
fern
(Sitte3^frf)r*f*

ber ^irrf)c Qcfu (S^tijii ber ^eiligen ber legten S^age.

©eflrimbet im Qafjre JS6S.

Bortoärls hommt ber allein, ber alles oon jicf) unb öon anbern nur jo niel erwartet, als

unumgänglid) erfcl)eint, bamit er feinen QBeg bann felber finbe. ftenferling.

nr. 1 J3. februar }m. 59. Jaljrgang.

ßöcf)ffe3etf!

©ebanken aus einer Ülnfpracbe bes ^Präfibenlen 3 am es (X. £a Image,
geballert am 8. ©e3ember 1926 in 33em.

2)iefer QSefucb, ben tcb roieberum in Q3ern macben kann, ruft in mir
t)iele (Erinnerungen roacb, (Erinnerungen, bie roobl an bie breifeig Öabre
3urückreicben. 3cb erinnere mieb ber ©oltesbienfle, bie mir bamals bier

abgebalten baben unb in benen einige oon Obnen anroefenb roaren. Od)
toeib noeb gan3 gut, bah roir bamals einmal eine geiflige 5iunbgebung
bauen, bie alle Ütnroefenben booon über^eugfe, bah bas ©efproebene

roabr roor.

SBenn icb nun oerfuebe, etwas su 3bnen 3u fpreeben, fo ift es mein
gröfeter <ZBunfcb, bah alles, roas icb fage, roabr fein möge. 5Hein 3toeiter

Qßunfcb ift, bah Sie es foforl ernennen möcbfen, roenn icb etroas Unroabres

fage. 3cb roünfcbe niebf, bah aueb nur einer oon uns fortgebe aueb nur

mit bem leifeflen ©ebanken, bah etcoas oon bem ©efproebenen niebt roabr

fein könnte. 9Röge ber Äerr Obnen baber ben ©eift ber Unterfcbeibung

geben, bamif Sie roiffen können, roas QBabrbeit unb roas niebt QBabrbeit

ift. 3n bem Qieb, bas roir foeben gelungen („O beilige SBabrbeit"), oer«

künbigen roir, bah roir ber Qßelt bie QBabrbeit bringen unb fo ift es aueb.

6s gibt SItenfcben, benen es febr febroer fällt, QBabrbeit oon Hnroabr»

beit 3U untetfebeiben. QBenn aber roir bie SBabrbeit boren, erkennen roir

fte. Sie roiffen, bah ein tölaoier oon 3eit 3U 3eit geftimmt roerben mufe,

bamit es feböne, barmonifebe 9Kufik beroorbringt. Qtucb eine ©eige tnufc,

ebe fie gebraucht roerben kann, eingeftlmmt roerben. So ift es aueb mit

unferm Obr : bamit es bie QBabrbeit foforl erkennen unb oon ber Uncoabr=

beit unlerfcbeiben kann, mufc es gan3 ruf bie "ZBabrbeit abgeftimmt fein;

bann erft ift es gan3 geöffnet unb kann feine 9Ztiffion erfüllen. SBenn roir

etroas oon ©ott 3U boren roünfcben, müifen roir uns in Einklang mit 3bm
bringen, b. b. roir muffen unfer geiftiges Obr ftimmen unb in Orbnung
ballen, fonft können roir niebt bie feinen reinen Söne aus ber geiitigen

QBelt auffangen unb oeifteben. 3cb boffe, Sie baben mieb reebt oerflanben

unb finb bamit einoerftanben, roenn icb fage, bah roenn roir bie IBabrbeit

nerfteben unb annebmen roollen, roir oor allem bemütig unb gläubig fein

muffen.
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®s flibt aber oiele, bie bie SBabrbeit erkannt baben, Tic aber nachher

oerleugnen unb non ibr abroe'cben. Namentlich bei alten 93ölkern finben

wir, bah He gerne an falfcfcen Überlieferungen fellballen unb Heb gegen neue

SBabrbeifen oerfcbließen, ober roenn He bas nicbl lun härmen, He au leugnen

oerfueben. 6cbon in gewöhnlichen ©ingen feigen folebe honferoatioe 93ölker

bie Neigung, forlfcbrilflidben Neuerungen aum $rob am fcblecblen Nlten

feftjubalten. 2)as englifebe Q3olk - icb bin felber als (Englänber geboren

unb glaube baber biefes 93eifpiel anfübren au bürfen — bat eine folebe

Neigung, namentlich in religiöfer <8eaiebung. 6ein ©runöcbarahter ift

honferoafio, am Nlfen bängenb; es bat nicht gern ettoas Neues, ©er
©nglänber, ber 3. 03. in einem alten flaute roobnt, ift umfo ftoljer, je älter

fein fiaus ift unb je roeniger baran oon Urgroßoalers 3eilen ber ceänbert

rourbe. (Es erfüllt ibn mit einer geroiffen (Genugtuung, toenn er tagen

hann : „3n bem flaufe, fo roie es jerjt ift, baben febon meine (Großeltern,

ja meine Urgroßeltern unb toenn möglieb febon beren (Großeltern geroobnt;

es ift noeb immer fo, roie es au ibren 3eiten geroefen ift unb es roäre mir

leib, toenn icb etroas baran änbern mühte." 6agl man ibm, bah bas ßaus
aber baufällig unb bäßlieb geroorben unb besbalb ber (Erneuerung bebürflig

fei, ober roenigflens einen neuen Nnflricb brauebe, fo flräubt er Heb bagegen,

aus lauter fturebt, es Könnte naebber anbers ausleben als oorber. „(£s ift

für bie (Großeltern meiner Urgroßeltern gut genug getoefen unb foll aueb

mir gut genug fein." Öbn hümmert roenig, baß bie QBelt feitber oortoärts=

gegangen ift unb beute oiel febönre unb bequemre Käufer baut als oor

bunbert unb mebr Oabren. Nber bie alten, baufälligen ßäuier roerben

einmal ganj sufammenfallen unb 3U fpät roerben ibre konferoalioen Q3e=

roobner erkennen muffen, baß niemanb ungeflraft binter ber 3eit aurüch*

bleiben unb Heb gegen ben Sorlfcbrilf ftemmen hann. Ntan hann biefe

©rfabrung febr gut aufs <Religiöle anroenben. (Ss gibt oiele Ntenfcben,

bie fagen: „Nteine Religion toar febon für meinen Urgroßoater gut genug,

ober febon meine (Großeltern finb auf meinen (Glauben feiig geroorben,

alfo roirb er aueb für mieb gut genug fein; toas meine (Sliern feiig gemaebt

bat, roirb aueb mieb in ben ßimmel bringen." Nus biefem (Grunbe oer*

fcbließen He Heb gegen bas roieberbergeflellfe (£oangelium unb roollen es

niett einmal näher unterfueben unb prüfen. Unb boeb hönnen roir mit

9*ecbt fragen: „Sinb jene (Großeltern roirhlicb in ben fiimmel gehommen
bureb ibre alte Religion ?" ßs ift toabr: roir roerben alle bureb bas gleicbe

(Soangelium feiig, nämlicb bureb bas (Soangelium untres flerrn 3efu Gbriflt.

5)ie örage ift nur, ob iene bas <£oangelium Gbrifli ballen ober nicbl? SBir

toiffen, bah es lange 3eif oon ber ßrbe roeggenommen roar unb erft oor

ettoa bunbert Oabren bureb ben ^rofelen Sofepb 6mitb roiebergeg^ben

rourbe. Nur auf biefes ßoangelium hönnen roir filig roerben, auf kein anöres.

3)ie 3eict)eit ber 3eit warnen nns.

Nun, meine lieben (Gefcbarifler unb Sreunbe, 6ie baben geroiß febon

oon ben SBunbern gelefen ober gebort, bie bie Q3ibel für biefe lebten Sage
oorausfagt. QBir baben beute abenb leiber nicht bie 3eit, He alle an$u=

führen ober oorjulefen. Oefen 6ie bitte felber bas 24. Kapitel im ßoangelium
Ntallbäus. Sie roerben bort feben, baß Kriege, ^riegsgefebrei, fiungers=

nöte, <5)eflilen3en, leure 3eiten, (Srbbeben ufro. für bie lebten Sage ooraus»

getagt finb. Unb bann beißt es frofcbem: bas Snbe ift noch nicht ba;

fonbern als ein weiteres 3eicben ift oerbeißen: „Unb es roirb geprebigt

roerben bas (Soangelium 00m Neicb 3U einem 3eugnis über alle 93ö!her,

unb bann roirb bas (£nbe kommen." 2)ies ift bas (£oangelium, auf bas

roir alle feiig roerben. Ss ift bas Coangelium, bas roir beute 3u einem

3eugnis oerkünbigen, basfelbe (Soangelium, toelcbes Sefus Sbriflus unb
(Seine Öünger geprebigt baben.



