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Gine 3eitfd)riff

be* i^trdje 3efu Gtyrifti bct SciUöen ber fiepten Sage

Dies nun ift Das ßebot: Öefefjret eurf), alle EnDen Der ErDe, fommet m mir unD roerDet in

meinem flomen getauft, Damit ifjr Durri) Den Empfang Des rjeiligen öeiftes geheiligt roerDet unD

am Jüngften läge mafetlos oor mir ftefjt.

Sud) illorittott, 3. Hcpljl 2Z : 20.

9*r. 1 1. 3onuor 1934 66. 3a^töanö

r : :3

H

iL

©aS neue 9a(r!
^andr)er Sag fteigt $e(( empor,

5pt(l mir ni3)t$ alß 2kbeß geigen.

3tef)t er fyeim burd)3 goibne Sor,

^uß mein 'Sttunb in (Sorgen fdjmetgen.

^ancfjer borgen trägt alß &leib

©ärmere, bunfle Ttebelfcrjtoaben, —
©ier>! Sin 553int) oermefyt baß 2nb,
Unb ein ^benb toinft oo(l ©naben.

^Ufo fann baß Junge 3a$r,

'Dem toir bang inß 3Iuge flauen,

3n ein neueß 2anb un£ gar

£äd)etnÖ eine 33rücfe bauen.

©roß unb niegear)nt ©efcfyefm

£ann fein ©dEJoft tJerfdjmiegen bergen,

Unb bertoeit toir fcrjtoeigenb fte&n,

(Steigt t>aß &lüd fcfyon von ben bergen . .

^UfreÖ fyuggenbevgev.

»J
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©ie $>errfd)aft ber ©ered)tigleit
©ine 9?eujaljr<§anfprad)e oon ftofeptj Sielöing (Srnttlj, äftitötieö

<öe£ Sftateg öer 3mölfe.

2Bir fielen Ijeute an ber Sdjmelle eines neuen ^ttfltes. Das
alte ift ins SJieer 'ber (Smigfeit gefloffen unb mit iljm oiele ber g^gen
unb Sdjmierigfeiten, bie in feinem Verlaufe aufgerauht finb. Slber

es t)at autf) oiele fragen ungelöft surütfgelaffen. SDTandje ber Srf)toierig-

feiten unb ÜTCöte, bie ben Nationen im vergangenen ^Gljre 3U fdjaffen

matten, merben audj im neuen 3^re anbauern. Die Sd)toierigfeiten

auf ©rben merben nidjt aufhören, es mirb meitertjin unter ben
Nationen ÜTCot unb ÜRatlofigfeit, Unglücksfälle unb Äataftropljen geben.

Set ^rieben nicfjt »or ber Xür.

9ßir brausen nidjt ju ermarten, baf3 in ablesbarer 3<i\t ^rieben

auf (Erben fjerrfdjen roerbe, benn ber triebe mirb nidjt kommen. Xrotj=

bem brausen mir nidjt su ©erjagen, im ©egenteil: bie ^eiligen ber

ßetjten Xage fönnen mit ©lauben unb Hoffnung in bie 3ufunft

fefjen, befeelt oon ber gurdjt bes £erm unb oom ©efüljl ber greube,

ber Demut unb ber Anbetung, erfüllt oon bem um fo ftär!ern SBunfdj

urtb 2ßilten, meljr als je bem Jperrn su bienen unb Seine ©ebote ju

galten, benn ber Xag Seiner SBieberfunft nat)t Ijeran.

Diefes Ccoangelium, bas ©oangelium oom üfteidj, ift jetjt etmas

meljr als fjunbert 'Safyxe oerfünbigt morben. Der $err Ijat gefagt, oor

bem Xag Seines 3*oeiten Äommens merbe es 5U einem 3eugnis in ber

gangen 2Belt geprebigt merben unb bann merbe bas (Snbe ber Unge=
redjtigfeit fommen. Zn Erfüllung biefer ^rofeseiung fjat ber .Sperr

bie £immel mieber geöffnet unb Seinen Sßillen ber 9Jlen|<^r)ctt

funbtun laffen. (Er Ijat Ijimmlifäje SBoten ju ben 3ftenfdjen gefanbt,

biefen göttliche Sßoltmadjt unb Äraft gegeben unb iljnen bas ^eilige

^Srieftertum übertragen, bamit fie bas 5Reidj ©ottes aufbauen fönnen.

^otfdmftcr gefanbt.

2lls bie 3^i* erfüllet mar, mürben SBotfdjafter an bie Stationen

ber (Erbe gefanbt, um alle 2Kenfdjen su lehren, bie Sßelt oor bem
fommenben ©eridjte 5U marnen unb burdj SBufje ins SReidj ©ottes su

führen. Diefe Arbeit ber ^rebigt bes (Eoangetiums ift noä) nidjt

huri'bet. Die Sftiffionare ber Äirdje Jefu (Eljrifti ber ^eiligen ber

ßetjten Xage geljen Ijeute nodj aus, um ber üiftenfdjljeit il)re SBotfdjaft

3u überbringen, aber ber .Sperr Ijat gefagt, (Er merbe Sein 2Berf in

©eredjtigfeit abfürgen, ja es befdjleunigen unb eilig oollenben. 2ßenn

mir an bie mobernen (Srfinbungen unb (Entbedungen benfen, merben
mir leidjt oerfteljen fönnen, mie bies suftanbegebradjt merben fann.

Die 93otfd)aft foll ausgeben, fo bafc fdjliefelidj jebe Seele auf

(Erben bie ©elegenljeit Ijaben mirb, fie gu pren, bamit biejenigen, bie

fie oermerfen, feine ©ntfa^ulbigung ^aben.

3m „33ormort", bas ber $err bem 93udje Seiner fielen unb

SBünbniffe mitgegeben, fagt Gr:
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£orcfje, o ftu SBolf meiner ®ird)e, jagt ftie Stimme «öeffen, fter in

öer höbe woljnt, unö öeffen Singen auf allen äRenfdjen möen; ja

warjrltä), idj jage: £ordje, ftu 33oIf oon ferne, unö ifjr, ftie iljr anf

öen unfein öe§ äfteereS feto, werfet auf, alle!

®enn warjrlid), (&ic «Stimme öe3 ©errn ergebt an atte Hftemf$en;

unö öa ift feiner, fter entfliegen, unö "fein Singe, öas nicfjt fetjen, notfj

ein £>Sr, fta§ nicfjt boren, nocfj ein £er$, öa§ nidjt fturcb'örungen

werften wirö!
Unö ftie SBiöerfe&Iicrjen fotlen mit großem Kummer gepeinigt,

iljre Sünften auf öen ©ackern nerfünöigt, nnft ibre verborgenen
Staten offenbar werften.

Unö ftie Stimme fter 'Tarnung fotl öurä) öen Wlunb meiner
Wiener, i>te idj in ftiefen legten Sagen ermäölt fjabe, an aüe Völler

ergeben.

Sie werften ausgeben, unft niemanö folt fie biuftern; öenn icb, fter

£err, fjaBe e3 tönen befohlen.

Siebe, fta§ ift meine 93otlmad)t nnö öie QSoIlmadjt meiner Wiener,

nnö mein Vorwort m öem SSota) meiner ©ebote, ftie icfj ibnen §ur

iöeröffentlidmng an eutf), o ifjr SBewobner fter (Sröe, gegeben öafte!

Snram fürchtet euer) unö gittert, o ibr SSölfer; ftenn wa3 idj,

öer öerr, in ibnen fiefdjtoffen 5a6e, folt erfüllt werben.
(2. u. f6. 1 : 1-7.)

Sie 9Wenfdjen jollien aufwerten.

