
btt ^xrdi>£ 3cfu (S^tißi bct ^eiligen ber £c£ten Sage.
©«Stünbet im 3af)te J868.

®ie TBabrbeti brauet heinen anbern 6d)uij als fiel) fetbft unb fie bat keinen anbern.

31. Äuge.

Jtr. 23. J. Öejember J92J. 53. Jaljrgang.

,Bufs luunöerlirfjjle unD feltfamfte

„Unb ber fjerr fpricht: Darum baß bies Dolfc zu mir naljet mit feinem

ITIunbe unb mit feinen Eippen midi ehret, aber ihr fjerz ferne pon mir

ift unb fie mich fürchten nach ITIenfcrjengeboten, bie fie lehren: fo roill ich

auch mit biefem Dolfc rounbcrlich umgehen, aufs munberlichfte unb feit»

famfte, baß bie IDeisheit feiner Weifen untergehe unb ber Derftanb feiner

Klugen oerblenbet werbe." (Jefaja 29 : 13, 14.)

Die fiirrfje Jefu Cljrifti Der Heiligen Der lebten Hage rourDe am 6. Hprt

J830 gegründet im 5tä"Dtrf)en fapette, 5eneta öraffrfjaft im Staate Hern*

Port Sie ift auf Den felfen Der Offenbarung gegrünDet unD DaDurrf) l)aben

itjre Beamten Dollmarbt uon Gott erbalten, um in ibren Berufungen ju am*

tieren unD erfreuen firf) Der 6aben unD firäfte Des Eoangeliums roie es

bei Den Rpofteln oor Riters Der fall mar. 3l)re Botfrfjaft ift eine Botfrfjaft

Des frieDens, iljre Ziele unD Abfinden finD Die Oorbereitung Des öottes auf

Das jroeite fiommen Cbrifti, Die Eröffnung Des taufenDjäbrigen frieDens*

reirfjes unD Die rlerbeifübrung roeltenroeiter BrüDerfrfjaft unter Den fllenfrfjen.

tUer fcann beftreiien, Daß Diefe fiirrfje Das „rounDerlirfje unD feltfame"

tüerfc Darfteilt, Deffen Rufrirtjtung in Den (etilen Tagen ßott Dürft) Den Pro*

ptjeten Jefaja oorrjerfagen ließ, roer fann es befreiten, fragen mir, Der Die

6efrf)irf)te unD Die £erjren Der fjeiligen Der £etjten Tage oorurteilslos ge*

prüft bat?

3bre £erjren fprertjen für firf) felbft.

3rjre 6efrf)irf)te jeigt, roie Diefe ßirrf)e uon ferfjs ftlitglieDern im Jabre

1830 bis beute auf ebenfooiele HunDerttaufenDe geroarfjfen ift. fim Bn*

fang roar es Der Propbet 3ofepb 5mitb adein, Der ibre iebren oerftinDigte,

beute bat fie annä'bemD 2000 Jltiffionare in alten Teilen Der töelt.
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Sie ift gemnrhfen und blüht unD geöeibt trofj nefhgfter Derfolgungen

- Don fiaus unö fjof oertrieben, ausgeplünöert unD lerftreut, ihr

Prophet und Patriarch um ihres Zeugniffes roillen auf fcbänDlicbe Weife

ermorDet, haben firb irjre fllitglieDer nnrf) jeDem 5turm immer roieber aufs

neue um Das Banner Der tDarjrrjeit gefrrjart unö Das UJerf mit immer

gröfjrer ßraft unö JTlaffjt oorroärts getrieben. 3rjre ftlärtprer iärjlen narfj

Ounöerten, ihre (jelDen unö fjelDinnen nach TaufenDen. - Hach Kurier fiube*

paufe in flauooo aufs neue oon ihren rleimflätten oertrieben, rouröen fie

auf ihrem eroig öen^roüröigen Rusjug nach Den felfengebirgen oon 6ott

rounöerbar erhalten. 3n jener tflüfte unö UlilDnis Des UJefiens haben Die

reichten 5egnungen öes fjerrn fie begleitet bei öer Errichtung eines öer

blürjenöften unö glütflicfjften ßemeinroefen öer Bereinigten Staaten oon

Tloröamerifra. TaufenD unö ZerjntaufenDe aus allen gefitteten Dölfern öer

ErDe haben firfj Dortbin oerfammett, um öas Zion öer letjten Tage aufju*

bauen, öaöurrf) öie Proprjeieiung burhfräblim, erfüllenö: „Es roirö in öen

(efjten Zeiten öer Berg, öa öes Herrn fiaus ift, fefr flehen, höher öenn alle

Berge, unö über alle fjügel erhaben roeröen, unö roeröen alle fjeiöen öaiu

laufen. Unö oiele Dölfer roeröen hingeben unö fagen: fiommt, lafjt uns

auf öen Berg Des fjerrn gehen, jum fiaufe öes ßottes Jacobs, Daß er uns

lehre feine fliege unD mir roanDeln auf feinen Steigen. Denn oon Zion roirD

Das ßefefj ausgehen unö Des fjerrn fllort oon Jerufalem." (3ef. 2 : 3, 4.)

UnD auch Diefe: „Bber Die tDüfte unD EinöDe roirD luftig fein unD öas Dürre

£anD roirD frö'hlirh fteljtn unD roirD blühen roie öie lilien." (3ef. 35 : J.)

Tempel, 5rfjulen, 6otteshäufer, 5täöte unD Dörfer erheben fiffj jefjt im

„Dürren £anD" unD Die fruchte Des ßlaubens, Der Sparfamfeit unD Der

harten Brbeit Diefes feltfamen DoKes jeigen firh in ihren frhönen fieimftätren,

ihren ßärten unD felDern, ihren OiebberDen unD fonfligen Befifjtümern im

ganjen roeiten flleflen Der Dereinigten Staaten, ßleirhieitig roeröen ihre relu

giöfen Wahrheiten oon fjunöerten oon fltiffionaren ohne lohn unD Bejahung

in Der ganjen Hielt oertünDigt unD faffen fufj, ja bringen fruchte, nicht allein

bei ihnen felbft fonDern aurh in rjelönifrfjen länöern unö jedem rfjriftlirhen

£anö unter Der Sonne. Die fltitglieDer Diefer fiirrhe haben Die toten formen

öer Religion aufgegeben unö oererjren Gott oon fierien unö ihnen roirD ein

(ebenDiger Glaube eingefrfjärft, ein ßlaube, Der oon edlen tDerten unterftüfjt

roirD. Die Organifation iljrer fiirrfje ift unübertroffen unD ihre fiirrfjenoer*

roaltung hat nicht ihresgleichen. Sie bauen Tempel mr Derehrung 6ottes

unD mr Dolliiehung oon DerorDnungen für Die lebendigen und die Toten

und ihr leidensroeg roie das £and, das fie heute friedlich beroohnen, ift

gegenzeichnet durch diefe heiligen ßebäude. Blies an ihnen roeift darauf

hin, Daß fie das öolt find, das 6ott in den lefjten Tagen erroetfen roerde

-
ihre ganie £aufbahn ift „rounöerbar und feltfam."

(Sbtoarb fi. Ölnberfon.
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Sie 92, t)albjät)rlid)e Ätmferens*

®ie 92. balbiäbrlicbe £onferen3 ber ßircbe Sefu Otbriffi ber heiligen

ber ßefeten Sage tagte r>om 6. bis 9. Oktober 1921 in ber 6al3feeftabf.

(£s mar oielleicbt bie beftbefuebfe &onferen3 feit ©rünbung ber Strebet

Srofj ber fcblecbfen roirtfcbaftlicben "Berbälfniffe, bte aueb im IBeffen ber

bereinigten 6taaten begeben, roaren Saufenbe oon Sliifgliebern aus alten

Seiten ber tftirebe nacb ber 6al3feeftabt 3ur £onferen3 gekommen, ©er

groke Sabernakel mit feinen 8000 6ifepläfeen konnte bei weitem niebt alte

<8efucber aufnebmen unb es mufeten noeb 3toei »eitere gleid)3eifige Q5er=

fammlungen, bie eine in ber <Hffemblt)=.ßatl, bie anbre im freien abge=

balten roerben. (Sin ©efübl ber Einigkeit unb bes Sriebens befeelfe bie

grofeen «Berfammlungen unb in ben Olnfpraeben ber erften 'Präfibentfcbaff

unb ber anbern Rubrer ber töircbe offenbarte fieb ber ©eift ©offes in rei=

cbem 9Hafje.

^räfibent 6 e b e r 3. © r a n t leitete bie QSerfammtungen im Saber=

nahet. 3n feiner eröffnenben Olnfpracbe ermabnte er bie heiligen in ernften

Porten bie ©ebofe ©offes in 3ukunff geroiffenbafter 3U balten als bisber

unb fieb babureb roürbig 3U macben für bie Segnungen, bie bas <8olk in

biefer febroeren 3eif brauebt. 23on ber gebrückten roirtfcbaftlicben Öage

fprecbenb, in ber fieb aueb oiele 9Hifglieber ber £ircbe in Amerika befinben,

fagte Cßräfibent ©ranf, fie komme bauptfäcblicb baber, bah bem 2*at ber

©iener ©offes niebt bie nötige QSeacbtung gefebenkf roorben fei, nämlicb

fieb fcbulbenfrei 3U balten, alle Csrfraoagamen 3u oermeiben unb jeben

Cueus beifeite 3U laffen, ben man fieb niebt leiften kann. (Sr boffe, bie

heiligen roerben fieb bie gegenroärtigen febroeren 3eiten 3ur Cebre bienen

laffen unb in 3ukunff ben QBorten ber Siener ©otfes geboreben. — On
QSerbinbung biermif fpracb er 00m 3ebnfen unb forberte bie 9IMtglieber

3ttr geroiffenbaften Befolgung biefes göttlicben ©efefees auf. ©rabe in

biefen febroiertgen 3eiten roerbe ber £err biejenigen befonbers fegnen, bie

im Q3e3ablen ibres 3ebnten ebrlicb finb.