- 51 -

(£s roirb 3u einem 3eugnis oerkünbigt. ©er Herr iß überhaupt

<mf 3eugen febr bebacbf. 6cbon nacb ben Q3orfcbriflen bes allen ©efefces

tnufcle alles aus betn 9Runbe 3roeier ober breier 3eugen beftäligt roerben.

5Barum ? ©amif niemanb eine (Snlfcbulbigung ober Qlusrebe oorbringen

konnte. 60 foll es aucb fein bei ber (Erfüllung ber fcbroerroiegenben <Pro=

fejeiungen für bie lebten Sage. ©s follen alle aus bem 2Runbe 3roeiet

ober breier 3eugen beftäfigt roerben.

Qßenn roir aufrichtig finb, muffen mir fagen, bafe mir keine Ölusrebe

hoben; mir finb genügenb gemarnt morben; aus bem 9Itunbe oon amei
unb brei unb oieUeichf auch mehreren 3eugen. ©ie 3etcben ber 3eit haben
eine beutlicbe Sprache 3u uns gerebet unb fie reben immer noch, Haben
mir ben grofcen QBeltkrieg oergeffen? ©ie Hungersnöte? Sie oerheerem
ben Krankheiten? ©ie ßrbbeben bin unb mieber? ©ie QBaffersnöle?

©ie Empörungen? O, meine Sreunbe, hat ber Herr nicht laut unb ein*

bringlicb genug 3U uns gesprochen? Können mir nicht »erflehen, mie bie

3eicben ber 3eif mächtig oerbünben: bas (£nbe ift nahe, bereitet euch, es

ift höchfte 3 eil? Haben mir bas ©letcbnis (Sbrifti oergeffen, als ßr
uon ben QSlällern bes Seigenbaumes fpracb? SRufe 6er Herr noch burch

anbre 3eugen 3U uns fpeeben, ehe mir bereif finb.au hören?

IBiffen 6ie, ber Herr fpricbf 3U ben 9Kenfchen unb Völkern in ber

6pracbe, bie fie am heften oerfteben. Sinb bie 5Ztenfcben bereit, auf bie

Sprache bes QBoblergehens unb ©ebeibens 3U hören, fo roirb ber Herr

nur burch biefe Sprache 3u ben 9Ztenfcben fprechen. Gr mirb fie fegnen

unb förbern unb roenn fie Ohm bie (ihre geben unb auf Sein QBort achten,

mirb Sr ibnen ©ebeiben über ©ebeiben geben. Siehl ßr aber, bafe fie biefe

Sprache nicht oerfteben, fonbern bah fie in ©lück unb ©ebeihen H0I3 unb
bann lafterhaff unb boshaft roerben, fo fängt Er an, in einer anbern Sprache
3U ihnen 3U reben, oielleicht in ber Sprache ber "ZBiberroärfigkeiten, ber

Krankheiten unb ber Srübfale. Vielleicht kommen biefe ©inge manchmal
au uns als Ißarnungen unb nicht gleich als Strafen. QBir muffen uns
benn auch hülen, es gleich als eine Strafe aufaufaffen, menn in einer

Familie Krankheit unb Unglück einkehren. Prüfungen unb QBibermättig=

keilen kommen über alle ©lenlcben unb berühren manchmal auch Unfchulbige,

um fie 3U erproben, benn bas (Enbe ift nahe.

3ebcö (£nbe ein neuer Anfang.

Ülber jebes ßnbe ift nur ein neuer Anfang. 2Han hat früher — unb
Dielleicbt gefchieht es in manchen Kreifen auch ietjf noch — oon bem Snbe
ber QBelt gefprochen in einer QBeife, bie ebenfo unoernünftig mie töricht

mar. 9Ran glaubte, biefe gute alle (Srbe, bie mir bemobnen bürfen, mürbe
eines febönen $ages in bie Ouft fliegen ober gan3 unb gar oerbrennen
ober auf irgenbeine gebeimnisoolle icbrccklicbe Qtrt unb QBeife oöüig 3^
grunbegehen, unb bies merbe bann „bas (Snbe ber QBelt" fein, ßine folcbe

Vorffellung 00m „(Snbe ber QBelt" flimmt nicht mit bem (Soangelium (Sbrifti

überein. (Sritens ifl mit bem (£nbe ber IBelf bas <£nbe ber ©otllofen
gemeint unb 3meitens ift bei ©ott jebes Gnbe ein neuer QIrfang. ©iefe
gute alte (Erbe, bie uns einen fo febönen "XBobnplatj bietet, erfüllt ben 3roeck
ihrer ©rfebaffung unb menn es einmal ein „dnbe" mit ihr nehmen follfe

— unb fie mirb in biefem 3jflanbe einmal ein „Gnbe" haben — fo mirb
es für fie nur ein neuer Ülnfang fein. So ift es mit allem. llnfer 2ob
ift kein „Gnbe", fonbern nur ein Einfang in einer anbern Sphäre, ©as
<£nbe bes Frühlings ifl nur ber Q3eginn bes Sommers unb bas Gnbe bes
Sommers ber Einfang bes Herbfies. So mar es immer unb fo roirb es
immer fein. SBir glauben an einen eroigen ftortfchriif, aber nicht an ein

-,,6nbe" roie es bie alten Religionen unb Sekten ber ©tenfebbeit gelehrt haben
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©ine neue ©cfcUfdjaftsorbunno,.

Qßenn bas „(Enbe ber Qßelf
44

, b. b. bas roirhlicbe (Enbe ber ©olllofig=

heil oorbet [ein unb ein neues 3?ifalfer, ein neuer %ifang, beginnen wirb,

werben roir beurteilt werben nacb bem was wir f i n b. ßeufe beurteilt

man bie Sftenfcben leiber 3uoiel nach bem was He hoben, unb bos ifl

gand unb gar falfcb 3n jene neue 7Belt unb 3eil Können mir nichts oon
ben irbifeben ©ütern mitnehmen, bie wir uns hier angeeigne! baben unb
nacb benen roir bier gericblet worben Unb. 31ein, bann werben mir be=

urteilt unb einer bestimmten klaffe ober Serrlicbheit 3ugeteilt werben gemäb
bem, was mir f i n b. (Ein3ig unb allein unfer (Sbarahfer, bie QSeinbeil

unb Gauferheil unlres IBefens, bie ©röbe ober bie 2aebrigheit untres
©eifles werben bann mabgebenb [ein unb in QSefracbt gebogen werben.
Qßeld) eine Q3eränberung in ber (Einteilung ber 5Renfcbbeil roirb bann
offenbar werben! QBo werben bann oiele Cetebe unb SHäcblige fein, bie

beute auf (Erben als „grob" unb „berübmt" gelten? 931an roirb fie in

iener neuen QBelt, in ber QBelt ber Qßabtbeif, oielleicbt haum hennen unb
in ber unterften äerrlicbheit fueben muffen, roenn man bann noeb Verlangen
bat, mit ibnen 3U oerhebren. Unb anbrerfeifs : roie maneber unb roie

manebe, bie bier in ärmlicber töleibung unb oeraebfet oon ber QBclt burebs

Geben gegangen finb, bie aber freu ibre <Pflicbfen erfüllt unb heb fret=

gebalfen baben oon ben 6ünben ber Q3öfen, roie maneber roirb bann in

eine fo bobe 6pbäre eingereibl ©erben, bab roir es haum begreifen ©erben.

3a, biefe $nberung ber ©inge roirb 3uflanbehommen unb es roirb niebt

mebr alUulange bauern. ©as grobe (Enbe, ober ber Anfang bes bleuen

ftebf oor ber Sure, bie 3etcben finb ba unb fie reben eine beulltcbe 6pracbe.
*

QBir, bie SKiffionare ber £ircbe 3efu (Ebrifli, hommen niebf in bie

Qßelf, um fie 3u riebten. QBir roerben baber aueb niebf 3ornig, roenn man
uns bie Sure roeift. QBir hommen ja nur, um 6ie oor einer groben ©efabr
3U roarnen. On Giebe unb Sreunblicbheif bringen roir Öbnen unfre S3of=

febaft unb laben 6ie ein, fie 3U unterfueben unb an3unebmen. (Es liegt

uns fern, Obnen etcoas aufbrängen 3U roollen. 5Benn 6ie uns niebt boren

wollen, geben roir weiter unb beläfligen 6ie niebf mebr. Qlber 3unäcbft

bitten roir 6ie ber3licb, unfre QSotfcbaft an3ubören unb 3u prüfen, ebe 6ie
fie oerroerfen. QBir hommen in Obrem Ontereffe; bie Q3oticbaff, bie roir

Sbnen bringen, roarnt 6ie oor einer groben, perfönlicben ©efabr.

