
.•^^•^^^"^•^ .r^» ^a.' ->aji- ^^^^^^^^^.^^^^«^
"I

Der Stern

3<z i tf eil r
i
ft t)er Kirtfje Jefu Cljrifti

ber ^eiligen ber Celjten Tage.

?

',

Dierunbfünfzigfter Banb

S^lacb bebecht unb leiebt ben golbenen Samen bie 8urcbe

©ufer, bie tiefere bechf enblicb bein rubenb ©ebetn.

Stöblieb gepflügt unb gefäf! £ier heimet lebenbige <Habrung,

Unb bie Hoffnung entfernt fieb felbif non bem ©rabe niebf.

©oetbe.

herausgegeben

üen ber öebmeiserifeben unb 2)euffcben 9ftiffion

Q3afel, Cetmenffrafee 49

1922

g^^^^g^^-^^A,gy> • iy7 >yT Znrt **>! »f -^t^>, .?*» ."^^ <W »gf t»g "^r^ "**-s=J**^, *SS-

*sS; **&£ SiiS *^4/ Vs*^—^^^J



5nt)altet>er3etd)ms für bas 3cti)r 1922,

1.
sJla§ ftüerfcfrrtfteu.

Slbenbmabl, obne bas — Kein öeben 168

Olbonnenlen, an bie — unb Slernagenfen 384

Ol b o n n e n I e n , an unsere '

. . 384

Olbfcbteb 207

«Mbfiammung, bie 03eranfa>orllicbfceif guter — . . . .111
Ollfer, bas — bes (Soangeliums . . 83

OIngehommen
ßenrn OB. OBebrens, Offo QBübner, (£. Ol. (Simningbam, Olrnolb

£. (Sblers, S\<xx\ (£. (Srnfi, 2e0*oi 33. ©arbner, £enrt) $. äofer,

OBalbo £. Lohnes, OBilliam £. Öinch, William 6. Füller,

Satnes OB. Oltofe, Sobn 91t. ttobinfon, Sreb OB. (S. <Rofenfcan,

Games 91. 6ufberlanb, 03aul £. OBilliams, ßcnro Ol. OBinffcb 16

Ollberf £. ^btfcber, 6erge G. Q3allif, öe 0*op Tunnel, OBalfer

£. Q3ülifcofer, Oltaflbet» 6. Sannon, Sranh 2). Soans,
OÖaul (S. 35. fiammer, (Beorge fieinermann, OBilliam Zünsler,

OBiljorb £>. Olibgers jr., (Slpbe 6. QBUcoe, Olnibont) £. 6hancbn,

OBilforb O. OBoobruff 48

(Slmer £. Olnberfon, Orfon OB. äaffeler, Oofepb 91. 911c0$ae,

(ErneN OB. 03iel[cb, Francis 0. 03ol)lman, ©eorge £. 6cbmibf,

^onrab 6. OB. 6cbraber, ©Iröoob ©. OBtnters, 3obn OBenbel,.

8. Q3arr 6beefs, Qtfcbarb <£. Sannon, ßrneff 0. 6teinfelb . 95

Sari OB. Q3aUanfrme, Olribur Ol. fteliieb, Oroal 91t. 5ougler,

Games 91t. ftullmer, OBillarb £. fianfen, Glpbe 91. Ginbauift,

OBillis «55. QBbtte 143

9Zt. Olllen OInberfon, OIrfbur 33obn, (Douglas £. Sorntoall,

Hermann (£. ©ebmel, Sfepben (£;. ©urranf, ©eiber! 03. ^ougler,

ßenrp ©lifemeper, Öaran Manien, Gobn 93tach, £. ©ranf 9Rc£e(l,

<melotn ßenf, Olnton Q. Olorberg, ©foin 03. Horton, öeioel 9tf.

03eferfon, Otterrolb 0. ^leuoe, (Slbreb 03. QSobifon, ©len Ol.

^oroe, (ibarleö 6cbmtbt, Gobn 92t. 6quires, Splöin £. Q3an

Orben, öach 03. OBrigbt 190

Geffe 0*. Surfis, 03emal QU. Sfeffenfen, ©eorge O. Carmen, <Mr=

tbur ß. Ctbble, Cubroig fi. 6cboberfb, Äarro d. Camboume,
(L Francis 6olomon, Äaroep OBoobburD, QStcbarb 03. 9Ribble=

ton, Oobn 3). 9Rontague, (Slatr OB. Sobnfon, ©len ©. 03an

OBagenen, ßarl 2. 6felfer, Olbolf fioffmann, OBiiiarb 0?. äefe,

OBilliam ß. QRiter, OSeeb ®. 6bupe, O^apmonb O^ofe, ftreberich

OB.' 03ieper, OBittts Ol. ®tabl, OSemarb Ö. 03echUranb, Ollfreb

00. Olägelin, ^aul 8- 03umbam, OBelbt) OB. Q3igeloro, Sbomas
2)obb5, Robert Ol. OInberfon, Äugb 9R. «fiimball, eiias Oll.

dannon, OBilforb Cong, OBarren Äenberion, ßarrp S.Sear^
borf, O^ubger 6aIomon Äenri) Q3rocon, Oames 6. 6mitb, 03aul

i5. (Sbrnunbö, Sbapr (£. O^td), Glinlon 03ugmtre, OBilfon



iSobges, (fugen Garrol, Gliffon 21. Offofen, ©arrotn <B. 0*obtn=
Jon, Q3erfic OB. OBinroarb 3r., Ülbrian -ßefe, Gmmef 5?. fiapes,
OBilliam (Slaopool, Q^apmonb £. 3Rargclls, 55eber 3. Oiecbfo 270

(Erneu" QMaJer, <Hlfreb ftreberich, 9tfargarefbe <H. ftreberich, £bo=.
mos 03ieiinger, £arl (£. Krämer, Ollberf <H. Quelmals, Offo
.fturf SRauermann, Ooel 3. Summerbans, Corner 03. ©uncan,
Olrfbuv m. Olfon, ßorfon (S. Ziffer, Oroin O. Ginbaut«,
Corenjo S. TBalher, Oobn 2). ^PbiUipö, Qllma 55. ^eftigrero,

Ülorrooob 3. (Sraiuforb 304

(£arl .fting, 2)ean CL 2)imi)oobn 55orace (£. 'Peern, 55arolb 6.
Snoiö, Srumen CR. 0)oung, <2Bapne Sfrafforb, ©ranf 'Pugmire,

(Ebarles IB. ©ulhe, (Eugene 55. Genjen, OBallace (8. Q3rtmlet),

(Sbrbarbf 55irjcbman, (£arl 03. 5iing, OBill. 55enro Orton, (Sectl

03. T3ollarb, (Sricl) <Hlfreb Wlarb 319

OBallace (E. 03roberg, Oobn QUJreb Orme, Olbolpb Offo

Otocbarb, (Eimer 'Bacon, OBilliam ©. Scbulf, ©uffao Ciebelf,

03augbn £. 55abboch, 6colf 'S. 55illam, (Sari (Eimer Sorsberg,

ßarnett ©. OBbife, 55ugb 0. &orb, 0*ao CE. Cunbquiff, 55enro

Füller, (Seorge Miller, OB. Ceonarb Q3eers, OBarren <Uoerill

Carjon, (Ebarles 6. Q3aglep, 93lilfon 03. (Sannon, Celanb 03.

Sbeefs, CSlifTorb 9K. O^ennolbs, Samuel 55. 55anhs, 03icfor

C. Sciolor, OBilliam 03ulle, 3. "Ruffel 55ugbes, 5reb 5). ,nam=
mermann, 9fteloiu 13.

r
-J3ichering, (Saroel 931. 3ames, ©orbon

9R. Oiomneo, OBallace 6. £rou>bribge, 92tilfon Seon 13enble=

ton, (Ebrbarb <m. Sleuberf 367

<Husroanberungsfrage, nocbeinmal bie — 80
s
2l u 5 3 u g , ber — ber heiligen 332, 360

Olraf, fei bein eigener — 128

Segel ff er ung beim ^rebigen . . . . . . .151
'Berufungen

Offo 03runnerf, 55einricb ©reroes, Offo 5V S. ^Rennten, 55ans

Sfeinfels, Sran,} 'Paul 3euner : 16

OBalter 03reo, Bernbarb Werburs 63

Hermann ülcbfer, S\axi (Eolbifc, <Hlfreb 55ausmann, OBalfer

55oppe, Sermann Sfraucb, Offo OSiebroeg 128

Gahob 'Brunner, Ottcbarb 'Prün 143

'Peter 5iamps, (E. 9Itaier, Q3ernbarb OBolf, töurt Weltmann,
Ciifo Scblaffhe 191

Oshar 55öppli, 3ean OBunberlicb, Helene <Dreefen . . . 271

OSoffcbaff, ^Präfibenf ©ranfs — an bie Ougenb . . . .312
03offcbaft, ricbfen Sie Obre — aus 28

Sarcoinismus 320

©ispenfaf ion, bie — ber Sülle ber 3eileu 97

(Sbrenooll enflaUen
Hermann ©efinsfü, 6rnff OBill • . . 16

Ollpbons ginh, Olbolf ©laufer, «Ulbert OBiecberf, ©oftlob Lügner,
ÜInbreas O^ofehopf , .... 63
Offo Junger, ßricb O^eicb 96
Serbinanb ©remlidb, Hermann O^uf 128
Ofbello fiichmann, Qllfreb <Hieberbaufer, Hermann O^oborff,

Oulius Sacbs, OBilln OBegener, Oobann 5. 03aumgarf . . 143

03altbafar <meier, 5rif3 Scbarffs, Äarl (Ernff Soebe, ßlfe 0^ofe=
noro Soebe 191

Hermann Füller 207



^aul ©melin, ßenrp QS. 9Mler, (Sricb Q^eicb, Serbinanb Q$o=

meihe, (£mil (Betfi, Oskar £. QBinters, Sxaxl Sfcbaggenp,
(Slifforb 05. ©oret), ^tarxk 2). (Snans, Cslmer 5. <Unberfon,

3obann ©oltbarb 6cbletcber, 'Paul (£. 03. Kammer . . .271
QBilforb Oroen QBoobruff, Öubtüig töierböclt, $ran3 Soller,

Sriebricb 63ibalst\i, SRerrolb ^leroe, '^Barren föenberfon . 319

Sreberich «ftorfb, .fteber 3. Qiecbtt) 367

<Heinbolb 6toof, (Srnft £ornichel, 9Har. 3immer, IBiUiam £orfb,
Hermann töübn, *Hnna Helene $\übn, Otto QBiecberf, 3ahob
Hibel, Olto 2)retr>5 383

(Ebrung, eine toobloerbiente — . 60

(Einbeultet) keif bes ©eiftes götllicb, QSerfcbiebenbeif menfeblicb 43

Erfolg, Sreube am — anberer 187

ßräiebung, in ber £ircbe Sefu (Sbrifti .103
(Soangelium, grofe unb ebel bureb bas—..... 39

ßoangelium, toarum icl) bas - liebe . ...•
. ... . . .305

Säule, ber — . . . . 12

Saftopfer, ftürforge für bk Firmen 40

Sreunbe, an bie — bes Q^eicbes ©olles 206

©ebef, einen ^Plafi für bas — . 121

©eb et, bie QBicbttgheif bes — 273

©ebicbfe 32, 141, 167, 369

©eborfam 26

©eborfam 3u bem lUeinflen ©ebol 156

©eborfam 3U bem (Soangeüum, ber einige 'ZBeg 3ur Seligkeit 249

©er eebtig heil, bie ewige—,..,.... 289

© l a u b e n , bauel euren — niebt auf 92lenfcben, fonbern auf ©oll 255

©laubensartihel, bie — ber .ftirebe 3efu (Sbrifit ... 3

©oll, äurücn 3U — . 283

©ottl) eil, fehtierifebe Q3egriffe über bie — 300

©röfee, toabre unb falfcbe — .......-. 129

© r ü n b e , einige — bafür 123

©runbfäfee, bie — bes (Eoangeliums finb ecoig . . . .337
©eflorben 271

heiliger © e i fl , bie Spenbung bes — . . . . . . 90

Äeim, bas — , bie ©runblage ber ©efittung 35

Teilung bureb ©lauben 359

Leiter, fei immer — 364

ßerausf orberung, eine abgelebnte — ..... 117

£err, roir baben es mit bem —n 3u tun 202

ßilfsorganif ationen, bk — unferer töircbe .... 131

£ i m m e l , too ifi ber — . . . 23

£öf lieb heil 167

Slluflratio-nen 56, 342

5tinb erlügen. 3Barum lügt mein töinb unb tüte hann icb es

oerbüten? . . . . .278
.ftirebe, eine — mit einem 3mech 81

^ionferen3anfpracbe 9, 185, 203

£onferen3en in ber Scbu)ei3 95

£tonferen3, bie 3i»eiunbneun3igfie ©eneral= 174

^raft für jeben Sag Ollus bem QSucbe Hormon) .... l

Äonfcrcnj in 6tutfgart . 258



ber QDölher unb ber Nationen?
Q ä fl e r e r , roebe bcm —

e i b e n , roober hommen bie

Öeb e ti s f rag e, bie

Oebensroege . . ,

C e f e r , an unlere

2 e b r e , bie — (Sbrifli unb bie (Sebofe ber 93]enfcben

G i n c o l n , 9Ibrabam
Gebrerfortbilbungshlaffen .

