas fittlid>e £jod>-

jiel l>eran, bas ber fjeilanb lehrte. §>er £jerr fiet)t bas §erj an. $uf$er-

lid>er Scfmaucf unb Qievat fann 9f)n nid>t täufdjen. §>as Sfnnere muft
mit bem $uf$ern im Sinflang fielen unb Selbftbel)errfd)ung mu| bas

f>of)e Siel fein.

„£rad)tet am erften nad> bem 9teid>e ©ottes, unb nad) Seiner ©e-
red)tigEeit, fo mirb eud) folcf)es alles zufallen." Stile seitlichen Segnungen
merben uns zufallen, bas, mas mir im gegenmärtigen £eben brauchen,

ba^u aud) bae, mas von nod) gröfcerm Söerte ift, voae> mir im emigen

Seben brauchen.

J)cr 6ott der tHenf^en.

,,©enn mo euer &<fya% ift, ba ift auch, euer §erj." 5>er S^enfcf), ber

ben (ürmerb von irbifct)en ©ütern jum ^aupt^med feines Sebens macl)t,

mirb bod> nie auf feine SRedmung fommen unb nid)t bie ermartete 8u~
friebent)eit erlangen. (£r t>at feine @eele pernad)läffigt. Sein ©elb t>at

pon il>m 33efit* genommen unb fein ©elb mirb mit il>m jugrunbe gelten.
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3>ie Siebe 311m ©elb t)ctt it>rc Opfer $u Saufenben geforbert. „2öa6 ber

?!tenfd) liebt", fagt Martin Sutf)er, „bae. ift fein ©ort. §>enn er trägt es

eingefd)loffen in feinem ^jerjen ftets bei fid>, £ag unb 9tad>t, er fd>läft

unb roacf>t mit itmt, fei es toas es fei — 9*eid>tum, ^ufmt, ©enufe ober

m<xd>t"

Qeute l;at ber £>err oon ben Übertretern bes 23unbes folgenbes 5U

fagen:
6ie fueben niebt &cn £>errn, um (Seine ©ereebtigfeit ju erfüllen, fonbern jeber-

mann gef)t feinen eigenen 9Beg, nacb bem 33ilbe feines eigenen ©ottes, beffen 93ilb

bem ber SBelt gleicht, unb beffen SÖefen bas eines ©ö^en ift, ber alt u>irb unb in

23abplon, ber großen, bie fallen roirb, »ergeben foll (£. u. 33. 1 : 16).

„©elig finb bie 53armf)er3tgen, benn fie follen 23armf>ersigr
,

eit er-

langen." 2öir lönnen uns 3efu £t)rifto in oollem Vertrauen nahen unb
fönnen uns oor 9fmt bemütigen ofme ju oer^roeifeln. (Er, ber mächtige

©ott! ©ef)t «Seine ^reunblid^eit, <Seine 33armt)er3igr'eit, ©eine 9ftilbe

unb ©eine erlöfenbe Siebe! kleine S^inber fdnuiegten fid> in oollem

Vertrauen in ©eine 2lrme. ©eine ©nabe oergab benen, bie innerlid)

befletft roaren, toenn it>re 33ufee göttliche Vergebung oerbiente. (Er reinigte

bie, roeld)e aufcen befledt roaren. §>ie 9Kenge tourbe burd> ©eine fcf)öp-

ferifd>e 2ttacf>t gefpeift. (Er nafnn ben 93ltnben an ber £>anb unb gab

ifnn fein 2lugenlid>t. (Es ift nur natürlich, bafc 93armt>er5ig?eit roieber

23arm^erjigEeit f>eroorruft.

Die fd)tocrftc (Tugend*

93ielleid>t eine ber fd>toerften, toenn nid>t bie fd)toerfte £ugenb, ein

$od)äiel, bas vielen unerreichbar fd)eint, ift bies: 2öir muffen aud> bann
nod) an bie 33lcnfd>t>eit glauben, roenn bie 9^enfd>en uns oerlaffen. ©es
3Kenfd)en ©ofm b\at biee getan. (Er roar oon ©einen ^reunben oerlaffen

roorben; (Er trän? aud> biefen bittern 5?eld> unb tourbe mit biefer Saufe

getauft. 9Zid>tsbeftotoeniger gab (Er ©ein Sieben für biefe 2ftenfd>l)eit.

2ftit j)immlifd)em Erbarmen unb großem ©lauben muffen toir, toenn

aud> mit tränenumflortem 93li<f, bureb, ben gegenroärtigen Sftifcerfolg t>in-

buret) auf ben jenfeiten (Erfolg fef)en. Xlnfer 23lic? mufe bie SBolfen bureb-

bringen unb über itmen bie ©onne fcf)einen fef)en.

93on uns allen toirb geforbert, baft toir unfre ^einbe lieben unb trot}

allem ii>r ©utes roünfcf>en. Qefus ermahnte uns, nact> biefer SBeife ju

beten: „Unb oergib uns unfre ©d)ulben, toie toir unfern ©cb/ulbigern

oergeben." Unb an einer anbern ©teile fagte (Er: „3cf>, ber fjerr, roerbe

oergeben, bem 3d> oergeben toill, oon eud) aber toirb geforbert, allen

2ftenfd)en 3U oergeben" (S. u. 93. 64: 10).

