
t&vtt
ber ^ttctye 3ef« (£l)rifii ber -öeittöett ber ße^tett $a<$e

(Begründet int 3«tjre 1868

,Jrti roill ihnen in meinem rjaufe unö in meinen Mauern einen Ort unö einen Hamen geben
;

*

einen eroigen flatnen miü irf) ihnen geben, öer niffjt oergeben fol(."

3efaia 56 : 5.

9lr.23 1. ©egember 1932 64. Sa^rganö

j§ "Sein kernte tt>irb md)t t>crge^en"! ns ($n Erinnerung an öen ©e'öurtgtag öe§ ^rofeten $ofeptj ^= ©mitt), 23. SDeaemöer 1805.) ^
W= ,/Bo roie öer üftattte bz& <So|me§ 6rotte§ in ©ören unö ||f^ (Dtjrfurcijt gehalten roirö unö fo roie öie $?enfcr)en an $fjn ^
HH glauöen unö $t)n ließen, fo roiüö öer Spante $ofept) <Smitr}§ ^= fctjliefjücr) unter iöen SKenfcrjenfinöern geattjtet roeröen. * ^
=| ^rieöe auf @röen unö öen äftenfetjen ein äSottfgefatfen, öa§ ^
HH war öie $8otfct)aft, iöie iöer ^>rofet $ofeptj <Sntitt) oerfünöigie. ^
Jj ©3 ift öiefelße SBotfcrjaft, iöie fein äReifter, ^efu§ (£t}riftu§, s= öer SBelt öracfjte. 3Da§ ift öie äRiffton, öie wir m erfüllen s|^ tractjten unö öie 93otfct}aft, öie mir öer SBelt Ijeute an örin= §fp
=| gen fudrjen. 3>ag ift öie Sftiffion, gn öeren SBertunöigung H§= junge Männer auSgefauöt finö. ©ie folten öen 95öIEern öer |§|
H§ @röe öauon 3eugni§ geoen. ©3 ift itjre Wtcrjt, darauf §n m
1H fetjen, öa£ öiefeS ©üangelium öe§ ^rieöenS jeöem SSolf, ijjf= ieöent ©efdjlecr)t, jeöer Nation unö ©praetje unter öem §|§

H| Fimmel geöradjt rotrö. * 2Bir finö öie ©ctjulöner öiefe§ öe= H^= mutigen 2>iener§, öen iöer £err erroätjlte, öie ©runölagen |^
^= 3U öiefem SSerf an legen, SSir finö iöm ®anf fcfjulöig für j^^= öie SSerorönungen öe§ @t>angelium§ öe§ <Sof)ne§ ©otte§, ^= öa@ öie Söelt öamal§ nietjt Eannte, rooöurct) mir als Familien =
JH oereinigt roeröen, al§ Skrmanöte, unter iöen SBanöen öe§ =
f| 9leuen unö ©migen SBunöeS für alte 3eit unö Emigfeit.

* ^^ ^ofept) <Smitö mar ein roatjrer ^rofet ©otte§, er teöte unö ^= ftarß al% ein roatjrer ^rofet, unb feine 2Borte unö SBerfe s.^ roeriöen öie ©ötttidtjfeit feiner SKiffion nodtj StRittionen tron ss ©inroo^nern öiefer @röe ßeroeifen." == Q'ofepö 3% Smitt). ^
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§at un$ bie ,/3>t)ratmbe t>on ©ifet>" ettx>a$

ju feigen?
Sfnfpradje ütm ißräfiöent Slntljong SB. 3üin3.

3d) lefe im 23uct)e ^efajas, 19. ftapitel, im 19. bis 20. 93ers:

„3u öerfclöen 3eit wirf» £e£ §erm 9tltar mitten in Slegy^
tenlanö fein unö ein älMftein öe§ §errn an den ©renken, roeldjer

mixb ein Beiden nnö 3eugni§ fein bem £>errn 3eöaotlj in 21eggp=
tenlanö. S)enn fie roeröen sunt £)errn fdjreten not ben orangem,
fo rotrö er ifjnen fenöen einen ^peilonö nnö HJleifter, öer fie

errettete/'

SKeine ©efdjmifter ! 3$ *)a& c biefes gelefen, um bcn furgen

Sßorten, bie idj 5U 3^nen fptedjen merbe, eine ©runblage gu fdjaffen.

3d) merbe eine Angelegenheit befpredjen, bie infolge ber 93exöffent=

lidmng eines 23ucT)es („Die 93ibel in Stein"), meldjes idj in meiner

Jpanb tjalte, non ben 9ttitgliebem unfrer Äirdje giemlid) ftarf bis*

rutiert mirb. Der SSerfaffer ift grancis 9ft. Darier non ßos Singeies,

ein gutes ÜJftitglieb unfrer Äirdje, ein erfahrener 3n9en^cur unb

fähiger 9Jtatl)ematirer.

Das 23udj tjanbelt in ber ipauptfadje non ber ©rridjtung unb bem
finnbilbüdjen unb profetifdjen Gfmralter ber ^3nramibe gu ©ifefj, in

ber griedjifcfjen Spraye ,,(£fjeops" genannt. 2ßas ben tarnen anbe=

trifft, gibt es nerfdjiebene, bie man bem Saumer! beigelegt fjat. Da
biefes alle anbern überragt, fjat man es „Die ©rofre ^nramibe gu

©ifef)" genannt. Diefe SBegeidjnung mirb mot)l allgemein berannt fein.

2>er Sageplan in Slegnpten.

Die grofje ^3nramibe gu ©ifef) ift in SIegnpten, etma 16 Kilometer

meftltdj t»on ber Stabt Äairo unb 193 Kilometer fübltdj t»on ber Stabt

Alejanbria, bie im Zal)xe 322 nor ©fjrifti ©eburt tum Sllejanber bem
©rofcen erbaut mürbe, gelegen. %vx SBeften ift fie tum ber ßibnfdjen

Sßüfte begrengt unb ift barjer „an ben ©rengen" Stegnptenlanbs. Sie

ift eine ber neun ^nramiben non ©iferj.

(Es ift eine eigentümliche Xatfadje, bajj von allen ßänbern ber

SBelt nur Slegrjpten berartige ^3nramibenbauten aufmeift, ausgenom=
men 3lmerila, mo, mie mir miffen, niele errietet mürben, bie aber

mit berjenigen, auf oie id) meine ©rläuterungen befdjränfen merbe,

bennodj nidjt gu Dergleichen finb.

Die Ausmaße unb ^Berechnungen biefes 93aumerles in begug auf

bie ©enauigfeit unb Hebereinftimmung mit ben fünften bes Äom=
paffes, ber eingelnen Xeile unb Abteilungen unb beren nerblüffenb

genaues 93err)ältnis gueinanber, erfdjeinen benen, bie ftdj mit bem
eingefjenben Stubium biefer ^Srjramibe befaßt fjaben unb nod) befaffen,

als ein SBunber.

Mao) ben Sternen berechnet.

Das 33err;ältnis ber.^3nramibe gur mobernen 9J?atljematif, mo=
burd) bie SBiffenfdjafter nerfuerjt rjaben, bie 3^it ber ©rritt^tung feft=

guftellen, läfet erfennen, ba^ bie Grbauer bie ßaufbafjn ber $immels=
förper genau fannten unb fic^ an beren ©efe^e, bie ^eute oon ber

Sßiffenfdjaft („Slftronomie") feftgelegt unb meiter erfarfcfjt merben,
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gehalten Ijaben. Sir 3°*)n ^erfdjet nennt auf ©runb aftronomifdjer

^Beregnungen als Gcrbauungsbatum ber ^3rjramibe bas %a$x 2160

cor Gf)riftus, ^rofeffor pafta Smitl) bas 3at)r 2170 o. £I)r. 9?ad)

einem forgfättigen unb genauen Stubium über bie Slnmenbung

aftronomifdjer Äenntniffe Beim Sau ber ^nramibe fdjreibt 93afil

Stemart in feinem oor tu^ern herausgegebenen 93ud)e: „Das 3eu9ttis

ber ©rofoen ^uramibe" fotgenbes: „Die ©rofee ^oramibe fann baljer

als ber ältefte uns hdannte unb nodj ejiftierenbe 93erid)t beaeidmet

toerben, in toeldjem ber ©rofee Kreislauf, uns als ,33orrüden ber
s.ttequinoftien (Xagunbnadjtgleidje)' betannt, certorpert ift."

«Bon gtofoem Siusmafo.

