
Cfne3eitfdirift Der fiirdieJefu thrifti Der Heiligen öer CetftenTage

«Begründet im 5ot>rc 1868

(Deiftig'unreife Iflenfdien finb je unreifer, öefto fanatifdier. ÖOer geiftig öurdigearbeitet

ift, Kann hein Janatiher fein, öagu gehört eine geroiffe Beftfiränntrieit. Di amar eh.

21t. 4 15.5*btuar 1938 70. gaJjrgting

Die Heiligen öec Letten Tage unö öie BibeL

Die Heiligen öer Letten Tage anerkennen öie Bibel als öas mas
He fein mill - als nichts ruenigec unö als nichts mehr. Wir leben

in öielem Werk eine Sammlung heiliget gefcbicrjtlicber unö lite=

rarilcber Schriften, öie, menn auch unDollltänöig, öer Umgang Gottes mit

öer Menfcrjrjeit auf öer ältlichen Halbkugel oon öer Schöpfung an bis un=

gefähr zum 6nöe öes 1. Jabrbunöerts nach Chrifti Geburt enthält. Die

Zufammenltellung, mie mir lie heute haben, ittMentcbenmerk; im gleichen

Sinne linö untre heutigen Überlegungen oon öen hebräilchen Urlchriften

öes Alten unö öen griechifchen öes Neuen Teltamentes öurch Sprach=

gelehrte unö Theologen zuttanöe genommen. Die oielen „öurchgetetjenen

unö oerbetferten" Ausgaben öer Bibel linö eine Anerkennung öer Tat=

fache, öafi in öen Überlegungen unö Äbtchriften fehler unö Irrtümer Dor=

gekommen linö, mesbalb mir einen entfprechenöen Vorbehalt machen.

Wir anerkennen öie Heiligkeit öer urlprünglichen göttlichen Beleuchtung

unö öie oielen unmittelbaren Offenbarungen, melche öie Heilige Bibel in

ihrer Getamtheit kennzeichnen.

Wir anerkennen öie altteltamentlicrjen Profeten als Männer Gottes,

öie einen pertönlicrjen Auftrag erhielten, öen göttlichen Willen öem Volke

kunözutun; öesbalb betrachten mir öie Berichte oon ihren infpirierten

Worten unö Taten als Heilige Schrift.

Wir leben im Neuen Teltament einen mabrbeitsgemäfien Bericht oon
öer Geburt, öem Wirken, öem 6rlöfungstoöe unö öer buchftäblichen Äuf=
erttehung öes Heilanöes unö 6rlöters öer Welt, Jelu Chrifti, öes tat=

fachlichen Sohnes Gottes, öes 6migen Vaters, beiöes, tomohl im Geift

mie im f leitet}. Unmittelbar auf öas Wirken Chritti folgte öas öer oon
Ihm berufenen Äpottel unö anörer, öie zürn Heiligen Prieltertum gemeiht

moröen maren, unö öeren Worte in Tat unö Wahrheit öas Wort Gottes
an öie Menfcbbeit maren unö linö.

Wir letzen öie Heilige Bibel an öie erlte Stelle unter öen Offenbarungs=
bücbern, öie für untern Glauben unö untre Lehre allein mafigebenö linö.

Prof. Dr. James 6. Talmag e.



— 50 —

Ober Glauben und Heben

der heiligen der Sehten <Tage,

§>ic ^eiligen ber Seiten Sage — oom Volfömunb oft mit bem frühem
Spottnamen „Hormonen" belegt— toiffen, bafc ber „2?iormontsmus" mehr
ift als ein t>on 9ftenfd)en flug ausgearbeiteter Vlan zur SBelt- unb 3ften-

febenoerbeiferung. (Er ift oiel erhabener unb gel)t bebeutenb roeiter als

ein fold)er fein unb geben fönnte: er ift bas (Eoangelium, r»om £jeilanb in

ber „Watte ber Reiten" gelehrt unb in unfren Sagen roieberf)ergeftellt;

ein Vlan, in ben SMmmeln oon ben t>öd?ften ©elftem bes SBeltalle ent-

worfen ef)e ber 2öelt ©runb gelegt roar unb STcenfcben auf biefer (ürbc

erfebienen; ein Vlan, rooburd) bie ©eborfamen ©ludfeligfeit, Srl)öt)ung

unb Herrlichkeit geroinnen fönnen. „27tormoni5mu5" ift feiner trbifdjen

Öuclle entfioffen unb ftammt oon feiner anbern Religion auf (ürben. (Er

ift göttlichen llrfprungs.

§>ie &ird)e $e\u (Ebrifti ber Heiligen ber Seiten Sage nahm einen fet)r

bcfd>eibenen Einfang. Sie rourbe am 6. 2lpril 1830 in einem Raum, ber

nod) nid>t fünf 93kter im ©eoiert mafo, oon fed)6 jungen Männern ge-

grünbet, bie auf feinerlei tt>eoIogifct)e Vorbilbung §lnfpruct) erhoben, jcbod>

behaupteten, oon göttlicher Offenbarung zu il>rem Sun angeroiefen toorben

ZU fein. Seither ift fie unaufb.altfam gemachten unb jäl)lt t)eute über

750000 2ftitglieber.

§>urd) beftigfte ©egnerfd>aft, ja Verfolgung, Verleumbung unb größte

2öibcrftänbe binburd; hat fid> biefe S?ird)e ihren 2öeg gebahnt unb zu-

genommen an 3at)l unb ©eltung in ber SBelt. Sie \)at in 27 $at>ren bie

SabJ ihrer 2ftitglieber um 290% oermef)rt unb it>re 9ftitgliebfd)aft an er-

roacf)fenen Qfatgliebern ift oon 1906—1926 prozentual ftärfer geroacbjen

alö bie irgenbeiner anbern Religionsgemeinfdjaft. (33erid)t bee oom Vräfi-

benten Herbert §oooer eingefe^ten 2lu&fd)uffc6 zum Stubium ber ©efell-

fchaftö-Sntroidlung in ben Vereinigten Staaten.) 9cad) einem oon ber

amerifanifd;en Vunbesregicrung herausgegebenen Verid>t über bie be-

beutenbften ©laubenögemeinfcb.aften finb über bie Hälfte ber erroadjfenen

OTitglieber biefer &ird)e Männer — etroas für berartige Vereinigungen

ganz Ilngcroöt>nlid)e6. 2Bcr aber bie Crganifation unb Sätigfett bes

Vrieftertums in biefer &ird>e oerftebt, roirb fich bies leid)t erflären fönnen.

SBert unb SBürbe ber ^terfönltdjfeü,

§>ie ^eiligen ber Seiten Sage anerfennen bie ©runbroabrbeiten aller

Religionen unb erftreben mit ifmen bae allgemeine Siel aller $ird)en:

bie Verroirflidnmg bes SBortes ,,^-riebc auf (Erben unb an ben 22icnfd)cn

ein 2Bohlgefallen". Sic ftellen ben 2Kenfd)en im 3Beltenplan an eine hohe

Stelle. Seine Söobjfafjrt ift bie Hauptaufgabe ber 2Belt; feine (Entroicf-

lung, ^örberung unb feine (Et)arafterbilbung muffen bas grofee Siel aller

pcrfönlid)er unb gefellfd;aftlid)er Veftrebungcn fein. 2Bcrt unb Söürbe ber

menfd)lid)en Verfönlicbjeit ift eine grunblegenbe £ehre ber Religion ber

Heiligen ber Seiten Sage. §>er 9Kenfd) bilbet ben 9Kittelpunft be5

„2Kormonismu6"; für it>n ift er in Sat unb 2Bahrl)cit bie $rone ber
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<Sd)öpfung. 2lllc Gräfte bce 2öeltaÜ6 ftnb auf it?n gerichtet, in ihm ju-

fammengefafet. §>ie Qürbe tourbe in erfter £inie ab ein 28of)nplai$ für

ihn gefd)affcn; fic toirb fein bauernbes £)eim fein, fein Stimme! im ^cnfeits.