§>ie 25ergprebigt ift eine ^rebigt ooll f)ot)er fittlid>er ©ebanfen. (Einer

biefer ©ebanfen ift bas £)od>äiel ber Siebe, ©ort ift Siebe. §>ie Siebe

beö S^errn Qefus (Elmftuö — beö im ^leifdje offenbar getoorbenen ©ottes

— ift ber ftärffte fittlidje eintrieb, ben toir erfahren tonnen. 5>ie ^raft

ber Siebe toirb nad) ber Straft, leiben ^u fönnen, gemeffen, unb biefe

Straft ift im 2ülmäd)tigen ©ott oerförpert.

2Benn toir bie Slrt unb SBeife unfrer (Srlöfung bebenden, ben ^reis

ertoägen, ber für fie bejaht tourbe, bann toirb bae ^erj eines wafyxen

Ct>riftcn erfüllt mit Siebe jum gefegneten Srlöfer.
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llnb nriffer, bap ibr nid>t mit oergänglicbem ©olb ober Silber errauft fetb r»on

euerm eitlen 3öanbel nad) oäterlicber 5Deifc, fonbern mit bem teuern ©lut £brifti

als eine? unfdwlbigcn unb unbcfledten Lammes (1. ^etri 1 : 18— 19).

S>enn ihr toiffet bic ©nabe unfres §errn 3efu©brifti, bop ob er wobl reid> ift, warb
er boeb arm um euretwillen, auf baß ibr bureb Seine2lrmut reich würbet(2.ftor. 8:9).

Der rechtmäßige Eigentümer«
§>er Sohn ©ottes roar ber rechtmäßige (Eigentümer ber Reichtümer

bes 2öeltalles, im 33eft^e ber Schäle unb ^jerrlicbfett bes Fimmels; um
unfre Seligfeit juftanbe ju bringen, rourbe (Er jeboeb arm, bem Setben
unb ber (Entbehrung unterworfen unb fcbließlicb oergoß (Er (Sein foftbares

33lut, um uns reich, ju machen, reich an eroigem Sehen.
2öas uns bie 33ergprebigt ju lehren hat, follte in unferm Sehen an-

geroenbet roerben. §>ie ftarfe SBirfung, bte fie hei ben guhörern beroor-
braebte, gebt aus ben folgenben Söorten heroor:

2lnb es begab fieb, ba $efus biefe 9?ebe twllenbet t>atte, entfette fid> bas 93olf

über Seine £cbre, beim ©r prebigte gewaltig unb nidit n>ie bic Sdmftgelebrten
(STiattb. 7 : 28, 29).

(Ebriftus oerbeißt uns bm Suftanb ber Verherrlichung in ber 2tuf-
erftebung. „3cb hin tommen", fagt (Er, „bafc fie bas Sehen unb ooüe
©enüge haben follen." §>ie Sluferftebung (Ebriftt ift bas allerroicbtigfte

Ereignis ber SBeltgefcbicbte. Sie ift bas ^erjftüd ber Wahrheit beö (Eoan-

geliums. §>er Körper ift ber Tempel ©ottes unb als foleber !ann er

nicht eroig tot fein. 2lber bie menfct)licbc (Erlöfung oon Sünbe unb £ob
roäre ohne bie ©eburt, ben £ob unb bie 2luferftebung bes ^jetlanbes

nicht möglich geroefen.

©r fpracb 311 ihnen: 3Ser faget benn ibr, ba$ 3d> fei? ©a antwortete Simon
^etrus unb fpracb: §>u bift (Ebriftus, bes lebenbigen ©ottes Sobn!

Das fitugme ^ofepl) 6mitl)0*

3ofeph Smith, ein Slpoftel ftefu (Ebrifti, bas SBerfjeug in ber £anb
bes £jerrn, um bte Kirche ©ottes jum letztenmal unb für immer auf
(Erben aufzurichten, gibt oon ber 2luferftebung folgenbes geugnis:

Hnb nun, nacb ben Dielen Seugniffen, bie r>on 3bm gegeben worben finb, ift bies

bas lepte 3<mgnts, bas wir von 3f>m geben, nämlich: baß ©r lebt! §>enn wir faben 3bn,
fogar jur redeten $anb ©ottes, unb wir borten Seine Stimme, bie ba geugnis gibt,

baf; ©r ber ©mgeborene bes Katers ift (£. u. 23. 76: 22—23).

§>te Kirche Qefu (Ehriftt ber ^eiligen ber Seiten Sage, gegrünbet
burch Offenbarung 00m fjerrn ^efus Shriftuö, ausgeftattet mit 23eamten
roie oor alters, ift ber 93otfchafter, ber bas Sroeite kommen (Thrtfti oer-

fünbigt; biefe Kirche fieht in allen großen Seitahfchnitten unb (Eretgniffen

oorhereitenbc Schritte, bte fchließlich zum Saufenbjährigen ^riebensretch

beö Srlöfers führen roerben.

