
fiertt

be* S^trdje 3ef« ^^trifti ber heiligen bet £e^tett Sage

„fllenfrfjen find, Daß fie freuöe haben tonnen", — nirfjt Die uergängHtften öergnügungen Des

fieifrfjes oder roettlirfjer fieirfttümer, fondern Die freuöe eines gerenkten lebens, Die freuöe Des

IDarfjstums unD Des fortfrfjrittes, Die freuöe geiftiger ßemeinfrfjaft mit Dem UnenDIirfjen unD

Der Erkenntnis Des einigen lebens unD fortfrfjrittes.

präftoent % 2tut>en <EIarl fr.

9lx. 20 15. Oftober 1933 65. 3afjrgan8

$er6ftgebet

/Y\w" ftnb t)ie Blätter ge(b unD fat)(

y f unD rot tote "ßurpurfdjein.

* * 2Tun mefyt Die £uft Durcf) 33erg unD £al

fo marfia. unD fo rem.

3)a reifet mid) ©er)nfud)t )a<^ r)inau$

in all Die ©lut unD Pracht.

$ei, biafe nur, Du frifct)er ^rau^,
um ©tirn unD 23ruft mit ¥Ha<fyt.

<£$ raffelt unter meinem <^ufe

ba$ 2aub fein Utfeß £ieD.

3cf> laufte finnenD Diefem ©rufe,

Dura) Den ein Carmen siefyt:

„^ud) Du t>aft nur gu furser 3^aft

auf £rDen eine <ötatt.

^uef) Du bift nur ein f(üa)t'ger ©aft,

am 2)tenfcr)r;eit3baum ein 23latt
!"

„O ©Ott, (afe toie Den $erbft mid) gefyn

an ©aben reid) gum ©rab!

Safe mief) in <^rüdjten prangenD ftelw,

reifet einft mein ^aDen ab.

©o reif an Äraft in OTarf unD <5d)aft

im £eben$abenDfd)ein,

geläutert fo in &ern unD <©aft

lafe meinen $erbft aud) fein!" €ö. 2öefcer.
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®a$ ©efe$ ber Stetn&eit
Von ^ofept; ftielöing ©ntttJj, ätfitglieö öe£ SRareS öer 3«»ölfe.

„Safe Sugenö unaöläffig öeine ©eöanfen umgeben; öann mirö
öein Vertrauen in öer ©egenroart ©otte§ grofr fein unö öte Seöre
öe§ ^prieftertumS roirö auf öeiner <2eele rurjen arte öer %au öe§
Fimmels/'

Äeine mit bem Ccoangelium 3efu £f)riftt oerbunbene Ginridjtung

ift oon größerer SBidjtigfeit, non emfterer unb feierlidjerer Statur unb
oon bringenbcrcr ÜTCotroenbigfeit für bie eroige greube bes 3ttenfd)en

als bie Gtje. Uno bodj gibt es feine ©inritfjtung, bie merjr ßur ^uh
fdjeibe gemeiner Sßitje, unb über bie nidjtsroürbigere Späfce gebilbeter

unb ungebilbeter Sdjmutjfinten gemalt roerben als bie ©f)e.

Die ©b,e ift ein ©runbfatj, beffen Vefolgung merjr ernfte fragen
aufroirft als irgenbein anbrer. Sie fällte im ©eifte ber ©ebulb unb
Quht gefdjloffen roerben, felbft jener großem ßiebe, bie burdj bie

3ftatf)t bes fmtigen ©eiftes lammt. ÜTCidjts bereitet bie aftenfcfjljeit fa

gut auf bie |)errliif)teit im SReitfje ©attes oor rote bie getreulidie

Erfüllung bes (Erjebünbniffes. Durdj biefes Vünbnis erfüllen roir

t)telleict)t metjr als burdj irgenb etroas anbres ben oottfommenen

Sßillen ©ottes; aber es ift nur eines ber oieten ben ÜÖTenfcrjen ge=

gebenen ©ebote.

Gfje — bie ©runölagc ber erljabenften Segnungen.

SBirb biefes Vünbnis im nötigen ©eifte gehalten, bann ift es

ou Vermittlerin bes ebelften ©lütfes. Die größte (Sfjre in biefem unb
im tommenben ßeben, Jperrfdjaft unb ÜD?ad)i oolltommener ßiebe finb

bie Segnungen, bie ifjm entfpringen. Diefe Segnungen finb benen

oorbetjalten, bie roillig finb, biefes unb alle anbern Vünbniffe bes

ßoangeliums su erfüllen. Slnbre roerben nidjt fo gefegnet roerben.

Die (£rje für 3ett un *> ©roigteit ift bie größte, fjerrlicrjfte unb er=

fjöfjenbfte mit bem ©oangetium nerbunbene (Einridjtung. Sie ift bas,

roas ber |>err benen oorbefjält, bie Seine Sö'fjne unb Xödjter roerben.

2ttle anbern finb nur Diener, audj roenn fie bie Seligleit erlangen.

Sßenn biefe es ablehnen, ben ^eiligen Vunb ber eroigen (Sfje gu

ftfjliefjen, rönnen fie nidjt äftitglieber bes ^austjaltes unfres Vaters

unb ©ottes roerben.

$?ttjbraucfj ber (Sbc fürjrt 3um Untergang.

Der attifcbraud) biefer Verorbnung ift bie Jpaupturfadje bes Sex*

falles ganger Völler. Sßenn bie £>eitigfeit bes (Sfjebünbniffes oerloren

gef)t, ift ber Untergang unoermeiblidj, benn biefe Ginridjtung fann

nid)t mit ©eringfdjätjung ober ©leidjgültigfeit betrautet roerben. Die

ßfje, fo roie ©ott fie eingefetjt fjat, ift roeit merjr als ein roeltlidjer

Vertrag groifdjen Btoei Parteien. Äein Voll überlebt ben bauernben

ÜDTipraudj biefes ©runbfatjes. ÜRont, ©riedjenlanb, Vabnlon, 3legrjp=

Un tjaben itjren Untergang ber ÜDTifjadjtung bes Ijeitigen (£r)ebünbniffes

gugufdjreiben. Sßegen iljrer Hnfittlicfjteit entbrannte ber 3örn eines

geredeten ©ottes gegen fie. Die Jotengebeine, bie als Ueberrefte einer
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©ergangenen 3i°iftfation ciuf unferm, bem amerifanifdjen kontinent

gefunben mürben, legen ein fdjmeigenbes, aber otelfagenbes 3eugnis

bafür ah, ba$ es bie Unfittlidjfeit unb bie SBeradjtung biefes ^eiligen

23ünbniffes mar, mas iljren Untergang herbeiführte.

«Biutb unb Xeüijnbcrjrfiaft mit ©Ott.

ftidjts fottte mit größerer |jeiligfeit unb (£f)re betrautet merben

als ber $3unb, burdj ben bie ©eifter ber äftenfdjen — bie geiftigen

Sprößlinge ©ottes — bas Sßorredjt erhalten, in biefe 2ßett 3U fommen,
um irbifdje Körper 3U empfangen.

Dies ift bie Ccinridjtung, bie es uns
ermöglicht, unoergänglidje .Iperrtidjfeit

3u ermerben. Die größte jemals aus?

gefprodjene Strafe würbe über ßu3ifer

unb feine (Sngel oerljängt. deinen
irbifdjen Äörper 3U erhalten, ift ber

größte aller gtüdje. j)iefe ©eifter

tonnen feinen ^örtfd^ritt machen, fie

l)aben leine Hoffnung auf Sluferfteljung

unb emiges ßeben! 2Begen ifjrer (Sm?

pörung finb fie su emigem Glenb oer?

bammt. Unb nun 3U beulen, bafc m i r

nitfit nur bas Sßorredjt Ijaben, fonbern

gerabesu beauftragt merben, unferm
23ater 3U Reifen im großen 2ßerfe ber

Grlöfung, inbem mir Seinen Äinbern
irbifdjes Qzom unb bamit bie TCg=
lidjfeit 3ur Sßerootltommnung geben—
grabe mie mir biefe Segnungen für

uns erhalten Ijaben! £eine unfdjulbige

Seele füllte basu oerurteitt fein, mit
ber 23elaftung einer unehelichen ©eburt in bie 2ßelt 3U fommen.
3ebes Äinb Ijat ein 91 e dj t barauf, gefunb unb in einer ©Ije 3ur

SBett 3u lammen! 2ßer einen ©eift um biefes 9led)t betrügt, madjt

fidj einer großen Sünbe fdjulbig.

