
CinOeitfdirifttw fiirdieJefu thrifti Der fälligen DerCefttenTage

©cgrtin&ct im 3«l)te 1868

„$ragt man mich, ob ce in meiner tlatur fei, 3hm (dbriftue) anbetende «Ehrfurcht ju

ecroeifen, fo jage ich: durchaus! Jch beuge mich doc ?bm ale der göttlichen Offenbarung
des böchften prinjipa der 6ittlichfcit." ©oetbc.

«flv. 24 15» ©C5cmt)cr 1937 69. 3a^röang

tDctynacfytsgedanfim-

3n ber 2ö:i(macr;t35eif menben fid) unfre ©ebanfen mie »on fetbft bem
übeitanb ber SDZenfcf)^eit ju, Seiner ©eburf, Seinem £eben, Seinen Gehren

unb Seinem tiebeootten Opfer, llnb menn unfre Äer^en bafür offen finb,

wirb ber ^Beibnacfyf^geiff in fie einrieben — ber ©eiff ber Ciebe, ber Setbft--

lofigfetf unb be£ "Jrieben^, metd)e3 mafn-tid) ber ©eiff df)rifti ift, tt)ie er in

Seiner Senbung f)ier auf (frben §um ^lu^brud tarn.

®ie ©efrf)ic^fe oon Seiner ©eburf mirb nie oeratfen. 3)ie ^enfd^eit

mirb nie mübe merben, tt)r §u lauften, mie fie in ber ebien Sprache ber

heiligen Schrift er§äf)tf mirb.

©ie frotje 93otfcfj)aff, ba$ ber £eitanb geboren fei, tarn §uerft §u einfachen

Äirten. 3)er Zeitige 93ertd)t teufet:

„Unb e£ maren Äirten in berfetbigen ©egenb auf bem ^dbz bti ben

iöürben, bk hüteten be3 9^ad)fö if)re Äerbe. llnb ftefje, be$ £errn (Snget

trat ju \b>mn, unb bk 5?tarf)eif beö Äerrn umteud)fefe fie; unb fie fürchteten

tt
. * . fid) fetjr. Unb ber Ginget fprad) ju itmen:

UnO |Kl)e,
<5ürd)tet euet) nid)f ! Siet?e, ict> »errunbige cud) grofie greube,

tf M
Ctt

^^e a^em ^3°^ «überfahren mirb; benn eud) ift f)eute ber
<cngel.

Äeitanb geboren, metcfyer ift (£t)riftu$, ber £err, in ber Sfabt

3)ai>ib3. Unb ba$ fyabt jum 3eicf)en: ib>x merbet finben ba$ Rinb in 2ßin-

betn genudelt unb in einer Grippe liegen.

Unb atSbatb mar ba bei bem (fnget bk 9ftenge ber fnmmtifdjen £eer--

fdjaren, bk tobten ©ott unb fprad>en: &>xt fei ©off in ber £öt;e unb triebe

auf (frben unb ben SDZenfdjen dn göo^tgefatten!" (Qutaö 2 : 8—14.)

3)iefe frot)e 93offd>aff, §uattererff btn bemüfigen Gütern if>rer Serben

jufeit gemorben, foltte unb mu| noef; immer alten ^ftenfcfyen gebracht merben.

(££ mar ein äu^erff einbrucföoolteö Sd>aufpiet: ein (fnget be$ £erm
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mit einer SQfenge fingenber l)immlifd)er .öeerfcfyaren erfd)einenb unb jenen

l)errlid)en ©efang anftimmenb, ber bamatä fo nötig mar mie er l)eute nötig

ift: „triebe anf Arbeit!"

So begann ber Sofm ©otte3 Sein Ceben anf biefer Cürbe §ugleid) mit

großer .öerrlidjfeit nnb um>ergleid)tid)er Sd)tid)tl)eit.

3m "-Hlter von §mölf 3af)ren flaute 3efu3 gleid) ben meiften Knaben

in biefem bitter mit großen ßrrmartungen in bk 3utunft, benn in Seiner

Seele mar ber ^Bunfd) nnb baß Streben gemecft morben, ftct) mit Männern
§u vereinigen. — 3n biefem "Filter blieb Q£v in 3erufalem jurüd 3ofepf) nnb

Seine SQftttter SO^aria Ratten 3^n brei ^age lang vergebltd) gefud)t, fanben

3lm aber enblid) im Tempel. (£r fafj mitten unter ben Sd)riftgelef)rten, f)örte

ibnen §u unb ftelfte ifmen fragen. „UnbaEe, bie if)tn Aborten, oermunberten

fid) feinet Q3erftanbeö unb feiner 'Slntmorten." Seine Butter fprad) 5u3f)tn:

„Sofm, marum tyaft bu unö baß getan? Sielje, bein Q3ater unb id}

f>aben bid) mit Sdjmergen gefud)t." (£r aber fagte §u ifyx:

„QOßaö iffS, ba% ifn* mid) gefud)t fmbt? 3Biffet ifyv nid>t, bafy id) fein

muf$ in bem, maß meinet 93ater3 ift?" (2uiaß2:4\—49.)

Qaß eigentliche 2Birfen beö £eilanbe3 begann mit Seiner ^aufe. 3n
Seiner Q3ergprebigt unb Seinen anbern £ef)ren §eid)nete 3efu3 einen Cebenä--

meg vor, ber bk SQZenfcfyentmber §ur Q3oltfommen^eit füfjrt, menn fie ifm

nur ge^en molten. 3n Seinen Gehren ging (£r in bk liefen ber Seele unb

erflärte Seinen 3üngern bk grunblegenben (Sigenfcfyaften unb 93ebingungen

ber ^reube, be$ df)aratter£ unb ber fittlidjm Rvaft. (£r ftetlte bk auß=

gejeidjneten (£lwraftereigenfd)aften t;erau3, meld)e jene

S[)Zenfd)en fennjetcfmen muffen, bk in brübertid)er Ciebe

P
. . Üben, bk größte 3ufriebenj)eit unb baß mal)rfte ©lud ge--

"
niesen unb ^n mäd)tigften (Sinflufj §um ©uten ausüben.

33ead)ten Sie bk ^a^rfjeit, &raft unb Sd)önt)eit ber folgenben £ef>ren

unb <2lu3fprüd)e — nur meniger Q3eifpiele Seiner erhabenen Belehrungen

:

„bittet, fo mirb eud) gegeben; fudjet, fo merbet if)r finben; itopfet

an, fo mirb eud) aufgetan."

„3)enn mer ba bükt, ber empfängt; unb mer ba fud)et, ber finbet;

unb mer ba anftopft, bem mirb aufgetan."

„Qtß merben nid)t alle, bk §u mir fagen: ü>err, Äerr! in baß Äimmel--

reid) fommen, fonbern bk ben QBitlen tun meinet Q3ater3 im Äimmel."

„Caffet bk Emblem §u mir kommen unb mefjret ilmen nid)t, benn fold)er

ift baß 9läd> ©ofteS."

,,^rad)tet am erften nad) bem 9?eid) ©otteö unb nad) feiner ©ered)tig--

fcit, fo mirb end) fold)e3 atleö zufallen."

„^illft bu öollfommen fein, fo gefje bin, oerfaufe, maß bu f)aft, unb gib£

ben Firmen, fo mirft bu einen Sd>a^ im Äimmel Imben; unb fomm unb folge

mir nad)!"

Pommencr
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Seine £e^)re fennt feinen 3wang. Sein °ßian ift ein tylan ber Ciebc,

beö 3ureben3, ber eigenen ^afjl unb be3 freien QSMtlenei.

tf
, A

3Baf)rlid), Sein (foangelium nnb Seine 93otfd)aft finb üer=
,,<C0 t»irO

je^r( korben, un j) |{e |-{n^ fn £ibereinftimmung mit alten

^rofegeiungen, öon ber (frbe weggenommen worben. ^bereroiglid)

bleiben/'
alle 2Baf)rl)eiten Seinem (£oangelium3 finb in nnfern Zeigen

in 9?einf)eit nnb mit Q3ollmad)t burd) ben °profeten 3ofepl) Smitf) wieber--

fjergefteltt worben. 3)a3 (£rfd)einen beö 93aterö nnb beS Sofme£ war ber

93eginn ber Aufrichtung jene3 ^ömgreid)e3, wot>on Daniel fagte, ber ©ott

be3 Äimmelö werbe e3 fetbft aufrichten in biefen kfyttn §:agen, ein 9veid),

baö nimmer jerftört werben unb auf hin anbreö Q3olf fommen foll, „aber

e3 wir ewigtid) bkiben" (Daniel 2 : 44). Äier, in ber &ird)e 3efu (£brifti

ber Zeitigen ber Zeiten ^age, ift e3 fraftootl unb für immer aufgerichtet.

Al3 Sofmnneö ber Käufer im ©efängni^ bie 93erid)te oom 2öirfen d^rifti

oerna^m, fanbte er jmei feiner 3ünger su 3f>m unb lief? 3lm fragen: „93ift

Qu, ber ba fommen foll, ober follen mir eineä anbern märten?"

3efu3 antwortete unb fpraef) §u itmen: „©ej^et frin unb faget 3of)anne3

wieber, tvaß ib>x fel>et unb l?öret: bk 93linben fe^en unb bk Carmen gef)en,

bk Auöfätjigen werben rein unb bie Rauben l)ören, bk ^oten ftef)en auf

unb ben Armen wirb ba$ (foangetium geprebtgt." (Siftatt^. 11 : 1—5.)

