
fern
Sine 3eiffcJ)riff

bet: i$itd)e 3efu <£J)riftt ber Seitt^en &** £e$tett Sa^e
(Begründet tm ^afcre 1868

„Die JTlenfrfjen haben ade einen latr unö eine Itleinung in firf), roenn fie rein tfnD."

IKattlnas Claudius

9tr. 18 15. September 1933 65. Saatgans

„SMei&e tein unt> utwer&orBm!"
SSon ©aotbO. WcÄap, OTttglteb be3 9?ate3 ber 3wölf unb ©eneraffuperintenbent

ber <5ormtaggfcf)uIert ber Äirdje.

3)or mehreren 3af)ren, <xU

id) Öie ^iffion in Suropa
leitete, braute ein eben an=

gekommener "Sftiffionar ein

Ueineß ^ßatet mit ffer), baß

eine Butter ifjm mitgegeben

Ijatte, bamit er eß ifyrem in

"feeutfcfytanb atö^iffionarar*

beitenbem ©ofyne überbringe.

3tuf ber Jiüdfeite ber ange=

langten "ßafetabreffe ftanben

bie^öorte: ,S)anß, bleibe rein

unb unoerborben, Butter/
— Sine einfache 23otfcfjaft in

fed)£ turnen Porten, aber

toeld) ein 6c^a^ an Untenoeifung, gutem D^ufe unb Srmafmung ftefyt ta=

hinter! 2£enn tie falte, mißtrauifaje 5S3ett t)ie in t)ie\en paar Porten tie=

genbe @efd)id)te nur lefen toürbe — iljr 33erbad)t, ifyr^aft unb ifyre^urdjt

gegenüber bem fogenannten „Sttormontömu^" toürbe für immer »er=

fa)toinben. ©tatt fie mit $of)n unb ©pott gu empfangen, toürbe fie

ben „Hormonen" =^Ziffionaren freunb(id) guta^etn, \tatt fie ju oerbam=

men, toürbe fie fie (oben, ftatt fie 3U beleibigen unt) 31t »erachten, toürbe

fie fie ad)ten unb ifynen hie oerbiente £f)re ertoeifen.
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£)ie 23otfdjaft ersaht oon einer Butter, beren £)erg ficlj nacf) ber

©efellfdjaft unb Siebe eine£ 3ungen fefynt, für beffen ©lütf unb Erfolg

ffe freubig jebeß Opfer bringen würbe, ^ietteic^t fajrieb fie bie '23ot=

fcfyaft grabe in bem 3immer, in bem er fie fo oft gefußt unb in bem
er if)r gu anbern Zeitin, wie eß bei Knaben fo oft ber ^all ift, vieU

leicfyt toef) getan. T>ie 23otfdjaft ift für feinen anbern beftimmt alß nur

für ifyren 3ungen. ©ie enthalt ben innerften SDunfd) einer liebenben

Butter für tfjren ©of)n, auf ben für immer ftolg fein gu bürfen if)re

^6a)fte ^reube fein würbe, ©ie toünfajt nid)t, baft er berühmt toerbe,-

fie toünfdjt iljm audj feinen CRet'd)tum, fie toünfcfyt nur, ba% er „bleibt"

toa£ er in ifjren klugen immer getoefen i\t — rein unb unoerborben.

3t)r ^utterfyerg füllte, baft er aud) alß ^ann bleiben follte, maß
er al£ knabe getoefen toar — unbefcfyolten, unbeflecft. Unter bem einen

Wovt „unoerborben" faßte fie aileß ©üße, Frifdje, 3arte gufammen,
an baß fie fid) erinnerte toenn fie baran backte, toie er alß ©dugling
in ifyrem ©cfjoß gelegen, toie er in feiner ^nabengeit gelabt unb toie

fie if)n in iDfoinfjeit unb &raft Ijatte gum 3üngling f)erantoad)fen fefyen

~ immer nod) if)r 3unge, felbft nocf) alß er langft lange $ofen trug,

benn toie jebe gute Butter gliclj fie jener, bie gu ifyren beiben ©oljnen

l)od) in t)en 3toangigern fagte: „3fyr toerbet immer meine 3ungen3
bleiben; ify fann nid)t Banner gu eucf) fagen." 3n biefem (Sinne

bafyti bie Butter an il)ven ©olm. Wir fonnen atfo toofyl oerfteljen,

toarum fie fa>rieb: „bleibe rein unb unoerborben", ftaü „Verfuge,
rein unt) unoerborben gu fein".

Unb toela>e ©efdjid)te ergabt baß ^Dort „rein"? ©tanb oor ifjrem

geiftigen ^uge baß 23ilb eineß rottoangigen &(einfinbd)en3, baß, gut

oerpatft in Sinnen unb 33dnbern oon mafellofer Weifte gur „Saufe"
getragen tourbe? ober eine$ lad)enben, berben 3ungen, beffen ipd'nbe,

§üße, $alß unb O^ren gänglia) frei toaren oon ben „23egleiterfdjei=

nungen" gefunber ©piele? ^tein, ia) glaube baß niajt. ©ie Ijatte oor

altem feine ©eele im Qtuge. 3n ifyren ^ugen toar ifyr guter 3unge

fo rein toie frifdjgefallener ©djnee — unbefletft oon irgenbeiner groben

©ünbe. ©a)toacj)f)eiten mod)te er too^t manage fyaben, unb 3rrtümer

fyatte er oft begangen, aber fein jugenbtidje^ teben Ijatte er nid)t be=

flecft mit jenen ©ünben, bie Kummer unb Qrtenb in baß £eben anbrer

bringen unb Verbammntö in baß Sieben beffen, ber ifyrer fajulbig ge=

toorben. $örperlidj rein toar er immer getoefen unb forpertid) rein,

baß toußte fie, toürbe er immer bleiben. Qlua) fittlidj rein toar er ftetö

getoefen unb fitttidj rein mußte er ftetö bleiben. 3^r 3unge toar fo rein

unb feufdj toie ein junget ¥Räba)en, ein oollfommene^ ^öeifpiel tat=

frdftiger 3ugenb, bie fia^ if?re ©tdrfe unb Seben^frajt betoa^rt für bie

^eranttoortlia^feit beS ^Zanne^tum^, ber ^Daterfc^afit unb toafyrer

^ü^rerfa^ajt unter ben ^enfa^en. Untotffentlidj, oielleia^t, glaubte ober

oielme^r füllte fte, ba$ eine fötale SReinljeit boa) noa^ niä^t baß
<

5llter=

^oc^fte \ei, fonbern me^r eine negatioe Sugenb, eine Sugenb, bie noa>

nia)t bie Feuerprobe beftanben.

©ie \afy be^^alb i^ren 3ungen gereinigt unb geftdrft bura^ be*

ftanbene Proben, bura^ übertounbene Verfügungen, ©ie ftellte fic^ fyn
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im ©elfte vov, wie er mit einer ehrenvollen (Entlaffung von feiner

Sttiffion f)eimfei)ren mürbe, einer Qrntlaffung, bie 3eugni£ gab tmn bem,

waß fein flare^ 3luge, fein (eucl)tenbe3 Qlngefidjt fo leicht erraten liefen:

ba% er ficij rein unb unbefleckt t>on ben ©ünben ber Welt gehalten,

ba$ er „rein unb um?erborben geblieben'" mar.

"Dieß ift nur ein Seit ber ©efd)icf)te jener ^utterbotfawfi £3 ift

bie 33otfdjaft t?on fünf3igtaufenb ^Zormonenmüttern an f)unberttaufenb

^Ttormonenjüngtinge. &ß ift ein mistiger Seil ber '23otf^afit bcß &van=

geliutm? t)om ^rieben.