3)as IBerk bes ßerrn macbe ftorffebriffe frofc ber roirtfcbaftlicben

6cbroiertgkeiten. 1798 SZtiffionare aus 3ion arbeiten 3ur 3eit in ben oer=

febiebenen SHiffionsfelbern, ba3u eine gan3e <Hn3abl trüber, bie aus ben

Sltiffionen felbft berufen roorben finb. ©arnif ift ber QSorkriegsftanb bei=

nabe erreiebt. ®ie 3abl ber Saufen ift um 651 böber als bie bes Q5or=

iabres unb aueb in ben <£fäblen 3ions fei bas QBacbsfum ber ßirebe be=

merkensroerf. Stfiffionsarbeit ift bie größte Ütrbeit, bie ?>en heiligen ber

ßefcfen Sage obliegt.

gMfibent ©ranf kam fobann auf bas QBorf ber «XBeisbeif 3u fpreeben.

^enn heilige ber Cefeten Sage roirklieb ans (Soangelium glauben, fagte

er, fo können fie niebt anbers, als feinen Cebren 3U geboreben. <2Ber 011=

kobol, Sabak, 6cbroar3tee ober Q3obnenkaffee genteke, febabe bamif niebt

allein feiner ©efunbbeit, fonbern oerfebroenbe aueb in unoerantroortlicber

<IBeife fein ©elb. —
(Broker Stacbbruck rourbe aueb barauf gelegt, baf3 bie heiligen ibren

gan3en 93ebarf an Otabrungsmitteln, 6cbuben, Kleibern unb ©ebraucbs=

gegenftänben aller <Urt fooiel roie möglieb im ßanbe felbft einkaufen unb

bafe fie bie beimifebe Beugung in jeber <2Beife unterflüfeen follfen. Q3er=

meiben oon 6cbulben, fparfames, bausbälferifebes QBirtfcbaften, Aalten

bes Portes ber QBeisbeit unb bas Sörbern ber einbeimifeben (Beugung
— roenn biefe ©runbfäfee beobaebtet ©erben, fagte qSräfibenf ©ranf, roerben

3eiten roirtfcbaftlicber 6cbroierigkeiten obne groken 6cbaben an ben

Zeitigen oorübergeben.
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'Präfibent ©ranf fcblob mit ber (Ermabnung an bie heiligen, bas edle

grobe ©ebof : ,,©u follfl ben Äerrn, beinen ©oft lieben" 3u ballen unb
ebenfo bas, melcbes biefem gleicb iit: „Giebe beinen Wäcbflen'mie bieb

felbff." Hut biefes, tagte er, unb ber £err roirb 6ein QSolh fegnen unb
btüben unb gebeiben lauen.

<p r ti f i b e n 1 (£ b a r l e s <Zß. 'Penrote, edler Ratgeber bes Vräfc
beuten ©ranf, fpracb oon feiner hür^licben üranhbeit unb roie ibm
ein 5lufenfbalt an ber halifomifcben ^üfte 3ufammen mit bem
©lauben unb bem ©ebef ber heiligen, bie ©efunbbeif 3urüchgegeben bat.

Sr fpracb fobann oon ber QBirhfamheit bes ©laubens. ©as älima £ali=

fomiens, bie 6eeluff ufw. batfen mit, feine ©efunbbeif wieber ber3uffellen,

aber feine roirhticbe QBiebergenefung fei bureb ben ©eiff unb bie 9ttacbt

bes ßerrn 3uftanbe gehommen. ©lauben an ben ©oft fei eine lebenbige

IBirhlicbhetf. &inber follten gelebrf werben, an einen wirhlicben ©off au

glauben, an einen ©off, ber lebt unb liebt unb in bem alles QBabre unb
©ufe oerhörperf iff. ©as gan3e grobe QBerh ber töircbe hann nur bureb

©lauben aufreebf erbalfen werben, ©ureb ©lauben mar Öofepb Smifb
imffanbe, fieb mit bem QSafer unb bem 6obn 3u unferbalfen.

«Präfibenf «M n f b n p OB. S 1 n s , 3weifer Ratgeber bes «Präfibenfen

©ranf fübrfe einiges aus einer QSebe an, bie ber oerfforbene 'Präfibent

3ofepb fr ömifb oor 10 Gabren gebalfen baffe unb morin bie heiligen

ermabnt mürben, fieb aus ibren Scbulben 3U befreien unb frei 3u bleiben,

©iefer Rat, fagfe er, tft beute nötiger als je, benn bie perfönlicben toie

bie 6cbulben gan3er 6faafen finb in3toifcben 3um Heil ins Ungebeuerlicbe

geroaebfen. ©ie heiligen foltfen weniger ans Vergnügen unb bafür mebr
an bas Qßerh bes Äerrn benhen. 9ftöge niemanb in feinem £er3en fagen,

in 3ion ffebe altes mobl, folange bort 3uffänbe berrfeben, bie oerbefferungs=

bebürffig finb.

«Präfibent <R u b g e r (£ l a w f n unb bie anbern anmefenben W\U
glieber bes Q^ates ber 3mölf, vok aueb bie übrigen leifenben QSrüber

fpracben ebenfalls über 3eifgemäbe ©egenffänbe bes (Soangeliums, gaben
3eugnis oon ber ©öfflicbheif bes derbes bes Qefcfen Hage unb ermabnten
bie heiligen, ein Geben 3u fübren, bas ibren groben 93orrecbfen mürbig

fei, bamif fie fieb ber reiebffen Segnungen bes (Soangeliums erfreuen Können.

©ie £onferen3 mar nacb ieber 'Rtcbfung bin eine erfolgretcbe. Unter

ben fübrenben trübem berrfebfe bas ©efübl oor, bab bie heiligen miliig

feien, bie mit ernffen QBorfen erteilten (Srmabnungen 3u beber3igen unb
bab infolgebeffen bie Prüfungen ber gegenwärtigen 3eif in letzter Ginie

boeb 3ur Gäuferung unb Heiligung bes QSolhes bienen muffen.

Sicberlicb bat ber Äerr in ber 92. balbjäbrlicben £ionferen3 feinen ©eiff

in reiebem 5Habe hunbgegeben. (Ss mar eine itonferen3, bie eine neue

(Spocbe bes öorffebriffes einleiten mirb für bas „wunberbare unb feltfame

Qßerh" bas ber ßerr in biefen Hagen aufgeriebfef bat 3um 3eiflicben unb
geiffigen SBoble bes Q5olhes.

©ie bemerhenswerteffen Ülnfpracben biefer £onferen3 merben mir im
Gaufe ber nöcbffen 9Ronafe im „Stern" im QBorflauf oeröffenflieben.

„©ie Religion iff bie befle Sübrerin bureb bas Geben, bie bejfe Geife=

rin in froben Hagen, bie befle Hröffertn im Unglüch. ©er ©runb aller

Religionen ifl bie feffe, unerfcbülferltcbe ttbeneugung oon bem ©afein ©offes,

oon feiner QDorfebung, oon bem bobem, alles übermiegenben Qßerf ber

Hugenb, oon ber Unfierblicbfceit untres QBefens unb ber Q5evgeltung nacb
bem Höbe für unter Geben bier auf C£rben."

Seume.
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Sets ^riefferfum uni> öte grauen,
Anfpracbe oon 'Präfibenf <K u b g e r (£ fa ro f o n oom QSaf ber 3roölfe.

©ebalfen auf ber jäbrlicben <ftonferen3 am 3. ^Upril 1921.

kleine lieben Q3rüber unb*6cbroeffern, roir baffen beute morgen eine

berrficbe Versammlung, unb ief3f finb roieber in biefenf©ebäube~eine grofee

An3abl heilige ber Cekfen Sage oerfammelf, 9Hifglieber ber £ircbe Sefu
Ctbriffi, ber einigen töircbe unter bem ßimmel bie ben tarnen bes (Srlöfers

trägt. (£s iff roabr bafe er nicbf in eigener ^erfon mit uns iff, aber er iff

bier mit ber £raff feines ©eiffes unb feiner Autorität. 6eine Volfmacbf
iff bas 'Priefferfum, bas beilige ^riefferum nacb ber Orbnung bes 6obnes
©offes, bie Vollmacbf toirb burcb ben <Propbefen, 6eber, Offenbarer unb
^räfibenf ber .ftircbe Oefu Gbrifte ber heiligen ber Gefifen Sage gebalfen.

<Ss rubf nicbf allein auf ibm, fonbern es iff in ber ganzen ßircbe roeif

oerbreifef unb rubf in oerfcbiebenen 6fufen auf jebem roürbigen Atann
ber töircbe.

©as ^riefferfum dann in Keiner Sfufe oon ben grauen ber töircbe

ausgeübt nocb getragen werben.

