
lern
«ine 3eüfdjriff

ber ^irdje 3ef« ©Grifft t»er J&eitigen bet Eckten Sage
(Begrünöet im 3atjre 1868

Menn man nirtit aufhören roilf, Die jllenfrfjen m lieben, Darf man
nirijt aufhören, ihnen 6utes m tun.

tttatfe »on i£bner«j£fcfrenba3>.

9fr. 22 15. SRoöember 1933 65. 3a$rgang

&euf$$eff. jljljljljljljljljl:

(g£ barf für ben mobernen, alle3 burd)fd)auenben, tri ge=
*"

toiffer 23e3ier)ung bereite anrflidr) atltoiffenben IJftann

nidjt met)r Reißen: „2öer eine ^rau anfielt, baß er it)rer

begehre, ber fyat mit t^r bereite t)k £t)e gebrod)en ",

fonbern muß noa) rabifaler lauten: „bann fyat fte bereite

mit iljm bte (£f)e gebrodjen!" 'Denn eine getreue <§rauen=

feele muß atfo mit einem Statte oon Unnat)barfett unb

Uneinner^mbarfeit, t>on Stürbe unb ©eetenabel gefd)ütjt,

behütet, oerteibigt fein, t)a% Don 3uan£ feiger 23(icf fia)

fenfte unb fd)eu gur ©eite ftd) toenbete. 2öenn it)r ben

Eroberer nid)t befiegen fonnt bura^ euer bloße^ ©ein, tonnt

ü)v ir)n nie unb bura) nifyä befiegen. £r muß oor bem
9[ftpfterium eure^ Zeitigen, ebten, in fid) gefe^rten ©ein£
innertia) auf t>k Änie gezwungen toerben unb reueoott eud)

betajfen im ^rieben eure£ ^ergen^. S3)er)e ben Minuten*

fpenbern, t)a boer) baß £eben nacr) 3a^ren 3ar)It! grauen, feib

fo, baß ber toilbe Ärieger t?or bem SDaÜe eure£ Sempetö

freiwillig umfefyre! ftrei unb toiltig!

"ßeter Wittenberg.

^TfTTTTTTTTTTTTTTTTTT



— 338 —

fflirb t>ie 2ä?e(t reif %um UnUtQansl
23on $ o f e p tj $ i e I ö i n ö <S m i t fj vom diäte, ber 3mölfe.

Sleltefter Smitlj fiielt an ber oiertetjäljrtidjen Äonferens bes

JtorbsSBeber^faljles in Dgben, tftalj, am 10. September 1933 eine

Slnfpradje, bie mir audj für bie SDTitglieber unb greunbe ber Äirdje

in hen beutftfjfpredjenben Sttiffionen für fefjr beadjtensmert galten

unb fie besfjalb nadjftefjenb oeröffentlidjen. — 2)er ÜKebner fprad)

3unädjft oon ber SBeltfrife unb iljren 2lusmirtungen unb fuljr bann

fort:

. . . ßaffen Sie midj biefes eine jagen, 23rüber unb Sdjmeftern

:

menn Sie benfen, mir ljätten fdjon bas (£nbe biefer Sdjmterigfeiten

erreicht, fo münftfje idj 3f)nen su fagen: nein, bas f)aben mir nidjt. 2Bi r

f) a b e n faum o^n Slnfang gefeJjen! 3$ glaube oorbeljalt=

los unb oljne (£inftf)ränfung ober 3*Beifel cttt bas Sßort bes iperm.

$ier in ber Äöfttidjen ^ßerle Ijaben mir ben SBeridjt oon einem ©efprädj

©nodjs mit unferm £errn unb £eilanb 3efus (Hjriftus. %n biefer Uw
terrebung brüdte Gimod) feine ^Betrübnis über bie Sünben ber SBelt

aus. 3^ einem munberbaren ©efidjt falj er bie ©rbe unb iljre 23emof)=

ner. (£r fab, (Hjriftum auf ©rben mirfen. (£r fab, mie man 3f)n °er

Sünben ber 2ßelt megen ans Äreus nagelte, unb er, Gmodj, meinte,

benn er mürbe baoon erfdjüttert, unb er fdjrie gum $errn unb fagte:

„2ßie lange foll bas nodj mähren? 9ßann foll bie (£rbe ruljen?" (£r

flehte ben iperrn an, bodj mieber sur (Srbe ju fommen. -ftatürlidj mar
es im $lane ©ottes oon SInfang an oorgefe^en, baf$ CPjrtftus ein

gmeites 9Kal sur (Erbe fommen follte, unb ber £err gab Gmodj benn
audj folgenbe SBerljeifjung:

„So maljr idj lebe, merbe idj in ben legten Xagen fommen, in

ben Xagen ber ©ottlofigfeit unb ÜRadje, um ben (Etb 3u erfüllen,

ben idj bir in betreff ber Äinber STCoaljs gefdjmoren fyabt.

„Unb ber Sag foll fommen, bafc bie (Erbe ruljen mirb; aber oor

jenem Xage follen bie £immel oerfinftert merben, unb ein Sdjleier

ber ginftemis foll bie Gerbe bebetfen; unb bie §immel follen beben,

unb aud) bie (Erbe; unb grofje Xrübfale follen unter ben 9Jtenfdjen=

finbern fein; aber mein 33olf merbe idj erhalten."

(Ä8JK. ^erle, äKofes 7 : 60, 61.)

£>te $8*1% xoivt) nify Buffer.

^ä) Ijabe einige unfrer 23rüber fagen pren, bie Süßelt merbe immer
beffer. 3dj meifs nidjt, ob irgenbmeldje oon i^nen es Ijeute nod) fagen
ober nidjt, aber ia^ fyabt es feljr oft fagen pren. SDßer glaubt, bie

2ßelt merbe beffer, oerfteljt meber bie ^eilige Sa^rift nodj bie Dffen*
barungen bes Jperm. 2Benn er einen SBemeis bafür münfa^t, !ann iä)

es iljm in fünfje^n 9Jltnuten bemeifen. %ä) mö^te barüber pute nafy
mittag au 3Pßn fprei^en. ü) i e SBelt mirb nid^t beffer, f

o n =

bern fdjledjter. $eute ift mep Sdjledjtigfeit in ber Sßelt als

geftern. (Ss ift pute me^r SBosfjeit unb 2afterpftig!eit in ber Sßelt
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als oor 5eJ»n 3aljren. 2) i e SBcIttctft bcm Untergang ent*
gegen. 3^ fa9 e bas n^ üön w*1 aus

> fottbextt geftütjt auf btc

Offenbarungen bes £erm.
3dj Ijabe Ijier eine Sßrofeseiung, bie iä) ^tten oorlefen mattete. Sie

ift etma fetfjsljunbert 3af)re oor ber ©eburt CHjrifti ausgefprodjen roor=

ben unb lautet:

„3lber feljet, in ben legten Sagen" — bamit toirb bie 3tit ge=

nau gefennjeitt^net — „ober in ben Sagen ber Reiben — ja feljet,

alle -Kationen ber Reiben unb audj bie 3uben, fotool)i bie, roeldje

in biefes ßanb fommen toerben, als aud) bie, meldte in anbern

ßänbem fein werben, ja, felbft in allen ßänbem ber ©rbe, fielje,

fie toerben oon 23osl)eit trunfen fein unb oon aller 2Irt ber 5ßer=

berbtljeit.

Unb roenn jener Sag fommen toirb, roerben fie oom §errn ber

ipeerfdjaren Ijeimgefudjt toerben mit Bonner unb ©rbbeben unb
mit einem großen ©etöfe unb mit Sturm unb Ungeteilter unto mit

ber flamme bes oerjeljrenben geuers." (2. 9tepf>t 27 : 1, 2.)

$)as ift siemlidj beutliä), nidjt roatir? 2>n ben Sagen ber Reiben
— mir leben in biefen Sagen — follen alte Strien oon SßerberBtt)cit

unb Sdjledjtigüeit auf ßrben oerbreitet fein — unb glauben Sie ja

nidjt, ba$ unfer Qarib baoon frei fei! %m (Segenteil: idj glaube, ba^
mir an ber Spitje flehen. $eute gibt es in ben bereinigten Staaten

mefir ÜDTörber, meljr SSerbredjer als in hin meiften anbern ßänbem,
toenigftens foroeit fie fidj tfjrifttid) nennen.