„2ftormoni5mus" richtet für alle 33öl?er ein ^riebenemal auf. S>te

fchon oorherheftimmten S'rü^te ihrer roeltumfaffenben Slrbcit finb bie

Heiligung ber (Erbe unb bie (Erlbfung ber menfehlichen ^amiüe.
„llnb ©ott unb bem Samm fei bie ^errlichfeit unb (Ehre unb fjerr-

fchaft für immer unb eroig, 2lmen."

(Slus einer Slnfprad^e pom 27. ©ejember 1936)
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33on ©tftriftspräfiöent § e 11 m u t <p l a t f> , Stettin.

©ie ftabrestoenbe bat für ben innerlichen 2Kenfd)en immer ettoas <5r-

greifenbes. SBenn ber Seiger ber llbr ber Mitternacbtsftunbe näher unb
näher rücft, !ommt es uns fo recht jum Vetouf$tfetn, toie flüchtig bie Seit

unb toie oergänglicb bas Menfcbenleben ift. Unb eine Stimme febeint

uns 511 mahnen: Menfcb, beben? bie (StoigJeit! Mag im Saufe bes ftabres

©ottes Söort bann unb roann toenig Sinbrud auf uns machen, am 3ahre5-

cnbe ift es fein ^beaterbonner, unb am Jahresanfang fühlen mir fo recht

unfre Ohnmacht gegenüber Seit unb ©efebeben, unb unfre £)änbe tonnen

fich nur fcbltcbt unb ftill falten $u bem ©ebet: |jerr, bleib bei uns mit

©einer ©nabe am 2lbenb bes Jahres, am 2lbcnb bes Sehens, am Slbenb

ber 2Belt; benn ©u bift unfre Suflucbt für unb für, ehe benn bie Vergc
tourben unb bie Srbe unb bie SBelt gcfd;affen tourben, bift ©u ©ott

oon (Stoigfett ^u dhrugfeit.

Solche Stunben ber Selbftbefinnung, in benen man allein ift mit

feinem ©ott, ber uns fojufagen bie £janb auf bie Schulter legt unb fpriebt:

Seh !ennc bieb ! Vor 9Jtir fannft bu nichts oerbergen - - folebe füllen

Stunben ber ©infebr fann nicht jeber ertragen. ©arum oerfueben oiele

Menfcben in ber Siloefternacbt barüber bimocgjufommen mit lärmenben

Vergnügungen, mit lautem ©efang unb Spiel.

Hnb boch toerben rotr burd; folebes ,,©en S?opf in ben Sanb fteefen"

nicht frei t>on bem böfen ©etoiffen, oon ber 5urcbt v°* bem £obe, oon
ber Hnftcberbeit ber Sufunft. 9Bir fönnen ©ott nicht entfliehen, toie

toir im 139. Vfalm lefen:

2Bo foll ich hingehen oor ©einem ©eift, unb too foll ich hinfliehen

oor ©einem Slngeficht? ftütyxe ich gen Fimmel, fo bift ©u ba. 33ettete

ich mir in bie £)ölle, fo bift ©u auch ba. 3cäbme ich 5lu9^ ber Morgen-
röte unb bliebe am äufterften Meer, fo mürbe mich bod) ©eine £>anb

bafclbft führen unb ©eine fechte mich halten.

2lber oft gleichen toir bem Knaben, ber einen Verg hinauf geht neben

feinem Vater, ber ihm hilfreich bie £>anb entgegenftreeft, aber ber 3unS e

ift ju ftolj, bes Vaters S)anb ju faffen, u>enn er auch fällt unb ihm oft

bas Söeinen näher fi^t als bas Sachen, er fteht toieber auf unb fämpft

fich ben Verg hinan. 2lls es bann aber finfter roirb, ber 3Binb burch

bie 9Bipfel ber Väume fährt, fo baf$ fie unheimlich raufchen, 3iacbtobgel

gefpenftifch oorüberfltegen unb unbekannte 9\ufe ausflogen, ba ta\tet ber

Junge nach ber bisher oerfchmähten £janb feines Vaters, unb oon ihr

erfaßt, legt er auch feinen &opf an biefe grofse, ihn ficher führenbe §anb,

unb fagt fd>meicbelnb, toie um Verleihung bittenb: ©u bift ja boch mein
lieber Vater! ©r ficht ben Vater nur unflar in ber ©unfelbeit, aber

mutig geht er, bie Unebenheiten bes Söeges toenig achtenb, bureb bie

3iacbt, benn er fühlt ja feines Vaters £janb.

