
<Det ©tetm
<5egri'mt>et J$<5$

Hummer J$ J5. September J938 70. 3al>t*gang

@iner ber ersten 97Ttfftonare ber Strebe Qcfu <St>rifti

t>erfünbigt in §>änemar? £»ic 23otfd>oft »otn toieberbergeftellten <£r>angclium.

(<2iad> beut ©emälbe t>on £f>rift. §>alögaarb im ftaatlid?cn S^unftmufeum

ju föopenbagen.)

„Sine beroorcagenbc 3öerbearbeit tft r>on biefen einfad>en Männern nrib grauen

geleiftet worben. 3brc 2lu&rüftung voax nid>t fo fcf>r bic auf <5d>ulen ju lernenbe

©elebrfamfeit, als t>ielmebr ber ßrinflufe unb bic «Srjiebung in guten ^eimftätten

unb in ben &ird)enorganifationen, foroie iJ>r perfönlid>es Seugnis. S>er Einfluß

tt>tes geugniffes unb if>tcr Sebensfübtung tr»ar mächtiger als tf>rc eprebigt. §>te

einzige 23erebfamfeit, mit ber fie ibre 33otfd>aft »erfünbigten, war bie 53erebfamfeit

if)re5 £eben&roanbels. Söas biefe 93oten bes §errn für (Einjelne, für g^milien, ja

für ganje ©emeinroefen unb 93ölfer getan baben, roürbe 93üd>er füllen. §unbert-

taufenbe von SKenfdKnberjen {inb erfüllt von ©anfbarfeit für ibren gefegneten ©ienft."

@tepbßn £ . 9Ucbarbs.
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Bit ©erpfifdjtung öer Jttrdje

gegenüber allen ©ölfern*
Don THelDtn 3. BaUaxb , IKitglieö öes Rates öer 3toöIf.

mit öer (Eröffnung unfrer Goangelium^eit erfüllte fid) öie Derr/eif3ung öes

Apoftels 3ofyannes auf öer 3nfel patfymos, öafe in öen legten Sagen öas (£oan=

gelium oon einem Gngel mieöergebracr/t meröen follte. Damit öer 3roed öiefer

tDieöerfyerftellung erreicht meröe, muffe es, mie 3ofyannes fagte, „allen r>iöen,

(5efd)led)tern, Sprachen unö Dölfern" oertunöigt meröen. (<Dffb. 14 : 6—7.)

3nfolgeöeffen trmröe öiefe Derfünöigung 3ur erften großen Derpflid)tung öer

Kircfye. Don öen Sagen öes profeten 3ofepI? Smitb, bis auf öie heutige 3eit

b/aben benn audj alle itjre $üb,rer öas (5emid)t öiefer Derantmorttid)feit erfannt

unö öie Kird)e b,at für öas Ittiffionsmerf mefyr 3eit unö mittet aufgemenöet

als für alle anöern ifyrer Aufgaben 3ufammengenommen.

©pfer für öte ©erfunöigung öes €tmngeimms»

Seit (Srünöung öer Kirdje b,aben mir menigftens 70 000 Vfl i
f f

i o n a r e

in öie U)elt gefanöt. IDenn mir öie Koften ifyrer Ausreife in öie oerfcfyieöenen

Arbeitsfelöer, ifyre Auslagen unö ib,ren Deröienftausfall mäbrenö öer ITTiffions=

3eit unö öie Koften ibjer fjeimreife 3ufammenrecr)nen, fommen mir auf eine

ITCinöeftfumme, öie einem Betrag oon ca. 800 ITT i 1 1 i o n e n <b o 1 ö m a r i

entfpricr/t. ITtand)e öiefer ITTiffionare fyaben auf ZTTiffion ir)r Zehen öab,ingegeben.

$ügen mir öiefem öie ©pfer bj^u, öie in Dielen $ällen oon öen grauen unö XTTüt=

tern 3uf)aufe gebracht muröen, öie jahrelang öas Sagemerf eines IHannes auf
fid) nehmen mußten — öann muffen mir 3ugeben, öafj unfer Dolt einen Beitrag

ans ITTiffionsmerf geleiftet r)at
r
öem fein anöres Dolf etmas Ht)nlicr)es gegenübers-

tellen tann.

€tn ©pfer öer %nU ju €>ott unö öen jUenftyen.

Unfer IDunfcb, ift, öem Jjerrn ger/orfam unö mor/lgefällig 3U fein. ßteicrp

3eitig treibt uns aber audj öie £iebe 3U unfern ITTitmenfdjen 3U öiefem Dienft.

Als irf) nodj präfiöent öer ITCiffion in öen Horömeftftaaten mar, betam ich, ein=

mal einen gan3 beftimmten Ginörud oom (Befüfyl öes fymmlifdjen Daters

gegenüber Seinen Kinöern auf dröen. 3d) meilte 3um Befudj einer Konferen3

in öer Sa^feeftaöt, als öer Dater eines irregegangenen, leicfytfinnigen Sofynes

mid) um eine Unterreöung bat. Der Sofyn f/atte öas (Elternhaus im Unfrieöen

oerlaffen unö mar naii} Kanaba gegangen, öas öamals 3U meiner Ittiffion ge=

fyörte. Der Dater fagte mir, mie lieb er öen Sofyn nod) immer l}abe, trots allem

Kummer, öen er if?m fcfyon bereitet, öafe er iljn bis je^t aber nidjt fjabe aus*

finöen fönnen. Aus feiner £iebe 3U feinem Kino fjeraus bat er mid), alles 3U tun,

um if)n 3U finöen. IDäbjenö id| öer Zählung öiefes Daters 3ufyörte, glaubte id)

öie einöringlidje Bitte eines anöern Daters 3U fjören, unfres fjimmlifdjen Daters,.
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öeffen Kinber 3r)m ebenfalls lieb unb teuer Jinö ; unb aud) (Er bittet jeöes ITCü-

glieb Seiner Kirdje, bie fojtbaren Söfyne unö Uöd)ter auf3ufud)en, öie ben Schlin-

gen bes Böfen aerfallen finb unb öie mir 3urücfbringen [ollen, bamit aud) fie im

Reid)e ©ottes feiig merben tonnen.

Bas Wovt &es Ipcrtn»

Der nad)ftef)enbe Hus3ug aus bem erften flbfdjnitt ber „£er)re unb Bünb=

niffe" fpiegelt ben (Seift unb bie Haltung bes Daters Seinen Kinbern gegenüber

miber. (Er gibt befannt, bafo (Er bie (Befarjr fennt, in ber fie fdjmeben, unb baf$

(Er irjretmegen befümmert ift, fo mie jeber toafyre, liebeoolle Dater Seine Kinber

marnen unb ifynen ben IDeg ber Rettung 3eigen mu|
r efye es 3U fpät ift.

Darum, öa id), öer fjerr, öas (Henö fenne, öas über öie Beroofyner öer Uröe tommen

roirö, f)abe id) meinen Diener 3ofepf) Smitf) jun. berufen unö 311 ifym oom J)immel ge=

fprodjen unö if)m Be=

Befehle an anöre, öafe

oerfünöen follen; unö

roeröen möd)te, roas

fd)rieben rouröe.

Dafe mein eroiger Bunö

öie Sülle meines dtvan-

Sd)road)en unö <EtrtfäI=

öer tDelt unö oor Kö=

fünöet roeröe.

Denn fie finö von mei=

geroidjen unö fyaben

gebrodjen. Sie fudjen

feine (Beredjtigfeit 3U

mann gef)t feinen. eige=

Bilöe feines eigenen

öer tDelt gleist, unö
meloin 3. Ballarö.

fef?le gegeben; unö aud?

fie öer IDelt öiefe Dinge

alles öies, öafe erfüllet

öurd) öie Profeten ge-

aufgerid)tet, unö öa^

geliums öurd) öie

tigen bis an bie (Enöen

ntgen unö $ürften oer=

nen Derorönungen ab-

meinen eroigen BunÖ

nid)t öen t)errn, um
erfüllen, fonöern jeöer-

nen tDeg, nad) öem

(Bottes, öeffen Bilö öem

öeffen Befcfyaffenfjeit öie

eines (Bötjen ift, öer alt roirö unö in Babylon öer großen, öie fallen roirö, r>er=

gefyen foll.

Darum ergebt öie Stimme öes fjerrn an alle Cfnöen öer Gröe, öafo alle, öie f?ören roollen,

f)ören mögen: Bereitet eud), bereitet eud) auf öas, roas öa fommen foll; öenn öer f)err

ift nafye!

Unö roieöerum fage id) eud), il)r Beroofyner öer (Eröe: 3d), öer Ijerr, roill öiefe Dinge

allem $Ieifd) befannt madjen. Denn bei mir ift fein flnfefyn öer Perfon, unö id) roill,

öafj alle ITIenfdjen roiffen follen, öaf3 öer tlag balö fommen roirö — öie Stunöe ift nod)

nid)t öa, fie ift aber nafye — , roann öer $rieöe oon öer (Etöe genommen roeröen unö

Satan (Seroalt über fein Reid) traben roirö.