Die SBidjtigteit biefer irbifdjen Körper ergibt fidj aus unfrer

Grlenntnis oom emigen Qthtn. Dtjne einen Körper aus gteifd) unb
Sein lann ber ©eift nidjt ooltfommen merben. Durdj bie 3Iuferfteljung

empfängt ber Äörper unb fein ©eift bie Segnung ber Unfterbtidjfeit

unb ©rlöfung. 3Xac^ ber Sluferfteljung fann es leine Xrennung oon
Körper unb ©eift meljr geben; beibe merben bann unsertrennlidj

miteinanber oerbunben fein unb fönnen fo eine gütle ber greube

empfangen. ÜTCur burdj bie ©eburt in biefes ßeben unb burdj bie 2tuf=

erfteljung lönnen ©eifter unferm 33ater im £immel äl)nltrf) merben.

Stts SRecfjt, gejunb geboren 3U merben.

Das ÜReidj ©ottes ift auf ber ©runblage ber Cclje unb ber Hnoer*

fel)rtl)ett bes gamilienlreifes aufgebaut. Deshalb lann es oa, wo ber

gamilientreis oerletjt mirb, fein ©lücf unb feine 3u f^i eößu^eit geben.

ftofepö t^ielöinö <Smitf).
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2>eber (Seift ift Berechtigt, auf redjtmä&ige 2Beife ins fieben 511 treten,

b. r). fo töie unfer Sßater im ^immel es oerorbnet r)at. 2Berimmer
einen anbern 2ßeg befdjreitet, mattet fidj einer beinahe nidjt merjr

gutsumadjenben Sünbe fdjulbig. 3ji es baljer ein Sßunber, bafc ber

£err bie 33erletwng bes ©Ijebünbniffes unb t^n SBerluft ber Xugenb
als bas fdjmerfte 93ergeljen nad) bem Sßergiefcen unfdjutbigen SBlutes

betradjtet? 3ft bentnad) nidjt genügenber ©runb oorljanben für bie

Sdjmere ber Strafe, bie über bie Webertreter biefes eroigen ©efetjes

nerfjängt roirb?

Set gre»el bet Unreinheit.

üeberbies : £ a b e n mir n i d) t f e lj r ftar! bie © r ö
fe e bes

g r e r» e 1 s ber Unreinheit unb bes 33 r u dj e s bes © r) e =

gelübbes oergeffen? Senfen bie ^idjtsroürbigen, bie bas

©efe^ bes ßebens su Überliften ober mit Oft&en 5U treten oerfudjen,

haft ein geredeter ©ott bies überfein roerbe? ©tauben fie, ein paar
Streike ober überhaupt feine Strafe roerbe bas gebrodjene ©efe^
mieber in Drbnung bringen? ü)ie Äirdje forbert tum einem jeben

ÜUtttgliebe perföntidje ÜReinljeit, unb jmar 00m 3#anne fo ftreng mie
oom $Reibt. ©s mirb nidjt mit groeierlei attafc gemeffen. „2ßenn bie

iReinrjeit ber ßebensfüfjrung nemadjtäffigt mirb", fagt ^räfibent

3ofepr) 5- Smitlj, „roerben alte anbern ©efaljren über uns fjerein=

bred)en mie bie 2B äfferfluten, nadjbem bie Sdjteufen geöffnet roorben

finb."

„Sine Sünbe jjum £obe."

©efdjledjtlidje Sünbe ift eine tobesmürbige Sünbe. 33or alters

menigftens mürbe fie als bas betrautet, unb nad) bem ©efet; ©ottes

liefen bie Sdjutbigen bie ©efaljr ber Xobesftrafe. ©s gibt Sünben,
bie 5um Xobe finb, mie uns ber 2Ipoftel ^^annes fagt:

„So jema.nb fteljet einen SBruber fünbigen eine «Sünbe nidjt %um
Stöbe, ber mag bitten, fo mirb er geben baä öeben benen, bie ba
fünbigen nid)t $um Stöbe. @§ ift eine Sünbe #um Stöbe; bafür fage
td) nid)t, baf? jemanb bitte."

„9lfte Untugenb ift Sünbe; unb e3 ift etliche (Sünbe nid)t aum
Stöbe" (1. ^ob. 5:16—17).

©leid) nad) bem 9Wotb.

^räfibent 3°f ePl) 5- Smitr) fpradj einmal über biefen Ißuntt unb
fagte babei:

„2ßir nehmen oljne 33orBet)alt unb ©infdjränfung bie ©rffärung

an, bie ©ott burdj einen alten nepljitifdjen ^ßrofeten gab: ,£>enn idj,

©ott, ber £err, freue mid) über bie Äeufdjfjeit ber Sßeiber, unb ipurerei

ift ein ©reuel cor mir; fo fpridjt ber Jperr ber £eerfdjaren'" (3af. 2:28).

2ßir galten bafür, ba% nur bas Sßergiefeen unfdjulbigen Stutes

cor ber gefdjledjttidjen Sünbe in ber Stufenfolge perföntidjer 33er=

geljen fteljt unb ba$ ber ©Ijebredjer feinen Xeit an ber ©rpfjung ber

©efegneten fjaben mirb.

2Bir oerfünbigen als bas 2ßort bes Jperm:

„J)u fotlft nidjt eljebredjen."
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„2ßer ein SBeib anfielt, iljrer gu begehren, ober wer in feinem

fersen ©tjebrudj treibt, fott ben ©eift nidjt behalten, fonbern ben

©lauben verleugnen. ***"

2ßir finb nidjt Ijier, um Hnfitttidjteit irgenbmeldjer 3lrt 3U treiben.

3n h^n Singen ©ottes ift bie Hnfeufdjfjeit cor allen anbern fingen
bie abfdjeulidjfte Sünbe. Sie ift bem ÜDTorbe gleidj, unb (Sott, ber

Slltmädjtige, fyat für ben 3J?örber bie Xobesftrafe feftgefetjt. „2ßer

äftenfdjenblut oergie&t, bes Blut folt mieber burdj ÜDTenfdjen oergoffen

werben." 2ludj Ijat (Er gefagt, wer (Eljebrud) begebe, ber folte ums
ßeben gebraut werben. 2)aljer ergeben wir unfre Stimme gegen

gefdjledjtlidje Sünbe unb Sdjlüpfrigteit jeber 2lrt." (Ccoangeliums=

tefjre S. 439, 442.)

Strafe für bie Sugcntocrädjicr.

Sludj ^3räfibent 23rigljam Spoung verurteilte biefes Hebel mit

großer Sdjärfe. 3n oer Xat tonnen mir in ber Verurteilung biefes

Greuels nidjt fdjarf genug fein. (Es ift Ijeute ein fetjr weitverbreitetes,

beinahe bas oorljerrfdjenbe Hebel. Hub megen biefes Hebels gefjt bie

2ßelt mit fdjnellen Stritten iljrem Hntergang entgegen, „ßernen Sie

ben ^Bitten ©ottes kennen", fagte ^räfibent 2)oung, „galten Sie Seine
©ebote unb tun Sie Seinen SBitlen, bann werben Sie ein tugenbfjafter

9ftenfdj werben." 2ßie wunberbar finb ^rieben unb greube, meldje bie

Seele eines tugenbljaften 9ftenfdjen erfüllen! 2ßie ftfjrecflidj bie Qualen
ber Hebertreter! Sie werben feinen Xeil fjaben an ber (Erften 2luf=

erfteljung. SBenn bas 3üngfte ©eridjt fommt, werben fie biejenigen

fein, bie „nodj unrein bleiben". Sie tonnen bie ^eilige StaU nidjt

betreten, benn fie finb bie „|?unbe unb bu 3<*uberer unb bie £urer
unb bie Xotfdjläger unb bie Slbgöttifdjen unb alle, bie liebhaben unb
tun bie £üge" (Dffenb. 22:15), unb alle biefe finb ausgefdjloffen.