<£int Prof^etung M ßraffttnfttt 2Doo&ruff*

2Tm 15. 3uli 1894 ftanb ^räfibent Sßitforb SBoobruff auf biefem

Sßobium, oietleidjt nidjt ganj genau an ber gleiten Stelle too idj jet|t

ftelje, benn es finb insroifdjen 23eränbemngen in biefem ©ebäube oor*

genommen morben. Slber er ftanb fiier unb fpradj gu bem Sßolfe. 3$
toünfä)te, idj l)ätte jene SRebe x

) gebrutft bei mir, bamit idj 3*)nen bar=

*) £>ter öer Seil ötefer 9fteöe, auf öen ftdj Sleltefter (Sntittj befonöer§
beaieljt:

„ISSeI#e0 finö öie Seiten öer Seit? können Me ^eiligen öer Seiten
Sage fie lefen? Unfre 8eit geljt fd)nell öatjin. ®er £>err ift im ^Begriffe,

Sein Süßer! in ©eredjtigfett %vt oerlürjen. Sefen @ie öie Offenbarungen
im SBud) öer ßeljre unb SBünöniffe, öenn fie enthalten öie ®efä)id)te öeffen,

mag in öer gufunft in öer $8tlt oor fid> ge§en mirö. gu ^Beginn öiefer

$irä)e fagte ö<er #err m Qofeptj ©mitlj:
©etjet, toabrttd}, icf) fage eud), öie Gcnget, öie bereit finö unb öar=

auf toarten, onSgefanöt jn meröen, um öie ^elöer nieöeräumäöen,
ftt^reien sunt £erm Sag nnö ^aäjt.

£>od) öer ^err fagt ju tönen: ^letfrt öa§ Itnfraut ntdjt au§, fo=

lange öer §alm nodf> jart ift (öenn ma^rlttt), euer ©laube ift fajmatt)),

auf öaf; t§r nid)t audj öen SBetäen serftöret.

2a$t alfo öa§ Unfrant nnö öen SBeisen miteinanöer toadjfen, big

öie ©rnte oöllig reif ift. SDann foKt i^r äuerft öen SSeiäen au$ öem
Unfrant 5'eraugfammeln, nnö nad) öem &ammün öe§ SBeiäenS, feget,

i»ann wirö öa§ UnJrant in S3ünöel ^döunbtn meröen, unö öa§ ^elö
wtrö al&bann bereit fein, oerbrannt au roeröen. (S. n. 93. 86:5—7.)

Sßag ift lo§ mit öer SBelt öeutäntage? SBo^er öiefe SSeränöerung, öie
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aus oortefen fönnte. (Es mar eine Äonferenj bes 2BeBer=^3faljles. Da=
mals Ratten mir Ijier nur einen Sßfaljl. Der ^ßräfibent lenfte bie 3luf*

merffamfett ber 3ut)örer auf bie 3ßidjen ber 3^t. Dann öffnete er

biefes 33ud), bie „ßeljre unb SBünbniffe", unb las aus 5tBfd)nitt 86 oor,

oon bem Unfraut unb bem 2ßei5en unb ben (Engeln, bie Xag unb üftadjt

jum Jperm fdjreien unb Bereit finb, ausgefanbt 5U merben, um bie gelber

niebersumäljen. Hnb ^räfibent SBoobruff jagte bamals, bafj biefe (Engel

nunmehr ausgefanbt morben feien, um iljre SKiffion 5U erfüllen. (Es

mar bies nid)t bas einige Sftat, bafc ^ßräfibent SBoobruff t)on itiefer

Sadje fprad). (Er fprad) audj an ber Äonferens ber Äirdje im ^ctljre

1896 baoon; id) mar bort unb Ijörte es. 3" all ben ^aljren oon 1893

Bis 1898 (feinem Xobesjaljr) Ijat er aaljlreid)e ©etegenljeiien maljrge=

nommen, um oon biefen Dingen 51t reben. (Er fagte, ba% oon jener 3e^
an bie Sd)mierigfeiten 3uneljmen werben, fogar bermafcen, bafe bie

3ftenfd)en ne^agen mürben.

$)a# Un^et( nimmt ju.

3d) oenfe, es mar etma im l^ctljre 1916, als id) auf SBunfd) meines

Vaters eine grofee 3^1 oon 3ettungen unb 3ßitf^rif^" ber surü(f=

liegenben jmanäig ^aljre burdjfalj unb 5U meinem (Erftaunen entbedte,

bafe Unglücksfälle, Verheerungen burd) ÜTCaturereigniffe, Sd)mierig=

feiten ufm. unter ben Nationen 3af»r um Scrfjt jugenommen Ratten. 3"
hm legten paar Sftonaten Ratten mir felBer mehrere ftarfe Sturm*
fluten, moBei bie See meit üBer iljre Ufer getreten ift unb gemaltigen

Sdjaben angeridjtet Ijat. Viele ÜDZenfdjenleBen finb baburd) oerloren

gegangen, unb ber 2Bert bes oemidjteten (Eigentums geljt in bie 9Jiil=

lionen. Vielteidjt IjaBen mir bies fdjon mieber oergeffen, oBfdjon bie

3eitungen ben legten biefer SßirBelftürme erft biefer Xage melbeten.

Diefe Dinge nehmen an 3<*1)1 unb Stärfe 3U. DieSdjmierigfeis
ten m a d) f e n. Die £ e u t e finb Ijeute b u r dj a u s n i d) t

f redjtfdjaffen, mie fie oor bem Kriege maren. 3<*j

möchte grabe hierüber nod) etmas fagen, elje id) es oergeffe. Vorder
mödjte id) aBer nod) einige meitere Stellen aus ben ^eiligen Schriften

oortefen, unb id) münfdje, Sljnen 3U fagen, ba% id) an biefe Dinge glaube

unb fie BudjftäBlid) fo Ijinneljme mie fie ba gefdjrieBen fielen. ^d) glauBe

baran, bafe bas SBort bes Jperm reftlos in (Erfüllung geljen mirb.

mit ber 2BeIt oor fid) geljt? Söarum öiefe fdjrecflidjen GsrbBeBen, ©türme
unb ©eridjte? 3Sa§ öaBen all biefe großen ober fdjrecflidjen ©retgniffe %n
Bebeuten? #ier ift bie Vebeutung: biefe dingel, bie oiele ^a^re
lang im Tempel © 1 1 « 3 %uxüd gehalten mürben, Mafien
nunutelr ttjre ^reiljett erlangt, au§äugeöen, unt ifjre
©enbung unb xfyt SBerf auf ber @rbe %n Beginnen, unb
fie finb tfjeute Ijier, auf biefer ©rbe. ^d) fteije nid)t an, bie§

m ben ^eiligen ber Seiten Stage äu fagen. 2)iefe #erid)te öaBen etim<x&

sn Bebeuten. 2)a§ SSort ber £errn lann nidjt unerfüllt Bleiben. SBenn
(Sie roiffen irollen, <ma3 gefdje^en mirb, fo lefen «Sie bie Offenbarung $0=
Öanne£, lefen «Sie ba% 93ud) äRormon unb bo§ 93nd) ber Se^re unb 93ünb=
niffe; unb biefe ©htge fielen oor ber Xür." („Stfitlertnial ©tar". 95b. 41,

©. 643; 8. Oft. 1894.) <Sd>riftIeitung be§ „©tern".
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3m attererften 2lbfdjnitt ber ßepe unb 23ünbniffe pt ber £err

folgenbes 3U fagen:

„^Bereitet eudj oor auf bas, mas ba fommen fotl; betttt ber £err

ift nap!
!Der 3^™ bes £errn ift entbrannt, unb fein Sdjmert ift fdjon

gesurft im Fimmel unb ttrirb auf bie 23emoper ber ßrbe faxten.

3a, bes §errn 2lrm fotl offenbar merben! Unb ber Xag mirb

fommen, roo bte, bte nidjt ber Stimme bes |>erm, nodj ber feiner

Wiener geprdjen, nodj auf bte SBorte ber ^rofeten unb SIpoftet

adjtgeben motten, oon bem 23otfe abgefdjnitten merben follen."

(fiepte unb 23ünbniffe 1 : 12—14.)

3dj mürbe am liebften ganj ausfüptidj hierüber fpredjen, merbe
aber nidjt Seit genug pben, ba idj nodj einige anbre j)inge berühren

mödjte. 3$ toill besplb nur fooiet fagen:

Siefe Stelle ift eigentlidj nur eine Sßieberplung beffen, mas oon

ben Xagen SJlofes auf uns pruntergefommen ift. ÜDIofes erklärte, in

ben legten Xagen merbe ber $err einen ^ßrofeten fenben, auf ben bas

SBotf in allen Singen pren folle; unb menn fie fid) meigern mürben, ip
3U pren, fo mürben fie aus bem 33olfe oertilgt merben. T)as pt nun
feine grofje 23ebeutung. (£s mirb in ben ^eiligen Sdjriften oft baoon
gefprodjen. 9?epp fpridjt baoon (1. 9Tepr)t 22 : 20) unb als (Hjriftus

ben ÜTCepljiten erfdjien, füpte er biefe Stelle an (3. ÜTCeplji 20 : 23 unb
21 : 11) unb Petrus ermäpte fie als er 31t ben 3ll0eK fptctdj (3lpoftel*

gefdjidjte 3 : 22—23). 2lls Sftoroni in ber STCadjt com 21. September
1821 bem ^rofeten 3°iePf) Smitlj erfipen, füpte er biefe Sßorte ^3etri

an unb fagte, „ber Xag fei nodj nidjt ge!ommen, an metdjem biejenigen,

bie feine Stimme niä)t pren, obnt SSolfe abgefdjnitten merben follen,

bodj merbe er balb fommen".
©r füpte audj bas 11. Äapitel 3efai<* an unb fagte, es merbe balb

in Erfüllung gepn. 2Benn Sie miffen mollen, mas barin ftep, fönnen
Sie es lefen. 35ie 3^it mirb balb fommen, mo „biejenigen, bie 3um
SBunbe gepren, aus bem 33olfe oertilgt merben follen, menn fie nidjt

auf bie Stimme bes |>erm, nodj auf bie ^ßrofeten unb SIpoftel ober

Seine Diener pren mollen".