3n ber Sl)eorie f)aben bie »orgebtia^en ^3efenner Sf>rtftt feit %voei-

taufenb 3aljren an bie £ef)ren beß £r=

töferö in begug auf ^einljeit geglaubt.

3n ber "ßrartö finb biefe £eljren

nid)t beamtet morben. HIß ^olge ba=

von ift bie Welt bitter unb fdjmufy'g,

wo fie füf$ unb fauber fein fotlte; unb
it)re £eben£füljrung ift unrein.

gß ift beßfyalb nid)t meiter

t>ermunberlid), ba$ bie Welt nia)t

glauben null, ba% bie ^ormonen=
alteften nifyt nur bie 2totmenbigfeit

eineß reinen £eben£ twfünbigen,

fonbern ba% fie aucf) praftifcl) ein

foldje$£eben führen. Q$ fallt einem

unreinen ^enfa^en ferner, 3U glau=

ben, baß ein anbrer rein fei. Qie
Satfacfye bleibt jeboa) befielen, ba%

im 23ud) ber £el)re unb 33ünbniffe

nur eine (oünbe alß nocf) flucf)mür=

biger alß ber ^lorb be%eid)net mirb, «noftei sxwtb ©. awc ft«.

unb baß ift ber Qirfyebrud). „Qenn wev ein Weib anfielet, iljrer 31t

begehren, mirb ben ©tauben »erleugnen unb fann ben ©eift nia)t

mefyr mit fia) fyaben; unb wenn er nia)t bereut, fott er au^geftoften

merben." (£. u. 23. 42:23)
23eraufa)enbe ©etränfe unb bie <öü~nbe ber Unreinheit finb bie

Quellen beß meiften unb größten Slenbe^ unb ^ummer^ in ber Welt.

Wev fia) ifynen fyinQibt, bevaubt baß 2eben feiner ©üße unb giefyt 3)Mn=
ner, grauen unb ftinber, bie fonft gtücflid) gemefen mären, in baß

•Slenb unb in ben ©cfjmutj ber ^ntmürbigung unb ber 33erberbtf)eit.

&id) „von ben öünben ber Welt rein unb unbeflecft Ratten",

ift ein Seil ber mafjren Religion, ein 'Zeil beß ^Dangetium^ £f)rifti.

2£aljrl)ajtig: baß ^»angelium ift bie Rvaft ©otte^ gur ©eligfeit, unb
Mütter prebigen eß mit f)6'd)fter 33erebfamfeit, menn fie 31t ifyren ©o^neh
unb burcf) if)re ©ofyne 3U ber Welt fagen: „ bleibe rein unb utmerborben!"

(2f)e Dnftructor, 66:25)
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©eneaIogifd)er (Sonntag: 24. September 1933.

2lm 21. September 1823 erfd)ien ber Engel SDToroni bem ^rofeten

3ofep^ Smitl) unb überbradjte iljm bie 23otfd)aft bes ^3rofeten Elia.

3ur Erinnerung an biefes benftoürbige Ereignis toirb jebes ^atjr <m
bem Sonntag, ber bem 21. September am nädjften liegt, eine ©enea=

logifdje geier abgehalten. IDiefes IJafir fällt fie auf ben 24. September.

2ln biefem Sonntag foll in ber SIbenboerfammlung nadj bem 2lbenb=

maljl unter ber ßeitung bes ^ßräftbenten ber ©enealogifd)en Älaffe ein

genealogifdjes Programm burdjgefüljrt toerben. 35er ©enealogifdje

23erein Ijat ba5u 23orfd)läge gemalt, bie mir nad)ftet)enb in gefügter

gorm oeröffentlid)en, ha fie aud) in ben SJtiffionen befolgt roerben

follen, foroeit bie örtlidjen 23erljältntffe es geftatten. tiefes Programm
jolt fo toeit toie möglid) oon ben Jungen ©efdjtoiftern beftritten toerben.

Es befteljt in ber ipauptfadje aus fünf 2lnfprad)en, bie ftd) um bie

23otfd)aft bes ^rofeten Elia gruppieren:

©tfte Slnjpradje (fünf Minuten)

:

©er 93eftttf) SRorottiS.

3eit, Ort unb 23ebeutung bes 23efud)es. S^eue Hoffnung für bie

23erftorbenen. 3um erftenmal in unfrer Seit toirb hu 9Jtiffton bes

^rofeten Elia erflärt unb hu Einführung biefes 2Ber!es angefünbtgt.

23ebeutung jener ^rofejeiung (2. u. 23., Slbfdjn. 2 oorlefen). 33er=

Ijeifcung an bie 23äter. 3aljrljunbertelanger ©rofeer Slbfaü unb barauf=

folgenbe 2Bieberf)er|tellung.

£ t n m e i f e : 2. u. 23., 2lbfdjn. 2. — ßöftl. <j3erle, Slbratjam

11:9—11; 1. SKofe 17:1—17; 18:18; 26:2—4; 28:12—14. — 2Ius5ug

aus ber ©efd)id)te 3ö
f
eP§ Smiths, hinten in ber &öftt. Sßerle.

3weite 3lnfptadje (se^n äftinuten):

©a$ kommen be3 ^rofeten (£lia.

Sßrofeseiung 3ftalead)is geljt in Erfüllung. — Elia erfdjeint 3<>feplj

Smitl) unb Dlioer Eorobero am 3. Slpril 1836 im Äirtlanbtempel.

(£. u. 23. 110:13—16 oorlefen unb befpredjen.) 2)as Erfdjeinen bes

5J3rofeten Elia mar ber £öljepunft einer Steige mistiger Erfdjetmmgen,

moburd) oerlorengegangene 23oHmad)ten toieberljergeftellt mürben.

(Eljriftus, 2ftofes, Elias aus ben Xagen 2Ibraljams.) 23efpredjen Sie

bie einseinen 23otlmad)ten. IDas kommen bes Elia eröffnete josufagen

bas Sauprogramm für bte Xempel ber &ird)e, benn feine ättiffion

tonnte nur in einem Xempel oottenbet toerben.

f) i n to e i [ e : 2. u. 58. 110. — 2Bid)tiges aus ber £ird)engefd)id)te,

S. 48, 184; Eoangeliumsleljre, S. 667; ßeljren ^ofepl) Smiths, S. 41,

212, 55.

Stitte 3lnfprad)e (ad)t Sttinuten):

„©aäjijerj ber ^inber fott ftd) ju ben Tätern lehren."

(©enealogtfdje 2ßirfungen bes Äommens Elias.)

SBetttoettes ^^tereffe für Urfunben= unb ©efd)led)terforfd)ung fet|t

balb nad) bem kommen Elias ein. — 23orf)er fosujagen {einerlei
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gorfdjungsarBeit. — ©enealogifdje unb .iperatbifdje Bereinigungen,

Büchereien, Schriften, BeftreBungen; meift uneigemtütjig. — 2ßie Bei

ben ^eiligen ber ßetjten Xage fiel) bie fersen ber ftinber su ben Bätern

lehrten, ©enealogifcfie SlrBeit in unfrer Äirdje. — ©rünbung bes

©enealogifdjen Vereins Utalj. — ©enealogifdje Alanen in ber attiffion.

— 3f)re 2tufgaBe, SIrBeitsroeife, Drganifation, Vorteile für alle 9Jlit=

glieber. — gurren Sie an, roietriel SlrBeit fdjon in 2$rer ©emeinbe
getan toorben tft.

9) i n ro e i f e : 3n titn laum Ijunbert ^afyxen feit bem kommen
©lias finb 20—30mal meljr Bücher unb Sdjriften über genealogifdje

SlrBeit, gamüiengefd)itt)ten ufro. erfdjienen als in t>zn oierfjunbert

Jahren oorljer feit ßrfinbung ber Budjbrucferfunft. — SBidjtiges aus

ber &irtf)engeftf)id)te, 6. 653.