Der £)err aber roirö aud) über feine r)eiligen HIad)t t)aben, roirö in ibjer IHitte regieren,

unö 3um <5erid)t über 3öumäa, oöer öie IDelt, tjernieöertommen.

(£. u. B. 1 : 11—36.)

Der IDeg öer Rettung roirö tlar aufge3eigt: ber Heue unb (Einige Bunb,

b. I). bas (Eoangelium 3^fu dbrifti.
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Bte Pflicht, 5u warnen.

Die ^eiligen öer legten Sage \jabtn öiefe Arbeit nidjt für alle Reiten 3U

tun. 3m flbfdmitt 45 roirö öeutlicr) gejagt, öafe 3U Beginn öer 3cit öer t)eiöen

unfre (JoangeUums3eit anbrechen unö öafe öiefes (5efct)lecbt nicfyt gän3lidj oer=

geb,en meröe, beoor öer fjeiöen 3e'ti erfüllt fein meröe. IDir gelten öesfjalb mit

fdmellen Schritten öem Sct)luf3 öer 3^t öer fjeiöen entgegen, ö. r). öer 3t\t,

öie uns gegeben ift, um 3U öen b.eiönifcfyeu Döltern 3U gelten unö öie Gläubigen

aus ir/nen 3U fammeln, einen aus einer $amilie unö 3tr>ei aus einer Staöt,

unö jeöermann ein3ulaöen, f)er3U3ufommen unö an öem Sdmtj unö öer Sicr)er=

r)eit tei^unefymen, öie in 3eü unö dmigfeit nur im doangelium 3efu Gfyrifti

3U finöen jinö. IDenn mir öes Kacfyts öie Strafe hinuntergingen unö fär/en,

öafe in einem r)aus §euer ausgebrochen ift, unö mir müßten, öafe jidj in öem

fjaufe HTänner, $rauen unö Kinöer befänöen, öie oon öer ir/nen öror/enöen

(Befar/r nicbts müßten — mas müröen mir gan3 natürlidj tun? tOir müröen

felbftoerftänölid) r/in3ueilen, öieje atmungslofen ITTenfdjen auf öie (Sefafyr auf=

merffam machen unö alles tun, um irmen 3U b,elfen, öem Unheil 3U entrinnen.

XDir müröen öies tun, um fie oor öem leiblichen Untergang 3U retten — follten

mir nid)t nocf) mef)r tun, um fie oor öem leiblichen unö geiftigen Deröerben

3U bemab,ren?

Keiner (Generation oon HTännern unö $rauen ift je eine fo ernfte, [a feier=

licfye Derpflicfytung obgelegen mie öen ITtitglieöern öer Kirche 3efu dfyrifti öer

^eiligen öer £etjten Hage: öie gan3e IDelt miffen 3U laffen, öafe (5ott in öiefer

Stunöe öer IDarnung gefprodjen unö allen Seinen Kinöern öen tt)eg öer Ret=

tung ge3eigt b,at. (Es ift öies eine Derantmortlidjfeit, öie auf einem feöen mit-

glieöe öer Kircfye rur/t, nicfyt nur auf öen ausgefanöten TTfiffionaren oöer öen

Prieftertumsträgern.

3d) glaube, Öaf3 öie großen Grfinöungen öer He^eit, öie öas Reifen er=

leichtern unö befcrjleunigen, öas Haöio unö öer $ilm unö anöre (Errungem

fctmften Ijauptfädjücr) öesr/alb in öie IDelt getommen finö, um öen ^eiligen

öer legten Sage 3U r/elfen, ibjer Derpflidjtung gegenüber allen Dölfern öer

(Eröe beffer nacbjutommen. Unö menn alle ITCitglieöer einen et)rlidjen 3etmten

be3ab,Iten, r/ätten mir genügenö mittel, um alle öiefe Htöglicb.feiten coli aus;

3unütjen unö HTillionen 3U erreichen, mo mir fjeute nur llaufenöe erreichen.

Ttlöge öer £jerr jenen Sag befdjleunigen, unö möge (Er fortfahren, Seine

Botfcfyaft öurd) öie getreuen, eifrigen Hlitglieöer öer Kircfye 3U oerbreiten, öa-

mit feine Seele über öie oor uns liegenöen (Befahren unmiffenö bleibe oöer öer

(Gelegenheit oerluftig getje, öas doangelium 3efu Gbjifti an3uneb,men unö ficb,

oaöurdj öen Scfmtj unö öie Sicfjerr/eit 3U oerfcfyaffen, öie öer Ijimmliftfje Dater

allen Seinen Kinöern anbietet. Dann, menn mir öiefe unfre Pflidjt getan

fmben, meröen mir fctjulölos ftefjen unö unfre (Semänöer meröen rein fein

com Blute öiefes (Befdjlecfyts.
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Jeugen für Cbriftus,

®in ©efpräcb mit einem 3Kiffionar.

33on ihrer ©rünbung an roar bie Kirche Qefu Sbrtftt ber ^eiligen ber Seiten £age

eine roerbenbe $ird;e. £aufcnbe unb 2lbertaufenbe von Männern unb grauen haben

für jroei ober brei ftabre unter großen Opfern an Seit unb (Selb ihre Heimat oerlaffen,

um in fremben Sänbern bas ,tr»ieberbergefteüte (Eoangelium ju oertunbigen. ©a&
roar in ber £at bas eine grofee Siel, bas ibnen allen oor 2lugen fd)u>ebte: Seugnis ju

geben oon ber Söieberberftellung bes Soangeliums 3«fu <Xf?riftt in biefen legten Sagen.

2lus bem Sagebud) eines foleben 2fttffionars entnehmen roir bie eingaben ju bem
nad;ftebenb roiebergegebenen ©efpräcb. (£s b,at fid) jroifcben einem unfrer 2ftiffionare

unb einem aus ftanaba ftammenben, bie Sonboner Ztnioerfität befud^enben g^amb
in ber (Empfangsballe bes großen 33ereinsgebäubes bes (Ebriftlicben Vereins junger

Männer in Sonbon jugetragen.

5teuni>: ftebesmal roenn ich in biefer £>alle fit^e, befebäftigten fid) meine <5eban-

fen mit bem Spruch, ber an ber SBanb bort brühen angebrad)t ift: „£>ie 5urd>t bes

^errn ift ber Söeisbeit 2lnfang."

SRtffionar: hinter biefem 2öort ftebt eine tiefe ^pbilofopbie. ©lauben fic baran?

^teunb: 3öenn Sie unter „ß-uxdbt bes ^jerrn" (£brfurd>t r>or bem £>errn oerfteben,

glaube ich baran. 3cb bin fojufagen mit ber 33ibel in ber £janb erjogen roorben. Unb
tro^ allem; roas id> in ber (Schule auf ber llntoerfität barüber gehört ober in 33ücbern

gelefen babe, betrad;te teb fic noch immer als ein unfd;ät;bares 93ud>.

3Rtfftonar: (Es freut mich, bies oon Shnen j'u boren. 3d; teile Obre anficht . £at-

fäcblicb bin ich bapon überzeugt, bafo bie 33ibel bas SBort ©ottes entbält, natürlich

muf$ man fieb aber beim Sefen immer bie ZJmftänbe unb 33erhältniffe oor 2üigen

balten, in benen bie einzelnen STeile gefebrieben rourben.

Jreunb: 3hr jungen Hormonen gefallt mir. 28as if>r auch tut, immer febeint

eure Religion btnburcb. S>as foll feine 25eleibigung fein, burchaus nicht, im ©egenteil:

ich beneibe eudb barum.

SKtfftonar: 3tun, roir finb eben ^iffionare. llnb roas ift fd^lieftlid) bagegen ein-

juroenben, roenn roir »erlangen, eine roertoolle Religion folle bas Sehen g a n 5 er-

faffen?

5*eun&: 9tid)ts, gar nichts. 2Iur beute ich, bie Religion oerlicrt mebr unb mebr
ihren (Einflufr in ber 2Belt.

SRtfftonat: 2üit biefer Überjeugung ftel>en Sie nid)t allein; oiele OTenfdKn beu-

ten fo rote Sie. Slber roelche ©rünbe baben Sie für 3bre Slnficht?

Jteunb: 3n erfter Sinie febe ich, bafo bas (^briftentum roeber im Sehen ber Golfer

noch im Sehen bes (Einjelnen eine lehenbige Straft mehr ift. ß^riftus ift uns ein leerer

33egriff geroorben, ber roeit abliegt oon unfern täglid>en Sehen.