^räfibent SQoung fagte weiter:

„2>er <Sdjänber ber Unftfjulbigen ift berjenige, ber mit <Sctjtmpf
unb <Sä>anbe gebranbmarft, au8 ber ehrenwerten ©efellfdjaft au§=
geftofcen unb wie bie $eft ober eine anbre anftetfenbe ^ranffjett
getnieben werben follte. 2>ie Sturen retfjtfdjaffener Familien fotlten

itjnt oerfdjloffen fein unb alle tjoäjgefinnten unb tugenbljaften -äften=

fä)en follten tfjn fdjeel anfeilen. Sfteidjtum, ©influf? unb «Stellung
follten ibn nidjt fdjü£en oor üjrer geredeten Gmtrüftung. ©ein
frevel ift einer ber fdjwärseften in ber langen Stfte ber SBerbredjen;
er follte von ber fjofjen 3iune ber (Sljren§aftigt*ett unb $odjadptung
tjinuntergeftoBen werben, um feinen 9ßla% unter ben nitt3t£würbig=
ften ber SBöfewidjter m finben" (^eben Örtg^am 2)oung§, S. 300).

Unjre öerpflidjtung ben Untjetfötpetten gegenüber.

211s bie erften ÜDTenfdjen auf bie (Erbe gefegt würben, gab itjnen

ber Sdjöpfer bas ©ebot: „Seib frudjtbar unb mehret eudj!" üRie

würbe 1)<in 3Jtenfdjen ein wichtigeres ©ebot gegeben, benn burdj eine

eljrenljafte (Elje werben bie unoertörperten ©eifter 3ur ©rbe gebraut.

„Hn3äf)lige reine unb ^eilige ©eifter warten auf einen Körper, was
ift nun unfre ^Sfüdjt?" fragt ^ßräftbent ?)oung unb beantwortet bann
feine grage feiber mit ben SBorten: „Äörper für fie su bereiten! (Einen

Sßeg einsufä^lagen, ber oertjinbert, ba^ biefe ©eifter in bie gamilien
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ber 23öfen getrieben merben, mo fie im Sd)led)ten, in ber Slusfdjmeifung

unb in allerlei ©ottlofigfeit unterliefen merben. ©s ift bie $flid)t

eines jeben red)tfd)affenen Cannes unb einer jeben red)tfd)affenen

grau, fooiel Körper toie fie nur tonnen für biefe ©eifter su bereiten."

(fteben, S. 456.)

Sie Segnung emiger üBermefjrung.

2ßenn junge ßeute heiraten, es aber ablehnen, biefes ©ebot 3U

erfüllen, bas am 9ftorgen ber Sdjöpfung gegeben mürbe unb bas Ijeute

grabe fo in Äraft ift mie bamals, berauben fie fid) felber ber ergaben*

ften Segnungen. 23ebeuten einem üfflanne unb einer grau bie fdjledjten

©emol)nl)eiten einer entarteten 2ßelt mefjr als bas befolgen ber

©ebote ©ottes in biefer ^infiajt, bann fdjtiefoen fie fid) felber aus oon
ber Segnung emiger SBermeljrung. Diejenigen, bie biefes ©ebot bös=

miliig übertreten, merben oerbammt merben. Sie tonnen nid)t ben

©eift ©ottes Ijaben. „Familien" mit teinem ober nur einem Äinbe
merben mel)r unb metjr 5ur Siegel. (Regatten meigern fid), bie 93er=

antmorttidjfeit auf fid) 5U nehmen, bie eine gamilie mit fid) bringt.

916er jenes unfern erften ©Itern gegebene ©ebot ift niemals miber=

rufen ober abgefdjafft morben. 2ßenn mir Ijier, in biefem ßeben, bie

Sßerantmortlidjfeit ber ©ttemfd)aft bösmitligermeife ablehnen, mie tann

ber Derr uns fpäter bie Segnung emiger Sßermeljrung geben? Das
tann nidjt fein, unb besfjalb merben fotdjen aftenfdjen Ut Segnungen
ber ©migteit oorent^alten merben.

„2Ber bin id), fprid)t ber §err, bafj id) etma$ oertjeifcen unb e§
nidjt gehalten fyätte? $d) befehle, unb ein äRenfd) gebordjt nidjt,

id) rotberrufe, unb er empfängt bie «Segnung nid)t. £)amt fagt er in

feinem fersen: ,®ie£ ift nidjt ba.8 3Berf beg $errn, öenn feine £ßer=

fjeijjungen merben nidjt erfüllt.' £>od) melje foldjen! $fjr Sotjn lauert
oon unten unb nid)t oon oben" (S. u. 93. 58:31—33). __

ü)ie SBelt gel)t mit rafdjen Sdjritten iljrem ©nbe entgegen, b. Ij.

bem &nt)t ber Xage ber ©ottlofigteit. 2Benn fie in iljrer 23osl)eit reif

gemorben fein mirb, mirb ber irjerr in ben Sßolten bes Fimmels
fommen, um ÜRadje 5U nehmen an ben ©ottlofen, benn Sein 3oxn

ift gegen fie entbrannt. Denfen Sie nidjt, ba& ©r Sein kommen
oersögern merbe! 33iele 3eidKtt Seiner SOßiebertunft finb fdjon ein=

getreten; mir tonnen baljer mit ÜHedjt fagen, bajj Sein Äommen oor

ber Xüre fteljt.

„Unb roegen ber ©ottlofigfeit ber SSelt mirb e§ fid) begeben, bafc

id) mid) an ben ©ottlofen räd)en merbe, metl fie nid)t 23uf$e tun
motten; baljer ift bie <Sd)ate meine§ 3orne§ 00 11, benn feljet, mein
33Iut foil fie nidjt reinigen, roenn fie nid)t auf mid) obren" (8. u. 23.

29:17).

©s gibt feine £age, bie man nidjt oerebeln tonnte burdj

fieiften ober Dulben. ©oetlje.
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®er Sfyoftel ^auluä in ber <5d)n>ei3?

©ine jeltjamc Urtunbe.

Die Offenbarungen, bic ber $rofet 3öfep^ Smitlj in unferm 3^tt=

alter empfangen fjat, roerben oon ber ungläubigen SBelt Ijäufig mit

ber 33eljauptung surüdgeroiefen, tu ^eilige Sdjrift fei ooltftänbig unb

enthalte bas ganse SBort ©ottes. Selbft roenn biefe SSeljauptung

ridjtig roäre unb bie SBibel alle götttidjen Offenbarungen ber 33er=

gangentjeit enthielte, roäre bamit nod) nidjts gegen bie Offenbarungen

ber 9?eu3eit gefagt, benn roer roitt ©ott bas ^iz6)t beftreiten, jeberseit

roeitere Offenbarungen 3U geben? Slber jene 93eljauptung ift aud) an

unb für fid) fatfd), roerben bod) in ber 23ibet roeit über ein IDutjenb

Ijeilige Sdjriften ermähnt, bie gar nidjt in ir)r enthalten finb. 3u
biefen oerlorengegangenen Hrfunben gehören u.a.:

5ef)lenbc ^eilige Sdjriften:

ein 93rief bes Stpoftels Paulus an bie Äorintljer (1. ftor. 5:9);

ein 23rief bes Stpoftets Paulus an bie ©emeinbe 3U fiaobisea

(Äot 4:16);

ein 23rief bes SIpoftels l^ubas (^ubas 3);

bie ^rofeseiungen ßmodjs (3ubas 14, 15);

bie „Reben oon ben ©efdjidjten" (ßufas 1:1);

bas „SBudj bes 93unbes" (2. 9Kofe 24:7);

bas „Sud) bes frommen" (3afua 10:13);

bas „SBudj ber KefyU" (1. Samuel 10:25);

bas ,,23ud) oon ben Kriegen bes £errn" (4. ÜDTofe 21:14);

bie „Gljronif oon Salomo" (1. Könige 11:41);

bie „©efdjidjten bes ^3rofeten Iftatljan unb ©efdjidjten ©abs,

bes Sehers" (1. GI)ron. 29:29);

bie „^Srofegeiungen Slljias oon Silo" unb bie „©efidjte 3ß&bis,

bes Setjers" (2. £l)ron. 9:29);

bie ,,©efd)id)ten Semajas, bes ^Srofeten" (2. Gljron. 12:15);

bie „§iftorie bes ^rofeten 3bbo" (2. G^ron. 13:22);

bie „©efdjidjten ber Sefjer" (2. (Hjron. 33:19).