75,

91, 152,

159

296

341

298

80

247

125

169

SR nun, ber recbte — 3ur recbten 3eif am recbten QJlarj . . . 71

93]enfcb, ber — ein Spröfeling ber ©offbeit 113

93] e n f cb e n , bie ecbfefien — 288

Million, aus ber — . 16, 48, 63, 95, 128, 143, 189, 270, 287, 303, 318,

335, 351, 366, 383

93] i f f i o n , QBünbniffe unb — ber heiligen ber Gefjien Sage . . 33

93]ifteilung 32, 64, 160

93] o r m o n i s in u s , für roas — einilebt 161

93] o r m o n i 5 m u 5 , ein tounberbares 3eugnis für
—

. . 350

93]ormon, bie 'Bibel unb bas Q3ucb — . . 17

93] o r m o n , roarum icb glaube, bafj bas Q3ucb — bas QBort (Botfes ifl 99

93] übe, nicbt — toerben 208

93]utterfag . .122
93] u 1 1 e r t a g , sroei Q3eiträge aum 142

2t a f i o n e n , ©offes 55anb ift über bie

9] a f i o n , eine ber 93]ärtnrer

Notice, to missionaries

N o t i ce , important ....
ausgeflrechf

Offenbarung, Oofepb Smifbs erfie ....
Offenbarung, bie .ftircbe burcb — gegrünbet unb geleitel

3M liebten, bie — in ber .ftirebe fleben böber

13 o e f i e , bie — bes (Soangeliums
'Prieflertum, bas

Ä a t f cb l ä g e , roeife unb jeifgemäfee — .

Religion
Religiös, QBarum man religiös fein foll

Religion, Gaffet uns unfere — leben

Religion für Körper unb (Beiff

296

280

48

304

145

177

246

285

321, 327

67, 86

73

284

168

37

©elbflbeberrfcbung 353

Selig he if, ber <ZBeg jur — 317

Selig heit unb (Sräiebung 257

Smitb, Öofepb — als QBiffenfcbaffer 107, 115, 139, 147, 163, 179, 198

236, 243, 275, 291, 307, 322, 339, 354

Smitb, Gofepb, fein Geben unb fem "XBerh 209

S f e 1 1 u n g , bie — unferer töircbe . 193

Stern — Abonnement für 1923 368
Stimme, eine gebeimnisoolle — 253

% ein pel, ber in töaroaji 343
Tempel, roarum bie heiligen ber Geisten Sage — bauen . 57, 345

Sempelroerh 42

ÜobessQIiueigen . . 64,79,112,144,160,191,272,320,367

Urteile, brei — über bie 93]ormonen 195

Urteil über Gofepb Smitb 382
Xlnterf cbieb, ber 184



Serantroorfung, <nottöenbigheif perfönlicbcr .... 205

03 o 1 1 m a cb f unb Offenbarung nottoenbig 65

2B a r n u n g , eine, unb fein 3eugnis 197

OB ort ber OBeisbeit, eine 9Habnung an bas — . . . 24

OB a b r b e t f , ©er OBeg, bie — unb bas Geben . . . .211
OB i ff e n unb Sun ..."'. 235

3B.it fenfä) äff er, Oofepb 6miib als (iie unter 6mtfb, Sofepb) .

OBeibnacbfsgrufs ber <Hliffionspräfibentfcbaff .... 370

0Beibnacbts3eif 371

OBeibnacbtsfreube, roie bie — harn 372

2Joung, ber 'Profef 03rigbam — 78

3eifung, hieine 44, 61

3 e u g e n , bie QBelt braucbf einen neuen — für ©Ott . . .243
3eugniö, ein , . . . , 158

3ion unb feine 'Pfäble 14

3 to e ch unb 3iel unferer «fttrcbe 49

2. Wad) ^erfaffent.

Slnberfon, $1 e p b i

OBie bie OBeibnacbtsfreube dam 372

3allarb, <meloin 0.

©eborfam 3um (Jsoangelium 3efu Gbrifti ift ber einäig mög=
ticbe OBeg 3ur Seligheif 249

03 e n n i o n , Olbam 6.
Cebrerfortbilbungshlaffen 91, 152, 169

03rimball, ©r. ©eorge 6.
OBarum man religiös fein foü — 21 ©rünbe bafür . . .284

03 r \) a n , OB. 3.

3urüch 3U (Sott ..283
©artoinismus 320

03 u r f , 3obn 01.

OBarum icb bas (Soangelium liebe 305

gonnon, ©eorge Q.
©ie Strebe bureb Offenbarung gegrünbet unb geleitet . .177

d l a ro f o n , Ohibger

töonferemanfpracbe .185

3) i ch e n s , (Sbarles

0Beibnacbt53eit 371

©reef en, Helene
OBeibnacbten 369

© a f e s , Souta QSoung
©er ^rofet unb 03rigbam OSoung 78

© l i fe m e p e r , Äenrp
<Hn bie Sreunbe bes OSeicbes ©oftes 209

© r a b a m , Sames C.

©ie ©ebofe oon SItenfcben unb bie Cebre (Sbrifii , . ,247



©r anf, Äeber 0.

3)ie ©laubensartihel ber töircbe 3efu (Sbrifli .... 3

'Präfibent ©ranfs QSolfcbaft an bic Sugenb . . . .312

55 a r f h o p f , Stargarelbe

Religion 73

ßuntsmann, Slonao fi.

(Sine QBarnung unb ein 3eugnis 197

3 e n f e n , Sepbi
©rofe unb ebel burcb bas (fcoangelium 39

2)er Unferfcbieb 184

£t i m b a 1 1 S. 5.
(£ine gebeimnisoolle Glimme 253

2R e r r i o a l e , QBilliam QBeflon

©er <Husjug ber heiligen 332, 360

Stiller, 3)r. 3. «.
©ie Lebensfrage . .341

Horton, SBilliam 91.

QBarum icb glaube, bah bas <8ucb Hormon bas 28 ort ©olles ifl 99

31 i b l e i) , Gbarles SB.

ftaflopfer^ftürforge für bie Firmen 40

töonferenaanfpracbe 203

*# e e r p , 3ofepb S.
'Begetflerung beim ^rebigen 151

Obne bas ÖlbenbmaM hein Ceben 168

"Penrof e, (Sbarles <Zß.

©ie ©ispenfation ber ftülle ber 3eilen 97

©er IBeg ber Seligheit 317

^elerlon, ©r. filmet ©.
Religion für Körper unb ©eifl 37

Römern, öranh St.

QBarum bie heiligen ber Lebten £age Tempel bauen . 57, 345

'Proshauer, (£life

©eborfam 26

Stein ßimmelsoaler 141

Stein Sagebucb 141

Quin», Oofiab

(Sin lirfeil über 5. Smifb 382

«Retsloff, ©. <£.

©ie ecbfeffen Stenfcben 288

Q^ir, fierberf

Sie eroige ©erecbfigheif 289

Q* i cb a r b s , Slepben Ö.

®as Äeim, bie ©runblage ber ©efitfung 35

Roberts, <8. ä.
©ie 33tbel unb bas Q3ucb Stormon 17

3roech unb 3iel unferer .ftircbe 49
©er Stenfcb, ein Spröfeling ber ©oltbeit 113

©ie 6lellung unferer «ftircbe 193

©ie QBelt braucbf einen neuen 3eugen für ©oft . . .241
6ehtierifcbe begriffe oon ber ©oltbeif 300
©as ^rieflerlum 321



6 m i f b , Oofepb $.
Q3ünbniffe unb Sliiffion ber heiligen ber Ge&ten £age .

Gaffet uns unfre Religion leben

«ZBir baben es mit bem Äerm 3u tun . . .

Stotroenbigheit perfönlicber Q3erantu)orfung

2)ie ^flicbten in ber Strebe- kleben böber ....
6elbftbeberrfcbung

6 m i f b , Oofepb ftielbing

©äs ÜHfer bes ©nangeliums
3)ie äüfsorganifationen unserer Strebe ....

6f och, Sobannes
IBebe bem Cäfterer

Salmoöe, 3ames, <£.

QBeife unb 3eifgemäfee ^Ratfcbläge

QBober kommen bie Öeiben ber Völker unb Stationen?

£easbale, ©eorge
QSollmacbt unb Offenbarung nottoenbig ....

£ b o r e f e n , 3. <£.

Sin rounberbares 3eugnis für Sttormomsmus .

20 e ?t , Sranhlin $.
Sreube am (Srfolg anberer

<ZB i b t f o e , ®r. 3obn <H.

^onferensanfpracbe
(Sine töircbe mit einem 3toech

©rjiebung in ber Strebe Oefu Gbrifti ....
Sofepb 6mitb als SBiffenfcbaffer 107, 115, 139, 147, 163,

236, 243, 275, 291, 307, 322,

<Die QBicbtigheit bes ©ebets

<XB b i t n e o , Orfon $.
3ion unb feine ^fä'ble

Siebten 6ie ibre Q3olfcbaff aus .

bliebt auf QSücbern gebaut .

®er reebte Ültann 3ur reebten 3eit

Osine abgelebnte töerausforberung
(Einige (Brünbe bafür .

Sür roas SRormonismus einftebt

©er <£Deg, bie <2Babrbeit unb bas Geben
©ine Nation ber ^ftärfprer .

Sie ^oefie bes Soangeliums .

©otfes fianb ift über bie Stationen ausgeUrecht
5)as Uriefterfum
2)ie ©runbfäfce bes (Soangeliums
Über tarnen unb Berufe .

SBoobruff, OB. O.
Q5erantroortlicl)heit guter Slbftammung

2}oung, 6epmour 03.

Ütbrabam Gincoln ....

33

168

202

205

246

353

83

Hl

159

67, 8f

296

65

350

187

19

81

. 103

179, 198,

339, 354

. 273

14

28

30

71

117

123

161

211

280

285

292

327

337

380

. 111

75, 125



6er ^ttrf>e 3efu Ctf)tiJH bet geili^en bet legten Sage.
©egrünbet im 3a',.^c 1868.

«Üngjlud) 3U flnnen roas man hälfe hin können, ifl bas üibelfte, roas man tun bann.

üichfenberg.

Hr. 1 J. Januar J922. 51 Jahrgang.

sr
aooooooc
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{Rraft für jeöen lag

aus Dem Burfje fllormon.

UnD irt), lleprji, fagte ju meinem öater : 3rn roill hingeben

unD Das tun, roas Der flerr befohlen bat, Denn im, roeifj, Daß

Der rlerr Den fllenfffjenftnDern feine Befehle gibt, es fei Denn,

Dafj er einen HJeg für fie bereite, um Das, roas er ihnen be*

fohlen hat, ausführen. -
J. üephi 3 : 7.

UnD Die 5öhne fflofiabs roaren an Erkenntnis Der H)abr<

heit fehr fiart geroorDen, Denn fie roaren jltiinner oon gefun*

Dem DerltanD unD hatten Die 5ffjriften fleißig ftuDiert, um Das

tüort Gottes |u ernennen. Dorf) Dies ift nirt)t alles * fie roaren

im Beten unD faften fehr eifrig geroefen, Daher hatten fie Den

ßeijt Der UJeisfagung unD Den ßeift Der Offenbarung, unD roenn

fie lehrten, Dann lehrten fie mit öottes firaft unD Uollmaffjt.

