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6cr ^icd)e cfefa (S&cifti btr ^eiligen bcr £e£ten Sage.

©egrünbet im Qa&te JS68.

Olleine Qefjre iff nicl)f mein, fonbern bes, ber mict) gefanbf bat. So jemanb roill bes QBiUen tun, ber
toirb inne ooerben, ob biefe Gebre oon ©off fei, ober ob ich. non mir felbft rebe. Qob. 7 : 16—17.

Hr. IS. J5. September J92J. 53. Jaljrgang.

^«ooooo^ —w
Wie man ein feugnis oon öer Mafirfjeit erlangt.

Es itf ein gottlofes und el)ebrerfjerifrf)es 6efrf)lerf)t, Das ein

Zeilen oerlangt. Zeigen Sie mir ^eilige öer legten tage, Die

HJunder und Zeilen und Difionen brausen, um in Der fiirrf)e

ftandbaft ju bleiben unD irf) roerde Jbnen Jllitglieder Der fiirrfje

{eigen, Die oor Gott deinen guten Stand einnehmen unD Die auf

frf)lüpferigen Pfaden roandeln. ttirfjt Durrf) rounöerbare fiunö*

gebungen merDen mir in Der tDarjrrjeit fe|r gegrünDet, fonDern

Durrf) Demut unD gläubigen ßerjorfam ju Den ßeboten
unD ßefefjen 6 Ott es. Bis irf) als ein finabe auf meine erfte

ITliffion ging, ging irf) öfters bin unD bat Den r]errn, mir irgend

etmas Wunderbares }u {eigen, Damit irf) ein Zeugnis oom Eoan*

gelium erbalte. Hber Der fierr bat mir ÜJunöer oorentrjalten unD

jeigte mir Die UJarjrbeit Zeile um Zeile, Dorfrfjrift um öorfrfjrift

bis irf) frfjliefilirf) ein Zeugnis oon Der tDatjrtjeit rjatte, oom
5rf)eite( meines fjauptes bis }ur 5ol)le meiner füfje unD bis

Zroeifel unD furrfjt ooll unD gani aus mir oertrieben roaren.

Um Diefes ju tun, braurfjte er deinen Engel oom rlimmel ju (enden

norf) braurfjte er mit Der Trompete eines Erjengels ju fprerfjen.

Durrf) Die Einflüjterungen Der füllen, fanften Stimme feines ßeifres

bat er mir ein Zeugnis gegeben. UnD narf) Diefem ßrundfafj unD

Durrf) Diefe fltarfjt roirD er allen JttenftfjenHndern ein Zeugnis oon

Der ttlarjrbeit geben, ein Zeugnis, Das bei ibnen oerbleibt, und

fie merDen DaDurrf) Die ItJabrbeit kennen, roie 6ott fie fcennt, und
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Den Milien Des Unters tun, mie Crjnfhis irjn getan rjnt. Öufjenöe

ober hunderte oon tOunDern können Dies nirfjt juftanDebringen.

Getjorfam, Demut unö Unterroerfung unter Die

Gebote Des Himmels unD unter Die OrDnung Des
R e i rf) es Gottes auf ErDen - Das roirD Die fttenfrfjen in

Der tüatjrtjeit feft unD firfjer martjen. fllenfrfjen mögen Engels*

befurfje empfangen $ fie mögen in Zungen reöen
} fie mögen Die

firanfen rjeilen Durrfj Das Huflegen Der fiänDej fie mögen

Träume unD öifionen fjaben - aber roenn fie nirfjt gläubig unD

reinen fienens finD, roerDen fie eine leirfjte Beute Des löiDer*

farfjers irjrer Seelen unD er roirD fie, leirfjter als er es mit an*

Dem tun frinn, in finfrernis unD Unglauben fürjren.

aber Die fttänner unD frauen, Die aufrichtig oor Gott finD,

Die Demütig irjres tDeges geben, Die irjre Pflirfjten erfüllen, ifjren

Zetjnten bejafjlen, Die jenen „reinen unD unbefleckten GottesDienft

oor Gott" in Die Tat umfetjen unD „Die UJaifen unD töitroen

befurfjen in irjrer trübfal unD firfj oon Der UJelt unbefletft er*

trotten"} Die Das rjeiüge Prieftertum etjren
f

Die firfj feinen Bus*

frfjroeifungen Eingeben j Die mit ifjren familien beten unD in

ifjren (jenen Den fjerrn anerkennen, Diefe legen eine GrunDlage,

Die Die Pforten Der fjöllc niriit überroinDen Kinnen unD roenn

Die fluten kommen unD Die Stürme am fjaufe rütteln, roirD es

Dorf) nirfjt fallen, Denn es ift auf Den felfen Der eroigen töafjr*

fjeit gebaut.

Hlein 6ebet ift, Die Heiligen Der £el?ten Tage mörfjten auf

Diefer unjerfrörbaren Grundlage bauen, auf Dem GrunDfafj, Der in

Den töorten Jofuas mm RusDrutf fam: „3rrj aber unD mein

Maus roollen Dem Herrn Dienen." löenn 5ie Gott unD Seinem

töerte in Diefen legten Tagen gegenüber Diefen Geift tjegen unD

pflegen, fo roerDen 5ie, oielleirfjt langfam, aber firfjer unD be*

ftänDig eine Grundlage legen, Die alle Zeitalter Der Eroigfeit

überDauern roirD. UnD roenn Sie aurfj feine großartigen rounder*

baren Kundgebungen errjalten, fo foll 5ie Das roenig anferfjten.

Sie roerDen gerade fo roie Diejenigen, Die öifionen errjalten, Das

Zeugnis oon Jefus Cfjrifius in 3rjr fieri bekommen unD Sie

roerDen Gott kennen unD Jefum Crjriftum, Den er gefanDt tjat
-

roelrrje ju kennen eroiges leben ift. Denn Diejenigen, Die öi*

fionen errjalten, furrjt Der Teufel glauben ju marljen, es feien

nur Cäufrfjungen geroefen unD roenn fie Sünde begeben, roirD

es irjm aurfj gelingen.
Öofept) 5- 6mitt).
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^ropfjeseiungen 5er legten Sage»

<Unfpracbe oon 'JMfibenf Orfon 5. SBbifnei), oom QSafe ber 3mölfe,

an ber £onferen3 in 3üricb, Sonntag, ben 14. Sluguff 1921.

Slacb einem Stenogramm oon Sltiffionar Gilbert fiöppti.

3u beginn unfrer Verfammlung baben mir bas fcböne Gieb gefungen

:

„©er borgen brtcbf, bie Scbaffen flieb'n. Sieb, 3ions QSanner tff enfbüüt

(Ss bämmerf über jenen tööb'n 3um fcbönen Sag ber gamen QBelf."

©iefes ßteb mürbe oon Carlen <£. ^raff, einem ber erffen Slpoffel in

btefer ©ispenfafion, gebicbfef. (£5 fcbmüchfe bie erffe stummer bes „91til=

lennial=Sfar" im Suni 1840, als bie Qlpoffel (7 an ber 3abD mit QSrigbam
<£oung an ber Spifee über ben atlanfifcben 03ean gefabren maren, um in

(Snglanb eine SZtiffion 3u erfüllen, ©iefes mar nicbt bie erffe Sltiffion in

fremben Cänbern. (£s mar b'\Q smeife. 2)ie erffe mar bie oom Sommer
1837 unb mürbe oon Äeber fi. ^imball, meinem (Brofmafer, eröffnet,

©amals macbfe bie töircbe fcbmierige 3eifen burcb. 0£s fab aus, als ob

alle 9ftäcbte bes Q3öfen ficb gegen bie .ftircbe gemanbf baffen, tlnb mie
es gemöbnlicb gebt: bie gröfefe ©efabr brobte oon innen beraus. ©ie
©efabren, bie oon aufeen broben, merben ber «ftircbe nie fo gefäbrlicb fein,

mie bie, melcbe oon innen beraus kommen. 3cb erinnere micb an ein

Scbiff, melcbes ficb in einem 6furme befanb. 6eif Sagen balfe man
©emiffer, ©onner unb 33lit3e gebabf unb einige Snfaffen bekamen es mit

ber Surcbf 3u tun. 6ie bacbten, bas 6cbiff merbe 6cbiffbrucb erleiben.

6ie harnen 3um Kapitän unb fragten ibn, ob irgenb eine folcbe ©efabr
beftebe. Sie Slnfmorf mar: „Stein, nicbt im geringften, fo lange auf unb
in bem 6cbiff alles gut ftebt. Ocb bin im unfern Seil bes 6cbiffes ge=

mefen, babe jebes Q^äbcben felbft geprüft, jeber 2tagel ift an feinem ^lat3

unb bk ganae SItafcbinerte funktioniert gut. 60 lange es fo ift, finb

mir ficber, mie beffig ber 6turm aucb. toben mag. (Sollte aber nur ein

^äbcben aufboren feinen ©ang 3U geben, follte nur ein Siagel ficb löfen,

märe es gefäbrlicb unb mir mürben untergeben." ©iefes mar bort bie

bucbftäblicbe Sage unb im bilblicben 6inne kann man fie mit ber Öage
ber töircbe im Sabre 1837 oergleicben. QBir braueben nicbt meif 3u geben,

um bie llrfacbe 3U fueben.