Daft bie uns überlieferten 33eridjte oom fieben bes £eilanbes nur
einen fleinen Slusfdjnitt aus Seinem öffentlichen 9Bir!en barftetlen,

mufj jebem ben!enben 3ttenfd)en einteudjten, aud) roenn Stellen roie

ßufas 1:1 unb 3°^an^es 21:25 nidjt nod) ausbrüdtid) barauf ljin=

roeifen roürben. SBaljrfdjeinlidj roirb uns in ben oier Goangetien nidjt

ber ljunbertfte Xeil beffen mitgeteilt, roas (Hjriftus in (Erfüllung Seiner

3ttiffion als (Srtöfer ber 2Belt getan unb gefagt Ijat. (Es fei nur baran
erinnert, ba% uns oon ben oielen ^Srebigten, bie (Eljriftus roäljrenb

Seines breijäljrigen Auftretens in ber jübifdjen Oeffentlidjfeit oljne

^roeifel gehalten Ijat, nur eine einsige, bie 23ergprebigt, überliefert

toorben ift; unb über biefe finb fid) bie ©elefjrten nidjt einig, ob es

fid) um ben SBeridjt oon einer einigen, 3ufammenljängenben ÜRebe ober

um eine 3ufammenftellung oon 23rudjftüden oerfdjiebener ^rebigten
fjanbelt.
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Sets eine ftel)t jebenfalls feft: bie Bibel enthält nidjt bas ganse

2Bort ©ottes. Damit toirb teinestoegs ber 2ßert ber barin enthaltenen

^eiligen Sdjriften f)erabgefet|t, Jonbern tebiglid) eine Üatfadje feftgefteltt.

Um fo bantbarer fottte bie 3BeIt eigenttid) bafür fein, bafe unfer

foftbarer Befitj an ^eiligen ilrfunben burd) bas Bud) 3Kormon, bie

Äöftlidje ^Serle unb bie neuseitlidjen Offenbarungen im Budje ber

Seljre unb Bünbniffe fo ftart oergröfjert mürbe. Slber audj biefe neu
Jjinsugefommenen Sdjätje biiben, fo toertoolt fie an fid) finb, nur einen

geringen Brudjteit — id) toäljle abfidjtlid) biefen 3tusbrud — beffen,

toas oerloren gegangen ift ober gurüdgeljalten toirb unb nod) Ijeroor*

fommen foil. (Bgl. 3. 9?epf)i 26:6—11; Stfjer 4:4—8; 5:1; 2. 9?epl)i

27:6—10; 3. STCeplji 5:9; 2. 3^epl)i 29; „SBegtoeifer" 1933, Wx. 3, S. 195.)

3as fcfjknbc 29. Kapitel ber 5lpoftelgeftf)id)tc.

3n ben nieten ^aljrljunberten, bie feit ber 3ufammenftetlung
unfrer heutigen Bibel oerfloffen finb, ift immer roieber oon einem
fagentjaften oerlorengegangenen Kapitel ber Stpoftetgefdjidite bie SRebe

getoefen. Bon ir)m ging bie Sage, es enthalte einen Beriet oon einer

!fteife bes Slpoftels Paulus nad) Spanien, Gnglanb unb ber Sd)roei5.

©ufebius, oon 313—338 Bifdjof oon Gäfarea, genannt ber Bater
ber Kirdjengefdjidjte, fagt, „einige ber Slpoftel gingen nad) ben britifdjen

^nfeln hinüber". £t)eoboretus, aud) ein ßirdjengefdjidjtsfdireiber, ge=

boren 5U 2Intiod)ien, fpäter Bifdjof oon (£orus am Suptjrat, befonbers

befannt als Berfaffer ber £ircr)engefd)id)te für bie ^axt oon 322—428,
beridjtet baoon, t>a^ Paulus, nadjbem er gtoei 3at)re in ÜRom suge=

hxent)t, bie Snfeln bes SKeeres befugt tjabe unb fpridjt in biefem

3ufamment)ang oon Britannien unb ©aKien (grantreid)). Slud) in

anbern lird)engefd)id)tlid)en Darftetlungen jener 3tit taudjen foldje

Berichte unb fjinroeife immer roieber auf. 2)er Äirdjenoater Xertul=

lianus (160—230 n. (£t)r.) fd)reibt im 3at)re 190» ßS 9eüe fit Britannien
©egenben, bie bm römifdjen beeren nicr)t sugänglidj feien, bie jebod)

bas (Hjriftentum bereits angenommen Ratten. ÜTCod) jur 3<iit ber angel=

fädjfifdjen |?eptard)ie *), etroa im 8. IJarjrfmnbert, ]tanb in Sanbroid)

(lateinifd) : ÜRapfjinus) in ber englifdjen ^rooing Äent, ein altes §aus,
bas als „bas §aus ber Slpoftel" betannt mar. ^,n alt biefem fat) man
5um minbeften ftarfe 2Bar)rfd)einIid)feitsbemeife bafür, bafe ber Slpoftel

Paulus tatfädjtid) (Snglanb unb im Slnfdjtujj baran aud) anbre ßänber
ajtitteleuropas befudjt l)at, unb bie Ueberlieferung befagte eben, bafj

ein Beridjt hierüber in bem oerlorengegangenen Kapitel ber 2IpofteI=

gefd)id)te enthalten fei.

Sßeitere Beroeife für bie 2Bar)rfd)einIid)teit biefer SReife glaubte

man in einigen Stellen in ben Briefen bes Slpoftels Paulus felber

erbliden 3U bürfen, befonbers in ber folgenben (üRömer 15:23—25, 28,

gefdjrieben aus ftorintt)):

*) ©ie ^eotartt)ie'Sieben^errftt3aft beftanö au§ ben 7 fleinen £önig=
reidjen (ßffej, Söeffej, «Suffej, £ent, Sftercia, S'Jortöumberlanö, Dftangeln)
in meldöe ©nölanb nad) ber ©roberuna burd) bie 9lngelfad)fen (um bie

SWitte be§ 6. ^a^rbunbertS) serfiel.
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©er ^UatuS Sei ßujern
am 23iertoalüftätterfee

wo öer Sanöpfleger ^ontiuS Pilatus (Selbftmorö begangen fyahtw fott,

inöem er fid) oon einer $el§roanö fjerab in öie Stiefe [türmte.

„9?un itf) aber nidjt meör D^aum fjaöe in ötefen Sänöern, Ijabe

aber Verlangen, §n endo 3U fomtnen oon oielen $afiren i)er, fo mitt

idfj an euetj fontmen, roenn idfj naefj (Spanien reifen aoeröe. 2)enn
idfj öoffe, 5a| idfj öa durdfjreifen nnö endo fefjen raeröe unö t)on euefj

oortfjtn geleitet meröen möge, fo oodfj, iöaf$ idfj suoor midfj ein wenig
an endo ergäbe. 9?un aber fafjre inj fjtn gen ^erufalem öen ^eiligen
snm 3)tenft. * * * Söenn ia) nun fo!cf)e§ auSgeridfjtet nnö tönen öiefe

$rudfjt oerfiegelt tjabe, mitt idfj önrdf) endo naü) -Spanien äiefjen."

