
lern
bet ^Ir^e Öefu <£.fycifti bzz geißgen ber legten Sage,

©sQtunbct im c5af>te 1868.

„•Senn öas IBori uomÄrcuj tu" ein 2 Sorbeil benen, bie oerloven werben,

uns ttber, bie mir ielig werben, ift's eine ©offesforaff." (1. &or. 1 : 18.)

Hr. 3. J. februar J924. 56. 3öS)raa«g.

bes «Ölfeffen Games <£. Sa Image bei 5er 94. balbjäbritcben .föonferenj

am 1. OWober 1923.

«Bobin mieb aud) meine bliebt rufen mag, um unter ben heiligen ber

Cefcfen Sage in ben oerfebiebenen (Semeinben, Q3e3irhen unb 9Biffionen 3u
roeilen, finbe icb he befeelf nom (Seifte tiefen (Sürnffes, notier töoffnungsfreube,

ootl Vertrauen unb ©tauben, ootter Anteil unb ernffen <nacbbenkens. Sie
finb glüchlicb, aber biefes (Blüch toirb niebt bureb (Sifelkeif oerurfacbf, unb
in tbre Sröblicbfteif mifeben fieb (Bebanhen tiefen Snfereffes in QSesug auf
bie (Begenroarf unb bie 3uhunft. QBtr freuen uns über ben Sortfcbrift bes
IBerhes (Softes, roelcbes bureb ber Seiten Öauf unaufbörlicb fetner Ö3effim=

mung 3ueilf, fobafe roir alles Vergangene nur als Vorläufer ber (Begen=
roarf anfeben unb bas (Begenroärtige als Vorbereifung für bas &ommenbe.
(2Biu erkennen baran, bah es einen Anfang gegeben bat, roie es aueb einen

<Mbfcblufe geben roirb, unb bajs biefer gan3e <Ubfcbniff, als ein befonberer in

fieb, sur Erfüllung ber 3toeche bes ßerrn für feine £inber bient.

©er 3wech &er <5d)öi»fttft9 diefer 28dh

Sie (Srbe rourbe in erfter Öinte gefebaffen, um ban Vßlan (Softes in

Q3e3ug auf feine ^inber 3ur Ütusfübrung 3u bringen. Ser Slffronom be=
fragtet fte als eine (Sinbeif im Sfernenfoffem, ber (Beologe als bas Selb
feiner (Srfinbung. SBir geben über biefe begriffe binaus unb feben bie

(Srbe als eine ber oielen 6cböpfungen an, in roelcber bie Q3effimmung bes
9Henfcbengefcblecbf5 bas äaupfelemenf iff, 3u beffen 3roech ber Scböpfer
fie in erfter Öinie erfebuf. 2Bir tefen, roie ber Äerr feinem Sreunb unb Siener
Ülbrabam offenbarte, bah, beoor bie (Srbe geformt rourbe, ber Scböpfer unb
btejentgen, roelcbe bei ibm roaren, in ben QBelfenraum binunferfebaufen unb
fagfen: „QBir wollen binunfergeben, benn bort iff QSaum, unb roir roollen
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oon bieten Materialien nehmen unb roollen eine (Erbe machen, morauf
biefe ©eifler toohnen mögen. Unb mir mollen He hierburcb prüfen, ob fie

alle Singe tun roerben, bie immer ber £err ihr ©off ihnen gebieten mirb."

«Die enge 33ertoan&tfcnaff 3tt>tfcf)en (Sröe und *JJlcnfcIn

©a biefes nun ber 3mech ber Grfcbaffung biefer «Zßelf mar, können
mir ohne toeiferes oerfleben, bah eine nahe Q3ermanbffcbaft amifeben (Srbe

unb SHenfcb besteht. IBir lefen, bah nach ber Übertretung ülbams im ©arten
(gben bie richtenbe 6timme bes Äerrn 3u ihm fpracb: „'Berflucbt fei ber

sicher um beinetmillen .... ©ornen unb ©iffeln [oll er bir tragen ....
im 6cbmeih beines Ülngeficbts follil bu bein Q3rot effen."

©iefer Scheinbar fürchterliche Ülusfprucb märe nur eine (Erbichtung, toenn

nicht unter biefem frlucb eine grohe Q3eränberung auf ber (Jrbe felbft oor

fich gegangen märe, unb bie heiligen 6chriffen offenbaren eine fehr bejeieb^

nenbe QSermanbtfcbaft 3toifcben ben Ummanblungen ber (Srbe unb ber

<JUenfcbenraffe.

©ie (Erbe ifl in ber Saf oerhörperf morben. ©er gerechte (Snoch be=

trachtete fie als ein bemühtes unb empfinbenbes QBefen, benn mir lefen:

„Unb es gefebab. bah Gnocb auf bie Grbe buchte, unb er borte eine 6timme
aus bem Snnern berfelben fagen: „Qßebe, roebe ift mir, ber Sltufter ber

Ölienfcben! Geh bin in Schmerlen, ich bin ntübe, roegen ber (Sottlofigheit

meiner Äinber. QBann foll ich ruhen unb gereinigt roerben oon bem Unrat,

ber aus mir bernorgegangen ift? QBann roirb mein 6d)öpfer mich heiligen,

bah ich ruhen mag, unb ©ereebtigheit für eine 3eit lang auf meinem Ülnge=

ficht oerroeile? (Äöftl. 'Perle, <ffiofes 7:48.)

QCßenn mir bie meiteren Offenbarungen, roelcbe biefem ^rofeten unb
6eher gegeben mürben, in <Be,sug auf bie auhünftige (Sntroichlung ber

menfehlichen Q^affe unb bie Ülbficbten ©olles »erfolgen, bann hören mir

ihn in gröhter Ülngft sum fierrn rufen: „IBann mirb bie (Erbe ruhen?"
(£s mürbe ihm bann geäeigt, mie ber auferftanbene (Ebriftus in einer

©ispenfafion, melche bie lebte genannt mirb ober biQ ©ispenfation ber

$üüe ber 3eiten unb ber QBteberberftellung, mieber auf bie (Erbe kommen
unb bas taufenbjäbrige ftriebensreieb aufrichten mürbe. „Unb ber Sag foll

hommen, bah bie (Erbe ruhen foll, aber oor jenem Sage follen bie Fimmel
oerfinftert merben, unb ein 6chleier ber Sinfternis foll bie (Erbe bebechen;

unb bie äimmel follen beben unb auch bie (Erbe unb grohe Srübfale follen

unter ben 9Renfcbenhinbern fein, aber mein 93olU merbe ich erhalten."

Oft es uns nicht hunbgetan morben, bah mir bie (Erbe mit unfren

Säten heiligen ober beflechen Können? (Es befiehl eine enge QSerbinbung

3mifcben ber QRecbtfcbaffenbeif ober Sünbbaftigfceif ber 9Henfchheit unb ben
<Raturerfcbeinungen, mögen fie nun angenehm ober bösartig fein, gut ober

fcblecht, erhaltenb ober äerflörenb. ©er grohe SKaterialiff mag fagen, bah
es heine QSergleiche ämifeben ber QSecbtfcbaffenbeit ber 9Uenfcben unb (Erb=

beben gibt, ober 3mifchen ber QSeblicbheit ber 9Itenfcben unb Xtberfcbmem=

mungen. Silber fie befteht

!

0er QRenfcf) und die Staturerfcfceinungeit auf der <$rde.

•ZBenn ich biefes Shema berühre, rnill ich Ohnen meine eignen QBorle,

mit ScbrifffleÜen oerbunben, miebergeben, bie ich bei anberer ©elegenbeif

fchon einmal ermähnte. Qßir lefen, bah Ölbams Übertretung nicht nur bie

SRenfchheif in einen gefallenen 3uftanb oerfebte, fonbern auch bie (Erbe.

<Hus biefem unb aus 3ahlreichen anbern (Ereigniffen, melche als birehte

SBemeife göttlicher fianblungen gelten, hönnen mir bie Statur als eng uer=

manbt mit bem ^Kenfchen erkennen.

Somit hönnen bie Sünben ber 3Renfchen Unglüch in frorm 3erftörehber

(Ereigniffe nach fich sieben, mas gans natürlich ift, meil fie oerbient finö,
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unb bte ©erecbtigkeit ber 9Ztenfcbeu kann frieboolles unb fegensreicbes 3u=
fammenmirken ber Elemente berbeifübren.

„<8erfiucbt fei ber sicher um beinefmillen", fo bieß ber göltlicbe Siebter*

fprucb über ben 91tenfcben. 3m ©egenfafe bier3u befrachten mir bie Öfrael
gegebene 3uficberung, bah burcb feine <Uufricbtigkeif 3U ben ©ebofen ©offes
bie 3abres3eifen günstiger merben follfen, bafj frucbfbare Otogen kommen
follfen, bie reicbe ©rufen bringen mürben, unb bah bas Qßolk keinen <£lat3

bnben mürbe, fie unterzubringen. (Siebe aucb 3Hal. 3:8—12.)
Ser gröfete Abfall oon ©offes ©efefjen m <Hoabs 3eifen bracbfe bie

grobe Sintflut, bei melcber alle Q3runnen ber groben Siefe aufbracben unb
bie Seniler (beffer gefagf bk Sore ber Stufen) bes Äimmels geöffnet mürben.

finocb, melcber Dor<Hoab lebte, margefanbf morben, um ber entarteten

Ultenfcbbeif Q3ube 3U prebigen, unb bie in ibm mobnenbe 5Ztacbf unb Üluforifäf

mar fo grob, bah „er bas 'Zöort bes £erm rebele, unb bie (£rbe bebte,

unb bie Serge Hoben felbff nacb feinem ©ebof, unb bie SBafferffröme

mürben aus ibrem ßauf gekebrt". (£r fab bas kommen ber Sintflut

ooraus unb bie gefcbicbtlicben ßreigniffe, einfcbliebltcb bes Qßirkens bes
.fieilanbs, bis au ben Sagen feiner QBieberkunff, menn „bie ßimmel oer=

finflert merben folien, unb ein 6cbleier ber Sinfternis bie (£rbe bebechen

foll, unb bie ßimmel beben folien unb aucb bie Csrbe". (.ftöfllicbe ^erle,

SRofes 7:13 unb 61.)

