
ber ^ir^e Öcfu (E5)tifti ber ^eiligen ber £cfeten Sage.
©egrtrabet im Qab>ze 1868.

„QBenn öu luftig biff, fo preife ben Äerrn mit bem ©ebefe »on "Preis unb
©cmhfagung.

SBenn bu iraurig bift, fo rufe ben fierrn, beinen ©off an, mit bemüftgem
©ebet, bafj beine 6eele froh, werbe." ö u S 136 • *?8—29

Hr. 2. IS. Januar J924. 56. Jaljrgang.

örüfie ber Crften Präflbentfd]aft.

UJieberum gereicht es uns zur großen Freube. burch bie

Spalten ber ID.ibnachtsnummer nicht nur ben fjeiligen ber

fetjten Tage, fonbern ber ganzen nienfcrjrjeit bie rjerzlichften

6rüfje zu entbieten. Die freubDolle Weihnachtszeit ift roieber=

um herangekommen. Die 3eit. mann bas rjerz im Qefübl ber

Freunblichkeit unb ber brüderlichen fiebe allen Unglücklichen

in 3uneigung entgegenfchlägt unb fleh in Freube mit allen

Dereinigt, bie in reicher Füile gefegnet roorben finb, ift ber=

beigekommen, fluch biefes Jarjr hat, roie alle Dorausge=

gangenen, feine Cnttäufdjungen unb Trübfale im Gefolge

gehabt, aber auch reichliche Urfache zur Dankfagung unb

zum Preis. Das Werk ber Kirche ift Dorroärts unb aufwärts

gegangen. Befonbers in bem oom Kriege rjeimgefuchten

Europa hat bas 3eugnis ber Wahrheit in ben Merzen ber,

Tflenfchen Platf gefunben unb Diele, bie unter gebeirjlicheren

Umftänben fcheinbar nicht imftanbe roaren, fich zu bemü*

tigen unb bas Wort zu empfangen, finb barjin gebracht mor=

ben, bas ficht bes CDangeliums zu begreifen. Obroobl ber

große Krieg Dernichtung unb 3erftörung im öefolge hatte,
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tjat er boch niele barjin gebracht, über ben 3roeck bes Eebens

nadjzubenken unb „bas IDort ber Demut anzunehmen".

So ift ber Riefenkampf mit allen feinen fchrecklidjen Ceiben

unb großen Opfern nicht ofjne einen nutjbringenben Einfluß

auf alle bie geroefen, roeldje Derfcrjont geblieben finb, unb

unter ben jetzigen fcrjroierigen Umftänben ben Kampf bes

febens kämpfen muffen.

Die Berichte aus ben Jlliffionen, foroobl zu fjaufe als

aud] in ber Ferne, haben uns Hoffnung unb TTlut gegeben.

Das Porurteil, bas zu 3eiten fo allgemein gegen bie rjeiligen

ber Cetjten Tage berrfcrjte, roirb fcrjnell zerftreut unb man
ferjenkt unferm Dolke allmählich bie irjrn zukommenbe fluf=

merkfamkeit für bas, roas es in ber IDelt leiftet. Unfre

Kirdje unb unfre TTIitglieber haben im letzten Jarjr Diel bazu

beigetragen, TTot unb Clenb zu linbern. Kein fjilfefcrjrei ift

ungeljört geblieben. Faft roie ein Körper rjaben fid] bie

rjeiligen oerfammelt, um jebe gute Sadje zu unterftütjen

unb reidjlidj non ihrer rjabe mitzuteilen, fobaß bas Gefcfjrei

ber Bebrückten nidjt pergeblidj zum rjimmlifcrjen Dater auf=

ftieg. IDir loben bie rjeiligen ber Eetjten Tage roegen iljrer

Treue in biefer rjinficrjt unb für irjr Intereffe an allem, roas

bie IPorjlfarjrt ber menfdjrjeit anbetrifft. Aber fcfjließlicrj ift

ja gerabe bas bie uns übertragene JTTiffion, bie TIationen oor

ben kommenben Strafgeridjten zu roarnen, bas Cpangelium

bes Crlöfers zu prebigen, beffen öeburt mir zu biefer 3eit

feiern, unb alle ülenfcrjen einzulaben, zum rjeilanb zu kom=
men unb an feinem Sürjnopfer teilzunehmen. ,,lTlormonis=

mus", roie unfere ferjre genannt roirb, ift in ber Welt, um
bie IDelt zu fegnen. Das JTIiffionarfyftem, bas unfre Kirdie

au frechter Ij alt, roill roeiter nichts, als bie Jllenfchbeit fegnen.

IDir ftreiten nidjt mit anbern Sekten ober Glaubensparteien.

IDir fterjen für ben Frieben, ben Frieben öottes ein, ber

„größer ift als ber Derftanb ber JTlenfdjen". IDir finb immer
bereit, auf irgenb eine Flrt unb IDeife Gutes zu tun. IDir treten

bafür ein, roieberum zu bem ölauben zurückzukommen,

ber einft „ben rjeiligen gegeben rourbe". IDir glauben, baß

ein foldjer Weg bie JTIenfcrjrjeit oon ben Sünben ber IDelt

retten unb fie fcbließlich in bie Gegenwart bes Daters unb
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bes Sohnes jefu Cbrifti, „bes Cicbtes unb bes Cebens ber

Welt" zurückbringen kann.

fln biefem heiligen öebenktage, wo alle Jüenfcrjen irjre

fjerzen unb ihren Sinn ber 3eit zuroenben, zu ber ber Stern

zu Bethlehem bie Weifen aus bem Hlorgenlanbe zu bern

Stalle führte, in bem bie Krippe ftanb, fenben roir allen

fjeiligen unfern aufrichtigften Dank für irjre lüitarbeit in

allen ben perfcrjiebenen Arbeiten in ber Kirche unb flehen

ben Segen öottes wegen ihrer Ergebenheit zu feinem Werke

auf fie herab, möchten fie weiterhin in allen redjtlcrjaffenen

Bemühungen gefegnet werben unb möchte ber öeift ber

Weihnachtszeit ihre fjerzen erfüllen, wie ber Tau bes fjim=

mels unb Freube unb 3ufriebenheit ihren Seelen bringen,

ihr 3eugnis oon ber Wahrheit ftärken unb fie ermutigen, im

großen Werke bes fjerrn Dorwärtszugeljen. möchten fie in

ihren Familien bie Freube fühlen, bie allen benen wirb, bie

ihre Pflicht getan haben, unb bie in einem barmonifeben

Üerbältnis mit bem Dater im fjimmel, bem öeber aller guten

Gaben flehen. Dann werben wir fähig fein, ber Derfucrjung

zu wiberfteben unb im wirklichen Sinne bes Wortes oon

jebem Worte leben, „bas aus bem ITlunbe öottes kommt".

e r fte Pr äfiben tfdja ft.
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Unfer ©ebd.
©ebanKen aus einer Mnfpracbe oon ^rauben! Öteb Sab je in 23afeL

3d) bin über3eugt, bab mir eine gröbere Straff unfer ben ßeiligen ber

Gef3fen Sage finben würben, roenn untere ©efcbroifler mebr beteten. Öcr>

türcbte, bab roir es mit biefer bliebt niebt ernft genug nebmen, bab mir
es 3U eilig baben, roenn roir mit unfrer Familie am borgen beten, ebe

mir an untere Qlrbeit geben, unb bab mir es am £tbenb 3U lange bin=

ausfebieben, bis mir fo febläfrig finb, bab roir es niebt mebr mit bem nö=

figen (Srnft tun hönnen, fonbern nur ber ftorm nacb einige SBorfe tagen,

unb bann ins Q3eff feblüpfen. 2)as finb ieboeb Keine ©ebete, roie ber

fierr fie oon feinen ^tinbern roünfcbf. Ocb babe in meinem Geben gefeben,

roieoiel bureb ©ebet erreiebf roorben ift, unb es Unb feit beute morgen, als

id) etroas barüber naebbaebte, manebe (Srlebniffe in meiner (Erinnerung

roaebgerufen roorben, bie es mir fo beftimmf, roie icb roeib, bob icb jet5t oor

Öbnen ftebe, 3ur ©eroibbeif macben, bab eine mäcbtige £rajt im ©ebet
liegt, roenn es in SlufricbfigKeit unb im roabren ©eiit gefproeben roirb.

5)er Äerr oerlangt oon uns, als feinem 93olK, bab mir beftänbig beten.

Ocb babe febon oerfebiebenflieb, fogar oon 52titgliebern unfrer ßirebe,

fagen boren, bab fie glauben, es Könne bem Äerrn niebt angenebm fein,

roenn roir bes Borgens, bes Ülbenbs unb aueb noeb im Gauje bes Sages
3U ibm beten unb ibn fortgefet3t, roenn unfer fiers ooll iji unb roenn roir

bas SBebürfnis baben, es ibm ausäufebüften, mit unfern ©ebeien beläitigen.

