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btz J^irc£)e c3ßfu C£()tijH hzz ^eiligen ber £ß£ten Sage.
©egrüttbet im <3a&" 1868.

Qebe grofee "Beroegung roirb 3uerfi oerladjt, bann bekämpft unb bann für felbfioerftanbltd)

erklärt.

Hr. J9. l Oftober J92J. 53. Jahrgang.

)m Oerlaufe Der menfmjirfjen ßefmjrfjte unö in Über*

einfhmmung mit Dem ßrofjen Plan erfmjen Jefus

Cbrifius, Der 5ot)n ßottes, auf Der Erbe, um für Die

rat Bbams unb £oas }u fübnen, öle „gefallen roaren,

auf bafj fltenfrijen mürben". Öiefe Zeit roirb Die Öispenfation

ber ITlitte ber Zeiten genannt. Jefus lebte auf Erben unb gab

fein leben, Damit (rerblirfje fibrper auferroetft roerben unb in

bie eroige Hielt eingeben können, bie jenfeits aller öerDerbnis

liegt. ttläbrenb feines irbifffjen £ebens roibmete firf) Cbritfus

ber töieberberftellung bes £oangeliums, einfrijliefjlim, ber 6efrf)irfjte

ber üergangenbeit, ber ßegenroart unb ber ijoffnung auf bie

Zukunft. 5eit ben tagen Bbams roar bas Eoangelium niemals

fo oollfiänbig geleljrt unb bem öerjfänbnis fo ftar gemannt

roorben roie in ben tagen Jefu. Unter ben Belebrungen bes

fieilanDes rourbe Die fiirme roieber gegrünbet in ibrer ganien

Orbnung unb Oolljtä'nbigfceit.

Hart) ber r]immelfabrt Cljrifti oerblieb bie fiirrije eine Zeit

lang oollftimmen organifie.t auf Erben. Taufenbe ftrömten ibr

iu unb bie fltenfffjen lebten in Übereinftimmung mit Den £ebren

Des fjeilanDes. BalD jeDorfj roieDerbolte fitf) Die Hleltgefmjrfjte.

firaft ibres freien HJillens roeigerten firf) bie ftlenfrijen in Dielen

fällen, ben ßefefien unb Derorbnungen bes Eoangeliums iu ge*

borgen unb nom, bäufiger änderten fie biefe, um fie ibrer Be*

quemlirftfeit anjupaffen. 5olrfjes Rbirren aon ber UJabrbeit rourbe
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läufiger und frbroerroiegenDer, bis frbliefjlirb 3rrtum unD falfrbbeit

Die gante fiirrfje überrourberten. Etroa 600 3abre nart) Cbrifhis

innren Die Gefefje und öerordnungen Des Eoangeliums fo febr oer*

unftaltet, Daß es mar, als märe Die roarjre fiirrbe oon Der Erbe roegge*

nommen roorDen. Die gottlirlie öallmarbt Des heiligen Prieftertums

rourDe Der fiirrbe entjogen. Dies roar Der große Hbfall. Don Diefer

Zeit an t^errfctite oiele 3abrbunberte lang obllige fintfernis. 3n

jenen Zeiten tonnten jeDorfj oiele ebrlirfje fltenfrben (eben, daß Die

lüabrbeit nirht auf Erben roar unD fie hofften, Die einfarlien örtinD-

fälle Des Eoangeliums roürDen roiederbergeftellt roerden. Zu Diefen

Jllännern geborten £utber unD oiele anDre, Die firt) nart) bellen

firäften bemübten, ibren ITlitmenfrben ju {eigen, Dafj Der 3rrtum

oorberrfrbe. 5rt)ließlirt) rourDen oiele aufgerüttelt unD Die tage Der

Reformation brariien an. Die Reformation mar eine Dorbereitung

auf Die letzte tDiederbertfellung Des Eoangeliums auf Erben. Dieler

Jabre bedurfte es, um Die geiftige finfternis, Die auf Der Jtlenfd)*

beit gelegen Ijatte, ju oertreiben.

5rt)ließlirl), als Die Jtlenfrben Durrb Die Dunrtlljeit binburrfjge*

brortien, als 3ntelligenj über alle jtlenfrben ausgegoffen mar, unD

als 6laubens* unD ßemiffensfreibeit rourbs unD geart)tet rourDe, Da

roar Die Hielt oorbereitet für Die eroige tOabrbeit. Hort) einmal rourDe

Das Eoangelium roiederbergeftellt mit Der Dollmarbt Des Prieflertums

unD Der Organifation Der fiirrbe. Hn einem früblingstage Des Jarjres

J820 erfrbienen in einem töald im roeftlirfjen Teile Des Staates

Hero'Port, 6ott, Der Dater, unD ßott, Der 5obn, einem Wjäbrigen

finaben, Jofepb 5mitrj, Der gläubig unD oertrauensooll um göttlirbe

fübrung gebeten rjatte. Ourrf) Die Dermittlung Diefes Jünglings,

beltändig geleitet oon 6ott, rourDe Die fiirrfje roieDergegrünDet, Das

Prieftertum roieDer auf oiele Rtänner übertragen unD eine fülle Der

Erkenntnis inbejug auf Herkunft unD Beftimmung Des Jtlenfrben allen

Denen juteil, Die roillig roaren ju boren. Die fiirrfje rourDe organifiert

genau nart) Dem fllutfer Der urfprünglirtien, oom Herrn organifierten

fiirrfje, ja oollfommener als ju irgendeiner frürjern Zeit Der tflelt*

gefrbirrjte. Dies roar Die große Uliederberltellung.

Das Eoangelium rourDe Dem erften ftlenfrfjen ooll unD ganj be*

franntgegeben, Der es feinerfeits oielen andern lebrte. Die fiirrfje

roar oon Bnfang an organifiert. 3n Dem fllaße, roie Der Abfall Die

fienntnis oom Eoangelium beim fTlenfrfjen oerDunMte unD Die

fiirrfje untergrub, rourDe Die oerlorengegangene tOabrbeit immer

roieDer bergejtellt. töenigltens oier mal rourDe Der ßroße Plan Der

menfrblirfjen Erlöfung Den |llenfrf)en auf Erden oon neuem gegeben

:

iur Zeit Rdams, iur Zeit tloafjs, in den Tagen 3efu Cbrijli und

jur Zeit Jofepfj 5mitbs. ©r. sobn %. mmot.
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^räfttent Orfon 5* 2Bf)»net)

in ber 6d)U)et3erifd)en unb S)euffd)en 9Ittffion.

<£räfibenf Orfon ft. SBbifnep unb feine ©emablin, Scbroeffer Sltaro QBells
SBbitnep, finb mit ibren ^Begleitern — 6ehretär £bomas 9H. QBbeeler unb
.fionferen3präfibent Ülrfbur &. Saolor — nacb Cioerpool 3urüchgehebrf. 5br
Q3efucb mar eine grobe 6 e g n u n g für biefe 9Zttffion unb roirb allen benen
unoergefeltcb fein, bie bie 93erfammlungen unb &onferen3en befucben konnten,

roelcbe bei bieder feltenen ©elegenbeit abgebalten rourben. 3)ie QSeife bes
'Präfibenfen IBbitneo burcb bte Scbroei3 unb ben gröbten Seil ©eutfcblanbs
roar gekenn3eicbnef burcb eine aubergeroöbnlicbe iütnögebung bes heiligen
©eifies. 9Han fpürfe roie ber ©eift unb bie SZtacbf ©olles auf biefem ©tarnte

rubten, als er bie berrlicben ©runbfäfce bes roieberbergeflellten (soangeliums
fo klar unb macbtooll oerkünbigfe. ©titglieber roie Qteunbe unb ftrembe
ftanben bauernb unfer biefem (Sinflub unb roer gekommen roar, um einen

$lpoffel öefu Gbrifti 3u feben unb 3u boren, ber ging oon ber 'Berfammlung
roeg mit bem 33eroubtfein, bab bier mebr roar als nur tarnen unb Xitel

unb bab in bem, roas er oerhünbete — im „Sltormonismus" — etroas

enfbalten iff, bas bas „untergebenbe Qlbenblanb" retten Könnte.

QSerfammlungen unb ,ftonferen3en oon ber ©röbe unb 33ebeutung berer

in Hamburg, Berlin unb (Sbemnttj finb in ber fieb3igiäbrigen ©efcbicbte

biefer ©tiffion unerbört. 3tocb nie batfe man fo grobe 6cbaren roabrbeif=

fucbenber ©tenfcben beifammengefeben, bie gekommen roaren, bie Q3offdbaff

eines fUpottcls 3u oernebmen. ^Präfibenf QBbifnep unb feine Segleiter felbft

roaren nicbt roenig erftaunf unb erfreut über ibreQBabmebmungen in ber Scbroei=

3erifcben unb ©eutfcben ©tiffion. "Bon Sfabt 3U 6tabt roucbs bie 3abl ber

3ubörer ; überall roarteten ibrer oolle Käufer unb oiele Äunberte oon 5reun=
ben laufcbten mit großer Qlufmerkfamkeit ibren QBorfen. SBieberbolt

fpracb QSruber QBbitnep feine ftreube unb ©ankbarkeif aus über ben ibm
in jeber ©emeinbe 3uteilgeroorbenen Smpfang, über bun guten ©eift, ber

unter unferen ©efcbroiftern berrfcbe, über bie begeifterten ©tiffionare unb
bie aufopferungsoolle Cokalpriefterfcbaft, bie unter ibnen arbeiten, über bte

gute Organifation bes «Xöerkes in ben ©emeinben, namentlicb unfre oor=

3üglicben 6onntagsfcbulen unb (Sböre. 3)ie rüchbaltlofe Anerkennung, ia

Q3erounberung, bie ^räfibent QBbitneo unfrer ©tiffion 3ollte, gebübrt jebem

ein3elnen, ber barin tätig ifi, benn ber Erfolg eines gemeinfamen QBerkes ift

nur bie 6umme ber Simeterfolge unb ber ftrücbte ber treuen Arbeit jebes

eimernen ©titroirkenben.