SKtfftonat: 2öenn roir bie beutige Söelt im allgemeinen hetrad)ten, mögen Sie

recht bähen; (Ebriftus liegt bem Sehen ber meiften 2ftenfchen fehr fern. 2tber fangen

roir mit uns felbft an, unb geftatten Sic mir besbalb bie Jrage: 9Bas bebeutet (Ehriftus

eigentlid; für Sie?
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ftreuttfc: 3Uin — hicj gefagt: Scligfcit burd> ©nabe, wie ich bas fo manchesmal

in unfrcr $irdie habe prebigen f>örcn.

JHiffionar: Seligkeit burdi ©nabe? 2Das oerfteben Sic barunter?

greunb: 3d^ fürchte, wenn ich, näher befdireiben foll, welche 23ebeutung es für

mein Sehen bot, wirb es mir febwer fallen, mir barübec ganj Hat ju werben. 3cb habe

obnebies nid)t t>tel barüber naebgebaebt. 2catürlid> weiß ich, baß S^fus Sbriftus ber

©efftein bet Kirche ift, unb ich glaube auch, ba$ Sein ©eift beute in ber 2öelt ift, um
uns ju helfen, u>ann u>ir §ilfe braueben, Saffen Sie mich aber ben Spieß umbreben

unb bie gleiche ^rage an (Sie richten. (Sie finb ein 32iiffionar unb haben für biefe Sache

liederlich oft nad>gcbacbt. 2Bas bebeutet ©briftus für Sie?

9Hiffionar: gür midi bebeutet ©briftus febr 23ieles unb febr SBicbtiges. 23or allem

bebeutet ©r für mich bie felfenfefte ©ewißbeit, bafc ich ewig leben werbe, ©er £ob

ift nicht bas (£nbe ber ©inge, im ©egenteil, vielleicht nur ber 2lnfang.

$reunb: ©ann glauben Sie alfo an eine 2luferftebung?

SHiffionar: 3a, an eine buchstäbliche fogar. ©er S^eilanb bat Seinen Körper

rr>ieber aufgenommen ünb banf Seiner 2luferftebung werben alle 2Kenfcben biefelbe

©elegenf>eit haben.

5tcuni>: 9ft aber biefer ©laube an ein ewiges Sehen nicht etwas, was t>on unferm

jetzigen ©afein febr weit entfernt unb r>on geringer 23ebeutung ift?

SRtffionar: ©urebaus nicht. Seh habe 3. 33. immer gebacht, ein bie ©runbfdnile

befuchenber 3unge, ber weiß, ba$ er fpäter Slrjt ftubieren foü, wirb fleißiger arbeiten

unb fieb anbers einftellen als einer, ber feine beftimmten ^3läne für bie 3uEunft bat.

©benfo, glaube ich, wirb ein 32tenfcb, ber a>eiß, bafa er ewig leben wirb, fdion heute be-

ginnen, ein befferes Sehen ju führen. Manche ©inge, bie uns febr wichtig erfebeinen,

5. 23. bas Sammeln großer Reichtümer, verlieren unter bem ©efiebtspunft ber ©wig-

feit ihre 23ebeutung. Hnb anbrerfeits gewinnt manches, tr>as fonft pernacbläffigt

würbe, wie 3. 23. ein reiner Sebenswanbel, 3?äcbftenliebe u. bgl. fofort an SBicbtigfeit

wenn man an bie ©wigfeit benft, wenn man fieb alfo bewußt wirb, ba$ wir ewige

2Befen finb unb ba$ wir unfern S?örper wieber erbalten werben, gerabefo wie ber

auferftanbeneSbriftus Seinen einzigen Körper wieber befaß, nur unfterblicb gemacht,

©ief e fefte giwerficht von ber ©wigfeit, in ber Sie unb ich leben unb ftreben, um immer

oollfommener ju werben, bies ift bie erfte wunberoolle 23ebeutung, bie (Shriftus für

mich hat.

Sreunb: Steht aber biefer ©laube nicht im SBiberfprucb 3ur Sebre unfrer Kirche

von ber Seligfeit bureb ©nabe?

9Riffionar: deiner Meinung nadi ftimmt bie Sebre von ber Seligfeit bureb ©nabe

allein, fo wie man fie in ben christlichen Kirchen oft prebigen hört, nicht gan3 übercin

mit ben Sehren bes ^eilanbes unb ben ©runbfäßen ber ©erechtigfeit.

5reuni>: 2Bas wollen Sie bamit fagen?

3Kiffionat: ©amtt fomme ich jur jweiten großen 23ebeutung, bie ©briftus für

mid) hat. ©s ift wahr: bureb bas Sübnopfer Sbrifti wirb bie gan3e 32tenfcbheit auf-

erftehen unb infofern gerettet werben.

Jteunb: 9llfo werben wir eben boch bureb ©nabe gerettet ober fclig.

Sniffionar: 3n gewiffem Sinne fchon. 2lber ber perfönlicbe guftanb, in bem wir

uns im nächsten Sehen befinben werben, hängt gan3 unb gar oon bem Sehen ab, bas
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wir auf biefer @rbe geführt babcn. diejenigen, tue f icf> nur mit if>ren kippen ^um
Herrn begannt haben, werben babureb nichts gewinnen. ©as würbe entfebieben ben

©runbfägen bec ©ereebtigfeit wiberfprecben. §>en 27knfcben werben ihre 2, aten
als Verbienft angerechnet, nicht if?r Sippenbefenntnis. Sagte nicht ber ^jeilanb felber:

,,©s roerben nicht alle, bie ju mir fagen: §err, Herr! in bas Himmelreich tommen,

fonbern bie ben SBillen tun meines Katers im Fimmel?"

Jyrcunb: ©as febeint mir auch oernünftig ju [ein.

SRtffumar: Hnb ber ^eilanb bat ben 2öeg oorgejeidmet, ben bie 2ftenfcben gehen

muffen, um in biefem unb im näcbften Sehen glüdlid) ju fein unb nicht nur aus ben

33anben bes £obes befreit, fonbern auch in einen erhöhten Suftanb ber Belohnung

erboben §u werben, ftm mich ift alfo^bnftus ber weife Verater, ^reunb unb Rubrer,

ber wünfd)t, ba$ ich biefes Sehen wirHtd) „lebe" unb glücflich fei. gür mich ift Sr

feine in ber fernen Vergangenheit nebelbaft perfebwommene ©eftalt, über bie fieb.

reben läßt, fonbern mir ift ©r ein ^reunb, unb in biefem Siebte febaue ich auf 3hn.

ftrcunb: 6ie nehmen 9bn alfo jiemlich perfönlid)!

SIHfftonar: 3a, für mich ift ©r aud> eine Verfönlid)?eit. Unb welche Straft liegt

in ber ©rfenntnis, bafc man ben Sobn ©ottes jum ^reunb hat!

ftteunfcj Seh febe, Sbnftus bebeutet 3f>nen etwas. Hnb hoch finbe ich es anbrer-

feits burebaus begreiflich, ba$ nur wenige 9Kenfd)en fo benfen wie Sie.

3Ktffionar: Hnb warum, wenn ich fragen barf?

^reunb: SBeil ber einzige angebliche Veweis bafür, ba'$ Shriftus überhaupt ge-

lebt bat, in ber Vibel ju f inben ift. 2lber beute wirb bie Vibel oon allen (Seiten berart

angefochten, bafc es fogar ©eiftliche gibt, bie ben ©lauben anShriftus oerloren haben,

wentgftens glauben fie nicht, ba$ ©r ©ottes Sobn fei.

SZHffionar: So benfen in ber ^at oiele 22ienfcben. ©rabe besbalb bin ich banfbar,

bafc id> neben ber Vibel noch anbre juoerläffige Seugen für bie ©öttlicbfeit Shrifti,

ja fogar bafür habe, ba$ @r noch heute lebt.

5teutt&: SBollen Sie bamit fagen, bafo es noeb mehr Veweife für bie ©efdnchtlicb-

feit Qefu (H>rtfti gibt? ©aoon habe ich noch nie etwas gebort.

SHtfftonar: ©s ift beute eine anerkannte SBabrbeit, bafy jur Seit, als ftefus auf

©rben lebte, 2lmerifa oon einem großen Volte bewobnt war. Sbte Vorfahren waren

aus bem belügen Sanbe herübergekommen, ja, Slmerita war ihren Vätern als ein

befonbers gefegnetes £anb »erheizen worben unb ber $err hatte fie bortbin geführt.

Hnb oon ben Hrtunben biefes Voltes ift ein Vericbt barüber auf uns gekommen, hop

ber ^eilanb nad> Seiner Sluferftefjung Slmertta befucht unb 31t biefem Volte gefagt

bat: „3b* feib bie anbern Schafe, t>on benen ich gefprochen habe."

Syreunb: Sie glauben tatfäd)licb, ba$ Sbriftus in Simerita war?