Od) toieberl)olc: fd)on ct>c biefe Söelt gcfd)affen roar, Ratten bie l)öd)ften

©eifter in einem bimmlifd)en 9lat einen ^3Ian für ben ^ortfdjritt unb
bie dlnttoidlung bes 9ftenfd)en ausgearbeitet 3n biefem ^lan — ba$

(Soangelium — ift Qefus Cbriftus unb (Seine (Senbung bie toid)tigfte ^er-

fönüd>fcit unb &ad)c. §>er ^lan läfet bem 2ftenfcf)en feinen freien 2öillen

unb legt if)m bie 33eranttoortlicbjeit auf, mit göttlicher £)ilfe fein eigenes

<Sd;idfal, b. f). feine (Seligfeit auszuarbeiten. 2(ber toenn aud) naö) biefer

Sebre jeber 2Kenfcb fid) felbft feiig mad>en muft, fo roirb babei bod) bie

göttliche ©nabc feinesroegs oerfleincrt. §>ie &ird)e anerkennt oielmebr

ba$ (Sütmopfer Qtyrifti als für bie Seligkeit ber 3^enfd)t)eit notroenbig.

©leid)3eitig erflärt fie': „Qciemanb fann in Zlntr>tffcnt?cit feiig roerben"

unb „ber 2Kenfd> u>irb nid)t fdmeller feiig als er S^enntniffe erlangt".

Tcaö) unferm ©afürbaltcn ift bie burd) bae «Sütmopfer £brifti ermöglichte

«Seligfeit nid)ts roeiter als dl>ara!terbilbung unter bem Sinflufr unb mit

ber 5)ilfe bes (Eoangeliums fttfu £brifti.

<S.tyavatievb'übutiQ biz ^auptfadje,

§>ie grofte Aufgabe ber <St>arafterbilbung ift eine 2lngelegent)eit ber

(Selbftbezroingung, juftanbegebradjt unter ^arnpf unb Seiben, bis ber

22knfd) gelernt t)at, bas ©efei$ ju befolgen unb fein £eben mit ber 2Baf)r-

t>cit in Qänflang ju bringen. 2öenn ber Sftenfd) toirflid) bas 5?inb ©ottes

ift, bann ift es bie offenfid>tlicf)e 0aö)c einer jeben Religion, ein Pro-
gramm aufstellen, nad) bem er fid) an bie Slrbeit machen fann, ein

Programm, bas feine £eilnat)me unb Mitarbeit roedt, itnu t)ilft, ben
großen Aufgaben unb 5racKn ^ c5 Gebens mit Hoffnung unb 2Kut ent-

gegenzutreten; ein Programm, bas ibm beiftef)t in ber Pflege jener Sugen-
ben, bie jur ©runblage eines glüdlid>en Gebens gehören, unb bas feinem

£eben Sinn unb SroecE oerleil)t unb il>m bilft, feinem £immlifcl)en 33ater

äfmlid) ju roerben.

£)ier f)anbelt es fid) alfo in erfter £inie um eine praftifd)e Aufgabe,

unb bie $ird)e 3efu £brifti ber ^eiligen ber Seiten Xage bat fie fiel) von
Anfang an jur ^3flid)t gemad)t unb oerroeift auf if)re ©efd)id)te als 33eroeis

für it)re erfolgreiche §>urd)fül)rung. Sine unooreingenommene Prüfung
if)rer Organifation, it)rer Sätigfeiten mit ben reic^oerjtoeigten 23erant-

toortlid)feiten, ben gefefjaffenen ©elegenf)citen 3m Ausübung unb ©nt-

roidlung bes 3ail>rertum6 — bie grofee Sai)l berer, bie fid) tätig an il)rem

Programm beteiligen, ift eine ©rflärung ber Satfad)e, roesbalb biefe S?ird)c

fo beftänbig geu>ad)fen ift unb toestjalb fie oermod)t l)at, fid) bie Slnteil-

nal)me unb Suneigung it)rer 5lnl)ängcr in fteigenbem 2ftafte 311 erhalten.

^3rahtfd)e Seif^tele,

§>ie ^eiligen ber 2efyten 2^age l)aben fid) an oielc f<^>tt>tcrigc prafttfdje

Hnternel)mungen l)erangemad)t unb fie erfolgreid) burd)gefüt)rt. S>ie

„32tormonenpioniere" l)aben bas 2Büftenlanb lltat) in blüt)enbe6 ©arten-



— 52 -
laub t>crtr>aubclt. (Eine folcbe Pionierarbeit ift feine leid)te <2>ad>e; fie [teilt

ben (Stauben, ben OTut, ben 2tnternef)mung5geift unb bie Straft bee !2ften-

feben auf eine ^robe roie fonft nur toenige Unternehmungen es tun. 2lber

bae 33ol? ber „Hormonen" f)at fid) in ber ©efcbjcbte ber föolonifation

2lmerifas ein glänjenbes Kapitel getrieben. §>iefe S^ircbc I>atte ftets

einen praftifd)en, brauchbaren *~pian jur Syanb, um ben roirtfd)aftlid)en

93e&ürfniffen it>rc5 Golfes 9?ed>nung ju tragen.

©egentoärtig ift fie mit ber 93era>ir?licbung eines großzügigen 2trbeit5-

befd)affung&- ober €ud)erf)eit6programme6 beschäftigt, ein für eine Kirche

einzigartiges Unternehmen, beffen erfolgreiche §>urd)füf)rung oon ber

gefamten Öffentlichkeit ber bereinigten (Staaten mit gefpannter 2luf-

merffamfett »erfolgt roirb; treffe, 9*unbfun£ unb &inotood)enfd)au unter-

richten laufenb über (Stanb unb ^ortfdmtt biefes 23ort)abens. 3n ber an-

gefef)enen amerifanifd)en 2ftonat6fd)rift „The Commentator" fneft es in

einem 93erid)t barüber: ,,9iod) oor anbertf)alb $af)ren ftanb ein @ed)ftel

aller ,Hormonen' — um genau $u fein: 18% — °ber 84460 ^erJonen
auf ber Slrbeitölofenunterftü^ungölifte. *** ©ann t)at bie &ird)c auf bie

©runbfä^c ber Pioniere jurüdgegriffen, bie einft in ein unbekanntes £anb
oorbrangen unb es urbar machten, roobei einer bem anbern i)alf unb feiner

ein Sllmofen beanfpruebte. €5 brauchte eine gute Organifation, gefd)eitc

Stopfe unb tüchtige Arbeit, um 84000 9Kenfd>en oon ber Hnterftüttfenltfte

roeg3ubringen unb roieber mit roertefdjaffenber 91rbeit ju oerfeben."

Unb ber „Literaiy Digest", eine ber gebiegenften Söodjenfcbriften

91meri?a6, fagte in feiner 9cummer oom 7. Sluguft 1937:

„(Selbftoertrauen gehört zur ©runblage ber Strebe 3cfu <Xt?rtftt ber

^eiligen ber Zeiten Sage. *** §>ae ,221ormonent>olf ift fo toetterfeft roie

bie Söüfte in lltab, unb fo in fid) felbftgefeftigt unb felbftfid)er roie if)r

^rofet, bem im 3af>re 1823 ber (Engel Moroni erfebjen. 2lber 3tmerila

follte nod) met)r biefer banbfeften Seute haben. 3n ben legten 44 3cit>ren

haben bie Hormonen' um 400000 22iitglieber zugenommen. Obre Slrbeits-

gebiete befinben fid) in allen Seilen ber Söelt unb in biejem <$ab,xe ge-

benden fie etroa 2600000 ©ollar für Qvocde ber (Erhebung unb 93ilbung

auszugeben."

fjter finb etliche ber praftifeben ©inge oon grunblegenber 93ebeutung,

bie bie Kirche getan f?at:

1. «Sie förberte (Erziehung unb 33ilbung in ber freigebigften unb tat-

Eräftigften SBeife.