Aber nicbfs befforoeniger geniefeen bie grauen ber töircbe bie 6egnun=
gen bes ^Priefferfums burcb ibre Männer. Siefes 3eigf febr ffarK bie

QBicbfigheif ber (£be. 5ebe Stau in ber töircbe bie roürbig unb gereiften

Alfers iff unb bie roünfcbf eine (Srböbung unb berrficbe 3uKunff 3u erbalfen,

Tollte oerbeirafef unb 3U einem Atann für 3eif unb (SroigKeif gefiegetf fein.

QBir boffen nun, bah bie jungen brauen als aucb bie jungen Alänner
ber £ircbe, bie VeranfroorflicbKeit biefer roicbfigen Verorbnung erfaffen.

©as ^riefferfum, meine lieben ©efcbroiffer, iff ootlKommen in ficb felbff.

Nicbfs befforoeniger roiffen roir, bah basfelbe aus 3toei großen Abteilungen

beffebf, bas melcbt3ebeKifcbe ober böbere ^riefferfum, unb bas aronifcbe

ober niebere ^riefferfum iff bem böberen ^riefferfum beigegeben, ©as
melcbi3ebehifcbe <Priefferfum oerroallef bas (Soangelium unb bälf bie

Scbtüffef ber ©ebeimniffe bes ßimmelreicbs fogar ben 6cblüffel ber Kenntnis
©offes. ©aber iff in feinen Verorbnungen bie Straff ©offes offenbar unb
obne ben Verorbnungen unb obne bem beiligen ^riefferfum iff bie £raff

©offes unfer ben Alenfcben nicbf offenbar.

©aber hann eine töircbe in ber bas beilige ^riefferfum ©offes nicbf

gefunben roirb, niemals bie töircbe (£briffi fein. Alofes oerffanb biefes

grofee <£rin3tp febr guf. (£r frug bas böbere ^riefferfum. <Sr roar ein

großer Qßropbef ©offes unb fracbfefe fleifeig barnacb, bie Äinber Ofraels

3u beiligen, bah fie fäbig roären, bas Angeficbf ©offes 3U fcbauen. Aber
es iff in ber Scbriff gefagf, bah fie ibre £er3en oerbärfefen unb fomif feine

©egenroarf nicbf erfragen Konnten, ©aber fcbrour ber £err in feinem

3orn — benn fein 3orn roar roiber fie enf3ünbef — bah fie nicbf in feine

SRube geben follfen, roefcbe eine Sülle ber ÄerrlicbKeif ©offes iff. 3nfofge=

beffen tourbe bas beilige 'Prtefferfum aus ibrer Witte genommen. Aber
bas niebere 'Priefferfum — bas 'Prtefferfum roetcbes bie 6cblüffel ber <£r=

fcbeinung oon ©ngeln unb bie Vorbereifung bes (Soangeliums bälf —
rourbe in Ofrael bebalfen bis 3u ber 3eif bes äeilanbes. QBir Können
aus biefem Vorfall eine grofee Qebre 3ieben, benn roir Können es oerffebn,

bafe voegen ibrer 5arfber3igKeif, (Empörung unb Atifefrauens feiner 3cif

Atofes unb bas beilige ^riefferfum oon ben £inbern Orfaels roegenommen
rourbe. Aber es iff nicbf fo mif ben heiligen ber ßefcten Sage, benn fie

finben borf bie Auforifäf bes beiligen 'Prtefferfums, bes böberen genau fo

roie bes nieberen ^riefferfums, in allen ^bäblen 3tons unb in jeber ©e=
meinbe. ©aburcb 3eigf ficb bie ©nabe, ©üfe unb ©rofcmuf unfers bimm=
lifcben Vaters, ©a ©oft Kein Anfeber ber <Perfon ift, bat jeber ebrlicbe
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unb getreue 9Itann in ber ßircbe bas Anrecbf auf bas 'Pricflcrlum. Ocb-

möcbte fagen es iff fein geifliges 'Recbf. So iff es.

Aun <Brüber unb Scbtoeffern büfef (£ucb oor Äarfberjigheif, oor bem
(Beiff ber (Empörung, oor ber Sünbe ber Abgötterei. ®enn biefe 'Sünben

finb grobe Übel oor bem Angeficbfe bes ßerrn. (Sr oerlangt bemütige

Äeraen, $leib, (Sbrlicbheit, breite unb (Beborfam 3u feiner Autorität. 3cb

benhe es gibt in ber beiligen Scbriff unb in.ben Offenbarungen (Boffes

nicbts, bas bie Slärhe ber £raff bes beiligen 'PrieHerfums fo Klar 3eigf

als bie OBorfe toelcbe in einer Offenbarung gegeben burcb ben ^ropbeten

Oofepb 6mitb in C. u. 03. A. 84 gefcbrieben finb. heilige ber Cebten

Sage acbtet auf biefe QBorfe unb ertoägf fie in eurem ßersen, benn ber

äerr fagt

:

„3)enn roelcbe 3ur Erlangung biefer jmei 'Prieiterfümer, oon toelcben

icb gefprocben babe unb in ber Ausführung ibres Berufes treu finb, roerben

burcb ben (Seift, 3ur (Erneuerung ibrer Körper, gebeiligt toerben."

„Sie toerben bie Söbne 9ftofis unb Aarons unb ber Same Abrabams,
bie töircbe unb bas QSeicb unb bie Ausertoäblfen (Boffes.

„Unb aucb alte biejenigen, toelcbe biefes 'Prieftertum empfangen,

empfangen micb, fpricbt ber äerr." ®enn toer meine ©iener empfängt,

empfängt micb;
u
»Unb toer micb empfängt, ber empfängt meinen 93afer;"

„Unb mer mein QSater empfängt, ber empfängt meines Katers QSeicb

;

besbalb fotl Alles, toas mein Q3afer bat, ibm gegeben roerben."

„Unb bies ift nacb bem (£ib unb 33unbe ber 3um 'Priefferfum gebort."

„©esbalb empfangen alte biejenigen, toelcbe bas ^rieffertum erbalten,

biefen (Eib unb Q3unb meines Q3aters, toelcben er toeber brecben nocb bin=

toeggeben Kann!" (0. u. 03. 84: 33—40.)

Aber ietjt geben fie acbt, ba ift ein Q3orbebalf unb biefer ift toicbfig.

3a er ift böcbft bebeutfam, es beibt:

„®ocb toer immer ben Q3unb bricbt, nacbbem er ibn empfangen bat,

unb Heb gän3licb baoon abtoenbef, foll toeber in biefer OBelf, nocb in ber

näcbffen, Vergebung ber Sünben erlangen," (C. u. 03. 84: 41.)

Aun biefes ift ber OSorbebalf. QBenn toir nun biefe groben Segnungen
erlangen toollen, muffen toir bemütige, freue, geborfame heilige ber

Geöfen Sage fein.

Einige freffenbe fragen 3U benen bie bas ^riefferfum fragen. Aun
OSrüber unb Scbtoeffern — unb fage Scbtoeffern toeil icb gefagf babe bie

Scbtoeffern baben feil an ben Segnungen bes 'Priefferfums burcb ibre

Männer — fcbäf3en toir bas ^riefferfum (Botfes unb feine göffliebe Q3oü=

macbf? (£bren toir es in unferm Geben? (Ebren toir es an unfern

Rubrem? Gebren toir unfern Knaben 3u fiaufe bie Qßicbfigfteif unb ben
QBert bes ^rieffertums ! (Erbalfen fie biefe 03elebrungen in ben oer=

febiebenen Organifafionen? Ocb benhe bas ^riefferfum (Softes iff faff bie

gröbfe (Babe 3u ben SHenfcben benn es oerfriff göffliebe Q3ollmacbf. Gabt
uns baber barauf aebf geben. O, icb bete, bab bie QSeranftoorfltcbheif bes=

felben möge mäcbfig auf ben Autoritäten in ben ^fäblen 3ions ruben,

unb bah fie paffenbe unb oollhommene Q3elebrungen geben mögen, bie

ben (Beborfam unb bie Acbfung 3u ben 'Prieffern 3eigen.

Aun möge ber Äerr Sie fegnen, ber äerr fegne unfern ^räfibenf,

toelcber beute fo kräftig unb febön 3U uns gefprocben bat, er fegne 'Präfibenf

«Penrofe unb ^räfibenf Soins. OBir baben febon reiebe OSelebrungen er=

ballen. O, hönnfen toir fie nur oöllig in unfern ßer3en bebalfen unb in

unferm Geben antoenben, toie glüchlicb toürben toir fein! 98öge ber (Beiff

bes ßerrn unter biefen Qeufen fein unb in ben QSerfammlungen ber heiligen,

möge er ruben auf ben Autoritäten ber £ircbe unb all ben Spreebern auf
biefer £onferen3 iff mein (Bebet im Aamen Öefu, Amen.

(Slus „3mproDement (Soa" überfeijf Don OTiffionar (Srid) ©eorgi, SRcmel).
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2)a5 Q3eifpteL

QSom ^lfeffen ©eorge S. QSicbarbs oom Q^af ber 3roölfe.