2Htffionate Sa, bie ^eiligen Hrtunben beftätigen es. ©er auferftanbene Herr

perbrachte brei Sage unter jenem Volte, ©r grünbete Seine Kirche unter ihnen unb

lebrte fie bie £et>ren, bie ©r in Valäftina oertüncigt. Hnb als @r fie oerliep, oerfpradi

©r ihnen, eines STages wieberjutommen.

^teuitb: ©as ift bas Seltfamfte, was ich je gehört habe.

3Htfftonat: ©ie fagenbafte ©rinnerung an biefen Vefucb ift noch beute unter ben

Hreinwobnern Süneritas lebenbig. Satfäcblicb würbe bie unter fo febredlicben Ve-

gleiterfcheinungen oolljogene Vefitiergreifung 92iexitos unb Verus bureb eine §anb-
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poll fpanifcber 2lbcntcurer nur besbalb möglid), tr>eil bie Eingeborenen in £ortej ober

^3ijarro irrtümlicberweife ben äurüdgelef)rten weißen ©ott ju fetjen permeinten.

Jreunb: 3* babe bic £cgenbe pon biefetn fd)önen weißen ©ott ber Snbianer

fdion bes öftern gebort unb gelefen, aber nie baran gebaebt, ba'$ er gleicbbebeutenb

mit Shriftus fein tonnte. llnb bod) febeint es mir angefiebts alles beffen, was wir pon

£briftus wiffen, ganj pernünftig 511 fein. 9Bol>er l>aben Sie übrigens biefe ©efd)id)te?

2ttifftonar: Sie wirb einfad) unb febön im 23ud>e Hormon erzählt, bas unter

anberm aud) besbalb f)erporgebrad)t würbe, um alle 3ftcnfd)en ju überzeugen, ba^

3efus ber <2Tf>rift ift. £junberttaufcnbe fielen bafür ein, ba$ aueb biefes 23ucb bas SBort

©ottes entbält.

Jvrcunfe: 3d) möd)te es einmal lefen. 3cßt febe id) aud) Sbre ©rünbe, warum
(Sie fo f eft r>on ber ©öttlicbfeit (Ebrifti überjeugt f inb. 5)aben Sie noeb anbre 33eweife?

OTiffionar: 2?ocb piele! 3m ftrübja^r 1820 finb ©ott, ber Stllmäcbtige 23ater,

unb Sein Sofm $efu Ebriftus bem ^rofeten 3ofepb Smitf) erfdnenen. Ilnb pon ben

fpätern ©rfdieinungen biefes <}3rofeten tpill id) nur biejenige pom ftatyte 1836 erwäb-

nen, bie er, jufammen mit feinem Mitarbeiter Cliper ©owberp, im Tempel ju 5?irt-

lanb im Staate Ofno f)atte, unb worüber bie beiben bas folgenbe Zeugnis geben:

„SBir faben ben §errn auf ber 33ruftwebr ber 5?anjel por uns ftef)en, unb unter feinen

i^üßen war ein ^flafter pon lauterm ©olb, an ^arbe wie 23ernftein. ©eine Slugen

waren wie eine Jeuerflamme, bie ^aare feines Hauptes waren weiß wie reiner Sdmee
fein 5tntliß überleud)tete ben ©lanj ber Sonne, unb feine Stimme war wie ein großes

SBafferraufcben, ja bie Stimme 3et)OPas, bie fpracb: „3d> bin ber ©rfte unb ber £eßte;

icb bin ber, ber lebt, ber erfcblagen würbe; id; bin euer g=ürfprecber bei bem 33ater."

Jteunb: S>as ift allerbings eine eingebenbe unb anfcbaulidje 33efcbreibung, unb

für einen, ber an Sofepb Smitf) glaubt, ein überjeugenbes 3cugnis. Siber —
SRiffionat: ^ür ben aber, ber noeb immer zweifelt, gibt es einen weitern 3eugen

unb pielleidit ben gewiebtigften pon allen. S>as ift bas 3eugnis bes ©eiftes, bas

jebem perf>eißen würbe, ber im ©lauben barnacb fuebt unb ein entfpreebenbes fieben

fübrt.

5teuni>: Xlnb was ift bas?

3Kifftonar: Sie werben fid) Pielleidit an bie SBorte bes ^jetlanbes erinnern, bie,

wenn id) mieb niebt irre, im 7. Kapitel bes 3ot>annesepangeliums ftef>en: „So je-

manb will bes SBillen tun, ber wirb inne werben, ob biefe Sebre pon ©ott fei, ober

ob icb pon mir felbft rebe." 3cb f)alte biefe ^robe beute für ebenfo anwenbbar wie

bamals, als bas Söört gefproeben würbe. 2tnb icb babe perfuebt, biefe ^robe ju macben

unb babureb bin id) für mieb felbft jur (Srlenntnis ber 2Babrbeiten get'ommen, pon

benen wir gefproeben baben.

Jyteunb: Soll barin eine perftedte Slufforberung an mid) liegen?

2Kiffionar: 3>as fönnen Sie galten wie Sie wollen. 3cb jebenfalls bin obne

jcben 3weifcl überzeugt bapon, bai}, (Tbriftus lebt unb ba^, jebem, ber 3bn in 9?ecbr-

febaffenbeit fuebt, eine fiebere Kenntnis biefer £atfacbe gefcbcnEt wirb, ©er Scblüffel

^um wabren ©lud liegt im $>ienft in Seiner Sacbe.

(©orbon 23. £ in die 9 im Wül. Star.)
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$ettfd)riftt>er2\trd}e3efu C^rifft bei*Reuigen fceriletsten^aeje.

Z>tc
/
4ttormonen'

/
--ttltf/ionare.

93on 9U ü) a r b 9?. £ 9 m a n , 3ftitgliet> fccs 9*ates t>er 3tt>ölf

.

2öelcbes finb bie bauptfäcblicbften Unterfd;iebe jroifcben ber S^ird?e

3efu (Ebrifti ber ^eiligen ber -Seiten £age unb irgenbeiner anbern Kirche?

(Einer ber Dielen ret^oUen 8üge unb eines ber entfebeibenben 9Kerf-

male biefer Kirche ift it>r SKiffionarsfpftem. Söenn Sofepb 6mitb nid;ts

anbres getan hätte, als biefes «Softem ber (Epangeliumsperfünbigung, mit

bem ©lud unb ber (Erbebung, bie es mit fid) bringt, ins £eben ju rufen,

bann roürbe er allein febon bierbureb bas banfbare ©ebenfen ber 2ftenfd)-

beit perbienen.

$)ret aufeergetpöfmltcbe ^ennjeidKm

§>er ^lan, ben bie „Hormonen" bei ber ^rebigt bes (Epangeliums

burebfübren, roeift brei ungetPöl)nlid)e unb wichtige Kennzeichen auf:

1. (Er bat eine günftige 2Bir!ung auf bie SKiffionare felbft.

2. (Er bringt 5reube unb Sufriebenbeit in bas £eben berer, reelle bie

53otfcbaft ber 2ftiffionare annehmen unb barnad) leben.

3. (Er führt bei ben (Eltern unb anbern, u>eld;e ben 2ftiffionaren

Reifen, ihre Auslagen ju beftretten, ein neues geiftiges (Ertpad)en herbei.

§>er £jeilanb t>at b a 6 pollfommene £eben gelebt, ©er „22iormonen"-

2ftiffionar lebt in enger 33erbinbung mit biefem Sieben unb feinen £ebren.

(Etliche ber „9Kormonen"-9ftiffionare finb ertoaebfen, bie meiften aber finb

noch jung, $>iefe fommen in ben entfd;eibungspollften Qaljren ihres

Gebens ine 22iiffionsfelb, in bem Stlter 5rpifcf>en acht^ebm unb pierunb-

jroanjig. 2öäl;renb biefer empfänglid)en 3at>re tragen fie bas beilige

33ud;, bie 23ibel, in ihren £jänben. (Es ift bie eherne ©runblage ber Religion.

S>as Streben nach hoben 3^^w«

Unermeßlich piel ©utes entfpringt aus ihrem 6tubium bes Gebens
bes £jeilanbes unb ber -Cebren bes (Evangeliums. «Sie beftreben fid>, in

Übereinftimmung mit beffen ^ocbjielen $u leben unb perfud>en anbre

ba$u ju bewegen, bies ebenfalls ju tun. Stuf biefe SBeife bilben fie ihren

(Eharafter unb ftärfen ihre SBiberftanbsfraft gegenüber ber Q3erfuchung.

23on ben vielen £aufenben pon 9ftiffionaren, bie rpährenb ber legten

bunbert Qahre ins 9Kiffionsfelb gefanbt rpurben, ftimmen fojufagen alle

barin überein, bafy bie bort perbrachte Qelt bie glücflid^fte, geroinnreichfte

unb befriebigenbfte ihres £*ebens roar.