- Hlma 17 : 2-3.

Predige Dem Oolfce Bufje unD ßlaube an Den fjerrn Jefum

Chriftumj lehre es firf) Demütigen unD fanftmütigen fjerjens

fein
i lehre es Durri) feinen Glauben an Den fjerrn Jefum jeDer

öerfurbung Des Teufels ju.roiDerftehen.

lehre es, niemals müDe ju roerDen ßutes ju tun, fonDern
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fanftmütigen unD Demütigen fjerjens fein, Denn folffje rueröen

5eelenrube finden.

0, bedenke mein 5obn unö lerne in beiner JugenD UJeis;

Ijeit, lerne in beiner JugenD bie ßebote ßottes rjalten. Unö

flelje ihn an um alles runs öu brauriift
s

ja, Infi alle beine

töerfre bem fjerrn getan (ein, unb roobin bu aurf) gebft, laß

es in bem rlerrn fein-, laß beine öeDanren auf Den rlerrn unb

alle Ileigungen Deines fierjens immer auf Den rlerrn gerietet fein.

frage Den fjerrn um fiat in allen Deinen Unternehmungen,

bann mirb er biri) }um 6uten leiten. Ja, roenn bu Dirf) nieber

regit Des flbenbs, lege öirtj nieber in bem Herrn, bamit er in

beinern 5rf)Iaf über biffj ronrfie
5

unö roenn Öu bes morgens

aufJteljli, iafi bein (jeri mit Danfc gegen 6ott erfüllt fein }
roenn

bu biefe Dinge tuft, roirft bu am jüngften Tage erböbt roerben.

- Blma 37 : 33-37. *

Unb roarum follte irf) mim, ber 5ünbe tjingeben meines

fleifrf)es roegen? Ularum follte irf) ben öerfurfjungen erliegen,

Dafi ber Böfe Raum in meinem (jenen rjabe, um meinen frie*

ben ju frören unb meine 5eele }u betrüben? UJarum bin irf)

romig roegen meines feinbes ? - 2. tteplji 4 : 27.

5el}et nun, roeil irf) gefagt babe, irf) l)ätte meine Tage in

euerm Dienfte jugebrartjt, roünfrfje irf) nirfjt bamit ju prarjlen,

benn irf) bin nur im Oienfr ßottes geroefea. 5el)et nun, irf)

fage eurf) biefes, auf Daß irjr IDeisljeit lernet unb bafj il)
r

lernen möget: roenn immer iljr im Dienft eurer Hebenmenfrfjen

feib, Dann feiD it)r im Dienft eures 6ottes. - fttofial) 2 : J7.

Ilun beöenfret, beöenfet, meine BrüDer, Daß Die, roehfje um*

kommen Durrf) firf) felbft umkommen, unD Die, roelirje 5ünD?

tun, gegen firf) felbft fündigen }
Denn feljet, Itjr feiD frei j iljr

Dürft frei tjanDeln narf) Euerm 6efallen, Denn ßott bat eurf) Die

Erkenntnis gegeben unD eurf) frei gemarf)t. tx bat eurf) befä*

t)igt, Das 6ute oom Böfen ju unterfrrjeiöen j er bat eurf) ge<

ftattet, leben oDer CoD ro mörjlen
s

unD fo tonnt ibr 6utes

tun unD Dem Guten roieDer Eingegeben roeröen, oöer ibr tonnt

Das 6ute roieDer erlangen j oDer ibr tonnt Böfes tun, Damit

Das Böfe eurf) roiDerfabre. - fielaman J4 : 30-3).

iLJl^ooocz



3 -

Sie ©laubensarfiftel ber ßirdje Sefu (grifft

<ltu53ug aus einer <Unfpracbe bes ^räfibenfen äeber 3. ©ranf,
gebalfen im Sabernahel in ber Sabfeeffabf

am 20. 9toi>ember 1921.

„. . . 5cb baffe hein befonbres Sbema im 6inn, über bas icb 3u

fprecben münfcbte, aber feifbem icb 3ur Sßerfammlung gekommen bin, babe

icb micb enffcbloffen — toeil mir mit ber Üfnmefenbeif einiger ftreunbe

beebrf mürben, bie nicbf 3U unfrer Strebe geboren — 3unäcbff unfre ©laubens=
artihel oor3ulefen unb bann einige 33emertuingen baran 3U knüpfen, öcb
hann micb nicbf entfinnen, je über bie ©laubensarfihel gefproeben 3U baben
in all ben 39 Oabren, bie icb ein SHifglieb bes QSafes ber. 3mölf gemefen
bin, obfebon icb in meinen QSemerhungen über biefe Ülrfihel bies ober bas
jagen merbe, mas icb mögliebermeife früber febon in öffenflieben Üfnfpracben

3tun Qlusbrucfi ge= ben£eiligen©eiff."

bracbf babe. Ülber ^^~~~^\ 'ZBir glauben obne

icb hann mir hei= /&\ ;^\ iebe Ofinfcbränhung

nen paffenbem ©e= / \ an bie ^erföntieb*

genftanb benhen, / \ heil ©olles. *XBir

ben mir oor unfern / \ glauben oorbebalf=

ftreunben erläutern / .&$&&.'$£. \ *05 an ^i^ «ßeilige

könnten, als bie / m W^^'ifi \
6cbriff, bie uns

grunblegenben / | Ea. ^ -\ belebrf, bafe ber

Cebren ber Mircbe W**- m '• ^tfenfcb im (Sben=

Sefu Gbriffi, mie bitbe ©offes erfcbaf=

fie oon einem ^10= mp&\jMtm^ \
^en lt)0röen ^ :

pbeten bes leben=
\ NL^^H W "^n ^ ® ott ^)U ^

bigen ©ottes oer= \ WTM öen ^en^>en it)m

künbigt mürben.
\

Wm Mm sinn Q3ilbe, sunt

©er eilte Artikel \ fl/ / Silbe ©offes febuf

lautet: V wF*: - / er ibn, unb febuf fie,

„QBir glauben an V "

y einen 9Hann unb

©otf, ben emigen _/ ein QBeib." ©aber
'öafer unb an 6ei= ^ -^

ift ber ©otf, ben

nen 6obn Oefum Äebw @ranf
alle heiligen ber

Gbrtftum unb an —

:

- Öefjfen Sage an=

beten, ein perfönlicbes QBefen. Sticbfs hann in Obrem ober meinem (£ben=

bilbe gefebaffen fein, bas nicbf alle Seile bat, bie mir baben. QBir glauben

nicbf baran, bah ©off niebts meifer fei als eine 3nfammenfaffung oon
Slaturgefefeen, bie bureb bas Hnioerfum binbureb befieben unb arbeiten,

onbern mir glauben, bafe mir bie iiinber ©offes finb, erfebaffen in feinem

(Sbehbilbe. QBir glauben oorbebalflos, bah 3efus Gbrtffus in Sat unb
^abrbeif ber 6obn ©offes iff, ber (£rffgeborene im ©eift unb ber (£inge=

borene im Sleifcb; bah er ber Sobn ©offes mar gerabe fo mie 6ie unb
icb Söbne unfrer irbifeben QSäfer finb. ©as iff ber ©laube ber heiligen

ber ßefjfen Sage. IBir glauben, baf3 ber heilige ©eift allen benen gefpenbef

mirb, bie gläubig finb, bie QBufee tun unb fieb taufen laffen im QBaffer 3ur

Vergebung ibrer Sünben, unb mir glauben, bafe er ben 9Hifgliebern ber

.föircbe gefpenbef mirb bureb bas auflegen ber Äänbe.

„Qßir glauben, bah alle SHenfcben für tbre eigenen Sünben beffraff

merben unb nicbf für Qlbams Hberfrefung."

(Ss gibt oiele Sftenfcben, bk finb ber Meinung, mir alle feien oerbammf
megen ber 6ünbe <Hbams. ^ein heiliger ber Öef3fen Sage glaubt bies
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W\t glauben, fo roie fie in Qlbam alle Herben, fo roerben fie in (Sbriflum

alle lebenbig gemacbf, unb bafc mir bureb bas fübnenbe Q3luf (Sbrifti alle

feiig roerben hönnen. —
Unfer briffer Qlrfihel laufet:

„<ZBir glauben, bab bureb bas 6übnopfer Gbrifli bie ganje SRenfcbbeif

feiig roerben hann bureb befolgen ber ©efebe unb QSerorbnungen bes
Ctoangeliums."

Gn anbern QBorten : mir glauben niebf, bah ein blofees Gippenbehennfnis
einen Sttenfcben feiig macben hann. "XBir glauben, fo mie mir in biefem
Geben gereitet merben bureb Sleifi, Onfelligen3 unb Arbeit, fo roerben roir

aueb für bas näcbfte Geben gerettet bureb ©eborfam 3u ben ©efeben bes
(Soangeliums Sefu Gbriffi, roorauf allein 6eligheif oerfproeben ift.

3ie erften ©runötäfje des (Soangeliums,

„IBir glauben, bah bie erften ©runbfäbe unb «Berorbnungen bes
(Soangeltums finb: 1. ©laube an ben Äerrn Oefum Gbriflum, 2. QSufee,

3. Saufe bureb Xlnferfaucbung 3ur Vergebung ber 6ünben, 4. bas <Muf=

legen ber Äänbe 3um (Smpfangen ber ©abe bes heiligen (Seiffes."

Sie heiligen ber Gebfen Sage baben Millionen unb <Mbermillionen

oon Srahfafen ausgegeben, in benen eine Sülle oon biblifeben 33eroeifen

bafür enfbalten ift, bah biefe ©efebe unb QSerorbnungen bie grunblegenben

Gebren Oefu Otbriffi unb feiner Ülpoffel barffetlen. Ocb roerbe niebf oer=

fueben, ausfübrlicbe QSeroeife aus ber heiligen 6cbriff an^ufübren, um biefe

Gebren 3U unferffüben, aber roir roerben mit Vergnügen ben anroefenben

Sreunben Srahfafe liefern, bie bie QBabrbeif ber Gebren ber heiligen ber

Gebfen Sage beroeifen, benn ibre ©laubensarfihel unb <ltnfcbauungen

ffeben oöllig im (Stnhlang mit ben Gebren bes Äeilanbes unb feiner *Hpojfel.

Ocb erinnere mieb an bie erffe <Reife, bie icb nacb meiner Berufung
3um ülpoffelamt unternommen babe, unb bie mieb in ^Begleitung bes oer=

fforbenen Üfpoffels <Brigbam "Boung jr. bureb (Solorabo, <Heu 92teriho, *Hri=

.

3ona unb <Hlt 9Reriho fübrfe, icb erinnere mieb, auf biefer QSeife eine 3eifung

gelefen 3u baben, in ber ein <Uus3ug aus einer QRebe oon fienro Ißarb
<Beecber abgebruchf mar unb roorin erroäbnf rourbe, Q3eecber babe gefagf:

„QBir bürfen bie Sibel niebf bucbffäblicb auffaffen; roenn roir bie Q3ibel

bucbftäblicb glauben, fo muffen roir alle ^Hormonen roerben." Ißenn £enro
Ißarb QSeecber aueb niemals bie QBabrbeü gefagf bat, fo bat er fie roenigffens

bamals gefagf. — QBir finb alfo bereif, mit biblifeben Q3eroeifen 3u belegen»

bah unfre Gebren mit benen bes Äeilanbes unb feiner Ülpoffel ooll unb
gan3 im (Sinhlang fteben.

©ötUtcne Stolimacbf ift nötig,

„löir glauben, bah ein 9ftann oon ©off berufen fein mufe bureb Offen=

barung unb bureb auflegen ber Äänbe berer, bie bie Q3ollmacbf ba3u
baben, bas (Soangeltum 3U prebigen unb in beffen Q3erorbnungen 3u
amtieren."