3n ber Slpoftelgefdjidjte, mte fie uns jet|t im Svenen Xeftament
oorliegt — cor bem aber oiele „einfachen unb foftbaren Dinge" meg=

genommen mürben (1. STCeplji 13:40) —
,
finbet ftdfj fein SBeridfjt, ntdjt

einmal eine ©rmärjnung biefer Steife bes SIpoftels Paulus nadj

Spanten.

(Stne alte Urfunbe fommt toieber 311m Sfrrfdjetn.

3m 3<*f)re 1801 erfaßten in (Englanb ein SBudfj mit bem Xitel

(überfetjt) : „ÜReifen in ber Xürfei unb in ©rietfjenlanb, auf 5lnorbnung

Submigs XVI. unb mit Erlaubnis ber ottomanifdjen Regierung unter*

nommen oon (E. S. Sonnini, STCitglieb mehrerer miffenfdfjafttttfier unb
literarifdjer ©efetlfdjaften, audj ber ©efettfdjaft für ßanbmirtfdjaft in

^arte. MORES MULTORUM VIDET ET UBES." 3n biefem Sudje

ift bie Ueberfetjung einer Urfunbe enthalten, bie ber Sultan Slbbul

§amib I. (1774—1789) bem SReifenben geftfjenft Ijatte. J)te Original
urfunbe mar in alten 3lrdb,ioen in Äonftantinopel gefunben roorben. Sie

ift in griecfjifdjer Spraye gefdjrieben, alfo in ber Spradje, in ber audj

anbre neuteftamentlidje Sendete abgefaßt mürben; bas Sfusfefjen biefer

Urfunbe fott burdjaus bem angenommenen Sflter entfpredjen. 3f)r Stil
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gleist fefjr bem ber 2tpoftetgefd)id)te, unb fie enthält keinerlei SBiber*
fprüdje au ben üetjren ber ©üangelien ober jjur bamaügen 3eit*
gefdjidjte. Die tarnen ber barin uortommenben Orte unb Golfer finb
bie bamals gebräudjtidjen römifd)en SBeaeidjnungen. Die Urfunbe
enthält profetifdje 2tusfprüd)e, bie ber 33ibel burdjaus mürbig finb,

aud) jeiermet fie fid) burd) biefelbe ©eiftigteit aus, unb il)rc Sd)reib=
meife aeigt aud) biblifdje Äürse unb 3ufammenfaffung. Stile biefe XaU
Jadjen fpredjen für ir)re (£d)trjeit.

23on biefer jaljrfjunbertelang in ben ÄonftantinopIerSlrdjioen auf=
bemarjrten Zlrfunbe nimmt man nun an, fie fei bas iangoermifete
fetjlenbe Kapitel ber 2tpoftetgefd)id)te. ©s enthält aud) in ber Xat ben
oermuteten 93erid)t über bie 9teife bes Stpoftefs Paulus nad) Spanien,
(Sngtanb unb ber Sd)mei3.

Da mir annehmen, bafe bie fiefer bes „Sterns" ^ntereffe für biefe

Sadje tjaben roerben, fmben mir bh tfrhtnbe ins Deutfd)e überfe^t
unb bringen bie Heberfe^ung nadjftetjenb 3um Stbbrutf. Das le^te

Sßort über bh (Sdjtrjeit bes 5ßerid)tes fönnen mir natürtidj nidjt

fpredjen, muffen es üielmefjr unfern fiefern übertaffen, fid) itjre ©e=
banfen barüber 5U madjen. 3mmert)in fpridjt, mie gefagt, uieles für
bk (£d)tr)eit, unb auf jeben galt lotjnt es bh Heine TCIje, ben 23erid)t

aufmerffam burdjsutefen unb barüber nad)subenlen. Die angefügten
Erläuterungen unb §inmeife falten bem beffern 33erftänbnis bienen.

Küssnacht"

LUZERN

Hergiswi

^attfenbilt) ber SMertoalbftätterfeeS*

(«gt. $er§ 21 ber Urfunöe).

Ifiüelen
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Ucberjctiung ber Urtunbe.

93er§ 1. Unb %aulu$, ooH be§
^eiligen ®etfte§ unb ber <Segnun=
gen (S^xifti, oerlteft SRom, um nad)
(Spanien au reifen, benn er tjatte

feit langem beabftd)tigt, bortbin su
geben, aucb trug er fid) mit ber 2lb=

ftcbt, oon bort nad) ^Britannien ju
Sieben.

SBerS 2. 2>enn er batte in ^bö=
nieten gebort, ba$ etliche ber SHnber
$§rael§ aur 3eit ber afforifdjen

©efangenfdjaft über ba& SDieer nad)
ben meit entlegenen unfein ent=
fommen fonnten, oon benen ber-

iefet gefprodjen unb roeldje bie

Körner ^Britannien nannten.

$er§ 3. Unb ber £>err batte ge=
boten, ba$ ba$ doangelium aud)
benen geprebigt werbe, bie in ber
&erne feien, ben Reiben unb audj
ben oerlorenen ©djafen au§> bem
£aufe $3rael.

2kr§ 4. Unb niemanb binberte
$aulu§, benn er aeugte mutig oon
©brifto oor ben Tribunen unb unter
bem SBolfe; unb er nabm etliche ber
SBrüber mit fid), bie mit ibm in Diom
geblieben maren, unb fie fdjifften ficb

in £>ftia ein unb ba fie günftigen
SBinb bitten, (anbeten fie mob!be=
balten in einem £>afen (Spaniens.

üBer§ 5. Unb oiet SolfS lief

äufammen, au§ ben (Stäbten unb
Dörfern unb oon ben Sergen b«r=
ab, benn fie bitten oon ber 58efeb=
rung be§ 2lpoftel§ gebort, baau oon
ben oielen Söunbern, bie er getan.

$er§ 6. Unb $aulu§ orebigte
mädjtig in «Spanien unb grofte
(Sdjaren glaubten feinem 2Sort unb
befebrtcn fid), benn fie erfannten,
ba% er ein raabrbaftiger Slpoftel
mar, gefanbt oon ©ott.

$er§ 7. Unb fie oerlieften (Spa=
nien, unb ba 9ßaulu§> unb feine SBe=

gleiter in 2trmorica ein «Sdjiff fan*
ben, ba& nad) ^Britannien fegette,

reiften fie bortbin, fubren ber <Süb=
lüfte entlang unb erreid)ten einen
£afen, ber SRapbinuS genannt
mürbe.

$er§ 8. 9ll§ e3 nun rudjbar
marb, ba$ ber Slpoftel an ifjrer

^üfte gelanbet, gingen ibm oiele

üBeroobner be§ £anbe§ entgegen unb
fie bebanbelten $aulu§ freunblid)

unb er trat burd) ba§> öftlidje £or
in ibre &tabt unb raobnte im £aufe
etne§£>eöräer§, ber au feinem eige=

nen Solfe geborte.

SSerS 9. 2)e§ anbem S£age§ aber
ftieg er binauf auf ben £ügel unb
ba§> SSolf brängte fid) burd) bie

Store unb fie oerfammelten fid) auf
ber breiten «Strafte unb er prebigte
ibnen Gbriftu§ unb ibreroieleglaub=
ten an ba$ SSort unb 3eugni§ ^efu.

$er§ 10. Unb gegen 2lbenb fiel

ber ^eilige ©eift auf $aulu§ unb
er profeseite unb fagte: «Siebe, in

ben testen Stagen rcirb ber ©ott
be3 8-rieben§ in ben (Stäbten mob=
nen unb bereu ©inroobner follen

geaäblt merben unb in ber fiebten

3äblung be§ SoUeS follen ibre
Singen geöffnet merben unb bie

£errlid)t'eit ibre§ @rbe§ foll oor
ibnen leucbten. Unb Sölfer follen

berauffommen unb auf bem Serge
anbeten unb sengen oon ber ©ebulb
unb ßangmut eines 2)iener§ be§
£erm.