©as (£oangelium rourbe für bie 9Ztenfcben gemacht unb ift ein böcbff

oollhommener ^lan bes Gebens unb barauf berechnet um 9Ztänner unb
grauen auf ben ^Pfaben bes Stiebens, ber Steube, ber Hoffnung unb ber

(£rlöfung m führen. (£s ift ber <pian oon öefus Gbriffus, gelehrt unb
gelebt, ber ihn 3U bem machte, roas er ift. (Sr ift barauf berechnet, uns
ibm äbnlicb 3u macben, bamif roir mit ibm geborgen finb. (£r ift bie

fcbmale Pforte unb ber enge QBeg, ber 3um eroigen Geben führt. Unfer

Geben follfe immer in ooltftänbiger Harmonie mit bem (soangelium unb
mit bem Geben unb <Beifpiel unfres grofeen SIteiffers, bem töeilanb ber

Qßelf, fein. QBenn unfer Geben nicbt in Harmonie mit bem (soangelium
ift, fo fottten roir ber QBelt 3U oerfteben geben, bah es eber ber Xtnbeftän=

bigheit unfres Gebens 3U3ufcbreiben ift, als bem Oroangelium, benn bas
(Soangelium ift überemffimmenb. ©esbalb, roenn bie 'ZBelf in uns bas
fiebt, bas nicbt empfeblensroerf ift, fo foltte fie roiffen, bafe es oon ber <Hb=

roeicbung 00m ©efefce bes Soangeliums herrührt. Öene Qtbroeicbung unfres

Seils Kann nicbt im geringften btefes ©efef3 unuoirhfam macben, noch bie

«ZBabrbeif 3U einer Güge, nocb macht fie irgenb ein ©ebot bes (Soangeliums
für nicbt rechtsgültig, ©as Söricbfe bes Ausbruchs in 93e3itg auf bie

menfcblicbe 6cbtoäcbe: QBenn jener fo roäre, roie bas ßoangelium, bann
mufe felbft einem intelligenten Q3erffanbe 3U benhen geben. Sie

SItenfcben füllten imftanbe fein, 3roifcben bem ^Prinsip unb ber 5>anblungs=
roeife ber 9Henfcben unterfcbeiben 3U Können, unb nicbt ibren (Blauben an
ben menfcblicben Otbarakfer beften 3U laffen, bennocb gibt es etliche, bie fo

urteilen. Öefus roufefe, bah bies ber Salt ift, barum gab er ben QSefehl

:

Gaffet euer Gicht leuchten unfer ben Geufen, bah fie eure guten QBerhe,

fehen unb euren QSafer im jSimmet preifen. ©esbalb roerben roir ermahnt
ein Geben 3U leben, bas mit unferm ©laubensbehennfnis übereinffimmf-

©inen guten 93or3ug eines ber ßtgenfcbaffen ber heiligen ber Geisten Sage
ift ein ffarhes 9Ztiffel, bas QSorurfeil in bem ©emüfe anbrer 3U bämpfen,
fobafe ein oorübergehenbes Urteil über Religion bie größte Ötage ift, mit

ber fich bie 92tenfcben intereffieren, jenes Urteil oon einem oorurfeilfreien

ßbarahfer fein möge, um oon hier aus mehr gerecht roerben 3u können.

Csin gutes Q3eifpiel beeinflußt uns 3um ©ufen forooht als perfönlich roie

auch gefellfchafflich. (£5 bebeulef für uns ©lüch unb (srlöfung, roie auch

für unfre tötnber in ber folgenben ©enerafion.

fienrp QBarb Q3eecher fagf : (£5 ift gefchichflich roahr, bak bas Ghriffen=

tum im Ütnfange nicht nur burch bie 9Kachf feiner Gehre oon OErfolg be=

gleitet roar, fonbern burch bas Geben feiner öünger. (£5 roar bie 6chön=
heif bes chrifflichen Gebens, bafe er bie <?H)ilofopbie überroanb unb ben
QBeg 3ur cbrifflicben Gehre behauptete. Oft bie Religion ein <Un3iebungs=
mittel geroorben burch bie ©üfe, bie jene Qltenfcben in uns fehen, fo feien

roir lieblich, lebenbig, über bem Q3öfen erhaben, heiter, hoffnungsooll,

mutig, geroiffenhaft unb boch nicht roiberfpenfiig, oollhommen, roohlroollenb

unb boch nicht gefchmachlos noch empfinbfam, aufblühenb in allem, roas

gut ift, einen Säbel 3U allem, roas gemein ober gering ift, macht uns
felbft 3U folchen 93lenfchen, bah jebermann, ber auf uns blictü, fagen möge:
®as ift ein Königlich guter 9ftifmenfcb, er hat ben ©eiff, bafe ich mich in

3eifen ber Srübfal an ihm halfen möchte, ober ein ©efährfe in allen 3eifen

mit ibm 3U fein, ©ebauf auf eine folche SHenfcbbeif, bie roieber 9Henfchen
geroinnen roirb. ®as ift es, roas bie frühere dbriffenbeif tat. QBir foltfen

fo leben unb hanbeln, bah, roenn <Hnbre unferm 23eifpiel folgen, fie beffer

fein roerben, als roir es roaren.
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Ulis Sttofe oom Q3erge berabkam, nacbbem er bei bem Äerrn mar,
leuchtete fein Qlntlife fo febr, bafj bas Q3olK fein unbebecktes ©eficbt nicht

anfcbauen konnte. Q3on uns wirb burcb ben fierrn erroarfet, 3eugen oon
ihm in ber IBelt 3U fein, ©as größte 3eugnis 3ur göttlichen QBabrbeif
ift bas eines guten Gebens. (Sbriftus ift bie oerborgene Quelle bes Gicbfes

ber QBelt. Q33tr follfen imflanbe fein, jenen (Sinflufe aus ibm 3U hieben,

burcb roelcben ein Seil ber geblieben ©unkelbeit um uns 3erflreuf roirb.

Unfer gutes Geben unb QSeifptel oerberrlicbf nicht nur ben tarnen bes
.ßerrn, fonbern es oerberrlicbt auch uns. ©afi bas Geben Qlnbrer, mit
betten roir eng oerbunben unb, in untrem Geben (Sinbrüche hinterläßt, roirb

burcb bie folgenben QBorte oon O. 6. Farben rübrenb ausgebrücht: „©es
©iebfers, Och bin ein Seil oon allem, roas mir begegnet ift," ift nicht

eine blofee biebferifebe, leicht 3errinnbare (Sinbilbung, fonbern eine unbe=
bingte Wahrheit. Dilles, jebe ^Prebigf, jeber Q3ortrag ober iebe Unter*
haltung, bie fie gehört haben, iebe <Perfon, bie unfer Geben berührt, hinter=

labt einen (Sinbruck auf unfern (Sbarakfer, unb fie finb nicht mehr ganj
biefelbe ^erfon nach ber 'Berbinbung ober Erfahrung."

Ss follte folch eine £unbgebung oon Giebe unter uns fein, baf3 auch
anbre burch uns gerei3f unb geleitet fein mürben, unfre Religion 3u unter=

fuchen, bie uns 3U bem machte, roas mir finb. Qßenn 3roietracbt, Uneinig*

heif ober Streit unter uns ift, fo halten mir jene oon uns fern, bie anber=

toeitig Unferfucber unb momöglich 9Ittfglieber fein mürben. Unter folchen

Umftänben oerhinbern mir bas «ZBerk bes £erm, anftatt es auf3ubauen.

„QBas ©u bift (fagft) fpricht fo laut, mir Können nicht hören, roas ©u fagft."

IBeibet bie ßerbe Gbrifli, bie (Such befohlen ift, unb fehet roohl 3u, nicht

ge3ioungen, fonbern roillig, nicht um fchänblichen ©eroinns roiüen, fonbern

oon £er3ensgrunb, nicht als bie übers Q3olh herrfchen, fonbern roerbet

QSorbilber ber fierbe. (1. ^etri 5 : 2—4.) ©as QSeifpiel gibt einen genialen

Gichtftrahl oon fich, ben ber 5Kenfch fähig ift, 3u entlehnen, ©er ^Borger

roirb nicht oerarmen burch bas Geihen. Q3eibe roerben baburch bereichert.

QBenn bas (Soangelium unfer Geben nicht oerbefferf hat, fo hat es feinen

3roech oerfehlt, fo roeit roir in QSefracbt Kommen, unb unfer Q3eifpiel roirb

Kaum imftanbe fein, anbern 3u helfen. QBenn roir im (Sinoerffänbnis 3U

bem, roas roir roiffen, um recht 3U fein, gelebt haben, fo roirb unfer Geben
ein empfehlensroertes Q3eifpiel bes QBefteifers für anbre fein. (Ss ift na*

fürlich, bafj ber 6ohn roünfcbt, feinem QSater ähnlich 3u roerben, um ©inge
3u tun, roie fie fein QSafer getan hat. ©iefer QSat, roelcher fehr forgfältig

beachtet roerben follte, ift, bafe unfre töinber in unfern ftufefiapfen roanbeln

unb fie roerben baburch oor manchen (Befahren beroahrt

:

(£infi Kam ein ©reis bes QBeges müb baher
<Un eine Schlucht, roeit, tief unb leer.

3m ©ämmerfchein er überquert fie leicht,

©as anber C£nb' er gefunb erreicht,

Ohn' Surcht bie gähnenb Schlucht er überfpannt
5Zttf neuer Q3rücK oon eigner Äanb.
©a hört er einen Pilger fagen»
©amif oergeub'ft ©u £raff unb 3eii in ©einen Sagen,
$Ue roieber .kotnmft ©u bes «ZBeges baher
5In biefe Schlucht fo ob unb leer,

«ZBeifet nicht, bafj oor Sagesfcblufe
©eine (Srbenreife hier enben mufe.

Öch roeife, fagf ber ©reis mit freub'gem Q3lick,

2Me roieber Komm ich bes QBegs 3urücK.

Wit folgt ein Süngling mit Gochenhaar,
©er braucht bie QSrücke fürroahr.