3cb roünfcbe Obre Ülufmerhfamheit auf bie Saffacbe 3u lenken, bah
QSoger QBilliams, einer ber erften holonialen ©iffenbenfen, bie .ftirebe, ber

er iabrelang als ^affor oorgeftanben, oerlaffen bat, roeil er 3ur Ülber3eugung

gehommen mar, bah Kein ©eifllicber, überbaupt hein 9Henfcb auf (Srben

fei, ber roirhlicb QSoUmacbf babe, in ben "Berorbnungen bes (Eoangeliums
3U amtieren, unb bah aueb Keine fein hönnfen bis roieber neue <llpoffel

kämen, benen er enfgegenfebe. <Hun, roir oerhünbigen, bah biefe neuen
<llpoffel gehommen finb. Q33ir erhlären, bah bas <Priefferfum bes lebenbigen

©offes auf erben roieberbergeffellf rourbe unb bah hraff biefer
<JBieber=

berffellung beute QHänner auf (Srben finb, bie bie "Bollmacbf befiben, ibre

föänbe auf bie Ääupfer ber 3Renfcben 3u legen, fie 3U fegnen unb einsu=
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fefeen, aus3ugeben unb bas (Soangelium öefu Gbriffi 3u oerkünbigen.

3Bir erklären, bah ein .ftnabe oon kaum 15 Sabren in ben Qßalb ging,

um 3U ©off 3u beten unb bafc ©off, unfer QSafer unb fein 6obn Sefus
(Sbriffus, biedern Oungen erfcbienen finb. ©afc ber tönabe in kinblicbem

<8erfrauen bie Srage ffellfe, roelcbe oon ben oerfcbiebenen QSeligionsparfeien

bie ricbfige fei — er roolTfe neb ber riebfigen anfcbliefeen, roufefe aber niebf,

roetcbe es fei — unb ber QSafer 3eigfe auf ben 6obn mit ben QBorfen:

„2)ies iff mein lieber 6obn, bore ibn." QBir erhlären, bafe 3efus (ibriffus

in Q3eanfroorfung jener Srage bem Knaben fagfe, fie feien alle irregegangen,

fie baffen niebf bie QSollmacbf ©offes unb er folle fieb keiner oon ibnen

anfcbliefcen, fonbern er folle rein unb freu bleiben, bann roerbe fpäfer, 3U

gegebener 3eif, bie roabre töircbe (Sbriffi bureb feine Qltifroirkung auf (Srben

roteberbergeffellf roerben. QBir oerkünbigen ber Q&elf, bah Sobannes ber

Saufer auf biefe (£rbe harn unb feine Äänbe auf Sofepb Smifb unb beffen

Sreunb Olioer (Sorobero legte unb fie 3um aronifeben ^Prieffertum orbinierfe,

roelcbes 'priefferfum bie 93ollmacbf bat, biejenigen 3u taufen, bie Q3uf?e

getan baben. „O, fagf ba einer," icb glaube kein QBorf oon biefer (£r=

klärung, bah ©off Oofepb 6mifb erfcbienen fein toll; icb glaube aueb niebf,

bah Oefus (Ibriftus ibm biefe QSelebrungen gegeben bat, fo roenig roie icb

glaube, bah Oobannes ber Säufer gekommen iff." <Hber aller Unglaube
ber QBelf kann biefe Saffacben niebf anbern. Sünfbunberffaufenb heilige

öer Öefjfen Sage in ber gan3en <IBelf glauben an biefe ®inge unb baben
ein 3eugnis in ibren fersen, bah Oofepb 6mifb ein roabrer ^ropbef ift.

(Sin ©ebäube, bas efroas roefllicb oon biefem Sabemakel ftebf unb oier

9Rilltonen gekoffef bat, iff einer ber oielen fiebfbaren 3eugen bafür, bah bie

heiligen ber öefcfen Sage an bk ©öffliebkeif ber Stfiffion Sofepb 6mifbs
glauben, glauben obne einen 6cbaffen bes 3toetfels.

Olioer (Eorooerns 3eusnis.

3n ber „ßöfflicben 'Perle" iff als Sufmofe ein 33ericbf oon Olioer

(toroberp roiebergegeben über bie QBieberberffellung bes aronifeben 'Prieffer*

fums. Scb roerbe niebf alles lefen, roerbe aber einiges roenige baoon
bier anfübren. öofepb 6mifb unb Olioer (Sorobero roaren bamif befcbäf=

figf bas Q5ucb Hormon 3u überfef3en, unb als fie 3U bem QBericbf kamen,
roie ber auferffanbene (Srlöfer ben amerikanifeben kontinent befuebfe unb
roo oon ber Saufe gefproeben rourbe, ba roünfcbfen fie ebenfalls gefauff

3u roerben. Olioer febreibf:

„SBtr roarfeten nur auf bas (Seboi: „6fel)e auf unb laffe bid) taufen." 2)iefes

Verlangen rourbe uns ntd)t lange unbefriebigf gelaffen. ©er Äerr, ber gnabenreidje, ber

immer bereit ift, bas oernünffige (Sebet ber demütigen ju beantroorten, liefe fich, berab,

uns feinen SBillen 31t 3eigen, naebbem roir ihn, entfernt oon ben QBobnungen ben 9Renfd)en,

in ernftlicljem ©ebet angerufen Ratten, piöfjlid) fpract), roie aus ber Glitte ber (Sroigheif,

bie Stimme bes (Srlöfers uns trieben su, roäbrenbbem ber 6cbleier entäogen rourbe

unb ein in fierrlidjheit gehleibeter (Sngel (Softes nieberftieg, uns bie langerfet)nfe Sof*

fdjaff unb bie Sd)lüffel bes (Snangeltums ber "Sufse brachte. QBelche Sreube! SBelct) ein

QBunber ! "ZBelcbes (Srftaunen ! SBäbrenb bie QEelt mit 'Berroirrung gequält roar, roäbrenb
Millionen roie Sltnbe nach ber Litauer tappten, unb roäbrenb bie <ÖJenfcben im allge=

meinen auf Unficberbeif rut)ten, faf)en unfre Ülugen unb l)örfen unfre Obren. <ZBie in

bem bellen ßichf bes Sages, ja nod) böber, beller als ber <Slan3 ber 9Rat=6onnenftrablen,
roelcbe fict) 3iir 3cit über bie 31atur ergoffen. S)ann feine Stimme, roelcbe, obfd)on mtlb,

bis in unfer Snnerftes brang, unb feine Qßorte: „Set) bin bein 9Rifhnecbt," oertrieben alle

5urct)f. 2Bir borct)ien, roir flauten, roir berounberten ! (£s roar bie Stimme eines Gngels
ber fierrlic^heit, es roar eine Q5of fcf)aft bes 2lUert)öcb.ften ! Unb inbem roir borten, freuten

roir uns, roäbrenb feine Giebe unfre Seele entflammte unb roir in bem (Seficbte bes ÜlU=

mäcbtigen enf3üchf roaren. QBo roar nod) 'Raum für 3roeifel? 3lirgenbs! Unficberbeif

roar gefloben, 3t»eifel roaren oerfunhen, um nie roieber auf3ufteben, roäbrenb Grbid)tung

unb Sefrug für immer geroieben roaren
!"

60 baben roir aueb bas 3eugnis bes anbern SHannes, ber bas aronifebe

^riefferfum mif Oofepb 6mifb empfing, ©iefer 3Kann oerliefe fpäfer bie



töircbe. (£s ift mabr: et harn lange Oabre nacbber mieber 3urüch unb
rourbe toieber getauft, aber roäbrenb all ben Oabren, bie Olioer Gombero
aufeerbalb ber Strebe 3ubracbfe, bat er nie aufgebort 3u bezeugen, bafj

Oobannes ber Säufer als (Engel erfebienen fei unb ibn 3um aronifeben

^Priefferfum orbiniert babe. On all biefen Oabren toieberbolte er immer
roieber, bah es nur roegen feiner Vernacbläffigung ber hireblicben 13flicbfen

gemefen fei, bah er bie £ircbe oerlaffen muhte, aber fein 3eugnis oon ber

«ZBieberberffellung ber göftlicben Vollmacbf bat er nie oerleugnef.

<Hufier Oobannes bem Säufer harnen einige 3eit nacbber Petrus, 3a=
hobus unb Oobannes — bie brei leitenben $tpoffel, bie 93räfibenffcbaft ber

iurebe, menn man fo fpreeben barf, nacb ber ßimmelfabrf Gbriffi — legten

ibre töänbe auf 3ofepb 6mitb unb Olioer (£ombero unb orbinierten fie

3um melcbisebehifcben ober böbern 'Priefferfum. QBenn mir alfo erklären,

bah göttlicbe QSollmacbt nötig iff, fo erhlären mir gleicbaeitig aueb, bah mir

fie baben unb Keine Summe oon ^Unglauben hann in biefer 33eaiebung

ben ©tauben ber heiligen ber Cefeten Sage änbem.

5)ie Orgontfolion der Strebe.

„QBir glauben an bie gleicbe Organifafion, bie in ber frübern .fttrebe

beftanb, nämlicb: Ülpoffel, ^Propbeten, Ätrfen, Cebrer, (Soangeliflen ufm."

(£5 märe niebt nötig, an biefe Beamten 3u glauben, menn fie niebf

ben (Seift unb bie (£rlewcbfung ibres Zimtes bätten. (Ss fei benn, bafe

Öofepb Smifb 00m lebenbigen ©oft infpiriert mar unb mirhlicbe ^ropbe=
3eiungen oerhünbigte unb biefe

r£ropbe3eiungen erfüllten fieb — es fei benn,

bah bies fo ift, fo ift unfer ©laube an Gofepb Smifb als an einen fPro=

pbeten ©offes eitel. QBenn aber Oofepb 6mitb in ber Saf ein mabrer
<Propbef ©offes gemefen ift, bann bat unfer ©tauben einen 3nbalf, bann
ift er mirhlicb unb eebf. QBenn ©off unb Oefus (Sbriffus mirhlicb 3U ibm
gefproeben baben, bann ift unfer ©laube auf bem Seifen ber Offenbarung
gegründet unb es ift hein QBunber, bafe bie töircbe oon Sag 3U Sag, oon
QBocbe 311 QBocbe, oon 9ftonaf 3u 9Ztonaf unb oon Sabr 3u 3abr fieb aus=
bebnf unb mäcbff an 3abl unb Sinflufe. QBir erhlären, bah ©off, ber

Qlllmäcbfige, Männern unb grauen ein 3eugnis gegeben bat in allen Cän=
bem unb 3onen ber Csrbe, 00m Öanbe ber 9Itiffernacbfsfonne bis binunfer

nacb Sübafriha unb oon (Sanaba bis nacb Sübameriha, in faff allen

ßänbern (Suropas unb auf ben Onfeln bes SIteeres. Männer unb grauen
baben 3U fiunberfen, 3U Saufenben, ja 3U 3ebnfaufenben ibre 6ünben
bereut, finb in bie QBaffer ber Saufe geffiegen 3ur Vergebung ber 6ünben
unb man bat ibnen bie ßänbe aufgelegt 3um Smpfangen ber ©abe bes
heiligen ©eiffes — unb mir erhlären, bah ber <Ullmäcbfige biefen Männern
unb grauen ein 3eugnis in ibr 55er3 gegeben bat, bah Oofepb 6mitb in

Saf unb QBabrbeif ein ^ropbef bes lebenbigen ©offes gemefen iff

erfüllte 33rop&e3etitngem

3ofepb 6mitb propbe3eife, bah bie heiligen ber lebten Sage oon
Ort 3u Ort, oon Sfaaf 3u Staat unb fcbliefelicb nacb bm Seifengebirgen
getrieben merben mürben. 3n biefem Canb ber ftreibeif glaubte niemanb,
bafj bas ie mabr merben hönnfe, aber es iff mabr gemorben. (£r jagte

ooraus, bie 3eif merbe hommen, mo niebf nur eine 6fabf, eine ©raffebaff,

ein ein3elner 6faaf ber Union gegen bie heiligen ber Cefcfen Sage aui=

ffeben merbe, fonbem oie gan3e Nation ber bereinigten Staaten. Unb
biefe 3eif iff gehommen. ©ie <Urm.ee ber Vereinigten Staaten, niebf bie

QIrmee eines ein3elnen Staates, unfer bem $lusroffungsbefebl eines
©ouoerneurs, mie es bei Q3oggs ber Sali mar, bei ber Vertreibung aus
9Hiffouri, fonbem bie <Urm.ee ber Vereinigten Staaten unfer ftübrung bes
©enerals Gilbert Sibneo Oobnffon, ber fpäfer im Vürgerhrieg gegen bie
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nörblicben Staaten focbt unb bei Sbilob fiel, 309 gegen uns. Unb roie

um bas 3eugnts ber götflicben Onfpirafion Oofepb Smifbs boppelt 3u

beffäfigen, erliefen bie bereinigten 6taafen ein (Befefe 3ur 33efcblagnabme
alles Eigentums ber £ircbe 3efu ßbrifti ber heiligen ber Gefefen Sage.-

Monatelang bracbten bie 3eitungen Stacbricbfen über biefe Sacbe unb oft

babe icb bie feffgebruckfe llberfcbriff gelefen: „®ie bereinigten 6taaten
gegen bie Strebe 3efu Gbrtffi ber heiligen ber Gefifen Sage!" 60 bat

Onkel 6am bas 6iegel ber (Böfflicbkeif auf bie <£ropbe3eiung bes 'Pro*

pbeten Sofepb 6mitb gebrückt

!