3ebotf) ber f)errlid)fte unb erfmbenfteAugenblicf in biefem einzigartigen

unb allein öoltfommenen ßeben fam nid)t at£ ber Äei--

lanb bk ^ranfen feilte, ntcfyt al$ (fr ben Rauben ba$

©ef)ör fcfyenfte unb bk 93linben fe^enb unb bie Carmen
gefjenb machte, ja nicfyt einmal aU (£r bk $ofen auf-

erweckte. <£)er erfmbenfte Augenblick in Seinem wunber-
baren Ceben tarn, al£ (£r Sein inbrünftigfteö Qbtbet fpradj, jene flehentliche

93ttfe im ©arten ©et^femane. ^öurbe fie erhört? 9Zein! Aber ba erreichte

biefeö Geben feinen Äö^epunft, at£ (£r fagte: „9J2ein Q3ater, e$ ift bir alle£

möglief); überlebe mief) biefeö Rtl<£><>$; boct) nid)t, tva$ 3d) will, fonbern

wa$ 3)u wtllft!" (3Q?arru3 14:36.)

diejenigen, bk Anfprud) ergeben auf bk ^itgtiebfcfjaft in Seiner &ird!)e,

ber &ird)e 3efu d^rifti ber heiligen ber Gelten ^age, fotlfen — nid)t nur

5ur ^ei^nadjtöjeit, fonbern immer — tf)r Ceben bem ©ef)orfam jum (Soan--

getium weisen, n)k Qtv eö öerfünbigt unb vorgelebt fyat, ftetö baran benfenb,

ba% ein wichtiger 93eftanbteil baoon ber ift, felbft unter ben fd)Wierigften

llmftänben §u fagen unb §u füllen: „®ein QSille, nid)t meiner gefd)ef)e!"

^enn bk SOZitglieber ber &ird)e bk& tun können unb tun wollen, bann

wirb in if>re Äer§en ber ©eift ber £kbe einjie^en, ber ©eift ber Setbfttofig--

hit unb beö ^rieben^, welci)e3 wa^r^aftig ber ©eift beffen ift, beffen ©c--

burt wir in biefer weif;eöollen unb ^eiligen 3eit beö 3a^reö feiern.

9vicl)arb 9*. £t)tnan. Amt) 03. £t)man.

<trl)abenfter

Bu0cnbii<f
im ^ebett des
^cilandee*
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Drei <5rode der f)errlkf)fcit

93on 9ftelotn 3. 93altarb oom 9\atc ber 3n>ölf.

(3. "Jovtfetjung unb Schuft.)

93rüber unb Scbtoeftern : icb fage bie«, um Sic angufpornen, 3b** Cebcn mit

ben ©ebofen be3 giftetfterä in (finftang %u bringen, unb gu mirfen, fotange ee

Sag ift, benn bic 9^acbt fommt, ba niemanb mirfen fann. ®ie£ gilt für jene,

bie eine ©elegenbeit fyattm, ba£ ßloangeltum ansunebmen, eö aber oermarfen.

Sie bitten ibren Sag unb eä ttrirb für fie eine 9^acbt fommen, mann alles,

mag fie noeb tun fönnen, ibnen niebt ermöglichen ttnrb, tnä SMmmlifcbe Q^eicb

ju getane en. (£3 beliebt ficf> aber aueb auf alle biejenigen, bie eä oerfäumen,

tn£ Saug be3 Äerrn ^u geben, unb bie benren: „3a nun, menn icf> ba$ QBerf

aueb niebt tue, meine "Jrau mirb i>a§ febon in Qrbnung bringen." Solcbe fteben

auf einem gefäbrlicben Q3oben. Sie taufen ©efabr, eineö febönen Sageö auf-

gumacben unb feftfteüen §u muffen, bafj tt>r "Sag unb ibre ©elegenbeit unmieber=

bringiieb babin finb. Sie Ratten ibre ©elegenbeit. Sie ftarben, obne fie benü^t

gu baben. Sie oerfäumten fie unb e3 fann fein, baft fie fie für immer oertoren

baben. 3cb bin aber niebt ber Siebter ibfeö ^alleä; ber £>err mirb jeben ^aü
nacb 93erbienft riebten.

„§)a3 finb bie, bie ebrfame Ceute auf Srben maren, aber bureb SOZenfcben--

lift oerbtenbet mürben.
Sie empfangen oon feiner Äerrlicbfeit, aber niebt oon feiner "Julie.

Sie finb biejenigen, bie bie ©egenmart be3 Sobmeö, aber niebt bie t^üllc

be£ 93ater3 empfangen.

©eöbalb finb fie irbifebe Körper, niebt aber binrmlifebe, unb finb an £>err=

liebfeif oerfebieben, mie ber 9[Ronb oon ber Sonne oerfcbjeben ift.

Sie finb biejenigen, bie im 3eugniffe 3efu niebt tapfer gemefen finb, barum
merben fie niebt bie &rone über ba£ QReicb ©otteö ererben." (£.u. 93. 76:

75—79.)

®a§u geboren ötele heilige ber ße^ten Sage, folebe, bie im Scugniffe 3efu

niebt tapfer gemefen finb; fie baben mobJ 93ünbniffe gefcbloffen, fie aber niebt

gebalten. Sie baben ibr ©etübbe gebroeben unb fonnen in ber $luferftebung

beroorfommen unb finben, bafj fie gan§ unmürbig finb, 93emerber um bie £imm=
lifebe Äerrlicbfeit gu fein. Sie merben in bie 3rbtfcbe eingeben. Sä liegt an uns,

unfre (frmäblung unb 93erufung ficbersuftellen. Qjßir tonnen e3 in biefem

ßeben tun.

©eben mir nun gur britten unb legten biefer ©ruppen über, sur ilnter-

trbifeben, mie fie in ben Q3erfen 91—112 beö 76. <2lbfcbmtteg im 93ucbe ber

£ebre unb 93ünbmffe gefebilbert mirb:

(®er Q^ebner la3 biefe 22 93erfe oor; Raummangeln megen muffen mir je--

boeb batton abfeben, fie fyev mieber§ugeben, meil mir fonft ben Scblufj biefer

9^ebe niebt mebr gan§ in biefer legten Kummer beö 3abre3 1937 unterbringen

tonnten, ©te meiften Cefer merben aber ibr 93ucb ber Cebre unb 93ünbniffe

gur -öanb fyaben unb bie angefübrten 93erfe bort nacblefen fönnen. — ®ie
Scbriftleitung.)

3cb münfebe nun e'ne ober gmei fragen gu beantmorten, bie gennft febon

in 3b"en aufgeftiegen finb, unb inbem icb bieö tue, möcbte icb einige meitere

Scbriffffellen oortefen. Oft mirb bie ^rage geftellt: „3ft eä einem, ber in bie

llnterirbifcbe Äerrlicbfeit gelommen ift, mit ber 3eit möglieb, bort fo ju leben,

ba^ er fcbUefjlicb oon biefer in bie 3rbifcbe übertreten barf, unb baft er fieb nacb

einer gemiffen 3eit bort bureb feinen "Jortfcbritt enblicb aueb für bie Äimmlifcbe
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.öerrticbtett würbtg machen fann?" Soweit tß bte Hnterirbtfcbe 3öett angebt,

babe ict) bie Antwort auf biefc Jrage eben oorgelefen: „S>abtn, wo ©oft unb

(Sbriffuä finb, können fie nitf>t tommen, burd) Gelten obne ßnbe." (ß. u. 33.

76: 112.) 9tteine3 (£racbten3 gilt btefelbe Schlußfolgerung finngemäß aueb für

bie 3rbifc6e QBelt. ®te 9Xenfcben, bie fiel) burd) ü)r Ceben nur bie 3rbtfd)e £err=

liebteit ertt>orben baben, tonnen nie in bie £>immltfd)e gelangen. QSßer bie un=

terfte Stufe ber Hnterirbifcben erreicht b,at, rann fd)ließltd) bi3 §um twebften

©rabe btefer Äerrltcbteit auffteigen, aber für ben Übertritt öon einer i5errlict)-

feit jur anbern ift tetne 93ortebrung getroffen korben. Seien wir aueb in biefem

fünfte vernünftig

!

Hm bie Sacbe §u oerbeutltd>en: 9?ebmen wir an, brei Männer treten gu

einem enblofen QBettlauf an, unb gwar fyat ber erfte oor bem streiten einen Q3or=

fprung oon einer Steile, unb oor bem britten fogar einen folcr)en oon jwei <

30r?ci=

len, unb alle brei laufen gleicb fcbnell — wann wirb ber lernte ben erften einbolen?

2Benn Sie mir baß fagen tonnen, fann icb 3bnen aueb fagen, wann ein 93e=

wobner ber Hnterirbifcben &errlid)feit bie Äimmlifcbe erreieben wirb. 3eber

wirb gortfcbrtfte machen, aber feine (fntwtcflung wirb oon feiner Umgebung
beftimmt werben, unb gwar auß einem guten ©runbe.

