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ber ^irrf>c 3efu (S&riftt bei Seiligen ber £e&ten Sage.
©egtunbEt im 3<*l>" 1868.

<2Ber feine ©ebofe half, empfängt QBabtbett unb 2id)f, bis er in ber IBabrbeit oerberrUcbf
ifi unb alle 5)inge toeifj. Cebre unb QSünbniffe Olbfdjnitt 93 : 28.

Ur. 24. J5. Deiember 1925. 57. Jahrgang.

Kenntnis ewiger 28al)rt)etfen befeifigt QSenDirrung*
3*ebe bes ^tieften Sobn Ol. SBibtfoe oom QSate ber 3tüöif

am 13. September 1925.

Öiebc ©efcbmtffer ! 3nbem icb oor Sbnen Rebe, befcbäftigf mieb ber
©ebanhe, bafc bie 5Itenfcben beute mebr miteinanber greifen als je 3uoor,

obgleicb roir in einem rounberbaren 3eifalfer leben — im bemerttensüoertefien

3eifaller ber ganzen SBeltgefcbicbie — 3u einer 3eif grofeer geiftiger unt>

materieller ßrrungenfebaften, im 3eitalter ber 3eitalfcr, an biefem bebeu=
tungsoollen Sage in ber ©efebiebte menfeblicber ©rofefaten. SBäbrenb ber

lefcten 9Honate baben gelebrte 5Ränner, ernfle Arbeiter in ber Sacbe für bie

9Itenfcbbeif gegeneinanber Partei ergriffen, unb roer bie Sagesereigniffe
oerfolgf, kann bie grofce QSermirrung bemerken, roelcbe auf ber <£rbe 3u
einer 3eit berrfebt, in ber boeb bie größten <3aben, bie ©olt Seinen £inbern
in biefen le&fen Sagen gegeben bat, töiarbeif unb ein neues Q3erfiänbnis
bringen foüfen. 6taft beffen febeinf ieboeb größere QSerroorrenbeit als je

auoor 3u fein.

$Bed)fetnbe SJjeorien.

ßrfl hürältcb bertcbleten bie 3eitungen über eine 3ufammenhunft ber
Q3ritifcben ©efellfcbaff 3ur Sörberung ber IBiffenfcbaft, an ber oiele bernor»
ragenbe SBiffenfcbaftler teilnabmen. <£nglanb 3äblt 3U ben erften Nationen
in ber SBiffenfcbaff ; es balf bie ©runblage bes mobemen, toiffenfcbaftlicben

©ebanitens legen unb förberte bie Qßiffenfcbaft auf foftematifebe unb mefbo»
bifebe Qßeife. ©er <Präfibent ber Sritifcben ©efellfcbaff unbrnefe feinen
Vortrag bem Q3au ber ©rbe. Ctr erinnerte baran, bah man nor einigen
3abr3ebnfen bie SRenfcben lebrte, unb fie aueb glaubten, bas Snnere ber
erbe beftänbe aus feuerflüffigem 6toff unb ba|3, toenn fieb ein Q^ife in ber
(Srbhrufle bilbe, biefer gefebmoteene 6toff fieb entfeffele unb babureb Vulkane
enfftänben.

ßr fagfe, bies altes fei falfcb. 6s gäbe niebts berartiges rote eine <£rbe

mit einem feuerftüffigen Snnern. (£r fübrte einen QSecoeis nacb bem anbern
an, um 3u 3eigen, bah bie (Xrbe in ibrem Snnem niebt feuerflüfftg fei,

fonbern aus fefter klaffe, ia fefter als bie <Uufcenfeile, befiebe unb ber ßern
am bärteften unb biebteften fei. ßiermit legte er eine oollflänbig oeränberte
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Slnficbt übet bie QSefcbaffenbeit ber (Erbe oor. 2)er QSericbf erfebien in

ben Seitungen, boeb febenkte ibm hein SItenfcb grofee Slufmerkfamkeif.

(Es fdiein! eine unbebeutenbe 6acbe 3u fein, ob bie (Erbe in ibrem Onnern
aus einer feuerflüffigen ober feilen SItaffe beffebe. 3)ie SItenfcben ftreiten

Tiefe niebt über folebe 2)inge. 6ie fagen: „©an3 gut; roir baebfen geflern

fo, beute roiffen roir es beffer unb morgen mögen roir untre Stnficbt

roieberum änbern, roeil roir bann oielleicbt gröbere (Erkenntnis befifeen."

60 ift es mit oielen anbern unbebeutenben Stngelegenbeifen bes Gebens.

9tod) einer grüfjren (grhemitnis.

Q3or breifcig ober oieraig Sabren rourben uns geroiffe ©efefee ber C£r=

näbrung gelehrt, ßeute finb jene ©efeöe geänberf roorben, boeb ift besbalb

bie SItenfcbbeit nicht in 93erroirrung. SBäbrenb ber lebten fünfjig ober

fünfunbfiebjig 3abre haben fieb bie QSorflellungen in ber Slftronomie febr

oeränbert, boeb baben bie Slnfcbauungen ber SItenfcben besroegen keine

Umcoäläung erfahren, benn bie SItenfcben erhennen, bah roir nacb unb nacb
gröfcre (Erkenntnis oon ber SBabrbeif erlangen.

Stur binficbtlicb ber roiebtigen ®inge finb roir in QSerroorrenbeif ; be=

fonbers roas bie Q3orflellungen anbelangt, bie aller menfeblicben Gebens*
fübrung 3itgrunbe liegen, roie ©lauben unb 61reben. ©ie SItenfcben finb fieb

in ber Srage über bie Statur bes aümäcbtigen QSaters, bes Scböpfers
äimmels unb ber (Erbe niebt einig. Sie SBiffenfcbaff mag es auf bie eine

ober anbre SBeife erklären, boeb hörnten bie SItenfcben bie 6cblüffe, bie ge=

3ogen roerben, niebt auf bie gleicbe SBeife oerfleben. Über bie Statur

bes SItenfcben unb feinen Urfprung beflebt felbft in biefem erleucbtefen 3elN
alter faft ebenfooiel 3rrtum roie oor bunbert Oabren. QBenn roir ben 3roech

bes Gebens erörtern — roarum ber SItenfcb auf biefer (Erbe ift — fo finben

roir oerroorrene Slntroorfen. 2)ie SItenfcben finb fieb bierin niebt einig.

S)ie grofeen (Errungenfcbaften ber SItenfcben baben bureb ben ©ebraueb ibrer

QJernunft, ber SBiffenfcbaft unb ber neueflen ©ebanken nur febr roenig ba3u
beigetragen, übereinftimmenbe Stnficbten über bie Statur ©olles unb bie

Statur unb QSeftimmung bes SItenfcben 3u febaffen.

3)unnelr)eit unb Verwirrung.

Gaffen 6ie mieb Obre Slufmerkfamkeif auf bie Saffacbe lenken, bie

auch allen bekannt ift, baf3 heine ©unkelbeit ber eines oerroorrenen ©eiftes

gleichkommt. 2)ie ©unhelbeit ber Stacbf gleicbt einem bellen Gicbt neben
ber ^Dunkelheit eines ©eiftes, ber in ber QSerroirrung feines QSerflänbniffes

lebt! 60 gebt es aueb mit bem ©eifle, ber niebt imftanbe ifl bie SBabr*
heilen über ben Urfprung, bas ©afein unb bie Q3eftimmung bes menfcb=
lieben SBefens klar 3u oerfleben. SItan kann roobl fagen, bah bie oielen

6cbroierigkeilen, bie roäbrenb ber lefcfen paar SItonafe in ben 3eitungen
erörtert rourben, in roenige grunblegenbe ©ebanken 3ufammenlaufen.

Sie meiflen oon uns fühlen, bah bie (Enlbechungen bes SItenfcben uns
nur roenig gebolfen baben, bie einfachen, grunblegenben fragen 3u löfen,

bie fo notroenbig für unfre ©lüchfeligkeit finb. SBir können niebt im 2>urcb-

einanber lebeaamb 3ufrieben fein. 2)ocb ifl bies alles ber Sali geroefen

trofe ber SatfaEbe, bah fieb ber SItenfcb febr beflrebt balle, bie SBiffenfcbaft

unb ben mobernen ©ebanken auf3ubauen, um Orbnung in biefe Xlnorbnung
unb Giebt in biefe 2>unkelbeif 3u bringen; ja ben SItenfcben 3u befähigen,

im Gichte 3U roanbeln, fobafc er jebe 6tufe, bie er hinauffleigt, fehen kann
unb auch roeifc, roo fie hinführt.

3)ie SItiffion ber Kirche 3efu (Sbrifti ber heiligen ber Gefcten Sage ober

bes fogenannlen „SItormonismus" beflebt barin, ben SItenfcben über biefe

enbgültig grunblegenben Q3egriffe binfichllich bes QSerhältniffes ©olles 3um
SItenfcben, feines 2)afeins3roecks unb feiner 3ukünfligen QSeftimmung auf»

auhlären.
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$larf)ett bes 5Beitblicfecs.

©ies ift unfre oornebmffe QHiffion. 3Ber bas nerftebf unb feine ©r=
Itennfnis anmenbet, mirb es leicbt finben, ficb im ßeben mit bem in ßar*
monie au bringen, roas ber 9Itenfcbbeif ©lückfeligkeif gibt. ©ie ©efebiebfe
bes „Süormonismus" betont ausbrückltcb biegen ©ebanken. ©er *33rofet

Sofepb 6mitb Jagt in feiner eignen ©efebiebfe, bah er als Süngling
bie oerfebiebnen 6ekfen borte, mie fie um bas Recbt bes Vorranges
febrieen. ©ine fagte 3U ibm: „IBtr baben reebt, komm, fcbltefie ©icb uns
<m", eine anbre fagte basfelbe unb fo würbe er oerroirrf. <£r befuebte ben
heiligen ßain, morin er ben 'Bater unb ben Sobn feben foüfe, um £lar=

fceif unb mebr Verflänbnis über bie grunblegenben ©inge m bekommen,
non benen icb gefproeben babe. ©ie (Sreigniffe ber ©efebiebfe, etroa tau=

fenb Gabre oor Sofepb Smifb, laffen auf eine große Verwirrung unb
©unkelbeif btnficbflicb ber ©runbmabrbeifen ber Religion [cfeliefecn. äier
unb ba ffanb ein 9Rann auf unb fagte: „Scb kann niebt klar feben, icb

muß mebr ßiebt baben."

