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^el^arrltc^Uett.

>%YVr\^'^ 3uerft roeislid) erroägt, bann fid) feft entfd)Itefet unb bann feine

I
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2lbfid)t mit unbeitgfamer 33e^arrlicf)keit ausfüfjrt, unerfrf)rocfien

JA^^y jener geringfügigen Sc^roierigkeiten, bie einen fd)roäd)ercn (Deift

entmutigen, ein foId}er 9Hann kann auf irgenb n)e[d)em ©ebtete ju

einer t)ol)en Stellung fid) emporfd)roingen. Um in irgenb einer 6ad)e (Erfolg

5U l}aben, mufe man gebulbig babci beijarren. lilustjalten ; rüt)rig unb tätig

fein ; roieber anfangen ; niemols aufgeben. — (Ein foId)er ^ur5 roirb 6d)mierig*

keiten überroinben, bie suerft unüberfteigbar crfd^einen. 23e^arre in ber

red)ten 3lid)tung unb beine 33eIo[)nung — unbead)tet roie bemütig bu aud) bift —
roirb nid)t ausbleiben. 33et)arrlid)keit gibt ^raft unb ?Inregung ju frifd)em

unb ernftem Streben.

(Sraf Don Seppeün repröfenliert eines ber oortrefflid)ften 93eifpiele in

ber ®efd)id)te energifd)er 23e^arrlid)keit an einem einjigen (Begenftanb. '^xo^

üielem 9Hifelingen blieb er unentmutigt, gab nid)t nad) unb erntete fd)liefelid)

großen Slriump^. Sd)on öor oielen 3Qf)i^en {)atte er eine Karriere, roeld)e

Don ben meiften 9Tlännern als genügenb eljrenooll betrad)tet roorben roäre.

(Er biente als ^aoallerieoffisier in bem amerikanifd)en 33ürgerkrieg auf ber

6eite ber Union unb als er nad) (Europo jurüdiketjrte, na^m er 1866 an bem
öfterreid)ifd)en unb 1870 on bem 5)eutfd)=fran3Öfifd)en .Kriege teil, ^is 1907

\)ai man fold}e 2Borte roie bie folgenben über (Brof uon 3eppelin fd)reiben

können : „(Er t)at ein t)albe6 3Qf)i'^)U"'5ci't "" 3eit, fein 33ermögen unb %xi'

fel)en bem nid)tigen 33erfud) geopfert, bas 5^"9Pi'ot''em 3u löfen. ®s ift ^anb*

greiflid), bofe er nad) einer fünf5igjä()rigen, beifpieüofen 35el)arrlid)keit 5u

einem ooUftänbigen giasko oerurteilt ift. ©troas unau6fpred)lid) ^^ragifdjcs

birgt bas 6d)idfal biefes l)od)t}er3igen ^riftrokraten." ®as geblfd)lagen

feiner "ipiäne roar nad) biefer 3eit öon nur nod) kuvser Sauer. 2Bie erftaunt

unb oerrounbert roar plöglid) bie gonje 213elt über bie famofcn ginge, bie er

mit feinem lenkbaren IHiftfdjiff 9h-. 4. unternat)m I Unb als im 'iliuguft 1908

aud) biefes i?uftfd)iff einem bebauerlid)en 9IliBgefd)tdi ^um Opfer fiel, oer*

einigten fid) bie beutfd)e O^cgierung unb bas beutfd)e 3.^olk, bem oerc^rten

alten 'i^atrioten unb (Erfinber ju l)elfcn unb ben 53erluft roieber gut5umad)en.
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'Jlbcr inbem td) bie 5)arroinif(f)e fie^re nicl)t annehme, roerbc id) mit

3f)nen borüber aud) ntd)t ftreiten ; id) lueifc nur borauf ^in, um 6ie baran 5u

erinnern, bafj fte roeber bas ©ef)eimni5 bes üebens löft, nod) ben menfd)nd)en

gortfd)rttt erklärt, ^d) fürd)te einige tjaben fie angenommen, (joffenb, bem
3Vunber 5U entrinnen ; aber roarum follte bos 213unber uns erfd)red?en ? ©s
beunrut)igte mid) einmal, unb id) bin geneigt ju benken, ba^ es einer ber

d)riftUd)en "iprüfungsfteine ift.

Gs ift unmöglid) (£t)riftu6 oom 933unberbaren ju trennen
; feine ©eburt,

fein Seben unb feine 9Iuferfte^ung fd)lief5en bas 2Bunberbare in fid) ein unb
ber 2ßed)fel, ben feine 3leIigion im menfd)lid)en ^erjen bemirkt, ift ein

bauernbes SCunber. Sd)eiben 6ie bie 953unber aus unb G^riftus mirb ein

einfad)e5 , menfd)Iid)es 2Befen unb fein ©Dangelium ift feiner göttlid)en

iUutorität beraubt.

Sas SBunber roirft groei g^ogen auf : „^ann @ott ein 323unber oer*

richten ?" unb „2Bürbe er es tun rooUen ?" Sie erfte 'i^xaqt ift Ieid)t ju beant«

roorten. ©in ©ott, ber eine 2BeIt machen kann, kann auc^ bomtt alles tun,

roas er roill. Sie 9Had)t SDunber gu tun fd)liefet notroenbigerroeifc bie OTac^t-

ju erfd)offen in fid) ein. 5Iber roürbe ®ott ein 3I5unber öerrid)ten rooUen ?