©ie Schlucht Kann oerhängnisooü roerben für ihn,

©rum baue ich bie QSrücke für ihn.

(2tus „3mpr. <Sra
a

, überfefct oon Crtoin Ruf, 6tutfgart.)
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Serufalem — einff unö jeJ}!/)

Q3on Saoib O. <mcftat), oom QSaf ber 3mölf.

„Unb als er nahe f)in3uham, fab er bie Stabt air unb meinte über fic unb fprad)
:

„SBenn bod) auch bu erhennteft, 31t btefer betner 3eif, roas ju beinern jjrieben bleuet!

<Uber nun ift's cor beuten Slugen nerborgen." (Guhas 19 : 41—42.)

(Sfma auf halber äöbe bes ölberges, an einem <£unhte, ber ber Stabf=
mauer gegenüberliegt — nur wenige SZtefer füblicb oon bem „6cbönen
£or" — hann man beule noch bie Ruinen eines ©ebäubes feben, oon bem
angenommen toirb, bafj es oor elma 600 Gabren erricbtet rourbe auf bem
^lafce, auf bem — fo berichtet bie Überlieferung — (Sbriffus geftanben bat
als er „bie Sfabt fab unb meinte über fie." — 6teigt ritan ein roenig böber
fo fiebt man 3U feiner Öinhen, oberhalb biefer 2*uine, ein paar 8eigen=
bäume unb nocb ettoas böber unb ienfeifs einer 6teinmauer einen ^Bein=
berg unb einen Olioenbain. Von ba aus genießt man eine befonbers
fcböne Qlusficbf über Gerufalem.

Gnbeffen toirb ber ßeilanb fie fab in

geneigte Cefer nicht /^^~^\ a^ l^m *>erobi=

3U btefem Qß\aüe X \. fcben bracht,

mitgenommen, um / ^ \ *Hber es toaren

bie6fabt3ubetracb= / 'Jm \ bie OEinroobner
fen, fo munberbar / \ ber Stabt, nicht bie

malerifcb fie auch ift / \ fcbönen ©ebäube,
mit ihren eigenartig / Hfe ttfc \

noc^ ^rG ^e ^m=
gen flacbbäcbigen / \ gebung beberrfcben=

Käufern, mit ihren Hl, be Gage, bie ber

Kirchtürmen unb £eilanbmitfränen=
SHofcbeen, bie bie j, / oerfchleiertemQSlich

oier ßügel bebeh= m / fab, als er ausrief

:

hen, auf benen Ge= \ ^A k .
/ „QBenn boch auch

rufalem gebaut ift. \tfm Hg t M. J bu erhennteft 3U bie=

3)as Q3ilb, bas uns ^| WI fer beiner 3eit, was
bie Stabt heute bie= ^| Wa 3U beinern ^rieben

tef, ift einbruchs= ^BL 1^ bienet! <Hber nun
ooll, es muß be= ^^*i ^JP^ ift's oor beinen<Hu=

geifterungertoeh=
v —""^

gen nerborgen." (Sr

henb getoefen fein ®ar.tb o. «Hieran, fah bie Guben, bas
bamals, als ber auserroäblte Volh
(Softes, wie fie in fich miberfprechenbe unb ficb behämpfenbe Gehlen ge=

fpallen maren, 6ehfen, oon benen bie eine heiliger unb gerechter fein wollte

als bie anbre unb bie boch alle ihre Ülugen ber QBabrheif oerfcbloffen.
—

5)a toaren bie honferoafioen hebräifchen Guben, bie ftarr unb unbeugfam
am mofaifchen ©efefe fefthielten; bann bie mehr freigeiftigen helleniftifchen

Guben, beren QInfichten mehr ober weniger oon ber beibnifcben ^hilofophie
(Briecbenlanbs beeinflußt roorben toaren; bann gab es noch eine gan3e
5In3ahl anbrer Gehfen unb Parteien, bie fich feinbfelig unb fanatifch gegen=
überftanben: oielleicht einige (Sffäer mit ihrer Kafteiung unb ihrem Ö3er=

toerfen bes aronifchen ^rieftertums ; bcmn bie 6abbu3äer mit ihrer geift=

lofen, äußerlichen Beobachtung bes Sabbates unb ihrem Verleugnen ber

Öluferflehung ; unb fcbließlicb roaren ba bie ^harifäer mit ihrem „aufbrmg=

*) 3Bte bie Cefer bes „Sterns" roiffen, ift lültefter ©aoib O. SIlcÄan in 'S eifung oon
^räjtbenf ßugb S. Gannon 3ur3eit auf einer 2Beltrei[e begriffen, um t»erfd)iebene dliffionen ber

Äird>e 3U befud)en. ©iefe Keife brachte bie Srüber aud) ins Äeilige Qanb, oon t»o uns blef«

padtenbe 6d)ilberung 3ugeb,f. S). K.
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lieben Zetert", ihrem öffentlich 3ur 6thau getragenen Qllmofengeben, ihren

„breiten ©ebefsriemen", ihrem „kleinlichen ftormenroefen", ihrer „profef=

forenbafter <Unmabung", ihrer „gefräßigen Habfucbl", ihrem „hochmütigen

<Mnfprucb auf eine 93or3ugsbebanblung", ihrer „fcblecbtoerbeblfen Heuchelei",

bie fich oft oergeblich unter bem ©echmantel befonbrer Heiligkeit au oer=

bergen fuchte.

Kein «Xßunber, bah ber Heilanb angeficbl5 biefer 3erfplitterung ben

Q3ater fo ernftlicb bat für feine eigene Kleine Herbe : „(Erhalte fie eins, roie

bu unb ich eins finb." — Kein QBunber auch, bafs ber Heilanb, ber febr

toohl £rug unb Heuchelei erkannte, bie fich unter ber religiöfen Qlubenfeife

oerbarg, hein QBunber, bah er einen fo fcharfen Säbel ausfprach, als er

fagte

:

„QBehe euch! 6chriftgelehrte unb ^harifäer, ihr Heuchler! bie ihr ber

Propheten ©räber baut unb fchmüchet ber ©erechten ©räber, unb fprecht:

„•ZBären mir 3U unfrer QSäler 3eit gemefen, fo roollten mir nicht teilhaftig

fein mit ihnen an ber Propheten Q3lut! 60 gebt ihr über euch felbft 3eug=
nis, bafj ihr Kinber feib berer, bie bie Propheten getötet haben. Wohlan,
erfüllet auch ihr bas 92taJ3 eurer Q3äter ! Obr Schlangen, ihr Otterngezüchte

!

3Bie mollt ihr ber höllifchen Q3erbammnis entrinnen?"

©ies mar alfo bas Q3olk, bas bes 9Renfcben 6ohn fah im ©eifle, als

er oor 20 Oahrhunberfen auf halber Höhe bes ölberges ftanb unb „fah

bie Sfabt unb meinte über fie.
u

Stünbe er heute an berfelben Stelle — fchlüge ba toobl fein Hers ein

roenig leichter? QBäre fein ©eift mohl efmas meniger niebergebrüchf?

©as heutige Oerufalem mürbe auf ben Ruinen jener prächtigen 6tabt ge=

baut, bie Herobes erbauen liefe. (Sine mubamebanifebe SZiofcbee nimmt
jefet bie Stelle ein, mo früher ber falomonifche Sempel in 'Prunk unb
bracht geftanben hatte unb anbre SHofcheen unb prunkoolle cbrifllicbe

Kirchen flehen an ben Stätten, bie burch bie frufeffapfen, bie Cebren unb
bie ©ebete bes Sohnes ©oites geheiligt finb. — <Über leichter märe es

ihm mohl nicht ums Hers, benn er mürbe mie bamals fo auch heute ben
Qeuten ins Her3 hineinfehen unb ihre ©ebanken lefen.

Unb mas mürbe er fehen? (Eine Stabt mit annähernb 75000 (Ein=

roohnern, oon benen 50000 öuben, 15000 fogenannfe (Ebriffen unb efma
10000 5Ruhamebaner finb. (Er mürbe fehen, bah bie Suben noch immer
in menigftens oier Sekten gefpalien finb, bie Moslems in 3mei unb bie

(Ebriften in

1. Orthoboje ©riechen
2. Sreifinnige ©riechen
3. QSömifcbe Katholiken
4. 9Ziaroniten

5. Sorifche öakobiten
6. Armenier
7. QSrofeftanfen, bie felbft mieber gefpalfen finb in

a) bie englifebe Staatskirche
b) bie Q3aptiften

c) bie Stetbobiften
d) bie Gutheraner ufm. ufm.

„Heiliger QSater, Iah fie alle eins fein, gleichmie mir eins finb!" —
'IBenn er fich im ©eifte an feinen ©eburtsort perfekte, fechs teilen

oon Serufalem entfernt, fo mürbe er an ber Stelle, mo feine „QBiege" ge=

flanben hat, eine prachtooüe, aber bunkle unb büftere Kirche erblicken,

beren gemeinfame (Eigentümer bie griechifchen, bie römifchen unb bie ar=

menifchen (Ebriften finb. öebe biefer ©laubensgemeinfehaften hat ihren

eigenen ^lab unb feinen beftimmten <Hlfar unb bie Anhänger bes einen
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©laubens roagen niebf einmal ben QSaum bes anbern 3u betreten. So
etferfücbfig finb fie aufeinanber, bafe bie QSömifcfc&afboltfcben bie Strebe

niebf bureb benfelben Eingang betreten bürfen tote bte ©riecbifcb=.ftafboli=

feben. Sfaubbebechfe ©emälbe bangen an ben SBänben, ungereinigt, roeil

Keine Strebe ber anbern geffaffen roill, fie aueb nur su berübren! Q3or

mebr als 25 Oabren gefebab es, bafe bie Armenier, benen nur eine febr

befebeibene (Sehe für ibren Üllfar eingeräumt iff, ibre Üflfarbeche beim Q^ei=

nigen in ben $Saum ber 'Kömifcb^afbolifcben legten unb biefes QSerbrecben

mit bem £obe 3roeier ibrer <Unbänger büken mufefen!