Die ©röfje biefes SBaumertes toirb 3*)nerc er i* oann re<*)t ^ar
>

iDenn Sie bas Slusmafj mit ^ßtä^en ober 2ßer!en oergleidjen, bie

3^nen begannt finb unb beren ©röfce Sie tennen. Die %läa)e, bie oon

ber ©runblage bes 23autoerfes htbeät mirb, beträgt ettoa 13 SIcres

(über 50,000 Quabratmeter), brei Slcres meljr als ber „Xentpetblod",

auf bem biefes ©ebäube fteljt. Die *)3oramibe ift 145 SUleter bodi,

alfo meljr als stoeimal fo l)öd) als ber Xempel in ber Sal5feeftabt.

3u ifjrer ©rridjtung rourbe fooiet Steinmaterial oertoenbet, bafc man
eine 1,22 Stteter Ijolje unb 0,61 9Jteter breite 9Kauer bauen tonnte,

beren Sänge oon Chicago bis San Francisco reiben mürbe, -ftiemanb

roeifc, toer bie 23aumeifter jener ^ßoramibe maren. „Äfjufu" (griedjifd)

„(Eljeops") geniest bie (Eljre, als einer ber (Erbauer genannt 3U toerben.

23on oielen (Erforfdjem ber ^3nramibe toirb biefer ÜDTann als ber Soljn
si(bams, Seil), betrautet; anbre galten Snod), ben Solm Strebs, für

ben Erbauer; einige mödjten Sem, bem Soljne -ftoaljs, toieber anbre

3CReld)i5ebef, ber bemerfenstoerten ^3erfönttd)teit, bie Slbratjam t>en

StfnUn bejahte unb oon mannen ©eletjrten für i>en ^atriardjen

§iob gehalten mirb, bie (Eljre ertoeifen, (Erbauer biefes ägpptifdjen

Dentmals 3u fein.

Sdjon oon alters ermähnt.

§erobot, ber ettoa 500 3^re o. (Eljr. lebte unb als SSater ber

©efd)id)te betannt ift, tou&te bereits oon biefer ©rofcen ^poramibe unb
fdjrieb aud) barüber. (Er fagte unter anberm, bafr bie SIegnpter bie

(Erinnerung an biefe Könige unterbrüden unb fid) toeigern, bie tarnen
ber Könige überhaupt ju ermähnen, toeit fie tljre eignen Xempet
gefdjloffen unb iljre 3Säter gejtoungen Ratten, bie ^ßrjramiben 3U bauen;

fie benannten aber bennod) t>ie beiben erften ^nramiben nad) ^ili=
tion, einem Wirten, ber fein SBtel) an biefem Orte Ijütete. äftanetljo,

felbft ein SIegnpter, fdjreibt folgenbes barüber: „(Es tarnen Scanner
eines uneblen ©efdjledjts auf eine fonberbare 2ßeife oon Dften Ijer,

toetdje es toagten, unfer ßanb angugreifen. Sie eroberten es oljne

SBiberftanb unb Äampf. Die angreifenbe Nation mar als ,£ntfos',

bas t)eifet ,Jr?irten=£önige', betannt." Dann ersä^lte er, mie bie

§irten=£ö'nige nad) %ubäa sogen unb eine Stabt mit tarnen 3 e*ufa=

lern bauten. Dies, fagte er, gefdjalj lange beoor SÖTofes bas israelitifdje

3SöIt aus 3Iegoptenlanb führte.
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(Sine alte XI)cortc nnrb bezweifelt.

©s ift moljt befannt, baß bte „Jpnffos" ober $irten=Äönige in

Slegopten 3U ber 3^tt regierten, als 3a *°fr unb feine gantilie in jenes

Öanb sogen unb mäljrenb ber Seit, oa 3 feP§ *m pdjften 5tmte unter

ißljarao mattete. s#us biefem Sötte mahlte 3ö ieP*J fcine 5rau Stfcnatl),

toetdje ifjm stoet Sö'fjne, ©ptjraim unb äftanaffe, fdjenfte.

Cr betam ben ©ebanten, baß es fid) um ein nad) einem göttlichen
s£lan entmorfenes unb errichtetes Baumert ijanbte, ba^u bestimmt,

ber 9J?enfd)l)eit ein 3euge su fein unb im ooraus iljre ©efdjidjjte auf=

3uaetd)nen, unb jmar oon ber ©rfdjaffung ber 2Bett an bis 5um
3meiten kommen ©Ijrifti, unfres Jperrn, ber Sein SReid) auf unfrer

©rbe aufridjten unb eine 3 e^ ocr ©ered)tigteit unb bes griebens

herbeiführen merbe.

©. sJSi53a Smttt), toniglidjer Slftronom in Sdjotttanb, fdjrieb etmas

fpäter über ben gleiten ©egenftanb unb ftimmte mit ben Slusfüf)^

rungen unb Schlußfolgerungen ^ofyn Xarjtors überein. 2B. 9JI. Oftin=

bers Metrie, ^rofeffor 3oljn ©bgar, 3). Saoibfon, 3ofept) 21- £>eiß,

3olm Sjerfdjet, Safit Steroart unb oiele anbre gelehrte ÜDTänner mur=
ben, nad)bem fie ein grünblidjes Stubium getrieben, Vertreter berfelben

Üljeorie, meldte Xaolor aufgeteilt fjatte, nämltd): baß bie ©roße
^ßnramibe in itjrem Sau unb iljren Slusmaßen etmas Uebermenfdj=

lidjes, Sinnbitblidjes oerberge.

$as 3n|tete.

3aljrf)unberte nad) itjrer ©rridjtung blieb bas innere be* tyvta*

mibe ein ©eljeimnis. ©etrieben oon bem ©ebanten, ba% bas 3n^ere
große !Keid)tümer berge, entfdjtoffen fiel) einige SOtänner, es 3U burd>

forfdjen. ©in Xunnel mürbe faft bis sur Sttitte bes Saues t)inein=

getrieben. Die Slrbeit mar aber berart fdjmierig unb ermübenb, baß

fie ben ©ntfdjtuß faßten, fie aufßugeben. Unermartet brachen fie aber

in einen ©ang ein, ber bie 2öfung bes ©eljeimniffes ermögltdjte.

ftidjts Ijaben fie gefunben, bas barauf Ijinmies, baß bie s#oramibe
3um Svotdt eines Äönigsgrabes erridjtet mürbe mie es bei t>tn

tleinern Sauten biefer Slrt ber gatl mar. Sie entberften, ba^ bie

Saumeifter eine Steige oon ©ängen ober ©alerien in i>m inneren

Seit ber ^Snramibe eingebaut unb beren ©ingang berart oerborgen

unb ftarf oerfdjtoffen Ratten, baß es notmenbig mürbe, il)n 3U fprengen,

mann fie überhaupt meiter gelangen mollten. Diefer ©ingang befinbet

fid) an ber nörblidjen Seite bes Saues. Son biefem ©ingang bis 3ur

erften ©alerie fteigt man in einer Steigerung oon 26 ©rab, alfo meit

unter t>m Soben, auf einen garten, ebenen Steingrunb, auf metdjem

bie ^3nramtbe rutjt, Ijinab. §ier mbet ber Sau in einer Äammer, bie

man bie ©rube nennt.

ÜTCidjt meit oom ©ingang fül)rt ein anbrer ©ang, in ber gleichen

2Bintetberedjnung, aufmärts in 3mei roettere Kammern. 3)ie eine, bie

bem ajttttetpunft bes Saues nätjer liegt, nennt man bie Kammer ber

Königin; bie anbre, tjöljer liegenbe bie königsfammer.
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Sriflufofo!gerungen ber ©clebrien.

Die ©enauigteit, mit meld)er biefe ©änge, Xreppen unb Kammern,
bie fid) burd) ben gangen 23au erftreden unb in einem fel)r genauen

33erl)ättnis gueinanber ftetjen, angelegt mürben, ebenfo bie geinljeit

unb ©enauigteit ber ©raoterungen Ijaben biejenigen, bie fid) mit bem
genauen Stubium biefes Steinmerts befaßten, übergeugt, baß bie

33aumeifter fid) bemühten, bie ©efd)id)te bes 9Kenfd)engefd)led)ts, unb

gmar oon ben früljeften Anfängen bis jum 3roeiten kommen (£l)rifti

in ber ^uramibe aufäujeidjnen.

2Ibf)anbiungen über bie Sinnbilbtidjfeit ber ©rofcen ^ßnramibe

finb für bie £ird)e nidjts !fteues. 3$ erinnere mid) nod) fel)r gut,

bafe Drfon ^ßratt Vorträge über biefes Iljema l)ielt unb ebenfalls

matl)ematifd)e 33ered)mingen anftettte, moburd) er au ber Sdjtufc

folgerung tarn, baf| gemiffe Slusmafce ber Kammern fomie ber ©ra=

uierungen fid) auf bie Eröffnung ber fiepten Difpenfation, in ber mir

jet|t leben, besagen; in meld)er aud) bie 3Ibfid)t unb ber 3wz& bes

§immlifd)en Sßaters erfüllt mürbe; griebe fotte bas Grbreid) bebeden

unb ©lüdfetigteit ben 9ttenfd)enfinbem gefdjenft merben.

