der Seifigen btx testen ®age.
-** ©egrünbet im 3a*)te 1868. hE~
Su

„55err, Jrülje tooüeft
blfi nithj ein

meine 6timme boren

bem

©Ott,

;

frühe roiU

goftlofes SBefen gefällt

N^2.

15.

ich

roer böfe

;

mid)
iff,

311

2)ir fliehen

unb aufmerken.
'Pfalm 5

bleibet nid)t cor <Dir.

Januar 1908.

:

Senn
4—5.

3Ju

40. Jahrgang.

2in bas 6etttfd?fpred?ettfce £)olf.
(Sin

Schreiben ber Cerften ^räfibenffcfjafi ber £ira)e.
(Slus

bem „6alt

ßatte (Süd «eobaebier".)

mürbe hür3lid) oon ßeip3ig in Sacbjen berichtet, bah öie
6fabf oier „Hormonen" =töcifftonare oon bort ausgearteten
bat mit ber Segrünbung, fie feien „unerroünfcbfe ftrembe" ober „läffige
Slustänber".
£ur3 barauf metbete eine anbere ®epefd)e aus fiamburg,
a
bah öie Seamlen bort beftimmt i)aben, heine „<ncormonen =<Hnffionare, es
eien benn beutjdje Bürger, in 3)eutfd)lanb mefyr tanben 3U taffen.
SMefe 9lus=
roeifungen finb ein Umftanb, unter bem bie Äira)e 3efu (Sbrifti ber heiligen ber
iefcfen Sage febon feit ber Eröffnung itjrer 5Riffion in <Deutfcf)lanb 3U leiben r)affe.
<£s mufe folgen, bie bas Soangetium („9Kormonismus") angenommen fjaben unb
bie ßebren biefer £ircf)e Rennen, frembartig unb unerhlärlid) erfebeinen, bah eine
erleuchtete Nation, beren Bürger einen ©tauben an bie göttliche tStiffton bes <£r=
töfers ber QBelf benennen, in foleber QBeife banbeln Kann.
Sie Zeitigen ber testen Sage, geroötmlict) „Hormonen" genannt, gehören 311
ben beften bürgern eines jeben ßanbes, roorin fie roobnen. (£s ift aua) nid)t
anbers möglief), roenn fie if)rem ©tauben gemäfe teben; benn biefer oertangt oon
itmen, ben ©efefcen bes ßanbes, in bem fie roofmen, in jeber 93e3ief)ung ©eborfara
.

£5

, >n ben 3eitungcn

A

^3olt3ei jener

0^1

—

3U

teiffen.
2iufs nacf)brücRlicbffe roirb ihnen bie ßetjre eingeprägt: „2Bir glauben
baran, Königen, ^räfibenten, ßerrfcfjern unb ©tagiftrafen untertänig 3U fein unb
ben ©efe^en 3U get)orö)en, fie 3U ebren unb 3U unterffütjen." gerner: „SBir glauben
baran, ehrlich, getreu, heufcb, root)lfäfig unb iugenbtjaft 3U fein unb alten <2Renfct)en

©ufes 3U tun."
ein ^Bof)IgefaIIen
leben,

fo

friebfertige

(£s

äeimat

ilnfere
a
,

bebeufef

<Haffion

unb roenn

„ftriebe

auf (Srben

Rönnen fie nichts anberes als aufrichtige,
unb gefetj= unb orbnungsiiebenbe Bürger
liegt

burd)au5

fort3ulochen

unb

nict)f
fie

in ber

3U

SlbficbJ

oeranlaffen,

biefer

nad)

©egenteil, unfere 9Ritglieber roerben ba3U angehalten,

lanbes treu unb ehrbare Bürger 3U
in

Erkenntnis unb

1Beist)eit

Sage

bie heiligen ber testen

fein.

unb ben

it)rer

IHtenfdSen

Religion getreu

fugenbt)afte, fleißige, mäfeige,
fein.

&ird)e,

51meriha

ßeufe aus
aus3utDanbern

bie

it)rer
;

im

ber Regierung it)res 93afer=

Knfer QBunfd)

ift

nur, bafe

fie

fortfahren

unb 3unef)men im ©lauben bes (Soangeüums 3efu

(ibrijli.
bell

liniere Sllfcjlcn (bie Wijfionare)

Beuten

Vorzüge unb

3eillid)e

DOS Cfoangelium, mclcf)C3
künbigen
unb doii bem ©eii'te
,

gekommen

fernen TOcjtcn

warben ermal)nl, unter keinen llmjtänbcn

weltliche Vorteile

einfach

empfangen.
©ie beutfd)fprea)enben

—

18

311 oerfpreeben,
fonbern ihnen
mie einiges £eil bringt, 311 oer
merben fie weitere (Ermahnungen

uns

3eitlicbes

bes

.^errn

3'on
biefem Canbe im
311
ohne Siusnahme mit gröfjfer
(Einwohnern
unb befonbers oon it)ren

ßeüigen,

nad)

bie

mürben oon

finb,

jel)er

Wüte unb Wacbficbt oon ben ^iefigen
3ebe ^lufmerkfamkeit ift ben ©eutfeben erzeigt
©laubensgenoffen, bet)anbett.
morben, ob |te l)ier ober anberswo geboren waren; fie finb aud) in Dielen ftällen
311 (fbrenjiellen
erhoben morben unb nehmen in mehreren unferer ©emeinwefen
IBir beanfprueben bie gleid)e gütige Vebanblung,
Derantmorllicbe Vofitionen ein.
,

Wad)fid)t unb 'Recht für bie Qllteften biejer Mird)e

QBort annehmen,

fei

—

unb aud) für biejenigen, bie ihr
anberswo
bie mir allen unter uns

es in ©eutfdjlanb ober

—

weilenben Stluslänbern gern erzeigen.
Oss

ift

nid)t

fid)crtid)

ber heiligen ber legten

bie

golge irgenb welcher geiler ober Gcbwad)t)eiten

tage ober unorbentlicben Betragens

it)rerfeit5,

baf}

man

oon it)nen rebet; benn fie leben mel)r im (Einklänge mit ben Q3or
febriften (Shrifli unb befolgen 6eine £el)re geu)iffenl)after unb genauer als irgenb
ein anberes Q3olh, bas feinen ©tauben an 3l)n bekennt ober oorgibt, 6eine Wad)
folger 3U fein. ©ie heiligen ber legten Jage glauben an ©off, ben (Ewigen Vater,
an 6einen 6ot)n Gefum (Sfyriftum unb an ben ßeiligen ©eijt; fie behaupten bie
unbebingte Wotwenbigkeit eines foleben ©laubens, unb fie glauben aud), baf3 biefe
brei Verjönlicbkeilen bie t)5d)ffe febaffenöe unb regierenbe 9Had)t bes Ißeltalls bar=
fteüen unb öaf3 biefer ©laube ein jöeilsgrunbfafj bes Söangeliums 3efu (Ebrifti ift.
6ie glauben an Vuf3e unb Bekehrung unb an Vergebung ber 6ünben in bem
Gakrament ber Saufe unb 3war burd) ilntertaucbung, wie fie oon ben erften
heiligen (311 Gt)rifti 3eite") Dolljogcn mürbe.
6ie glauben ferner, baf3 bie ©abe
bes heiligen ©eijtes ber Saufe folgt unb 3roar burd) bas auflegen ber 55änbe
fold)er, bie im Vefilje ber göttlichen Vollmacht finb, im tarnen ©ottes 311 amtieren.
„©er QBeg ber QBai)rr>eit mirb oerläftert roerben." ©er
Vetrus erklärte
(Erlöfer fagfe, baf3 biejenigen, bie 3l)in getreulich, unb bemütig Dienen, oon jeber
mann get)af3t merben mürben um 6eines Samens roillen. „QBer aber beharret
bis ans (Enbe, ber roirb feiig."
„IGenn fie euet) aber," fo fätjrt (Er fort, „in eine:
6fabt oerfolgen, fo fliehet in eine anbere
©er 3ünger ift nidbt über feinen
Weijter, nod) ber unecht über ben ßerrn.
6s ijt bem 3ünger genug, baf3 er fei
wie fein Sßeifter, unb ber £ned)t mie fein ßerr. föaben fie ben ftausoater Veel3ebub
gerjeifsen, mieoiel mehr merben fie feine ßausgenoffen alfo l)eif3en?"
überall Vöfes

:

.

.

.

Vejtebt nid)t ber ©runb biefer Oppofition barin, baf3 bie heiligen fid) einem
neuen ©tauben angefcbloffen? Unb bod) ift es nicht ein neuer, fonbern ber alte
©laube, ber oon Anfang mar, gelehrt oon (Ehrifto unb Geinen 3üngem unb
mieberum burd) Offenbarung unb burd) bas 9lmt heiliger 'Boten 3iir (Erbe gebrad)t
in

biefer

legten 3eit.

©er Xlmftanb,

baf} irgenb eine Regierung ober ein 7301k bie Sllfeften be
kämpft unb ihre Votfcbaft oermirft, kann nur baburd) erklärt merben, baf3 biefelbcn
©rünbe unb llrfacben oorliegen, roeld)e bie Verfolgung ber früheren heiligen, ber
erften (Sbriften, 3urgolge hallen; benn fie unb ihre Cehren mürben aud) oermorfen
oon ber Q33elt. Wögen beshalb meber bie OTüfionare noch bie OTitglieber fid) ab

fchrecken

herrlichen

ober
,

in

entmutigen
ber

taffen

Vergprebigt

ihrem

in

OTiffionsmerke;

Der3eicbneien

Verklungen

mögen
bes

fie

ftets

ßeilanbes

bie

oor

klugen Ijaben:
erlangen.
fie merben Barmherzigkeit
merben ©ott fdjauen. Gelig finb bie
©ottes äinber t>eif3en. Gelig finb, bie um ©e

„Gelig finb bie Varmheräigen
Gelig

finb, bie reines

Sriebfertigen

;

benn

Segens
fie

finb;

merben

;

benn

ben

fie

—
roillen

bie 9Kenfd)en

eucf)

Übels toiber

Fimmel
r»or

eucf),

root)l

eucf)

um

fo fie

—

benn bas ßimmetretct)

roerben;

oerfolgf

recf)tigheif

roenn

19

ift

baran lügen.

Senn

belohnt roerben.