§>as (Epangelium ift eine frohe 23otfchaft. (Es ift bie Sehre, roonach bie

22tenfd;beit im (Eroigen 9kicb unfres Katers feiig roerben fann — banf

bem «Sübnopfer Qefu (Ebrifti.
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§>a ber 2ftenfcb im allgemeinen eher geneigt ift, bie S>inge ju tun,

bie abwärts führen, als biejenig^n, bie erhöben, ift ber twuptfäcblicbfte

9Uif bes Qtoangeliums ein 9*uf jur 53uße. Johannes bt* Säufer begann
feine ^rebigt in ber 2Büfte Qubäas mit ber Slufforberung: „£ut 53uße,

bas Himmelreich ift nahe herbeigekommen! . . . (Sehet ju, tut recht-

fchaffene ftruebt ber 23uße!" (2Kattb. 3: 1—8.)

„Sieije, bie Söelt n>irb reif in ©otüofigfeit"!

§>iefelbe einbringlicbe Mahnung erfebeint in einer neuzeitlichen Offen-
barung, toorin ben 9ttiffionaren Untern? eifung juteil toirb: „Siebe, bie

Söelt roirb reif in ©ottlofigteit, unb es ift nottoenbig, bafc bie 2ftenfcben-

Einber jur 33uße ertoeeft werben, 93eben?et, ber Söert ber «Seelen ift groß

in ben Äugen ©ottes." „§>er Herr, euer drrlöfer erlitt ben £ob im ^tcifct>e^

bamit alle 23uße täten unb ju ihm fämen." „Unb er ift roieber oon ben
£oten auferftanben, bafc er unter ber 23ebingung ber 93uße alle 9Kenfcben

5U ihm brächte." (£. u. 93. Slhfchn. 18.)

tiefes Soangeüum lehrt, bcifa bie $reube bes Herrn über eine Seele,

bie 93uße tut, groß ift. „§>arum", fo beißt e5 in biefer 2lntr»eifung weiter,

„feib ihr beauftragt, biefes 93o(f jur 53uße ju rufen."

„llnb roenn ihr, nachbem ihr alle Xage eures Sehens biefem 93olf

93uße geprebigt, nur eine «Seele ju mir gebracht hättet, roie groß roärc

eure ^reube mit ihr im deiche meines 33aters!"

w2öir brauchen ein beftimmtes Starns/'

§>a bie 9ftenfcben eine natürliche Neigung ju haben fcheinen, bie £>ingc

3u tun, bie unrecht finb, ift mit 9techt gefagt roorben: „2öir brauchen ein

beftimmtes Stroas, bas außerhalb unfrer <-perfon liegt, um aus unferm
Sehen ben größtmöglichen Erfolg ju machen." §>er Qftenfcb bebarf ber

Hilfe ©ottes, um im Sinflang mit ben H^äi^en Seines Sohnes Qefus

<Xhriftus 5U leben.

Sehte 93uße bebeutet, bafc es bem 2ftenfcben leib tut, bafc er unrecht

getan bat, unb ba$ er baoon abläßt. Sie fann nur burch ©lauben an ben

Allmächtigen tommen. §>ie ^eilige «Schrift fagt uns: „Ohne ©lauben ift

es unmöglich, ©ort ju gefallen; benn roer ju ©ort fommen roill, ber muß
glauben, ba$ er fei unb benen, bie ihn fuchen, ein 33ergelter fein roerbe."

(Sbr. 11 : 6.)

§>ie HeWge Schrift lehrt auch, baf$ es oon QUtur aus bem Qftenfcben

fchroer fällt, ©ort unb bie §>inge ©ottes ju »erftehen. „§>er natürliche

97knfcb aber oernimmt nichts oom ©eift ©ottes, es ift ihm eine Torheit,

unb fann es nicht ernennen, benn es muß geiftlich gerichtet fein." (1. $or.

2 : 14.)

2öas Bann ber 9Täffionar in biefer ernften Sage tun? „93etet ohne

Unterlaß!", fagt bie 33ibel (1. £beff. 5 : 17). „dachet unb betet, baß ihr

nicht in Anfechtung fallet! ©er ©eift ift willig, aber bas ^leifch ift

fchroach", fagt ber Qe'üanb (2Kattb. 26 : 41). §)ies ift bie Antwort, unb fic

tommt oon ber höchften «Stelle.
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Das tTtifftonstDerk

im £td)te öer Dafyeimgebliebenen.

Don Scfyroefter S. B. TK o o 6 y.

j fls $reö StetDart [eine Htiffionsberufung erhielt, fefyroanfte er 3toifcr)en 3toei fid?

"^^rotöerfpred^enöen Pflichten: öer Sorge für $rau unö Kinöer auf öer einen, unö

öem lebenslangen töunfct), eine HTiffion 3U erfüllen, auf öer anöern Seite.

HTary, feine Srau » jeöod? roar glctdt) entfct)lof
f
en : „XDenn öer fjerr roill, öafe öu eine

XTttffion erfüllen follft, bann roirö (Er öen TDeg öa3U öffnen." Unö alsbalö begann fie

Pläne 3U matten: ,,3cr) toeröe mir eine fleine fjür/nerfarm anlegen unö Srücfyte unö

©emüfe einmachen, unö mit unfrer HTild? unö Butter roeröen roir bann [cf)on öurcr)=

fommen. llnö tnenn öer $rüb,Iing fommt, toeröe ict) fef)en, öafe roir einige Lehrerinnen

ins t)aus befommen, öas toirö aucf) Reifen."

„Die $arm ift in ifyrem unenttoidelten 3uftanö noct) nict)t oiel toert, aber oieIIeicf)t

roirö 3ofm tDrigfyt fie nehmen unö euer) mit HTer)l unö rjürmerfutter oerforgen", fügte

Sreö r)in3U. Aber als es örauf unö öran roar, roer)rte er fid? öoef) entfct)ieöen öagegen,

fie mit fooieler Arbeit unö einer fo großen Derantroortlicfyfeit allein 3U laffen.

„Hicr)t öie Arbeit tötet, fonöern öer Stillftanö. Siefyft öu nicr/t, $reö, öafe öies eine

Gelegenheit für mict) ift, (Erfahrungen 3U machen unö felbftänöig 3U roeröen."

$reö ging auf feine ZTTiffion, unö ein 3al?r fpäter, als öer Pfar)lpräfiöent Sdjroefter

Steroart frug, roie alles gefye unö ftet)e, antwortete fie: ,,3cr) fyabe nie geroufet, roie

freunölid? unö liebeooll öie HTenfct)en fein fönnen, bis $reö auf HTiffion ging. (Ein

Hact)bar fyat mir meine ^üfmerftälle gemacht unö roollte feinen Gent öafür annehmen.

$reunöe unö Bdannte oon allen Seiten brachten mir Kartoffeln, Bofmen, ö3emüfe,

Brennmaterial, unö ibje $reunölicr)feit fdjeint fein (Enöe nehmen 3U toollen. 3er) fpare

jetjt <5elö, öamit roir uns einen neuen (Xraftor anfdjaffen fönnen, roenn $reö r)eimfommt."

*

t^Nie fleine $rau Horton roar oon fer)roäcr)licr)er ©efunör/eit. — HIs it)re oier Kinöer

^^^geboren rouröen, entrann fie jeöesmal nur mit fnapper Hot öem üoö. Als il)r

3üngftes 3efm (Tage alt roar, naf)m ifyr HIann flbfcf)ieö, um auf eine HTiffion nad)

Huftralien 3U gerben.

flm Sage feiner flbreife eilten 3roei Befudjslebjerinnen öes $rauenr)üfsoereins an

it)r Kranfenbett. Da lag fie, rur/ig unö gefaxt, auf Kiffen gebettet, oor fict) eine HTenge

Kircf)enliteratur ausgebreitet: 3eitfcr)riften, üraftate, Bücf)er.

Die Scf)röeftern flauten fict) erleichtert an unö fagten: „H)ir t/atten ein folcfjes Be=

öauern mit 3tmen, aber es fdjeint r)ter roirflict) nicr)~t angebracht 3U fein."

„(Blauben Sie, ict) toüröe Ralphs flbreife roegen aufgeregt oöer gar entrüftet fein?

Hein, nein, Sie fernen ja: ict) r)abe midj öagegen geftärft", unö ibje t)anö ftrict) über öie

3eitfdjriften. ,,3ct) lefe alle HTiffionserfafyrungen, öie ict) finöen fann; es ift rounöerbar,

roie öer Dater im trimmet für unfre HTiffionare unö it)re $amilien forgt."

„Hun, Sie finö roirflict) eine tapfere fleine Brau. H)ir fürchteten 3uerft, Sie roüröen

es nict)t oon öer richtigen Seite betrachten."

„©, id? oerftef)e Sie fet)r gut. (Es ift mir aucr) öurdjaus nict)t gleichgültig. 3dj bin

aud) nur menfcfylicr/. Aber id? fämpfe öagegen an unö fucf)e öarüber roeg3ufommen.