3d) erinnere mid) aud) an bie Schlußfolgerungen feiner ^Bereg-

nungen, bie oon benen anbrer ©elel)rten abmidjen, allerbings nid)t

mefentlid). Unmittelbar nadj Seenbigung bes 2Betttrieges ^aben gor=

fd)er ber ^3uramibe eine Xljeorie — unb es ift nur eine Xljeorie —
aufgeftellt, monad) bas %afyx 1928 ber Slnfang eines 3ettabfd)nittes fid)

immer meljrenber 2Bibermärtigfeiten unb Xrübfale barftelle. Diefer

3eitabfd)nitt mürbe mit bem 3^re 1936 feinen 2Ibfd)lufj finben, naä>
bem er ben 23emol)nern ber (Srbe große Xrauer unb tiefes fieib gebrad)t

bätte. Die 3 eiä)nungen unk 93ered)mmgen bringen uns im %az)t 1936

bis 5ur Königsfammer hinein. 3U biefer Seit mirb bie in ber
s$rjramibe aufgeseidjnete ©efd)id)te — menn fie überhaupt eine ©e=

fd)id)te in fid) birgt — mit bem Kommen bes £>erm, ber 2lufrid)tung

bes 8friebensreid)es UTt0 oem glüdfeligen 3uftanb ber 9Kenfd)enfinber

il)ren 2lbfd)luß finben.

Sie Schlußfolgerungen angezweifelt.

Die &ird)e l)at su feiner 3*tt, aud) l)eute nid)t, bie Sd)lußfolge=

rungen ber Sßnramibenforfdjer als oolllommen ridjtig ober als bas
letjte 2Bort in biefer Sadje betradjtet. 3n ber Xat befielen große

3meifel, ob bie etmas miltrurlidjen ©runblagen, auf benen fid) bie

23ered)nungen unb bie fid) baraus ergebenben Schlußfolgerungen auf=

bauen, rid)tig finb.

3d) mödjte nid)t fo oerftanben merben, als ob id) gefagt, jene fieute

feien im 3^um. ^d) fage aber aud) nid)t, t>a$ fie redjt fyabm. Slber

bas mödjte id) oor biefer 3Serfammlung ertlären: £)bmol)l id) lein

eingetjenbes, grünblidjes Stubium über bie Xtjeorien ber 3Kenfd)en

begüglid) ber Sinnbilblidjfeit unb bes Urfprungs biefes SBunbers in

Stein aufteilte, l)abe id) bod) giemlid) barüber gelefen unb mir ein

allgemeines 93ilb ber Sad)lage 5U mad)en gefud)t, unb babei babe id)

bis je^t nid)ts gefunben, mas mid) überzeugen tonnte, anzunehmen,
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baJ3 ber Script ber ©rofjen s£t)ramibe funftige ©efdjerjniffe genau
oorausfagt.

(Ss gibt anbre Duellen.

Die ftirdje oertä&t fid) roeber auf bie s$nramtbe oon ©ifeb, nod)

auf bie baraus fid) ergebenben 5lnfid)ten roiffenfd)afttid)er ftotffytt
—

fo roertoolt fie im Stubium ber 5ra9^ im 3ufammenl)ang mit ber

Auslegung ber ^eiligen Sdjrift besügtid) ber SBieberfunft (£r)rifti,

Seinem ©rfdjeinen auf ber ©rbe, ber Slufridjtung bes 3^talters bes

Jriebens unb ber 3ßor)Ifar)rt, beffen roir uns unter Seiner perföntidjen

Regierung erfreuen fallen, aud) fein mögen.

2ßir glauben an bie bud)ftäbtid)e Sammlung bes Kaufes Israel ;

roir glauben, bafc Jubafj unb Benjamin fid) mit (gpfjraim unb ben
,3eljn Stämmen, oon benen fie feit ber Regierung üRetjabeams, bes

Sob,nes Salomons, getrennt finb, oereinigen roerben; bafj 3*°^ auf
bem amerifanifdjen kontinent aufgebaut roirb; baf$ Gtjriftus, unfer

Herr, perföntid) unter Seinem 3SoIfe regieren unb baf$ bie Srbe in

ir)rer parabiefifdjen $errlid)teit roieber fjergeftettt roerben roirb.

Diefes ©laubensbetenntnis roirb burd) bas 2ßort bes $errn, rote

es in ber 23ibel enthalten ift unb uns burd) neu3eitlid)e Offenbarungen
roiebergegeben roürbe, begrünbet.

isorläufer Seines ^votiün Äommciis.

2tts 3efus auf bem Delberge fafj, traten Seine jünger 31* 3§w
unb fragten Z$n '- »Sage uns, mann roirb bas gefd)er)en? Unb meines
roirb bas Stuften fein beiner 3ufunft unb bes Gnbes ber 2Belt?"

Hnfer Sfteifter ermahnte fie, auf ber $ut su fein, auf bafj ntemanb

fie »erführe. (Sr ertlärte tljnen, ba% 3ur 3ctt Seiner SBiebertunft

Ärieg bie ganse (Srbe erfaffen merbe. (Sine Nation roürbe fid) gegen

bie anbre ergeben, ein 9leid) roürbe gegen bas anbre fämpfen; $ungers=

not, ^eftilenßen unb (Erbbeben roürben fid) an oerfd)iebenen Orten
ereignen; biejenigen, bie an %t)n glaubten, müßten Verfolgungen
erbulben; ber 2Belt roürben bis jetjt nod) unbekannte Xrübfale roiber^

fahren. Denjenigen aber, bie im ©tauben an 3Ijn bis ans ©nbe aus=

fyarren, oerfprid)t (Er bie Seligteit.

(Er fagte iljnen, hak bas (Eoangelium, roeldjes Cr lehrte, oor Seiner

SBiebertunft burd) 2ßieberr)erfteÜung ber (Erbe surüd'gegeben roürbe,

bafj es ben 93eroor)nem ber (Erbe als ein 3eugnis i>cr (Snbseit oer=

tünbigt roerben muffe unb sum Sdjtufo fagt (Er: „Hnb aisbann roirb

erfd)einen bas ^txifttn bes äKenfdjenfotjnes am £immet ** unb roerben

fernen tommen bes 9ttenfd)en Sofjn in ben SBolfen bes Fimmels mit

großer Äraft unb Jperrlidjfeit."

3ur 3eit Setner Himmelfahrt, als eine SBolfe 3I)n aus öcr

Jünger ÜDTttte naljm unb fie ooll SBerrounberung unb (Erftaunen gen

Fimmel flauten, erfd)ienen tljnen 3toei SPZänner in meinen Kleibern,

bie fpradjen: „3^r SPTänner oon ©aliläa, roas fielet tr)r unb fdjauet

gen Himmel? Diefer 3^fus, roetd)er oon eud) ift aufgenommen gen

Himmel, roirb roiebertommen, roie ib,r ir)n gefeljen b,abt gen Himmel
fafjren."
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Die 23eftätigung ber Äreujigung unb Auferftefjung (Efjrifti forme

bie toeitere SfeftfteHung Seiner in einer fpätern Seit 5U erfolgenben

2Bieberhmft auf bie (Erbe, mo (Er über bie Angelegenheiten ber

aftenfdjenfinber malten unb ein 3 ei*alter bes griebens eröffnen mirb,

ift fo beftimmt begeugt unb über jeben 3roeifet ergaben, bafe fein

tütrttidjer ©laubiger ber 23ibel es leugnen fann.

2)ie 3eid)en, bie Seiner gtorreidjen Sßieberfunft oorangeljen follen,

finb unsmeibeutig geoffenbart morben.

Set genaue ^ütpuntt ntdjt geoffenbatt.

Der genaue 3 ei*Pu1ift Seines (Erfd)einens ift nid)t geoffenbart.

(Er felbft fagt: „Aber ben Xag unb bie Stunbe meifo fein 9Jienfd), nein,

nid)t bie (Engel im Fimmel, fonbern allein mein Sßater." (Er fagte uns
aber, bafc (Er 3U einer Seit fommen roerbe, wann mir 31jn nidjt

ermarten, unb ermahnt uns, oorbereitet 5U fein, um Sljn 3U empfangen.