So r)at bei

ijext bie 9ttenfdjen

barauf aufmerf=

fam gemadjt —
juerft bic 9Jttts

gliebet ber Äircrje

unb bann bie

Völler ber (Erbe

im allgemeinen -,

bajj (Er wieber

r»om Fimmel ge=

fpxodjen unb 25o=

ten gefanbt r)at,

beten 2auf nie=

manb aufhalten

fann. Sie roer=

ben ausgeben unb
Seine 3lbfid)ten

ooHbtingen in=

bem fie btefes

ewige (Soangelis
^ofepfj $ielöing Smttf).

um oetfünben bie

es bie üerfcfjiebe*

nenXeile ber (Erbe

erreidjt rjat. 2>ebe

Seele [oll bie ©e=

legenrjeit befom=

men, es su tjören,

jebes §er3 [oll

erfaßt werben, jes

bes 5luge [efjen

tonnen, aber bie

SBiberfpenftigen

unb Sßerftocften,

jene, bie [idj weis

gern, t>en 2Borten

bes §errn ©e=

t)öt 5U [djenfen,

follen mit Äum=
mer unb 93er=

3roeiflung fjeim;

ge[ud)t werben.

(Sljrtftus taitb wieberfomtnen.

2Kef)r als rjunbett ^atjre lang würbe bas ewangelium gelehrt,

geprebtgt unb in SBort unb Sd^rift uerbreitet. 3ö) wei^ n\ä)t, wie lange

bies ber £err nod) uon Seinen Slelteften nerlangen wirb, aber idj

wei^, ba^ bie 3eit balb fommen wirb, wo firf) ber Fimmel öffnen

unb ber £err aus Seinem 5ßerfted r)eroorfommen wirb, um 9*acrje
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3U nehmen an ben ©ottlofen unb roo (Er Seine £errfd)aft ber

©eredjtigteit aufridjten mirb.

Gaffen Sie mid) meiterfafjren mit jener Offenbarung:

Unb mabrttdj, id) fage ettdj, ba$ denen, bie ausgeben, um öicfc
!Öotfd)aften ben SCftenfdjenfinbem au 'bringen, äftadjt gegeben ift, öic

Ungläubigen unb SBerftocften auf ©rben röte im Fimmel su binben.
&a, mabrlidj, fie su oerfiegetn, auf ben £ag, mann ber 3orn

©otte§ obne üDfafe über Me SBöfen au&gegoffen roerben foll.

Stuf ben Sag, mann ber #err fommen mirb, um jebem nadj
feineu SBerfen äu nergelten unb iebermann mit beut 9Waf3 su meffen,
momit er feinent 9?ädjften gemeffen fyht.

®orum ergebt bie Stimme be§ £>crm an atte ©üben ber (£rbe,

baf? alte, bie boren motten, boren mögen:
^Bereitet eudj, bereitet eudj auf ba%, maß ha fommeu mirb, benn

ber £err ift na^tl
SDer 3orn be§ $errn ift entbrannt, unb fein Sdjmert ift fdjon

gesücft im Oimmet unb mirb auf bie SBemobner ber Grbe falten.

(S. u. 93. 1 : 8—13.)

3)ies finb alfo bie Sßerrjeifcungen bes Jrjerrn. (Es ift bie 93flid)t

ber Äirdje, biefe 23otfdjaft 5U oerfünbigen, beiben, ibren 3JUtgliebem

unb ben Sftenfdjen im allgemeinen, bamit fie fidj oorbereiten unb ben

Äataftropljen unb Strafgerichten entrinnen tonnen. 3n einer Dffen=

barung, bie ber £err einige 3tit nadjtjer gegeben, fjat (Er folgenbes

5u fagen:

bleibet in ber $reibeit, momit Ujr frei gemadjt morbeu feib;

oerroiefett eudj nidjt in Sünbe, fonbern laffet eure Qanbe. rein fein,

bi§ ber £err fommt.
£)enn e§ mirb nidjt niete Sage bauern, bi§ bie ©rbe gittern unb

roie ein SBetrunfener bin unb ber fdjmauten mirb. S)ie Sonne mirb
ibr Stngefidjt nerbergen unb mirb fid) raeigeru, £idjt fru geben; ber
Wiünb mirb in SBIut Qthabtt unb bie Sterne merben fefjr äornig
merben unb fid) tjernieibermerfen mie eine Feige, bie uon einem
Feigenbäume abfaßt.

Unb nadj euerm 3eugm§ tommt 3orn unb ©rtmm über baß
95otf.

3>enn nadj euerm 3eugni§ lommt baß 3eugni§ ber ©rbbebeu,
baß Stöbneu in ibrer -Xflitte beroorrufen mirb, unb ütftenfdjen merben
m SBoben falten unb nidjt ftebeu fönnen.

2tudj tommt haß 3eugnt3 ber Stimme ber ®onner unb bie

Stimme ber 2Bogen btß 9fteere3, bit fid) über irjre ©renken binaug
türmen merben.

Sitte 2>inge merben in ^Bewegung fein, unb bie ^erjen ber 9J?en=

fdjen merbeu fid)ertid) »erjagen, benn Furdjt fott auf atte§ Q3oIf

fommen. (S. u. SB. 88 : 86—91.)

Sie gtettjeü ber ©eredjtigfett.

ßaffen Sie mid) 3r)re Slufmerffamfeit nod)mals auf biefe

©rmafjnung tenfen: „^Bleibet in ber greitjeit, momit tt)r gemad)t

morben feib." 2Betd)es ift biefe grei^eit? Gcs ift bas Goangelium 3 eiu

(Hjrifti. 5)er $err fagte einmal su hm 3üben: „SPIetn Sßort ift bie

2ßaljrbeit", unb nerfprad) iljnen, ba%, menn fie in biefer 2Bar)rr)eit

oerblieben, mürben fie frei merben. 2Bir fotten alfo frei merben in ber

greiljeit ber ©ered)tigfeit, in ber grei^eit bes (Soangeliums, menn
mir in ber 2ßat)rr)eit oerbteiben unb uns nidjt in Sünbe oerftriden.
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2ßir leben Bereits in ber Seit, wo bie Strafgeridjte ausgegeben

merben — ©rbbeben, Hungersnöte, Seud^en, Ueberfdjroemungen, fürs:

altes ift in SBemegung unb 2lufrut)r, fomotjt in ber Statur rote im
Zehen ber 3Jtenfd)en unb Sßötfer. £>ie 2ßelt befinbet fidj in einem

3uftanb ber Unruhe unb bes Unbehagens; bie 3Jienfdjen f)aben iljren

Seelenfrieben oerloren, ftänbig Ijerrfdjen Streit unb Unsufriebenfjeit

unter iljnen; Ofrieblofigfeit unb 9leib mofjnen in ifjren fersen, nidjt

bie fiiebe ©oites, nidjt bte fiiebe 5ur Sßatjrfjeit, nidjt ber Sflßunfdj, in

jener [yretr)ett 5U oerljarren, bie burdj ©etjorfam sunt ßoangetium
3efu Gtjrijti !ommt. %n itjren fersen Ijerrfdjt metjr ber 2Bunfd) oor,

bas 5U tun, toas böfe unb bem Herrn mißfällig ift. 2ld)ten Sie aud)

auf ben folgenben Slusfprudj bes Herrn:
„3^r feib rein, aber nicfjt alle, unb fonft ift niemanb ba, an bem

td) 2Bof)tgefatten tmbe." (2. u. 23. 38 : 10.)

Dies rourbe oon ben äRitgtiebem ber £ird)e gejagt. SBürbe ber

Herr f)eute 5ur Ätrdje fpredjen, fo tonnte Cr biefes SBort mieberljolen,

benn r)eute finb mir innerhalb ber Äirdje rein, aber nidjt atte, unb
fonft ift niemanb ba, an bem (£r 2Boljlgefatten rjaben tann.

SIus biefem ©runbe fagte (£r:

£)enn aHe§ £rleifdj ift oeröerbt oor mir; öie SOlädötc ber Stnfter=
nt§ öerrfdjen auf (Sroen unter <öen Sftenfdjenfhtoern, nnb &\vat in
©egenmart oller tjimmlifdjer £eerfdjaren.