<Huf biefe IBeife harnen alte bie großen Reformatoren, einer nacb bem
anbern, bis bie Reformation im religtöfen ©enken bureb D- Martin ßutber
unb feine <Hacbfolger 3U einer QIngelegenbeif mürbe, bie fieb auf ber ganjen
<Srbe nerbreifefe. illles bies biente 3ur Vorbereitung für bas Qßerk, bas
Sofepb 6mitb unter ber ßeifung feines bimmlifeben Vaters aufriebten foüte.

(Ss bat in ber ©efebiebfe ber (Sbriffenbeit immer aufriebtige Menfcben
gegeben, roie man aueb noeb beute niete finben kann, beren 6eelen nacb

mebr Qßabrbeit, nacb größerem ßiebt unb nacb größrer £larbeif gefuebt

baben, um ibr ßeben in Orbnung 3u bringen.

(£s möcbte bie Örage gefteüt roerben: „fiat ber ^rofet Öofepb 6mitb
in bie religiöfe Vermorrenbeif ber QBelt mirklieb tölarbeif gebracbf?" 2Ber

ibn kannte, bat beäeugt, bah biefes gerabe bie 6cbönbeit feines Qßerkes
iff. 23rigbam Voung mar ein oerfraufer Mitarbeiter bes ^rofeten. 3n
feinen Reben finben mir eine Ülcbfungsbeaeugung nacb ber anbern für ban

<Profeten Oofepb 6mifb. Äier fei ein 33eifpiel gegeben:

^larrjeii unb (£tnfad)f)eit.

„<Uls icb ibn 3um erftenmal prebigen borte, braebfe er ben ßimmel unb
bie (£rbe sufammen. <Hls icb Öofepb 6mitb fab, nabm er ben ßimmel
(bilblicb gefproeben) unb braebte ibn auf bie (Xrbe berab unb er nabm bie

<£rbe unb braebte fie binauf. 6r seigte mit Mitarbeit unb in (Sinfacbbeit

bie ©inge (Softes unb bies ift bie Scbönbeif ber Miffion Sofepb 6mifb's."
60 laufet bas Seugnts 33rigbam Voungs über ben großen ©ienff, ben

Sofepb Smitb ibm ermiefen bat. (£r fagf meifer:

„"IBas für ein Vergnügen es mar, QSruber Gofepb über bie ©runbfäfce

ber ßmigkeif fpreeben 3u boren. (Sr konnte fie bis sum Verffänbnis eines

^inbes berabbringen unb ben ßimmel mit ber ßrbe oerbinben."

©ie Sßabrbeif bat bie befonbere (Sigenfcbaff, bah ein Sxinb fie oer=

fteben Kann, menn fie einfacb unb klar erklärt mirb, unb QSrigbam Voung
mußte genau, mas er meinte, als er fagte bah ber ^rofef Sofepb 6mitb
bie ©inge bes Fimmels bis sum Verftänbnis eines ßinbes berabbräebte.

^Benn ©emütige, Ungelebrte unb folebe, bie bas Verffänbnis eines Äinbes
^aben, ^Babrbeif niebf oerfteben können, bann ift es keine «XBabrbeif; fie

ift noeb entfleüf unb muß riebtig georbnet merben, um mit ber emigen
QBabrbeif im (Einklang 3u fein.

©ie Mitarbeiter bes ^rofeten Oofepb 6milb geben einmütiglicb bas
gleicbe 3eugnis, nämlicb, bah er alles klar unb einfacb maebte ; ebenfalls

geben alle, bie bas Soangelium ber letjfen Sage angenommen baben,

basfelbe 3eugnis.
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klarer 3ufammenf)ang.

Qßas lehrte ber Protei über bie {triftigen fragen bes Zages, über bie
fragen, bie fooiel 6cbcoierigbeifen bereifen unb beute fooiel Q3ertoirrung
oerurfacben? (Sr lehrte hlar aufammenbängenbe ©runbfäbe unb bilbete ein
grobes 6nflem göttlicher Wahrheiten, toorin bie ©efebiebfe bes SHenfcben
oom *Hnfang bis 3um Cfnbe befebrieben roirb, obgleich fotoobl ber <llnfang

als auch bas <£nbe iieb in ben unerforfebbaren 3eiten auberbalb untres
ootlen 93erftänbniffes oerlor, iff fie für unfer 93erftänbnis hlar, mögen toir

fie nun oorroärts ober rücha)ärts oerfolgen.

(Es berrfebf heute über nichts gröbere 93ertoirrung als gerabe über bie

Oehre oon ©oft. 3coei ^rebiger bes (Eoangeliums besuchten mich oor
einiger 3eif, um mit mir über bas (Eoangelium 3U Sprechen, 3U bem ich

mich behenne. <Hls ich mit bem ftragenffellen an bie 'Seihe harn, fragte

ich: „fiabe ich 6ie richtig oerflanben: ©lauben 6ie an einen (Sott, ber

persönlich, oollitänbig, alles in allem bas ganje IBelfall erfüllt, fogar iebe

(Sehe, ber nirgenbs abtoefenb ift, ieboch oollflänbig in feiner Q3ollkommen=
heif unb QSoUflänbigkeif in iebem einzelnen ßeraen toobnt?" ©te Äerren
fagten: „5tn einen folchen ©ott glauben roir." Och honnte nur eine 93e=

merkung machen: „Weine fierren, toenn 6ie an einen folchen ©ott glauben»
bann ift es Ohre 6acbe. 6ie haben bas ^ecbf, an irgenb einen ©ott 3u
glauben, ben 6ie fich erroäblen. Och aber .kann einen folchen ©ott nicht

oerfleben. 5ür mich ift er unbegreiflich?

(Stn neues 3$erftänbms.

Oofeph 6mith brachte burch bie ©nabe ©oftes eine neue Kenntnis
oon ©ott. (Er erklärte, bab ber Äerr eine <Perfon ift; benn er fahÖhn; er

hörte 6eine6fimme; er fprach mit bem Äerrn. ©eräerr ift eine Perlon,
ber man fich nähern kann, bie oerftanben werben kann, in beffen ttben=

bilbe roir gemacht finb. (Er oerfieberte Öofeph, bab ein funken ber ©ötf=

liebkeit in allen 6etnen Äinbern toobnt, ber fie au einem gröberen Skr«
ftänbnis unb 3u grober SItacht führt, toenn er richtig genährt roirb. QBenn
bie QBelt nur biefe Gehre allgemein annehmen toollte, fo roürbe oiel oon
ber ©unkelbeit unb ber QSercoirrung entfernt roerben, roorunter bie «Ötenfcben

beute leiben.

Ocb bin geneigt 3U glauben, bab ber Anfang unfrer geiftigen 93erroirrung

unb SKiboerftänbniffe auf eine falfcbe, ungeeignete unb ungenügenbe 93or»

fteüung oom allmächtigen Q3afer 3urück3ufübren ift. ©er ^rofet Oofeph
©rnifb erklärte roeiter, ber Äerr habe ihm Vollmacht gegeben unb ihn

eigens beauftragt, 6ein Werk berooraubringen. ©er 92tenfcb arbeitet nicht

ohne ßilfe; er ift nicht allein auf biefer (Erbe, unb toenn er mill, kann er

QSoUmacht oon ©oft empfangen, um für ben ©teiffer hier 3u hanbeln, ja

mitzuhelfen, bas QBerk au53ufübren, bas ber Äerr für biefe 2Belt beftimmt

hat. ©er 9Henfcb kann in ©emeinfehaft mit bem Äerrn arbeiten.

©er ^Profef Oofepb 6mith hinterlteb ben ©efcblecbtern burch bie Onfpi=

rafion bes «ÜUmäcbtigen ©oftes noch einen anbern ©ebanken als <Sroe»

ben fie befolgen können.

SJerroirrung befeitigt.

On ber ©eiftertoelf beffanb bie menfehliche <Raffe aus bem ßerrn ge^

zeugten 6öhnen unb Ctöcbtern.

©er Wenfch ift nicht infolge eines nachträglichen (Einfalles gefchaffen

toorben, nachbem bie (Erbe fertig mar. 3Bie biefer ©ebanke boeb bie Q3er=

roirrung ber <8orflellungen befeitigf, toelcbe bie tbeologtfcben unb religiöfen

fragen bes Sages oerurfacben! ©er 9Renfcb lebte alfo ehe er auf biefe

<£rbe kam ! ©ie gan3e ©efehiebfe bes menfehlicben Gebens erhält bierbureb

einen gana anbern Qlnftricb. ©oeb bat es nichts mit ber Theorie au tun»
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bafe er ficb oon kleinen Ülnfängen ftufenroeife bis 3U feinem gegenwärtigen

l)oben 3uftanbe emporgefcbroungen habe; fonbern er rourbe als ein Sobn
(botfes auf bie Erbe geffeüf in Xtbereinflimmung mit ben 3roechen unb

tUbficbfen bes <Hllmäcbtigen, um ein geroiffes QBerk 3u oerricbten.