2. (Sie b,at ein großartiges ©efunbbettö- unb STiäßigfeitöprogramm, roo-

bureb fie bae £eben ihrer 2ftitglieber ocrlängert t>at

3. 6ie l)at bie tätige 2inteilnaf)me ibrer ^ugenb toacbgcbalten unb biefe

an fid) gcfeffelt, inbem fie ihr bureb ein geiftreiebes, oielfeitiges Unter-

haltungsprogramm geholfen bat, ihre Freizeit ihrer förperlicben unb
geiftigen (Entroidlung bienftbar 511 machen, ein Programm, bas bie

berounbernbe Stnerfennung ber füt)renben (Erzieher gefunben bat.

4. §>ie „9riormonen"-$ircbc ftärft ba$ £jeim unb erhöbt bie Familie bureb

bie religiöfe unb eroige 2?ebeutung, bie fie bem (Et)ebunb oerleibt.
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5. Sie unterhält ein großes ^ifftonötccrf, bas ficf> über bie ganze Söelt

erftreeft unb bas von roeittragenber 33ebeutung ift: ein freitoillig unb
unentgeltlich geleisteter §>ienft oon beinahe unmeßbarem Umfang.

(Beifüge unb tövpevü^e öortreffltcMeit.

Über bas ©efunbt)eitsprogramm unb roas auf biefem (Scbiete von
ber S^irc^e erreicht rourbe, erfebjen oor furjem in ber ameritanifd)en

2öod)enfd)rift „Saturday Evening Post", bie eine Stuflage von a>eit über
eine Million \)<\t, ein Stuffa^, roorin cö tu a. t>tefe r

„®s ift eine ftatiftifd) nadjgeroiefene £atfad)e, baf§ bie ,92iormonen'-

33eoölferung beute eine Heinere «Sterbeziffer t)at als irgenbeine anbre

33otfsgruppe in ben bereinigten (Staaten, gleichzeitig aber aud) eine ber

t)öd)ften (Geburtenziffern ber ?aufafifd)en Waffen überhaupt, unb bah bie

Sebensbauer bebeutenb über bem §>urd)fd)nitt liegt."

§>ie $ird)e t)at ein ©efunbi)eitsprogramm, beffen logifdje folgen bie

bier erroäbnten £atfact>en finb. (Es grünbet fid) auf eine göttlid;e Offen-
barung, bie ben 2Kitgliebcrn ber S^ird>e bie (Entt)altfamfeit oon berauben-
ben ©errängen, £abaf unb allen anbern 9*aufd)mitteln, einfcbjießlid) Kaffee
unb £ee zur ^flidjt mad)t unb ibmen Einleitungen gibt zu einer mäßigen,

vernünftigen unb beglücfenben Lebensführung.

§>iefelbe 33ortrefflid)!eit befreit auf geiftigem ©ebiete, roas fd)on bie

folgenben Siffern bartun:

2lad} ber legten amtlichen 93oltszät)lung von 1930 tyatten bie ber-
einigten (Staaten 4,3% 2lnalpi)abeten, alfo Seute, bie roeber lefen noct)

fd)reiben !onnten; Ittat) jebod) nur 1,2%, unb bie reine „9Kormonen"-
23eoöl?erung Htafjs (betanntlid) leben in Ittab aud) viele 3iid)tmormonen)

0,2%. 33on ben ^inbern im S3ol?sfd)ulalter (7.—13. 3al)r) get)en in ben

bereinigten (Staaten 95% zur Sdnile, bei ben „Hormonen" 98,5%. —
7loö) auffälliger unb toid;tiger roirb ber llnterfcbieb, rr»enn man über bie

gefe^lid) t>orgefd>riebene Schulzeit f)inausget)t: im Staate Zitat) fommen
auf je 100000 ber 33eoölferung 2251 Xtnioerfitätsftubenten, ber £anbes-

burd)fd>nitt ber bereinigten Staaten beträgt aber nur 1419. — 93e-

Zeicbmenb finb aud) bie Siffetn für ben von ben S)od)fd)ulen erteilten

(brieflichen) Fernunterricht, ber in 2tmeri!a mit feinen roeiten Entfernungen

eine viel größere SRolle fpielt als 5. 33. in ben europäifd)en Sänbern. 3n
Zitat) fommen auf 100000 ber 33eoöl?erung 725 fotd)er S^ursteilnebmer,

roogegen es in ben bereinigten Staaten nur 165 finb.

2tud) bie finanziellen Slufroenbungcn für bas <Sd)ulroejen finb im
„92iormonen"ftaat lltat) viel größer als im übrigen Slmerüa, roas bazu

geführt I)at, ba^ lltat) nid)t nur rein zahlenmäßig an ber Spi^e ftebt,

fonbern aud) roas bie Qualität bes Unterrichtes betrifft: ber „22iormonen"-

ftaat gibt 42% feiner ©emeinbe- unb «Staatsfteuern für 2Mlbungszroede

aus, gegenüber einem £anbesburd)fd)nitt oon nur 26%.

§>ie religiöfen 23etpeggtriinbe.

2öie !ommt bas? 2öoi>er biefer 93itbungsbrang? 2Bas ftedt batnnter?

2Beld)es finb t)ier bie treibenben Gräfte? Hnfre Stntroort lautet: 2öir fct)en

bier bie logifd)e 9lusroir!ung unfrer religiöfen Überzeugungen. §>as finb
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bie fruchte ber Belehrungen, welche bie ^eiligen bei: Seiten £age oon

Slnfang an t>on ihren Führern erhielten.

Beachten Sie bie folgenben Sehren bes Brofeten Sofepb Smith: „$)ie

Herrlichkeit ©ottes ift einteiligen^." „£>er 3ftenfcb tann in Itnwiffenbeit

nicht feiig werben." „S>er 9Kenfd> wirb nur fo fcbnell feiig, wie er &ennt-

niffe erlangt." „gu welchen ©runbfät^en ber Söeisbeit wir uns in biefem

Sehen beranbilben, bie werben mit uns in ber 2luferftebung beroor-

fommen. 2lnb wenn ein 9Kenfch burch Q'lei^ unb ©eborfam in biefem

Sehen mehr Erkenntnis unb Söeisbeit gewinnt als ein anbrer, fo wirb er

in ber jufünftigen Söelt im gleichen Berbältnis im Borteil fein." „Slbam

fiel, ba$ 22tenfcben würben, unb 92tenfct)en finb, bafo fie ^reube haben
!önnen." „§>as ift bas Söerl unb bie ^jerrlichfeit ©ottes, bie llnfterblicb-

feit unb bas ewige Sehen bes Sftenfcben juftanbejuhringen."

§>ics finb für bas 2ftormonenool? fpricbwörtlicbe 3öabrbeiten geworben,

unb ihre Bilbungsbeftrebungen finb oon biefen ©runbfät^en eingegeben

unb getragen. „§>ie Herrlichkeit ©ottes ift Sntelligenj" - - biefer 2lus-

fprueb liegt eigentlich ber ganzen ,2Kormonen'pbilofopbie jugrunbe. §>iefc

Bbilofopbie hat ihren böcbften 2lusbru<f in ber 5eftftellung gefunben:

„2Bas ber SKenfcb ift, war einft (Sott; unb was ©ort jettf ift, fann ber

2Kenfcb einft werben."