Viele roollen fich nicht führen laffen burch ©ott unb Sein Söort, bis

fie bann felber erfennen, ba^ fie toobl eine Strecfe allein gehen Jönnen,

folange es ihnen gut geht, toenn aber bie Schatten ber £rübfal, ber

S^ranEbeit unb ber oielen ungelöften Lebensfragen fid; bernieberfenfen,
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fo ba^ alles um unb in il)nen bunfel ift, bleibt nur bie 2öabl, 511 glauben

ober in Verjroeiflung 311 perfinfen. 2öie mancher l)at fd)on, betört burd)

bie ©itelfeiten unb Verladungen biefer SBelt, (Sott, &ird)e unb ©lauben
perlaffen, roie ber perlorene <Sol)n, um bann nad) Qatjren, feiner xRein-

t)eit unb feines ©utes beraubt, mit belabenem ©erraffen roieber t)eim-

jufetjren, roeil bie ©enüffe biefer Söelt obne ben ©lauben an ©ort bod>

nur roie £reber fdmieden, pon benen fid) ber perlorene <Sofm in ber

^rembe nähren mufcte.

SBir !önnen roeber ©ott nod) unferm ©eroiffen entfliegen. 23eibe

roerben mit uns get)en bis übers ©rab bjnaus. Qlber roie roerben roir

frei pon unferm böfen ©eroiffen, pon «Sünbe, (Sdmlb unb ©erid)t? 3tid)t

burd) fromme ©ebärben, burd) gelegentliches 93cfud>en ber ©ottesbienfte

ober gar burd) ein Heines Opfer an 3^r unb ©elb. §>as roäre gleid)

bem 2ftenfcf)en, ber ba fprid)t: SBafd) mir ben ^elj, aber mad) tt>n nid)t

naft. Qefus »Xf)riftus, ber ber ©ered)tigfeit ©ottes burd) (Seinen Opfer-
tob auf ©olgatl)a ©enüge tat, befahl ©einen Jüngern: ©et>et bin in alle

SBelt unb lehret alle Völter. 2öer ba glaubet unb getauft roirb, foll feiig

roerben, roer nid)t glaubet, foll perbammet roerben, unb lehret fie galten

alles, roas 3d) eud> befohlen t>abe (matt 16: 16; 3Katt|>. 28 : 20),

Sllles aber, roas ©r uns befohlen \)at, finben roir in ben ^eiligen

<Sd>riften. S>at)er wollen roir im 2Zeuen ftabr, roo roir uns fid)er fo

manches porgenommen b,aben, aud) bas Sine nid)t pergeffen, uns pon
©ott führen $u laffen in Seinem SBort. 3eber £ag olme ©ottes Söort

ift ein Safttag für unfern ©eift; jeber Sonntag ofme ©ottes SBort, ofme

ben 33efud) bes ©ottesbienftes, ift ein oerlorener £ag für unfer erpiges

Seben.

Unb wenn roir aud; im 9Zeuen 3af)re mit mancher RtaQe ringen muffen,

auf bie roir feine Slntroort roiffen, fo f)aben roir bod) bie Vertjeifumg

ftefu ©b,rifti an Petrus: 2Bas 3cb, jettf tue, bas roeifet bu jet^t nid)t, bu
roirft es aber tjernaef) erfahren (3ot). 13: 7). Unb an jenem Sage roerbet

it>r 92lid) nid)ts fragen (3o|). 16: 23). §>a ©ott bie SBelt fo fef)r geliebet

t)at, baf$ et Seinen eingeborenen Solm gab, auf bafc alle, bie an 3tm glauben,

nid)t perloren roerben, fonbern bas eroige £eben t)aben (3^^ 3: 16), roie

roir es in ber 2öeit)nad)tsbotfd)aft f)örten, muffen benen, bie ©ott lieben,

alle ©inge jum 93eften bienen, roie Paulus fagt. hinter allem ©efd)et)en

unfres Gebens ftet)t ein ©ott, ju bem uns Sefus beten lehrte: Unfer

33 a t e r , ber §>u bift im Fimmel.
©lüdlid) ber 2ftenfcf), ber ba jur 3a^esroenbe gläubig fagen fann:

„§>ie $leä)te bes £>errn hält mid) I" ©eborgen ber 2Kenfd), ber fid) galten

läßt. §>a mag it)m bas 31eue 3afcr 1938 Erfolg ober 9Kif$erfolg, ^reub'

ober £eib befeueren, es mag it)n führen auf blumige Vfabe ober aufs

ftürmifd)e 9Keer, er roeifo bann bas Sine, bas ber Solm bes (Steuermanns

rouftte, ber allein beim 9Büten bes «Sturmes unb ber SBellen in feiner

Sabine fcbjief unb auf bie ^rage ber geängftigten Vaffagiere, ob er fid)

in biefem Soben bes leeres nid)t fürebte, bie 2lntroort gab: 2Kein Vater

fit$t am Steuer, ba f)at es feine 3?ot

!

£>err, roie 5>u rpillft, fo fdnd es mir, ein Siebes ober Selbes,

öd) bin geroife, bafc beibes aus ©einen Rauben quillt!
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fiittfttt Jranj <&tto 2>red)fel gcftorbcn.