©er bimmlifebe Vater unb fein 6obn Sefus ßbriftus batten ben ^0=
Pbeten Oöfepb Smifb befuebt unb bas (Smangelium in btefer ©ispenfafion

eröffnet — eine ©ispenfafion, in ber ©off fein QBerk beenbigen mirb. ©er
(£ngel Moroni kam unb braebfe bas Q3ucb Hormon, bas bie Sülle bes

emigen (Smangeliums enfbält. öobannes ber Säufer mar gekommen unb
balte auf Oofepb Smifb unb Olioer (Sombero bas arontfebe ^rieftertum

gefiegelf. Petrus, Oakobus unb Sobannes maren erfebienen unb batten

auf biefe Männer bas böbere ^rieftertum überfragen unb kraff biefer

göfflieben Votlmacbf mar bie «ftirebe mieber auf (Srben organifierf morben.
5)as panier mürbe aufgeriebfef für bie Sammlung ber heiligen auf ber

QBelf. ©ie Scblüffel 3U biefer Sammlung mürben ber .ftirebe erft im 3abre
1836 gegeben. Stiles, mas ficb oorber 3ugefragen baffe, mar nur eine Q3or=

bereifung auf biefes grofee QBerk ber Sammlung Sfraels aus allen Seilen

ber (Srbe. Sn biefem Sabre 1836 mürben bie Scbtüffel im töirflanbfempel

auf Olioer (Sombert) unb Sofepb Smifb überfragen, nur eine QBocbe nacb=

bem biefer Sempel bem Äerrn gemeibf morben mar. QBären bie Scblüffel

nicbt gegeben morben, fo bäffe keine Sammlung ffafffinben können. Sie
mürben oon Sftofes 3urückgebracbt bamif bie 3erffreufen £inber Sfraels
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gefammell werben können. $as Volk Ofrael ifl bas einzige Volk, roelcbes
bas "Kecbl bat, ben £önig ber Könige 31t begrüben, obfcbon feine 1ßieber=
kunfl für bas (Bule aller SHenfcben bestimmt ifl. ©iefes ifl fein Q5oIh unb
es bat bas QSecbl, ibn 3uerff au empfangen. 6atan rouf3fe biefes unb er

tat alles, um bas QBerh 3u oerbinbern. Sr flreute allerlei Verfügungen
unb Verfolgungen aus unter ba\\ heiligen, Sr balle es oerftanben, oiele

oon ibnen ba3u 3U bewegen, au oiel an bie irbifcben 3)inge 3u benken.
©aburcb oemacbläffigfen fie ibre beilige ^flicbl. Sogar einige ber fübren=
ben 91tänner ber töircbe rourben fcbroacb.

linier biefen fcbroeren Verbällniffen fagte ber ^Propbel au iSeber G. S\\n\=

ball : „trüber Äeber, ber töerr bat nur gefagt, baß etwas neues getan werben
mufe, um bie töircbe 3u reiten, wabrlicb, wabrlicb, fo fpricbt ber £err, laffet

meinen ®iener Äeber über ben atlanfifcben Ojean geben, um jenen <Ha~

tionen bie Sure 3um Äimmelreicb 31t öffnen." — 2)as ift, was bie .fiircbe

gerettet bat. Saufenbe oon aufrichtigen 6eelen finb baburcb 3ur .fiircbe

gekommen, belbenmütige Männer unb gläubige grauen, treu unb ergeben
ber Sacbe ber QBabrbeit. <Diefes bracbte bas Scbiff wieber ins (Bleicb=

geroicbt, bas 6cbiff, bas in (Befabr flanb, Scbiffbrucb 3u leiben. Ss macbte
feinen iutrs ftanbbaff unb kräftigte bas QBerk (Bottes. ©iefes ift nicbt

allein ben Snglänbern 3u oerbanken, aucb ben Scbroeben, b^n Norwegen,
ben $änen, ben 6cbroei3ern, bau ©eutfcben, in ibnen lebt bas Q3luf Ofraels.

Öbr (Blaube bat ben (Blauben ber (Befcbwifter geftärkt unb biefes bat bie

töircbe gerettet.

3u biefer 3eit, als es QBocben unb Monate beanfprucbte, um bas
grofte QBaffer 3U burcbkreu3en, lanbeten lieber (L töhnball unb feine <£e=

gleifer in Qioerpool, obne einen Pfennig in ibrer Safcbe. ©urcb ben (Beifl

bes Äerrn geleitet, begaben fie ficb nacb ^refton. <Hm 22. Suli 1837

langten fie bort an, an bem Sage, an bem bie Königin QSihforia

gekrönt würbe. 5)ie Stab! feierte biefen Sag. Sin unermeftlicbes (Bebränge

30g burcb bie Straften, flaggen unb QSanner rourben ausgebängt. Sines
ber Q3anner, bas über ibren Häuptern flatterte, trug bie <Huffcbriff: „Sie
QBabrbeit roirb fiegen." ©iefes gab ibnen 9Itut unb fie riefen alle aus

:

„®em Äerm fei <3)ank, bie QBabrbeif roirb fiegen!" ®ies roar ein geeig=

neter (Smpfang für bie armen SZaffionare aus Amerika, bie bem britifcben

Volk bie köfllicbe ^erle bracbten. £eber 6. tötmball baffe in ber Slacb=

barfcbaft oon ^refion Sreunbe unb QSekannte. Giner biefer Sreunbe roar

«Keoerenb Games ftielbing, ein (Beifllicber ber VaiiEball Kapelle — biefer

englifcben Stabt. Gr mürbe oon bem ^Paftor eingelaben, in feiner Kapelle

3u prebigen. Gs roar bie erfte ^rebigt, bie oon einem Hormonen in

Suropa gegeben rourbe. ©er (Beifflicbe bereute feine Sreunblicbkeit recbt

balb. Sie neuen 9Itiffionare nabmen ibm bie Äälfle feiner Üfnbänger.

Ülber aucb Satan roar an ber Arbeit unb fucbte bas QlBerk (Softes 3u oer=

eiteln. Grflens fcbloft er bie Suren ber Vaurball Kapelle gegen bie 91nffio=

nare. Sie roaren ge3roungen, auf bie Strafte unb in bie Käufer 3u geben,

aber bennocb kam bas fteuer bes Goangeliums mebr unb mebr auf. ©ie
Ceute roaren auf ibr .frommen oorbereifet geroefen, fie baben fie in Sräu=
men gefeben, roie fie an bie Püffen lanbeten unb fie erkannten fie, als fie

fie 3um erften 9Hale trafen. (Ban3e ^Dörfer kamen 3ur töircbe. Gnnerbalb
8 Monaten bracbten fie 2000 Seelen 3ur .ftircbe. Sie fanbten biefe Vot=

fcbaff 3um ^ropbelen mit ben «ZBorfen: <Dem Äerm fei Cob unb ^Preis,

er bat uns unter biefer Station reicblicb gefegnef.

2)ies roar bie Eröffnung ber ^Britifcben 9Hiffion. Vrigbam Q]oung,

ber ^räfibent ber 3coölf ^Ipoftel, einfcblieftlicb Äeber d. ^imball, bekebrten

7—8000 Ceufe. Sie grünbeten ben „5JHilIennial Star", bie immer nocb be=

ftebenbe, als ^ircbenorgan in Suropa anerkannte 3eitfcbrift. Saufenbe
'Bücber Hormon rourben gebrückt. Sie oerrtcbfeten in ber Sat ein groftes
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<JBerh > roelcbes bann bas (Soangelium in faft alle größern Seile bes briti=

fcben QSeicbes ausströmte. "Son bort harn es in unlere Öänber unb es

roirb immer mebr oon ber Qßelt ergreifen.

6cbon am 25. ©e^ember 1832 bat ber <Propbef oorausgelagf, baß über

alle Nationen £rieg ausgegollen toerben lolle, anlangenb an einem be=

ftimmfen Orte, 2)ie|er Ort mar Süb=,fäarolina. ön einer anbern Offen=

barung jagte er, bah törieg enilfeben roerbe aus ber Shlaoenfrage beraus,

beim bie füblicben 6taafen toerben lieb gegen bie nörblicben Staaten er=

beben unb bie lüblicben Staaten toerben anbre Stationen anrufen, lelbft

bie Nation (Großbritannien. QBeiter toürbe (Großbritannien aueb anbre

Nationen um töilfe rufen, um lieb gegen anbre Nationen 3U oerteibigen.

90 Gabre blieb biefe Offenbarung niebergelcbrieben. ®ie 9Rormonen=
SHiffionare trugen Slbfcbriften baoon in ibren Safeben. Gm öabre 1851

rourbe lie im „Sftillennial 6tar" oeröffenflicbt. Unb es banbelte fieb um
eine gefcbicbtlicbe Satfacbe, bie behannf roar, lange ebe lie in Erfüllung

ging. Über 28 Sabre fpäter begann lie lieb 3u erfüllen. Slm 12. Slpril

1861 baben bie oereinigten lüblicben Staaten ben .föampf gegen bie nörb=

lieben Staaten eröffnet unb roäbrenb bes Krieges baben biefe fieb an
(Großbritannien um Hilfe getoenbef. Sie bamals berrfebenben klaffen

Cntglanbs begünltigten bas (Gefucb unb lie unferftüfeien lie. (Großbritannien

geltattete, baß in ben Häfen (Snglanbs Scbiffe gebaut tourben, 3um Q5ei=

fpiel bie „Sllabama". 2)ie|e tourben gebaut 3um 3toeche, bem Hanbel ber

nörblicben Staaten Stbbrucb 3U tun. (Großbritannien tourb esur Q3eranttoorf=

liebheit gesogen, toeil es bas internationale QSölherrecbt bracb, unb es als

neutrale Nation 3ugab, ben nörblicben Staaten ben Berhebr 3u unterbinben.