Siefes ift bie ^i^age, bie am meiften 93ern)irrung Derurfad)te. 3^ ^^^^ ^'^

borüber nad)benke, um fo roeniger bin id) geneigt, fie Derneinenb 5U beant*

roorten. 3" fQQ^n» ^afe ®ott keine 213unber tut, fegt eine me^r Dertraute 6r*

kenntnis oon ©ottes 'ipiänen unb 9lbfid)ten üoraus, als ic^ äu befigen bean«

fpru(^en kann. 3<^ leugne nic^t, ba^ er 2I3unber oerrid)tet ober oerric^ten

mag, einfad), roeil id) nid)t roei^, roie ober roarum er es tut. Sie ^atfad)e,

ba^ roir beftönbig bie (£jiften3 neuer Gräfte erfahren, roeift uns auf bie 9Hög*

lic^keit ^in, bafe ©Ott burd) Elemente operiert, bie uns jegt nod) unbekannt

finb. Unb bie ©e^eimniffe, benen roir täglid) begegnen, mahnen mic^, ba&
ber ©laube fo notroenbig ift als bas 6e^en. 2Ber t)ätte öor einem '^aijX'

^unbert bas geglaubt, roas man ^eutjutoge oon ber rounberroirkenben (£lek=

triäität äu erjö^Ien roeife ? 93or Seiten konnten bie 9Henfc^en ben ^lig, ober

nur um i^n ju fürd)ten ; nun roirb biefer unfid)tbore Strom uon einer burd)

SHenfc^en I)ergeftellten 9Hofd)ine erjeugt, in einem oon 93Ienfc^en gemachten
Sroljt gefangen gegolten unb gegroungen, bem ©e^eife bes 9Henfd)cn ju ge*

^ord)en. 2Bir finb fogor imftanbe, mittels biefes Sro^tes 2i3orte burd)

grofee Entfernungen ju fd)idien unb bie X*Straf)len ^oben uns befäl)tgt, burd)

Subftonjen ju fe^en, oon roeld)en man bis oor kurgem nod) oermutete, bo^

fie jebes Sid)t ousfdiliefeen. Sos SBunber ift nid)t gc^eimnisooüer als oiele

Singe, mit roeld)en ber 32Ienfd) jegt oerke^rt, es ift nur oerfc^ieben. Sie un*

befledite Empfängnis ift nid)t mi)fteriöfer als irgenb eine onbere (Empfängnis,

fie ift einfod) ungleid) ; noc^ ift bie ^uferfte^ung E^rifti ge^eimnisooUer als

bie SHqrioben oon ^uferfte^ungen, bie jebe jä^rlid)e öootäeit kennäeid)nen.

3uroeilen roirb behauptet, bo^ ©ott nic^t eines feiner ©efege ou^er

2:ätigkeit fegen könne, o^ne bas SBeltoU jum 6tillftanb ju bringen ; ober

unterbred)en ober überroinben roir nid)t täglid) bos ©efeg ber 6d)rocrkraft ?
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^ebesmal raenn mix einen ^u^ beroegen ober ein (Ben)id)t ^eben, interferieren

roir öorüberge^enb mit ber 2Birkung bes am meift allgemeinen ber 9Iatur»

gefege. Unb bod) roirb ber 2BeIt Sauf baburd) nicijt geftört,

ilus bem, roo5 2I3iffenfd)aft uns Ief)rte glauben roir fd)Iiefeen ju bürfen,

baö roir alles roiffen ; aber in aßtrklicl)keit gibt es ein großes Unbekannte,
roeld)es nod) unerforfdjt ift, unb bas, roos roir gelernt l)aben, foUte el)er

unfere (S^rfurd)t als unferen (Egoismus beftärken. Ü13tffcnfd)aft tjat uns einen

5^eil ber 9Ilafc^inerie bes Unioerfums erfd^loffen, aber 2Bi|ienfd)aft ijat uns
bis jet^t nid)t bas grofee ®et)eimnts, bas ®el)eimni5 bes iiebens,
offenbart. 9Han fiabet es forool)l in jebem ®rast)alm, in jebem 3"ff^^ i»

jebem 93ogel, in jebem 3:ier als aud) im 5Henfd)en. 6ed)6taufenb ^aijxe uer«

3cid)neter ®efd)id)te liegen f)inter uns unb trogbem roiffen roir nid)t m e l) r

Don bem ®e^eimni6 bes Gebens als fie im 'iUnfang mußten. 2B{r leben unb
planen ; roir l)aben Hoffnung unb 5urd)t ; unb bod) kann in einem 3Homent
ein 2Bed)fel bei irgenb einem oon uns eintreten unb biefer Körper roirb eine

9Haffe leblofer (£rbe roerben. 3Bas ift es, ba^, roenn roir es befigen, roir

leben, unb roenn roir es nidjt befigen, roir roie ein (Srbenklo^ finb ? 2Bir

roiffen es nid)t; unb bod) finb ber 5oi^tf<l)i^itt ^^^ @efd)led)ter unb bie

3iöilifation, in ber roir fielen, bas Sßerk oon 9Hännern unb Ji^auen, bie

bas 9^ätfel il)re5 eigenen Sebens nid)t gelöft ^aben.

Unb muffen roir unfere 91a^rung öerfte^en, beoor roir fie geniefjen ?

^alls roir uns roeigerten, irgenb etroas ju effen bis roir bas ®el)eimnis feines

2I3ad)6tums erkennen könnten, roürben roir bes Jüngers fterben. ^ber biefes

3lätfel tut unferem 'ilppetit keinen ^bbrud) ; nur in ber ^ird)e ift es ein

^inbernis.

93or einigen 9Honaten afj id) ein Stüdi oon einer 2Baffermelone, beren

6c^önt)eit einen großen Sinbrudi auf mid) mad)te. '^d) na^m einige oon ben

6amen, trocknete fie, roog fie unb fanb aus, bafj 5U einem 'i^funb ungefähr

fünftaufenb Samen erforberlid) finb. 'jllsbann unterjog id) jene oiersigpfünbtge

OTelone einer matl)emotifd)en 33ered)nung. SBirb einer biefer 6omen in bie

(Erbe gelegt, fo fängt er, falls er oon ber 6onne erroärmt unb oom 3'iegen

befeud)tet roirb, 3U arbeiten an ; oon irgenbroo fammelt er 3roeit)unberttaufenb*

mal fein eigenes @eroid)t, treibt biefes ^Rohmaterial burd) einen roinsigen

Stengel unb bilbet eine 2I3affermelone. (Er bebedtt bie ^ufjenfeite mit einer

grünen Sd)id)t, fd)afft innerl^alb bes grünen Uebersugs ein meines Sager unb
im 3""^i^ftf" ^i"^ ^ott Subftans ; unb burd) all bas 3lote ftreut er Samen,
oon roeld)en jeber befähigt ift, bas 2Berk ber 9^eprobuktion fortsufet^en. Sßo*

t)er bekam biefer kleine Same feine furd)tbare 9Hac^t ? 2Bo fanb er feinen

farbebilbenben Stoff ? Sßie fammelte er feinen fd)madil)aften (Ejtrakt ? 2Cie

bilbete er eine 2Baffermclone ? Seien Sie nidjt 5U fid)er, bafe Sie ber 9Had)t

bes 51llmäd)tigen (Brenjen fegen ober fagen können, roos ©r tun kann ober

roie ®r es tut, bis Sie fid) eine 933affermelone 3U erklären imftanbe finb.