(Er marnt bes meitern baoor, unfern 23ruber nieberjubrütfen, unb
ermahnt uns, nid)t trunfen 3U fein mit ben Xrunfenen. (Er mürbe uns
fonft mie einen S^a, abfdjneiben; einem folgen ÜDTenfdjen mürbe
(Er ** „feinen £ofm geben mit ben §jeud)lern; ba wirb fein beulen
unb 3äWffappem".

Sie perjönltdjen Slnftdjten bes 2$erfaffets.

9tun, meine 23rüber unb Sd)meftem, id) Ijabe oorljin oon biefem

fleinen 23ud) unb feinem 3nf)att gefprodjen, unb id) münfd)e, bafe Sie

mid) oerfteljen. (Es mirb oljne 3^)ßtf^l aud) nad) ben 3ftiffionsfelbem

gefanbt merben, unb es mag fein, bafj unfre Aelteften Ijie unb ba
baoon ©ebraud) madjen merben. 3a) möd)te Sie lebiglid) oor Senfa=

tionsmadje irgenbmetdjer Art marnen.
3mar ift ber SSerfaffer, mie id) fdjon gefagt tjabe, ein SDTitglieb ber

£ird)e in gutem Staube, aber fein 93ud) enthält nur feine perfönlidjen

Anfidjten. 3d) mödjte nid)t bas geringste megneljmen oon ber großen

Arbeit, bie er jmeifelso^ne bei ber Ausarbeitung feines 93udjes

geleiftet Ijat, 3. 33. beim Stubieren unb £jf°r ftf> ett in ben ^eiligen

Sdjriften unb beim (Entmerfen ber im 93ud)e enthaltenen 3eittafetn.

3d) fage nid)t, baf$ feine Sdjlu^folgerungen fatfd) feien, id) fage aber,

bafy fie nid)t 3U uns fommen als bie Stimme ber Äirdje, nod) follten

fie als foldje entgegengenommen merben.

Sd)ancrtgfcüeu üorausgc|ef>eii.

33ruber 3- ©otben Äimbatt fagte uns, er glaube feljr ftarf an

Xräume, nur müßten fie fid) erfüllen. 3 ) erinnere mid), bajj bie

$nramibenforfd)er gteid) nad) 33eenbigung bes Sßeltfrieges bie SBe-

Imuptung aufftellten unb aud) befanntmadjten, bafc nad) iljren 23ered>

nungen mit bem 3a^re 1928 eine 3ßtt anbrädje, meld)e ben 5Be=

mo^nern ber (Erbe Xrübfale unb Xrauer bringen mürbe; bafc fid) bie

3Jtenfd)en oor ©Ott bemütigen müßten unb bafj biefe 3^it bis 3um
3aljre 1936 anbauern mürbe. Diefe 93eljauptung mürbe allein auf

©runb ber SKafce ber ©äuge unb Stufen in ber ^nramibe gemadjt.

2ßir miffen je^t alle, bafj fid) ein Xeil biefer 93eljauptung erfüllt

f)at. 9ttänner fommen 3U uns unb fagen, baß es gar feine Ärife gäbe,
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fie ejiftiere nur in unfrer (Sinbilbung. (Ss ift eine Xatfad)e, baf$ roir

mit einer güUe oon ©ütern umgeben finb, aber inmitten biefes Ueber=

fluffes leiben fiele Lot. Sold)e Lebensarten finb Unfinn. 9Kein

Sdjroiegeroater, Qcraftus Snoro, jagte immer, bafj fotd)e 3lusfagen ir)n

an ben ÜDTann erinnerten, ber oerfud)te, fid) an feinem eignen Stiefel

rtemen emporsuljeben. SBßenn Großbritannien, bas feit 3^rt)unberten
als bie größte ©etbmad)t ber 2Bett gegolten fjat, nad) finansielter ipilfe

fd)reit, roenn !Deutfd)lanb, bas als Nation in ber oorberften Leifje ber

geiftigen ©ntroidlung, in 9Jtufif, Gfjemie unb ted)nifd)en (Srfinbungen

ftefjt, feine Hilferufe erfd)allen läjgt unb am Lanbe einer grunblegen;

ben Umroätsung fterjt, bann ift offenbar etroas nid)t in Drbnung.
SBenn bie Legierungen mit Problemen ringen, roeld)e fie taum su

löfen oermögen, aber bod) ifjr Sleufcerftes tun, um fie su beroättigen;

roenn gro&e Tanten sufammenbredjen roie morfd)e 93todt)ütten unb
9JlitIionen Grfparniffe Heiner fieute oertoren gerjen, ertenne id) oljne

3roeifeI, bafj roir eine Seit großer Xrübfate burd)mctd)en. 3^ glaube,

es ift beffer, uns biefer Xatfad)e nid)t 3U oerfdjlieföen unb su ertennen,

i>a$ biefe 3ei* unfre oolle Slufmertfamteit unb Äraft erforbert.

Sie roiffen, bafy uns ber £err burd) einen ^ßrofeten fagen ließ,

bafe es unter ben Äaufleuten Sßeinen unb Sommern geben roürbe,

roeil niemanb ir)re Sßaren fauft. ßr fagte, bafj es bem ©etbgeber unb
©etbnef)mer gleid) gel)en roürbe. 2ßir r)aben bie Erfüllung biefer

33orausfage faft oor unfern Slugen. Diefe Xrübfale treffen nid)t nur
eine Sd)id)t bes Lottes, fonbern bie Leid)en unb Strmen sugleid). Lun,
meine ©efd)roifter, roas roerben roir basu fagen?

Serttauen Sie bem $>errn!

Seien Sie nid)t beunruhigt, fonbern roenben Sie fid) an btn

§errn! Diefe 2age ift nid)t tu fiol^ oer unmittelbaren Vergangen^

rjeit; roir finb feit Sarjren allmäfjlid) barauf sugefteuert. IJd) perfön=

lid) rjabe geroufct, t>a% biefe 3uftänbe tommen roürben, id) fjabe es

meinen ©efd)roiftern fd)on oor Satiren oon biefem ^ßobium aus beseugt.

Stteine eignen 2lngetegenr)eiten rjabe id) banad) geregelt. 3^ $töz Sie

gebeten, ^rjr $aus in Drbnung su bringen, 3*)*e Sd)ulben su besagten,

benn id) roufjte, ba^ biefer 3uftanb tommen roürbe, benn ber $err f)at

es burd) Seinen Singebornen Sorjn erftärt.

T>ie 3)Zenfd)en tonnen nid)ts tun, um bie Erfüllung biefer ^Srofe=

Seiungen su oerr)inbern, unb es ift aud) nid)t ber 2BiHe unfres Jr)imm=

Iifd)en 33aters. Unfre fiage ift einfad) bie fielst unfres Mangels an

SBeisljeit, unfrer Neigung sur Selbftfucfjt unb Habgier, ber 2lnf)äufung

ber Leid)tümer ber ßänber in ben £änben roeniger Scanner, bie eine

Verteilung alter ©üter unter ben Göttern unmögtid) mad)en.

Lun, meine ©efdjroifter, roenn bie Äircfje %t)nen etroas su fagen

fjat, roirb es unmittelbar burd) fie unb nid)t burd) bie Scfjriften

anbrer 9Kenfd)en fommen. (£s roirb auf eine Slrt unb Sßeife betannt=

gegeben, ba^ Sie es oerfterjen fönnen. (£s roirb roeber unbeftimmt
nod) fraglid) fein. ©5 roirb prjilofopf)ifcf>üemünftig, roa^r^eitsgemä^

unb bem geroöljntid)en menfd)lid)en 33erftanbe angepaßt, ?,u 3*)nen

tommen. (Dct. Gonf. Lee. 1931, S. 87—94.)
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eine 5>atbmottat$fdjrift ber ^trdje 3ef« <£l)riftt

ber Seiligen ber £e^ten §a$e
«Segrün&et im Jafjre 1868

^ür bic ÄerauSgabe üerantroortlicb

Francis Saliner

Scbriftleitung

:

Äu&olf U. Hofe

©otteS troftreidjer ^Man.
(2lu6 einer Slnfpracfje oon $ofjn 2t. SSiotfoe, Sßräftöent öer Crüropätfdjen
iöttffion, cmläjslid) einer Sonöeroerfammlung in 3ürid), am 7. 2tug. 1932.)

Das ©oangetium 3e|u ß^tijti beftet)t um bes ÜD?enfd)en mitten;

ber ÜDTenfdj rourbe nidjt um bes ßoangeliums mitten erfdjaffen. Die

größten 2ßar)rr)eiten, bie mir bis fjeute entbedt f)aben, finb 5U unfrer

©tüdfetigfeit unb greube Beftimmt, tote es uns bas 33ud) 3ttormon

ertlärt, bas ba fagt: „äRenfdjen finb, bafj fie greube Ijaben können."