(Eitte SPartttwg,

3 dj f e l) e ben Xag fommen, mo in ber & i r dj e

3efu (T ij r i ft i ber^eiligen ber ßetjten Sage eine
Reinigung oorgenommen merben mirb. IDies ift ber

©runb, mesplb idj marnenb meine Stimme erpben mottete. 3<*J felje

b^n Xag fommen, mo eine Slusfdjeibung unter bem 3Solfe ftattfinben

mirb, einen Xag, mo bie Slufrüper, bie Ungeprfamen, bie ©efetjlofen

unb alle biejenigen, bie nidjt auf bie ©ebote ©ottes adjten motten, aus=

gefdjieben merben, grabe mie bie Sdjrift fagt: „bafc fie aus bem Sßolfe

ausgetilgt merben follen." 3d) merbe oerfudjen, 3*)nen 5U äcigert, mie

fie ausgetilgt merben. 5)a3u mill idj ein paar meitere Sdjriftftellen

anfüpen.
3m fünften Slbfdjnitt ber ßepe unb SBünbniffe fpridjt ber £err
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gunäct)ft oon bem 3eugnis, bas bie SIelteften 3si(*ets geben fotten, unb
fäfirt bann fort:

„Unb ifjr 3eugnis foll audj gur Sßerbammnis biefes ©efdjtedjtes

ausgeben, menn es fein .Jperg miber fic oerftotft.

Senn es fott eine gerftörenbe Page unter bie 93emoljner ber

©rbe ausgeben, unb fo bie Httenfdjen nidjt Sufee tun, fott biefe

$Iage t)on 3^t 3" 3eit über fie ausgegoffen merben, bis bie (Erbe

leer mirb unb ifjre 93emoljner »ergebet unb burdj ben ©Jans meiner
©rfdjeinung gängtidj gerftört finb.

Sielje, idj fage bir biefe Singe, mie ia) sunt 93otte von ber 3^5

ftörung 3^rufalems gerebet tjabe, unb mein 2Bort fott gu feiner

3eit maljr gemalt merben, mie es guoor maljr gemalt morben
ift." (ßetjre unb Sünbniffe 5 : 18—20.)

Ptofe^iung evfüüt.

2ßenn Sie miffen motten, mie es bei ber 3erftörung ^erufalems

maljr gemadjt mürbe, bann nehmen Sie eine 2Beltgeftf)id)te gur £anb
unb lefen Sie nadj, mas mit biefer Stabt im %al)Te 70 nadj ©Ijriftus

gefdjetjen ift. Sie ÜDTauem mürben niebergeriffen, gu Xaufenben mur=
ben bie Skmotjner getötet, anbre gu (gefangenen gemadjt unb ftfjtiefetiä)

bas 93ott über bie gange ©rbe gerftreut. 33om Xempel blieb nid)t ein

Stein auf beut anbern. ÜKun fagt ber £err: „mein 2Bort fall gu feiner

3eit maf>r gemadjt merben, mh es guoor mafjr gemalt morben ift"

unb fpridjt bahü oon ber 33ernitf)tung bes 33olfes in biefen tetjten

Xagen, „menn fie nidjt 93uf5e tun motten."

Sann mödjte idj bie fotgenbe Stelle oorlefen — es gibt oiete fotdje

Stellen; idj merbe fie nidjt alte lefen tonnen —

:

„Senn bie Stunbe ift natje unb ber Xag balb ba, mo bie (£rbe

reif fein mirb, unb alle Stolgen unb ©otttofen fotten mie Strolj

fein, unb itf) merbe fie oerbrennen, fagt ber Jperr ber ipeerfdjaren,

bafc feine ©otttofigfeit meljr auf ©rben fein mirb.

Senn bie Stunbe ift nalje, unb bas, mas oon meinen Slpofteln

gefprocf)en morben ift, mufj erfüllt merben, benn mie fie fpraa)en,

fo mirb es fidj ereignen.

3dj mit! midj mit 9ftaä)t unb großer iperrtidjfeit oom Fimmel
mit alten feinen ipeerfdjaren offenbaren unb in ©eredjtigfeit mit

ben 9J?enfd)en taufenb 3a^re mofjnen, unb bie ©otttofen fotten

nitt)t befielen."

3n berfelben Offenbarung fügt ber $err ^ingu:

„Unter bm Sdjaren ber 2Jtenfd)en mirb Sßeinen unb SBet)*

tlagen fein.

Unb ein großes $agelmetter mirb tjerniebergefanbt merben,

um bie ßrnten ber (Srbe gu gerftören.

Unb megen ber ©ottlofigteit ber Sßelt mirb es fictj begeben,

ba% xä) mitt) an ben ©otttofen rädjen merbe, meit fie nidjt Sufce

tun motten; batjer ift bie Sä^ale meines 3°rKes oott, benn fef>et,

mein 23Iut fott fie nidjt reinigen, menn fie nitfit auf midj pren."

(ß. u. 23. 29 : 9—11, 15—17.)
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35iefer Slbfdjnitt enthält nod) oiel meljr, aber id) mu^ barüber Ijin=

meggeljen, meil idj nodj einen 23ers aus bem erften Slbfdjnitt oorlefen

mödjte, aus bem id) fdjon etmas angeführt tjabe:

„2)enn bei mir ift fein SInfeljen ber 5J3erfon, unb idj mitt, bajj

alle äftenfdjen miffen fotten, bafc ber Xag balb tommen mirb, —
bh 6tunbe ift nodj nidjt ba, fie ift aber natje — mann ber gftiebe

oon ber (Erbe genommen merben unb Satan ©emalt über fein

eigenes 9teidj Ijaben mirb." (2. u. 58. 1 : 35.)

£)er $wfce von t>n (Erbe weggenommen.
ü)er 5^ebe ift oon ber (Erbe meggenommen morben, unb e r

mirb n i dj t jurüdgegeben merben, bis (E Ij r i ft u s

t o m m t. Sie tonnen bas nieberfdjreiben. (5s gibt nodj oiele fötaler

Sdjriftftetten. £ier ift eine meitere:

„SIber bie übrigen ber 58öfen Ijabe id) in ben Letten ber $in=

fternis behalten bis sunt Xage bes ©eridjts am (Enbe ber SBelt.

„So mit! id) aud) bie 93öfen behalten laffen, bie nidjt auf meine

Stimme pren motten, fonbern iljre fersen oerljärten; benn mefie,

melje, met)e ift Hjr Cos." (2. u. 93. 38 : 5—6.)

Unb nodj eine:

„3dj Ijabe gefdjmoren, unb ber SBefdjtufj ift in einem früljern ©e=

bot, bas id) eudj gab, Ijeroorgegangen, bafc id) bas Sdjmert ber

(Entrüftung um meines 5ßottes mitten merbe falten laffen; unb
grabe mie id) gefprodjen Ijabe, fo mirb es gefdjeljen.

Sftein 3öm mirb balb otjne SJiafe über alte Nationen ausge=

goffen merben, unb bies merbe id) tun, menn bie Sdjate iljrer (5ott=

loftgfeit ooti ift.

Unb an jenem Xage fotten alte, bie auf bem 2Badjtturm ge*

funben merben, ober mit anbern SBorten, bas ganse Z5ta^, erlöft

merben." (2. u. 58. 101 : 10—12.)

ÜTCun, feine (Entrüftung mirb eben jetjt ausgegoffen. Stile Nationen

fügten bas Hnljeil. 5D3ir miffen nidjt, mas jenfeits bes 9fteeres oor fidj

geljt. 2ßir lefen tjie unb ba etmas in bm 3ei*ungen, unb 5J3räfibent

Soljn 21. 5D3ibtfoe berietet uns ab unb su oon bem, mas bort gefdjieljt.

J)er triebe ift oon ber (Erbe meggenommen morben, unb bie 5D3ett reift

in i^rer Sünbe unb füllt fo bie Sdjale bes 3otrces. $ier ift z\m meitere

Offenbarung, genannt bie Offenbarung oon Kriegen; ein Xeil baoon

ift bereits in (Erfüllung gegangen, aber Ijören Sie meiter:

„Unb fo fotten bie 58emoljner ber (Erbe burdj bas Sdjmert unb
burdj SBtutoergiefjen in Xrauer oerfetjt merben; unb burdj §um
gersnot unb plagen unb (Erbbeben unb bie Sonner bes ^immets,
unb aud) burdj Ijeftiges unb Jjetteudjtenbes Stilen fotten bie 58e=

moljner ber (Erbe bie 5Kadje unb (Entrüftung unb bie äüdjtigenbe

Jpanb eines aflmädjtigen ©ottes fpüren, bis bie befdjloffene 5ßer=

müftung alten Nationen ein oöttiges (Enbe bereitet Ijat." (2. u. 58.