3er) fage mir roieöer unö immer roieöer, öafe meine £age fooiel Ieicf)ter ift als öiejenige

öer erften HTiffionarsfamilien, unö oieIleicr)t ift es jetjt graöe öie befte 3eit, too Ralpb,

eine HTiffion erfüllen fann. 3er) bin ftol3 öarauf, öaJ3 er als Dertreter öer Kird)e aus=

getjen öurfte, unö ict) oeradjte öen ©eöanfen, b
l

erum3uliegen unö micr) felbft 3U beöauern,

roo fo grofee Dinge auf öem Spiele ftef/en."
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J|jär)renö öer legten Wod)e machten Hlyrna unö Dclbert ftunöenlang Pläne —
"^^ fie roollte eine Büroftelle annehmen, mätjxenb er eine Hliffion in öen ©ftlicr)en

Staaten erfüllte. Hacf) feiner Qmtlaffung roüröe fie Um in öer Sal3feeftaöt treffen, fie

roüröen ficfy im Hempel trauen laffen unö öann in ifyre t)eimat im füölidjen Kalifornien

3urücffer)ren.

Am legten Abenö, öen fie 3ufammen oerbradjten, Ratten fie fict) nochmals gelobt,

einanöer treu 3U fein, unö Ratten öann unter Sränen Abfcbjeö genommen.
(£r reifte ab. Hacr) fecf)s Wod)en mar er roieöer 3ub,aufe.

Hlijrna maf3 Um mit prüfenöem Blid oon oben bis unten: „3a, Delbert — öu —
ich, bin überrafcf)t! Dicf) r)ätte icf/ jetjt am allerroenigften erroartet."

<£r liefe feinen Kopf f/ängen: „3cf) öacfyte mir's!"

„IDarum bift öu 3urüdgefommen?"

„3 er) l)atte ein fo unerträgliches t)eimroef/, öafe \d) es feinen (lag länger ausgemalten

r/ätte", fagte er mit 3ittetnöer Stimme.

„Run, id) will öir etroas fagen: öu fär/rft jetjt fofort in öein Arbeitsfelö 3urüd!

Hie fönnte iä) mit einem $eigling unö Daoongelaufenen 3ufammenleben. Komm
herein, mir roollen öie Sacf/e befprecf)en

!"

Dier Sage fpäter reifte er roieöer ab. Diesmal aber blieb er oolle öreifeig HTonate

unö erfüllte eine er/renoolle, erfolgreicf/e Hliffion.

*

Cräulein £ambert, öie neue £er)rerin an öer fjanöelsfdmle, t)atte eine tüdjtige H)afcr)=

^jfrau gefucf)t unö roar an $rau (Eöroarös oerroiefen rooröen.

„Setjen Sie fict), $räulein £ambert", luö $rau Göroarös öie Befuct)erin ein, inöent

fie tt)r einen £er)nftufyl t)irtftellte. — Die beiöen $rauen famen balö in ein angeregtes

(Befpräcr/ unö öie £ebjerin roar erftaunt, roie gut befdjlagen unö fenntnisreid) öiefe

IDafcf/frau auf oielen ©ebieten roar, unö fie bjelt öenn audj mit ibjer Anerfennung nicfyt

3urücf.

„©, ict) roafct)e nur, um meinen Sorm auf Hliffion galten 3U fönnen. Wenn et

roieöer 3urücf ift, fjaben mir roieöer unfer gutes flusfommen."

„3<*, be3ab
i

It iljm öenn öie Kirct)e nicfyt einen guten (Behalt?"

Srau (Eöroarös liefe nie eine (Selegenr/eit aus, felber HTiffionsarbeit 3U tun, fo madjte

fie fid? öenn aud? jetjt öaran:

„© nein ! H)as öenfen Sie ! Sie oerftetjen öas nicr)t richtig. H)ir glauben, öafe unfre

Religion mef)r ift als ein paar roiffenfcf)aftlicr)e <5runöfät3e mit etlichen Sittengefet3en

oerfnüpft. Unfre Religion b,at etroas @öttlicf)es in fict). Der Dater unö öer Sofyn finö

öem Profeten 3ofepr/ Smitf? erfd)ienen, Ijaben öas (ioangeltum 3efu dbjifti roieöer-

fjergeftellt unö öas (Söttlicf)e in öie Religion gelegt, öas im grofeen Abfall oerlorenge=

gangen roar."

„Don unfrer Hoffnung auf öas 3enfeits gar nid)t 3U fprect)en, glauben roir, öafe

unfer (Eoangelium mefyr (Sefunöfjeit, töofylerget/en, $reuöe unö (5Iüd bjer unö jetjt

bringt als irgenöeine anöre Religion. Der Dater roünfdU, öafe alle Seine Kinöer, überall

in öer gan3en IDelt, an öen Segnungen öiefes (Eoangeliums teilhaben follen, unö uns

r/at dx öie Pflicbt unö Derantroortlicf)feit auferlegt, öiefe tt)ar)rr)eiten 3U oerfünöigen.

Set/en Sie — fo roie roir öenfen unö über3eugt finö, freuen roir uns, 3U r)elfen, unö

öenfen nicr)t öaran, uns be3ab
i
Ien 3U laffen."

„Aber roie ftefyt es mit 3fmen? Der 3unge geljt in öie H)elt bjnaus, t)at öie (£rfar)=

rung unö öas Dergnügen, roäf)renö Sie fict) abmühen unö öie gan3e £aft 3U tragen

fyaben. HTeiner HIeinung nacr) follte öie Kircr)e unter öiefen Umftänöen Sie beiöe unter-

ftüt3en."

„Das roüröe mir öie (Belegenfyeit rauben, mit3ur)elfen. $ür eine Arbeit öer £iebe

nimmt man fein <5elö. Wenn ict) ein falbes Dutjenö Knaben b,ätte, roüröe id) mit

$reuöen als tDafct/frau gef)en, um jeöen eisernen auf Hliffion fenöen 3U fönnen."
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„Kurt, an 3fjrer Religion mufe roirflidj etroas [ein, roenn fie öie RTenfdjen fo öenfen

unö Ijanöeln läfet."
—

*

/Vs mar ein grauer, froftiger $ebruarmorgen. Sdjroefter RTurray, mit ibjem 3üngften

^^im flrm, unö ir)re fünf übrigen Kinöer, im Alter bis 3U 3roöIf 3af?ren, ftanöen 3U-

fammengeörängt auf öem Bafmfteig einer fleinen £anöftation unö roinften ein

Testes leberoob.1 als öer 3ug öen Barmf/of oerliefe, in öem it)r (Satte unö Dater öie Reife

nad) feinem RTiffionsfelö in Heufeelanö angetreten r)atte.

3eöes öer fleinen (5eficr)ter roar unberoegt unö tränenlos, öenn öie RTutter f?atte

ifmen 3ugeflüftert: „R)eint nicfyt, öamit Papa eudj nicfyt mit (Tränen in feiner (Erins

nerung Ijat!" Als öer 3ug in öer $erne oerfdjrounöen mar, brauen öie Kinöer alle in

Sränen 3ufammen unö freunölidje Betannte mußten öie 3urüdgebliebenen nad} r)aufe

Bringen.

Daheim fct)iert alles fo leer unö troftlos 3U fein unö öer R)interroinö felbft fct/ien

roie mitfüfylenö 3U ftölmen. (Einen flugenblid lang roar es Sdjroefter RTurray, als

muffe auct) fie 3ufammenbrecr)en unö in öas tDeinen öer Kinöer miteinftimmen ! Aber

nein— jet$t nicf)t, jetjt mufete fie ftärfer fein ! Sie fprad? ein fur3es, ftilles (Bebet tr>är)renö

fie öas $euer auf öem t)erö anfachte.

„R)er r/ilft mit, einen Kudjen 3U baden mit Rüffen unö Rofinen öarin?" rief fie

fröfylicr). Rur mattl)er3ig fielen öie flntroorten aus, aber roäfjrenö öer Kucr)en bereitet

rouröe, er3äb,Ite öie RTutter eine <5efd?icf)te oon einem Dater, öer r/atte in öen Krieg

3ieb.en muffen unö feine oier fleinen RTäöcf)en blatten fid? oorgenommen, tapfere Sol=

öaten 3ub,aufe 3U fein. Unter RTutter RTurray baute öie (5efcf/icf)te nod? ein roenig aus

unö balö Ratten öie Kinöer ibjen (Seift unö Beöeutung erfaßt unö roaren roieöer auf=

gemuntert unö getröftet.

Unö fonöerbar genug: it)r Bemühen, öie Kinöer 3U tröften, t)atte if?r öas eigene t)er3

leichter gemacht unö it)r öie 3uoerficf)t gegeben, öafe (5ott über fie unö ifyre Geben roadje.