3)e&balb Öat (Sdjtoeigen geljerrfdjt, unb bie gange ßhotgfeit ift

betrübt unö iMe ©ngel roorten auf öa§ grojje ©ebot, Me @rbe nieber=
jumäljen, baZ Unfraut su fammelu, auf ha% e§ oerbranut raerße;

unb fielje, öer geinö ift oereiutgt. (S. u. 58. 38 : 11—12.)

Äetne Sefferung.

35as ift bas SBort bes fretin: „Slltes %Ui]ti) ift oerberbt oor mir."

9Tun, feitbem 'biefes 2ßort gefprodjen mürbe, fjat fidj bie Sßelt nidjt

gebeffert. 93osrjeit unb ©ottloftgfeit finb in ben freiten ber 9Kenfd)en,

ja, biefe (£rbe ftöljnt Ijeute unter ber SBerberbtljeit unb Sünbe ber 9Ken=

fd)en, unb fo mirb es nadj bem Sßorte bes frexxn bleiben bis gu bem

Xage, roo Crjriftus in ben Sßolfen bes Himmels fommen mirb, mie (Sr

gefagt Ijat: „Unb megen ber ©ottloftgfeit ber SBelt mirb es fidj begeben,

bafs id) midj an ben ©otttofen rädjen merbe, roeit fie nidjt SBufje tun

motten; barjer ift bie Sdjale meines 3omes voll." (2. u.23. 29 : 17.)

9ßenn mir oon ber 3*ti fprea^en, ba bie (£rbe oon Sünbe gereinigt

fein mirb, fpredjen mir oom iaufenbjä^rigen 9leia). 3§m fe^en m™
entgegen; oon iljm ^aben bie ^rofeten oor alters profejeit.

3n unfrer eigenen 3ett pnb 5ßoten bes Himmels getommen unb

t)aben ertlärt, ba$ es oor ber Xüre fte^e; unb bodj mas fe^en mir?

oiele freiließen ber fiepten Xage ger)en unbe!ümmert i^ren ©efdiäften

naa^ als fei bas Äommen bes $etm unb bie Eröffnung ber griebens=

^errfa^aft auf unbeftimmte 3^t in ber fernen 3ufunft oerft^oben

roorben. 3^ fage %l)nen aber: biefe Greigniffe fielen oor ber Xür.

3ä^ fage bies in ootter 3uoerfia^t, meil ber freit es gefagt r)at.

2Bir finb gemarnt urtb immer mieber gemarnt morben; uns mürbe

einbringlitt^ genug gefagt, ba$ mir uns auf ben großen unb fd^retflitt^en
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Xctg bes iperrn oorbereiten follten, einen Xag, ber fo natje Ijeran-

gefommen ift. SBäre es nidjt cnblitf) an ber 3^it, aufgumerfen? 2Bäre

es nidjt enblid) an ber 3^tt, bafr bie 9ttitglieber ber £ird)e 3efu djrijti

ber ^eiligen ber fiepten Sage ben nötigen ©rnft aufbraßten, ben

©eift ber Demut, bes ©laubens unb bes ©ebets pflegten, ben SBillen

bes Jperrn 5U erfahren fugten, um in ©eredjtigfeit nor 3t)m 5" man*
beln unb bereit 5U fein für ben galt, baft jener Xag nodj 5U itjren

ßebgeiten fommen fottte? 3ft ** iti^t ein oerfjängnisooller Irrtum
für uns, anguneljmen, jener Xag liege nod) in ferner 3"funft, fomtne

überhaupt nidjt mef)r in biefem ©efd)led)te, unb bestjalb feien mir

fomeit fid)er? Unb fo empfangen mir oom ©eifte ber SBelt unb trauten

nadj ben Singen, monad) bie SBelt tradjtet, nad) iljren Xortjeiten unb
iljrer Sünbljaftigfeit? 35er $err ermartet oon uns etmas 33efferes.

93on uns ermartet ©r, bafj mir Seine ©ebote galten, bafj mir madjen

unb beten unb an ^eiligen Orten fielen.

©cfäl)rltd)c Seiten.

Dies finb gefärjrlidje 3ßiien. Dies ift ein Jag, mo mir in ernfter

©efat)r fd)meben, ©efarjr infolge ber menfdjlidjen 3rrlef)ren, ©efatjr

infolge bes r)errfd)enben Unglaubens, benn bte ^pijilofoprjien ber 2Belt

finb bagu angetan, bie grunblegenben fietjren unb ©efetje bes ©oan=
geliums %e]u ©fyrifti 5U untergraben. Sßor biefen Dingen muffen mir

auf ber $ut fein. $eute ^errfdjt in ber 2Bett ein ©eift ber religiöfen

©leidjgültigfeit. Die ßeute im allgemeinen beten nidjt im ©eift unb
in ber 2Baf)rljeit an; aber oon uns, ben SDutgliebem ber Äirdje 3 c fu >

©tjrifti, ermartet bies ber £err. ©r oerlangt oon uns, bafe mir ein

red)tfd)affenes Qehen führen unb ba% mir in jener fixei^eU bes

©oangeliums oerbleiben, momit mir freigemacht morben finb.

93ergeil)en Sie mir, bafc id) in biefer SOBeife 5U 3t)nen iP rett) e >

aber biefe Dinge beunruhigen mid) beftanbig. ^d) fütjle, bafc es meine

^Pflidjt als SIeltefter in Israel ift, meine Stimme gu ergeben unb bie

^eiligen ber ßetjten Xage gu marnen unb fie gur SBufce gu rufen, mie

übrigens aud) bie gange 2Belt, benn fidjerlid) brausen mir bas. 2ßir

braudjen es als ÜDTitgtieber biefer Äirdje. 2ßir bebürfen il)rer als

SBürger unfres fianbes; in ber Xat follten alle 93ölfer 93ufje tun unb

fid) oon gangem $ergen gu ©ott teuren, benn grofre Xrübfale fielen

nor ber Xür.

2ßas mirb nun gefdjeljen, menn ©l)riftus fommt? ^m angeführten

33ormort fagt ©r, mir follten in biefen Dingen forfdjen, benn fie feien

mabr unb mürben in ©rfüllung gel)en. 3n biefen Offenbarungen l)at

©r oon ben Dingen gefprodjen, bie fid) oor unb nad) Seiner 2Bieber=

fünft ereignen merben. 2Benn mir uns nid)t bereitmadjen, fjaben mir

feine ©ntfd)ulbigung, benn mir finb genügenb gemarnt morben. 2Bir

l)aben biefe SBarmtngen ftäribig oor uns; mir tonnen fie aud) oer=

ftefjen, benn fie finb flar unb oerftänblid) gefdjrieben.

ßaffen Sie mid) 3Dnen nod) etmas oorlefen oon ben Dingen,

bie gefdjeljen merben menn ©Ijriftus fommen unb bie §errfdjaft ber

©ered)tigfeit eingeführt merben mirb:



^Bereitet eucfj oor auf bie Offenbarung, die fommen roird, wann
der Sßorljang meines Stempels in meinem Stabernafel, der Me ©rde
oerbirgt, tjtnroeggenommen roird unb atle§ $Ietfcfj midj fetjen roird.

3ti ben £tmtneln 31t fetjen.

Das mirb alfo gefdjeljen roenn ber $err fommt an jenem großen

unb fdjretftidjen iage. 3ttan mirb ^Jjn in ben £immetn feljen, alles

gleifd) mirb 31jn fetjen, unb mann jener Xag fommt, roirb „jebes

oerroeslidje Ding — es fei oom ÜDTenfdjen ober oom Xier bes gelbes,

oon ben Sßögetn bes Fimmels ober ben giften o^6 Speeres — bas auf

©rben ift, oerseljrt merben."

Das mirb mit allem ber Sßerroefung 2Berten unb ©eroeiljten

gefdjeljen, ob Xier, (Element ober 3ftenfdj.