3d) kann es nid)t tun, aber id) effe fie unb erfreue mid) boran.

^lles, bas ha roäd)ft erääl)lt uns bie gleid)e @efd)id)te oon einer unenb*

lid)en 9Had)t. SBarum follte id) leugnen, ba^ eine gbttlid)e ^anb eine 3al)l*

reid)e 9Henge mit einigen Saiben 93rot unb roenigen ^if^^^" fP^ifte, roenn id)

fel)e, bafe jebes ^aijt .öit^berte oon 93iiüionen burd) eine %anb gefpeift roerben,

roeld)e bie über bas gelb geftreuten Samen in eine reid)e (Ernte oerroanbelt?

^ber es gibt fogar nod) etroas rounberoolleres; ber gel)einini5öolIe

2a3ed)fel im «öeräen, roenn ber 9Henfd) beginnt 5)inge ju Ijoffen, bie er liebte

unb ®inge ju lieben, bie er ^afjte, bie rounberbare Umgeftaltung, bie in bem
3nenfd)en ftattfinbet, ber oor biefem 233ed)fel bie 313elt für feinen eigenen

33orteil geopfert I)ätte, aber nad) bem 2Bed)fel fein fieben für ein ^rinjip



geben unb es als ein 'tprtotleglum erad^ten raürbe, feiner Ueberjeugung Opfer

3u bringen. 2Beld} gröf5ere6 2I3unber als bas, n)eli't)e6 ein felbflfüd)tiges

menfd)licl)e5 2Befen in einen Mittelpunkt üernjonbelt, yon it)eld)em gute ©in*

flüffe nad) allen 9iid)tungen ausget)en ! llnb biefes 333unber rourbe im ^erjen

eines jeben öon uns bewirkt, ober kann bewirkt werben, unb wir fatjen es in

ben ^erjen berer wirken, bie um uns finb. 91ein, inmitten oon ®e{)eimnif|en

unb 213unbern lebenb, werbe id) niemonb erlauben, mid) bes STlutjens ber

d)riftlid)en 31eIigion ju berauben.

(Einige öon benen, bie bas 2Bunber in ^rage [teilen, bejweifeln aud)

bie (grlöfungstljeorie
; fie Derfid)ern, ba^ es nid)t mit it)rem 33egriff oon ®ered)*

tigkeit übereinftimme, bafe einer für ben anbern fterben folle. Safet jeben feine

eigenen Sünben unb bie bafür gebül)renbe Strafe felbft tragen, fagen fie. ®ie

i?el)re oom ftelloertretenben iieiben ift nid)t neu
; fie ift fo alt als bas 9Ilen*

fd)engefd)led)t. 5)afe einer für ben anberen leiben muf3 ift einer ber bekann«

teften ©runbfäge unb wir erfal)ren bie 3Uuf*^if^^i*"9 biefes 'ipringips jeben

•Jag unferes i]ebens. 33etrad)ten Sie gum Q3eifpiel bie (^öniilie. 93on bem
"Jage, an weld)em ber OTutter erftes ^inb geboren würbe, l)at fie fie für fünf«

unbjwauäig ober breifeig ^aijxe feiten aus i^ren wad)enben ©ebanken. Sie

opfert für fie, fie ergiebt fid) i^nen. @efd)ie^t es weil fie oon it)nen erwartet,

ba^ fie i^r alles jurüdibeäa^len ? 2Bo^l ben ßltern unb wo^l bem ^inb,

wenn bas legiere ©elegen^eit ^ot, einen 3:eil ber Sd)ulb obgutragen. 5Iber

kein ^inb kann einer 9Hutter eine SHutterforge erfegen. 91ad) bem Saufe ber

9latur ift bie Sd)ulb bega^lt ; md)t an 33ater ober 9Ilutter, fonbern an bie

näd)fte ©eneration, benn jebe ©eneration leibet unb opfert für bie folgenbe.

©ies befd)ränkt ftc^ nid)t auf bie ^Qt^i'^^ allein. 3^^^^^ Sd)ritt jur

33erbefferung würbe burd) jene ermöglid)t, bie willens woren, ber 9Tod)welt

Opfer 3U bringen. 3^ebefrei^eit, ^refefrei^eit unb ©ewiffensfrei^eit würben

für bie 2Belt burd) jene gewonnen, bie bereit waren, für it)re ©efä^rten Opfer

5U bringen. So wo^l begrünbet ift biefe Se^re, ba^ wir niemanb als beben«

tenb erod)ten, wenn er nic^t erkennt, wie unwid)tig fein Seben ift im 33ergleid)

3u ben "iproblemen, mit benen er oerke^rt.

3n ber 3:atfac^e, bafe ber 9Henfd) burd) alle 3Ql)r^unberte ^inburd) ju

fterben willens war, bamit feine ^inber unb ^inbeskinber unb bie 2Belt bie

Segnungen geniefeen mögen, bie it)m oerweigert waren, liegt ber 93eweis, ba^

er im (Ebenbilbe feines Sd)öpfers gemacht würbe.

Sie paraboje ^Be^auptung : „Sißer fein Seben finbet, ber wirb's oer*

Iteren ; unb wer fein fieben oerliert um meinetwillen, ber wirb's finben," läfet

eine größere ^Inwenbung ju, ols i^r gewö^nlid) beigelegt wirb ; es ift ein

^lusjug aus ber ©efd)id)te. diejenigen, bie nur für fid) felbft leben, ^aben
eine kurje (Ejiftenj, aber jene, bie fid) felbft für ben gortfd)ritt oon ©ingen
barbringen, bie größer unb bebeutenber finb als fie felbft, finben ein ausge«

be^nteres fieben als bas übergebene war. SDenbel 'p^illips brad)te biefclbe

3bee äum ^usbrudi als er fagte : „933ie klug finken bie meiften 9IIänner in

unbekannte ©räber, wäl)renb ^in unb roieber einige fid) in Unfterblid)keit

oergeffen."