Qln uns liegt es nun, bie emfangenen (Srmabnungen unb Q3elebrungen

3u befolgen. ©ann roerben bie Qtücbte biefer &onferen3en nicbt ausbleiben

unb fie roerben bann in ber £at unfcbätjbar fein.

*

Heber bie grobe £onferen3 in 3üricb am 13. unb 14. <Uuguft baben

baben roir in 2fr. 17. bereits bericbtet. — ©ie näcbfte QSerfamlung fanb in

'Bafel* am Qlbenb bes 17. Ülugufi, ftatt. 220 fUnroefenbe, barunter oiele

tyreunbe, laufcbten mit grobem Snfereffe bem ausge3eicbneten Vortrag, ben

^räfibent QBbifneo über bie götflicbe ©tiffion 3ofepb Smitbs btelt.

(Sr fagte, Oofepb fei nicbt nur ein ^Propbet geroefen, fonbern aucb ein 6eber.

(Sin 6eber ift gröber benn ein ^ropbet; er ift ein ©tann, ber mit feinen

geiftigen klugen Hebt, bie einige QBeife, auf bie ein ©tenfcb im öleifcbe

(Sott feben Kann. Qn unferm erften Sfanb in ber ^räeriflens baben aucb

roir mit unfern geiftigen Ülugen gefeben, aber in unferem 3roeiten 6tanb
auf biefer (Srbe feben roir nur mit unfern fleifcblicben Ülugen. „Qßir leben bier

im ©tauben, nicbt im Scbauen." ©er 6precber erklärte bas oielen fo rätfeU
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balle QBorf: „Sftemanb bat ©otf je gefeben" (1. 3ob. 4:12) unb
fagfe, niemanb babe je ©off mit feinen fleifcblicben klugen gefeben, aber
'Propbefen ©offes, bie 3ugleicb 6eber roaren — 9Hofes, ber 'Bruber 3arebs,
Oofepb 6mitb u. a. — baben ©otf oon <Hngeficbf 3u Slngeficbf gefeben mit

ibren geiffigen klugen. S\va]l biefer 6eberfcbaff bat 3ofepb 6mifb aucb
bas Q3ucb Hormon überlebt. 'Kebner erääblte bann einen infereffanfen

Q3orfaü aus ber <ftircbengefcbicbfe, roie ber 'Propbef feinen ©rof3oaler, ^Heroel

£. 'IBbitneo, in einer Q3ifion gefeben babe, beoor er ibn gekannt batte.

<Hls er ibn getroffen babe, erkannte er ibn fofort. <Uucb bei bem grofjen

<Racbfolger bes ^ropbeten 3ofepb, bei Q3rigbam 93oung, babe ficb bte

©abe ber 6eberfcbaft bes öftren kunbgefan, fo befonbers als ibm im ©eficbf

bas ©rofee 6al3feefal in ben Seifengebirgen als ber 3uflucbfsorf für bie

oerfolgfen heiligen gezeigt rourbe.

#lfeffer OB b e e t e r fpracb baoon, rote bie 9ttifffonare unfrer Strebe obne
Q3eufel unb Safcbe ausgeben, um ben Stationen ber IBelf bas roieberber=

geftettfe (Soangelium 3efu Gbrifii 3u oerkünben. Um feiig 3u roerben

muffen bie 9Jtenfcben biefem (Soangelium Solge teiften. $er 9Itenfcb ifi

bie törone ber 6cböpfungen ©offes unb ©oft bat eine folebe Giebe für feine

föinber, bah er feinen eingebornen 6obn gab, auf bah alle, bie an ibn

glauben, niebf oerloren geben, fonbern bas eroige Geben erlangen.

21m folgenben Sage fpracb ^räfibenf IBbitneo oor über 540 9Itit=

gliebern unb ftreunben in

Sratthfisrf o« 2Rain» (£r fagfe, bie heiligen feien nacb Ufab ge=

gangen unb baben bie QBüffe im QBeffen ber bereinigten 6faafen urbar

gemacbf, roeil fie an bie neu3eitlicben Offenbarungen ©offes unb an bie

Qßieberberffetlung bes (Soangeliums glaubten. QBas bie QBelf „9Hormo=
nismus" nennt, iff niebf mebr unb niebf roeniger als bas (Soangelium bes

6obnes ©offes! QSebner ersäblfe oon einem ©efpräcb mit einem ©elebrfen,

ber ibm gefagt babe, bie heiligen ber Gefefen Sage feien ficb ber 6färke
ibrer 6fetlung gar niebf beroufet. 'Präftbenf <2Bbifnet) be^eiebnefe bies als

einen Srrfum; bie heiligen feien ficb febr toobt berouf5f, bah fie unter ber

S.übrung bes ©offes Htbrabams, 3faaks unb 3akobs fleben unb bah ibre

straft oom 3bm komme. ®er 6precber gab bann eine lebenbige 6cbilber=

ung ber erffen QSifton bes ^ropbefen Oofepb, in roeteber biefer ben Q5afer unb
ben Sobn fab unb mit ibnen fpracb. 2lucb erklärte er bin göfilicben Hr=

fprung bes QSucbes SItormon, bas bie ©efebiebfe ber Ureincoobner Amerikas
foroie bas eroige (Soangelium, roie es ibnen oon ibren ^ropbefen unb oom
ßerrn felbff oerkünbigf tourbe, enfbält.

6obann kam er auf bie Ißieberberffellung bes göfflieben ^riefferfums

3U fpreeben, bureb bas bie töircbe in ibrer oollkommenen Organifafion

roteberbergeffellt roerben konnte, 3frael fei unter alle Q3ölker 3ei11reuf toorben,

aber bie 6ammlung babe angefangen unb roerbe 3ur beffimmfen 3eit oolU

enbef roerben, roie alle ^läne bes £errn.

ecbroefferlßbifneo unb bie ^UeffenOBbeeler unb Saplor gaben

ibre 3eugniffe oom Soangelium, roie es bureb ben 'Propbefen 3ofepb 6mifb
roieberbergeffellf rourbe unb er3äblfen oon bm 6egnungen, bie auf ben

©eborfam 3u feinen ©runbfäfeen folgen.

2)ie näcbffe QSerfammlung rourbe tags barauf in

&o!n abgebalfen, roo ^räfibenf QBbifneo eine lebrreiebe Qlnfpracbe

über bte ^erfönlicbkeif unb bie 9Xtäcbfe bes heiligen ©eiffes bielf. (Sr be=

30g ficb auf bie ©eiffesfaufe, bie bie Ülpoffel am ^fingftfage erbielfen, bei

roelcber ©elegenbeif Ülpoffel Petrus eine ber geroiebf igften fragen beantwortete,

bie je geflellt rourbe: Q!Bas muffen roir tun, um feiig 3U roerben? ©ie

<Unfroort bes <Hpofiels lautete : „£uf Q3uke unb laffe ficb ein jeglicber taufen

3ur Vergebung feiner Sünben, fo roerbet tbr empfangen bie ®abe bes

heiligen ©eiffes." ©er 6precber fübrfe bann oerfebiebene <Beifpiele oon
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ber 9ftacbf bes ©laubens an unb be3eugfe, bah bas (Soangelium, bas ber

<£ropbef Sofepb miebergebracbf habe, kein neues iff, fonbern bas toabre,

emige (£oangelium untres .frerrn Oefus Gbriffus.

Ulm $lbenb bes 20. <Huguff langte man in

SiümbnvQ an, mo am näcbffen Sage eine £onfereii3 abgebalfen mürbe,
©ie Sonnfagsfcbule fanb in einem Sfabffcbulgebäube ffaff unb oerfefefe

bie ©äffe in 6faunen unb Q3emunberung burcb bie oollenbefe Orbnung
unb ®if3ipltn, burcb bie infelligenfe «Hrbetf unb bie grofee Setlnebmer3abl
in ben klaffen: 180 in ber ^inbergarfen= unb ^rimar=, 260 in ber Sbeo=
logifcben klaffe! — 5n ber <ftacbmiffagsoerfammlung fpracb 33ruber QBbif =

nep 3U über 500 51nmefenben über bie Offenbarungen, bie mir neben ber

Q3ibel befifeen, nämlicb im Q3ucb Hormon, im Q3ucb ber ßebre unb Q3ünb=

niffe unb in ber ,„ftöfflieben ^erle". — „$lbam fiel, bah Oftenfcben mürben"
unb burcb bas 6übnopfer Gbriffi iff es bem 9Henfcben möglieb gemacbf
morben, emiges Geben 3U erlangen — bie gröfefe ©abe ©offes. 2)er Qlufbau

bes bleuen Oerufalems unb bie Sammlung ber öuben nacb ^aläflina

roerben in ber oom ßerrn beftimmfen 3eif oollbracbf merben. — 5m <Un=

fcblufe an einen QSericbt oon ber erften großen Vifion bes ^ropbefen Sofepb
fpracb ber ^ebner bann über bie ^erfönltcbkeif bes bimmlifcben Hafers.