87 : 6.)
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€>ett>ft bie %u#tvxoä1)lUn totvben faum entrinnen.

2lls bie SDIitglieber ber Äirdje einmal von iljren $eimftätten oer=

trieben unb iljrer beraubt morben maren, fagte ber §err 5U iljnen:

„Denn, fielje, bie ÜRadje fommt eilenbs über bie ©otttofen roie

ein 2BirbeIminb, unb mer mirb ifjr entrinnen?
!Des |>errn ^3Iage fall über eudj bei ÜTCadjt unb am Xage tjinmeg=

fahren, unb bas ©erüdjt baoon foll alle ÜDtenfdjen erfdjreden, bod)

fall jie nidjt aufgehalten merben, bis ber £err fommt.
3)enn bes £errn 3^rn ift über iljre ©reuet unb att iljre böfen

Sßerfe entbrannt.

3)od) S^n fott entrinnen, menn es barauf bebadjt ijt, altes 5U

tun, mas id) ii)m geboten Ijabe.

60 es aber nidjt barauf Dtoafyt ift, biefes 5U tun, fo miß idj

es Ijeimfudjen, je nadj feinen 2Ber!en, mit fdjmerjlidjer Xrübfal,

^eftilens, ^Slage, mit bem Sdjmert, mit ber 9tadje unb mit oer=

jeljrenbem geuer.

Xrotjbem laffet bies in feine Dljren gelefen merben, bafj id),

ber §err, feine Dpfer angefeljen Ijabe, unb menn es nidjt meljr

fünbigt, fott feines von biefen 35ingen über es fommen.
Unb id) mit! feiner mit Segnungen gebenden unb eine Strenge

oon Segnungen über es mehren unb über feine ÜKadjfommen- im=

mer unb emigtidj, fpridjt ber $err, euer ©ott. 5lmen." (2. u. 58.

97 : 22—28.)

$ier ift bie SBerljeifcung, bie uns gemadjt morben, als bie Äirdje

fdjmer geprüft unb Ijeimgefudjt mürbe, bie Sßerljeifeung nämtidj, bafc

fie errettet merben mirb, „menn fie nidjt meljr fünbigt". Slber: Ijaben

mir nidjt bod) mieber gefünbigt? 3dj oermag nidjt su feljen, mie mir

entrinnen tonnen. 3dj §&be *>on ben oielen Stellen nur einige menige

gelefen. Die SBibel ift sott baoon, audj bas Sud) Sftormon. T>as 24. Äa=
pitel in 3^faia fcigt uns, ber £err merbe bie (£rbe reinigen, bis fie gans

leer fein mirb. 3dj fage Sonett: menn ber £err fommen mirb, merben
meniger 3Kenfdjen auf (£rben fein als Ijeute. 2ßarum? 2ßegen ben

plagen, bem Slutoergie&en, bem junger, ben Kriegen. Unb mann er

fommt, mirb er altem 93öfen unb Ungereimten ein (£nbe madjen. Das
mirb jener „grofse unb fdjredtidje Xag bes £erm" fein, oon bem ge*

fprodjen mürbe, jener Xag, ba bie Söfen mie Stoppeln auf bem gelbe

fein merben, bie man oerbrennen mirb. So fagen uns bie Zeitigen

Sdjriften, unb ber $err Ijat uns fo oft gemarnt; mir fdjenfen 2#w «ber

menig ©epr, fogar feljr menig.

„2Ptr ftdjen faum am Anfang bet ^eunfadjungro/'

©eftatten Sie mir, auf bie ^rofeseiung bes ^ßräfibenten Sßoobruff

prüdjufommen. (£r fagte, bie 3ttt merbe fommen, mo mir unfre Sdjulje

unb Kleiber felber madjen müßten, unb mo mir entbeden mürben, 00%
Utalj ein ^latj fei, in bem fid) eigentlidj jiemlidj gut moljnen liefje.

211s er Utalj fagte, oerftanb er barunter jebenfatls alte Xäter in ben

gelfengebirgen, mo fid) ^3fäl)Ie 3ions befinben. Sßarum mirb bies fo
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fein? 2ßeil roir oietteidjt oon ber übrigen SBelt fo abgefdjnitten fein

roerben, bafe roir nur bas r)aben roerben, roas roir felbft r)erfteXIen. 2ß i r

ft e t) e n faum am Slnfang ber Sd)roierigteiten unb
£eimfud)ungen. 3d) fpredje non ber 2Belt, roenn id) biefes jage;

aber id) fürdjte aud) non ben ^eiligen ber ßetjten Xage. 3<*j möd)te

gerne bie ^eiligen ber fiepten Xage in ^rieben unb (Eintragt leben

fef)en, möd)te gerne fetjen, bafc fie fid) ber Segnungen bes Fimmels
erfreuen unb ba$ fie befd)ütjt roerben, aber ber einsige 2ßeg, roie uns
biefer Sdjutj sutetl roerben fann, roenn bie großen $eimfud)ungen
fommen, ift ber, ba% roir Seine ©ebote galten, inbem roir auf bie

Stimme Seiner 35iener fjören, t)h eingefetjt rourben, uns ju leiten

unb 3U führen. Sßir tonnen jenen Sdjutj auf teinem anbern SBege
erlangen, aber biefer 2Beg ift ein fixerer 2Beg.

Warnung an bit yUitalitbtv t>tv $i?dje.

üftod) nie in ber ©efd)id)te ber &ird)e gab es eine 3i\t, roo ein

foldjer ©eift ber Äritif unb ber Empörung — aber (Empörung ift niel=

leid)t etroas 5U ftart ausgebrüdt —, nod) nie roar ein fotd)er (Seift oer=

breitet, bafo bie 2JHtglieber bie 23otfd)aft ber gül)rer ber &ird)e nid)t

annehmen roollen, roie es r)eut5utage ber gaü ift. Ü)iefer ©eift ber

Empörung, ber 23erad)tung non Slutorität unb ©efetj, ift über bie ganse

(Erbe verbreitet. Xlufre eigene Nation ift eine Nation ber ©efetjesüer*

äd)ter unb =Uebertreter geroorben. 23iele ßeute prafjlen bamit, ba% fie

bas ©efetj mit Ofüfjen treten. Sie fjaben nid)t bie geringfte 2ld)tung

cor ©efetj unb Autorität, unb biefer ©eift r)at fid) in geroiffem ©rabe
aud) in 4>ie £ird)e eingefd)lid)en. 3)er ^3räfibent ber Äirdje ift t»on eini=

gen SJlitgliebern rjeruntergeriffen roorben. Slus ber Äritif, bie an mir
geübt rourbe unb nod) geübt roirb, mad)e id) mir nid)ts. 3$ meifc, id)

fann if)r nid)t entgegen; aber es htttüht mid), roenn id) feljen mufj, roie

bie ÜDTitglieber ben 2ttann bemädeln, btn ©ott berufen r)at, Sein 9ftunb=

ftüd' 5U fein unb für 31m 3u biefem Sßolfe auf (Erben 5u fpred)en. 2Bir

foltten rool)l ad)tgeben auf bas, roas er uns su fagen fjat; benn roenn

roir es nid)t tun, fielen roir auf einem fel)r gefärjrlid)en 33oben.

3ln ber Äonferenj im ^uni fprad) ^Sräfibent £eber 3- ©rant com
2ßort ber 2Beist)ext. (Er gab feiner (Erroartung unb Ueberseugung
2lusbrud, bafj bie ^eiligen ber fiepten Xage für bas einfielen roerben,

roas red)t ift, aud) roenn bie ganse übrige Nation einen anbern 2Beg

einfd)lagen roürbe. %n bemfelben Xabernalel, in bem roir uns r)eute

befinben, r)at er cor nod) nid)t langer Seit fid) ebenfo ausgefprod)en.

(Er fagte, er roürbe es gerne fel)en, roenn ber Staat Utai) nad) roie oor

für bie 33erfaffung ber bereinigten Staaten unb für bie ftrifte £>urd>

für)ung bes Slltorjolnerbotsgefetjes eintreten roürbe. Z&) weife, es gibt

ßeute unter uns, bit biefen üRat nid)t annehmen roerben. 3ä) läge

3^nen: biefe ftefjen auf einem gefär)rlid)en SSoben. -ftatürlid) tjaben

roir unfern freien SBillen unb tonnen tun ober laffen roas uns gefaßt.

Diefe eine 33emerhmg in unfrem (Eröffnungsgebet f)eute morgen §at

mir aber befonbers 5U benfen gegeben, als ber 23ruber fagte: „9ßii

banfen bir, bafe roir einen ^profeten fjaben, ber uns leitet unb füfjrt."
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9ta, lanbauf, tanbab mirb es niete geben, bie fo benten unb fidj

betrübet freuen, aber es gibt audj anbre, bie nur fo lange mitgeben, mie
ifjre oorgefafcten, irrtümlichen Meinungen nidjt angetaftet merben.