^3rtefterhun — bte Quelle ber ^roft unb 23olltnad>**

Ein entfebeibenbes 2Kerhnal ber Kirche unb bie ihr innewobnenbe
regierenbe 2ftacbt ift bas Brieftertum, worunter bie Bollmacbt $u oer~

ftehen ift, bie 27ienfcben gegeben werben fann, bamit fie für ben Slllmäch-

tigen in «Seinem 2Berf fprechen unb hanbeln fönnen. Es befteht aus

jwei großen teilen: bem Slaronifcben ober fiebern unb bem. 92telchi-

3ebefifd>en ober Höbern. 3n ber „2ftormonen"-$ircbe gibt es über

85 000 junge Männer unter 21 fahren, bie entweber Wiener, Sehrer

ober Briefter im 2laronifcben Brieftertum finb, unb 90 000 Männer im
Sllter oon 21 Sahren unb barüher, bie entweber &ltefte, Siebziger ober

Hobepriefter im Q^elchi^ebeHfchen Brieftertum finb. Seber ©rab biefer

^3rieftertümer hat feine ganj beftimmten Pflichten unb Berantwortlicb-

feiten, ein forgfältig ausgearbeitetes, ahgerunbetes unb mit ben anbern

in 3ufammenhang gebrachtes Programm, angepaßt bem SUter unb ben

^ähigfeiten eines jeben 2Kitgliebcs, fo bafc ber zwölfjährige Rnabe unb
ber weißhaarige Patriarch burch biefe Brieftertumstätigfeiten gefeffelt

unb entwickelt werben. 2R\t anbern Söorten: burch bas Brieftertum werben

bie Männer ber Kirche im §>ienft, in ber ^übrerfetjaft unb in ber Ebarafter-

bilbung planmäßig ausgebilbet unb geförbert.

5>ie t)öcbften Borrechte biefes Brieftertums finb in ber Reichweite

auch bes einfaebften unb befebeibenften Cannes. §>er Nachtwächter ber

^ahrif fann ju berfelhen Brieftertumsgruppe ober ju bemfelben Kollegium

gehören wie ber Eigentümer ober Sciter ber ^abrif. Qa, biefer Nacht-

wächter fann ein Beamter im Kollegium fein, in bem ber Seiter bes

Unternehmens ein einfaches 9Kitglieb ift. hierin fommt bie ewige ©erech-

ttgfeit bes Qlllmächtigen jum Slusbrucf, benn in Seinen 9lugen gibt es

noch etwas Höheres als Reichtum unb weltliche Stellung.
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§)a5 ^3rieftertum ber Kirche ift eine große ausgleicbenbe föraft unb

Einrichtung; nicht inbem es irgenbeinen binunterbrüdt, fonbern inbem
es alle emporhebt. 3ebec toürbige Mann in ber Kirche trägt bas <}3riefter-

tum; jeber ^rteftertum&träger getoinnt babureb an 33ebeutung unb Selbft-

oertrauen. §>ies gibt ihm eine getoiffe Selbftacbtung, ein ©efübl ber

©leiebbeit unb (Ebenbürtigfeit unter feinen Mitarbeitern, daraus fliegt

jene aufrid;tenbe, erbebenöe 2öirEung, bie allem, toas er in amtlicher

Sigenfcbaft tut, 9cacbbrucf oerleibt. ©leicbjeitig pflanjt es jene Siebe jur

unb Slnbänglicbr'eit an bie Kirche in feine Seele, bie ibrn nichts anbres ein-

flößen fönnte. «Seine Berufung perleibt ihm eine neue SBürbe, \tattct

ihn mit einer neuen (Ehre aus unb er beginnt, eine neue Rolle ju fpielen.

€r ift getoi ffermaßen ein Söerfjeug ©ottes getoorben unb beftrebt fieb

nun, Seine ©runbfäi$e nach beftem SBiffen unb ©erpiffen ju vertreten

unb Seine ©üte unb Seinen ©eift fo gut roie nur möglich toiberjufpiegeln.

So bringt bas ^rieftertum einen Menfcben näher 311 ©ort unb hält ihn

in ftänbiger enger 33erbinbung mit 3bm.

3cb roieberbole: bas ^rieftertum ift bie föraft unb Macht ber S^irdje,

tue Quelle ber 93ollmad>t. §>iefe 33ollmad;t ift auf bas 3öir?ungspollftc

begrenzt unb gefebü^t. 53ead>ten Sie, unter toelcben Xlmftänben es aus-

geübt roerben fann, für toelcben Stpect allein es gebraucht toerben barf -

alles lann nur nach ben unb für bie ©runbfäi^e ber ©ered;tig?eit getan

tperöen. §>ie folgenben 33eftimmungen finb für bie 33ertpaltung ber

Kirche maßgebenb unb finb jugleicb bie binbenben Richtlinien für feben

^rieftertumsträger

:

§>ie fechte bes ^rieftertums finb mit ben Zaditen bes Fimmels unzertrennlich

r>erbunben unb bie dächte bes Fimmels fönnen nur nach bm ©runbfät;en ber

xHecbtfcbaffenbeit bef>errfcbt unb gebraust werben.

2Benn wir es unternehmen, unfre öünben jujubeefen, ober unfre d:itelfett

unb unfern eiteln ©brgeij ju frönen, ober ©influß, £)errfcbaft ober Stoang über bie

Seelen ber SKenfcbenfinber in irgenbwelcbem ©rabe ber Ungerechtigkeit auszuüben,

fiebe, bann werben fieb bie Fimmel entäieben; ber ©eift bes 5)errn ift betrübt, unb

roenn er gewieben ift: 2lmen jutu ^rieftertum ober ber 33ollmacbt jenes Cannes.

Unb weiter:

Steine 9Kacbt unb fein (Einfluß fönnen ober foüten fraft bes ^rieftertums auf

anbre 2öeife Unterbalten werben als nur bureb Übcrrebung, £angmütigfeit, Sanft-
mut, §>emut unb bureb unt>erjteüte Siebe; bureb ©üte unb wahre Srfenntnis, welche

bie (Seele tuel entwickeln, ohne Heuchelei unb ohne 2lrglift.

3m Reiche ©ottes ift alfo fein ^piat^ für bie 2Ui6übung ungerechter

^errfchaft. ©er erhabene 3roecf, bem all bies bienen foll, ift flar: bie

rpabre 23rüberfchaft ber Menfcben foll aufgerichtet roerben, um bie menfeh-

licbe Familie ju retten unb ju erhöhen, Strang bureb llbcrrebung, ©eroalt

öurch Überzeugung, Anmaßung burch Siebe, Hnbulbfamfcit burch ©ulb-

famfeit unb ^prannei burd) Freiheit ju erfe^en.

(2lus einer 2lnfpracbc bes ^präfibenten 23rpant &. fjincfler), Deiters ber 33iiffion in

ben ^Rörblicbcn Staaten 2lmcrifas.)
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Don ^crufolcm nod) ;krid)o,

an den Jordan und one (Tote ttteer.

(finbrücfe von einer ^aläftinareife von ^räfibent ^hilcmon 2K. ftellp.

«Präflbcnt unö (Sc^ttJcfler Seilt) an ten alttn SHaucrn 3eri#o3.

III.

,ßs voax ein JKenfcb, ber

ging oon 3erufalem binab gen

3ertd>o unb fiel unter bie 3Rör-

ber." (Sutos 10: 30.)

©6 mag bem geneigten

£efer feltfam erfd)cinen,

aber am Freitag, bem 24.

©ejember 1937, bot fich auf

berfelben (Strafte unfern

klugen ein ähnliches 33ilb.