©iele ftrage rourbe bier in ber Scbtoeis in (Genf bebanbelt. Xlnfre hleine

(Gefellfcbaft belucbte oor einigen Sagen ben Saal bes (Gebäubes, in bem
biele roiebtige ftrage erlebigt rourbe. ©ie britilcbe Regierung gab ibre

QSerleblung 3U unb 3ablte ber Regierung ber Bereinigten Staaten 50 SKill.

©otlars als (Snflcbäbigung.

$>ie|e Borberlagung roar niebt nur eine ^ropbeseiung bes ameriha=

nileben Bürgerhrteges, es roar eine ^Propbe3eiung, bah törieg über alle

Nationen ausbreeben lollfe. ©er Bürgerkrieg roar nur ber Beginn bes
Sturmes, ber lieb 3eitroei|e toieber gelegt batte. 5ün| Oabre nacb Been=
bigung bes Bürgerhrieges ham es 3um beut|cb=fran3ö|i|cben unb fcbließ=

lieb 3um großen Qßelfhrieg, aus bem roir berausgehommen linb. Sofepb
Smifb lagte ooraus, bah niebt allein bie lüblicben Staaten ge3toungen
toären, (Großbritannien an3uru|en, fonbern bah aueb (Großbritannien |einer=

leits genötigt toürbe, anbre Stationen um Hilfe an3ugeben. Zieles ift

gelcbeben. QBann? 3m Sluguff 1914, als Oniglanb, toelcbes an berSHauer
Itebenb hämpffe, unb oon ben ©eutfeben |a|t au|s töblicbfte getroffen roar,

nacb anbren Stationen ausfebaute. Slnbre Bölher borten fie unb harnen
3ur Hilfe, barunter bie bereinigten Staaten oon Storbameriha.

C£s roar bie ^ropbeseiung bes ^ropbeten Sofepb Smitb. Scb hönnte
Sbnen liunbenlang Beifpiele er3äblen, um Sbnen 3u 3eigen, bah er ein

<33ropbet (Gottes roar unb bie 3uhun|t oorausfab. (£r rourbe gefanbf als

ein ^ropbet, Seber unb Offenbarer, um bie "ZBelt 3u roarnen. &rieg,

Hungersnot, £ranhbeiten, ßrbbeben, 3er|törungen bureb Gaffer, unb alle

Scbtoierigheiten unb Prüfungen, bie bureb ^ropbeten oorausgefagf tourben,

lie hommen über bie QBelt 3U einem 3toech. QBas i|t bieler 3toech? (£s

ift ber 3toech, ben Q&eg bereit 3U Hellen für bie IBieberhunff bes Herrn
Selus (Sbrifius.
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«XBilforb «IBoobruff, ber 4. «Präfibenf ber Kirche 3efu (Sbriffi ber heiligen

ber Cebion Sage machte im Sommer 1894 bie «Prophezeiung,
baß bie (Sngel ber 3erflörung im «Begriffe mären, über bie Nationen

zu kommen, bah fie jabrelang zurückgehalten morben feien, auf baß

fie nicbt ausgeben, um bas Unkraut mit bem Qßeizen au oemicbten, aber
jeßt feien fie freigelaffen morben, fie kommen über bie «öölker

unb ber Sag merbe beranbrecben, mo es auf (£rben Keine 6icberbeit mebr
geben merbe, als nur burcb bas «Priefferfum ©offes. ©roße unb mäcblige «Ber=

änberungen bereiten ficb oor unb bie näcbffen 20 3abre merben grof3e Um=
mälzungen bringen. Unb es mar gerabe 20 Oabre, als biefer fcbrechlicbe

£rieg ausbracb, ber fo oiel Umgeffaltungen beroorbracble. ©roße deiche

finb oerfcbmunben, Republiken finb an ibrer Stelle erfcbienen, feilbem ber

«Prophet ©olles biefe «Ißorte gcfprocben bat.

£urz beoor biefer £rieg begann, bielt ein großer amerikanifcber

6cbriftfleller namens ©aoib 6larr 3orban «Borlefungen über ben «Z8elt=

frteben. (Sr mar ein guter, großer 92tann, ein tiefer ©enker, ooll «ZBiffen=

fcbaft unb ©elebrfamkeif. <Hls er in $lmeriha lanbete, fagte er su ben

3eitungsleitern, es fei keine ©efabr, es mürbe Hein iirieg kommen, er

fagte: bie «ZBelf ift zu meit oorgefcbriffen, bie Stationen finb $u kulfioierf,

als bah fie einen folcben iirieg zugeben mürben. — <Uber 2000 3abre oor

ben Sagen biefes ©elebrfen bat ein großer Sltann unter ben Ouben ge=

fagt, bah bie «Dinge hommen muffen als ein 3eicben feiner «ZBieberkunff.

Unb ein «Prophet (Softes prophezeite im Sabre 1832, baf3 förieg über alle

Nationen ausgegoffen merbe. ©ie deinen im Kerzen mürben bas einzige

QSolh fein, bas nicbt mit ficb felbft ober mit anbern im Kampfe ftebe. Snbeffen

behauptete biefer (Belehrte, fo efmas fei nicht möglich. Unb kurz, nacbbem
er biefe «ZBorte ausgefprochen balle, brach ber törieg aus, bie gräßlicbfle Äölle

ber 3erfleifchung, bie bie «XBelf je gefeben hat, fie hüllte ben (£rbball in

einen 9Ranfel oon «Blut unb Seuer. ©antief ©off, ihr Schmeizer, bah iht

ihm entronnen feib. Och möchte Sbnen, meine Sreunbe, zeigen, mas
ber Unferfcbieb ift zmifchen ©elebrfamkeit unb bem «ZBorf ©otfes. Stuf

melches follen mir uns oerlaffen? ©tefe großen Männer meinen es

gut, fie geben ihre heften ©ebanken unb geiffigen (Srzeugniffe für bm
Sftenfcben, aber fie miffen nichf. «ZBenn bagegen ein «Prophet ©offes

fprichf, bann fprichf ©off burcb ihn. 6r kann nicht irren. (Sr macht keine

fehler. Itnb menn auch fiimmel unb (Srbe oergehen, bas «Zßort (Softes

mirb nicht oergehen. Seien Sie nicht erfchrechf, meine ©efcbmiffer, über

bas, mas kommen mirb. ©iefe (Sreigniffe unb «Prüfungen finb nötig,

©te «Böfen follen zerftört merben unb zmar merben fie ficb felbft zer =

ffören. <Hber ber Äerr fagf: SHein «Bolk merbe ich bemahren. «Brüber

unb Schmeffern, fchart euch um bas «Priefferfum! Unferfiüfet es

unb tut eure «Pflicht als heilige ber ßebten Sage. «ZBir haben bie «Ber=

heißung bes «Propheten, bah mir über biefe «Dinge binmegkommen merben,
menn mir reinen fierzens finb. Sie merben über alle Stationen ausge=
goffen merben, bie bas Gmangelium oermorfen haben. 3uerff mirb ©off
in Cangmuf unb ©ebulb fprechen, menn fie aber feine «Diener in Kerker
merfen unb fie ©erfolgen, bann mirb ©off bie fürchterliche Rache feines

gerechten 3ornes über bie SItenfcbenktnber ergehen laffen. «Dann follen bie

(£inmobner ber (£rbe bie Rache, (Sntrüffung unb züchtigenbe äanb eines
allmächtigen ©offes fühlen. «Die Sonne mirb ihren ©lanz oerlieren unb
bie Sterne merben oom Äimmel fallen, mie bie Seigen oon ben 5eigen=
bäumen. «Die (£rbe mirb mie ein betrunkener hin unb her manken, alle

©inge follen in «Bemegung kommen, ©ie SRenfcben merben auf ben
«Soben fallen unb nichf imffanbe fein, ficb aufzurichten, ©oft läßt ficb nicht

fpoften. ßr bat feinen <Hrm entblößt, um bie Ouben zu fammeln nach
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'Paläffina unb bie anbern 6fämme nach bem Öanbe 3ion, um bie nötigen

Vorbereitungen 3U treffen, ben «ftönig ber Könige 3u empfangen. (£r roirb

ficberlicb Kommen, (£r roirb alles bas ausführen, roas im Scbofee bes
Hafers befchloffen roar feit Anbeginn ber Ißelf unb roas er fagte, bas
nötig fei. ©ie 93öfen roerben ausgerottet unb bas töaus ©ottes roirb ge=

reinigt. iSier ift bas ßaus (Softes. Sie (Srbe ift es. ®iefe Kriege unb
alle 93erroüffungen finb ber Q^einigungsprosefc bes Kaufes (Softes, ©iefe

Reinigung roirb alles Q5öfe oernicbfen unb alle ®tnge bereit ftetlen auf

bas kommen bes töerrn. QBir roollen su benen geboren, bie roürbig finb,

ihn 3U empfangen.