Xtnb jedes oerroeSltdje SDing — e£ fei 00m Sftenfdjen oder oom
Stier des Feldes, oon den SSögetn des Fimmels oder den ftifdjen beS
äReeres —, das auf ©rden roofjnt, fott oeraefjrt roerden.

ünb fo fagte ber $err in biefer Offenbarung:

Unb die (Elemente fotten uor großer $i&e fdjmetäen und alle

S£)inge folten neu roerden, daf? meine {grfenntniS und §errttdjfeit
auf der ganzen förde roofjnen möge.

Und an jenem Stage roirb die geindfdjaft des Sftenfdjen und die

$eindfd>aft der Stiere, felbft die geinbfdjaft atteS ftteifdjeS, oor mir
aufhören. (8. u. SB. 101 : 23—26.)

£?erbetbnis l)inrocggctan.

3ßarum fott es aufpren? 2Beit altes SBerborbene auf ber ganjen

(Erbe — ob Xier ober SKenfdj, Ijinroeggetan merben foll. 2Ber 23osljeit

in feinem bergen fjat, mirb nict)t fielen lönnen — foldje merben fein

mie bie Stoppeln auf bem gelbe: fie merben oerbrannt merben unb
nidjt meljr fein. 2luf biefe Sßeife mirb bie (Erbe gereinigt unb mit ber

(Erkenntnis bes $erm bebecft merben mie 2Baffer bas SCReer bebecft.

Unb roaS an jenem Stage irgend jemand bitten roird, baS fott

it)m gegeben merben.
Ünb an jenem Stage folt <Satan feine Wlaifyt fraßen, irgendeinen

üKRenfctjen m tterfucßen.

ttnö es roird feine "Sorge geben, roeit eS dann feinen Stod gibt.

Und an jenem Stage roird ein ®inb erft fterben, roenn eS alt ift,

und fein Seben fott roie das Sllter eines SBaumeS fein.

Und roenn e§ ftirßt, roird es nidjt in der @rde fdjlafen, fonöern
in einem Stugeußticf uerroandelt und dann emporgehoben roerden,

und feine SRuße roird ßerrtiä) fein.

Das mirb ein Ijerrlidjer Xag fein; nidjt ein Xag, ben bie ©eredjten

ju fürdjten brausen; aber hh ©otttofen unb SBerborbenen merben

oon Slngft unb Sdjrecfen erfüllt merben, benn alte, bie fiö) nid^t in

©inflang bringen mit bem Soangelium 3efu G^rifti, alfo nid)t ^rieben

in ir)ren fersen pben, folten oerseljrt merben.

(£s mirb jener Xag fein, mo bas ßamm beim ßöroen liegen unb
biefer, mie ber Dd)fe, Stro^ effen mirb; mo öfurdjt, $)a§ unb 5 e^0i

fetigfeit oon ber ßrbe oerfdjroinben merben, benn altes, mas $afe

in feinem fersen fyattt, mirb roeggefegt fein. 3Jltt SJlenfd^en, Xieren

unb mit allem mas auf (Srben freuet unb fleudjt mirb eine 5ßerän=

berung oor fid) gepn. ©emä^ ben 3Borten, bie idj getefen ^abe, merben



Üiebe, (Sintradjt, griebe uttb ©eredjtigteit auf Srben rjerrfdjen, benn
6atan mirb gebunben merben, fo bafo er bie ÜD?enfd)en nidjt mefjr

oerfudjen tann. 3)tefer 3uftanb roirb roätjrenb taufenb 3^ren auf

Gerben rjerrfdjen. Uno nicfjt nur bas: bie SKenfdjen folten frei von
Sünben leben, frei von ber gurdjt oor Äranfrjeit unb Xob, bis fic

bas 5llter oon fjunbert Zafyxen erreichen. Ätnber roerben nicfjt fterben;

fie roerben leben fotange bis fic bas üffiafe ifjrer ßrfdjaffung erfüllt

fjaben. %n bw Xat: bie Sterblidjteit roirb auf ein StRinbeftmafe

verringert roerben.

Srerbltdjfeü aud) im „SSRtHennium".

©s n)irb jebod) aud) roäljrenb bes Xaufenbjäljrigen ÜReidjes

Sterbtidje auf Gerben geben, unb groar besljatb, bamit bas grofoe Sßerf

ber ßrtöfung ber Xoten roeitergefüljrt unb sunt SHbfdjlufj gebraut
roerben rann. Sßäljrenb biefer taufenbjäljrigen griebensfjerrfcfjaft

roerben biefe 3ftertfd)en in bie Stempel bes ^errn geljen unb bort für

bie in ber ©eifterroelt roartenben ©eifter bie 5U beren Setigteit not=

roenbigen 23erorbnungen ootlgieljen. Slber bie bann lebenben Sterb=

lidjen roerben leben bis fie ljunbert "safyxt alt finb unb röerben bann
in einem Slugenblid oerroanbelt roerben.

3)ie 3Jlenfd)en roerben ÜDTadjt über bie Ärantljeiten Ijaben; tr)re

Körper roerben ftarf unb roiberftanbsfäljig fein, benn es roirb fid) um
txnt neue Sdjöpfung Ijanbeln, unb alte Dinge roerben erneuert roerben

mann CHjriftus tommt.

Dann roirb aber nidjt nur mit altem, roas auf Gerben lebt, eine

Sßeränberung oor fid) geljen, fonbern es merben fid) aud) bie ©räber

öffnen unb bie geredjten Xoten merben auferfteljen; biejenigen, bie

bie ©ebote bes $errn gehalten, merben Ijeroorrommen, unbekümmert
barum, gu melier fyit fie gelebt. Sitte, bie in Celjrifto geftorben finb,

merben bei Seiner SBieberfunft auferfteljen unb merben roäljrenb bes

äRillenniums auf ber Gerbe leben, mie 3efus Geljriftus auf ber Gerbe

rooljnen mirb. Sie merben roäljrenb biefer taufenb 3aljre nidjt immer
auf ber Gerbe fein, aber mit ben nodj auf Gerben lebenben Sterbtidjen

oerfeljren. 3>iefe aufcrftanbenen ^eiligen, mie übrigens aud) ber

ßrtöfer, merben fommen, um ^Belehrungen unb Slnmeifungen su geben;

fie merben uns Singe offenbaren, bie mir miffen muffen, menn mir

bas 2ßer? in ben Üempeln tun motten.

Someit es uns betrifft, madjt es nidjts aus, ob mir jenen Xag
erleben ober ob mir oorljer fterben merben. Denn menn letjteres ber

galt fein follte, merben mir in ber Sluferftebung ber ©eredjten aufer=

fteljen unb aufgehoben merben, um Celjrifto su begegnen mann Ger als

Äönig ber Äönige in ben Sßolfen bes Fimmels tommen mirb, um bie

$errfdjaft ber ©eredjtigfeit auf Gerben aufßuridjten.

Dies ift bas Ceoangelium 3efu Celjrifti. Ces mirb in ben Dffen=

barungen ©ottes in ber SBibet unb im SBudje ber öeljre unb 93ünbniffe

bargelegt. 2ßenn mir jebod) bie ©ebote ©ottes nidjt gehalten ^aben,

menn mir ungeredjt maren, bie Sünbe liebten unb unfre bergen auf

bas 23öfe rid^teten, bann merben mir fterben unb nidjt auferfte^en bis
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bie taufenb 3^^te oorbei finb. ©s ift oerorbnet morben, bctfe bie llnge=

regten unb Hebeltäter biefe taufenb Z<xf)it in ber ©eiftermett,

fojufagen im ©efängnis, »erbringen muffen, mo fie 33uf$e tun unb fidj

reinigen tonnen burdj bie Dinge, bie fte su leiben Ijaben merben.

gur^tBttte 3lusftä)t.