60 ffellf fiel) bie Qebre oon ber 'Rräer.iffens bar, roie fie ber <Profet

Oofeph 6mifb beutltcb lehrte. QBir macben bie fonberbare Beobachtung, bafc

bie ftireben ber «Xßelf oiele 3abre binburcl) bie Cebre oon ber <Präerjfien3 über*

jeben baben. 6ie ifl Keine neue Gehre. 6te rourbe bem 'Profefen Oofepb

6mifb niebt als eine Cebre geoffenbart, bie man niemals früber auf Erben

gekannt bätte. ©as Eoangelium einfcbliefelicb ber Qebre oon ber "Präeriflens

rourbe febon $Ibam gelehrt, boeb ber 521enfch oergafe fie. ©ennoeb balle ber

URenfcb roäbrenb aller 3ettalter ein ©efübl, bah er fieberlicb febon lebte, ebe

er auf biefe Erbe Kam. ©iefe Gebre ifl oon überaus großer Q3ebeutung,

ba fie baju beiträgt, ben Ülebel ber Verworrenheit, ber bie beutige 9Renfcbs

ieit gefangen bält, 3U befeiügen.

53on Senkern erklärt.

©ie groben ©enker baben bie ßebre oon ber 'Präerjftens roieberbott

ausgebrückt, ©ie grieebifeben 'Pbilofopben, bie ber 5Renfcbbeit oiel gebolfen

t)aben, baebten unb febrieben über bie 'Präerjfiens. Vor breibunbert Sabren
fangen mehrere englifebe Siebter, Vaugban unb Sraberne unb anbre, oon
ber 3eif, als fie im ßimmel roobnten, ebe bie Erbe erfebaffen rourbe, unb
fie fpracben auch oon ber 3eit, als fie bie gefegneten Wohnungen oerliefeen,

um auf biefe Erbe 3U kommen unb ihre irbifebe Arbeit 3u oerricbten.

QBirfinb alle mit ben QBortenQBorbsroorlb bekannt, ber in feiner,<Ubnung'*)

oon feinen Erinnerungen an bie Vergangenheit, oon feinem ©lauben fpricht,

bafe ber 9Itenfcb febon lebte, ebe er auf biefe Erbe kam. Ein 9Hann, ber

oerfuebf, bie Satiacben unb QBeisbeifen ber beutigen 3eit 3u gebraueben,

um bas ©afein bes 9Kenfcben 3u erklären, jeboeb nicht bas Verffänbnis

befifet, bah ber ^enfcb ein 3Befen ift unb febon lebte, ehe er auf biefe Erbe
kam, roirb fieberlicb flraucheln unb fallen, ja es roirb ihm mißlingen, eine

oollflänbige Erklärung 3u geben, roeil er nicht auf bie richtige ©runblage baut.

Eine roeitere Gebre, bie ber 'Piofet hinterlaffen hat, bringt gleichfalls

Klarheit flaft Verrohrung in ben menfchlichen (Seift. Er erklärt, bafe ber

5Henfch mit feinem Vater im ßimmel in Verbinbung flehen kann unb bafj

<Sotf (Seinen QBillen ben 9Renfebenkinbern mitteilt.

S'ortlanfenbe Öffenbarwtg.

©er Vater kam herab unb 3eigfe ficb persönlich bem 'Profeten Oofept)

€>milb. Qlls es fpäterhin nötig rourbe, ftanb er mit bemfeiben Öüngling
burch bie Vermittlung bes Engels Moroni unb ähnlicher IBefen in Ver*
binbung. ©er <Profet lernte, bah eine enge Verbinbung mit bem Vater
gefebaffen roerben kann, roenn man fieb im (Bebet ootlflänbig (Botf hin*

gibt, fein £er3 bem ßerrn barbringt unb fcbliefelicb 3bm beutlicb fagt, roas

man roünfcbt. ©ie Kirche ift in ber £af auf fortlaufenbe Offenbarung ge=

grünbef. ©er £err ift bei uns, er ift uns nahe unb hört uns. ©ie 2tfenfcben=

kinber haben bas Q^ecbf, ben QBillen (Softes 3u kennen, foroeit fie ihn ge-

brauchen unb jeber QRenfch in ber Kirche, ber bemüfig ift, einen recht*

fchaffnen Oebensroanbel führt unb ben Veiftanb bes QJUmäcbtigen gebraucht,

kann folebe ßilfe oon Ohm 3U feinem eignen Srofte unb 3U feiner perfön*

liehen Geltung erlangen.

2ßir glauben an Offenbarung. Einer ber fchönften unb intereffanteften

3üge in ber ©efchichte bes 'Profeten Öofepb 6mith ift bie beftänbige QBieber*

holung ber Satfache, bah er b^n fierrn anflehte, roenn es etroas gab, baa

*) 6iel>e Stern 51r. 8. 6eif2 123. 3af>rgang 1925.
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bekannt fein follfe, ober wenn ihm etwas nicht hlar mar, unb er erbiclf

immer bie nofwenbige Offenbarung. SBir tollten auf biefelbe IBetfe

burebs Geben geben, inbem mir auf bas ©afein unfres bimmlifeben Vaters
unb auf bie «Stacht bauen, uns mit 3bm in Verbinbung 3u fetzen, benn
mir kennen 6eine QSereifroilligkeif, uns ju helfen, infofern mir Seine fiilfe

braueben. Unb mir braueben fie ieberjeif. IBir folllen 6eine Stäbe fühlen

unb fo leben, als menn mir uns in ber ©egenroart unfres Vaters befänben.

3)cr Sßlan bes £ebens.

<Hls ber 'Profef Oofeph Smith erklärte, marum 5Renfchen auf ber (Erbe

finb, fagfe er, bajj in bem 'Plane bes Gebens für eine ool!e Gnfroichlung

bes Sftenfcben, für bie Vermehrung feiner Gräfte, bie Vergrößerung feiner

Fähigkeiten unb bie SRöglichkeit feine angeborenen ©oben an3uroenben,

Vorkehrungen getroffen roorben finb. ©er SZtenfcb kann roachfen, zunehmen
unb forffchreiten unb braucht nie ftiü*3ufleben. 6ein ©afein auf (Srben ift

in Hbereinftimmung mit einem einfachen oom Allmächtigen entworfenen

^lane, ber oon uns allen angenommen mürbe, ©er 9Kenfch mürbe nicht

gearoungen auf biefe (£rbe 3u kommen, fonbern er ift gekommen, roeil er

ben 'Plan annahm. 6s gibt keinen 3ufaü* in biefem großen ^piane, es

fei benn, ber burch bie Ausübung bes freien QBiüens bes 9Renfchen ge=

fchaffene. Och hörte bie Ceufe fagen, bah biefe (Srbe oom 3ufall regiert

merbe. ©as Auffleben unb ben Sali ber Sltenfcben, bas kommen unb
©eben ber Stationen betrachten fie als eine Sache bes 3ufalls. IBenn id>

bie Gehren biefer Kirche genau lefe, fo erkenne ich, bah bie regierende

fianb ©ottes überall äugegen ift unb bafe nach bem QBiUen bes SZteiflers

SItenfcben aufgerichtet ober oernichtet merben. (£r beftimmt, mas getan

roerben folt. Och benke, bafe mir fogar in ben nieberen ©ingen bes Gebens
bie roohlgeorbnete Qlusmirkung ber ftbficbfen ©ottes bemerken können»
menn mir nur klarer oerftehen könnten, Stiles bies mürbe helfen bie ©e=
banken ber 9Renfchen 3U klären unb bie Verwirrung m befeitigen, oon
ber ich hier gefprochen habe, menn es bie SBelt richtig oerftehen könnte.

. 9tur buret) ©eljorfam.

Otts ber "Plan bezüglich biefer 6rbe unb ber ©eburf bes SItenfcben auf
ihr, entworfen rourbe, mar eine Ülrbeif nötig, um tiefen 'Plan 3u oerooll»

ftänbigen unb bie unfer älterer QSruber Öefus (Sbriflus auf fich nahm, ©as
QBefen, welches oor etwa 3weitaufenb Oabren auf biefe (£rbe kam unb
bas ©enken unb Geben ber SItenfcbbeü fo änberte, mar in QBirkltchkeit

ber Sohn ©ottes. QBir geben 3eugnis nicht nur wegen ber Gehren bes

'Profefen Oofepb Smith, fonbern megen ber uns gegebenen Offenbarung
©ottes, bah Oefus Otbriflus ber Sohn ©ottes ift, unb bab nur bureb bie

Einnahme Seiner Gehren, burch ©ehorfam 3U Seinem QBillen unb burch

Anerkennung unb Q5e3eugung Seiner ©öftlicbkeif ber SItenfcb befähiflf mirb.

für fich felbft bie 3ufriebenheif unb bie Freube 3u erlangen, Ja bie Seligkeit,

melche ©off Seinen töinbern oerbetfeen hat. ©ie gan3e ©efchtchfe ber

QBelf brehfe fieb oon bem erffen Sage an unb brebt fich noch um bie im
SRitfetpunkf ffehenbe 'Perfon Oefus Gbriftus. ©ie SZtenfcben können nicht

bie Verrohrung ber SBelt befeitigen unb bie heutigen fragen löfen, ohne
bas ©afein unb bie Sftacbf bes fierrn Oefus (Sbriftus unb Seine Stellung

in bem großen 'Plane anzuerkennen, ©ie oon SHenfchen gemachten ©runb=
lagen finb unlieber unb werben auch oon geringem QBerf fein, fobalb bie

QBabrheif bas 3t>re forbern mirb.

©ie SZtenfcben wünfehen fchon bie gan3en Oabre hinburch, ihre enb=

gültige QSeftimmung kennen 3U lernen, ©er £ob kommt über uns alle»

es fei benn, ber Äerr erläßt einen befonberen Vefcbluß. ©ie große Frage
ift nun: „SBas kommt nach bem $obe?u

äier finb bie SRenfcben roieberum
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oon ber QBabrbeif abgeroicben. 9Ran bat neb bas 3ukünftige Geben für

bie ©rlöffen nabe bem Sbrone (Softes ausgemalt, iebocb obne Säfigkeif

ober 3iel, ein 3uflanb in bem mir nur ba finb unb ben Skier preifen.

6eincn ^Bitten p tun.