3BicI)fige SlnfyalfspunMe für Q^eöner*

QSom #lteffen 3lepbi Oenfen, ^räfibent ber (Sanabifcben 9Hiffion.

I.

„^Prebige bie Oeufe nicht an, fonbern unterhalte biet) mit ihnen."

©iefen QSaf gab ein erfahrener Q^ebner. 2)ie kleine Belehrung berührt

eine ber roefentlichften Äauptfachen beim Sprechen.

6ehr roenig Öeute roollen eine hochfahrenbe QSebe hören. 5focb roeniger

roollen Q3orroürfe hören unb angegriffen roerben unb niemanb möchte in

anmafeenber QBeife belehrt roerben. <Uber faff jebermann hört gerne einer

freunblichen, angenehmen ©arffellung oon Satfachen unb Wahrheiten 3u.

©ie erfte ^Pfliötf eines Q^ebners ift, eine freunbliche Q3erbinbung 3roifcben

fich unb feinen 3uf)örern her3uftellen. 6eine Sprecbroeife unb feine Sfel=

lung 3U ihnen mufe fte fühlen laffen : „ßr ift unfer Sreunb." ^RifeglücKf ihm
biefes, fo mifeglüchf ihm altes.

3Bie können roir es oermeiben, bie Öeute an3uprebigen ? hierauf gibt

es nur eine richtige Ütntroort unb biefe finbet man in bem alten Wort:
„(Srlange ben richtigen (Seift!" (£s ift ber roarme (Seift bes ßoangeliums
— ber (Seift ber 2)emut unb ber Ciebe — welcher ben Sprecher mit feinen

3ubörem in Harmonie bringt.

töetn Talent, roenn auch noch fo heroorragenb, kann bie Qkbt eines

halten Publikums geroinnen. 9Jur Siebe kann Ötebe erroechen.

QBenbe bieb erft an bas 55er3 unb bann an ben 'Zterftanb beiner

3ubörer.
II.

„töaff bu etroas 3U fagen, fo fage es unb mache Schluß, roenn bu
es gefagt baff."

©iefes roar ber QSaf eines berühmten öffentlichen ^ebners unb er ift

roerf, bafc man ihn fich einprägt
„Sage es" — unb mache keine ^Prebigf. (£s roirb niemanb inferef=

fieren, roie ftilooll bu bie QBorfe fernen kannft! Äaben Qeufe Verlangen
nach fcböngefefjfen QBorfen, fo lefen fte ein Q5uch. 3ur Kirche aber gehen
fie, um eine Q3offcbaff 3U hören.

Nichts beeinträchtigt (Seift unb QBirkung einer QSebe fo, roie Sem=
mungen unb Unterbrechungen bes QSebners, um beraus3ufinben, ob bas
erfte Qßorf auch mit bem lebten übereinffimmf. Solch ein Q^ebner

ift gleich einem Planne, ber oor bem Spiegel ffeht unb oerlegen unb auf=

geregt ift, roeil 3toei £>aare 3U oiel auf ber rechten Seite feines Scheitels

ftehen. ®er rechte 9Itann erroachf bes Nachts nicht roegen ber 3roei Äaare,
bie an ber falfchen Seife feines Scheitels ftehen unb ein guter QSebner

oergeubef feinen (Seift nicht, um „feböne" Säöe unb Ülbfchniffe 3U bauen.
(Seift, kur3e QBorfe, kui*3e Meinung unb keine langen Umfchroeife

machen immer eine gute Q^ebe.
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„Dajfenbe Ißorfe, gejiemenb gefprocben, gleichen golbenen Äpfeln au
einer filbemen Scbate," fagfe ein?! ein meifer SHann unb feine Sünficbf tff

moblbegrünbef.

„<#affenbe QBorfe", am Anfang ber Q^ebe gefprocben, finb ein roert=

uoller 'Beiffanb, ben QSebner 3u ben Körern in ein gleichartiges Q3erbältnis

ju bringen. (Einige Komplimente über bie Sfabt ober bas Ganb, mo man
fpriebt, macben frreunbe. Orgenb ein begrünbefes Gob iff immer ein Q3ei=

ffanb 3ur Kerbeifübrung eines guten QSerftänbniffes amifeben 6precber unb
Körer. Sreunölicbe 'Beurteilung einiger in bem ©emeinmefen r»or=

berrfebenber religiöser Cebren ift immer ein talüootler Übergang auf eine

üotltiommenere Auslegung berfelben Cebre. <Hpoffel 'Paulus roanbte biefe

Siegel auf bem SItarsbügel in <Hfben an, als er über bas Sbema fpracb

„£>em unbekannten ©off". 3)urcb bie ganse QSebe follte bann bie *Ricbt=

linie „'Paffenbe QBorfe" beaebtet roerben.

6cbarfe Kritik, Scbimpfen, beifeenber Spott unb ©robung oerfeblen

meift ibren 3toech unb macben nur fteinbe.

Übertreibung, ©ogmafik, anmaf3enbe 33elebrungen finb niebt
<Bereb=

famkeif.

IV.

(Sin Ülegerprebiger baffe bie überfpannfe Obee, er fei ein großartiger

QSebner. (Sines £ages börfe er nun, baß fein ©iener niebf berfelben 9Kei=

nung mar. 3)er <Prebiger mar böcbfi beleibigf. (Sr ging fogleicb 3U feinem

©iener unb mit fcblecbt oerbeblfer QCBuf fagfe er: „allein <Hacbbar er3äblfe

mir, bu bäffeff gefagf, icb fei heil] guter 'Prebtger."

„Oa, icb fagfe es," anfmorfefe ber ©iener.

„<Hebme icb meine Q3eroeife niebf alle aus ber Q3ibel?" fragte ber

'Prebiger.

„O gemiß," fagfe ber ©iener, „6ie bemeifen alles febr riebfig."

„Kämpfe icb niebf mit ber Keiligen 6cbriff in ber Kanb," fragte ber

*£rebiger meifer.

„O gemiß," anfmorfefe ber ©iener, „aber 6ie kämpfen mit febönen

<Pbrafen unb ©effen unb fagen uns fofe QBorfe unb niebf bas, mas uns
begeiffem könnte unb monacb mir fraebfen folffen."

Utile großen <Hebner baben ffefs barnacb gefraebfef, ibre 'Keben fo kur3

unb klar roie möglieb 3u macben.

IBenn Obre 3ubörer niebf klar feben auf mas 6ie suffeuern, fo finb

obre QBorte mebr als oerfebmenbef.

(Überfetyt aus bem „Stabona" r>on !öem& IRMev, Königsberg.)

(Scbluß folgt).

9Ztebr ober meniger traurig finb am (Snbe alle, bie über bie QSroffrage

binaus noeb etmas kennen ober finb ; aber mer mollfe am (Snbe obne biefe

ffille ©runbfrauer leben, obne bie es keine reebfe Qteube gibt?

©offfrieb Keller.
*

Qllle Kraff bes 9Renfcben mirb erroorben bureb Kampf mit fieb felbff

unb äberminbung feiner felbff.

Siebte.
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Ser roat)re uni> lebendige ©oft
3Infpracbe oon ^räfibent (Sbarles 033. 'Penrofe.

(Scblufj).

5?un inbeaug auf ben heiligen (Seift, tote er in ber Konfirmation ge=

Tpenbef roirb: oon allen SItenfcben, bie im IBaffer getauft roorben ftnb,

roirb oerlangf, hak fie „mit bem heiligen ©eift unb mit fteuer getauft

roerben". <Itatürlicb meint bas QBort „Seuer" niebt eine pbofifcbe flamme,
bte Sie brennen foll, fonbern es ift ein göttlicbes Seuer, unb alle Geute,

bie getauft roorben ftnb mit Seuer unb bem heiligen ©eift, roiffen, bah
biefer (Seift beut^ufage in ber «Strebe ift unb jebes einäelne Söiifglteb erbälf

ibn als eine <&abQ. ©er beilige ©eift ift bas roabre Gicbt, bas alle

Sltenfcben erleucbfef, bie in biefe IBelt hommen. 60 lebrf uns Sobannes
in feinem febönen ©oangelium. 3tun alfo, bas Cicbt, bas in ben 6ternen
febeinf, ia bas Cicbt, bas in biefen Campen beute morgen in biefem 6aale
febeinf, roas ift bas? (Ss ift eine Kunbgebung jenes göftlicben <Uusfluffes,

ber beiliger ©eift genannt roirb unb er burebbringf alle ©inge, niebt allein

auf biefer Srbe, fonbern aueb in allen anbern Quellen, bie gemaebt roorben

finb. QBir lefen in Gebre unb 33ünbniffe — fcblagen Sie ben 29. Qlbfcbniff

auf unb lefen Sie ibn forgfältig — bafe ©oft bureb biefen ©eift alle Singe
gemaebt bat — suerff geiftig unb bann hörpertieb. ©iefer beilige ©eift,

fo lefen roir im 88. Ütbfcbnitt, ift „in allen ©ingen, unb bureb alle ©inge,

unb um alle ©inge berum. C£r ift bas Cicbt Gbrifli, unb er ift in ber

Sonne, im 5Ronbe unb in ben Sternen unb in ber (£rbe auf roelcber ibr

ftebt". (Sr burebbringt alle ©inge im ganzen roeifen QBelfenraum, ber

keine ©rensen bat. (£r ift ber ©eift, ber Geben gibt, ber ©eift, ber Cicbt

gibt, unb als roir in biefe QBelt harnen unb ben Obern bes Gebens atmeten'

xourben roir „lebenbige Seelen".