3)03 >}aus brennt fdjon.

Gaffen 6ie mieb bitte anhnüpfen an bas Q3eifpiel oon bem 9Ranne»

bem fein altes ßaus fo lieb geroorben ift, bah er gar nicbls baran änbern

laffen roiü, aueb niebt, roenn es 3U feinem groben Vorteil ober 3ur <Ub=

roenbung einer ernften perfönlicben ©efabr bienen roürbe. Sftebmen 6ie
an, biefer 9Rann fifet eines febönen ülbenbs gemüllicb in feinem Gebnftubl

unb geniebf bebaglicb bie QSube. ©a hlopft jemanb an feine £ür unb
begebrt (Etnlab. ©er ßausbefifeer aber roiü niebt geftört fein unb bleibt in

feinem Gebnftubl fifeen. ©er ©raubenftebenbe aber hlopft roieber; bart

unb ftürmifcb begebrt er (Einlab, benn er bat bem Q3efifjer eine äufeerft

wtebfige Snilteilung 3U macben. ©iefer aber, er3ürnt über bie 6törung,

öffnet jenem nur wiberwillig bie $üre. Qtber febon ruft ihm ber ffrembling

3u: „Öbr fiaus brennt! Öbr ßaus brennt! kommen 6ie beraus, febon

brennt bas ©acb liebferlob! Letten 6ie fieb ebe es au fpä! ift, es ift bie

b öcb fte 3eit!
u

©er anbre aber enlgegne! ibm febläfrig: „SBie hommen
6ie ba3u, mieb in meiner QSube 3u flören? QBiffen 6ie niebf, bab alle

meine Vorfahren, meine (Ellern, ©robellern, Urgroßeltern rubig unb fieber

in biefem äaufe gelebt baben? ©iefes ßaus if! bis jefet niebt abgebrannt
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unb coirb toobl aueb toeiterbin niebt abbrennen; roenn es für meine 93or*

fabren gut genug toar, roirb es aueb für mieb gut genug fein.
44 W\t biefen

QBorfen fefct er Heb roieber in feinen ßebnflubl unb gibt fieb feinem SBobl*

bebagen bin — bis bie ^Kauern über ibm 3ufammenbrecben.

©ie beutige SBelt befinbet fieb gerabe in ber ßage biefes
URannes. 9Bir geben in bie QBelf, um ber beutigen 5Itenfcbbeit 3U3utufen:

„Letten 6ie Heb, Sie Heben in gtofeer ©efabr! ©s brennt bereits über

Obrem Stopfe! QBenn 6ie niebts bagegen tun, roirb Öbr fiaus über Obnen
äufammenftünen unb 6ie unter Heb begraben. Ölbcr bie meiHen SRenfcben

Hnb fo töriebt roie jener ßausbefifeer. 6ie roollen in ibrer „'Kube** unb
in ibrem „©enufs** niebt geftört fein unb fagen: „Stun, mein ©rofeoafet

unb mein Urgroboafer Hnb febon auf meine Religion feiig geworben unb
toas für He gut genug mar, wirb aueb mieb in ben Äimmel bringen.**

Unb boeb: roas ift bas für eine Religion, bie biefe SRenfcben baben?
^QBir roiffen, bah nacb bem £obe ber alten Qtpoflel bie 5Renfcbbeit bas
toabre (Soangelium (Sbrifti geänbert bat; fie ift baoon abgefallen. 6iebat
bann nacb ibrem ©utbünKen Gebren aufgefteüt unb 3. 05. gefagt: „©ott bat

deinen Körper, keine ©efüble, Keine ßeibenfcbaflen!" (£r mufe alfo nacb
biefer ßebre als ein erbabenes, rounberbares öliebts befrachtet roerben.

<Uber fo toar es 3U allen 3eiten : bureb ben QlbfaÜ ift immer bie (Erkenntnis

ootn roabren ©oll oerlorengegangen unb roenn bas (Soangelium roieber=

bergeftellt rourbe, fo rourbe 3uerft immer aueb bie toabre ©olfeserKennfnis

toiebergegeben.

©s toar aueb fo, als oor etroa bunbert 3abren bas ©oangelium 3um
tekfen 5Rale roieberbergefiellf rourbe, biesmal, um nie toieber oon ber (£rbe

genommen 3U roerben. 3u jener 3eit ging ein junger 9Itann in ben QBalb,

um oon ©ott ßicbf unb QBabrbeit 3u etfleben. (£r roollte Öbn um Qtuf=

Klärung bitten über Singe, bie ibm niebt Klar roaren. ©olt offenbarte Heb

bem Oüngling unb auf beffen örage erroiberte <£r ibm, auf ber ganaen
<£rbe fei Keine töircbe, bie ben tarnen 3efu (Sbrifit mit 5*ecbt unb Q3oü-

maebt tragen Könne — aber er — Öofepb Smilb — fei, fofern er treu unb
rein bleibe, auserroäblt, bie töircbe (Sbrifti toieber auf3uricbten unb ein QBerK*
3eug in ben Äänben ©olles 3U fein. 60 nabm bie ßirebe Oefu (Sbriftt

ber fieiligen ber ßefjfen Sage ibren QInfang. 60 rourbe bie QSerbinbung
3toifcben ßimmel unb (£rbe roiebergeftellt. ©ie Q3otkbaff, bie roir bringen,

ift Keine neue. (£5 ift bas alte (Soangeltum, bas Gbriftus unb Seine <llpoffel

geprebigt baben.

Scb roeijj, bah bies in £at unb SBabrbeif altes gefebeben ift unb bah
bas 3eugnis Öofepb Smitbs, ein 3eugnis, bas er mit feinem eignen QSlute

befiegelf bat, roabr ift. Scb füge mein eignes 3eugnis befebeiben unb
bemütig, aber in allem (Srnft bin3u im tarnen Öefu Gbriftt. «Urnen.

©ebanKen Hnb roie roilbe ^Pferbe, ebenfo febön unb ftarK roie oerberb*

lieb, roenn man fie niebt 3U ballen, 3u lenKen unb ibre ©angart 3U be=

stimmen roeifc. (pte ftürmen mit bir baoon, unb bu bift plöölicb, too bu
niebt fein toiUft. Qßer He beberrfebt, ift fierr faft über bas gan3e Selbft.

<ßerr über Sempo unb QSerbraucb faft aller feiner Gräfte. iüaofeler.

QReicb ift man niebt bureb bas, roas man befifcf, fonbern mebr noeb

bureb bas, roas man mit SBürbe 3u entbebren toeiö. Unb es Könnte fein,

bah bie $ltenfcbbeit reieber roirb, tnbem fie ärmer roirb, bafe fie geroinnt,

inbem fie oerliert. £ant.
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5)ßt Otetn
(Sine $>albmonatei&tlft btt ^ir&e Qcfu (S&rl/Ho

Wie es mar, lo iDird es fein.

60 lautete ber ßauptinbalt ber profefifeben #ufserung unteres fieilanbes

als (Sr bie „Sage <noabs" oerglicb mit benen „ber QBieberkunff bes
SRenfcbenfobnes". ©ie 3eit 9toabs febien aroet roicblige (Sreigniffe 3u oer=

Körpern. Sie roies foroobl auf bie Vergangenheit als aueb auf bie 3ukunft
bin unb fleüte foroobl ben Einfang als aueb basßnbe bar.

©ie Sintflut mar bie Saufe ber (Srbe, unb bie Saufe oerfinnbilblicbt

bie ©eburf ober bie Schöpfung. Ön einem geroiffen Sinne rourbe unfer

planet febon im ülnfang „aus Qßaffer unb ©eift geboren", als er nämlich
ins ©afein gerufen mürbe „unb ber ©eift ©olles auf bem QCBaffer febroebfe".

Sn ben Sagen 2toobs erfubr er eine nochmalige Saufe, „eine QBieber=

geburt bureb Sßaffer", binroeifenb auf eine Saufe aus Seuer unb ©eift, bie

noeb hommen roirb.

Üloab mar ein £inb ber Verbeifoung. ©ott, melcber ©noch bie kom=
menbe Verroüflung ber bosbaften (Stnroobner ber Srbe gezeigt batte, maebfe
mit ibm einen Q3unb, bah ber oerroüftele (Jrbball bureb einen feiner 2lacbs

hommen mieber beoölherf roerben folle. ©amit biefe Verbeifeung in Gr=

füüung geben Konnte, rourbe ßnoebs Sohn QZletbufalob, ber nacb bem
Berichte ber Q3ibel als „ber <Hlenfcb mit bem böcbflen Qlller" beaeiebnet

mirb, „niebt aufgenommen" als 3ion oermanbelt rourbe, fonbern er blieb,

um ber Vater Camecbs unb ber ©rofcoater <Roabs 3U roerben.