2Bie tonnen mir Ofteube erlangen, Sie unb idj? — 2ßir muffen

törpertid) gefunb fein. 2Bir muffen geiftig=fortfdjritttid) fein. Das
(£oangelium oon 3 efu £t)rifto bereitet uns auf eine fotdje ©tüdfeligteit

war. 3ene, metdje bem ßoangetium unb feiner gülle gemäfc leben,

merben förperlidj ftärfer, gröfeer im ©emüt unb rraftooller im (Seift.

©s gehört iebod) nodj etmas mel)r basu, um fidj bie solle menfd>
tidje ©lüdfetigfeit ju fidjern. Äein 3Kenfdj ift glüdtid), es fei benn,

er weift, roarum er auf biefer ©rbe ift. (£r mufc miffen, moljer er

fommt unb moljin er getjt. Das ©oangelium 3efu Gfjrifti leljrt uns
alle biefe Dinge. Die burdj 3öfepf) Smitlj als göttliches SBerfjeug

roieberljergeftellte Äircfje ertlärt, moljer ber Stflenfd) fommt, roarum er

rjier ift unb moljin er geljt; meines Sßiffens oerfudjt feine anbre Äirctje,

biefe 5rG0en 3U beantmorten.

3d) lebte, beoor id) auf biefe (Srbe tarn. 3ä) Bin ein Soljn ©ottes.

3«) lernte unb mudjs in ber Äraft bes Gebens, fdjon oor biefem

Dafein. Das toirft ein £idjt auf bas Grbenleben. Dann tarn bie 3eit,

ba id) oorbereitet mar, bie Erfahrungen biefes ßebens gu burdjtaufen.

Der SSater entmarf einen ^3tan für meine Sßeiterentmidtung auf biefer

Gerbe. Diefer ^ßlan ift ber ?ßlan ber Setigfeit. ©s mürbe mir oerljeifcen,

bafo, menn id) mein Sßert auf biefer ©rbe ootlenbet Ijabe, id) meine
Strbeit in anbern 2Belten — großem benn biefer — fortfetjen, ja bafe

id) meine Strbeit für immer unb emig fortfetjen merbe. 9Jtit biefem

Sßiffen manbeln alle ^eiligen ber Seiten Xage in oollem ßidjt. 3$
fdjaue auf ben großen Slnfang jurüd; unb id) fd)aue oormärts unb fct)e

bie erhabene 23eftimmung bes 9Jlenfcijen.

£>atte id) Ijeute greube? Dann, roeit id) fie oerbient Ijabe. £atte
id) Xrauer? Dann, meit id) Prüfungen brauste, ©ott ift immer gut

gegen midj. ©s fann gefdjeljen, ba^ id) eines meiner ßieben oerliere

unb es mit Äummer ju ©rabe trage, aber id) meine nid)t in troftlofer

Trauer. 3^ fenne bas Goangelium ^efu Gljrifti unb mei^, ba$ id)

im 3enfeits, mo alle gamilienbanbe roieberrjergefteltt unb fortgelegt
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toerben, meine hieben miebertreffen toerbe, 43aier, ÜDfuttet, 23rübcr,

Sdjmeftern toerben fid) bort 3ufammenfinben, immer toirfenb, unaui-

I)örlt(f) oortoärtsfdjreitenb, um bie 33eftimmung bes 2Tcenfdjen 3U er-

füllen, gür ben ^eiligen ber fiepten läge ift ßeben etmas Äoftbares,

toeil er toeife, ba§ irbifdjes ßeben nur ein Xeil bes planes ift. 3°)

toerbe etoig leben. (£s gibt feinen toirftidjen Xob. Diefes finb Ijcrrüdje

ßeljren; unb mas id) oon mir felbft jagen fann, bas gilt aud) oon

~st)nen.

Sttein geliebter irbifdjer Sßater ftarb, beoor er bas ©oangetium
l)örte. 2Bas n)irb mit iljm gefdjeljen? Die 2Belt tonnte biefe 5ra9 e

nid)t beantworten, bis 3°fcpl) Smitlj, ber 2Biebert)erftetter ber 2Baf)r=

fyit in biefen ße^ten lagen, erfdjien. 3ttein Sßater ermatte im 3ens

feits unb betam bort bie ©elegenljeit, feinen ©lauben 5U enttoideln.

23ufje äu tun unb fid) bie Segnungen 3U fidjern, bie iljm auf Crben
oerfagt blieben. 33erfdjiebenes tann jebod) nur auf biefer ßrbe getan

toerben. Die Xaufe ift eines baoon. 3lus biefem ©runbe liefe idj midj

für meinen 23ater taufen, unb roenn er im ^enfeits bereit ift, bas

(£oangelium angune^men, bekommt biefe Slrbeit (5ültig!eit unb 2Birf=

famfeit für ifyn. 2ßenn er fid) im ©ef)orfam ju ben etoigen ©efetjen

übt unb bu für iljn auf ©rben ooltbradjte SIrbeit anerfennt, toirb er

erlöft fein im 9leidje ©ottes, toie einft bie ©laubigen auf biefer Gerbe.

33efummern mir uns um unfre Xoten? — (Eines Xages toerben

aud) mir im 3enfeits anlangen, unb bann toerben unfre 93äter fragen:

„§aft bu nad) unfern tarnen gefudjt? $aft bu bas Sßerf, bas für

unfre Seligfeit fo mistig ift, in ben Xempetn bes £errn für uns
getan?" — 2Benn mir bann unfern Tätern gegenübertreten unb fagen

tonnen, bafe mir alles getan fjaben, mas mir tun tonnten, unb ba§
bas 2Berf für fie getan mürbe, toie toerben unfre fersen ooll

greube fein!

Das ift bie oon ©Ott gegebene ©efd)id)te bes Goangeliums : Die

grofee Pjilofopljie bes 2id)t= unb Äraftfpenbens, ber ßebensbejaljung,

angepaßt ber öfßffungsfraft unb bem SSerftänbnis bes 9ftenfdjen unb
feiner Äraft jum ßeben. Das ift bas ©oangelium, mooon mir Ijeute

gefprodjen ljaben. ©Ott fegne Sie, bamit Sie es oerfteb,en, oon Xag 3U

Xag banad) leben unb in feiner Äraft madjfen tonnen. 3ttöge ©Ott

bie aititglieber unb greunbe fegnen, bie anmefenb finb, Sie, bie 2Bal)r-

fyeitsfudjer oon ben Sergen unb aus ben Xälern bes Sdjmeisertanbes.

3d) fegne jeben oon 3*)nen > einfdjlie&lidj ben Sdjtoadjen unb ben

Sünber, bafe Sie madjfen mögen in ber Äraft, bas 33öfe oon lag 3U

Xag 3u überminben. Der £err leitet biefes 9Berf; Sie finb Arbeiter

in Seiner 5?anb; unfre 23eftimmung 3um (Erfolg ift fidjer. 2Jtöge ber

§>err immer mit 31jnen f
e™> *% erbitte es im -Kamen 3efu Gtjrifti.

SImen.

2Beld)e Regierung bie befte fei? Diejenige, bie uns tefjrt,

uns felbft 3U regieren. ©oetb,e.
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„(£ine eble (Seele gerettet"
2?ott ßllen $. Zx act).

(9?adjfteljenbe ©efdjidjte ift bei einem oon ben „S)eferet üftems" t>er=

anftatteten 2ßettbemerb im Schreiben tmn magren $ioniergefd)itt)ten

mit bem ersten ^ßreis ausgeseidjnet morben.)

ßangfam bemegte fid) bie Äaramane ber Pioniere uormärts.

attandje Üage mar ber JBüftenfanb fo tief, bafj man fid) burdjpflügen

mufjte, an anbern Xagen mieberum regnete es in Strömen, unb bann
legte fitt) ber Sdjmut; mie eine tiü)tenbe Salbe auf unfre blafenbebed=

ten, brennenben güfje. j)| e von fdjroitjenben, fdjmerfätligen Dd)fen ge=

3ogenen ^lanmagen unb ftarren froren ätt)3enb auf bem ftt)lammigen

Soben bat)in. 3tteter um SOTetex ftt)leppten mir uns oormärts, ben

Süd natt) 2Beften gerietet, mo mir balb einen ÜRuljeort finben fottten.

