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Cts roanbett eine fd)öne (Sage
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33ei(d)enbufi auf (Srben um, i

*35Me fe£men& eine £iefees£(age,
,

©e6)t fie Sei Sag unb Dtad)t ^ß^um.

S)as iß bas £ieb com ^ölfetfrieben j

Unb dou bet £ötenfd)£)eit (entern ©lürf,

'23on golbner 3e^, bie einft £)ienieben,

2)er Sraum als
c
2öa£)r5eit tef)ti gurürf.

c2öo einig alle Q3öi£er beten

3um einen ^önig, C5cti unb sDirt:

Q3on jenem Sag, too ben ^Pcofeten

3b)t ieurf>tenb 2Re^)t gefprocj>en roirb.

5)ann roirb's nur eine <3ri)mad) nod) ge6en,

Dtur eine Öünbe in bec
c
2ßelt:

2)es (Sigen-Dteibes 3öiber/rre6en,

5£)er es füc Sraura unb "QDÖa^nfinn |>ä(t.

c2Öet jene Hoffnung gab oerlcren

itnb böslid) fie oerloren gab,

2)er roäre 6effec ungebocen

:

S)enn lebenb roofrmt er fdjon im ©ra6.

©oftfrieb ^eüer.

R-Mt ^W=M€ R..»{B»»Wi
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33u$c w ein <©nmtrta£ öeö jfortfclnitts*

2öirb beute von 23uße gefprocben, bann ruft bies bei piclcu Seilten

22Uf$falIen uub Söibcrwillcn berpor. S)ier foll nid)t auf bic ©rünbe btefer

Abneigung eingegangen werben, benn biee würbe uns 311 weit wegführen

pom ^auptjmcd unfrer Slüsfü^rüngen. Genüge es 311 fagen, ba^ manche

~Tieufd)cn pon einer an fid) fet)r wertpollen Sad)e einen falfcbcn begriff

haben unb bann bie Slnwenbung biefes ®runofaj$es bes SJortfc^rittee oer-

pönen. diejenigen, bie infolge einer irrigen Scbeneweifc Hieberlagcn

erlitten haben, fühlen einen Sd;aubcr über fid) fommen, u>enn ftc bas-

iert 23uße ober 9teue t)ören. Verwirrt wenben fie fid) ab von bem
graufigen 33ilb eines pernnifteten Sehens. Erleuchtung unb 2lnfporn

fommen nid)t oom fturen 33lid auf bie bunfeln Sd)atten perfäumter

Gelegenheiten. SBenn bie Vuftprebigt ben 23licE nur immer tpieber an

bem fcfthalten rpill, was ein 2ftenfd) ju pergeffen heftreht ift, bann ift

bie grofec ©cfat)r porbanben, ba'$ fie ben herrlichen Qwed pon porne-

hercin pereitclt, tpoju fie nach, bem ewigen Vlan bes ^ottfd;cittes be-

ftimmt ift.

35u5e ift ein ©runbjatj bee 3=ortfd;ritts, bas 93efenntnis 511 einem neuen

Sehen. Sin fold)er Vegriff pom Sehen erneuert bie Söclt, in ber toir

leben. §>ie grimmigen Schatten ber Vergangenheit permögen bie Hoff-

nungen auf ein „Sehen unb poücö Genügen" nid)t met)r ju perbunfeln.

§>er Qwed bes Sehens rpenbet fiel) bem Sonnenaufgang neuer Gelegen-

heiten ju. §>ie in Untätigkeit SurüdgefunEenen raffen fid) auf, erleuchtet

unb angetrieben pon neuem Glauben an einen eblern Sebensjtped.

§>er Grunbfat^ ber 33ugc wirb fo ju einer fd)öpferifd)en Straft, um
ben Tätigkeiten bes Sehens eine neue 9?id)tung 3U gehen. §>ie pernei-

nenbe, nieberbrüdenbe Seite geht unter in ber perjüngten Hoffnung auf

bas Erreichen neuer Hochziele. §>a& Sehen tpirb neu angefacht unb er-

wärmt burd) einen Grunbfat}, ber ju einem ertoeiterten Geficbtöfreie« führt.

S>ie Vegriffswelt rpirb ausgebehnt unb offenbart neue Erfahrungen, bie

bas Sehen bereichern.

Bic Slncrtennung all biefer ausge-

jeidmeten Siele unb Gaben bleibt aber

folange unfruchtbar als ber anfpornenbe

Ber ^tmfd)
}u neuem jfortfrJ^rttt*

SBunfcf) fehlt, fie 311 erlangen. Sonft perfd)winbet bae Siel tpieber aus

bem ©efid)töfrei&, obne bie Überzeugung jurüdjulaffen, ba$ es hätte er-

reicht werben tonnen.

5m 2ftenfd)en bm Söuufd) 311 toeden, fid) bie reichen Segnungen bee

Sehens ju eigen ju machen, ift oft eine fd)wierigc Aufgabe. Sie ift aber

beö Sd)weige& ber Ebelften tpürbig, alfo berer, bie eine Einfid>t in ben

göttlichen $xvcd bes ?ftcnfd)enlebcn5 erlangt haben.

3efus enthüllt eine Gefcbid)te pon einem jungen Sftann, ber „feblug

in fid)" als er bic Säue t)ütete, unb fprad): „Söieoiel ^agelöl)uer bat mein

Vater, bie 23rot bie ^ülle l)ahen, unb id) oerberhe im junger!" Er war
unjufricben geworben mit feiner äußeren Slrmut unb fet)nte fid) nad>
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bem ©lud unb ber ^rcubc bes 23aterf>aufes jururf. SSenigftens u>ar er

Jeijt bapon überzeugt, ban es etwas 33cffcrcs für ihn gab. 3>er 3XUmfd),

511 ben cinft genoffenen Segnungen jurücfyufcbrcn, half feinem Sehen
eine neue Dichtung ju geben.

2lber ber (Entfcbluß, nad) S)aufe jueüd^utebren, um ftcl> uneber ber

äußerlichen 3?ebagltd)fciten 3U erfreuen, mag Icicbter burd^ufübren fein

als ba5 Streben nach ber (Erneuerung bes geiftigen Sehens. 5>cr 22ienfd>

unrb in ber £)itsc bes Xagcs fcbtPcr arbeiten, um fich 3cabrung, ftlcibung

ünb Obbacb 311 pcrfcbaffcn, aber nicht ben gleichen (Eifer 3eigen, trenn es

fid) barum banbclt, bie reicheren, geiftigen Segnungen bes Sehens 3U

erlangen. (Einen 2öunfcb 3U u>edcn, cbenfo aufrichtig unb ernftlid) für bie

geiftigen (Sahen unb Siele 311 arbeiten, ift ein Seichen bes ^ortfebrittes.

93ufce ift ber 3Bcg, ber 311 emigen SBirfücbfcitcn führt.

lu icle [dielten febon ben bloßen ©e-
banfen an eincStnberung. Slber^ur 23uße

gehört, ba'§ nur bie Dichtung unfrer Xätig-

3ßu$c tft rinr

geänöerte Ecbmsttirtfr.

fett änbern. @s fann fein, baß fie eine pollftänbige SBcnbung, eine gän3lid>

neue, ber frühem enigegengefeijten (Einteilung pcrlangt. tiefer Vorgang
erforbert natürlich Seit unb ausbauernbe ?lnftrengung, unfre perfönltdjcn

unb gefcllfcbaftlidben ©croobnbeiten um3ubilbcn. ©iefcs 33eftrcben mag
311 Seiten r>icllcid>t entmutigenb fein, benn manchmal muß mit alten

Jrcunbcn gebrochen werben. 3n einem foleben ^alle u>crben Stunbcn
ber ©infamfett nicht ausbleiben. 3lber a>er fid) von feiner ©ruppe trennt,

um ben als richtig ernannten 2öeg alleinc 3U geben, 3eigt toenigftens,

ba$ er ?2iut tyat Unb ber ncugefcbaffcncu ^crfönlicbi'eit tpirb ber Sieg
nid;t ausbleiben.