<SrfiUIic pafriarcnattfcne Segnungen«
Unter anbern Beamten gibt es in ber .ftircbe öefu (£briffi aucb 6oan=

geliften ober ^atriarcben, roie roir fie geroöbnltcb nennen. 60 roie ein

toter Q3aum keinen QBert bat, fo toäre aucb ein ^Propbet, ber nicbt ben

(Beiff unb bie Snfpiration feines Ülmfes bat, 3roechlos, unb ebenfo roäre

es oon geringem QBert für uns Zeitige ber Gelten Sage, an ^atriarcben

3u glauben, bie nicbt roirklicbe, infpirierte ©iener bes lebenbigen (Boffes

finb. Üfber icb roeif3, bah fie infpirierte ©iener bes <Ullmäcbfigen finb.

Meine Butter nabm micb als ein Kleines Sxinb 3U bem ^atriarcben

QBilliam (B. ^erlüns, ber fpäfer in 6t. (Beorge roobnte, unb biefer gab
mir eine patriarcbalifcbe 6egnung, bie in getoöbnlicber 6cbrift gut auf

einer einsigen 6eite ^Plafe bat, aber biefe kleine Segnung fagte mein
ganzes Geben ooraus. öcb kann burcb bie önfpirafion (Bolfes bezeugen,

bah jener ^atriarcb mir eine roabre Segnung gegeben bat. Qßiele 3abre
fpäter, als icb als 24jäbriger junger Mann 3um ^räfibenten bes Soole=

Rabies 3ion5 berufen toorben roar, erbielt icb eine patriarcbalifcbe

Segnung 00m ^atriarcben jenes Rabies, Oobn QSoroberri), ber feine

Äänbe auf mein Äaupf legte unb mir mein künftiges Geben in grofeen

3ügen oorausfagte. (£r oerbiefe mir in jener Segnung, bah icb oon ber

Soole=(Braffcbaft roeggenommen unb 3u einem ber Sübrer 3fraels

gemacbt roerben follfe, unb bah icb 3U einem Rubrer oon befonbrer Q5e=

beufung im QSolhe ©olles gemacbt roerben follte. 2)iefer Mann legte aucb
bie tiänbQ auf Francis M. Goman, meinem Vorgänger als ^räfibent bes

Soole^fables, unb fagte 31t ibm: „©ein $tame foll in biefen leisten

Sagen 3U ben Üfpoffeln Oefu Gbriffi ge3äl/if roerben." Francis M. Gpman
rourbe 00m Soole^fabl roeggenommen unb 3U einem <Upoffel bes äerm
Sefu (Sbriffi in biefen lefeten Sagen gemacbt.

<Mls icb nacb Soole 30g, baffe icb 3toei trüber, eines nur roenige

Monate, bas anbre efroa 3toeieinbalb Sabre alt. bliebt lange naebber
rourbe bas jüngfte krank unb lag im Sterben. 3cb bat ben Äerrn, fein

Geben 3u erbauen. Scb fanbte nacb biefem Manne, Sobn QSoroberrt) -—

ber ein3ige Mann, ben icb neben Francis M. Gomann in Soote kannte,

als icb bortbin 30g — . QSoroberrp roar als QSerfrefer ber Soole = ©raffebaff

Mifglieb bes Staatsrates; meine Mutter baffe in meiner Ougenb, um ibr

Geben 3U friffen, eine töoffgängerei betrieben unb Oobn Q^otoberro batfe

bei uns gelegentlicb gegeffen, unb baber kannte icb ibn. Ocb fanbte nacb

ibm, bamif er komme unb mir belfe, mein fterbenbes Siinb 3U fegnen.

$tacbbem roir bas .ftinb gefegnef baften, fagte trüber QSorobem) : „Q3om
nafürlicben Sfanbpunkt aus gefeben, ßeber, mufe bein .föinb fferben." „3cb
babe keine 3roeifel baran," gab icb 3ur Qlntroorf, „bah mein .ftinb fferben

mufe, uoenn ber £err es nicbt erbälf ; icb glaube nicbt, bafs irgenb eine irbifebe

Macbt es noeb reffen kann." (Sr fragte micb bann: „ßaff bu, roäbrenb

roir es fegnefen, ein ßeugnis bekommen, bah es am Geben bleiben roirb?

3cb anfroorfete: „$lein." (£r fagte: „Ocb babe eines erbalfen, bas .ftinb

roirb nicbt fferben. (Bebe unb bole Rapier unb SBleiftiff unb eine Scbreib=

unterläge unb fefee bieb auf biefes 33eff, icb roünfcbe beinern ßinbe eine
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pafriarcbalifcbe Segnung au geben." Ocb bolfe Rapier, Q3leiffiff unb Unfer=
läge unb febfe micb auf ben "Kanb bes Sefles unb er fing an, bas Sliäbcben
3u fegnen. Unter anbern ©ingen fagfe er ibr in biefer pafriarcbalifcben

6egnung, baf3 fie iefef nicbi fterben, fonbern leben unb 3ur Srau unb
Butler beramoacbfen unb einen Siener ©offes heiraten merbe. — 6ie ift

3ur ftrau berangemacbfen unb bat einen treuen heiligen ber Cetjten Sage
geheiratet. — Sann oerfpracb er ibr ferner, bah fie eine Sübrerin unter

ibren 6cbmeflern in ber £ircbe merben roerbe. — <Huf biefem Q^ebnerftanb
fagte oor etroa 8 Oabren ^räfibent 6mitb an einer töonferena 3u mir:
„äeber, lefe ber ^onferena bie Tanten ber <Uuforifäfen oor." ©leicbaeifig

übergab er mir eine Ciffe, auf ber bie Hainen ftanben. 3cb ftanb auf unb
fing an, biefe tarnen, bie icb suoor nicbf gehannt bafte, ooraulefen, unb
als icb 3um letjten Manien für ben Äaupfoorffanb ber Oungbamen = Sorf=

fcbriffsoereine harn, mar es ber <Kame meiner Socbfer — Öucn ©ranf
(Sannon. Ocb las ibn mit tränen ber SanKbarKeif. Sie Qlnmefenben
merkten es üielleicbt nicbf, bah icb zögerte ebe icb bie tarnen ber näcbffen

Organifationen oorlas, benn plöfjlicb ftanb jene 63ene roieber oor meinen
Ütugen, als Öucp ©ranf (Sannon ein Kleines Sxinb mar, bas im 6terben
lag unb bas oon einem Siener ©offes gefegnet mürbe, ber ibm oerbiefe,

es merbe leben, sur Srau unb SRuffer beranmacbfen unb eine Sübrerin
unter ibren 6cbmeftern in Ofrael werben.

3cb Könnte fortfabren unb fortfabren, folcbe Vorgänge aus meinem
eigenen Oeben ober meinem (SrfabrungsKreis 3u ersäblen, Vorfälle unb
Saffacben, bie bezeugen, bah bie (Soangelifien ber £ircbe 3efu Gbriffi ber

heiligen ber Öefeten Sage infpirierfe Siener (Softes finb.

©lauften an Me getftigen (Sahen.

„QBir glauben an bie ©aben ber 3ungen, <Propbe3eiung, Offenbarung,
©eficbfe, Teilung, Auslegung ber 3ungen ufm."

QBir glauben an bie (3abe ber 3ungen — aber melcben ßmech baffe

ein folcber ©laube, menn ©off nicbf 9Hänner unb grauen infpirieren mürbe,
mie biefe ©aben su gebraueben finb ? 3cb erinnere micb an einen QSorfalf,

als icb als junger Ülpoffel auf biefem Q^ebnerffanb gefejfen babe. Ser Q3ruber

neben mir seigfe auf bie oorberffe bleibe im 3ubbrerraum unb fragte micb

:

„6iebff bu bie Ceufe bort unten in ber erffen SReibe?" „5iafürlicb febe icb

fie," anfmorfefe icb. „Scbön," fagfe er, „fieb mal bie fünfte ober feebffe

Same oon ber 6äule, mas benkff bu oon ibr?" „9iun, icb benhe, fie bat

ein febr febönes, ausbrucksoolles ©eficbf, faff mie eine heilige." Sann
fagfe er : „<Uls icb noeb ein &nabe mar unb mancbmal ba3u neigte, fKepfifcb

ober milb su fein, ging icb eines Sages in bie Serge binauf, mo mein
Safer eine Sägemüble baffe, unb ba erfebien mir ber £err Oefus ßbriffus —
icb baffe eine Sifion unb als icb nacb äaufe harn, mar icb ein gan3
anbrer 9Henfcb, ein oöllig oeränberfer ©eiff beberrfebfe micb. 3n ber 8aff=

oerfammlung in ber oieraebnfen QBarb fpracb eben biefe 6cbmeffer, bie icb

bir oorbin geäeigf babe, efmas fpäfer bureb bie (^abe ber 3ungen. Ulis

fie 3U Csnbe mar, ftanb eine anbre 6cbmeffer auf unb legte bas in 3ungen
©efproebene aus unb fagfe: „(Ss fifef beute ein junger 9ftann unter uns,

ber oor Kurzem aus ben Sergen bierber gekommen ift, unb biefer junge

3Hann fab in ben Sergen ben äerrn Sefus (Sbriffus. (sr fif3t beute unter

biefen Ülnroefenben unb hann bezeugen, bah bk <&abe ber 3ungen unb
bie Auslegung oon ©off iff unb bah er ben Äerrn 3efum gefeben bat.

Öcb ffanb auf unb be3eugfe, bah icb ben töerrn öefum (Sbriffum gefeben babe."

Herföttltchc (Stfanrungen.

Ulis icb ein Kleines S\'mb mar, fpielte icb einmal auf bem Soben
mäbrenb einer Serfammlung bes frrauenoereins, an ber Sanfe (Slifa
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Q$. Snoto, Sante 3'ma ©. QSoung, Sante (£mmeline 05. SBells, ©rofemutter

^BbitneD unb anbre Scbmeftern anroefenb maren. Scbmefter C£üTa Q$. Snom—
fo babe icb fpäfer erlabten — fegnete eine jebe biefer guten Scbmeftern

bureb bie ©abe ber 3ungen unb fegnete aucb mieb, bas £inb auf bem
Q3oben. 3ina ®. <Boung gab bte Auslegung. 3)iefe Üluslegung, fotoett

He mieb betraf, lautete babingebenb, bah icb leben merbe, um in ber mieber=

bergeftellten Strebe 3efu (Sbrifii ein Ülpoftel 3u fein. — 3cb erinnere mieb
gut, tüie meine Butter, als icb ein Jüngling mar, oftmals 3u mir fagte:

„ßeber, nimm bieb in 5tcbt! IBenn bu brao bleibff, mirft bu eines Sages
ein Ülpoftel roerben." öcb babe gemöbnlicb baju gelacbi unb gefagt:

„Butter, jebe Butter benkf, ibr 6obn merbe eines Sages ^räfibenf

roerben, ober Qtpoffel ober fonft etroas ©rofees. 6cblage bir biefen ©e=
banhen aus bem ßopf, 91tutter, icb babe niebt ben geringften (£brgei3 in

biefer Äinficbt. Scb roiü ein reieber 9Hann roerben. <Uucb möcbte icb gerne

einmal in ben töongrefe gemäblf fein. Scb möcbte irgenb ettoas fein auf

(Srben, nur niebts QSeligiöfes." — (£s gab eine 3eif, mo icb febr für bie

^brenelogie eingenommen mar unb icb liefe mir oon einem ©r. Soroler

ben .ftopf füblen — ebe meine 9Itutfer mir jenes gefagt batte. 2)r. Soroler

ftanb im QSufe, ber beffe lebenbe ^Pbrenelogift auf (Srben 3U fein unb er

fagte mir, in mir ffeche alles anbre, nur niebts QSeligiöfes. Ocb fei gan3
unb gar praktifcb oeranlagt, für irgenbetmas anbres babe icb Keinen 6inn.
^ebenfalls mar er ber Meinung, bah ein prahtifeber 9Ziann mit Religion

niebts 3U tun babe. — <Uls icb 3um Ütpoflel berufen morben mar, fagte

meine Butter 3u mir: „9Bein öunge, babe icb bir niebt Sabr für 3abr
gefagt, bah menn bu bieb in aebt nebmen unb ein reines Geben fübren

mürbeft, bu eines Sages ein <Upoflel fein merbeft?"