(Es ift gut ben QSater 3U preifen, bocb glauben bie heiligen ber Gefcfen

Sage, bah ber bette Qßeg ben QSater 3U pretfen bas rübrige (Erfüllen Seines
QBillens ift.

©ann roirb toieberum für bie ©oftloten eine fiöüe ausgemalt — eine

emige, btennenbe fiöüe, bem ©eiffe unbegreiflich unbegreiflicb aucb benen,

toelcbe bie grofee Qiebe ©ottes au Seinen töinbern anerkennen. 6olcbe
93orfteltungen oon bem ßimmel unb ber ßötle finb kaum oerfcbtounben,

fie beberrfcben nocb beute oiele SKilltonen, bie ficb (Sbriffen nennen.

©ocb beinabe oor einbunbert Oabren harn ber ißrofef Sofepb 6mitb
oom QSafer im Äimmel infpirierf unb belebrf mit feinem bell leucbfenben

Gicbf unb erklärte, bafj ber QUenfcb nacb bem Sobe roeiter lebe unb bah
nur in ben allerfelfenfien Valien bie 'Perfönlicbkeii bes SItenfcben äerfiört

roerbe, bah bas Geben nacb bem Sobe eine tätige Gebensform unb nicbt

ein blofeer ©afeins3uflanb fei. Geben bringt Säligkeif, (Snfroichlung, QBacbs=
tum unb Öortfcbriff mit ficb.

60 tourbe ber QSelf ein neues Q3ilb oon bem fpäteren Geben gezeigt,

ein <Bilb, bah jeben unbefebreiblicb anfpornf, roenn er aucb nur roenig ba=

oon oerftebt. QPßerben roir ein etoiges ©afein baben? Sa. ©toiges Geben?
5a. Unb roenn nun bas eroige 33efteben, bas eroige Geben unb ber etoige

Sorlfcbrilf auf bie Arbeit bebingt ift, toelcbe ber 9Henfcb auf biefer (Srbe

oerrtebtet, bann coirb bie QZlenfcbbeit toie niemals 3uoor 3um ©ienen, 3um
ßanbeln unb sunt ©eborfam angeregt, bamit unfer sukünftiges Geben un=

geftört oorroärfs, aufroärfs geben unb obne äinbernis forfgefefjf toerben

kann, gemäfe ber grofeen Q3eflimmung, bie unfer bimmltfcber QSater geplant

unb oorbereitef bat.

3)te ©runbfietne.

©ies finb ben heiligen ber Gefefen Sage einfacbe Gebren, bas ift bas
5IQ5S bes (Ücoangeliums ; bocb finb es bie (Brunobegriffe, toelcbe bie QBelf

annebmen mufe, roenn tölarbeif in ibr oertoirrtes ©enken Kommen foll.

®s ift nufslos 3U ercoarfen, bah bie 9Renfcben einig toerben, bah bie ©e=
banken ber 9Henfcben in berfelben Qftcbtung laufen toerben, bah man ficb

über bie grunblegenben ©inge bes Gebens einigen toirb, toenn bie QBetf

nicbt bie einfacben Gebren annimmt, melcbe bie ©runblage bes ßoangeliums
Oefu (Sbriffi bitten. 6cbon bem QSater <Hbam unb ben 'Profeten in ben
früberen 3eitaltern tourben fie gelebrt unb in bieten legten Sagen mürben fie

ben SBenfcbenfcinbem roieberum geoffenbarf. ©ie SRiffion ber heiligen

ber Gefeten Sage ift es, biefe grunblegenben Gebren 3U oerkünben unb folebe,

bie baoon abgeleitet tourben, unmittelbarer im menfeblicben Geben an3u=
toenben. ©ies muffen toir bis sunt Csnöe tun, bamit alle Geute 3ur Kennt-
nis ber QBabrbeit gebraebt toerben unb ficb alle ber ©lüchfeligkeif erfreuen

mögen, toelcbe ber SRenfcb empfinbet, ber bie Sßabrbeif oerftebf.

©er Q5efÜ3 ber QBabrbeil bringt, mie icb bereits fagte, ©lückfeligkeif.

©er SHangel an SBabrbeif bringt Unglück. <Zöabrbeif bringt Klarbeif, Gicbt

unb Qßeitblick. QBenn ber SZlenfcb eine SBabrbeif ftnbef, fo toäcbft er über

feine eigne ©röfee binaus, toäbrenb llntoabrbeit ben SKenfcben berabbrücht

unb ©unkelbeif in fein Äer3 bringt, bis bie Gaffen bes Gebens unerfräglicb

erfebetnen. Qßir finb ein tooblgemutes 93olk; ein 93olk ooller Sreube, ein

fingenbes 93olk; ein QSolh, bas feine SRilmenfcben liebt; ein Q3olk, bas
beinabe keinem Srübfinn kennt, fonbern mit ^rieben unb Hoffnung erfüllt

ift, toegen ber QBabrbeif, bie es befifcf.
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Um uoUkommc» loirkfam su fein.

Cabt uns erinnern, bah bie Cebren, bie mir über bas CDafein ©olfes,
bie (Jrlöierfcbaft 3efu (Sbrifli, bie <Ra!ur bes ÜJlenfcben. bie Q3ebeulung bes
<£rbenlebens, bie Q3eflimmung bes Üflenfcben unb olles anbre, erfahren,

toas fonft betreffs bes (Soangeliums behannt fein möchte, nur roenig ober
gor keinen QBerl für bas Sltenfcbengefcblecbf baf, menn nicht bie ©runb*
fähe unb Q3erorbnungen, roelcbe bas ©erüfl bes (joangeliums bilben. ans
genommen unb ausgeübt toerben. IBir muffen ben einfachen ©runbläfjen,
<Hnmenbungen unb Q3erorbnungen ber Strebe geboreben, roenn bie £ür
geöffnet fein Tod. mobureb mir bann bie Srücbfe in oollem QUabe genieben
hönnen, melcbe man bureb bie erleucbtenbe QUabrbeit erlangen hann, oon
ber ich gefproeben habe. ©laube, Q3ube, Saufe, bie ©abe bes heiligen

©eiftes, bilben bie ©runblage, auf roelcber bie QBabrbeifen bes (Soangc-
liums im menfeblicben Geben oollkommen mirkfam gemacbf roerben.

Gcb mul ©lauben haben, nicht nur Kenntnis. 3cb mub roiffen, boeb

hann ich biefe ttrkennfnis meber burch ben ©ebraueb ber QBagfcbale bes
(Sbemikers, noch bureb bas Selefkop bes Qtitronomen erlangen. <Das finb

nur ungeeignete Sflillel. um QBabrbeilen ju entbecken. ©croib ifl oiel bureb bie

Qlnroenbung bieler (£rfinöungen getan roorben; boeb giot es noch gröbere

Mittel, 2>ie geifligen Gräfte unb dächte bes 9Itenfcben oermilteln uns
gröbere QBabrbeiten, gröbere Überzeugungen.

^räfibent 33rigbam 'Boung erklärte ben ©egenffanb. (fr mar ein Kenner
ber Schriften, ein febr oerflänbiger SItann, ein eifriger Cefer, mie mir bei ber

(Srforfcbung feiner ©efcbicble cnlbeckf haben. (Sr fpracb gerne oon Religion.

3n feiner 3ugenb fuebfe er QBabrbeit unb fpracb mit pielen 3I)ännern über

religiöfe fragen. (Sr honnle fieb nicht aufrieben geben, bis jroei ober brei

t,5Rormonen
u
=<Sllfefte

1 ^Prebiger bes (Xoangeliums, oor ihm ihr ße >gnis

gaben. Sie bekehrten Q3rifibam QSoung unb führten ihn 3U ben Ißaffern

ber Saufe, überzeugten ihn, ben ©runöfähen bes (Soangeliums 3u geboreben,

metebe bas (Soangelium 3efu Gbrifli bilben. 3n einer feiner 'Prebigten er-

zählte Q3cigbam 'Boung ben Q3orfalI. ßören 6ie feinen ^Bericht:

9te yjlnäit bes 3eugmffes.

„<Zöenn alle Talente, aller Sakt, alle Weisheit unb QMlbung ber QBelt

mit bem Q3ucbe 9ilormon 3u mir gefanbt unb in ber böcbften irbifeben

33erebffamkeit mir bie IBabrbeif erklärt rootben märe, ja menn man es

unternommen hätte, fie mir bureb ©elebrfe unb roelfiicbe IBeisbeif zu be=

meifen, fo märe mir bas gleich bem ^aueb gemefen, ber auffteigt unb oer*

fliegt, ©och als ich einen 931ann fab, ohne Q3ereblfamkeii ober Salenf jum
öffentlichen Sprechen, ber nur fagen konnte: „3cb roeib bureb bie ©lacht

bes Aeiligen ©eiftes, bab bas Buch Hormon mabr tff, bab Oofepb Smith
ein Prophet bes ßerrn ift! ba erleuchtete ber Äeilige ©eifl. ber oon biefem

tßtanne ausging, mein «Berflänbnis, unb Cicbf, Äerrlicbkeil unb Unfterb=

liebkeit kam zu mir. 3cb rourbe oon biefem ©eifle umgeben unb muhte

für mich felbft, bab bas 3*?ugnis biefes ^Hannes roabr mar."

<Hm Scblub feiner <Rebe mies qjräfibenf QSoung auf einen 9ttann unter

ben 3nbörern unb fagle : „©ort fibf Q3ruber Miller, ber TOann, ber mich

taufle. Sie roiffen, bab er kein berebfer OTann ift; Sie miffen, bab er kein

gelehrter Qftann ift, aber er fpracb bureb bie flacht bes heiligen ©eiftes unb

ber heilige ©eift gab mir bas 3eugnis. 3cb mubte unb ich meib, bab bies

bas öoangelium 3efu (Sbrifli ift."

3)05 pljere SWittel.