*Hls ein paffenbes Q3ilb 3U ber Sragöbie auf ©olgafba fiel eine grobe

©unkelbeif auf ben Ort unb als ber gekreu3igfe ßeilanb oerfcbieb, bebte

bie Grbe unb bie Seifen 3erriffen. (9Haffb. 27:52.)

Spaltungen und 2Uffe waren bie Seitben beim Sode des ®d$fers.

Stuf bem mefilieben kontinent beseiebnefe eine meifgebenbe Hmmäteung
oes (Srbbobens ben Sob bes (Srlöfers, unb QSernicblung traf bie SSöfen,

xoelcbe bie profeiifeben QBarnungen unb bie grmabnungen 3ur Q3ube in=

fpirierter SRänner uerfpoltef ballen. QSiele ber Stepbiten ballen ber 3eicben

unb 'ZBunber, burcb melcbe bes (Srlöfers ©eburf ange3eigt mürbe, niebt

geaebfef unb maren in abfebeuliebe Sosbeif oerfallen. 2)a bracben 3ur 3eit

ber Jireu3igung fcbrechlicbe Stürme über bas Canb berein, mit ©onnern
unb Slifcen unb Csrböbungen unb (Sinffür3en bes (Srbbobens, fobab Serge
gefpalfen, unb oiele 6täbte burcb (srbbeben, Seuer unb bas äereinflufen

bes 9Heeres 3erflörf mürben. 2)rei Stunben mutete biefe beifpiellofe 3er=

flörung; bann fiel biebte ©unkelbeif berab, in melcber niebf einmal ein

Seuer ange3ünbet merben konnte. 2)ie Sinffernis mar äbnlicb ber aegop=

lifeben, man füblte oen kaltfeucbten CDunff, ber fie begleitete. 2>iefer 3uftanb
bauerte bis 3um brüten Sage, fobab Sag unb Stacbt eine ununterbroebene

3lacbt maren, unb bie unburcbbringlicbe ©unkelbeit mürbe noeb febrechlicber

burcb bas klagen bes Volkes, melcbes überall mit bem ber33erreibenben

Utacbklang enbigte: „O, bätfen mir uns boeb oor biefem großen unb fcbrech=

lieben Sage bekebrt!" ®ann burebbraeb eine Stimme bie ©unkelbeif unb oer=

künbefe, bah btefe 3erflörung um ber Sünben mitten über bas QSolk gekom=
inen märe, unb bah alle biejenigen, melcbe oerfebont blieben, reebtfebaffener

gemefen mären als bie übrigen unb ibnen besbalb ©elegenbeif gegeben mürbe
burcb Sube unb QSekebrung um3ukebren oon ibren QBegen. (3. <Hepbi, 8.)

2!eu3eitticne Urofesetunsen in Sesua auf die Sünden
der &lenfcnneif»

QBie es oon (Sbriffuns felbft unb feinen ^rofeten, melcbe oor feiner

trbifeben ©eburt unb nacb berfelben unb in früberen 3eifalfern lebten, oor=

bergefeben unb oorausgefagt mürbe, fomie oon benen ber gegenmärtigen 2)is=

penfation, baben grobe 3erftörungen roegen ber Sünbbaftigkeit ber menfeb-



- 36 -

lieben Stoffe auf ber (Erbe flattgefunben unb »»erben aueb in ber 3uhunff
noeb flatlfinben. 3n Ütbfcbniff 88 ber Gehre unb Q3ünbniffe, roelcber oom
Drofeten felbft ben tarnen „bas Olioenblaff" erbielf, naebbem er biefe

Offenbarung oom Äerrn behommen baffe unb am 27. ©eaember 1832 bem
'Bolhe oerhünbigfe, roirb uns gefagf:

„Senn es roirb nubf oiele Sage bauern, bis bie Grbe gittern unb roie

ein Sefrunhetur bin= unb berfebroanhen roirb. Sie 6onne roirb ibr <Ungeficbl

oerbergen unb roirb fieb weigern, ßicbf 3u geben; ber 9ftonb roirb in 03 litt

gebabet unb bie 6terne roerben febr jornig roerben unb fiel) bernieberroerfen

rote eine Seige, bie oor einem Seigenbaunte abfällt.

Unb nad) euerm 3eugnts hommt 3orn unb ©rimm über bas 1301h. 2)enn

nacb euerm 3eugnis hommt bas ßeugnis ber Grbbeben, bas 6töbnen in

ihrer 9Iittte beroorrufen roirb, unb Sltenfchen roerben ju 23oben fallen unb
nicht fteben hönnen.

2Iucb hommt bas 3eugnis ber 6timme ber Sonner, unb bie 6fimme ber

QBogen bes Slteeres, bie fiel) über ihre C5rett3en hinaus türmen roerben.

*!llle Singe roerben in Ö3eroegung fein, unb bie iScrjen ber QKenfcben

roerben ftcberlicb oeraagen, benn Surcbt foll auf alles Q3olh hommen."

2>as nürsfiche Hnglüeft in 5apan»
<Das als gröfefe £afaffropbe in ber neueren IBelfgefcbicbte behannfe

Unglück ffebf noeb frifcb in unferer (Erinnerung. Äunbertfaufenbe menfcb=

lieber Qßefen baben bei ber großen (Erbbebenhafaifropbe in Sapan ihr

Geben eingebüßt. 3cb möchte nur betonen, bah folebe (Erbbeben in Über=

einffimmung finb mit ben ^Profeaeiungen. ©er ßerr oerbiefef uns ein Urteil

3U fällen über bie, roelcbe birehf baoon betroffen toorben finb, roelcbe ibr

Sehen bureb biefe ^afaffropbe oerloren baben. (Es gebt über menfeblicbes

SBiffen binaus, aus (Ereigniffen, mit QSerufung auf allgemeine 65efef3e unb
Vorfälle, 6cblüffe auf (Einzelfälle su 3ieben, unb toenn aucl) immer ber

Äerr es suläfcf, baf3 feine (Berichte über bie (Erbe unb ihre Q3eroohner

hommen, fo gibt es boeb oiele Unfcbulbige, roelcbe mit ben 6cbulbigen

leiben muffen. 'Siele hommen um, bie perfönltcb nicht ffrafroürbig finb unb
niebt birehf oeranfroorflicb gemaebt roerben hönnen für bas, roas bereinbrichf.

QBarum ©erecnle unb <3ä)uiblm dasfeffee erleiden«

3Bir roiffen, bah ber ßerr jugibf, bah folebes (Elenb aueb über bie

QKenfcben hommt, bie nacb menfcbltcbem Urteil unb Überblieb, biefes Scbich=

fal nicht oerbienf baben motten, aber roir rooüen niebf oergeffen, bah ber

irbifebe £ob nicht bas (Enbe bebeufef. SBir foüten uns mit bem befebäftigen,

roas nacb bem £obe hommt. 93iele fferben in 6furm unb (Erbbeben, beren

£ob nur ein ßinübergeben in beffere, gefegneie 6pbären bebeufef, roeil fie

Segnungen oerbienf baben, toäbrenb ber Zob über anbere als ein Straf-

gericht hommt. ©er Äerr toeifs roobl, roelcbe Sltenfcben wegen ihrer Sün=
ben leiben, unb roelcbe oon ibnen leiben bürfen roegen ibrer ©erechtigheif.

QBir baben ein Q3eifpiel in ber 33ibel, roelcbes uns seigf, roie 9Jof unb
(Elenb mit bem 6cbutbigfein bes einzelnen SBefens sufammenbängf. Sie
roerben fieb ber Stelle erinnern, roo uns er^äblf roirb, roie ber fierr unb
feine Günger eines Sages einen blinben QSeffler oor ber £ür bes Tempels
antrafen unb feine Öünger ibn fragten : „"ZBer fünbigte, biefer 9Itann ober

feine (Elfern, bah er blinb geboren rourbe?"
QBir muffen berüchfiebfigen, bah bie ftragefteller über unfer geiffiges

Vorleben unterrichtet roaren, benn ber Qltann honnfe niebf in biefem Geben
gefünbigf baben unb 3ur Strafe blinb geboren roerben. Qtber bie ÜJnfroorf

bes ßerrn ifl roiebtig für uns. Oefus erroiberfe: „QBeber biefer 9Kann
bat gefünbigf, noeb feine (Elfern, fonbern bah bie IBerhe (Softes offenbar

roerben an tbm." ®es Äerrn Qlbficbfen rourben hunbgetan in biefem Salle,

benn biefer 5Hann rourbe gebeilf unb bie £affacbe ffebf 3um 3eugnis für

ober gegen Jene, benen ber QSorfatl behannf rourbe.
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3u einer geroiffen 3eif grofcer Hnbulbfamheif in religiösen fingen

unter ben Ureinroobnern Stmerihas, haben übelgefonnene Verfolger oiele

Srauen unb ßinber oerbrannf, roeü fie glaubten, burd) biefes SItitfel bie

übrigen 3ur Q3erleugnung ihres ©laubens 3toingen 31t hönnen. ®ie <£rofefen

Stlma unb SImuleh 3roang man, biefem fürchterlichen 6cbaufpiel bei3U=

roobnen. 6elbff gebunben, rourben lie 3eugen ber Qualen biefer armen

Opfer; unb Slmuleh, ooüer (£ifer unb ©erecbfigheif, roollte bie Sölacbt (Softes

3ur Errettung bieder unfcbulbigen Opfer berabflehen. <Hber Sllma fpracb 3U

ihm: „§er (Beul bälf mich ab, meine ßanb aussuffrechen, benn ber ßerr

nimmt He bei fiel) felbff in äerrlicbheif auf, unb er gibt 3U, bak bas <8olh

in feiner 93erfiochfbeif tiefes an ibnen tue, bamit bie (Berichte, bie er in

feinem 3orn über fie ergeben laffen roirb, gereebt feien, unb bas QSlut ber

Unfcbulbigen foü gegen fie seugen unb am jüngften Sage mäcbtig gegen

fie febreien." (Qllma 14:11.)