Slocfo eine QSerneifsmta erfüllt*

6agen Sie mir, bah ber QSaum bes ßoangeliums heine Stücbte trägt?

Sagen 6ie mir, bah icb, als eine ^erfönlicbkeif, meine £>anb niebt aus=

geftrecht unb feine Srücbfe gepflückt babe! Sie hönnten mir ebenfogut

fagen, bah icb beute abenb niebt bier ftebe unb 3u Sbnen fpreebe. ®ie
finan3ielle ^anik oon 1893 batte mieb sugrunbe geriebtet. Öcb oerlor alles

mas icb batte unb noeb an bie 30 000 ©ollar ba3u. Öcb bielt aus bis icb

um ein mebrfacbes oon 30 000 ©ollar ruiniert mar unb icb arbeitete Sag
unb 2lacbt jabraus jabrein unb konnte kaum genug oerbienen um bie

3infen für meine Scbulben 3u be3ablen. (Sines Siacbts harn icb nacb

SKüternacbt aus bem Q3üro beim unb meine 8rau, bie jefjt tot ift, mar
noeb auf. Sie bielt mir eine Strafprebigt, meil icb mit meinem arbeiten

meine ©efunbbeif 3erftöre. Sie fagte: ,,©u mürbeft lieber bas QBorf ber

QBeisbeit breeben, ein menig See ober Kaffee trinken, menn bu millft,

anfiatf fo unoernünftig lang 3U arbeiten." — 2)ann bielt fie plößlieb inne,

unb fing an in 3ungen 3u fpreeben. 2>ie Ceute fagen, man bürfe niebts

glauben, mas man niebt beroeifen könne. 5lun, fie rebete in einer mir
unbekannten Spracbe 3u mir aber icb mufefe bamals fo gut mie beute, bah
fie eine Segnung über mieb ausfpracb. Scb fafe bort unb meinte oor ftreube,

bah ©otf mir eine Segnung gab bureb meine geliebte ©atfin. <Uls fie 3U

(Snbe mar, fagte fie su mir: „ßeber, ber £>err bat bir bureb mieb eine

Segnung gegeben, aber bte Auslegung babe icb niebt, baft bu fie?" Ocb
fagte „9iein." QBir knieten nieber unb baten ©Ott um bie Auslegung unb
er gab Jie ibr. Sie fagte, icb merbe leben, alle meine Scbulben 3U be3ablen

unb mürbe aueb leben, bas (Soangelium 3U oerkünbigen in oielen Cäwbern
unb 3onen. 3Ms 3U jener 3eit mar icb noeb nie auf einer 3Eiffion gemefen,
aber feifber babe icb meine Stimme erboben auf ben £>amai=Onfeln, in

Sapan, SRertko, (Sanaba, in fafi jebem Staat ber bereinigten Staaten, in

(Snglanb, Orlanb, Scbotflanb, Qßales, ©eutfcblanb, Srankreicb, Scbmei3,



- 10 -

fioücmb, Belgien, (Dänemark, <ftormegen, Scbmeben unb Ofalien unb babe
bezeugt, bah ©oft lebt, bafe Oefus ber Ctbriff iff, baf3 Oofepb Smifb ein

mabrer TJropbef bes lebenbigen (Solfes ift unb bab ber Sogenannte „92tor=

monismus" in 2af unb QBabrbeif bas (ücoangelium Oefu (Sbrifli ift. Ocb
babe erlebt, mie bie T3ropbe,jeiung meiner Örau ooll unb gam in Erfüllung

gegangen ift. 3cb babe lange genug gelebt, um meine Scbulben auf ßeller

unb Pfennig ab^ubeaablen unb bas Goangelium in oielen Gänbern unb
3onen 3U oerkünbigen. . . .

©laude an ftte heiligen Schriften.

„QBir glauben an bie Q3ibel ab an bas QBorf ©oftes, fomeif fie riebtig

überfefcf iff. QBir glauben aueb an bas <8ucb 9Rormon als an bas IBorf

©oftes."

„O," fagf ba einer, „icb glaube niebf ein QBorf oom Q3ucbe Hormon!"
(£5 macbf niebfs aus, ob anbre Ceufe an bas 33ucb Hormon als an bas
QBorf ©oftes glauben ober niebf. QBir glauben baran unb mir baben bas
3eugnis oon brei Männern bier, oorne im Q3ucb 9Rormon, bah ein (Sngel

(Softes oom Fimmel berabgekommen iff, bie klaffen öor ibnen nieber=

gelegt bat, bafe He bie platten mit ibren ßänben befaffef unb bah eine

6fimme 00m äimmel erklärt bat, biefe platten feien bureb bie Sftacbf

©offes überlebt roorben. (£5 rourbe ibnen gefagt, fie Tollten oon tiefen

©ingen 3eugnis geben, unb aus ©eborfam 3u bem ©ebofe ©offes zeugten

fie baoon. 3u biefem 3eugnis baben mir noeb basienige oon aebf 3Rännern,

bie bezeugen, bafs 3ofepb 6mifb bie klaffen, .oon benen bas Q3ucb 9Hor=

mon überfekf rourbe, baffe, bah er fie ibnen zeigte unb fie biefelben mit

ibren Äänben anfakfen unb bah fie ber QBelf ibre Hainen als 3eugen für

bie QBabrbeif biefer 2)inge gaben.

3ur 3eif als icb mit meiner fpäfern Stau, bie mir bureb bie ©abe
ber 3ungen eine 6egnung gab, oerlobf mar, roobnfe eine £ufine bei ibr.

©er junge 9Kann, ber mit biefer oerlobf mar, gebörfe niebf 3U unfrer

töircbe. (£r glaubte niebf ans ©ebef unb motlfe mieb eines <Hbenbs

täcberlicb macben, meil icb betete. „Qßas nüf3f es, 3U beten?" fagfe er,

„Obre Stimme Kann man niebf einmal oor bem Äaufe brausen boren, ge=

febmeige benn im Fimmel!" <Rafürlicb baffen mir in jener 3eif noeb keine

„©rabtlofen," auf benen man ben'Son in alle oier IBinbricbfungen faufenbe

oon teilen ausfenben konnte unb 3mar fo, bah bunberfe oon Stationen

ibn aufnebmen können, menn fie „in Harmonie" finb. ©amals baffen mir

meber brabflofe Selegrapbie noeb brabflofe Selepbonie, fo füblfe er fieb fieber,

als er mieb läcberlicb maebfe meines Q3efens megen, inbem er bebauptefe,

icb könne niebf gebörf merben. <Hber icb fagfe ibm, bafj ©off meine ©e=
befe erbörf babe unb bah icb meiferfabren merbe 31t beten. (Sr läibelfe

aueb über mieb, meil icb an bas 33ucb Hormon glaubte, benn im Q3ucb

«Hbrrnon ffebe, bie Q3crfabren ber 3nbianer feien im Äerffetlen unb Q3er=

roenben bes 3emenfes febr gemanbf gemefen unb bätfen ©ebäube aus
3emenf gemaebf. „£äcberltcb, fo efroas 3u glauben," pflegte er 3u fagen,

„3u jener 3eif muf3fe noeb kein SItenfcb efmas oon 3emenf, bas iff boeb

alles Scbminbel." Ocb fagfe, ©off babe mir ein 3eugnis gegeben, bah
tiefes Q3ucb mabr fei, icb glaube oon ganzem fersen baran unb es merbe
noeb einmal an ben Sag kommen, bah bie QSorfabren berOnbianer roirk=

lieb in ber töunff ber 3emenfberffellung unb =Q5ermenbung bemanberf ge=

roefen finb. Seif biefer 3eif finb in 9fteriko allein oiele Üllferfümer einer

©ergangenen töulfurepocbe ausgegraben morben, barunter ein kleiner Seil

eines in 3emenf bergeffellfen groken <8aubenkmals, bas efma 200 8ufe

boeb iff unb eine ftläcbe bat efma mie biefer Sempelbloch bier, frofcbem

ein noeb meif größerer Seif biefer «Ulferfümer noeb niebf ausgegraben iff.
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3cb glaube, fie muffen febon efmas oon 3emenf oerffanben baben, roenn

fie Anlagen in 3emenf bauten, bie 200 Sufe boeb maren unb eine 8läcben=

ausbebnung oon roett über 10 Ütcres beladen. Unb nur ber hleinfte Seil

biefer baulieben Anlagen iß bis beute entbechf.

©as erffe mal, als icb in einem grofeen Öonboner 'Prioatbaufe einge=

laben mar, befanb fieb unter bm ©äffen ein £err oon ber brififeben ©e=
fanbfebaff in ^ionffantinopel. Csr baffe weite Reifen gemacbf unb mar fo=

3ufagen in ber ganzen Qßelf berumgehommen. Saft ben ganßen Qlbenb

unferbielf icb mieb mit ibm, benn icb borte ibm gerne 3u, mie er 2anb
unb ßeute Gilberte. Unter anberm Jagte er aueb : „ßerr ©ranf, bas lefefe

mal, als icb in Ganaba mar, bin icb auf efmas geffofeen, bas mir uner=

hlärlicber febeinf als irgenb efmas anbres, mas icb erlebt babe. Qßeif

oben im Sorben danabas fanb icb unler ben beibnifeben Onbianern felbff=

gemobene Seppicbe mit perlarfigen Q3er3ierungen, Seppicbe oon beinabe

genau bemfelben 3Ruffer, mie icb He in 'Jkläffina gefunben babe, bei ben

borfigen £eppicb= unb Sfoffmebern. ©as iff mir bas Mnerhlärlicbffe, bas
mir im Geben über ben 3Beg gekommen iff." Ocb fagfe : „2tun, bas iff

leiebf 3u oerffeben." „6o ? QBarum ? ©iefe Reiben baben boeb nie efmas
oon Oerufalem gebort." Ocb fragte ibn: „töaben 6ie jemals bas Q3ucb

3Rormon gelefen?" „2tein." „Ocb merbe öbnen ein (Sjemplar febichen.

©ie QSorfabren ber Onbianer harnen oon Oerufalem." „QBas ? !" rief er

aus? ,,©ie harnen oon ^aläffina? Sa, bas erhlärf bas Unerhlärlicbe
!"

(Stauben an Offenbarungen*

„QBtr glauben alles mas ©oif geoffenbarf bat, alles mas er

iefef offenbart, unb mir glauben, bah er noeb oiele groke unb miebtige

©inge offenbaren mirb inbe3ug auf bas QSeicb ©offes."

„QBtr glauben an bie bucbffäblicbe QSerfammlung öfraels unb
an bie QBteberberffellung ber 3ebn Stämme, ferner bah 3ion auf

bem amerihanifeben kontinent aufgebaut merben mirb, bah Ctbriffus

perfönlicb auf ber (Srbe regieren unb bah bie (Srbe erneuert unb ibre

parabiefifebe £>errlicbheif erbalfen mirb."

„QBir erbeben <Ünfprueb auf bas ^ecbf, ben allmächtigen ©off
3U oerebren nacb ben Singebungen unfres ©emiffens unb geffatfen

allen Sttenfcben basfelbe QSecbf, mögen fie oerebren mie, mo ober

mas fie mollen."

„QBir glauben baran, Königen, IPräfibenfen, Äerrfcbern unb
9Itagiffrafen untertänig 3u fein, ben ©efefeen 3U geboreben, fie 3u

ebren unb 3U unferftütien."

„QBir glauben baran, ebrlicb, gefreu, heufcb, moblfäfig unb
fugenbbaff 31t fein unb allen SJftenfcben ©ufes 3u tun. On ber £af
möcbfen mir fagen : „QBir glauben alles, mir boffen alles ; mir
baben oieles erfragen unb boffen fäbig 3u fein, alles 3U erfragen.