<Hoab roar erft aebn Oabre alt als 9Hefbufalab ihn fegnete unb orbi=

nierte. ©leieb feinen Vorgängern in ber palriarcbalifcben ßinie, roar er

ein <£rofet unb ein <£rebiger ber ©erecbfigheil. ©as <ZBort bes fierrn kam
3u ibm unb fagte ibm:

„91tein ©eilt toirö niebt immer mit ben 9Henfcben rechten ; bennoeb follen

ihre Sage einbunbert3tr>an3tg Sabre fein; unb roenn bie 9Kenfcben lieb niebt

behebren, roiü id) bie Suiten über fte beretnfenben." 6ie borten jeboeb niebt

unb ©ott beieblob bann : „©as Csnbe alles Sleifcbes ift oor mieb gehommen,
benn bie Grbe ilt notier Sreoet, unb fiebe, ich rotlt alles tJleifcb non ber Grbe
oertilgen." (£. % ©totes 8: 17, 30; 1. Etofe 6:3, 13.)

Stach ber Sintflut, bie alle ©tenfeben roegraffte — Sloab unb feine

Öamilie, bas finb aebt Seelen, ausgenommen — rubfe auf biefem ^afri*

areben bie Aufgabe, bas "ZBerk oon neuem 3u beginnen, bas ber grofee

Stammoater ber menfcblicben Familie unter ©ottes eigenem 53efebl be=

gönnen batte — unter bem 33efebl, „fieb 3u oermebren unb bie (Srbe 3u

füllen", ©ie 3eil 21oabs roar baber ein Sinnbilb ber Scböpfung. <&v roar,

roie <Ubam, „ber Vater aller ßebenben in feinen Sagen, unb ibm rourbe

bie fierrfebaft gegeben".

ütoab batte brei Söbne, Sem, fiam unb Oapbef; roir nennen fte in

ber Reihenfolge, in ber fie geroöbnlicb genannt roerben. Sapbet roar ieboeb

ber ältefte unb fiam ber iüngfle biefer Vrüber. ,,©as finb bie brei Söbne
Stoabs, oon benen ift aUes Canb befefct." Öapbet beoölkerte ßuropa, Sem
beoölkerte <Hfien unb fiam beoölkerte Qlfrika.

©en ßefern ber ßeiligen Scbriff ift roobl ber triebt bekannt, ber im
erften 23ucbe SItofes gegeben roirb oon ben Segnungen, bie <Roab über
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leine 6öbne 6em unb Oapbet, unb bem Slucfte, ben er über Kanaan, bem
6obne Äams, ausfpracb:

„93erflucbt fei Kanaan, unb fei ein ftnecbt aller Änecbte unter feinen

SSrübern.

©elobt fei ber ßerr, ber ©oft 6ems, unb Kanaan fei fein Änecbt.

©ott breite Sapbet aus unb laffe ihn roobnen in ben ßüllen bes Sem;
unb Kanaan fei fein finecbf." (1. 2Hofe 9 : 22-27.)

©in Seil bes Slucbes auf Kanaan beftanb in einer „fcbmaraen ßaut=
färbe", äbnlicb berienigen, melcbe auf „bie Siacbkommen £ains" gelegt

morben mar. ©urcb ben Slucb gingen bie tfanaaniter ebenfalls bes

^rieftertums oerluflig, obmobl fie gefegnet mürben, „mit ben 6egnungen
ber (Erbe unb ben 6egnungen ber Qßetsbeit".

Äams 6ünbe, bie ben Slucb auf Kanaan bracbfe — eine Sünbe, bie

Im fieiligen QSericbt nur bunkel angebeutet roirb — ift oielleicbt nicbt gana
bekannt; aber, menn fie aucb oöllig bekannt märe, bann mürbe immer
nocb bie Stage offen bleiben, mie ber äerr eine ganae klaffe für bie Xtber=

tretung eines ibrer QSorfabren ftrafen Könnte, (Ss fcbeint oernünftig, au
oermufen, bab nocb eine gröfere Urfacbe oorbanben mar; bie fraglicbe 6ünbe
mar nicbt ber ßauptanlafe. ©ie Überlieferung bat uns oerfcbiebenes in

biefer fiinficbt erbalten, aber in ben mafcgebenben Äircben merken ift nicbts

QSeftimmtes über bie ftrage gefagt. ©effen können mir iebocb lieber fein:

Kanaan mürbe ntcbf ungereebtermeife oerflucbt, nocb mürben bie ©eifter,

bie bureb ibn auf biefe <£röe harnen, ungereebtermeife oeiflucbt. „QBas ber

5Renfcb fäef, ba.'s mirb er ernten", ober menn mir ben 6prucb umkebren:
„«IBas ein 9ftenfcb erntet, bas bat er gefät." ©iefer ©runbfafc ift fproobl

auf bas geiftige mie auf bas körperliche Geben anmenbbar.
93on 6em harn ülbrabam unb bas ganje fiaus Öfrael; oon Sapbet

flammen bie fieiben ab, bie ©rünber ber am meiteften forfgefebrittenen

Nationen ber neuern 3citen, einfcbliefjlicb Örankreicbs, (Snglanbs unb
Amerikas. QBie rounberbar bat ber ßerr „Sapbef ausgebreitet", ben ur=

fprünglicben fieiben!

Öfrael bälf bie QZläcbte bes JPrieftertums, unb mirkt in ben ©efefcen

unb QJerorbnungen bes (Soangeliums. ©iefes finb feine QSorrecble. Qlbet

bie töinber Oapbets baben aucb ibre 9UiIfion — eine 9Ztiffion ber Staaten*

bilbung unb bes Äanbels, ber QBiffenfcbaft unb ber £unff, ber (Sntbechung,

(Xrfinbung unb oerfebiebener Heiligkeiten.

©ie Reiben maren es, bie Amerika entbechten unb beoölkerten; bie

für bie Öreibeif foebten unb fie errangen, bie ftreibeit unb Unabbängigheit
biefes ermäbllen Canbes, ein (Ereignis, bas bie ©rünbung einer Regierung
oorbereitete — obmobl fie es nicbt mufeten — unter ber bas QBerk Gbrifli

beroorkommen konnte, unb nicbt non ber Sprannei ber SRenfcben erbracht

mürbe, ©er ©Ott Öfraels mar mit Kolumbus, mit SBafbingfon, mit ben

^Pilgeroälern unb mit ben Q3aterlanbsfreunben, bie bie ^tmertkanifebe 2te=

publik grünbeten. 3a, Gr mar mit allen ßeiben, obmobl fie oielleicbt oon
gemifebter Ülbftammung maren, flofc boeb bas Q3lut Gfraels in ibren

Bibern. (Er ift mit allen guten unb grofcen Männern, beren £era bamacb
feblägt, reebf 3U tun unb bie QRenfcbbeif 3U erbeben. — (Sr ift mit ibnen.

ob fie 3bn anerkennen ober nicbt, unb (£r oerroenbet fie mie es Öbn gut

bünkt, um 6eine guten 3meche unb Ülbficblen 3ur (Erfüllung 3u bringen.

©te Qßacbkommen ßams mürben bebeutenb, reieb, meife unb mäcbfig
in $gppfen, „in ber ^Biege ber ©efittung", unb ernteten bie „Segnungen
ber (£rbe unb bie Segnungen ber QBeisbeif", inbem fie in poüem QRafee

bie Dom ßimmel gegebenen QSerbeifcungen erkannten, bie ibren QSoroätern

oerfproeben mürben. ©5 ift ibnen aucb in anbern afrikanifeben Cänbem
gut gegangen. <ltber in Europa, Qlfrika unb anbern Oänbern mürben fie

lange in ber ßneebifebaff gebalten. Unb aucb beute finb bie Sage, ibrer
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änecbtfcbaff noch nicht oorbei, fetbff nicht in Ülfien ober Qlfriha. *Dte <fllbiopier

haben oon ßeiben unb ben Semiten gebienf, genau wie es Qbab oer=

beifeen baffe.

