
bcr ^ir^>c 2Jefu (S&tißi btx ^eiligen ber £e£>tett Sage,
©egrfinbet im 3af>« 1868.

Unb roaforlicfy, id) Jage eud): id) gebe eud) ein 3eid)en, bab ihr bie 3eit

Kennen mögei, roann biefe Singe jtafffinben follen, bah id) non feiner langen

3erftreuung mein 'Bolh, o ßaus Sfrael, i)eimfüt>ren unb unier il)m mein 3ion
roieber errid)len roerbe. 3. <ftepf) 21 : 1.

Hr. ]]. J. 3uni 1923. 55. Jaljrgang.

Sie ßersen öer erleuchteten Suöen hehren fid) su

Sefuö, öem ßeüigen in SjrcteL

Ütnfpracbe bes^lfeften ©aoib O. 9Kc£ao bei ber neununbacb3igften
®eneralkonferen3 ber töircbe in Galt Cahe (Sih).

3
ooo

Gebooa Tpvtcbt, bte (£rbe börf,

2)ie Reiben finb ber QSoffcbaft Sreunb»
Ser fUrm bes äerrn iff nun entblöfet,

6ein QSunbesoolk toirb neu oereint*

cb babe foeben barüber naebgebaebt, roie niete oon biefer ftattlicben

3abl ber bier oerfammelten 3ubörer aueb nur in einem geroiffen

(Brabe bie Q3ebeutung bes Öiebes oerfteben, roelcbes bie beiben
QSrüber gerabe eben fo febön gelungen baben. SBäbrenb noeb bte

Onfpirafion ber Sltufik in unseren ßersen Klingt, roitt icb bie QBorte
nocbeinmal »orteten:

2)er Reiben Sülle bricht beran,

6ieb\ Sfrael Hebt in ftreub u. ©tüch

:

2)ie töinber 3ubas, fünbenrein,

3iebn ins oerbeib'ne Canb 3urück.

QSor mebr als 3toeitaufenb Sabren roeisfagte ein ^rofet auf bem
amerikanifeben kontinent, bak bie 3uben roieber in „ibr oerbeifeenes

Kanaan" 3urüchgebracbt roerben foltten, unb bah aueb Ofrael auf bem
amerikanifeben kontinent roieberbergeftellt roerben follte, roie es uns äjltefler

SBbifnep fo beutlicb erklärt bat. QBenn 6ie bas 19. Kapitel bes l.QSucbes
3iepbi auffcblagen, bann roerben 6ie bie folgenben bebeuffamen QBorte finben:

„Unb bie, rodebe in Oerufalem finb, fagt ber <£rofet, fotten oon attem
Q3olke gegeißelt roerben, roeil fie ben ©otf Sfraels kreu3igen, ibre £er3en
abroenben unb 3eicben unb QBunber, SItacbt unb 9*ubm bes ©otfes oon
Sfrael oerfebmäben;

„Unb roeit fie ibre 5er3en abroenben, fagte ber ^rofet, unb ben
heiligen Sfraets oeraebtet baben, fotten fie im Sleifcbe roanbeln unb um=
kommen unb oon alten Völkern oerfpottet unb gebaffet roerben.

„5)effenungeacbtef, roenn ber Sag kommt, fagt ber ^rofet, bah fie ibre

ßer3en niebt mebr oon bem Zeitigen Sfraets abroenben, bann roirb er fieb

bes 33unbes erinnern, ben er mit ibren QSätern gemaebt bat;
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„3a, bann wirb er ber 3nfeln bes leeres gebenKen. QUle Q3ölKer,

fcie oom fiaufe 3fraels finb, mill icb oon ben oier Gnben ber Srbe nacb

ben QBorfen bes ^rofefen 3enos einberufen, fagf ber äerr;

„3a, unb bie ganse (Srbe foll bas ßeil bes ßerrn leben, fagf ber

^rofef, alle Nationen, ©efcblecbfer, 3ungen unb QDölher folten gesegnet lein.

„Unb icb, tobi, babe biefe <Dinge meinem QSolhe gefebrieben, bamif

icb He oielleicbf beroege, bah fie bes ßerrn ibres (Srlöfers gebacken."

QBäbrenb ber wenigen Minuten, bie icb oor 3bnen liebe, möcbfe icb

efmas inbeßug auf biele bebeufungsoolle ^rofeseiung lagen, unb möcbfe

babei belonbers bas ßer3 ber jungen SRänner unb Sltäbcben in 3frael

treffen, bamif fie 3toei Singe tun möcbfen, unb bas erlfe baoon ilf, in ibren

Vergnügungen einsubalfen, 3ur Überlegung 3U Kommen in bem Saumel

bes 3toan3ig|fen 3abrbunberfs — unb über bie QSebeufung ber 9Ki||ton

bieler £ircbe 3U benKen, unb oerfueben, roeniglfens im geringen Etabe bie

<8ebeufung ber UmroäUungen in ber 2BeU 3U oerffeben, bie iefcf cor lieb

geien, unb lie nacb bem ©efefc ber ©erecbfigKeif befraebfen, mie es ibnen

bureb ibre eifern unb bie löffelten ber ftirebe gelebrf roirb.

©oifes äand benimmt das Gdnchfal der Olationem

3br jungen Männer, jefcf ilf es an ber 3eif, 3U benKen unb 3U beten

unb nacb ber etotgmäbrenben SBabrbetf 3u lucben, roie mir nie 3uoor ge*

fuebf baben, 3U erhennen, mäbrenb mir noeb jung linb, bah bie fianb

©offes über bie Nationen ausgelfrechf ilf, unb bah er ber CenKer ibrer

©efebiche ilf. Benjamin SranKlin lagte einmal: „3e länger icb lebe, belfo

mebr lebe icb über3eugenbe QSetoeife für bie SBabrbeit, bah ©off bie <Hn=

gelegensten ber 9Zlenfcben regiert; unb roenn Kein Sperling oom ©acbe

falten Kann, obne feinen Tillen, roie Kann es bann möglieb fein, bah

irgenb ein 9*eicb obne feine äilfe bocbKommf?"
Q5or breiunb3roan3tgbunberf Sabren fab ber <£rofef, roelcber ben Cauf

ber 3eifen binabblicKte, was in biefen Sagen gefebeben roürbe. (£r lab,

bah Sfrael unter allen Nationen 3er|freuf roorben mar. <£r lab» bah fie 3um

Siah unb ©efpötf geroorben maren, aber boeb fügte er büi3u: „®effen =

ungeaebfef, roenn ber Sag Kommt, bah fie ibreßeuen
niebf mebr oon bem heiligen 3 f r a e l s abroenben — be=

merKen 6ie, bah er niebf fagf, roenn fie ibn als ibren Srlöfer annebmen,

aueb fagf er niebf, bah 6ie ibn als bm SHelfias anerKennen follfen, ber

ibrem QSolKe oerbeifeen morben mar; bie SBorfe bes <£rofefen finb böcbff

bebeufungsooll „roenn fie ibre 6 e r 3 e n niebf mebr oon bem
£eiligen3fraels abmenben, bannroirb erfieb besQ3un=
oes erinnern, melcben er mit feinen Käfern gemacbf bat."

ein aroner Hmfcbttmns in der Slnftcöl der andern

3ff es niebf ein bebeuffames 3eicben, QSrüber, bah ftcb beute in ben

fielen ber StacbKommen 3fraels ein SBanbel inbe3ug auf ben heiligen in

SfraetoolUiebf? # M , r

Otts icb im öabre 1918 mit Dräfibenf SKobinfon bie Kaltforntfcbe 5Zhf=

fion befuebfe, gab er mir ein Q3ucb in bie äanb, melcb«3 Heb „3efus ber

3ube" betitelte unb melcbes oon einem beKannten 3uben in 6acramento

gefebrieben morben mar. 3n bem erffen Kapitel biefes Q3ucbes gibt uns

ber <8erfaffer ein QSilb oon ber geinbfebaff unb QSifferKeif ber 3uben, als

er noeb ein £nabe mar. 6elbff 3u biefer 3eif maren ibre fielen noeb

oon grofeer QSifferKeif gegen 3bn erfüllt ©er 6cbreiber bes ermäbnfen

QSucbes fagf mie folgt: „3cb erinnere mieb noeb, bah, als icb ein

£nabe mar, einer meiner 6cbulKameraben ein Q3ucb mit in bie klaffe

braebfe, melcbes ben tarnen 3efu entbielf. 3cb erinnere mieb aueb noeb,

mie aufgebracbf unb erregt ber Rabbiner mar, als er fab, bah fieb ein folebes
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<3ucb im GcbuUimmer befanb. „©offesläfierung, ©oftesläfferung," fcbrie

er erregt, ©arm fing er an, ben heiligen amuhlagen. (Er fagte : „2Bie kann

ein Gube, ber roeife, roas biefer <Kame auf lein 93olh gebracht bat, über=

baupt ein folcbes 23ucb anrübren?" (£r craäbßc bann, roie bie Guben oer=

folgt roorben roaren, roie He oon einem Ort dum anbern getrieben

unb 3U Ülusgeftofeenen unb Qüknberern auf ber ganzen @rbe rourben;

rote ibnen bie Q3ärfe ausgeriffen unb ibre 3äbne ausgefcblagen rourben;