5Ber§ 11. Unb in ben legten
S£agen merben neue Sotfdjaften
be§ ©oangeliumS oon $erufalem
ausgeben unb bie fersen ber 9Jien=

fdjen merben fid) freuen, unb fiebe,

^Brunnen follen fid) öffnen unb
plagen follen nid)t mebr fein.

$er§ 12. Qu ienen Stagen mirb
man boren oon Kriegen unb^riegS=
gefd)rei unb ein ßönig fotl auf=

fteben unb fein (Sdjraert foll bie

Nation beilen unb fein ^rieben
foll bleiben unb bie £errlitf)feit

feine§ 9^eid)e§ foll ein SSunber fein

unter ben dürften.

95er§ 13. Unb e§ gefcbab, ba$
ettid)e SDruiöen su ^aulu§ allein

famen unb ibm burd) ibre iRiten

unb 3ermonien seigten, bafc fie

9lad)!ommen jener $uben maren,
bie ber ©efangenfdjaft im Sanbe
Sleggpten entrannen; unb ber 3lpo=

ftel glaubte ibnen unb gab ibnen
ben Stuft be§ SriebenS.

Ser§ 14. Unb Paulus blieb
brei 9Jionate in feinen Sebaufun=
gen, ben ©lauben beftätigenb unb
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obne Unterlaß öag 28ort oon (Sfyn*

ftu§ oerfünöigenö.

SBer§ 15. Unö uad) ötefen £>in=
gen reiften $aulu§ unö feine 93rü=
öer uon ÜiapbinuS ob unö fegelten
nad) Slttum in 6)aHien.

93er3 16. ^auln§ aber preöigte
in öen römifdjen ©arnifonen unö
unter öem SBotfe unö ermahnte
alte Menfdjen, SBu&e §u tun unö
ibre Sünöett an befennen.

$er§ 17. Unö e§ famen etlidje

Belgier su ibnt, öie ibn nad) öer
neuen öebre unö nad) öem Menfdjen
$efu§ frugen. Unö s£autu3 öffnete

ibnen fein £erä unö erjäblte ibnen
o)Ie§, roa§ ibnt sugefto&en n»ar unö
n»ie 6btiftu§ in öie SBelt gefom=
nten fei, um öie Sünöer §u retten.

Unö fie »erliefen ibn unö öadjten
über öie ®inge nad), öie fie gebort
batten.

93er§ 18. Unö nad) nielem $re=
öigen unö Dieter Mübe famen
^auluS unö feine Mitarbeiter nad)
4>etoetien unö fie famen änm SBerge
öe§ ^ontiu§ VßilatuZ, wo fid) öer=
jenige, öer öen £errn $efu§ oer=
urteilt fyattt, fopfüöer in Öie Stiefe

geftürst fyattt unö fo elenöigtid)

umgefommen mar.

9Ser§ 19. Unö alSbatö brad) ein
©turnt au% öen ^Bergen berwor
unö roufd) feinen gu Stücfen ger=

fdjetlten Körper in einen See.

SBerS 20. Unö ^aulu§ ftrecfte

feine Oöuö au& über öa§ SSaffer,
betete sunt £errn unö fprad): „£)
£>err, unfer ©ott, gib alten SSölfern
ein Beieben, öaft bier ^ontiu§ $i=
latu§, öer öeinen eingebornen Sobn
oerurteilte, fopfüber in öie £tefe
gefprungen ift".

$er§ 21. Unö roäbrenö VßauluZ
uod) reöete, fiebe, öa erbob fid) ein
gercaltigeS (Sröbeben, öaS Slntltfc

öe§ See3 änöerte fid) unö er nabm
öie $orm öe§ Menfd)eUfobne§ an,
roie er, fid) in Sd)tnersen nunöenö,
am Äreu^e bing.

35er§ 22. Unö eine Stimme oom
Fimmel fprad): „Setbft Pilatus ift

öem fünftigen fylufye entronnen,
öenn er nmfd) oor öer Menge feine
£änöe oor öem Sßergiefjen öe§
SBluteg öe@ £errn Sefu".

95er§ 23. %{§> öe§balb ^autuS
unö öie bei ibnt roaren öa§ (Srö=
beben faben unö öie «Stimme öe§
(£nget§ borten, priefen fie ©ott
unö rouröen mädjtig geftärft im
©etfte.

$er§ 24. Unö fie reiften meiter
unö famen $um söerge ^utiu§, roo
ämei Säulen ftanöen, eine aur red)=

ten unö eine gur linfen Jpanö, er=

rid)tet vom Gäfar 2luguftu§.

$er£ 25. Unö ^autu§, oolt öe§
beiligen ©eifte§, ftanö ätoifd)en öen
beiöen Sauten unö fprad): Sb*
Männer, ItebenSBrüöer,ÖiefeSteine,
öie ibr beute febet, fotten üou ie&t
an oon meiner Steife geugcn, unö
raabrtid) id) fage tu6^, fie fotten

bleiben bi§ öafe öer ©eift über alle

SßöUer au§gegoffen raeröen mirö
unö öurd) alle fommenöen ©e=
fd)Ied)ter binöurd) fott öiefer 3Beg
niemals oerfd)toffen fein.

23er§ 26. Unö fie gingen weiter
unö famen nad) $IItjrten, in öer
2löftd)t, über Maäeöonten nad)2tften
äu sieben unö alte ©emeinöen er=

freuten fid) öer ©naöe ©otte§ unö
fie geöteben unö bitten 3-rieöen.

Stmen.

3ur Grlttutcrung.

Sßers 2 ermäJint bie „3"feln in ber gerne", von benen in 3*f. 66:19

unb anbern Stellen gefprodjen totrb unb unter benen man allgemein

bie britifdjen 3n fe^ oerftefit. „Das ©ntrtnnen über bie See" t>er=

binbet bie Xrabition aud) mit bem Stamme 35an, ber „in ben Sdjtffen

blieb" (üRidjter 5:17) unb oon bem man annimmt, er fei teilmeife bis

nad) Dänemarf gelangt. (Cänbernamen toie Dänemarf [J)anmarf]

unb Sütlanb [3uben=2anb] Hingen an bie ebräifdjen tarnen an.)
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5ßers 3 he^it^t fid) auf bie „verlorenen Sdjafe aus bem ir>aufe

Israel" „auf ben unfein bes Speeres", oon benen in 1. 5Keolji 22:4

unb 2lpoftelgefd)id)te 9:15 unb 22:21 gefprod)en toirb.

33ers 7 unb 15: 9lapljinus ift ber römifdje üTCame für Sanbtöid)

in ber ©raffdjaft &ent in Snglanb. Slrmorica mar eine römifdje 23e=

3eid)nung für bie norbtoeftlidje Mfte grantreid)s, ettoa 3toifd)en Calais

unb Düntirdjen.

Der £ügel ßub, oon bem in 93ers 9 gefprodjen ttrirb, ift „£ubgate=

£)ill" in Sonbon, too ljeute bie St.=$auts=£atf)ebrale fteljt.

23ers 13: 3ttan nimmt an, ba% Ijier oon jenen -ftadtfommen Serags
bie ÜRebe ift, toeldje oor bem Slusßug ber Äinber Israels aus SIegopten

aus ber bärtigen ©efangenfdjaft entfliegen konnten. (Das ©efd)ted)t

Serat) jte$e 1. 9Kofe 38:30; 4. 3Kofe 26:20; 1. Gljron. 2; 3J?atttj. 1:3.)

Die im 33ers 17 ermähnten Seigier toaren bie Stammoäter ber

Normannen unb Saufen, bie su oerfdjiebenen 3^^^ atoifdjen bem
5. unb 11. ^aljrljunbert com europäifdjen geftlanb nad) Gmglanb
hinübergingen.

^elüetien im 33ers 18 toar sur Seit ber ÜRömer bas ©ebiet ber

heutigen Sd)toei3 unb angrenjenber ßanbftridje. Der l)tcr ermähnte

23erg ift ber platus bei ßugern.