„faövrt auf bü? Stimme t>tv Profeten unt> %poftel."

3ä) fiabe 3*jnen niete Sajriftftetten oorgetefen unb 3^c Stufmerf;

famleit auf einige meitere geteuft, bie idj nidjt lefen tonnte. ÜKodjmats

mödjte idj Sie auf ben erften Stbfcfjnitt im 23udje ber ßeljre unb 9Sünb=

niffe aufmerffam machen, befonbers auf bie Stelle, too es Reifet, bafe bie=

jenigen oom 23otfe abgefdjnitten toerben folten, bie nidjt auf bie Stimme
ber ^rofeten unb SIpoftet pren motten. Sie tonnen fidj bas nidjt

leiften. W.<inn bie Diener bes $errn einen fdjtedjten Rat geben mürben,

menn fie fdjtedjte SOTänner mären, hie ^nen raten mürben, Hnredjt

5U tun, bann tonnten Sie fie mit 9ieä)t unbeachtet laffen; fotange Sie

aber norgeben, ein SKitgtieb ber Äirdje su fein, unb fotange biefe 9Kän=

ner bas SBort bes $errn fpredjen unb oerfudjen, Sie auf einen guten

2Beg 5U führen, fotange fottten Sie fie unterftütjen, nidjt nur mit bem
Stufljeben ber rechten §anb, wie Sie es Ijeute getan, fonbern audj 31jr

ganges §ers fottte baljinter fielen. 2Benn bies nidjt ber galt ift, bann
finb Sie nidjt aufrichtig, unb Sie fottten 3f)re rechte £>anb nidjt ergeben,

©ine Sßette ber ©otttoftgfeit unb ber Sünbe gel)t über unfer £anb.

Das Sllfoptoerbotsgefetj mirb aufgehoben merben, aber fetner oon
uns fottte ftdj baju ^ergeben, babet mitsuljetfen. 3dj für meine ^Serfon

münfdje nidjts bamit su tun 3U Ijaben. SBarum fage idj Ijeute fdjon,

bafj es aufgehoben merben mirb? $ier im 23udje Httormon lefen mir

eine feljr betrübliche ©efdjidjte. Der ^rofet 3tlma ging nadj ber Stabt

Stmmoniljalj, um bem 33otfe bort ju prebigen, aber biefes mottte iljn

nidjt anpren. (£r oerlor ben 9Jtut unb fdjicfte ftdj an, nadj einer anbern

Stabt su geljen. SIber ber $err fanbte einen (Snget, um bas 3U oer=

Ijinbern. Der Ccnget fagte ungefähr folgenbes: „©elje in jene Stabt
3urücf unb prebige; idj ijabe einen 9Jtann bort oorbereitet, bidj auf*

3uneljmen." 3tlma ging 3urüct, unb auf feinem Sßege traf er einen

9Kann, 3U bem er fagte: „SBiltft bu einem bemütigen Diener ©ottes

etmas 3U effen geben?" Diefer SÖZänn mar Slmutef. (St naljnt Sttma

in fein £eim auf, gab iljm bort für futse Seit Sftaljtung unb Dbbadj,

unb bann iettaten fie 3ufammen bie Stabt unb nerfünbigten bas 2ßort.

Unter bem armem Sßotf gemannen fie etliche 93efeljrte, aber bie ÜRidjter

unb Sdjrtftgeteljrten mürben besmegen auf bie beiben ^Srebiger 3orntg.

Die Dauptteute ber Stabt nahmen bie ÜTCeubefeljrten unb oerbrannten

fie oor ben Singen SItmas unb Slmutets. Diefer tonnte es nidjt mit

aufeljen unb flehte Stlma an, ©ott ansurufen unb bem furchtbaren

ein (Enbe 3U machen. Stber Stlma antmortete iljm:

„Der ©eift ljätt midj ab, meine $anb aussuftretten, benn ber

$err nimmt fie bei ftdj felbft in $errlid)tett auf; unb er gibt 3U,

ba^ bas 23olt in feiner 93erftocttpit biefes an i^nen tue, bamit

bie ©eridjte gerecht finb, bie er in feinem 3örn über fie ergeben

laffen mirb, unb bas SBtut ber Unfdjutbigen mirb gegen fie 3eugen

unb am ^üngften Xage mächtig gegen fie fdjreien." 3tlma 14 : 14)
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£)a$ yfla% wirb t>oW.

60 fage id) alfo: bas 2Ilfol)oloerbot mirb falten. 3)er §err l)at es

uns gegeben. (Er mottte, bafc bas Bolf ber Bereinigten Staaten ein

nüdjtemes, entl)attfames Botf fei; es l)at aber Seinen üRat unb Seine

2BeisI)ett oermorfen; es mitt biefes ©efet; nid)t. (Es fdjeint, bafe bie

ßeute 9ted)t unb ©efetj nid)t motten. So mirb es alfo nötig roerben,

bafc fie bas ÜJttafc il)rer Bosheit oott mad)en. £)l)ne bie 9Üidfef)r bes

2Ilfoi)ols toirb ber Sedier il)rer Berberbtl)eit nid)t oott. Ü)ie Sttitglieber

ber &ird)e fottten fid) baburd) nidjt man!enb mad)en laffen, fonbern

unbeirrt für bas 9ted)t einfielen. ßeiber tjaben ftd) etlid)e oon uns oon

ben falfdjen Behauptungen unb (Einmänben ber TOoljolfreunbe Blenben

laffen, unb baburd) l)at ber Böfe ©eift aud) oon ifjnen Befitj ergreifen

fönnen. Sie fagen, bie 3uftänbe mürben nad) 3Iufl)ebung bes Verbotes

beffer roerben als fie jet$t finb. 3$ fage S^en aber: fie roerben n i d) t

beffer roerben. 3d) meifj: bie 3uftänbe finb l)eute roegen ber Sd)led)tig=

feit ber 3ttenfd)en fdjlimm genug, aber nad) SBiebersulaffung bes 3Ilfo=

rjofs roerben fie nod) oiel fd)limmer roerben. 3d) mei&> ba$ ein 2ttenfd)

fjeute fd)on Sdjnaps fjaben fann, roenn er es roünfdjt. 3d) to-etfe nidjt,

roo er ju l)aben ift, aber id) meifo, bafj ßeute barüber Befdjeib roiffen,

unb bafr 9Kenfd)en, bie nad) Sd)Ied)tem fud)en, ftets bas Sd)led)te finben

roerben. Sie morben unb fie rauben. SBir fönnen bem nid)t abhelfen,

trotj unfrer ©efetje, unb je oerborbener fie roerben, befto mefjr roerben

fie morben unb rauben. Sotten mir aber besmegen unfre ©efetje gegen

2Korb unb Staub abfdjaffen?

(Einft ein BeffmS 23olf,

Bor bem Sßeltfrieg maren mir einbefferesBotf,
als mir es 1) e u t e finb. Bor bem Ärieg mar es eine gro&e

Seltenheit, bafj eine grau raud)te, ja, es gab [er)r oiele junge äftämter,

bie nid)t raupten. 2Bäf)renb bes Krieges gelang es bem Üabaffapital,

bh 3ugenb 5U galt su bringen. Stuf bem Ummeg über bie Srjmpatl)ien

bes Bolfes, über bas ÜRote Äreus unb anbre Bereinigungen gelang es

biefen oerbred)erifd)en ©elbmännern, grofce SOTengen Xahat unb 3t9&=

retten für i>h ^ungens in ben Sd)üt$engräben 3U oertaufen. Denn
umfonft fjaben fie es natürlid) nid)t getan, aud) menn bie Solbaten il)re

ÜRaud)maren foftenlos erhielten, barauf fönnen Sie fid) oerlaffen! Slber

fo l)aben fid) oiele jungen ßeute bas 9taud)en angemöljnt.

ÜRad) bem Kriege unternahmen fie einen getbsug, um bie grauen

für bas ÜRaudjen su geminnen, unb es ift il)nen bei oielen gelungen,

ßeiber mufc iä) fagen, aud) bei einigen 9J?ormonenmäbd)en, aber fjoffent=

lid) nur hzi fetjr menigen. Sie fönnen in irgenbeine größere Stabt in

ben Bereinigten Staaten gel)en, unb es mirb 3^"^ oorfommen, als ob

bie meiften grauen raud)en. ©rabe Ijeute fajg id) liier in Dgben in

einer ©aftftätte, mo gmei junge 3ftänner unb smei junge 9Käbd)en an
einem Xifdje fafcen unb raud)ten, nid)t nur bie jungen 3ttänner, fon=

htm aud) bie SOTäbdjen. Ü)urd) einen anfjaltenben 2ßerbefelb5ug burd)

3eitungen unb 3eitfd)riften, burd) 9tabio unb Äino ufm. l)at bas Xabaf=
fapital bies erreid)t.
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Sdjaffen Sie bas Sllfoljolüerbotsgefetj ab, unb es mirb feinerlet

©infdjränhmgen inbejug auf geiftige ©etränfe, befonbers SBier unb
SBein, merjr geben. 9ln alten Gtfen unb (£nben merben Sie SBilbcr oon
fdjönen ftwuen mit ber SBierflafdje in oerfüljrerifdjer Slufmadjung
feljen. 2lus 3eitungen unb 3^ttf^riftcn mirb 31jnen bie 23ier= unb
Sßeintename entgegenfdjreien, im SHabto merben Sie fie tjören, fo mirb

fie fidj in Zfyxen engften gamilienfreis einfdjleidjen unb Sie können es

nidjt oerljinbern. 2Bir finb [osufagen madjtlos gegen biefe oerbredjerifdje

2ßerbung. Sie merben in Saiden 23ier unb 2ßein genau basfelbe ijaben,

mas Sie tjeute fdjon in Sadjen 3igcttetten Ijaben. 2ßenn bem Xeufel fein

33orljaben ganj gelingt, merben Zfyte Äinber in einer Umgebung auf=

madjfen, mo [te benfen muffen, 33ier= unb Sßeintrinfen fei eine Xugenb.