roie fie an <£fäblen fteben mufefen, roie fie gepeinigt unb geräbert

rourben, roie fie beleibigt, mifebanbelt unb fetbft getötet rourben, unb bas

alles roegen biefem Gefus — unb oon ben (Sbriften nocb basu, roie ^räfibenf

6mitb fagt. 60 fab es aus, als ber QSerfaffer nocb ein Hnabe roar — als

6ie, meine Mitarbeiter im ^rieftertum, Knaben roaren. ®ann nocb ein

anberes Q3ilb, roelcbes uns ein beroorragenber Gube, Gfibor 6inger, ber

Herausgeber ber „Jewish Encyclopedia" gibt: „Ulis icb ein S\nab<i roar,

bätie mein 'Baier — ein febr frommer <Stann — roenn er ben tarnen Gefus

oon ber Hansel unferer 6pnagoge gebort bätte (übrigens aucb jeber anbere

9Rann in ber QSerfammlung), bas Haus oerlaffen, unb ber <Rabbi roäre

fofort entlaffen roorben." ©iefe <ZBorte finb beaeicbnenb für ben ©eift unter

ben Stacbhommen oon Gfrael 3U ber 3eit, 3U ber bas <8ucb Hormon unter

ben SZtenfcbenhinbern beroorham. 6elbft bamals, fo fcbeint es mir, bätte

hein 92tann, ber ficb auf feine geroöbnlicbe Urteilskraft oerläfef, 3U fagen

geroagt, bah bie 3eif hommen mürbe, mann bie Guben ben Heiligen an=

erkennen mürben, aber bier fagte es ein <£rofef bes Herrn 3roeitaufenb

Gabre oorber, unb 3roar roufete er, bah ber Sag hommen mürbe, mann fie

ibre Her3en nicbt mebr oon bem Heiligen in Gfrael abmenben mürben, unb

bah er ficb ber QSerfprecbungen erinnern mürbe, bie er ibren Tätern macbfe,

6te fasern öofe (Sbrtffits einer tnres 33olftes Wu
(£5 fragt ficb nun, ob biefer Sag roirhlicb gehommen ift. ©erfelbe 9Hann,

ber feinen Gebrer „©offesläfferung, ©offesläfterung" ausrufen borte, roeil

ein Gunge 3ufällig ein Q3ucb mifbraebte, in melcbem ber $lame Gefu ftanb,

fagte : „Gcb fing an, feine Öebren 3U ftubieren. Gcb fanb, mas feine Öebren

maren — Steinbeil, ©ernuf, „gefegnef finb bie ba geiftig arm finb" ; „ge=

fegnet finb bie ba reines Hertens finb, benn fie roerben ©Ott febauen";

feiig finb bie 6anftmütigen, benn fie merben bas ßrbreieb befitjen";

^gefegnet finb bie ba bungert unb bürfiet nacb ber ©ereebttgheif, benn fte

füllen faff merben" unb bann fäbrt er fort unb 3eigi, mie bas Gfrael oon

beutsutage ber 6cbulbner Gefu ift. Gn einem Kapitel, bas bie Überfcbrift

trägt: „oft ber Meffias nocb 3U erroarfen", fagt er: „®er aufgehlärfe Gube

fagt nein; roas bie Guben beute erroarten ift bas meffianifebe Seifalter."

Unb in 23erbinbung biermif mirb es mir oielleicbf geffaftef fein, einen

aibfcbniff oon Gfibor 6inger oor3ulefen: „Gcb befraebte Gefus als einen

Guben unter ben Guben, einen, ben bas gan3e jübifebe Q3olh — bas gan3e

jübifebe <8olh — lieben lernt. 6eine Qebre ift oon einem ungebeueren

SBerte für bie QBelf gemefen, um bunberfe SZtitlionen oon 5Zienfcben 3u ber

Kenntnis bes ©otfes Gfraels 3u bringen. Seit großen SBanbel in ber

Otnficbt ber Guben gegenüber Gefus oon 2ta3arefb hann man nicbt beffer

henn3eicbnen als bureb biefe Satfacbe" — unb bann er3äblt er ben Vorfall

aus feiner Gugenb, ben icb febon angefübrf babe.

„Heute ift es in oielen Spnagogen gar niebfs Stuffallenbes, bah ßob=

reben auf Gefus gebalfen roerben, unb niemanb benhf baran, bagegen (Sin*

fprueb 3u erbeben — im ©egenfeil, mir freuen uns alle, Gefus als einen

ber unfrtgen anfpreeben 3u können."

Gbr jungen Ceufe bes Gfraels ber lefefen Sage, fcbeint es nicbt bah

bie 3eif gehommen fei, roenn fie „ibre Her3en nicbt mebr gegen ben Heiligen

in Gfrael roenben" ? (£s fcbeint mir, als ob es ber Sali roäre. QBenn
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bem fo ift, bann follen noch größere (Ereigniffe folgen. (Soff bat gefagf, bafc er

einer 93erfprecbungen gebenhen roerbe. Qßelcbe "Besprechungen bat er ge=

fgeben? Gefen 6ie im 3roeifen 5tepbi im 10. Kapitel, unb 6ie roerben

bort bie folgenbe Stelle finben: „Qßenn ber Sag hommf, bafj fie an mieb
glauben, roerben He im ftleifcbe in ibrem eigenen Ganbe roieberbergeflellt

roerben." 3m Se3ember bes Sabres 1917 nabm ber ©eneral ÜtUembo
oon ber brififeben Armee Q3efifi oon ber beiligen 6tabt Serufalem. fieute

ift bas beilige Qanb oon ber fürhifeben ßerrfebaff oollhommen befreit, unb
unter ber ßerrfebaff ber Reiben. (Es roar oon Q3ebeufung, bafj roäbrenb

besfelben Monats einer ber britifeben Staatsmänner im Parlament oor=

feblug, ^aläftina 3ur Heimat ber Guben 3U macben. Qln berfelben 6teüe,

im 3roeifen <Hepbi, Tagt ber ^rofet bie folgenben roiebtigen QBorte : „Unb
bie Reiben roerben grofe fein in meinen Augen, roeil fie Gfrael in ibren

Gänbern roieber berftelten helfen."

einflußreiche Süden weinen ibr Oenen, um Oerufolem
wieder aufeubauem

6obalb als bie Anhünbigung oon 9Rr. Salfour gemaebt rourbe, bafe

Serufalem ben Guben geboren follte, febrieb ein beroorragenber Gube in

biefem Ganbe einen Ülrtihel in einer 3eitfcbrift unb fagte : „SBir rooüen gar

nicht nacb Öerufalem 3urüchhebren, bas heilige Ganb ift oon fo grofeem

ftrategifebem Qßerf, bah roir in einem Kriege erbrücht roürben, roie Belgien

im Kriege erbrücht rourbe, roenn roir roirhlicb borlbin 3urüchhebren unb
eine jübifebe Republik erriebten roollfen." Aber bie Rubrer ber 3ioniflifcben

23eroegung, einer oon ibnen ift Gfrael 3angoilI, ber QSerfaffer bes ameri=

hanifeben Scbaufpiels: „The Melting Pot" fagten biefem 9Ranne: „Stellt

bie jübifebe Republik unter ben Schüfe einer Station roie ©rofcbritannien ober

Ämeriha" unb im (Einhlang mit biefem ©ebanhen hielten behannle Guben am
26.Guni biefes Gabres (1919 b.QSeb.) eine £onoention in ^itfsburg, in roelcber

fie fagten : „3Bir roeiben unfer Geben für ben OB ieberaufbau Gerufalems."
ein 9Hann fagt einmal, bah roir groke (Ereigniffe nicht recht erfaffen

hönnten, roeil roir 3U nahe an benfelben ftünben unb es ift oielleicbt auch

fo; oielleicbt flehen roir 3U nahe an ber (Erfüllung biefer ^rofeseiung, um
ihre tieffte QSebeutung oöllig 3U begreifen. Aber ich bin fieber, bah roir

beute morgen oerftanben haben, roelche Q3ebeutung berfelben 3uhommt.
©iefes ift alfo ber eine ©ebanhe, ben ich betonen möchte, bah „bie Q3or=

fehung über bie Angelegenheit ber 9Renfcben roaebt, unb fie 3U einem
belferen (Enbe führt, als es manchmal bie roeifefle QSorausficht tun hann".

Seh gebe 3U, bah bie Nation ©rofcbrifannien nicht ins heilige Ganb
ging, um Gerufalem für bie Guben 3U befreien. 6ie rooüfe in biefem

grofeen Kriege nur eigene Gnfereffen im Often oerfeibigen. (Es roar lebiglicb

eine ftrafegifche QSeroegung, aber roas ift baraus geroorben. Geh felbff hörte

neulich einen bebeutenben Guben unferes eigenen Staates über bie 3eif

fpreeben, bie nun für fein 93olh beranbreeben rourbe.

©otfes QSorfebung roirb aus biefem großen 6treit nur Segnungen für

bie 9Henfchbett entfteben laffen, oon benen fie haum träumen.
Aber roenn roir fie erkennen roollen, liegt eine QSerantroortlicbheit auf

ben 9Renfchen. Sie Freiheit ift ihnen angeboten roorben; unb fogar bas
oollhommene ©efelj ber Sreibeit, bas (Eoangelium Gefu (Ebrifti. An biefem

Sage, bem größten in ber QBelfgefcbicbte, bem bie ^rofefen mit febnenbem
Äer3en entgegengefeben haben, an biefem Sage finb Sie unb ich roenig=

ftens 3um Seil 3eugen baoon, bas bie QSerfprecbungen bes Äerrn erfüllt

roerben. ©aber haben Sie unb ich, roenn es überhaupt etroas in bem
3eugnt5 gibt, bas roir ablegen, biefem 93olh, nicht nur ben Guben, fonbern

ber gan3en QBelt bas (Eoangelium, bas oollhommene ©efeb ber Sreibeif,

3U oerhünbigen.
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Sie SRtffton Orfon ßtjöes nad) ^aläfima*
„<nad)bcm btefes ©eftcf)t gefd)lofTen mar, rourben uns bte Äimmel

roteber geöffnet. Ollojes erfd)ten unb übergab uns bte 6cblüffel 3ur

©ammlung Sfraels aus ben Dter Seilen ber 6rbe, unb ber fierbet=

fübrung ber 3ebn 6fämme aus ben 5torblänbern." (Cebre u. 23. 110:11.)