P 2lm frühen borgen bes 6. ©ejember 1937 entfcblief nad) einer I

\ $ranfbeit von bret 5Bod>en im 0t. ftofevfys-fötantenbaüs in 33erlin

k ^Ittcftcr ffranj Otto ©recbfel. Slls Sobesurfacbe [teilten Die ^rjte i

F SHagenCrebs feft. 1

| 2iltefter §>red>fel roar im ^Begriffe, nach einer treu erfüllten 2Kiffion

f in feinem 33aterlanbe roieber nach Slmerifa ju feiner Familie jurücfju- %

1 fahren, tourbe jebod) in ber Seit jrotfdKn ©ntlaffung unb Slbreife fo febtoer
\

% franf, ba$ er in 93erlin ins $ranfenf>aus eingeliefert roerben mußte, wo =

F er tro^ aüerbefter Pflege unb ausgezeichneter ärjtlicfoer ^ürforge nach !

i jebn Sagen, in bemn feine Gräfte unb SBtberftanbsfäbigteit immer mehr j
F nachließen, ftarb. 1

[ 9lm 17. «September 1878 in ©riesbad), «Sacbfen, geboren, fd>loß er fid> j

f am 31. 3uli 1909 bureb bie Saufe ber Strebe an. Söenige gaf>re fpäter %
|

roanberte er nach Slmerira aus unb bxxt feitber bort in ber (Saljfeeftabt
j

L gelebt, roo fid> auch feine trauernbe SBitroe unb feine S?inber befinben. j

f 2lm 4. Oftober 1935 fef>rte er nacb ©eutfcblanb jurüd, um eine Sftiffion 1

[ für bie S^ircbe in feiner Heimat ju erfüllen. <5r begann feine 3Ktffionstätig-
]

% feit in 2torbt>aufen a. ^jarj, roo er fid) gleich oon Slnfang an großer 33e- A

f liebtf>eit erfreute, fo bafo, als er von bort t>erfet$t tourbe, mehrere 3ufd>riften ^

l ban 2fttffionspräfibenten erreichten, er möge bod) 93ruber §>red;fel roieber j

f jurücffcbicfen. <5ein näd>ftes Slrbeitsfelb fanb SBruber §>red)fel in €>al^- f
j

bürg, Öfterreicb. 9Zacbbem er bort einige 9Itonate erfolgreich geroirft ;

jL hatte, rourbe er nad) Onfterburg in Oftpreußen oerfetjt. S>ie legten 2Ko- J

f nate feiner 3Kiffion oerlebte er in SKeerane, <Sad)fen. 33on bort tourbe 1
e er am 15. Oftober 1937 e^renooll oon feiner erfolgreichen 2Kiffion ent-

\

= laffen. £r oerroeilte bann noch einige SBocben unter feinen ber Kirche J
f noch nicht angehörenben 33ertoanbten in «Sacbfen in ber angenehmen =

i Hoffnung, feine ©attin roerbe oon Slmerira herüberfommen, um nach ;

p einem furjen 23efuch in ©eutfcblanb mit ihm roieber 3urüd3ufabren. s

f tiefer SBunfcb tourbe it>m leiber nicht mehr erfüllt. !

L Siltefter ©recbfel hat eine erfolgreiche J^iffion erfüllt unb fich bei ben i

f oielen 32titgliebern unb ^reunben, mit benen er in 33erüf>rung fam, ein 1
I bleibenbes Stnbent'en gefegt. <21Vit feiner <5attin unb Familie trauern nicht j

| nur bie Slutoritäten unb Sftiffionare ber §>eutfcf>-Öfterreicbifd>en 3Kiffion, J
f fonbern aud> oiele ^eilige unb ^reunbe ber 5?ird>e, bie ttjn lieben unb 1

i fcbätien lernten. I

f 9tacbbem fein Seid>nam in 93erlin in bie bebeutungsoollen Sempel- %
\ geroänber bes ^rieftertums geHeibet u>orben u>ar, »erließ er, begleitet i

k oon 22liffionar ©onalb Shurman, mit bem Kämpfer „S>eutfchlanb" §am- J
f bürg, um in feiner amerifanifd)en fjeimat beigefe^t 3U roerben. ©ie 2Kif- f
[ fion, bie er bjer erfolgreid) beenbigte, roirb er nun in ber jenfeitigen 2Belt j

I unter feinen Vorfahren fortfe^en fönnen. 2Rbge ben trauernben hinter- i

|
bliebenen bjer unb in Slmerifa bureb bas (Soangeüum ber (Srlöfung unb I

k 2luferftet)ung Sroft unb Erleichterung juteil roerben! J

.Illlllll .Hllllllll lllllll. llllllllUllllllllllllllll Illlll.l >lllllll! Klllllil... ....Iltlllt Nllllllll llllll F.
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Heuordnung der <kutfd>fprcd)cn<ten Htiffioncn.