©te 2iaftonett muobl tote bie eirueinen ÜHenfcfcen werden für

ihre SSanMimaett mvaniwovlütt} QemmhU
3)er ßerr befaßt fiel) mit bem (£in3elnen; unb Srlöfung ift eine ben

(£in3elnen betreffende Sache, aber niebfsbefforoeniger befafsf er fiel) aueb

mit ben Stationen, beim er ift ber (Bott ber Völker unb Nationen, roelcbe

aufgerichtet ober niebergeroorfen, beroabrf ober 3erfiörl roerben, je naebbem
fie es roürbig finb, unb alles bies roirb in ber oom ßerrn beftimmten 3eif

getan, „(Befegnet ift bie Nation, beren (Bott ber äerr ift" fang ber ^falmiff.

„(Berecbtighetf erböbef ein QSolh, aber bie 6ünbe ift ber Öeufe QSerberben"

fagt ber Schreiber ber 6prücbe Salomos.
(Ss ift beroorgeboben roorben, bak als ein roabrnebmbares 3eichen

ber lehfen Sage unb ber Vorgänge oor ber IBteberkunft bes ßerrn bas
ßoangeltum unter allen QSölltern unb Stationen oerhünbef roerben foll.

„Unb bas (Soangelium oom QReicb foll in ber gan3en QBelf oerhünbigf roerben

als ein 3eugnis über alle Völker unb bann toirb bas (Snbe hommen"
fagfe ber £err felbfi als er im ftleifcbe roanbelte, felbft am 'Borabenb feines

Opfertobes. So bat ber töerr aueb in biefen lebten Sagen oerhünben laffen,

öafj bie Stationen unb Völker 3ur Q3erantcoorfung ge3ogen roerben. 5n einem
(Bebof, bas er ben ^Heften feiner «ftirebe im Sebruar 1831 gab, roie es im
Slbfcbniff 43 ber Gehre unb QSünbniffe ftebt, fagt er:

„(Srbebf eure 6timme unb febonef niebt. Norbert bie QSölher sur QSufee

auf, *lllt unb 5ung, £necbf unb ßerrn, unb rufet: Q3ereifef eueb oor auf

ben grofjen Sag bes fierm!
„Senn, toenn febon leb, ber id) ein 92tenfd) bin, meine Stimme erbebe,

unb eueb sur "Buhe aufforbere, unb ibr baffef mich, toas toerbef ibr fagen,

wenn bev Sag hommf, ba an allen Cntben bev (Srbe bie Somter ihre Stimme
ertönen laffen roerben unb in bie Obren aller öebenbigen brüllen : Suf 33uhe

unb rüffet eud) auf ben groben Sag bes Äerrn!
„5a, unb toieberum, toenn bie Slifje oon Offen nacb Neffen fabren unb

ebenfalls tbre Stimme an alles, roas lebt, erbeben unb bie Obren berer

klingen macbeu roerben, bie boren hönnen, toie fie rufen: Suf Sufce, benn
ber grohe Sag bes fierrn iff herbeigekommen!

„Qlbermals roirb ber Äerr feine Stimme oom Fimmel erbeben unb fagen

:

.föorcbef auf, o ibr "Bölner ber ßrrbe, unb merhef auf bie IBorfe (Softes, ber

eud) erfd)affen bat!

„O, ibr Q3ölher ber (Srbe, mie off babe id) eueb oerfammeln wollen mie
eine Äenne ibre itücbtetn unter ibre Slügel oerfammelf, ibr aber bcibf nid)f

aeroollf

!

„QBie off babe id) eud) mahlten laffen bureb ben ©tunb meiner Stener,

bureb bie Q5otfd)aff oon (Jngetn, burd) meine eigene Stimme ober bie Sfimme
bes Sonners unb ber Stifte, ber Stürme, ber ©rbbeben, Äagel, Äungersnof,
1Seffilen3en aller 2lrf, bureb ben grohen Schalt ber 'Vofaune, bureb bie Stimme
bes (Serid)fs, bureb bie Stimme ber Sarmher3igheif alle Sage lang, bureb
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bie Stimme oon ÄcrrlicbHcit xmb Goren, burch bic Scheibe bes einigen Qetatfi,

unb ich mürbe euch mit ewiger Seligkeit geiegnef haben, abev ihr wolltet nicht."

On einer anbern Offenbarung, *Hbkbni(f 84, lefen mit:

,,©enn ich, ber 3lllmäcbtige, habe meine Hanb auf bic "Bölber gelegt, um
iie wegen ihrer ©offlofigheit ,nt 3Ücbtigen. Unb es fallen plagen hereinbrechen

unb nicht wieber oon ber Grbe genommen werben, bis ich oollenbet habe

mein 'XBerk, bas in ©ereebfigkeit abgekürzt werben fall. "Bis bie ttbrig=

gebliebenen oom ©eringften bis sunt ©rösten mich, mit ber Grhenntnis bes

Herrn erfüllt, ernennen werben."

Unb weifer:

„Unb fa iollcn bie "Bewohner ber Grbe burch bas Schwert unb burch

Blutoergiefeen in SErauer oerfebt werben; unb burch Hungersnot unb 'Plagen

unb Grbbeben unb bie Sonner bes Himmels unb auch burch heftiges unb

belleuchtenbes Silben fallen bie Bewohner ber Grbe bie 'Rache unb Gnf=

rüftung unb bie 3Üchtigenbe Hanb eines allmächtigen ©ottes fpuren, bis bie

befchloffene QSerwüftung allen Nation »n ein oö!liges CSnbe bereitet hat."

(«Hbichnitt 87 : 6.)

Ocb möcbte niebf oerfueben, bie QBorte ©olles in QSeaug auf bie Strafe

geriebte ausjulöfcben, aber icb weife, bab fie aueb eine 3uficberung für bie

©ereebfen enlbalfen, fei es für ben CE'tnjelnen ober für gan^e Stationen.

3Bir follfen Obnen bie Tragweite ibrer Scbrecken febilbern unb 6ie wacb=
rufen, ©er Herr rtcbfef mit bsn 'Bölkern unb 6ein ©eiif ift in grobem Stfabe

oon ben Stationen geioicben, roelcbe 3bn unb 6eine ©ebofe oerleugnet

haben. Onfolgebeffen, bab fie fieb felbff überlaffen blieben, führen fie törieg

gegen einanber unb oerfueben auf alle möglicbe QBeife fieb möglicbU fcbnell

3u aerffören. ©er Herr iff niebf ber Urheber aller biefer ©inge, bie QSölker

bringen felbfi Unglück über fieb, unb werben ein (Enbe herbeiführen, wie
es ber Herr befcbloffen bat, welcbes bas (Snbe aller Stationen bebeuten

wirb, wenn fie bas ©efefe ©oltes niebf befolgen unb bie ©ebofe bes

Herrn, ibres ©ottes, niebf halten wollen.

(Sin 2litstt>ed»

©ibt es ein (Entrinnen? 3a, es gibt eins, ©er Herr lieb 6ein QBort

bureb 6eine 'Profefen ausgeben an bie böfe 6tabt Stinioe, unb ber O^uf

erfcboll in ihren dauern: „Stocb oieraig Jage unb Stinioe wirb oer=

niebtet werben." Unb oom .ftönig auf feinem Jbron bis berab sum 33eff=

ler auf ber Strabe wehklagte bas Q3olk über feine 6ünben unb öffneten

bie Herren ber warnenben Stimme. Sie fafteteben unb beteten unb be=

kannten ibre Sünben oor bem Herrn, unb 3ona, ber ^rofet, ber su ihnen

gefanbt war, fab ber 3erftörung ber Stabt entgegen unb febien wirhticb

enttäufebt 3u fein, weil ibm ber Slnblick biefes erwarteten Scbaufpiels oer=

fagt blieb. SIber ber Herr belebrfe ibn folgenbermaben : ©as Q5olh bat

fieb an mieb gewanbt, unb bat feine Sünben bereut. Soll icb es oer=

niebten, wenn es fieb 3U mir gekehrt bat?
Unb fo ift es aueb beute. Qßenn bie Völker fieb 3um Herrn wenben,

werben fie oerfebont bleiben wie Stinioe, aber wenn fie es niebf tun, wirb

ber Herr bie profeäeifen Strafgerichte über fie kommen laffen, bis fie er=

kennen werben, bab fie oon ber Hanb bes Herrn, bes ©ottes bes Himmels
unb ber (£rbe, abbängig finb. ©ie Stafurkräffe wirken mit unb bürfen 3er^

ftörung bringen, aber bas Gmbe wirb boeb noeb niebt ba fein. Heilige
ber ßefcfen Jage, gebenkt ber (Srmabnung bes Herrn:
„Stebet an heiligen Glorien", unb bas können wir niebt, wenn
wir niebt beilig finb! „Stehet an heiligen Globen unb ihr follf niebt beroegt

werben." (Erwartet bie (Erfüllung ber Slbficblen bes Herrn unb lebt ein

gerechtes Oeben unb ruft ban Völkern ber (Srbe su : £uf Q3ube

!
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5)tc 2öiederfcun?f des Gerrit iff nahe*

®tes iff ber Sag ber Sülle ber 3eifen, unb bas kommen bes SSerrn

ifi näher, als mir bereif finb, 3U3ugeben. *2Btr motten nicht banacb trachten,

3eii ober 6funbe su beffimmen, benn es iff uns gefagf morben, bafe nte=

manb ben Sag bes Kommens bes ßerrn roiffen toerbe, felbff nicht bie

(£ngel im fiimmel. 5>arum fort mil allen QSerfucben, bie 3eif feff3ufefsen

!