©ie Strebe Sefu Gbrifti bat feit QSeginn ibrer Organisation ein leb=

baftes Snfereffe an bem 6cbichfal bes 3erffreuten 3frael ge3eigt. 6ie bat

felbft an ber oon ber Q3ibel unb bem QSucb ^Hormon mit grofeer ©eutUcbKeit

oorausgefagfen IBieberberftellung biefes oom tragifeben ©efebich oerfolgten

^olhs einen£eil
~~

besoolhes bes

genommen, ben Herrn roeibte,

ber<Uufeenfteben= roar Orfon
be niebt kennt. H p b e. (Sr roar

©er 5Hann, felbtt jübifeber

ber mit biefem,in <Hbftammung,

unteren Ütugen unb es roar fein

babnbreeben ben ^«1 befonberes ^or=
Ereignis am reebt, biefe Wi\=

engflen in Q5er= fion im 3nte=

binbung ftebt,. reffe feiner

unb hraff bes j^M 6fammesge=
ibm erteilten nofffen 3U erfüU

Auftrages unb len. 6cbon im
mit ber Q3oll=

;% Oabre 1831, als

maebt bes betlt= H erfieb ber£ircbe

gen ÜIpoftelam= %, M anfcblofe, rourbe

tes bas Canb nfl ibm bureb ben

^aläflina 3ur 9Runb Sofepb
SBieberoer* 6mitbs bas fol=

fammlung bes o r f o n fi n b e. 9en0G Profetifebe

3erflreutenQ3un= Q3erfprecben

:

„3ur beftimmten 3eit roirft ©u nacb Serufalem geben, 3u bem Canb
©einer QSäter, unb ein QBäcbter über bas Haus öfrael fein; unb bureb

©eine Hanb roirb ber <HlIerböcbfle ein großes QBerh tun, roelcbes ben
3Beg bereiten unb bte Q3abn 3ur QJMeberoerfammlung jenes QSolhes ebnen
roirb." (iiistory of the church, Vol. 4, p. 375.)

6cbon einige Oabre fpäter follte biefe 'Profeseiung in (Erfüllung geben.

<8ei ber im Ülpril bes Gabres 1840 3U <Hauooo, Olltnois, abgebalfenen

©eneralhonferens ber Strebe rourbe Orfon Höbe ernannt, eine 9Kiffion in

^aläftina 3u erfüllen. Gn bem QSericbf über bie befagfe £onferen3 beifet

es roörtlicb:

„#ltefter Orfon Hpbe fpracb für einige 3eif 3U ber £onferen3=

nerfammlung unb fagte, bafe ibm oor einigen Oabren profe3eit roorben

roäre, baf3 er ein grofees QBerh unter ben Suben 3u erfüllen babe; unb
hür3licb babe ibm ber ©eifi eingegeben, jenes QSolfc 3U befueben unb alle

Ülushünfte 3U fammeln, bie er über ibre 33eroegungen, Hoffnungen, 6r=

roartungen unb bergleicben erfabren könne, unb biefelben ber Äircbc im
allgemeinen mit3uteilen ; er fagte aueb, bafe er bie Suben in Stero "Bork,

Conbon unb QJmfterbam 3U befueben beabfiebtige, unb bann aueb S\on*

ftantinopel unb bas Heilige Canb.



- 166 -

<Uuf Eintrag mürbe befcbloffen, bah Öllfctter Orfon fiobe auf eine

^Riffion 3u ben Suben geben Tolle, bah ibm bie nofroenbigen (Smpfeblungs*

febreiben mitgegeben merben foltten, melcbe oon bem 'Präfibenfen unb
bem 6cbreiber ber £onferen3 unferaeiebnef merben mürben.

#lfefler 3obn (S. ^age mirb ernannt, ben <8lfeften Orfon äpbe auf

feiner 9Itiffion m begleiten; aueb ibm fotten bie notroenbigen <£mpfeblungs=

briefe mitgegeben merben. (History of the church, Vol. 4, p. 106, 109.)

6ogleicb am 15. Ütpril bracb Orfon Äpbe auf, bie ibm übertragene

febmierige 9Ztiffion 3U erfüllen. Ütuf bem QBege traf er mit feinem ©e=

fäbrten 3obn (£. <£age 3ufammen ; aber teiber foltfe ibr 3ufammenfein nur

pon huraer 2)auer fein. Scbon als fie 2tero QSorh erreichten, mar £5obn "Jtage

pon ber ibm übertragenen 9Riffion 3'trüchgefrefen. Orfon äpbe roanberfe

obne QSeufel unb Safcbe, auf bie ßilfe bes ßerrn nertrauenb", pon 6fabf

3U 6tabt, untermegs in ben ©emeinben ber heiligen £onferen3en abbalfenb.

93on 51ero=^orh aus febiffte er fieb bann nacb (Xnglanb ein. 6einem Q3or=

fafc gemäfe befuebte er bie grofee Stabf Öonbon. äier befebäftifife er fieb,

mie es bem 6inne feiner 3Riffion enffpracb, faft ausfcbliefelicb mit ben

Suben. 3n einem an ©r. ßirfcbell, ben QSorftanb ber bebräifeben ©efell=

febaft in Öonbon geriebteten 33rief, erklärte er ben 3mech unb bie QSebeu*

tung feiner 9Itiffion.

Qßeiferes über ben Verlauf biefer intereffanten "Keife bringt uns ein

an Sofepb 6mifb geriebtetes Scbreiben, in melcbem es u. a. beifet:

„Öieber trüber Sofepb, unb alle, bie es angeben mag! Wit Q3er=

gnügen nebme icb bie Seber um Öbnen biefesmal 3u febreiben, unb
boffe, hak biefer Q3rief 6ie fo antreffen mirb, mie er mieb nerläfef, bafe 6ie
fieb einer guten ©efunbbett erfreuen, unb ben heiligen ©eift in reiebem

VRahe mit Heb baben.

Ütm 20. Sunt »erliefe icb Öonbon unb begab mieb nacb QRotferbam
in ßollanb, naebbem icb einen ausfübrlicben Q3rief an 6ie unb ebenfo

an ben QSorftanb ber bebräifeben ©efellfcbaff in Conbon, ©r. ßtrfcbelt,

geriebtet batfe. Sas SBerh bes fierrn in Öonbon maebt unter ber eifrigen

Öeitung bes QSrubers Öoren30 6noro gute Sortfcbritfe.

©er ©ampfer Q3ataoier braebte mieb in ungefäbr breifeig Stunben
über bie fingen einer aufeerorbentlicb bemegten 6ee. Niemals babe icb

mebr unter ber Seehranttbeif gelitten als roäbrenb biefer hur3en,i<Reife;

aber alles ging balb oorüber, unb mir harnen glüchlicb in <Rofterbam
an. 5ier befuebte icb einen Rabbiner unb legte ibm gemiffe fragen
nor; aber er konnte niebt (Snglifcb fpreeben, unb baber mar es febmer,

in (Sin3elbeiten ein3ugeben. Öcb fragte ibn ieboeb, ob er ben 9Iteffias

bireht pom äimmel ermarte, ober ob er glaube, bah er oon einer Srau
auf ber Qsrbe geboren mürbe. (Sr antroortete mir, er ermarte, bafe ber

3Reffias oon einer Örau auf ©rben geboren merben mürbe, unb 3t»ar

aus bem 6amen ©aoibs. „3u roelcber 3eit erroarfen 6ie biefes ®r=
eignis?" Ülntmort: „3Bir baben es febon feit langer 3eit ermartet, unb
gegenmärfig leben mir in ber beftänbigen Hoffnung feines Kommens."
„©lauben Sie an bie QBieberberfteüurtg Obrer Nation in bem öanbe
ibrer QSäter, in bem Öanbe ber <8erbeifeung ?" „QBir boffen, bah es fo

fein roirb,
M
mar bie Ötntmort. ©ann fügte er büi3u : „^Bir glauben, bah

niele 3uben nacb 3erufalem 3urüchhebren merben, unb bie 6fabf mieber=
aufbauen — einen Sempel bem tarnen bes *HUerböcbflen erriebten unb
unferen alten ©oftesbienft mieberberftellen ; Öerufalem mirb bie fiaupt*
ftabt unferer Station fein — ber SRittelpunhf unferes QSolhes unb ein

9Hal3eicben unferer nationalen (£riften3. Slber mir glauben niebf, bafe
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alle 3uben borfbin geben merben, benn bas ßanb iTf niebf grofe genug,

um alle auf3unebmen. 6cbon beute, fubr er Torf, Tammeln He Ticb Tfänbig

borf." Öcb Tagte ibm, bah icb einen <Uufruf an bie Guben gefebrieben

babe, unb gerabe babei Tei, benTelben in Teiner, ber boIIänbiTcben 6pracbe,

3u oeröffenflicben, unb roenn ber Sruch beenbet roäre, rooüfe icb ibm eine

£opie 3urüchlaTJen. ®r banhfe mir Tür bieTes 3eicben meines (Entgegen*

hommens unb icb oerabfebiebefe mieb oon ibm. 3cb batfe balb bie 500

(Säemplare meiner 23ofTcbaft an bie Guben oeröTfenflicbf, unb liefe eines

baoon in bem £au[e ber Rabbiners 3urüch.

fRacbbem icb mieb bier ungeTäbr eine QBocbe auTgebalfen baffe, begab

icb mieb nacb $Imflerbam. 2)orf blieb icb nur norübergebenb. Gcb Tfaffefe

bem borfigen leifenben Rabbiner einen Q3efucb ab, aber er mar niebf m
ßaufe. Öcb liefe eine grofee Üln3abl non gebrückten (Sremplaren meiner

23otTcbaff Tür ibn unb fein 93olh in feinem äaus surüch unb' begab mieb

barauT nacb ÜIrnbem am ^bein. Q5on borf aus fubr icb noeb am Telben

<Ubenb in einem 6cbiTT rbeinauTroärls nacb 9Itain3.

Äollanb unb ber niebere Seil ^reufeens Hnb Tebr niebrige, Tlacbe

CanbTtrechen. 2lm gamen 2*bein enflang roirb beuffcb unb TranäöTifcb

geTprocben, aber nur roenig ober gar Kein ßnglifcb. ®ie Canbfcbaff an
biefem ftlufe enflang iTf mif ben reicbTfen (Saben ber 2iafur ausgeTfaffef.