6eib
alfo

unb

fröblicf)

l)aben

fie

Selig

if)r.

meinefroillen fcf)mäf)en urtb oerfolgen,
getroff,

feib

unb reben
es roirb

il)r,

allerlei

im

eucl)

oerfolgf bie ^ropfjefen,

bie

geroefen finb."

<3Bir

Staatsbeamten unb

empfehlen allen

2kt ©amaliefs 3ur

ernfflicf)en

Kegierungsbeoollmäcfjfigfen

ben

Betrachtung:

Sft ber <Raf ober
„Caffef ab oon biefen <JJlenfcben, unb laffef fie fat)ren.
bas Ißerk aus ben <fflenfct)en, fo roirb's untergeben; ift's aber aus ©otf, fo Könnt
tf)r'5 nict)f bämpfen; auf tafo it)r nicht erfunben roerbet, als bk roiber ©off ftreifen

motten."

(Slpg.

5:33—39.)
t)ier unb im alten Canbe aufs
unb Sreue als (Sure trüber im (Soangelinm 3efu"Gr)rifti.

IBir begrüben bie beutfcf)fprecb,enben heiligen
l)er3lict)fte

in ßiebe

Salt Cake Sifp,

ben

5.

<De3ember 1907.

Sofept) g. Smift).
3oi)n 31 Ißinber.
3lnft)on ß. ßunb.

pxovfyewiunQen 3ofeplj Smiths unb
(9tus

bem

(Snglifcfjen

ifyve

oon ©. ß. S.)

(Einleitung.

Sie im folgenben angeführten

finb

ber

einige

Dielen töot)lbelumnfen 2at=

meiere enbgülfig beroeifen, bafc ber ©eift ber QBeisfagung unb

jaeljen,

öen ^ropt)eten Sofept) Smift)
feiner

erffen

t)immtifcf)en

fein

gan3es Ceben

.ßunbgebung an.

t)inburcf)

9er

Onigel,

^ropt^eiung

begleitete,

ber

oon ber 3eit

mit 5ot)annes

bem

Offenbarer oerkefjrfe, erklärte als göttliche Ißabrfjeit „®as 3eugnis Sefu aber ift
der (Seift ber SBeisfagung." (Op. 19:10.)
Snbem ©oft, ber ßerr, Seinem Siener
:

oertiet), bat (Sr fetbft 3eugnis gegeben,
QBer roirb biefem 3eugnis Sefu Gl)rifti rotber=
bas IBort ©offes. (3n Q3erbinbung btermif fei
ein roafjrer Prophet 3U erkennen?" in 2to. 23

Sofept) Smitf) biefen ©eiff ber QBeisfagung
tafa Sofept) ein roaf)rer ^ßropfjet
ftefjen?
noef)

benn es

tftiemanb;

auf ben Artikel „Ißoran

oes „Stern" 1907

ift
ift

ift.

h-ingeroiefen.)

Ser <Rame

Sofept) Smtffjs.

„Sein <ftame roirb unter allen Nationen behannf roerben; benn bas 2Berk,
toelcf)es ber ßerr buref) biet) oerriebjen roirb, roirb bie ©ereebjen 3ur greube unb
bie ©oftlofen 3ur IBuf rei3en; oon ben einen roirb beines Samens in Sfjren ge=
bacf)f roerben unb oon ben anberen mit Verachtung." (Historical Record, Seite 362.)

[Hmftänbe 3ur 3 e
Sofepb Smift)

traf tjeroor

i f

ber «Propf^etung.

im September 1823 unb

erklärte, bafc biefe SBorfe

bem (Sngel Moroni gefproeben rourben; biefes roar fieben 3al)re oor ber
©rünbung ber ßircfje. Sie 'ßropfjeseiung rourbe oeröffentlicf)f im Saints Messenger
and Advocate (Bote unb Verfeibiger ber heiligen) im Sabre 1834. Otts biefe
QBorfe gefprod)en rourben, mar Sofept) noch, ein unbekannter Süngling im noch,
oon

nid)t oollenbefen 18. Cebensjafjre, aufeerfjalb feines

ßeimafsorfes

nicf)f

bekannt.

;

-

-

20

(Erfüllung.
Warne Keines Wcannes mel)r bekannt, als Derjenige öes 'Pro
pbefen 3ofeph 6miil).
«Die Ceuie überall haben eine Meinung
fei fie richtig
ober falfcb
über feinen (Sharaltfer unb ballen feinen Warnen entroeber in (Ehren
ober häufen 6d)anbe auf ihn. <Die Wtenfcben ber ©egenroart finb 3eugen oon ber
Erfüllung biefer oor mehr als aaj^ig 3ahren gemachten «XOeisfagung.
ßeute

ber

i|t

—

—

Sud) Wiormon.
biefer 'Bericht (Such Hormon) enthält, roirb 3U aücn
Wationen, ©efcblecbtern, Sprachen unb 'öölkern unter bem ßimmel gelangen."

„2)ie äennfnis,

bie

Umftänbe 3ur 3 ^

i

f

biefer

^roph^eiung.

Wloroni fprach biefe IBorfe 311 3ofeph am 22. September 1823,
als er 3um erffen Wcale ben ßügel (Eumoral) (im Staate Wero=Work) befuchte; fie
be3ogen ficb auf ben Bericht, ,ben ber (Engel ihm 3eigte, <Dies mar oier 3abre
3)er (Engel

3um Überfefoen erhielt unb Dier3ehn 3ahre ehe bie Kenntnis,
Buche enthalten ift, 3U einer fremben Wation gefanbt rourbe. SIls
bas Q3ucb 3uerft im ©ruck erfchien, rourbe es oon ber cbriftlicben IBelt Derfcbmäbf,
es rourbe ein ©egenftanb bes Spottes, roeil es eine neue Offenbarung roar, unbes rourbe oon ben ©elebrten lächerlich gemacht.
ehe 3ofeph bie platten
bie

biefem

in

(Erfüllung.
Seit ber Überfetjung bes Q3uches

Sprachen

genben

italienifchen,

ber

erfchienen:

Wtormon aus bem

englifcben,

Urtejte

fran3Öfifchen,

ift

beutfchen,

es

in

fol=

bänifchen,

hoUänbifcben, roaüififchen, fcbroebtfchen, fpanifchen, baroafifcben,

maori=

unb japanifchen. 3)ie Wliffionare ber heiligen ber lefjten Jage finb auf bem
gan3en (Erbenrunbe 3U finben, oon ber W3ieberberfteUung bes (Eoangeltums unb
bem fieroorhommen bes Ruches Wcormon 3eugenb.
fchen

3eichen folgen ben ©laubigen.
©ebot, bafe bu, felbft roie bie 2lpoftel oor alters, mit
foüen bureb bas auflegen ber 55änbe ben ßeiligen
fie
Senn ich hin ©ott, unb mein 2lrm ift nicht Derkür3t, unb ich
©eift empfangen.
Unb
roerbe allen, bie an meinen Warnen glauben, WJunber unb 3^^ en geben.
roer immer im ©lauben es erbitten roirb in meinem Warnen, foll leufei austreiben,
„3cb gebe bir ein
taufen

JBafler

bie

tranken

bie

Stummen

unb

follft,

heilen,

ben

93linben ihr ©eflcbt roieberherfteüen, bie

fprechenb unb bie

£ahmen gebenb machen; unb

kommen, ba ben Wlenfcbenkinbern
35:6,8—10.)

grof3e

Singe

lauben börenö,

bie 3eit roirb eiligft

gezeigt roerben

foüen."

(C. u. 23.

roie ich 31« meinen Slpofteln fagte, roieberhole ich 3" euch, baf3 jebe
an eure W3orte glaubt unb im QBaffer 3ur Vergebung ber Sünben ge=
tauft roirb, ben ßeiligen ©eift empfangen foü, unb biefe 3eicben foüen folgen
benen, bie ba glauben: 3n meinem Warnen foüen fie oiele rounberbare Wterke tun
in meinem Warnen roerben fie Teufel austreiben; in meinem Warnen roerben fie
bie tranken heilen; in meinem Warnen roerben fie ben 'Blinben bie klugen auftun,
ben Sauben bie Obren öffnen, unb bie 3 un 9 c öes Stummen foü roieber fpreeben;
ja, roenn jemanb ihnen ©ift geben rourbe,
foü es ihnen nichts Jchaben, unb bas
(0. unb 33.
©ift ber Schlange foü nicht £raft haben, ihnen jcbäblicb 3U fein.
84 64—72.)
3uftänbe 311 r 3eit ber W3eisfagung.

„«Darum,

Seele, bie

:

3)ie Q}erl)eif3iing

Wlonate

naebbem

bie

im

erften leile rourbe

Kirche

organifiert

gegeben

roar,

bie

im

im

fernher

3roeiten

1830,

Seile

einige

rourbe

im

—

21

—

September 1832 gegeben. 3u jener 3elf erachtete bie gan3e ebrifttiebe QBelt bie
oben ermähnten SBunber für unmöglich unb nicht mehr nofroenöig. Sin 33e»
rourbe ntebt geroagi haben,
rote 3ofeph Smith oftmals be3elchnet roirb
irüger
fola)e hübne Vorausfagungen 3U machen.

—

—

(Erfüllung.
£af roenige unter ben heiligen ber lefcfen Sage, roelche bie
Erfüllung btefer Vropbeseiungen nicht be3eugen hönnten unb bie nicht 3*lä)en,
2In jebem gaftfage, jebem erften 6onntage im
roie bie obigen, gefeiten haben.
Ulconaf, geben taufenbe oon fieillgen 3eugni5, bah hiefe $tnge roabr finb, bafe fie
es fetbjt erfahren haben. 3n Utah finben mir ßeute aus faft jeber Station unter
äer Sonne, roelche 3mqm geroefen finb oon göttlichen 3eicben unb SBunbern, bie
ien ©laubigen folgen.
<£s gibt in ber

Vorausfagung bes amerihanifchen Vürgerhrteges.
3roei

Sage oor feinem SRärfnrerfobe

fragte ber

Prophet 3ofepb eine 2ln3ahl

3u jener 3cit in (Sarfbage, 3Itinois, roo er gefangen gehalten
rourbe, Stationierten Sruppen befehligten, ob irgenb etroas in feiner (Srfcbeinung
fei, roas auf einen oerroegenen eharahfer, roie er oon feinen Seinben gefebilbert

X)ffi3iere, roelcbe bie

roerbe, fa)lief$en taffe.