Öcb glaube, bie 9Zlenfcben, roelcbe ibre ©ebete niebt aufrichtig ieben Sag
oerriebfen, roollen fieb mit foleben Öbeen nur reebtfertigen; aber ber £err

bat es früher gefagf unb fagf es roieber in biefer ©ifpenfation, bab roir

als SKitglieber 6einer ^irebe immer beten foüen, unb roenn roir es niebt

tun, bann roerben roir es, obgleicb (£r gefagt bat: „©er QSater roeib, roas

ibr bebürfef, ebe benn ibr barum bittet", ntebt beKommen. Unfer ganzes
Geben foüfe ein ©ebet fein. £>as beibf, mir follten immer beftrebt fein,

in foleber Harmonie mit unferm QSater im Äimmel 3u fein, bab ieber

©ebanKe, iebe töanblung, ieber QBunfcb, iebes 6treben im (EinKlang ffebt

mit feinen ©efetjen, ©eboten unb QMnfcben in QSejug auf unfer per=

fönlicbes Geben unb auf unfre Arbeit in feinem QBerKe, roosu roir «ftrafl

unb (Eingebung oon Gbm braueben, ©er Ougenbforticbrittsoerein in ilfab

bat fieb in biefem öabr bas SZlotio geroäblt : getftiges lüacbstum unter ben
heiligen ber Gefcten Sage bureb Samilien- unb ftiüe ©ebete 3u pflegen.

„Öcb bin über3eugt," fagt ^räfibent fieber 0. ©ranf in (£rgän3ung
bier3u, „bab bas gröbte unb fieberfie ^Kittel, um einen 9Iienfcben treu unb
roabr im (Soangelium Öefu (Sbrifti 3u erbalten, bas fülle ©ebef 3u ©Ott
ift, im tarnen 3efu (Sbrifti um ftübrung bureb feinen heiligen ©eiff 3u
bitten.*

4

Ocb glaube aueb niebt, bab Sftenfcben, bie in ber Q3Selt berumirren obne
nacb QBabrbeif su fueben, bie niemals ben SBunfcb baben, fie Kennen 3u
lernen, bas (Soangeltum ber QBabrbeit oerfteben unb erKennen roerben,

roenn fie es boren, öcb glaube, bab roir bie ©abe, es 3U begreifen, nur
besbalb beKommen baben, meil roir uns oorber anftrengten, unb uns oiel=

leiebt unroillKürlicb oorbereifeten, bie Q3otfcbaff, als fie 3u uns Kam, oer=

fteben 3u Können.

QBir roollen beute einmal Urfacbe unb QBirKung bes ©ebets, roas fo

bäufig noeb niebt riebtig oerftanben roirb, näber betraebten.

Unfer ©ebet fcbliebf eine roeitgebenbe öürbiffe ein, unb es ift uns
längff 3ur felbfioerftönblicben ©eroobnbeif geroorben, unterer ^riefterfebaff.
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unfern Q3eamfen in ber Strebe, ber tranken, SBifroen unb SBatfen in biefer
Sürbiffe aüfägücb 3u gebenden. Ss ift uns aber fofebr3ur©eroobn =

beif geroorben, bah mir im allgemeinen roenig barüber naebbenken, roie

biefe 33iffe erfüllt werben kann.

£aft bu, lieber Q3ruber, liebe Scbroefler, bir immer klar gemacbf, roas
es bebeulef, roenn bu ben 6egen für bie ^riefferfebaff, für bie Qlrmen,
IBifroen unb SBaifen erbiflefi? löir roiffen längff, bafc unfer bimmlifeber
33afer uns feiner Mfe nur bann oerfieberf, roenn roir felbft unfer Heftes
unb ^Höglicbffes tun, um unfere SBünfcbe in Erfüllung 3u bringen. SBenn
roir ben 6egen für bie ^riefterfebaff erbillen, beren febroere ^flicbf unb
QSeranfroorfung roir kennen, foüten roir uns gleid)3eifig prüfen, ob roir bie

Uriefterfcbaff immer in ber recblen "XBeife in ibrem <Umt unb in ibrer
Arbeit unlerflüfeen. "Berfucben roir immer, febroaebe Qftifgüeber bei gegebener
©elegenbeif an ibre Webten au erinnern, geben roir ben frreunben, fo oft

roir mit ibnen 3ufammenkommen, ein 3eugnis oon unferen (Srfabrungen,
bas fie flärken bann, bie QBabrbeif bes (SoangeÜums unb feiner 2>er=
beifcungen 31t erkennen? ©eben roir mit unferem gan3en Gebensroanbel
ber 9Henfcbbeif ein Q3eifpiel, bah unfere Cebre 3u allen eblen, roabren,
reinen unb fortfebrittücben ßanblungen unb l2Berken ersiebf ? Sun roir

unfere ^fltcbt im Aalten ber ©ebote ooll unb gan3 unb banbeln roir

immer nacb bQix QBorfen bes 13. ©laubensariikels unferer Strebe?
<ZBir roerben kaum, roenn roir in ben Spiegel unferes ßerjens blichen,

alle biefe fragen mit einem „3a" beantworten Können. Unb boeb muffen
roir mit aller Energie unb mit ßilfe bes aufriebfigen ©ebefs bies alles
bis 3ur Mlenbung in uns entroicheln, roenn roir roünfcl)en, bah unfere
Sürbiite einen 3roech baben foll, bas beifet, roir muffen unfern Seil 3u
ibrer Erfüllung tun.

2Bir roünfcben, ftob barauf 3u fein unb betraebfen es als ein <Borrecbt,
keine Firmen in unferer töircbe 3u baben. 2Bare es unferm QSater im
Fimmel niebi ein Öeicbtes feine £inber ausnabmstos fo 3U fegnen, bafj

es Keine Sinnen unter ibnen gäbe? Ocb glaube, bah er es nur 3uläj3f,

um uns bie ©elegenbeif 3U geben, unfere SMcbftenliebe an ibnen 3u be=
roeifen. ©ie frreube, belfen 3U Können, mufe unferm £eraen als ein Stempel
aufgeprägt roerben, roir muffen banKbar fein, roenn uns ©elegenbeif geboten
roirb, biefe (Stgenfcbaff in uns 3U pflegen, fo off unb fo lange, bis fie uns
3ur aroeifen 3iatur geworben ift.

ön Htab brannte bas £aus einer SBifroe, roelcbe oor niebt langer 3eit
ibven SBann bureb einen Xlnglüchsfall oerloren batte, plöfeiicb nieber. Seber
füblte Sftifleib mit ibr unb bebauerte fie. ®a rourbe bie Srage aufgeworfen,
roas beffer roäre als alles SIHtgefübl? Satkräftige äilfe! <2ßer banbelfe
an ibr als ein reebfer trüber unb eine reebte Scbroefler? ©iejenigen,
roelcbe bie Glittet ba3U bergaben, um ibr ein neues ßaus aufsubauen.

QBir baben in unferm englifeben ©efangbueb ein Sieb, bas bie <2Borfe
bes „^rebigers Salomo", im erften QSerfe bes 11. Kapitels erklärt:

„Cafe bein QSrot über bas QBaffer fabren, fo roirft bu es finben nacb langer
3eii." @5 fagf uns, bah roir unbegremt ©utes tun unb unfer <8rof mit
unfern Stäcbften feiten follen, fo rotrb es uns oielmals oer3inff roerben.
Ocb Könnte ^eifpiele anfübren, unb babe oon 3ablreicben Seifpielen ber
^liiffionare unb SXttfglieber gebort, roelcbe bis QBabrbeif biefer QBorfe an
fieb erfabren baben. Ülber es gibt noeb 3U roenige unter uns, bie fieb ber
©röfse biefer QSerpflicblung gan3 beroufet finb. QBir follfen bei jeber ©e=
legenbeit uns febarf Kontrollieren, ob unfer SHitgefübl 100 ^ro3ent Sränen
ober 50 <£ro3enf Sränen unb 50 <£ro3ent ©olbmarh roert ift. 2Bir roollen

atbt barauf baben, bah roir bei bem ©ebef um Segnung für bie <Urmen
niebf unfern Q5ruber ober <ftacbbarn oerpfliebten ibnen 3u belfen, bie oielleicbt

etroas mebr Q3efif3fümer baben als roir, unb uns perfönlicb babei ausfcbalfen.
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QBir behaupten, bah Sltormonismus bie Religion ber praktifcben (£r=

fabrung iff. QBir roollen es burcb unfere Äanblungsroeife 3um Ausbruch
bringen, bamit es uns bie Qßelt glaubt, unb bamit roir nicbt unberouhl

3U Heuchlern toerben. S)ie <näcbffenliebe äufeerf Heb nicbt nur im ©eben
betten, roas toir im Überfluß baben, He forberf mebr oon uns: bah roir

unfer QSrof mit bem teilen, ber roeniger bat.