<Kber dr bat uns gesagt, baf3 Sein kommen nahe iff, unb es ift mehr als

bunberf Oabre näher als 31t ber 3eif, ba er 3um etfienmale su 6einem
IJrofeten in bieder ©ispenfafton fpracb. Ilnb mein (Sehet iff, bah tüir oor=

bereifet fein mögen, bak mir bereif fein mögen für bie Sülle ber 3eifen,

für bas kommen bes Äerrn in Seiner SHacbf unb Sftajefläf, um über uns

5U berrfeben unb 3U regieren. Scb erbiffe es in 6einem tarnen. <Mmen.

jßräfiöenf SrigfjamiPomtg^ jlüiffion nari) £nglanö)$3^j8U
QSon <£reffon Siiblep.

QBäbrenb QSrigbam QSoung mif feiner Familie in einem QSaum ber

allen Sliilüärbarachen in Sltonfrofe (3oma) mobnfe, roobin er übergefiebelf

mar, als er aus QIHffiouri oerfrieben mürbe, traf er Vorbereitungen

für feine 9Hiffion nach (Snglanb, mie es ihm unb ben anbern QHifgtiebem
Dorn Q^ale ber 3mölf in ber Offenbarung oom 8. SuK 1838 gegeben roorben
mar. „(Sine 3eif lang," beriebfef er, „mürbe ich bureb eine allgemein unter

bQn QSemobnern ausgebroebene föranhbeif 3urüchgebalfen. (£s mar eine

*Hrt 9Halaria=$ieber, melcbes fie infolge ber tiefen, feuchten (Begenb, in

melcher fieb bie heiligen niebergelaffen, befallen hafte." „^räfibenf Oofepb
6mifb," fagf 33rigbam, „baffe bie ^rauhen in feinem £aus unb feinem
ßinfergarfen untergebracht, fobafe es 31t einem töofptfal gemorben mar, unb
er pflegte fie, bis er felbff ber ^ranhbeif oerfiel unb mehrere Sage ans
Q3eff gefeffelf mürbe. Schließlich mürbe 23rigbam auch oon Sieberfcbauern

befallen, aber er mar enffcbloffen, bennoch ab3ureifen, ba bie meiffen ber

3mölf febon auf bem QBege maren.
©s iff infereffanf, feine öage in jener 3eif, als er fein £eim oerltefe,

um nach Gnglanb 3U geben, kennen 3U lernen, ön feinem Sagebucb fanb

ftcb unter bem 14. September 1839 folgenbe hurse $toli3:

„Och fuhr oon 92tonfrofe nach (Snglanb auf 3Itiffion. steine (Be

funbbeif mar fo febroach, bah ich nicht imffanbe mar, 150 SRefer bis

3um Slufj ohne Seiffanb 3u geben. Slacbbem ich ben Slufe über=

febriffen baffe, bat ich Gfrael 33arlom, mich hinter fich auf fein ^ferb
bis 3U Äeber (£. «ftimballs Äaus 3U nehmen, mo ich bis 3um 18.

hranh lag. 3cb liefe meine Stau hranh mif einem 3ebn Sage alfen

hieinen £inbe surüch, unb alle übrigen meiner töinber maren nban=

ebenfalls hranh unb nicht in ber Cage, einanber 3U helfen unb 3u

märten."

®iefe Üluf3eicbnungen merben oon feinem ftreunbe, ßeber d. £imball,

ber 3U berfelben 3eif Ülpoffel mar, beftäfigf. Sein Q3ericbf laufet:

„<Um 14. September ©erliefe <£räfibenf 33rigbam QSoung fein fictm

in 9Ronfrofe, um nach (Smglanb auf 921iffion 3U gehen, (Sr mar fo

hranh, bah er unfähig mar, ohne Q3eiffanb bie 150 93tefer bis 3um
9ßiffiffippi=Slufe hinunfer3ugehen. «Racbbem er ben Blüh überfchriffen

baffe, fefcfe er fieb hinter Ofrael Q3arlom auf beffen ^ferb unb riff

bis nach meinem fiaufe, mo er bis 3um 18. hranh bamieberlag. Osr

liefe feine $rau mit einem 3ebn Sage alfen 93abn fomie feine übrigen
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töinber hranh 3urüch, fobafe He ficb gegenseitig niebt helfen honnlen.

<Ricbt einer oon ihnen roar fähig, einen (£imer QBaffer oom "Brunnen
3U holen, unb fie hatten ieber nur einen Qlnaug, ta ber ^öbel in

SZtiffouri ihnen alles genommen hatte, mas fie befafjen."

QBährenb feine Äinber heinen smeifen Qlnjug hatten, befah 'Brigbam
haum einen für ficb felbft. ©er £uf, welchen er trug, roar aus einem 'Paar
alter Q3einhleiber gemacht roorben. „3cb hatte nicht einmal einen Über=

lieber. Ocb nahm eine hieine ©eche oom QSollbett, toelche mir als Über-

hleibung biente, mäbrenb ich nach bem Staate Stet» QJorh reifte, ©ort bekam
ich bann einen groben balbrootlenen Ülberroch gefebenht." 60 ging Q3rtg=

bam QJoung auf feine 9XHffion nach (Snglanb, hranh, mittellos, nur not ;

bürftig behleibet, aber mit bem fielen eines Qöroen in feiner Q3rufl, mit

einer (Smffcbloffenbeif 3u febaffen ober au fterben.

©a Q3righam QJoung heine ©eiteren ^Kittel 3ur 'Reife hatte aufier benen,

bie er ficb unterwegs leihen ober oerbienen honnte, leifteten feine Sreunbe
ihm unb feinem Begleiter Äeber (£. £imball hilfreichen Q3etffanb. ©ie
erften oier3ebn ^Heilen aus 5tauooo fuhren fie in einem QBagen oon Q5ruber

ßubbarbs Sungen. <Um näcbften Sage fuhr fie Q3ruber ©uel 12 teilen.
Ulm britten Sage harnen fie im (Befpann eines anbern "Brubers in Quinci),

OUinois, an. ßier blieben fie einige Sage unb begannen ficb oon ihrer

oerfcbleppten Krankheit 3U erholen, obgleich fie noch mehrere Qßocben niebi

gans gefunb mürben. Q3on Quinci) rourben fie mittels (Befpannen oon einem
Ort aum anbern gebracht, behamen bann unb mann ein paar ©ollars bis

fie fo <pieafant (Barben erreichten, mo fie ihre Q3arfcbaff ääblten unb fanben,

bafe fie 3ufammen 13 ©ollars unb 50 (£ents befaken. Ulm Ülbenb bes

3. 3boembers harnen fie in <fiirflanb, ber alten SSetma' ber heiligen, an.

6ie hatten injmifchen eine QSeife oon 400 9Reilen 3urüchgelegt. „Scb halte

noch einen QSorh Schilling", erzählte Q3righam in feinem 'Bericht.

3n ^iirllanb hatten bie 9Itiffionare einen angenehmen Qlufentbalt bei

'Bermanbfen unbftreunben; Q3rigbams QSruber, Sobn, unb feine Scbmefter

Stauet) £enf, mobnten bort; in ber Qßacbbarfcbaft mar noeb eine gröfcere

(Bemeinbe ber Kirche unb im Sempel mürben Sßerfammlungen abgebalten,

in melcben bie befuebenben Q3rüber prebigten. Slacbbem ihre (Belbmüfel

bureb bie 'Bermanbfen unb Steunbe mieber etmas aufgefüllt morben maren,

fuhren fie am 22. ülooember nach Sairport ab, mo fie ein Schiff nach 33uf=

falo beftiegen. ©ort harnen fie am 27. 5tooember an. ^on hier aus festen

fie ihre ^eife, fo gut es ging, bureb ben Staat 5tew Dorh fort. Ulus biefer

3eit finben mir eine 2toti3 in QSrighams Sagebuch

:

„<Uls mir in QSalaoia anhamen, fliegen mir im ßaufe (Benefes

ab, meihten unfer 3immer bem töerrn unb hatten eine (Bebefsoer=

fammlnng, morin mir ben Äerm baten, ben 2Beg für uns 3u öffnen."

©a er jefet in bem Öanbe mar, mo er ben gröfeten Seil feiner töinb=

heif oerlebt hatte, fanb Q5rigbam ftreunbe unb Q3ehannte, melcbe neugierig

maren, oon ihm 31t hören ; folglich blieb er mäbrenb bes SRonats ©e3ember
in ber Hmgegenb, prebigte unb befuchfe bie Qeufe. (Srfl am 3. Oanuar
1840 fuhr er im Schlitten nach Xltica. ©ort reichten feine Mittel aus, um
per Q3abn nach QUbanien 3u gelangen, boch erft am 30. besfelben 9Itonats

erreichte er 2lem=^orh in QSegleitung oon (Beorge ül. Smitb, naebbem er

oier unb einen halben SIbnat untermegs geroefen mar. ©ort febrieb er

ftolgenbes

:

„QBir liefeen unfere Koffer im (Bepächraum bes „5brb Ülmeriha

Kaufes" unb fuebten halb trüber <£. 'Pratf unb feine Samilie auf.

toelche in ber 3Rottftrafee Kummer 58 lebte. QBir mürben her3licb

oon ihnen empfangen unb banhten (Bolf, hak (£r uns erbalten unb
auf unfrer SHiffion 3U ben Nationen berCSrbe fomeit fieber geführt hatte."

(Sortierung folgt.)
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et vjtetn
(Sine SalSraottatsf^tift bet ^xrd>e Qefu (grifft.

Herausgeber : 8 r e b £ a b i e. QSebahfion : 5 e a n <I8 u n b e r l i cb.