2Benben wir nun baß angeführte 93eifpiel auf biejenigen an, bie §u ben

oerfebiebenen ©raben ber Äerrlicbfeit bereebtigt finb! QBer bie Äimmlifcbe er=

langt i>at, r)at einen 93orfprung oor allen anbern. (£r lebt in ber ©egenwart

be3 93ater3 unb be3 Sobneg. Seine Cef)rer finb bie böcbften. QBaö bie anbern

lernen, empfangen fte aüe3 bureb bie Vermittlung ber iMmmltfd)en unb 3r=

bifeben Äerrlicbfeit ; fte erbalten tß gewtffermaßen auß ^weiter unb britter Äanb,
unb wie tonnen fie je fwffen, fo rafcb ooranäufommen wie biejenigen, bie auß ber

Quelle trtnfen? QBetter: ÖBer in ber Äimmlifcben £errttd)feit beröorfommt,

wirb einen iMmmlifcben Körper \)abm unb biefer wirb oiel reiner unb feiner

fein alß bie anbern. Q?ß wirb ein großer Hnterfdneb beftefjen. ®ie <5afern unb

Qdeny^bt eineg Äimmlifcben &örper3 finb oiel reiner unb beiliger alß bie ber

3rbifcben unb Hnterirbifcben Körper, unb nur ein 5Mmmlifcber Körper fann bie

iMmmlifcbe &errltd)feit ertragen, ©iefer ©ebanfe ift mir befonberö einbrucf3=

ooll, benn tcb erinnere mief), wie icb. alß S^inb in ber Scbule gelehrt würbe, baß

roenn ^in GltSblocf in ber ©röße einer Quabratmeile auf bie Sonne fiele, er in

einem ^ugenblicf febmet^en würbe, ®amat3, alß icb erfubr, wie glübenb jener

.ötmmelgförper fei unb baß unfre Sonne eine 5Mmmlifd)e QBetf ift, wußte icb

niebt, ob eß wtrftid) fo wünfebeneiwert wäre, in bie Äimmlifcbe .öerrltcbfett gu

fommen, in ber eß boef; fo beiß ift. 9"cad)bem icb &bev oerfteben gelernt l)abe,

ba\^ icb mit einem entfpreebenben Körper im ewigen 'Jeuer leben tarnt, möcbte

icb boeb gerne bortbjn fommen. ^ifebe tonnen im Q33affer leben, benn tl;r Körper

ift biefem (Slement angepaßt; für baß Ceben außerhalb beß QBaffer^ ift er je=

boeb obllig ungeeignet. Qöann wir einmal einen Äimmlifcben Körper baben,

wirb er ben iMmmüfcben 3uftänben unb 93ebingungen angepaßt fein, an Hnter=

irbifeber Körper jeboeb tonnte bie Äimmlifcbe Äerrlicbteit niebt ertragen, ja

für ibn wäre fie eine Qual unb eine harter. Hnb icb fabt nirgenbö in ber

Äeiligen Scbrift gelefen, baß eß eine weitere ^luferftebung geben wirb, wobureb

wir einen foleben Körper mit einem Äimmlifcben oertaufcf)en tonnten. Qföa^ wir

in ber ^uferftebung empfangen, wirb für immer unb ewig unfer fein.

Qft bin icb aueb febon gefragt worben: „Q[Bie tonnen fieb (Sltern in ber iMmm--

lifcben iberrlicbteit je glüctlicb unb §ufrieben füllen, folange fie wiffen, baß ibre

^htber fiel) in ber Hnterirbifcben befinben unb nie ba^ Q3orrecbf genießen werben,

fieb mit ben (Sltern im Äimmlifcben 9?eicb §u oereinigen?"

3n biefem 3ufammenbang bürfen wir bie Satfacbe niebt außer aebt laffen,

bay^ biejenigen, bie bie böbere Äerrlicbfeit erlangen, benen in ben niebern 9?ei=
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eben Reifen unb bicncn, fie bcfucben urtb mit ibnen öerfebren rönnen. "Jöenn aueb

bie fieberen ntcbt Ijerauflommen bürfen, fo tonnen fie ficb boeb ber ©emein--

fcbaft mit tbren Cieben in bcn böbern ©reiben erfreuen, ferner bürfen mir ntcbt

überfeben, baft fogar noeb ber unferfte ©rab ber Äerrticbfeit unfer gegenmärtigec:

Q3erftänbm3 meit übertreffen mirb. Sie erfreuen ficb atfo ebenfalls berrtieber

Suftänbe, aueb menn fie ben geringften °ptarj einnehmen; aueb bürfen mir ntcbt

öergeffen, ba$ biefe unfre &inber aueb Söbne unb Söcbter unfrei 5Mmmltfcben
93aterg finb, unb bafy ©r noeb anbre Söbne i>at, bie niebt einmal in bie £lnter=

irbifebe Äerrücbfeit fommen merben. ®ie3 finb bie Söbne be£ 93erberben3, bie

mit bem Seufet unb feinen ©tgeln gef>en. Obmobt ber 93afer ibretmegen febr

betrübt ift, f>at ©r boeb niebt bie "SOZacbt, fie gu retten unb §u erlöfen, benn ©r
b,af ibnen ibren freien QBillen gegeben, fie aber baben biefen fo gebrauch, bafs

fie fid) felbft öon Seiner ©egenmart augfcbloffen. ©r jeboeb ift gerechtfertigt,

©r f>at Seine üotle ^flicbt an ibnen getan, unb menn aueb mir unö in biefer

Gage befinben, finb aud) mir gereebtferttgt, felbft menn mir ba§ HnglücE baben
follten, bafj erhebe unfrer 5?inber in ein niebrigereö 9?eicb gelangen; menn mir

unfre öotle ^flicbt an ibnen getan baben, mag unö ber ©ebanfe, baf; fie niebt

bei un3 finb, mobl betrüben, aber mir merben bann menigftenS niebt bie Q3itter--

ni$ ber Selbftoormürfe empfinben. Äaben mir jeboeb oerfäumt, unfre ^flicbt

§u tun, bann merben mir niebt nur tbre Gage bebauern, fonbern aueb un3 ber

SJiitfcbulb auflagen.

Gaffen Sie mieb 31>nen jetjt au3 bem 88. ^Ibfcbnttt ber Gebre unb 93ünbniffe

»orlefen, beginnenb mit bem 17. Q3er3:

„®ie ßrrlöfung ber Seele fommt bureb tbn, ber alle ®inge belebt, in

beffen 93ufen e3 oerorbnet ift, bafe bie Ernten unb ©emüfigen bag (Srbreicb

befitjen follen.

©aber muft bie ßlrbe oon aller llngerecbtigfeit gereinigt merben, bamit

fie für bie .Stmmltfcbe Äerrticbfeif üorbereitet fei."

®tefe ganje (Srbe mirb fnmmltfcb fein, jeber Seil öon tbr, alfo niebt ein

drittel 3rbtfcb unb eines Hnterirbtfcb. ©3 röirb alles iMmmltfcb fein unb nur

Äimmlifcbe QSkfen merben barauf mobnen. 3cb mar immer ber Meinung, ber

Äerr merbe für bie Q3emolmer ber Hntertrbifcben <2öelt eine ötel größere ©rbe
braueben, meil bie 3abt berer, meiere bie llntertrbifcbe ioerrltcbfett erlangen

merben, in bie "SJMtonen gebt. Sie braueben einen °pianeten, ber größer ift

aU ber unfrige. —
Gaffen Sie mieb nun meiter lefen:

„®e3balb mirb fie geheiligt merben; ja, obmobl fie fterben mirb, fo mirb

fie boeb mieber belebt merben unb in ber SOZacbt bleiben, mobureb fie belebt

mürbe, unb bie ©ereebten merben fie ererben.

©enn obfebon fie fterben muffen, merben fie boeb mieber auferftefjen aU
geiftige Körper.

®ie, melcbe einen Äimmlifcben ©eift baben, follen benfelben Körper, ber

ein natürlicher Körper mar, erhalten, felbft it>r merbet eure Körper empfangen
unb eure .öerrlicbfett foll bie fein, mobureb eure Körper belebt finb.

31>r, bie ibr bureb einen Seil ber Äimmlifcben iberrlicbfeit belebt merbet,

follt bann oon berfelben empfangen, ja fogar eine "Julie.

Unb biejenigen, bie bureb einen Seil ber irbifeben Äerrlicbfeit belebt

merben, follen bann oon berfelben empfangen, felbft eine "Julie.

Unb aueb biejenigen, bie bureb einen Seil ber unterirbifeben Äerrlicbfeit

belebt merben, follen oon berfelben empfangen, fogar eine Jütle."
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S)eöf)alb fage icb, meine 93rüber unb Scbtoeftern: ber &err §at bie Jrage,

in melcbem 3nftanb mir in ber Sluferftebung f)eroorfommen merben, Hat unb
beutltcb entfcbieben. £aben mir einen Äimmtifc^en Körper oerbtent, bann mer=

ben mir bie 5Mmmltfcbe .öerrttcbfeit empfangen können, $lber Diele Zeitige

merben aufmalen unb finben, baft fie ibr Gürftgeburtörecbt um ein £infengertcbt

oerfauft baben. Sollte icb beroorfommcn unb feftftetlen muffen, bah icb micb in

ber Srbifcben ober Unterirbifcben 55errlicbfett befm.be, unb menn tcb bann auf

biefe ©rbe feben mürbe, mie fie ibren ^lat* al£ btntmtifcbe 2öelt einnebmen
mirb — leucbtenb mie jefjt bie Sonne, su einer 3eit, mann biefe (frbe feine Sonne
unb feinen Siftonb mebr brauchen mirb — icb fage, menn icb t>a$ Hngtücf b,a.ben

fottte, meine ©etegenbeit, ein ©rbtett in jener <2öett ju erlangen, ju oerlieren,

unb menn icb infolgebeffen auf einem llnterirbifcben Planeten leben müfjte, bann
mürbe icb gemifj baß oolle ©emtcbt be£ bicbterifcben '•Zluöfprucbeö oerfpüren:

„93on allen traurigen Porten, bie 3unge ober Jeber auöbrücfen fönnen, ift bieg

baö traurigfte : (£3 fyättt fein iönnen." 3cb fyätte bort fein fönnen. 3cb mürbe
bort geboren, (£3 mar mein 9?ecbt unb mein Q3orretf)t, bort gu fein, aber infolge

meiner eigenen 93erblenbung, meiner eigenen Q3o3beit fycfot icb z$ oerloren,

oerloren für immer unb emig. 3cb fann oielletcbt bier ^reube finben, fann ^ier

aucb ©rfabrungen macben unb macbfen, aber bocb fyabe icb bie emige ©emein--

fcbaft mit meinem Äimmtifcben Q3ater oerloren.