3ofjannes ber Offenbarer fafj in feinem erhabenen ©efidjt bie

anbern Xoten, bie nidjt mieber lebenbig mürben bis bie taufenb ^afjre

um roaren. 3)as mirb ein furchtbarer Scfjicf'fatsfctjlag für fie fein, unb
oiele merben baoon betroffen roerben, benn eine unjä^lbare Sdjar

mirb megen iljrer 33erberbt^ett oon ber Ccrbe meggefegt meben. Die

Äörper biefer 9Jlenfa)en merben im ©rabe rurjen unb iljre ©eifter

im ©efängnis behalten merben, mo fte ©tauben an ©Ott unb SBufte

lernen muffen, mäljrenb bie Sftenfdjen im Üaufenbjäljrigen 9leid) oor=

märts fdjreiten merben.

3dj roünfcrje nur, meine lieben trüber unb Sdjmeftem, bafe mir

biefe Offenbarungen mer)r lefen unb ftubieren möchten, bamit mir

oertraut merben mit iljrem ^nfjalt, benn menn ©Ijriftus fommt, mirb

ein ©eridjt abgehalten merben. ©5 mirb uns gefagt, $>a% bie SBüdjer

geöffnet merben follen unb hak bu SKenfcfjen gerietet merben nadj ber

Scrjrift in ben Sßüdjem, unb unter biefen SBüdjern mirb ftd) bas Sud)

bes ßebens befinben. 2Bir merben feine Seiten feljen fönnen. 2Bir

metben uns felbft feljen fönnen, grabe mie mir finb, unb mir merben

5ugeben muffen, bafj bas über uns gefprodjene Urteil geregt ift
—

ob mir nun für mürfoig erachtet merben, im Xaufenbjäljrigen ÜReidj 5U

leben ober ob mir ins ÜKeidj ber Xoten oerbannt merben.

gorfcrjen mir alfo in biefen Schriften, machen mir uns mit biefen

Offenbarungen bes £erm oertraut, benn (£r rjat fie uns sur 9lia)tfdmur

gegeben. 2ßenn mir bies tun, merben mir ein befferes 33erftänbnis

oon biefen miajtigen Dingen erlangen unb eine größere Äraft befttjen,

um im £idjte unb in ber SBaJjrfjeit ju manbeln!

unm ii M^m' ii MtvKj i i yiLumi_^iiiiiii i inmjj 1W ''P^UV 1 1 n hjum ii i
ly^n »u^ iyi iiiimu ii iiu ii M iiyjüTyiiJMiy ii i iii ii iiiiui. l^jnjiui i^i iiium i iuiu ' M li^mjuijM ij^j i

^Tlefn 3eugni3 an alle OTenfcfyen unD Golfer ift Diefeg : ©ie (eben in Den (ef$=

ten Sagen unö in Der ©tunDe Der ©ertöte De3 Qlümäc{)tigen ©otteg ! ©ie (eben an

Dem Sag unD fn Dem ©efcbjedjt, in Dem ©oft, Der S^err, ©eine JQanD auögeftrecft

fyat, um ©ein 'Söerf gu oodbringen, <05ein feltfameg S93erf Der Sefjten Sage, ©ie

leben in Dem 3eita(ter, in Dem &ott Die <$lut Der ßrofejeiungen unD Offenbarungen

erfüllen an'rD, Die oon allen "ßrofeten oon Der 5öe(t Anfang an auggefprodjen murDen.

T>ie Erfüllung Diefer Profegefungen nn'rD Da3 ©d^fcffal Der ganzen 'SDelt entfdjefDen,

3uDen unD Stiften, Jteia) unD ^rm, 5>d) unD 2"cfeDrig r ©ünDer unD ^eiliger, 23a=

bnlong unD 3ion3. 'De^alb: bereitet eucf) oor! T>enn Die ©tunDe Der ©erfaßte ©ot=

teg ftefyt oor Der Sür. 2öie eä in Den Sagen Ttoaf^ unD £ot3 war, alfo roirD ei

aucb, fein in Den Sagen De3 ^enf^enfob.ne^. ^rä'fiDent 553ilforD 3BooDruff.

— ^^^^
L .^^ ^̂^vuB^u , ^^S?^, •m i i ii in iiii^Sf^SMi.mt iiii i ^a^t ( nrt.m) i^Sf^,



IDer 0tern
£ine £albmonatöfcbrift ber Bircbc 3efu C^rifit ber ^eiligen

ber Heitert (Tage.

|
Hmja\)te>Qm$ I

^ an bte Vllitglteber |
J unb Stcunbe in ber ^eittfd)*(Dcften:etd)tfd)en unb £
|

@ct)i»ei5enfcj)^cutfct)cn tTHffton,
|

S
Siebe iBefd)iT>i^ec unb Sreunbe! n

3bnen allen entbieten wir fcie b^licbtfen (Brüße unb ^
StDünfcbe für ein glücflicbeö, erfolgretcbee neues 3«br! g

tDie fcbon in frühem 3abren, fo b^ben wir aucb £,

Swäbrenb bee vergangenen erfolgreich um unfer 3eitlicbee 5)

iDafein gekämpft/ unb permöge unfrer recbtfrbaffenen £,

S2injtrengungcn leben wir unter* bem Einfluß beö üfram **

geltumö. (Befegnet fei ber (Bott bes 6immelö; 3bm ge- &
Sbüfyrt alle iE^re unb äerrlicbfeit

!

3
(EroQ unferm Mangel an fcen (Bütern tiefer tDelt £,

Sfinb wir als ein X>olf boeb bae retebfte t>on allen. (Bolb, 9

^Diamanten, £belfteinc, üänbereien unb bergleicben füib £,

# niebts im Pergleicb 3u einem tief ueranferten Seugnis *
<•> oom üroangelium unfres &erm unb äeilanbes 3efu P
@ tyvifti. tDer unter uns möcbte wobl feine Benntnis unb §
^ fein 3eugnis pom füuangelium für alle Heicbtümer ber P
(f tDelt eintaufeben? tDer würbe wegen aller menfcblicben §
^ Porteile/ £bren, Stellungen unb tpeltlicber sftnßüfie £
jf fagen: (Bott bat b<*t uns in biefer legten ^Dispensation §
^ im Bticb gelaffen? Bein wabrbaft überseugteö tttitglieb £
@ ber Bircbe würbe einen foleben (Bebauten l^egert/ fonbern §
^ pielmebr feine Stimme erbeben unb uor aller tDelt 3eug- £
ß nis ablegen, bafj (Bott lebt, baß 3efus ber £rlöfer ber §
•5 tffenfebbett if* unb baß ber ^eilige (Beijt bie Dorbaben £
@ gereebt ftrebenber illenfcbenfinber leitet. §

^ tDenn wir nur ^ie Stimme eines Stengels bätten £
@ unb eine (Belegenbeit, i>ie tDelt aufboreben 3u laffen, §

t
würbe unfer Seugnis laut unb lang fein; wir würben £
mit kräftiger Stimme be3eugen, t>a$ (Bott uns niebt uer* §

^ geffen bat/ fonbern t>a$ tEr oielmebr aueb beute noeb 3u £
@ unö bureb feint lebenden Profeten fpviebt, mit benen £r §
^ bureb Offenbarung in unmittelbarer t)erbinbung ftebt, ^
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^ tote U:r cintf 31t ben Profeten t>or altere rebetc, als bte §
Sfllenfeben noeb böten wollten/ ebe fte reieb/ fünbbaft unb |

fd>ix>vict> mürben. £)ureb Offenbarung erfuhren wir t>om £

S
Kommen beö ^eilanbeö, unb eö be3eiebneten niebt nur ^
utele Setzen oen genauen Seitpunft ber (Beburt Cfyrttft &

S3u öctblebem, nämlieb ote Seteben unter ^en Wirten auf 3
ben Fluren 3ubäaö; eö erfebienen ntebt nur t»en tDetfcn &

Sauf ber ©uebe nacb bem neugeborenen Knablein Seiebett, 9
fonbertt btefe 3eieben würben aueb auf ber weftlieben &

S£rbbälftc beobaebtet, wo 3wei große üölfer, ote Hepbi* $
ten unb ote üamaniten, wobnten, welebe fo eine Kennt- &

Sntö t>on biefem großen £reigniö erlangten. 3
£>bne tn ote iEtn3ell?etten geben 3U wollen, möcbten &

# wir bter nur bte Profe3eiungen Samuelö, beö lamani- *
§ ttfeben profeten, ber, 00m Kommen £tyvi\ii fpreebenb, y
c> bte Seteben Setner cBeburt t>orauöfagte, ermahnen: <&

§ „Unb febet, er fagte 3U ibnen: Bebet, teb gebe eueb ein %

Sc>

Seteben, benn naeb fünf 3abren wirb ber Sobn (Botteö |>

Fommen, um alle 31t erlöfen, bte an feinen Hamen glauben. %

S„Unb febet, btes will teb eueb 3um Seteben feines |>

Kommenö geben: benn febet, eö werben große Siebter $
am ^tmmel fein, fo bafc in ber Haebt t>or feinem Born- ]&

X men feine Sintferniö fein wirb, unb eö wirb ben tlTen* X
x feben porrommen, alö ob eö (Tag wäre. X
R „Unb febet/ ein neuer Stern foU aufgeben, wie ibr I?