©ine 6cbroefter in Utab baffe sroei 3enfner 92tebl für ibren ^aushalf
gekauft, 3u bem mebrere ^inber geborten, als bie iiunbe oon einer QBitroc

3U ibr harn, toelcbe nicbt ein ^junb biefes noftoenbigen ^labrungsmitfels

mebr im äaufe baffe unb ber es febroer rcurbe, ibr fäglicbes Q3rof 3u oer=

bienen. Sie 6cbroeffer jögerfe eine QBeile, als He an ibre .ftinber baebfe,

boeb bann oerflanb he ibre Aufgabe. fie ging bin unb braebte ber QBifroe

reichlich 9Ztebl unb alles, roas ibr fehlte. (Es gibt mehrere foleber 6cbroeffern,

aueb bier in Seutfcblanb, roelcbe fieb biefes IJrinjip jur «Hufgabe macben —
ue mögen uns als leuebfenbes QSeifpiel bienen unb toir können überzeugt

fein, baf$ Ue besbalb Keinen Mangel leiben, fonbern bah ibnen mebr „bin«

3ugefan" wirb. Unb wenn einen oon uns eine folebe Q3offcbaft erreicht,

bann hommf Ue nicbt oon ungefähr, Ue iff niebf an bie .ftirebe ober an
irgenbeine ^erfönlicbkeif gerichtet, fonbern grabe an uns felbff, als eine

©elegenbeif, Qlächftenliebe an unfern ©efebwifiern beweifen 3u Können, unb
ieber mag Ucb gefegnef fühlen, 3u bem eine folebe QSolfcbaff gelangt. QBir

roollen acht geben, ba?3 toir He nicht überhören unb ffänbig in QSereitfcbaff

Unb, bamit uns biefe ftreube bes ©ebens, welche innere 3ufriebenheif, ©lüch
unb 6egen bringt, nicht entgeht.

„2tocb nicht erfüllt, o fage nicht: oergeblicb!

Vielleicht baff bu bein Seil noch nicht getan."

2)iefe QBorfe Unb fchon manchem oon uns 3ugerufen roorben, ber bie

(Erfüllung feiner QBünfcbe-mif Ungebulb erwartete. Unfer Q3afer im Fimmel
arbeitet oft auf eine QBeife mit ben 9Henfcbenkinbern, bie roir uns nicht 3u

erklären oermögen. (Er greift nicbt ein, roenn eine finffre 92tacbf Ue auf

falfche Qßege locht, er labt es au, bah He febroer geprüft toerben, er nimmt
bie ÖMnbe nicht oon ihren klugen, roenn es bunkel um Ue roirb, bafj Ue

bas Gicht erkennen können, roelches hinter finffern QBolken für Ue leuchtet.

QBarum? fragen roir off, unb oermögen es nicht 3U beantworten.

Ülber eins iff geroifr. löenn roir unfern ©tauben fo ffärken, bah toir

jeber Selbftoerleugnung fähig Unb, roie ein <Hbrahain, ber bereif toar, feinen

6obn su opfern, ben einigen, aus bem ihm oiele ©efchlechter oerbeifcen

roaren — roenn roir bas oermögen, bann kann ber Q3afer uns feinen Q3ei=

flanb nicht oerfagen, unb burch bie ßraff unfres ©laubens roirb unfre Q3iffe

erfüllt roerben.

Um es au iüuftrieren, möchte ich 3bnen eine Gegebenheit er3äblen. 3ch

weife beffimmf, bah Ue auf QBabrbeif beruht unb möchte 3hnen baburch 3eigen,

roie roir 6elbffoerleugnung üben muffen unb baburch betoeifen, bah unfer

©ebet ber innerffe 'ZBunfcb unfres Äeraens iff, roenn toir feine (Erbörung

erroarfen.

Sn Utah lebte ein junges TObcben. 6ie toar eine toahre, gute heilige

ber Ceöten Sage. Sin junger SItann lernte He kennen unb begehrte He sur

Srau. Ulis er in (Erfahrung gebracht baffe, bah es gana ausgefcbloffen

roar, bah biefe 6chroeffer jemals einen SItann heiraten toürbe, ber nicht

ber Kirche angehörte, befuchfe er bie QJerfammlungen, unb rourbe nach

einiger 3eit ein 9ZUfglieb ber Kirche, (Er 3eigfe Heb als ein freuer Seifiger

ber Gefjten Sage, 3ablfe feinen 3ebnfen unb fchien ein aufrichtiger 9Renfcb

3u fein. Siacbbem Ue jeboch einige Öahre oerheirafet toaren, unb nachbem
er mit Erfolg ein eigenes ©efebäff führte unb 3u ©elb gekommen toar,

als er alle QSequemlicbketfen unb Ülnnehmkeiten baffe, ein febönes fieinu
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eine fcböne (Sinricbtung, fcböne £inber, kurzum alles, roas heb ein 9ftenfcb

nur roünfcben Kann, fing er an, feinen ©lauben 3U oerlieren. 6eine grau
betete unb betete für ibren 9ftann, aber es rourbe niebt anbers. (£r oerlor

niebt nur feinen ©lauben, er fing aueb an, gegen bie £ircbe 3U arbeiten,

biejenigen, roelcbe auf 9Ztif|ion berufen rourben, 3u beeinfluffen, um fie 3U=

rücksubatfen ober 3u entmutigen, roenn fie bem QSuf ber ^räfibentfebaff ber

Strebe folgten. Oss tat feiner Srau in tieffter 6eele roeb, aber fie roufete

niebt, roas fie tun foüte ; tagelang faftete fie für ibren 91tann, fie lag mor=
gens, mittags unb abenbs auf ibren ßnieen unb betete fo inbrünftig, bah
ibr Sfubl oon Sränen benefjt mar, roenn fie aufffanb. 6ie mar bereit

alles 3U tun, mas in ibren Gräften ftanb unb fie fragte ben Äerrn im
©ebef, mas fie tun könnte, um ibren 9Hann roieber 3ur (Srkenninis

ber QBabrbeif 3u bringen. Unb mäbrenb fie fo betete, harn ibr, mie fie

ipäter er3äbl(e, ber ©ebanke, ob es oielleicbt bas ©elb fein Könnte, bas
Vermögen, bas fie fieb erroorben batfen, ober feine 6tellung unb fein $tn=

feben, mas fein £>er3 abgemanbt batie. Unb barauf ging fie mieber auf

ibre töniee unb bat: QSafer im ßimmel, roenn unfer Vermögen, unfer

forglofes, angenebmes Ceben, unfere gute 6riften3 fcbulb finb, roenn er

bie Qlnnebmlicbkeifen niebt »ertragen kann, bann bitte icb bieb, im tarnen
Sefu Gbriffi, nimm uns alles, mas roir baben, roenn es aueb febroer für

uns fein roirb, benn er ift mein SHann, er ift ber Q3ater meiner föinber,

roir finb im Tempel oor beinern üllfar für 3eit unb Groigkeif getraut, unb
icb bitte ®icb, nimm uns alles, roenn babureb nur feine 6eele ge=

rettet roirb.

Unb meine lieben ©efebroiffer, es bauerte nur kur3e 3eit, unb bas
©ebef biefes Gagels, roie icb fie nennen roill, rourbe erbört. Sie rourben

fo arm, bafj fie fiunger gelitten bätten, WQnn fie niebt oon ben Q3erroanb=

ten ober Stacbbarn unterftüfjf.roorben roären, unb oielleicbt baben fie frofc

bem noeb Junger kennen gelernt, unb faft roären fie aus ibrem ßaufe
gejagt roorben, fo arm roären fie. Ülber roas roar bie ftolge? 2>er 5Zlann

kam 3ur Ginficbf, er kam surück 3ur ßirebe, tat roieber feine bliebt im
Ißriefferfum unb rourbe ein eifriger Arbeiter im QBerk bes ßerrn, fobafe

er, beoor icb auf biefe 9Itiffion ging, ben IBunfcb äufeerte, aueb einmal auf

SItiffion geben 31t können, ©erfelbe #tann, oon beffen eigenem QRunb icb

gebort batte, roie er bie als bumm be3eicbnete, bie ibr ©efebäff oerkauffen,

um ibr ©elb für eine SRiffion im ©ienfte bes ßerrn aussugeben, ber ibnen

3eigen roollte, roieoiel ©elb er in ber 3roifcben3eif oerbienen unb roieoiele

©elegenbeifen ber Ülnbre oerfäumen rourbe, bis er roieber 3urückkebrte.

*Hber es kam anbers, er rourbe ärmer als bie, roelcbe oon ibrer Sftiifion

nacb Äaufe kamen.

©iefe 6cbroefter erreiebte ben 3roeck ibres ©ebefs — bas ift es, roas

icb Öbnen oor fUugen fübren roollte ~, roeil fie fieb felbft oerleugnete, roeil

fie opferte unb bereit roar, alles 3U opfern, um ibren (Glauben an bas QBerk
bes Äerrn 3u beroeifen. Unb roenn roir mit foleber Kber3eugung im (Bebet

unb ©lauben bitten, gibt es keinen ©off, ber folebe ©ebefe unerbörf läfef.