^nftatt ein unnatürlid)er "i^lan ju fein, ift ber "ipian ber Grlöfung in

perfekter .^ormonie mit ber menfd)lid)en Jlatur, wie wir fie oerfte^en. Opfer
ift bie Sprod)e ber Siebe, unb (I^riftus aboptierte burd) fein Seiben für bie

Sßelt bas eingige 9Hittel, bie ^^frä^n 3" erreid)en ; biefes kann nid)t nur burd)

2't)eorie fonbern burd) (Erfahrung nad)gewiefen werben, btnn bie ©efd)id)te

feines Sebens, feiner Sel)ren, feines Seibens unb 'Xobes würbe in jebe Sprad)e

überfegt unb I)at überall bie ^erjen bewegt.
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'Jldcr falls id) '^Ijncn bie @öttlid)kett 3ff" beiueifen luoüte, luürbe id)

ntd)t mit 323iinbern, @el)eimniffen ober ber 33er|öt)nung5tt)eorte anfangen. 3^)
njürbe roie (Xarnegie 6impfon in feinem 23ud)e, betitelt: The Fact of Christ,

beginnen. 33on ber 2:atfad)e ausgetjenb, baf] (£t)riftu5 lebte, jeigt er, bafj

niemanb btefes nnbeftrittene gaktum betract)ten kann , oI)ne irgenbroie ?,\i

füllen, ba^ btefe 2:atfad)e mit ben jegt fiebenben uerroanbt ift. (Er fagt, bafj

jemanb öon 'iUIejanber, Säfar ober oon 9IapoIeon lefen kann unb nid}t fül)Ie,

baö es eine Sad)e oon perfbniidjem 3"tereife fei ; lieft man aber, ba\^ (lijriftus

lebte unb roie er ftarb, fo fü^It man, bo^ es irgenbroie eine Saite gibt, bie

ftd) öon biefem Seben 5U bem feinigen erftredit. 233er btn (S^arakter (S^rifti

ftubiert, roirb fid) geroiffer 5:ugenben, Qicin^eit, Semut, eines ocrgebenben

©elftes unb einer unergrünblid)en fiiebe beroufjt. 5)er "Jlntor ift korrekt,

S^riftus ift ein 93orbiIb ber 3lein^eit in ©ebonken unb bes iiebens ; ber

9Henfd), feiner eigenen Unoollkommen^eit fid) berou^t unb über feine "ipflidjt*

oerfäumnis bekümmert, finbet 33egeifterung in (Einem, ber, gerabe roie roir,

burd) alle Q3erfud)ungen ging unb bod) o^ne Sünbe roar. 3^^ ^^^ ^^^^

fid)er, aber roir können ^ier einen 2Beg ber (Entfd)eibung finben, ob jemanb
ben roa^ren ©eift eines (E^riften be\i^t. galls er in G^rifto Sünbenlofigkeit,

eine ^öegeifterung unb eintrieb ju größerem 2Dirken unb befferem 213anbci

finbet, fo ift er in ber 2:at ein 9Tad)foIger ; roenn er aber ben 33orrourf, ben

bie 3leint)eit (E^rifti barbietet, übelnimmt, fo roirb er roal)rfd)einlid) bie ©ött*

licf)keit d^rifto in 5^^age ftellen, um bamit feine Oppofition 5U entfd)ulbigen.

®emut ift eine feltene Slugenb. (Ein 9^eid)er ift geneigt, auf fein 3)er*

mögen ftolj ju fein ; t)at er ^eroorragenbe ^lljnen, fo pflegt fein ©efd)led)t bie

Urfad)e feines .!5od)mut6 ju roerben ; ift er fe^r gebilbet, fo brüftet er fid)

feines 2Dtffens. ^^^Q'^'^ mad)te bie (Einroenbung, ba^, roenn einer bemütig

roirb, er fid) aud) balb feiner Semut rü^me. Obgleid) (E^riftus alle 3Had)t

befa^, fo roar er bod) bie oerkörperte Semut felbft.

(6d)lu6 folgt.)

^Prüfet aöcs

!

(Sine 2Biberlegung bes iofep^itifd)en ©tanbpunktes).

SBon aOJm. ft^efster.

(gortfegung).

J>a» Badif0t0EVßdjt ttt Ijcv (Bvfteii ;pvä^t^cn^^^l|aff treu HinJje.

II.

1. ^err 6mit^ behauptet, ba^ er, laut öffenborung oom 19. 3oi^"ar

1841, buxdi feinen 33ater jum "ipräfibenten ber ^ird)e erroät)lt rourbe.

3ene Offenbarung — 2. u. 33., ^bfd)n. 124: 56-59 - lautet: „Unb

nun fage id) eud) in 33e3ug auf mein ^oftl)(ius, roeld)es x\)x nad) meinem

93efe^l, für bie 33erkbftigung oon gremben bauen foUet : Gs foU meinem

Flamen erbaut, unb mit bemfelben benannt roerben, unb mein Wiener 3offpl)

unb fein %au5 foll oon @efd)led)t ju ©efd)led)t ^IciP; barin finben ; benn biefe

Salbung t)abe id) auf fein f)aupt gegeben, baf3 feine Segnungen nad) il)m auf

bem Raupte feiner 9Iad)kommenfd)aft rul)en follen. Unb roie id) ju 'Jlbrat)am

fagte bejüglid) ber ®efd)led)ter ber ®rbe, fage id) aud} ju meinem Wiener
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3ofept) : 3" ^ii" ""^ bcincm Samen foUen bie @efrf)Ied}ter ber (£rbe gefennet

lüerbcn. ®e6t)nlb foU mein Wiener 3of<^P^) ""^ \^^^ Same nact) i()m, oon

®efd)Ied)t jn ©efrf)lecl)t auf immer unb eroiglid) in jenem %avi]e '^lai finben,

fprirf)t ber §err."