Seien Sie alfo nicbt nur barauf b^bad)t, für bie Seligfeit Sfyvev Q3erftorbenen

gu arbeiten, fonbern ebenfofebr fottte 3buen bie Seligfeit ber Cebenben am
.Serben liegen. ^Cetebe Srniebrigung, melcbe Demütigung märe e£ für micb,

menn icb bereinft oor meinen erlöften 93orfabren fteben unb mir oon ibnen fagen

laffen müfete: „2Bo finb beine Söbne unb Söcbter, beine Snfet unb (Snfetinnen,

bie bocb aucb unter beut 93unb geboren mürben, geboren in ber berrlicbften aller

ßoangelium^eiten, in ber Stille ber Seiten — unb bu baft £§ gegeben laffen,

bafe fie ibr 9^ecbt auf bie Äimmtifcbe Äerrlicbfeit oerfcbergten?" 2öte grofj

märe bann meine ©rmebrigung unb Demütigung ! Unb bocb gibt eg eine grofje

3abl unfrer &mber unb 93efannten, bie ©efabr laufen, ibre emige Seligfeit in

ber Äimmlifcben Äerrlicbfeit §u oerlieren. Qafyt un3, folange mir biefeg 2tbtn

baben, mit allen unfern Gräften baran arbeiten, fie ju db^ifto unb in ben

sollen 93efit} biefer Segnungen gu bringen. Hub mir fönnen e3 tun! Selbft

menn mir nur einen einzigen burcb unfre Cebenöarbeit retten, merben mir eine

grofte <5reube baben, benn burcb beffen 91acbfommenfcbaft merben mir einen

guten (Sinfluft auf ungesagte Saufenbe ausüben. Äaben mir jebocb nicbt unfre

oolle ^flicbt getan, bann merben mir unfre 9^acbläffigfeit febr bereuen, benn

mir muffen ung oon jenen anflogen laffen, baft mir unfre ^flicbt nicbt getan

baben. ^öenn mir aber anbrerfeitö mit allen unfern Gräften gearbeitet baben,

merben mir mit einem guten ©emtffen bafteben. Unfre Cage mirb bann ber

unfrei Äimmlifcben Q3ater3 gteicben. (£r b,at Seinen eingebornen Sobn ge=

fanbt, um bie 9ftenf&>b,t\t %a retten unb §u erlöfen; menn mir aber baö Sübn=
opfer dbfifti nicbt annebmen unb bie ©efelje unb ©ebote nicbt befolgen, bann
fann fetbft ©Ott unö nicbt retten.

9cun, meine 93rüber unb Scbmeftern: laffen mir unS in ber Sempelarbett

nicbt entmutigen! Erneuern mir unfern Sifer unb unfre ©ntfcbtoffenbeit, biefeö

QBerf §u tun! %Qaß mir oon unfern Siegelungen nicbt oerfteben, mirb unö fpäter

geoffenbart merben.

3b** Söttttter feib megen eurer fleinen 5?inber befümmert. Söir oottsieben

feine Siegelungen für fie . . . 3cb b,o.bt einen Sobn im $Uter oon fecbö 3abren

oerloren. 3cb b,abt ibn aU 9ftann in ber ©eiftermelt gefeben unb icb fyabe meiter

gefeben, mie er feine freie QSabl ausübte unb mie er fraft feineö eigenen QBiltenö

unb ^ollenö eine ©efäbrtin erlangte. 3ur gegebenen 3eit merben ibm unb
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aüen, bic bagu mürbtg finb, bic Segnungen unb Siegelungen bes ibaufeö be3

.öervn juteil merben. 'Sftacbt euef) ibretmegen feine Sorgen! Sic finb ficf)er

unb geborgen.

llnb mie ftebt e£ mit cuern £öcbtern, bie geftorben finb, oftne einem 9£ftannc

angcficgelt gu fein? £a$t ibren ^all oorläufig auf fieb beruften, fofern eueb nieftt

etmaö anbre£ bekanntgegeben murbc. Sie merben eueb iftre
s2lbmacbungen unb

gegenfeitigen Vereinbarungen miffen laffen. ®ie fiegclnbc Q3oUmacbt mirb

für immer unb emig in biefer ^ird>e fein; für jene merben alle notmenbtgen Q3or=

fet)rungen getroffen merben. 2ötr rönnen nieftt fcbneller laufen al£ ber Äerr
ben QSßeg bereitet fyat. $lucb iftnen merben gur gegebenen 3eit alle Segnungen
unb Q3orrecf)te guteil merben. SCftitttermeile finb auef) fie fieser unb geborgen.

Qa$t un3 mit öollem ©ruft bei biefer Arbeit fein! Sie mirb iftren roobl-

tuenben ginfluft auf 3t)fc gangen Familien ausüben. Sie mirb 3l)ren ©lauben
ftärfen unb 3t>r 3eugm3 »erriefen. Sict>erticb ift rnel ^rieben unb Sreube barin

gu finben. 9Q?ögen fie auef) Sb^en gefebenft roerben unb möge jeber (Singeine,

ber beute abenb im Äörbereicb meiner Stimme ift, oon t)ier fortgeben mit bem
feften (Sntfcblufi — einem (fntfcblufj, mie mir iftn nie guoor gebabt — , baft mir

unfre Grrmäblung unb Berufung fiefter maeften mollen, auf i>a^ mir oftne £abel

erfunben merben unb unfer Erbteil in ber Äimmtifcben Äerrlicftfeit unfrei ©orte«

empfangen rönnen. QBenn ba£ unfer Cofm fein mirb, bann mirb unfre 'Jreube

»oUfommen fein, eine "Jreube, bie gu befebreiben icb gänglicb unfähig bin. 'Sttöge

ber Äerr un£ f>etfcn, ein reinem ©emiffen gu behalten unb jeben Sag ba3 gu tun,

ma£ mir tun fotlten. 2Benn icr> mir »ergegenmärtige, baft bei ber <2lnfunft be£

93räutigam3 fünf oon ben gebn 3ungfrauen, atfo bie Äätfte, fcblafen unb fein

Öl in il>ren Campen betben merben, bann fürebte icb mer>r für bie Cebenben alß

für bie Broten, ©ie Scblafenben merben niebf gu ber <2öelt geboren, fonbern gu

gu ben .Seiligen ber fiepten Sage. QBerben Sie fcblafen, ober merben Sie Öl
in 3bren ßampen bciben, meine 93rüber unb Scftroeftern? Seien mir auf unferm

Soften unb büten mir un3 baoor, un£ felbft gu betrügen, inbem mir un3 ein--

reben: „3cb roerbe mieb um Sbanß unb Sparte anmi)tmn, menn fie geftorben

finb." 2afyt un3 niefttö auffebieben, fonbern ununterbroeben für bie Seligfeit

unfrer 93ermanbten arbeiten, ilnb menn mir (Srfolg fyaben — o, meine Q3rüber

unb Scbn?eftern, menn mir jenen <3>rei3 geminnen, merben mir über alle unfre

Erwartungen binau3 belobnt merben. QBir merben mebr <5reube, ©lücffeligfeit

unb emige 3ufriebenl)eit empfangen, al3 mir un£ je erträumt baben. 93erfäumen

mir aber bie ©etegenbeit unb bamit aueb jene Äerrlicftfeit, mir, bie ein ©eburt3=

reebt barauf Qti>abt bätten, bann merben mir in alle (Smigfeit ben Stacbel un--

befcbreiblicber ©emiffenöbiffe unb Selbftanflagen fübten, eine mabre Äötlen-

gual, menn mir fie bureb unfre eigene ©leiebgültigfett unb §ori>eit oerfcbulbef

baben. 9ttöge ©ott unS baoor bebüten!

3)er Äerr bei^ge biefe bemütigen ^uöfübrungen unb mein ernfte^ 3eugni«
unb meinen gBunfi für 3bre Segnung unb QBoblfabrt gur ^örberung ber Sr-
löfung ber ßebenben unb ber Soten, icb erbitte eS im tarnen 3efu Sbrifti,

*2lmen.
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Öotfcbaften und fitugnlfft unfrer T>iftt\tt^

Präsidenten*

vi.

0>, bctligc iDa^rbeit, ein «edelftetn

!

93on iöerbert Klopfer, ^Präfibent be£ 93erüner ©iftrtff^.