3f)re Slntroori roar:

©eneral Smitf), 3hre <£rfa)einung roürbe gerabe bas ©egenfetl an*
geigen, aber roir hönnen nicht feben, roas in 3l)rem ßer3en ift; auch Können roir
niebt fagen, roas 3bre 2lbfta)fen finb."
Sofeph Smith erroiberte:
„Sehr roabr, meine ßerren, 6ie hönnen nia)f fehen, roas in meinem ße^en
ich hann
Ift, unb finb Sie besbalb unfähig, mieb ober meine Slbjtchfen 3u beurteilen
aber feben, roas in 3hren ßer3en ift, unb ich roitl 3bnen fagen, roas ia) fct>c.
3cf) hann feben, bah Sie naö) 33lut bürften, unb nichts als mein 931uf roirb Sie
hefrlebigen.
($,s ift nicht roegen Verbrechen irgenb einer 2Jrf, bah roeine (Blaubens»
genoffen unb icb fortroöbrenb oerfolgt unb beunrubigt roerben oon unferen Seinben,
jonbern es gibt anbere Veroeggrünbe, unb ia) I)abe fie ausgefproa)en, fo roeit fie
3nfofern Sie unb bie ßeute naa) Vluf bürften (einige ber
fia) auf mia) be3ieben.
Offoiere ftechten mit bem «pöbel unter einer Seche), ia) propbe3ele im tarnen bes
i5errn, bah Sie 3 eu gen fein roerben oon blutigen (Svenen unb grohen ßelben.
S^re Seelen roerben bes Blutes oöllig fatt roerben, unb einige oon benen, bie
bter anroefenb finb, roerben bte ©elegenbeit haben, ben Sa)lünben oon Kanonen
gegenüberstehen, aus ilrfaa)en, oon benen Sie noch nia)fs abnen. ®te ßeute,
bie mir unb meinen ©laubensbrübern fooiel Vöfes roünfa)en, roerben S3enen oon
^Jerroüftung unb Stot feben; Kummer, Slenb unb Sa)mer3en erroarten fie; fie
Siteine ßerren, Sie roerben fehen,
roerben Sieben fueben unb ihn nicht finben.
„Stein,

;

—

bah bas, roas

ia)

3bnen

habe,

gefagt

SBabrbett

roar."

(Historical

Record,

Seite 563.)

3cif ber Vropheseiung.
<Dlefe

bem

Vrophe3eiung rourbe gemacbf im

2lusbrua)e

bes amerlhanifa)en

3uni 1844, fieb3ehn 3ahre cor
Vürgerhrleges, in roela)em fie ihre roörllia)c

Erfüllung fanb.

(Erfüllung.
21m SItorgen bes 12. Slprll 1861 rourbe auf bas gort Sumpter bas geuer
eröffnet, unb bie Station roar in einen Vürgerhriecj oerrolchelf.
Serfelbe ©etft,
ber bte 9Renfa)en 3ur Verfolgung ber ßelltgen trieb unb 3ur ßrmorbung bes
Propheten führte, t)afte grua)t getragen. <Dle Verbrechen, bas Vlufoergie&en unb
bie ßeiben unter ben Veroobnern oon Sltiffourl unb 3üinois haben in ber ©e=
fa)ia)te

haum

ihresgleichen gefunben.

(gorlfehung

folgt.)

;

—

—

22

€inc SH33C aus fcem täglichen £cbctt.
ging

bic abgehärmte grau
äinber umfonft 311 fröften. Schon
ge[tern mar bie lerjte Q3rotrinbe oon ben hungrigen kleinen gierig oerfcblungen
roörben.
llrtb es roar kein ©elb met)r im haften, um neues 311 häufen.
(Srft

es

2tcb,

morgen bekam

fo

9Itann

ihr

ein ©ritlel bes

oielleicbf

anbern

bie

ihnen

fcblecbi,

öie nad) Q3rot fcbreienben,

fucbte

ßtoei «Drittel

fo furchtbar fraurin

feinen <Xßod)enlohn

©anjen, roooon
behielt

unb „Partei" 3U opfern.
Sie meinte. 0, roie
gallflriche ber Parteiführer

;

t)or)la)angigen

fie

OTann

il)r

unb baoon

ert)ielt

ihren Seil,

|ie

für bie gan^e IDocbe tntrtfcbaften folife;

für

um

fid),

fie

bem OTolod)

„Qilkobol"

fie ben lag, roo ihr Wann gan3 in bie
unb bas 9lmt eines Vertrauensmanns in ber Partei

oerroünfcble

fiel

annahm. 6eitbem mar er ber böfe ©etft felber. (Sr roar ftets un3«jfrieben, tranh
unb ftud)te, läfierte ©ott, fcbimpfte auf bie Ißirtfcbaftsorbnung foroie auf bie deichen
unb mihhanbelte fein QBeib; roährenb er früher folibe unb 3ufrieben roar.
6eit SBeih-nacbfen cor einem 3at)r ging bas nun fcbon

oerlranh fein ©etb unb

(Sr

roährenb

als

fo.

betrunken oon ber Arbeit heim,

mit ben Äinbern hungern unb barben muf3te.

fie

IBohl
aber

ham aÜ2 Sage

betete

Sr

nicht

3U ©ott

fie

unb

f)alf

ihr

in

ber

Stehen

erften
nicht

3eif,

roie

erhörte,

fie

es als

unterliefe

£inb

fie

es

gelernt,

gan3 unb

glaubte nicht an 3t)n.

60

nahte roieber bas 1Beil)nacbfsfefi.

QBenn ihre brei £inberd)en baoon plauberten, unb fie ber IBÜnfcbe unb
Hoffnungen gebad)te, bie fie oon bem QBeitjnacbtsmann erbaten, bann traten ihr
jebesmal beifee Sränen in bie 2lugen.
Unb babei roaren es fo hinbltd)=einfacbe
löünfcbe, bie fie ber Butter er3äl)lten: bas £leinfte, bas 3toei 3ahre alte OTariecben
roünfchte fid) eine 'Puppe, ber ein 3abr ältere grifc einen 'Bauhaften, unb bie fecbs
3al)re alte Cifel roünfd)te, bafj ber 1ßeit)nacbtsmann ihnen 'Brot bringen follte unb
für bie Butter ßitfe; benn ihre fo treut)er3tg unb hlug in bie löelt blichenben
Äuglein unb itjr kleines ßer3el fahen ben Kummer ber Butter unb fie ahnte bie
ßeiben unb Sriibfale biefer Ißelf. llnb bah an aUem nur ber Vater fcbulb roar,
glaubte

ebenfalls.

fie

Butter nun auch ben ©lauben an ©ottes ßilfe längft aufgegeben,
Ciefel faltete aüabenblia)
erft gar nicht mehr 3U ihm
bie ßänbchen unb flehte mit hinbtid) reinem, gläubigem 55er3en 311 ©ott um feinen
Schuh, unb öilfe, unb 3roar fo rübrenb, bah ber Butter jebesmal tränen in bie
2lugen traten, unb fie teife bas 3'mmer Derliefe, um bie Slnbacbf ihres ßteblings
nicht 3U ftören, trorjbem fie, roie fcbon gefagt, nicht baran glaubte.
ßatte

unb

betete

3a,
fie

fo

it)re

fie

ber OTutter

befcheiben roaren,

roar ber IBirt ba
als

fie

il)m

—

bem3ufolge

unb

blutete
fie

bas 6er3

bei biefen hinblichen IDünfcben;

hofteten boch ©elb.

roollf.?

bie

Wwte,

Unb

bie fcbon

roober
feit

nehmen?

OTonaten

trotjbem

Srft oorgeftern

fällig

roar, holen

aber roieber nichts geben konnte, brobte er mit Crmijfion, ba jehj feine

©ebulb 3U Snbe.
<21ber

roenn

bie Stot

am

gröfefen,

ift

©ottes ßilfe

am

näcbfien.

gr

erhörte

bes ßtnbes Rieben.
(Sines Wad)mitiags, hur3 oor 1öeif)nacbten, klopfte es an ber luv ber grau 3Sie öffnete, unb herein traten 3roei OTiffionare, um ihr bas roahre Goangelium 3U
oerkünben.

—

IBas rebeten biefe gremblinge
anfangs hörte bie grau teilnahmslos 3U.
ba in ihrem gebrochenen ©eutfcb, unb roarum harnen fie gerabe 3U ihr, bie bod)
ber liebe ©ott ficber längft oergeffen, roeit es ihr fo fd)led)t ging ?
<Das fagte

fie

aud) 3U ben 9ftiffionaren unb fcbilberte ihnen barauf ihre StoL

—

taten jene? 6ie berieten, wie

SBas

—
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fie

ber

grau

in d)riff Itcher 2Md)ffenliebe

gaben öer gran bod) gern
ben ganßen, wenn aud) geringen 3nr)alt ihrer 33örfen, bamif fie für bie hungrigen
kleinen 33rot häufen Rönne, unb oerfpracben, für weitere ßilfe ju forgen.
Sobann liefeen bie QIciffionare auch geiftige Speife in ©eftalt oon Srahlafen
bort unb baten bie grau, ben Snbalf ötefer Schriften oorurfeitsfrei 3U unter=
fudjen unb 3U prüfen unb empfahlen fieb oon ber ihnen nun herlief) banhenben grau.
Reifen konnten;

benn

waren

fie

felbft

arm.