3cad)bem jener junge Mann 3U fich felbft gurücfgefunben hatte, faßte

er einen (Entfcbluß: „3cb tpill mich, aufmachen unb 3U meinem 33ater

geben!" (Er ging ben einfamen SBeg 3urüd, ber ihn rpieber 3ur Siebe unb
ins £)eim bes 33aters führte. (Es muß für ihn ein qualpolles ©efübl gc-

rpefen fein, fid) cin3ugcftcl)cn, ba$ bie breite Straße ber „Freiheit" ihm

in ben 2lbgrunb ber (Enttäufdnmg unb bes Schiffbruchs geführt hatte.

?lbcr einer ber u>id)tigften Schritte bei ber 2lmpcnbung bes ©runbfat$es

ber 23ußc beftebt barin, unfre 23cftrcbungcn neuguorbnen, benn nur ba-

burch fönnen tpir unfre £ätigfeit planmäßig geftalten unb auf bas neu-

gefeite Siel cinftcllcn. tiefes neuentbedte Scbens3iel hilft mit, bie Miß-

erfolge ber Vergangenheit 3urüd3ubrängcn unb bie neuen MöglicMeitcn

unb ©elcgenbciten 3U betonen, ©er Menfd) beu>egt fich bann in ber

Dichtung nach ewigen Söcrtcn.

JfXan gibt uns oft 311 perfteben, ba'^,

es immer bie perfönliche Sache bes (Ein-

3clnen fein muffe, allein nach ben höchsten

&ittontimtig auf Das

^cfeüTd^aftslcbcn.

Sielen 311 ftreben. (Es fönnen aber auch piele ^inberniffe für ben perfön-

lichen 2luffticg außerhalb bes Menfcben liegen. (Es fommt einer pielleicbt

fo tpeit, bie ^cotroenbigfeit eines neuen Sehens ein3ufet)en unb ben Qcnt-

fcbjuß 31t faffen, feinen Sauf 3U änbern, aber bann entbedt er, ba^ ihm
in ber ©cfellfcbaft ber „guten" Seute nur ein unfreunblicher Söillbmm
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^utcil mirb. Hu (Seiner aus bem fiebert gegriffenen ©efebiebte von bem
befagten jungen 9Hanne siebt 5efus ben Vorhang jurüd unb läftt uns
beu „älteften Sohn" (eben, mic er oom i\-elbe beimrebrt. Er gebt nicht

einmal ins $aus als er „hörte bas ©efänge unb ben Zeigen", fonbern

rief einen ber unechte „unb fragte, tr>as bas märe". 2lnb ber Slnecbt

fagte ihm: „©ein 93ruber ift fommen, unb bein 93ater bat ein gemäftet

S?alb gefd)lacbtct, befy er ihn gefunb roieber bat." 2öir entfetten uns über

©cfiunung unb Vcncbmcn biefes Vrubcrs, benu „er vr»arb zornig unb
wollte nicht hineingehen". §>ie ©jene roecr)feit aber balb unb mir [eben

bie Siebe unb Vergebung bes Vaters, ber hinausgeht unb ibn bittet,

bercinjutemmen. „Er aber antwortete unb fpracb 3um Vater: (Siebe,

fooicl ftabre biene ich bir unb habe bein ©ebot noch nie übertreten; unb

bu haft nur nod> nie einen Vod gegeben, ba$ ich mit meinen ^reunben

fröhlich märe. 9tun aber biefer bein Sohn fommen ift, ber fein ©ut mit

S)urcn t>erfd)lungen tyat, baft bu ihm ein gemäftet &alb gcfd>lad>tet."

2lber neben bem 5orngerbieten ©efiebt eines haßerfüllten 35rubers

erbliden mir bas geminuenbe Säcbeln eines liebenben Vaters, ber mit

bittenber Stimme fptücht : „9Zlein (Sohn, bu bift aücjeit bei mir, unb alles,

mas mein ift, bas ift bein. §)u follteft aber fröhlich unb gutes 32iutcs

fein; bmn biefer bein (Sohn mar tot unb ift mieber lebenbig gemorben;

er mar oerloren unb ift mieber gefunben." — §>cr Vorhang fällt, unb mir

möchten beinahe fragen: „Welches mar jetjt eigentlich ber oerlorene (Sohn?"

33rt* Wc% zurück

ins Ecuctu

srHcbcrlid;» hat ficr) eine folebe Sjene
fchon oft abgefpiclt. ^encr „ältcftc6obn"

bat mabrfcbcinlicb febon manchesmal bie

reichen Segnungen ber Vufje oerhinbert. Söenn er nicht auf ber $)itt ift,

!ann es fein, bafs er am £ore ficht unb ber reuige Vruber feine Sd;rittc

trneber menbet unb in ein oermüftetes Sehen jurüdfebrr, ohne bie Ver-
gebung eines liebevollen Vaters empfangen 311 haben.

©ie Vufje forbert auch etmas t>om ©cmeinfcbaftslcben. SDer 2Beg,

ber in ein ermeitertes, gereinigtes Sehen jurü<ffür)rt, muß gebahnt unb

gefiebert merben. §>as ift nicht nur bie Aufgabe bes Ein3elnen, fonbern

auch bie ber ©cfcllfcbafr. ©er 3?ienfd;, ber jetjt ein reicheres, ebleres

Sehen in ber ©emeinfebaft beginnen möchte, barf nicht enttäufebt merben
r>on folchen, bie fieb als i)üter ber ©efcllfcbaft auffpielcn möchten, ©e-
broebene ©efci^e merben 3U gräßlichen SBegmeifern für ben, ber in ein

neues Sehen 3urüd?ebren möchte. (Sine große Vcranrroortlicbfcit ruht

auf benen, mclcbc bie 28egmeifer auf bem geiftigen ^fabe crrid;ten.

Cm neuer Brgriff

non 3Su$e*

S^eit Qabrbunbertcn hat ber ©ebanl

e

oorgeherrfebt, bafs ber ©efc^esübcrtrctcr

beftraft merben follte. deshalb bat man,
um bie 93uße beroorsurufen, eine 22ictbobc angemanbt, bie bem ^ebl-

baren Seiben, 8d;anbc unb Ernicbrigung bringt, unb ihn oon ben heften.

Erfahrungen bes Sehens trennt, ©in folebes Vorgehen gibt ihm nicht

einen erhabenem Vcgriff oon bem, mas ein mcnfcblicbcs SBcfen merben
fann. Es oerfdnittet nur bie Quellen bes Sehens in feinem Onnern.
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(£in neuer 23egriff r>on ber 33uße tr»irb \owotyl ben Sinjelnen true bie

©emetnfe^aft baju führen, Me großen 92iögüd>fcitcn unb ©clegenbeiten

bei ber 2lnrr>enbung biefes ©runbfat$es Des ^ortfebrittes 511 ernennen. 2llle

3Begtr>eifcr werben mit ermutigenden 2luffd>rtftcn r>erfeben fein, bie \o-

wobl ben fiebern rr»ie ben £joben anspornen a>erbcn, auf bem £>od)rr>eg

Des ©eiftes ju rr»anbeln. §>as „gemattete föalb" m'ixb jum Sinnbilb ber

©emeinfebaft in einem neugeorbneten, perebelten ©cfellfcbaftsleben. §>ie

„©efänge unb ber Zeigen" erleuchten unb treiben an 311 t>öt)erm Streben

unb eblern S)c>ct)5ielen. S>ie ©ntbeefung biefer neuen 32iöglicbr'eitcn jur

23ereicbcrung bes Gebens merben in einer neuen ©efellfdjaft ju einer

lebenbigen Söirflicbfeit. £>er ©runbfat$, ber bas £or 31t bauernbem $ovt-

fdnütt rr»eit öffnet, beißt 93uße.