2lacb ber Segnung, bie Sapbet erbielf, follte et „in ben ßelfen Sems
roobnen". QBas ift barunter au oerfleben? 3n ber Schrift ifl „3elt" ein

QBorl, bas foroobl bilblicb als auch roörflicb oerftanben roirb. (DieQBölbung
bes ßimmels roirb mil einem 3?U oergtichen; ebenfo bie Kirche (Shrifti

unb bie Stabf Oerufalem. <Das (IBort kann baber auch auf ein Canb ober
einen QBohnorf angeroenbel roerben. QBie 3opbet in ben „3elten Sems"
roobnfe, roirb zum Seil in ber ©efebiebte <Paläftinas gezeigt, bes urfprüng*

lieben äeimallanbes Öfraels, roelcbes lange oon ben Süthen unb Sara*
jenen beberrfebf rourbe, beibes beibnifebe Völker. Grft oor kurzem rourbe

bas Ganb bureb bie Wacht (Snglanbs oon bem mufelmannifcgen Oocb be=

freit, einer QSaffenmifcbung Öapbet unb Sems.
<Die bemerkenswerte Segnung über 3apbef ift aud) in Amerika erfüllt

roorben, in bem Oanbe Oofephs, roelcbes bie Reiben befitzen, unb roo fie,

bem (Buche Hormon gemäfe, helfen foüen, um 3frael zu fammeln unb bas
5leue Öerufalem aufzubauen. 6s ift ihr Vorrecht, an allen Segnungen
teilzunehmen, toenn fie rocllen, bie bas erroählte Q3olk haben roirb, ia fie

haben fogar bas Recht, ber Same Abrahams zu roerben.

„(Über gleicbroie es au ber 3eit Stoabs mar, alfo mirb auch fein bie

3uKunff bes SRenfchenfohnes." (5Railb. 24 : 37.) Ön ben Sagen 2toabs
bebechfe „ein Schleier ber (Dunkelheit" bie (irbe. (Sin ähnlicher 3uflanb
roirb in ben letzten Sagen beflehen, ber auf biefe QBeife oot gezeichnet ifl.

(Das Unglück, bas bie ©cenfeben burch bie Sintflut ereilte unb bie Q3öfen

mit QBaffer zerflörfe, roirb fein ©leiebnis in einem großen (Slenb haben,

in bem bie Ungerechten mit Öeuer oom fiimmel oerzebrl roerben foüen.

Unb fo unerroarlet, roie bie reinigenbe frlut Kam, in roelcher unfer planet

untergetaucht rourbe, fo unerroartef roirb bie reinigenbe flamme kommen,
bie fie oon (Bosheit befreien unb für bie eroige Äerrlicbkeil oorbereilen roirb.

„Millennial Star" Or ^on &• ^Bbifneo,
(Ehemaliger ^räfibenf ber (Suropäifcben ©tiffion.

Un5 es roirb gepredigt roerben bas goangeltum . .

.

(Die 9tteberlänbifd)e SDtiffion.

Q3om (fllteften ©. (Doezie.

Schon bas iff ein grobes 3eugnis für bie ©ölflichkeit bes roieberber=

gefteüten (Soangeliums Gefu (Sbrifli, bah kein Ganb, roie Klein es auch

lein mag, oon ben (Dienern bes Äerrn übeifehen rourbe, fofern es barin

aufrichtige IBabrbeÜsiucber gab. bie ben ßerrn um Gicht unb QBabrheit

anflehten. 3u ben Dielen Q3eroeifen für bie ootlflänbige dBieberberflellung

bes QßerKes (Solfes auf (Srben, bie roir fchon befitzen, rooüen roir nun
oerfueben, unfern Gefern einen befcheibenen (Bericht zu geben oon bem,

roas bas (Soangelium für bie (Beroobner bes Kleinen Ganbes getan bat,

bas biefe ber See abgerungen haben unb bas fie heb erhalten burch 2)ünen

unb ©eiche, unb roelches als bie töieberlanbe beKannt ifl.

Q3ci biefem (Bolke, bas ungefähr fieben Millionen Seelen zählt, haben
bie (Diener (Softes ein fehr fruchtbares 5elb gefunben unb bisher eine er*

Iragreiche (Ernte zu oerzeichnen gehabt. (Dies überrafcht nicht fo fehr, benn
fchon bie Vorfahren ber heutigen ftieberlänber haben immer eine tiefe unb
echte Giebe zur dBabrbeif gepfleg! unb flefs jebe gerechte Sache unterfiüftf.

tlls zur 3eif ber Reformation manch Kofibares 5Ztenfcbenopfer gebracht
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werben mufofe als «Preis für bie erften Gicbtflrablen einer neuen 3eit, ba
däblten bie ^rooinjen, bie beule ßollanb bilben, 3u ben erflen, bie für bie

6acbe ber IBabrbeit unb frreibeit kämpften. Q3iele tapfere Männer baben
ibr Geben niebergelegf, um bas große QBerk ber Deformation au förbern.

bamit iuir uns heutzutage roieber einer ftulle bes Gicbts ei freuen könnten.

QUs bie ^rooinjen bamals oon ben fpanifeben ßerrfebern regiert unb bas
3od) ber föircbe in feiner ganzen Schwere auf biefem freiheits* unb toabr=

beitsliebenben Q3olhc lag, ba erbob fid) biefes roie ein 9Ztann, kämpfte mit
großem ©lauben unb opferte bas Q3lut feiner SSeften, bamil es ©oll oer=

ebren könnte nacb ben Singebungen feines ©eroiffens. Unb es mürbe
belobnt. Stach einem Kriege oon aebt langen Satiren errangen fid) bie

Sreibcilskämpfer eine unabhängige Regierung, bie für Religionsfreiheit

eintrat. Gebtere ifl aueb beute noeb eines ber töennäeicben ber bollänbifcberi

Regierung. 2)iefe ©efelje mürben unb roerben noch aufrechterhalten mit
ber größtmöglichen 6orgfalt. 6ie baben uns bas Vorrecht gefiebert, bie

frobe Q3olfcbaft bes ©oangeliums ben Q3eroobnern biefes kleinen Qanbes
in einer QBeife au bringen, roie es oietleicbt nur in roenigen anbern Gänbern
möglieb roar.

Ser erfte Q3ote bes roieberbergeftetlten Goangeliums Öefu (Sbrifti roar

Sttlfefter Orfon äpbe, ber fieb bier ungefäbr aebt bis aebn Sage aufhielt,

als er im Öabre 1841 nacb «Paläflina reifte. 6eine QSeifepläne geflalteten

ibm nicht, bas (Joangelium in grobem SRake 3u oerkünbigen, ieöocb lief?

er eine große ^tnjabl 6cbriflen über bas Goangelium surüch, bie biefem

Ganbe bie frobe Q3olfcbaft hinterließen. 2)ann rourbe keine 6timme mebr
gebort unb keine QZtiffions arbeit mebr angefangen bis 3um 5. Qtuguit 1860.

Ötn biefem Sage kamen bie 9Riffionare $1. IB. oan ber QBoube (ein früberer

Äoüänber) unb (

P. Ol. öcbettler (ein geborener Seutfcbei ) in äollanb an unb
prebigten Q3uße.

3)iefe Männer begannen balb unter ihren ehemaligen ftreunben unb
QSerroanbten 3U arbeiten. Ulber ihrer Einkunft roaren Gügen unb falfcbe 3)ar*

Teilungen oorausgeeilt, bie in einigen 3eitungen oerbreilet rourben unb fo

ihre Qlrbeit erfebtoerten. 2)effenungeacblet deigen uns bie "Berichte, bah
feebs 6eelen gefauft rourben, ehe bas Gabr um roar. Sie erfte ©emeinbe
ber Kirche Öefu (Sorifti ber ßeiligen ber Gelten Sage in ftoOanb rourbe im
Sabre 1861 in 5tmfierbammitoter3ebn9Ilitgliebern gegrünbet. SUtcfler Scheit*

ler überlebte bann bas Q3uch fRormon in bie boüänbifcbe Sprache; bie ein

aetnen Kapitel rourben 3uerft in ben 93erfammlungen ber heiligen oorgelefen

3)ie oerbetßenen 3eicben, bie ben ©laubigen folgen foulen, taten fieb aueb
balb kunb. Sie einsige erhältliche Urkunbe berichtet, bah im September
1861 eine alte 6cbroefler, bie febr oiel unb lange gelitten, augenblicklich

gebeilt rourbe unter ben fiänben bes öuropäiicben 9Riifionspräfibenten

©eorge Q. Sannon. 3u jener 3eif oerfetjte ^räflbenf (Sannon ben SÖlteflen

6chelller nach Qeutfcblanb unb ber Scbroeia, roesbalb bie Arbeit in ben
HUeberlanben nicht fo gut oorroärtsging. Qluf feinem 33efucbe in ßollanb
fanb <Präfibent (Sannon febr oiele Cnnmohner oom ^Blute Gfraels; er fah

bie 3eit ooraus, roann bie helfen bes ^Pfaffentruges unb ber Grrlehren

gebrochen fein unb oiele ehrliche 6eelen ben ^Plan ber Seligmachung an*

nehmen rourben.