©er beilige ©eift, oon bem im 88. Ulbfcbnitf ber Gebre unb Q3ünbniffe

gefagt roirb, er fei in allen ©ingen, bureb alle ©inge unb um alle ©inge
berum, in ber unermefelicben Q&eite bes QlBeltenraumes, roas ift bies?

<Hun, es ift ein geifiiges (Sfroas, eine (£ffen3, bie allen ©ingen Geben unb
Gicbt gibt, unb 3toar Sieren unb ^Pflanaen ebenfo roie menfeblicben Qßefen.

Silber er ift niebt ber Sröfter, ben Sefus oerbeifeen bat, benn er roar febon

bier unb ift bas Cicbt, bas alle IBefen erleucbfef, bie in biefe Qßelf hommen.
Sr ift bie (Sffena bes geroöbnlicben Gebens, (Ss ift bie (Sffen3 bes Gebens
in ber Sülle ibrer Kunbgebung um bie ^erfonen bes QSaters unb bes

Sobnes berum, im fiimmel too fie roobnen.

On feinen hleinern ober geringern Kunbgebungen ift es ber gleicbe

©eift, nur oerfebieben im ©rabe. ^ffienn roir in biefe «ftirebe aus QBaffer

jgeboren roerben, bann roerben roir mit Seuer unb mit bem heiligen ©eift

getauft unb bann baben roir eine gröfere «ßunbgebung bes Gicbtes unb
ber SHacbf in jenem heiligen ©eifte, ber uns in ber Konfirmation gegeben
roirb. — „(Smpfange bu ben heiligen ©eift" — als ein Gicbt für unfre

Öüfee, als ein bleibenber 3euge, eine oerftärhte ©abe bes Gicbtes unb ber

OBabrbeit.
* *

Snbem roir bie ©ebote ©oftes ballen unb in feinen QBegen toanbelnf

roirb biefer ©eift in uns eniroichelt. Sein Gicbt ift hlarer unb leuebte

beller unb offenbart uns bie ©inge ©ottes. ,,©enn roelcber 9Henfcb roeife»
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roas im 9Henfcben ift, obne ben ©eiff bes 9Itenfcben, bor in ihm ift. ÜUfo

aucb niemanb roeife, roas in ©off ift, obne ben ©eiff ©offes. 3)er ©eiff

aber er?or[cbef alle ©inge, aucb bie ^tiefen ber ©offbeif."

5hm, meine Q3rüber unb Scbroeffern, laffen Sie heb in biefer Sacbe
niebf in Q3erroirrung bringen. 2)er heilige ©eiff ift eine 'Perfönlicbheit,

ift eine 'Perfon aus ©eiff, einer oon ben erbabenen Strien, oon benen ber

'Propbef hurj oor [einem Sobe fo oft unb fo Mar gefproeben baf.

3ndc3uo auf die «yeffffelluna in Qebre und !Bün5nt?fe.

On QSerbinbung biermif möcbfe icb noeb efroas erroäbnen: öm QBucb

ber Gebre unb QSünbniffe baben roir eine Öln^abl Q3orle[ungen, bie keine

Offenbarungen finb. Sn ber fünften biefer QSorlei tingen roirb uns gefagf,

es gebe 3roei <Perfonen im iSimmet, ber Q3afer unb ber 6obn, unb ber

heilige ©eiff fei ber QßiUe ©offes. Sas ift roabr, foroeif es gebt. $lber

bie Offenbarung, bie Oofepb Smifb über bie 'Perfönlicbfceif bes beiligen

©eiffes erbielf, rourbe oieie Oabre fpäfer gegeben, nämlicb im Oabre 1843.

3n biefer Offenbarung roerben mir über bie briffe <Perfon ber ©otfbeif

hlar unferriebfef. 3tun, fomeif roie Sibnen QSigbon unb einige anbre, bie

bie Q3orlefungen bielfen, gingen, fagfen fie bie Qßabrbeif. Css gibt 3toei

<Perfonen im fiimmel, ber QSafer unb ber Sobn, aber ber beilige ©eiff

roirb beinabe im Q3orbeigeben als ber Qßille ©offes beseiebnef. (Ss iff

roabr, bah ber beilige ©eiff ben Qßillen ©offes überträgt, b. b. icb fpreebe

jef3t oon jenem roeltenroeif ausgegoffenen ©eiff, ber allen ©ingen Geben
gibt unb bureb ben ©off bk QBelfen erfebaffen bat. <Hber ber Sröffer, ben
öefus 3u fenben oerfproeben bat, biefer Sröffer iff eine 'Perfon.

Ulis ber 'Propbef Sofepb ben QSafer unb ben Sobn in bem QBalbe, in

bem er betete, fab, tat ber beilige ©eiff fie ibm hunb. <Hls er anfing 3u

beten, ober oerfuebte 311 beten, konnte er kein QBorf fagen. (Sr füblfe fieb

ergriffen oon einer fernblieben 9ftacbf, bie ibn beinabe überwältigte. (Sr

aber fet3fe fieb mit aller £raff 3ur SBebr unb fubr fort 3U beten, bis er ein

Gicbf berabham, eine Gicbffäule, bie töunbgebung unb ©egenroarf bes

beiligen ©eiffes unb bureb bie töraff biefes ©eiffes, roelcber fein geiffiges

Ütuge belebte, fab er mitten in biefer QBolhe ber Äerrlicbkeif 3roei <Per[onen,

unb fie unterhielten fieb mit ibm, ober roenigffens eine baoon tat es. ©er
QSafer fpriebt perfönlicb niebf oiel mit ber 9Renfcbbeit. (£r fagfe: „3)ies iff

mein lieber Sobn, bore ibn." 'XBte im <8ucb 9Kormon gefagf iff, iff er in

geroiffer Äinficbf ber 93afer unb ber Sobn. (Sr oerfriff ben QSafer ooll unb
gans. „IBir finb im ßbenbilbe bes Hafers, aber Gbriffus, ber groke 3e=
booa, iff ber ©lan3 feiner Äerrlicbheif, bas Gbenbilb feines QBefens" —
©off, geoffenbarf im Sleifcb, unb er ift in feine Äerrlicbheif eingegangen.
QBenn roir feine ©ebofe baffen, fo Können roir ibm in biefe jSerrlicbheit

folgen. (£r iff bie Üluferffebung unb bas Qeben.

öcb roeik, bak ©off lebt, icb roeife, bafe er mein ^Bater iff; icb roeife,

bah er mieb 3u Ganb unb auf bem 9Reere geleitet unb gefübrf bat, bah
er bei mir geroefen iff auf allen meinen Reifen in ber Heimat unb in ber

Srembe unb bak fein ©eiff beute bei mir iff. 'Preis unb ®anh fei feinem
beiligen tarnen. IBas mir in allen meinen Stellungen unb Ämtern in

biefer £ircbe am fielen lag, roar, bah icb mifbelfen möcbfe, biefes Ißerh quf=

3ubauen. 3a, roir glauben an ©off, ben eroigen QSafer, unb feinen Sobn
Sefus Gbriffus unb an ben heiligen ©eiff unb ibnen fei Gob unb <Preis
unb fierrlicbheif für immer unb eroig, Qlmen.



- 283 -

Sets 5Befen 5er gngeL
2Ber ober mas Sinb bie (Sngel? ©iefe Srage über bas QBefen bel-

anget mar ber ©egenftanb lebbaffer ©iskuffionen mancher religiösen

©laubensricbtung mie ber töünfflercöelf. Seif Sabrbunberfen mirb bie

(Sbriffenbeif gelebrf, (Engel Seien eine oon ben SHenScben gan3 oerScbiebene

<Raffe unb Seien SBeSen Tür Sieb, bie mit uns niebfs gemein baben. Einige

©laubensriebfungen publizieren Sogar: „(Ss Sei 3meifelbaff, bas QBefen

be3to. bas ©efcblecbf ber (Sngel 3U unferfebeiben." 60 baben 3ufreffenber=

meiSe unb in Übereinstimmung mit ben SehfiereriScben Srabifionen einige miffel=

alferlicbe unb aueb neuere 9Kaler bie <ftafur ber (Engel ober ibr QBefen unb

©efcblecbf 3u einer oorsüglicben (Sinbeif oerquichf. ©er riebfige (sngel oon
beufjufage ift alSo gan3 unb gar/obne ©efcblecbf ! ©ie Slügel, bie ibnen

oon vitalem unb Silbbauern 3ugebacbt werben, baben biefe QBefen eber

ben QSögeln als ben SHenfcben nabe gebraebi. 6omobl bie Qinficbten ber

ßünfflermelt mie ber ©taube ber allgemeinen Sbriftenbeif über bie Ülatur

ber (Sngel Hnb unbibltScb unb beruben auS fektiererifeben Srabifionen unb
Gebren.