Itnfcrc Sefcr roiffen bereits, bafc im <3=rüt)fommer 1937 befcbloffen

rourbe, bie 2ftiffionsgebicte ber beiben beutfebfpreebenben Jftiffionen in br ei

3Riffionen aufzuteilen, um es ben Seitern bes 2Ber?es 311 ermöglichen,

eine engere 23erbinbung mit ihren 221iffionaren, ©emeinben unb ©iftriften

3U pflegen unb babureb ihre 2lrbeit beffer 3U förbern. 3cacb ber ebren-

pollcn (Entlaffung bes ^räfibenten 9?op 21. Söelfer beauftragte ^räfibent

ijeber 3« ©rant, ber 3U biefer 8cit grabe unfre 3Tuffionen befucf)te, perfön-

lic±> ben bamaligen Leiter ber Sd)roei3erijcb-§>eutfclKn 97iiffion, ^räfibent

^bilemon 9ft. SMlp, nach Berlin 3U geben, um ber ©cutfcb-öfterreicbifcbcn

2ftiffion oor3ufteben. 2lls Seiter ber beiben anbern geplanten 9Tiiffionen

roaren bie ^räfibenten 2Ufrcb (£. 9?ces unb Thomas <£. Sftcföap in 2lus-

fiebt genommen roorben. ^räfibent ©rant, ^räfibent Spman unb bie

brei 2ftiffionspräfibcnten hielten am 13. 2luguft 1937 ju Hamburg eine

23efprccf)ung ab, in ber befebjoffen rourbe, ber (Erften ^räfibentfebaft

ber Kirche bie ©rünbung einer 2Bcftbeutfd)en 2ftiffion mit £>auptfit$ in

^ranffurt a. 37h, einer Oftbcutfcben mit £jauptfit$ in 23erlin unb einer

6djroei3erifcf)-§)eutfcben mit $}auptfit$ in 23afel 311 empfehlen. 23is auf

rocitercs follten über bie Söeftbeutfcbe ^räfibent^ees unb inQSafel^räfibent

dTiC&ai) präfibieren. ©ie (Einzelheiten ber 3teuglicberung, befonbers bie

genaue ©rcn33iet)ung für jebe 27iiffion, follten ber (Slrften^räfibentfctjaftoor

bem 1. ^önuar 1938 3m* 33efcbluf5faffung unterbreitet roerben. — 2lm 5. unb
6. Oftober 1937 trafen fiel) bie brei ^räfibenten 3U einer eingel)enben Be-
ratung in 'Jranffurt a. 27i. unb unterm 6. Oktober rourbe ein ausführlicher

fct)riftlicber 33orfcblag 3U ber geplanten QZeuorbnung an ben Seiter ber

(Europäifd>en 3?iiffion, ^räfibent 9\icbarb 9t. Spman, gefanbt, roorin bie

2lbgren3tmg ber ein3elnen 27Hffionen roie folgt empfohlen rourbe:

§>ic bisherige ©ren3linie 3roifd>en bem roeftlicben unb öftlicben £eil

§>eutfd)lanbs foll im allgemeinen beibehalten roerben; es roerben lebiglicb

folgenbe Heine Sinberungen empfohlen: 9toftod, bisher 3um Hamburger
23e3irE gehörenb, roirb bem oftbeutfeben ©ebiet 3ugeroiefen, bie Sinie foll

alfo etroas roeiter roeftlich als bisher, nämlich bei SBismar, beginnen;

bafür foll (Erfurt mit ben umliegenben ©emeinben (3Beimar, ©era, ©otba)

oon ber Oftbeutfehen an bie Söeftbcutfcbe 97iiffion übergehen, §>ie ©ren3-

linie oerläuft alfo tunftigbin 3iemlich gerabe oon 9öismar im Sorben nach

£>of (33apcrn), im <2>üb<>n. — 2lus ben fchroei3erifchen, öfterreichifchen unb

elfäffifcben Slrbeitsfelbern ift eine neue, felbftänbige 27ciffion 3U bilben, bie

ben Flamen 6d>roei3erifch-Öfterreichifche 97iiffion erhalten foll.

<S>iefe Q3orfchläge rourben oon^räfibent Spman genehmigt unb in einem

rur3licb eingetroffenen 33riefe hat auch bie (Erfte ^3räfibentfd;aft ihre ©e=

nehmigung erteilt unb bie Seiter ber eisernen 97iiffionen roiefolgt beftimmt

:

^präfibent ^3hUemon 27t. SMh) leitet bie Söeftbeutfdje STtiffion mit ^aupt-

fi^ in granffurt a. 3K.;

^3räfibent Sllfrcb €. 9*ees leitet bie Oftbeutfc^e 9Iitffion mit S)auptfi^ in

23erltn;

^räfibent Stomas (£. 3ItcJ?at) leitet bie Sc^todaertfdj-ÖfferretdMfdK

3Ktffton mit §auptfi^ in 23afel.
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6cmcindclcbrertl)cmo für Januar 193$:

Ztftt das £ud) tttormon

!

Qcber ^jeilige ber Seiten Sage follte mit beut Inhalt bes 93ud;es Hormon per-

traut fein, §>ie £ebren unb ^cofejeiungen biefes 93ud>es, bie barin enthaltenen

gefd;id)tlicben 93ericbte — 3. 93. 00m 93efud;e bes auferftanbenen (Erlöfcrs bei ben

2tepbiten — unb bie Sebensbefcbreibung ber großen Männer, bie unter ben ftare-

biten unb 3?epb4ten gerpirt't haben, finb fo lehrreich unb aufbauenb, ba$ ber ^refet

3ofepb (Smith mit 9?ed;t baoon fagen tonnte, btefcs 93uch fei bas richtigftc 93ud> auf

(Erben unb ber ©runbftein unfrer Religion; ein 321enfd>, ber fich an bie 33orfcbriften

biefes 93ud;es halte, u>crbc &a&urcf> näher ju ©ott lommcn als burch irgenbein anbres

95ucf>.