Sineö ber unter ben heiligen ber ße^ten ^age beliebteften ßieber ift baö

au$ ber ^vber ur;fre3 Dr &art ©. SOtoefer ftammenbe £ieb „9, ^eilige

3Baf)rl)eit, ein gbetftein". 3)ie «tine ©e-

meinbe fang eö mit 93egeifterung unb innerer

Anteilnahme, aU id) »or 15 Sauren §uerft

mit ber ^ircfye begannt mürbe; mir fangen

e£ mit 93orliebe in unfern Heineren unb

größeren Q3erfammlungen im 9)ttffion3felb,

unb immer noef) bient biefe3 2kb baju, eine

gemeinfameStunbeber(£rbauung§ubeginnen

ober gu fcf)iie£en. ^Ilö Zeitige ber £e^ten

^age ^aben mir alten ©runb baju. 3)ie

meiften Cieber fingen mir fcfyon auömenbig,

aber gerabe bei biefem Qkb empfinbet man
immer mieber mie treffenb borf) gerabe in

feinen Porten ©runbtegenbeö §um Auöbruc!

gebracht mirb. So oft mir hk ^öafjrfKit

preifen unb oon i^r 3eugni3 ablegen, fo oft

empfinben mir, mie glücflid) mir finb, §u

jenen ge§äl;lt merben §u lönnen, bie gerabe

in biefer (£öangelium3mal)rf)eit ba$ iböcfyfte

unb ^öftlicfyfte if>re3 3)afein£ erblichen.

3a, ma3 ift benn QBafjrljeit? So fragte

^ilatu^ ben Äeilanb; fo fragen un3 auf-

richtige ^Imfcben, menn mir oon bem mieberfjergeffellten (goangelium

3cugni3 ablegen. 3n bm neuzeitlichen Offenbarungen (£. u. 93. 93 : 24)

mirb unü erftärt, ba% 933af)rf)eit ^enntniö oon ©ingen fei, mie fie finb,

mie fie maren unb mie fie emig fein merben. 3)amit mirb in anbern Porten

gefagt: 9BaI}rl)eiten finb unoeränberlicfye ^atfacf>en, bie in bem emigen

(Soangeliumöplan unfrei ©otteö enthalten finb.

QBa^r^cit gebt bon ©ott auö, barüber fann gar fein 3meifel beftef)en.

2Ber aber nun meint, meil ¥Qat>vl)ät oon ©ott fommt, muffe fie leicht an--

5-uerfennen unb fctdjt ju befolgen fein, ber fyat bie ¥Qal)vf)ät in if>ren liefen

noch, nid)t kennen gelernt. Spieltagen fagte: „3)er ^öafjrfjeit ^Intlifj ift

ftreng unb flöfit ein ©rauen ein bem, ber iln* nidyt mit ganzer Seele an--

i)ängt." 3a, ba$ ift e3 eben: il>r mit ganzer Seele anhängen! 3)a3 fef)lt un$

tDZenfcben leiber fo oft. Qöir geben §mar mit bem 9)?unbe §u unb benennen,

t>a$ mir bie QGßabr^cit befitjen, ba$ mir un3 ob ber ©elegenj)eit, bie 3Baf)r--

tjeit erfannt §u b,aben, glücflid) preifen, unb tro^bem mirb un3 gar oft bau

Älteffer Äerbert Stopfer.
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befolgen biefer emig wahren ©runbfätje sum Stein beß <21nftofjeei. QBir

fd)aubern btömctlen »or ber Strenge ber 3öal>rf)eit. ^Jöarum? QBetI mir

\\)X nid)t mit ganger 6eele anhängen. Um bies ju tun, muffen mir maf)r

benren, mal)r fpred)en itnb mal>r fjanbeln. QBenn mir biefe brei miteinanber

in Sinftang bringen können, bann mirb bk ^atyrljeit für unö ein lieblid)e3

5lnfli$ annehmen, unb mir merben in if)r ben emigen ^Oßeg §um emigen

£cben ernennen.

9)Zanrf)er meint nun, e3 märe unmöglich), ber
(

3öaf>rf)cit mit ganzer Seele

anprangert, ba mir bod) in einer ber 3Baf)r=

fytit meift abgemanbten Hmmelt leben unb

burd) bie Q3erf>ältniffe mein* ober meniger ge=

fnnbert mären, ooll unb gang für bk ^Bafjr--

l>eit ein^ufte^en. 9 nein, Heber 'Jreunb, bu

felbft mufjt mit ber ^Bafjrljeit harmonieren,

bann oerliert fie i^ren ftrengen 93(ic! unb

flö^t aud) fein ©rauen ein. ®u felbft mu^f
maf)r fein! 2öir muffen jeglid)e ber 2Baf)r=

f)eit miberftrebenbe ©nflüffe oon unfern ©e--

banfen fernhalten unb immer nur ©ebanfen--

gänge pflegen, bk allzeit unb unter allen Um-
ftänben auf eine gemeinfame ©runblage mit

ber oon ©ott au3gef)enben ^afyvfyät gebrad)t

merben Bnnen. £lnb bann follten mir ma^r
fprecfyen. Äierbei meine i<$) nid)t, bie 3öal)r--

fyzit fpredjen. 3)ie3 ift gemif? gleichfalls unter

aücn llmftänben erforbertid), aber hierunter

mollen mir oerftel)en, bafi mir fo fpred>en mie

mir benfen. 3Benn mir ma^r benfen, merben

mir aud) ba$, maS mir benfen, burd) unfre

^Borte §um 'SluSbrucf bringen, 2öir merben

nid)t f)eucf)eln unb au3 irgenbmeld)en ©rün--

ben §)inge fagen, bk gan§ im ©egenfat* §u

unfern ©ebanfen fielen. QBir merben mit un3

felbft im ©nflang freien; unfre ©ebanfen unb 2Borte gef)en ben gleichen

3Beg unb ftreben nad) bem gleidjen 3iel. QSMr merben un3 5. 93. nid)t

bei unferem ©emeinbepräfibenten für unfer 9^id)ferfd)einen §u einer be--

fonbern cpflicfyt, mobei er auf un3 gerechnet fyattt, bamit entfd)ulbigen,

mir feien auf bem Äeimmeg üon ber Slrbeitöftätte burd) einen Q3er!e^rö--

unfall aufgehalten morben unb baburd) §u fpät nad) Äaufe gekommen.

(£3 mag mol)t ftimmen, bafj ein Q3er!ef>r^unfall gefd)al), mir benutzten

aber gteid) bk Aufregung unb SOfenfcfyenanfammlung, um einen (£nt-

fd)ulbigungögrunb §u tmben. QBir fagten bie 2Baf)rf)eit, fomeit e3 ben

Unfall betraf, aber mir fpracfyen nid)t mat)r, menn mir un3 bamit entfd)ut--

bigten, benn mir fjätten eö nod) gan§ gut fd)affen tonnen, menn mir nur

gemollt Ratten. SOiandjer vertritt aud) bk ^lnftd)t, atte3, ma3 er beftimmt

meif$, fönne ober fo lle er aud) meiterfagen. „(£3 ift bod) bk QBa^eit!"
rechtfertigt er fid) bann. (£3 ift aber nid)t red)t unb fef>r oft gar nid)t am
cptatje, bie 9Bal)rt)eit §u fagen — oiet beffer ift e3, fie für fid) §u behalten,

©e[d)mifter Äerbert, (Srna

unb QBotfgang Klopfer
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bi$ man oieUeid)t jur geeigneten 3eit jemanb, ber eine Berechtigung ba^u
l>at, mit unfrer ma^eitögetreuen 3lu3runft bienen fann. SBa^re BorfäUe,
bie unö unb ben anbern nid)t nü^en, foltten mir öiel lieber für unö behalten.

Solche unfd)önen Begebenheiten meiter ju ersähen, ftiftet oft größeren

Sd)aben, obmoftf fie tvabv finb, al3 eine Hnma^rjjeit t>on geringerer 3Trag--

meite. ©aö foltten mir immer bebenden, <3)afj man bk 2Ba^rf>eit aud) tun

muffe, ift für mand>en ein gan§ neuer Begriff. 3mar fagte dfmftuö: „2öer
mid) benennet ttor ben 9Dfonfd)en, ben merbe id) aud) benennen »or meinem
Bater." *2lber bamit tmint ber Äeifanb beftimmt nid)t ein blofjes Cippm--

befenntniö für bie ^öa^rfjeit, fonbern (£r fagt an anbrer Stelle aud): „<2Ber

an mid) glaubt, ber mirb bk yßevie aud) tun, bk id) tue." 3)arau3 gel)t

unjmeibeutig fjeroor, ba§ bk SBa&rfjeit »ermirftid)t merben mu£, foU fie

i^>ren fegnenben (Sinfluf? auf unö ^aben.

3cf) bövte einmal jemanb fagen: „©er Teufel flüftert bem SQ}enfd)en

neununbneunjig ^afjrbeiten ju, nur um ifym eine einzige 2üge beizubringen."

£iegt barin nid)t ein ©ebanfe tieffter Bebeutung? Bleiben mir ba^er immer
bei ber ganzen Q33al)rl)eit, ber götttidjen QtBaljrijeit, befolgen mir bie ©efet^e

unb ©ebote ©otteö, bamit ber Zeitige ©eift, ber ©eift ber ^Ba&r&eit,

ftänbig bei unö oermeilen mirb, benn mo biefer ©eift regiert, fyat ber Teufel

feinen (finfhrfj!