Scbmeffer QBbifnep unb bie trüber QBbeeler unb Saplor
fpracben ibre Sreube unb ^Dankbarkeit für ben belieben ^Billhomm aus unb
gaben ibre 3eugniffe oon bem miebergeoffenbarfen ©oangelium.

(Sin fibor oon etma 60 6fimmen trug niebf roenig 3ur Verfcbönerung
ber Seier bei, ebenfo ein Solo oon Kräutern Ülblfelb unb ein ®oppel=
quarletl.

2)ie «Hbenboerfammlung, bie ebenfalls in QSan's ©efellfcbaffsbaus ab-

gebalfen mürbe (einem großen öffenflieben Sefffaal, gefcbmachooll gefebmüchf
mit SMumen unb Slaggen), mar oon über 6 ©efebmiffem unb Steunben
befuebt. §>ie Sprecber maren ^räfibenf 33 a 1 1 i f , $lfefler OB b e e l e r unb
^räfibenf «IBbifneo. ©iefer fpracb über bie 3uftänbe in ber ©eiffer=

melt. ®ie ©eiffermelf, fagfe er, fei ber geiffige Seil biefer (Srbe. (Sbriffus

prebigfe ben ©elftem im ©efängnis unb organifierle borf feine ©iener, um
bas «Zßerk borf oormärfs 3u bringen. Q3efcbäffigungen unb Q3erufe in ber

künftigen QBelf merben ben jef3igen gleicben, nur toerben fie auf einer böbem
unb oiel beffern ©runblage ausgeübt merben. —

'Bremen mürbe am 23. Üluguff befuebt unb obfebon biefe ©emeinbe
oerbälfnismäfeig klein iff, mar es bsn eifrigen 3Hiffionaren unb ©e=
febmiftem boeb gelungen, efma 175 ^erfonen 3ufammen3ubringen, bie ben

©ienern ©offes aufmerkfam 3ubörfen. QSräfibenf SBbifnep fpracb bier oon
ben QBunbern bes „9Itormonisnius" : (Srffens, bah ber QSafer unb ber Sobn
bem Knaben Oofepb erfebienen finb, roobureb oor alten ©ingen bie mabre
IRaiur biefer bimmlifcben IBefen geoffenbarf mürbe. 3meifens, bas (£r=

febeinen bes Engels Moroni unb bas Äeroorkommen bes <Bucbes 9Ror=

mon. ©riffens, bie IBieberberffellung bes aronifeben unb bes melcbi3e=

bekifeben ^riefferfums. Q^ebner fpracb bann oon ber^rebigf bes mieber=

gebraebfen ©oangeliums burcb bie 9Iiiffionare unfrer £ircbe als einer ^Bar*

nung für bie Nationen, ebe ber grofee unb febreekliebe Sag bes Äerrn kommt.
<&x be3og fieb auf bie Q5ifion bes Offenbarers Oobannes oon bem Q3ucb

mit ben fieben Siegeln unb fagfe, biefe Siegel baffen Q5e3ug auf bie

fiebenfaufenb Oabre ber QBelfgefcbicpfe, feebsfaufenb Sabre ber Arbeit unb
einfaufenb bes Sriebens (Millennium). QBir leben jefcf am Samsfagabenb
ber Qßelfgefcbicbfe, oor bem Qtnbrucb bes 3Hillennium=Sabbafbs ; oor ber

Ankunft bes Königs ber Könige mufe eine Äausreinigung ffafffinben. ©iefe

Vorbereitung bat bereits begonnen unb mirb 3u (£nbe gefübrf merben,

oenn bie (Srbe mufe gereinigt merben oon aller QSerberbfbeif.
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<Um näcbften Sage, ben 24. <Huguff, rourbe eine Berfammlun'g in

IBtoi! nuJ)ti)cici abgehalten, an ber über 130 'Perfonen teilnahmen,

Bruber QBbif n ei) fagte in feiner <Hnfpracbe u. a., ber Äerr babe bie Erbe
aus Stoffen gefcbaffen, bie fcbon oorbanben gemefen finb, benn er balte

bamals fcbon anbre Planeten. ©er Satt Ülbams fei ein Scbritf oorroärfs

geroefen, bätte ficb aber als ein ftebler erroiefen obne bas 6übnopfer

Oefu Ebrtfli. ©er Q*af im fiimmel, ber abgehalten rourbe als bas Eoan=
gelium oorgelegt tourbe, babe bm Sali Ülbams unb bas Sübnopfer Ebrifti

im Boraus fefigefefef. "ZBir alle baben uns in ber ^räeriftenj gehannf.

«ZBürbe ber Schleier oon unfern klugen gesogen, fo mürben mir einanber

erhennen unb feben, bah mir einanber nicbt fremb finb. ©as Eoangelium
mürbe gegeben, bamit ficb bie .föinber (Boftes baburcb oollkommen macben
können. Es ift emig unb 3U oerfcbiebenen 3eiten ber QBelfgefcbicbte auf

Erben gemefen, 3um lefefen SHale in unferm 3eitalter burcb ben Propheten

Oofepb Smitb.

©ie übrigen 6precber, ^räfibent Ballif unb bie Brüber QBbeeler
unb Saolor, gaben ebenfalls ibre 3eugniffe oon ber QBabrbeit biefes

Eoangeliums.

Obren Höhepunkt erreichte bie <2*eife bes ^Präfibenten QBbitneo am
27. unb 28. 2luguft in ber

©rohen &onferen3 in Berlin*

<Hm 6amstag abenb (27. <lluguff) fanb im Öohal ber ©emeinbe Ber=
lin=3entrum, EUfabetoftrake 57, <Uula, eine ^riefterratsoerfammlung
ftatt, an ber 159 05 r ü b e r teilnahmen unb bie nach bem Urteil bes Ütel=

teften QBheeler „eine glänjenbe Berfammlung oon ^rieftertumsträgern"

barftellte, „mie fie ftatflicher felbft in ben pfählen 3ions nicht gefunben

merben hann". ©ie ^räfibenten QBhitneo unb Ballif unb bie ^tieften

"XBbeeler unb Saplor maren bie Sprecher. — ^räfibent QBhitnep fprach

über bas ^ächftliegenbe : bas ^Priefferfum. ©iefes fei oollhommen, nicbt

aber feine Werblichen Präger, Er gab febr angebrachte unb 3eit=

gemäße Belehrungen unb Ermahnungen für btejenigen, benen bas ^riefler*

tum anoertrauf ift. — ©a mir ©ank ber Borforge bes töonferemfekrefärs,

bes 2Hteften Sulius Sachs, oon allen $lnfprachen an ber Berliner £on=
ferenä einen ftenographifchen Bericht hoben, finb mir in ber Cage, bie

QSeben bes ^räfibenfen QBbitneo an anbrer Stelle bes Sterns im QBorf=

lauf ab3ubruchen; mir können uns baher hier ein näheres Eingehen ba-

rauf fparen.

#ltefter 033 h e e l e r , Sekretär ber Europäifcben ©tiffion, fprach barüber,.

mie nofroenbig es fei, über alles mas in ber Kirche getan merbe, geroiffen=

haft Buch 3U führen. Es ift notroenbig, in £onferen3 unb ©emeinbe
Sekretäre 3U haben, melche alle Bücher genau unb gemiffenbaff führen,

©enauigkeif im führen ber Berichte ift unbebingf nofroenbig ; mir können
uns babei nicht auf unfer (Bebäcbfnis oerlaffen. Nichtige Borkommniffe
muffen mir foforf nieberfchreiben. Befonbers michfig ift bies für bie 9Kiffio=

nare unb ©emeinbepräfibenfen. <Rur baburcb kann ber SHiffionspräfibenf

miffen, mas fie getan haben. Xtnfre Berichte muffen rechi3eifig angefangen
unb ferfiggeftetlf merben, meil fonff bas gan3e *3ttiffionsmerk für etliche

Sage aufgebalten mirb. Es ift grabe fo, als menn in einer Berfammlung
ber präfibierenbe Beamte 3U fpäf kommt. Er oerlierf nicht nur feine eigene

3eit, fonbern auch bie 3eif berer, bie 3ur rechten 3cit erfchienen finb.

'Präftbent Sanlor fagte, oon alten, bie oom töerrn mit feinem
'Priefterfum beehrt morben finb, merbe ermartet, bafc fie eine ernfte unb
bauernbe Tätigkeit entfalten, ©er 3Renfch ift ber fHrcbitekf feines eigenen
Cebens. ©as ^riefierfum ift uns gegeben, ber IBelt 3U helfen. IBenn
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mir auf QltiSSion unfre ©ebanken 3uotel mit uoeltlicben unb nichtigen fingen
beschäftigen, werben roir Scbeifern. IBir Sollten einen bestimmten, recbf=

Scbaffenen 'Plan entwerfen unb bann mit aller £raft unb 5lasbauer an Seiner

•Berroirklicbung arbeiten. ®as 'PrieSferfum mufs immer in QSecbtfcbaffenbeit

unb 3)emuf oor bem äerrn ausgeübt roerben, rote ber <Propbef öofepb im
<UbScbniff 121 ber Cebre unb QSünbniSSe geSagt bat.

Ulm 6onntag oormiitag 8 Ubr begann eine 9HiSStonarsoerSammlung,

3U ber 79 9RiSSionare aus allen (Bauen ©eutScblanbs erScbienen roaren.