§>as ^erport'ommen bes 93ucbes 3Iiormon unb bie bamit im 3ufammenbang
ftchenben (Ereigniffe bilben einen fo rr>efentlid;en Seil ber SBiebcrherftcllung bes

(Eoangeliums, bafc jebes gute 22titglicb ber Kirche eine genaue Kenntnis bapon haben

feilte, ©as 93ucb unb bie Kirche betätigen einanber: bas 93ud> fann nicht wahr unb

bie Kirche falfcb fein— unb umgekehrt. SBcnn bas eine tuabr ift, mufj aud; bas anbre

reahr fein. 3nfolgebeffen ftärft bas Stubium bes 93u<#es unfer geugnis pon ber

©öttlicbl'eit ber Kirche. 93iele ber bcroorragenbften Männer unb grauen in ber &ird;c

haben benn auch burd; bas 93ucb 22lormon bas erfte unb entfebeibenbe 3eugnis poui

(Eoangelium erhalten; 93rigbam 'Jfaung, 2Bilforb 9öoobruff, i)eber <£. föimball,

9öillarb 9*id;arbs, ^arlep ^3. unb Orfon ^ratt unb Piele anbre finb, roenn man fo

fagen barf, burch bas 93.921. belehrt tporben unb ,$ur Strebe gekommen. (9ßer hierüber

Näheres erfahren roill, lefe im SBcgroeifer 1930, Slpril, QQ^ai unb guni S. 279, 350,

427 bie Slufgaben „$>as 93.921. als Mittel 3ur 93e?ebrung" nach.)

S>as 93ud> Hormon ift jettf feit mehr als 100 fahren in ber ganjen SBelt perbreitet.

(Es uuirbe angegriffen, perhöhnt, perbammt, aber in biefer ganjen Seit tonnte nidit

ein Kapitel, nicht ein 6ai}, ja nicht ein 9Bort barin rpiberlegt roerben. 3m ©egenteil:

bie 93eroeife für feinen göttlichen Hrfprung mehren fid> pon Qahr 31t 3abr. 93iele

feiner ^rofejeiungen fiaben fid; in ben legten bunbert fahren erfüllt unb anbre

finb per unfern 9lugen unb Ohren in ber (Erfüllung begriffen. £a'$t uns besbalb

biefes 93ud> mehr lefen als bisher! 9Ber in unfrer Kirche ein 921itglieb ift unb bas 93.921.

gar nicht ober nur fehr unjulänglich gelefen hat, roürbe am (Enbe feines Sehens mit

Srauer benennen muffen: 3ch bin in slgpptcn gerpefen unb habe bie ^pramiben nicht

gefehen! dachen roir alfo bas Qahr 1938 für unfer perjönlicbes Stubium 311 einem

93uch 921ormon-3abr! (Sin größerer ©laube ans (Epangelium, eine mächtig erweiterte

unb pertiefte (Erkenntnis, ein befferes 93erftänbnis pon ber 93ibel, eine feftere llber-

3eugung pon ber göttlid;en Senbung bes 9orofeten Qofeph Smith unb ber pon ihm
gegrünbeten &ird>e — bics tperben einige ber fegensreieben ^rii*16 eines foleben

Stubiums fein.

^inweife für bie 23otbereitung: „§>ie ©laubensartifel" pon Salmage, &ap. 14

unb 15. — Seitf. 3. Stub. b. 93.9K. — „(Epangeliumslehrc" (Sofeph g=. Smith) 664,

688, 667. — Sehren ftofepb 6mitf>s, S. 32, 33.— Sd)öne Stellen im 93.321. felbft:

1. 91ephi 3 : 7; 2. 91ephi 2 : 22—27; 10 : 10—19; SKofiah 2 : 16—17; 9llma 11 :

41—46; S^ap. 40; 34 : 33—36; 37 : 33—37; 41 : 10, 15; 3. 2tepbi ®ap. 26 u. 27;

Moroni 10 : 4 ufro.

5>as 93uch Hormon fann 311m greife pon JLM 1,50 / fit. 2,— pon allen ©emeinbe-

präfibenten besogen rperben.
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Die Hcuorönung der £Deftöcutf<f)cn Hliffion.