Die erfte tDodje roar eine lange R)od?e, aber nadjfyer oerging öie 3ßit fcfmell unö

fcfmeller unö balö befamen fie lange Briefe mit Bilöern unö (5efcr)icr)ten oon Knaben
unö RTäödjen öer (Eingeborenen.

(Es gab natürlicr) ab unö 3U Scfyroierigfeiten. Die Kinöer erfranften an öen RTafern

unö RTutter Rlurray b.atte eine fcfyroere 3cü; fie öurcbjubringen. Die fünfjährige flnnie

bract) fid? öen flrm unö mufete irm fecr)s R)od?en in öer Sdjlinge tragen. Unö 3onny,

öer jüngfte, litt lange an Deröauungsftörungen unö beöurfte forgfältiger Pflege unö

(Ernährung. Um öie fleine $arm mit öen 3toei Küfjen unö einem Pferö 3U beroirt=

fcfyaften, roar ja 3U 3eiten auct) nid)t fo eine feierte Sadje.

Als Sd)roefter Rlurray öen flr3t um öie Redmung bat, antroortete er: „Wenn f)err

Rlurray es oermag, örei 3at?re öas (Eoangelium umfonft 3U oerfünöigen, bann oermag

ict) and}, umfonft feine $amilie 3U bef/anöeln."

Drei 3at)re lang arbeitete, forgte unö fpielte unö ftuöierte öie $amilie Rlurray 3U=

fammen; jeöes tat feinen Seil. (Einfache $reuöen unö Dergnügungen rouröen geplant

unö öur er) geführt, (Beburts- unö $efttage gefeiert, unö nur feiten taut es cor, öafe

RTutter nict)t im Dämmerlicht ifyre (5efcr)icr)te er3äfjlte. So oerging öie 3eit fdmell unö

eines üages teerte Bruöer RTurray glüdlicr) 3U feinen glüdlicr)en £ieben 3urüd.

*

Alle öiefe tapfern $rauen roeröen fagen, öa^ fie roäfjrenö öiefer RTiffion reidjlict)

.gefegnet rouröen. Der roeifefte pfjilofopt) fönnte es nicf)t beftreiten; benn roer ift fo ge=

fegnet roie öiejenige, öie öas £eben nimmt roie (Sott es roill, ib.re flugen auftut für reine

Schönheiten unö Gelegenheiten, Seine $reuöen öanfbar geniefeenö unö in Seinen Prü=

fungen nidjt oerfagenö, roiffenö, öafe ©ott über allem ift?
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|2(u$ öen Hiifftotun / $ür flie JHiffioiun
fo * a)to 4» e)S * a)

®~ «*• e)6 g~Bto *~a<b <* ~B(s » e)fo 4. dg

6cmeindclcbrcrtbcma für HoDcmber 193$:

Icdce JTtitglicd ein Htiflionor!

„£0 gebühret jedermann, der gewarnt morgen ift,

feinen Hocfybarn ju warnen."

S>er £>crr bat uneber pom Fimmel gefproeben unb gefagt, bap beute ein 2ag ber

SBarnung fei (£ebre u. 23ünbniffe 1 : 4, 11—14, 17—18; 63:58, 88:81). S>ie

^eiligen ber Seiten £age haben in biefer ijinfiebt eine boppcltc Slufgabe: fie feilen

bie SBelt rparnen unb zugleich follen fie felber auf ber £jut fein unb fieb pon ihren Rub-
rem roarnen laffen (33gl. £jef. 33 : 6— 12.)

©ie Pflicht, bie 2Ticnfcben auf bie SBieberberftcllung bes gpangeliums aufmerffarn

ju macben unb fie in bie 33crfammlungen einjulaben, ruht nicht nur auf ben aus-

gefanbten ^Kiffionaren, fonbern auf jcbem einzelnen 3Tiitglieb ber föircbe. §>ie 2?iit-

glieber baben hierzu im allgemeinen tuet mef)r unb beffere ©elegenbeiten: §aus-

genoffen, beilegen an ber 2lrbcitsftelle, 33erroanbte unb sBefannte ufrp. — llnb roo

fie in einzelnen fällen nicht perfönlicb Zeugnis geben tonnen, baben fie jettf bureb bas

öpftem ber ©mpfcblungs- unb ©infübrungsfarten bie 2KöglicMcit, 2?iiffionare bei

ibren O^cunben unb 23etannten einzuführen. 33on biefer STtöglicMeit feilten roir aus-

giebigen ©ebraueb macben. — darüber hinaus baben tpir unzählbare weitere ©e-
legenbeiten, ein ©pangeliumsgefpräcb anzuknüpfen ober rpenigftens ein <£xaUat ju

überreichen: beim ©infaufen, in ber ötrapcnbabn, bei 33efucben im föranfenbaus, auf

ber Steife ufu\ <Selbftperftänblicb feilten roir ftets SBcisbeit unb £att anrpenben,

anbrerfeits aber auch nicht zu ängftlicb fein, benn rpir brauchen roeber Slngft ju baben,

noch uns 31t fchämen: unfre 33otfcr>aft pon ber SSiebcrherftellung bes rpabren ©pan-

geliums ift für jebermann fo roiehtig unb roertocll, bap irgcnbtr-clcbe Hemmungen
nicht am ^lapc finb.

Aufgabe ber ©emeinbelebrer ift es, ben Sttitgliebern biefe 2Babrheit unb 2cot-

u>enbigfeit einzuprägen unb ihr 33crantrportlicbt'eitsgefübl in biefer fo überaus nich-

tigen 6ache ju tpeefen. 3n 2. u. 23. 2lbfcbn. 18 : 10—16 fpriebt ber fjerr bappn, rp;e

rpertpoll eine Jftenfcbenfeele in ben Slugen ©pttes fei unb n>ie grop einmal unfre

c^reube im 9?eich ©ottes fein anrb, rpenn es uns gelungen ift, auch nur eine ®ccle

ju 3bm 311 bringen.

„2l(i Seifige ber Xefjten Sage finb tpir bafür Deranftportlid), ba$ biefeö (Spange*

lium Dom 3^eid) ber gangen iffielt Perfünbigt tpirb, zu einem 3eugniö efye baä Gnöe
fommt. ttt 2Bfr finb umgeben Pon 2Renfd)en, toeldje bie tpafjre Religion - bie

Religion beö 3??eifTer^ — nod) nid)t fennen. 2Dir b,aben ba$ £id)t empfangen unb

roiffen ben 2Deg. ®eöb,alb obliegt unä bie pfifft, eine t)elfenbe ^anb au^ujTrerfen

nad) benen, bie im ©unften tappen, ttt 3d) boffe unb beiz, ba$ toir fotpobj alö

einjelne ^eilige ber £e^ten 3;age tpie a\$ ^ird)e unfre #ä'nbe rein tpafa^en fönnen

pon bem Stufe unb ben ©ünben biefer ©eneraiion, baburd), ba$ roir un$ um baä

2Dof)f ber ftinber unfrei ^immlifd)en 33aterö ebenfofef/r befümmern toie um unfer

eigene^. 2Denn tpir für ba$ ffiofjl unb bie ©eligfeit anberer arbeiten, arbeiten toir

aud) für unfre eigene ©eligfeit unb ipcrrtid?fcit.
//

&poftel Oeorge 5. ^id)arbö.
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iDftÖcutfrfic ntifTion.

<Präfibent: 211 f r c b ©. 91 e e s , Berlin NW 87, §änbelallee 6.

Sejtrf Jtoftotf. S>cr Steigen ber ^jerbfttagungen in ber Oftbeutfdjen Stiffion

rourbe burcb bie ßonferenj bes Meinen 9?oftoder 33cjirE6, tue am 3. unb 4. (Sep-

tember in 2?oftc>d unter Leitung bes Be;urtspräftbenten 2?apmonb S>elon Beattie

abgebalten rourbe, eröffnet. Befonbers jabireid) roaren bie ©efdnoifter aus ben

auswärtigen ©emeinben erfduenen unb bie mitroirfenben ©efdnoifter gaben if>r

Beftes. Önsbefonbre jeidmete f ich bie Sagung burcb einen einmütigen unb b,av-

mcmifd>en ©eift aus. ©iefen ©eift ocrftanb Bräfibent 9?ees, ber in Begleitung feiner

©attin ber S^onferenj beiroobnte, burcb, feine gef>altoc>llen SBortc noch ju feftigen.

i^eroorjubeben aus beut reicbbaltigen Programm ift ber £tcbtbilberoortrag bes 3ftif-

fionars fiambert, ber burcb eigne 2lufnabmen ©inbrücfe aus bem 2Ttiffionarleben

»ermittelte. £>ie Sagung b^at beroiefen, roie roertooll bie Schaffung eines Bejirfs

in biefer ©egenb für bie fonft fo abfeits liegenben Heinen ©emeinben roar. ©ie

^reube unb bas ©ute, bas burcb ben tounberbaren ©eift unb bie Belebrungen, bie

»ermittelt rourben, ju fpüren roar, fommen fo recht burcb bie Begeiferung jun t

2lusbrutf, mit ber fiel) ber ganje Bewirf in allen ©ebieten bes neuen planes regt.