Solgenben Q3rübern rourbe bie ©elegenbeif gegeben, über bie eisernen

iionSerensen unb ©emeinben 3U beriebten:

<UlSons Sincft für bie Hamburger £onferen3,

GoSef 2)uran für bie ©resbner £tonferen3,

(Srnfi Äornichel Tür bie Gbemnifeer <£onferen3,

*Hlfreb Stieberbaufer für bie QBiener «ßonferens,

(£gon (Blaus für bie töönigsberger töonferenä,

QBillo QBegener für bie äannooer. £ionferen3,

Hermann ©efinski für bie Q5erliner £onferen3,

Q^einbolb Stoof für bie (frankfurter ^onferens,
&arl QBeik für bie ©resbner ©emeinbe,
<Daoib Äirfcbi für bie (Bemeinbe 33erlin=3entrum,

Äoroarb 3. Stobbarb für bie (frankfurter (Bemeinbe,

9Rar 6tange für bie ©emeinbe <8erlin=OSt.

*

<Un ber barauSSolgenben SonntagsScbule rourbe ber größte £eü ber

3eif bem <PräSibenfen QSeinbolb 6toof oon ber (frankfurter &onferen3
3ur Verfügung gestellt, ber mit ben töinbern roieber eine jener SKufterklaSSen

abbielf, bie alle <UnroeSenben mit ^Begeisterung erfüllen. — 'PräSibenf unb
ScbroeSier QBbifnei) Spracben ibre Sreube unb ^Dankbarkeit aus, Sieb mit

ben beutScben ©eScbroiSiern oerfammeln 3u Können unb bas SnfereSSe 3u

Seben, bas Sieb überall behunbe. — lieber 520 <PerSonen roaren anroeSenb.

*

®ie 3tacbmittag= unb <HbenboerSammlungen rourben im großen Saale
ber 'Pbübarmome, QSernburgerStrafee 22—23, abgebalten. Sie ^Berliner

©eScbroiSter baften es unter ber Ceitung bes £onferen3präfibenfen ©efinski
an ber 'ZBerbefäfigkeif niebt Seblen laSSen unb So konnte man naebmittags 700

unb abenbs über 1100 3ubörer 3äblen.

%! ber 5tacbmittagsoerSammlung Spracben 3unäcbSt bie 'PräSibenfen

(BeSinski oon ber "Berliner unb Stoof oon ber (frankfurter £onferen3.

Sann oerbreitefe Sieb 'Präfibenf "XBbifneo über bas herkommen bes

QSucbes SItormon, bie Organisation ber töircbe am 6. Ülpril 1830, bie <ftunb=

gebung bes QSafers unb bes Sobnes 3u bem <Propbefen Oojepb Smifb,
bie 3erStreuung bes QSolkes 3Srael unb bie oorbergeSagte Sammlung, 3U
ber bem 'Propbefen bie ScblüSSel Scbon im Sapre 1836 übergeben rourben.

'PräSibenf 'S a 1 1 i S Sagte, bie gleicben (BeSefje, bie ben Srübern 'Propbeten

für bie Seligkeit ber SRenfcben gegeben roorben roaren, feien aueb bem
<Propbefen OoSepb Smifb geoffenbarf roorben. (Botf bat roieber oom
töimmel gefproeben unb es iff bie 'Pflicbf Seiner .ftinber, auf ibn 3U boren.

Scbroefter SB b i f n e p überbraebfe ben (BeScbroiSfern (Brüke im tarnen
ber ScbroeSfern in Ufab unb Spracb oon bem guten QBerke, bas bie <frauen=
oereine ber £ircbe überall oollbringen.

<Hbenbs roar <PräSibenf Üllf ons ftinck oon ber Hamburger ^onferen3
ber erfie Sprecber. (£r erklärte bie erSten (Brunbfäöe bes roieberbergeStellfen

ßoangeliums unb gab Sein 3eugnis oon ber SBabrbeif berSetben.
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Uräfibenf «Hlfreb Siieberbaufer oon bor QBiener ,fionferen3 er=

3äblte, mie er 3ur Strebe gekommen unb mif einem feflen 3eugnis oon
ibr gesegnet toorben fei.

äerr "ZBalfer ©toerenski, Organifl am berliner ©om, batte bie
s}}acbmiffagsüerfammlung befuebf unb Heb in liebensioürbiger IBeife bereit

erklärt, abenbs bie 3ubörer mil einem Orgeloortrag 3U erfreuen, melcbes
^erfpreeben er nunmebr in meifterbaffer QBetfc einlöse. 3m <Hnfeblufj

an feine oollenbefe ©arbiefung fpracb TSröfibenf QBbifnei) oon bem
rounberbaren Ginfluf? guter SZhtfik, oon ibrem <2Berf, ibrer mabren 9ttif=

fion ufro. ©ann kam er auf bie ^erfönlicbheit (Bolfes unb auf bie <£rä=
eriften3 311 fpreeben. — ÜJucb biefe Ülnfpracbe toerben mir im Stern im QBorl^
laut 3um Abbruch bringen.

©ie Q3erfammlungen mürben mefentlicb oerfebönf bureb bie beroorragenben
Ceiffungen bes berliner (Sbors (80 Stimmen!) unb bureb ein Solo oon
Scbtoefter $lnna ^abicbel.

33efonbre (Srmäbnung oerbienen bie $lteften $llfons ftinek unb
Sriebricb ^abtcbel, bie als Ueberfefcer roertoolle ©ienffe leiftefen.

* *
*

Q3on Berlin ging es am folgenben £ag (29. Ütuguit) meiter nacb
(Sbemnift, ioo im überfüllten „£>oben3ollern

u
=Saal eine grofee Q3erfamm=

lung oon über 1200 <Hmoefenben ber (Säfte barrte. — ^räfibent IBbifneo
fpracb bier ausfübrlicb über bas Q3ucb Hormon. als ber (Befcbicbfe berllr=

einmobner Ülmerikas unb einer Offenbarung an unfer ©efcblecbf. — QSebner
harn aueb auf bas beilige Qlbenbmabl 3U fpreeben unb erklärte, marum
mir <ZBaffer ftatt SBetn oermenben. ©er Q3ucbffabe töte, ber (Seift macbe
lebenbig. öebes 9Rifglieb ber ^irebe ift bereebtigt 3ur ftübrung fcies

heiligen (Beifies. (Boff unb fein Sobn feien ^ßefen, nacb beren (Sbenbilbe

mir erfebaffen finb. ©iefe Saffacbe fei bureb bie erfte grofse Offenbarung
Oofepb Smitbs ber QBelf oon neuem nabegebraebt roorben.

$lfeffcr QBbeeler fpracb feine ©ankarkeif für feine Sliifgliebfcbaff in

biefer .ftirebe aus unb gab fein 3eugnis oon ber göttlicben Berufung bes

^ropbeten Oofepb. (£r fagfe, er babe für feinen (Blauben einen befferen

(Brunb als bas 3eugnis anbrer: bie (Sinflüfferungen bes beiligen (Beiffes.

Scbmefter QBbitnep beglückmünfebte bie Sänger oom Sbore 3u

ibren ausgeaetebneten ©arbiefungen unb fpracb über bie Stellung, bie bie

Slhifik in ber QBelf einnebmen foüte.

<Hltefier Äoroarb 3. Stobbarb oon ber frranfurfer £onferen3 gab

ebenfalls fein 3eugnis oon ber QBabrbcit bes (Soangeliums.

©ie Q3orträge bes Gbores unter ber Leitung einer Scbmefter aus

(Sbenmifj maren eine (Sbre für unfre Strebe unb trugen niebt menig basu

bei, bak bie oielen ftreunbe einen guten (Sinbruck aus ber QSerfammlung

mif nacb fiaufe nabmen ; bie Sänger mußten fieb übrigens 3u einer (Srfra=

Stummer oerffeben.

©ie lefjfe QSerfammlung auf biefer benkmürbtgen 9*eife mürbe am
30. Oluguff in

Gdpsm abgebalten. Q3or efroa 300 Ütnmefenben fpracb 'Präfibent

QBbitneo über ben Ulan ber (Srlöfung. ©ureb fein Sübnopfer bat (Sbriffus

bas «Kecbt erlangt, bie Q3ebingungen ber Seligkeif ooraufebreiben unb es

ift ber SBunfcb unfres bimmlifeben Hafers, bafj mir uns bie feltgmacbenben

(Befefee bes (Soangeliums sunufee macben. — ©ureb bie 3erflreuung Gfraels

mürbe bas gläubige Q3luf «Ubrabams, Sfaaks unb Gakobs unfer alle Völker

3erflreut unb in biefen lefefen Sagen foll es mieber gefammelt merben. —
Oobannes ber Offenbarer batte erklärt, bafc ein (Sngel mitten bureb ben
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Fimmel fliegen merbe mit bem einigen (£oangelium für alle bie auf (Srben
toobnen; als ber erffe (Sngel bem Propheten Sofepb erfcbien, ging biefe

^ropt)e3eiung in Erfüllung.

6cbmeffer IBbifnei) fagfe, fie babe off geroünfcbf, bie Öeufe in

bei* 6cbtoet3 unb in ©euffcblanb Kennen 3U lernen unb »br kurzer 23efucb
in biefen Qänbern bahn ibr eine ftreube bereifet, bie fie nicbf mit QBorfen
ausbrächen könne.