©ie IBabrbeit bejüglicb bes IBefens ber (Engel ift in ber heiligen

6cbriSt Sebr einfacb unb hlar ausgebrüchf. Siele Sericbte ber Sibel
3eigen an oerfebiebenen Säten ber (Engel, baS3 Sie Sofen unb ©iener
bes Äerrn unb, geSanbf ben 9ftenfcben 3um ©ienff, um ibnen 2tacb=

riebten 31t bringen, Sie 3u belebren, menn notroenbig 3U marnen, 3U fegnen,

3U 3erStören unb toieberauf3ubauen ufm. (Einige Seifpiele mögen uns
bieSes erklären : ön Äöffl. ^erle Qltofe 5, 58 Sinben mir folgenbes : „Unb So

Sing bas (Eoangelium 00m ülnfang an, geprebigt 3u merben, inbem es

oon beiligen Engeln geprebigt mürbe, ausgeSanbt oon ber ©egemoarf
©offes uSm." 3n Hebräer 1, 14 lauten bie QBorte äbnlicb: „Sinb He niebf

aÜ3umal bienStbare ©eifter, ausgeSanbt 3um ©iet^t um berer mitten, bk
ererben Sollen bie Seligheit." (Sin anberes Seifpiel seigt uns, bah bie

(Engel alle (Sigenfcbaffen ber Sltenfcben befifcen; He Unb in ftorm unb ©e=
Statt ber 9Itenfcben letzteren erScbienen: Hebräer 13, 2; es iSt erficbflicb, bah
bie heiligen oon bem *UpoSfel Paulus biesbe3üglicb unterriebtet mürben,
bah (Engel in bieSer QBeife unb (SigenScbaft erScbeinen können.

«Upoftel parier) <£. <Pratf Scbreibt in Seinem „Scblüffel 3ur ©offes=
gelebrfbeit" folgenbes : „©ie (Sngel geboren 3ur ^laSSe ber SHenfcben, Sie

finb in ber £at SKenScben, bie ibren rubimentären 3ujtanb burcbScbritten

baben unb in böbere Spbären eines SortScbreitenben QBeSens übergegangen
Sinb." Sie Starben unb erlauben mieber 3um ßeben unb finb im Sefit3e

oon unSterblicben Körpern aus ftleifcb unb Sein. QBie oben ermäbnt, ge=

boren bie (Engel 3ur Silage ber SHenfcben, nur unferScbeiben Sie Heb oon
teöteren bureb ibren 3Befens3uffanb, ibre Sltacbf unb ftäbigkeiten unb ibre

<Urf. ©ie OSSenbarungen ber öebre unb Sünbniffe lebren uns, bah (Sngel

niebt auS biefer (Srbe mobnen, fonbern in ber ©egenmarf ©oftes, unb Solcbe

minifirieren unter ben 9ftenfcben, bie auS bieSe (Srbe geboren ober gebort
baben. (Mb. 130, 5.) ©er Stanbpunkt ber Sibel unb aueb bie mobernen
Offenbarungen entkräften ooll unb gan3 bie OtnHcbfen ber Mnftlermelt
Somie bie föriebten Srabifionen fektiererifeber Cebren.

<Uus einem Seifpiel ber £öftl. <£erle SZtoSe 5, 6, 58 läfef Heb erSeben,

bah (Engel als präeriffierenbe ©eifter unSerem Safer <Hbam erScbienen unb
ibm Selebrungen gaben.

GoSepb Smifb, ber ^ropbef in biefer ©ispenfation, lebrte, bah es 3mei
ÜIrten oon SBeSen im fiimmel gibt, nämlicb (Sngel, auferfianbene QBefen,
bie einen Körper oon Sleifcb unb Sein baben unb (£ngel=©eiffer, gereebte
3RenScben, bie gestorben, oollkommen gemacbf — aber noeb niebf auferftanben
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finb (C. unb 03. 129). Gehfere mürben bor allgemein gebräuchlichen <Be=

beulnng ber (Engel unb ihrem QBefen eber enffprecben: einige 'Beispiele

mögen uns bies erklären

:

"Bei ber Verklärung (Ebrifti erfebien ibm <ßtofe, ber alfe probet bes
Volkes Gfrael, unb ber Prophet (Elia, ber gen Fimmel fuhr obne ben
Sob 5U fchmechen; mir mtffen aus Berichten ber heiligen Schrift, bafe

(Ebriflus ber Urheber ber Qluferffebung mar unb ber (Srftling unter benen,

bie ba fcblafen, auf baf3 er in allen ©ingen ben Vorrang babe: <Hpoffelg.

26, 23; 1. .fror. 15, 23; SItafb. 17, 3—4, fomif märe es unbiblifcb au glauben,

baf3 9ftofe (Ebriflus als auferffanbenes QBefen oor feiner <lluferftebung er=

febienen märe: es läkf Heb hieraus ergeben, bah 9ttofe (Ebriflus als oer=

florbenes unb oollkommengemacbtes QBefen erschien.

ülus einigen anbern Q3eifpielen läfsf ftcb erfeben, bah (Engel als auf=

erftanbene QBefen ben 9ftenfcben erschienen; Gobannes, bem 6eber oon
Ualmos, erschien ein (Engel bes Äerrn; als Johannes ihn anbeten mollte,

mehrte ihm ber (Engel unb gab fieb ihm als einer feiner 9Itifbrüber unb $Rif=

hnechte 3u erkennen, als ber Propheten einer,|melche bas ©efeb halten, Offb. 22,

8—9. Sem Propheten Gofepb Smith erfebien Gobannes ber Säufer unb
übertrug auf ihn unb Oliüer (Eombero bas ^Prieftertum Barons, ferner

Petrus, Gakobus unb Gobannes unb übertrugen ihnen bas 9Itelcbt3ebekifcbe

<£rieftertum ; Ö. unb 03. 13; 27, 12; 120, 20.

Unb 3ulet3f läfet fich aus einigen Q3eifpielen fcbliefeen, bah (Engel auch
als oermanbelfe QBefen ben 9Ztenfcben erfebienen finb ; mie 3. 33. ber ^0=
pbet (Sita, ber (Ebriflus erfebien, mie fchon oben ermähnt, mürbe er ohne
ben £ob 3u fchmechen in einem oermanbelfen 3uftanb in ben fiimmel
aufgenommen Sltafb. 17, 3—4. Johannes ber Offenbarer, ber nach ber Q3er=

heif3itng bes töerrn ben £ob nicht fchmechen follfe bis (Ebriflus kommt,
erfebien bem Propheten Gofepb 6mith unb Olioer (Eombert) als oerman=
beltes QBefen gleich3eitig mit Petrus unb Gakobus. Gm 23ucb ^Hormon,
3. <Hepf)i Kapitel 28, lefen mir oon ben brei nephitifchen Güngern, bie in

ihrem oermanbelten 3uftanbe nach ber QSerbeifmng bes Äerrn unter ben

Stepbiten geblieben finb unb umhergingen, bas Q3olk lehrten unb oielen

erfebienen finb.

3umeilen 3eigen bie (Engel, bah fie bie gleichen (Eigenfcbaften mie bie

UZtenfcben befifeen ; menn fie mie anbere SRenfcben erfcheinen, fo merben
fie oielleicht effen, trinken, fingen, ihre ftüfee mafeben unb mit ihren ftreun=

ben Obbach nehmen; 1. 9Rofe 18, 1—8.

Ohre STtacbf und Säbiguetfem

Q5eifpiele ihrer SRacbt: „Unb in berfelben Ülacbf fuhr aus ber (Engel

bes Äerrn unb fchlug im öager oon Ülffprien 185 000 Sltann", 2. Könige
19,35; ein meiteres Q3eifpiel: „Cobet benßerrn, ihr feine (Engel, ihr ftarhen

Selben, bie ihr feine ^Befehle ausrichtet," <Pfalm 103, 20; anbere <Beifpiele

ber SItiniftration oon (Engeln 3eigen, bah einige oon ihnen in ihrer ©lorte

ben 9Renfcben erfebienen, mährenb anbere bie SItacbt hatten, fie 3U oer=

bergen unb in Sonn anbrer SZtenfcben erfebienen finb; ja, fie benben bte

SRacbf, fich oon einem Ort 3um anbern 3u begeben ohne fich irgenb eines

Mittels ber Ortsoeränberung bebienen 3u muffen : Sin Q3eifpiel foll es be=

meifen : „<Uls ich noch rebete unb betete — flog baher ber SItann ©abriel —
unb er berichtete mir unb fprach : „Saniel, iefct bin ich ausgegangen bieb 3U

berichten. <Denn ba 2)u anfingff 3u beten, ging biefer Q3efehl aus, unb ich

komme bafe ich Sirs an3eige." ©an. 9, 20—23. Ülus biefer ^Begebenheit

ift erfichflich, baf3 bas ©ebet Saniels {ebenfalls einige Minuten bauerte,

mäbrenbbem ber (Engel in3mifchen in ^Blifeesfcbneüe 3u ihm kam.
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Sbr Sfanö bezuo. 31mt und 3toech toter Arbeit,