Q3on 5Hain3 aus begab icb mieb mif ber SiTenbabn nacb Stanhfurf a. 91t.

3uerTf mar es meine <UbTicbf, birehf bie ®onau binunfersugeben bis nacb

ßonffanfinopel, ba icb aber meinen ^Pafe pon bem öTferreicbUcben ©e=
Tanbfen niebf baffe otfieren laTTen, mufefe icb es in 91tüncben nacbbolen.
(History of the church, Vol. 4, p. 384-386.)

2tacb einer langen unb mübTamen Q^eife, bie mif oielen 6cbmierigkeifen

aller Qlrf perbunben mar, langte <ÖlfeTfer ßpbe enblicb in Teinem Q3effim=

mungsorfe, bem heiligen Canbe, an. äier erfüllte er nun bie ibm über=

fragene Aufgabe ber Qßeibung unb 6egnung ^Patäffinas sur QSüchhebr

unb QSerfammlung ber Guben. Über bie 6cbmierigheifen, bie er auf ber

SSeife 3U erbulben baffe, unb aueb näberes über bie (Einmeibung Telbff gibt

uns ein an ^arlep ty. °Pratf geriebfefer Q3rief. (£s beifef in bemTelben:

ÜUejanbria, ben 22. <Hoo. 1841.

Cieber trüber <£raff ! Sie menigen Minuten, bie mir jefif 3ur Ver-
fügung Tfeben, könnten niebf beffer ausgenuf3f roerben, als bureb einen
Q3rief, ben icb an 6ie riebfe.

Gcb möcbfe nur Tagen, bafe icb bie 6fabf Gerufalem genau To geTeben
babe, mie [ie mir in ber Q3i[ion ge3eigf mürbe. 3n bieTem ©eficbfe Tab
icb niemanben bei mir, unb obroobl #lfeffer 'Page ernannt roorben mar,
mieb 3U begleiten, To befanb icb mieb in Gerufalem boeb allein.

©er äerr meife, bah icb eine febmere 3eif gebabt unb oiel gelitten

babe; aber icb babe grofee Urfacbe, ibm 3u banken, bah icb mieb gegen=
roärfig guter (BeTunbbeif erfreue unb nun in abTebbarer 3eif mieber in

ein 3ioilifierfe5 Canb 3urüchhebren kann, mo ich keinen Surban unb
keine Kamele mebr Teben merbe. ®ie äiöe iTf aufeerorbenffieb brüchenb
unb iTf es bureb gan3 6prien binbureb gemeTen.

Gcb tiann Gbnen niebf Tagen, mieoiele Sage icb auT 6ee gemefen
bin, Pbne QUabrung, ober mieoiel 6cbnechen icb gegeTTen babe; aber menn
icb beren immer genug gebabt bäffe, märe icb Tebr 3ufrieben gemeTen.

<llm Sonntag morgen, ben 24. Oktober, erbob icb mieb lange 3eif
oor Sagesanbrucb oon meinem Qager unb ging aus ber 6fabf beraus,
Tobalb bie Sore geöffnet mürben. Gcb überTcbriff ben 33acb Hebron, ging
ben ölberg binauT unb borf, in ber 6fille ber SinTamheif, Tpracb icb bas
einmeibungsgebef, genau mie icb es in ber QSiTion geTeben baffe.
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51uf ber Spibe bes ölberges erricbfefe icb einen Gfeinbaufen 3um
3eugnis, ben alten ©ebräueben gemäfs. $luf bem 2*erge 3ion (fortab?),
auf bem früber ber Stempel ffanb, erriebfefe icb ebenfalls einen 6feinbaufen.

Öcb babe gefunben, bafe oiele Suben mit grofeem Onfereffe laufebfen.

3)ie 3bee, bafj bie 3uben in 'Mäffina roieberöerfammelf werben tollen,

geroinnf in (Europa immer mebr unb mebr Q3oben. Serufalem ifl ffarh

befestigt unb oiele Kanonen befinben fieb auf ben dauern. S)ie 3abl
ber (Sinroobner innerbalb biefer Litauern beläuft fieb auf ungefäbr 3roan3ig=

faufenb 6eelen. 6iebentaufenb baoon finb Öuben unb bie übrigen finb

Sürhen unb Armenier. Q3iele Ouben, bie alt finb, geben bortbin, um
3U fterben, unb Diele aus (Suropa hommen in bie öftlicbe QBelf. 2)as

grofee Vlab ift obne 3coeifel in SBeroegung unb bas QBorf bes $lllmäcb=

tigen bat erklärt, baf3 es toeiterrollen roirb.

3cb beabfiebtige, mitb iefjf an Q3orb eines 6cbiffes nacb trieft 3u
begeben, unb oon bort aus roill icb nacb ^egensburg geben, um unfer

(Soangelium in ber beutfeben 6pracbe 3u oeröffentlicben.

9Ziöge bie ©nabe unb ber Stiebe ©offes unferes Katers unb unferes
ßerrn 3efu Gbriffi oon nun an unb immer mit Sbnen fein, kirnen.

3br QSruber in Ctbriftus

Orfon ßpbe.
<Hm 7. 5)e3ember 1842 harn Orfon £obe rooblbebalfen nacb mebr als

3töeijäbriger Qlbroefenbeif roieber in Qßauooo an. ®ie ibm übertragene

Aufgabe batte er fomif glüchlicb 3u <£nbe gefübrf. Sluf feinem gan3en "ZBege

batte er bk 6timme 3ur QSerhünbigung bes (Eoangeliums erfcbaüen laffen, bie

Q3offcbaff in beutfeber, fran3öfifcber unb englifcber 6pracbe oeröffentlicbt, unb
eine befonbere 6cbrift für bie Guben in bollänbifcber 6pracbe berausgegeben.

2Benn mir feben, roie bas ©ebef erbört rourbe, bas er auf bem ölberg

fpracb, roenn roir feben, bah bie einroanbernbe jübifebe Q3eoölherung immer
gröfeer roirb, unb bah bas Qanb roieber anfängt im Überfluß beroor3ubringen

unb fruebfbar 3U fein, bann muffen roir anerhennen, bah feine QBorfe roirh=

lieb bie QBorfe eines infpirierten Wieners bes fierrn roaren.

Ölber roir baben noeb einen anberen ^rüfftein, an bem roir erkennen

hönnen, bah feine 9Riffion göttlicber 2iafur roar, unb bah er oon bem
heiligen ©eiff gefübrf rourbe. 3n einem feiner QSriefe an ^arlep <p. ^Pratf

finben roir eine bemerkenswerte ^rofeseiung, bie bucbftäblicb nacb fafi

acbt3ig öabren in (Erfüllung geben follfe. 6ie laufet roie folgt

:

®urcb polififebe 5Racbf unb polififeben (Einflufe rourbe bie jübifebe

Station aufgelöff, unb alle, bie berfelben angebörfen, rourben in ber ftrembe

3erffreuf, unb icb roage es, bier bie Meinung aus3ufprecben, bah bureb

polififebe ©eroalf unb bureb polififeben (Einflufs fie roieber 3ufammenge=
bracbf unb aufgebaut roerben roirb; roeifer, bak(Englanb beffimmf ift,

nacb ber QBeisbeif unb bem 'Kaffcbluk bes Fimmels, b^n ÜIrm polififeber

©eroalf aus3uffrechen, unb in ben erffen Reiben biefes berrlicben Unter*

nebmens 3U ffeben. (History of the church, Vol. 4, p. 498.)

Öeber, ber bie polififebe (Snfrotchlung unb baupffäcblicb bie (Snfroichlung

ber 3ioniffifcben Q3eroegung in ben lekfen Oabren oerfolgf bat, roirb baoon
über3eugf fein, roie bucbftäblicb biefe profefifebe 93orausfage üerroirfUicbf

roorben ift. (Er roirb roiffen, roelcbe Stellung (Englanb gegenüber bem
QBieberaufbau bes heiligen Canbes einnimmt.

Slacb SBefracbfung atfer biefer Saffacben hönnen roir uns ber (Erkenntnis

niebf oerfcblieken, bah ber ßerr roirhlicb an ber Spifee feines QSolhes ffebf,

unb- bie äanblungen feiner ©iener leitet unb ibre <ZBorfe felbff infpirierf.

5.<m.
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5)et <2>tetn

Die \7erlammlung üfraels,

Suda und Sfrael

foHett ttt ihv etoettes ßcmd 3urücftqebrad)f toerftetu

„Qßir glauben an tue bucbffäbltcbe Verfammlung Sfraels unb an bie
QBieberberffellung ber 3ebn Stämme" ufro. (10. ©laubensarfihel.)

60 oollffänbig bie 3erffreuung mar, fo oollffänbig Soll aucb bie Ver=
fammlung Ofraels fein. <2Benn aucb bie 3ücbfigung bes abtrünnigen 33unbes=
oolhes grofe geroefen iff, fo iff es bocb immer roieber burcb bie göttliche Ver=
beifeung ber SBieberbringung unb IBieberberfiellung aufrecht erbalten roorben.
Obgleicb »on folcben 9Zlenfcben oeracbfef, bie jefcf 3um grofsen Seil oor ber
SBelt in Vergeffenbeif geraten finb, fo iff bocb Sfrael feinem ©otfe nicbt
nerloren, benn er weife, mobin fie gefübrf ober getrieben toorben finb. <ZBic

beutlid) 3eigt ficb bie oäferlicbe ßuneigung unb bas SZHfleib für bie Gage,
in roelcbe fie ficb gebracbt baben, in ben folgenben Porten: „<Hucb roenn
fie fcbon in ber Seinbe ßanb finb, hab^ icb fie gleicbroobl nicbt oerroorfen,
unb ehelf micb ibrer nicbt alfo, bah es mit ibnen aus fein follfe unb mein
33unb mit ibnen foltte nicbt mebr gelten ; benn icb bin ber ßerr, ibr ©off."
<3. 9Hofe 26:44; Hebe aucb 5. 9Kofe 4:26—31.)