£ ibn nie 3ur»or gefeben b<*bt; unb oie* folf eueb aueb ein a
§ Seteben fein. /£

# „Unb febet, bicö ift ntebt alleö, eö follen tnele Seieben a
k unb H>unber im Fimmel gefebeben. &
% „Unb ee wirb gefebeben, oa$ ibr alle erfhuint fein \
^ werbet unb eueb wunbert, fo va% ibr auf bte £rbe nieber- $.

g fallen werbet" ufw. (^elantan i£:2— 5, 7.) £
g fltöge unfer Seugniö t>om Kommen CfyrifH unb §
<•> ©einer Ürbeit jteb noeb mebr fejligen! £x

STJöge ber &err uns für unfre (Blaubenötreue fegnen §
^ mit allen Segnungen ber (Befunbbeit unb Stärfe~ beö £
g Körperö unb beö ßeijleö, unb möge t>^ fommenbe 3abr §
^ noeb günfliger unb erfolgreicber fein alö oa^ »ergangene. ^
g (Sott fegne *bie ^eiligen i« unfern fllifftonen!

*

§

# 3bre ergebenen ^^eunbe unb örüber X

^ ^ranet^ ©algner Olivev #. 33ubge £
« Präftbent ber <3cbu?et3erifcb* Pr<tfit»ent ber ^Deutfd)* y
^ JDeutfcben m ifjton. (Dellerretfbifcbeti Ülifftott. fc*
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gSMHfotnmen 1934!
Sage bes 3a *) re5tt) ed)fels ftnb %&$* bei Selbftbefinnung unb bes

^Slanens. So mantfjei äftenftf) mufe fid) in biefen lagen bie emigalten

Sßotmütfe eineut madjen: ,,3d) bin etfolglos gemefen!" „Sßeldjen

3med fjat bas ßeben?" „2ßas foll aus mii meiben?" So mandjet

fann nidjt mit ftoljem Reisen fpted)en: „^dj Ijabe etteidjt, mas idj

toolite."

Jage bes 3af)testt)edjjets finb Xage bei Selbftbefinnung unb bes

Plauens. Soll bas neue Zafyt etfolgteidjet fein als bas oeigangene,

fo mufc bei 3ftenfd) fid) auf feine feeüfdje Uifiaft suiüdbefinnen,

auf ben 2ß a g e m u t, bei einen Kolumbus übei bas unbekannte SReei

trieb, auf bte S t a n b 1) a f t i»g ! e i t , bie einen ßutljei fpiedjen liefe:

„Jpiei ftelje id), tdj fann nidjt anbets!" Sluf ben ©tauben unb bas
©ottoeittauen eines §iob unb bh ÜD?enfd)enliebe eines

CHjiiftus, bie fpiaä^: „93atet oeigib ifmen, benn fie toiffen nidjt, roas

fie tun."

(£s gilt, fidj ein 3^1 3^ fteden, bas im fommenben 3af)te oet*

mitflidjt roetben foll. Gs gilt, fid) su oiientieien, Deetfdjau übei bie 5ui

Beifügung fteljenben Äiäfte 3U galten, um fie bann roitfungsooll unb

jufammengefafet auf bas 3iet 5^. len!en. £>a mufe allei feetifdjet

23attaft, alle SBudjftaben* unb Äiämeitoeis^eit übei 93otb gerootfen

meiben; nui lebenbiges 2ßiffen ift nütjlid).

3e meiiet unb pljet ein SJtenfd) fein geiftiges 3^1 ftedt, befto

giöfjete Slnfoibeiungen mufe et an fid) ftetten, befto gtöfjete Setbfoudjt

mufe ei üben. 3n jebei Zat, mag fie nod) fo Hein fein, mufe fid) ein

2Keiftetmetf offenbaien, benn ein gtofeet ©ifolg ift nui bei Slbfdjtufe

einei langen Äette fleinetet Ccifolge.

Äeine ©igenbiötelei, feinen aftifjmut, feine 23equemlidjfeit, fein

Spiefebütgeitum ! 2) e n f e n unb £>anbetn mufe fr>anb in $anb
geljen. (£s gibt fo oiele 9Kenfd)en, bie 5uoiel beuten unb 001 lautei

$tänefd)mieben nie 5um Jpanbetn fommen. (£s gibt meldte, bie unübei=

legt Ijanbetn; bas finb £atbljeiten, bie mii ablegen muffen. Det Satj:

2lm Slnfang toat bie Xat, ift ebenfo roaljt, mie bei: 21m Slnfang roat

bas SBoit.

Unfei Sdjidfal Ijängt gutn gtöfoten Xeil oon uns felbft ab. „3n
beinei 23tuft finb beines Sd)idfats Steine"; bas ift mal)!! 3ßei bie

inneie Ginftetluna. gu ©lud unb ßifolg nidjt Ijat, miib beibes nie

etteidjen.

SFttdjt hinein in bas neue 3<$t mit übeiquellenbem ©efüljl, mit

übeiquellenbet 23egeifterung, bie mie ein großes geuer balb an

^aljtungsmangel eilöfd)en mufe, fonbein fjinein mit genauei Kenntnis

bei ootljanbenen Äiäfte unb 3Jiittel, abei mit bem uneibittlidjen

SBollen 5m ^öajftleiftung.

STittjt immei mit bei SJtaffe laufen unb anbiei 2Boite nad>

plappem, eigene Uiteilsfiaft befi^en, ^3etfönlid)feit meiben!

3n biefem Sinne: 2ßittfommen 1934!

©ünt^ei, 3ü^lsboif, 33ait^.
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©er 9ßctl)rl)eit$fud)er.

©ine ©efdjidjte yon üfte p In 3t n b e r f o n.

(^ortfefeung)

Die 2BeiI)nad)tstage brauten bie üblichen gefttidjteiten mit fiel),

groljfinn erfüllte bie ©emüter ber SBemoljner 23irfenbats, unb fte

madjten guten ©ebraud) oon iljren Feiertagen. 3ufammenfünfte unb
Xangoeranftattungen folgten fdjnett aufeinanber, unb Ijeute, am gmeiten

2ßeil)nad)tsfeiertag, am 26. Degember, mar es in ber SBirtenbater

©egenb lebhafter benn je. Die meiften 3ttenfd)en maren au&er bem
$aufe. 3ung unb alt, reid) unb arm tat fid) sufammen, oon ben

Dörfern ringsum lamen fie unb oon ben naljen ^3ad)tpfen unb

fdjlugen auf Sirtenbats einiger Strafe ben 2ßeg auf ben i>ügel ein.

einige tarnen auf Sdjtitten gefahren, anbre gingen gu gufj, mäl)renb

mieber anbre auf iljren langen, glatten Sd)neefd)uljen Ijeranfauften.