©ies ift bas höhere SItitlel, (Erkenntnis su erlangen unb ber einjige

QBeg, mobureb ooüe unb ganze ©emibbeif betreffs göltlicber Singe in bie

äerjen ber Sltenfcben gelangt. QBir braueben bie QBiffenfcbaft ber QBelt.
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Sa alle, unb wir münfcben fie 3u gebrauchen ; boeb braueben mir mebr als

bas — bie 9Racbf, bureb ben heiligen ©eiff mit untrem QSafer in <8erbin=

bung au treten, um für uns felbfl bas unerfcbüiferlicbe, unmtberrufliebe

3eugnis ber QBabrbeif beffen ju erlangen, mas uns in biefen lefjfen Etagen

bureb ben 'Profeien Sofepb Smifb geoffenbart mürbe.

Ss mürbe gefagt: „Sie baben Ülugen unb feben niebt; fie baben Obren

unb boren nicht." Ocb munbere mich, ob es niebf aueb bebeutet, bafj fie

fMugen baben, aber nur bie seiflieben «Dinge bes Gebens feben merben,

mo boeb bas geiffige 6eben otel größer ift. 6ie baben Obren, boeb

merben fie nur bie iröifcben Söne boren, mogegen bie geiftigen Söne oiel

miebfiger finb.

SZteine 3eii ift oorüber. 3cb gebe Obnen mein 3eugnis, bah ber

"Erofet 3ofepb 6milb ein <£rofef (Softes mar, bah er bas (soangelium

Oefu (Sbrifii in feiner Feinheit, Einfachheit unb Sülle lebrfe. Öcb gebe

3hnen mein 3eugnis, bah Oefus Otbriflus ber Sobn ©otfes mar unb auf

biefe (Srbe Ram, um bem grofeen ^lanc 3U geboreben unb bas «Zßerh 3U

erfüllen, bas (Sr für bie SHenicben auf fieb genommen balte, unb bah mir

Öbm geboreben muffen. 3cb gebe 3eugnis oon bem ©afein bes Slllroäcb*

ligen ©otfes, unfres QSafers. <MUe ©lenfcben muffen Ohm geboreben, Sein

©afein unb feine ©lacht anerkennen, menn fie emige Seligkeit, emiges

Qebm unb emigen ftorffebriff baben mollen. Ocb bin banhbar für bas

(Soangelium Öefu Ctbrifli, für Oofepb 6mitb, ben ^5rofe!en, für bie Jänner,
bie feine Nachfolger maren, für bie SRänner, bie beute an ber Spike ber

Kirche fteben unb für bie treuen 9RifgUeber ber Kirche auf ber ganzen

€rbe. Ocb banhe ©olf, bah bas 3eugnis ber ^Babrbeit biefes <2Berhes in

meine Seele unb in bas ßers oon oielen Saufenben unb 3ebnfaufenben

oon ßeuigen ber Gefcfen Sage gepflanzt mürbe. Ocb bitte ©off uns w
fegnen unb uns 3u befähigen, an biefem Sage ber Q3ermirrung, an biefem

Sage ber oielen Qlnficbfch unb ©ebanhen gerabeaus w geben unb hlar

unb leiebt ben einfachen QBabrbeifen su folgen, bie uns in biefen lefcfen

Sagen bureb bie ©iener bes ülüerböcbften gezeigt merben. Ocb bitte bies

in bem tarnen 3efu (Sbri)li. kirnen.

gnöe öes 57» 6ternjal)rgange5,

9Hif biefer Kummer bringen mir ben 57. öabrgang bes „Stern" 3um
Ulbfcblufe. ©ureb einen ^rofpeht baben mir unfere Öefer bereits aum
^BeÜerbejug eingelaben.

ßs ift unfer IBunfcb, bah bie ©efebmiffer uns im neuen Sabre bureb

©eminnung neuer Q3e,jieber unb bureb Verbreitung bes Sterns unterftüfeen

merben. 3m hommenben Öabr mirb ber „Sfern" jebe ameife QBocbe,

ober alle 14 Sage erfebeinen, fobafc nicht nur 24, fonbern 26 Hummern im

3abre 1926 herausgegeben merben. Srofe biefer Maßnahme bleibt ber

alte ©eäugspreis beffeben unb mir hoffen, bah alle ©efchmifter b^n „Stern"

nicht nur für fieb, fonbern auch für einen ober mehrere ihrer Sreunbe be=

fteüen, um babureb bie Wahrheit immer meifer su oerbreifen.

Natürlich mirb es mieberum unfer Q3eflreben fein, lehrreichen unb

anregenben Öefeftoff 3u bieten unb jebe Kummer fo ausstatten, bah ber

ganje Gabrgang, menn er am (Snbe bes Oabres gebunben a)irb, immer

roieber in freien Qlugenblichen mit Nufjen unb Sreube gelefen merben kann.

Wiv münfehen allen unfein ßefern ein fröhliches fteff unb ein gefegnefes

Steues Oahr! ©ie QSebahtion.
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5)er CDtetn
(Sine Sa(bmonatöf^>tift ber ^irrf>e 3efu <££)ri/tL

Das feite profetifchc Wort.

Unter Sbeologen berrfebf beute inbejug auf alle fbeologifebe fragen
eine grobe Unficberbeit. 9Han befrachtet bie Rheologie, roie alle 9ßiffen=

fdbaff, als efroas bas ber 9Renfcb aus Heb berausgefunben unb ergrünbef

bat. <Hucb in allen religiösen "Begriffen fiebt man etwas, roas aus bem
Önneren bes 91tenfcben, niebt oon oben kommt. 9Han betraebtet baber
Offenbarungen als unerklärliche oberroenig erklärliche feelifcbelBanblungen,

als innere (Srlebniffe berer, bie im Caufe ber 3eiten in ben <Kuf oon 'Pro*

fefen gekommen finb.

©ine folebe $luffaffung maebt Offenbarungen lebiglid) au Ausbruch bes

©efübls unb nutfj noftoenbigertoeife sur Bertoirrung unfrer religiöfen Gage
beitragen. 6ie mufe bie Hniicberbeif ber Sbeologie unb Theologen gröher

macben unb ben aufrichtigen 6ucber oon oorneberein baran oeratoeifeln

laffen, ob er bie unbebingte QBabrbeif überbaupt je finben kann, ©enn fo

©erfebieben ein 5Renfcb oom anbern ift, fo febr roirb fieb aueb bas religiöfe

©efübl ber SHtenfcben oon einanber unlerfcbeiben.

Qßie foü nun ber, ben nacb QBabrbeit bürftet, bie abfolufe, fiebere

Kenntnis finben ? Ober ift es überbaupt niebt möglieb, 3u iiebrer Kenntnis
oon ©off 3u gelangen? QBerben roir immer im ©unkel bleiben muffen

über jene fragen, bie ber 9Renfcb oor allen anbern gelöfl roiffen möchte?
©enn mas roäre irgenb eine Kenntnis, bie man bem 9ftenfcben oermitteln

könnte, gegenüber ber, bah er roüfefe, er bat roirklieb einen ISafer im töimmel!

3n alten 3eifen mußten bie ^rofeten kübn unb anmafeenb geroefen

fein, roenn fie fagten, „fo fpriebt ber £err
a

. 6ie bätten es, roenn fie ebrlicb

bätten fein roollen, roirklieb fo nennen follen, roie es nacb ber feiten 2Hei*

nung ber Sbeologen beiben mühte, nämlicb, „ich babe innerlicb erlebt".

©iefes „fo fpriebt ber fierr" 3eugte oon Sicherheit unb erweckte Sicher*

beif. QBenn berartige Sicberbeit niebt fein könnte, toürbe niebt bes ßeilanbs
QBorf, „bas ift aber bas eroige Qeben, bah fie bieb, ber bu allein roabrer

©ott bift, unb ben bu gefanbt baft, Oefum (Sbriftum, erkennen", 3u einer

bebeutungslofen Lebensart roerben? Ober roill man etroa fagen, jeber

ÖKenfcb roerbe Öbn unb muffe 3bn oerfebieben erkennen?
©oeb mufe es folebe, für bie ber Begriff Offenbarung fo oerblafef unb

bebeutungslos geroorben ift, febon 3u SHofes 3eiten gegeben baben, ober
ber erleuchtete Schreiber bat einen QBanbel ber Meinungen inbejug auf

biefen ©egenffanb oorausgefeben. ©enn ber fierr fagt bort: „ülber niebt

alfo mein unecht ÜRofes, ber in meinem ganzen fiaufe treu ift. ©ttinbltdb

rebe ich mit ihm, unb er fiebt ben ßerrn in feiner ©eftalt, nicht burch bunkle
QBorte ober ©leichniffe." QBürbe ber äerr nicht beute fagen: „2ticbl burch
inneres ©rieben ober ©efüblsroanblungen?"

©ie angeführten QBorte machen bie Offenbarungen 9ttofes 3ur unfebl=

baren, unbebingten QBabrheit, 3ur Kenntnis, bie oon ©ott kommt. Sluber
biefer Auslegung ift nur noch bie möglich, bas er becoubt etwas fagte,

roooon bas ©egenfeil bie QBahrheif roar. SBer aber wollte bas benken?
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SBir muffen aufboren, Religion unb Offenbarung als bebingte 2Babr=

bei! ober Kenntnis 3U befrachten. 3lucb bürfen roir nicht mebr benhen, bah
<Racbforfcbungen über Religion einer anbern Vernunft, einer anbern Aber*

legungshunff bebürffen als bie alltäglichen fHngelegenbeifen bes Gebens.

SBir Können unbebingt roabre beutltcbe Kenntnis über göttliche ©inge
erlangen.

3ofepb 6mifb ber ^rofef, beffen Ülnbenhen in uns in biefem 5Ronaf
mit lebbaffer ©euflicbKett roacb roirb, bat mit folcber ©euflicbKeit gefeben.