<£ r ä f i b e n f Saolor bezeugte, bafe aucb heute <Mpoffel unb 'Propbefen
in unferer ^iircbe feien, bie an ibren Srücbfen erkannt roerben können.

Silfeffer 1B b e e 1 e r unb ^räfibenf 23 a 1 1 i f fpracb einige Scblukmorfe,
toorauf bie QSerfammlung gefcbloffen rourbe.

<llm früben borgen bes 31. <Uuguff reiften bie ©äffe oon Öeip3ig ab,

um über töollanb nacb Ötoerpool 3urück3ukebren. <Die 2eip3iger ©efcbroiffer

baffen es ficb nicbf nebmen laffen, 3um QSabnbof 3u hommen unb ftur3 t>or

Abgang bes 3uges ein paar fcböne <Ubfcbiebslieber au fingen, roelcbe ibren

(Einbruch auf bie fcbeibenben ©efcbroifler nicbf oerfeblfen. „(Ss tat uns
roeb," fcbreibf einer ber befucbenben trüber, „biefe guten ©efcbroiffer in

©euffcblanb roieber oerlaffen 3u muffen, bie fo freunbticb 3u uns maren,
roäbrenb mir in ibrem Canbe reiften, unb bie ficb mit bem belieben (£mp=
fang, ben febönen Q3lumenfpenben unb ben freunblicben (Befüblen, bie fie

uns enfgegenbraebfen, unfre bauernbe Sreunbfcbaff unb Zuneigung er=

roorben baben."

2)er 91tann, 5er öie SBafyrfyeif gefunden fyaf.

©rci Männer maebfen ficb auf, bie <XBabrbeif 3U fueben. 2)er erffe fagfe:

„Ocb roill bingeben, um bie QBabrbeif in ber QBeisbeif anbrer 3U fueben;

roenn irgenbroo, fo iff fie borf 3u finben." 60 ging er bin, fcblofe ficb in

eine berübmfe SSibliofbek ein unb oergrub ficb in bie Q3ücber unb 6cbriffen

nieler QBeifer, bie in alt ben oergangenen Oabrbunberfen gelebt boffen. Sabr
um Oabr forfebfe unb fuebfe er. (Sines Sages, er mar febon ein alfer Sftann

gemorben, feblug er bie oor ibm liegenben geöffneten <8änbe plötjlicb 3U

unb fagfe: „(Siner roiberfpricbf bem anbern; es gibt keine 3Babrbeif!"

©er 3meife 9Hann baffe gefagf : „bliebt in Q3ücbern, fonbem im Heben
meiner 9Rifmenfcben merbe icb bie IBabrbeif finben können!" So maebfe

er ficb benn auf bie Sucbe nacb ber IBabrbeif, burcb3og bie QBelf, fuebfe

auf allen Märkten, in allen ©äffen. 3tacb eftieben Gabren kebrfe er 3urück

mit bem oeräebflieben Cäcbeln bes 3»nikers.

(Der briffe SItann 3ögerfe ein menig. „Scb benke," fagfe er 3U ficb

felbff, „beoor icb aus3iebe, um bie QBabrbeif 3u finben, merbe icb mobl oer=

fueben muffen, fie 3uerff felber au53uüben." Unb als er bies einmal an*

gefangen baffe, nabm es ibn bermafeen in Ütnfprucb, bah er fein 6ueben
immer mieber auffebob, Sabr um Sabr, fein gan3es Geben lang. Ulis er

auf feinem Sofenbeffe lag, feuf3fe er fief. „3cb babe oerfproeben, bie QBabr=

beif 3u fueben," murmelie er, „unb icb babe mein QSerfprecben gebrochen.

Illber als er bie Üfugen aufbob, ffanb eine glän3enbe (Erfcbeinung oon
großer 6cbönbeif oor ibm. „Ocb bin bie QBabrbeif," fagfe bie ©effalf, unb
läcbelfe auf ibn berab. Unb als ber 9Rann in ffummer QSemunberung oer=

barrfe, fubr fie fori : „IBabrlicb, bu baffeff keinen ©runb, nacb mir 3u fueben

!

5)enn bu baff mieb gefunben unb icb bin an beiner 6eife gemefen feif jenem

meif 3urückliegenben Sag, mo bu bieb enffcbloffen baff, lieber bie 1Babr=

fcetf 3unäebff felbff aus3uüben, als fie bei anbern 3u fueben."
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Sille 9Kenfd)en hörnten felig werben

durch ©ehodam 311m GooitgeUum» — ©er göttltcfic Vlan der
CSrlöiung tneifbentaer und weitreichender als alle menschlichen

Qebren. —
3)ie drei groben Aerrlicnneifen* — ©ie Söhne des Verderbens.

Qlnfpracbe 00m <Ölfeflen Orfon 8. QBbitnet), 00m QSafe ber 3toölfe>

<Präfibent ber (Suropäifcben 9Hiffion,

an ber ,ftonferen3 in 3üricb, 6onnfag, ben 14. Qluguft 1921.

(ülbenöDerfammlung.)

Qtact) einem Stenogramm oon OTtHionar Gilbert fibppli.

5m 13. Sabrbunbert bat ber unterbliebe ©iebfer ©ante ein grofees

IBerh gefebrieben: „2)ie göffliebe £omöbie". 3n bem £eil bes QBerKes,

ben er „bieÄölle" überfebreibf, febilberf er, rote er Telbff — finnbilbltcb ge=

fproeben — bureb biefen „Ort ber QSerbammfen" febreifef unb bort 3u feinem

(Snffefeen unb (Srftaunen fo erbabene (Beider trifft roie ^lato unb anbre

alte Siebter unb CDenKer, (genfer, bie er fieb Telbft 3um QSorbilb genommen
batte. <Uuf feine ftrage, roarum fie an biefen Ort gekommen feien, ant=

»orteten fie ibm: „Ißir finb ntcbf bier, roeil roir irgenb efroas befonbers

Q3öfes getan baben, fonbern einfacb besbalb, roeil roir 3U einer 3eit lebten,

3u ber bas (Soangelium niebt auf (Srben roar unb roir infolgebeffen niebf

getauft roerben Konnten! ©esbalb finb roir oerloren für 3eit unb (Sroig=

Keif, oerbammt obne Hoffnung auf (Srlöfung !

u — ®as roar alles, roas bie

'Pbilofopben bes 13. Sabrbunberts auf bie ftrage 3U antroorten batten:

5Ba5 gefebiebf mit benen, bie fferben, ebe fie bas (Soangelium gebort baben?
Qlucb beute noeb finb roeber Religion noeb ^bilofopbte imftanbe, eine

roefenflieb beffere <Untroorf auf biefe geroiebtige Srage 3u geben.

©enhen 6ie niebt, meine lieben Sreunbe, bah es böcbfte 3eif roar,

einen ^ropbeten (Softes in bie QBelt 3u fenben unb roieber bas eroige

(Soangelium, bie göttlicbe Q3armber3tgKeif, auf (Srben 3u oerKünbigen?
<Boff*roirb niemals mit ben Koffbaren QKenfcbenfeelen auf eine ÜIrt oer=

fabren, roie fie bie ^bilofopben bes 9Xtiffelalfers gelebrt baben. Niemals
roirb er fo unoernünffig unb ungereebf banbeln. 2)ie Öebren, bie icb oorbin

erroäbnf babe, finb rein menfcblicbe Srrlebren. Qßeber Gbriffus noeb feine

Ölpoftel baben fo etwas gelebrt. 3m ©egenfeil: öobannes belebrf uns in

feiner grofeen Offenbarung gan3 beuflicb, bah bie 9Henfcben nacb ibren

Säten geriebfet roerben follen. (£s iff besbalb Klar, bah Kein SZtenfcb be=

ftraft roerben Kann für eine ©elegenbeif, bie er niebt batte. Gobannes fagt

:

„Öcb fab bie Sofen, beibe, grofe unb Klein, ffeben oor ©off; unb QSücber

rourben aufgefan; unb ein anber Q3ucb rourbe aufgetan, roelcbes ift bas
QSucb bes Gebens. Unb bie £ofen rourben geriebtef nacb ber 6cbriff in

ben QSücbern, nacb ibren QBerKen." — Srofe bief.en oernünftigen, beuflicb

3U oerftebenben QBorfen bat bie .fiircbe, naebbem fie oon ber QBabrbeit ab=

gefallen roar, jene fcbrecKlicbe Srrlebre oerKünbigf, bah bie Sltenfcben 3ur

Äölle oerbammt roerben einfacb besbalb, roeil fie Keine ©elegenbeif batten,

bas (Soangelium an3unebmen. So baben fie aueb gelebrt, bie unfcbulbigen

5nnber, bie fierben ebe fie befprengf roerben Können, gingen gleicbfalls an
ben „Ort ber QSerbammfen". ferner, bah bie eine Hälfte ber 91tenfcbbeit

beftimmf fei, felig 3U roerben — obne QSerbienff unb ©runb — unb bie
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anbre Hälfte fei oorberbeffimmt oerbammf 3u roerben — obne Scbulb imb
Urfacbe!" — Unb biefe Öebre roirb beute nocb in ber Gbriffenbeif gelebrf.