2lm frühen borgen jenes

Sagcs hatten roir einen

Rubrer gebungen unb ein

2luto gemietet, um Jericho

ju befueben. S^aum hatten

roir unfre ^eife richtig angetreten, als ein englifcher 6olbat auf uns jutrat

unb S)alt gebot. 2luf unfre erftaunte ^rage: „3Bas ift los?" erroiberte er:

„O, irgenbein Araber bat toieber ein paar Quben erfd>offen." 2öir er-

blickten eine ©ruppe oon ^toölf britifeben 6olbaten, in einer bleibe auf-

gehellt, an ber einen 6eite ber Strafte; an ber anbern (Seite lauerte ein

§>ufeenb Araber in ihrer ortentalifeben bracht, ©in abgerichteter ^olijei-

hunb an einer langen Seine roch an ber abgefeuerten, mitten auf ber

6traf$e liegenben föugel unb bann febnupperte er an jebem einjelnen

Araber t>erum, um ben Berber ausfinbig ju machen. £>em Übeltäter

tr»ar es inbeffen fd>on oort>er geglücft, bas Söeite ju Jüchen. — ©ie gegen-

wärtige Spannung ^toifeben Arabern unb $uben trat überall jutage.

21n jenem borgen befuchten mir Jericho nicht, aber etliche STage fpäter,

als unfre Befürchtungen fich etwas gelegt Ratten, führten mir unfer Vor-
haben erfolgreich, burch — es mar am Qcachmittag bes 27. ©ejember 1937.

S>ie Entfernung oon ^erufalcm nad> Jericho beträgt in ber Luftlinie

roenig mehr als 22 km; bie (Strafte jroifcben biefen beiben &täbtm
macht jeboch fooiele kehren unb SBinbungen, bafc man runb 37 km
jurücHegen mufe, um nad) Jericho ju tommen; ber Ort liegt 250 m unter

bem 2fteeresfpiegel unb etroa 980 m tiefer als Qerufalem. £>ie (Strafe

fällt bann um roeitere 140 m, ehe fie nach 5 km in ber 9cähe ber ©eneral

2lllenbr)-33rüct
,

e ben 3orban erreicht. Beinahe unmittelbar naebbem man
Serufalem oerlaffen hat, minbet fich bie (Strafte burch ein öbes, unfrucht-

bares ©elänbe, in bem bas 31uge faum einen Kubepuntt oor ber ermüben-
ben Sintönigfeit finbet, et)e bie Oafe oon 3ericl)o in 6id)t fornmt. 2tud>

3roifchen Jericho unb bem ft^ban fieht man nur fehr fpärlichen ^flanjen-
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u>ud;s, unb erft an ben Zlfern bes S'tuffcö finben ficb roieber bidjtes 93uf<#-

roer? unb ©ras.

§>er 2Bcg pon gerufakm nach, geriet) nimmt feinen Ausgang foju-

fagen pom Ölberg, grabe gegenüber bem ©tepbanstor. Scharen pon
Sbrtften jieben biefe «Strafte entlang, um im ftorban JU baben. Satfäcblicb

ift bies bie pon ben jabllofen pilgern im ^eiligen £anb am meifteu be-

gangene Strafte, ©tefelbe Strafte benutzt übrigens ber jährliche mobam-
mebanifebe ^ilgerjug 511m angeblichen ©rab 97lofe6. §>ie 2lnbänger 92to-

bammebs beharren barauf, ba')}, 2Kofes auf ber ^aläftinafeitc bes 3orban-

fluffes begraben roorben [ei. Seit unbenflicben Seiten tpar biefe öbe,

perlaffene unb febroer ju burcf)qucrenbe ©egenb ein Scbjupfroinfel für

allerlei SHaubgefinbel. 2ftan fann leicht perfteben, tparum bie Steife nach

ober pon 3erid;o nie ohne Begleitung unternommen rourbe.

2cacbbem man fterufalem aus bem Sluge perioren bat, fommt juerft

ber alte Rieden 23 e t b a n i e n in Sicht, too bem 33cfucber bie Überrefte

ber angeblichen i)eimftätte Marias, $iartb,as unb Sajarus' gezeigt roerben,

jener 2ftenfd)en, benen Qefus befonbers äugetan roar. Bethanien ift ein

Heines §>orf, etroas mehr als 3 km pon ^erufalem entfernt. Qlucb bas

©rab bes £ajaru6 toirb einem gejeigt. Qcatürlicb läftt ber benfenbe 9\eifenbe

bie ^rage nach ber Echtheit biefer statten offen, aber roenn man biefe

alten Ruinen fo betrachtet, läftt boef) bie bibtifebe 33efcbreibung unb <5r-

^äblung bie 92iöglicbfeit ihrer (£d;tbeit ju.

$>ie Strafte führt bann bureb bae 2al nad} ber 2lpoftelquelle, too ficb

ber einjige 23runnen por ben Ebenen Jerichos befinbet. <5troa auf halbem

Söege jeigt man bem 9?eifenben bie Stelle, roo ber Barmherjige Sama-
riter ben unter bie Räuber ©efallenen gefunben haben foil, unb noch,

etroas roeiter rourbe uns gefagt, ba^ roir bie gefcbjcbtlicbe „Verberge"

erreicht härten. i)ier flehen bem müben 2öanberer perfebiebenerlei <5r-

frifchungen ju ©ebote. 3cad> unb nach gelangen roir in bie tiefer liegenbe

Sbene unb je^t roirb ber 2lbftieg ganj fanft unb feine 2lbgrünbc erfebreden

ben SReifenben mehr.

S)eute hat 5erid>o etroas mehr als taufenb «Sinrootmer. £>er Ort ift

einer ber t>eifteften in gaua ^aläftina, aber in unb um ben Ort ficht man
oiele Obft- unb Tiergärten — eine roahre Oafe inmitten biefer unfrud>t-

baren ©bene — unb fo fruchtbar unb an^tehenb finb biefe 2lnpflan5imgen,

ba^, man pon Jericho als ber „<2>tabt ber ^almen" fprid>t. S>er bie 0tabt

burchflieftenbe 2öafferlauf gibt ihr ein pon allen anbern Orten in ganj

^aläftina perfebiebenes Slusfeben. SBenn er auch nur Elein ift, fo permag
er boch bie 3lnforberungen 311 befriebigen, bie Jüchen unb 23ea>äffcrungs-

anlagen an ihn ftellen.

(£s muft roenigftens Pier perfchiebene Stäbte Jericho gegeben fyaben,

benn man hat Pier ^31ät$e entbedt, auf benen ein Jericho geftanben bat.

§>er ältefte Ort biefes Qcamens — bas Jericho ber ^anaaniten -- lag

nahe beim 93runnen (Slifas, bem Slusgangspunft aller burd) 3erid>o

flieftenben 23äct>e. 33on biefer Quelle roirb gefagt, Slifa t>abc fie „geseilt"

unb ihr Söaffer rooblfcbmedenb gemacht. 5>tefe alte fanaanitifche <&tabt

Jericho rourbe jum Seil burd; bie §>eutfcbe Oricntalifche ©efellfchaft aus-

gegraben (1907/09) unb biefelben 2öälle, bie por ben Xrompetenftöften
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bcr 3fraeliten 3ufammenficlen, umtuen roieber bloßgelegt. ©iefe dauern
febeinen lebiglid; aus getroefnetem «Scbjamm unb einigen Cteinen errichtet

roorben 311 [ein. Ein eigenartiges ©efübl tarn über uns als roir bort an
biefen alten Befestigungen ftanben, um uns oon unferm Rubrer pboto-

grapbicren 311 laffen.