(3lor) 2t. 2Bq"t, 5>ire?tof bes $ird>eninftituts in <St. ©cerge, Utah, in ber 3m-
pvot>ement Sra.)

^^eber fühlt, Daß er etwas anDrcs ift als ein t>on einem anDcrn etnft ans Siebte

mgefebaffenes ^Bcfcn. daraus entftebt ihm Die 3ur-crft'cbt, Daß ber Job mobl

*-Jfeinem leben, jcDod) nicht feinem £>afcin ein (SnDc machen fann. ©er Jiicnfd)

tft etwas anbres als ein belebtes Nichts. ^Ber Da meint, fein ©afet'n fei auf fein

jeiu'ges leben befcbrä'nft, hält ftcb für ein belebtes Nichts: benn Dor Dreißig fahren

mar er nichts unb über Dreißig fahren ift er hn'eDcr nichts.

pr uns ift unD bleibt Der Job ein ftegattoes, Das 2iufbören Des leben«; allein,

er muß auch eine pofttioe ©citc haben, Die jcDod) uns ocrDecft bleibt, weil unfer

jntellcft Durchaus unfähig ift, ft'e p faffen. ©aber erfennen mir wobl, Was mir Durch

Den XoD »crliercn, aber nicht, mas mir Durch ihn gewinnen.

(Sin Dafein Deines ©elbft, nach ber 3crftörung beines £cibcs, ift Dir feiner

)ltöglicbfcit nach unbegreiflich: aber fann es Dir unbegreiflicher fein, als Dir Dein

jetziges £>afctn ift, unD rote Du baut gelangtcft? H>arum follteft Du zweifeln, Daß Die

geheimen ^Bege, Die Dir ju Dtcfer ©cgenwart offenftanDcn, Dir nicht auch $u jcDer

fünftigen offenstehen werben ?

"H>ir fchauDem oor Dem JoDc tu'clleicbt auch hauptfäcblich, weil er Daftebt als Die

Jinftcrnis, aus Der wir etnft beroorgetreten unD in Die Wir nun utrücffaüen. Stber ich

glaube, Daß, wann Der £oD unfre Slugcn fcbließt, wir in einem liebt ftcbn, von mU
chem unfer ©onncnlicbt nur Der ©chatten tft.

2t r t b u r ©ebopenbauer,

Der große Deutfchc pbilofopb, Dcffen 150. ©eburtstag

Das Deutfcbe^olf am 22. Februar 1938 feierte.

^^ü
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<Paliläü, tta^arctb. f)atfa.

Sinbrüdc von einer spaläjtinarcifc r>on ^töfibent^S^itemo n SÄ, ft c llr>.

IV.

£jcutc laben tote Sic ein,

unfre ©äfte gu [ein auf ber

?\cife na* Örtltcbc'citcu, bic

reich finb an tublifcbcn Über-

lieferungen unb gufammen-
bäugen. 2öir haben baju

einen jener (eiterten Jage
ausgangs ^egember, ben

hie fcr)on etwas milber ge-

worbene (Sonne mit ihrem

«Präffbcnt unö ©^rcetfer Äetlt? am See ©cnejaretf)
Umarmen ©lang Utlb lodcu-

(27. ©ej. 1937). &en 3 anber ocrflärt. Steine

Sötnbe, feine brobenben

Söollen - - überall freubig geftimmte ©rmartungen.
Um neun Uhr oerlaffcn mir bas g=aft>|)otel in gerufalem. Itnfcr

arabifeber Chauffeur unb Rubrer, nn febmuden mobtfeben 23erufsanaug,

öffnet uns hie Xür 3U feinem neuen Sbcorolct. (Er oerfiebert uns, bic

Straften befänben fich in ausgezeichnetem gufianü, unb es feien auch

feine Überfälle „feinblicber ©erhalten" 311 befürchten, (ofern mir nur

unfern 23cftimmungsort erreichten ehe bic tiefen Schatten ber Tiacbt

fich auf bas Reuige l'anb bernieberfenfen.

SBir laffen bas ©amashistor hinter uns unb fahren in nahezu genau
nörblicbcr 9ftd)tung baoon. ©ort im Sorben, ctroa 140 km entfernt, liegt

Qcajaretb, bas mir aber in bret bis Pier Stunbcn erreichen tonnen, toenu

mir nicht an 3U Dielen gcfcbicbtHcben £animtar!en #alt mad)en. 2?albiftbic

alte heilige Stabt 3t b c erreicht, wo einft bie Stiftsbüttc ftanb. 9\echts

baoon, nicht febr meit entfernt, roirb uns ©cb eab, ber ©eburtsort Sauls,

gezeigt, ©ort mobntc er, bis er König oon Sfrael mürbe, etliche Kilo-

meter meiter unb mir feben, mieberum 311 unfrei* fechten, 21 n a t b t b
,

ben Heimatort bes ^rofeten 5cremia. $fxUä)tbatt gelber gibt es hier

nid)t; man munbert fich, rote fclbft bic menigen Araber ihr 2lusfommen
finben 00m Ertrag alter Oltocnbäume unb bie unb ba Heiner giegen-

berben. 9\ a m a , oon bem ftcrcmia fpracb, befindet fich nicht meit oon
hier. 3m 3ufammcnbang mit biefem 93orpoften profegeite er: „So
fpriebt ber £)err: Jftan hört eine Häglid>c Stimme unb bitteres SBeinen auf

ber S)öbc. 9\abel meint über ihre Kinber unb will fich nicht tröfteu laffen

über ihre Einher, benn es tft aus mit ihnen" (3er. 31 : 15). 3>ic (Er-

füllung biefer bemerfensroerten 93orausfage glauben bie metften in ber

(Ermorbung ber Einher bureb ben König aerobes bei ber ©eburt (Ebrifti

fet)en 3U muffen, anbre mieber behaupten, fie be3icbc fich auf ben großen

Slusjug her Qnben in bic babplonifchc ©cfangeufchaft.

2Bo Samuel lebte unb wo er Saul jum König falbtc, bas ift heute ein

Ort namens £cl-cn-2casbeb - - bas btblifebe 9?i i 3 p a. Ausgrabungen
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f)aben eine alte, nahezu 8 2Keter bldc flauer freigelegt, Mc offenbar lange

por ber ©rünbung bes Kaufes Ofrael gebaut tourbe.

3et$t langen tr>ir in cl-93ireb, bem alten 93 e e r o t b an. S>ie «Sage

bat biefem cttoas großem ©orf eine befonbere Berühmtheit" verlieben

iubem fie berichtet, ba[^, hier bie Altern ftefu bic 9lbtr>efenbeit ihres «Sohnes

gum erftcnmal geroabr tourben, als biefer im Tempel jurüdgeblicbcn roar,

um mit ben Sd>riftgelcbrten ju fpred>en. el-93ireb befit$t einen 93runnen

mit oiel Söaffer - ctroas Hngetoobntes in ben Ortfcbaften <)3aläftinas.

Tud) ertoas fällt anf: Diele Käufer liegen jur £)älfte unter ber (£rbe.

2cacbbem roir biefen roüftenartigcn £anbftricb mit feinem fpärlid;cn

^flanjenmuc^ö hinter uns gelaffen, fahren roir bureb Pflanzungen oon
Olioen- unb Feigenbäumen unb Söeinftöden, in benen allerbings bie

Olioenbäumc bas ^elb beberrfd>en. Sie haben eine jiemlicb gefällig

anmutenbe grün-graue ^arbe, ihr fnorriger, getounbener «Stamm, in bem
bas Sehen erftorben 511 fein febeint, läßt aber auf ein hohes Filter fcbließcn.

llnfcr Rubrer fagte benn aud), einige biefer 93äume flammten nod) aus

ber Seit bes fjcilanbes — roas nid)t fo unmöglich, febeint, ba es fich um
93äume oon anerfannt ungeroöbnlid) langer £ebensbauer banbelt.