QBar es nicbt 3eit bah 9Ränner roie Sofepb Smifb in bie IBelf harnen?
Ißar es nicbt böcbffe 3eif, bafe bas toabre (Soangelium roieber geprebigt

tourbe, bas (Soangelium Otbriffi? bas (Soangetium bes Sobannes bes

Offenbarers? Qllle 92tenfcben roerben belobnf ober beffraff nacb ben IBer^

hen, bie fie im ftleifcbe getan baben — bies iff nicbt allein ein Öebrfab ber

„Hormonen", es iff aucb bie Öebre Gbriffi unb feiner <Upoffel.

i«$Jit meines QSafers ^oufe find oiele 2Bobnungen»"

QBas meinte öefus als er fagte : „3n meines Q5aters Äaufe finb oiele

QBobnungen; roenns nicbt fo roäre, fo roürbe icb nicbt 3U eucb fagen, icb

gebe bin, eucb eine 6tätte 311 bereifen ?" 3u roem fpracb er biefe <XBorfe ?

6agfe er fie 3U ben 33öfen unb Unbufeferftgen auf ßrben? Stein, er fpracb

mit feinen Süngern, bie ibre Sünben bereut unb bie ficb baffen taufen

laffen ; bie tbr töreu3 auf ficb genommen unb ibm nacbgefolgf roaren. *Uber

benen, bie gegen Oefus hämpffen, tourbe keine folcbe 93erbeifmng gemacbf.
— Ütucb Paulus bat bie öebre gelebrf, bah es im QSeicbe ©offes oielerlei

Qßobnungen gebe. (Sr fagf, es gebe bimmlifcbe Körper unb irbifcbe 8\öv-

per, bie an Äerrlicbheif fo oerfcbieben feien, roie bie Sonne ben ©lan3 bes

SItonbes überffrablf. Unb roie ein 6fern oom anbern oerfcbieben fei an
©lan3 unb ßerrlicbheif, alfo fei aucb bie Öluferffebung oon ben £ofen.

(Ss iff bies biefelbe Öebre, bie Oofepb 6mifb in unfrer 3eif roieber*

gebracbf bat. öofepb 6mifb mar foroobl ein 6eber als aucb ein ^ropbef.
Sin 6eber iff gröfeer als ein 'Propbef. (£in 6eber iff ein 9Itann, ber bie

©inge ©offes ooraus f i e b f , ein ^ropbef aber hann fie nur ooraus fagen.
Sofepb Smifb mar beibes, ein ^ropbef unb ein Seber. ©er QSafer unb
ber Sobn baben ibn befucbf unb er fab fie burcb bie ©abe bes ©eficbfes.

9Mcbf mit feinen fleifcblicben, fonbem mif feinen geiffigen klugen, <Dies iff

bie einäige IBeife, auf bie ©off oon 9ftenfcben gefeben roerben hann. (£s

gibf Öeufe, bie finb ber Meinung, ein tiefer ©enher hönne aucb bie 3u=
hunff oorausfeben. Mr3licb babe icb ein Q3ucb in ber £anb gebabf, roorin

ber berübmferuffifcbe Scbriffffeller unb <£bilofopb Solffoi als ein Seber be3eicbnef

roirb, roeil er mif feinen ©ebanhen in bie 3uhunff bringen honnfe. Ülber

bie (Stabe ber Seberfcbaff iff bies nicbt Sie Seberfcbaff bat bie (Babe, bie

©inge roirhlicb fo ooraus3ufeben, rote fie ficb nacbber abfpielen. — QBir

lefen, roie <Htofes unb <Uaron unb Wabab unb Ülbibu unb 70 ber SÜlfeffen

Sfraels auf ben Q3erg Sinai gingen unb roie fie bort ©off oon 3Ingeficbf

3u ÜIngeficbf gefeben baben. 2)ies honnfe gefcbeben burcb bie <&abe ber

Seberfcbaff. ©urcb bie gleicbe <3ab<>, bie Sofepb Smifb, aufeer Gbriffus

ber gröfefe SRenfcb, ber je auf (Srben gelebt bat, befafe. 5)ie QBelf fcbäfef

ibn beute nocb nicbt, roeil fie ibn nicbt hennf. Qtber er bat mif ©off ge=

fprocben, bat ibn gefeben oon dtngeficbf 3U Ütngeficbf roie 9Rofes. <Hm 16.

Sebruar 1832 tourbe ibm unb feinem ©efäbrfen Sibnen Q^igbon bas gröfefe

©eficbf geoffenbarf, bas je einem 9Henfcben gegeben tourbe. (£5 roar eine

tüare, oerffänblicbe Erläuterung beffen, roas ber Ölpoffel Paulus über bie brei

Äerrlicbheiten nacb ber «Huferffebung anbeufef. ©iefe 3toei SHänner faben

bie QBobnungen ©offes, bie beffimmf finb, feinen £inbern eine Stoffe 3u

bieten, ausgenommen benen, bie fo tief gefunhen finb, bah fie nicbt einmal

ben IBunfcb baben, Sufee 3u tun — ben Söbnen bes Q3erberbens.

Sie <5öbne des Verderbens«

Obre Sünben hönnen nicbt oergeben roerben, roeil fie fie nicbt bereuen.

®er ©eiff ber Q3uke hann fie nicbt erfaffen. könnten fie bereuen, fo hönnfen
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fie gerettet werben, ober weil fie ba3u nicht fähig finb, fo hann bie oer-

gebenbe töraff He niebf erreichen. (Ss gäbe heine unoer^eiblicbe 6ünbe,
wenn alle 2Renfct)en imflanbe wären, Q3ufee 3U tun.

Über bie Unfäbigheif, 31t bereuen, fagf uns ber grofee englifchc Siebter

Sbahefpeare in feinem Trauerspiel „fi anlief" etwas. (Slaubius, ber

'Bruber bes Königs oon ©änemarh, baffe feinen QBruber ermorbet, um
beffen Königreich 31t erlangen unb bie Srau bes Königs 3U befiften. <Hber

©emiffensbiffe nagen an bem ©ewiffen bes 9ftörbers — kein befreienber

©ewiffensbife, ber 3ur Vergebung führt, fonbern nur ber Scbrechen, ben
bie Scbutbigen fühlen, wenn ibre Strafe unb QSergelfung im *Mn3uge ift.

(Slaubius hnief fcbliefelicb nieber, um 3u beten, aber er hann nur mit feinen

Oippen beten, benn fein 55er3 iff ferne oon ©off. ®er Siebter läfjf ibn

fagen

:

„Sie QBorte fliegen auf, ber Sinn bat heine (ocbmtngen:
<XBorf obne Sinn hann nie 3um fitmmel bringen.

allein Verbrechen iff gefebeben. — ®ocb, welche QBenbung bes ©ebefs
3iemf meinem Sali? „Vergib mir meinen febnöben 9Itorb?"

<Dies hann niebf fein, mir bleibt ja ffefs noch alles,

QBas mich 3um 9Itorb getrieben bat: meine Krone,
9Hein eigner 0sbrgei3, meine Königin.

QBirb ©nabe bem, ber Sünbenlobn behält?

3?un, was bleibt? Sehen, was bie QSeue hann! Was hann fie nicht?

2)ocb, wenn man nicht bereuen hann, was hann fie?

(fiamlef, 3. QUtf, 3. 6sene.)

8a, QBorfe ohne Sinn erreichen nie ben £bron bes (Ewigen! 9Han
hann nicht bereuen unb 3ugleicb bas unrechte ©uf behalten. Unb wenn
einer nicht 33uf3e tun hann, fo iff ihm faffäcblicb niebf 3u helfen. 2)ie einige
klaffe oon 9Iten[cben, bie niebf errettet werben hann, iff biejenige, bie nicht

QSufje tun hann. Unb warum? QBeil fie gegen fooiel Öicbf, SRacbf unb
(Srhennfnis gefünbigf haben, bah fie gan3 unb gar ber 9Kachf bes Satans
ausgeliefert fituö. (£s finb bies bieienigen, bie (Soft gefehen, feine 9Racbf

gefebmechf unb öerfetben teilhaftig geworben finb, bie aber nachher bie

höffliebe ^erle in ben Staub werfen unb fie 3erfreten wie ein 5)ing, bas
Keinen Qßerf bat. Sie finb bie Söhne bes QSerberbens, bie einigen, über

bie ber 3weife Zob ©emalf haben wirb. *Hber ehe fie gegen ben heiligen

©eiff fünbigen Können, muffen fie ihn empfangen haben. Sie muffen 3U=

oor ein 9Hifglieb ber Kirche Sefu (Sbrtffi gewefen fein unb bas bobe
^riefferfum getragen haben. Sa, mehr als bas : fie muffen jeben Schlüffel

unb iebe flacht befeffen haben, bie fie befähigt bäffe, in bie bimmlifcbe

Äerrlicbheif ein3ugeben. ©ann, naebbem ein SRenfcb fo boeb geffanben iff,

nachbem er alle bie 9Mcbfe unb Gräfte befeffen, fie aber aisbann wegwirft,

fich umwenbef unb gegen ©off hämpff, bann wirb er ein Sobn bes Q5er=

berbens.

®te himmltfcfte £>erditi)fceif«

<Hber alle anbern geben niebf oerloren, mögen fie fein wie fie wollen.

Sie werben in einem £eil ber Äerrlicbheif ©ottes feiig werben hönnen.