©er QBeg, ben er einfcblug, ift uns allen bekannt. QBas er fab, börfe

unb fcbliefclicb ben 9ftenfcben hunbfaf, fcbien ntcbf ibm fo, roar nicht nur

für ibn roabr, fonbern es roar für alle QBelf gültig unb binbenb. töeine

bunhlen (Befühle, Keine Auslegung „innerer (Srlebniffe" bericbfet er uns,

fonbern Kraffooll unb augenfällig fpricbt er oon ber Qßabrbeit feines ©eftcbfs.

„3cb roufefe, bah icb ein ©eficbf gebabf baffe", fagfe er felbff. 9Hif ©euf=
licbKeif baffe er gefeben unb erhlärf uns obne Umfcbroetfe, roas er fab.

5Kancbe — es ift ntcbf nötig, ibre Manien ju nennen — geben aucb

beute oor, Offenbarungen erbalfen 3u baben. <Sngfilicb, begierig felbff auf

ben Kleinffen ßicbfffrabl, Klammert ficb bas 93olK an btefe felbffgemacbfen

^rofefen bes ©efübls. <Hber roas baben fie beim gefeben? QBas ift bte

bebeufungsootle, oon QSoOmacbf seugenbe Soffebaff, bie fie 3u oerKünben
baben ?

3ofepb 6mifb baffe eine QSotfcbaff, eine QSoffcbaff oon böcbfter Q3e*

beufung unb QBicbfigKeif. ©er £err baffe ibm, tote jebem ^rofefen oor
alfers — man lefe bte 6cbriff unb febe felbff — einen beffimmfen Ötuffrag

erteilt, ©iefen Auftrag führte ber ^Profef mit Sreue 3U jeber 3eif aus. ®r
oerKünbigfe bte QSoffcboff bes ©laubens, ber QBufee unb ber Saufe mit

Q3oümacbf, als ein oon ©oft ©efanbfer.

Qßie bie alten ^rofefen fo fpricbt aucb er mit ber ©eutlicbKeif, C£in=

faebbeif unb Sicherheit bes „feffen profeltfcben QBorfes". 6ollie nun bes=

balb fein 3eugnis oerroorfen roerben ? 3. Q£.

Sin 2Borf 5er 2lnerftemumg,

3m oerftoffenen 9Honaf tourbe 6cbroeffer Qltargarefbe ßooer oon ihrer

2Hiffton ebrenooll enflaffen. Ülacb annäbernb 3tr>ei 3abren tätigen unb
fleifeigen QBtrKens oerlieren roir in ibr eine freue, eifrige unb ergebene WiU
arbeiferin. Obre SäfigKeif im Büro, bte faft burebroeg liferarifeber <ftafur roar,

bat ber 9Rtffton febr 3um Segen gereicht, Slufeer ihrer Hberfefcungsarbeif

für bte 3eiffcbriffen ift fie ben heiligen biefer «Sliffton bureb bte Bearbeitung
unb Überfefcung oerfebtebener Hnferrtchfspläne für ^riefferfum, Qtauenbilfs 5

oerein, gorfbilbungsoerein für junge ©amen, foroie bureb bte Slberfefrung

bes neu herausgegebenen Ruches „^ernunffgemäke Rheologie" beltannt.

Ohre ÜIrbeifen, bte ber SKtffion 3um Stufjen unb nicht 3ulef3f ihr 3ur

großen Sefriebigung gereichten, roerben ihrem freuen SBtrKen ein bleiben*

bes ©enKmal fein. Itnfere beffen SBünfcbe begleiten fie auf ihrem ferneren

Öebensroege. «ßugb 3. Gannon.

3eber Sftenfcb lernt ©off in bem 9Ka&e Kennen, roie er 3bm ähnlich

geroorben iff; unb er tft3bm in bem^Rafee äbnlicb geroorben, roie er bas
©efefi hier3u enfbechf unb befolgt bat. Siels ß. 3lelfon.
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eine 9tad)t öes 2id)te.

Q3on Games (E. Salmage oom "Rate ber 3roölf.

<8ei jeber roieberkebrenben QBetbnacbf^aeif geben bie ©ebanken ber
Sflenfcben zurüch zu einem 3eifpunkl oon größter QSebeulung in ber TBelt*

gefcbicble, zu einem (Ereignis, roooon olle anbern QBeibnacbfsfefle nur ©e=
bäcbfniöfeiern finb. Qn ber ßeiligen (Scbriff ift biefer 3eit ausbrüchlicb unb
mit gröfeler Berechtigung ein <Hame gegeben roorben. 6ie ift bie „91tiffe

ber 3eiien". ©er Stame ift als fprocblicber Ausbruch nicht roeniger kofibar

als feine Q3ebeutung, bie in ihrer Klarheit unb (Einfachheit fofort auffällt.

©ie ©eburt Oefu (Ebrifti roirb faft allgemein als neuer Qlnfangspunkf
in ber 3eitrecbnung anerhannt. ©ie Oabre unb Oabrbunberfe, bie ooraus*
gingen, alle Oabrbunberte oor 6einer ©eburt, finb oon fpäteren ©efcbicbfs=

fcbreibem anbers bezeichnet roorben unb noch beute fpricbt man oon jenen

3citen als oon Oabren „oor CEbrifius", rote man auch iebes nacbfolgenbe
(Ereignis als „im Oabre bes äerrn" gefcheben, bezeichnet.

QUobammebaner unb ßeiben, prablerifcbe (Gottesleugner unb heraus*

forbernbe Ungläubige, (Ebriflen unb Guben tragen zur (Ehrung biefer 3eif

bei, inbem fte bie 9Itaieftöt biefes .ftinbleins oon Q3etblebem anerkennen,

©ie ©eburt unb ber $ob bes (Einzelnen, ob arm, ob reich, ob <Ubeliger

ober ßerrfcher, bas aufrichten oon Sbronen unb ber Sturz oon ßerrfcber=

gefcblechtern, bie Kriege ber Nationen unb bie 6chioanhungen bes fianbels,

bie (Errungenfcbaften bes 91tenfcben unb bie (Erfcbütlerungen ber 9latur

roerben alle inbezug auf bie 3eit, als Marias Siinb geboren mürbe, feff=

gefehf. 'Bon ber 3eif unb bem Orte ift oiel gefagt unb gefungen roorben.

©en 6tanb bes jübifchen Volkes unter ben 93ölhern zu jener 3eit bat man
forgfältig ftubiert unb bie QBeisfagungen ihrer ^rofeten hat man mit ber

zunebmenben ©elebrfamkeit ber 3eilalfer zerglieberf unb erklärt.

©och nicht allein ben Orientalen mürbe bie QSerfirberung gegeben;

noch ift bes (Erlöfers ©eburt nur auf ben (Ebenen oon Oubäa oerkünbigf

roorben. Gange oor ber SRitte ber 3<?ifen hatte fich ein Seil bes föaufes

Ofrael auf bem roefllicben kontinent niebergelaffen. Unb biefe öeute, roelcbe

bureb eine Sttacbf, höher als bie ber Sterblichen, fortgeführt roorben roaren,

finb in ben profetifchen Q3erbeiJ3ungen über ben (Erlöfer, ber ba Kommen
follte, nicht oergeffen roorben, noch mürben Tic inbetreff Seiner lalfäcblicben

Einkunft in Unkenntnis gelaffen. ©as Q5olk Öehis vourbe roährenb feebs

Gabrbunberfen nach feinem Qluezug aus Oerufalem über bas oerbeibene

kommen bes ßerrn belehrt. Obre früheren ^rofeten haben in ©efiebten

bie Oungfrau=9Hufter unb bas S\\nb Gbriilus gefeben; im QBeften ift bas
QBirken bes (Erlöfers bis zur roolkenbebechten Scbäbelftälte bekannt gemacht
roorben, roäbrenb bie Guben im Often in ber ©efangenfebaft litten.

©ie Kolonie öebis oerlor balb nach ihrer rounberbaren <ftieberlaffung

im Canbe ber QSerbeikung bas «Husfeben eines oereinigten ©emeintoefens.

<Uus einem kleinen Selblager kamen zmei Nationen heroor unb bie Cama«
niten unb 31epbifen kämpften um bie 93orberrfcbaff, rote nur Q3rüber mit

33rübern flreiten können, ©ie öamaniten entarteten, roäbrenb ihre nepbi=

tifeben trüber in ben fünften bes ftriebens oormärtsgingen. ©ie bunkel=

häutigen ßeute ßamans fielen unter ben Slucb unb lebten als <nomaben
unb Qtusgeflofeene. ©oeb ibre ©efehiebte zeigt ebenfo roie bie ber 2iepbifen,

bab bie göttliche ©nabe niemanbem oorentbalten roirb unb bah bie bittere

Srucbt eine fiebere ftolge ber Sünbe ift, in roeffen Selb ber fchlecbte Same
auch gefät roerbe.

QBährenb bes Gabrzebnts, bas ber ©eburt (Sbrifli unmittelbar ooraus=
ging, nahmen einige ber Camaniten an «Kecblfcbaffenbeit zu, roäbrenb bie

2tepbiten immer boshafter rourben. ©as Q3öfe, bas am beften unter ber
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Srägbeit bes Cujus blüht bie ©otilofigheit, roelcbe burcb ben SJtifcbraucb

be5 Sßoblftanbes entftebt, Derbarb biefes QSolh unb es mürbe in ben Slugen
bes ßerrn meniger angenehm als feine bunklen QSrüber.

<£in lamanilifeber <Profet namens 6amuel harn mit einem göttlichen

Sluffrage unb oerhünbigte gleich einem Oona ber 6fabt Sttnioe bem Holjen

3arabemla Q3ufee. SBie mit 'Pofaunenfchall, oon ©rimm erfüllt, fcbalt er

bas Q3olk feiner ©oft!ofigheit megen unb fagte beffen mirkliebe S3ernicbtung

ooraus. ©och im ©egenfaö 3u ben Q3emobnern Stinioes kehrte lieh bie

SItebrbeif ber <8eoölketung 3arahemlas nicht oon ihren 6ünben, fonbern

oerfpoltefe ben 'Profeten unb frachfefe nach feinem Qeben.