Q33o efmas Sugenbbaffes, ßiebensmürbiges, ober oon gutem "Kufe

ober ßobensmerfes iff, ba fraebfen mir nacb biefen ©ingen."

Sofepb Smifb.

Scb febe, bah icb bie 3eif febon 3ulange in*Hnfprucb genommen habe.

Öcb baffe im Sinne, einige meifere Q3emerhungen 31t macben. Unter
anberm beikt es in biefen ÜIrfiheln : „QBir glauben an bie (Babe ber £ei=
lung." 3cb bahn Obnen febon oon ber Teilung meines hleinen «ftinbes

er3äblf. Scb hönnfe ffunbenlang bier ffeben unb aus eigener Kenntnis
er3äblen, mie ^erfonen, bie man febon bem £obe überanfmorfef glaubte,

bureb bie 9ttacbf (Softes bureb bas auflegen ber Äänbe ber #lfeffen bem
Geben 3urüchgegeben morben finb. 3cb banhe ©off, bah icb imffanbe bin,

brausen unb babeim, öffenflieb unb prioaf ber gan3en <2Belf 3eugnis 3u
geben, bah ©off mieber oom Fimmel gefproeben bat, bah Oofepb Smitb
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ein roabrer 'Propbef mar, bah icb bas weife burcb bic Offenbarungen unb
bie SRacbf ©oftes, bie mir gegeben tourben, unb bah bas, mas bie Qßelf

„Sftormonismus" nenn!, in Saf unb Qßabrbeif bas (Eoangelium 3efu
Sbrifli ifl, ber 'Plan bes Gebens unb ber Seligkeif. Ocb bete aus ber

Siefe meiner Seele, bah icb unb jebe ^erfon, bie eine Überzeugung non
ber ©öfflicbkeif biefes QBerkes befifet, bas (Soangelium fo leben möge,
bah unfer Gebensroanbel biejenigen lebren kann, bie bie QBabrbeif nocb

niebt kennen; unb bies ifl mein QBunfcb unb ©ebel im Hainen Oefu
Gbrifli. Slmen.

5)er gaule.

©iefer faule Sftann lat feinen Stebenmenfcben keinen Scbaben ; er mar
kein Scburke unb keiner, ber ficb in frember Geufe Sacben mifcbfe. (Sir

kümmerte ficb nicbl um bie Slngelegenbeif anbrer, benn er befcbäffigle ficb

nicbl einmal mit feinen eigenen, bas erforberte 311 oiel Ülnffrengung. ßr
leble nicbl in groben Gaffern ; er bafte nicbl (Energie genug ba3u. (Sir mar
einer, ber bie Singe gern leicbl nabm. (Sr liefe immer alles geben, toie

es ging, unb liefe aucb bas 33öfe geben, mie bie Steffeln unb ©ifleln in

feinem (Barten beuflicb bemiefen. (Sir mar hein fcblecbter SRann, mie einige

oon ibm fagfen, unb bocb mirb es ficb oielleicbt 3ulel3t berausfteüen, bah
es keinen fcblecbferen Sltann in ber QBelt gibt, als ben SItann, ber nicbl

gut ifl, beim in mancber Äinficbt ift er nicbl gut genug, um fcblecbt 3U fein;

er bat nicbl genug (Sbarakterfiärke, um entmeber (Sott ober Q3aal 3u bienen.

(Sir bient nur einfacb ficb felber, oerebrt feine eigene ©emäcblicbkeif unb
betet feine eigene 23equemlicbkeif an. ©ocb beabficbtigte er. immer recbt

3u tun. (Sr mottle nicbl üiel länger fcblafen, nein bemabre; er mottle nur

nocb oierzig 3Ral bie Qlugen 3utun, unb bann mollte er bei feiner Arbeit

fein unb eucb 3eigen, mas er tun könnte. (Siner biefer Sage mollte er

mit gan3em (Srnfl baran unb bann bie oerlorene 3eit nacbbolen.

5)ie 3eit 3um anfangen kam in QBirklicbkeif nie für ibn, aber fie mar
immer im kommen begriffen. (Sir mollte immer Q3ufee tun, aber er fubr

in feiner Sünbe fort. (ür beabficbtigte 3U glauben, aber er ftarb als Un=
gläubiger, (Sr beabficbtigte ein (Sbrift 3u fein, aber er lebte obne (£briflen=

tum. (Sir binkte 3mifcben 3mei Meinungen, meil er ficb nicbl bie SRübe
geben konnte, einen (Sntfcblufe 3u faffen: unb fo ging er im «Muffcbieben

oerloren.

Salomo fagf: C£in Sauler ift ein Sliann, bem es an Q3erftanb feblt

(6pr. 2). ©er Sräge benkt bies nicbl ; er fleckt bie äänbe in bie Safeben
unb ibr mürbet nacb feiner miebtigen 3Riene glauben, bafe bie gan3e Q3ank
bes Ganbes ibm 3ur Verfügung flänbe.

Obr könnt feben, bah er in feiner eigenen Meinung ein febr meifer

SRann ift. IBie kann es einem SZtanne an QSerffanb feblen, ber ein Selb

unb einen QÜBeinberg bat ? QBirb es nicbl allgemein 3ugeftanben, bafe man
eines SHenfcben QSerfianb meffen mufe nacb bem 9Hafee feines baren

(Selbes? 2)as ift bie QBeife ber IBelt, aber es ift niebt bie QBeife ber

'Bibel. Ob er ein Selb ober einen QiBeinberg bat ober niebt, ©Ott fagt

bocb, menn er ein Sauler ift, fo ift er ein Starr. QÜBarum feblt es ibm an
93erffanb? Oft es nicbl, meil er ©elegenbeif bat, bie er nicbl benufet?

6ein Sag ifl gekommen, fein Sag febminbet, unb er läfet bie Stunben
imecklos oorübergletfen. ©ie 'Pfltcbfen, 3u beren 93oÜ3iebung er oerbun=

ben mar, erfüllte er nicbl. (£r balle Säbigkeiten, bie er niebt anmanbte.

QBas ben betrifft, ber in QJngelegenbeifen ber 6eele träge ift, fo feblt

es biefem in ber Sat an QSerflanb, benn er fpielt mit 6acben, bie feine

emftlicbe Sorge erforbern. Sftann, baft bu niemals bein fier3 angebaut?
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Äa! bie 'Pflugfcbar nie bie Scboüen beiner 6eele aufgebrochen? ©off
oerteibe bir bas 3neroobnen [eines beiligen ©eiffes, bamü alles in Orb=
nung gebracht unb bie 6ünben mit ber 1Bur3el aus bem £>er3en geriffen

roerben.

Ober biTf bu ein Otbriff ? Q3ift bu roirhlicb errettet unb biff bu nacb=

läffig in bes äerrn QBerh? ©ann, in ber £af, roas bu aucb fein magff
icb hann nicbts anbers, als fagen, bu baff 3U roenig <8erffanb; benn ge=

roife, roenn ein 9Itenfcb felbff errettet iff unb bie ©efabr ber 6eelen anbrer
oerffebt, fo mute er mit (Srnff baran geben, bie Seuerbränbe aus ben
flammen 3U reifeen. (Sin fauler heiliger — gibt es ein folcbes IBefen?
(Sin Zeitiger auf bat bem £agelobn? (Sin 3Ritglieb ber töircbe öefu
Gbriffi, bas gar nicbt für feinen äerrn arbeitet, roie foll icb oon
ibm fprecben? ©ie 3eit fäumef nicbt, ber £ob fäumef nicbt, bie fiötle

fäumet nicbt, ber 6atan ift nicbt träge, alte 9#äcbte ber Sinffernis finb

gefcbäftig ; roie ift es, bah ibr unb icb faul fein können, ha ber Äerr uns
in 6einen QBeinberg gefteltt bat?

©eroik, es mufe uns an Q3erftanb feblen, roenn roir, nacbbem roir burcb

bie unenblicbe Ciebe ©offes errettet finb, nicbt in feinem ©ienffe tätig finb.

Sie eroige Orbnung ber ©inge oerlangf es, bah ein erretteter 9Itenfcb ein

eifriger 9ftenfcb fein muffe.

3ulefit möcbte icb, roenn icb Kann, ben Säulen aufroechen. 5cb roürbe

gern eine ßanbooll S\ks an fein Senffer roerfen. (£s ift 3eif, auf3uffeben,

benn bie 6onne bat allen Sau fcbon aufgefogen. 0£r begebrt „ein roenig

6cblaf mebr". allein lieber Sftann, roenn bu bir ein roenig mebr 6cblaf

geftafteft, fo roirft bu überbaupf niemals aufroacben, bis bu beine Qlugen

in einer anbern IBelt auffcblägft. Qßacbe fogleicb auf! 6pringe aus
beinern Q3efte, ebe bu barin erffichff! QBacbe auf! 6iebft bu nicbt, roo

bu biff? ©u baft bie ©inge geben laffen, roie fie gingen, bis bein äer3
mit 6ünben roie mit Unkraut bebecht ift.

O febet 3u, ibr Scblummernben, benn ein träger Sehenner (grifft ift

3u allem fäbig.

© a s 6 e r 3 eines müßigen Q3ehenners ift 3unber für
bie 3unberbücbfe bes Seufels.

©ebenhef 3ulet$t nocb an bas kommen bes £>errn Sefu (Sbriffi. 6oll

er hommen unb eucb fcblafenb finben ? ©ebenht an bas ©ertcbf. IBas
rootlt ibr fagen, um eucb 3u entfcbulbigen für oerfäumte ©elegenbeifen,

oergeubete 3eit unb im Scbroeifefucb oergrabene ^Pfunbe ?

QBas btcb betrifft mein unbehebrfer Sreunb, roenn bu fräumenb burcb

biefe Ißelt gebft, obne bieb irgenbroie 3U beunrubigen unb niemals beinen

Äer3ens3uftanb prüfft, fo biff bu obne alle Srage ein oeriorener SZtann.

©er £räge hann heine Hoffnung baben, benn roenn bie ©ereebfen haum
errettet roerben, bie fieb beftreben, ibrem Äerrn 3u bienen, roo roerben bie

erfebeinen, bie forffcblafen, frofcbem ©off fie ruft?

6precben 6ie niemals oeräebflieb oon ber 9Hormonenhircbe ! Sie bat

in ltfab ein gefefeliebenbes, ausbauernbes, fücbfig arbeifenbes, rooblfäfiges

Q3olh, roie es beffer auf ber gansen (Srbe nicbt gefunben roerben hann.

Sranhlin £. Cane, Staafsfehrefär
ber Q3ereinigfen Staaten (im „National ©eograpbic 3Haga3ine'\

*» Ouni 1920).
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3ton unb feine ^Jätjle.

Vom #lteffen Orfon S. OBbifneo oom Oiafe ber 3mölf.

'Präfibent ber Guropäifcben Sltiffion.

(£s kommt häufig oor, baß ein OBorf oerfcbiebene Vebeufungen ba!

unb ebenso off hommf es oor, bah ber ©urcbfcbnilfsmenfcb ben 6inn biefer

oerfcbiebenen Vebeufungen nicbf ganj erfaßt. 3um Veifpiel: OBenn ein

heiliger ber Cebfen Sage in (Suropa oon „3ion" fpricbf ober fcbreibf, fo

nimmt man im allgemeinen an, er benke an bie 6al3feeflabt ober an jene

©egenb in ben Seifengebirgen, bie ben gegenwärtigen 6ammelplat5 für

bas Volk ©olfes bilbet, eines Volkes, bas mit QSecbf „bie .ftinber 3ions
genannt" roirb. Sann gibt es anbre, benen iff „3ion" gleicbbebeutenb mit

Ütmerika unb es iff ia aucb eine Salfacbe, baJ3 nacb ben Cebren bes 'Pro*

pbeten Oofepb 6mifb foroobl ber nörblicbe roie ber füblicbe Seil ber bleuen

OBelf bas „Oanb 3ion
u

bilbet.