33ers 22 erinnert an ben Vorfall in 3ttattf)äus 27:24.

Tt. 3-

©oft fei mit eud)!

Slm 1. Dftober 1933 ift bie 33eranttoortlid)teit, bie (Suropäifdje

ÜDfiffion 3u leiten, bie oor fünf Saljren unb 9 ÜKRonaten mir übertragen

tourbe, in anbre §änbe übergegangen.

2Benn id) auf biefe meine Dienftseit aurüdblicfe, quillt ein ©efüljl

ber Dantbarfeit in mir auf. (Es ift ein feltenes 33orred)t getoefen, fo

oiele Xage in ber Sad)e ©ottes mit ben 9Jtenfd)en unb Problemen in

(Europa su »erbringen. !ftur e i n ©efüljl bes 33ebauerns miß fid)

neben einfd)teid)en : ba% nid)t meljr erreid)t tourbe. Unb bod) bin

id) mir betoufct, bafe uns l)immtifd)e 3ttäd)te gu $ilfe gefommen finb,

benn roir finb tjeute einen Sdjritt toeiter ooran als oorfjer.

Sin meinem geiftigen Sluge 3ief)t bie lange üRett)e ber eblen

Männer unb grauen oorüber, auf beren in längft oergangener fyü
geleiftete Slrbeit roir bauen tonnten. 3U ß™er \otfy eljrentoerten

©efellfd)aft gejault toerben 3u bürfen, um Ü)re ^3täne oertoirHid)en

3u Reifen, ift (Efjre genug.

Die 3Kiffionspräfibenten unb il)re ©attinnen mit tt)rer felbftlofen,

oortrefflid)en Slrbeit roerben nie oergeffen toerben, unb ü)re $reunb=

fd)aft toirb mir immer lieb unb teuer bleiben.

3d) fel)e aud) surüd auf bas kommen unb ©eljen oon 3ftiffionaren,

eifriger, treuer, ftrebenber, fämpfenber junger 3ftänner, toie bie 2Belt

fie nid)t feiner unb ebler Ijat. Sugenb urtb Sftut finb mir in ber ©egen=
toart biefer 93otfd)after ber 2BafirI>eit oon neuem gefd)entt toorben.

könnte fid) einer eine beffere ©efetlfdjaft toünfd)en?

2lud) bie Sd)aren treuer ^eiliger ber fiepten Xage, bie SKitglieber
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ber Äirdje in (Suropa giefjen an meinem geistigen 2luge oorüber. Sie
bilben bie Äirdje in biefen fiänbern. Sie fterjen auf ben 93orpoften

3ions. Sie muffen bas 2Berf oormärts bringen. ^m Q&zn biefer

meiner SBrüber unb Sdjroeftern tjabe icr) ©lauben, Ergebenheit, Dpfer=
bereitfdjaft, 9Jlut, Selbftüberroinbung, Sieg über bas SBöfe unb ßiebe

5u ©ott unb ben 9flenfd)en gefunben. 3<f) freue midj über bie greunb=

fdjaft fo tapferer 3J?itgtieber ber 2lrmee 3ions.

©ott fegne fie alte: bas Slnbenten ber gürjrer ber Vergangenheit,

bie SDTitarbeiter unb äftitarbeiterinnen ber ©egenroart, bie tarnen unb
gingen, ^eilige, greunbe, bereu ßeben meine Seele gur 9lad)eiferung

angefpornt rjat. 9Jiöge ber ©eift bes 9ftiffionsfetbes Sie nie oertaffen!

Einen beffern Sßunfdj !ann id) für Sie nidjt ausfpredjen.

SPTögen biejenigen, in beren §änbe bas Sßert jetjt übergebt, reid>

lid) gefegnet fein, bamit bas 2Berf roadjfe unb gebeir)e!

©ott fei mit eud)! 3 o f> n 31. 2ß i b t f
o e. .

93i$ aufs Söieberfeljm!

3mei Dinge madjen bas ßeben lebensroert: ein fefter ©laube an
einen perfönticfjen, liebeoollen 33ater im Fimmel unb bie Slnpaffung

unfres fiebens an Seine ©efetje, bamit roir uns Seiner tägtidjen 5üfj=

rung unb ßeitung erfreuen Tonnen unb einem oollfommenen ßeben
entgegenroadjfen. 2Bir roerben auf bie Erbe gefanbt, um, mandjmal
unter Äampf unb bittern Erfahrungen, bie Aufgaben ber Sterblidjfeit

5u lernen. Ein ßeitfaben bagu mürbe bem erften Sftenfdjen unb alten

feinen ÜTCadjrommen gegeben: bas Eoangetium 3 e fu Efjrifti. ÜKur in

bem aftafje, roie roir es oerfteljen unb in unferm ßeben anroenben,

tonnen roir roirftid) gtüdtid) fein. Ein foldjes Qehen tann alten

Sdjroierigteiten unb bittern Erfahrungen 5um Xrotj ootter g^ube
fein. Sie tjaben beroiefen, ba§ bies roafjr ift; id) Ijabe biefelbe Erfar>

rung gemacht; bas gleite begeugen alte anbern, bie fid) mit biefer

Erkenntnis in Einflang gebraut unb fie angeroenbet fjaben.

SBäfjrenb unfrer Üätigfeit in ben oergangenen fedjs 3<*f)ren Ijabe

id) oerfucfjt, unfren grauen unb SKäbdjen 5u Reifen, fid) berouftt gu

roerben, roie roidjtig es ift, bie nadjfteljenben brei großen 2ßar)rr)eiten

bes Eoangeliums 3 efa Efjrifti gu teuren unb gu leben: Erftens, bie

neuern Erfenntniffe in begug auf bas 2Bort ber SBeisrjeit; groeitens,

bie unbebingte ÜKotroenbigteit, bafj unfre ©efdjroifter in Siebe unb
gegenfeitigem 33erftänbnis beifammenleben; brittens, bafc ber §err bie

9Jiiffionen 3tons grabefo liebt roie bie ^3fäf)te Sions unb bafj mir

3ion aufbauen, roo immer foldje moljnen, bie reinen £ergens finb.

Die erfte biefer SBafjrljeiten befaßt fid) mit bem Äörper bes 3ften=

fd)en. Diefer Äö'rper mufe r)eilig fein, benn nad) ber 2Ibfidjt ©ottes folt

er ber 2Borjnptat3 Seines geiftigen Ätnbes fein. Er ift uns gegeben als

ein JBertgeug, bas mir roäljrenb unfres irbifdjen Gebens gebrauchen

tonnen. 2Bir follten besf)alb bauernb barauf bebadjt fein, iljn rein

unb gefunb gu errjalten. Darum fjat uns ber §err einen güljrer
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gegeben: bets 2Bort ber SBeisljeit. (Ss enthält Bestimmte Regeln für

unfer föroerlidjes SBoljtbefinben, benn biefes ift oon großer 30Btct)ttg=

feit für unfre geiftige unb feetifdje ©efunbljeit. 3n biefem 2Bort ber

Sßeisljeit finb gemiffe Dinge aufgeführt, bie mir tun füllten, unb foldje,

bie rotr nidjt tun füllten. 93eiberlei ©ebote muffen befolgt merben,

toenn roir uns guter ©efunbljeit erfreuen motten. Sie Ijaben früher

oft unb oiet oon ben oerbotenen Dingen geljört; mir Ijaben oer=

fud)t, meljr bie gebotenen ju betonen. Der ©runb bafür liegt auf

ber $anb: ift ber Äörper burdj gefunbe, einfadje unb oft moljlfeile

ftoft gut genährt, bann mirb er nidjt fo balb in 93erfud)ung tommen,

^leismittel 3U gebrauten, bie ein unnatürtidjes Verlangen beliebigen.