Unb btes Tinb bie £tircben, bie bie beilige 6tätfe bebüfen, an ber jener

geboren rourbe, beffen kommen oon ben bimmlifeben Äeerfcbaren mit ben

QBorfen oerKünbigf rourbe : „(Sbre fei ©off in ber £öbe unb triebe auf

©rben unb an ben Sötenfcben ein QBoblgefallen l"

Qßürbe er fieb im ©etff 3urüchroenben 3um Scbauplarj feiner £reu3i=

gung unb «Uuferftebung, fo rourbe er bäbQ beilige Statten oon ber „töircbe

bes heiligen ©rabes" bebütef finben. 3n ibr rourbe er Scbmuch unb

©enhmäler finben, bie aus ©olb unb Koffbaren (Sbelffeinen gemaebt finb

— eine 'Pracbt, bie iebem <8ergleicb fpottet! bie ©ornenKrone erfefcf

bureb eine ©tamanfKrone !
— über roas rourbe all biefer Flitter unb £anb

für ibn bebeufen, roenn er bie (Siferfucbt unb SeinbfeligKeif in ben iSeraen

ber ©rieeben, ber Körner unb ber Armenier erkennte — SeKfen, beren

QInbänger unb Rubrer täglicb miteinanber im 6treite liegen unb in blinb=

roütenbem (Stfer ibren Äerrn 3U ebren fueben! — Qßelcb ein £obn roäre

ibm ibr ©offesbienff, roenn er erfübre, bafs bie Scblüffel 3U biefen £eilig=

tümern einem 9Jlubamebaner anoertraut roerben mußten, roeil Keine biefer

ebriftlicben ^tireben irgenbeinem ibrer eigenen <Unbänger fie anoerfrauen

rootlen! 6icberlicb rourbe er aueb beute roieber ausrufen: „Qßebe eueb!

ibr mobernen 6cbriftgelebrten unb ^barifäer! 3br Äeucbler! bie ibr ber

^ropbeten ©räber baut unb febmüchef ber ©ereebfen ©räber unb fpreebt:

•ZBären roir 3U unfrer QSäfer 3eit geroefen, fo roollten roir niebf teilbaftig

fein mit ibnen an ber ^ropbeten Q3luf. 60 gebt ibr über eueb fetbft3eug=

nis, bah ibr bie £inber feib berer, bie bie ^ropbeten getötet baben. QBobl*

an, erfüllet aueb ibr bas 9Hafe eurer QSäfer
!"

3Bäre Otbriffus am 9Riftroocb, bQn 2. Stooember 1921, bureb bie 6tra=

fjen ber beiligen 6tabt gefebritten, fo bätfe er gefeben, roie oiele biefer fo*

genannten (griffen fieb mit ben SJHubamebanern oereinigen 3U einem bef=

tigen ^rofefi gegen bie (Srhlärung Corb QBalfours, bah ben Suben geftattet

fein folle, nacb 'Paläffina 3urüch3uKebren unb bort einen iübifeben 6faat

auf3ubauen. (Sr bäfte gefeben, bah 3u biefem 3roecKe jebe QßerKffaff unb
jebes ©efebäffsbaus gefcbloffen bafte, ausgenommen ein (Snglänber, ber

fieb niebf 3roingen laffen roollfe. (Sr bäfte gebort, roie bie Moslems, roäb=

renb fie bureb bie engen, fcblecbfgepflafferfen Sfrafeen 3ogen, riefen : „(£5

gibt nur einen ©ott unb SRubameb iff fein ^ropbet 1"

Qßäre er bie ©aoibffrafce binaufgegangen, fo bäfte er eine bleicbfücbfige,

oerängftigfe Subenfrau mit einem erfebrochenen kleinen an ber QSruff ge=

feben, rote fie rannte, um einem moslemifcben Oanbagel 3u enfKommen,
ber mit Knütteln unb 6teinen binfer ibr ber roar. — ®as ein3ige Q5er=

breeben biefer Öeufe iff, bah fie ben QBunfcb baben, im Öanbe ibrer #er=
beifeung 3u leben.

(Sr bätfe ferner gefeben, roie bas öubenoierfel ber beiligen 6fabf oon
brififeben 6olbafen beroacbf roirb; roie bie Ouben in ©ruppen unter ben
Torbogen ffanben unb bie unb ba an Senffern unb auf Q3alKonen erfcbroK=

Kene grauen unb Äinber fieb 3eigfen, beren £er3en 3tfferfen aus Surcbf
oor ben Kommenben Unruben.

Stefe Surcbf roar aueb Keineswegs unbegrünbef, benn Kur3 naebber
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fucbfe ber ©eifl bes Sorbens unb bes «Blutoergiefeens feine Opfer unb
als bie Gruppen enblicb Nteiffer gemorben unb ben 3anbagel oon ber

Slrafee oerfrieben halten, geigte es ficb, bafj fünf Ntenfcbenleben-bem ©oft
bes Haffes geopfert toorben maren ; ba3it lagen eine ganje Qlnaabl Männer
5um Seil fcbmer oermunbet im ^iranhenbaus.

Ütbcr biefer mörberifcbe ©eift berrfcbte nicbt nur bei ben Moslems.
Nucb bie fogenannten (Ebriflen finb nicbt frei baoon. — Nuf ber Strafe,
roo eine Q3ombe erplobierfe unb 3toei Ntenfcben tötete unb eine ganje Nn=
3abl onbrer oerlebte, bätte Oefus einen griecbifcben ^afbolihen fagen boren
Kennen: „(Ehe mir augeben, bafe bie Guben TJalöftina beberrfeben, motten
roir biefe 6traf3en in 'Blut gebabet feben!"

Nls mir ibn trugen, ob er benn nicbt an bie Prophezeiungen ber QSibel

inbe3ug auf bie 'ZBieberberffellung ber Guben im oerbeifeenen Canbe glaube,

anttoortete er einfach: ,,©ocb, aber bie 3eit ift noch nicht gekommen."

Q3or 20 Oabrbunberfen meinte ber Heilanb ber QBelt, meil bie ficb be=

hämpfenben Sehten ber bamaligen 3eif bie 'ZBabrbeit oermarfen unb ihre

Nugen uerfchloffen gegen bie ©inge, bie 3U ihrem ^rieben bienten.

Heute mürbe er fogar eine noch gröbere 3ahl oon ficb behämpfenben
Sehten oorfinben, beren Säten ebenforoeit oom Himmelreich entfernt finb,

mie biejenigen ber <Pbarifäer oor alters. Ulis er b a m a l s über bie Stabt

fchaute, mufefe er, baf3 fie ein hleines Häuflein ©laubiger enthielt, bie

mirhlicb feinen Namen auf ficb genommen hatten unb bie beooUmäcbtigt

roaren, barin 3U amtieren. IBürbe er beute an berfelben Stelle flehen,

fo fänbe er nicht eine ein3ige Kirche, bie mit QSecbf bie (Seine beiden hönnte.

2) a m a 1 5 erhannte er febr mobl ben ©eift bes Sorbens in ben Her=
3en ber Guben, bie ficb gegen bie Nachfolger bes Na3areners toanbte.

Heute mürbe er benfelben ©eift in ben Her3en ber Ntubamebaner
unb fogenannten (Ebriffen ben Guben gegenüber ftnben.

<D a m a l s fab er ooraus unb prophezeite bie 3erftörung Gerufrlems
unb bie 3erflreuung ber Guben unter alle Nationen.

Heute mürbe er ben QBieberaufbau Gerufalems unb ben 3erfaü

ber ftreitenben Sehten ber (Ebriffenbeit feben.

QBährenb biefe Sehten 3erfallen, merben bie aufrichtigen im Henen,
bie ehrlichen Nachfolger bes (Erlöfers, bie geblenbet maren oon ber Spifc
finbigheit unb ben falfcben Gehren ihrer ©eiftlichen, ihre Qlugen öffnen für

bie «XBabrbeif. ©ann merben fie erhennen, bab bie herrliche QSifion bes

Gobannes eine QBirhlichheit mar als er fab:

„(Einen anbern (Engel fliegen mitten bureb ben Himmel, ber hatte ein

emig (Eoangelium 3u oerhünbigen benen, bie auf (Erben mohnen unb allen

Heiben unb ©efcblecbtern unb Sprachen unb 93ölhern, unb fprach mit

grober Stimme: „fürchtet ©ott unb gebet ihm bie (Ehre, benn bie 3eit

feines ©eriebfes ift gehommen!"

© a m a l s fab er feinem herannabenben Sobe entgegen, ben er oon
ber Hanb feiner Sreunbe erleiben follte.

Heute mürbe er feinem glorreichen 3meiten kommen entgegenfeben.