(Erfl im Wooember 1864 rourbe bie Slieberlänbifcbe 9ZHfhon orbnungs«
gemäß organifierf, oor biefer 3eif bilbete He einen Seil ber 6cbcoei$erilcb=

2)euifchen Ötalienifchen Elution. 3uerfl arbeiteten nur äroei ober brei 9Rif=

fionare au gleicher 3eit, boch nahm ihre 3ahl allmählich 3u bis fcbließlich

achtzig TOfionare gleichzeitig bie Goangeltumsbotfchaft oerbretteten unter

ber Geltung oon Ültännern aus 3ton, 3uroeilen rourben auch roürbige

Cokalältefle oon ber äirebe ernannt, bem QBerke ooraufleben.
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Unb mif ber 3unabme ber Crrntearbeiler weißte ficb ein bcilänbiges,

amuligenbes QBacbfen ber (fmie. (Die (irgebnifie ber Vergangenbeil be=

nötigen ben QBeilblich bes ^räfibenten (iannon. QBenn auch uiele Vekebrte
ihre .ßeimflcitlen in 3>on aufgefcblagen haben unb fleibig arbeiten ober
gearbeitet haben für bie (fcrlöfung ihrer Verdorbenen, fo ift boch gegen=
»artig ein bauernbes dachten ber 3nifglieber3abl au feben, bie jetjt un-

gefäbr breitaufenb 6eelen 3äblf. ®ie ßüchen ber ausgeroanberfen «Hlifglieber

rourben reichlich ausgefüllt.

Gange 3eit gehörte auch Belgien 3ur Stieberlänbifcben 9Ztiffion, ob=

gleich auf ßollanb mehr 3eit unb 9Hübe oerroanbt rourbe, ba bort bie

(Ernte reichlicher roar. 3m Öahre 1924 rourbe (Belgien ber ftranaöfilcben

3Riffion einoerleibt. 2)ie 2tieberlänbifcbe ©liffion befiehl feitber aus oier

Äonferenaen. (Der Kleine Umfang biefer 5Ztiffion bietet oiele Vorteile. Cs
ift 3. 33. oiel leichler, ben ©eift ber GTmigheif unb ber Ciebe au pflegen

unb aufrechtzuerhalten, roenn fich bie 9Rif[ionare, bie 3ur felben 3eit in

biefem Selbe arbeiten, alle kennen. Qlucb kann ber QUiffionspräfibenl oiel

beffer felbfl bie kleinflen ©emeinben befueben unb mit ben meiflen W\\-
gliebern perfönlich bekannt roerben.

9Ran follte meinen, nachbem bas ©oangelium bereits über feebsig

3ahre in biefem kleinen Canb geprebigl rourbe, fei bie 2Rebr3abl ber auf*

richtigen 6eelen heraus gefammelt, aber immernoch geht bie 6ammlung
weiter unb biefe gottesfürchtige Station tritt auch noch roeiterhin ihre ehr=

lieben 6eelen für bie 6acbe ber QBabrbeit ab. 3a, man kann fie roirklich

eine gottesfürchtige Nation nennen, benn fie belehrt feron bie Ougenb aus
ber (Bibel, obgleich es unoollkommen fein mag, unb roir finben bie QBabr=
heil unb ben «Uteri ber QBorte unfres äeilanbes befläligt, als (£r fagte:

„Qßer nicht roiber uns ift, ber ift für uns." (Es bat ficb auch beutlicb ge3eigt,

als oon 1914 bis 1918 bas Unheil über (Suropa bahinfegte unb feinen Seil

holte oon ber £raft ber meiften kriegführenben 6taalen. ßollanb ifl roohle

erbalten geblieben.

3n biefem Canbe finb oiele oerfchiebene ©laubensriebtungen 3u finben,

bie in geroiffem ©rabe ba3u beigetragen haben, bafc ber ©laube Vieler

kbroankenb rourbe unb bie Ciebe in Vielen erkaltete. 3n erfchrechenbem

SRafje ift bei bem heranroachfenben ©efcblecbt ber Unglaube feftjuftellen,

unb obroohl uns ber dBeltkrieg keinen 6acbfchaben gebracht, kann man
boch fä'glict) fehen, roie grofe ber 6chaben in filtlicher unb geifliger (Be*

Hebung ift.

Ülber in unferm 6uchen nach ben roirklich aufrichtigen 6eelen haben
roir roieberholt erfahren bürfen, bah man immer noch jenen flarken ©lauben
finbet, ohne ben es unmöglich ift. ©ott 3U gefallen. Giner, ber erfl kür3licb

bas Gicht bes (Soangeliums empfing, febilberte anfchaulich bie Gage oieler

iolcher Qßabrbeitsfucber, roesbalb roir es hier roiebergeben möchten. 3m
eilten Seflament lefen mir bie ergreifenbe ©efchichle oon (Slia, mie er bem
fierrn biente unb (Büke prebigfe, unb fcblieblicb bes Gebens mübe mürbe,
roeil er bachte, er fei allein gelaffen unter ben (Baals prieftern. Qlber ber

äerr 3eigte ihm fiebenfaufenb, bie ihre £nie nicht oor bem (Baal gebeugt

hatten, unb fo bekam biefer eble SRann ©ottes roieber 9Kut unb biente

bem JSerrn.

jahrelang hatte biefe ftamilie (melcbe nur eine oon Dielen ift) 3u ©ott
gebetet unb 3bn angefleht, ba& fie Ohm gerne bienen möchte, mie es bie

fieiligen 6chriflen oorfchreiben; fie mar aber nahe baran 3u glauben, bah
es keine Sttenfcben mehr gebe, bie roirklich roiüens maren ©ott 3U bienen,

als bas Goangetium fie erreichte. Unb roer kann ibreöreube befchreiben.

als fie ben (ZBeg fanben, ben bie (Profeten gingen?
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Solcher QIrt finb bie 3eugniffe biefer bcmüfiflcn fieiligen, bie ffärket

3U uns fprecben als QBorfe, benn fie ftnb begrünbet auf bas toabre ©lüdts=
empfinben unb bic „SBiebergeburt" in ihrem perfönlicben Geben, ©as
5Rafj ibres ©laubens finben totr in bem 93ertrauen, bas fie bem heiligen

'Priefterfum entgegenbringen, bas roieberum in feiner Sülle auf bie Ccrbe

gebracht mürbe. 52)ebr als einmal tourben bie tranken toieber aufgericble-

bie Rauben börenb, bie Gabmen gebenb unb bie Q3linben febenb gemacht
burcb bie 2Racbf ©olfes unb überall erfreuen mir uns ber ©aben bes

(Xoangeliums. QBir möchten Sbnen bier einen Sau berichten, ber ficb

roabrbeitsgemäfe in ben letzten Monaten bes SSabres 1926 3ugefragen bat.

einer unfrer SRifftonare brachte einer Familie religiöfe Scbriftcben unb
oerkünbigfe ihr bie 93olfcbaff, roonacb fie ficb feit langem febr gefebn!

baffe. ©er QSaf Oakobi mürbe befolgt, ber ba beifet: „60 aber jemanb
unter euch QBeisbeif mangelt, ber bitte ©off, ber ba gibt einfältig jeber=

mann unb rüchefs niemanb auf, fo toirb fie ibm gegeben roerben." 31uf

ibr aufrichtiges ©ebef hin hörte bie Stau bes ßaufes eine beuflich oer=

nehmbare Stimme, bie folgenbes fagfe : „3ch bin 3u bir gekommen ; komme,
bas (£nbe iff nahe!

4
* Sktcb fcbroerem innern £ampf erkannte fie ben QBerf

unb bie 33ebeufung biefer «ZBorfe, unb trieben unb ftreube 3ogen barauf

in ihr ßerz. Glicht lange barnach rourbe bie ganse ftamtlie getauft, iebe

SBabrbeif bes (Soangeliums bereifroiUigft annehmenb. 3br ©lauben tourbe

inbeffen ffark geprüft, benn böfe dächte unb (Sinflüffe machten fich nach

einiger ßeit bemerkbar, oerfucbenb, biefe aufrichtigen ©laubigen oon ber

QBahrheit abzubringen. ©ie SZliffionare befuchten bie öamilie unb nach*

bem ber Q3efuch oorüber unb alles eingebenb befprochen roar, knieten fie

nieber, um noch gemeinfam ein ©ebel 3u fprecben. Stach bem ©ebef gab
ihnen einer ber 5Hiffionare bie 93erbeiJ3ung, bah oon biefer 3eit an bie

böfen 9Rächfe, QSifionen unb (Sinflüffe oerbannf fein unb aufhören mürben
fich bemerkbar 3U machen, unb bah fie ^rieben haben unb fich in ber Sülle

bes (Soongeliums erfreuen roerben. Unb fo mar es auch; benn biefe böfen

©inge hörten auf bis heute.