23e3trf Spreetoalb. 3u ber für ben 10. unb 11. September anberaumten f>erbft-

tagung bes Bejirfs Spreeroalb in ©ottbus roaren aus allen ©emeinben bes Bejirfs

22iitglieber unb greunbe herbeigeeilt, um roieber bie 3Borte bes Gebens aus bem
2Runbe ber ©icner ©ottes ju empfangen unb erneut geiftige Speife binjunebmen.

2lm Sonnabenb oerfammelten fieb 39 ©efchroifter, bie alle entroeber als lang-

friftige ober als lofale 2ftifftonarc ber ©ruppen A unb B tätig finb unb empfingen

neue Belebrungen unb Begeiferung für bie fo roiebtige Sirbett.

5n allen Sonntags-Berfammlungen rourben »cm ben oerfebiebenen ©efebtoiftern

einbrucfsooll bas 2ftotto ber biesjäbrigen ^erbfttagung behanbelt, bas uns bie 2Riffion

unterbreitet hatte: „$>as roieberbergeftellte ©oangelium — bie oollfommene 2lnt-

roort auf alle Lebensfragen." ©ie größte 2tm»efenbeit konnten roir in ber 2lbenb-

ocrfammlung oerseidmen. 143 ^erfonen laufebten ben Botfcbaftcn, in Sonberbeit

ber einbrucfsoollen ??ebe unfres 2Riffionspräfibenten 2llfreb ©. 9?ees, ber burcb feine

2tnroefenbeit unb feine aufmunternben 2öorte ber ^erbfttagung bas ©epräge gab.

2öir freuten uns aud), roieberum feine ©attin, Scbroefter 2*ees, in unfrer Glitte

baben ju tonnen.

JBcftÖcutfrfjc ilttffion.

Bräfibent: 28. Douglas 2öoob, ^ranffurt a. 2R., Scbaumain-S^ai 41.

€f)rem>oll entlaffen: § e r m a n 21. 5?erffie!, julet;t in §erforb tätig.

Ernennungen: §>onroortb 25. ©übler jum Statiftifer unb Seiter ber

©enealogie ber 2ftiffion; Osmonb £. Karline jum 2Kifficmsleiter ber Sonn-
tagsfcbule unb bes 5°rtbilbungsoereins; 2). 211 a n £ u t e 3um präfibierenben

2ilteften bes Bielefelber ^iftrifts; £j a r o l b ©. S^ra^er 5um £)ilfsbudu)alter ber

SRiffion.

23erfei$ungen: $>. ©broarb 2Rattmann oon Osnabrüd nach Bielefelb;

2lephi^. ©uerfcb oon Bielefelb nad) Osnabrüct; Qames 91. ©iUefpie
oon Jftainj nacb 2lürnberg; $>. 2Uan -2 u l e oon i)ann.-2ftünben nach §erfcrb;

2?opal 23. 2Bolters oon $ann.-2Künben nach 2Rainj; ©rant 2B. 23afer
oon ©armftabt nach 21ugsburg; ©broarb 3. SBirtblin oon 23acfnang nach

??enbsburg; S. ^tanf ©roalloro oon Bacfnang nach 2Beimar; £ou'is 3.

f) a ro s oon 2Beimar nad) §>armftabt; ©mit 21 a u j o f s oon ©fdingen nad>

^ranffurt a. SR.
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<Eode0ati3ei0en.

STilfit, Oftpreufsen. 21m 12. 3uli 1938 rourbe unfre liebe <Sd>roefter € 1
f
a © a -

f e n 3 e r nad> langem, mit ©ebulb ertragenem Reiben in eine beffere 2Belt ab-

berufen. (Sie u>ar ein treues 22litglieb unfrer ^ird>e, bas mit einem feften geugnis
von ber Söabrbeit bes ©oangeliums oon biefer ©rbe febieb.

Sud)t)ol3-2(nnaberg. 21m 26. 2luguft 1938 ftarb an 2lltersfd>roäcbe unfre liebe

6d;roefter 6 o p f> i e 3 o b a n n e <p ü
f
d> e l. 6ie rourbe am 11. 2lpril 1852 in

93ucbblo3, (Sacbfen, geboren unb machte am 5. 2lpril 1924 einen 23unb mit bem
-fjerrn. (Sie roar immer treu unb ebrlicb, in tt>rer Pflichterfüllung.

SbcimtU^ßcntuini. Zlnfre liebe (Scbroefter £ina2lugufte Schlegel
rourbe am 14. ftuni 1938 in bie bimmlifd>e Heimat abberufen. 2lm 15. 2?ooember
1863 5U ©cbeberoit; bei groidau geboren, fcblofc fie f icf> am 21. Ottober 1922 ber

5?ircbe an unb blieb if>r tro^ großen (Scbroierigfeiten ftets ein treues, eifriges 2ftit-

$lieb, eine oorbtlblidK ^eilige ber Steinten Sage.

2lud) in Scbroefter ©Iara2lnna23räuer, bie am 13. 2luguft if>r ©rben-

leben oollenbete, oerliert unfre ©emeinbe eine allzeit bienftbereite, treue Helferin,

bie mebr als ein Qabrjefmt lang in oerfcbjebenen klaffen als £ebrerin erfolgreich

tätig roar. 6ie rourbe am 18. 2Kai 1894 ju ©bemnit; geboren unb«fd>lo{3 fieb ber

M\xd>e am 6. ©ejember 1909 an.

21m 16. Quli 1938 rief ber ^immlifcbe 23ater unfern lieben Heinen $ a r l - $) e i n 3

•SB i 1
1 9 23 i r f e roieber px fid>. 2*ein unb unbefledt ging ber $nabe, ber am 9. Of-

tober 1931 bas £id)t ber 2Belt erblidt t>atte unb ben bie (Eltern in treuer Obbut in

ber S?ird>e erjogen, junid in bas 9?eid> bes 23aters.

SUüncpen. ©anj unerroartet rourbe unfre liebe Scbroefter ©ä3ilia23ranbl
im 2llter oon 48 ftabren aus biefem fieben abberufen, um ibre 21rbeit für ben i}errn

in einer beffern 2Belt fortjufe^en. 2lm 28. Februar 1920 batte fie bureb bie Saufe
einen 23unb mit bem §errn gemaebt, bem fie bis ju iprem Sobe treu blieb.

3imch,. 2lm 1. (September 1938 ftarb bei einem 2Kotorrabunglüd 23ruber21 rtbur
© ö g g el

,
geboren 11. 2cooember 1908. ©r roar feit bem 25. Oftober 1928 ein

2ftitglieb ber Strebe.

Kreuj, Oftbapn. 2lm 18. 2luguft 1938 rourbe unfre liebe (Scbroefter 23 ertba
91 a b t e nacb langem, gebulbig ertragenem Seiben aus biefem £eben abberufen.

<Sie rourbe am 8. Oftober 1865 geboren unb fd>lof$ fid) am 5. 2lpril 1924 burd> bie

Saufe ber ^irebe an, ber fie ftets ein treues unb eifriges 22tttglicb roar.

Nürnberg. 21m (Sonntag, ben 10. 3uü 1938 entfd)lief nacb furjer &ranfl>eit

unfre liebe Scbroefter © l i
f
a b e t b a u e r

,
geb. (S d> m i b t. (Sie rourbe

am 2. Januar 1907 geboren unb fcblofe fid; am 31. ftuli 1919 mit if>rer 2Jmtter ber

^irdie an. 2Bir oerlieren in ihr ein treues, oorbilblicbes 2Kitglieb, bas fieb allgemeiner

2öertfcbcü3ung erfreute, roooon bie grofte 3af>l 2türnberger ©efebroifter, bie if>r bas

letzte ©eleitc gab, berebtes geugnis ablegte.

"T^M* (^)t^Yn '^ fc 'e 3e ''f*rift ber ^ird)c 3«fu Sbriftt b:r JF>eiIijien ber t'efcten Sage für bas beut|d>e @prad)-
<^vl v-^lvtll gebiet unb erldjemf jreeimal monatlid), je om 1. unb 15. eines SSrtonots. — QSejugsprei*

MM 4.-ISr. 5.- pro J(a^r. — SefteUungen nehmen afle 9Rifftonare unb ©emeinbepräfibenten entgegen. — Heraus-
geber: Xie ^irdje 3<fu S^rifii ber Jpeiligen ber testen Sage. — ©ibriftleiter : 5Kar 3immer, Sörrad), 33aben,

«Poftfatb 208. - Drurf »on £. 93rügel & (£cbn, 3fnsbadv