2lucb beute nod> ift fteridjo teilroeife ein febmu^iges 2lraberborf, aber

in jüngfter 3eit fd>eint es mehr unb mehr ju einem 2Bod;encnb-2lusflugs-

ort für bie brittfd>en Offiziere unb bie reichern Siraberfamilien in Qeru-

falcm 311 roerben. SBir erhielten bie Erlaubnis, in einen Orangenbain
einzutreten unb etliche biefer föftlicben fruchte

3U pflücfen unb 3U effen— es roaren bie fdmracf-

f)afteften, bie roir je geroftet. ©er arabtfdK

Eigentümer roar cmfig bamit befcf)äftigt, ben

33äumen Söaffer 311 geben. §>rei grauen
faßen beim £jauptetngang auf beut 23oben

unb näf)ten. «Seine 92iäbd)cn unb eine ber

grauen Ralfen uns, einen 5?orb ooll biefer

auserlefenen gtücfyte 311 pflüden. 2lls roir

banfbar oon biefen 9Kenfd)en Slbfcbicb nahmen,
roünfd;ten fie uns bie Segnungen Slllabs unb
eine gute9*eife. §>ie fleinen Räbchen in ihren

feltfamen Kleibern roaren befonbers reisenb

an3ufeben. Orangen, 33ananen, 5^9ßn unr>

anbre troptfebe fruchte gebeten in biefem

<£al gut unb reichlich unb erlangen als bie

erften in gan3 ^aläftina ii>rc ?kife.

Stuf ber guten Slutoftraße mar bie ?ur3e

Entfernung oon Jericho bis an ben ^orban
balb 3urüdgelegt. 5Bir umfuhren einen Keinen

Söalb oon SBufcbroerf unb febon lag ber berübm-

tcftegluß ber2Beltgefd)icbte fanft babinfließenb

311 unfern ftüfan. Er erinnerte uns etroas an

ben Sorbanflug in Utah, foroobl roegen feiner ©rofje roie roegen bes büftern

Slusfcbens feines SBaffers — eigentlich oon gräulicher Färbung, als führe

er beftänbig (Schutt ober Slblagerungsftoffe mit fid>. Über einen fanft

abfallenbcn §ang gingen roir bis an ben 9?anb bes SBaffers hinunter, um
mit unfern ^änben etroas ftorbanroaffer 3U fd;öpfen unb oon biefem

günftigen "'punft aus feine Ufer unb bie barauf roaebfenben 2?aumbeftänbc

311 burcbfpäben. SMcr ließen roir bie ©efdncbtc bes Johannes bes Käufers

an unferm geiftigen 9lugc oorüberzieben, roie er 33ufte prebtgte, unb bann
ftunben roir in abnungsooller Ehrfurcht unb riefen uns bie Saufe bes

Erlbfcrs in Erinnerung. 23iclleicbt ftanben roir nicht roeit oon bcr (Stelle

entfernt, roo fie beibe ftanben als bie Stimme bes 33aters 3U ihnen fpracb.

$Bir febrten 311 unferm Sluto 3urücf, erfüllt oon bem ©efübl ber §>ant-

barfeit unb 28ertfcbät$ung, ba"$ roir biefe beilige <&tätte gefef>cn hatten.

9cach Jericho 3urücEgcEehrt, burebroanberten roir bie arabifeben 2öohn-

oicrtel mit ihren 23a3arcn unb feltfamen Warften. Es roollte uns febeinen,

als !önntc es noch nicht fo lange her fein, feitbem Johannes hier ein- unb

(5m (Samariter.

Giner t>on bem (Stamme, beffen

©efcf)tcf)te mit ber be$ £>eilanbe$ eng
uerfnüpft ift, unb eon bem f>eute

nur noefy 170 überleben. ©Ufer frier

iff ein Kaufmann; ba$ 3Mlb ttmrbc

in ber SttafK funeö £aufc$ in 9?abr>-

JuS aufgenommen.
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ausgegangen. §>ie Xracbten, bie er }<xb, haben ficb in all ben Dielen fahren
nicht geänbert. 2öir jaben tue £eute in gleichartige ©eroänber geJleibct,

wie fte tpohl fchon ihre 33on>äter getragen als er unter ihnen trurfte.

Jericho jum jtoeiten 92Mc perlaffenb, reiften wir über eine ftcf> tr»eit-

btnftrecfenbe (Ebene ettr»a 18 km roeit ans Xote 9Keer. £jier hat man für

r»ie SReifenben unb SBocbenenbbefucber einen 33ergnügungsort angelegt.

9Uibe unb ^rieben herrfchten tr>eit unb breit; nicht eine 2öolfc am £jimmel

an jenem §>e3embertage! §>ie über biefem leblofen 6ee ausgebreitete

(Stille entfcbäbigt ettoas für ben bebrütfenben QZamen, ben er trägt. (Er

ift von grauen §ügeln umgeben. §>ie finfenbe Gönne, fchon tief am tr»eft-

licben ^orijont ftebenb, fchien einen fcbroeren Stbfchieb ju nehmen r>on

liefen r>ereinfamtcn lüften. Über ben fiefelreichen 6tranb begaben tr»ir

uns an ben 9ianb bes 2Baffers. „«Steden 6ie it)re ^ingerfpiV ins 2öaffer

unb bann in ben 92Utnb!" forberte ber Rubrer uns auf. (Es mar ber

faljigfte ©efchmacf, ben ich je fennengelernt. — §>ie ruhig baliegenbe

2öafferfläcbe.locfte ju bem 33erfucb, einige ber glatten liefet vom 6tranbc

aufzuheben unb fie über bie ungefräufelte ^lut bahinhüpfen 3U laffen.

6ie hüpften buchstäblich über bie faltigen 2öaffer. (Es fcbien, als wollten

fie nid)t barin untergeben. (Eine lautlofe Stille erfüllte bie £uft. 3ücbt

niebergebrütft, aber boch mit einem getoiffen Stufatmen verließen tr»ir

biefe (Einfamfeit unb £ej)rten nach Qerufalem ^urüd.

Söieber jogen ©anfbarfeit unb ^reube in unfre ^jerjen ein tr>egen ber

£>inge, bie a>ir an jenem Xag gefehen unb gehört hatten.

r
Xl6£(tebetu

^*Te länger id) (ebe, befto übergeugter mcrbe iri) baoon,

C^/roie u>id)tig es ift, firi) an bie ©runbfäfee gu ^tten, bie

id) mit im 3ufaramen5ang mit biefem Übet gur Ü^Xeget

gemalt:

). 60 roenig mie mögliri) anguf)ören, roas mir ein^öor"
urteil gegen anbre einflößen tonnte.

2. Otirf)ts derartiges gu glau6en, bis id) gang unb gar

bagu gegroungen Sin.

3. rÖTirf) niemals oon bem ©eifte beffen anwerfen gu

taffen, ber ein feöfes ©erüd)t Derbreitet.

4. Ommer fooiel mie mög(id) gu milbern, roas Xln-

freunblid)es über anbre gefagt roirb.

5. Otie gu oergeffen, bajg bie <3ad>e ein gang anbres

<S>efid)t erhält, toenn man beibe (Seiten björt. Änbers $eB<ter.

1
!
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6otfd>aftcn und Jcugnifje unfrer hiftvitte-

Präsidenten,

IX.

Ü)cr den iDilien des fierrn tut,

wird fteta Dortoarte geben und nie jurüc?.

33on S?arl ©Petent;, ^3räfit>ent oe& Gbemnit3er S>i|'trifts.

£>iefc £ugenb i[t ein Quell ber Straft,

ber nie oerfiegt. Sllle 2Kenfcben finben eine

tounberbarc £jilfe, roenn fie bei all ihren

^anblungen baron benfen. 6ie gef)en vor-

wärts unb nid;t jurüd <Sid)er roerben roir

unfer ganjes £eben lang fämpfen muffen,

um ju lernen, unfern eignen 2Billen ftets

mit bem Söillen unfres §immli[d>en 33aters

in (EinHang ju bringen. 33erftef)en roir un-

fern 6d)öpfer immer richtig? Söiffen roir

aud), bafc (£r niemale unfern freien SBillen

anjutaften gebenft, benn (Er f)at uns biefen

als größte Q&abe gegeben, rooburd) roir in

bie t)öd)ften £jerrlid)feiten, aber aud) in bie

liefen ber Zlnglüdfeligfeiten gelangen kön-

nen. £eid)t ift es nid)t, biefe (Sabe ftets

richtig ju gebraueben. Söarum follte es aud)

lctct>t fein? Stiles ^oftbare mufc teuer erfauft

roerben! &ein ^reis \ollte uns ju hoch fein, biefe berrlicbfte aller Seg-
nungen ju erringen.