©in anbrer glaubensflärkenber Sali ereignete fich ebenfalls erff oor

kurzem in einer Samilie, bie bas (Soangelium unferfuchf. ©ie Örau bes
fiaufes mürbe fafi augenblicklich gelähmt, litt furchtbar unb mufefe baneben
noch bas Q5eft hüien, unfähig ein ©lieb 3u rühren. ©te ^Heften mürben
gerufen, ihr bie fiänbe aufzulegen, mas fie auch taten. Qlls fie fich am
näcbften Sage nach ihrem Q3efinben erkunbiglen, fahen fie bie Srau au?

einem Stuhle fitzen unb ficb oiel beffer fühlen. Sie erzählte, nach QBeg*
gang ber QSrüber habe fie ficb fogleicb febr unbequem gefühlt unb geroünfcbt

ihre Gage im Q3ett 3u oeränbern. Ohne baran 3u benken, bah fie fich

3uoor nicht rühren konnte, tat fie bies 3um grofeen (Srflaunen aller Qln-

mefenben. Q5on biefem Ölugenblicke an nahmen bie Schmerzen ab unb
am näcbften Sage konnte fie fchon bas Q3eft oetloffen. ©as iff mieberum
eines ber ftillen 3eugniffe oon ber ©ötflichkeif biefes IBerkes, roenn auch

nicht bas größte, benn bie größten ober glaubensffärkenbffen 3eugniffe

unb Wirkungen finben mir im Geben ber einzelnen SRifglieber. 6s hat

fich roieberbolf 3ugefragen, bah bas Soangelium SRenfchen erreichte, bie

ohne 3meck unb 3iel lebten unb fich oöüig ben Sünben hingaben, bie in

biefem ©efcblecbf fo allgemein finb. <Uber oon ber 3eit ab, roo bas
(Soangelium ihre fierzen erreichte, änberfen fich bie ©tenfeben mie bie Stacht

dum Sage. Stach fünf, 3ehn ober 3roan3ig fahren nach ihrer „QBieber=

geburt" finben mir fie unter einer gan3 anbren Sftenfcbenklaffe. ©amals
roaren fie tot, jetzt leben fie im roahtffen Sinne bes "ZBorles unb roerben

3um Q3olke ©oftes gezählt. 6s könnten noch oiele anbre 3eugniffe an=

geführt roerben, boch toiffen roir, bah bort, roo bas (Soangelium hinkommt,
biefe 3eicben 3U finben finb. QBohl bie meiffen ber werfen Gefer haben es
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perfönlicb erlebt, roie folcbe unb ähnliche Erfahrungen ficb aulrugen, benn
fie können fo roenig oon ©otfes QBerk gefcbieben roerben, roie man bas
Gicht oon ber 6onne fcbeiben kann.

©egenroärtig erfreuen roir uns grö&fer Öreibeit im 93erkünbigen bes
Eoangeliums unier biefem Q3olhe. 5)ie Vorurteile, bie immer roieber

gegen n9Rormonismus
u

erhoben roerben, können roir mehr unb mebr un=

roirkfam macben. Qßiffenb. bab bie 3eit ber fieiben balb oorüber fein roirb,

unb mit bem ernflen <XBunfcbe, bie Ütufricbtigen au erretkn oor einer fehreck*

licben 3erftörung. ballen oiele OTifiionare bie ©elegenbeif roabrgenommen,
mäbrenb bes oetfloffenen Sommers auf bem Ganbe 3U arbeiten. 60 mürben
oiele erreicht, bie auoor nie etroas oon biefem Eoangelium gebort ballen, unb
baneben mürben aucb bie 3eugniffe ber einjelnen Millionäre febr geflärkt.

5Röge ber fierr es julaffen, bah biefes Volk ooüjlänbig Vuße tun

möge unb mögen noch oiele, nein, alle ehrlichen 6eelen in biefer als auch

in ben anbern 9Zciifionen gefunben roerben, unb mögen unfre Kleiber rein

gemacht roerben oon bem Q3lule bu fes ©efcblccbls am Sage bes ©ericbts.

Sas Q3ert)ältnis bes 2Itenfd)ert 3u ©oif.

<MUe ÜRenfchen roiffen, bah fie fterben muffen. (£5 ift roicbtig, bah roir

roiffen, roarum roir ben QBecbfelfällen bes Gebens unb bes Sobes ausge=

fefet finb unb roelcbe Qlbficbten unb 3roeche ©ott hat, roenn Er uns in bie

<Htellfenbet; roelcbe 3rocche mit unfern Geiben hier unb mit unferm 6cbeiben

oon biefer QBelt oetfolgt roerben. QBelches ift ber 3coeck, um beffefroillen

roir in biefes Geben treten, bann fterben, um nicht mehr ba 3u fein? Es
ift nur oernünftig, anaunebmen, bah ©o't hierüber offenbaren roerbe, unb
es ift in ber Sat eine Sache, bie mir fleifeiger erforfcben folllen als irgenb

etroas anbres. Sag unb Stacht füllten roir fie ftubieren, benn bie QBelf ift

umoiffenb betreffs ihrer roabren Gage unb ihres Verbälfniffes au ©ott.

3Benn roir oon (Sott überhaupt elroas beanfpruchen bürfen, fo ift es bie

Erkenntnis oon biefer roicbligen Sache. Selbfl roenn roir alles lefen könnten,

roas oon ben Sagen *Ubams an über unfer Verhältnis au (Sott unb ben
(Engeln gefcbrieben rouröe, fo roürben roir febr roenig barüber taiffen. 2)as
Oefen beffen, roas anbre erfahren haben, ober ber OFfenbarungen, bie anbern
aufeil rourben. kann uns niemals einen oollflänbigen «Begriff geben oon
untrer eignen Gage unb unferm roabren Verhältnis 3u ©o!t. <Hur bie eignen
Etfubrungen burcb bie Verorbnungen, bie ©oll au biefem 3roeche eingefefet

hat, können uns ein ficberes QBiffen oon biefen ©ingen oerfcbaffen. könnten
Sie ficb fünf Minuten lang im fiimmel umfehen, fo roürben Sie baburch
mehr erfahren, als jemals über biefen ©egenflanb niebergefcbrieben rourbe.

<2Bir finb nur tmftanbe, au oerftehen, baß es geroiffe ©tnge gibt, bie

roir burcb geroiffe feftftehenbe ©runbfäfce erlangen können. 2Zcenfcben, bie

feiig roerben rooüen, muffen, beoor fie biefe QBelf oerlaffen, ficb geroiffen

Voifcbriffen unb ©efefcen unferroerfen, bie burcb einen unabänberlichen

33efcbluf3 feftgefefot rourben, ehe benn bie Qßelt roar.

Eine Enltäufcbung ber Hoffnungen unb (Erwartungen beim <Muferftehen

oon ben Solen roürbe unbefcbretbltcb fcbrechlich fein.

<Die Organisation ber geiftigen unb himmlifcben QBelfen, foroie bie ber

geiftigen unb himmltfchen QBefen, ftanb im Einklang mit ber oollkommenften
Orbnung unb Harmonie; ihre ©renaen unb Schranken rourben unroiber=

ruflich feflgefefjf, unb freiroiüig haben jene QBefen in ihrem himmlifcben
Slanb ihr augeftimmf ; unb fo rourben fie oon unfern erften Eltern auf ber

Erbe erkannt, ©aber bie ^Dichtigkeit, bah alle ©lenfcben auf Erben, bie

auf eroiges Geben hoffen, alle ©runbfäfce ber eroigen "ZBahrbeit annehmen
unb ficb ihnen unferroerfen. 3ofepb Smith, ber <Profef.
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SIuö öen SIttfftonen.

3>eutfd|fföfterrcid)ifd)c 50liffton.

2l«s bet SJreslouer Äonferen$. 3n her ©emeinbe Breslau^3entrum rourbe

am 7. 3anuar uom ©emeinid)aftlid)en 3ortbiIbungsoercin ein feh>r gut oerlaufeiier

Stjeaterabenb oeranftultet. ©s mürbe bas alte grfd)id)tlid)e 6tüd* „5)ir ©Iochen=

gufj ju Breslau" gefpielt. 2)ie Collen roaren unter 9)litglkbern bes 3ortbiIbungs=
oereins uerteilt. Die Leitung tjatte fQerr £d)aufpieler 'Bell oon 6d)erner, ber

bie ^Kolle bes ©lod^engiefjcrs meiftci fjaft barftellte. (£s fyatlen fid) $u biefem

^Ibenb ungefähr 800 "Betfonen eingefunben, bie größtenteils 3rcunbe roaren.