Sin einem fdjönen gellen -ftadjmittag mürben unfre com gieber

ber Sefmfudjt gequälten Stugen belohnt; benn gans in ber gerne
tonnten mir bie Serge bes getfengebirges erbliden. D, mie jaulte
unfer £er3, unb mit greuben mären mir meitergesogen. Sott) unfre

güfjrer mußten, mas fomofjt bem 3ftenfd)en als aud) bem Xiere 3u=

träglid) ift; barum tieften fie uns lagern. -Kott) nie ijatte bas fiager=

teuer fo r)cll gefdjienen, nott) nie mar unfer £er3 fo leitt)t unb frol)

gemefen. ©in Stimmenjubel mar es, als 3unge unb 5Ilte bas £ieb

fangen: „£ommt, £eil'ge, fommt, nid)t yRüfy unb plagen fd)eut..."

25ott) unfre greube tourbe getrübt; benn im 9Korgengrauen mürbe
in einem ber 2Bagen ein erft menige 2ßod)en altes Äinb fel)t tranf.

2ßir oerfutt)ten es fo gut mie nur möglitt) 3U pflegen, bod) es ging ifjm

autt) am SKorgen, als bie Äaramane mieber meiterjog, nott) nitt)t beffer.

J)en Sag über beunruhigten uns bie l^nbianer. Sie beftafjlen uns

unb brol)ten uns 3U töten. Sie mürben immer ftt)timmer, fo baf$ mir

uns entftt)loffen, 3U lagern unb mit ifjnen in griebensoerljanblungen

3u treten. 3n bvc 9tatt)t beulten bie 2Bölfe in ber 9?ät)e unfres ßagers,

unb mir mußten, baf$ uns autt) oon i^nen größte ©efatjr bro^te.

SBäljrenb bie 9Känner bas Säger 3u fidjern fudjten, manbten bie

grauen alle Slufmertfamteit bem fleinen Äinbe 3u; aber fein 3uftanb

oerfdjtimmerte fid) immer mefjr, bis mir es fdjliefjlitt) für tot hielten.

51m SDIorgen fanben mir bie ^nbtaner mieber fjödjft feinbfelig, unb fo

mufften mir aufbrett)en, um uns in Sidjerfjeit 3u bringen. 2Bir tonn-

ten nittjt einmal l)attmatt)en unb bas kinb begraben. 2Bir mitfeiten

es in Setfen unb legten es unter einen Saum, mo mir es am beften ge=

fdjütjt glaubten. 3tn biefem Xage maren mir abermals gesmungen, bie

SBagenburg 3U fdjtagen, um baljinter gefdjütjt 3u fein. Die ftt)mer ge=

prüfte 3ttutter fafj meinenb an iljrem SBagen; fie tonnte feine ÜRulje

finben. %m Sdju^e ber Suntetfjeit fdjtitt) fie fitt) allein aus bem ßager,

lief ben 2Beg 3urüd bis an jenem Saum, unter bem ber Körper iljres

Äinbes rutjte. Sie na^m i^n in bie 31rme unb befanb fidj oor Slnbrutt)

bes Xages mieber im ßager. deinen Süd tonnte fie oon i^rem 2ieb=

ling laffen. Sa plö^litt) tat fidj bie §anb bes £erm tunb, unb bie

unüberu)inblitt)e 3Jtutterliebe mürbe belohnt. 3n oen deinen Äörper
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30g bas fiebert roieber ein. 3m 9*u regten fiel) alle Jpänbe, um bas fid)

beroegenbe Äinb gans ins fieben surürfjutufen.

2tm borgen ging es bem Äinbe etroas beffer. S)ie 3n^^ner

roaren oerfcrjtounben, unb unbehelligt fönten mir unfre Steife fortfetjen.

Diefes Äinb routfjs auf unb rourbe eine 9Kutter in 3ion, unb Ijeute

ift fie eine ber oornetjmften unb ebelften ^3erfönlid)feiten, bie mir je

begegnet finb. (T)eferet
sJteros.)

©aS Gaffer brauet für bie Saufe niä)t

gelt)eit)t ju Serben.
2Bir t)aben oon oerfdjiebenen Seiten gehört, barj bie eine Xaufe

leitenben Aelteften bas SBaffer burd) ein befonbres (Sehet meinen
liefen. 2Bir, bie ^Sräfibierenbe 23ifä)offd)aft, traben biefe Angelegenheit

mit ber ©rften ^3räfibentfd)aft unterfudjt unb finb nun befugt ju fagen,

ba$ bie 2ßeit)ung bes 2Baffers nidjt 5ur £auft)anbtung getjört unb
bestjalb nid)t notroenbig ift. 2Benn es geroünfdjt roirb, ift es ange=

bracht, cor ber Xaufe eine Heine Sßerfammlung mit einem (Sähet unb
einem fiieb absuljalten. Ü)ie Siftritts* unb ©emeinbeteiter roerben

gebeten, biefe ÜRidjtigfteltung 3U beadjten unb fie an bie t)anbelnben

^erfonen ber Xanfe^remonie raeiterjuleiten.

(Dffisiette 93efanntmad)ung, Deferet 9?eros o. 24. Sept. 1932.)

2öa$ Ü)nen fc^It
(S m 1 1 ©ammeter, SWonticello, Utar) (^n ber £tar)ona).

2Bät)renb ber 64 3^re meines Aufenthaltes im „9iut)rgebtet

Ameritas" ift es mein 33orreä)t geroefen, mit nieten gebildeten ßeuten,

Männern unb grauen, jufammensutommen, feit id) bie ©rleudjtung bes

toieberfjergeftettten (Soangeliums erhielt, meldten Seilten id) erklärte,

iä) fjätte bie Slntroorten auf bie ©roigteitsfragen.

SBiete fdjienen über Sdjöntjeit unb 9teis ber 2Bal)rf)eit erfreut 3U

fein, erroiberten aber nur: „2Benn id) bas nur glauben fönnte!" Ta
blieben fie fielen, seigten keinerlei Verlangen, roeiter gu gel)en unb
tröfteten fidi bamit, barj fie fagten, (Sott mürbe all bies jur gegebenen

3eit 3uroege bringen. 5urd)t oor bem Sßerluft il)res gefeltfd)aftlid)en

Stanbes ober oor bem ©elädjter tt)rcr greunbe ober ©efdjäftstollegen

t)ielt fie surütf, meitere ltnterfud)ungen anjuftellen. 2ßarum betrügen

fie fiel) um bie Safjne, inbem fie fiel) mit abgerahmter 9Hild) sufriebert

geben? 2ßarum laufen fie auf einer bunflen ©äffe entlang, roo bocl)

ber fiebere 2ßeg offen liegt?

Sorglofe 3ttenfd)enfinber, roelcl)e tfeberrafcfjung roartet eurer auf

ber anbern Seite! T>ie 93erantroortung liegt auf ir)nen, ba fie ja ge=

roarnt roorben finb. 2Beld)es Seitaltex bes gortfd)ritts roerben fie oer=

festen, mo fie bod) ben 9taum fo leicl)t unb fd)nelt tjätten überqueren

tonnen! Ccroiger gortfdjritt oerleil)t benen, bie ©lauben, Sehergabe
unb SBürbigung r)aben, fooiel met)r Vorteile, inbem fie fiel) ben ein=

fact)en 33ebingungen bjer fügen, um einft einige 2ßerte 3U erhalten.
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Die 2Biffenfd)aft ber Ideologie umfaßt alle Äenntniffe. 2Barum

follten mir bann nidjt bas genießen, mas aus ber ©runbquelte fliegt,

anstatt bas, mas btn Scalen bloßer afabemiftfier Kenntnis entfpringt?

üöon Dr. Gljile, bem befannten Chirurgen in (Heoelanb, Dljio, mirb

gefagt, er ljabe gemeint, in feinen Erfahrungen beim Sejieren oieter

bunbert menfdjtidjer Äörper niemals eine Seele gefetjen ju Ijaben.

£>h er mobl je einen Sdjmerj falj?

<5«f»liefelt^ ift es bod) ber unfüljlbare Stoff, ber mirflidj fortbauert

unb 3ufriebenljeit unb ^xhbtn fpenbet. Das mieberbergeftellte Süam
gelium ift einem riefigen ©ranitmürfel gleid); man tarnt beibe breljen,

mie man audj will, bie richtige Seite mirb ftets oben bleiben.

SöaS fagt bie gßiffenfd>aft ?
(£>te SSabrbeü öe§ „2Bort ber SSeiSbett" mirb butdj bie neueften raiffen=

fcbaftlidjen ©ntbecfuugeu auf bem ©ebiete ber ©ruäbrung aufg neue
beftättgt!)