Ülber 3ion bebeutet mebr als bas Oanb 3ion, unb mehr als irgenb=

ein befonbrer Seil biefes Canbes. ©enn 3ion beißt : ,,©ie deinen im
Äerjen" (C. u. 03. 97 : 21). ©as iff bie Spracbe einer Offenbarung, bie uns burcb

unfern, als 5Rärtprer geworbenen 'Propheten unb6eber gegeben rourbe. ,,©e=

fegnef finb, bie reinen Äeraens finb," fagt ber Äeilanb in ber Vergprebigf, „benn

fie roerben (Sott fcbauen." 3ion ift alfo in allererfier Oinie ein 3uflanb,
ber filtlicbe unb geiftige 3uftanb ber heiligen, roenn fie geheiligt ober oor=

bereitet finb für bie Heiligung. ©ie Vebeufung als eines Ortes ober

Canbes hommf erff in 3roeifer Oinie.

Unb voo 'ift biefer Ort? Grgenbein beliebiger Ort in <Horb= ober 6üb=
ameriha? O nein! Ülmeriha iit bas Oanb 3ion, roeil es bas Canb iff,

auf bem 3ion bereinft gebaut roerben roirb. $lber bas eigentliche 3ion
ift eine 6tabt, ober ber Ort für eine 6tabf, roo biejenigen, bie reinen iSer=

3ens finb — ,,©te deinen im töeraen" — ficb oerfammeln roerben — um „©off

3U fcbauen". ©iefe 6tabf trägt auch ben tarnen „Üleues Serufalem".
3u bem Sempel, ber bort gebaut roerben roirb, roirb ber Äerr kommen,
roenn bie Vorbereitungen für fein «frommen beenbigf finb.

©er genaue „Ort für bie 6fabt 3ion" rourbe burcb göttliche Offen*
barung im 6ommer 1831 bezeichnet unb eine Kolonie oon heiligen ber

Cefeten Sage rourbe borlhtn gefanbf, um bie ©runblage 3ions 3U legen

auf einem "Plabe, ber 3uoor oon bem infpirierfen -ftübrer ber «ftircbe, 3o=
feph 6mifh, geroeihf roorben roar (Q. u. 05. 57 : 1—3).

©iefer Ort roar Oachfon — ©raffcbaft im Giaafe 9Riffouri. ©ort
fiebelfe ficb bie Kolonie an unb blühte unb gebiet) 3roei Gabre. ©ann
aber erhob ficb eine immer bitterer roerbenbe Verfolgung gegen fie, fie

rourben aus ber ©raffebaff unb fcblieklicb auch aus bem 6faafe oerfrieben.

©ie unmittelbare Xlrfache ihrer Vertreibung roaren falfche 03efcbulbi=

gungen, bie ihre religiöfen unb polififchen fteinbe gegen fie erhoben. <Huf

biefe OBeife gelang es ihren Seinben, bie öffentliche Meinung gegen bie

unbeliebten „Hormonen" 3u erregen, ben <Pöbel auf bas unglückliche

friebfertige Volk 3U beben, roas bann bie ermähnte Vertreibung 3m Öolge

hatte. *Uber ber «fterr gab noch einen anbern ©runb an, einen ©runb,
roesbalb (SO* es 3ugelaffen, bah fein Volk aus jenem Seil bes Canbes
oerfrieben rourbe. Unb biefer gewichtigere ©runb roar bie Qiacbläffigheif

bes Volkes im Aalten ber göttlichen ©efefce, bie ben Qlufbau 3ions er=

möglichen follfen. Oene ©efefce fehärften Ginigkeif, ©leiebheit, brüberlicbe

Ciebe unb unbebingfe OSecbffcbaffenbeit ein. *llber bas Volk, erff kurz 3U=

oor aus ber OBelf herausgefammelf unb ohne genügenbe (Erfahrung in
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ber (Snttoicklung ber gölflicben ©inge, erroies ficb als bem grofeen Unter=

fangen nicbt getoacbfen. 6ie toaren bie befien ßeute, bie man finben

konnte — benen roeif überlegen, bie fie »erfolgten — aber fie toaren nicbt

gut genug, um bie bbcbflen 2lbficbten ber (Boltbeit gana 3U oerroirklicben.

Von ber 6fabt Gmocbs, bem oorfinlflutlicben 3ion, flebt gefcbrieben: „©er
töerr nannte fein Volk 3ion, benn fie toaren eines £>er3ens unb eines

Sinnes unb lebten in (Berecbfigheit untereinanber ; unb es gab keine Firmen

unter ibnen.
w Von benen, bie bas 3ion ber Gelten Sage in Oachfon

Gounfo aufbauen foüten, fagfe ber 5err: „Sie batten unter ficb ©ejänhe
6treit, Onferfücbteleien, £aber unb lüfterne unb felbfffücbtige Verlangen."

(101 : 6.) Unb aus biefem ©runbe rourbe ibren Seinben geftattet, über fie

3U kommen unb fie aus ibrem guten öanbe 3u oertreiben.

©amals unb aucb fpäter, als äbnlicbe ober fcblimmere Verfolgungen

ficb erboben, fpoffeten biejenigen, bie fie entroeber berbeifübren balfen ober

untätig 3ufaben: „Oebesmal toenn bie Hormonen oon einem 3ion oer=

trieben toerben, bekommt ibr ^ropbef eine Offenbarung, roorin 3ion
anbersroobin oerlegt roirb." QBie töriebt eine folebe Vebauptung ift, gebt

aus ben Torfen einer etlicbe «Zßocben nacb ber Vertreibung aus Oachfon

(Braffcbaff gegebenen Offenbarung beroor. (101 : 17—21.) 3n biefer

Offenbarung fagt ber 5err:

„3ion foll niebf aus feinem ^lafee beroegf toerben, obgleicb

feine töinber 3erftreuf finb.

diejenigen, bie übrig bleiben unb reinen Äeraens finb, follen

3urüchkomrnen unb 3u ibren (Erbteilen kommen, fie unb ibre iiinber

mit ©efängen etoiger Sreube, bie oben Orte 3ions aufäubauen.

Unb alle biefe ©inge, auf bafe bie ^ropbefen in (Erfüllung

geben möcbten.

Unb febet, es ift kein anbrer Ort beftimmt, als ber, toelcben icb

beftimmt babe. <Uucb foll kein anbrer ^larj beftimmt toerben als

ber, ben icb beftimmt babe für bas QBerk ber 6ammlung meiner
heiligen. .

Vis ber Sag kommt, bah kein Q^aum mebr für fie gefunben
toirb, unb bann babe icb anbre Orte, toelcbe icb für fie beftimmen
roerbe unb biefe follen <£fäble für bie Vorbänge ober bie 6färke
3ion5 genannt roerben.

u

Äöret es, ibr QInbersgläubigen ! ßöre es, o £aus Ofrael ! Sachfon —
(Sraffcbaft im 6faate ©ttffourt ift ber auserroäblte Ort für bie 6tabt 3ion

!

töein anbrer Ort ift beftimmt toorben, noeb roirb ein anbrer je beftimmt

toerben 3u biefem 3toecke. <Ulle anbern Sammelpläfee für bas Volk bes
Äerrn, finb „^fäble 3ions", bie bie äußern Vorgänge unb Quaften am
getftigen Sabernakel unfres töerrn ballen.

©er erfte ^fabl 3ions roar £ i r 1 1 a n b , im Staate Obio ; roeitere

^fäble finb organifiert toorben in 92tiffouri, öllinois unb Ootoa. Qllle

biefe ^fäble finb aufgegeben toorben. Ütber sablreicbe anbre, bie inätoifcben

gegrünbef tourben, fteben iefef in ben Seifengebirgen in bober Vlüfe.

*Uus bem oorbergebenben folgt, bafe, toenn einer oon ber Saljfeeftabt

unb ber umliegenben ©egenb fpriebt, fo meint er eigentlicb bie 'Pf ä bie
3ion5, beren es beute 84 gibt unb bie bie gegentoärtige ßeimat ber &in=
ber (Spbraims bilben. ©ort roarten fie auf bie 3eif, toann bie deinen im
Äeraen, bie beftimmt finb, (Soff 3U febauen, bereit fein toerben, bie oben
^lätje 3ion5 3u erlöfen unb bas 2leue Serufalem aufzubauen auf bem
^latj, ber bureb götfliebe Offenbarung be3eicbnet unb 3u biefem belügen
3roeche geroeibf toorben ift.
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Slus öer SKiffion.

•Berufunöetn 6eif ber lefcfen QSeröffenflicbung im 6tcrn finb folgenbe

QSrüber auf 92liffion berufen toorben:

Otto Srunnerf aus Königsberg nad) ber Gbemnifcer, Keinrid>
©reroes aus Hamburg, Offo K. 6. 9Iienfftn aus Qlltona unb Kans
6f ein fei s aus ßübech nad) ber ©resbner Konferenz; $ran3 T^aul
3euner aus Geip3tg nacb ber Königsberger Konferen3.

<Unqehommen aus <Umeriha finb folgenbe SItiffionare

:

Kenro OB. Q3ebrens, Verbürg, Obabo (rourbe ber Kannooerfcben

Konferenz 3ugecoiefen); Offo Q3übner, 6alf Öahe (Sifp, Xlfab (ftranhfurf)

;

<£. <U. Sunningbam (Öranhfurf); Ülrnolb K. (Sblers, 6alt Gahe Gifo,

Xlfab (Berlin); Karl <&. (Srnff, 6alf Cahe Gifp, Xlfab (Kamburg); Ceroi
Q3arnum (Sarbner, Cebi, Hfab (Sranhfurf); Kenro 5- Kofer, 6alf Cahe
C£itt> (^Berlin); «ZBalbo K. Kolmes, ©tonfpelier, Sbabo (3üricb; nacb-

fräglicb oorübergebenb aufs 9Riffionsbüro berufen); OB Uliam K. Cinch,

6alf Gahe Gift), Xlfab (Kamburg) ; William 6mifb Füller, 6alf Öahe
6ifr>, Ufab (Kamburg); Games <2B. 91t ofe, 9Ilurrat), Xlfab CBern); Oobn
91t. «Kobinfon, "Ricbmonb, Xlfab (Bresben); Sreb. OB. (£. ^ofenban,
6alf Öahe (litt), Xlfab (©resben); Games <U. Sufb erlaub, ^Xhirrat),

Xlfab (Bresben); <£aul K. QBilliams, Kansoiüe, Xlfab (Kannooer);

Kenri) Ülloin QBtntfcb, 31tanfi, Xlfab (Kamburg).

(SbrenuoH cnHoffcn rourben auf l. Sanuar 1922: Kermann©e=
f inshi, 3ulef3f "JJräfibenf ber berliner Konferen3; (Srnff QBill, 3ulef3f

^räfibenf ber Königsberger ©emeinbe.

33erfeöungen : £llfeffer KoroarbO. Sfobbarb, bisber ©emeinbe=
präfibenf in Sranhfurf, roirb ^räfibenf ber berliner Konferen3; 2Ufeffer

«XBalfer XI. ftubriman, bisber als Sftiffionar in Köln tätig, übernimmt
als 5tacbfolger bes <Hlteffen Sfobbarb bie Ceifung ber Sranhfurfer ©e=
meinbe; SHiffionar Kans Kalfinner roirb oon ber.Q3erner nacb ber

QBasler Konferen3 oerfef3f.
*

#lfeffer Srebericn 3augg rourbe 3um ^räfibenfen ber Königsberger
©emeinbe beffimmf.

3n!)alt:

Kraft für jeben Sag . .

5)ie ©laubensarfihel ber

Kircbe öefu dbriffi

2)er Säule 12

3ion unb feine IJfäble ... 14

<Uus ber SRiffion 16

fflor &torn 8rf*cint «nonaflid) jtoeimal. Qäbrlid)er «Beaugsprcis: 61)roei3 5 3rs.,

Hui 2?u in Sieulfchjanb 25fll.,öflerreid) u. Ungarn 250 Ar., 2lmeriha u. übrig! Shtslanb 85rs.

3ür bie Verausgabe ueranrtnortlid)

:

6erg«JJ. Sallif, <präfibent

ber 6d)toei3erifd)en «nb (Deutschen Sliffion ber Äird>e 3efu Cbrifti ber heiligen ber Gelten Sage

flöreffe
für ®t*tfd)lanb unb öfierreid): 2 ö r r a d) (Q3aben).

für bie 6cfjtoei3 unb bas übrige Öluslanb: Q3afel (6d)a>ei3), ßeimenftrafje 49.

®ruch: Oberbab. "Bolhsblaft, Qörrad)