3Ba5 btefe Stelle meint, i[t Ieid)t 5U begreifen. Sie bebeutet einfad)

biefes : (£in ©ebot mar gegeben, bas 9Iauöooi)au5 ju bauen ; ein ©aft^of jur

Speifung unb ^Beherbergung öon gremben. ^of^Pf) Smit^ uub feine gamilie

follten ebenfalls ein $eim barin finben, bcnn ber §err gebot it)m, fid) felbft

finanziell am 93au biefes %aii\t5 5U beteiligen (S. u. 93,, 'iUbfd)n. 124: 72),

roas er aud) tatfäd)Iid} tat ®ie 9lktien, roeld)e S^fept) Smitt) kaufte, fid)erten

t^m unb feiner 9tact)kommenfd)aft bos ^eimredjt in biefem .fjaufe. ^Iber biefc

Stelle in „äe^rc unb 93ünbniffe" ^at in keiner 2}3eife auf bie 9Tad)folge in ber

•i^räfibentfdjaft 93e5ug. 9Iuf mos fte QBejug t)at, ift klar unb beutlid) im
^Infange bes 56. Sßerfes erfid)tlid) : „Unb nun fage id) eud) in 93e3ug auf

mein ^oftljaus, n)eld)e5 i()r nad) meinem 93efe^le für bie 93erköftigung
üon gremben bauen follt 2c." ®a5 ift ber ^ern biefer Stelle ; nid)t

bas 'iprieftertum, nod) bie 9Iad)folge bes Sot)ne6 bes "iproptjeten in feines

93ater5 Stellung. 233ie albern ift bie ©egenfolgerung, ba^, meil eines Qllannes

?Iad)konTmenfd)aft feine 9Iktien in einem Qau\e ererben foU, ober im 9^ed)te

fte^t, borin ju rooljnen, roeil er eine grofee Summe jum 93au bejo^lte, roir

baraus folgern follen, bafe bes QHannes 9Iad)kommenfc^aft — ober roenigftens

ber ältefte So^n — aud) bes 23aters 'i)3rieftertum unb Stellung als "ipräftbent

ber ^ird)e ererben muffe I Sod) fo lel)ren bie 3ofepl)iten.

2. S. unb 93., 9lbfd)n. 43 : 4—7 : „9Iber roa^rlid), roa{)rlid) id) fage md),

ba% niemanb anbers gu biefer 93egabung berufen roerben foll, es fei benn
b u r d) i ^ n ; benn roenn fte oon tt)m genommen roerben folite, foll er keine

93ollmad)t me^r l)aben, ausgenommen einen onberen an feine Stelle ju

berufen : unb bas foll ein ©efe^ unter eud) fein, bafj i^r ni.d)t bie £et)ren

irgenb jemanbes, ber 5U eud) kommen foll, als Offenbarungen unb ©ebotc

aufnet)met ; unb id) gebe es eud), bomit il)r nid)t betrogen roerbet, unb ba^ il)r

roiffen möget, fte ftnb ntd)t oon mir."

5)ie 3ofcp^iten behaupten, btefe Offenbarung bebtnge, ba^ ber 9Iad)folger

bes "iproplieten burd) i^n beftimmt roerben muffe. Sie bringen biefe Stelle in

folgcnber 2Beife oor:

„2I3ir finben in einem früheren ©ebot, roeld)e6 im Februar 1830 gegeben

rourbe biefe paffenten unb bele^renben 9I5orte in 93e3ug auf roie unb
burd) roen ber 9'Iad)folger 3ofep^ bes Sel)ers erroä^lt unb beftimmt roerben

folite. (£s lautet: 9lber roat)rlid), roa^rlic^ id) fage eud), ba^ niemanb anbers

äu biefer Begabung [als Se^er, Offenbarer unb 'i^$ropl)et 20. für bie ^irc^e

©ebote unb Offenbarungen 5U empfangen] berufen roerben foU, es fei benn
burd) t ^ n (3ofep^ ben Se^er) ; benn roenn fie oon i^m genommen roerben

folite, foll er keine 93ollmad)t mel)r l)aben, ausg enommen einen 9lnbern

on feine Stelle 3U berufen; fo ba^ auf alle gäUe ber 9Tad)folger im QaupU
amte ber .Kirche unb i^rer '!priefterfd)aft — als präftbierenber Se^er, ';propi)et

unb Offenbarer — burd) ben 93orgänger 3ofcp^ ber Se^er erroä^lt unb
beftimmt roerben tnu^."

5)ie Umftänbe, unter meieren bie angeführte Offenbarung gegeben rourbe,

roaren biefe : Gs kam 1831 in ^irtlanb eine 'i^xan 3ur Äird)e, bie grofie 9In*

fprüd)e barauf mad)te, bie 9Had)t ju befigen, ber ^ird)e ©efe^e unb ©ebote
äu offenbaren ; einige ber .ö^t^JQ^" roaren fel)r oerlegen barüber unb roünfd)ten

äu roiffen, roie man biefe '^xau unb i^re Offenbarungen nel)men foüc. Um



— 135 —

bte ©emüter ju beru(){gen, roanbtc ftd) 3ofepf) an ben ^errn unb empfing bie

Offenbarung, aus roeldjcr bie ©teile genommen ift, bie rcir in unfere 93etracl)s

tung gejogen ^aben. @efd)icf)te '^o^tpijs, 9IIiU. 6tar, 33b. XIV, Seite 60).

2I5enn im £icf)tc biefer 'Xat\ad)t betradjtet, fo meint bie Offenborung

einfarf) biefes

:

1. ®er §err gibt ben ^eiligen ju oerfte^en, ba^ (£r 3of^P^ ^^^

^Prop^eten, unb keinen 5lnbern, beftimmte, Offenbarungen als ©efege unb

©ebote für feine ^ird)e ju empfangen, bis er von ber ®rbe genommen mürbe,

oorausgefegt, ba^ er im §errn oerbleibe.
2. 3nt '^aU.t ber <;propt)et nid)t im §errn oerbliebe, fo foll er bod) W.ad)t

t)oben, jemonb anbers ju orbinieren, feinen ^lag einjunetimen.