Sterte Slnjpradje (adjt 2Kinuten):

„Sempelarbeit feit bem ^ommeu be£ ^rofeten (£üa/'

XempetBau. — 3mzd. — 2Bo Bisher Xempel geBaut toorben finb.

Die Opfer, bie bas 33oII bafür gebraut fyat — Soften bes Baues unb
bes Unterhaltes ron Xempeln. — Berorbnungen, t)h im Xempel cott*

Sogen finb. — Ungefähre 2Insal)l. — Xaufen. — Begabungen. —
Siegelungen.

£tnroeife: „Sßegtoeifer" 1933, 9?r. 1, S. 12—13; 3lx. 5,

Äirtt)engefd^id)ts!laffe; „Stern" 1932, «Kr. 11, S. 164; SBicfjtiges aus

ber Äirdjengeftfjidjte, fielje unter Xempel; (goangeliumsleljre, S. 669.

Bis fjeute (Sept. 1933) rourbe in ben Xempeln folgenbe StrBeit

getan

:

Xaufen: 8,255,253.

SBegaBungen: 5,646,385.

Sännet unb grauen geftegelt: naljeau eine Million ^3aare.

Ähtber an bie eitern geftegelt: üBer eine unb eine IjalBe 3Jtittion.

fünfte 3lnfpradje (setjn 3Jttnuten):

„•Söie junge Qeutz bei ber ©enealogiften Arbeit Reifen können".

2)as Bud) ber Erinnerung. — Sdjätje ber 2Baljrf)eit. — 2ßie bie

jungen ßeute iljre eigene Stammlinie 3urücfoerfolgen unb feftftellen

tonnen. — 2)ie greube an biefer SlrBeit. — künftige 2Jtögtitt)feiten. —
2ßie fie ^n altern ©efdjnriftern in biefer großen SlrBeit 3u |>ilfe

tommen unb fpäter einmal bie ßaft ber Berantroortlidjfeit felBer üBer=

nehmen tonnen.

T>er mufitatifdje unb gefängliche Xeil biefes 3lBenb füllte natürlich

aud) biefem Programm angepaßt fein. 2)ie gur Berfügung ftefjenben

Gräfte finb in ben einseinen ©emeinben su oerfdjieben, als ba& toir

Ijier für alte gültige Borfa^riften aufftellen tonnten, aber als Qcröff=

nungs= unb Sdjlufclieber 3. B. empfehlen fiel) : „greifet ben 3Jfann, ber

oerieljrt mit 3^öua", „2ßir bauten bir, ijerr, für Sßrofeten", „2)er

9ftorgen Bridjt, bie Statten flieljn", „D feft toie ein S^fen", „D Sfülle

bes Jr>eits." — 2lls £tjor=, Xrio= ober Quartettlieber etroa: (hjorlieber=

Bud) m. 89, 88, 75. — desgleichen 9Tr. 91, 47, 94.
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®aS tterbinbenbe ©Heb,
93on 9?epf)i synbcrfon.

3n meinem Xraum nertiefj id) bas irbifdje Geben unb ging t)in=

über in bie grofje 2Bett ber Seiftet. üftadj einer 2Beile, als id) mid)

mit meiner neuen Umgebung etmas vertraut gemalt, mürbe id) aus=

gefanbt, um jenen, bie bas Eoangelium nod) nidjt gehört — meber im
©rbenleben nod) in ber ©eiftermelt — bie grolje 93otfd)afi su ner=

fünbigen.

3uerft munberte id) mid) barüber, bafc t)ier, im SBereid) bes Emigen,

nod) jemanb fein fällte, ber otn ^3Ian bes £ebens unb ber Seligfeit

nidjt nerftanb. !ftadjbem id) aber etmas länger über bie Sadje nad>

gebaut, mürbe mir ttar, oa% jebe Erfenntnis non Sßafjrljeit burd)

Ausübung geiftiger Sfäljigfetten ermorben merben mufe unb ba% basu

©tauben unb ber ernfttidje 2Bunfd) nad) Sßaljrljeit nonnö'ten ftnb. 3d)

üerftanb, bafj ber btofje Uebergang eines 2Jtenfd)en oom irbifdjen ins

geiftige £eben bem 23etreffenben leine neue Erkenntnis braute, ab=

gefeljen von berjenigen, bie er biefer Erfahrung nerbanfte. Eine Er=

tenntnis com Eoangelium ^tfu Eljrifti mufc in ber ©eiftermelt auf

biefelbe Sßeife gemonnen merben mie in ber irbifdjen. Ü)esljatb mürbe
id), stammen mit nieten anbern, ausgefanbt, um bas Eoangelium
folgen ©eiftern su prebigen, bie es nod) nidjt tannten.

2lts id) auf meine 3Kiffion ging, fdjienen mir bie Erfahrungen
unb ©efüljle, bie idj mäljrenb meiner Sttiffion auf Erben Ijatte, alle

Surütfsutommen, menigftens fdjien bas, mas idj ju tun Ijatte unb mie
mir babü äumute mar, fo siemlidj bas gteidje su fein mie bamals,

benn idj traf oiele oerfdjiebene Strien non £euten mit grabe fo nietertei

unb gum Xeit befrembenben 2Infid)ten unb ©laubensbetenntniffen mie

auf (£rben. Sie 33erfünbigung ber groljen 33otfdjaft bei benen, bie fie

mögtidjermeife annehmen mürben, bereitete mir eine grofje greube.

SCIleine greube mürbe nod) erljöljt, als idj bei benen, bie bereit maren,

mir ©eljör su fdjenten, niete meiner Sßorfaljren traf. Sttandje von
biefen Ratten auf Gerben meit meg non mir gemannt unb maren fdjon

oor nieten, nieten ^afyxtn ins grofce ^eufeits oerfetjt morben. Einige

baoon nahmen meine 23otfd)aft freubig an, anbre bagegen oerljietten

fid) sunädjft abteljnenb, benn fie Ratten jaljrljunbertelang gans anbre

Slnfdjauungen unb Meinungen gehegt. Einer non biefen mar es, mit

bem idj in meinem Xraum befonbers su tun Ijatte.

Diefer 3Jiamt mar, mie id) erfuhr, ber smeite Hrgrofeoater auf

meines Sßaters Seite unb Ijatte auf Erben in bem Xeile Europas
gelebt, non bem meine Eltern nad) 3*°^ ausgemanbert maren. Er
ergäfjlte mir, er fei mäljrenb feines Erbenlebens niele 3<*t)re ein

„^ßrebiger bes Enangeliums" gemefen. 211s id) bas Ijörte, fagte id)

iljm, bann merbe es iljm gemife nidjt ferner fallen, meine SBotfdjaft

Su oerfteljen unb ansuneljmen.

3uerft miberfe^te er fid) meiner Slbfidjt, iljn su belehren, nad)bem

id) aber eine 3eittang gebulbig mit iljm gearbeitet Ijatte, legte fid) fein

3orn, unb er Ijörte mir su. 3$ ersäljlte i^m non ber SBieberljerftettung
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bes ßoangeliums auf ©rben, baß oiele fetner !ftad)fat)ren es ange=

nommen unb nun eifrig am Slufbau bes ÜReid)es ©ottes tätig feien,

um bie Vorbereitungen auf bas SBiebertommen (£r)rifti 5U treffen. 3d)

prebigte iljm ©tauben unb Vuße, unb fd)ließtid) mürbe unter bem
Cnnftuß bes ©eiftes ©ottes fein ipers gerürjrt.