2lber

fie

£>ie betben <ffliffionare hatten Qfocbt getan, 3uerft

ber leiblichen 2*of

ber gamilte 3U gebenhen;

benn

bei

mit

chriftltcher <ftäct)ftenliebe

hungrigem Sttagen machen

auch bie febönffen QBorte auf einen oer3weifeIfen 9Henfcben Keinen (Einbruch.
3ln biefem 2Jbenb banhte bie grau 3um erftenmale nach langer 3eif wieber

©oit für feine ßilfe. 9Rit 3nfereffe las fie bie Schriften ber ©olfesboien, betitelt:
„2)er 2lbfall oom urfprünglichen (£oange=
„QBo ift bas wahre (Soangelium ?"
QBas foll ich tun, öafe ich feiig werbe?"
lium unb beffen Q23ieberf)erff eilung."
es war gerabe ßetligabenb nor
2lls bie Sftiffionare einige Sage fpäter
wieber harnen, würbe ihnen ein f)er3licf)er Smpfang feitens
bem SBeihnachtsfeft
ber grau 3uteil. Sie banhte ihnen für ihre tätige ätlfe unb f)auptfäd)Iid) für
<ftun prebigten bie 2tlfeffen ber Kirche Sefu
ihre Sotjcbaft, bie fie ihr gebracht.
ber legten Sage ihre ©runbprin3ipten über ©laube, «ufee,
<St>rtfti ber heiligen
Saufe, unb fanben aufmerhfame 3"hörer, ba bie grau auch ihre 5tad)barin f)er=
übergeholt hatte, um teil 3U haben an biefer griebensbolfdjaff. 2lls bie Sllteften
gingen, hänbigten fie ber grau noef) eine hieine 6umme ©elbes aus, welche fie in
ber ©emeinöe gefammelt hatten unb bereiteten öaburd) ber grau unb ihren &in=

—

—

—

—

—

bem

eine QBeihnacbisfreube.

33alb

liefe

bie

fieb

grau

taufen,

fomie ihre Einher fegnen, unb heute

fie

ift

ein eifriges SIcitglieb.

$cann harn (Softes 33oifchaff. ßier hatten bie Sllteften
6tanb unb ßampf miber bm böfen ©eiff, oon bem ber 2ftann
Ccr leugnete anfangs ftarr bie Sjiften3 eines ©aftes, oerhöfjnte 3tm unb
befeffen.
bie <3Hiffionare. ©od) ©ebulb unb Sanftmut führen oft 3um 3iel.
So auch hier.
3oll um 3oII rangen fie im herein mit ber beherzten grau bem Seufel fein Opfer ab.
ßr legte fcbliefelicb bas $lmt in ber Partei nieber unb febieb aus berfelben,
weil ber Sttenfd) 3wei ßerren nicht bienen kann; auch befuchfe er immer weniger
bie ©afthäufer, bis er biefelben gan3 mieb, ftetlte ben Sabahgenufe ein unb ben
bes 23of)nenhaffees unb Sees
alles Srfparniffe, bie ber gamilie 3ugufe harnen,
woburd) btefe nicht mehr hungern brauchte unb bie angefammelten Sdjulben ab=
getragen werben honnten; ja es blieb fogar nod) ein 9bfgrofd)en übrig oon bem*
fetben ©elbe, bas früher gar nicht reichen wollte.
3n3wifcben war ber SKann fo
ftarh im ©lauben geworben, bah er nach getaner 33ufee gleichfalls ben 33unö mit
2lber auch 3" ihrem

3toar einen febroeren

—

©ott burd) bie heilige Saufe machen Konnte.

Unb

wo

unb 3rotefrad)t geljerrfcbf, regieren jefcf Siebe,
Cebenswanbel 3eigf ben <nctlmenfd)en, bafe fie ben tarnen
„ßeilige ber legten Sage", mit <Recf)f unb Cst)re fragen, ©off 3ur greube unb ben
bort,

Eintracht unb ©lüch
2täcf)ften ein

früher 3<tnR

ihr

;

«orbilö.

Siebe ©efchwiffer! £önnf 3br bas ©leiebe oon (Sud) auch fagen? ßönnf
Ghr ben tarnen „ßeilige ber legten Sage", auch ©oft 3ur Sfjre unb greube fragen ?
QBenn nicht, o, fo trachtet alle banacb! bittet ©off um ßraft ba3u, im tarnen

Seines lieben Sohnes, unferes ßeilanbes 3efu ßbriffi!

«erlin.

Sßllln 3Bef)ter.
<

Sie (Sbrfurcbt
bie

in

ift

bas

höchffe ©efühl,

beffen bie menfcfjlfcbe tfafur fähig

ärone bes gan3en moralifchen QBefens unb
ber fcbmuchlofefien gorm.

höfftich

wie bas

feinffe

©olb,

ift,

felbff

(Sarlnle.

o

—

-
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Cofcefaitjtigeit«
21m 5. September l'.>07 ftarb ben
Ungarn, ibr Söbncben 3of)ann im garten
<Den ©efebroiftern

©efdjrolftern

oon

2111er

3 bann Wohbenn

Scbaljo

oier

ju fierne

i.

Semesoar,

in

Zonalen.
IB. mürbe

am

1!).

<De=

oon fünf 3af)ren unb fünf Wonaten unb am
23. <De3ember nod) ein 2öa)terd)en, meines ein 3at)r unb elf Wonalte alt mürbe,

jember 1907 eine $od)ter im
burd) ben

i.

lob

2111er

entriffen.

21m 31. ©eßember 1907 ftarb bin ©efdjroiftern "peter
SBeftf. ein Älnb im 21lter oon aebt OTonaten.

Sattler

in

ßerne

21ufeerbem mürben uns nod) folgenbe SobesfäUe berietet:

21ugufte ä. 3*«pe

rt, geboren 30. 21uguff 1834, geftorben 30.

Mooember

1907 3u Berlin.

$ran?ois ßouls Miltner,
3ember 1907

in

geboren 24. OTai 1835,

geftorben 18.

<De--

ßaufanne.

lillmann ©elbermann, geftorben 28. Stooember 1907 3U Aöln.
(Smma $. ß. Sd)mibf, geboren 2. 3anuar 1892, geftorben 12. <De3ember
1907

in

Hamburg.

ßans ßermann
18. <De3ember

Ä. 2)ebmel, geboren 20. September 1907, geftorben
1907 3U Bremen.

21lfreb oon Äennel, geboren in ber 6d)roei3 am 13. <Mr3 1864, nad)
3ion au5geroanbert im 3af)re 1884, geftorben 23. Olooember 1907.
Margarete Werter, geboren 6. 2flär3 1828 in ber Sd)roei3, im 3uni
1890 ausgeroanberi, geftorben 6. <De3ember 1907.
2ttöge ber Äerr ben betrübten in if)rem ferneren

Kummer

beiflet)en.

lEfcrcnuoU etttlaffcn.
3)ie

folgenben

Sllfeften

finb

bem

aus

hür3licb

OTiffiousbienfte

enflaffen

morben:

granh
unb

t)at

in

6. 2flac21llifter; er harn am 9. 2flär3 1905 in ber Otttffton an
ben 33e3trhen Q3ern, Königsberg, Berlin, Ceip3ig unb ©resben geroirht.

Stanlep g. Ä im ball, angekommen am 13. 2lprtl 1905; er arbeitete
ben QSerner, berliner unb Königsberger Q3e3irhen.

in

ßelanb 3. 21 comb, toeldjer ebenfalls am 13. 21pril 1905 oon 3*0" ^ er
anlangte; er begann feine Sätigheit im 3ürid)er <8e3irh, mürbe bann nad) Breslau
Später mürbe er nad) 23raffo, Ungarn, berufen, um als ^räfibent bie
oerfe^t.
Angelegenheiten bes ungarifdjen 23e3irhs 3U

leiten.

21uguft OTener, angekommen am 19. 3)e3ember 1905. (Sr
folgreid) in ben ßeip3iger, 23reslauer unb äönigsberger ^irhen.
QBir

roünfdjcn

unferen

Q3rübern

eine

ßetmreife

glüdüidje

arbeitete er=

unb

ferneres

IDofjlergetjen.

©er,

meinem

ßat einen

ein befcbetb'nes

•Dem Unerfättlidjcn
SBirb

Gin

23eifpiel

felbft

ßos genügt,

Sdjatj, ber nie oerfiegt;
in jeglidjem

bas ©lüch 3um

magrer ßiebe

reifet

©enufe
8.

ttberbrufe.

t)unbert balle

mufc es eben jene ed)te, oon felbft quellenbe ßiebe
ßeben nid)ts miü, als bas fieil bes "Bolnes.

ßer3en mit

fein,

bie

«edjftetn.

fid).

nid)ls roiü,

21Uerbings
burd) ibr

5 rieb r. Naumann.

fern.
5ßr ^eiligen ösr

U$itn £age.

IPuttfcerbare €trettuitgett t>om £o6e.
(2lus

2lus ©anhbarheit 3U

unb macbenbe Obhut

bem

Millennial Star.)

meinem 55immltfa)en

fcbreibe ich biefen

hurßen

93aier für Seine fcbü&enbe

Slrtthel.

2)urcb

ßanb

©oites allmächtige
unb ich fühle mia)

mehrere 2Rale oom augenblicklichen £obe errettet,
mein 3eu(jnis non Seiner ©üfe unb Siebe nteber3ufcbreiben.
Gs mar anfangs «nooember 1907, als ia) eines 2Jbenbs auf bem SBege
oon 6üb = ßonbon naa) bem nörblicben Stabttetle, garleigb 2toab 97, Sfohe=
Wemingfon, einen 9notor=Omnibus benutjte, um einer Sterfammlung ber ilnfrigen
beißumobnen. 2>a ia) mußte, ba\i bie Führer biefer Motorwagen nicht gern alle

Äraff bin

ta)

öerpfltcbtef,

um ^affagiere ausfteigen 3U laffen, enifcbloß ia) mich,
ab3ufpringen, roas eine fetjr törichte 3bee ift. 9Jls mir 5ar=
tefgf) 2*oab Bretten,
2)er SBagen befanb fia) aber in größerer
fprang ia) ab.
Sahrgefcbminbigheit als ia) gebaa)t hatte, unb ia) mürbe in weitem 'Bogen auf bas

paar QKinufen anhalten,
mätjrenb

ber gat)rt

r»or einen anberen uns entgegennommenben <3Kotor=Omnibus ge=
3a) fcbloß meine 2lugen unb erinnere mia) nur noa) bes ©ebanhens:
meine letjfe 6tunbe t)af gefa)lagen.
Ser OTotorroagen harn augenblicklich 3um
Ziehen, unb ber güfjrer fomie bie «paffagiere fprangen eiligft ab; fie erwarteten,
mia) in Stücken 3ermatmt 3U finben. 3" t&wm größten <£rffaunen befanb ia) mia)

<Pflafter

gerabe

fcbleubert.