6trf)t für &a£ 2Sort t>tv WMfytit cinl

2Bir fielen für bas 2ßort ber Sßeisljeit ein. Der .Sperr Ijat uns
gejagt, mir faßten unfern Körper rein, fauber unb gefunb galten; benn
er ift nidjt nur bie SBoljnftätte unfres Geiftes, fonbem audj bes ©eiftes

©ottes. (£r fall emig unoermeslidj merben, unb burdj ©eljorfam 3um
(Soangelium iönnen mir (Sott äljnlidj merben. Deshalb miß ©r Ijaben,

1>a% mir unfern Körper rein galten, auf bem $fabe ber SBaljrljeit unb
©eredjtigfeit manbeln unb aßen ben gallftriden unb ©efaljren aus
bem SDßege geljen, bie in ber SBelt auf uns lauern. (£s betrübt midj,

.^eilige ber fiepten Xage fagen su pren: „ÜTCun, bie 23crt)ältniffe merben

beffer merben, menn mir bas 23erbotsgefet$ abraffen. Dann graben

mir bzn Sttfoljolfdjmugglem bas Sßaffer ah, unb bie Regierung be=

fommt meljr Steuern." Die 3ßttungen, beftodjen oon ^n Slu^nie^ern

bes Sllfoljols, Ijaben bas 93olf betrogen. Dtefen 33ormurf fönnen fie

nidjt entkräften; fie muffen iljn auf fidj fitjen Iaffen. Die SBüljlerei

gegen bas Sßerbotsgefetj ijat fofort nadj beffen ©infüljrung begonnen.

Die Sllfofjolfreunbe Ijaben gearbeitet, mäljrenb iljre ©egner gefdjtafen

Ijaben, unb jetjt Ijaben fie bas 33olf fo roeit gebradjt, bafj es ben!t, bas

©efetj fei ein großer geljler gemefen. Slber Sie merben feljen, bafc bie*

3uftänbe nadjljer nid)t beffer merben. Die Slbfdjaffung fommt, mir

fönnen fie nidjt oerf)inbem, idj mürbe aber froljloden, menn mir menig=

ftens tftalj „troden" galten fönnten. 2Beld) Ijerrlidje Sad)e märe bas,

felbft menn Htalj gans aßein ftänbe, fosufagen als ber einige meifee

gled auf unfrer ßanbfarte.

£)a$ &vö%U auf (Erfcro: ba£ <£van$eUum.
Das ßoangelium Ztfu (£ljrifti ift bas ©röfcte auf Qcrben. gür uns,

bie mir baran glauben, bebeutet es alles, fofern mir aud) barnad)

leben. 2ßir !önnen uns nid)t geftatten, bie 9Baf)r^eit su oermerfen, bie

ber $err uns geoffenbart Ijat. 2Benn mir ^ier mieber 2ßein, Sier unb

aße mögltdjen SIrten oon alfo^oltfd)en ©etränfen Ijaben fönnen, merbe
idj mir perföntidj nidjt bas gertngfte baraus madjen. Diefe Dinge

merben mir nidjt fd)aben, mie fie mir audj oorb,er nidjt gefdjabet Ijaben,

benn tdj ^abe fie nie in meinem ßeben gebraudjt, unb idj benfe, id)

bin alt genug, um tljnen audj in ber 3uftmft miberfte^en 5U Jönnen.
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3<i> felje aud) oiele Männer unb grauen oor mir fitjen, bie genau

basfelbe fagen tonnen: roemt ber Sllfoljol roieber fommt, roirb er iljnen

perfönlid) md)t im geringsten fdjaben tonnen. 2ßir muffen aber an
unfre 3 u g e n b ben!en. 2Bir muffen je^t fdjon für Slbroeijrmafjregeln

forgen unb burdj richtige ©rsiefjung unb Beeinfluffung altes nur 3Jien=

fdjenmöglidje tun, um bie l)eranroad)fenben Äinber 5U retten. Sie finb

biejenigen, <bte id) 5U befdjütjen roünfdje, benn idj bin nidjt fidjer, ob

unfre jungen £eute, auf fidj allein geftellt, roiberftetjen tonnten. J)a^er

müßten mir iljnen 5U $ilfe tommen, muffen fie'befdjütjen. Slber auf jeben

galt fotlten mir unfre Jpänbe roeglaffen oon irgenb etroas, roas etroas

Ijerbeibringen tonnte, rooburd) ifjre Seelen serftört merben. 3d) roünfdjte

nur, mir fönnten fo bie fersen aller ^eiligen ber £et$ten Xage, ja

aller SKenfdjen, erreichen. 33ergeffen Sie nidjt, ba% ber $err gefagt ijat:

„2ßer aber mein 2Bort treu beroaljrt, fotl nid)t irregeführt merben."

SKöge bei £?err uns fegnen unb führen, id) bitte es im üftamen !Jefu

(£f)rifti. Slmen.

Slu£ ben ^iffiottcn»

6d>tt>eiäerifd)=3)etttfcf)e "SWiffiotu

Bremen. Unfre bieSiäfjrige ^eröftfonferenä rourbe am 23. unb 24.

(September 1933 abgehalten. £)a£ ©röffnunggprogramm am <Sam§tag=
abenb ftanb im 3eid)en be§ £Borte£ ber SBeiSJjeit. ©ine Heine, aber in

fid) abgerundete, äufterft leljrreidje „2Bort=öer=iEßet§5eit=2lu§fteßnng
//

fanb
grofce Beachtung. 3tm <Sonntagmorgen fanb bie üblidje Berfammlung
für bie $rieftertum3träger unb bie Beamtinnen ber $rauenorganifa=
tionen ^tatt, in ber roertrotte Belebrungen gegeben rourben. 3>er <Sonn=
tag3fd)ule rourbe ber ^ioniergebanfe sugrunbegelegt. 3lm Sftadjmittag

gelangte in einer ©enealogifd}en Berfammlung „3)a§ Bud) ber drinne=
rung" aur 9lnffü§rung. £>ie $auptt>erfammlung vom Sonntagabenb
tjaite al§> ©runbtfjema „£>te äeitlidje «Seligfeit ber SWenfdJbeit". ©efamt=
anroefenbett: 598 ^erfonen.

Slarlcintbe. £erbftfonferenä am 30. @eptember unb 1. Dftober 1933.

9fttffion3präftbent Francis Saliner mit ©attin foroie mehrere ©efd)roi=

fter an% beut SDKffion&büro roaren al§ befonbre Befudjer erfdjienen. 9lm
<5am&taa,albtnb rourbe oor 420 ^erfonen bag Sdjaufpiet „3)ie Unefjr=
Itdjen" oon SRooetta in einbrucfSootter 3B»eife aufgeführt, ^n ben <Sonn=
tagoerfammlungen gaben ^räfibent <Sal£tter unb bit anroefenben 20riif=

fion3= unb 3)iftrttt§beamten roertooHe Belehrungen. Befonbre @rroäb=
nung oerbient bie Borfütjrung be§ ,/Bnd)e§ ber ©rinnernng" in ber
(Sonntagnad)mittag§=Berfammlung. ^m ganäen rootmten 1300 ^erfonen
biefer fe^r erfotgreid) oerlaufenen ^onferens bei.

Nürnberg. Unter bem Borfi^ be§ 9^iffton§präfibenten grancig
Salaner fanb oom 7. bi§ 9. DJtober unfre bal'biäörlid)e Stonferenä ^tatt

31m <Sam§tagabenb rourbe unter ber Seitung beg &. $. B. ein au§ge=
3eid)nete§ OsröffnungSprogramm bnrdjgefüört. 3lm ©onntagmorgen %u--

nädjft eine ®iftrift§beamtenoerfammInng unb baran anfd)Iief$enb eine
Sonutaggfdjnle mit einem gebiegenen Programm, an btm jebe klaffe
oertreten roar.