Obre fUnfeilnabme am (Soangelium : „(£5 gelüftete bie (sngel, bie offen=

barte Sülle bes fioangeliums w bebauen, bie ben heiligen bureb ben ©etff

oom Fimmel bargefan mürbe." l. QSetri. 1, 12. Sie ffeben im ©ienft bes
(£oangeliums foroobl ben Sltenfcben roie ber ©eifterroelf : Tic unferfebeiben

Heb aber in ibrem ©teufte bureb ibren 6fanb. Einige 33eifpiele [ollen biefe

ütnficbt erklären: 8m öubasbrief ift oon einer befonberen klaffe einer

Samilie ber (Sngel=Sürften beriebfet; 3ubas 1, 6; Gaul ©aniel 12, 1 ; unb
ß. unb V. 27, 12; 88, 112, wirb 9Kicbael ober <Hbam ab ber grofee Surft,

ber (Stengel, ber Surft über alle genannt. Einige oon ibnen ballen roieber=

um bie Scblüffel bes Ülpoftelamfs unb bes ^rteftertums, bureb roelcbes fie

lebren, QBunber tun, fegnen, ffrafen ufro.; fo 3. 23. bielten Petrus, Sahobus
unb Oobannes bie Scblüffel bes Ülpoftelamfes unb bes böberen ^riefter^

fums, roelcbes fie auf ben ^Propbeten Sofepb 6mitb unb Olioer (£oroberp

übertrugen, 9Hofe übertrug ebenfalls auf ben ^ropbeten bie Scblüffel ber

Verfammlung Sfraels unb (Sita bie ber (Srlöfung ber Soien. Einige finb

beauftragt, bie ©eriebte ©offes ben 9Henfcben 3u oerhünbigen unb 3u ooll=

ftrechen. 3roei (Sngel bes Äerrn harnen nacb Sobom unb erretteten Cot,

roäbrenb fie über 6obom bas ©eriebt ©otfes oerhünbigten. ©er Offen=

barer Sobannes beriebtet im 16. Kapitel u. a„ bafe (Sngel ©olles ausge=
fanbt toerben, ben Sltenfcben bas ©eriebt ©olles 3U oerhünbigen unb bie

6cbalen feines 3ornes über bie (£rbe 3U ergießen. Ülnbre finb beflimmt,

als Scbufeengel ben 9Itenfcben 311 bienen, fie auf allen QBegen 3u begleiten;

ibre bliebt ift es, bie 9Ititglieber ber .ftirebe ber heiligen 31t fcbüfcen oor
Sobesgefabr, Verfolgung, Verfucbung ufro., ja, roenn nötig, fie oom ©e=
fängnis 3u befreien.

©iefer Segnungen erfreuten fieb bie heiligen ©otfes 3U allen 3eiten

bes (Soangeliums. (sngel roaren täfig in ber ^Pafriarcbalifcben unb 3Ifo=

faifeben 3eif, fie finb roieber tätig in biefer ©ispenfation bes (Soangeliums
ber Sülle ber 3eifen. Sie baben im jeeigen 3eifalter bas (£oan=

gelium bergeffellt unb bie Scblüffel bes Ülpoftelamfes bem Propheten
Sofepb Smitb überliefert, ja, fie baben (Sreigniffe ber Vergangenbeit, ber

©egenroarf unb ber 3ulumft eröffnet. Sie beroacben bie Sufefrifte ber

Ülpoffel unb 'Propbefen unb baben Q3rüber im <Umt ber ^Prebigt unterftüf3t

;

fie beroacben bie heiligen auf ibren "ZBegen oon ber QBiege bis 3um ©rabe,

fie balfen oielen in Sobesängften unb Verfolgungen unb baben oiele aus bem
©efängnis befreit. — 3n ber £af, bie (Sngel roaren bas QBerh3eug, bem
fcblafenben Äerrn unb 9Jteifter bas bunhle ©rab 3u öffnen unb als bie

Sängerinnen harnen oerhünbigfen fie : „(£r ift niebt bier, er ift auferftanben."

3roei (Sngel in roeifcen ©eroänbern roaren 3eugen feiner ßimmelfabrf unb
oerhünbigten feine 3uhunff, bah biefer Sefus, roie er gen ßimmel gefabren ift,

roieberhommenroirbmit^ItacbtunbiSerrlicbheitunbfeinQ^eicbeinnebmenroirb.

O roelcb unausfprecblicber Segen ift ber ©ienft ber (sngel für uns
SItenfcben ! Sie baben bie 9Hacbt unb töerrlicbheit bes Äerrn ben 93tenfcben

offenbart. (£5 mar ber (Sngel bes Äerrn, ber ber SRenfcbbeif einft oerhünbigie

:

„Siebe, eueb ift beute ber töeilanb geboren, roelcber ift (Xbriftus ber £err in

ber Sfabt ©aoibs unb er roirb fein Volh frei macben oon ibren Sünben".
(£ngel bes 55errn roerben bie Üluserroäblten fammeln.

Qßelcb eine Sreube 3U roiffen, bafe oiele, roelcbe uns bienen, unfere naben
Verroanbfen finb, unfere Väter, SItüffer, töinber ober Sreunbe, roelcbe

Warben unb roieberauferftanben finb, unb uns mit größter Sorgfalt unb
ber 3ärtlicben Sürforge beroacben, roelcbe nur Vätern unb füttern eigen

finb. Unb ber Äerr gibt allen bie grofee Verbeifeung : „©er (£ngel bes

töerrn lagert fieb um bie ber, bie ibn fürebten unb bilff ibnen aus."

Oofepb ßiflhe, Hamburg.
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Singe, öte man für ©elb nict)t häufen hann.

93on Orfon ft. QBbitneo, oom "Kaf ber 3roölfe

'Präfibenf ber (Suropäifcben 9Hiffion.

On ber Witte ber groben 6tabf 'Paris ftebt ber Triumphbogen (Are

de Triomphe), ein gewaltiges, einbruchsoolles Denkmal, bas oon bem
groben Napoleon zur (Erinnerung an feine 6iege errichtet rourbe. Sfrablen=

förmig geben oon biefem 93liffelpunhf bie äauptffraben ber franßöfifcben

.ßauptjtabt aus; eine baoon ift ber berühmte 33ouleoarb bes Gbamps
(Slifes, oieUeicht bie febönfte Sfrabe ber QBelf. ©iefes <Ub3toeigen ber

äaupfffraben oon einem 92tiffelpunhf gibt ber 6tabt eine gerotffe #bnlicb=

heit mit einem 6tern, roobei jebe Sfrabe mit einem 6trabl oerglicben

©erben hann. ©er Triumphbogen iTf ein ffaftlicbes Gauroerh, ein Q9au=

roerh, auf bas ^aris unb gans Sranhreicb mit 'Recht flöte ift. Q3efet3t mit

unzähligen elehtrifchen ©lüblampen bietet es beleuchtet — roas bei öffenf=

lieben <Ünläffen ber Sali ift — bem Üluge ein herrliches, ja blenbenbes

Scbaufpiel bar.

<Uls ich oor hursem auf ber Spiöe biefes Triumphbogens ftanb, über

bie grobe QCBelfftabf buchte unb — nicht sunt erften mal — bas tounberbare

^unbbilb betrachtete, bas fich mir bot, ba harn mir ein ©efebiebfeben in

ben Sinn, bas mit biefem Gauroerh oerhnüpft ift, eine hleine Gegebenheit,

bie ficher auch ben Qefern bes „Sterns" etroas fagt.

©ie hleine ©efebiebte banbelt oon einer austänbifchen Willionärin —
einer jenen „neuen deichen" — bie am (Sbamps Glifes ein prächtiges

QBohuhaus befab. (Eines £ages roollte fie ein grobes Seff geben unb
toanbte fich an bie fiäbtifchen Gehörben mit bem Qßunfcb, man möchte 3u

(Ehren ihrer ©äfie ben Triumphbogen beleuchten laffen, fie mürbe alle

Soften bejahten, ©as ©efueb rourbe natürlich abgelehnt, roorauf bie

©ame (?) fchnippifch fragte: „IBieoiel oerlangen 6ie für ihren £riumpb=
bogen, ich roill ihn Ohnen abkaufen?" ©iefe Lebensart, bie ben ftäbtifchen

QSehörben berichtet rourbe, rief eine fehr angebrachte <Hnfroorf heroor:
„6agen 6ie ber gnäbigen Stau, bab es ©inge gibt, bie man nicht für

©elb kaufen hann!"
Reichtum ift eine grobe 9Itacbf — fei es 3um ©ufen ober 3umQ3öfen;

inbeffen ift er nicht fo mächtig, roie manche Öeute benhen. (Er hann oiete

©inge häufen, fogar „menfcblicbe ©inge", <öknfcben, aber roirhlicbe Männer
unb roirhlicbe grauen oermag er nicht 3u häufen, (Er hann Ütmf unb
Stellung beäahlen, nicht aber Vertrauen unb Achtung häufen. (Er hann
fich Schmeichelei unb hriechenbe Unferroürfigheif erroerben, aber niemals
Sreunbfcbaff unb Giebe. ©enn bies finb einige ber ©inge, bie nicht gehäuft

roerben hönnen. 6ie ftehen nicht sunt QSerhauf aus. 6ie roerben ent=

meber freiroillig gegeben ober gar nicht.