3n biefer 9*cifcfcbilbcrung barf bic ©rroäbnung eines beute t)alboer-

laffenen ©orfes namens 93citin nid)t fehlen — bes einfügen 93 c t h c l s

ober £us, eines Ortes, ber in ber ©efebiebte Slbrahams unb Qafobs eine

9?ollc fpicltc unb ber auch als „bas S)aus ©ottes" begannt roar. £)ier

teilten fich 2lbrabam unb £ot in ihre 2Beiben. Sot roäblte bie fruchtbaren

©efilbc im Cften, Abraham begnügte fiel) mit bem fteinigen, wenig ertrag-

reichen £anbe, bas fich nach bem SBeften ausbetmte. *Mer in 93etl)cl roar

es auch, roo ber 2iamc ftafobs in Ofracl geänbert tourbe.

«Schließlich fommen roir auch an ben QaEobsbrunnen unb nicht

u>eit baoon entfernt an bas © r a b $ f
e p 1) s , roo heute eine Heine

toeiße 2?iofcbee fleht. 93eibe liegen in ber 3täbe bes Ortes 91 a b u t u s

,

eines alten, feltfamen Dorfes, befonbers befannt, roeil bort bie legten

Überlebenben Samariter, etroa 200 an ber 8afrl; toobneu — ein 93öl?d)en,

bas fich feit oielen 3a^c" jablenmäßig roeber oergrößert nod) oerfleinert

hat. $>ie alte ^einbfdjaft jroifchen Samaritern unb 3uben heftest bis

auf ben heutigen £ag. 9cabulus ftebt ohne groeifel an ber Stelle bes

alten S i ch e m. S^eute ift es eine fruchtbare Oafe mit oiel Söaffer unb
einer ffülle von fruchten unb bietet einen roillfommenen 9Uibeort.

3e^t, ba roir roieber fruchtbarere ©ebiete burd)fabren, fommt es öfters

t>or, bap roir anbern 9\cifenben begegnen - - ein Umftanb, ben roir um
fo mehr begrüßen als bisher bas ©egcntctl ber fiall roar. 2öir fommen
an einem «Srbbügel oorbei, oon bem bie «Sage gebt, ba$ fich bort bie

©ruhe befunben habe, roorin $ f e p 1) oon feinen 93rübern gefangen-

gehalten tourbe bis bie föaratoane tarn, an bie fie ihn bann oerfauftcu.

93on biefem günftiggelegenen ^unft aus fann man ben 93 e r g <£ a b r

fehen, oon bem bie alten 5?trcbenpäter behaupten, er fei ber 93erg ber

93cr!lärung, unb ben auch 9lapbad in feinem 9fteiftertoerl!e „§>ie 93er-

flärung" als fold)en annahm. £)ier foll es aud) gemefen fein, roo Abraham
mit 92klchi3ebef, bem großen ^otjenpriefter, jufammentraf.
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9ötr laffcu Qtajaretb ünfe- liegen, &enn roir unmfeben btefes Stäbtcben

ceft nachmittags ju befueben. Qc^t brennen roir barauf, enblicb ben (See-

©cnejaretb 511 ©efiebt 3U bekommen, fruchtbare (Ebenen bebnten fich

oor uns aus. (betreibe gebeibt hier in ijüüe unb ^ülle. S>ie Einbcimifd>en

finb felbft ,311 biefer Sa^reögeti mit ber ^elbbeftcllung befebäftigt. Stntge

roaren gerabe babei, ihre tiefer 311 pflügen — noch immer biefelbc 2lrt

oon £ol3pflügcn oertr»cnbenb, beten man fich fd;on lange oor ber ©eburt

Ebrifti bebiente. etliche laffen biefen j^ftug" oon einem "-paar Ocbfen

3ieben, anbre haben nur einen febmäebtigen Efel baju jur Verfügung.
Es braud)t toobl nicht befonbers betont 3U roerben, bafc unter biefen Um-
ftänben ber Slderbobcn Baum geriet roirb -- furchen oon einer Xiefc

oon 8—12 cm finb bas Ergebnis. Raufen getrockneter ©iftcln finb an
oielcn «Stellen 311 feben. Sd;on 3U fjeilanbs Seiten mochte biefes llnfraur

eine große ^3lage geroefen fein. 9luf manchen 3^°em faben roir grauen
emfig bamit befebäftigt, es 3roifcben bem betreibe au63urotten. 3bre
Stellung unb ihre ©eroänber roedten in uns ben 2öunfcb, fie auf einem
2Mlb 311 „oereroigen", aber roieberum riet uns ber Rubrer baoon ab:

„£>ie grauen ber 9Ttobammebaner roollen nicht pbotograpbtcrt roerben/
f

2Bieberl)olt boten uns Eingeborene prächtige Silicnfträuße 3um &auf am
^ür ein paar Pfennige konnten roir uns mehrere baoon erfteben. Zlnroill-

fürlicb erinnerten fie uns an bie oft angeführten Söorte bes ^eilanbs:

„Mehmet roabr ber Silien auf bem ^elbe, ^ie fie waebfen: fie arbeiten

nicht, fo [pinnen fie nicht. 3cb fage euch aber, baß auch Salomo in aller

feiner fkrrlidjfeit nicht ift befleiPet geroefen als ber eines." Es feinen, als-

ruhte noch jet$t ein 3arter §>uft ber Erinnerung an biefes SBort auf ibnem
3m Sorben faben roir ben 33erg fjattin, ben fogenannten „93erg ber

Seligprctfungen", roo bie 33ergprebigt gebalten roorben fein foll. Zlnroeir

baoon roirb einem bas ©elänbc gezeigt, roo fich angeblich bas 2öunber
oon ber Speifuug ber ft-ünftaufenb mit fünf ^ifeben unb 3roci 33roten

3ugetragen hat. 2lUmäblicb gleitet bie Strafe gegen ben See hinunter,

an bem ber f)err fo gerne roeilte — ben See © e n e 3 a r e t b. 3n faft

übcrirbifd;cr -Sieblichfeit febimmernb, fd>eint er fich tatfäcblicb in bie 3lrme
ber tocitausbolenben 3?ergbänge 311 fchmiegen - - im Oftcn ber 33crgc

oon 22?oab unb im Sorben unb 2öeftcn ihrer ctroas befcheibenen Nachbarn.

S>ie Einbilbungsfraft fann fich hier <£aufenbe oon bimmlifeben ^hantafic-

bilbern oorfpiegcln. £)ier ift bie ©egenb, roo bie ^ifeber auserroäblt

tourben unb bie ftürmifeben SBaffer bem ©ebot bes 93ieifterö gehorchten.

2Bir roaren fo begierig, ben See 311 feben, bap roir uns bei ber malc-

rifchen <2>tabt Liberias befanben, bie buchftäbltch am 9*anbe be&

2öaffer6 liegt, ehe roir'6 uns oerfaben. 5>er See felbft liegt 208 OTeter

unter bem Spiegel bes 931ittellänbifchen leeres. £eile einer mittelalter-

lid;en Stauer finb leid;t erfennbar. Xiberiae behnt fich rafch über feine

urfprünglichen ©rcn3en hinaus aue. 3(cue moberne Käufer tauchen hinter

ben orientalifd)en Vierteln auf. 5>ie neue jübifche ©artenftabt Samuels^
tinte oon ber alten 3Iieberlaffung, ift innert ber fursen Scitfpanne oon
3roölf Sauren entftanben, ein 23eroeie oon 9?eid;tum unb entfdnebenem

Jortfchritt oerglicben mit ihrer größeren Qcachbarin Liberias — einer ver-

hältnismäßig „neuen" <2>tabt
r bie taum 2000 ftabvc alt ift. §>tefe Stabt
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atuf öem SSerge ftatmd (29. Oej. 1937)-

ftanb 3uerft bei beu 3ubcn in jcbjecbtcm 2lufcben, beim es murbc be-

hauptet, üc fei auf ber (Stätte eines alten Jriebbofes errichtet morben;
Mcfer ,,^iaEel" febeint aber beute göttlich oerfebmunben ju fein, benn
Liberias 3äblt jeijt 311 einer ber Pier heiligen jübifeben <&täbte. (Sie ift be-

fonbers megen ihrer beifien ~?taturbäbcr befannt, beren Söaffer oon Dielen

als beilig betrautet merben.