<Huf folgenbe 2Beife erklärt Öefaia bie Olbficbfen (Softes, bie in bem
lefeten, bem iefcigen 3eitalfer erfüllt roerben follten: „Unb ber £err roirb 3U
ber 3eit 3um anbernmal feine ßanb ausftrechen, bafs er bas übrige feines
Volkes erroerbe, fo übriggeblieben iff .... . unb roirb ein panier unter
ben Reiben aufroerfen unb 3ufammenenbringen bie Verjagten 3fraels unb
bie 3erftreuten aus Guba 3ubauf fübren oon ben oier (Snben bes ©rbreicbes."

{Oefaja 11 : 11-12.)

©as (Ereignis ber Verfammlung ber 6tämme in ibren oerfcbiebenen

Gammelpläfsen roirb oon fo roeittragenber Sebeufung fein, bah es felbff für

größer eracbtet roerben roirb, als bie Befreiung Öfraels aus ber ägppfifcben

^mecbtfcbaff, benn fo bat ber ßerr gefprocben: „Senn fiebe, es kommt bie

3eit, fpricbt ber fierr, bah man nicbt mebr fagen roirb : 60 roabr ber äerr
lebt, ber bie £inber Ofrael aus ^gppfenlanb gefübrf bat, fonbern : 60 roabr ber

fierr lebt, ber bie .ftinber Ofrael gefübrf bat aus bem Öanbe ber SZtiffer-

nacbf unb aus allen Gänbern, babin er fie oerffofcen baffe ! ©enn icb rotll

fie roieberbringen in bas Qanb, bas icb ibren Vätern gegeben babe. 6iebe,

icb roill oiel Sifcber ausfenben, fpricbt ber £err, bie folfen fie fifcben; unb
barnacb roill icb oiel Säger ausfenben, bie follen fie fangen auf allen Sergen
unb auf allen Äugeln unb in allen 6fetnrtf3en." (Oeremia 16 : 14—16.)

ßafjf uns 3U biefen angefübrfen <8ibelffellen bie SBorfe bes töerrn Sefu
übriffi bin3ufügen, bie er 3u feinen Ülpoffeln gerabe t>or feinem £obe rebefe,
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unb bie er als eines ber 3eicben anbeufefe, bie oor feiner QBieberftunff ge~
fcbeben follfen: „Unb er roirb fenben feine finget mit bellen «Pofaunen,
unb he roerben fammeln feine ÜJuserroäblfen oon ben oier SBinben unb
oon einem <£nbe bes äimmels 3u bem anbern." (SRaffb. 24:31.)

3roei Sammelpläfce roerben unterJcbieb lieb erroäbnf, unb bie Qtufrecbf*
erbalfung einer befonberen Regierung für Suba unb Öfrael roirb roieber*
bolt bureb bie Scbriff beffäfigf, unb sroar follen Oerufalem unb 3ion bie
beiben äaupfffäbfe fein. 3m Siebte moberner Offenbarung, bureb roelcbe
oiele alte 6cbriffftellen oerbeuflicbf unb hlargemacbf roerben, oerfteben roir»

bah bas Serufalem Oubas oon bem roieberoerfammelfen äaufe Öubas auf=
gebaut roerben roirb, roäbrenb 3ion auf bem amerifcanifeben £on=
tinenf bureb bie oerfammelfen Gebaren Gfraels, anberer als bie Ouben auf*
geriebfef roerben foll. <2Benn bas getan fein roirb, roirb Ctbriffus perfönlict)
auf ber (£rbe regieren, unb bann roerben roir bie Erfüllung bes QBorfes
feben : „Senn oon 3ion roirb bas ©efefc ausgeben unb bes ßerrn QBort
oon Öerufalem." (Oefaja 2:3; fiebe aueb Soel 3:16; 3epbania 3:14.)

®ie <?5rofe3eiungen bes QSucbes 92lormon finb Mar unb beutlicb inbe^ug
auf ben 3roech unb bm Umfang ber Sammlung ber legten Sage, ©enften
roir baran, bah es nur bie Öeute roaren, bie bas ^tönigreieb 3uba aus=
maebten, unb niebt bas ganäe äaus Sfrael, roelcbe Gbriffus als ibren oorber=
erroäblfen unb oorberorbinierten (Srlöfer oerroarfen. 93on ben Slepbiten,
roelcbe auf bem amerihanifeben kontinent roobnten, einem 3roeig bes Kaufes
Sfrael, rourbe er aufgenommen unb als Gbriflus oerebrf. (Siebe <8ucb
SKormon 3, OJepbi 11); unb bie <Hrf unb SBeife, in ber bas <8ucb Hormon
fpriebt, bereebfigt uns 3u bem Scblufc, bafe er aueb oon ben sebn Stämmen
angenommen rourbe, benen er ebenfalls erfebien, unb fie lebrfe, naebbem er
bie Slepbiten oerfebtebene 9Rale in feinem auferftanbenen 3uftanbe befuebf
batte. (Siebe 3, Olepbi 15:15 unb 16:1—3; aueb 2. <Kepbi 29:12—13.)

•Bon ber QBieberberffellung ber jübifeben Station finb roir oerfiebert unb
bie beroorragenbe 2Me, bie t»ie fieiben bei biefem SBerhe fpielen foüen,
roirb uns ebenfalls in einer ^rofe3eiung erklärt. Sebooa fpriebt bureb
feinen <£rofefen 3tepbt roie folgt

:

„Ülber febet, fo fpriebt ber äerr: 3Bann ber Sag frommt, bah fie an
mieb glauben roerben, bah icb ber (Sbrifl bin, bann babe icb mit ibren
Tätern einen Q3unb gemacbf, bah fie im ftleifcb auf ber (£rbe in ben Cän*
bem ibres Erbteils roieber eingefeöt roerben fotlen. Unb es roirb fieb be=
geben, bah fie nacb ibrer langen 3erftreuung roieber oerfammelf, unb oon
ben Snfeln ber See unb ben oier Seilen ber <£rbe 3urücngefübrf roerben;
unb bie <8ölher ber Reiben roerben in meinen Qlugen grofe fein, fpriebt ©off,
bieroeil fie biefelben in bie Qänber ibres (Erbteils surüchfübren. 3a bie
Könige ber Reiben foüen ibre "^flegeoäfer fein unb beren Königinnen ibre

Pflegemütter; bie QSerfprecbungen bes äerrn an bie Reiben finb grofe,

benn er bat gerebef, unb roer hann es roiberlegen?" (Q3ucb SRormon 2.

Stepbi 10:7—9; fiebe aueb 25:15-17.)

©as IBerfc ber Sammlung iff in oollem ©ange ; unb unter ben roeif=

fragenben Solgen bes QBelfhrieges feben roir, bah bie beibnifeben Nationen
belfen, Sfrael roieber 3u oerfammetn. (Ss iff bas <8orrecbf ber Reiben, bei
ber <Berfamralung ber Suben auf ber öfflieben unb ber ber anberen 3roeige
Sfraels auf bem roefftieben kontinent mifäubelfen ; unb fo roeif, als fie bas
(Soangelium Sefu Sbriffi annebmen, roerben fie unter bas <Bunbesoolh bes
fierrn ge3äblf roerben unb mit ibnen bie Sülle ber Segnungen feilen, uni>
3roar mit ooüem 2tecbf, benn ©off iff hein QInfeber ber <Perfon.

2lus „The Vitality of Mormonism" Don Samcs <S. SkUmage.
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(Bebet Orfon S5x)bes auf öem Ölberg,
@efprocf)en am 6onnfag, ben 24. Ohfober 1841.

„O ©u! ber ©u oon (SroigKeif 3U <£t»igheif biff, eroig unb unoeränber=

lieb ifi ©ein 9iame, ja TelbTt ©off, roelcber oben in ben ßimmeln roobnf

unb bie ©efebiche ber 92tenfcben auf ber ©rbe regiert, roillff ©u ©icb niebf

bureb ©eine unenblicbe ©üfe unb Königlicbe ©nabe berablaffen unb bas
©ebef ©eines ©ieners boren, roelcbes er ©ir beute im tarnen ©eines
beiligen 6obnes Sefu Gbrifli in biefem Ganbe barbringf, in toelcbem bie 6onne
ber ©erecbfigKeif heb in Q3Iuf oerKebrfe unb ©»ein ©efalbfer ben £ob erliff

!

„Gaffe es ©ir rooblgefallen, o äerr, ©einem ©iener alle feine £or=

beifen, Scbroacbbeifen, CnfelKeifen unb Sünben 3u oergeben, unb ibn 3u

ffärKen, äffen ferneren QSerfucbungen 3U roiberffeben. ©ib ibm QBeisbeif

unb bie ®abe, 3u unferfebeiben, bah er bas Q3öfe oermeiben unb mit feinem

Äersen bas ©ufe roäblen möge; gib ibm föraff, unter febroierigen unb
roibrigen Umffänben alles 3u ©eines Samens (£bre w erfragen, bis bas
(Snbe Kommt, roann alte heiligen in ©rieben ruben roerben.

„2tun, o Äerr, ©ein ©iener iff bem bimmlifeben ©eficbf geborfam ge=

roefen, roelcbes ©u ibm in feinem töeimaflanbe gegeben baft unb unter

bem 6cbaften ©eines ausgeffrechfen Üfrmes iff er fieber an biefem Orte
angekommen, um biefes Canb ©ir 3u fegnen unb 3u roeiben, 3ur Q5er=

fammtung ber 3erffreufen Überreffe Öubas, nacb ben <£rofe3eiungen ber

beiligen <£rofefen — 3um QBieberaufbau 3erufalems, naebbem es oon ben
fieiben für fo fange 3eif niebergetreten roorben iff, unb 3um (Srricbfen eines

Sempels 3u ©eines Samens (Sbre. eroiger ©anK fei ©ir bargebracbf, o

QSafer, ßerr bes Fimmels unb ber ©rbe, bah ©u ©einen ©iener oor ben
©efabren ber 6ee erbaffen baff, unb oor ben plagen unb töranKbeifen,

unter benen bas Canb gefföbnf bat. ©ie äeffigheif ber 9Henfcben iff eben=

falls 3urüchgebaffen roorben, unb ©eine oorfebenbe 6orge iff Sag unb
2tacbf über ©einem unroürbigen ©iener geroefen. (Smpfange baber, o äerr,
ben Tribut eines banKerfüllfen £er3ens für äffe bie erroiefenen QBoblfafen,
unb möge es ©ir gefallen, ©eine ©üfe unb ©nabe aueb Künffigbin bem
armen <2Burm bes Sfaubes angebeiben 3u laffen.