3cb roeifj, er ift ein Q3afer, ben roir bitten unb ber, roelcber an ber Spike biefer

£ircbe Öefu (Sbriffi ffebf, ift fein Sobn. Gr erbört folebe ©ebefe, roenn roir

folebe Opfer für fein QBerk 3u bringen bereif finb ober für irgenb ein gutes

3iel, für bas roir beten, roenn roir uns niebt fürebfen, unfer Seil bei3ufragen,

um biefes ©ebef in (Erfüllung 3u bringen. 6ie baben febon off oon bem
kanaanäifcben QBeib gebort ober gelefen, roelcbes bem fierrn nacbgefolgf

roar unb ibn auflebte, ibrer Socbfer 3u belfen. Ser äerr bekümmerte fieb

niebt um fie, er febien gan3 kalt 3u fein gegen ibre SBiffen, als ob fie ibn

gar niebfs anginge. Qlber fie gab niebt nacb unb fubr fort mit Riffen, unb
obfebon fie 3u ben 5unben ge3äblf rourbe, fagfe fie: „Unb boeb effen bie
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äunbe uon ben 33rofamen, bie oon ber Ferren ^ifcbc fallen" unb auf

alle <8efcbulbigungen ermiberfe He: „Nlles biefes iff mabr, aberfierr, hilf

mir," unb ber äerr honnfe nicbf anbers — er balf ibr.

6ie hennen auch bas ©leicbnis oom ungerechten dichter, ber bin Q3iffen

einer QBifme nicbf nachgeben roollfe. Ulis fie aber nicbf aufbörfe Tagte er

fcbliefelicb bocb: „3cb merbe 3br helfen.** ©er £err inollfe feinen Oüngern
unb Nachfolgern hiermit nur aeigen, um mieoiel mehr ber Vater im
fiimmel unfere ©ebefe erhören mirb, als ber ungerechte dichter, menn mir
ihn fo bitten, toie mir follten. ©ann erft ifl unfer ©ebef ooller Ntacbf unb
•ftraft, menn es fo anbaltenb, fo inbrünftig, fo bemüfig unb fo 3uoerficbllicb

unb notier Vertrauen ift, mie bas ©ebef jener 6ct)[oeifer, roie bas Sieben
bes hanaanäiicben Qßetbes, mie bie 33iffe ber QBifme. QBenn mir beten

mie Nlma es tat, beffen 6ohn gegen bie Kirche flritt, unb bie Ceufe unb
unfer ihnen bie uier 6öhne NloHabs oon ber Kirche abmenbig machte,

als er unb bas Q3olh mit folcbem Glauben baten, bah ber Vater im fiimmel
nicht anbers honnfe, als einen (£ngel 3u fenben, melcher 311 bem 6ohne
Pirnas fprach: »6iehe, ber töerr hat bie ©ebefe feines Volkes erhört unb
auch bie ©ebefe feines ©ieners Ntma, welcher bein Vater iif, benn er hat

megen beiner mit grohem ©tauben gebetef, bamif bu 3ur örhenntnis ber

QBahrheif geführt merbeff, baher bin ich 3u biefein 3coeche gekommen um
bich uon ber 3ftacbt unb &raff ©otfes 3u über3eugen, bamif bie ©ebefe
feiner ©icner nach ihrem ©lauben beantcoortet roerben." ©a Nlma unb
fein Volh mit folchem ©lauben gebetef hatten, honnfe ber £>err nicht

anbers, er muhte feinen (Sngef fenben, bamif fein Sohn 3ur (Srhenntnis

ber QBabrbeif gebracht unb bie ©ebefe erhört mürben. QBir hören meiter,

bah Nlma ein groher Ntann mürbe, als fein Vater gefforben mar. Tl\\b

als er im ©efechf mit Nmlihi ftanb unb mächfiglich mit bem öcbmerf oon
Nngeficbf 3U Nngeficbt mit ihm ftriif, erhob er feine 6fimme mit grobem
©lauben unb rief: „Otöerr, habe Varmbewgheif unb fchone mein Geben" —
fo beten auch mir off : Äerr, habe Varmber3igheit unb fcbone mein Geben, —
aber 3u melchem 3mecli bitten mir ben toerrn in ber Siefe unteres Äer^ens?
Um uns bem QBerh ©otfes 3U mibmen ober für felbitfüchfige 3meche?
Äören mir, mie Nima meifer betete — „fchone mein Geben, bamit ich ein

QBerhaeug in beinen Äänben fein hann, um öiefes Volh 3U erretten unb
3u bemahren."

QBenn mir folche ©ebefe 3um ßerrn hinauffenben, bie 3ur Verherrlichung

feines QBerhes ober Namens auf biefer (£rbe, ober 3ur (Srrettung einer 6eele

bienen füllen, menn mir miliig finb, alles 3U tun, mas in unfern Gräften

fleht, unb mit ber Nbiicht, es für fein QBerh 3U tun, bann roeih ich, bah
unfere ©ebefe erhört merben, bann hönnen mir fagen, bau es bem ßerrn
mohlfut, uniere ©ebefe 3U erhören, bann merben mir eine töraft oerfpüren,

bie mir oorher nicht gehannt haben. Och hönnte öbnen noch oon anberen

Süllen er3ählen, menn bie 3eit nicht fchon oorgefcbriffen märe, mo trüber
ober 6chmeffem auf Ntiffion, meit entfernt oon ihren Sieben maren, unb
mährenb fie im ©ebet für fie auf ihren tönieen lagen, fchon muhten, bah
es erhört mürbe. Obgleich fie es nicht feben ober hören Konnten, be3eugfe

ber Äerr ihnen burch feinen ©eilt, bah ihre ©ebete in (Erfüllung gehen

foüfen — unb fie finb erfüllt morben.

Nach biefem ©lauben, meine lieben ©efchmiffer, folien mir trachten.

QBenn mir biefen ©eilt unb biefen ©lauben behommen, um fo beten 3u

hönnen, meif3 ich, bah mir nicht fo leicht abtrünnig merben, bah mir auch

unfere anbern Pflichten erfüllen merben, bie nofmenbig finb, um in bie

©egenmarf unferes Vaters im fiimmel 3U hommen. Unb bah mir hier3u

befähigt merben iff mein aufrichtiger QBunfch für uns Nile unb ich bitte

es im Namen 3efu Gbriffi. filmen.
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^)ßt <3>tetn
(Sine £Da(6tnonat<3fd)tift ber ^ir^c Qcfu (£{>ri/ti.

Herausgeber : $ r e b Sabie. ^ebahfion : 3 e a n OB u n b e r 1 1 cl).

Durch Gehorfam zur Freiheit,

Sefreiutta uoit der herrieft®?! der Sünde.

„Kommt ber w mir alle, bie ihr mübfelig unb belaben feib; tcb tottt

euch ei'Qutchen. Qßebmel auf euch mein 3ocb unb lernet oon mir; benn tcb

bin fanffmüfifl unb oon 35er3en bemüfig; fo roerbef ihr QSube finben für

eure 6eelen. ©enn mein 3ocb ift fanff, unb meine Öaff ift leicht."

®tes ift roirhlicb eine fegensreiebe ©inlabung!
6cbeinbar betrübt im fersen über bau Unglauben ber SUenfcben, batfc

unfer Herr unb 9Beifler Kraft im ©ebef gefuebt. Ö31it ber feelenoollen <Hus=

brucksroeife, roelcbe Seinem bureb 6orge unb Srauer oeranlafeten ©ebef,

bas (£r oon 3eit 3U 3eif an bQn 'Safer riebtefe, eigen roar, äufserfe ber

Keilanb feine ebrerbietige ©anhbarheif, bafj ©off ben ©emüfigen unb
fiebrigen, roelcbe (Sr mit einfältigen Kinbern oergtieb, lieber ein 3eugnis
oon ber QBabrbeit gab, als bQn auf ibre ©elebrfamkeif flogen SHännern,
bie fieb ber Selbfiüberbebung fcbulbig maebten.

Ülacb'öem bie 31tenge 3euge ber QSunber getoefen roar, bie Csr unter

ben §Xtenfcben tat, unb feinen erhabenen unb boeb fo einfachen Qebren

laufebte, roanöfe er fieb an bas einfacbe QSolk unb ermahnte es oon bleuem,

3bn unb Sein (üoangelium an3uerhennen, in einer QSebe, roelcbe oon ber

böcbffen Kraft bes ©eiffes tiefer burebbrungen uoar, als irgenbeine, bie

jemals S&enfcben bureb Slieberfcbrift überliefert toorben ift.

Sein aufforbember unb boeb bringenber QSuf riebtete fieb an bie oon
^rieffem unb Römern beberrfebten Öuöen. Q5iele unter ibnen febnten fieb

nacb ber ^Befreiung oon ber Kneebficbaff, aber bas Slalionalgefübl mar fo

gebroeben toorben, bah bie meiflen oon ihnen fieb an bie ©ienflbarkeif ge=

roöbnt hatten unb bulbenb bie Knecbffcbaff ertrugen.

®ie ^riefterberrfebaft erhob fieb über ihren Stanb unb mar beftrebt,

bas ^olk roirhfam 311 hintergehen, inbem fie es in bem (Blauben erhielt,

bah es frei fei, roährenb es unter ber Qaff ungerechter (Srpreffung litt.