unter bem löagen; ber 6a)affner gewahrte mia), einige 6a)ritte entfernt,
mia) an einen 2aternenpfai)l nlammernb. <£r eilte auf mia) 3U unb fragte mia), ob

ittcbf

oerletjf fei.
3a) antwortete ihm, ba\$ ia) es nia)t müßte. <ftaa)bem ia) mia)
einigermaßen oon meinem Schrecken erholt hafte, fanb ia) 3u meiner großen
greube, bah icb gar heinen Schaben erlitten hafte.
5lnmefenben roaren mit ^3er=
munberung erfüllt; benn fie Ratten erwartet, mia) als 2eia)e auf3uf)eben. SBte ia)
auf bas Sroftoir 3U ber ßaterne gelangte, weiß ia) nia)t; aber ia) bin über3eugt,
baß mein Scbufoengel gegenwärtig war unb mir half- (ss war uns allen ein
SBunber, ba\$ ia) nicht getötet war.
Cnnes anberen 2ages
es war einige 3Boa)en fpäter
harnen wir oon
33rtghfon naa) ßonbon 3urück unb 3war auf gabrräbern. Unterwegs ereignete
ein Unglücksfall, ber mir ficber bas ßeben gehoftet hätte, wäre bie <Htoa)t
fia)
©oftes mir nicht 3ur ßilfe gehommen. SKein @efät)rfe unb ich kre^ten gerabe
ein ©eleife ber eleklrifcben Straßenbahn, als plöklia) bie 3af)nrabkeffe an meinem
ia)

Me

—

—

Wabe

riß

unb

Öffnung
QBagen treibenbe

birekf in bie

unfertrbtfa) ber ben

in

ber

SRiile

etektrtfa)e

bes ©eletfes

Strom

gebt,

fiel,

bura) wela)e

^augenblicklich fchoß

guß in bie ßöhe, unb bie ßeiie meines Stabes
Stüch £013. ©lücklicberweife fiel bie £effe gän3licb oon bem
Rabz ab; märe fie teilweife Rängen geblieben, fo I)äfte fie ben elehtrifa)en Strom
fofort burcb bas gan3e gahrrab unb fo 3u meinem Körper geleitet, unb ia) märe
ÖBenn ia) biefes unb bes anberen, oben er»
auf ber Stelle getötet worben.
wähnten Vorfalles gebenhe, bann erfüllt fia) mein 6er3 mit unausfprecblicben @e=
füllen bes S)anhes unb ßobes 3u ©oft für Seine wunberbare (Errettung.
Bor einigen 3Boa)en war ia) infolge einer fcblimmen Erhaltung ans 3intmer
gebunben; ia) mußte bas 33eft hüten, ßines Borgens erwachte ia) oon einem
hur3en Scblummer, unb ia) fühlte große Sa)mer3en, bie oon einem hohen gieber
begleitet waren.
(£5 war mir, als ob ein ferneres ©emicbt auf mir ruhte, welches
mir gleicbjam bas ßeben ausquetfcbfe. (Ss fchten mir, ba^ ich nicht mehr lange
leben mürbe.
3a) machte einen 93erfucb, bie Sfllieften, bie in einem 2teben3immer
eine geuerfäule büfcarttg mehrere

brannte

wie

ein

—

—
waren,

rufen,

311

'Berorbnung

bie

—

96

Salbens unö

bes

mir

an

fiänbcauflcgens

3U üollyehen, aber id) fanb, baf} meine 3unge gebunben mar, l'obafj id) nid)t
3cf) probierte, meine fiänbe 3U beroegen, aber biefe febienen ge=
fpreeben Konnte.
lät)mt

roufjle.

3d) oerfuebte,

fein.

311

•J!iHiJtfd)U)eiJ3

baf3,

(Snbe feien.

konnte

auf^ufterjen;

mir 00m .slörper; id)
Denn mir nid)t batö <öilfe 3U

rann

mar

in

heine

jcbod)

einer

91hiskel

bebenklid)en

rubren.

Cage unb

tetl
roerbe, meine Sage auf Cfrben 311
3d) Derblieb in biefem fdjrecklicben 3uflanbe über eine halbe Stunbe

3d) roi^te, baf3 mein Geben baoon abbing, auf3itfleben unb mir fiilfe
fomit mad)te id) einen nochmaligen "Berfud) unb betete im ©eifle,

lang.

3U oerfdjaffen;
ber

möge

iierr

oon

mid)

©eroalt

ber

mid) halb um3iiroenöen im 'Bette, unb

bes 3erftörers befreien,

(Ss gelang mir,

bemerkte, 6af3 jemanb in meinem 3immer
an ber 6eite meines Bettes eine 'Perfön

id)

Als id) um mid) blickte, fab id)
oon unbefd)reiblid)er 6d)önt)eit, roelcbe ihre Arme fegnenb über mir aus=
ftreckte; fie mar angetan mit einem rounberfd)önen, roeif}en ©eroanbe.
3d) fragte

mar.

-

lid)keit

mid): 3ft bies löirklicbkeit

'Ber3Üduing;
einige

id)

mar

oöltig

ober
road).

Sekunben lang an; bann

ift

es

3d)

ein blofeer
fat)

entfernte

Üraum?

ben Boten

fid)

biefer

Wein, es mar keine

oon ber unfiebtbaren IBelt

bienenbe ©eift allmäbtid), bis

meinen blicken entfd)rounben mar, unb bie 'Bifion mar gefcbloffen.
3d) lag auf meinem Gager unb bad)te eine 3eiflang über biefen feltfamen 8efud) nad); bann erinnerte id) mid) meiner oorberigen kritifeben Cage unb fanb 3U
meiner gren3enlofen greube, baf3 meine ©lieber il)re üraft 3urückert)alten (jatten
unb baf3 aud) bie Sprad)e 3urückgekel)rt mar. ©as Sieber mar oerfdjrounben unb
mit bemfelben aud) bie tjeftigen 6d)mer3en.
3d) mar aber nod) fet)r febroad),
als ob id) wochenlang ans Q3ett gefeffelt geroefen märe.
3d) roerbe nie bie
friebensootlen ©efüt)Ie oergeffen, bie fid) meiner bemäd)ligten bei ber
füf3en,
©egenroart bes l)immlifd)en QBefens. Niemals in meinem Geben habe id) mid)
3d) erkannte, bafo ber Äerr
fo glüdüid) gefüllt mie in jenen Augenblicken.
mein ©ebet erhört hatte, unb 6einen Boten fanbte, mid) aus ben Prallen bes
Üobes 3U befreien. (Ss mar mir aud) ein QBeroeis, bah ®r meine öemüligen *Beftrebungen im Atiffionsfelbe anerkannte.
3d) lobe unb preife ©ott für alle 6eine ©nabe unb hoffe, ftets äraff 3U
haben, reebt 31t tun unb 'Böfes 3U meiben unb auf bem geraben unb fcbmalen
<2Beg 3U manbeln, ber 311 Seiner eroigen ©egenroart führt.
3d) bin febr bankbar
©ie befte 3*ü meines Geben roar bie=
für bas Borred)t, auf Aliffion 3U fein,
ienige, roo ich bas QBort ©ottes prebigte, unb es ift mein gröhter IDunfd), oiele
3abre in 6etnem <Dienfte zubringen unb meine Oltitmenfcben 3ur Buf3e 3U rufen
unb ihnen oon bem roiebergeoffenbarten (Soangelium miißuieilen, bamit fie ben
Strafgerichten bes ßerrn entrinnen unb in Seinem deiche feiig roeröen mögen.
Soren <Beterf on.
er balb gän3lid)

—

<

<

Hüclbücl
QBenn man
innct)ält,

öaf3

fie

ben

In

fie

nid)t roüf3te,

feit

ber

aitf

6as 3af>r 190?.

baf3 bie ßcil ftets

ben gleiten, regelmäßigen Schritt
ift, könnte man glauben,

Scböpfungsbämmerung gegangen

unferem 3eilalter ber Sdjnelligkeit wetteifern

roollte

mit ber Slektri3ität

unb ben anberen mobernen Beroegungen unb Scbnelligkeitserrungenfcbaften. 9leun=
^ebnt)unb2rtad)t ift ba, ehe man OTufee batte, über bie (Sreigniffe unb laten oon
1907 nad)3ubenken.
1>as

letjte

3at)r

roar

ein

fehr gefebäftiges

für alle,

bie

in

bem

großen

IBerke ber lekten Jage tätig finb. 3" ßaufe, in 3ion. roie ausroärts, unter ben
Nationen, hat gefteigerte Tätigkeit ber Arbeiter im Weinberge bes ßerrn jeben
Aconat unb Jag bes 3abres gekenn3eicbnet, unb bie Energie unferer gübrer unb

—
bes Volkes

finb

anfcbeinenb

3um

bis

Erffe Vräfibenffdjaff, öie 3toöIf Apoftel,
3iger

unb

alle bie oerfcbiebenen

—
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Anfprucb genommen.

äufeerften in

bie erften fieben Vräftbenfen

Autoritäten unb

Kollegien

—

Sie

ber Sieben*

ber &ird)e

Ratten Diel

3ion auf3ubauen, für bas
geifflidje unb 3eitlicbe Aöob,l ber heiligen 3U Jörgen unb bie Ausbef)nung unb
Verbreitung bes ASerkes in ber gcm3en ASelf 3U förbern. Acif[ions=, Ve3irks= unb
©emeinbe=Vräfibenten auf beiben ßalbkugeln haben keine AUihen gefreut, keine
©elegenfyeit oerfäumt unb Keine 3eit oerfchroenbet in ber Regelung unb Seitung
3U

tun,

bie

Angelegenheiten

ber Atiffionsangelegenb-etfen

;

berfelben

fie

alle

3U

erlebtgen,

roaren beftrebt,

bie beftmöglicbften ^efultatc

3U er3ielen.

©efammelte Erfahrungen 3eigen uns ben Aßeg 3U künftigen Verbefferungen,
unb es ift 3U l)offen unb 3U erroarten, bafc bie Erfolge oon 1907 fiel) roieberf)olen
unb fogar oon größeren ftortfehrttfen unb 6iegen übertroffen roerben in 1908.
Aid)t bafe alle emfiger arbeiten könnten, fonbern inbem mir imftanbe finb, aus
bem ©eleb-rten Auken 3U 3ief)en unb bie cor uns liegenben Vflicbfen klarer
3U erkennen.