Ss gab eine 3eit, ba ftanben an ben Ufern bes 6ees neun blübenbe
ötäbte --an einem <Scc, ber nur 3irfa 16 km breit unb 21 km lang

ift. §>iemciftcn biefer (Siebe-

lungen finb mit ber Seit lie-

ber oerfebtounben. S>ic oor

furjem neuentbedten Ru-
inen bes alten $ a p c r n a -

ums tonnten mir in ber

"Jcrnc auf bem nörblicben

2lfer febeu. @id)eritd; bat

fieb bic ^refc^ciung Sbrifti

biö auf ben 2?ucbftabcn er-

füllt: „2tnb bu Slapcrnaum,

bic bu bift erhoben bis an
ben Fimmel, bu mirft bis in

bic ijbllc bimmtergeftoften

merben. £>cnufo 3ti<Sobom

bic Späten gefebeben mären,

bic bei bir gefebeben finb, fic ftünbc nod> beutiges £ags." 33on (Sobom
mirb angenommen, bau es unter ben faltigen 28affcrn bes £otcn leeres,

gan3 an beffem füMicbcn (Enbc begraben liege.

Seit unbenflieben Seiten mar ber 0ce (Scne3aretl> feiner «Schönheit

megen berühmt, deicht umfonft fagten bie Rabbiner: „^ebooa hat fieben

(Seen erfebaffen, aber ber <Scc ©cne3arctb ift feine 2lugcnmcibc." Söäbrenb

ber brei Söintcrmonate ift bas fölima hier fo3ufagcn ootlfommen unb mirb

oon feinem anberu ber %8dt übertroffen. 2ln feinen lüften bringt bie

3catur bie auscrlcfenftcn fruchte in £)üllc unb Julie beroor. 33cim 22tittag-

effen mürben uns Gfifcbe ail& biefem (See oorgefc^t. Cbmobl fic nicht he-

fonbers fdmiaefbaft maren, flein unb grätig, unb mic Karpfen febmedten,

freuten mir uns bod;, Jifcbe gegeffen 311 haben, bic man in bcnfelbcn

2öaffern gemonnen hatte, in bic Petrus unb feine ©cfäbrten fo oft ihre

2cet)C ausgemorfen hatten.

2ced> ftanb bic (Sonne hoch am £)immcl als mir einen legten langen

2Mid über ben fdmncn (See unb feine g,cfd>id>tlicbcn Ufer fehmeifen liegen.

Cöcrnc hätten mir noch länger bort ocrmcilt unb über bie oiclcn munber-
baren ©rcigniffc naebgefonnen, bie in biefen (Segenben fieb 3ugctragen.

ijicr mar es, mo @r mit göttlicher stacht fooiclc grope SBunbcrtaten ooll-

brad)tc . . . 2lbcr mir mußten meiter. 3ia3arctb mupte befuebt merben,

unb bann galt es, oor Einbruch ber Tiacbt £>aifa 311 erreichen.

23on (Galiläa nad) 2ca3arctb führte unfer 3Bcg 311m £cil über biefclbc

vStra^c, bic mir am Vormittag in umgekehrter Dichtung gekommen maren,
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immerhin faben mit aud> einige neue (Scbenstpürbigfcitcu, bie ber (£r-

unibuung wevt find.

Qtvoa 8 km pon 3ui3arctb entfeint liegt Sana, ein (Stabtcben von
annäberub 1000 «Sintpchnern, von bem allgemein angenommen tuirb, ee

fei bas alte Sl a n a in ©aüläa. 3n biefem Ort, ber ungefähr 311 gleichen

teilen pcm 97ipf)ammebanern unb Sbuiften bewohnt trirb, ftebt eine Strebe,

bie bauliche Überreife jener ßrmagoge enthalten feil, in ber Bcfus bas

SBunber ber 23ertpanblung von 2$affer in Söein pollbracbt bat ©rofje

$rüge werben bem 35efucber gezeigt - angeblich biefclbcn, bie ber Reiftet

pcrtpcnbcte. kleine Sftäbcfjen unb auch ältere grauen brängen fieb um
ben (Eingang unb perfueben, 2uicbabmuugcn biefer ©efäfte in allen ©röfjen

im

P:- .'±X2fWj^^Bjk

* ••3p'*-*'" ^^5Jp^mI

|r "

Äana, n>o 2fmftu3 SBafFcr in Sßein mroanfcetfe.

3u »erlaufen; uns- febienen fie aber für bie lange Steife, bie rpir noch poc

uns Ratten, ju äcrbrccblid) 311 fein.

9Zicbt febr tr»eit norböftlicb bes 33erges Jabor liegt 3 c a 3 a r c t b , eine

&tabt, bie fieb beute ihrer 7500 (£inrr»obncr rühmt. ,,©s mag bie 6tabt,

bie auf bem 33erge liegt, ntdpt »erborgen fein" - biefen Slusfprucb bes

'^eilanbes perftebt mau gut, roenn man bie <ßtabt am öftlichen 2lbbang

bes 23erges erblicft. grüner rmrrbcn picle 6täbtc in biefer 28eife angelegt,

um fie im ^-allc eines Angriffes beffer pcrtcibigcn 311 können, ©as S)cim,

worin ber^eilanb bie Jage feiner Slinbbcit unb günglingsja^re »erbrachte,

3ieht natürlich bie allgemeine 2tufmerlfamleit auf fieb; 311 jener Seit fab

es febr bcfcbcibcn aus. 3m ^abvc 1517 perbannten bie 2Rof)ammebaner

alle (Ebriftcu aus ber ©tabt, beute aber finb bie dbriften in ber ^tehrjahl.

2116 rpir pon ber Slorboftfeite bercinfamen, bejiebtigten tr»ir juerft ben

SSrunnen SZlartas. §)a bies ber einzige 95runnen bes 8täbtcbcns ift, fann

feine ©ebtbett nidtt tpohl angc3tr»cifclt tperben. §>a5 SBaffer f tiefst bureb

eine 9\öbrcnlcitung nad^ bem 3ZHttetpuntt ber Stabt. Überaus reijooll

rpar ber Stnbücf ber Dielen grauen unb 33iäbcbcn, bie auf ihren köpfen

grofte S^rügc pcü 2Baffers 00m Brunnen roegtrugen.

stehen bem §aufc ber Jungfrauen umfcblicRt bas latetnifebe SSlofter

auch bie Kirche pon Sftarias 33errunbigung, §>iefes S)aus oerbient nach
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Entrourf unb 2lu5fübrung [einen Manien. §>a6 Sjaus ber 2ftaria fcbeint

urfprünglicb eine S)öble ober ein gelfenEeller geroefen 511 fein unb ber

^riefter erflärtc uns benn auch, ba'$ folcbe mit Vorliebe oerroenbet rourbcn

toegen ber 5^üble, bie fie in bcn beiften öommertagen fpenben. (Sin 6tücf

roter ©ranit bejeicbnct bie (Stelle, reo ber Engel ber 22iaria erfd)icnen fein

[oll, um ihr bie beoorftebenbc ©eburt Ebrifti ju oerrunbigen.