(Ss gibt oiele Ceute in ber Q25elf, bie baran 3toeifeln, bah bas ©efefe

ber Saufe roefentlicb fei, um bte 6eligheif 3u erlangen, aber es ift gan3

unbegreiflich roie jemanb bie QBicbtigheif ber Q3ufee in Stage ftellen Uann.

3ebes ^rinjip bes ©oangeliums offenbart, roenn es aufmerhfam betraebfei

roirb, eine Harmonie mit ber QBabrbeif, toelcbe gerabe3u erbaben ift. 3ebes

einäelne iß an neb roeitgebenb unb leitet auf anbere ^ßrin3ipien über, ober

umfafef biefelben. 6omtt febeint ber ©laube an ein oollhommenes IBefen,

ber uns beroegt, gereebt 31t leben, Q3ufee in fieb 3u fcbliefeen; fo umfaftt

Vergebung, 3täcbflenltebe ; «Häcbflenltebe roieberum Öiebe unb fo roeiter.

3)iefe Harmonie, ober beffer gefagt, biefe (Sinbeit aller (8runbprin3ipien

bes (Soangeliums henn3eicbnef ibre 3ugebörigheit 3ur eroigen QBabrbeit.

®a SBabrbeif „bie 6umme bes ©afeins" ift, ift fie allumfaffenb. ©taube,

QSime, Siäcbffenliebe, Vergebung unb ieber anbere Urftoff ber SBabrbeif

toirb bemgemäls niebt nur miteinanber oerroanbt fein, fonbern aueb mit

bem (Ban3en, oon bem jebes ein Seil ift.

©s ift baber febroer, irgenb eines biefer <£rin3ipien als bas bebeufenbfte

3u beseiebnen. 2)er eine mag biefes, ber anbere jenes für roiebtiger ballen

— ber Q3or3ug bes einen ift oon ber ©rünblicbkeit bes 6tubiums ober ber

größeren <Hufmerhfamheif, toelcbe man auf basfelbe oerroanbt bat, ab-

bängig — jebenfalls ift es faft riebttger 3U fagen, bah eins bem anbem
gleicb3ufiellen ift, roenn man bie etoigen ^rinsipien miteinanber oergleicbt.

©iefer ©ebanhe minbert ieboeb niebt bie QSebeutung ber macbtoollen

QBorte bes firofeen ©iebfers (Sarlple über bie QSufje. „Oft niebt 33ufee bie

göttlicbfte aller menfeblicben Hanblungen?" fagte er. „®ie töblicbfte 6ünbe,

meine icb, ift bas anmafeenbe Q3erouJ3lfein ber 6ünblofigheit; bas ift

Sob; ein folebes Her3 ift oollfcommen abgefebniiten oon Qlufricbiigheit,

©emut unb £af, es ift tot." $\iav unb beutlicb erhannte ber fieb oertiefenbe

(Beift bes feboftifeben ©iebters bas eroige SBefen biefes göttlicben <Prmjips.

IBas für einen Sorffcbritt hann es für einen SRenfcben geben, ber fieb

feiner gebier niebt beroufet ift? 6olcb ein 9Renfcb bat bie ©runblage 3um
QBacbstum, roelcbes bie Q3erroirhlicbung oon etroas ©röfeerem, QBefferem

unb SBünfcbensroerferem als fein augenblichlicber 3uftanb ift, oerloren.

Üluf bem <8oben ber 3ufriebenbeit mit fieb felbft finbet roirhlicbes SBacbstum

armfelige 2tabrung. 6eine <I8ur3eln finben beffere £raff in ber Hn3u=

friebenbeit mit fieb felbft.
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3)ie Ätmmel bebauern ben <ütenfcben, ber ficb keines Dehlers bemüht

ifl! Sie bebauern aueb ben, ber feine Unroiffenbett niebt kennt! deiner oon

beiben ifl auf bem QBege 3ur Seligkeit. „Qer größte gebier ifl bas Q3e=

voufeffein, keinen ftebler 3u baben."

®er edle 6cbriff 3ur QBeisbeif ifl bie (Erkenntnis, bah Tic uns mangelt,

unb ber erfte Scbritt 3ur geiffigen ©rohe ifl ber ©laube an ein böberes

unb befferes Geben, ober anbers ausgebrüchf, bie (Erkenntnis oon ber

9?iebrigkeif unteres gegenwärtigen 3uflanbs. QSujje iif bas Heb Ißegtoenben

oon allem, was niebrig ijt, unb bas 6treben nacb bem, was böber Webt.

<Mls IPrinsip ber Seligkeit umfcbliefjf es niebt nur ben löunfcb nacb

QSefferem, fonbern aud) einen Kummer, niebt birekt (Bemiffensbiffe, aber

einen ebrlicben Kummer, bafj man Heb in irgenb einer IBeife mit Umbigen,

fcblecbten ober oeräebflieben ©ingen beflechf bat.

(Es, iff niebt feiten, bah 9Kenfcben ©ewiffensbiffe baben, wenn fie

Sebler, Sorbetten ober 6ünben begangen baben, aber leiten roerben fie

Heb oon foleben Scbwacbbeifen ober Übeln abuoenben. Sie mögen es roobl

bereuen, aber es beiist: „Q^eue iff oergänglieb unb brauebf keine Säuberung

im (Ebarakfer ober in ber .ßanblungsweife 3ur Soige 3U baben." Q5une an=

bererfeifs ifl: „Kummer über unfere 6ünbe, oerbunben mit Selbfloer=

bammung, unb ein oollftänbiges Slbmenben oon ber Sünbe." 2)ies ifl

folglicb mebr als bloüe Q^eue, es beifef : „QBefensänberung, bem Fimmel
angepaßt."

Sebes ^rinäip unb jebe Q3erorbnung bes OEoangeliums öefu (Ebrifli

ifl be^eiebnenb unb bebeutenb um 3um Sorffcbrift, 3um ©lück unb 3um
ewigen Qabm bes 9Henfcben beizutragen; aber es gibt niebts QBefentlicberes

für bie Seligkeit ber menfebücben Familie als bas göttlicbe unb eroige,

mirkfame Prinzip ber QSufee. Seine (Erbabenbeif unb IBicbtigkeit bewegte

bie Seele bes ^Profeten Ütlma, als er ausrief:

„O, bah icb ein (Sngel roäre, unb ben QBunfcb meines Äersens er=

füllen könnte, forfsugeben, unb mit ber 'Pofaune ©oftes 311 reben, mit

einer Stimme, oon welcber bie (Erbe erbeben mürbe, unb allen Völkern

äurufen 23uhe 3u tun.

„Sa, icb roürbe allen 9ftenfcben wie mit einer <£onnerftimme QSuße

unb ben <#lan ber (Erlöfung oerkünben, auf bah fie QSufje täten unb 3u

ibrem ©off kämen, bamif kein ßeib mebr auf ber (Erbe fei."

Unwiffenbeif unb Sünbe ftnb bie fcblimmften Seinbe bes SItenfcben.

Sie finb Äinberniffe 3ur Seligkeif. 91ur bureb Q3uf$e unb (Beborfam 3u bem
(Eoangelium können fie ausgerottet roerben. 3n ber Seele bes büfeenben

SKenfcben roerben biefe ütöel oon Cicbf unb löeisbeit oerbrängt. QSon bem»

ber niebt Q3uf3e tun will, foll fogar bas Öicbf genommen roerben, bas er

empfangen bat, benn ber (Seift bes ßerrn wirb niebt immer mit ben

9Renfcben reebfen.

(Es iff bliebt ber SHfeften ber töircbe, 3uerft in ibrem eigenen Qeben

bies ewige *?Jrin5ip an3uroenben, unb bann binaus3ugeben unb mit ber

9Racbt ©oftes 3u prebigen unb ber 5ttenfcbbeif 3U3urufen: „£uf Q3ufeel"

Sauib O. 9Ik&ai) im „«ffiiUennial Star".
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6m Q3rief an Me 2köahfion öes „6tern".

ben 4. Oanuar 1924.

QBerfe ^ebaktion!

©ie Sltifftonare baben bas (Soangelium in ©eutfcblanb oiele Sabre
lang geprebigf. <8iele Ceute burffen erfabren, roelcbe rounberbare Q3otfcbaff

bie ©iener bes £errn bracbten. QBeil aber oiele ber 33elebrungen nur

münblicb gegeben unb niebt burcb ©ruck erbalfen roürben, ifimancbes oerloren

gegangen, ©ie 2Hfeften geben roieber, unb es ifi fcbroer, alles 3u bebalten,

roas Tic uns gejagt baben. Hnfre Sreunbe haben ntcbf bie günflige ©e=
tegenbeit, mit bem bekannt 3u werben, roas unfre Büfetten cor 3roan3tg

ober bretkig Sabren bracbten.

©ie ^falmen ©aoibs, eines ber rounberbarffen QBücber ber Q3ibel,

mürben oon bem ^rofeten ©aoib gelungen, öange nacb feinem Zobe
fcbrieb irgenb jemanb bas nieber, roas er gerabe nocb im (Sebäcbfnis balte.

'JBie fcbön roäre es, toenn roir alles baben könnten, roas ©aoib in alten

3eifen fang, ©ie löelt toürbe oiel bafür geben, feine urfprünglicben ©e=
fange 3u befifjen, roeil fie oon (Bot! infpirierfe 2Borfe roaren. <ölan anerkennt,

bah fie Q3olfcbaften oon ©ott roaren. IBieoiei roürben bie 9Henfcben
beute opfern, um ben QBillen bes £errn 3U erfabren?

Q3iele oon Uns roürben oiel ©elb ausgeben, um bie Autoritäten unfrei

^ircbe beute fprecben m boren, roeil fie roiffen, bah fie mit berfetben 9!lacbf

fprecben, roeil roir roiffen, bah fie eine ^Botfcbaft für uns baben.