Sie ©eneralkonferen3en im April unb Oktober roaren 3toei ber grofearfigffen
3ufammenkünfte, roelcbe bie ßirebe je erlebt t)at. Sas 3ab,r 1907 fat) bie Strebe
oöllig frei oon Sdjulben unb ihre Veftkfümer in guten, fixeren Verf)älfniffen.
©eräumige ©ebäube für öffentlichen ©ottesbienft fet) mucken bie oerfcbiebenen Sird)en=
be3irke nnb ©emeinben.
5n ben oier Sempein rolrb bas Erlöfungsroerk für bie
Verdorbenen fleißig fortgefekt unb bie göttlichen Verorbnungen für Sebenbige unb
Sole ooll3ogen. Atiffionare mürben berufen, eingefegnet unb ausgefanbt in grofeer
An3abl. 6ie erfreuten fieb auf itjren Reifen bes göttlichen Scbukes unb langten
mit gutem Acute, feftem Vertrauen unb großem Etfer in ihrem Arbeitsfelbe an.

Sn

Vereinigten Staaten

allen Aliffionen ber Sircbe in ben

finb grofee

Aeue Abnahmen mürben getroffen unb bie Qtofultate roaren
großartig.
Sie Verausgabe ber Aciffions3eitfcbriff Liahona, the Eiders' Journal
in Snbepenbence, Atiffourt, bem 3entralpunkte bes 3ions ber lekten Sage, rjat
bem ASerke einen neuen Srieb oerliehen. Auf ben Snfeln bes Stillen Ö3eans finb
Erfolge auf3uroeifen.

ebenfalls groke gortfctjritte

gemacht roorben

in

oon ©emeinben,

Aufrichtung

ber

bem Erbauen oon Verfammlungsbäufern unb im Vrebigen bes Eoangeliums in
ber Sprache ber Eingeborenen.
Sie Snbuftrie unter ben heiligen mar fehr ge=
Ser ©laube bes Volkes ift gemachten.
Ser in Europa gemachte Sortfehritt ift roirklich ermutigenb. Ein befänftigenber
t)at auf bie ©emüter bes Vublikums eingemirkt, fobak geroalttäiige Oppo=

beif)lia).

©eift
fition

eine Seltenheit mar.

Sie

Alteften

ungeffört unb in grieben nachgeben.

bas

Vrebigen

an

offener

Strafte

3n

konnten

ihrer

Dielen Stäöten

ftetfeig

fortgefekt,

Arbeit

Derrjältnismäftig

©rofebrifanniens
roobureb

rourbe

Dielen Seuten

bas

Eoangelium oerkünbigf merben konnte. Sraktafe unb Vrofcbüren finb bei 5unbert=
taufenben oerteilt roorben unb perfönliche religiöfe ©efpräcbe rourben in bQn
Käufern unb oor ben Haustüren ber ßeute nachgefucht, roo je fieb bie ©elegenheit
bot.
Sie in ben Sälen unb Käufern abgehaltenen Verfammlungen roaren gut
befugt, unb obgleich grofte Seilnah-mlofigkeii unb ©leiebgültigkeit in ©laubensfachen
3ar)lreic^e Saufen finb oorge=
f)errfcbf, fo ift boeb oiel Sntereffe erroeckt roorben.
kommen unb bie Ausfichten für roeitere 3unabme finb gut.
Einige ©eiftliche traten uns fetnbfelig gegenüber unb fuebien burch falfa)e
Sarftellung bie öffentliche Ateinung gegen uns 3U erregen; fie hatten barin aber
nicht oiel Erfolg; es ift jeboeb oorgekommen, baf3 einige Ceute auf ©runb folcher
unroahren Behauptungen feitens ber ©eiftlicbkeit bie Suren oor unferen AMffionaren
fa)loffen, bie Annahme unferer Schriften ablehnten unb bem ^afe biefer „Seel=
forger" gemäfc fieb roeigerten, ben Alteften 3U3ubören unb bie Sraktate Derbrannren.
Öffentliche Aßarnungen oor uns erregten bie Aeugterbe bes Vublikums unb roaren
oftmals bie Aciftel, uns greunbe unb neue Acitglieber 3U3uführen.

—

—
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Der ©efunbt)eits3uftanb ber Htfffionarc mar gut; jeboeb t>at bas feuchte
bem trockenen ällma bes IDeftens oon Amerika auch einige ernfte

IDelter gegenüber

ärankheitsfälle 3ur golge gehabt,

roobet

roleber einige bemerhensroerle

ßänbe

bureb (Stauben unb bas auflegen ber

berolrltt

roorben finb.

Das

ßeilungen
."öinfebeiben

unferes geliebten Q3rubers fiaroep C. Angell, ber bem Jnpfjus erlag, erfüllte alle
fielen mit tiefer Trauer. 6elne fterblicpen Oberrefte mürben 3ur "Seifetjung in
feiner ßeimat nach lltat) gefanbt.
Die id)tnei,Krifd)e unb beutfebe Aciffion gebeit)t gleichfalls unter faebge
mäfeer Auffielt unb fleißiger Atiffionsarbeit. (Sin ©eift bes {jorfebens unb Wacbfragens
bämmert über bem Collie auf; ber fierr fegnet fidjtbar 6eine Diener in ihren Q3eftrebungen, 10ahrt)elt ju Derbreiten unb Örrtum 3U befeitigen.
QBir tjalten einige
Unannebmticbheiten Infolge bes berrfdjenben Vorurteils. Die Abficölen unferer
Alteften roerben

mlfjoerftanben.

Diefe lötberroärHgheiten roaren aber nid)t ernfter

uns balb oöliiger religtöfer greiheit 3U erfreuen,
unb launenhafte (Sinfcbränhungen nicht met)r oorhommen
roerben.
Cetjtere finb lebtglicb ben feinbltchen Schritten oon bigotten ©eiftlidjen
unb anberen gerolffenlofen getnben unferer Sache 3U3ufcbreiben. ©ott roirht jeboeb
auf bie fielen Don löahrbeilfudjenben, unb unfere trüber tuen ihren Sctf.
3n ben fflieberlanben roirb ein großes OTerh oon uns oerriebtet. Das
hoUänbiftöe <öoIr ift mit ber tjeiligen Schrift gut benannt.
Der ©eift ber
mir

Statur;

unb

r>offen

3uoer[icbtlid),

baf3 folebe roiühürlicbe

greifet!

ber

,

'pilgrimoäter

unfere

oor

3u

fliegen,

in

ben

fie

finb nicht tn 23anben,

roo

ßerjen

fie

ber

infpirierte

ßoüänber;
bie

fie

nehmen

fie

in

it)rer

nach

,

Q^ellgionsoerfolgungen

fieber

ber

roefflfcben

roaren,

bas öoangelium

fialbhugel

biefer ©eift

mit

brennt

greuben an,

©eroiffensfrelrjeit beeinfebränhen.

Somit

bas QBerU hier mit «Hiefenfchritten oorroärts, unb Diele Seelen roerben ben
©emeinben, bie in blüt)enbem 3uftanbe unb mufterhafter Orbnung finb, 3ugefügt.
3n 'Belgien finb ebenfalls eine An3ahl oon iaufen Donogen roorben, unb bie
Atiffionare arbeiten auch hier mit bemfelben löblichen (Eifer; aber bie Ceute bort
finb oerfcbteöen oon ben ßoüänbern in ©eift, Sprache, Sitten unb Bräuchen; fie
gaben bie fran3öfifd)e Sprache unb ben fran3Öfifcben, leichtlebigen ©eift. Aber aud)
hier febreitet bas IDern mutig oorroärts.

get)t

3nberfhanbtnaoifd)en
mark

Aciffion, toelcbe bie

Cänber

tftorroegen

unb Däne-

einbegreift, roirhen bie Aliffionare gleichfalls mit lobensroertem gleifje.
ein

erlftiert

Itgion,

©efühl oon ©leid)gültigheit

roelcbes

heinen

grof3en gortfebritf

unb

fiier

3ntereffenlofigReit in be3ug auf 5le=

3uläfet

unb

bie Acifflonsarbeif erfebroerf.

öennoeb 3temlid) gute <Refultate auf. 3n Aalborg ift roätjrenb
bes 3al)res ein fd)önes Q3erfammlungst)aus mit Sureauräumen, SBot^immern unb
Üaufbecnen erbaut roorben.

Die Berichte

roeifen

3n Scbroeben

arbeiten bie Alteften eifrig

präftbenten, ber grünblid) bekannt

tft

mit

unter it)rem tüchtigen Atiffions

bem Canbe unb

feinen Sinroot)nern.

AUe

Ausbreitung bes (Joangeliums unb fud)en ben Ceuten
bie 1Did)tigheit besfelben hlar 3U mad>en. Sie roarnen bie Nation Dor hommenben
Strafgerichten unb finben, bafj folebe, bie bas "Slut 3sraels in fid) haben, ihre
QJotfcbaft annehmen.
Die ßeiltgen bort finb einig unb erfreuen fieb eines guten
©eiftes. IBir betrauern ben lob Sönig Oskars; er roar ein roeifer Aconarcb unb
ein greunö oon bürgerlicher unb religtöfer greibeit.
Auch bie türhifche Aciffion t)at gortfebritte gemacht in bem lerjten 3abre,

Attfflonare tun ihr beftes

3iir

ungeachtet ber Dielen ScbroierigReiten,

bie

uns roegen ber eigenartigen Sitten unb

Religion ber (f inroobner ber in biefe Aliffion einbegriffenen Cänber entgegentreten.
Die 3"ftänöe, Cöefetje unb (Einrichtungen in biefen Cänbern finb gan3 oerfebteben

Nationen unb fehen einen Amerihaner in (Sr=
Auflagen bes 'Bucöes Alormon enthielten,
öeffen Druch unb Ccinfüljrung oon ber Obrigkeit (bem (Senfor) genehmigt roar,
mürben oon einem geringeren Beamten an einem (Sinfuhrorte 3urüchgehalten unb

oon

benjenigen

ftaunen.