Sicherlich ift bie 3ett herangehommen, mo felbft bie Guben „ihre

Her3en nicht mehr menben merben gegen ben Heiligen in Gfrael", unb
mo fie ficb anfebichen merben 3u fagen — mährenb fie ihr Nnflife ihrem

oerheifeenen Canbe 3umenben — : „©efegnef, ift ber b<x hommf im Namen
bes Herrn!"
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Sin unfre SRiffionare unö ©ememöepräftöentetu

2)as SItiffionsbüro bat oon ber QSrigbam QSoung^ltnioerfifäf einen ^Brief

erbalfen, ber in beuffcber Uberfefcung mie folgt laufet:

<Prooo, Utab, ben 23. September 1921.

©ie QSücberei ber 33rigbam 93oung=Unmerfifäf ift fcbon beute

eine ScbafeKammer ber (SrKennfnis, auf bie bie £ircbe mit ^ecbf
ftol3 fein barf. Sie ffebf unter ben brei ßocbfcbulbücbereien bes
Staates an 3meifer (Stelle unb gilt als eine ber beften Q3ücbereien

bes Öanbes.

®ie QSücberei, roie bie Scbule, mufe roacbfen unb roir roenben uns
nacb alten ^icbtungen, um 33ücber 3U erlangen — QSücber, bie ber

<8eacbfung unb ber (Srbalfung roerf finb.

Qßäre es 3u oiel r>on 3bnen verlangt, menn mir 6ie bäten,

ben 91tiffionaren, bie unter obrer Geltung arbeiten, nabe3ulegen,

auf feltene QSücber 3u acbfen unb befonbers auf folcbe, bie einen reli=

giöfen (Segenffanb bebanbeln ? (£s Kommt mancbmal oor, bah ficb

ein roertoolles Q3ucb im QSefifce einer ^erfon befinbet, bie es gar
nicbt fcbäfcf unb bie bereif märe, es für menig ober garnicbfs ber3u=

geben. Ülucb gibt es bie unb ba ©elegenbeifen, mo Ceufe frob mären,
ibren tarnen in einer beroorragenben QSilbungsanffalf in bauernber
Erinnerung 3U miffen inbem fie ber Q3ücberei biefer Ütnffalf mert=

öolle ober feltene QSücber 3umeifen. Oft finben ficb mertoolte Sücber
aucb bei <Ulfbücberbänblern, mo mir fie 3u einem anftänbigen 'Preis

häufen Könnten, roenn mir fie nur ausfinbig macben unb SRitteilungen

barüber erbalfen Könnten.

Sebes Q3ucb, um bas unfre QSücberei oermebrf mirb, oerbeffert

bie Ülusrüffung unfrer 6cbule unb trägt ba3u bei, bah unfre 33ilbungs=

anffalf immer mebr an bie erfte Stelle gelangt unb immer größeres
Vertrauen unb 3ufprucb geniefsf.

Qlltes morum mir bitten ift, bah unfre Q3rüber ein macbfames
Qtuge nacb biefer QSicbfung bin baben unb bah Sie uns ungefäumt
oon jebem Sali Mitteilung macben, bamit mir enffcbeiben können,
ob mir bie in Srage ftebenben 33ücber ober Q3ücberfammlungen be=

nötigen unb ob mir bie Q3ebingungen, unter benen fie erbältlicb finb^

annebmen Können ober nicbt.

QBir finb uns ber Saffacbe mobl bemufjf, bah Obre unb bie 3eit

3brer #lfeffen febr merfooll ift, boffen aber, bah unfer ergebenes

©efucb bie ©ren3en ber ScbicKlicbKeif nicbt überfcbreife.

3n ÜlufricbtigKeif obre SZtifarbeifer im Qßerhe bes Ferren.

ge3. Ütlice 2. QSepnolbs,

©eo. 6. Q3rimball,m QBilforb <£oulfon,

Olnnie Ö. (Biliefpie.

TBir oertrauen barauf, bah unfre Qftiffionare unb (Semeinbepräfibenfen,

fomie alle ©efcbmifter, bie ber unferftütiungsmerfen Sacbe moblmoltenb
gegenüberfteben, bem bier ausgefprocbenen IBunfcbe nacbhommen unb
bebilflicb fein merben, folcbe mertoolle ober feltene SSücber — gleicbgülfig

ob beutfcb ober engltfcb — 3u erlangen, bamit bie QSücberet unfrer Unt=
oerfität ibren guten QSuf, eine ber beften bes Canbes 3U fein, erbalfen unb
momöglicb nocb ffeigern Kann.
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gin et)rlid)er 2ßtrt unb feine QSehlame!

„<Hlle meine .ftunben Unb Darren ! Ocb banke jebem für [eine £unb=

fcbafF. ©a icb mein Gager oon neuem mit allen Q3ter=, <IBein= unb Gikör=

forten oerfeben babe, werbe icb aueb fernerbin £runkenbotbe, Q3elller unb

^erbreeber aus eueb macben, bamif bas mebr refpektable Publikum eueb

ernäbren kann, kleine ©etränke reiben 3u oerfebiebenen 6ünben; fie

rauben eueb ben trieben bes Gebens unb icb hann Ue alle als ein fieberes

Mittel 3itr Äerbeifübrung oon ftamilienunglüch unb unbeilbaren £rank=

beiten empfeblen. steine ©efränhe macben Männer 3u Sklaoen unb <

33er=

breebern, ftrauen 3u löitwen unb ©irnen unb ^inber 3u IBaifen unb

Obioten.' Ocb gebe euren Söbnen eine gute (Sr^iebung im Unglauben,

©ottlofigkeit unb Unwiffenbeit. Ocb babe fogar mit meinen ©efränken

<£rebiger, Reformatoren, Siebter unb £ünfller in 6ünben geflutt unb 3u=

grunbe geriebfet. <llucb in 3ukunff werbe icb mieb beffreben, allem, was

gut ift, ein Äinbernis 3u fein. 6olite jemanb an ber <Zöabrbeit meiner

Reklame 3weifeln, fo oerweife icb ibn an bas Raubbaus, ans <Hrmen=

baus ans qSolueigericbf, ans Spital unb ins ©efängnis, wo fieb oiele

meiner beften £unben befinben. Q3eim edlen Q3lich werbet ibr über3eugt

fein bafe icb bie Qßabrbeit rebe unb bafe icb tue, was icb fage. ©arum läge icb

noeb einmal: „kleine £unben finb Starren unb icb bin ein ebrlicber SBirf."

gamüienpflicl)fen.

„O meine trüber! 6eien Sie Obren Samitien treu unb ergeben! Seien

6ie Obrer 5rau unb Obren £inbern ein reebter (Satte unb Q3ater ! Gebren

6ie Ue, auf ben <Ü3eg bes Gebens 3U wanbeln. Urlauben Sie ibnen niebt,

fomeif oon Obnen 3U geben, bah Ue Sie ober irgenbeinen ©runbfats ber (Sbre,

Reinbeit ober QBabrbeit oergeffen. Gebren Sie Obre ßinber, fobafe Ue niebf

fünbigen können obne ibr ©ewiffen 3U oerlefcen ; lebten Sie Obnen bie QBabr=

beit, bamit Ue Ue niebt oerlajjen. (Stieben Sie Ue auf bem QBege, auf bem

fie geben follten unb wenn fie bann älter werben, werben Ue niebt baoon

abirren. QBenn Sie Obre Knaben eng ans £er3 fcbliel3en, wenn Sie Ue

füblen laffen, bah Sie fie lieb baben, bah Sie ibre Altern Unb unb Ue Obre

£inber Unb, unb wenn Sie fie mögliebfi nabe bei fieb bebolten, werben

Sie niebt febr weit oon Obnen geben unb aueb keine febr groben Sünben

begeben hönnen. Ülber wenn Sie fie oon Obrem äeim fortfebichen, wenn

Sie fie aus Obrer Zuneigung unb Qiebe ausfcbliefeen, — binaus in bas

©unkel ber <nacbt, in bie ©efeUfcbaff ber ©efebeiferten unb ©efunkenen —
wenn Sie ibrer mübe unb überbrüffig werben, oon ibrem unfcbulbigen

Gärm unb ©eplapper unb Sie fagen : ,,©ebe fort, icb kann bieb niebt brau*

eben ! ©ebe auf bie ©äffe" — es ift biefe Ütrf oon Q3ebanblung, welcbe

bie itinber oon Obnen oertreibt unb mitbilft, aus ibnen QSerbrecber unb

Ungläubige 3U macben. Sie können bas niebt ungeftraft tun. 3Bie würbe

icb füblen, wenn icb ins äimmelreicb einsöge — wenn bies möglieb wäre
— unb würbe eines meiner £inber braufjen feben muffen, unter ban ßau-

berern, ben SBollüftigen unb benen bie, bie Güge lieben unb reben? unb

3war besbalb, weil icb meine bliebt ibnen gegenüber oemacbläffigt babe

ober ibnen keine riebtige (Swebung unb <Uufficbt 3uteil werben liefe, ©enken

Sie, bafe icb meine (Srböbung im Reicbe ©ottes eingeben könnte mit biefem

Scbanbflechen auf meiner Seele? Ocb fage Obnen: Stein! £ein <mann

könnte in feine äerrltcbkeif eingeben, es fei benn, er büke 3unäcbft em

folebes QSerbrecben wie biefes — benn es ift ein <8erbrecben oor ©ott unb

fltfenfeben. Oofepb 5. Smitb.
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Mus 5er SKiffton.

'Berufungen* 6eit untrer legten QSeröffentlicbung im „Stern" finb

folgenbe Q3rüber auf Sftiffion berufen toorben:

OB a 1 1 e r 33 ö b m aus Kernel nacb ber ©resbner Konferen3 ; (£ r i cb

£ u b e r t aus Silfif nacb ber Kannooerfcben ; 5ran3 2*immafcb aus
Königsberg nacb ber QBiener ; QBalfer S I o 1 1 aus Erfurt nacb ber £an=
nooerfcben Konferen3.