%m 15. unb 16. 3anuar rourbe in ber[elben ©emeinbe eine ©emeinbehonferenj
in ^Inroefenrjeit bes 9Hiffionspräfibenten unb 6d)roefter S)t)rum OB. Valentine
abgehalten, bie ebenfalls fcl)r gut befud)t mar. Die ©efamt^arjl ber 'Slnroefcnben

belief fid) auf 1200 "Berfonen. 3n ber 6onntagsfd)ule oerfcl)önerte ein Qrcfjefter

unter ber Leitung bes S)uxn S)eppner befonbers bas gebotene Programm.

ytad) biefer Äonfereng rourbe eine befonbre Berfammlung aller 9Hiffionare

bes Breslauer Bezirks abgebalbm. "Bräfibent unb 6crjroefter Valentine begaben
fid) bann mit einigen SüHiifionaren nad) Ciegnig, roo fie in ber Berfammlung 139
3reunbe ootfanben, bie ein befonbers reges 3nteteffe am droangelium an ben 2ag
legten.

hingekommen : 3:olgenbe 2Kiffionare finb gliichlid) angekommen unb ben
genannten Konferenzen zugeteilt roorben: "Barhrr 6. Stomas unb 3ra 5Roch=

rooob Seiforb nad) Breslau; albert 5Deslen Da ois nad) 3roicbau.

(Sntlaffen: 9Tact) treuerfiillter 2ttiffion finb "Bräfibent 513. 2balman ?) asler
uon ber (Ltjemniger unb 'Bräfibent Obett (E. Scanner oon ber 6tettiner ilonferenj

erjrenooll entlaffen roorben.

(Ernennungen ; $ltefter 2Bilmer d. Borter rourbe 5um *Bräfibenten ber

6tettiner uno $iltefter Glrjbe Bramme 11 gum 'Bräfibenten ber (Ebemniöer &on=
ferenj ernannt.

6d)ir)ct5crifd)sS)(!utfd)e SDtiffion.

2lws ber irjamuH)er=Ä!onferenä. Jlonferenäpräfibent £>nrum B. (Eannon
berietet uns, bafc bie Arbeit in ben neuen ©enuinben mit großem (Erfolg oor=

roärts gel)t. Bruber 3orjanncs (Earftens aus f)ufum arbeitet gemeinfam mit

hm reifenoen $lteften in beren ^Irbeitsfelbern, roo fie feljr gut befud)te Berfamm=
lungen abhielten. 6s feien f)ier nur einige Beifpiele genannt: ^Irn 12. 3anuar
roaren in J)ilbesbeim 161 3reunbe anroefenb, am 14. in ©öttingen 62 3reunbe.
3n S}erfotb rauhte am 20. der Bielefelber £l)or mit 40 6timmen mit; anroefenb roaren

179 Jreunbe unb 50 SOTitg lieber. %m näd)flen ^tbenb batten fie in Büd^eburg
88 3reunbe oerfammelt. Die 'Slueficbten finb in biefer ©egenb außeroibentlid)

günftig. Ss bann nid)t genug über bie Bereitroilügheit Bruber (Eaiftens gefagt

roerben, ber fo erfolgreid) beim Eröffnen neuer 9lrbeiisfelber mitroiiht. QBir baben
bas ©efüh-l, büß nod) oiele aufrichtige SJBarjrrjeitsfucrjer ^u finben unb $u erretten finb.

^onferens in <£ffen. Wm 23. 3onuar rourbe eine ferjr erfolgreiche ilonferen^

bes Kölner Be^iths tn (Sffen abgebalten. 3ür bie 3Htffionare ging am 6amstag
eine feljr belebtenbe 6onberoerfammlung oorous.

3n ber 6onntagsjd)ule rourbe nad) einem bürden 'Brogramm bie 'iHuffürjrung

„Der oerlorne 6obn" fetjr einbrud*sooll rokbergegeben.

©5 roar ein befonbres Bergnügen, 'Brofeffor Dr. 3ames 2. Bar ber oon
ber Unioerfitä't Uiab, mit feiner 3amilie oon ^5aris bommenb, als Befud)er an=

roefenb §u feben. 3m Caufe ber 9Tad)tnittags= unb 'iMbenboerfammlung Ijielten

foroobl 2)r. Barbrr als aud) SDIiffionsprrifibent $)ua,t) 3. Sannon glaubens=

ftärbenbe unb belebrenbe ^nfpradjen. 3n ber Worgenoerfammlung roaren 348
unb abenbs 339 Berfonen anroefenb, barunter fef)r oiele 5reunbe.

©s rourben bann nod) befonbre 'Berfammlungen in ^obleng, Köln unb Barmen
nbgebalten.
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Soöesanjdgen.

3ürid). #ier ftarb am 7. 3anunr 1927 Schroetter 'Slnna 2Hoor im 911 ter

»ori 87 3abren. 6ie rourbe am 1. 3uli 1840 in 3ürid) geboren unb mad)te mit
ifjrem Sd)öpfer burd) bie Saufe einen "öunb am 27. 'Sluguft 1900. Söis 511m
legten Slugcnblich irjres Gebens i)at fie ein feftes 3eugnis oon ber SÖ5al)rt)eit be»

roabrt.

flauen i. <8ogtl. S)tex ftarb am 10. 3anuar Schroetter SInna 3ugel an
Wppenfellentjünbung. Sie rourbe am 9. ^Dejember 1879 geboren urtb am 16.

3onuar 1926 getauft. Sie roar jeberjeit ein treues unb tätiges OTilglieb.

Nürnberg. 2lm 14. 3anuar ftarb fjier Scbroeftcr glifabetb 3) i e ö- Sie
rourbe am 17. ©esember 1872 geboren unb am 19. September 1905 getauft. 6ie
roar ein eifriges unb tätiges ÜKitglfeb.

©riefen (9?eumarh). <r>ier ftarb am 18. 3anuar trüber 3or)ounes "33 rb f e 1

1

an Cungenentäünbung. ©r rourbe am 9. 3anuar 1858 geboren unb in biefer

^irebe getauft am 10. September 1923. ®r roar ein treues unb eifriges 2Ritglieb.

23rcslau'3cntrum. 51m 19. 3anuar ftarb tyev Schroetter eignes Selma
donnert. Sie rourbe am 3. September 1850 in Sd)urgaft=3albenberg geboren
unb fdjlojj fid) am 23. Februar 1898 biefer Äircrje an. Sie ftarb mit einem feften

3eugnis an ibren (Srlöfer.

5)em Dunkeln Sdjofc ber heil'gen (Srbe

Vertrauen roir ber S)änbe Zat,

Vertraut ber Sämann feine Saat
Unb tyofjt, ba$ fie entkeimen roerbe

3um Segen nad) bes Fimmels 9tot.

9Tod) köftlidjeren Samen bergen

*2Dir trauernb in ber (Srbe Sdjoft

Unb boffen, bafc er aus ben Särgen
©rblüben foil 311 fcrjön'rem Cos.

Sdjiller, £ieb oon ber ©loche.

2>ie ©emembepräfibenten werben erfuebt, Sobesfätte unb fonfttge

Creigniffe in ber ©emetnbe, wie Äonferensen ufro., fofoet bot dlebahüon
bes „Stern" jn melbcn, ba bei fpnterer (Sinfenbung <Berbffentlicf)imQ

rridjt tnebr erfolgen ftann.

3nNit:
Abd)Re 3eit 49
ötatifl

<8erid)f ber <Deu!Sd)=öfterreifd)en

«miirion 54
6f«(ifl. Seridjf ber Scf)roei3.=3>euffd)en

tHliffion 55
SBle es roar, fo roirb es fein . . , . 56

Unb es roirb geprebigt roerben bas C$oan=
gelium 5&

3>as Q3ert)älfnis bes <?Ilenfd)en ju ©off 62
Qlus ben Qlliifionen 63
Sobesan3eigen 64

f\*r 6fAfn crfcfjeint alle r>icr3ebn Sage. 'Sejugspreis für Seuffcblanb, öflerreicb, Ungarn.
Vll Clull üjcbectjofloroohei unb «Polen 3.— <Reid)smarh jäbrlid) 3ät>rlid)er 33eaugspreis
für bie 6d)roel3 4.50 5r., für ülmeriha unb bas übrige Qluslanb 1 Dollar.

Pofffd)e*honfo: {Jür 3)euifd)lanb <llmf ftarlsrube Olr. 9979, für bie 6cbroei3 91r. V. 389«

»«ausgegeben oon ber 2)euifd)=öfferreicf)ifci)en Qlliffion unb ber 6d)roei3erifd)=®eufJcben dlfffon

.

«Präfibent ber ®euifd)=öfferreid)ifct)en «Hliffion : finrum 3B. <8 a l e n f i n e.

•Präfibeni ber 6ct)roei3erifd>=3>euffd)en SRiffion: Äugb 3. Gannon.

fftir bie Verausgabe »erantroortlid) : ftugb 3. Gannon, Safe!, Ceimenftrabe 49.

S)ruch: Oberbab. Ttolhsbatt, Cörraro.