QBas halte (Toriffus 3ur Qinberung ihrer traurigen Qage ihnen an3U«

bieten? Sicherlich nicht bie Freiheit, melche falfcbe ^riefterlehre 3U er=

ftreben fuebfe bureb bie QBieberaufricbtung bes Sbrones ©aoibs als eines

irbifdhen Königreichs, eines Königreiches, roelcbes befiimmt fein fottte, anbete

Nationen bureb QMfengeroalf su unterjochen unb bas S3epfer bes mieber=

hergefiellfen Öfrael über alle anbern 3U erheben.

Sas QSeicb Gbriffi mar nicht, ift nicht unb toirb niemals ein rein roelfc

liebes ober polififcbes 33eftt3titm fein. Sein Shron unb feine Krone finb

nicht oon irbifebem Material.

Ü)as QSolh Ofrael hatte fieb felbft unter bie Knecbffcbaff gebracht. Sein

enffebrounbener ^ubm unb fein gefallener Stanb roaren als toecbfelooües

Scbichfal oorausgefagt toorben. menn es oon ben ©eboten ©otfes ab=

roeieben unb fieb bem ©Ott feiner Q3äter als freulos erroeifen foltfe. 3lber

febroerer noch als bie römifebe äerrfchaff mar bie bucbffäblicbe «ZBilMt^
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berrfcbafl ber 'Prietterfcbaft. <Hom toar tolerant unb oertnitlelnb, toäbrenb
bic, roelcbe 3U ber 3eif auf $tofes 6tubl fafeen, fieb ber fteffeln rübmfen,
bie fie bem <8olhe burcb eine oerbammungsroürbige, falfcbe Qlntoenbung
bes ©efebes angelegt ballen.

3u biefem belabenen unb müben jübifeben Q3olhe ham bie Q3otfcbaf(

ber Q^ube unb bes Sriebens. ©er fierr rief fie biltenb oon ber Shlaoem
arbeit 3um angenebmen ©ienfl, oon ber faft unerfräglicben Q3ürbe geifllofer

(Erpreffung unb überlieferter Öormlebre 3ur <Berecbfigung toabrbaffer Q3er=

ebrung, oom Shlaoenlum 3ur ftreibeit. Qlber fie roollfen niebt.

<2)as (Soangelium, roelcbes C£r bracl)te, tr>ar unb ifl bie QSerhörperung

ber Sreibeif, unoerberbf, frei oon felbftfücbttgen 3ugeftänbniffen unb felbfi

toenn es einem 3ocb äbnlicb febien, was toar feine Qafl im QSergleicb 511

ber unermefelicben, unter ber fie flöbnten?

©iefes Qlngebof, biefer QSuf, biefe (Sinlabung ergebt mit berfelben

5Hacbt unb QBirhung aueb beule an uns. 5)ie Übertretung ber göltlicben

©efefee ifl an erfter (Stelle ober inbirehf bie Urfacbe aller Qeiben. ©eborfam
3u ben gereebten ©efeben ifl ber Dreis ber ftreibeif. On folebem ©eborfam
liegt ©lüch.

Q3ei einer gereebten Regierung unb •Berioalfung flebt jebermann unter

einer gefunben (Sinfcbränhung, mit roelcber er gleidweifig 93orrecbfe unb

Scbub geniefet.

Unoeranltoorflicbheit ifl ber birehte ©egner bleibenber Sreibeif. Silber

toas finb bie (Sinfcbränhungen bei einer 'Bolhsregierung im ©egenfab 311

ber Xlnferbrüchung bei unumfcbränhter Äerrfcbaft? QBie leiebt bas Oocb>

roie erlräglicb bie Q3ürbe, unb toie glorreicb bie Segnungen einer gereebten

Regierung

!

©as (£oangelium öefu Ctbrifti ift ber Ausbruch etoiger QBabrbeif, toelcbe

bie 9Henfcben frei macben foll. (Ss oerlangf ©eborfam, Qßillfäbrigbeit, Selbfl=

oerleugnung als Q3ebingungen für bie ^Berecbligung, 3um 'Keicbe ©olles

3u geboren. ®as (Soangelium mirb bie 9ftenfcben in ibrem Umgang mit

ber 6ünbe roeber fcblagen, noeb ibnen bie Sreibeif nebmen. Seine QBaffen

finb oielmebr: ilberaeugung, Qlufforberung unb aufhlärenbe 'Prebigf. Seine

QBiberfacber erleiben Strafe, bie fie fieb felbfl auferlegen, fie geben fieb ge=

fangen burcb bie Scbranhen, toelcbe oerlorene ©elegenbeifen nacb fieb 3ieben

unb fällen ibren eigenen Qftcbterfprucb fpäferer QSerbammung, inbem fie fieb

als öeinbe ber Qßabrbeit erklären.

ftretbeit burcb ©eborfam toar ber ßaupfgebanhe Benjamins, bes alten

«Profefen unb Königs, toelcber fieb in (Srtoarfung einer Anerkennung (Sbrifti

als bes (Srlöfers ber QBelt, reumütig mit folgenben QBorten an fein Q3olh

toanbte

:

„Unb unter biefem Flamen feib ibr frei gemaebt, unb es ifl hein anbrer

<Hame, burcb toelcben ibr frei gemaebt werben hönnt. (£5 ift hein anbrer

<Hame gegeben toorben, burcb toelcben bas ßeil hommt; baber möcbte icb,

bah ibr ben tarnen Gbrifli auf eueb nebmt, alle, bie ibr ein QSünbnis mit

©olt gemaebt babf, bah ibr bis ans (£nbe eures Gebens geborfam feib."

(Q3ucb Hormon, Etofiab 5 ; 8.)

Unb 3u ben Reuigen unb ©eborfamen ber beutigen 3eif bat ber £err

burcb ben 'Profeten Sofepb Smitb gefproeben:

„bleibet in ber Sreibeit, toomit ibr frei gemaebt toorben feib ; oer=

rotchelf eueb niebt in Sünbe, fonbern laffel eure ßänbe rein fein, bis ber

Äerr hommt." (Qebre unb <8ünbniffe 88, Q3ers 86.)

©er ßerr bat gefproeben, unb ruft allen 9Henfcben unb Stationen 3u:

Äommt 3U mir im ©lauben, 3toeifelt niebt, tut Q3ube, lafet eueb taufen 3ur

Vergebung eurer Sünben, unb ibr toerbet ben heiligen ©eift empfangen
unb er toirb eueb fübren in aller QBabrbeif, toelcbe eueb frei macben foll!

5 am es (S. Jalmage, in „Vitality of Mormonism".
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2öie lange bewerte We 6ct)öpfung?
®as 3eitalfer bei* (£rbe ift roäbrenb ber lebten 3eif ber ©egenffanb

febbaffer Q3efprecbungen ber Ougenbforlfcbriffsoereine geroefen.

(£5 roirb gefagt, bah, obgleich bas genaue 3eifalter ber (£rbe aueb

niebt annäbernb bekannt ift, boeb mit jiemlicber Q3eftimmfbeit angenommen
roerben dann, bah ungebeuer lange 3eilperioben, bunberfe, taufenbe ober

felbff Millionen oon öabren oergangen finb, ebe bie (Erbe für bas kommen
bes Sftenfcben 3ubereifef mar. (Es mirb ferner gelebrt, baf? niebt nur bie

«ZBiffenfcbaff biefes lange 3eitalfer ber (Erbe als feffgeflellf betrachtet, fonbern

bah aueb ber ^rofef Oofepb 6mitb im 4. Kapitel bes Sucres <Hbrabam
iebrf, bie 6cböpfung ber (Erbe babe unbeflimmfe 3eitperioben oon langer

2)auer in Ülnfprucl) genommen.
Einige ber Bereinigungen bielien es für febroierig, bie «Hnftcbf oon

tiefen langen 3eilperioben mit ben Überlieferungen, toelcbe in bun oon ber

.föircbe angenommenen ßebrfäßen anerkannt rourben, in (Sinklang 3u

bringen. ®ie fragen, toelcbe biesbeaüglicb aufgeroorfen rourben, finb forg=

fältig geprüft roorben unb können folgenbermafeen beaniroortet roerben:

1. <Ser QSericbf SJiofes im 1. <Bucb 9Ztofes, im 1. unb 2. -föapifel, ebenfo

in ber „£öftlicben ^erle" (33ucb 9Ztofes, 2. unb 3. Kapitel) fpriebt oon feebs

Sagen, roäbrenb roelcben (Bolf Fimmel unb (Erbe febuf. £5m bebräifeben

Original, oon roelcbem bas Q3ucb 9ftofes überfebt rourbe, bebeutet bas
IBorf „Sag" bucbftäblicb eine 3eitperiobe oon unbegren3fer (Dauer, ©er
'Beriebt im 1. 9Hofe, 2. Kapitel ift in ber englifeben ilberfefeung ber Q3ibel

eine faft buebfiä bliebe Ülbfcbrift bes mofaifeben Berichts.