„O ©u, ber ©u einen 33unb mit Qlbrabam, ©einem Sreunbe maebfeff,

unb ber ©u biefen 33unb mit ÖfaaK unb Öahob erneufeff unb beffäfigfeff

unb mit einem (Sib befeffigfeff, bah ©u ibnen biefes Canb niebf nur 3U
einem eroigen (Srbfeil geben rootlfeff, fonbern bah ©u ibres Samens für

immer gebenhen roerbeff. Qlbrabam, SfaaK unb OaKob baben febon lange
feifbem ibre Ülugen gefcbloffen unb bas ©rab 3U ibrer QBobnung gemaebf.

Obre ^inber finb roeggefübrf unb unter alle Stationen ber Reiben 3erffreuf

roie bie Scbafe, bie Keinen Wirten baben, unb fie feben noeb immer ber 0£rfül=

lung biefer QSerbeifeungen entgegen, roelcbe ©u inbefreff ibrer maebfeff; unb
felbff biefes Canb, roelcbes einffens ber 3lafur reiebffe Scbäke barg unb in

roelcbem 9ftilcb unb Äonig flofe, iff bis 3u einem gerotffen ©rabe mit ©ürre unb
XlnfrucbfbarKeif gefcblagen roorben, feifbem es oon bem oon 9Körberbänben
oergoffenen Q3lufe ©effen benekf rourbe, ber niemals fünbigfe.

„©ib baber in bem tarnen ©eines Heben Sobnes Gefu (Sbriffi, bah bie

SrocKenbeif unb UnfrucbfbarKeif oon biefem Ganbe roeiebe, unb laffe Quellen
lebenbigen "ZBaffers beroorbreeben unb ben burffigen QSoben beriefeln. Gaffe
ben QBeinffocK unb ben Ölbaum in feiner Sülle beroorbringen unb ben Setgen=
bäum laffe blüben unb roaebfen. Gaffe bas Canb, roenn feine recbfmäm'gen
(Srben es befifeen, überaus fruebfbar roerben ; lak es roieberum mit Slabrung
reieblicb gefegnef fein, roenn bie oerforenen Söbne 3urücKKebren, bie mit bem
©eiff ber Sreube unb Ergebung Kommen; lafe bie SBolKen ^eiebfum unb
Segen berabfräufefn, unb taffe bie Selber in Sülle läcbetn. Gaffe bie Serben
fieb oermebren unb roaebfen auf ben Q3ergen unb ßügeln ; unb taffe ©eine
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grofce ©üfe ben Unglauben bes Volhes befiegen unb unterwerfen. Stimm ibr

fleinernes Her3 weg unb gib ihnen ein Her3 oon Sieifcb ; ja möge bie 6onne
©einer ©üfe bie halfen Stebel 3erffreuen, bie Tic oerfinfferf haben, ©lache jie

bereif, ficb auf biefem Qanbe beinern SBorfe gemäfe 3U oerfammeln. Gaffe fie

tüte QBolhen hommen unb wie Rauben 3u ibren ftenflern. ©ie reicben 6cbiffe
ber 93ölher laffe fie oon ben fernen Önfeln berbeifübren, unb Könige laffe ibre

"Pflegeoäfer fein unb Königinnen fie mif 6orgfalf unb müfferlicber Öiebe
hegen, unb bie tränen ber 6orge oon ibren Slugen wifcben.

,,©u, o Herr, bewegfeff einffens bas Her3 bes (Sprus, um Gerufalem
unb feinen Kinbern ©unff 3U ermeifen. 60 laffe es ©ir aucb jefcf wohlgefällig
fein, bie Her3en ber Könige au infpirieren, bamif bie SItäcbfe ber (Srbe mif
freunblicben Glichen nacb biefem Orte fcbauen, unb mif bem SBunfcbe, bah
©eine gerecbfen 3weche erfüllt werben möcbfen. Gaffe fie wiffen, bah es in

©einer SHacbf liegt, bas "Keicb Ofrael wteberber3uffellen — Serufalem als

beffen Haupfffabf auf3uricbfen unb bem Volhe eine ^Regierung unb 2tafio=

nalifäf 3u gewähren, mif ©aoib, ©einem ©iener, felbff mif einem Stacf)hömm=
ling oon ban Genben bes alten ©aoib, ber ibr König fein foll.

„Sltöge bie Nation ober bas Volh, roelcbes an ber Qßieberberffellung

ber Kinber Slbrabams unb am Slufbau Oerufalems teilnimmt, ©nabe oor
©einen Slugen finben. SRögen ibre fteinbe nicbf bie Oberbanb über fie ge=

roinnen, laffe aucb nicbf Hungersnot ober ^elfile^ über fie hommen, fonbern

laffe bie Herrlicbheif 3ions fie überleucbfen unb bie Sltacbf bes Slllerböcbften

fie befcbirmen ; wäbrenbbem bie Station ober bas QSeicb, roelcbes bir in biefem

berrlicben QBerhe nicbf bienen toill, ©einem IBorfe gemäfe untergeben mufc,

ja folcbe Stationen follen 3erfförf roerben.

„Qßenn aucb ©ein ©iener ietjf ferne oon ber Heimat iff, unb oon bem
Ganb, auf welches feine erffen tränen gefallen finb, fo gebenhf er bocb, Herr,

feiner ftreunbe unb feiner Familie, bie ficb bort befinben, unb bie er um ©eines
Siamens roillen oerlaffen bat. QBeil nun Srübfal unb Slrmuf unfer (Erbenlos

iff, fo laffe uns reicblicb mif einem 6cbaf3e gefegnef fein, welchen roeber bie

SItoffen nocb ber Q^off freffen, unb too bie ©iebe nicbf nacbgraben unb flehten.

„©ie Hänbe berjenigen, bie meine Familie gehleibef, gefpeiff ober ibr fonff

©unff erioiefen baben, roäbrenb ©ein ©iener in ber Srembe roar, ober alle, bie

es nocb tun roerben, laffe nicbf ibren Qobn oerlieren, fonbern laffe einen befon=

beren 6egen auf ibnen ruben, unb laffe fie in ©einem Königreich ein (£rbe

baben, bamif fie in ©einer ©egenwarf oerberrlicbf roerben, roenn ©u hommff.

„Gliche aucb mit ©nabe auf alle bieienigen, burcb beren Sreigebigheif es

mir möglieb gemacht rourbe, in biefes Ganb 3u hommen, unb an bem Sage,

mann ©u alle SRenfchen nach ihren QBerhen entlohnen roirff, laffe biefe nicht

überfeben ober oergeffen roerben, fonbern laffe fie 3U biefer 3eif bereit fein, in

bk Herrlicbheif ber QBohnungen einsugehen, bie ber Herr Oefus bereifet hat.

©ebenhe insbefonbere biefes ftremben in <pt)ilabelpbia, ben ich niemals fah,

ber mir aber bocb ©olb fchichfe unb mich erfuebfe, für ihn in Oerufalem 3u

beten. Gaffe über ihn Segnungen hommen auf eine QBeife, bie er nicht er=

roarfef, unb laffe feinen Korb ooll fein unb fein Vorratshaus im Ueberflufe

gefüllt roerben, unb laffe nicht nur bie guten ©inge ber (Srbe fein einiger

6egen fein, fonbern laffe ihn unfer benen gefunben roerben, 3U roelcben gefagf

roerben roirb : ©u biff über wenigem gefreu geroefen, ich roiü bich über oiel

fefeen.

„O mein Vater, ich bitte bich ief3f, an 3ion mif allen feinen pfählen unb
allen feinen Verfammlungen 3U benhen. ©5 iff fchroer bebrängf unb gefcbla=

gen roorben, es hat gehlagf, es bat gemeint, feine Seinbe haben über es frium=

Pbierf unb gefagf: «Üb, wo ift bein ©oft? Seine <£rieffer unb <Profefen haben

in Ketten unb Seffeln in feuchten Kerhermauern gefföhnf, wäbrenb oiele er=

fchlagen würben unb nun in ben SIrmen bes £obes fchlummern. <XBie lange,

Herr, foll bie ^Bosheit triumphieren, unb Sünbe unbeffraft bleiben?
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„Erbebe Sieb in 9Rajeflät unb Strenge unb enfblöfee ©einen <Hrm in*

betreff ©eines SBolKes. Q3efreie fie oon ibrem Mnrecbt unb roenbe ibre

Sorge in Sreube. (Biefee ©einen (Seift bes Qicbfes unb ber Kenntnis, ber

©nabe unb QBeisbeif aus in bie Her3en ibrer 'Rrofefen, unb beKleibe ibre

<3)riefler mif SeligKeif. Caffe ßicbf unb Kenntnis bureb bas QSeicb bes

©unKeln binburebbreeben, bamif bie, roelcbe ebrlicben Helens finb, ibre

Sabnen entfalten unb fieb aufmacben Können, ben Bräutigam 3U treffen.