5lngefoomtnen aus Ülmerifca finb : öebebtab S. Ül f b f o n aus
ber Saljfeeffabt (courbe ber Sranhfurfer £onferen3 3ugefeilt); dlifforb
<8. © o r

e

d aus Ogben Ittab CBerner Konferenj) ; *U r m a n b 0. <S a r b =

1 e o aus ber SaUfeeflabt (Q3erliner £onferen3) ; 5t u l o n £ t n ch l e p aus
ber SaUfeeftabt (fran3öfifcbe Konferena) ; Sah ob £ i r f cb t aus <JHonf=

pelier, öbabo (ferner Konferenz) ; Hermann <K. <ft u e b n unb feine

(Baf'in, 6cbroefier «Unna Helene £ u e b n , aus ber Safofeeflabf CiDie=

ner Konferens) ; (£ b r t ft i a n Q^afberf aus ber Saljfeeffabf (Hamburger
Konferenj) ; 05 i t o 6 e p p i aus ber SaUfeeffabf Cfiannooerfcbe Konfe^
renä); ©antel ©. 6bupe aus Ogben, Utab (fran3öfifcbe Konferenz);
Sreberih 3augg aus 2a (Branbe, Oregon (Königsberger Konferenz)

;

Q3ruber 3augg bat bamif feine sroeife QHtffion in biefen Cänbern angetreten.

3toet neufcomponierte Qteöer» <aifeffer <m a r Scbabe, Orga=
nift ber ©resbner ©emeinbe, bat 3u ben beiben Öiebern im ©efangbucb
ber heiligen ber Cebten Sage, 6. 10 (©eferef 6. 98) „©ein QSolh acb fegne

Äerr!" unb 6. 142, „Kircbe Ctbrifli" neue SKetobien Komponiert, ©amif
ift einem «ZBunfcbe entfprocben roorben, ber aus ben Greifen unfrer 3Rit=

gtieber toieberbolf unb nacbbrüchücb laut geworben ift. 2)iefe Cieber baben
alfo nun „Original=9ftormonen=9ZMobie" unb Sonfafe erbalten, bie teicbt

au fingen unb aucb im (£bor teicbt ausfübrbar finb.

Qm Csinoerftänbnis mit bem 9Ztiffionspräfibenfen bat ©ruber Scbabe
bie Cieber bruchen laffen unb 3roar in ber (Sröfee bes ©efangbucbes, fobafe

fie teicbt an 6feüe ber alten Cieber eingelegt ober eingehlebt toerben Können.

®ie Öieber finb an alle ©emeinbepräfibenten ber Seutfcben unb 6cbtoei=

3erifcben 9Itiffton gefanbf toorben unb Können oon biefen 3um greife oon
1 9Ziarh nebft 10 Pfennig für ^orfo be3ogen toerben; für bie Scbroei3 be=

trägt ber 'Preis 25 (Centimes.

Qßir boffen unb roünfcben, bak bie neuen ^Kelobien mit ben fcbönen

SBorfen bie 5er3en ber heiligen unb ftreunbe erfreuen unb erbauen unb
3um Sorffcbritf bes QBerhes bes Kerrn beitragen mögen.

„QSetracbte ben 9Xtenfcben als ein unfterblicbes QBefen, unb altes

ift oerfiänblicb unb alles ift grofe, bie gan^e menfcblicbe Spbäre roirb, roie

ein burcbficbtiger Kriftall, mit Klarbeif erfüllt ; betracbte ben SKenfcben als

ft er blieb, unb alles ift finfter unb elenb; bie Vernunft roeint über ben

Otnblich." <£oung.
*

„®afe mir fortleben, glaub icb, roeife icb, — roie mir fortleben? ©e=
rotfc auf tounberbar geiftige QBeife. Unb icb febe fooiel QBunber bter, bafs

icb noeb gröbere bort glaube." Otbarlotfe Sfieglife.
*

(£in reines £er3, in Semut bargebraebt, ift alles, rcas ber arme 3Renfcb

oermag. (Srnft QBagner.
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ßabf heine religiösen 6fecfcenpferbe

!

„ . . Q3rüber unb Scbroeftem ! habt heine Stechenpferbe. Stechenpferbe finb

in ber Strebe Oefu (Sbrifli gefäbrlicb- 6ie finb gefährlich, roeil He geroiffen

©runbfäben unb ©ebanhen einen unangebrachten Q3or3ug geben auf holten
anbrer, bie ebenfo roicbftg, ebenfo oerpfliebfenb, ebenfo erretfenb finb roie

bie „Gieblingsgebofe unb =Gebren".

6fechenpferbe geben benen, bie fie begen unb pflegen, eine falfcbe

<Unficbt uom (Soangelium unfres äerrn unb (Srlöfers. 6ie üer^erren feine

©runbfäbe unb Gebren unb bringen fie aus ber Orbnung. ®er ©efiebts*

punhf roirb unnatürlich. 3ur Seligheif bes SZtenfcben ift jeber ©runbfafe
unb iebes ©ebof nötig, bas ©oft geoffenbart bat unb eines oon ihnen
unangebraebferroeife in ben Q3orbergrunb 311 ftellen, fobafe anbre babureb
oerbecht unb beeinfräcbtigf roerben, ift unroeife unb gefährlich, benn es

gefäbrbef unfre Seligheit, oerbunhelt unfern ©eiff unb beeinträchtigt unfer

33erftänbni5. Sin foleber 6tanbpunht — gleichgültig auf roelcben befonbern
Sali er fieb beliebt — oerengerf unfern ©eficbfshreis, fcbroäcbf unfer geiftiges

Saffungsoermögen unb oerbunhelt ben ©eiff. <Die ftolge ift, bafe eine

<Perfon mit einem foleben perbrebfen ©eficbfspunhf fieb felber in eine

Gage bringt, in ber fie oom ©Öfen oerfuebf roirb, ober baf$ fie bureb QSer^

hümmerung unb Q3erroirrung bes ©eifles ibre ©rüber irreführt unb fieb

bem ©eiff bes Abfalls öffnet.

QBir baben biefe 6cbtoierigheit bemerhf : heilige mit religiöfen Stechen^
pferben finb geneigt, ibre 9Hifmenfcben 3u Hebten unb 3u oerurteilen, roenn
fie niebt fo fanafifcb ober eifrig finb in ber befonbern Dichtung, bie jenen

befonbers 3ufagf. ©er 9Kann, ber nur bas Qßorf ber SBeisbeif im .ftopf

bat, ifl leicht bereit, eine 9ftenge gebier an ben 5Ztifgliebern 3U finben, bie

anbere Gehren bes Croangeliums für ebenfo roiebtig halfen.

©abei beftebf noch eine anbre ©efabr : ©er Stann mit einem Stechern
pferb neigt ba3u, fieb in eine Stellung 3u roerfen, bie ungefähr befagen
roill: „Och bin beiliger als bu," er ift in ©efabr, aufgeblafen unb ein=

gebilbet 3U roerben unb feine ©ruber unb Scbroeftem, bie fein befonberes

©efefj nicht fo oollhommen leben, gering 3u febäfeen. ©iefes ©efübl oer=

lefef feine ©enoffen unb beleibigt ben ßerrn. „QBer 3u ©runb geben foll,

ber roirb 3uoor ffols, unb Hochmut hommt oor bem Sali."

Gm 'Plane ber Grlöfung gibt es einige grofee QBabrheifen, bie grunb=
legenber 91afur finb. Sie hönnen nicht aufeer <Ucbf getaffen roerben, auch

laffen fie fieb nicht ungeffraff in ben Äintergrunb orangen. ®ie ©aferfebaff

©oftes, bie QBirhfamheit bes Sübnopfers unfres (Srlöfers, bie Qßieberber^

ffellung bes (£oangeliums in unfern Sagen — bies finb Saffacben, bie

roir mit gan3em Äer3en annehmen muffen, (Sinen Mangel an ©tauben
an biefe grunblegenben QBabrbeiten hönnen roir mit nichts erfefeen, auch

nicht mit ber peinlichften (Enfbaltfamheit oon ungefunben ©ingen, noch mit

bem geroiffenbafteften ©e3ablen unfres 3ebnten, felbft oon „9Hin3e unb
Kümmel", noch mit bem halten irgenbeiner anberen ©erorbnung äußern.
Selbft bie Saufe gilt ohne ©lauben nichts." Gofeph $. Smifb.

fflor ftt^rtt
ertcheint monatlich Stodinal. Säbrlicber QSejugeprc;^: 6:biDei3 5 JJrs.,

lUcl ülUII 2>eutfcblanb 8 QU., öfierreieb u. Ungarn 80 Ar., Olmeriha u. übriges öluslanb 85rs.

Jyür bie Verausgabe oeranttoortlicb

:

Serge {y. 03 a l l i f , «Präfibeni

ber 6cbu)ei3eri|tl)c-n unb Qeuffcben OTiifion ber ftirebe 3efu Gbrtfti ber jiciligen ber Gelten Sage

Böreffe
für <Deutfcblanb unb Österreich: Cörrarb (23aben).

für bie Schroei* unb bas übrige «Uuslanb: Bafel (Scbroei3), ßeimenftrafee 49.

Qruch: Oberbab. TSolhsblcift, Görracb