Dilles mar fröl)lid), obfdjon bie £uft bei&enb talt mar, unb bie 3ftenfd)en

fid) nur burd) biete Ueberröcfe unb ^3else oor ber Hirrenben Äälte

fd)ütjen tonnten. Der jät)rlt(^e Sßettlauf ber Sdjneefctjuljläufer mürbe
Ijeute oeranftaltet. Sllle ßiebljaber biefes Sportes fanben fid) ein, um
iljre Äunft unb ©efd)tdlid)feit unb Sdjnetttgteit gu meffen unb bie

ausgefegten greife au geminnen. 2tud) Hilmar Sorenfen befanb fid)

auf bem 2Bege gur |)öl)e. 3^ Sd)neefd)uljlaufen mar er nidjt geübt,

bes^alb tarn er gu gufj. Gtmas aufjerljatb bes Dorfes hetiat er einen

guftmeg, ber tl)n oon bem ©ebränge entfernte. Der 2ßeg mar ein

menig meiter als bie Dauptftrafje, aber Hilmar l)atte es ja nid)t eilig.

Sein 2ßeg führte iljn über mellige gelber Ms an ben gidjtetmmlb

Ijeran, oon mo aus er bas ßanbgut bes griebensridjters oon ßarfenftabt

fel)en tonnte- Hilmar freute fid) btefer 2Banberung in ber flaren, talten

Sßinterluft. Sßeifj lagen bie ßanbfd)aften. Der fd)öne, mellenfö'rmige

Sd)neemantet hebedte bas gange Xät, bas fid) bis gur See ijinaus^

betritt. Ueber bem Dodjtanbe bilbete bas immergrün ber göljren unb
giften einen feltfamen ©egenfatj gur meinen gtäd)e. Die Sonnen^
ftraljlen taugten auf bem Sd)nee, ba% es riefelte mie Diamantenftaub.

3a, bie STormeger lieben ben Sßinter! Der Didjter fingt oon feiner

Sdjönljeit unb befd)reibt feine $rad)t mit berebten SBorten.

Hilmar ftanb am Slbljang bes Bügels, ©egen einen Saun fid)

leljnenb, betrachtete er bie ßanbfdjaft unb hüdte auf fiarfenftab l)inab.

2lus ben 2ßirtfd)aftsgebäuben ftieg IRaud) empor — ein 3ßtd)en bafür,

bafe bas SOßaffer für bas 23tel) gemärmt mürbe. 9lud) bas Äamin bes

2Bot)ngebäubes raud)te, es mufjte alfo Sfeuer in ber Äüd)e fein; fonft

fd)ien aber alles talt unb ftitt gu fein. Den griebensridjter unb feine

3frau Ijatte er in il)rem prädjtigen Sd)litten in 23irtenbal gefeljen.

Helene mürbe fid) natürtiä) am SBettlauf beteiligen. Slus ©efprädjen

fmtte er fogar erfahren, bafe fte 2lusftd)t Ijabe, ben erften ^Sreis ber

Damen gu geminnen. 5ßielleid)t!

©s maren mel)r als gmei 2ßod)en oergangen, feitbem $ilmar in

fiarfenftab gemefen; feiger Ijatte er ipeten nid)t met)r gefeljen. 3n =

gmifd)en mar er felber in Oslo gemefen, aber fd)on oor einer 2Bod)e

gurüdgetefirt. (£r fyätte alfo ^elen feit^er befud)en tonnen. Slber er



— 14 —
toollte jtd) nicfjt aufbrängen, mo er nidjt eingetaben ober menigftens

nidjt milltommen mar. 211s fic bas letjtemat beifammen maren, l)atte

it)m feiert gefagt, es märe beffer, fie röürbert fid) trennen, bis er feine

religiösen Slnfidjten geänbert fjaben merbe.

3)as tjatte Hilmar bis jetjt nocfj nidjt getan. 3m ©egenteit: er

batte angefangen, bie Sßerfammtungen, bie ber ÜDformonenprebiger in

33irtenbal Ijielt, 3U befugen, (£r mar gefeljen morben, mie er 93üdjer

oon iljm taufte unb oon ifjm in feinem £oftt)aufe befudjt mürbe, 3a,

unb mas altem bie Ärone auffegte: er Ijatte bie Normanen öffentlich

oerteibigt, als ber Pfarrer gekommen mar, um bie 93erfammtung gu

frören. 3)er junge iftamt brachte feine 23üdjer unb feine neue ßel)re

nad) üarfenftab. (Er ftritt mit bem griebensricrjter, bis biefer fid)

immer meljr ereiferte unb fdjliefcüd) sornig mürbe als £ilmar rurjig

lädjelnb oor iljnt ftanb. ÜDiefe Dinge überfdjritten alle ©renßen. grau

ßarfen mar betroffen, unb |>eten nafjm bie Sadje giemlicf) tragifdj.

Hilmar unb fie maren einige Slbenbe allein unb fpradjen bis fpät in

bie 9?ad)t hinein. (£r erklärte unb bemies. Sie macrjte ßinmenbungen.

©r fucfjte, ü)r eine anbre Meinung beisubringen, unb fie ereiferte fiel).

Sdjliefjlid) meinte fie, unb er mürbe nur um fo mefjr begeiftert. ÜDTan

fatj: es mar ü)m furcfjtbar ernft. Seine SBegeifterung mudjs sufefienbs.

Unb bas ÜDtäbcfjen tonnte felbft unter Xränen unb (Eifer nidjt leugnen,

ba% fie iljm etmas oon bem ©epräge jener alten tapfern SBitfinger

oertielj, meiere es iljr fo angetan. Hilmar Ijatte fie gebeten, feine

Schriften ju lefen unb fie in einer füllen Stunbe ju prüfen.

„Um ÜDTormone ju merben?" ermiberte fie fampfesluftig.

„Sie nidjt!" (gortfe^ung folgt.)

9lunbfd)au.

©in txenet ^iottier im fjofjen Sorbett.
$n nod) ferjr rüftigem <&tanbe unb bei
befter ©efunbtjeit fonnte unfer lieber SBru=
ber 3*tebridj ©djul^fe in 9Wemel, Sitauen,
am 24. (September 1933 feinen 90. ©ebnrt§=
tag feiern. — ©djroefter Helene $ucfnu§,
äRemel, fenbet un§ oon biefem nidjt atltäg=

Itdjen ©reignig folgenben S8erid)t:

„(Sdjon in aller 3-rütje mürbe ba£> ,©e=
burt§tag§finb' burdt) ein ©tänbdjen ber
SBtenentorbmäbdjen gemeeft. $ung unb alt

maren an biefem £age fjerbeigeeilt unb brad>
ten unferm £)va ifjre beften 2Bünfdje bar.
@in reietjer ©abentifd) geigte bie 3)anfbar=
feit feiner 2lngebörtgen, ©efdjmifter unb
SBefannten. dlod) nie fjaben mir unfern
Dpa fo glücfüd) gefetjen mie an biefem
"Xage. Gsine grojse tteberrafdjnng mar e£, al§
nacfjmittagg ber ^ofaunendjor ber biefigen
Heilsarmee erfebien, um ibrem früfjeru

Stameraben (SBruber ©cjjul&fe ift oor airfa 30 $abren äRitgfieb ber £eil§=
armee geroefen) ein ©tänbcfjen #u bringen. SBruber Scfmläfe banfte fjerä=

lieb für biefe Slufmerffamtett unb uerfäumte niä)t, feinen ^reunben in

Srtebrtcö Scöulafc.
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furjen 2Borten 3ettg«t3 oom mieöerfjergeftettten, magren Gsoangelium au
geBen. — günfuuöäroanaig $afjre long roeifjt nun SBruöer ©dtjulsfe feine

ganje ®raft unfrer Stirc|e. SDurcfj feine unmanöelBare greunölicfjfett nn5
,perföniicfjen 2)tenft am äHitmenfcfjen' ge&J er nng at§ ein gute§ SßorBilö

ooran. 2Sir ftnö öem £errn öanföar, ifm nodt) nnter un§ IjaBen m öür=

fen. Unfer Sßunfdj ift, öaft wir nnfern guten alten £)pa nocfj recljt lange

in unfrer SKitte JjaBen öürfen."