,,3d) Ijabe immer an ben £>errn 3 ß
l
us geglaubt", fagte er bemütig,

„unb $aht aud) ben ©otttofen 23uße geprebigt, aud) id) bin getauft

morben — mas brause id) mel)r?"

3d) erttärte il)m, baß feine Saufe, bie er als fleines Äinb emp=

fangen, oom $errn nid)t anertannt merbe, benn fie grünbe fid) auf

eine falfdje Seljre.

„Du glaubft atfo", rief er erregt aus, „bafj id) überhaupt nid)t

getauft bin?"

»3^ glaube", ermiberte id), „hofa bu nid)t oon jemanbem getauft

murbeft, ber Vottmad)t rjatte, bid) 5U taufen, aud) baß bie Verorbnung
meber an unb für fid) nod) in ber Sform, in ber fie Donogen mürbe,

rid)tig mar. Xaufe ift gur Vergebung ber Sünben etngefetjt morben,

aber bas Ijaft bu meber geglaubt nod) geprebigt. Deine Xaufe mar nur

,bas äußere 3eid)ßu ber innern ©nabe', mie il)r es genannt Ijabt.

Xaufe ift sur Seligfeit notmenbig, aber es muffen itjr ©lauben —
©lauben an ben magren ©ott, nid)t an einen ©ott, ber überall ift unb
bod) nirgenbs, unb eine göttlid)e Xraurigleit, alfo mar)re 23uße ooran=

gelien."

Dann tarn es mir in meinem Xraum oor, voin menn biefer Sttann

oerbrießlid) ober oerärgert mit langen Schritten oon mir megging;
aber als id) meine ^Srebigt fortfetjte unb 5U benen fprad), bie um mid)

tjerum ftanben, fal) id), ba^ er mieber surürffam, fid) gu ben Hörern
gefeilte unb, mie mir fd)ien, aufmertfamer als je sufiörte. 211s id)

meine Siebe beenbet Ijatte unb alle anbern oon mir fortgegangen

maren, blieb er nod) fielen.

,,3d) hitU bid) um Verseilung megen meiner Unpflid)leit", fagte

er. „2ßiHft bu mit mir tommen? 3d) utöd)te bid) su meinen ßeuten

führen, fie fotten aud) Ijö'ren, mas bu 5U fagen Ijaft."

3ttit greuben ging id) mit iljm unb traf benn aud) oiele feiner

Slngeprigen, bie ja aud) bie meinen maren. 3t)rer oiele laufdjten mir

aufmerlfam unb nahmen bie 23otfd)aft ber Setigteit freubig an.

Die 3 e^ verging, unb Ijier mar mir mein Xraum nid)t gans llar,

aber id) entfinne mid) genau, ba% bie Seit tarn, mo id) meine Vor=

fahren oerlaffen mußte. 3<*) erinnere mid), ba$ id) i^nen nid)t alles

gefagt, mas id) iljnen 5U fagen gefanbt mar. 3^ behielt nod) etmas

für mid), bis id) feljen tonnte, baß fie einen bußfertigen ©eift aeigten

unb fel)r begierig maren, bas Goangelium ansuneljmen. Vei biefer

©elegenljeit nun, als id) im Vegriffe mar, fie für eine 3etflGng 3U

oerlaffen, maren oiele meiner Vermanbten um mid) oerfammelt. Sie
fdjienen mid) feftljatten su motten — fie oerlangten nad) etmas meiterm,

einige mit ängfttidjer ©rmartung unb Ungebulb in ben Slugen; id)

mußte gut, mas es mar. sortfetjuna auf Seite 282
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3öarum haum bie ^eiligen ber Qtytm Sage
Semmel?

93011 'iJlpoftel 3ameS (£. 'S a Image.

Durd) Offenbarungen in unfern Xagen ift befannt geroorben, bafe

es geroiffe SBerorbmmgen bes ßoangeliums gibt — notroenbig für

fiebenbe unb Sßerftorbene — roelcp nur in piligen ©ebäuben ooIl=

Sogen roerben bürfen, in ©ebäuben, bie su biefem 3roe<fe befonbers

gebaut unb geroeip roerben muffen. Die Äirdje 3efu Gpifti ber

^eiligen ber ßetjten Xage ift unter ben oielen cfjriftltt^en ftircpn bie

einsige, bie fotep pilige Stätten erridjtet unb unterplt. gür bie

SJtttglieber biefer Äir<p ift ein Xempel roeit mep als ein geroöp=
Itcr)es 23erfammlungspus ober ein Äirapngebäube, in bem bie übliepn

fonntäglijpn gottesbienftlidjen Veranstaltungen abgehalten roerben;

für fte ift ein Xempel in Xat unb SBappit unb in einem tue! pprn
Sinne als bas Sßort fonft gebraust roirb, ein §aus bes $ en n.

!ftur innerhalb feiner geroeipen dauern tonnen geroiffe 93erorb=

nungen oollsogen roerben, bie ßebenbe entroeber für fitf) felber ober

ftetloertretenb für ipe 33erftorbenen befolgen. (Ss gepren basu:
1. Xaufen, insbefonbre Xaufen für bie Xoten.

2. Drbinationen unb Segabungen, bie mit bem ^Srieftertum oer==

bunben finb.

3. (Spfdjliefjungen für ^dt unb ©roigteit.

4. SInbre Siegelungen.

Xaufe im Sßaffer unb bie ppre Xaufe im ©eift — burdj bas
auflegen ber §änbe sunt Empfangen ber ©abe bes ^eiligen ©eiftes —
finb bie beiben grunblegenoen SBerorbnungen bes ©oangeliums, glei<pr=

mapn notroenbig für ßebenbe roie für Xote (3af). 3:5). gür bie=

jenigen 33erftorbenen, bie ftarben, ope haft biefe SSerorbnungen an
ipen ootlsogen rourben, tonnen fie ftettoertretungsroeife oon ßebenben
oott3ogen roerben. (1. Äor. 15:29; 1. $etri 3:18—19; 4:6.)

35er ©etaufte tann aisbann bas ^rieftertum unb bie bamit oer=

burtbenen Segabungen empfangen, ^iergu gepren audj befonbre 23e=

lepungen unb Ermahnungen, bie mit ben piligften Dingen bes

Gebens oertnüpft finb. heilige 93ünbniffe roerben per geftfjloffen unb
©elübbe abgelegt, ein reines, tugenbpftes Q&en su füpen unb feine

©aben unb Äräfte sunt Slufbau bes üReidjes ©ottes auf Grben su oer=

roenben. — Die ©pfdjliefoungen für ^üt unb (Sroigfeit unb bie Siege*

Jungen oon Äinbern an ©Item ufro. ergeben fidj aus ber fiepe unb
bem ©lauben, bafc bie gamilie eine eroige ©inridjtung ift. Das
.^eilige 5prieftertum pt bie 9ttaip, auf Erben etroas fo su binben, ba%

es audj im £immel gebunben ift, unb bies trifft oor altem auf bas

pilige Sünbnis ber (Sp su. ((£br. 13:4; 1. 9Kofe 2:18, 24; 1:27; 5:2;

9:1, 7; 3. 9Jtofe 26:9; 1. £or. 11:11; 3KattIj. 16:19.)

2Iltes, roas im Xempel gefdjiep, ift rein unb ebel in feinem 2Befen.