^mrner mef)r feftigt unb beftätigt bh SBiffenfdjaft bie magren
©runbfätje bes ©ebotes ber 2Beisljeit, bas ber 2ßett fdjon gegeben

mürbe, als ^Safteur (Entbetfer ber Sasitten) erft 11 Z&§*z alt mar unb
nodj 10 3<*IJ*e oergingen, ebe ber berühmte ^ox\^zx Robert £od} bas

2i%t ber Sßelt erblicfte. (2Bie ^afteur entbedte aud) Äod) bie Sßelt ber

fleinften ßebemefen, bie 23a3itlen, bie oon beiben als bie eigentlichen

Äranfljeitserreger erfannt mürben. Sdjriftt.) Es fehlten nod) 32 3^re
bis 3u bem 3ettpunft, ba ßorb ßifter (berühmter englifdjer Chirurg)

bas Desinfeftions=93erfabren in ber Chirurgie anmanbte. Sldjt 3abre
mußten nod) »ergeben, bis 23eaumont bie erften miffenfdjafttidjen Unter=

fudjungen über bin Sßerbauung aufteilte, unb oiele, oiele JaljtjeljTite

mußten oergefien, elje bie neuseittidje Ernährungslehre auffam.

Das oon Dr. Sofepl) 5- SCRerrill, oom 9tate ber 3 tt) ölfe, gefam=

melte 3ftaterial fet}t fid) aus Sleufjerungen namhafter ©elebrter auf

bem ©ebiete ber äftebisin sufammen. Die SBiffenfdjafter befaffen fid)

mit einigen ©runbfätjen bes „SBort ber SBeisljeit". Das gotgenbe mürbe

feftgeftellt:

Reifte (getraute aufs fttettgfte »eturtettt.

„^eifee ©etränfe finb nid)t gut **!" Da mir barunter nid)t nur „er*

bi^enbe" ©etränfe, fonbern aud) bie Xemperatur — fjeifc — ber ©e=

tränfe oerfteben, lä&t Dr. 3tterritt einen ber fü^renben amerifaniftf)en

©eteljrten, Dr. SBilliam Z- 9Jtono, ju uns fpredjen:

„SBäbrenb bie Ijei&en Speifen oft burdj bas Äauen abgefüllt mer=

ben, gelangen bie Ijeifcen ©etränfe, faum an ben 9Jlunb gebraut, fdinell

in ben 9Jlagen hinunter. SRan fann nid)t umbin, ju beuten, bafe^ber

©enufe 3U fjeifcer ©etränfe oft bie Hrfadje 3U „Ebromfd)en ©efi^mÜr^

unb ßrebsbilbungen" ift. Der ©enufe su faltet ©ettänfe t)at bie

gleite 2Bitfung.

Die primitioen aRenftt^en (Eingeborne) — unb autf) bie Xiere

nebmen feine beiden ©etränfe p fitf), mesbalb fiif) bei ibnen febr feiten

dm ^rebsbilbung feftftellen läftt."
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Dr. 21. G. Zv>T), ^rofeffor ber s$f)ofiologie an ber mebisinifdjen 2lb=

teüung ber Unioerfität Chicago, fdjreibt folgenbes:

„Die Sßirfungen t)eifeer ©etränfe auf ben 9Kagen mürben oon uns
beobachtet . . . 2Bir [teilten feft, bafe, memt Jemanb täglich ober für

dm 9letrje oon Xagen stt>ei ©las Ijeifjes SBaffer in ber Temperatur oon
äirfa 75 ©rab su fid) nimmt, bie 3ftagenmänbe fid) entgünben unb bie

SKagenbrüfen erlahmen unb nid)t mef)r bie Äraft f)aben, bem Äörper
bas tebensmid>tige Vitamin (Slufbauftoff) 5U3ufü^ren."

(Es bilben fid) ©cidjmürc.

„Die SNagengefdjmüre entfielen auf !eine anbre 2Beife. 2Bir

Ijaben in ben Speifeljäufern Chicagos bie bort feroierten Suppen
unb Äaffees, t)h oon ben ©äften oljne Sebenfen eingenommen merben,

auf if)re Temperatur geprüft. 2ßir fanben, ba$ ber Sßärmegrab oft

76—80 ©rab Gelfius betrug, (Ss ift befannt, unb audj mir fjaben feft=

geftetlt, bafr ber SBärmegrab, ber ben gingem uriD ber ©efid)tsf)aut

Sd)tner5en oerurfad)t, im ätfunbe nict)t tu gleite 2Birfung Ijeroorruft,

ha bie ülftunbfdjleimljäute meniger empfinblid) finb. <£rr)i^te glüffig=

feiten, in bie man nidjt oljne Sebenfen b^n ginger Ratten fann, ]oVL-

ten in folgern 3uftanbe nidjt eingenommen merben. Gss ift ganj aufjer

grage, bafc ber 9ttagen berjenigen ^3erfonen, bie eine Xaffe Reiften

Kaffee ober einen Xelter Suppe l)aftig fiinunterftürjen, gefd)äbigt, ja

fogar miftfjanbelt mirb." 2ttan fann fagen: „Reifte ©etränfe", felbft

Ijeifjes SBaffer, finb nidjt gut „meber für 1>^n Äörper nod) für ben

Saud)."

äRäfciger gleifdjgenufo.

^rofeffor 3^ittg ^ytJJjer oon ber $9ate=tfnioerfität unb Dr. Gugene
ßnman gisf, mebisinifdjer Direktor, fd)reiben in iljrem Sud): „2ßie

man leben foltte!":

„Das ridjtige Serljältnis bes Proteins jur gefamten ipitjeeinljeit

bes Körpers beträgt 10 ^rojent. Das bebeutet: ber geinte Xeil ber

gefamten Nahrungsmenge barf aus Proteinen befielen, ober, 10 £a=
lorien (Sßärmeein^eiten) Protein auf 100 Kalorien Naljrung. Sei

ber Nahrungsaufnahme mirb oft ber grojge, allgemeine geiler be=

gangen, bem Körper bas Dreifache an Protein in einer 3ttal)l5eit 5U3115

führen. gleifdj ift fein notmenbiger förperlid)er Slufbauftoff, ba fein

Protein fel)r leicht burd) ben ©enufc oon Wild), Ääfe, Giern unb frifdjen

©emüfen erfetjt merben fann. 2ßirb bas Protein (bie SBärmeein^eiten)

bem Körper in ju reichem 9Kaf$e jugefüljrt, — toie es bei ben 3lmeri=

fanern befonbers ber galt ift — bann merben fieber unb Nieren 5U

einer erljöljten Xätigfeit unb Sfteljrarbeit gejmungen, bie bie ©efunb-

f)eit biefer Organe ftarf gefäljrben. 2ßir meifen nochmals auf biz 5öer=

giftung bes Körpers I)in, bie burd) atlju reidjen ©eljalt an Protein oer=

urfadjt mirb." Diefer le^te $inmeis erflärt bie §äufigfeit ber Darm=
oergiftungen.

Das Sud) beridjtet meiter: „2Bir Ijaben £ubner, einen ber größten

SBiffenfdjafter auf bem ©ebiete ber ©efunbljeitsleljre, angeführt, ©r
oerurteilt bie meitoerbreitete Sluffaffung, bafc gleifd) Äraft gäbe. Neu=
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5eitlid)e tfnterfud)ungen fjaben bie atteinung ipubner's beftätigt. Das
8fleijd)enen unb bie Slufnafjme oon Speifen mit su Ijoljem ^ßrotein=

geaalt oerIeil)en bcm Äötpet feine ßtaft unb Slusbauer; toie beim

TOotjotgenufc : man reijgt it)n niebex, anstatt ir)n aufsubauen."

(Seferet 5Retos.)

$lu$ t>en "Süttffiottett,

©<$tt>eiserifdj=©eutfd)e SJZiffton.

Jlngetommeu: £ o m a x b 93. Gt a I b e r; & a x o e 9 3t. £ a t d); £) r f n
SB. £ u b e r ; ^orö St. © c a II e g;

sJt e o. 91 r n I b $u6ct; 9ft c SR t)

iTR a g I e b g; £ e i äR a g jo e 1 1 9lef>h.

9luf 9fttffton berufen: Grübet £) § f a r 3) r e r au§ Supern. 93ruber
Dorer bot feine Stätigfett in 93ielefelb i. SBeftfalen aufgenommen.