SBruöer Sctjulafe muröe am 24. SeptemBer 1843 %u ®roB'=2>aken,

^ird^fpiel SfterSöorf, ^rei§ ©untöinnen, Dftpreufcen, geboren, am 27. Sep=
tentöer 1908 oon äßiffionar ©ottlieB füngier getauft unö fonfirmieri,

am 15. $uli 1928 oon 9Jttffionar 2Batfin§ aunt 2lelteften, unö am
24. geöruar 1933 oon ätfiffiongpräftöent Dlioer £. ©ttöflc sunt £ofjen=

priefter oröintert.

Weitere treue Kämpfer unb ^ätnpferinnen. SBei

öiefer ©elegenfjett fei einiger weiterer langjähriger aftitglieöer ge&adjt,

fo %. SB. fonnte in 33erIin=ScBöneöerg Sctjwefter IR o if a I i e Seemann
int 3tuguft 1933 auf eine oieraigiäBrige äJtitglieöfcfjaft äurMBUcfen. —
(Sdjmefter Öouife 2BoIf in 93erIin=äRoaBit geprt unfrer Sltrdfje feit

beut 24. ©ftoBer 1893 an, unö SBruöer (£Iemen§ SBolf, eBenfattS in

SBerlin^oaBit, ift feit >öem 12. OftoBer 1895 ein SOlitglieö öer Ätrdje. $n
öerfelöen ©emeinöe fann Scfjmefter SWarttja Sacfj ant 2. Septetnöer

öiefeS $afjre§ auf eine öreiBtgjäijrige äWtglieöfcfjaft $urücfölicfen.

£>iefe ©efctjmifter können mit SBrigBam $oung fagen: „£>a§ ©nan=
gelium §at un§ jung erhalten." 3ln tönen erfüllt fictj öa§ treffliche SBori

<Scf)openfjauer§: „8m SUter gißt e§ feinen fdjönern £roft, als öa£ man
öie ganse ®raft feiner $ugenö SSerfen einoerleiBt bat, töie nictjt mitaitern."

$n öer „^BtlofopBie öe£ ^ormoniSmuS'" ImBen Seit unö ©toigfett einen

ganä neuen, Beglücfenöen «Sinn, eine tnel tiefere SBeöeutung Bekommen,
äöeröen unb SBergefjen finö für ein SKitglieö unfrer ^ixdtje nicfjt ntefjr 'öer

„irre SHang", fjerauägeriffen au3 einer „unBegriffenen äfteloöte", mooon
öie 2>idjterin Stugufte Supper in öen nadjftefjenöen fctjönen Werfen fpridjt,

fonöern er jjat fte Begriffen, fte gehören ä«r SKeloöie öe§ großen SeBen§=
Iieöe§, >öa§ in feiner ganzen ^ülte unö ©dtjönöeit in öen legten Stagen

roieöergeoffeuöart ttmröe.

53etm %hföiet>.

@g raoHte meine $ugenö oon mir geön,

Setjon auf öer (Sctyroefle, Blieö fie nochmals fteön

Unö raanöte fidj: „9lufft öu miefj nic^t aurücf?"

^c§ üöerlegte einen Slugenötid.

„©ern rief ic^ öicB, öodt) fämeft öu mir öer,

3)u roärft öie golöne, taetjenöe nic^t ntefjr.

©in löunfler ^lor öeeft auef) öein ftra^Ienö ^Iteiö,

Seit idj ein Söort Begriff: ^ergänglicBfeit!"

Sie ging unö aog öie S£üre Icife su.

^t S:ritt nertjattte. IRingS mar müöe 9tnö.

2)a ftang e§ au$ öer SBeite §u mir Ber:

„So ntacfjt ein SöortfctjaE öir öa§ Oerse ftrjmer?

(Sin irrer ^llang, serriffen, roeiB nicBt raie,

3tu§ einer unBegriffneu Sfteloöie?

3?ernäBmeft öu fie gan§, fo mie fie tönt,

®u roäreft längft mit jenem Söort oerföBnt/'
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Sviä)jafyv$tonfeven%en 1934«
6d)toeiseri[tl)=2)eutfü)e Mlfflon Seuifd)=aefterreid)iftf)e anifflon

93 e 3 i r E Saturn SB e 3 i r t

25. $ebruar . . . Srf)neibemüf)l unb Stolp

£>annoüer 4. 9Jlär3 £etp3ig

Nürnberg 11. Wäv$ 2ßeimar

Sern 18. 9ftärg Stettin

93telefetb 25. Wäx% Königsberg

9?ut)r 1. Mprit SRafuren

Karlsruhe 8. 9lpril Spreeroalb

ftranffurt a. SR. . . 15. Slpril Bresben

3ürid) 22. <Hprit ©örti^

Stuttgart 29. Slprit 3roicfau

Scfjlestoig^olftein . . 6. 9Jtoi . Sfjemnitj

Hamburg 13. 9Kai 23erltn

^Bremen 20. SJlat Breslau

23afel 27. 2Kai 2Bien

SKüncben roirb fpäter befannt gegeben.

3ur fteunbl, 93ead)tttng füt bie &ottfetettsteUttel)tnet:.

1. Seien Sie auf ÜR u f) e , Drbnung unb Sßünftlidjfett bebaut
— brei 3)tnge, bie für ben ßrfolg einer Äonferens triel bebeuten!

2. ÜTCeljmen Sie 3^ren Wa*5 föoit einige Minuten cor 23erfammiungs=

beginn ein. Sefe^en Sie suerft bie t>orbern Sit}e; menn Sie am
Programm mitmirfen, fottten Sie gans üorne fitjen.

3. Unterlagen Sie Sßritmtunterljaltungen im Saal; führen Sie ein

etma notroenbiges ©efprädj nur im glüfterton.

4. $in= unb Verläufen ©rmadjfener unb Äinber ift unbebingt 5U

»ermeiben.

5. SBertaffen Sie nadj Sdjlufe ber Sßerfammtung ben Saal mögtidjft

rafd), aber in guter Drbnung; fein ©ebränge, feine llngebulb, audj

nidjt bei ber Äleiberablage; immer auf üRulje unb Drbnung
bebaut fein!

6. gür bie SBerfammtungsleiter : SBefanntmatfjungen tum 33erfamm=

lungen muffen laut, beutlid) unb beftimmt erfolgen, bamit jeber=

mann meife, mann, wo unb für men eine 33erfammlung ftattfinbet.

7. treffen Sie redjtseitig unb umfidjtig alle Sßorfeljrungen für bie

Unterfunft ber ausmärtigen 23efudjer!

(j^f»r &t0V*t crfd&eint gtoettnal monatlich. ^Bezugspreis für 2)eutf<$lanb, Ungarn, £fd)edjc=
<2JKl VJl£WI fiotnafei, «Polen 812». 4.—, Defterreicb, ©. 8.— , ©d&toeig u. übttge ßänber %x. 6 —
jäörlid». 3tae 3al)lungen für ben „©tern" finb auf ba3 SBoftfdjccFfonto äarlärulje 70467 „SDeurfier

2Jliffion3berlag ber Äirdje 3efu ß^rifti ber ^eiligen ber Seiten Sage" ju Ieiften. (5ür bie ©c^ttietj:

SSafel V 3896.)

herausgegeben oon ber @dt)tt)eigcrifcr)=35eutfcrjen 3ttiffion unb ber 2)eutfdHDefterrei$tfcben3JHfrton. SJJräflbent

ber ©tf)toeigerifd) = SDeutfäen äJitffion: Francis ©aljner, Söafel, ßeimenftra&e 49. Sßräfibent ber

2)eutf$=Defterretcl)tfcb>n Sftiffton: Dr. D. §. SBubge, »erlin NW 87, fcänbelftra&e 3.