Sllle unb jebe 93erorbnung ift iper gansen ÜTCatur nadj aufbauenb unb
piligenb, basu bienenb, bie Sßertfdjätumg unb |>eiligpltung bes

ßebens su förbern unb 3u erppn, bie 9ttenfdjen mit ppn Realen
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3u erfüllen, fie anjufpornen, iljrem (Sott unb intern 33atertanbe treu

5U fein unb bie SBaljrtjeit über altes 5U lieben. Die Segnungen bes

Kaufes bes $errn finb teiner befonbers bevorrechteten Älaffe üor=

behalten; jebes SDXitglieb ber Äirdje tann bie Erlaubnis betommen,

ben Xempet gu befugen unb an feinen SBerarbnungen tettsuneljmen,

roenn es fiel) burdj einen reinen ßebenstoanbet bafür roürbig ge=

mattet t)at.

Sfleun Semmel
ber &rd)e 3efu (Etyrifti ber SyziüQm ber Sextett Sage

m
daröfton (^anaöa)
£irt!onb (£>bio)

Sogcm (Utaf))

Öoie (^aiüaii)

©alsfeeftaöt (Ittab)

SWanti (lttab)

äfiefa (3triäona)
9?aut>oo (Qfllinoig)

<St. ©eorge (Utab)
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Sortfefcuna »on «Seite 279.

yjltin smeiter Hrgroßoater trat als Spred)er ber ©efetlfdjaft t)zx-

oor: „2Bir alle glauben an beine 23otfd)aft", jagte er, „mir fjaben aud)

bemütig 23uße getan, aber mir ftnb mie ©efangene in einer 3etfe unb
miffen nid)t, mie mir fjeraustommen tonnen. 2Bir Ijaben untereinanber
barüber gefprodjen unb ftnb aum Sdjluß gekommen, baß mir fiter feft=

gehalten merben, meit uns bie Xaufe fefjtt. 2lber Xaufe ift eine

irbifdje 93erorbnung unb fann Ijier nid)t ausgeführt merben. SBeldjen

3med Ijat je^t alles, mas bu uns oerfünbigt fjaft? SBift bu ^iert»er=

gefommen, um bid) über uns luftig ju madjen? SJßie fommen mir aus
biefem ©efängnis heraus?"

Die gleite 5ra9 e fd)ien auf aßen ängfttidjen ©efidjtern gefdjrieben

3u fteljen.

Dann fam es mir in meinem Xraum cor, als fei id) oor fie ge=

treten unb fjabe iljnen üerfünbigt:

„3tteine greunbe unb 33ermanbten, id) merbe eud) je^t etmas fagen,

mas id) für btefen SInfaß surüdgefjatten fiabe, benn id) fei)c, baß ifjr

jetjt genügenb barauf oorbereitet feib. %l)x glaubt an bas ßoangetium,
mie id) es eud) üerfünbigt t)ahe. ^l)x feib bußfertigen Jperaens unb
jetjt mollt 3^ miffen: ,2ßas meljr fönnen mir tun? 2ßie fönnen mir
getauft merben?'" Sie fd)arten fid) nod) enger um mid), als id) fortfuhr

:

„Der .Sperr ift grabe fo gütig unb freunbtid), mie er gnäbig unb
geredjt ift, unb fo l)at Ger für alle Seine Äinber, bie bemütigen Jpersens

finb, einen 2Beg bereitet, mie fie aus biefem ©efängnis entrinnen

fönnen. §ier bei eud) fönnen alle glauben unb Süße tun, aud) menn
eine Xaufe f)ier nid)t Donogen merben fann; ber .Sperr fjat aber einen

Slusmeg gefdjaffen. 3n trbifd)en Xempeln fönnen Sterblid)e getauft

merben für fotdje, bie ungetauft in bie ©eiftermelt gegangen finb.

Diefes fteltoertretenbe 2Berf ift fd)on eine geraume 3^tt im ©ange.

3d) felbft fjabe mäl)renb meines ©rbentebens etlid)e biefer arbeiten

getan. 3<*j ^be fleißig nad) ben Hrfunben meiner 33orfaf|ren gefugt,

unb — ja, id) fanb aud) eure tarnen — id) glaube eud) alle: SBäter,

SUtütter unb Äinber, unb xd) t)ahe fie alle in gamiliengruppen georbnet,

mie es fid) gehört, jeben mit allen nötigen eingaben, fo baß man if)n

genau feftftellen unb nadjmeifen fann, unb bann —

"

3d) tonnte faum meiterfaljren, fo begierig unb ermartungsooll

brängten fid) meine 3u^örer an mid) fjeran.

„Unb bann", ful)r id) fort, „ootlbrad)te id) bas 2Berf ober ließ es

oollbringen für eud) alle, bie it)x es nid)t felber tun fonntet. Ss ift

alles getan, bie Urfunben finb alle bort, Ccs ftefjt in ^n 23üd)ern 3U

euern ©unften bis su ber 3^tt ba \t)x bereit feib, bie ©ebote unb

©efetje ansuerfennen unb fie 3U befolgen mie iljr es getan hättet, menn
it)r nod) im ßrbenleben märet."

Slls id) bas gefagt, fd)ten bas gefpannte Sdjmeigen gebrochen 3U

fein unb ein freubiges ©emurmel ljub an. 9Jlein eigenes §ers fd)ien

oor ©lud berften 3U motten, als id) bie greube auf ben ©efidjtern um
mid) Ijerum fa^. S^iemanb braud)te mir 3U fagen, baß alle biefe 2ßefen

bas SBerf annahmen, bas für fie getan morben mar, benn es mar mir,

als fönnte id) in iljre fersen bliden. Df»ne 2Borte oerftanb id) aud),
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bafo bicfe meine 93ermanbten im Segriffe maren, iljr ©efängnis su
oerlaffen unb bafj fdjon ber £ori3ont tljres Gebens fid) hinüber

erftredte in bie greil)eit unb gefegneten ©efitbe t>on ©ottes unbe=

grenstem Fimmel.
Unb als iti) fo bort ftanb, fam mir einbringlid) 3um Semufetfein,

mie unoollfommen meine eigene Seligfeit gemefen, folange fie getrennt

mar oon ber meiner SBorfaljren im gleifdje. Die Ätuft snrifdjen mir
unb ilmen fdjien fid) su fdjliefcen, oerbunben unb feft sufammengefügt
burd) bie oerfiegelnbe 9ttad)t felbfttofer ßiebe; unb bie greube in

meinem fersen mürbe oeroietfadjt nadj ber 3<*ljl ber ©elfter, benen

idj bie ertöfenbe Äunbe Ijatte bringen bürfen.

ßeife unb fanft begannen bie um mid) Jperumfteljenben ben ©efang
ber (Erlöften gu fingen, unb als iljre Stimmen fidj 5U einem mäd)tigen

(£Ijor Bereinigten, beffen Ctdjo bis in bie $immel ju bringen fdjien,

ermadjte idj aus meinem Xraum.

©ered)tigfeit ben Sofen!
95on Qfofejjfc ftietbing ©mitlj, ätfitglieb be§ dlattg ber 3mölf

unb SSisepräfibent be§ ©enealogtfd)en Vereins.

Der ©eneatogifdje herein lltatjs ift eine Drganifation ber ftirdje

3efu ©Jjrifti ber Zeitigen ber fiepten Xage. ©r mürbe am 13. 3lo-

oember 1894 gegrünbet, um mitäuljelfen, bie Xoten 3U erlöfen, bie

ftarben oljne eine ©elegenljeit gehabt ju Ijaben, bas ßoangelium an-

ßune^men. 2ßir mödjten in biefem Slrtifel oerfudjen, einige ber 3roede

unb ßeljren su erflären, bie mit biefem äufjerft mistigen 2Berfe oer=

fnüpft finb.