3. derjenige, n)eld)er bem 'i^rop^eten in feiner Stellung folgt, mufe 3ur
Züx eintreten (33ers 7) unb orbiniert werben, roie ber $)itx bie ^ird)e

5UOor unterrict)tete — bos meint, er mu^ oon ber ^irct)e angenommen
unb burc^ ^norbnung einer allgemeinen ^onferenj orbiniert roerben.

a) 2ßie rourbe bie ^irc^e juoor unterridjtet ?

£. unb ©., 5lbfd)n. 20 : 67 : „3^^^!^ 'ipröfibent bes ^o^enprieftertums

(ober oorfte^enber ^eltefte), 93ifct)of unb ^o^e 3^at unb ^o^epriefter follte

burcl) bie 93erorbnung eines §ol)en 31ate5 ober einer allgemeinen ^onferenj

geraeil)t roerben."

b) 2Ber ift ein oorfte^enber 5teltefter?

2. unb 93., '5ibfcl)n. 124: 125: „3d^ gebe eud) meinen Wiener 3ofepl)

ein öorfte^enber 51eltefler über meine gange ^ird)e gu fein, ein Ueberfeger,

Offenbarer, Se^er unb ';^3rop^et."

'2tber — laut jener Offenbarung — ju bet)aupten, bafe ber 9Ia(i)folger

„auf alle g ä 1 1 e" burd) 3ofepl) Smit^ ben "iproptieten gur ^ird)e orbiniert

roerben muffe, ift ein offenkunbiger 3i^rtum. '^üx ^of^P^ ^^^ ^" biefer Offen*

barung bie einzige 93orausfegung gemacht, i>a^ er feinen 9Iad)folger nur im
galle einer Uebertretung erroä^le. 'iUber 3ofep^Derbliebimöerrn
bis gu feinem 3:obe. —

9Iid)tsheftoroeniger ift angune^men, ba^ 3ofep^ Smitl) feinen 93ruber

Öi)rum gu feinem 'Jlmte orbinierte. ©in jofep^itifrfjer ©efd)id)t6fd)reiber (Slulligbe)

bemerkte fogar in feinem 2Berke über bas Seben bes "^rop^eten 3offP^
(3ofep^iten*?Iusgabe, Seite 491), ba^ 3offP^ Smit^ gefagt ^aben follte

:

„3d) roünfd)e, ba^ .öqrum am Seben bleibt, um bk ^irc^e gu leiten,

aber es ift befd)loffen, bafe er mid) nid)t oerlaffe."

Unb in ber 93erfammlung oom 8. ?Iuguft 1844, bei roeld)er bie groölf

5Ipoftel als bas oorfte^enbe Kollegium in ber Rixdjt anerkannt rourben, fagte

'Brig^am 9)oung in einer ^nfprad)e folgenbes

:

„galls ^qrum am Seben geblieben roäre, fo roürbe er nid)t groifc^en

3ofep^ unb ben 3iüölfen geftanben fein, fonbern er roürbe fielen an 3ofep^s
Statt. Orbinierte 3ofep^ irgenb jemanb bagu, feinen "ipiag eingune^men? (£r

tat es. 2Ber roar es? (Es roar .f)i)i^um. 5Iber «öpi^ui" fifl als 9Itarti)rer beoor

3ofepl) ftorb." (3:imes anb Seafons, 5ßb. 5, Seite 683).

5alls ber "i^rop^et 3ofcp^ feinen 93ruber «ö^i^um gu feinem 91ad)folger

erroäljlte unb orbinierte, bann erroäl)lte unb orbinierte er nid)t feinen So^n gu

berfelben Sad)e. 2Benn es jemals eine 5oi'^^i^u"9 QO^» ^i^ "i^^t beroiefen

roerben konnte, fo roar es bie gorberung bes ^exxn Smitl) auf (Ernennung

gum 'ipräfibenten ber Kirche burd) feinen 93ater.

gortfegung folgt.
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m 9. Bafel, 1. HÜai 1913. 45. Jaljrgaiig.

®ie Organifation bes 5^'auenl)ilf5»33ereins her ,^ttd)e ^^f" 6:f)nfti ber

^eiligen ber letzten 'Jage luurbe unter ber Leitung bes '^^ropl)eten ^of^P^ Smitt)

am 17. OTärj 1842 ju Olauooo, im Staate 3^Ii"ots, gegrünbet.

®er ^xvedi biefes 'Vereins roor unb ift, bie Firmen, Sßitroen unb 2Cai[en

5U unterftütjen, bie 5lranhen 5U pflegen unb fid) nod) benfelben 5U erkunbigen,

©efunbljeitsregeln

3u unterbreiten

unb ju förbern

unb bie 2Bürbe
unb ©tellung

ber ^i'QUfn ä"
^eben. Sie
6d)n)e[tern unter

ben «ö^iligcn

3eid)neten fid)

immer burd)

2Bot)In)oUen unb
•Öilfsbereitfdjaft

aus; felbft früher,

inmitten ber 33er*

folgungen, loaren

fie ftets bereit,

bie betrübten ju

empfangen unb
ba5 roenige, roas

fie nod) befafeen,

mit ben gremben

äu teilen. ®er
'iprop^et mar fid)

roo[)i bemüht, bafe

mit bem 5U=

ne^menben @e*

beiden ber ^ird)e

auc^ bie Sd)roe*

flern il)r ^Beftre*

ben bat)in kon*

sentrierenroerben

bie £age ber

Seibenben ju Der«

beffern, öel unb
2Bein in bie

oerrounbeten

i^erjen ber ^e*
brängten gu

gießen, bie 3rrä=

nen ber 2I3aifen

3U trodinen unb
bie QBitroen 5U

tröften.

grau ©IIa 33. 33alenttne
"ipröfibentin ber grauent)ilf5*33ereine

ber ©c^roeiserifd) * S)eutfd)en 9Hiffion.