3n Qef. 55 : 8—9 lefen roir: „§>enn meine ©ebanten finb nid>t eure

©ebanfen, unb eure 2Bege finb nid)t meine Söege, fprid)t ber £>err. Son-
bern fo oiel ber £jimmel f)öber ift benn bie (Erbe, fo finb aud) meine 9Bcge

böl)er benn eure Söege, unb meine ©ebanfen benn eure ©ebanfen." £jier

füllen roir, roarum roir unfern S)immlifd)en 33ater manchmal nid)t red)t

oerftet)en. 2öir glauben an einen perfönlid)en ©ort tiefer ©laube ift

uns 2lnfporn, nichts unoerfud)t ju laffen, unfern 53ater ba broben fennen-

äulernen. <3id)er ift es unfre ehrliche 2lbfid)t, in unfern §anblungen bas

23eftreben jum Slusbruct ju bringen, bafc roir bereit finb, Sinn jur (Et>re

ju leben. 2afct uns in biefem 6treben nie mübe roerben! Smmer oon
neuem muffen roir alle Gräfte bavan feigen, ©ort näl)er $u kommen, 0eine
Söerfe begreifen ju lernen. Hnfer ^3rofet Sofept) <Smitb fagte mit 9\ed)t:

„3n llnroiffenl)eit fann niemanb feiig roerben." §>e6t>alb ans SBerr,

33rüber unb 6d)toeftern!

3ene roiberfpenftige Zliadtt, bie fid) oon Slnfang an empörte, oerblenbet

uns juroeilen, bafy roir bas große 3iel oergeffen. £af$t uns ftets bavan

benfen, ba$ ber 23ater alle 3Jienfcben in biefes ^pilgertal fanbte, bamit

SÜtefter S?arl ©öctertt;.
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fie ftcf> unter Seinem (Einfluß, Seiner Leitung unb Rührung ju treuen

unb brauchbaren ^inbern beranbilben follten, bie jur 33ertvir?licbung Seiner

großen Slbficbten fäfng finb. 2Bte merben mir uns freuen, tr»enn mir un|'re

9öünfd)e unb 93egierben fo jügeln tonnen, ba$ Jleinere unb größere Un-
ftimmigteiten met)r unb mef)r it>r (Enbe finben! ©er S)err fprad) Seinen
Söillen fett Slnbegtnn burd> Seine bevollmächtigten Wiener aus. 28ir

baben fie mieber in unfrer 2ftitte. 2öeld) ein 93orred)t ift es, bas ju ver-

geben unb mirflid) erfannt ju f)aben! SBieviele ge^en achtlos vorüber!

(Sie fef)en bie Meinen Sdnvad)beiten ib,rer 92^itmenfd)en, aber niebt ben

halfen im eignen 2luge. Sie lieben bie Söelt mit ii>rcr 33ergänglid)feit.

€>rabe u>eil mir miffen, baf$ bie Fimmel mieber geöffnet finb, foll es mef)r

benn je unfre Stufgabe fein, (Seinen Wienern ©et)ör ju fcbenflen. 2lllc

vtefe 23rüber unb Sdjmeftern, u>o fie in biefem SöerEe aud> ftet>en mögen,

baben nur bas eine im (Sinn: it>rem Schöpfer in ©ereebtigfeit ju bienen,

fonft mürben fie nid)t bie ©iener bes 2lllerl)öcbften fein. SBenn mir itmen

folgen, follten mir bas ©efüf)l verlieren, bafc mir etmas von unferm (Etn-

flufe abgeben muffen. 2öir wollen vielmehr ben 2Mlen bes §errn in

it)rem Streben erblichen. Erinnern mir uns babei: „2öer ben Söillen bes

^errn tut, mirb ftets vortvärts geb^en unb nie gurüaY'

93tan verliert nichts von feinem eignen (Einfluß, infofern biefer

mirflieb göttltd) ift, benn ber fjerr f)at jebem jur (Erreichung bes b,oben

Siels ^ä^igfetten unb Talente gegeben. ©ennoeb, ift ©eborfam nötig.

Sollten mir uns bie unb ba fügen muffen, fo mirb es nur ju unferm 23eften

fein, benn einmal merben mir ernennen, bafc mir fomiefo unfern (Ebarafter

änbern muffen, um fcbjiefelicb, bas erfetmte Siel $u erreichen. 5a, menn
mir ibnen einmütig folgen, merben mir bie 23erl)ei^ung bes £jerrn füllen,

©ie Segnungen merben fid) mehren, §>ie verfdnebenen ^3räfibentjcf>aften

füllen bie vereinte Straft bes Söillens. (Es gei)t mäcbtig vormärts. Hnfer

CbaraÜter mirb ebler. §>ie vollkommene 33ermtrHtd>ung biefes Strebens

fet>en mir in unferm (Erlöfer Sefus (Ef)riftus vor uns. (Sie alle fennen 5bn,

(Seine £ef)ren unb 2(usfprüd>e. Sein f)öd)ftes 3beal mar, in Sreue bas

3u tun, mas (Er Seinem 33ater verfproeben t)atte. £jaben nid)t aud) mir

unferm 23ater ba broben ein 33erfpred)en gegeben? 2öir alle fennen es!

§>as Streben, Seinen Söillen ju vollbringen, l>at bie größte 33erf)eif3ung.

2Bir merben mie (Er ift. 3ft bas nicf)t ein toftlid>er £otm? 2?ur bauernbes

Streben mirb uns fiegen Reifen; in biefem Sinne läftt ©oetb,e bie £jimm-

lifd>en 92täd)te feinen immer ftrebenben ft-auft aus Srrtum unb 53erftricEung

bureb Läuterung vor ben böfen 9ftäcl)ten retten:

©erettet ift bas eble ©lieb

©er ©eiftermelt vom 33öfen:

„2B er immer ftrebenb fiel) bemübt,
§> e n können mir erlöfe n."

So mie S^inber bjer auf biefer (Erbe nur bann tvabre '^reubenquelleu

für il)re (Eltern finb, menn fie in Sreue 311m (Elternl>aufe etmas erreichen,

fo finb mir es mit göttlichen <Eigenfd>aften aud) in unferm großen €ltern-

l)aufe. So lafst uns benn aud) in biefem Qabre eine meitere Stufe auf-

märts fteigen, bie uns biefem Siele nät)er bringt!
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<£tn ©efpräcf) oon tyzutt.

(Stiebt unb erlaufest von ©iftriftspräf ibent §e(lmut^3(atl), Stettin.

F. 3efUö H>ar 0C)C(> 3ube?
A. Qefus dbriftus toar ©ottes (Solm.

F. 2Bas I>et5t ©ottes <Sofm? Seine (Altern toaren bod) Sofepb, unb 3Tiaria

!

A. ©eine irbifd)c 92tutter roar bie Jungfrau 2ftaria, pon ber es Reifet, baß

Sofepb, il>r 2Kann, fie nod) nid)t ernannt f>attc; fie tpurbe pom ^eiligen

(Seift üb er
f
chattet, roie bie Sd)rift fagt, bal)er ift (Sott Sein 33atcr.

F. 2lber bas !ann man nicf)t erklären unb nid)t begreifen.

A. 2Bir fönnen picles nid>t mit unferm 33crftanbe erfaffen. §>u lebft fner

auf (£rben, aber fannft §>u mir fagen, roas eigentlich „£eben" ift?