,,Jn unfern XDeib,nacrjt«betracr[tuugen laßt un« nicrrt bk trrerrlictfkeit r>er=

geffen, bk der getreuen Gläubigen märtet, die XDürde und ttobeit unfrer

Berufung, bk erbabene ^atfadje, ba$ mir au« dem mieder geöffneten

Fimmel die unmittelbare (Offenbarung de« Pater» und de« Coline«

empfangen traben, und fpäter buvd\ den Dienft auferstandener IDefen da«
tfeilige Prieftertum. I>iefe königliche Dollmacrit ifl unter un«, fie gebort

auöfdiließlich, un« in diefer Kircrje. 0ie iji in den Dingen der <£migkeit

macrftDOller nl« ba& IDort der IDirtfdiaftefübrer oder politifdien <8emalt=

baber oder rterrfcb.er diefer <£rc>e. JDir traben keine Deranlaffung ju

mindermertigkeitegefürrien; demütig, fa, da« foütcn mir fein, aber nid]t

oerjagt und orjne Selbftpertrauen.

<£rrjebt eure fiäapter, itfr treiligeu de« JlllerrföcrMlen: freuet euch, eurer

Berufung! Derkündigt die frotte 3otfct]oft euern Ttadjbarn! Zu diefer

Zeit, mann mir die <8eburt de« Kinde« ^u Betrjlebem feiern, mollen roir

daran denken, ba$ Sein nädule« <£rfcbeinen da« eine« König« der Könige

fein mird. Sind mir getreu und noch, am £eben, dann merden mir auf=

geboben merden, Jhm ju begegnen; find mir fämn binübergegangen,

dann merfcen mir mit Jrfm rjerabfteigen in den IDolken."

Präsident Joseph J . Cannon.
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Bus Kirche und ÜMt-
<£>te S)eutfct)e ©eneatogtfcfje Bereinigung in Utab, i>at in bem 3af)v

oom 1. September 1936 biö 31. $luguft 1937 mteberum eine gewaltige Arbeit

geleiftet. 'Sem 3ab;re3berid)f ift gu entnehmen, baft folgenbe Sempelarbeit

getan n>urbe: 32376 kaufen, 1980 Begabungen, 680 Siegelungen oon (£be--

paaren, 1033 (Siegelungen oon S?tnbern an (Sltern. (3u ben Begabungen ift

3U bemerren, baft bic meiften Ciften nacb, oolljogener Berorbnung oon ben Tem-

peln bireft ins "Sftiffionöfelb jurüdgefanbt werben, alfo nicf)t bureb bie ©eneal.

Bereinigung laufen; bie ©efamtsahl ber Begabungen ift beesf>alb mefentltcb

bötyer al£ t)ier angegeben.) ~ 3m ^rebto mürben 315 ^amilienftammbäume

jufammengeftetlt unb 8000 &artetfarten für bie Stppenforfdmng angelegt, (£3

mürben 11 Berfammlungen abgehalten, an benen 284 ^Perfonen teilnahmen;

in ben tl)eologifcf)en Stunben mürben unter ber Ceitung be£ "21tteften Smil

Scbjnbler (früber 9CRünc^en unb Brafiuen) Aufgaben au3 bem neuen Buche

be£ 'Jlpoftelö Sofepb ^ielbing Smitl) „The Progress of Men" (®er ^ort--

febritt bes 9ftenfcf)en) ftubiert. — ®ie llntermcifung in praftifeber ©enealogte

unb £empelarbeit lag in ben bemäbrten Äänben ber Scpmefter 'Jriebericre Äofer.

*2ln ber Spi^e biefer oerbienftooüen Bereinigung, bie febon fo oiel jur ^ör--

Oerung ber ^-amilienforfcbung unter ben <®eutfcben 'Jlmerifaö unb gur *21uf--

ftettung oon Stammbäumen getan fyat, fteben bie SÜlteften '21. 93. CRuborf,

Töilliam <3tt. Äofer unb Gruft 5?oeblcr.

3>iefe ^räftbentfebaft läftt e3 fieb, angelegen fein, bie ilrrunben ber 9CRit=

glieber, bie auf 3:amiliengruppen--Bogen unb -Jempelliften bureb, bie SCRiffionen

eingefanbt merben, nach bem 9camcn be£ ©infenberö unb „Grben" ju regiftrieren,

bie ©nippen §ur Gtnreirmng in ba3 Äauptarcbio ber ©enealogtfeben ©efellfcbaft

iXtai)$ oorjubereiten unb oor allem fieb ber (Srlebigung ber Sempelarbett bureb

TBettergabe ber -Jcmpelliften an bie ÄauptgefeÜfcbaft anjune^men.

3)ie Ciften muffen auf Ovicbtigreit ber oon ben Tempeln aufgeftellten ^Ricbt--

Unien geprüft unb mit ben 'Jamiliengruppen oergücben merben; fobann merben

fie ber Äauptgefellfcbaft übergeben, bie fie an bie oerfchiebenen Tempel oerteilt,

um bie -Saufen ooli§iel)en gu laffen. 91acf) 9Rücferl)alt ber tarnen ber ©etauften

mirb bie Gifte a(3 für biefc Arbeit erlebigt eingetragen unb bann aufbetoabrt,

biß jeber einzelne an bie 9\eif>e fommt, um bie nötigen Begabungen §u emp--

fangen. Siefe Begabungen bauern für jeben tarnen etma brei Stunben, unb

ba natürlicb nur menige Ceute oorbanben finb — namentlicb unter ben Män-
nern, bie arbeiten muffen — , metebe bie 3eit ftnben, biefe Berorbnungen gu

erfüllen, gebt eä bamit fel>r langfam oormärtä; aber beoor biefe Begabungen
crlebigt finb, rönnen bie Ciften nicht an bie 9£Ritgliebcr gurücrgefanbt merben.

Bon 1926 bi3 1937 finb bureb. Bcrmittlung ber ®eutfd)en ©enealogifcben

Bereinigung in Utah folgenbe Berorbnungen ooll§ogen morben: 141023

kaufen, 48713 Begabungen, 13921 Siegelungen oon Gcfjepaaren unb 18251

Siegelungen oon ^inbern an ihre Gittern. Bon ben beutfebfpreebenben 9D^tf=

fionen mürben 1737 Ctnien eingefanbt.

'Sie Äaupforganifation, bie ©enealogtfebe ©efellfcbaft lltabö, t^at bie ihr

übergebenen ^amiliengruppen planmäßig orbnen unb aufzeichnen (äffen, fobafi

jeber einzelne 9"camen auf einer 5?artofbefiarte oergeichnet ift, mit allen Säten
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unb Angaben; letjtes 3abr bat bie ©enealogifcbe ©efellfcbaft für bie bcutfd)c

Sippenforfdmng 8000 folcber Warfen f>erftetlen unb auffüllen laffen.

Um unfern £efern ein beffereö 93ilb oon ber -Srättgfcit ber ®eutfd>en ©encalo-

gifd)en Qrganifation in iltai) au geben, merben mir im Caufe beö näd)ften 3al)ree;

öerfcbiebene Q3ertd)te über Einlage, QBacbstum unb ^örberung ber Stamm-
baumforfcbung unb ^uöfunftömögticbfeiten im Stern oeröffentlid)en. Scbmefter

Margarete £ot>er, feit öielen 3abren eine ber eifrigften Mitarbeiterinnen in bie-

fem QBerfe, f>at fid) in freunbltcber Söeife bereit erflärt, uns auf biefe Qjßeife

einen beffern Grtnblicf in bie Aufgabe unb 5ätigfeit ber bebeutenben beutfeben

Abteilung be3 großen 5bauptinftitut3 für ©enealogie au oerfebaffen.

„<?r ift ber toabre ^rofet be$ tebenbigett ©otteS." 93ruber "5er=

binanb &emmetbmueller, urfprünglid) auö 9[Rüncben, nun aber feit mebreren

Saferen in Chicago, fd)idt un£ baei folgenbe 3eugni3 mit ber 93tttc um Q3er-

öffentlicbung im Stern -- einer 93itte, ber mir gerne entfpreeben, beim fein

3eugni3 r)at gemiB allen unfern £efern etmaä §u fagen: „®\c legten Hummern
be£ Sternö gaben mir eine 3nfpiratton oom ^räfibenten ibeber 3. ©rant,

bte mein 3eugni3 aufö neue geftärft bat. 3d> freue mid> oon ganzem iberaen,

i>a§ bie beutfeben ©efebmifter je^t ben ^räfibenten ber &ird)e 3efu (Sbrifti ber

ibeiligen ber Cetjten £age aud) perfönlid) rennen lernen burften, unb i>afy fie

au3 feinem SOZunbe QBorte ber 9Bet3l)eit au boren befamen. 3ft e£ Qöabr^eit,

mag ber ^räftbent unfrer 5?ird>e au un3 fprtcbt? 3eber »on ung bat ein 9\ed)t,

biefe "Jrage au prüfen. 3m 3af)re 1928 fagte ber "^öräfibenf an ber ©eneral=

fonferena: „9£ftttglieber unb "Jreunbe, befahlt eure Sdmlben, bie ibr auf Käufern

ober fonftmo b<^bt — beaablt fie!" 3m 3al)re 1931 fam ber mtrtfd)aft(icbe 3u-

fammenbruef), oielc 93anfen 'Slmerifaö fteüten ibre 3ablungen ein. ®ie 9ftit--

glieber, bie ben <3\at be£ ^»räfibenten befolgt battm, maren gefegnet; fie batten

ibre Ääufer unb i£>v (Eigentum gerettet, bie ilngeborfamen aber bitten Kummer
unb Sorgen. - llnb nun ergebt aufö neue bie Stimme an unö in ^merifa:

„93eaaf)(t eure Sdmlben, fammett Q3orräte an Gebengmitteln, ebenfo QBäfcbc

unb Meibung für ein 3af)r, eine ©epreffion ift nabe. QBem biefeg mcf>f möglieb

ift, ber foü feine ^f[id)ten getreutieb erfüllen im 3ablen oon 3elmtcn unb ^aft-

opfern ufm." — 93ei ung füf)lt ba£ arbeitenbe Q3o(f febon beute ben Einfang

einer neuen 5?rife — unb mie mtrb eö nod> merben? — 3m 3at>re 1931 mürbe

im füblicf)en breite £bicagog oon ^räftbent ©rant eine ft'apeüe eingemeibt.