SBerfe^unöen: K §

d

t X t § SB f f i n b e n tum rSt. ©alten nad) 93ünbc
t. SB. SeSRoo 93Iafer oon Durlad) nad) @t ©alten; SBalter
g. S'entpe oon SBtntertbur nad) Durlad); & r e b ?J u f ft e 1 1 e r oou
SBuppertaWSlberfelb nad) SBintertbur; ©ti 33. SRobgerS oon 93re=

men nad) £antburg=93armbecf; $ r a n cf GL 93 e r g oon |>annooer nad)

£ötn; ftranf SR liefert oon ©otba nad) Sitbecf; 93 e n £. hoffet
oon 93ielefeib nad) £>annooer; 3llotn Gt. £ u 1 1 oon 95ünbe nad)
3BuppertaI=GSlberfelb; ©arl äR. SineS oon (Stuttgart nad) 93od)unt=

SRutir; SBalter Siünäier oon Sübecf nad) 3lltona; S ob n Gc. ßair
oon 93armbe<f nad) ®öln; ^ennetb © e r m e r oon Sübect nad) $ürtb;
Samrence SBoobboufe oon $ranffurt nad) Sftaina; $ a m e §
©. Slnberfon oon SRainä nad) Darmftabt; SBerner äRi d) e I oon
Därtnfifcöt nad) granffurt.

©ntlaffungen: Gsb^enooll entlaffen mürben bie 93rüber 93IaEe
SS. gt^ger alb, znlz^t in <St. ©eorg/.£)amburg unb SSilforb
SR. G£ nt e r x) , anlegt Seiter be§ DiftrtJtg Hamburg.

töavlörubc. Die ^onferenä rourbe am 24. (September mit einem £ion=

äert im ÄünftlerbauS £tarl£rube eröffnet, ^auptanteil an btm Programm
fyattt ba§> 2)iftr.=©.=^.=S3.=Drd)efter unter Seitung oon §an§ ®af)l 2tug=
geäeid)nete <SoIi oon 93ruber &an& &a§l (©efang), ^rl. Ülutb S3öl)rin=

gcr (^lügel), SKufiflebrer SelRor) Otobertfon (Violine) umra$mten bie

Darbietungen be§ £)rd)efter§. S3ruber Se^too, sJtobertfon (guräeit auf
einer @urooa=©tubienreife) lebrt ba§ äRufiffad) an ber S3rigbam=?)oung=
Unioerfität in ^3rooo (Ittab) unb ift al§ ber äurseit befte tomponierenbe
iölufifer ber ioefttid)en Staaten befannt. ©eine ^lunft erfreute bie £er=
6en aller. ®er ©rfolg ber oerfdjiebenen ©onntagSoerfammlungen über=
traf aüe ©rioartungen. ®ie ^3rebigten, unterftü^t burd) ben feinen ®e=
fang be§ 3)iftrift§d)or§, binterliefeen einen bleibenben (Stnbrucf. 5)ie ©e=
fanttanroefenbeit oon 1305 ^erfonen äeugt oon tüd)tiger Slrbeit unb Ieben=
bigem ^ntereffe. Die befonbren ©äfte ber £onferenä maren: ^räfibent
Francis ©aläner, 9Wiffion§fuperintenbent Dtltoortb ^enfen, 9tuboIf
31. 9to% <Sd)riftIeiter (^SSegmeifer" unb „(Stern"), bie £>iftriEt§präfiben=
ien S3ert ebriftianfen (S3afel) unb S. m. ©unnel (Stuttgart).

^«tttburö. Die Hamburger §erbft=3ufammenfunft fiel auf 'ben
13v 15. unb 16. Dftober 1932. 3lm 13. Dftober, Donnergtag, raurben atte

Setter oon £ilf£organifationen au§ b^m gansen Diftrtft äufammenge=
rufen, ^räfibent (Satgner befprad) roid)tige Probleme mit ibnen. Der
am <Sam§tag 00m ©. $. S5. oeranftaltete SIbenb. mar SSagner unb feinen
^ompofitionen getoibmet. Xu <Sonntag§oerfammlungen nabmen ibren
üblid)en SSerlauf unb ftanben ganä im 3eid)em beg ^ntereffeS unb be§
$orifd)ritt§. Wit einer ©efamtanroefenbeit oon 2489 ^erfonen fann fie

al§ eine ber beften Hamburger 3ufammen£ünfte betrad)tet toerben.
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©eutfc^Oefterm^ifdje 9ttifftott.

2)tfttrtfi Maßbeburö. Som 18. öi§ 12. £>ftoöcr rauröen in öen ®e=
meinöcn -Stendal, 9ftagöeöurg, StfdjerSleöen unö 2)cffau Sonöeruer=
iammlungen abgehalten. TO öefonörer ©aft unö Vertreter öe§ 93iif=

üonöoräftöenten war SBruöer $reö ©. £anIor (^Berlin) anroefenö, öer
i»nrd) feine fielcljrenöen Slnfpraäjen mefentlidj sunt ©efamterfolg öei=

trug. £>ie fersen öer Stnmefenöen muröen öurdj öie Demütigen, aöer
feften Seugniffe öer äßiffionare gerüfjrt unö nafimen mit greuöen öie

^Belehrungen üöer öa§ mafjre ©oangelium auf. ©in ©eift öer 2Baljri)eit

unö öe§ Sud)en§ nadj öerfetöen ^errfdöte in allen SSerfammlungen, unö
fidjerltd) mirö öer ©ante auf guten Söoöen gefallen fein unö tjerrlidje

75-rüct)te tragen. £>ie ©efamtanmefenljeit ßelief fitfj auf 201 ^erfonen,
öauon maren 126 greunöe.

Sflmtä au$ bett SDiifftonetn

Siralfuuö. „£>er eine fät, öer anöre erntet." 3u>eimal maren für
längere 3eit ätfiffionare in Stralfunö tätig, fdjeinöar otme ©rfolg. 93ru=
öer.3ütjt£öorf au§ SBarif) fe^te öie Slroett fort unö erntete reicfje $rüdjtc.
2lm 31. 9ftai fonnten 2, am 30. Sluguft 4 unö am 19. Septemöer roieöer
2 ^erfonen getauft meröen. 2lm 27. 3tuguft fonnten audf) in SBartö 2 $ei"=
fönen öem £>errn angeführt meröen. „©treue nur öein SBrot autö
Gaffer!"

^obcöanjcigcn«

Srattnfdjmeig. 2tm 1. Septemöer 1932 ftarfi unfre Iteöe Sdjmefter
(Smilie Henriette Sauget ieröäiod). ©in ^ersfcijlag machte ifirem Seöen
jäf) ein <£nöe. Sie muröe am 10. Stuguft 1864 in Sömentfjat (Sönig§=
öerg) geöoren unö fctjlofe fitt) am 11. Stuguft 1928 öer ^iretje an. 2Bir
meröen fie in Erinnerung öefjalten.

Sternen. Slm 5. £>ftoßer 1932 ftarfi Scfimefter $ofianna ^rieöerifc
läppet. Sie mar eine§ öer älteften 9ftitgtieöer. ©efioren 16. 5tRärä 1844,

getauft im $atjre 1901. Hftit einem feften, ftarfen 3eugnt§ fd)ieö fie oon
öiefer ©röe. Sie mirö unoergeffen fileifien.

Gängig. 3tm 27. £)ftofier 1932 ftarö Sdjmefter Äatfiarina (Efiriftiue

£>om. £>a§ 82 2llter3iafir fyatte fie erreicht. Sie mar eines öer erftcu
2)anäiger üölitgtieöer. 9tm 20. Sloril 1901 muröc fie getauft. $Bi§ su
ifirem 2:oöe filtefi fie ifirem ftarfen 3eugni§ treu.

(TNÖ« {^fom etfdöeint gtoehnal monatlich. ä3eäuggpret§ für ®eutf^Ianb, Defterretd), Ungarn
*ZJK\, V^lCUl £fd6ed&oflDtoafti unb SBoIen «9K. 4— jäörlt*. 3äörl. aSejugSpreia : ©cötoeij^r. B-'
Slmertfa 11. übitg. SluSIanb 1 $. 2IHe Sa^lungrn für ben „©tern" finb auf ba% SBoftdöcdfonto ffarl?=

rulie 70467 „®eutf*er- aJliffioneberlag ber Äirdje 3ff« ©ftttftt ber ^eiligen ber Seiten Sage" ju leiften.

(pr bie ©d&toetä : »afel V 3896.)

Sßoftd&ecffonten ber 3Jliffionen :

©d)toei3ertfä>'JDeutfct)e 3Kiffton: Wür SDeutfd^lanb: ffarläruöe fflr. 9979, für bie ©djhjei;*: SSafel V 3896. —
SeutfäVDefterreidnfdje «miffion : Dr. Dlioer 6. Söubge, STmt SSerlin 5ßr. 71 278.

«nfdjrift: ©c^riftleitung be8 „Stern", SBafel (©d6h)eis), ßeimenftrafee 49 (für S5eutfd&Ianb unb
Defterretdj: ßörra* [SSaben], qsoftfa* 208).
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