3um

in

ben

^Beifpiel:

cbriflltcben

13ahete,

bie

-
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—

konnten bis heute frofc aller Sinffrengungen unferer Q3rüber, roe(d)e bie ßilfe bes
amerihantfcben ßonfuls Raffen, ntajt roeUcrbeföröert werben, nad)bem fd)on Monate

über bie Angelegenheit oerfloffen finb. (Ss fcfjeint jeöocb bort Kein ©efeij 3U geben,
ßanblungsroeife oon Stegierungsbeamten rechtfertigt. 3n Serien,

roelcbes eine folcbe

Sgnpten

unb ©rtecbenlanb

unfere Stiffiortare tätig.

finb ebenfalls

3n

ber

berühmten 6tabt Athen gibt es niete, bie unfere Soffcbaft unterfucf)en, unb bie 3n=
©egenroärfig roirb t>ier an ber nberfefcung S)r. Itaimages
ierefje baran finben.
SBerhes „Sie ©efcbicbfe bes QRormonismus" gearbeitet. Sie „6iral)ten bes leben=
bigen Siebtes" finb fcbon ins ©riechifcfje überfetjt roorben.

3)as ^Birnen ber Alfeffen in

Sübafritta

ift

gleichfalls mit (Srfolg gekrönt.

Sie ©emeinben in ber Aap Kolonie finb in einem guten 3uffanöe. CnneAn3ahl
oon Saufen mürben Donogen unb bie Ausficbten für bas neue 3af)r finb erfreulief).
Überall merben met)r Arbeiter im SBeinberge bes fierrn gebraucht.
3n ber

—

(Suropa finb mehrere SBeckfel
eingetreten.
3n ber nteberlänbifd) belgtfcben AMffton trat an Stelle oon Alej.
9?ibleo Sruber Soloefter Q. (Sannon; als 2tocf)folger bes Sräfibenfen 3. 9R(Sbriftenfen mürbe 53r. Soren Stosmuften berufen, bie ßeitung ber fhanbinaoifcf)en
SHiffton 3U übernebmen.
Unter ben @eneral=Auforitäfen ber äircf)e finb folgenbe
Seränberungen eingetreten An Stelle bes oerfforbenen Apoftels ©eorge Seasbale,
ber 76 3at)re alt rourbe, rourbe Altefter Anthonp SB. 3oins ermäblf.
Sr. Robert
$. Surton, ein alfer Seferan, mürbe in feinem 86. ßebensjahre ebenfalls oon hier
in bie ©eifferroelf abberufen.
<Sx mar erfter Ratgeber bes präfibierenben Sifcf)ofs
ber Sircbe, bes Atteffen SB. S. Srefton, meldjer nunmehr aus Atfersrückficbfen aucf)
fein oerantmortlid)es Amt niebergelegt
t)at
unb ebrenooll feiner anffrengenben
Pflichten entlebigt mürbe.
(Ss mar bemnact) eine Steorganifatton biefer ÄörperSräfibentfcbaff über bie oerfcbtebenen «Hliffionen

in

:

Sahan3en mürben in folgenber SBetfe ausgefüllt: Altefter £f)arles
mürbe als präfibierenber Stfcf)of ber äircbe erroät)lf unb orbinierf;
Als Stachfolger
feine beiben ftäfe finb Orrin
AciUer unb 2)aoib 21. 6mitt).
bes alten, getreuen 3ames 3acn, ber jahrelang als fiaupf=Sureauoorffef)er im
äonfor ber (Srften Sräftbenffcf)aft fungierte, ift Altefter Arthur SBinier ermäl)ll
morben. Auch in oerfcf)iebenen anberen Äircbeninftituftonen, in Seßirhen unb ©e=
meinben mürben mährenb bes 3al)res Seränberungen nötig. Alle biefe oeranf»
morfficben Stellen mürben mit tücbtigen, roürbigen SRännern ausgefüllt.
©er Sräfibent ber europäifcben Aliffion, Altefter (Shas. 28. Senrofe, befucf)te
mät)renb bes 3at)res 1907 alle £ircbenbe3trhe in (Jnglanb, 3rlanb unb Sajottlanb
ßroeimal, mit Ausnahme oon 3mei Se3irhen, 3U benen er nur einmal harn,
<£r
fcbaft nötig; bie

28. Wiblen

—

%

befugte aufeerbem

—

in

Segleitung feiner ©affin

—

bie Se3irfte in ber Scbmef3,

Sänemarh, Scbmeben, Scormegen, fiotlanb unb Belgien unb t)ielt
Srtefterfct)affs» mie anbere Serfammlungen ab
in benen er Srebigfen t)ietf, 2tat*
fcf)Iäge erfeilte, bie Sctjrifi auslegte 2c.
Seine ©affin mar befjtlfitcf) bei ber ©rün*
bung oon grauenfjilfsoereinen in ben oerfcf)iebenen Seiten ber AMffton.
3n unferer «Druckerei in ßioerpool mürben mährenb bes 3at)res 4,623,500
Srakfafe unb 178,000 Srofcbüren gebrückt nebft faufenben oon anberen Formularen
unb bem Atiffionsblaffe Millennial Star.
2)euffcf)lanb,

t

nacf) 3roei* bis breijäf)rigem QBirken ef)renooll in ihre
morben, unb ifjre Stellen mürben burcf) frifcf)e Gräfte roieber aus=
gefüllt, meiftens oon jüngeren Männern, meiere aber treu im ©lauben, muffertjaff
im Sefragen, fleifeig unb mutig fein muffen, bie cor keinem ßinbernis 3urücfe»
fd)recfeen, heine Acenfcf)enfurcr)f Kennen unb inmitten einer kalten Söelf, oon geinben
umgeben, ffanbbaft bie "prinsipien bes reinen, roafjren (Soangeliums 3efu 6t)riftt

Siele Aciffionare finb

ßeimaf

enflaffen

oerfeibigen können.

Sie Alifglieber ber Äira)e
gibt jeboef) aucf)

halfen

unb

bie

folcf)e,

ber

finb

unb gläubig es
im ßintergrunbe 3urücfc=
gan3 entfagen Rönnen. Sie grofee <Hcef)rt)eit

im allgemeinen

bie nacf)läffig finb,

SBelt

noef)

nicf)f

bie

fief)

pflictjtgefreu

met)r

;

!

Itommt aber
it)ic

il)ren

Ikrpflidjlungen nad);

fiamiliengebcte, bezahlen ibren

—
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,

3«-

befueben bie 'Bcrfammlungen,

fie

bnlen,

roofür

|ic

in

QBeife gefegnet werben, beobachten ba5 TBort ber löcisbeit;

zeitlicher

oerridjtcn

unb

geifllicber

Mach
unb frohlocken In bem 3eupis oon ber 1Dal)rr)cit bes ttoan«
geliums.
(Einige batten unter bem (Ibelroollen feilens il)rer Wngebörigen, Q3er
roanblen unb f ruberen greunbe 311 leiben; btefcs brüd)le fie aber nur näher zu
(Sb,riflo unb flürhte fie in ibren Überzeugungen unb ihrem önlfcbluffe, für 'fleebt

barn unb freuen

jic

roarnen

il)rc

(ich

einzugeben.

3m

ganzen genommen: IDir können mit unferer QJrbeit im 3at)re 1901
unb roir finb banhbar für bie uns ^utcil geroorbeno fiilfe bes QJll
mädjligen.
(Es fleb,t aber aud) feff, bah mir nicht mei)r getan baben als unfere
13flid)l; Iteiner oon uns leiftete genug, um künftige Wacbltiffigheit 311 rechtfertigen.
<Das 3abr 1906 ftelit bic Qtnforberung an uns, mit oergrbfeerter Irene unb unge*
Zufrieben fein,

fortzufahren in bem 'Berouhlfein, bah "ZDahrbeit bod) einmal
Willionen unferer Witmenfdjen, Söhne unb löcbter bes QJUcr
bödjften, finb nod) in tiefer ^Dunkelheit. IDir haben Cid)f; best)alb Iaht es leuchten
ÖBäbrenb ben geiertagen haben mir uns ein roentg ausgerubt; Iaht uns nun, am
anfange bes neuen 3abres, roieber mit frifebem OTufe beginnen, unb ©ott unb
Wenfdjen zeigen, bah mir alles tun, mas in unferer £raft ftebt. 3n ©anhbarheit
blichen mir 3iirücfe auf bie «Bergangenkeit, mir erfreuen uns ber ©egenroart, unb
mit groben (irroartungen treten mir ber 3uhunft entgegen.
[cbroäd:ler Üalluaft

6ieger

toirb.

fein

QBir roünfd)cn allen ein gefegnetes,
gebeibjicbes unb glüdüicbes neues 3ahr!
'

e.

(Mill. St.ir.)

m%

?(usfprüd?c 6c5 QcUanfees.
($Jus I.inhon.i.

tlic

Inders' Journal.)

<Die 'Heligionslebrer ber oerfcbieöenen

bem gleiten

©laubensparieien feben bie Cehren bes

fie finb in ber Auslegung unb 2in=
nun unfere QlbficbJ, einige feiner Siusfprüche
anzuführen unb biefelben oon bem Stanbpunhte eines fieüiaen ber lerjten läge
SBenben mir uns 3imäcbft 3U ber Bergprebigt.
311 betrachten.
„Selig finb bie Sanftmütigen; benn fie merben bas (frbreid) befihen."

fieilanbes nid)t alle in

menbung

berfelben oerfekieben.

Ss

Eichte an;

ift

—

5)ie

heiligen ber lebten

Sage glauben, öah

bie

fflatlb. 5:5.
Sanftmütigen, biejenigen, bie

bemütig genug finb, bie Opfer 3U bringen, roeldje notroenbigerroeife mit bem (Soan*
gelium oerhnüpft finb, roenn man in llcbereinftimmung mit bemfelben leben roili,
baf3 biefe tat(äd)lid) „bas Srbreid) befihen" merben im bud)jtäblid)en 6inne
bes QBortes; fie glauben, bah bie (Erbe aus ihrem gegenroärtigen gefallenen 3""
<Dann
ftanbe oermanbelt unb ibre bimmlifdje fterrlid)lteit roieber erhalten mirb.
oon ben loten auferjtanben
roirb fie bie ßeimat ber Sanftmütigen fein, roelcbe
unb im <8efit}e eines unfterblicben Körpers
für immer unb emig auf berfelben

—

—

roobnen merben.
„3d> aber fage cum, bah ihr nicht roiberftreben follt bem Hebel, fonbern fo
jemanb einen Streich gibt auf beinen rechten 'Sadien, bem biete ben anbern
auch bar.
Unb fo jemanb mit bir red)ten roili, unb beinen flod? nehmen, bem
Iah aud) ben Hantel. Unb fo bid) jemanb nötiget eine Weile, fo gebe mit ibm

bir

Waitl).