„Caffe eine befonbere 6egnung auf ber ^räfibenffebaff ©einer Strebe

ruben, benn auf fie Unb bie Pfeile ©einer Seinbe geriebfef. 6ei ibnen eine

Sonne unb ein 6cbilb, ibre Stärke unb ibr 93erfiecK; unb fei ©u ibnen

in 3eifen ber ©efabr ober ber £rübfal nabe, fie 3U ertöfen. Unb fegne

aueb ben QSaf ber 3roölfe, taffe es ©ir rooblgefatlen bei ibnen m fteben,

benn ©u Kennfi bie Hinberniffe, bie fie 3U überroinben baben, bie Q3er=

fuebungen benen fie ausgefefef finb, unb bie (Smfbebrungen, bie fie teiben

mukfen. ©ib uns (ben 3roölfen) baber SfärKe unferem Sage gemäk, unb
bilf uns ein gläubiges 3eugnis oon Gbriftus unb feinem (£oangelium ab-

3ulegen, unb mit ©bre unb Sreue bie 3Hiffion 3u erfüllen, bie ©u uns 3u

erfüllen gegeben baft, unb gib uns bann einen <3Maf3 in ©einem berrlicben

<Reicb. Gaffe biefe Segnungen auf jebem gläubigen 92Ufgliebe ber töircbe

ruben, unb alle (Sbre, HerrlicbKeif fei ©ir, ©off unb bem Gamme für

immer unb eroig. *Hmen.

^Jaläffma im 3eid)en öes S^nismus»
6s mag niebt iebem unferer Qefer beKannf fein, roie bas ßrblanb Gfraels

gegenroärfig 3ur Ütufnabme feines QSolKes, ber oerlorenen Stämme aufgebaut

roirb. Qßenn aueb bietoeffeuropätfcbenöuben noeb eifrige ©egner bes Ülufbaus
oon Oerufalem im Sinne 3ions finb unb in Ülnbefraebf ibrer europäifeben

Önfereffen bie (SnfroicKIung ber Saffacben in biefer 33e3iebung leugnen möcb=
ten, fo änbern fie boeb niebts an beren Sorffcbriff, ben ein Seil ibrer

©laubensgenoffen, roenn aueb noeb unberoufet, berbeifübrf, um bie (£reig=

niffe ibrer (Erfüllung entgegen3ubringen. $ür uns aber ift bie allmäbücb
toaebfenbe Sammlung Öfraels unb bie Ülnfieblung, foroie ber Ütufbau in

^aläftina nur ein 33eroeis mebr für bie "Zßabrbeif bes QStbelrOorfes : „QBas
ber Herr 3ufagt, bas bälf er geroik." ©er fUnbrang oon QSeifenben,

roelcbe jenes Oanb näber Kennen lernen möcbfen, bat fieb berarfig ge=

fteigert, bafe bie roenigen Hotels ober ©affffäffen, roelcbe bort oorbanben
finb, niebt mebr ausreieben, um bie QSefucber unterbringen, fobak man
mit bem Sau eines grofeen Hotels nacb europäifebem 9Rufter begonnen
bat, um ben Sremben für bie ©auer ibrer <Hnroefenbeit Ülufnabme geroäbren
3U Können. Ütucb aus ÜtmeriKa roirb in ber Kommenben 3eit eine grofee

<Un3abl oon Q3efucbern erroarfet.

Qßir roollen uns nun beute bie CsnfroicKlung ber Äolonifafion bureb ^n
3ionismus oor Ütugen fübren, rooran roir erKennen Können, in roelcber

3eit roir leben, roie es uns ber Herr bureb feine ©iener Kunbgetan bat.

Stacbbem römifebe (Sbriffen, Ülraber unb SürKen fieb ben <8efi& bes
Oanbes feit längerer 3eit ftreifig 3u macben fuebten, rourbe ^aläftina, bas
nacb bem QBelfKriege oon ber £ürKei abgefpalten roar, bureb bie Salfour-
©eKlaratton, nacb (Srroägung bes Ülusfprucbs „gebt bas Ganb obne QSolK

bem Q3olK obne Ganb" als nationale Heimffäfte bem jübtfcben QSolKe oer-

fproeben. ^aläftina, bas ein jeber aus feiner töinbbeit febon bureb bie

biblifebe ©efebiebfe Kennt, ift ein romanfifebes Ganb ber SBunber unb bes
Heiligtums, ©iejenigen Guben, bie ibren alten ©ebräueben freu geblieben

finb, baben niemals aufgebort, foroeif fie aueb in ber QBelf 3erftreuf lebten,

um ibre oerlorene Heimat 3u trauern. Obre bebräifeben ^Seifen, ibre ©e=
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bete, ibre ©icbfungen oom Äönig ©aoib bis 3um beutigen ©iebfer bes
Offens fingen unb fagen alle t>on ber leibenfebaftlicben Ciebe 3um alten

fieimatlanb. <Hocb beute ballen bie Ruinen ber alten Sempelmauern in

Serufalem oon ben klagen ber bort betenben Suben roiber. <Uls 3eicben
bes ©ebenhens finb un3äblige 3iägel eingebämmerf unb unenblicb oiele

fersen roerben 3ur Erinnerung an bie alte äerrlicbheif bes 3erftörfen jü=

bifeben Sempels ange3ünbef. 5Bir feben, bie alte Sebnfucbf nacb bem
ibren Vätern oerbeißenen (Erblanb ift in einem Seil ber Ötacbhommen
Öubas roacb geblieben. Snbem bas ©iebferroorf „ber 3ug bes fier3ens

iff bes Scbichfals Stimme" fieb beroabrbeifef, erfüllen fieb bie QBeisfagungen,
eine in ber Solge ber anbern. Unb roer bas feböne, rei3üolle Öanb hennf,

hann aueb begreifen, baß fo Diele Völker es bjefifcen möcbten, unb bie=

jenigen, benen es eigentlicb geborte, barum trauern. QBenn im ftrübjabr

bie äügel im Scbmuch ber roten Qlnemonen leuebten, gleicbt 'Paläffina

,
einem 3Rärcbentraum, unb an bellen 6fernenabenben füblf man fieb in bie

Stimmung ber brei QBetfen aus bem 9Ztorgenlanb oerfefcf. QBenn mir
alles überfebauen unb bie ©efebiebfe bes jübifeben Volkes »erfolgen bis

auf ben beufigen QBieberaufbau 'Paläffinas, roenn mir boren, unter roelcben

9Zlübfalen unb ©efabren biefes QBerh begonnen mürbe, unb mit meutern
Sleiß unb mit roieoiel Ciebe bie <neueingeroanberfen es oorroärfs bringen,

bann merben mir unrotllhürlicb an 9Rüncbbaufens ©iebfung aus „3uba"
erinnert, in ber es beißt:

... Sie fingen oon Serufcbalajim bas Sebnfucbfstieb . . .

Sie äiebn 3u ben Q3ergen ber Öugenb, ber finhenben Sonne nacb,

QBie marb bas <Huge ber Sebnfucbf nacb langem Scblafe fo roacb,

QBie braufen oerfrauf in ber Körner ebernen Oubelhlang
®ie alten Sefajalieber unb ©aoibs ©efang!
Unb menn bie beilige ßeimaf leuebfef im 9Horgenlicbf,

Von ben eroigen tööben, oon fieab, bas blaue ©län3en briebf,

®ann finhen fte fmienb nieber am febimmernben Öorbanffranb

Hnb hüffen mit burffigen Sippen ibr Äeimaflanb.
Seif ber im Sabre 1918 begonnenen großen iübifeben (Sinroanberung

oon ßanbroerhern, Ülrbeifern unb Sfubenfen, größtenteils aus Ofteuropa,

Sbrbameriha, ber Sfcbecbofloroahei, ein 'Prosenffafc aueb aus 2)euffcblanb,

finb in erffaunlicb hur3er 3eif blübenbe Kolonien in ben QSergen Subäas,
am See Liberias unb in ber Ebene 3freel im Umhreis ber größeren Sfäbfe
erffanben. ©s ift eine mübfame Arbeit unb erforberf oiel ©ebulb, 3äben
QBitlen unb Opferfreube, roie fie bem &em bes alten bebräifeben Volkes
eigen mar unb bureb bie Srübfale unb Verfolgungen ber lefefen 3abre im
Offen oon neuem in ibm erroacbf iff, um aus einem Öanbe, bas bureb

feebnifeb unoollhommene 33erotrffcbaffung oerroüffef, polififcb unb fo3ial oer*

naebläffigf unb oon Kriegen oerbeerf roorben iff, bas 3U machen, roas

«Paläffina beute roieber iff unb noeb 3U roerben oerfpriebf. Sabrelang lebten

9Hänner unb grauen alfer oben genannten Sfänbe in 3eltlagem, im
fäglicben £ampf gegen Unroeffer, Seucben unb räuberifebe Überfälle

oon fllraberborben, beren Äugeln mannen Pionier nieberffrechten, bis

berittene QEBäcbferabfeilungen gebilbef mürben, bie einen ffiegenben ©ienff

oon einer Kolonie 3ur anbern ausfübrfen. 3Han baffe begonnen mit ber

Enffteinung bes Q3obens, ber Enffumpfung oon Selbem unb ber Üfnlage

oon Straßen.
3Hif roaebfenbem Onfereffe oerfolgf man beute bie Vorgänge unb 8orf=

fcbrtffe in 'Paläffina. ©er 3ioniffenberoegung in Storbameriha iff es be=

jonbers 3U3ufcbreiben, baß in lefefer 3eif bie bauUcben 'Projekte, 3U roelcben

größere Äaptfaüen erforberlieb roaren, in Angriff genommen roerben Konnten.

®ie gegenwärtig roicbfigffen arbeiten bilben ber Straßenbau in bem roeg=

armen Öubäa, bie (Jlehfrifi3ierung bes ßanbes bureb Ütusnufcung ber
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OorbamSBafferkräffe unb bie ßanalifierung Oerufalems. Vemerkensmerf
iff aueb bas ?ortfcbrcifenbe (£r3iebungstoerk, 3U toelcbem bereits 53 £inber=
gärten unb 77 elementar* unb ©liffelfcbulen, aufcerbem Heben Öebrmerk=
ffäffen in betrieb gefefcf Unb. ©Ieicb3eifig bat aueb bas Sanifäfsmefen
mit ber Qlnlage oon 17 Kliniken unb £rankenbäufern ufco. einen QIuf=

febroung genommen. ©lan bat aufeerbem Vorkebrungen gegen bie üblieben

Canbeskrankbeifen getroffen, um biefelben 3u bekämpfen.