Sin Seil ber Q3offcbaff, bie 6amuel, ber Gamanife, oerkünbigle, hat

befonbere Q3ebeufung für unfer oorltegenes Sbema. <&v fprach folgenbes

:

„6ebef, ich gebe euch etn3eUben; benn nach fünf Sahren roirb ber Sohn
(Softes hommen, um alle 3u erlöfen, bie an feinen Tanten glauben.

llnb fehef, biefes roill ich euch 3um 3eichen feines Kommens geben; benn
fehet, es werben grobe Oicbier am Fimmel fein, fobah in ber Stacht oor
feinem kommen heine ginfternis fein roirb, unb es roirb ben Sitenieben oor=

hommen, als ob es Sag märe.

Sann wirb ber Sag unb bie Stacht unb ber anbre Sag roie ein Sag
fein, als ob heine Stacht gemefen märe, unb bies foll euch 3um 3eicben bienen;

benn ihr foüt ben Aufgang unb ben Untergang ber 6onne feben, Daher roerbet

ihr ficberlich miffen, bah es 3mei Sage unb eine Stacht furo; trohbem roirb

es in ber Stacht nicht finfter merben, unb es foll bie Stacht oor feiner C5e=

burt fein.

llnb fehet, ein neuer Stern foü aufgehen, roie ihr ihn nie 3uoor gefeben

habt; unb bies foll euch auch ein 3eichen fein.

Unb feb't, bas ift nicht alles, es follen oiele 3eichen unb SBunber im
Äimmel gcfch'ben.

llnb es mirb gefebeben. bah ihr alle erftauni fein roerbet unb euch roun=

bert, fobefj il>r auf bie (Jrbe nieberfatlen roerbel.

llnb es roirb gefchehen, bah alle, bie an ben Sohn (Softes glauben, bas
eroige Geben haben roerben." (^elantan 14 ; 2—8.)

©ie meiflen ber fünbenbelabenen Stepbiten nahmen bie Q3otfcbaff bes
lamanififchen 'Profeten übel auf unb griffen ihn in ihrem 3orne mit 6teinen
unb Pfeilen an. Sinige nahmen bie Q3olfcbaft an unb fuchten ihre 6ünben
mieber gut 3U machen.

®ie <Profe3eiung 6amuels befebränkte fich nicht allein auf bie <S:nf=

hüüung ber 6ünbbaftigkeit bes QSolhes unb auf bie QBeisfagung über bie

©eburt bes Slteffias im ftleifcbe. dr fprach meiter oon bem Opferfob, ben
ber ßerr erleiben roürbe unb gab bie 3eichen biefes traurigen Greigniffes,

bie ebenfalls rounberbar unb noch erfchrechenber als bie 3eichen ber ©eburt
bes Grlöfers fein mürben.

«XBenn mir unfre Slufmerkfamkeit nur auf bas kommen bes (Sbriftus*

hinbes befchränhen, fo lefen mir in ben nephitifchen ^Berichten, mie begierig

bie ©laubigen bas ©rfcheinen ber oerbeifeenen Reichen erwarteten unb mie
fchmer fie oon ihren unbufeferiigen Stachbarn oerfolgf mürben. Stach ber

^Bekanntgabe feiner Q3otfcbaft oerfchmanb ber "Profet fo plöhlieb mie er ge=

hommen mar unb feine fpäteren Säten finb ber ©efchichte unbekannt, ©ie
bußfertigen Stepbiten machten, marteten unb litten, mährenb bie anbern fie

oerfolgten unb ©ott läflerten.

3m Caufe ber Oahre mürbe bie Trennung ßmifchen ben ©laubigen
unb Spöltern immer bemerkbarer; 3ulefct beftimmten bie Verfolger eine

3eif, In melcher alle, bie ihren ©lauben an bie ^rofeseiung 6amuels unb
an bie oorausgefagte QSerföhnung Oefu Shrifti bekannten, getötet merben
follten, menn bie übernatürlichen 3eicben bis bahin nicht erfchetnen mürben,
©er religiöfe Öührer unter ben Stepbiten mar 3u iener 3eit Stepbi, ber 6ohn
Stephis unb ber ©nkel ßelamans. ©r mar über bie angebrohte S3ernicb-
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fung feines Volkes febr betrübt unb fuebte ben ßerrn im ©ebet auf. Über
ben Erfolg laffef ben heiligen Q3ericbt felbft fpreeben:

„Unb als Wepbl, ber 6obn Tophis, bie Sosbelt feines 'Bolhes fab, courbe

fein fter3 auberorbentlicb betrübt.

Unb er fitng binaus, hniete jur Erbe nieber unb febrie mächtig ju feinem

©ott für fein 93olh, ja für bie, roelcbe wogen ibres ©laubens an bie Uber=
lieferungen ibrer 93äfer umgebracht werben follten.

Unb ben ganzen Sag febrie er mächtig jum Äerrn ; unb fiebe, bie 6timme
bes JSerrn harn du ihm unb fagte:

Erbebe beln fiaupt unb fei guten 5Rutes, benn fiebe, bie 3eii ift ba, unb
in biefer Wacht folt bas 3eicben gegeben werben, unb morgen roerbe ich in bie

QBcIt hommen, um ber Ißelt 3u 3eigen, bah ich alles erfüllen werbe, was ich

bureb ben TOunb meiner heiligen ^rofeten habe reben laffen." (3 *He. 1:10—13.)

Es bleibt nur noch menig 3U fagen. ©te ^rofejeiung mürbe bucb=

fläblicb erfüllt. $lls ber Jag fieb 3U Enbe neigte, fank bie 6onne mie
immer 3uoor, unb immer feitbem am mefllicben ßorijonf, boeb in biefer

5lacbt ber dächte begleitete heine Dämmerung ben Untergang unb heine

©unhelheit folgte, ©ankbarkeif für Befreiung com beoorftehenben Jobe
mar bas näcbflliegenbe nach ber heiligen Sankfagung für bas kommen
bes Erlöfers. 3)ie <Profelen haben roirklieb mabr gefprochen: 2)er ÜIU=

mächtige ßerr ift 3u ben 6einen gekommen, um 3u leben unb 3u fterben

als einer oon ihnen, unb hoch mie keiner oon ihnen je lebte unb ftarb.

<Uls bie Stacht ohne einen 6chatten oorüberging unb bie 6onne in

ihrer bracht aufftieg, fchütteten bankerfüllte 5er3en ihre ßobpreifungen für

bieten Jag aus — bin Jag, an melcbem ber Äerr geboren werben follte.

Ülnbre QBunber folgten unb ber Stern bes SBeftens erfchien in gleich

ftrablenber bracht, rote ber 6fern Bethlehems.

2)te Erinnerung an biefe rounberbaren Ereigniffe mürbe als heilige

Kenntnis aufbewahrt, mit (Ehrerbietung mürbe baoon gefprochen unb oon
ben Elfern auf bie Einher courbe es als heiliges (Erbe überliefert. Ein
©ritteljabrbunbert fpäter, als noch oiele 3eugen ber glorreichen S\unb-
gebung oon ber ©eburf bes ßeilanbes lebten, erfchien bas tragifche ©egen=
ftüch bes profetifchen QSilbes in feiner erfchrechenben Qßtrklicbkeif, mie es

oon Samuel, bem ßamanifen, oorausgefagt mürbe. Sie meftliche fialb=

kugel ftöhnte in mitfühlenber Seelenpein mit ber öfilieben, als bas furcb>

bare ©rama ber £reu3igung, 33tlb um Q3ilb, aufgeführt mürbe.

Unb bann nach ber ©unkelbeif unb bem ©onner, ben Erbbeben unb
ben Stürmen, erfchien ber auferftanbene äerr in Nerton, betätigte bie

Echtheit Seiner ©eburf unb mirkte unter bem Q3olke als ber 3Reffias, fein

Erlöfer.

3m SItemholen finb 3toeierlei ©nahen,

2)ie ßuff einsieben, fich ihrer enflaben;

Oenes bebrängt, biefes erfrifchf.

So munberbar ift bas ßeben gemifcht.

2)u banke ©off, roenn er bich prefcf

Unb bank' ihm, menn er bich roteber enfläbf.

©oefhe.

deines Safeins 3meck, erfüll' ich ihn?

ftrage bich täglich.
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2Iuö ben 9IMfftonen.

Bccütt'Sötoobit. 9lm 29. Oktober 1925 oeranftalteten bie Sonntagsfduile

unb bcr SRoabiter Shor einen SRufikabenb, ber einen oollen @rfolg ju oer=

Zeichnen hatte. 2ln biefem Slbenb hatte fid) ein 34 9Hann ftarkes 9rd)efter un=

entgeltlich ber guten Sache zur Verfügung geftellt. SBefonbers ju bemerken unb

anzuerkennen ift hierbei, bafc keiner ber Spieler ein 2Ritglieb ber Kirche ift.

3rau Seegers, Schroetter SBolffeeger (Moabit) unb Schroetter dienert (3entrum)

erfreuten bie '•Hnroefenben burd) hunftoollenbete Solis. ferner roirkten bie (5l)örc

33erlin*9Roabit unb Berlin* Oft unter ber Leitung oon <Bruber SBernick mit. 3u

biefer Berfammlung hatten fid) 350 Berfonen eingefunben, roorunter fid) Konferenz*

präfibent Broroning, Rr. Beal nebft ©attin befanben, bie ihre 5reube über bas

ausgezeichnete Programm äußerten.

SReberoettberoeeb itt 3Btett. S^üiälicfj rourbe in einer ^Ibenboerfammlung

üon ber Sbeologifchen klaffe zum erften SRale ein <Reberoettberoerb oeranftaltet.

3=olgenbe Sbemen finb oon ben oerfchiebenen Teilnehmern mit gutem (Srfolg be=

kanbelt roorben: 1. Ras Prinzip ber Saufe; 2. (Sin Vergleich att)ifd)en 3ofeph

Smith unb Brigham <2)oung; 3. SBir brauchen Führer; 4. Tätigkeit; 5. ©ehorfam.