<£s gibt im deiche ©offes eine bimmlifcbe, eine irbifebe unb eine unfer=

irbifche Äerrlicbheif. So wie Sonne, 5Ronb unb Sterne oerfchieben finb

an ©lati3 unb Äerrlicbheif, alfo auch bie <Huferftebung ber £ofen unb bie

hünffige Äerrlicbheif ber 9Itenfcben. QBetche werben nun in bie bimmlifcbe

Äerrlicbheif eingeben bürfen, eine fierrlicbheif, bie bem ©lan3 ber Sonne
am Sirmamenf gleicht? Ss finb, hur3 gefagf, bieienigen, bie bas C£oan=
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gelium auf biefer (Srbe annehmen ; bie (Blauben haben an (Botf unb Sefum
(Sbriflum unb an fein SBort unb feine Siener ; bie Q3ufee tun unb fich laufen

laffen burcb llnterfaucbung ; bie ben belügen (Betft empfangen burcb bas

auflegen ber Hänbe unb bie biefen (Beiff burcb ihr ferneres Geben binburcb

bebalten unb nacb feinen Csinftüfterungen roanbeln unb banbeln. Sie toer=

ben glänzen in bes QSafers <Keicb rote bie Sonne. (Ss finb bie, „toelcbe

alle Singe lun, fo immer ber Herr ibnen gebieten roirb". Sbnen geboren

alle Singe unb fie finb (£rben ber böcbften Herrlichkeit bes Fimmels.

®ie trdUcbe SScvtüibhcü,

<ZBer kommt aber in bie irbifcbe Herrlichkeit? eine Herrlichkeit, bie oon
jener oerfcbieben ift roie bie Sonne oom Sftonb, aber aucb oon ber nocb

tiefern roie bie Sterne oom 9Honb oerfcbieben finb? (£s finb biejenigen,

toelcbe bas (Soangelium nicbt bier annehmen, es aber in ber (Beifterroelt

empfangen; biejenigen, bie obne (Befefi geftorben finb; aucb bie ebrlicben

<ötenfcben, bie burcb 5Ztenfcbenlift oerblenbet rourben, aber bas (Xoangelium

fpäfer nocb annahmen, als fie in bie (Beifterroelt harnen. Sort in ber

(Beifterroelt roirb ebenfalls bas ßoangelium geprebigt. Senken Sie an
bas, roas Petrus in feinem Q3rief fcbreibt, bah Gbriftus hingegangen fei

unb habe ben (Beiflern im „(Befängnis" geprebigt, bie oor3eiten nicht

glaubten, als (Botf in ben Sagen Sloabs (Bebulb hatte. On ber 3eit

3toifchen ber töreusigung unb ber Qluferftehung ßhrifti ging er in bie (Beifler=

toelf, um ben (Beifiern bas Osoangelium 31t prebigen, bamit fie „gerichtet

werben nach bem SItenfcben im Sleifch, aber im (Beifte (Boft leben". Ste=

ienigen, bie bas (Soangelium erft in ber (Beifferroelf annehmen, roerben in

bie irbifche Herrlichkeit eingehen. Sie haben auf (Erben nicht für (Sbriflus

unb fein QReicb gekämpft, roenn fie im allgemeinen auch rechtfchaffen gelebt

ober fich roenigftens fcbroerroiegenber Sünben enthalten haben. Sie haben
bas QSeicb oerbient aber nicht bie ^rone.

<2>te uttfertrtofcfte £>etr1icf)hett

Sie QSeroobner bes unterirbifchen Reiches finb an Herrlichkeit oon
benen bes irbifchen fo oerfcbieben roie Sterne fich oom 9Ibnbe unterfcheiben.

©5 finb bies biejenigen, „bie 3ur Hölle hinunfergeroorfen roerben, aus ber

fie erft herauskommen, nachbem fie ben lefefen Heller be3ahlt haben". QSer=

brechet* unb Q3öferoict)te jeber *Urf unb jeben (Brabes. Nachbem fie ben

legten Heller be3ablf haben, roerben bie Suren ihres (Befängniffes aufgetan

unb fie bekommen eine Herrlichkeif, bie bas noch überffeigf, roas fich bie

3Renfcben oorftellen können. Sas ift ber rounberbarfte Seil biefer Öehre.

Sebe Seele, möge fie noch fo tief in bie Hölle gefallen fein — mit Ülus=

nähme ber paar Söhne bes QSerberbens — kann errettet roerben. „9Ror=

monismus" ift bie einige Gehre auf (Erben, bie ben Sltenfcben eine folche

QSerheifeung bringt. „SHormonismus" fprichf mit Autorität, unb roenn toir

biefe öehre oerkünbigen, fo toiffen toir, oon roas toir fprechen.

©in ©leidwts,

Öch bin einft über ben <Utlantifcben 03ean gefahren unb benüfjfe auf

bem Schiff eine Sabine erffer Kajüte. Ülufeer mir befanben fich noch eftoa

Hunberf anbre in biefem Seil bes Sampfers. Sie 3roeite Kajüte beherbergte

etroa boppelt fooiel roie bie erfte Kajüte unb im 3roifcbenbech be=

fanben fich oiele Hunberte oon 9Henfcben. Geh fanb, bah bie 3immer ber

etilen Kajüte, bie einige roenige ©lüchliche fich fieberten, am beften aus=

geffattef roaren. Sie roaren am günftigffen gelegen unb mit allen Q3eauem=
lichketlen unb Sicherheiten oerfehen. Speifen unb (Betränke roaren oon
auserlefener (Büfe. Sen ^affagieren rourben alle erbenklichen ^ergünfte
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gungen geroäbrf. Sie burffen fieb nacb 'Belieben auf bemScbiffe betoegen,

konnten ungebinberf in bie zweite Kajüte ober noeb lieber in bas 3roifcben=

bech binnnfergeben. Sie hatten bies altes be^ablt unb mären bereebtigf ba3it.

6cbon in ber 3toeifen Kajüte beffanben biefe Qiecbfe niebt mebr. <Die

Verpflegung roar niebt fo gut, bie ^äumlicbheifen niebf fo febön, bie Q3e=

roegungsfreibeif efroas befebränkt. QBobl burffen biefe QSeifenben in bas
3roifcbenbech binunfergeben, aber ber <Hufenfbalf in ber erften Kajüte roar

ibnen «erboten. — 3m 3roifcbenbech roaren bie Vebingungen noeb un=

günftiger. 3)en 'Keifenben biefer Abteilung roar roeber ber 3utritt 3ur

edlen noeb ber 3ur 3roeifen Kajüte gemattet. Sie <Habrung roar fpärlicb

unb niebt befonbers gut. 6ie batten nur bie britfe klaffe be^ablt unb bies

alles roas He gereebterroeife forbern konnten.

©iefe Verbältniffe maebten auf mieb einen tiefen (Einbruch, roeil fie

fieb fo gut oergleicben laffen mit ben brei äerrlicbheifen, too jeber 6eele
ein ^lafc angeroiefen toerben kann, allerbings niebt nacb ©elb unb
<Hnfeben, fonbern nacb Verbienff unb £reue im ^Befolgen ber ©ebofe ©oftes.

Öllle 9Renfcben roerben nacb ibren QBerken belobnt unb beftraft toerben unb
bann einen ^Platj in ben eroigen IBobnungen unfres bimmlifcben Vaters
3ugeroiefen erbalten, ber ibrer QSeinbeif unb Gnfelligen3 enffpriebf.

2Tocf) mthv Otcftf*

<Hls Gofepb 6mitb biefe rounberbare Offenbarung erbielt, baebte er

oielleicbf, bafe bamif bas lefjfe Qßorf gefproeben roorben fei. ©ie Gebre,

bafj nur bieienigen, bie bas (Eoangelium auf (Erben befolgt baben, in bie

bimmlifebe äerrlicbkeit eingeben können, nabm er als bie ganae QBabrbeit

an. Später baffe er inbeffen eine roeifere Vifton oon bem 3uftanb ber

Äerrlicbkeifen nacb ber Qfuferffebung. (Er fab bas bimmlifebe <Retcb unb
feine Äerrlicbketten unb bort fab er 3u feinem (Erffaunen neben feinem

Vater unb feiner SItutfer aueb feinen längff oerftorbenen Vruber Üllroin,

ber 3u einer 3eif lebte unb ffarb, als bas ßoangelium noeb niebt auf ©rben
roar. Gofepb rounberte fieb febr, toiefo er in bie bimmlifebe äerrücbkeif

komme, obfebon er fieb niebt baffe faufen laffen können 3ur Vergebung ber

Sünben, eben roeil bamals bas (Eoangelium noeb niebt roieberbergeffeÜf

roar. IBobl roar Üllroin ein guter 9Renfcb geroefen, oielleicbf ebenfoguf rote

Gofepb felbff, aber er roar in ber gleicben ßage roie ^piafo unb manebe
anbre erlaucbfen ©elfter, bie gelebt baben, als noeb ©unkelbeif bie (Erbe

bebechte, ©a börfe Gofepb bie Stimme (Softes, bie erklärte: „Qllfe bie=

ienigen, bie obne Kenntnis oom (Eoangelium geftorben finb, bie es aber

angenommen baffen, roenn fie länger auf (Erben baffen leben bürfen, follen

(Erben bes bimmlifcben QSeicbes ©offes roerben ; aueb alte bieienigen, roelcbe

fortan fterben fotlten, obne eine Kenntnis baoon erlangt 3U baben, bie es

aber oon ganzem £er3en angenommen baffen, follen btefes ÖSetcb ererben,

benn icb, ber Äerr, roerbe alle 3Henfcben nacb tbren £afen unb nacb ben

QPßünfcben ibres ßer3ens riebfen."*)

llnb angefiebfs foleber berrlicber Gebren roerfen oiele uns oor, „9ttor=

monismus" fei engbewg ! steine Sreunbe, roenn biefe Cebre engbewg iff,

roo follen roir bann eine roeifber3ige finben ? QBo roollen roir ©ereebfigkeif,

©nabe unb Varmbenigkeif finben, roenn eine Öebre, bie öebenbe unb Sofe
erlöff, engber3ig ift? (Sngbenig foll biefe Qebre fein? (Es iff bie roeifber3igffe

unb roeifreicbenbffe Cebre, bie ie geprebigf rourbe. Sie rourbe febon bem
eriten 93tenfcben, unferm Stammoafer Ülbam geoffenbarf; fie frofife allen

Stürmen ber 3eif, febriff fiegreieb bureb alle Säler unb über alle tööben

ber 9Henfcbbeitsgefcf)icbfe, langte bureb ben ^ropbefen Gofepb Smifb im
lebten Gabrbunberf an unb ffebt iefcf an ben llfern ber (Sroigkeit.