(Es barf niebt oergeffen merben, bah bie erften Kapitel im 1. 93ucb Stofes

bie 3eitperioben ber Schöpfung unb aufeerbem fünUebnbunbert Gabre ©e=
febiebfe ber Slienfcbbeif umfaffen. On biefem Seil ber Q3ibel ift nur oerfuebt

roorben, einen Überblick oon geroaltigen OEreigniffen 3u geben, bie im
Strome unenblicber 3eiten oorüber^ogen. (Es hann niebt als riebtig an-

gefeben roerben, bas QSilb, roelcbes uns ber ©efebiebtsfebreiber 9Hofes oon
ben Sreigniffen ber 6cböpfung gibt, 00m 6tanbpunht ber 6funbeneinteilung
aus 3U erklären.

Um bie Dichtigkeit ber Ülnslegung bes SBorfes „Sag" im Q3ucb

9Itofes als eines Sages oon oierunb3roan3ig 6tunben 3« reebtfertigen, ift

oft bie Stelle im 2. ^etri 3 angefübrf roorben, bah „taufenb Sabre oor
bem Herrn finb roie ein Sag", unb bah 9Kofes bemnacb in feinem Q3ericbt

roirklieb meinte, bah ber Herr feebs Sage oon je einem Oabrfaufenb, alfo

im gan3en feebstaufenb Sabre gebrauchte, um bie (Erbe 3u erfebaffen. ©er
ISrofef öofepb Smitb bat biefen fHusfprucb 'Eetri, bah ein Sag nacb ber

Rechnung (Softes eintaufenb Oabre bebeute, beftätigf unb bat es babureb
erklärt, bah ber Himmelskörper £olob, roelcber bem Sbrone ©offes am
näcbffen ift, eintaufenb Oabre gebraucht, um lieb einmal um feine ütcbfe

3U breben. ©tefe Auslegung oon ber Gänge eines Sages bei (Bot! kann
ieboeb auf bie ©auer ber Scböpfung niebt angeroanbt roerben, roenn mir
berückfiebtigen, bah bah QBorf „Sag" roie es im Q3ucb SIbfes in ber QSibel

gebraucht roirb, eine 3eitperiobe oon unbegren3ter ©auer bebeutet. l"tber=

bies roäre es, nacb ber 3ufammenfaffnng aller 9tafurüorgänge, roelcbe uns
bekannt finb, ooükommen unmöglieb geroefen, bie (Erbe in feebstaufenb
Sabren in einen oon ^Renfcben beroobnbaren 3uftanb 3U oerfeBen. SBenn
übernatürliche Vorgänge ftallgefunben baben, bann ift es praktifcb ebenfo
gut möglieb 3u glauben, bah ein ieber Scböpfungsfag oierunb3roan3tg
Sfunben bauerte, roie feebstaufenb Sabre.

QBir Tollten gteicbfalts bebenken, bah in Qlbrabams Bericht über bie

Scböpfung, roie fie bem "3$rofefen Sofepb Smitb geoffenbarf rourbe, iebe

Scböpfungsperiobe niebt auf einen Sag befebränkt roar, fonbern auf „Sage".
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3ur (Ergänzung mub bin3ugefügf merben, bab am Anfang uon «Mbrabams
Q3crtcbt ($lbr. 4; 1—2) bcuflicb erhlärf mirb, bab bie (£rbe unb bie ßimmel
.uterff geformt mürben, obne jebmebe 3eilangabe, obgleich ber 3ufammem
hang eine grobe 3eifperiobe ergibt.

2. (Js t>eifef, bah ber ^rofet Sofepb gelehrt habe, bie erbe fei aus 33rucrr
teilen anbrer QBelfen gebilbet morben. ©ie miffenfcbaftlicbe Gehre oom
langen 3eitalter ber (Srbe beruht größtenteils auf bem augenfcheinlicb fefl=

geftellten Q3orbanbenfein non 93flan3en= unb Siergebilben im Selsgeflein,

melcbes ben oberen Seil ber (Srbkrufle bilbet. diejenigen, melcbe ber Theorie
ber fechstägigen 6chöpfung beiftimmen, behaupten im Mnfcblub an ben

obenermähnten «Musfprucb bes ^rofeten Oofepf), bab biefe ©ebirgsfcbicbfen

mit ihren (Sebilben OSrucbNüche anbrer helfen barflellten unb nicht auf

Vorgänge auf ber (Srbe felbft 3urüch3ufüb,ren feien. Qßarum biefe ©ebilbe

auf anbern "ZBelfen als auf ber (Srbe geformt morben fein follen, ifl ebenfo

fchmer 3u oerfteben, mie bie Gehre, bab nur auf biefer (Erbe lebenbe, intelli^

genle QBefen erjflieren follen.

©ie moberne QBiffenfcbaff hat einen Gebrfatj ähnlich bem oon 3ofepb
6mith aufgeftellt, melcher befagt, bab töimmelshörper aus "Bruchteilen

3erftörfer QBelten gefchaffen fein können, aber bab bie Steile jerftörter

Ißelfen, melche 3u neuen Himmelskörpern 3ufammengefügf merben, ganj
klein, ja minjig fein follen. (Ss gibt sahireiche bemeishräitige Stöglicfc

heilen gegen bie ÜInficbf, bah grobe 6lüche anberer QBellen 3ufammem
gefügt mürben, um bie (Srbe 3u formen.

©r. Oames (S. Salmage fagt in einer längeren ülbbanblung über

biefen 'Punkt folgenbes:

„©iefe (Srbe mürbe aus anbern Planeten organifiert unb formiert,

melche oufgelöft unb umgeflaltet unb 31t bem gemacht mürben, mas ber

planet ift, auf bem mir leben." 3ofepb 6niith.

©ie neuere Shcorie non ber (Sntftehung ber Planeten unterfcheibet ftcb

im mefentlichen non ber alten baburch, bah fte befagt: bie (Srbe unb bie

ihr oermanbten QBelfkörper finb aus Teilchen gebilbet morben, melche
burch ^tnjiebungshraff 3ufammenftrebten, erhaltet unb mahricheinlich be=

fäbigt roaren, ben S\Qim lebenber Organismen aufsunehmen, mährenb nach
ber älteren Gehre ber (Srbbali uriprünglich beib gemefen fein foll, unb in

biefem 3uflanb unfähig mar Qeben in irgenb einer Sonn, mie mir es

hennen unb erforfcht haben, 3u förbem. ©ie 6fernforfcher haben feftgeftellt,

bab 3mifchen ber 6onne unb anbern Planeten lüeine 6fcrnhörper, 51fleroiben

genannt, hreifen, melche mit bem bloben <Huge garnicht mahrnehmbar finb.

^rofeffor Gocbeper fagt, man habe bsn Hrfprung berfelben bahin erhlärt,

bah fte QSrucbtei leben gröberer Planeten feien, melche burch Q3erüb=

rung mit irgenb einem anbern Himmelskörper 3erftört mürben, $luber biefen

gibt es noch hleinere 6ternhörper, Meteore genannt, oon benen einige ber

(Srbe fo nahe hommen, bab fie in ihren Gufthreis eintreten, ©ie hleinften

pon ihnen finb bie 6ternfcbnuppen, bie gröberen erreichen bie (h'boberfläcbe,

beoor fie gati3 erkaltet finb unb merben meiflens QBeteore genannt. Unter
bew letjferen gibt es einige oon belrächtlicher (Bröbe, mie einer in £eras
mit 1635 ^funb, in 9Her.iho mit 100 3entnern unb in Sübameriha mit

300 3entnern ©emteht niebergefallen ift. ©ie meiften biefer Meteore be=

Heben aus (Sifenmefall, oermifebt mit Eichel unb anbern Metallen, melche

3umeilen auch kriftallifierte töoble in Sorm hleiner ©iamanten enthalten,

©ie kleineren SReteore beftehen aus einer 6teinmaffe, melche organifebe

Äoble enthält. (Ss ift auch behauplet morben, bab organifebe £örper=©e=
btlbe barin uorhämen. QSerfchiebene (Belehrte finb nach allen Begleitungen
3u ber 6chlubfolgerung gekommen, bah in bm meiften fällen Himmels*
körper oon 3erftörten, oorher eriftierenben Planeten gebilbet mürben, ebenfo
mie (Srbbilbungen aus 3erftörten früheren (Behüben heraorgegangen finb.
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QSon biefem Sfanbpunhfc aus foltte man bie älteren unb neueren

Offenbarungen unb 6cbriflfiellen befrachten, ©er äerr fagt 3U 9Ztofes

:

„©enn fiebe, es finb »tele Qßelten, roelche burcb bas QBort meiner 9Racbt
»ergangen finb." (ßöfll. ^erle, 9Itofes 1:35.) Unb roeiter: „Unb fo tote

eine (Erbe unb ihre ßimmel vergeben roerben, ebenfo roirb eine anbere
Kommen, unb es gibt Kein (Enbe für meine QßerKe unb auch nicht für meine
SBorte." (äöftl. <£erle, <ötofes 1:38.)