SBenn uns anbrerfeits unfre SPTittel nur ein äftinbeftmafc an ^atjrungs^

mittein erlauben unb biefes menige ober oiele mirb für 2Beifjbrot,

Äunftfett, Sü^igfeiten unb suoiel gleifd) ausgegeben, bann mirb ber

ftörper fidjertidj unterernährt merben, unb aus biefem 3uftanb heraus

mäd)ft ein gemiffes Verlangen, bas nur 5U teidjt burd) eine Xaffe

Sdjmaratee, ein ©las $3ier ober eine 3i9<*rette befriebigt mirb. Diefe

Unterernährung fül)rt balb 3U Äranfljeiten. ©s ift alfo offenfidjttidj

mistiger, bie gebotenen Dinge bes SBortes ber Sßeisljeit 3U be=

tonen unb nidjt bie oerbotenen, benn Vorbeugen ift beffer als feilen.

Die 3meite 3DBal)rr)eit geljt jebe ©emeinbe an, benn ber 23öfe liegt

ftänbig auf ber ßauer unb mattet oon feinen 2Baffen: -fteib, ©iferfudjt,

Streit unb Uneinigteit ben beften ©ebraudj. %n biefer 23e3iel)ung

tragen befonbers bie 5rau erc in ber ftirdje eine feljr grofje 9ßerant=

mortung, benn oon iljrem ©influfc Ijängt oft ber triebe ober Unfriebe

in ©emeinbe unb Oramitie a f, ^rgenbeine ©ruppe oon 3ttenfdjen, bie

aneinanber geljler finbet unb fid) gegenfeitig fritifiert, bie Älatfdj unb
Uebelreben bulbet, lebt nid)t im ©inftang mit bem ©oangetium unb

mufj ben Tanten „^eilige ber fiepten £age" aufgeben, ©s brauet
feiner meitern 23emeife. 2Benn Sie fidj audj nur einen Slugenbtid

erlauben, oon ^i)um SBruber ober 3*) rer Sdjmefter 23öfes ju reben —
gleichgültig aus melier Urfadje — bann miffen mir oljne meiteres, ba$

Sie aufcer Harmonie finb mit bem ©oangetium unb i>a% Sie nid)t im
©inflang fielen mit bem ©eifte ©ottes. ©s gebührt uns, suerft uns
in Drbnung ju bringen unb unfre ©ebanfen unb Sßorte auf bie guten

Seiten unfrer 3Jtttmenfdjen 3U ridjten, fonft bürfen mir uns nidjt 3U

ben ^eiligen ber fiepten Xage 3äljten. 2Bir finb um fein £>aar beffer

als bie übrige sanfenbe, ftreitenbe 2ßett, menn mir nidjt burdj unfer

tagtägtidjes Qehen bemeifen, bafc mir im 23efitje bes ©oangeliums %e]u

©Ijrifti finb, inbem mir in ßiebe unb ©intrad)t miteinanber leben.

2ßenn mir uns erlauben, uns untereinanber unb unfre güljrer ju

fritifieren, bann ift bies ber befte Semeis bafür, bafc mir geheime
Sünben begangen Ijaben, moburdj mir aufcer Harmonie mit bem ©eift

ber ßiebe, bes griebens unb ber ©intradjt gekommen finb. 2Benn mir
benten, bafc einige unfrer güljrer ober SJUtgtieber einen geljter be=

gangen Ijaben, bann Ijetfen mir biefen nidjt, wenn mir biefen $eljler

auspofaunen. Sßenn ein güljrer ober ein 3Jiitglieb gefehlt Ijat, bann
fottte unfer ganses 23eftreben barauf gerietet fein, iljm burdj (5ehet
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unb Sßerftänbnis 511 Reifen, niä)t aber geljler 311 finben unb Älatfdj

3U oerurfatfjen. 2Benn ber Sdjulbige nidjt 93uf|e tut, fönnen mir ftrfjcr

fein, bafj er nidjt lange güfjrer bleiben toirb — feine Siinbe mirb

iljn aus unfrer 9Kitte treiben, oljne bafj mir einen ginger gegen iljn

3u rühren brausen.

Die britte SBafjrljeit entfpringt aus ber Slntnenbung ber beiben

anbern. SBoimmer unter ber Sonne eine ©ruppe oon Zeitigen ber

fiepten Xage — im maljren Sinne biefes SBortes — su finben ift, es

fei nun im falten Sorben ober unter bem Xropenljimmel, ba ift 3iön -

„Die (£rbe ift bes £errn unb alles mas barinnen ift." ©r liebt jebe

ß<fe unb Seite Seiner Srbe grabefo toie (£r jeben einseinen Soljn

Slbams liebt. ÜRatürlidj mufj es einen 3ttittelpunft geben, aber es

maäjt niä)t oiet aus, wo er liegt. %n oer a^e^ SBeft max ßS Serufalem;
in unfrer 3^it fann es anberstoo fein. Diejenigen, bie unfern $imm=
lifdjen 33ater lieben unb 3§m bienen, roerben Sein auserroäljltes 93olf.

3^nen toirb bie greube guteil, „Jpeilanbe auf bem Serge $ion 3U fein",

inbem fie fo oielen als möglidj Reifen, bie JBaljrtjeit 3U oerfteljen unb
barnad) gu leben. Unfre 3üt ift bie 3eit> mo 3^ön au f oer 9<*n3en

ßrbe aufgebaut roerben mufj. (Ss bebarf 2#*er beften Slnftrengungen,

bie 2ßal)rl)eit in 2$rem 2Birlungslreife 3U oerfünbigen. 2ßir alle finb

•JRiffionare unb SOTiffionarinnen in biefem tounberbaren SJBerfe, unb
bie ÜDtiffionsarbeit bringt eine greube unb 23efriebigung mit fidj, bie

nidjt in SBorten ausgebrüht merben fönnen.

ÜTCun ift alfo bie 3tit gekommen, mo mir 3f)nen allen ßebemof)!

fagen muffen, ^a) münfdjte, es märe möglidj, Z$nm bies perfönlitf»

3U fagen, 31men bie $anb 3U brücfen unb l^ljnen in bit Slugen 3U

feljen. Da bies nidjt fein fann, nehmen Sie oielleidjt biefe SBotfdjaft

fo entgegen, als mürbe iä) oon 3tngefid)t 3U 3Ingefidjt mit Z^mn
fpredjen. ^dj gelje mit einer großem 3ldjtung unb Siebe 3U oen treuen

unb tapfern ßeuten in biefen ßänbern nadj §aufe. 2Bir muffen alle

mithelfen, bafj in biefen ßänbern 2Baf)rljeit unb ©eredjtigfeit Ijerrfdjen,

benn nur in folgern 93oben lann ber Samen bes Soangeliums aufgeben.

3dj bitte Sie audj, ^Präfibent unb Sdjroefter Stterrilt, bie unfre

Stellung einnehmen merben, 3U unterftü^en, besgleidjen audj aHe
«yüljrer unb güljrerinnen in Z%**x 9ttiffion, benn fie finb gute SKämter
unb 5r«uen, bie iljr 33eftes tun, um biefem großen 2Berf in 3*)rer

äJtttte 3um SBadjstum unb goitfd^ritt 3U oerljelfen. 3dj ^ffe bei allen

unb einem jeben oon affinen meine ßiebe unb Segnung surücf —
„bis aufs SBieberfeljen". ß e a Ij D. 2ß i b t f e.

(jC>m* (Zsi&YYi etTd^eint ätoehnal monatlidj. SkäuggöreiS für ®eutfd)lanb, Ungarn, £fdjedjo=
4JK>\, \JVC\W fiDtoafei, Sßolen 843R. 4— , Defterrei* @. 8.— , ©d&toeij u. übttge Sänber %t. 6 —
jäörlidö. WLt 3ab,lungfn für ben „Stern" finb auf ba8 Sßoftfd&ectfonto SfarlSru^e 70467 „S)eutf*er

2Jtiffionäberlag ber Äirdje 3efu S^riftt ber ©eiligen ber Seiten 2:age" ju leiften. (fjür bie ©d^toeij:

SBafel V 3896.)
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