3er; mar mit meiner Familie in ben brei Q3erfamm(ungen anmefenb. 9^acf; ber

erften Q3erfammlung fagte ein 93ruber §u mir: „93leiben Sie aueb für ben ^acb-

mittag t)ier?" ^(ö id) eö bejahte, ermiberte er: „Sie f>aben einen großen ©tau-

ben; ben l)abc icb niebt." — 3n ber 91ad)mittag^oerfammlung fprad) ^Präfibent-

©rant nod>mal^, unb ba mürbe mir eine grofte Segnung auteil: icb fab ben

^rofeten 3ofepb Smitl) oerförpert in ^räfibent ©rant. ®icfe3 3eugni^ t)abc

id) fd>on oft ablegen lönnen. 3d> glaube triebt nur, fonbern icb meif}: „Äeber

3. ©rant ift ber rtmbre °Profet be^ lebenbigen ©otteö." — Ciebe beutfebe ©e-

febmifter: boren Sie auf bie Q33orte biefes °Profeten, befolgen Sie feinen Qxat,

unb Sie merben — obmoi)! mancbmal aueb bunllc QSolfen Sie überfebatten

mögen — mit großen Segnungen btt>ad)t merben, benn ber Äerr fübrt Sein

030(1 unb ber ^rofet ift Sein 933erfaeug." -
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I 2Iu$ flcn IHifftonen / $ür fiie iflifftotun I

6djt»ei3erifd)-$eutfd)e Ütiflion.

<¥>räfibent: StjomaS ©. 9Xc5?at), 93ofcl, Cetmenftr. 49.

Unfre ^erbftlonferengen liegen hinter un3. W\x fjaben unfer Programm biefeg

Wal auf einen Sag befdjränft, fjauptfäcfrlid) au§ rairtfd)aftlid)en 9\üdftd)ten fohjofjl

auf unfre Witglieber unb $reunbe in ben auSmärtigen ©emeinben, mie aud) auf

bie ©efdjmifter in ben Äonferenjorten. tiefer Blan ^atte in ben meiften fällen

eine größere Beteiligung öon au§märt§ §ur $olge. SKtt einer 9Iu§nal)me baben

mir aud) alle Berfammlungen in unfern eigenen 9?äumfid)feiten abgalten lönnen.

®ie Konferenzen maren burd)meg§ gut befudjt, am beften bie <2onntag3fd)ü(e*

unb bie ©onntagabenböerfammlungen, bie einen burcl)fd)nittlid)en Befud) öon 200

"iKnmefenben aufmiefen; nur in Söien mar bie Slnroefenljeit etma§ tleiner: in ber

©onntag^fcftule 64 (baöon 25 greunbe), unb abenb§ ungefähr ebenfoöiel, jebod)

36 greunbe. ^n allen unfern Beranftaltungen baben mir SBert barauf gelegt, öon

foöielen Wiffionaren unb einbeimifdjen Beamten unb Serjrern mie möglid) §u t)ören,

bamit Sd)roefter Wc®at) unb id) mit möglid)ft öiefen ©efdjmiftern perfönlid) begannt

mürben. 2Bir finb unferm £mumlifd)en Bater feljr banfbar, ba^ (£r un§ fo reid)lid)

mit ©einem ©eift gefegnet t)at; unfre &ebete foroie biejenigen unfrer Wiffionare

unb Witglieber fanben (Störung unb mir finb ftdjer, bafi aug biefen unfern erften

Konferenzen öiel @ute3 für unfre SRiffion entfpringen mirb.

$d) mödjte biefe ©elegenbeit benutzen, um allen benen aufridjtig zu banten, bie

fo fleißig für biefen (Srfofg gearbeitet Ijaben, befonber§ ben 5)iftriit3= unb ©emeinbe*

präfibenten unb allen, bie fid) irgenbmie am Programm beteiligt baben; aud) bie

Blumen unb bie Wufit maren fefjr fd)ön.

(Sine befonbre greube bereitete eg mir, nad) einer Slbmefenbeit öon merjr aB
25 $aljren eine 2tn§af)l ©efdjmifter ju treffen, bie fid) meiner nod) erinnerten; ja,

fogar einige, bie id) auf meiner erften Wiffton öor 37 ^aljren getauft unb lonfirmiert

fyabe. ®iefe guten ©efdjmifter unb nod) öiete anbre sJtfenfd)en Ijörten mid) bamalg

mein 3eugnii§ ablegen, unb nun freue id) mid) auf§ neue, unb betrachte e3 in ber

2at a!3 ein Borredjt, mieberum 3eugni3 geben §u bürfen öon ber ©öttlidjteit biefe§

großen SBerfeS ber Seiten 2age. £$d) fagte bamaB unb mieberfjote e3 fjeute au§

nod) ftärterer Überzeugung — menn bieg möglid) ift — : id) meifj, ba% ©ott lebt;

(£r ift unfer Bater, mir finb ©eine SHnber; @r liebt un§ unb au§ biefer großen Siebe

l)erau3 fjat ßr un§ ba$ (Söangelium gegeben, einen Blau, beffen Befolgung un§

beffer unb glüdlidjer mad)t. $d) bezeuge, bafs Se
f
u^ ber Gbrift, be§ lebenbigen ©otte§

<3ot)n ift; ba$ S°fcpl) ©mitl) ber öon ©ort ermedte Brofet mar unb ift, ber ba$

©öangelium in gülle unb Steinzeit mieberlierftellen follte; unb ebenfo fidjer raei^

id), ba$ §eber $. ©rant, ber heutige B^äfibent ber $ird)e, ein B^ofet ®otte§ ift.

Biele ^abjre meinet Seben§ Ijabe id) unter bem beutfd)fpred)enben Bolle gugcbradjt;

id) liebe biefe§ Bolf öon gangem ^ergen, unb id) mürbe nid)t magen, ir)m etma3 gu

bezeugen, ma§ id) nid)t mei§, ober ma§ bie sDJenfd)en nid)t beffer unb glüdlid)er

madjen mürbe.

^um 3d)luB möd)te id) alle Wiffionare, Witglieber unb fyreunbe ernftlid) bagu

aufrufen, fid) mit un§ §u öereinen, um ba§ §ab)x 1038 §um §öd)ftleiftung§jal)r für

unfre SDttffion gu mad)en. Qu biefem gtoede muffen mir guerft unfer eigene^ §eim
in Drbnung bringen, muffen barauf feben, bafs mir felber ba$ äöort ber Sßeierjcit

galten, unfern Behüten begasten, bie ^Sriefterfd)aftg=, 2(benbmabl§* unb anbern

Berfammlungen befud)en, unfre perfönlid)en unb gamiliengebete öerridjten unb
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nad) bem Söorte bc3 ^räftbenten s33rigt)am ?)oung tun: „5kfümmere ficf> ieber um
feine eigenen Angelegenheiten!" $n biefer SSetfe fönnen roir alle Millionäre fein.

Safjt un§ fo leben, bafc anbre unfre guten SSerfe ferjen unb bafür ben Sßate'r im
£>immel preifen!

@ott möge Sie ade fegnen, ift ber aufrichtige SBunfcf) %tyex ©efdjroifter

%t)oma§ (£. unb ftattm 93. Mctat).

Slngefommen. Seit unfrer legten $eröffentlid)ung finb folgenbe Miffionate

angefommen unb fjaben itjre -tätigfeit in ben genannten ArbeitSfelbern aufgenommen

:

£eroi<§ SSarren Smitf) in 93afel; SBenbeft £at)lor ^adfon in Aarau; 9?epf)i

fcenrtj $uerfd) in SSormS: Arnolb Atfreb $urtfd)i in «ern; SRat) ftettfc,

harter in Oranfmburg (Öfterreid)); (Sbroarb ^inbliSbadjer in SSurgborf;

(Sbiuarb ^ofepb, SStxt^tin in Stuttgart. — S?on ber Dftbeutfdjen Miffion finb

folgenbe Mtffionare übernommen unb 3. %. nad) neuen Arbeitgebern öerfe^t

roorben: $ofepf) ©rob Oon SBien nad) Oranienburg; §eber ©ougt) §abfielb
nad) Stuttgart; Anbrero 2. Sarfen nad) Augsburg; Stolanb Stod<§ ^onbnad)
St. ©allen; ^ofepf) SBitnct 3SHrtr)lin nad) Salzburg, Sfterreid).