©s fotlte für alle intelligenten SJienfdjen flar fein, bafj menn ber

Slllmädjtige bas SBeltatt burd) unoeränberlidje ©efetje beljerrfdjt, bafj

bann ber 9ftenfd), bie Ärone ber Sdjöofung, ebenfalls folgen ©efetjen

unterfteljt. Der .Sperr f)at bies in einer Offenbarung an bie Äirdje

einbringlid) unb unmifcoerftänblid) feftgeftettt

:

„Stilen 9leid)en ift ein ©efe£ geben. Unb e§ gibt »tele Cetebe,

öenn e3 gibt feinen fdaum, morin fein 9Md) ift. 2tud) gibt e§ fein

Dfteid), roeber ein großes nod) ein flehtet, raorin fein 3launt ift.

Gebern Ütetdje ift ein ©efe£ gegeben nnb jebe§ ©efe& bat aud) gemiffe
©renken nnb SBebingnngen. Sllle SBefen, bie nidjt nnter biefen 5Bebin=

gnngen bleiben, finb nidjt gerechtfertigt." (ß. u. 93. 88:36—39.)

SBenn bies maljr ift — unb es fann tooljt nidjt beftritten mer=

ben —, bann Ijerrfdjt atfo aud) im üReidje ©ottes bas ©efetj, unb alle,

bie in biefes SRetdj eingeben mödjten, muffen fid) biefem ©efe^ untere

Sieben.

©efetje, fcem 9Wenfdjen gegeben.

Der $err Ijat ben 3ttenfd)en eine Sammlung oon ©efe^en gegeben,

bie mir aud) bas Goangelium 3efu ©Ijrifti nennen. SJlangel an geiftiger

©rleud)tung fann sur Solge ^aben, $>a% bie 9J?enfd)en in besug auf

biefe ©efetje unb i^re Slnroenbung nid)t in aüen Stüden überein=

ftimmen, aber fid^ertid) fann bie Xatfadje nid^t geleugnet merben, bafi
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fotdje ©efetje befielen unb bafe fie befolgt merben muffen oon allen,

bie ins ipimmetreidj eingeben motten.
2Bir oerfünbigen als bie erften ©runbfätje: (Srftens: ©tauben an

©ott, an Seinen Soljn 2>efus (bjtiftus unb an ben heiligen ©eift.

3meitens: SBufce. Drittens: Xaufe burdj Hntertaudjung 5ur Vergebung
ber Sünben. Viertens: Das auflegen ber £änbe jum (Empfangen ber

©abe bes ^eiligen ©eiftes.

ÜTCiemanb tarnt ins SReidj ©ottes fommen, es fei benn, er fjabe

biefe oier ©efetje befolgt. 3 efus erflärte bies bem Iftifobemus beutlitt):

„(Es fei benn, bafj jemanb oon neuem geboren toerbe aus SBaffer unb
©eift, fo fann er nidjt in bas üReidj ©ottes fommen." Sitte biejenigen,

bie an unfern ©rlöfer 5U glauben oorgeben, muffen biefe (Srflärung

als maljr unb enbgiiltig anerkennen. 3" ben oergangenen 3aljr=

Ijunberten, ja nodj in mannen Greifen ber heutigen (Sljriftenljeit, Ijat

jebodj eine fatfdje Auslegung unb Slnmenbung biefer Qel)xe ju fdjmer=

miegenben Srrtümem geführt. 3dj ermähne nur 5.58. bie ^rrteljre,

ba% alle biejenigen, bie im gleifdje niä)t benennen, bafj 3 e fus (Hjriftus

ber iperr ift, für immer unb etoig gu Höllenqualen oerbammt feien.

Diefer falfdje Segriff oon einer ßoangeliumsmaljrljeit ift oon ber

fogenannten (Ef)riftenf>eit jaljrljunbertetang gelehrt roorben unb toirb

Ijeute noä) gelehrt, mar aber niemals ein 23eftanbteit bes (Eoangetiums

3efu (S$rifti.

Dante fdjilbert in feiner „©ötttidjen Äomöbie" bie SBerbammnis
jener ungtüdlidjen Seelen, bie oljne eine Kenntnis oon 3 e fu ß^rifto

geftorben maren, unb natürlich legte er feiner SBefdjreibung bie tira>

tidje ßeljre sugrunbe, bie in feinem, bem breiseijnten, 3a^ r^un0ßri

gelehrt rourbe. 2Bie bie ©efdjidjte geljt, oerirrt fidj Dante im Sßatb

unb trifft bann ben römifdjen Didjter Birgit, ber iljm oerfpridjt, it)m

bie Strafen ber 5)ötle unb bes gegfeuers su seigen. Später foll er

and) bas ^Sarabies feljen. (Er folgt bem römifdjen Poeten burd) bie

$ötte unb fpäter in ben ßimbo, ben britten Äreis ber ü>ötle. 5jier

merben bie Seelen berer gefangen gehalten, bie ein tugenbljaftes, tea)U

fdjaffenes £eben führten. 2ßeil fie aber nidjt getauft mürben, oer=

bienten fie Strafe, unb besljalb mirb iljnen bie Setigfeit oorentljalten.

2lls Dante über biefe elenben Seelen Jjintoegbtitft, „oiele Sparen oon

ajlännern, grauen unb Äinbern", ftettt iljm ber gufjrer |e grage:

„üfftödjteft bu nidjt miffen, mas bas für ©eifter finb, bie bu Ijier er*

btidft?" Unb als Dante es gu miffen münfdjt, fä^rt jener fort:

„$d) mödjte, ba$ bu miffen foUft, ba% biefe frei oon «Sünben
roaren. Wöet t&r SBerbienft nüfyt fie ntdjtS, benn iljnen fetjXt bie

Xaufe, fie fdjritten nidjt burd) btefe§ Xor be§> ©tauben^. SBenn fie

oor bem ©oangeltum lebten, bienten fie ©ott nidjt rtdjtig, unb oon
iljnen bin tdj einer. SSegen biefeg gebiert, feinet anöern megen,
finb mir oerloren. -Kux fomeit beftroft, bafj roir leben, toünfdjenb,
ober ofme Hoffnung."

2lber Dante mar nidjt ber Urheber biefer unglüdfeligen Striezte.

Sie mar fdjon gleidj 3U beginn bes ©rofjen Slbfalles aufge!ommen.
Der ©efdjidjtsfdjreiber SUlotleo ermähnt fie in feiner ©efdjidjte oon ber

„(Sntftetjung ber ÜRieberlanbe", mo er einen Vorfall aus ber 3 ßtt ^er
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©infüljrung bes ©Ijriftentums in 2Befteuropa Gilbert. SRabbob, ein

3tnfür)rer bcr ^riefen, Ijatte ftdj betetirt unb moltte getauft roerben.

Damals tauften fie nod) richtig: fie gingen ins 2Baffer unb mürben
untergetaucht. 2Ils er fdjon im Süßaffer ftanb unb auf bas 33oIl3tel)en

ber Sßerorbnung mattete, frug er SBolfron, t>tn amtierenben ^rieften

„2Bo finb meine Sßoroäter jetjt?" Der unmeife ^riefter, mit meljr

©ifer als 2Beisljeit, entgegnete: „3n ber £>ölle, Bei alten anbern tfn=

gläubigen." „9te mot)!", antmortete 9tabbob, mieber aus bem SBaffer

r)eraustretenb, „bann mitt iä) lieber mit meinen Sinnen in bie 2ßat=

^atta sieben, als mit eurer armfetigen Sdjar oon ©fjriften in bm
Fimmel."