^ürölicb rourbe es nofroenbig, alle heiligen, bie sufammenkommen
konnten, 3u einer ,ftonferen3 3ufammen3urufen. Alle Vertreter ber Strebe
roaren bei biefer (Belegenbeif anroefenb. ©ie Rubrer oerkünbigien bem
Q3olke eine Q3offcbaff. 6ie gaben ibm QSerbeifcungen unb fagten ibnen, bah
fie mit Vertrauen in bie 3ukunft blichen follien.

Scb gebe su, bah roir gern bas QSorrecbf genießen roürben, biefe QUänner
bier in ©eutfcblanb fprecben 3U boren, aber infolge ber Schwierigkeiten,
bie beute in (Suropa berrfeben, ift bas unmöglieb. Unb oiele oon uns
roürben febr oiel ©elb ausgeben, um biefe Q5offcbaften 3U boren, benn niebt

einmal bie Regierung kann uns bas geben, roas fie uns geben können.

Xlnb boeb finb fieb nur roenige Öeute ber Satfacbe beroufet, bah fie

niebt nur bas baben können, roas fie fo gerne bälfen, bah fie biefe ^5of=

febaften fogar 3u £aufe in ibrer freien 3eit boren könnten.

(£5 mufe fieber Gnfpirafion geroefen fein, als Sie ftcb enifebieben, im
„Stern" minbeftens eine Anfpracbe eines ber Öübrer ber £ircbe in jeber

Kummer 3U brücken, ©abureb roirb uns (Belegenbeit geboten, 3um minbeften

oierunb3roan3ig biefer rounberoollen Q3otfcbaften 3U boren, bie an uns unb

an bas Q3olk ber gan3en "Xöelf geriebfef finb.

©ie beutige 3eif kann faff mit ber unfrer Voreltern oerglicben ©erben.

(Sine ÖBotfcbaft konnte nur unter Scbroiertgkeiten fortgefebickt roerben, unb

off brauebte man Sage ba3u. föeute aber tfi es uns burcb ben Selegrapb

möglieb, SBotfcbaffen in weniger als brei Minuten oon Sfulfgarf nacb

"Berlin 3u fenben. So können roir aueb in einigen Sekunben bamif be-

kannf gemaebt roerben, roie roir uns unb unfern 9Rifmenfcben am beften

belfen können.

QSiele heiligen in Amerika geben oiel Selb aus unb reifen febr roeif,

um bie £onferen3en befueben 3u können.

können roir nun ben (Bebanken begen, bah einige Zeitige bier oer=

fueben, efroas mebr als eine 3Rark 3u fparen, unb lieber obne biefe Q3of=

febaften finb?
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(Es mürbe uns toirhlicb fcbmer3en, menn irgenbein SRifglieb ober ein

ftreunb ben „Stern" nicht abonnieren würbe. Unfre heiligen foüfen ihn
iebermann empfehlen. Unfre Qlgenfen follfen mit bem Material, bas fie

lebt in fiänben baben, in ber Qage fein, bie 3abl ihrer Abonnenten um
100 <Pro3enf 31t oergröfeem.

Ccs roürbe uns oiel ©elb hoffen, menn mir eine «Reife machen mühten,
um einen <Rebner ber Kirche 3U hören, unb hier behommen mir alte biefe

Singe in bie äanb gelegt unb noch Diele anbre wichtigen Belehrungen
baju, bie auf heinem anberen IBeg als burcb unfer 9Riffionsblatf erlangt

werben hönnen.

Och möchte nur meine banhbare <Hnerhennung ausfprechen für eine

berarfige, uns gebotene Gelegenheit unb lagen : „Wöge ber Äerr 3bnen
(Srfolg geben."

3l)r öufrid)figer <8ruber:

Otto Buebner.

£in neuer ßeroeig für Die £rf)tf)eit öes ßurfjes (IHormon.

®r. "Ranft aus Sd)lesroig gab uns bie Grlaubnis, nacbftebenben,

infereffanfen ülrtihel 31t oeröffenUtcben. QBir nebmen bie ©elegenbeit
gerne ix>abr, roeil biefe Arbeit bie "Betätigung niekr Bebaup=
fungen bes "Bucbes TOormon oonfeiten eines IBiffenfcbafters entbält.

bev hein Wtfglieb un[erev &ird)e ift. 2)ies iff mieber ein "Beweis

mebr, öafj bie Gcbtbeit bes "Bucbes ^Hormon aud) uon i>e\\ ©elebrlen

immer mebr unb mebr ernannt roirb. ©. "Reb.

(£s ift oon hohem 3ntereffe, feffsuftellen, bah bie neueren Sorfcbungen
auf bem Gebiete ber amerihanifchen Bothshunbe unb ber untergegangenen
inbianifchen Kulturen in 9Heriho unb Sübameriha nicht nur in keiner QBeife

in QBiberfprucb mit bem Onbalf bes Bucbes ^Hormon flehen, fonbern bm
3nhalt biefes Buches ausbrüchlich betätigen. Öch hann als (Ethnograph

es nur feftftetlen, baf? aus bem Sfubium ber merihanifeben Äieroglrmben
unb ber Sunbe aus ber fltafehenjeif es längff einroanbfrei feftfteht, bah bie

SRerihaner bas £reu3 als ein heiliges Sombol oerehrten. 6ie erwarteten

einen fieilanb ober 93Mfias, unb als Sernanbo (Sorfe3 in $Reriho lanbete

Konnte er unangefochten bis jur ßaupfftabt bes hriegerifchen Volkes sieben,

mo er als ©Ott empfangen mürbe. Ulis bie OKerihaner ihren Orrlum
erhannfen unb 31t bm QBaffen griffen, um bie Sremblinge 3U oertreiben,

mar es 3U fpäf. ®ie fteuermaffen ber Spanier, bie unferbes bie 3eit benu(3t

hatten, fich 3u befeftigen unb Berffärhungen beran3U3iehen, behielten bie

Oberhanb. Sie 3erftörung ber Äauptftabf 5Iteriho, ber Untergang bes

Ül3tehenreicbes unb bas tragifche (Snbe bes £aifers 93tonfe3uma finb be=

hannf. QBeniger behannf aber bürffe es in weiteren, nichtfacbmiffenfchaft=

liehen Greifen fein, bah in Slteriho wie auch in anbem Seiten 9Hitfel= unb
Sübamerihas, 3um Seil auch in 2torbameriha, eine "Reibe oon religiöfen

Überlieferungen unb Gebräuchen oorhanben waren, bie in engfter Q3erbin=

bung mit bem (Sbriftenfum flehen muffen.

On SIteriho mie in 'Peru 3. B. hannfe man, als bie Spanier borlhin

harnen, bereits bie Saufe. Sie würbe als <Religionsbanblung mit QBaffer=

befprengung unb Gebeten 3ur Reinigung oon ben Sünben ooltoogen. 2)en

Gipfel religiöfer Itbereinftimmung bilbet aber wohl eine 3eremonie, bie

ausgefprochen an bas Ülbenbmabl erinnert, unb bie wir bei ben früheren

Bewohnern oon 3entralameriha, befonbers QSuhafan unb 9Heriho, finben.

©s rourbe ein Gebäch genoffen, bas ben Geib (Softes barfteüt unb ein

&reu3 trug. 2Benn mir auch einen ähnlichen Gebrauch bei ben alten

<agnpfern finben, mufc biefe Saffacbe boch fchon angefichfs bes Inhaltes
bes Buches 5Rormon bas höchfte Ontereffe erregen, ©er englifche Sprach 5

forfcher Öorb ftingsborougb bat übrigens oor nicht langer 3eif eine <Öbn=
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licb&eit 3U>ifcben ber Spracbe ber alten Wehen unb bem äebräifcben hon=
vlatierf. ©er 2tame eines Solfefcenhönigs Q3alem <Mcan erinnert obne
weiteres an ben cbalbäifcben tarnen 33alaam, ben Q3efifjer bes berübmfen
(Siels. <Uber nocb mebr. QSiele ber alten ©öfjenbilber oon ^alenque unb
6anta (Sru3 bei (Suicbe fragen um bie ßöpfe Q3änber mit roürfelförmigen

«Hustoücbfen, äbnlicb ben ^büaclerien, bie bie alten jübifcben 'Rbarifäer

3ur 3eif bes ©ebefes trugen unb bie nocb beute oon anbäcbtigen orfbo=

boren Öuben in QSufelanb unb ^olen getragen roerben. Ulis altfeffamenf=

iicbc Überlieferungen finb ferner obne weiteres an3ufprecben bie (Sr3äblung

oon ber Sintflut, bie Heb faff bei allen amerihanifeben 6fämmen fanb, unb
befonbers bei bem jefcf ausgefforbenen QSolh ber 9Ranbanen jebes öabr
in einem breitägigen Seit gefeiert tourben. gerner bas QSorhommen einer

oerfcbloffenen beiligen Qabe bei ben alten SRerjfranern, bie man fieb als

Ülufenfbalfsorf bes allmäcbfigen, allgegenwärtigen böcbffen ©offes baebfe,

unb bie niebf berübrt werben burfte (Q3unbeslabe ber Sfraeltfen). ©ei
StemenbienU im alten 9Herido enblicb erinnert ausgefproeben an bie Gbalbäer.

(Srwäbnen möcl)fe icb ber QSoliflänbigheif balber nocb, baf3 bie 6pracbe
ber 9üapa (eines inbianifeben QSolhes oon bober Kultur in 3enfralameriha)

oieie *Hnfüänge an bas ©rieebtfebe aufweifi. QSergleicbe £beos, (Soft,

gleicb Sbeo, bas böcbffe QBefen, 3eus gteieb 3eo. ©ie Ubereinffimmung
ift bei oielen QBorfen auffallenb.