©as gleiche ift ber Sali mit geiftigen ©ingen; oielleicht bei biefen

noch ausgeprägter, benn biefes finb bie hoftbarften aller Gefibfümer. ©elb
hann fie nicht häufen. <Hls 6imon, ber 3auberer, mit ber Ülbftcbt, fieb mit

heiligen ©ingen 3U bereichern, ben <Hpofteln ©elb anbot für bie $Racbf,

ben heiligen ©eiff fpenben ju hönnen, ba fagte 'Petrus 3u ihm : „©ab bu
oerbammt roerbeft mit beinern ©elbe, bab bu meineft, ©offes (&abe roerbe

bureb ©elb erlanget!" <ftein, folebe ©inge roerben als ©aben gegeben
unb nicht als QBare oerfebacbert ! <HUe 3Renfcben, ob reich, ob arm, finb

gleicbermaben su ihnen berechtigt, roenn fie nur gleicbermaben bafür roürbig

finb unb niemanb hann biefe ©aben auf ©runb anbrer Gebingungen er=

langen, als fie ber ©eber felber aufgeteilt hat.



- 287 -

(gs roirb er3äblt, fcaii Sbomas oon fHauinus, ber grofee Scbolaffiker

J>es SItiffelalfers, einft ben 'Papff Ülleranber VI. befucbf babe, roobet

ibm ber 'Pontifer. bie 6cbäfje bes QSatikans 3eigte. Q5oll 6I0I3 bie

aufgehäuften ©cbätje an ©olb unb 6ilber, (Sbelfteinen unb anbern £oft=

barkeifen befracbtenb, fagte er : „QBir Können nicbt fagen : ©olb unb 6ilber

babe icb nicbt!" Sbomas 3roinkerfe mit ben klugen unb meinfe: „Stein,

aber roir können aucb nicbt lagen : <nimm bein 33elt unb gebe !" (Ss gibt

Singe, bie man für ©elb nicbt kaufen kann unb bie 9Itacbt, IBunber 3u
tun, gebort 3u ibnen.

2)ie 9Itilgliebfcbaft in ber .ftircbe (Sbrifti, bie "Berorbnungen bes (£üan=

geliums, bie 3Itacbt bes 'Prteffertums unb bie ©aben bes ©eiffes, alles

bies finb Singe, bie gan3 unb gar unoerkäuflicb finb. ©esgleicben aucb
bie Segnungen bes £empels. Senke keiner, bah, roeil er als 5ftitglieb

ber Strebe basu angebalfen roirb, bas göftlicbe ©efefc bes 3ebnten unb
ber Saftopfer 31t ballen, ebe er ben Sempel bes äerrn betreten barf, bafc

er bamif bie (fcinfriffserlaubnis in bas töaus ©olles kauft. 3ebnten unb
Opfer finb niebts roeiter als ber Ülusbruch bes (Blaubens, ben ber 92tenfcb

baben mufj, ebe ber £err ibn fo reieblicb fegnen kann, toie er es roünfebt.

6ie finb in keiner QBeife eine häufliebe 6acbe, ober ber Kaufpreis für bie

Segnungen, bie barauf folgen. (Blauben unb gute QBerke erringen fieb

göftlicbe (Bunfl unb macben ÜHänner unb grauen roürbig, gefegnet 3u

roerben; bas ift alles. (Sroiges Geben, bie gröfete unb koftbarfte (Babe,

bie ber fitmmel geben kann, kommt bureb bie ©nabe ©olles unb ift in

£at unb QBabrbeit — eine (Babe.

SKtffeüungen,

2teue Sücöcr — Steile greife» Solgenbe QSücber finb in neuer

Auflage erfebienen unb können 3u ben nacbftebenb aufgefübrten greifen

birekf oon ben £onferen3Präfibenfen be3ogen roorben.

„Die 6 1 a u b e n s a r t i fc e
l" oon <Prof. Sr. Sames CL Salmage. 2.

beuffebe Auflage. — Sine ausge3eicbnete ©arffellung unfrer Gebren in

überficbtlicber Sorm; gleicb gut geeignet 3um 6elbflftubium roie als Gebr=
mittel in QSibelflunben, 6onnfagsfcbulen ufro.

'Preis für Seutfcblanb, Oefterreicb unb Ungarn (gero. <Papp=

banb) 12 SHark für bie Scbroei3 unb bas übrige Üluslanb ....

.

5 6cbroei3erfranken.

©as Q3ucb kann aucb fein in Geber gebunben geliefert werben
unb koflet bann 16 9ftark ober 6 tranken, ©iefen beffern Onn=

banb laffen roir ieboeb nur auf ©runb oorliegenber QSeffellungen an=

fertigen ; mir bitten baber unfre ©efebroifter unb Sreunbe, uns folebe

bureb bie ©emeinbe= be3to. ,ftonferen3präfibenfen umgebenb 3ukom=
men 3U laffen.

Q3is (Snbe 6eptember mirb aucb eine roeitere Auflage ber „5timme
Der Warnung" uerfanbbereit fein. Ser ^reis biefes Q5ucbes beträgt

4 9Rark 50, be3to. 1 franken.

„Eine praMiftfje fjinroeifung, auf 2>ünnbruchpapier (3um (Sin=

kleben auf 'Bibelflellen [oon Gouis <H. £elfcb] in bie <8ibel zc.) 50 <Pfen =

nig be3to. 30 Centimes.
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©te Städte der 9Rormottetthircbe*"
ein Vlick auf ibre ©efebiebfe, ibre Prüfungen, ibre «Keifen, ibren (Blauben

ibre Stiftungen, ibren 13Ian für bie 3ukunff —
bieö ift ber £ifel einer oon <Präfiben £ e b e r 3. © r a n f oor ber „äanbelskam*
mer" in ßanfas Gifo gebalfenen, in ben bereinigten Staaten oiel beacb=
teten QSebe. QBir baben fie ins ©eutfebe überfet3t unb brücken laffen unb
können bie 24 Seiten ftarhe 6cbrift 3um greife oon 1 <ötark beste
50 Centimes abgeben. $ie Vrofcbüre oerbienf bie roeifeffe Verbreitung
ba fie fieb in befonbrer SBeife baju eignet, bas gegen uns berrfebenbe
Vorurteil 311 befeitigen. QBir bitten alle unfre ©efebtoiffer unb ftreunbe
namentlicb aber bie SZtiffionare, fieb bie Verbreitung biefer Scbrift befonbers
angelegen fein 3u laffen.

*

!BUder oon öer «Berliner .ftonferens» Vruber ©otfbelf Scbmibt
^öntgen=<Hffiftent am ftäbfifcben ßrankenbaufe in Güffrin a. b. Ober bat
anläfelicb ber großen £onferen3 in Verlin, bie beim Vefucbe bes $räfi=
beuten Orfon $. QBbtlneo abgebalten mürbe, einige roobl gelungene <Muf=
nabmen gemaebt, fo 3. V. eine t>on bm oerfammelfen 9ftiffionaren 6euffcb=
lanbs — über 100 an ber 3abl — unb eine oon ben <miffionaren unb ben
an ber ^onferen3 teilnebmenben Vertretern ber Cokalpriefterfcbaff mit
<Präfibenf unb Gcbmefter QBbifneo, qjräfibenf Vallif unb ben befuebenben
Vrübern. $ie Vilber können entmeber oon Vruber Scbmibt birekt, ober
oon folgenben Vrübern be3ogen merben

:

^iebarb <Kanglack, Verlin SQB 48, ftriebriebfirafee 249
Otto <Heumann, Verlin O, frankfurter «Hllee 358.

$er<£reis beträgt 10 9Kark für bas grofee (30X36 cm) unb 1 30 für
bas «Po ff harfenformal (für ©tiffionare 6.50 <mark unb 1 <mark).

*

6alf Oahe <Süi)=VeobacJ)fer. $a tn lefefer 3etf öfters Olnfragen
megen Veffellungen auf ben „6alt Cake (Sifo=Veobacbfer

u
bei uns ein=

laufen, möcbten mir unfern (Befcbmiftern unb Sreunben bekannt geben, bah
biefe Veftellungen immer birekt an bie <Ubreffe

„Salt Cake Ctifp=Veobacbfer", 39 Semple <Hoe.

Salt öake Silo, Xtfab, U. 6. <H.

unter gleicb3eitiger ^ofteinsablung bes Sabresabonnemenfes oon 2.50 Dollar
3U fenben finb.
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<Der roabre unb lebenbtge ©oft ... 281
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5ür bie Verausgabe oeranftoorUid)

:

Serge 3. <B a 1 1 i f , «Präfibenf
ber 6cbt»ei3erifcben unb ©euffeben OTiffion ber Strebe 3efu Gbriffi ber heiligen ber ßefcfen Sage

Böreffe
für 2)euffd)lanb unb öfierreieb: 2 örrad) (Saben).
für bie 6d)roei3 unb bas übrige Oluslanb: QSafel (Schroei3), öeimenftrafje 49.
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