QBenn bie neue Sbeorie über bie (Entftebung bebaupfet, bah bie Qßelfen
— roenigftens biefe (Erbe — burcb bas 3ufammenKommen Kleiner Belleben,

niebt gröfeer roie 6taubKörner, unb niebf grofeer Waffen, gebilbet mürben
unb ferner roäbrenb ber erften (EntroicKlungs3eit ber (Erbe grofee SHaffen

innerbalb berfelben 3ufammengeftür3f finb, fo geben biefe SBeifpiele ein

tDunberooüe5 Q3ilb 3u ber grofeen, geoffenbarlen SBabrbeit unb ihre folge=

richtige <Hnnabme auf ©runb roiffenfcbaftlicber (Entbechungen unb ©ar=
legungen.

3. Qebre unb Q3ünbniffe, Ülbfcbniff 77, 93erfe 6, 7 unb 12, lehren gana
beutlicb, bah bie (Erbe eine 3eiflicbe (Sriftens oon 7000 fahren baben foü.

(Es ftebt aufser jeber Stage, bah biefe 7000 Oabre oon ber 3eit an gerechnet

toerben, mo bie (Erbe oollenbet mar unb *Höam in ben ©arten (Eben oer=

fetjf mürbe, ^ebenfalls Können biejenigen, roelcbe nicht hiermit überein=

jtimmen, auch nicht bie Cebre anerKennen, bah bie (Erbe in fechstaufenb

Oahren erfchaffen mürbe, benn bas mürbe für ihre seitliche (Er.iften3 roentg^

ftens brei3ehntaufenb Sabre bebingen.

Öe näher unb forgfältiger man es betrachtet, um fo fefter roirb man
in bem (Blauben beflärkt, bah bie 6chöpfung ber (Erbe ungeheuer grofee

3eitperiben erforbert hat, beren genaue ©auer ber 911enfcbbeif bis jefct noch

nicht Kunbgetan rourbe. ©iefe <llnucbi foll in Keiner QBeife bas Q3ucb ber

<8ücher, bie Q3ibel, geringer bewerten, bie 23ibel mufc mit QSerftänbnis ge=

lefen roerben unb barf nicht roörllicber ausgelegt roerben als ein SHenfch

beim Qßort genommen roerben roill. ®ie Q3ibel mufe als ein genauer,

infpirierter Bericht oon ben rounberbarften (Ereigniffen unb Cehren ber Ißell

angefeben roerben. Oebocb bürfen roir nicht oergeffen, bah ber Slpoflel

Paulus uns baxan erinnert, bah „bie unfichtbaren Singe oon bei

(Srfcbaffung ber lOelt beuilich erkennbar Unb an ©ingen, roelche erfchaffen
mürben". Ollulortfierfe Überfefeung ber englifchen Q3tbel.) ©oif offenbar!

fich in ber Statur, unb roenn roir mit QSerflänbnis in ber Sftatur lefen, bann
roirb ©otf ietlroeife aus ihr fprechen unb oerftanben roerben. (Es gibt

Keinen llnlerfcbieb unb ©egenfab 3roifchen ber ©efebiebfe, bie uns bie

Steine lehren, unb ber Q3ibel, aufier bem, ben bie 9Xtenfcbm jich gemacht
haben.

3um Schluß mufe noch gefagt roerben, baf3 in Q3e3ug auf ein rechtes

Geben im (Eoangelium es roenig ins ©eroiebt fällt, ob roir roiffen, roelche

3eit ©ott brauchte, um bie (Erbe 3U einem QBohnort für bie Stenfcben

oorsubereiten, ober nicht. Sot>n w. Qßiöfjoe.

Unb es ftanb einer unier ihnen, ber mar ©Ott gleich, unb er fprach

3U benen, bie bei ihm roaren: QBir roollen hinunter gehen, benn bort ift

•Kaum, unb roir roollen oon biefen 3Haterialien nehmen, unb roir roollen

eine (Erbe machen, roorauf biefe roohnen mögen.

(£. <£. Olbraham 3 : 24)
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33ri)cm öerfetbigt tue 2Mbel.

QBilliam Oennings Q3rpan, obroobl in edler Öinie ein ^arteimann unb
^olitiher, fcbenhf ber "Eerfeibigung ber Q3ibel bocb grobe <ilufmerhfamheit. Q5or

hurjer 3eif fpracb er in <?3bilabelpbia, unb obroobl er febr eingebenb über

politifcbe Probleme befragt rourbe, fo roeigerfe er Heb boeb enlfcbieben.

fieb in eine ©ishuffion ehuulaffen. (£r fagfe, er fei gehommen, um bie Q3ibel

gegen ibre öeinbe 31t oerfeibigen, unb roürbe über niebts anbres fpreeben,

felbfl niebf einmal über bie näcbfie 'Präfibenfenroabl. 9Itr. Q3rpan fpracb

oor einer groben 3ubörerfcbaff über bas $bema „3ff bie Q3ibel roabr ober

falfcb?" 3n feinen <Husfübrungen toanbfeer fieb febarf gegen b»e (Soolutions=

fbeorie, gegen 5)r. Äarro (Smerfon ftosbich unb gegen bie moberne <&x-

3iebung in Unioerfitälen, roie fie fieb in bem religiöfen 3uflanb, in ber 3abl

ber <Mlbeiflen unb Ungläubigen roieberfpiegele. (Einige ber Ülusfübrungen

biefes ^olilihers bürflen oielleicbl oon önfereffe fein:

Niemals babe icb in einer Scblacbt gehämpfl, in ber fo oiel auf bem
Spiel flebl, roie gerabe iefef. Öcb oerfeibige bie (Scbfbeif ber heiligen

6cbriff gegen bie fogenannlen ftreunbe ber ebrifilieben töircbe.

Ocb glaube, hak Sefus Gbriflus als Üluforifät in geifllicben Singen

bem Äerrn (Smerfon ftosbich roeif überlegen unb oor3U3ieben iff. 2)ie

•Sibel fagt uns im 1. Q5ucb 3Rofes roie ©oll ben ätmmel unb bie

ßrbe erfebuf. ®r. Sosbich aber Tagt, bah Qicbfroellen auf bie Äaul
getroffen roären unb bureb ben QSeij erft ein Üiuge unb bann ein

anbres <Uuge enlitanben fei. Ülber er fagt niebt, toarum mir nur jmei

klugen baben unb marum uns heins binten am töopf rouebs.

2)ie Ceute, bie an Sarroinismus glauben, baben einen Vorteil

oor uns. Sie braueben Sonntags niebf in bie £ircbe 3u geben. Sie

braueben nur in ben 3oologifcben ©arten 3u geben, bie £iere 3u be=

traebten unb fieb bann felbfl gratulieren, toie roeit fie es in ber <£nl*

michlung gebraebt baben. QBir aber, menn mir in bie £ircbe geben,

feben, mie meit mir noeb rüchftänbig finb.

9ttr. Q3roan bebauerte bie „geiftige QSlinbbeit" ber Unioerfitäfs=

profefforen

:

„QSier Sifcbersleute, bie ber fierr öefus 3u feinen Süngern maebte,

baben bie QBelt mebr beeinflußt als alle IBeifen Qltbens," fagte er.

„IBenn ein 9Rann aus ber Unioerfitäf hommf unb feine Stubien

oollenbet bat, bann mag er oielleicbl gerne etmas oon ©arroin lefen,

um 3u feben, mas er barüber fagt, roie ber 3Renfcb oom ülffen ab=

flammt. Ütber am (£nbe feines Gebens, roenn ein 9Itann auf feinem

Sterbebette liegt, roitl er bann über ©arroin unb über Qlffenoorfabren

lefen? Stein; er roilt bie Q3tbel. ®ie Xlnioerfitäfsprofefforen foüen

uns lieber etroas geben, roas roir auf unferm Sterbebett lefen hönnen.

3)ie fcblimmfle Sünbe in ber beutigen SBelt ift bie ber Anbetung
. bes menfeblicben Q3erflanbes. Gs gibt öeute, bie in bem ©etebrlen=

tum bas (£nbe oon altem erblichen. Ocb roeifc niebts, roas bie Äircbe

notroenbiger bat, als ein QBiebererroacben unter ben (Sbriflen felbfl,

SMinbbeif bes Skrflanbes ift fcblimmer als hörperlicbe Q3linbbeif, aber

bie QSlinbbeit in geifllicben Singen ift bie fcblimmfle oon aUen."
„Deseret News".
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2Iu5 i>er 9Htffion,

931 i t bcr Geltung ber f r a n 3 ö f i f cb e n Konferenzen b e a u f

=

trag f. 94m 26. Se3ember 1923 mürbe «Hltefter Sluffel K. Bloob, ber Sekretär
ber Guropäifcben 911iffion, berufen, über bie fransöfifcben Konfereii3en in Belgien

unb in ber Scbmei3 3U präfibieren.

Seit 1914 roar bie 5ran3Öfifcbe Konferen3 in ber Scbroei3 mit ber Scbroei3erifcben

unb Seutfcben 931iffion oerbunben unb bie Giege-Konferen3 mürbe oon ber 91ieöer=

länbifcben 911iffion aus geleitet. 9lm 1. Se3ember 1923 mürben biefe beiben Kon=
reren3en unter gemeinsame Geiiung geftellt, unb auf biefe QBeife ber erfte Schritt

3ur OSeorganifation ber 5ran3ÖH?cben 931iffion unternommen.