3ft es nidjt eine Staube, bafc eine foldje ^rrletjre, in btn bun=

Mften 3^en entftanben, alt bie 3<*IjtfJMibette Ijinburd) bis auf unfer

erleudjtetes 3ßttatter als bie ßefjre ©ottes oertünbigt merben tonnte,

Xaufenben oon aufrichtigen, emftr)aften Seelen Sdjreden unb 3to^tfcI

einftöfcenb, befonbers folgen, bie um bie Seligfeit oerftorbener 2Inge=

priger befümmert maren? 3dj erinnere mid) nod) gut ber ^ergens*

angft einer liebenben 3ttutter, bie iä) cor etma 32 ^aljren fennenternte,

ber ein gutmeinenber, aber irrenber ^ßriefter gefagt, it)r Äinb fei für

immer oertoren, meit es ungetauft geftorben.

iWuttcr erjagt bie ©eftfjicijte oom Softes iljres Äinbes.

3dj befugte biefe STCutter in iljrem feinte, unb fie ersätjtte mir

folgenbe ©efdjidjte. 3ttefjrere 3^re suoor fjatte fie ein Heines Äinb

burd) t^n Xob oerloren. Wflan fjatte es nodj nidjt in bie Äirdje ober

5um ^Saftor bringen tonnen, bamit er es fjätte taufen tonnen, unb in

biefem ungetauften, richtiger gefagt unbefprengten 3uftanbe mar es

geftorben. Die fettem gingen sunt ^3aftor unb baten itjn, ifirem Äinbe

ein djrifttidjes Begräbnis suteit merben 5U laffen. Slber biefe Sitte

mürbe iljnen alten ©rnftes unb fjerslos abgefdjtagen. Den ©Itern

mürbe 5U oerfteljen gegeben, bafj bas Äinb für immer unb emig oer=

Ioren fei. 3ttit gebrodjenem fersen legten fie es gur 5lu^e mie einen

Sßerbredjer, oljne djrifttidjes ^Begräbnis. SBie es biefe liebenben ©Itern

ins £er3 traf, mie iljre ©efüfjte aufs tieffte oerte^t mürben! SBätjrenb

mehrerer 3a^re Ktt biefe SJlutter, bie nod) immer bem ©tauben iljrer

SSäter treu blieb, bie größten Seetenfdjmeräen. Sie mufete, ba% es nidjt

ber <yef)ter ifjres .ftinbes gemefen, bafc es nidjt getauft mürbe, ©s mar
geftorben, frei oon ieber Sünbe. 2ßar jenes Hnredjt nidjt iljre Sdjulb?

2ßar besf)alb nidjt fie fdjutb an ber emigen 33erbammung iljres £ieb=

lings? ©s mar ir)r sumute mie bem reuigen Sttörber, ber bas ßeben,

bas er genommen, nidjt gurücfbringen tonnte, unb in biefer Seeten=

qua! litt fie bie Strafe ber 3Serbammten. ©s mar ein glüd'tidjer Xag,

als id) in iljr Jrjeim tarn. üftodj Ijeute fel)e idj i^r glüdlid)es ©efidjt,

als idj i^r erftärte, jene ße^re fei falfd), fo fatfd) mie i>u liefen ber

§ötte, aus ber fie gefommen. 3^ lehrte fie, baf| bies nid^t bie ßetjre

©r)rifti fei, ber Heine Äinber befonbers lieb ^atte unb oon ifjnen fagte,

ba^ bas ^immetreid) i^rer fei. 3^ tw i^r bie 2Borte Hormons an

feinen Soljn Moroni oor unb erttärte i^r, ba^ ber $err in einer
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Offenbarung an ben ^rofeten ^ofepr) Smitf) gefagt: „2lile Äinber, bic

fterben, efje fie für fi«f> oerantroortltd) werben" — bas Ijeifjt, elje fie

ad)t 2>af)re alt finb —
, „finb ins £immüfd)e 9leid) gerettet", ja, ba&

ber ^err es in unfrer 3eit ber glorreidjen SBieberljerftettung oon
neuem oerfünbigt

:

„2Mc diejenigen, öie obne eine Kenntnis oom (hmngeltum ge=
ftorben finö, öie e§ ober angenommen f)ätten, wenn fie länger beuten
auf ©röen oerbleiben dürfen, follen ©rben öe§ ^immtifdjen Üteid)e§
©otteg werben. 2lud) alte öieientgen, öie binfort fterben füllten, obne
eine Kenntnis öaoon §u befommen, öie e§ aber oon ganzem fersen
annebmen müröen, follen öiefe§ SReid) ererben, öenn idj, öer £err,
joeröe alte ätfenfdjen nad) öen Sßünfdjen ibre3 ^ersenS ridjten."

(Sebren Sofeob ©mW, <S, 133/34.)

Gin eoangelium ber ©nabe unb ber ©eredjttgfett.

Das ©oangetium 3efu £t)rifti ift bas ©oangelium ber ©nabe.
©s ift aud) bas ©oangelium ber ©eredjtigteit. ©s mufj es fein, benn
es fommt oon bem ©ott ber ©nabe, nid)t oon einem graufamen Hn=
geheuer, mie einige angebtid)e ©ottesgeteljrte bie 2ßett fjeute nod)

glauben mad)en motteten.

3ft es nid)t fd)retflid), bafj bie 2ßai)rljeiten bes Gwangeliums fo

r>erbref)t unb entftettt morben finb, bis fie fd)lieJ3tid) bas ©egenteil tum
bem barftetlen, mas fie urfprüngtid) maren? üftid)t nur bie ©ered)tig=

teit, fonbern aud) bie ©nabe wirbt um bie Xoten, bie oljne eine £ennt=
nis oom Gwangetium geftorben finb. 9Bie tarnt man r>on ©ered)tigteit

fpredjen, wenn alt bie unsagbaren Sparen von XoUn, bie oljne eine

Kenntnis oom Coangetium ftarben, für immer unb ewig ben Qualen
ber ipölle überliefert? Die Zeitige Sdjrift fagt bod): ,,©ered)tigteit unb
©eridjt ift beines Stuhles geftung; ©nabe unb 2Bar)rl)eit finb oor

beinern SIngefidjte" (^3falm 89:15). Die ©eredjtigfeit unb ßiebe eines

geredeten ©ottes fud)en alle Seine &inber 5U erreid)en unb in Sid)er=

beit 5U bringen. 2lls ©ott bas ßoangelium burd) Seinen ^rofeten

3ofept) Smitf) miebertjerftettte, erneuerte er Seine 33errjei^ung, ba$

aud) ben Xoten bie Seligfeit nid)t oorentfjatten roerbe, inbem (£r

erftärte:

„2<x$t eure bergen fröblid) fein unb feiö glücfltd)! ®ie ©röe
breche au& in ©efäugen! Saffet öie Stolen ibre ^wmnen aum greife

öe§ &öntg§ Immanuel ertönen, öer öa, ebe öie SBeit mar, öa§ oor=

beröeftimmte, wa§ un§> in öen «Stanö fe&en würöe, fie au§> öen ©e=
fängniffen äu befreien, öenn öie ©efangenen follen frei joeröen."

(Sebre unö SBünöniffe, 128:22.)

,,®iefe Sebre geigt fiar öie 2Bei§beit unö ©naöe ©otte§, öer für öie

©rlöfung öer Stoten eine 35erorönung eingefe^t §at, gemäfj roeld)er

lebenöe ©telloertreter fidj für öie Xoten taufen laffen fönnen, fo öa^
öeren tarnen im ©immel gefdjrieben fteben unö fie felöer gerietet mer=
öen fönnen nad) ibren 2Ser£en im Srleifd). 3luf öiefer Sebre rubt öa§
§auptgeroid)t öer ^eiligen <Sdjrtft. ^eilige, öie ibre ^flidjt binfidjtlid)

ibrer oerftorbenen 35ermanöten nernad)Iäffigen, tun e§ auf (Sefabr ibrer
eigenen Seligteit." Sofeob <Smitb.
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$lu3 bett Sftifftottetu

beteiligt eudj am £tteranfd)en Söettbemerb beß ,<&tevnß' unt) befolgt

fo Öen neuen ©^23=3£afyifpruc& : „^egetftert oom efclen Einfluß

be^ Soangeltum^ wollen mir unfre ©aben entmicMn!"