S>ic SöerEftatt %o\epb$, oon einer roeitern Strebe umfdjloffcn, befinbet

fiel) in ber 2?äbc. 2lucb roo 3efu& prebigte unb bcn ©otteöbicnft befuebte,

ergebt fieb je^t ein anfcbnlicbc6 ©cbäubc. £>ie &tabt felbft ift leiblidt

fauber unb einnehmend §>te 9kifcnbcn feben fiel) aber fojufagen auf

Gebritt unb £ritt oon 2lnben?enocrraufcrn bebrängt. 2öir retteten uns
oon ihrer 2lufbringlicbieit, inbem u>ir nad) unferm 2J)agen eilten.

Etoas mehr als brei Kilometer oon ber <2>tabt entfernt roirb einem

ber 33erg gezeigt, oon bem bie erboften 3u^n ben fjcilanb berabftürjen

toollten, um 3bn 311 töten.

Qtajaretb befuebt, bae ijous bee 3ofept)S unb Marias, baju bie (Stätten,

an benen ber junge ^ajarencr fo manche Gtunbc geroeilt, gefef)en ju t)aben,

u^ar in ber <£at ©runb jur $reubc unb S>an?bar?eit. ftc^t finb roir um fo

beffer imftanbe, Geine oielcn ©leicbniffc 5U oerfteben unb oor unfern

klugen lebenbig u^erben 311 laffen, benn roir oerfteben nun, bafs Er babei

ftets ©egenftänbe unb ©inge oerroenbet bat, bie 3hm gänjlicb oertraut

u>aren unb bie @r ftubiert hatte. 21ud; Eam uns bie Erfüllung ber ^rofe-

jetung fo red)t jum 33eroufotfcin: „Er foll ein Qca^arener genannt roerben."

3n foleben 2lugenblicfen möd;tc man am liebften binrnien unb anbeten.

S)aifa, eine ber febönften am Speere liegenben &tabte ber alten 2Belt,

lag noch immer in einiger Entfernung gegen ben Untergang ber Gönne 511.

2codnnalö rourben roir bamn erinnert, ba'$ roir bort anlangen müßten et)c

bie Dämmerung hereinbrach, unb fo beeilten roir uns. £>ie (Straße wav
in ausgezeichnetem guftanb unb balb befanben roir uns auf bem fanft

gegen bie (See bin abfallenben £anbftricb. 2lm ftufa bes ^ügels, auf bem
2?a5aretb liegt, befinbet fiel) bae neue jübifebe §>orf Qtabala, gegrünbet im

ftabre 1922. 3Bo ba$ §>orf jet$t ftebt, befanb fieb juoor ein ^ieberfumpf
unb man mufc ber teebnifeben £ciftung, bie ihn oöllig befeitigte, unein-

gcfdiränfteö £ob jollen.

S>aö £anb roirb jct$t mebr unb mehr oon blübenben Ortfcbaften burdv

feijt. Etroa 20 km el)e roir bie <2>tabt £jaifa erreichten, überfdjritten roir

ben ^lufo & i
f

n , einen 2Bafferlauf, ber an $3ebeutung für ganj ^aläftiua

gleid; hinter bem ftorban fommt. §>urcb ihn roirb bie Ebene Sesreel

bcroäffcrt, ehe er fiel) in bie 23ud)t oon 2lnfre ergießt.

2lle roir bie 0tabt, bie unfer heutiges 9teife5iel bilbete, betraten, oer-

fünbigte eine aus gement gebaute, gut eingerichtete ^abrif — oielleidtt

bie befte ihrer 2lrt im nahen Cften -- bie Tätigkeiten ber ©egenroart.

Überall jeigte fid) ber 2öettftreit jroifdjcn bem fieb hier freujenben 2öeften

unb Cften: Kamele, 2?laulefel, orientalifd)e 'Ira^tcn unb 23ajare 3roifd;en

einzelnen mobernen Gtabtbauten unb anbern ^eidnm fortfd)rittlicbcr

Xätigfcit unb 23eftrebungen. i) a i f a ift ohne groeifel eine ber roichtigften

6täbte beö heutigen ^aläftina. 2öer in biefe, an einem feböuen ^afen
gelegene (Stabt fommt, füt)lt unroillJürlich, bah er in bie moberne 3ii>ili"
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faiton jurüdgefebrt ift; fic voav in ber bt blifchcn Literatur als ein 0inn-
bi It> bor S$ön|>eit, ^rud;tbarfeit unb ^eiligfeit befannt.

Born 23 e r g c 51 a r m c l foütc man immer nur im Sufammenijang
mit ber &tabt ^aifa fpred>en. SJlan nennt ibn aueb beu 93erg bes (£lia,

weil t>iele ber truebtigften Erfahrungen im Sehen Mefes ^Srofeten fieb auf

biefem 95erg ober in feiner Umgebung abfpieltcu. Beber 23ibclfcnncr

weift »cm feinem Kampfe mit beu 450 falfcben ^3rofctcn bes (Lottes Baal
unb wie er fie mit ber §ilfc ftebewas ^ufebanben machte: $euer fiel vom
iMmmel unb pcrjcbrtc feinen 9ütar unb anerkannte fein Opfer. - - Später
betete er nacb einer langen Seit ber §>ürre unb ^rodenbeit jum £>crrn unb
ber erfebmte 9*egen trat ein. „(Siebe, es gebet eine Heine SBolfe auf au&

bem 22icer wie eines Cannes $anb" ( 1 . Könige 1 8 : 44) . . . 2öir wanberten

über ben Berggipfel unb febauten nad)ben!lid; binüber auf bas 9Tieer. 2lm

elf Itbr abenbs betraten wir ben Dampfer, ber uns nad; (Suropa jurüd-

bringen feilte.

Dienft - ein dbtal btt fytiligtn £>tt Itfytm Qagt.

^^Nienft ift für 6ic ^eiligen 6er legten Cage eher nodi etroas mehr ab ein 3öeal - für fie

^ijit es etgentlid) ein göttliches (Pefen.. ilnfer Heiland hat das Beifpiel gegeben. <£r bat

alles für iMe ilicnfdibcit Eingegeben und ift geftorben, damit mir leben tonnten.

ilnfcr Profet; jtofepb ömitb, bat das (Eoangelium ^t]u Cbvifti micderbergeftellt un6

fein Zeugnis mit feinem Blute befiegelt.

Dafj Dienen etmas (ppttlidies ift, gebt fdicn 6araus beroor, dag es? ohne Dienft fein

mirflidies (Mücf unb feine mabre Zufriedenheit geben fann.

21ls heilige 6er legten (Tage baben mir einzigartige 36eale vom Dienft. Das (Eöangelüim

lehrt uni?, „ebrlidv getreu, feufdi, mobltätig und tugendhaft" ju fein „und allen VUenfcbcn

©utes gu tun".

ilnfrc 5^irdie amrde gegründet; um Dienfte leiften gu fönneu: Dienft an Sitten und an

Zungen, an Kranren unö (Befunden; an Bedürftigen unö Betrübten, ilnfre <5emcinde=

prafidenten und ibre Ratgeber, die iBemeindelebrer, die (Drganifaticn der Jllütter - der

Srauenbjlfsoerein -, fie alle fteben ftets gum Dienft bereit.

Die ©onntagsfdmle ift ins leben gerufen morden; um unferm religiofen und geiftigen

EDad)etum gu dienen und uns einen beffern Segriff com leben gu geben. Der §ortbilöungs=

oerein feil uns Dienfte leiften bei der praftifdien SInroendung des (foangcliums, gum

Erlangen mabrer £>ergens= und Derftandesbildung, damit unfer leben feboner und reidi=

baltigcr werde, ilnd der primaroerein leitet bic edu'ittc der flcinen Rinder gur }\edit=

fdmffenbeit und gefundem öpiel.

ilnfre STliffionare gießen in die U.Mt hinaus und oermenden ibre 3cit und JTh'ttel, um
vic Botfdiaft von der UMederberftellung des (Foangcliums gu uerfündigen. ilnd u>eldie be=

glücfende Befriedigung fpridit aus ihren Sttienen und Wüvtzn, roenn fie nadi ehrenüpll

erfüllter iluffien aus tiefftem ^ergen fagen : „€s maren bit glücflidiften labre meines

Gebens
!"

ilnd in der <£at: edler, felbjttofer Dienft ift der einzige Ö3eg gu <5\M und (5r6J$e!