3nfereffanfe @m3elbetfen über bie arebäologifeben Sunbe in 9Rexiho

finben fieb unter anberem in ©eorges „9Reriko", ferner in „Ütlgo fobre

les 3apofecas o (Sbificos be SHifla" oon (Salinbo be QSilla, ©irehfor ber

Ülrcbäologie am Slationalmufeum in SHerjho, foroie in ber fonftigen, reebf

umfangreieben facbroiffenfcbaftlicben Ciferatur. ©ie ©offesfebnfuebf ber im
blutigen ©ötjenbienff oerfunhenen 5Herjhaner fcbilbert aueb ber beuffebe

©icbler ©erbarb Hauptmann in feinem ©rama „©er weifee ßeilanb".

<Sbnlicbfceif mit atfägopfifcben unb babplonifcben Siutlpfurwerhen (bie

Guben ffanben ja feiner3eif mit biefen QSölfcem in QSerübrung) finben fieb

unter anberem befonbers bei merjhanifcben ©rabbenkmälern, bei ber 6fafue
ber Seopanüoui, (Böttin bes Sobes, im merjhanifcben $lafionalmufeum,

ferner bei bem berübmfem, mebrfaeb befebriebenen „Sonnenffein" ber $13=

fehen, besgleicben bei ben Ruinen oon 9Kifla (Oraca), roo infonberbeü

bie 92iofaiharbeüen 3u 'Bergleicben anregen, ©esgleicben ber ebenfalls

im Siationalmufeum in 9Hertho befinblicbe «ftopf bes (Softes ber Silben
febmtebe, ber bie ercoäbnfe jübifebe 6tirnbinbe trägt, unb bas QSilb ber

„Sonne bes QBeffens". $luf ber £>ieroglppbenfafel oon ^alenque- finbet

fieb bie beutlicbe ©arffeilung eines grofeen £reu3es. ÜJucb bie Statuen
ber Sbacbibuitlique, ©öttin bes QBaffers, unb bes «Königs (Sbac 921ol

muffen roegen ibrer faft oölligen (Bletcbbeif mit alfafiatifeben ©arfteltungen

beroorgeboben werben. Sie ftimmen mit alten Q3ilbwerhen in bobem 9Rafee

in allen (Sin3elbeiten überein. Sebr beuflieb tritt bie 2Jbnlicbheif aueb bei

bem Seomana (bem Sonnenfräger) beroor. 3tb roill ben geneigten öefer

niebf bureb eine roeifere 2Iuf3äblung all ber Q3übwerke ermüben, bie febon

oom Stanbpunhf ber <Urcbäologie unbebingf auf eine Q5erbinbung ber

alten amerihanifeben Kulturen mit bem IBeffen binweifen unb bie bureb

bie (Srgebniffe ber Spracbforfcbung unferffütif toerben. ©arauf bintoeifen

roill icb aber nocb, bah aueb ber ^iatenber ber alten 9#eEttuiner eine auf=

faüenbe Ubereinffimmung mit ber 3eitberecbnung ber ßbalbäer unb Q5abn^
lonier aufroeiff, ferner, bafe au&er ben blutigen 9Ztenfd)enopfern nocb anbere
3üge in ber Religion ber alten Sfterjhaner an ben ^Baal bes Üllferfums

zinnern. Dr. phil . *anft .
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93erfrefer (Sfjriffi?

(Sine religiöfe Streitfrage.

HtuMlicb enlflanb eine anbre Streitfrage unter ber ©eiiflicbfceif ber
„Protestant Episcopal Church 4

' inbeaug auf bie Gehre ber jungfräulichen

©eburl be5 Heilanbes 3efus (Sbriflus. (Ss gibt ©eifllicbe, bie leugnen, bah
Oefus (Sbriftus ber Sohn ©ottes roar, unb bie bas Q^ecbf oerlangen, biefe

Gebre innerhalb ber Kirche lebren 3u bürfen. Oeber ©eifllicbe ber „Prote=
stant Episcopal Cchurch" muß bei feiner (Sinfehung ins «Hmf folgenbe

(Erklärung auf fich nehmen unb unterfchreiben

:

„3cb glaube an bie Heiligen Schriften bes «Ulfen unb QJeuen £effa=

mentes, als bas 'ZBorf ©ottes, unb glaube, bah fie alle 2)inge enthalten,

bie sur Seligkeit bes 511enfchen notroenbig finb; unb ich erkläre hiermit in

feierlicher «ZBeife, baß ich ber Gehre, Orbnung unb QSorfcbriff ber „Protestant
Episcopal Church" ber "Bereinigten Staaten Qlmerikas folgen werbe."

CDte ©eburt Sefu, bes Sohnes ©ottes, burch bie Oungfrau 9Zlaria ift

in ber Gehre, Orbnung unb QSorfchrift ber (Spifkopalkirche enthalten. 21ie=

manb wirb eines Cannes QSecbt beftreiten, biefe Gehre au oerleugnen,

roenn er es roill, roenn aber ein ©eiftlicher bas tut, bann oerlehf er feinen

Gib unb bas einäig (Ehrenhafte, roas ihm 3U tun übrig bleibt, iff, oon feinem

<Hmt 3urüch3utreten, anftaft Spaltung unb Uneinigkeit in ber Kirche zu

o erbreiten.

2)ie (Erklärung, bie ieber oor feiner 3ulaffung 3ur ©eiftlichkeif abgeben
muß, lautet: „5cb glaube an bie heiligen Schriften bes Otiten unb <Üeuen

Seftaments." (Ss fleht ohne 3roeifel feft, bah bie ganje Schrift Oefus
(Sbviftus als ©ott im Sleifche barftellt. (Sbe er überhaupt in bk SBelf

kommt, roirb oon ben <8oten bes llnfichtbaren fein kommen oorbergefagt.

QBäbrenb feiner «ftinbbeif toirb er auf allen feinen QBegen oon ben Q3oten

bes Himmels beroacht unb befcbühf. 2lls er 3um Oorban kommt, um ge=

tauft 3U roerben, tut fich ber Fimmel auf unb ber ©eift in ©eftalt einer

Saube kommt auf ihn herab, unb eine Stimme toirb gehört, roelche fagt:

„2)ies ift mein geliebter Sohn." So haben mir toährenb feines ganzen
Gebens ©efichte, Stimmen unb (Srfcbeinungen bimmlifcber <Ratur.

Seine Oünger gehen mit ihm auf eine Q3ergfpihe, unb plöhlicb fehen

üe ihn oon einer Herrlichkeit umringt, bie fie nie 3uoor gefehen haben;
unb toährenb fie erftaunt unb oerrounbert aufblichen, erfcheinen 9Rofes
unb (Elia unb fprechen mit ihm. "XBäbrenb feines gan3en Gebens tut fich

ber ©eifl kunb, unb öefus felbft ift mit Gräften ausgeftattet, bie ein natür=

lieber 3Renfch nicht befifct.

<Hucb bie Schrift gibt 3ur ©enüge 3eugnis baoon, baß Oefus ©ott ift.

Paulus fagt in feinem ^Briefe an bie £oloffer: „®enn burch ihn ift alles

gefchaffen, roas im Himmel unb auf (Srben ift, bas Sichtbare unb bas
Hnfichtbare, es feien throne ober Herrfcbaften, ober ftürftenfümer ober

Obrigkeiten, es ift alles burch ihn unb 3U ihm gefchaffen." (£ol. 1 : 16.)

©er Heiligen Schrift gemäß finb ber QSater unb ber Sohn getrennte

IBefen, aber boch einig, unb 3efus, ber Heilanb unb (Srlöfer in ©ott, toie

er fich im Sleifcbe kunbtat.

©ie QBelf märe unenblicb ärmer, unb bie Hoffnung unb ber £roft oon
Millionen märe roeggenommen, roenn man in Oefu nichts mehr als einen

geroöhnlichen *31tenfcben erblichen könnte. Che bie 9Renfcben ben ©tauben
an bie Straft (Sbriftt untergraben, foltten fie erft etroas erftnben, roas tiefen

©lauben erfeßen kann.
seret News„
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21u5 öer SIUffioiL

berliner £ o n f e r e n 3. ^röfibenf kaufen fcbreibi uns : „Ser Silusblidi am
bas 5abr 1924 ift glänsenb. (Sin guier (Seift berrfcbt unter ben heiligen unb ben

SHiffionaren. Unfre 6cbulaulen Unb überfüllt, unb roir hoffen, im näcbften Sabre

3tr>ei weitere (Semeinben in Q3erlin organisieren 3U hönnen.

Sie «Hltefien OB euer unb ,& artebner berid)fen eine Surd)fcbniitsanroefenbeii

oon 125 ^erfonen in Auftritt, roo fie bas (Soangelium einführen. QSiele grcunbe

unb ernftbafie llnterjucber }inb in biejer 6tabt gefunben roorben.

<Hltefter OB euer berichtet einen interessanten "Borfall, ber fich cor einiger 3eit

in Ganbsberg ereignete. (Sr befucl)te eine grau, bie bas (Soangelium unferfucbte,

unb bie eine 3eitiang unter bem (Sinfluf3 eines SpirifiStifcben ^Hebiums gejtanben

hatte. ÖQSäbrenb Sie Heb unterhielten, änberte Sieb bie Haltung ber grau plöljltcb unb

Ue rourbe gän3Ücb oon einem bofen (Seilt befefSen. 6ie Staub 00m 6tuhl auf unb

belegte fich unter Schrecklichen 3udumgen ihres Körpers auf 23ruber Heller 3U.

<Hls fie beinahe an ihn herangenommen roar, befahl er bem böfen (Seift, im Flamen

bes Aerrn, aus3ufahren. Sie grau fiel Sofort 3U ©oben, ber (Seift oerlieö fie, unb
in einigen filugenbltdien tnetr fie roieber roie oorber unb banhie 23ruber QBeller für

bje 'Rettung. QBieber ein Seroeis, bah bie 9üäcbte bes ^rieftertums unter uns finb.