©ie @rfte ^3rä^ibcntfcf>aft ber S?trd>e f>at ben ^räfibenten <pf>ilemon ?K. ftcllr)

beauftragt, bie 5Beftbeutfcbe 2Kiffion mit allen tbren ^jilfsorganifationen neujuorbnen

unb in grantfurt am 9Kain einen bauernben f^auptfiti für biefe 3Kiffion einzurichten,

^räfibent 5Mlp bat eben eine 9?eif>e febr erfolgreicher ^erbftfonferenjen in bin

©iftritten ber von ibm bisher geleiteten Oftbeutfcben 2Kiffion beenbigt unb läßt

biefes fein Slrbeitsfelb in einem febr blü£>enben unb gebeibenben Suftanb jurüd, um
feine neue, nicht roeniger oerantroortungsoolle ©tellung zu übernehmen, llnfre beften

2Bünfd>e begleiten tt>n in fein neues 2lrbeitsfelb unb roir finb fieber, bafy bie Seg-

nungen bes §errn öeinen treuen, eifrigen Wiener auch hier begleiten unb feine auf-

opfernbe Sätigteit mit Erfolg frönen roerben. Saufenbe aufrichtiger ^eiliger ber

Seiten Sage, benen er bureb fein felbftlofes, bingebungsoolles SBirfen geholfen f>at,

it)re 0elig?eit auszuarbeiten, Rängen in Siebe unb 33eret)rung an ^3räfibent SMlp,

unb ftet)en bereit, ihn von ganzem ^erjen mit ifjrem ©lauben unb ihren SBerEen in

feinem neuen Slmte zu unterftü^en.

§>ie 9#afmabmen zur 3Zeugeftaltung ber SQeftbeutfcben 3ftiffion finb bereits an

bie .fjanb genommen roorben unb werben mit aller gebotenen 2iufmerffamteit unb

llmficbt burebgefübrt. Sin geeignetes ©ebäube roirb für ben ^auptfi^ ber Sftiffion

geroäblt unb mit allen nötigen Einrichtungen ausgeftattet roerben. 23rüber unb

(Scbroeftern follen berufen roerben, um bei ber Leitung ber oerfcf>iebenen ^jilfs-

organifationen mitjuroirEen unb biefe fo mit fähigen, tüchtigen Rubrem unb güf>re-

rinnen zu oerfeben. Überall zeigt fieb ein berzerfreuenber ©eijt ber Sinigfeit unb

Sufammenarbeit 2Kit einer berartigen Hnterftü^ung ber fübrenben ©efebroifter

unb ber ^eiligen im allgemeinen unb überall tarnt ber Erfolg nicht ausbleiben!

Sltefter ©anforb 2K. 23ingt>am, ber frühere 6e£retär ber 0cbroeizerifch-§)eutfcf>en

3ftiffion, ber feit oier Monaten als ^rioatfe!retär bes ^3räfibenten xRees in 93erlin

arbeitete, ift jum 6efretär ber 2Beftbeutfd)en 9ftiffion ernannt toorben unb f>at feine

Sätigfeit in g=tanffurt bereits aufgenommen; in ibm i>at ^3räfibent ®ellp einen tüch-

tigen Mitarbeiter erhalten, beffen llmficbt unb @rfal>rung if>m bei ben mannigfaltigen

unb niebt immer leichten Slrbeiten, bie mit ber 9teugrünbung einer 2Kiffion oer-

bunben finb, fetjr juftatten fommen roerben.

0obalb bie 23ücber unb 23ericbte für bas Qabr 1937 in 23afel abgefd)loffen finb,

foll ein aufbauenber gelbjug in bie SBege geleitet u?erben, ber biefe
f

roünfcbensroerte

Siele in bie SBirrlicbfeit umfetjen foll. $eber !ann oerfidjert fein, baf$ jebem aufbauen-

ben 33orfcbIag unb §inroeis bie gebüf>renbe Slufmerrjamfeit unb 23erüdficbtigung

juteil roirb. Qänigteit, Straft unb eine göttliche (Sache machen aus 3Bünfcben 5J3irt-

lid)teiten. ©ie SKitglieber ber oerfebiebenen 2#iffionsleitungen, bie ^öffentlich fd>on

in nckbfter Sutunft berufen roerben können, roerben fid) it)rer zugetoiefenen Sätig-

feit mit Sifer unb Eingabe annehmen unb fieb unoerjüglid) mit ben §>iftritts- unb

©emeinbeleitungen ber Organifationen in 33erbinbung fe^en. Überall roirb bie

Sofung l)eif(cn:

Das Jahv 193$ muft ein 6öd>rtlciftungßjabc werden!

DOV (P>tOYYl *' b 'c 3*öW>tip bet Siöcflteutfcben 5Jlifficn ber Äirdje 3«fu <Et>rifti ber J&ciligtn ber Seiten
*'* v^lKCIl 'jage un f, «r[d)cint monoflid) jrecimal, je am 1. unb 15. beß Wonaw. — 35ejü9»prei8 MM't —

ja^tlid)- — Q?efteQungen nehmen olle 5JJtf(tonare unb ©emeinbeprdftbenten ber 5Jli(|ion entgegen. — Öerauageber:

Dr. «P^ilemon OT. ütütf, «Präftbent ber SEBeftbeutfdjen 5))if(lion, gronffurt o. 5JI. - «Saj'riftletier : SOlar 3immer,
Sörrod), QSaben, »Poflfo« 208.