- 77

6otfd)often und fitUQmffz unfrcr öiftrifta-

projldcntcn.

x.

öurd) Rompf 311m Utdjt*

33on Qobann fallet, ^cäfiöent t>es 92lün<$nec SMftrifts.

33or 17 fahren hörten meine Altern jum
erften OTale pon ber Kirche Sefu <5Tt>rifti ber

^eiligen ber Seiten Sage, ©ine ©tage tiefer

im gleichen £jaufe toobnte eine febr liebe,

freunblid;e 6cbtr>efter, Söitroe pon fed;s Säu-

bern, roclcbe fid; unoerbroffen unb unauf-

bringücb bemühte, unfre ganjc Jamilie pon
3eit ju Seit bei befonberen 2lnläffcn in bie

33erfammlungen einjulaben. — §>ocf) (Satan

febien ftärfer ju fein ! — Einige 9}iale, als meine
Altern bereits auf bem Söegc bortbin n>aren,

rourben fie bureb, gute ^reunbe, rocld;e plötz-

lich, auf ber 6trafre auftauchten, abgebalten

unb gingen um>errid;teter §>inge rpieber beim.

2lber bie „^ e r 1 e" bes Kaufes, toie fie pon
allen 33cu>obnern genannt rourbe, ein „toirf-

lid;es 33orbilb" - eine „cd)tc 22iormonin" —
gab ben &ampf nicht auf unb fiegte - — nach brei $al)rcn.

3u 33eginn bes 3af)res 1924 roar ber 2öeg enblid; frei! Steine eitern

unb id) befud;ten jum erften TRate einen ©ottesbienft ber ^eiligen ber

Seiten Sage. (Seltfam berührte mid; ber fa)öne ©efang, mein ©efiebts-

freis fd;icn fid; ju erweitern unb id) hatte, obroobl id) bie „neue £ef)re"

nid;t ganj oerftanb, bas ©efübl, bafc bies bie SBabrbeit fei ! 9cad; jirfa

vidi yRonaten ließen fid) meine Altern taufen. 2Hs ich an jenem benf-

auirbigen Sage, es roar ber 24. 2lpril 1924, mittags pom 23üro nad; £jaufe

!am, ftanb jufälfig bie oben crtoäbntc «ScbtPefter por ber Sure unb frug,

ob id; mid; l)eute auch taufen laffe?! Qcacbbem id; ihr ftrablenbes ©efiebt

fab, formte \d) nur mehr „3a" fagen!

5>at3 ich in biefer furjen Salt feine alljugrofte ©rfenntnis bes roieber-

bergeftellten Qn>angcliums haben fonnte, erübrigt fid) 311 erroäbnen. 2lber

um fo mehr fühlte ich bie Straft ©ottes in mir, roclcbe mein fkrj berührte

unb mir Bunbtat, bafc bies ber rechte Söeg fei. tiefes uumberbarc ©efübl

rourbe burch bie heilige Saufe noch geftärft, fo beiß id; Straft genug hatte,

Sabaf unb 2Ufobol 3U überroinben. 2ftein näd;fter «Schritt roar, dn 3eug-

nis pon ber SBahrbeit 311 erlangen. SBäbrenb ich bie fyaftperfammlungcn

befud;te unb bie fd;önen 3cugniffc meiner 3?rüber unb <2d;roeftern borte,

hatte id; ben 2Bunfd;, ©ort möge mir boeb bie Straft geben, ober etroas

geigen, ba$ Id) aud; ein 3cugnis geben fönne. Od) toeifv ba$ piele unfrer

2ftitglicbcr beute ebenfalls benfelben 2Bunfd; haben, auf fo billige 2lrt

Siltcfter gobann Shallcr.
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unb 28eife cht ftcuguis oou bei* Söabrbett 311 erlangen, aber bae gebt

nicht, ©tefes tonnen roir nur auf einem beftintmtcu, gefe^mäfeigen 213 ege

bcroimnen, welcher 2lnftrcngung erforbert. 2lrbeit, 2lrbcit, uub wichet

Arbeit, ift ber „SBunberbalfam", rocld)er uns ein ftarfes Zeugnis ocrleibt.

Xätigfeit ift unb roar ba$ „Saufxttvwvt", toelcbe& auch mir @rfenntni&

gebracht bat.

Tlxz l>abe ich „3(eht" gesagt, trenn mir meine 23o£gefdjten eine Arbeit

übertragen haben, fonbern habe es ftetö als ein Vorrecht betrachtet, am
Slufbau bcö Reiches ©ottes mitarbeiten 31t bürfen. S>urd) biefe 23ereit-

§>ie gamtlie Skalier.

loilligfcit tourbe mir bie ©elegenbeit gegeben, ftfaffen unb Organifationen

3U leiten, tooburd) ich Erfahrungen unb S^enntniffe fantmein fonnte, tocld>c

mein Seugnis oon 3abr ju 3abr feftigten. §>ie6 ift ber einzige, ber golbenc

?3iittelroeg; Pteücid>t mögen t>icle fagen, ber fd)toicrigftc, aber ben muffen
alle 33rüber unb Scbtocftern geben, bie eine $rone bes eroigen Sehens
erlangen u>ollen. $Bir muffen arbeiten mit ben Talenten, bie ©ort uns
mit auf ben Sebensroeg gegeben bat, um eittftmale oor 3f>m befteben 311

fönnen. cid) fenne 9?rüber unb 6d)roeftern, bie faum richtig §>cutfd>

fpreeben unb febreiben tonnen, aber infolge ilner §>emut unb 33ereit-

roilligfeit, bem S)errn 31t bienen, mehr Erfolg baben, als fold)e, bie fid>

auf it)re eigene anteilige^ ftüijen, ©ort leif>t benen Seinen 2lrm, roclcbc

toillig finb, Seine ©ebote unb ©efet$e 31t leben unb in ©ereebtigreit tro&

allen 6d>toicrigfeiten unb SXUberroärtigfeiten ocrfud)cn, fie auszuführen.

S>a3u ift es unbebingt erforberlid;, bah, einer bem anbern bient — ihm

feine Saft tragen hilft unb ftets ooran bie Pflichten fiebt, bie jeber ei^elne

oon uns übernommen hat. 2ftöge uns ©ott fegnen, bafc mit in Sufunft

beffere 9?iitglicber mit einem felfenfeftcn Seugnis roerben, roeld>c6 roir

erlangen tonnen, roenn roir uns ftetö ber Söorte Schillers erinnern:

„Saftlos oorroärts mupt bu ftrebett, nie ermübet ftille ftebn, roillft

bu bie 23ollcnbung febn, muftt ins 33rcite bid) entfalten, foll fieb bir bie

SBclt entfalten — in bie £iefe muftt bu fteigen, foll fich bir bae Söefen

3cigen. Qtur Beharrung führt 3um Siel, nur bie ^üllc führt Klarheit unb
im Slbgrunb roobnt bie SBabrbeit!"
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2lu$ öet ÜUffion / $üt öie JUiffion

6cmeinddebcenhema für J\pv'ü 193$:

6loubcn an die Diener 6ottes.