Sie ooüftänbig freie Entfaltung bes jübifeben Volkes mirb bureb bie

Ülraber noeb oielfacb gebemmt. QBer ^aläffina aus ber biblifeben <£e=

febiebfe kennt, meife niebts oon ©lenfcben, bie Siere mifebanbelf baben, oon
ftrauen, bie febmere Öaffen fcbleppen, roäbrenb bie Männer auf Sfeln ba=

nebenreifen, er bat niebfs baoon gebort, M jübifebe QBeiber mit ibren

itinbern auf bem 2Irm obne Urfacbe oon «Hnbersgläubigen bureb bie Strafen

gebebt unb blutig gefcblagen roerben, er ffiefe niebt auf Vebuinen, bie,

jeben Ülugenblich 3um <Uufffanb bereif, binfer ben Sempelmauern oon
Serufalem lauern, menn man bie treppen 3ur 6frafee ©aoibs binauf=

klimmt. 2lacbbem 'Paläffina bei ber Öuli^agung bes Völkerbunbes unter

brififebes ©lanbaf geftellf morben ifi, mürbe ber frübere englifebe ©liniffer,

<5ir Herbert 6amuel, ein Ofraelit, als (Bouoerneur eingefefjf unb tut fein

©lögliebffes, um bas 3iel einer gefieberfen äeimffäffe für bas Volk 3U

erreieben. Ütllmäblicb feben jefjf bie Vernünftigen unter ben arabifeben

Rubrem aueb ein, mie bureb bie oon ben neuen Einmanberern gefebaffene

Önbuffrie unb Qanbioirffebaff, bureb Sifenbabnen, 6fabfgemeinben, <Mufo=

linien unb $armerfieblungen aus einem oben Verggefilbe toieber ein Öanb
im (Snfffeben iff, beffen QBacbsfum ibnen felbff bie ffärkffen Vorteile bringt.

^aläftina bat, obgleicb es nur ben fiebenfen Seil ber Vobengröfee oon
Ufab mit 3irka % Million Sinmobnern umfaßt, eine Veroobner3abl oon
annäbernb 3

U Millionen, toooon allein 114 000 feit bem Srübiabr 1919 bis

1922 ©eueingemanberfe finb. Von ben befagfen
3
/4 Millionen finb runb

518 000 ©lobamebaner, 52 800 dbriffen unb 55 00a Öuben. Gaffa, bas

frübere Soppe, too Petrus im äaufe bes Simon bas (Behebt bafte, 3äblf

beute 45 000 Einmobner einfcbliefelicb ber oon ben 3ioniffen neuangelegfen

Sleuffabf £el=*Uoiro. ßebron, bie alte 6tabf <Mbrabams, angeblicb bie

älfeffe 6fabf ber QBelf, bat 3irka 16 350 (Sinmobner unb bas alte <5cbecben,

jefcf Nablus genannt, bas uns aus ber ^Begegnung öefus mit ber 6ama=
riferin bekannt, 3irka 20 650 (Sinmobner.

<Uls ber Ülpoffel ©lc£ao im Öabre 1921 nacb 'Paläffina kam, um bas
Öanb 3um mieberbolfen ©lal 3ufegnen, fanb er auf bem einff muffen Voben
blübenbe ÜInfteblungen. (£s beffeben 3ur 3eif 55 jübifebe Kolonien oon
insgefamf efma 175 000 borgen. 2)ie größte Qtnfieblung umfaßt 8000 5a=
milien, bie kleinffe 600. öeber Vauer bat efma 6 Qkres Öanb. 23 ooo jü-

bifebe Öanbarbeifer finb in 20 genoffenfebafflieben unb 4 inbioibuellen

6iebelungen unfergebraebf. Vier lanbeoirffebaffliebe Verfucbsffafionen finb

in Tätigkeit. ®as lanbeoirffebaffliebe ©eparfemenf bat fieb bie Ütufforffung

bes Öanbes angelegen fein laffen. QBo 6anbbünen, 6ümpfe, kables 5ügel=
gefalle fieb bin3og fiebf man jefef biebfe QBalbungen unb ©lilltonen Sefclinge

finb in ber Q^eferoe ber Vaumfcbulen oorbanben.
2)ie größte 6orgfalf mirb bem ülufbau Oerufalems 3ugemanbf, bas

breimal 3erfförf morben iff, unb beute 64 000 Sinroobner 3äblf. 3n unmiffel=

barer 2läbe roirb auf bem Skopusberge bie neue bebräifebe Hnioerfifäf

erriebfef. 15 6cbiffe finb oon reieben 3ioniffen angekauft morben für eine

Sloffe 3um Verkebr in ben töäfen bes ^ofen ©leeres, bes ©liffellänbifcben

©leeres unb bes Scbmar3en ©leeres, ©er Sau bes großes Hafens, mofür
nambaffe 6ummen 3ur Verfügung geffetlf finb, iff einer bollänbifcben ©e=
fellfcbaff überfragen morben. Ein neues großartiges Projekt iff ber Vau
eines Kanals, melcber bas £ofe ©leer, bas 1292 ftuß unter bem 6piegel
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bes 9Rtffelmeeres liegt, mit biefem oerbinben foll. ©iefer S\anal mürbe
3um Seil unter ben Äugeln Öubäas bei Serufalem binburcbgefübrf merben
unb eine Qlusbebnung oon 37 englifcben ©teilen umfaffen. ©er SBafferfall

foll bie Sreibhraff für ßicbfffrom, ftabrihanlagen, fomie Transportmittel
geben. 3ur QSemäfferung mirb ber Öorban benuöf merben.

2Benn biefer 'Plan 3ur Qtusfübrung gelangt, mirb bie 'Profeseiung
ßefehiels, Kapitel 47, Q3ers 1—10, bucbffäblicb mabr . . . „bies "ZBaffer, bas
ba gegen borgen berausfliefeef, mirb burcb bas QSlacbfelb fltefeen ins 9tteer

unb oon einem ©teer ins anbere unb roenn es babin ins 5Reer kommt,
ba fallen biefelbigen QBaffer gefunb merben . . . unb es merben bie Sifcber

an bemfelben ffeben ; oon (Sngebt bis 3U (£glatm mirb man bie frifcbgarne

ausspannen, benn es merben bafelbff febr oiele Stfcbc fein, gleicbmie im
grofcen 9Reer. Ütber bie Seicbe unb Qacben baneben merben nicbf gefunb
merben, fonbern gefateen bleiben."

ßiermit mirb bie QBelf einen fcblagenben QSemeis mebr baben für bie

Satfacbe, bah bie <Profefen (Softes, menn fie ibre 23offcbaffen bringen, bas,
mas fie fagen, bucbffäblicb meinen unb ibre SBorle nicbf nur in geiffiger

25e3iebung ober bilbltcb 3U oerffeben finb. <m. äoner.

®te Stellung ber ßeiligen 5er Seiten Sage
gegenüber ben Suben*

QBäbrenb ber <Upril=.ßonferen3 im Sabre 1921 fagfe «Präfibenf äeber
3. ©rant über biefen ©egenffanb bas folgenbe:

„Einige oon öbnen finb oielleicbf mit ber Q3emegung bekannt, bie ficb

jefcf überall in Gebriffen gegen bie Suben riebfef. 6s follfe gegen bas
jübtfcbe QSolfc hein fcblecbfes ©efübl beffeben, unb icb bin fieber, bah es

bei einem mirhlicben heiligen btr Cefjfen Sage aueb nicbf beffebf. ©ureb
bie Qlufortfät bes beiligen (Prtefferfums ©offes, bas roieberum auf ber

6rbe bergeftellf mürbe, unb bureb bie Säfigheif besfelben unter ber Öeifung

bes «profefen (Softes finb <Hpoffel Oefu Gbriffi in bem heiligen Canb ge=

mefen, unb baben es 3ur 'Küchhebr ber Suben gefegnef; unb mir glauben,

bah fie in ber oom fierrn eigens befftmmfen 3eif mieber oor ibm in

Erinnerung gebracbf merben. Cafef baber keinen ber heiligen ber Gefcfen

Sage an einem Selbäug gegen biefes QSolh beteiligt fein. 3cb glaube,

bafc in Keinem Seile ber SBelf ein befferes ©efübl gegen bie Ouben berrfebf,

als unter ben heiligen ber ßefcfen Sage."

2toÜ3 ! 2)er 6fernbe3ugspreis für bas briffe QSierfeliabr belauft ficb in

Seuffcblanb unb öfferretcb genau mie im 3meifen QSterfeljabr auf 600 9Ztarh.

Sür bie Erlebigung ber Steuabonnemenfe balfe man ficb an bie im
6fern 5 biefes Sabres gegebenen Snffruhfionen.

Hl or &f«>rtt «f^etnf monaflid) 3töetmal. Q3e3ugspreis für ©eutfcfrlanb, öfterreid) unb Ungarn
lUPl 2?UlIl 600 «Hlarh für bas 3toeite <8terl eljaljr. 3cU>rlid)er 93e3ugspreis für bie

6d)toei3 5 3rs., für Qlmeriha unb bas übrige 2Iuslanb 8 ©ranhen.

JJür bie Verausgabe Berantoorflid)

:

$reb Sabje, "pröfiben!

ber 6d)t»ei3erifd)en unb 2)euffd)en 9Iliffion ber ftirdje 3efu Gbriffi ber fielligen ber Öefcfen JEage

Hbreffe
für $eutfd)lanb unb öfterreid): ßörrad) (<8aben), <Pofffad) 208.

für bie 6d)t»ei3 unb bas übrige Qtuslanb: <BafeI (Stf)10213), ßeimenfrrafje 49.
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