3roei."
•JBir

füllten

QBieberoergeltung

nicht

bem Uebel

roiberftreben in

ober

roenn

llmftänbe

bie

5:39—41.

einem @efüt)l oon

'flache

ober

uns in ber Annahme
bes uns Unrecht Suenben

eines galles

unterftühen, burd) paffioes, ruhiges Verhalten bas fier3

umftimmen unb auf biefe löeije feine greunbfebaft geroinnen 3U hönnen. ©ebulbiges
Sich'gügen in einem uns roiberfabjenen Ceib ober Unrecht roirb fieb oftmals als

—
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unb roirkfamffe Mittel 3ur Beilegung eines Streifes unb 3ur $lus=
bemähren; bies mirb burd) ein in ber menfd)lid)en 91atur erjftierenbes
.,<Icad)geben ift beffer als Srofcen."
©er ßeilanb nannte biefes
©efefc bemaf)rf)eifef.
©efetj unb 6eine 2lbfid)t mar, es Seinen Süngern 311 enthüllen; ihnen mar es
überlaffen, basfetbe an3utDenben, mas fie natürlict) fetbft 3U beftimmen hatten, ©er
Seilanb mollte nid)f, bah mir in allen gälten unb unter alten Umftänben be=
mutig itnred)t t)innebmen, ot)ne bagegen 3U profejtieren. Itnfer gefunber 9Itenfd)en=
oerftanb, prakttfd)e 2Betst)eif unb bie (Sinflüfterungen bes ©eiftes ©oites merben
uns geigen, menn gebutbiges Ergeben am ^latje ijf.

bas

fcbnellfte

föfjnung

„3cb aber fage eud): Siebet eure geinbe; fegnet, bie euch fluten;
benen, bie

euet)

Raffen

bittet für bie,

;

fo euch beteibigen

tut mof)l

unb oerfotgen."
Sltatfb.

5:44.

oon uns oerlangf, unfere geinbe in it)rer Bosheit 3U lieben,
fonbern mir muffen fie lieben in bem 6inne, bah mir fteis bereif finb, it)nen ihren
Irrtum 3U 3eigen unb fie 3ur 33efferung an3uteiten, menn fie uns biefes erlauben.
Sn gleichem Sinne unb gletdjer SBeife folfen mir biejenigen fegnen, bie uns fluten.
Ißir füllen benen SBobltaten ermeifen, bie uns f)offen, menn mir, mie be3Üglid) bes
SBtberftrebens gegen Hebel erklärt, auf ©runb ber Umffänbe bes befreffenben gatles
3u ber 2lnnabme bered)ttgt finb, bah mir it)ren ßafe burd) unfere ©uffafen über=
minben fiönnen. QBir follen für biejenigen bitten, bie uns beteibigen unb oerfolgen;
aber mie fotten mir für fie beten? QBir muffen ben ßerrn bitten, fie 3ur Umkehr
unb 23ufee 3U leiten; menn fie aber ntd)f ba3u geleitet merben motten, bann füllten
mir bitten, bah ber ßerr uns t>or ihren böfen 2lbfid)fen fcbüfcen möchte unb es
3hm ant)eimftetten, mit ihnen nad) ihren Säten 3U f)anbetn, unb für uns fetbft foll=
(£s

ien mir

ift

um

nict)t

ben ©eift ber

tfläcbften liebe bitten.

Komme,

mie im ßimmet."
ffiattb. 6 10.
©ie heiligen ber lehten Sage glauben, bah ber ßeilanb Seine. Sünger
lehrte, für bie Aufrichtung bes Q^etcbes ©otfes auf (£rben 3U beten, bah biefes bua>
ftäblict) 3U nerffet)en ift unb bah
bas Q^eict) ©offes 3ur gegenmärfigen 3z\i taf=
hier auf (Srben aufgebaut mirb.
fäct)licf)
Sie glauben, bafe beute ßeute am
Sehen finb, toelcbe bie SMenbung biefes QBerkes feben merben unb meld)e
3eugen fein merben oon ber SBieberkunft bes Qtteffias in ben QBolken bes Fimmels
mit grofeer firaff unb ßerrtiebkeif, um als ßönig über bie gan3e (Srbe 3U regieren.
Sie treffen akfioe Vorbereitungen für ben empfang ihres göftlidjen ßerrfchers
unb haben bie (Sbre, bas einzige Volk in ber QBelf 3U fein, bas in einem foleben
SBerhe tätig ift.
„Sehet eud) cor oor ben falfd)en Propheten, bie in Scbafshleibem 3U euch
kommen; inmenbig aber finb fie reffeenbe IBölfe. 2ln ibren grüßten foltt if)r fie

„©ein

Qfaid)

©ein

QBille gefebehe auf (Srben

:

•

erkennen,

ßann man

auch Srauben lefen oon ben ©ornen, ober geigen oon ben

©iftetn?"

©er
oon

allen

3HafH).
erffe

<pmpbeten 3U

unb

man

fatfebe

fie

3n bem

unterfebeiben Rann,

Propheten

bas Vermerfen
3U fragen, ob
es mit matten
testen Seite ift aber eine <Regel gegeben, mo=

rechtfertigen, ot)ne fid)

ober falfcben 3U tun bat.
burd)

7:15-16.

um
man

Seil biefer Scbrifffetle mirb oftmals angeführt,

gteid)3eitig

©ie

QBellgefchtcbte 3eigt, bafe faft

auftraten,

©as

ßrfebetnen

oon

immer mat)re
falfcben

•pro*

pbefen 3U 3eifen, mo keine roat)ren ertf Herten, ift febr feiten, ©iefe beiben Verfe
brücken beuftieb bie Schlußfolgerung aus, bafe roatjre mie falfd)e Propheten 3ur
gleichen 3eif ermarfet merben mögen, unb bie Zeitigen ber legten Sage miffen,

bah

beibe 2trfen 3ur

3eü

unter ben 9Henfcbenkinbern arbeiten.
(Scblufe folgt.)

:

;

—

:

—
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Der #Un6e an ber flauer.
2lus

bem ©ebicbt-ttDhlus

©er

grofee Stabbi, ber ben Jofen
Geben auf3uffeb'n gebeut,

3um

oon C.

„Q3iblif<be 93tlber"

Simmebinger'©auenbauer.

Stbon brängt bic <Htenge an ben Firmen.
©er fetter roeiebf otelleicbt baoon;
©a ftöreit er: „3efu, bab* erbarmen,

©er jeber Äranhbeit I)at geboten,
©er SBinb unb Ateer unb Sturm bebräut; (Erbarm' ©td)
öegensbereit

roie

©ie gan3e 61abt

Unb

auf ben Seinen,

alles 3)olR, es lauft

Unb

ilnb roteber

jeben lag.
ift

tbm

mein',

©u

©aoibsfobn!"
bänberingenb
„Crbarm ©id) meiner!" bafc es gellt,
93ts 3U bes Eteifters Oi)xm bringenb,
©er plöfclid) an ber OTauer bält.

mit ben Seinen,

fir jtebt bie Strafte

naa).

er

fa^reit

bumpfes, fernes Traufen,
Unb fte bebräuen ob bem Sajreien
3U ber Atouer bin;
«Den Slinben; bod) ber ift nia)t ftlll.
(Sin Q3Iinbgeborner fifcf I)tcr brausen,
©a füf>rt man bura) bes SolRes Selben
roie ein

10äl3t es

ftd)

©efdjärff, oerfeinert jeben Sinn.

3um

Das Auge

«Demütig

eroig roar oerfd)loffen

©em bellen
So ift fein

Zag, bem Sonnenfcbein
Geben blngefloffen
3n Armut, ©unhel an bem Stein.

©od)

©rang

felbft in

ob es

aa), ber

Arme

fiebt ibn

roill.

auf bie Ccrbe

bie ibn

roartet, roas

Raum

ibm fagen

OTeifters ffllunb,

Unb

©außer;

3u

Sr ibm bas Augenlid)l!
Unb näber kommt bas SJoIr, unb näber
Ad), gab'

©oa)

ber ibn fetjen

fo

oerbülll,

roerbe

unb milb.

Janff

„Qfabbunt, bafj i<b febenb roerbe",
Sprtdji 53atimäus bemuisooll.

riefe,

^ter ein (£d)o fd)uf?

(Sr ift's, Ocr ift's ber

er

„SBas roiüft bu, 3ammerbilb berdfrbe,
SDas roiüft bu, bafe id) tun ©ir fotl?"

jenes SBunbertäfers «Ruf;

©te 9Rauer

ir>n,

roirft

©ie Cumpen,

Unb
©es

feines (Slenbs 2iefe

«IDar's eben nid)t, als

fierrn

;

niebt.

alles 93olh, es brönget näber,

feben, roas ber Ateifter tut;

©te «Rotte aua) ber «Bbarifäer,
©te längft 3bn baffe* bis aufs Slut.

©od) 3efus fpriebt nur jene ©orte:
„©ein ©laube balf bir; gebe t)tn!"
©ann roenbet (fr ftd) oon bem Orte,
Gäfjt 3erid)o mit ftillem Sinn,
©od) in bes Gebensfpenbers Stäbe
ftolgt «Barfimäus unoerroeilt;

Cr füblt mit IBonne, bah er
Unb gebt 3bm nacb, ber ibn

febe,

gebeilt.

Jreunblidjc 3Rat)nung.
ßierbura)

erlauben

Abonnementsbetrages

roir

uns,

unfere Abonnenten,

im «Rüchffanbe

finb,

um

balbgefl.

bie

mit 3ablung

Berichtigung

tbres

ergebenft

©ie «Rebahtton.

3U erfud)en.

bas beuffcbfpredjenbe «J3oIr . .17
Bropbe3eiungen 3ofepb Smttbs unb
19
ibre Erfüllung
(Sine Ski33e aus bem täglichen Geben 22
24
2obe5an3eigen

An

.
.
.
Cfbrenooll entlaffen
.,
IBurfberbare (Srretfungen oom
«Rückblich auf bas 3abr 1907
Ausfprüd)e bes äeilanbes
©er «Bltnbe an ber Atauer

<

ri^f ^t£ftt

er

I$

einl

.24
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£obe 25
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.
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