31m 17. 3Här3 1912, anläfetid) bes 70*jä^rigen Jubiläums ber ©rünbung bes

grauen^ilf5»33erein5 in 6alt 2akt (£iti) fagte ^räfibent £eöi ©bgar 3)oung,

"i^rofeffor an ber Uta^ainioerfitöt, „ba^ biefer 33erein bie erfte 3nftitution

biefer 3lrt in ber 2i3elt mar." Seit jener 3eit t)at biefe einrid)tung fe^r an

3Iu6bef)nung geroonnen. 3m 3a^re 1900 ift aud) eine Sroeigorganifotion in

ber S(iroei3erifd)*5)eutfd)en OTiffion errid)tet roorben, bie jur 3eit ebenfalls

eine bebeutenbe 9Ilitglieberfd)aft aufroeift unb i^re grofee 31ufgabe ju löfen

uerfte^t; gegenmärtig ^aben mir fieben blüt)enbe 3roeige in biefer 3Hiffion.

3lm 10. 9Härs biefes 3ol)res rourbe Sd)roefter (£lla 35. 33alentine burd)

3Ipoftel 3tubgar (£larofon, ^U-öfibent ber europäifd)en 3Hiffion, als ^räfibentin

ber 5rouent)ilfs*33ereine ber Sd)roei3erifd)*Seutfd)en SHiffion ernannt unb burd)

i^n unb feine, im 5)ienfte bes ^errn ftel)enbe Mitarbeiter 3U biefcm oerant*

roortungsDoUen 3lmte orbiniert. 2Bir erad)ten es als eine grofee et)re uns einer

fo oortrefflid)en, tüd)tigen unb t)erüoriagcnben <^räfibcntin 3U erfreuen.
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©ine bestrittene Ueberfe^ung.

,/}(iid) luaä Wcfd)ricbciicä forberft bii ^Jcbniit ?

.'ömt bii bii iiocf) feinen iDhiiu mit 'JJlaiiiica=2Bort (]cfniiiit
'<"

(£in 3^*'^*ii*^^ ^^^ f^it 3o^i"^iin^frten als 21>a^rt)eit gegolten \)ai, ift

fd)ir)er 311 befeittgen. 9Itd)t allein in ber ®ntbeckungsgefcl)icl)te ber ®rbe unb
bes 2BcItan6, fonbern aurf) auf religiöfem ©ebiete gibt es genügenb 93eroeife,

biefe 33el)auptiing 311 illuftrieren. 2Ber ober beroetfen roiü, bafj 2}3a()r^eit

unbiblifd) ift, ber t)ot einen fd)roeren 6tanb unb befigt — im umgekel)rten

33er^öltni6 — einen mittelalterlid)en ©eift. Obroo^l ruir in einer '^txi ber

n)ad)fenben 6d)ärfe bes ©egenfatjes 3iDifd)en (£^riftentum unb 2Bif)'enfd)aft

fielen, unb konftatieren muffen, "ba.^ es ber mobernen £^rifteni)eit 3U fcljr an
innerer .^raft unb (Einigkeit gebrid)t, um mit bem ©eifte bes gorU^^itts unb
ber Sntroicklung gleid)en Sd)ritt Ratten 3U können, fo liegt bie llrfad)e biefer

mifelidjen 3uftänbe ho^ nur in ber '3:atfad)e, 'ba'^ fid) bie 3Henfcf)en nid)t

nad) bem (EoangeUum rid)tetcn, fonbern ha'ii^ fid) bas ©uangelium einft nad)

ben 9Henfd)en rid)ten mufete. ^t^i läfet fid) bas nid)t me^r gutmad)en, benn

bie alten falfd)en Dogmen bes (£^riftentums finb auc^ ein 2!eil feines

gunbaments.
SHormonismus läfet fid) jebod) nid)t mit biefem ftillftef)enben, öerlegenen

(S^riftentum oergIeid)en unb mufe in feiner 5liefe, 3lein^eit, 2I3o^r^eit unb
®infad)t)eit e^er als ein rDiffenfd)oftIid)er 33a^nbred)er auf religiöfer 33afis

betrad)tet roerben. Sa bas Mittelalter roeit t)inter uns liegt unb uns niemanb
bei bem 3nn"U^tio"5gerid)t benun3ieren kann, unb fid) über unfere ©teüung
in biefer unb anberen 33e3te^ungen überhaupt ntd)t ftreiten löfet, fo erfreuen

roir uns aud) in biefer 3^id)tung eines 3iemlid) ungeftörten griebens.

^ber bie 93et)auptung eines 3offP^ Smit^, ha'^ er bie ^erftellung bes

urfprünglic^en ©oangeliums unb bie burd) i^n bemirkte .ÖQ'^ntoi^if ^^ Q^eligion

unb 2Biffenfd)aft nid)t aus fid) felbft, fonbern burd) bie i^m uon ©Ott 3uteil

geroorbenen Offenbarungen suftonbe brad)te, ift unferen Kritikern oon je^er

ein großer ©tein bes ^Infto^es geroefen. 3Bo^i mögen unfere g^^^i^e uns ber

fiüge unb bes 33etruge5 be3id)tigen ; ber rounbe '^unkt babei bleibt jebod) bie

5:atfad)e, bafe fte it)re ^nklogen nid)t beroeifen können. 3!^ ^^ bes^alb 3U

oerrounbern, roenn fid) unfere ©egner bie gröJ3te 3Hü()e geben, 93eroeife 3U

erbringen, bafj 3of^P^ 6mtt^ ein falfd)er "iproptiet raar?

(£rft kür3lid) t)at .^err g. 6. (Spalbing, 93ifd)of ber (£pi6kopatkird)e in

6alt 2ak<i (£iti) üerfud)t, 3offpf) Smiths gä^igkeit als Ueberfet^er jener

§ierog[i)p^en, aus benen „bas 23ud) '3Ibra^am" ober „bie .Köftlic^e "iperle"

entftanb, in ein fraglid)es Sid)t 3U ftellen. §err Spalbing beginnt feine ^b*
{)anblung mit ben 2Borten : „^öeru^t bas 33ud) 92Iormon auf 2Ba^rt)eit, fo ift

es näd)ft ber 93ibel, bas roid)tigfte 93ud) ber 2BeIt. ®s ift logifd), an3unel)men,

ha!^, falls 3of^P^ 6mitt) bie egi)ptifd)en $ierogli)p^en in ber Köftlid)en "^erle

rid)tig ouslegte, oud) bas 93ud) ^Hormon roa^r fein mufe. 3ft i^"^ Heber*

fe^ung nid)t korrekt, fo ift aud) biefes falfd)."