<

$laä)mittag,§ rourbe bie genealogifdje 2luffü§rung „®a§
^8nü) ber Erinnerung" gegeben, ^n ber C»onptoerfammIung oon ©oitn=
tagabenb erhielten roir roertootte Belebrungen bnrd) ^räfibenten Sala=
ner unb anbre Befud)er. 9lm SJiontagabenb rourbe nod). eine <Sonber=
oerfammlung abgehalten, roeil insroifd)en ^5räfibent Dlioer §. Bubge
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unö (Sefretär ®is 9ft. Q?one§ oon öer S£eutftt>£>efterreid)iid)e'n 2TCifftou
51t einem furjen 2löfted)er nad) SftürnBerg gefommen maren. S£>ie ®e=
januanmefenfjeit Betrug 1023 *ßerfonen.

Mündjen. S£)ie £>erBftfouferens unfreg SBejirteg fanö 00m 14. Dig 16.

DftoBer 1933 im frönen, umgebauten unö neugefcfjmücCten ©emetnöe=
loJal in äftundjen jtatl Slm <Sam£tagaöenö fpielten ©efdjmifter aug öer
SlugSBurger ©emetnöe öen fe^r etnörucBootten (Stnafter „$dj öaöe feine
Seit". £>ie ^riefterfdjaftSoerfammlung (unter Seitung öeg äftiffion§=

präfiöenten Francis (Saigner) fomie öie <Sonntag§fdjuIe (geleitet oon
2)iftri£t3=<Superintenöent -$an§ SE^atter) maren gut Befudji unö Boten
ein I'eljrreitfjeS, gut oorBereüeteS Programm. 3>a&feHJe tann oon öer
^adjmittagSoerfammlung gefagt meröen, in öer öie Stuffüfjrung „2)a3
SBud) öer Gmnnerung" gegeöen rouröe. SE>ie <SonntagaBettö=23erfammIung
mit iftren infpirierien Slnfpradjen oon $räfiöent ©al^ner unö anöern
Slftiffionaren, fomie 'einem feinen mufifalifcfjen ^Beitrag oon unfrer äRif=

fionSmutter, (Sdjmefter Saura 38. «Saliner unö itjren Betöen SEödjtern
#eten unö $rance§, Büöete öen ^öfjepunft öer £hmferens. 2H§ paffen=
öen SlBfdjIufc fjaite öer ItnterfjaltungSaugfdjufj ö>er SWündjner ©emeinöe
für ÜDfontagaBenö nodj ein geöiegeneS Unterhaltungsprogramm au§ge=
arBeitet. ©efamtanroefenljeit 982 ^Jerfonen (öaoon 259 greunöe).

(Stuttgart. Unfre £eröftfonferens fanö am 21. unb 22. OftoBer ftatt.

3lm (SamStagaBenö führten öie ©-Scanner unter öer Seitung öe§
®. &. as.=33eäirf;§leiter§ $rieöridj 38iömar ^enen au§ „SBtIöelm Seit"
in muftergültiger 38eife oor. 3lm (Sonntag tarnen öie ^riefterfdjaft,
öer grauenfjilfSoerein, öie <Sonntag3fdjuI'e, öer Sßrimaroeretn unö öie

genealogifdje StrBeit auf iljre SRecijttung. $n öer #auptpreöigtoerfamm=
lung tjörten mir rounöerBare ^Belehrungen öurdj ^räftöent <SaIäner unö
i&efudjenöe Sftiffion^ unö £)iftrifi3Beamfce.

d{tt%tf>e$xtt. ^erBftJonferenä am 28. unö 29. ©ftoBer in €ffen. 3lm
<3am3tagaBenö unter Seitung öe§ ©. $. 3$.=i5Beairt;3Ieiter§ £einridj Suö=
mig ein 3>rama=3BettBemerB; oier ©emeinöen rangen um öie <Siege§=

jpalmt. ©ff en trug öen erften $rei§ öaoon, fein ©inafter mar öer Befte

oon aßen, oBfdjon auefj öie anöern ftdj feljen laffen öurften. 3& öer
©onntagSftfjuI'e (geleitet oon £>iftrift§fuperintenöent 9Kaj ^acfBartlj)

geigten audj öie $inöer, ma§> fie tonnten, inöem fie eine feör erfolgreiche

Wuffüörung: „®a§ ©oangelium ein emiger <Sd)a^" sur S)arfteHung
Brachten. SDer ^adömittag mar in öer £auptfadfje öem „Bucöe öer @r=
innerung" gemiömet unö öie 3lBenöoerfammIung mit roertootten S3e=

le^rungen öurd) ^räfiöent <Saläner unö anöre S3efud)er Bradjte eine fe§r

erfolgreiche ^onferens in müröiger Sßeife %um StBfcfjIuft. ©efamtanmefen=
5eit: 1125 «Perfonen.

3)euffdj»Oefterreicfytfd)e SDZifftott»

e-^renoott entlaffett: 9loIattö ©. Slpgooö, anlegt in ©örlife;
Karmin SR. 33 r aöf r ö, sulefct in ©örli^; 9HIe ®. ©taug er,
anlegt in ©djneiöemü^I; (£arl SB. ^ofer, anlegt in ©örlife.

©rnennungen: SR

i

#ä t b 9i. <S d) a a r tum Söesirfgleiter in ®önig§=
Berg i. %.; £ellmutfj ^Iat§ %um Seiter öe§ (Stettiner SBeäirfS;

%R a % %$t§>tt, (Sccjneiöemnijl, mvx 93eäirJ§Ieiter in ©djueiöemüBJ.

Seipstg. ©ie am 10. (SeptemBer unter öer Seitung öeg Sßräfiöenten

DItoer §. SBuöge aöge^altene ^erBftfonferenä öe§ Seipsiger 93eäirf§ mar
öurdjtoeg ein großer ©rfolg. SRid^t allein ^atte fid) öie Qafyl öer Slnmefen=
öen mit 1500 $erfonen um 500 oerme^rt, audj öer ©eift, öer in öen o«r=

fd^ieöenen §BerfammIungen öerrfdjte, mar ein Befonöer§ guter. S)a§

S^eue an öiefer ^onferens mar eine au§ Heinen Figuren äufammen=
geftettte 2>arfteuung öer ^ird)engefd)id3te: ^auooo, ^ionieräug, 3?nöia=

ner unö Stiere in öen ftelfengeBirgen, öie roeröenöe (Saiäfeeftaöt ufro.

Befam man su fe^en. <$ine roeitere fleine StuSfteltung seigte, eBenfattS
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in ßilöltdjen £)arftellungen, öie SBücfjer öer £hrcfje. 2ludj öiefe $lu£ftel=

lung erreid&te itjren gmecf: SBeftettungen auf 85 SBüdjer konnten eni^

gegengenommen weröen.

«Stettin. 33om 23. ßi£ 25. ©eptemßer muröe fjier öie $erßftfonferenä
aßgefjalten. äßifftou3präfiöent Dlioer £. SBuöge unb oerfcfjieöene ©e=
fdjmtfter ou§ öem *0Uffion3öüro waren al§ iöefudljer erfdjtenen. Stnt

(Sam&tagaßenö ßot öer ©. $. SS. ein gutes muftäalifdjeS Programm. 2>ie

Sßerfammlungen am Sonntag, <Sonntag§fcfjuIe, Stonoentionen, geneaIo=
gifdEje Sßerfammlung unö öie ^auptpreöigtoerfammlung am 3lßenö
maren für ätfitglieöer unö greunöe aufßauenö unb glaußenSftärfenö.
3)ie ©efamtanroefenfjeit ßelief ficfj auf 950 $erfonen. $n öer üDftffionar=

oerfammlung nmröe ßefanutgegeßen, öaf? SHftriftSpräfiöent SftidEjarö SR.

Stfjaar efjrenoott entlaffen fei. 3« feinem üftatfjfolger al3 Seiter öe3
©tettiner SBesirfS umröe Sleltefter ^ettmut ^latfj ernannt.

Sroiäan. £erßftfonferens am 14./15. Dftoßer 1933. 1414 *8efua>er
rootjnten einer fefjr erfolgreichen ^onferenä ©ei, öie am ©amStag mit
einem muftfalifdjen Programm ueröunöen mit einer Sluffüßrung „2)a§
alte Sieö" oertieifmngSüoÜ' eröffnet muröe. (SSorfier ßatte öie ®=äftän=
ner oon $IanM3 unö Qw'x&an noct) ein Stifdfjtenniäturnier aufgetragen!)
3)er «Sonntagnormittag ßradfjte aunädjft Öen ^rieftertumSträgern unö
^Beamten unö ^Beamtinnen roertootte ^Belehrungen öurdfj unfern 50lif=

fionSpräfiöenten unö feine ©attin unö öen üßrigen üölifftonSBeamien
al£ SBefudjem unö SBefudfjerinnen. £>te ©onntagSfcöute mit einer
iöeaten SEtfufterflaffe, ^inöerdjor, „fingenöen füttern" vom 3-rauenuerein
nnb oerfcfjteöenen Slnfpracijen, fomie öie £hmoention§oexfammlung am
9ladjmittag unö öie grofre ^auptüerfammlung vom ©onntagaöenö ge=

ftalteten öie 3hmferens ooüenög au einem geiftigen fteft, von öem alle

Steünetjmer neu geftärft unö aufgeöaut fjeimteßrten.