3n ^ürge roirb oiefer <Reberoettberoerb auch unter Zeitnahme oon 5reunben roieber*

holt roerben. (Es follen nacbftebenbe greife zum 5Iustrag gelangen: 1. Breis:

(Sin Sternjahrqang 1926; 2. Breis: (Sin Sonntagfchuljahrgang 1926; 3. Breis:

€in Ceitfaben für irgenb eine klaffe. Rie Raufen follen mit 2Rufih, ©efang unb

Reklamation ausgefüllt roerben, roas biefen ^benb fehr anregenb unb unter*

haltenb geftatten roirb.

Rie ©efchroifter erfreuten fid) am 12. 9Tooember eines fehr gemütlichen Unter*

baltungsabenbs mit Sanz. Rer Slbenb routbe gemeinfam oon ber Sonntagsfcbule

unb bem grauenbilfsoerein in ben Sälen bes Reutfchen Sd)uloereins oeranftaltet.

Befonbern Rank gebührt 3rau SRerklein, roelche bie <Hnroefenben burd) ihre ausge*

zeichneten ©efangsoorträge erfreute, unb 3rau ^Regierungsrat 3rieba Baumgarten,

roeldje fie meifterbaft am 3lügel begleilete. (Ss roaren ungefähr 250 Berfonen

anroefenb unb es konnte ein anfebnlict)er ^Reingeroinn erzielt roerben, ber zur Ber*

jd)önerung ber. '•JBeihnachtsfeftes oerroanbt roirb.

Sd)roeiserifd)s$eutfd)e£3!Htffi0n.

Ku0 Sötiisirijest. Rer genealogifche herein „Sonne" in ber Münchner ©e*

meinbe teilt mit, bafc am 10. unb 11. <Rooember Sd)roefter ©ertrub £. 33a irb

ben ©efchroiftern roid)tige 'Belehrungen über bas Sammeln unb ausarbeiten oon

Urkunbenmaterial gab. Rer herein fpridjt ihr feinen Rank aus für bie guten

Belehrungen unb für ihre 9mihe. Sd)roefter Bairb befinbet fid) in Reutfchtanb

unb in ber Schweiz, um bie hiefigen Berbältniffe kennen z" lernen, bas 3ntereffe

für biefe äukerft rotchtige Arbeit zu roecken unb zu heben unb neue Beziehungen

mit ben oerfchiebenen Vereinen unb bem ©enealogifchen herein in Utah Z" knüpfen.

Sie nahm bie ©elegenheit roahr, in einigen ©emeinben über biefen roichtigen

©egenftanb z" fpvechen unb roir roünfchen oon ganzem S)erzen, bafc bie $örer

mit allem ®rnfte unb mit aller Äraft bie Otatfchläge unb Belehrungen befolgen

roerben zum S)eile ihrer eignen Seele unb berer ihrer lieben Beworbenen.

Hittctljaltutißsabenb itt S'nebridjfiabt. Unter ber Leitung bes brauen*

hilfsoereins ber ©emeinbc 5riebrid)ftabt rourbe am 13. 9?ooember 1925 ein

Unterhaltungsabenb mit groftem Erfolge abgehallen.

Rer erfte Seil beftanb aus oerfchiebenen Vorträgen in ©efang unb Rekla*

mation. hierauf fprad) Slonferenzpräfibent %. Z. TObten über ben Urfprung unb

bie 9totroenbigheit bes ^rauenhüfsoereins. IHud) rourbe ein humoriftifches Zitaten*

ftück aufgeführt, ©er übrige Seil bes 2lbenbs rourbe mit Spiel unb Sanz ausgefüllt.

Riefe ©emeinbe ift erft kürzlich gegrünbet roorben unb biefe Beranftaltung

trug fehr z" \tyem S'ortfcbntt bei.

®ettteittbefe0tt?erett$ itt 6t. (Sauen. S)ier fanb am 14. unb 15. Stooember

eine fehr erfolgreiche ©emeinbekonferenz ftatt. @s roaren 9Hiffionspräfibent $ugh
3. Gannon, ^onferenzpräfibent ®. (Sb. ^ofmann unb ORiffionar 2. 3). 3ollinger

aus 3ürich anroefenb. @s rourben oiele aufbauenbe unb förbernbe ^Belehrungen

gegeben. Rer ©bot oerfchönerte bie Berfammlungen burd) feinen ©efang.
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Äonfctctt* in SJern. 3n Anroefenbeit bes SKiffionspräfibenten ftugh 3

©annon, bes Wifiionsfekretärs 5. urteil 6mitl), bes Sllteften 9)?ar. 3immer oon
SBafel, bcr OTiffionare bcr ferner ftonferenä unb einiger OTiffionare aus 3ürid)
tourbe am 21. unb 22. 9Iooember in "Bern eine erfolgreiche Konferenj abgehalten.

Sie '•Berfommlung bcr SJtiffionarc fanb am 6amstag OTorgen ftatt, unb
roertoolle "Belebungen mürben ben trübem gegeben.

Am Samstag "Abcnb fanben fief) oiele Beamte ber ferner Äonfereng ju einer
^Beamten* unb 'Beticrjtsoerfammlung ein; bie Anroefenben empfingen aus ben
^Beridjten bcr trüber unb Scbroeftern, fomie aus ben Bemerkungen ber ^Befudjer
neue Anregungen.

SBefonbere (Srroäbnung oerbient bie febr erfolgreiche Sßriefterfdiaftsoerfammlung.
3olgenbe Sbemen mürben behanbelt: „SBas braucht man $ur 3übrerfchaft'\ „Ses
Führers äukere erfcheinung", „Begebungen groifeben fr)ilfsorgnnifationen, ©emeinbe*
präfibentfehaft unb SOtiffionaren", „SBorin kann bie Bricfterfchaft helfen, ben 3u=
ftanb ber ferner Äonfereng 51t oerbeffern". Anfdjliekenb an biefe 2l)emen folgte
eine freie Sishufnon. Sie Berfammlung rourbe mit Belehrungen oon Bräjibent
Sannon gefdjloffen.

Sie Sonntagsfchule, bie^tachmittagsoerfammlung unb bie Abenboerfammlung
oerliefen glcid) harmonifcb unb erfolgreid}. Sie in ben oerfd)iebenen Beifamm«
lungen gebotenen Broqrammnummern oerbienen £ob unö Anerkennung. Sie
6onntag5fd)ule befonbers rourbe burcrj bie Borfürjrung ber Sichtung „Sie Sülle
bes ©oangeliums" oerfebönert.

3n ber 6onntagsfd)ule fpracben Bräfibent (Eannon unb Slltefter 9JIaf 3immer;
in ber 9Tad)mittagsoerfammlung roaren Stftiffionar Stauffer, flltefter 3immer unb
Bräfibent Sannon bie ^Rebner. Am Abenb fprad)en (Sonftance unb SRoganne
Cannon, bie Sachter Bräiibent Sannons, gutn erflen 2Rale einige 2Borte auf
Seutfch gur Berfammlung; 2TCiffionsfchretär 3. Arteil Smith, flltefter 3. SBunberlicb-
unb Bräfibent ©annon nahmen fobann bie 3eit in Anfpruch.

Soöeöcmseigem
Jrankfutt^orbenb. fr)ier ftarb am 21. Oktober 1925 Sdjroefter ©oa

Katharina Siftcl nad) eineinrjalbjäbriger Krankheit an Arterienoerkolkung unb
3ucfeerhrankrjeit. 6ie rourbe am 14. Oktober 1851 in 6d)roeigern (Baben) ge=
boren unb machte am 12. SCRärg 1909 einen Bunb mit ihrem (Srlöfer. 6ie roar
roätjrenb biefer gangen 3eit, über 16 3arjre lang, ein treues unb gutes ÜUtitglieb

unb hatte für bie 9Jtiffionare ftets ein offenes fr)aus. Obroolu* fie an bas tranken»
bett gefeffelt roar, hatte fie immer ein freunblidjes, heiteres Sßefen unb anerkannte
gebulbig bie S)anb bes S)errn in ihrem Ceiben.

<SfeUng.cn. 5r>icr ftarb bas gehn 93ionate alte 5linb Wcharb 2ifchhaufer
infolge längerer $?ranhheit.

S)ic©cmeinbcprh"fibcmen roetben ccfudjt, Sobcsfälie noch im gleichen

SBtonat an bie 3tcbantion bes „Stetn" ju melben

!
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ftennfnis einiger SBahrbeifen beteiligt

<8errolrrung 377
Snbe bes 57. Qabrganges 385
«Das fefte profetifebe QBort 386
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iHor Ätortl cr'*e'nt rnonaUid) atoeimnl. "Beäugsprets für <Deuff4)Ianb, öfterrelcft, Ungarn,
9)l l 2jltlll 3;jd)ecr)onotonhei unb "Polen 3.— ©olbmarh jäbrlt*. 3äbrltd)er Q3e3ugspreis

für bie 6d)wei3 4.50 5r., für Slmeriha unb bas übrige 9Iuslanb 1 3)oüar.

SJofifc&ecRhonto: ffür 35eutf*lanb Olmf Äarlsruhe Otr. 9979, für bie 6d)n)ei3 9lr. V. 3896

fterausgegeben non ber 6d)tt)et3erifaV®euifd)en Slliffion unb ber <Deuffd)=öfferreid)ifcfoen 9Difrion.

"PräUbent ber 6cbtoei3erifcb=2)eulid)en SIliffton : Äugb S. dannon.
«präfibent ber ®eutfcb=öfterreicbifcben 9ßiffion: 3reb Sab je.

5ür bie Verausgabe DeranJroortlich: Augb S. Ciannon, Safel, fieimenfirafje 49.

$rudi: Oberbab. "Boihsblatt Cbrracb.