Kölner üonfereit3. 21m Ülbenb bes 29. Se3embers mürben fieben greunbe

getauft, roas 3eigt, bah tüiv immer noch (Srfolg haben, unb baf3 es Oeute gibt, bie

00m Äerrn uorbereitet roorben finb, bas (Soangelium 3U oerfteheu unb an3unehmen.

IBiener &onfereit3. $lm 26. Se3ember rourbe ein grobes QBeibnacbiss

Programm itt QBien abgehalten, bas haupifäcblich oon ber 6onntagsfchule beftritten

rourbe. (Ss roaren über breihunbert ^erfonen anroefenb, unb bas Programm
machte einen fehr guten Ginbruch.

QSaSel. 21m filbenb bes 27. Se3ember gingen SÜlteSter füebtScber unb ein

Q3ruber oom 9JUS?ionsbüro nach QBeil, Saben in SeuiScblanb, roo SHteSier filebifeber

brei neue Süitgüeber taufte, bie am folgenben Sonntag in ber *Ubenbmabls=

oeriammlung honfirmiert rourben.

Sie QSafler (Semeiube ift in einer Gage, in ber fich roohl heine ber gan3en

<HUSSion befinbet. Senn bie ÜKitglieber leben in brei oerfebiebenen Gänbern, in ber

6ct)U)ei3, in Seuifcblanb unb in granhreici). Sie ^Hitglieber aus granhreieb muffen

90 Kilometer reifen, um bie QSerfammlungen 31t befuchen.

SBir haben eine 2Iit3abl fehr guter greunbe, bie unfre "Berfammiungen befud)en.

3 ü r i ch e r £ n f e r e n 3. ^räfibeni 6fratforb berichtet : „Sas neue 3abr fleht

uns oerbeißungsooll entgegen. Sie (Semeinben finb in einem guten 3uftanb. Sie
heiligen erfreuen fid) am (Seift bes (Soangeliums. heilige unb 9ftiffionare arbeiten

in (Sinigheit 3ufammen, um bas (Soangelium ben Saufenben 31t oerhünbigen, bie

noch auf bie QSotfcbaft bes (Soangeliums roarten. Sie QRifglieber finb toillig, greunbe
3U finben.

21m 9. Sanitär rourbe eine "Berfammlung aller 6onniagsfchularbeiier in 3ürid)

abgehalten. 6uperintenbent (Sbuarb geh oon ben 6chroei3er Sonnfagsfchulen gab
gute, 3eiigemäf3e unb nützliche <8elebrungen inbe3ug auf bas Sonntagsfcbulroerh.

2Iucb ^räfibent Äofmann unb 6tratforb fprachen 3u ber oerfammelten QSeamten*

fchaft. Sie oerfammlung roirb ficher gute grücbte bringen."

5 am b u r g e r £ n f e r en 3. 'Präfibenf "Roroe berichtet : 2im 10. 3anuar rourben

13 (Soangeliumsunterfucher ber 6t. (Seorggemetnbe burch bie QBaffer ber Saufe in

ben 33unb bes Äerrn aufgenommen. Sie 6t. (Seorggemeinbe ift am 6onntag, ben
6. Qanuar, neu organisiert roorben. 2UteSter Skavl "Brep, ber mit Sreue unb (Srfolg

als Cohalmiffionar bie let3ten 3roan3ig öabre in oerfchiebenen 2Imtern gerotrht

hat, ift mit ber genealogi?d)en Arbeit in ber Hamburger £onferen3 betraut roorben,

rooburch feine (Sntlaffung oon feinem 2lmfe als (Semeinbepräfibent notroenbig rourbe,

Csin oor3üglicher ^3lan ift oon ^räfibent Sret) inbe3ug auf genealogifche Arbeit aus=
gearbeitet roorben unb roir roiffen, bah er mit Äilfe bes ihm 3ur 6eite geftellten

Komitees oieles (Sitte in feiner neuen Arbeit tun roirb.

Stuttgarter Äonferenä. Sie Äonferen3 bes 6tuitgarier Q3e3irhs rourbe

am 22. unb 23. Se3ember in fRürnberg abgehalten. Sie Äonferen3 begann mit einer

SRiffionsoerfammlung, bie am 6amstag um 12 Uhr anfing unb bis 5 Uhr nacb=

mittags bauerfe. Sie 911iffionare brüd\ten ihre (Sefühle aus unb legten 3eugnis ab.

bafj bie ORiffion bie beffe 6d)itle bes Gebens fei. Gin rounberbarer ©eiff herrfd)te
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mäbrcnb ber ganjcn 3eit, unb ^räiibent Sabje honnte oiele gute Belehrungen geben.

ilbenbs um 7.30 rourbe eine IJneJferDerJammlung abgebalten, tob fämtlicbc

©emeinbepräfibenten Berichte gaben, Wach ben Berichten, Sie zeigten, bab bas

IBerh febr grobe Sorffcbritfe macbf, gaben "JJräfibent Sabje unb Ißbife Belebrungen

unb Önjtruhtionen.

<Mm anbern Sag um 10 Hbr begann bie Sonnfagsfcbule. Gin 'Programm
rourbe oorgefragen, roekbes Heb aus ßlaffenunferricbf, ©efängen unb ©ebiebfen

3ufammenfebfe. Sie ^Rebner, 'jiräftbent 6cbobert oon ber Sreslauer .ftonferen3 unb

JJräftbent Sabje gaben Belebrungen unb 3eugniffe oon ber IBabrbeit unb Gcbtbeit

bes "IBerhes.

Sie Slacbmittagsoerfammlung mürbe um 2 Hbr eröffnet. <Hacb ber ülbftimmung

über bie ftirebenautoritäten fpracben folgenbe Brüber: 'Präfibent Ißbife, OTiffionar

Ottofen, <Präfibent 6cbobert unb 'Präftbenf Sabie. ©er (Seift (Softes mar mit ben

6precbern, fobafj bie .fielen aller 3ul)örer aufs tiefffe ergriffen mürben, Sas 55aupf=

tbema ber Äonferenj mar bie SltiHion ber 'Profeten ber ßebten Sage unb bie (Seht*

beit bes 23ucbes »IRormon.

(Sine «Hbenboerfammlung mürbe in Sürtb abgehalten. Sie folgenben 23rüber

fpracben 3itr Berfammlung : "Präjibent Softler oon ber 'Pforbeimer ©emeinbe, 'Prä:

jibent ÄenrD Eitler oon ber Nürnberger ©emeinbe, 'Präjibent 6cboberf, 'Präfibent

ißbitbe unb 'Präfibent Sabje. Sie gan3e &onferen3 mar ein fteft ber (Srbauung

unb 6tärhung für alle Befucber.

Sie Stuttgarter £onferen3 mill bas 5abr 1924 3u einem Bannerjähr
macben, unb bat einen guten Anfang in ber Saufe oon 23 IBabrbeifsfreunben ber

Nürnberger ©emeinbe, bie am 30. Se3ember einen Bunb mit bem üerrn eingingen,

gemacht, 2lucb in anbern ©emeinben iff ein grober Sortfcbritf 3u oer3eichen.

Sie 51acf)frage nad) ber erffen Plummer
ber Sonnfagsfd)ul3eiffd)rift iff fo grob, bab es nofcoenbig rourbe, einen

«Hacbbruch su oeranlaffen. ®te Superinfenbenfen, roelcbe ihre <8effeÜungen

ober Ülacbbeffellungen noch ntcbf erhalten haben, werben biefelben foforl

nach Steubruch erhalten. ÖBeifere QMfellungen nimmt bas ^iffionsbüro

entgegen.

QBir tootlen unfre 6onnfagsfcbularbeifer nochmals öarauf aufmerhfam

machen, bab bie ätoetfc '(Kummer (Snbe 9R ä r 3 erfebeinen roirb.

<IBir bitten baher, bie Stellungen fpäfeffcns bis 1. 9Här3 ans 9ftifftons=

büro 3U richten. S)ie ^ebahtton.

greife öer neuen ßetffäöen,
3)te Geiffäben Unb foroeit ferfiggeflellf unb können oon ben ,ftonferen,5=

präfibenien belogen roerben. S)er <43reis für bie Geiffäben beträgt für bie

Scbroeta 0.50 Sr., für ©eutfchlanb unb Opferreich 0.40 Pfennig. ®iefe

neuen Unferrichfsptäne Jollen foforf angefangen unb bis 311m fönbe bes

Oabres in allen klaffen burchgeführf roerben.

3nljolt
Qlnjprache bes äiltefien 3ames (S.

Salmage . . . , 33
präfibent 23rigbam "Soung's Qliiffion nad)

Cjnglanb 39
©ebanhen über 23uf$e 41

öin 25rief an bie QUebahtion bes „6tern" 43

(Sin neuer Q3e»»eis für bie Gcbtbeil bes

"Sucbes «Hlortnon 44
QSertreter Ghrtfli 46
ülus ber "JTitffion 47

®ie 91ad)frage nad) ber erflen Qhunmer 48
greife ber neuen Ceilfäben 48

fH^f &ti>rf!
er fc*>e 'nt monatlich jroeimal. Seßugspreis für ©eui[d)lanb, öfierreid), Ungarn.

«Ufl CiLU» 2fd)ed)oüoujabei unb "Polen 1.60 ©olbmarh jäbrlid). 3äbrücher Se3ugspreis

für bie 6chroei3 5 5r., für ölmeriha unb bas übrige üluslanb 1 «Dollar.

Poflfcbechhonfo: 5iir 2)eulfd)lanb Ülinf Äarlsrube Qlr. 9979, für bie 6d)toeij <Rt. V. 3896

Sür bie Verausgabe ücranftDortlid)

:

5reb Sabje, 'Präfibent

b^r ©ebroeiserifeben unb Seutidjen 5Iliffion ber Aircbe 3efu Ghriffi ber Aeiligen ber Cebten Sage.

Ituch: Oberbab. "Bolhsblaft ßörrad).