Söobcr fommt bas £eben bei ber ©eburt? 2öo bleibt es beim £obe?
F. 3n ber großen S)r)giene-2lusftellung in Bresben 1930/31 las id) bic

Söorte in großen Settern: £>ie Söiffenfcbaft fagt: „2öof)er bas £eben
fommt, roas es ift, rpobin es gebt, roir roiffen es nid)t!"

A. Unb bod) leben roir, roenn roir ben Vorgang auct> nid)t begreifen. So
aud> mit ber ©eburt 3efu. <Sr ift ©ottes <Sofm, bas geigt Sein$öir?en.

F. §>u t>aft rect>t, u>ir perfteben nod) pieles nid)t, aber 92taria roar bod)

aus ber jübifd>en 9taffc.

A. 3a, 2ftaria unb aucl> Sofepf), ber Pflegevater 3efu, roar aus bem
|jaufe 3>apibs, rc>ie es aus 22iattl)äus 1 unb £utas 3 f)erporget>t.

F. Söeii (£r aber aus ber jübifd>en 9?affe roar, leimen 31>n beute pielc ab.

A. Söoran ernennt man benn bie 9taffe eines 2Ttenfct)en?

F. Qtatürlid) an feinem SBucbs, feiner Haltung unb befonbers an feinen

(£igenfct)aften unb £eibenfd)aften.

A. (Siebte 3?ilber pon Qefus baben roir nid)t, aber geigt ©ein Seben unb
Seine £el)re irgenb ctroas pon bem, rpaö man beute an ber jübifd)cn

9?affe fo perurteilt?

F. Sein ganges £eben rpar ja eigentlicf) ein erbitterter Stampf gegen

§eud>elei, (£t)rgeig, 9?ubmfud)t, 22iammonsgier, ^interlift unb £üc?e.

A. 9cid)ttpal)r, eine $räf)e t>acft ber anbern bie 3lugen nict)t aus, unb roärc

Qefus in Seinem §>en?en unb ^anbeln ein ^fwrifäer unb Scbrift-

gelet)rter geroefen, ein ftube, roie roir il)n f)eute fef)en, bann bätte

bas jübifd)e 33olf nid)t gefd>rien: „S^rcugige, freugige 3bn!" unb fie

tpürben Pilatus ntctjt gegrpungen f)aben, Sefus gu !reugigen.

F. ©eroif$, bas betpeift, baf5 Qefus über Seiner 9?affc ftanb.

A. 9cid)t nur über ber femitifd)en SRaffe, fonbern über allen Waffen,

benn feine i>at einen 93iann l)erporgebrad)t, ben rpir mit (Tt)riftu6

auf bie gleiche Stufe ftellen !önnen.

F. Qluä) ©oett)e, rpcl)l ber größte §>eutfd)e neben Sut^er, fagt in feinen

©efpräd>en nit Leiermann (III, 368): ,,3d) l)alte bie ©pangelien alle

pier für burd>au6 ed)t; benn es ift in il>nen ber 21bglang einer Roheit

rpirffam, bie pon ber ^erfon Sbrifti ausging, unb bie fo göttlicher Slrt,

u>ie nur )e auf (£rben bas ©öttlid>e erfd>ienen ift. ffiaQt man mid), ob

es meine 2lrt fei, 3I)m anbetenbc (£brfurd)t gu errpeifen, fo fage id):

burd)aus. 3d> beuge mid) por 31)m als ber göttlid)en Offenbarung bes

l)öd)ften ^ringips ber Sittlicbfeit."
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A. §>af)er fyat aucf) ber pereroigte 9*eicf)&präfibent t>on £)inbenburg, ber

getreue (Ettefjarb feines Golfes in guten unb böfen Xagen, füf>renben

$ircf)enmännern ben Stuftrag gegeben: „(Sorgen Sie bafür, bafc

£f>riftu6 in §>eutfct)(anb geprebigt toerbe!"

F. $a, (H>riftu6 ftet>t unerreicht ba, besijatb nennt fi<f> )a aucf) mef)r als

ein ©rittet ber 2ftenfcf)f)eit nad) Seinem tarnen unb Millionen würben
i>eute nod) alles für 31>n opfern.

A. §>ie £jauptfacf)e aber ift, bafy roir für Sf)n leben
;
benn (Er gehört feiner

9?affc unb feinem 23ol?e, fonbern f)at es felbft $u Seinen 2tpofteln

gefagt: „©el)et bjn in alle 2öelt unb lehret alle Golfer. 2öer ba

glaubet unb getauft roirb, roirb feiig roerben, roer nid>t glaubet, roirb

oerbammet roerben" (9ftar£us 16 : 15—16).

F. ©eroif$, (£r nennt fid) ja immer roieber ©otteö Sof)n, „ber ba fommen ift,

gu geben Sein £eben gu einer (Erlöfung für oiele" (2Zlattf). 20:28).

.ig) siw gxo sie

<Huj$ Öct miffioit / $üc Öie «Hiffton

6emeindelel)rertt)i>ma für flloca 193$:

Die €rt»aUung unfeec <$efimdt)eÜ*

©as (Eoangelium gefu <Xf>rifti ift eine praftifebe Religion. ©s befaßt fid; ntcftt nur

mit ber 3eitlicben, fonbern aud) mit ber geiftigen 2Boblfabrt ber Kircbenmitglteber.

§>ie Sorge für unfern Körper — bie Erhaltung unfrer ©efunbheit — ift uns in

ben Offenbarungen bes ^errn, bie roir burd) ©eine ©iener, bie Kircbenfübrer er-

halten haben, oft unb nad>brü<flicb ans ^erj gelegt roorben. Unb bies nicht allein

im fogenannten „2öort ber 2Beisf)eit", fonbern aud) in anbern Offenbarungen, in

benen roir ernftlid) ermahnt werben, ju unferm Körper, bem Sempel unfres ©eiftes,

Sorge ju tragen.

Xmfre Körper finb tatfäcblicb bas einzige, ums unr roirHicb heften. 2(11 unfre

roeltlid;en ©üter roerben roir jurücflaffen muffen, roann roir biefe 2öelt perlaffen.

2?ur unfre Körper roerben, auferftanben unb gereinigt, uns etrng gehören. Sollten

roir fie alfo nicht ängftlich behüten oor 0d)abcn
f
©ntroeifmng, oor ben ©ingen, burch

bie ihnen Schme^en, Seiben, Scbroäcbe unb oor^eitiger Sob broht?

$>as 2Bort ber Söeisbeit ift — fo roiebiig es ift — hoch nur ein Seil bes großen

©efe^es ber ©efunbf>eit. ©s roirb als felbftoerftänblicb angenommen, baß jeber

roirHidie ^eilige ber Zeiten Sage es annimmt unb befolgt, ©s hat mit bem ©ffen

unb Srinlen ju tun — ber innern Seite ber ©efunbheit. (Es gibt aber neben Speife

unb Sranf nod) fcf>c oieles, roas unfre ©efunbheit beeinflußt, ©ar mand^e Kran?-

beit, manches Seiben unb mancher oor^eitige Sob hat anbre Hrfad;en.

Peinlichkeit, Körperpflege, Feinheit ber Lebensführung, genügenbe 2^ube, 25er-

meibung großer 2?lübigkit ober (Srfchöpfung unb natürlich auch jebc 2lrt unb g=orm

ber 21usfd)roeifung, ^reifein oon Kummer unb (Sorgen, 23orficht heim Umgang mit

2Kafd)inen unb ©eräten — alles bas ftet>t mit ber (Erhaltung ber ©efunbheit unb

Sehensfreube im 3uf<nnmenhang.

Unfre Körper, unfre ©efunbheit, unfer Sehen — fie finb überaus foftbar. 2Bir

follten fie in jeber nur möglichen 2Öeife fchüt^en unb beroabren.
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