6d)tt>ei5ertfc^©eutfcf)e ^iffton.

(frfci-cnuoU entlaffen: & $8 ext Sßr i ftianf en, anlegt Seiter bt§>

93a£Ier SBesirfg; 3)onatö 2). ätfajor, äule^t SBegirfSteuer in £an=
nooer; $ o fj n ©. $aune§, anlegt Seiter öe§ SBielefeXöer SSesirfS;
SBalter 3). 93 I a g I o cf , anlegt in (Stuttgart; SBatter Ä u e n 3 l e r

,

anlegt in ©t. ©alten; 9ft. Slloin Sfiototeg, sulefet in Supern.

Ernennungen: $ o 5 n ©. Korr sunt BewirfSteuer in SBafel; ®uxt
31. «De. Scöneiöer snm SBejirfSteiter in 23ielefetö; SSatter ©eö-
ring sunt SBejirfSteiter in £annooer; $ofepfi S. g)oung sunt Sei=
ter öe§ (Stuttgarter 23eäirf§; Qu tum «Steffen zum Seiter öe§ ®öh
ner 33estrf§.

33ielefeli>. 23ont 19. Bi§ 21. Stuguft 1933 hielten nur unter öer Seitung
oon ^räfiöent Francis ©alsner nnfre Jperüftfonferenä ab, öie fidt) ju
einer fetjr erfolgreichen gemattete. £>er ©amStagaöenö gehörte öem f^ort-
öitöungSnerein, öer unter öer Seitung oon SDiftriftgfuperintenöent |)ein=

riet) 9?atjöe ein ooräüglicßeS Programm mit oer Stuffüßrung „3)urct)

!ftatt)t gutn Sicßt" ßot. 2tm Sonntag aunäcßft eine 33eamten»erfammtung
für Me ^riefterfeßaft unö öen grauenßttfSnerein, öann ein geötegeneS
©ontttagSfcßuIprogramm, geleitet oom S)iftrift§fupertntenöenten £ein=
riet) fRectfif. £>er Sftacßmtttag oereinigte öie ©$23=23eamten zu einer SBe=

amtenoerfammtung nnö öoron anfeßtiefeenö nmröe öie Sluffüßrung „®a3
93ucß öer Erinnerung" einer ©eneatogtfeßen Stoffe oorgefüfjrt. 3loenö§
öie üötiefie £aupt»reöigt»eriammlung. ©efamtanroefenßeit 992 Sßerfonen.

©eutfc^Öefferreid)ifd)e •SDZtffton.

(SörcnooÜ' entlaffen: 93 rigß am g. ©rafteit, zultfyt in Erfurt;
greöeritf SBüffetourg, %uid$t Seiter öe§ 23esirf§ Sftafuren;

$ a u I 23. (£ a ft I e t o n , sule^t 33eäirf;3Ieiter in ©tot»; © e o r g e ©.

SameS , sutefet in ©tratfunö; ©ront E. £ a r) I o r , anlegt in ©örti£.

Ernennungen: 3f. äßalöon £ugße§ gum Seiter öe§ 9ftafuren=

SBesirB; 23 ri r o n $. © § e f f i e I b sunt SBesirfSteuer in ©toi».

33ndj!)0l3s3lnna&erö (©ödjfen) fann öie erfreuließe Mitteilung maeßen,
öafj öort in öiefem $aßre fdjjon öreigeßn ©eeten öureß öie Xaufe in öie

£Hrcfie aufgenommen muröen.

SobeSattsetgetn

®ie oieten ^reunöe unfre§ früfiern Miffionar§ S^ri^ ^p. S) i e ö c r i dt)

toeröen mit leööaftem S5eöauern oerneömen, öaB am 16. ^uni feine

Butter, ©dgmefter 3lnna ^ieöeriöp, in öer ©alafeeftaöt geftoröen ift.

©cfjmefter Sieöerid^ muröe am 7. Sluguft 1868 in Magöeourg geöoren,
na|m öort öa§ Eoangetium an nnö roanöerte oor einigen ^aören naet)

Xltafy au§. Sturer iören öeiöen 33rüöern nnö einer ©ctjraefter in S)eutfdt)=

tanö trauern um fie iöre 2;oct)ter nnö oier ©öfme: Margarete ©getunö,
Q'oßn, Ernft nnö Stuöof S)ieöeridc) in Ittafi nnö $ri& %>. S)ieöeritt) in

SDeutfdjIanö.



£^terarifd>er Söettbetoerfc.

//baffhirM ünb v>eed> ünuer|tlimü^t7

3u öiefem 33ilö tft eine paffenöe ©efcljtdjte oöer ein oaffenöeS ©eötcijt

ju fcfjreiöen. gür oie Strt öer Söfung Öiefer 9lufgaöe roeröen feine 6e=

fonöern Borfcfjrtften aufgeteilt aufjer öer, öafe öie SSerfaffer unb 5Ber=

fafferinnen oerfucfjen folten, in ifjre ©eftfjidjte öie Setjre unfrer £irdje
in öeaug auf SRemfjeit oon Körper unb ©eift miteinäuflecljten, aöer oljne

»reöigenöe Stuföringlidjfeit. 2Bettöeraerö3üeötngungen:
£)ie ©efdjid)te fofl 1500 Sßorte (öie erften öret „(Stern"=©eiten) nidfjt

üöerfcljretten; mirö öie geöuuöene $orm geroäfjlt, fo öorf öa§ ©eöiciji

länger nidjt fein al§ 36 Seilen. — S)ie Slroetten finö oi§ sunt 20. Dftoöer
1933 gn fenöen an öie <Sd)riftIeitung öe§ „<Stern§" (Stterarifdjer 2Bett=

oemero), Sörracf), SBaöen, ^oftfadj 208 (aug öer <3djn)ei#: Söafel, Setmen=
ftrafje 49). Blätter nnr einfettig unö — roenn ^afcfjinenfdjrift nitf)t mög=
licfj — nur mit Stinte üefdfjreioen; öeutlidje (Schrift (öeutfdje oöer Iatei=

nifdje) erbeten. — ^ein Beitrag öarf öen Konten öe§ 23erfaffer§ tragen,
fonöern jeöer ift (oöen rechts auf öer erften (Seite) mit einem ^ennroort
oöer einer Kummer su oerfefjen. tarnen, Slnfcprift, Äenmoort oöer üftum=

mer finö auf einen Settel su fdjreiöen unö in oerfd&Ioffenem ttmftfjlag

mitäufdjitfen, öer öa§ gleite ^enntoort oöer öie gleidje Kummer trägt.

©ie tieften 3troeiten toeröen im „©tern" oöer „Söegroeifer" oeröffent=
lidjt. ttufc'eröem finö folgenöe greife ausgefegt: 1. $rei§: ©anjleöer=
auägaöe öer Kombination" (SB. Wt„ S. u. 93., £. $.); 2. $rei§: ©ans=
Ieöerau§gaoe öe§ 33ud)e§ Hormon; 3. freist ©analeöerauSgaöe öer
SeJjre unö SBünöniffe. Slufjeröem finö eine Slnaaljl Sroftoreife in 2lu3=
fitfj genommen. 3)a3 <Sd)teö3geritf)t, öefteljenö an§ je einem Vertreter
öer ®eutf$=Defterreic(jifdjen unö @djn>eiäerifc(j=2)eutfc{jen Sftiffion unö
öem <Stf)riftIeiter öe§ „<Stern§" entftfjeiöet enögültig.