Ätrd)cngejcf)id)te Sanb 2, 6. 477.
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2IIhof)ol unb 2ebett5öauet\

®afe ber ©enufe oon ÜHkobol bie Gebensbauer oerkür3f, roirb faft oon
allen Ersten beffäfigf. 3n melcbem Sltake aber ber Qllkobol biefe oer=

hürsenbe IBirkung auf bie Cebensbauer bes 93tenfcben ausübt, mürbe
nunmebr 3um erften SItale oon bem amerikantfcben *Hr3t 2)r. (£bmin 3%
SBomers berecbnef. 3)iefe QSerecbnungen, bereu ©rgebniffe im <Kem=Q3orher
„Qlmerican 9Itaga3in" oeröffenfliebt mürben, gebeu ben 'Preis ber alko=

bolifcben ©efränke uicbt iu ©elb, fonbern in öebensminufen an unb be=

ruben auf ftatiftifcben Q3eobacbfungen ber Bereinigten amerikanifcben Öebens=
oerficberungsgefellfcbaffen, an Äanb oon 2 Millionen Süllen ber .leisten 25

Sabre. öm allgemeinen mürbe feffgeftellt, bafe ffarkes trinken bie Gebens=
bauer um 5 bis 6 3abre 3u oerhürsen pflegt. 3n anbern Porten: 6tän=
bige unb febr ftarke <8erbraucber alkobolifcber ©efränke fterben 5 bis 6

Qabre früber als menn fie ficb biefer ©efränke entbielten.

®ie ßeufe, bie sroar täglicb Üllkobol 3U ficb nebmen, bie aber nicbt

gerabe3u als „Srinker" be3eicbnef merben können, feilt ber 6fafiffiker in

^mei ©ruppen:

1. 3)te Öeufe, bie täglicb 2 ©lasQSier ober 1 ©las Ißbisheo trinken.

2. 6olcbe, bie mebr trinken, bie aber bocb nicbt bie ©rense bes
6äufer5 erreicben.

<Hacb ben (Srgebniffen ber Unferfucbungen mar bie 6ferblicbkeif in ber

^meifen ©ruppe um 50 <Pro3enf böber als in ber erften. <Muf ©runb biefer

Q3erecbnung roirb 3. 23. bebauptet, bah in QSufelanb,*) menn bort bas
fUlkobollafter abgefcbafff mürbe, mäbrenb ber näcbffen 10 Sabre über eine

Million 9Jtenfcbenleben gerettet merben könnten. (Sigenflicb iff bie £ofen=

ernte bes <Ulkobols nocb gröfeer als oben angegeben, ba bekannflicb febr

oiele 6elbffmörber Üllkoboliker finb, bie in biefer 6fatiftih nicbt erfcbeinen.

Ön Amerika 3. 23. mürben oor bem Kriege 23 % aller 6elbffmorbe als

golgeerfcbeinungen bes <Ulhobolgenuffes feftgeftellf. "Bon 1900 bis 1908

aäblfe man in ben "Bereinigten 6faaten 11 986 Selbflmorbe oon Srinkern.

Q5or bem 'Probibifionsgefefj ftarben in ben bereinigten 6taaten jäbrlicb

60—70000 SUenfcben an ben Solgen bes <Hlkobolgenuffes. ©emnacb maren
8,4% aller Sobesfätle bort auf bie "ZBirkungen bes *Hlhobols 3urücti3u=

fübren. £ter3u kommen bie milfelbaren Sobesfälte. infolge ber burcb ben

«Ulkobol beroorgerufenen ßrankbeifen. 60 trägt nacb ÜInficbf bes bekannten

'Parifer Sorfcbers ©r. <Mlpbons Q3erfillion ber Qllkobol bie Äaupffcbulb an
ber grofeen Verbreitung ber Suberkulofe.

©ine merkmürbige QSerecbnung über bie 3erftörenbe Qßirkung bes <Ul=

kobols mürbe in Dänemark gemacbt. ©ort fucbfe man nämlicb beraus=

^ufinben, mieoiele ßebensminufen burcbfcbnittlicb ein alkobolifcber Strunk

koffef. 3u biefem 3roecke beauftragte bie bänifcbe Regierung alle tele,
eine genaue Gifte über bie Sobesfälle ibrer ^unben mäbrenb eines öabres
an3ulegen unb bei jebem £obesfall an3ugeben, ob unb miemeif er burcb

Qllkobolgenufe berbeigefübrt roorben fei. Ütus ben Ütnfmorfen mürbe feft=

geffellt, bafe nacb ^Unficbt ber 2lr3fe ein drittel ber Sobesfälle mäbrenb bes

gan3en Oabres burcb oölltge (Snfbalffamkeif oon Ütlkobol bäften oerbinbert

merben können. 9tacb gan3 genauer Q3erecbnung feien 23"/,, ber männ=
lieben unb 3% ber meiblicben Sobesfälle unmittelbar auf <Hlkobolgenuf3

3urück3ufübren gemefen. önbem man biefe Q3erecbnung mit ber 23eoölke=

rungs3abl unb ben übrigen Sobesfällen oerglicb, ftellte man feft, bafe im
©urebfebnitt iebes alkobolifebe ©efränk bem Canbe einen QSerluff oon 25

Minuten an 9Henfcbenleben bebeutef.

3etifcbriff [ür QScriicfterungstoeien 1916, <Hr. 41.

*) Q3e3tet)f jid) auf bie Ikrbälfntffe in 'Kufslanb uor bem Kriege. 5).
eR.
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2Iufmunferung.
Aufmunterung iff ber Sonnenfcbein, ben bie meiften SItenfcben braueben.

OTänner unb grauen finb gefallen unb in febtoeren kämpfen fcbliefelicb

unterlegen, roo ein einziges QBorf ber (Ermunterung fie ffarh genug gemacbl
bälte, ben Stampf fiegreieb 3u befleben. QBir fpllfen baber niemals eine
©elegenbeif perfäumen, ein aufnumternbes Qßorl 311 fagen.

<ZBir fällten uns felbff in bem <8effreben üben, allem Scbatfen unb
aller (Entmutigung aus bem IBege 31t geben. (£5 ijl immer aueb eine
belle, glänsenbe 6eite porbanben. (Entmutigung iff notier (Sefabren. 6ie
fcbmäcbf unb febäbigf bas Geben, fie oerbirgf bie 6teme binler ben QBplhen
unb über,jiebt bas <8laue bes Fimmels mit Öinffernis. 6ie pertreibt bie

ßpffnung aus bem menfeblicben fersen. 3br £rübfinn niffef heb in bie
Seele ein unb perbüfferf bas eilige.

Qßas bie Sftenfcben im Äampf unb 6treii biefes Gebens am meiffen
braueben, ifl niebt unmittelbare Mfe, fpnbern Aufmunterung, (Ermutigung.
Q33ir fpüfen niemals unnöfigerroeife ein entmutigenbes Qltort aussprechen.

(£5 gibt SHenfcben, bie febeinen nur su leben, um äoffnung unb Auf*
munterung 3u geben. 6ie baben ibre eigenen Gaffen 3U fragen, mancb=
mal fpgar ibren eigenen Kummer, aber fie perbergen ibn in ber £iefe
ibres £er3ens, fobafe er keinen Scbalfen auf bas Geben ber anbem roeifen
Kann. QBenn 6ie fplcben Atenfcben begegnen, fp iff es gerabe, eoie menn
Sie an einem febönen Simimorgen ins Sreie freien — ein molKenlofer
äimmel, allüberall ber füfje ©uff bes frifeben kaltes unb Q3ogelgefang in
ber Klaren Guff.

(2lucb eine Ülufimtnterung !)

Seim SmfriH in bas lefefe Viertel biefes Oabres möcbfen mir alle

unfere inerten Abonnenten, bie mit ber QSeaablung irgenbroelcber Sfern=
beMge noeb im ^üchffanb finb, ebenfo freunblicb roie bringenb erfueben,
lOtpobl unfern ©emeinbe=Sfernagenfen coie aueb uns felbff bie Arbeit bes
(Sinsugs biefer SMfe 3u erleicbfern, inbem fie bis fpäfeffens OEnbe Oktober
alle fplcbe 9ttickffänbe begleichen, bamif mir mit bem nunmebrigen beginn
unfrer Oabresabfcblüffe niebf aufgebalten finb. Überfrage non ^üchffänben
ins fplgenbe Oabr bürfen in Keiner QBeife ffafffinben.

©ie QSebaKfion.

Abfall unb Ißieberberffellung 289
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