^obeSangetgetu

3»udjfiol5:?tnuatJCig. ©inen fctjmeralidfjen QSerluft erlitt unfre %t=
meinöe öurcf) öen am 20. $uli 1933 erfolgten %ob unfrer ließen <Sd(jmefter

SÖHnna £fjerefe ©runö. Sie muröe am 30. Stprit 1859 gu 5Budtj=

ßols (Sadjfen) geöoren unö fctjlo^ fidt) am 2. Stpril 1920 öer ^irc^e an.
Secfjgetjn ^inöern fcijenfte fie ba§> ßeßen, oon öenen fedt)3 fie üfierleßen,

aujjeröem rjiitterläfet fie 23 '©nfel unö ttrenfel. ©ine ließe, treußeforgte
Butter unö eine mafjre Zeitige öer Seiten S£age ift mit ifjr hinter öen
Sctjleier gegangen.

^Breslau. 9tm 29. $ult ftarß ba§> anöertßalBiäfjrige ^inölein £)u =

6ert Äööler, eine§ öer 5offnung§ooHften au% einer neunföpfigen
9Kormonenfamilie. ®ie Sßege öe§ ^errn finö oft unöegreiflidj, aßer ein=
mal roeröen mir erfennen, öa^ aud^ folctje <Sdgi(ffaI§fdöIäge m unferm
SBeften öienen mußten. ®er Oerr fyat'g gegeßen, öer ^err §at'§ genom--
men, öer -Xlamt öe§ ^errn fei geloßt.

Ätaötftagen. 5lm 25. ftuni 1933 i>ttnbüt unfre ließe ©cfjmefter
^§i lippin e Caroline ©opQie ^ettermeter tijre äftiffion
auf öiefer ©röe. (Sie muröe am 31. ©ftoßer 1872 in ^ieöermöören, Sippe,
geßoren unö fcfjloft am 14. Dltoßer 1922 einen 93unö mit öem Qtxxn. ^5re
felßfttofe Stufopferung für öie SEHiffionare unb ba§ 3So$l öer ©emeiuöe
unb i§re unermüölid^e £ätig£eit in öen ©emeinöeorganifationen ße=

miefen, öa^ fie ein unerfdöütterlicOe^ 3eugni§ oom ©oangelium fyattt.

äRöge öer £err fie für aüe§ ßelotjnen!

ßötn a. % Unfre ließe ©cfjroefter äflarie Scöilßer^, feit meör
al§ öreifeig ^aören ein treues SJiitglieö unfrer ^irege, ftar«ß am 1. Quni
1933. ^5re £reue unö 3lufrie§tigfeit fiebern i^r Bei öen ©efdjmiftem öer
Kölner f&emeinöe ein öauernöes unö öanfßareS 9tngeöenfen.
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SetpätösSBefi. ©djroefter tluro £ i n ö a 23 e rn ö t rouröe am

24. Wäx?j 1933 in öie eroige Heimat aurütfgerufen. ©ie rouröe am
31. äftai 1868 gat ©adjfenlmrg Bei (Stjemnifc geboren, am 6. $uli 1919
in Seipsig getauft unö ftarö at§ ein treues äftttglteö öer £trdje. ©ljre

tfjrem STnöenfen!

$amhntfr<&>t. ©eorg. 2lm 23. $uli 1933 ift im 3lranfentjau£ %u
SRoftocE unfre Iteöe ©ci)roefter Gsmma Senfcfjoro einem £erafä)lag er=

legen. £>ie SBerftoröene rouröe am 9. $eöruar 1893 in ©rof?=#töt3 in
Sftecflenöurg geöoren unö fctjlofj fidj am 1. ©eptemöer 1922 öer SHrdje
an. <&ttt§> ein treuem unö eifriges äftitglieö, mar fie strtefet al§ Setterin

öeS ^rimamereinS in öer ©emeinöe #amöurg=©t. ©eorg tätig.

Sangna» t. ©mmentfjal. Unfer Iteöer Söruöer & r t e ö r i ctj SSitt =

mer rouröe am 7. Sluguft 1933 au§ öiefem Seöen aöüerufen..©ett öem
$ai)re 1906 gehörte er unfrer 3lircfje an, öer er üi§ au feinem £oöe
treu gefilieöen ift. — $urs öarauf rouröe ein roeitereS äftitglieö öer

Sangnauer ©emeinöe in öie eroige Heimat aööerufen: SBruöer &rieö =

ridj WlatfyyS, öer am 13. ©eptemöer 1933 im 3llter oon 26 ftaljrett

ftarÖ.

Hannover. 2tm 29. Sluguft 1933 rouröe unfre ließe ©djroefter

© o p tj i e S o u i f e ^ o dj , öie langjährige ^räfiöentin öe§ ^rauenöilfS 5

oeretn§ öer ©emeinöe £annooer, au% unfrer Wxttt genommen, um iöre

äftiffiou im $enfeit3 fortäufe&en. ©djroefter $odj rouröe am 28. $uli
1864 ju SRettjen in ^annoner geöoren unö fdjlofi ftd& am 15. 9iooemöer
1903 öer Stirdje an. ©ie roar immer tätig unö tjat öem ^errn öi§ an ttjr

@nöe treu geöient.

mmtöUtQ i. *p. Slm 29. Sluguft 1933 ging öie irötfdje ätfiffion

unfrer lieöen ©d>roefter $ o § a n n a %>a& §u Gsnöe. ©djroefter %>ad
rouröe am 23. $unt 1867 geöoren unö fdjlof} fidj am 18. $ult 1905 öer

$irdje an. ©ie roar eines öer älteften Sftttglteöer öer ^önig§6erger
©emeinöe, tapfer unö treu oi§ sunt legten 2tugenölicf.

Buenos SltreS (Sttgcntintett). #ier oerftarfi am 24. Stugnft 1933 nadj

langem, fdjroerem Seiöen £3ruöer 911 Bert SSefenöerg. @r rouröe

am 10. 3tpril 1877 gu ^aöenäteöen ($roo. SBranöenöurg) geöoren, roan=

öerte im Qafjre 1922 nadj S3ueno§ 2ltre§ au$ unö rouröe am 10. guni
1928 getauft. @r war ein dufter in öer ©rfüßung aller feiner ^flidjten.

SBtcn. 3tm 31. Stuguft 1933 rief öer #err unfre ließe ©c^roefter

Wl a r i a @ i tlj e x nac^ turgem Seiöen %\x fidg. ©ie rouröe am 22. &0*
oemöer 1853 geöoren unb am 22. 3lpril 1910 öurd^ öie Saufe in öie

SHrdje aufgenommen. £ro& i^rem 5o§en Stlter fyat fie immer fleißig

für öa§ SBerf ö'e§ ^perrn gearöeitet. to 4. ©eptemöer 1933 rouröe fie yn*
legten 3flu§e öeftattet. ®ie 3telteften «Ruöolf ^ieöermaier unb 2lloi§

(Sfttep hielten öie ©raöreöen unö äRiffionar Drifon ^eaö fegnete öa§
©raö. 120 ^erfonen nahmen an öer &eier teil.

(£Sa\> ^#öt*»t erfdjeint gtoeintal monotlid^. SSejugSpreiS für 3>eutfd&Ionb, Ungarn, Efd^e^o^
2JKX \OlKX\\ fiotoarei, spolen WSl. 4— , Defterreicfc @. 8.—, ©d&toeis u. übtige Sänber f?r. 6—
Jäörli^. 2lHe 3<u)tungm für ben „Stern" flnb auf ba8 SBoftfd&cdfonto ÄarlSru^e 70467 „Seutfjer
3Kifrton§berIag ber Äird^e 3efu (S&rifti ber ^eiligen ber Seiten £age" ?u leiften. (gür bte ©djtoeis:

»afel V 3896.)

Sßoftd6e(fIonten ber SJliffionen :

@(^Wetjerif^=S)eutfdje 3Kiffion : ??ür ®eutfd&Ianb: flarläru^e Sftr. 9979, für bte ©djaeij: SBafel V 3896. —
2>eittfd&=Defterreicr/ifd)e SKifflon : Dr. Dliüer &. SSubge, Slmt »erlin S«r. 71 278.

Slnfct)rift : ©d&riftleitmtg be8 ,@tern ", Söafel (@d)toetj), Seimenftrafee 49 (für S)eutfdjlanb unb
Defterrei*: ßörra* [SSaben], Spoftfad^ 208).

herausgegeben öon ber @d)tt»ei8erifdj=2)eutfd)en SKiffion unb ber ®eutfd)sDefierretdHfdjen SWtfflon. HJräflbent

ber ©d^tttetserifdö = 3)eutf<^en SKtfRon : granciä ©algner, SBafcI, ßeimenftraöe 49. Sßräfibent ber

S)eutfd>Defterreid)ifd&en SWliffion: Dr. O. $. 33 üb ge, »erli« NW 87, §änbelfrra&e 3.