OUiefter Bloob ift in jeber OBeife befähigt, bie Borbereitungen für bie 933ieber=

eröffnung biefer 931iffion 3u treffen. (Sr harn am 28. 91ooember 1921 im britifcbeu

911iffionsfelb an unb mürbe ber 91orroicb=:Konferen3 sugefeiit. Bon 91ooember 1922
bis Sanitär 1923 präfibierte er mit gutem (Srfolg über biefe Konfereii3> als er als

einer ber Beamten ber Gnropäifcben 911iffion berufen mürbe. 9lufcer feinen Dielen

Pflichten in bem Büro 3U Gioerpool bat er treue unb eifrige Sienfte als Q3räfibent

ber Gioerpooler ©emeinbe geleiftet.

Seine (Erfahrung als Oßräfibent oon (Seineinben, T3räfibent einer Konferen3 unb
fein Bekanntfein mit ben 0nn3elbeiten ber Arbeit in ber (Suropäifcpen 911iffion unb
auch feine ei'3ieberifcbe 9lusbilbung befähigen ihn 311 bem 9lmie, 3U bem er jekt be=

rufen ifi,

6t uerläht „Surbam=Kaus" unb bie britifcbe 91tiffion mit bem Vertrauen aller

öerer, bie ihn kennen.

911ögen (Erfolg unb Segen ihn ftets begleiten. S. O. 911c Aap.

'

94 n g e k m m e n. Seit unfrei- lebten Beröffenilicpung im Stern finb bie fol=

genben Brüber glücklich angekommen unb haben ihre Arbeit in ben oerfcbiebenen

9lrbeitsfelbern bereits begonnen: ©eorge Thatcher G p n ch aus Salt Gake Gitp

(Utah) nach ber Sran3Öfifcben Schmei3. Srank Z. Q3tngree aus Salt Gake (tifo

(Utah) nach ber (Sbemniher Konferen3. Oleinpolö fi. Sech m a n n aus Salt Gahe

äitp (Utah) nach ber Kölner Konferen3. 33aul 3. öanhe aus Salt Gake Sitp

(Utah) nach ber Kannooerfcben Konferen3. Csrneft S. Sei) etiler aus Salt Gake

Cütp (Utah) nach ber OBiener Konferen3, OSicparb 6. Bebling aus Serron (Utah)

nach ber frankfurter Konferens, (Sroalb 21. OB. 9Kal3abn aus Salt Gake (Slip

(Utah) nach ber berliner Konferen3, Arthur 5. 94 n g e l aus Sali Gake Gitp (Utah)

nach ber Kannooerfcben Konferen3, Saoib B. B u 1 1 u g b aus Salt Gake Gitp (Utah)

nach ber (Sbemniker Konferen3.

Berufungen. Scbmefter 911. Köper aus Köln mürbe ins 911iffionsbüro

berufen unb mirb als 94ffiftentin in ber Olebahtion bes „Stern" tätig fein.

(Ernennungen. Slitefter Otto 03 i« ebner mürbe oon feiner 94rbeit als

03räfibeni ber (Sbemnifcer Konfereit3 ehrenooll entlaffeu unb mirb nach ber Schmeis
kommen, um Q3räfibent Sabje in feiner 9irbeit im Befucben ber oerfcbiebenen ©e=
meinben 31t helfen. SHtefier OBilHam (S. 9Ü i t e r ifi berufen morben, an Stelle oon
Bruber Buebner bie Geitung ber (Sbemnifcer Konfereit3 31t übernehmen.

91eue Kontere n3cn. Ser Berliner Konfereii3be3irk hat in lefjter 3eit eine

berartige 9Iusbebnung erfahren, bah fieb eine Trennung notmenbig machte. Sie
Berliner Konferen3 ift in bie QSerliner unb bie Stettiner Konferen3 eingeteilt morben.
Bruber OB. 911. Kaufen mirb über bie Berliner Konferen3 präfibieren, über bie

neugebilbete Stettiner Konferen3 präfibiert 94ltefter 91rmonb 5. (£ a r b l e p.

© i e „03 i f i n" i n 03 r e s l a u o r g e t r a g e n. OBäbrenö ber im Se3ember
in Breslau [abgehaltenen Konferen3 mürbe bas Oratorium „Sie Bifion" oon ben
Bereinigten Breslauer Chören oor einer 3upörerfcbaft oon über einfaufenb Seelen
oorgetragen. Sie Kompofition ift bas OBerk oon (Soan Stephens, ber bas Oratorium
3ur Erinnerung an bie Kunbertjahrfeier ber erften 03ifion Oofepp Smiths im 3abre
1920 fchuf. Sie äuherft feine, burebgeiftigte, fo recht ber Stimmung angepaßte 911ufik,

bie nur ber nacbempfinben kann, ber bas Stück gehört hat, rourbe unter ber fähigen

Leitung bes Öllteften (£. S. 911ontague fehlerlos oorgetragen unb oerfeblte nicht, einen

bauernben ©inbruck bei ben 3upörern 3U hinterlaffen. Unfer Sank unb untre 94ner=

kennung fei allen benen ge3ollt, bie mithalfen, ben 03ortrag bes Oratoriums 3u einem
wirklichen (Ereignis in ber ©efebiepte ber 9Ilufik in unfrer 911iffion 31» machen.
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Soöesansetgen.
3 r e s l a u. Äier oerffarb Scbroefter Oobanna Carolina 6 d) n e i 5 e r geb

öucbroalb. Scbroefter Sdntetber rourbe am 27. 5uni 1851 in ©aulau (Schieften)
öcboren unb am 3. «Hooember 1923 in Sreslau getauft. Sie enffcblief am 14. 3)e=
3ember 1923. Schroetter Scbneiber mar ein treues unb aufrichtiges OTitglieb.

Gr fürt. Äier oerfebieb Scbroefter Gmma «Huguffe Srute. 6ie rourbe am 4.

Sanuar 1867 3u 'Römbilb i. 6a. geboren unb nahm in Grfurf am 25. 3uli ba*
(foangelium an. 6cbon am 2. Ohtober 1923 rief ber Äerr fie roieber 3u fid).

Auf um. <llm 5. Oanuar 1924 ftarb Scbroefter 6opbie 3 e f f e n. Scbroefter
Seffcn rourbe am 31. Ouli 1842 3U ffaaborg auf Sünen in Sänemarh geboren unb
rourbe am 30. OTai 1920 in Aufum getauft. Sie roar ein treues Sliifglieb ber @e=
meinbe unb ftarb mit feftem ©tauben an ibren (Srlöfer. Obre letjien ÖBorte roaren

:

„Scb oertraue auf ben Äerrn".

Stettin. 2lus bem legten 3abre finb noeb folgenbe Sobesfälle zu berichten.

6d)roefter QBilbelmine 03 u t e n b o f f 'geb. Sriebricbs. 6ie rourbe geboren am 13. <Ro=
oember 1850 311 Scböningen, Sommern, unb ftarb am 1. Sluguft 1923 311 Stettin— Schroetter Olugufta Raab, geb. am 12. Ohtober 1832 311 Stettin, geftorben am
18. Üluguft 1923 3u Stettin. — Scbroefter Öouife Äübne, geborene Sfaffregen.
Sie rourbe am 23. 9Rär3 1864 3U fllemoarp geboren unb machte am 4. «nooember
1908 einen 33unb mit bem ßerrn. Sie ftarb am 8. ®e3ember 1923 31t Stettin. Sie
roar ein treues 511itglieb unb eine gute ORutter.

S i 1 f i f. ®as hleine Söcbtercben (S d a ber Scbroefter Oohanna Steppart ftarb
hier am 21. ®e3mber an 55er3fcbroäche. Gs rourbe am 26. September 1923 geboren.

ßtoas 3um <Rad)öenften.
2Bas hann ich als menfebliches QBefen tun, um bic IBelt, in ber ujir

leben, 3u einem befferen QBobnplah 3W machen?
3cb hann jebem QBefen, bem ich begegne, eine frohe QSoifchaff über=

bringen.

3cb hann ein QBort ber (Ermutigung einem jeben geben, oon bem ich

weife, bah er trofc aller enlmutigenben Umflänbe für irgenb einen roür=

bigen 3toech roeiterflrebt.

3ch hann burch irgenb ein hleines perfönltches Opfer einen toeniger

glüchlicben Qttenfcben feines Gebens froh machen.

Öcb hann mit meinen ffarhen 5änben irgenb einen Sienft ercoeifen,

ber Ceiben erleichtern hilft.

Och hann bes morgens ein hleines Cteb anflimmen, bas irgenb iemanb
bort unb voeiterträgt, roir rotffen gar nicht toie roeit.

3cb Kann 6elbfffucbf, (Sier unb äafj aus meinem eigenen fierjen uer-

brängen bureb Hneigennühigheif, (Ebelmuf unb Ctebe.

Seh hann einh-unbert ^rosent ©rabbeit, Osbrlicbheif unb 3uoerläfftgheil

befifcen, treu fein unb burch meine töanblungen ©oft meine Ülnerhennung
feiner ©nabe unb ©erechfigheif betoeifen. '
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