Wtftötutföt Htiffion.

^räfibent: Sllfreb G. 9?ee3, 3. 3t. 93erlin NW 87, Äönbetatlee 6.

©fytentooll entladen. Milton 3- Anberfon, gutetst in granffurt; §t)rum
$enfin3 Smitf), jule^t in 3Befermünbe*Ser)e; (£ric Auguft Stuetjff, jule^t in

Bremen.

Slngefommen. Seit unfrer legten ^eröffentlidmng finb folgenbe Miffionare

angetommen unb baben it)re iätigfeit in ben genannten Arbeitgebern aufgenommen

:

(anfangt Dttober): iporoarb Söation Srjmanin 2öefermünbe==2elje; 53en ©eorge
2a§rid) in $ranffurt am Main; SarorenceQ. Met) er in Jperforb; ((Snbe Dttober):

Soui§ So^n §atug, in DSnabrüd; ©rant 28atfin§ 93afer in Hameln, SSeftf.;

©alüin^enrt) 93artboIomen)in93en3b,eim (granffurter 35iftrift); ©eorge ^oro*
lanb 93tafe in 53od)um, 9?uf)r; Barrel! Stanlet) 9tobin§ in Bremen; gerrt)te

Sörtjan McDmber in ©aberntjeim ($ranffurter SHftrtft). (Cmbe Sftoöember):

Atfreb 28illiam Silber in Senratf), 9htf>r; SameS Robert ©iflefpie in Main;
SBern Sorenjo Marrott in 2Bie§baben; SBilliam 93ingt)am 55 05er) in $iel.

$ßrtejtertuin§tagung in Hamburg. Am 30. unb 31. Dttober öerfammette fid) bie

^riefterfdjaft be3 Hamburger 55iftrift§ §um groeitenmale in biefem $ar)r ju einer

5)iftrift§tagung be§ ^ßrieftertumes. ©in reid)f)altige^, leb,rreid)e3 Programm mit SSor«

lefungen unb Anfpracfyen über praftifd)e Probleme be<§ ^ßrieftertum§ roar unter ber

Seitung be§ 55iftrift3präfibeuren Alroin 93rep aufgearbeitet unb gut öorbereitet

roorben. ^räfibent 33ret) tonnte an §anb ber Statiftit feftftetlen, ba$ im laufenben

^af)re 90% merjr ^rieftertumstätigfeiten getan rourben al3 im s^oriat)re ! 33efonber§

erfreulid) ift bie 2atfad)e, bafc bie jungen 33rüber fo gro^e 3rortfd)ritte gemad)t fjaben.

SSäbrenb früf)er 3. SB. ber Älaffenunterrid)t ju roünfdjen übrig lie^, ift bie 53etei*

tigung in ben 35iaton§Oerfammlungen je§t fel)r lebhaft, fobafe felbft eine tlaffenjeit

Oon 75 Minuten nid)t au^reid)en toitt. — ^m s3tnfd)lu§ an biefe äu^erft aufbauenbe

unb begeifternbe $riefterfd)aft3fonüention fanb jum erftenmal eine ^iftrift^

fonfereug ber ©eneatogifcben klaffen be§ Hamburger 'Siftriltg ftatt. 2ln*

fpradjen unb 93elef)rungen über bie 28id)tigfeit ber genea!ogifd)en Arbeit, Unter*

roeifungen im Sammeln unb 3ufammenfteüen Oon Urtunben unb ©efd)led)t^*

regiftern unb Auftlärungen über bie 33ebeutung be§ Stelloertretenben 2Serfe§ im
(£rlöfung3p(ane gaben aud) ben Steilnefjmern biefer 3ufammei^un tt einen reidjen

Sd)a£ neuer Anregungen unb neuer SBegeifterung mit auf ben fernem Seben^roeg.

Sn ben Alteften §eimaun*tiel unb Met)er=Sübed ftanben un§ ätnei erftflaffige
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geneflto'gifdje ftacfjmänner gur Verfügung, bie bas §auptöerbieuft am Erfolg triefet

gehealogifdjen '2)iftrif't3t)crfammiung f)aben. — SDiefe ^kieftcrtumstagung mar
wieberum gut befud)t: in ber £)auptt>erfammtung öom Sonntagmorgen giiblte man
46 Sttefte, 13 «ßriefter, 13 Seljrer unb 12 Siafone.

(Todesanzeigen.

$etlin*9Roabit. 9lm 20. Sluguft 1937 öerftarb bier nad) turpem ftranfenfager

unier «ruber Stnft (Georg ßlaro. 6r f)atte fid) am 22. September 1934 mit

feiner grau ber SHrd)e angefd)loffen. (Sr (tarb furg üor «ollenbung feines 70. 8e=*

bensiafjres.

9SetUn*©cfjöneberg. 3tm 2. September mürbe unfre liebe Scfjmefter 3 ba SBcftp*

geierabenb Oon if)rem jahrelangen inneren Seiben burd) ben %ob erlöft. 93is

gu irjrem (Snbe blieb fie ifjrem $3unb mit bem §errn treu, barrte in ©tauben unb
(Gebutb aus unb tterfd)ieb mit einem feften 3eugnis öom ©Dangelium. Sturer it)rem

inneren Seiben, ba§ fcfyliefjfid) ifyrenTob fjerbeifübrte, mar fie bie legten 3ab,re ifjres

Sebenö aud) nod) blinb gewefen. Sie fjatte fid) am 20. ^uni 1030 ber ftirdje ange*

fdt)Ioffen unb beging nod) gmei Monate üor t^rem lobe ifjren 70. (Geburtstag. 2>ie

(Gemeinbegefd)Wifter bereiteten iljr eine Würbige «eerbigung.

ÜHattjenotu. 9kd) längerer franfljeit öerftarb am 19. September unfre liebe

Sd)Wefter Stugufte Caroline Silrjelmine ^örmann. (Geboren am 30. SJMrg

1870, blatte fie fid) am 20. 9?oüember 1926 ber fird)e angefd)(offen unb blieb itrcem

«unbe bi§ gum (£nbe treu. Seiber tonnte ifjre «eerbigung megen ber aufcerbalb

ber Äirctje ftebenben i^erroanbten nid)t tton uns üorgenommen merben.

granffurt a. 9K. Unfre (Gemeinbe unb mit tr)r ber gange "Siftrift r)at einen

unerfefeHdjen Serluft gu betragen: «ruber SSalter Soffeter, ©$$*$iftrift3teiter

unb Sräfibent bes (G$S in grantfurt würbe am 25. September 1937 gang unerwartet

mitten aus einem arbeitsreichen Qeben üon biefer @rbe abberufen; nad) einer Ärant*

f»ett üon nur 3 Tagen ftarb er im Sllter öon 29% Sa^en a« «lutoergiftung. ®urd)

feine befonbern $i rjigfeiten, nid)t gule^t auf mufitalifdjem (Gebiet, bat er fid) über

ben Ssiftrift granffurt rjinaus Diele greunbe erworben unb bie Serfammlungen ber

(Gemeinbe in felbftlofer SBeife unterftü|t. SEis gu feinen legten Stunben War er ein

eifriger Arbeiter im Söeinberge bes §errn. Söir werben ifm nid)t üergeffen. — %i*

ftriftspräfibent 9tuton £>ud bielt iljm bie (Grabrebe; über 300 Serfonen gaben ibm
bas letzte (Geleit.

©riefen. Unfre (Gemeinbe üerfor turg I)intereinanber gwei SHnber, bie nad)

einem furgen (Srbenbafein wieber in bie ewige Jpeimat gurüdgerufen würben — rein,

Wie fie gefommen waren: §ans Saefd)el, geboren am 15. unb geftorben am 16.

September 1937, bas finb unfrer (Gefd)Wifter §anS Saefdjel unb ©Ifriebe Saefdiel,

geb. Sietfd). — Slnnaliefe (Srna $rebs, geboren am 1. Sluguft, geftorben am
25. September 1937, bas tinb Oon tarl Shebs jun. unb Jperta $rebs, geb. (£id)mann.

^Pr (P)fPYn ^irb oun ben CftbcutWen, SSeflbcutjcfienunb (£dni)ei^eriidi--S;futicfien sIRtffiotiett ber
"^*- 1 wl-vvll j^irdie öcin E^iifti ber ^etüiien ber Vehten Ja^e liciausgeoebert unb eu'dteint

ärueimal tnonatttcf). SBejiifiäpreiä : £euticrilcinb, llnparn, Sitbedioflottiafet, ^olen 9t s3)i. 4.— , Cfterreid)

S. 8.— , ©dmieiä unb übrige üönber gr. ö.— jdhnid).

qäoftjdjetffonto: ^fjilemon m.üeüt), «Oiiifiongpräfibent, )lmt Serün 3lt.l89il3
(für bie Sdimetä : Sdimeij. Seutfdie sDhn'iun, 33afel v 3896).

SerantrDDrtlictier 3dinftleiter- slaf ä' 11" 1^!-
2ln!dinft: Sdirift'.eitunrj be# „(Stern", 5*aiel (Sdiracw), i.'eimenftraf3e -49 (für $eurfd)!anb unfl

Ceftcneid): vorracb |3<abenl, <L<oftfocti 2U8j.

©rucf unö "23erfanb: <3)er SJUemanne, Verlags-- unb ©rucferei--©ef. in. b. Ä., Qreiburg t. ^r.