3>cr ©fftetn bes uncbcrbcrgcftcllten (Evangeliums ift bic Xatfacbe, bap ©ott, ber

Vater, unb <5ciu <5obn 3efus Sbriftus bem Vrofctcn 3ofcpb £mitb erfdnenen finb

unb burch ihn im Sauf« ber barauffotgen&en ^abre bas ©oangelium 3 c
f
u Sbrifti

auf ©rben uncberbcrgeftcllt unb bic roabre ftirebe uneber gegrünbet haben; rocitcr,

bap 33rigbam ^oung, 3obn Xanlor, JBilforb 28oof>ruff, Soren^o 8nou>, 3ofcpb

3=. iSmitb unb i)ebcr g. ©rant, bic u>abrcn unb treuen Nachfolger bes Vrofcten, im
SScfi^e ber in £. u. 33. 2lbfcbn. 112:30—32 erwähnten ödilüffel, berufen rourben,

bem Volte ©ottes in allen Seilen ber 2Bclt r>or3ii)tebcn unb es 311 leiten unb 311 führen.

3n Seiten u>ie ben beutigen feilte bieje örtenntnis ben 22iitglicbern ber föircbc

3Troft unb guperfiebt gewähren. 3n all ben Dielen fahren feit ber ©rünbung ber

ftirebe ift bas Volt ber fjeiligcn ber Seiten Xagc nie irregeleitet n>orben.

Ztnfre Rubrer finb Männer ©ottes. 5ic befitjen bie Vollmacht, für ben £jerrn

311 fpreeben unb 311 banbcln. 2öir oergbttern fic nicht, benn fie finb menfcblicb, wie

wir alle. 2lber wenn rr»ir auf bic Vergangenheit ^urücfblicfen, tonnen wir fcftftcllen,

bap bie ^eiligen ber Seiten Jage es in feinem j^allc 311 bereuen hatten, bem 9\atc

biefer Männer gefolgt 3x1 fein; immer anirbe ber ©laube ber Slircbenmirglicber an
bie göttliche ©rleucbtung ihrer Rubrer gerechtfertigt.

fteute, roo un& eine folcbc ©rleucbtung unb 2Öcisbeit mehr als )e not tut, ift es

ein berubigenber ©ebanfe, bah wir immer auf bem rechten 3Bege fein roerben,

folange wir ©lauben an bic Wiener ©ottes haben unb ihren Hat befolgen. £>urd>

ben «Stern unb auf andre 2öeife erlangen unr Kenntnis r>on ihren Belehrungen unb
©rmabnungen unb bleiben fo in geiftiger Verbinbung mit ben Vrofetcn unb Slpoftcln

bes 5)errn. 2ln uns liegt es bann, ihren 3Borten ©ehör 311 febenten unb unfer Sehen

barnach ein3urichten.

(3llle ©cmeinbclchrer feilten 311m (Stu&ium biefcs Xhemas ben 2lbfcbnitt 112 in

Sebre unb Vünbniffe lefen.)

Die „frankfurter JUuftriertC^ (Sas Slluftrierte Vlatt) veröffentlichte in

ihrer Slusgabc com 5. Februar 1938 (3er. ö) einen ausge3cicbncten £ert- unb Vilb-

bertebt über Utah, bic <5al3feeftabt, bic Urbarmachung ber einftigen 2öü|tengebiete um
ben gropen Sa^fee herum burch bic intelligente, ausbauernbe 3ufammeriarbcit ber

„33cormonenpioniere" unter ihrem gropen Rubrer Vrigbam Tfaung unb barüber, roie

biefer Vionicrgeift auch heute wieber am 2Bcrtc ift unb bie 2öirtfchaft&trife burch ben

tirchlichcn iSicherheits- unb Slrbcitsbcfcbaffungsplan erfolgreich bekämpft. - Sic

cinbrucfsDolle Scbilberung aus ber cVeber eines reid^tmormonen, ber bie Sefer in

feffelnber Jorm über eine bebeutenbe vSachc a>abrhcitsgemäp unterrichtet, jeugt

gleichermaßen für bic grünblidie sSadtfcnntnis mie für bie glän3cnbc S>ar|tellungs-

gabe bes 33erfaffers unb gereicht biefem unb ber ^chriftlcitung, bie ben 3Rut jur

Veröffentlichung hatte, gut @bre.

3Ber bic Verbreitung ber SBabrhcit über bic ^eiligen ber Septcn Sage förbern

möchte — unb roer roolltc bas nicht? — , folltc pon biefem Satfachcnbcricht, ber fich

ba3u tref flieh eignet, ausgiebigen ©ebraud» machen. 33cftellungen (bie Kummer
ju 20 Vfg.) finb an bic ©efcbäftsftclle bes 3lluftricrtcn IMattcs, ^ranffurt a. 3!t.,

©r. Sfchenheimer >5trapc 31 (in 33erlin: W 9, Votsbamer ^Ztrape 23; in Söien: IX,

©rin3inger 3lllee 17) 311 richten. -
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(Sbretiooll entladen: Ü n n it £ugen e ?Uu e n

j
d) ro o n b c t

, jjulefet in 6pIp-

tburn; O, © t at'er O I f en ,
julept in ^aljburg, Öfterreicb.

2Jngetommen: 9Dir bcipen bic fdgcnben 2ilteften, bie turjlicb in unfrer 93iifficn

anget'cmmeu finfc unfc tf>rc £ätigt'cit in bm betr. Slrbeitsfelbern bereits aufgenommen
haben, bcr$lid> tpilltcnnmen: ®lias$>apis;Rees (©aljburg, Öfterreieb); 21 1 b e r t

3 c b n 93 e u 1 1 e r (gürieb); Clinton S> a p i b S o II i n g c r (3üricb).

23erfet$ungen: g u n e '31. S) i et m a n pcm 93crn nach iSolotburn; 2B i 1 1 1 a m £.

20 a r n c r von 3Hettlen-9Battenrr>iI nadi 93ern; §oi»ar& 6ci)mu| pon 3ürid>

nach 2larau; 9B e n b c 1 1 g. £$ a d
f
o n pon 2larau nach 2Kettlen-2Battenroil; 3 o n e &

(£. 2B b i t e pon gürtch nach 6t. ©ollen; 33 i c t o r S?. 23 o fj pom 2ftiffionsbüro nad»

3ntcrlafcn.

(Todesanzeigen.

(Sbw. Om 2lltcr pon 80 fahren ftarb am 23. Ottober 1937 unfer lieber 93ruber

2iltefter Matthias 6 d; m i b. £r fcblpß fidi 1891 ber Kirche an unb roar ein

treues unb eifriges 2Kitglieb, bas noch im hoben 2llter eine ef>renpolle jtoeijä^rige

X^viffion in ber öchtpeij erfüllte. S>ie 2lnrpefenf>cit pon jirta 150 9ticbtmitgliebern

ber Kirche an ber "Trauerfcier betoies, ba$ er fieb auch außerhalb unfrer Kirche grofjer

23elicbtbcit unb 20crtfdiätuing erfreute.

Seigrab. 3?ät Karte pom 21. 3Iopember 1937 erhielten roir bie £rauernad)ricbt,

bap unfre liebe tSdiroefter (£ I i j a 93 u j i c i c , i5umatopalta 73, 93elgrab, geftorben

fei. 2?äbcres mar leiber nid>t 311 erfahren.
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Unctjriftlictfe Vergebung. 1

J Ö8 gibt Heute, öeren Decgebung wenig be(Teu ift als iljre ^oö^ i

% tjeit. Hie laflen fie iMdj ueegeflen, 5a|l fie Die ueugeben tjaben.
5

S Ja, mandjmal mödjteft bu tnünfdjen, ba$ fle biu übeetyaupt nidjt I

| uergeben Ratten, fo fdjänMidj unb üerlefeenö ift iljre j&avm* $

2 tyecsigtW. ILa|st uns lernen, gcoßtjec^ig, reidjlidj, djriftuöätjnlid;
|

j i?u vergeben I TFtadien toie unfceDecgebungDOlIfommenjnbem
j

S toie für immec jeöen C!)Coll unb feöe ^itterfeit aus unfeem %

S f>er?en entfernen

!

^r . y. K> ^tmec S
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zweimal, je am
für Djtermcb @,

präft&enten entgegen.
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