Sa er felbft kein Kenner altegi)ptifd)er 6d)rift3eid)en ift, ftügt fid) bas

5Refultat feiner Hnterfud)ung ^auptfäd)lid) auf bas Urteil oon od)t (Egi)ptologen,

um bereu 9Heinung 33ifd)of ©palbing fid) beroarb. SBö^renb fid) bie 'iHnfid)ten

biefer ad)t 92Iänner in oielen '^Punkten n)iberfpred)en, ftimmen fie jebod) alle

barin überein, bafe 3ofcp^ Smiths '^tuslegungen gän3lid) falfd) feien.

®ie am grünblid)ften öon 91 i d) t m r m n e n burd)gefül)rte luiffen»

fd)aftlid)e 2Biberlegung ber 6palbingfd)en 3:^eorie ift ein 3ficl)cn. ^a& 3Hor*

monismus für fid) fid) felbft fprid)t unb 2Biffenfd)aft nfc^t gu fürchten braud)t,
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llnb befonbers fei bie Entgegnung von 5)r. 'iRobert (£. 2I5ebb ^croorgefjoben,

bei aus eigener ^"itiatiDe, ot)ne ^ufforberung burcf) irgenb ein 9JlitgIieb ber

.^irrf)e unb nur qu$ perfönlirfjem ^^^tereffe an biefem ©cgenftanb für bie

213a^r^eit eine Sanse brad).

'2II5 33eroei5 für bie (Sd)t^eit ber Ucberfeijungen gelten

:

1. 3offP^ 5mitt)5 'iUufrid)tigkeit. 3Ibgefe^en von bem rounberooüen

9Httgnetismu6 in 3ofep^ Smiths 'i^erfönlic^keit, offenbart uns ein oorurteils*

freies Stubium feiner 'ilufeerungen eine nic^t ju beäroeifelnbe 3tufrirf)tigkeit

feiner Ueberjeugung. 5)ie ^dt roirb kommen, mann es jebem intelligenten

9nenfct)en jur 0ct)anbe gereicl)en roirb, ber ben auf fein ©ebenken geroorfenen

erbärmlict)en Srf)mät)ungen roeitere 33erbreitungen angebei^en läfet. '^aU.s man
oerftanbesgemä^ annehmen roollte, ba^ er ©ottes 2Billen unb 51bfi(l)ten beffer

auslegte ober überfegte als fie oor^er oerftanben rourben, fo fdjeint feine

93erufung auf göttlid)e Seitung in ber Ueberfel5ung alter Sprad)en einer oiel

forgföUigeren Srroägung roürbig ju fein.

2. 3of^P^ 6mitt)s ß^^arakter. Sßunberooll unb oielfeitig roar fein

Charakter. Sas 'i^roblem, roie eine "iperfon, bie für einen unfteten unb un«

roiffenben 6c^arlatan gehalten roirb, eine fo großartige kird)Iict)e Organifation

grünben ober eine fo übereinftimmenbe £el)re, roie bie 5:^eoIogie biefer .^irdje

fie auftueift, formulieren konnte, ift nod) nid)t gelöft. ®ie, S^fepl) 6mit^ oon
feinen frühen 9Tad)folgern, roie 2)oung, SBoobruff, 3:ai)Ior, ^imball, bie

©ebrüber "^ISratt unb einer Slei^e anberer 9Hänner oon ftarkem (£^arokter unb
gebiegenen Fähigkeiten bargebotene entt)ufiaftifd)e (Ergebenheit ift bemerkens*

roert. ^räfibent 93rig^am '3)oung roar in ber 2lat ein ju großer OTann, um
fiel) rote ein ^inb ber 5üt)rung eines augenfd)einltd)en ^Betrügers 5U fügen.

3ofep^ 6mit^ roar kein 3)rückeberger
;

jeber anbere, o^nc oon bem ©eifte

feiner 9Iliffion erfüllt gu fein, roäre unter ben fürci)terlid)en 6türmen unb
9Hißf)anblungen oöliig jufammengebroc^en.

3. 2Ba6 ®r. W^bb fagt: „...9Tad)bem roir bie geroö^nlic^e 'ilrt egqp*

tifcl)er 3cid)nungen, roie roir fie in 3a^lrei(^en 2Berken unferer großen ?8iblio*

t^eken finben, geprüft ^aben, können roir gugeben, ba^ bie "i^Iatten 1 unb 3

(3üuftrationen im 33uc^e ^bra^om) nict)t bie ^öd)fte Erreichung egt)ptifci)er

^unft repröfentieren. S^^ocf)» ^ofe f^^ oon Originalen genommen finb, fcl)eint

aud) bü allen Kommentatoren außer F'^age ju fein. Sie ftetlen nict)t bie

geroö^nlicl)en 23eranfd)aulid)ungen, roie roir fie in ben bekannten unb ^bct)ft

ti)pifc^en "ipapijri egi)ptifd)er ©robftötten fe^en, bar . . . golglic^ fct)eint es

logifd), fie gerabe als bas ongufe^en, roas fie finb.

5)ie (Erörterung ber 'iJ3Iatte 1 in 93ifd)of Spalbings 33rofd)üre jeigt eine

fe^r geringe 9Heinung5öerfd)iebent)eit unter ben Sad^oerftänbigen. *!profeffor

'i^Setri nennt bie Gjene „?lnubis präpariert ben Körper bes toten 9Ilannes."

Sr. 23reafteb begeic^net fie : „Oftris 51uferfte^ung." 5)r. Meters erklärt, ha'Q

fie „bie 33orbereitung jur (Einbalfamierung einer Seict)e" barftelie.

(Es gibt eine gange ^nga^I iÖilber oon ^nubis, „bem 93ef(^üöer ber

S^oten," neben ber 93a^re einer £ei(^e ober 3Humie fte^enb. 3:rogbem können

roir getroft Derfict}ern, baß in all biefen S^it^^u^Q^" ?lnubis mit einem

6d)akal6kopf mit oerlängerter ©d^nauge, aber niemals mit einem menfd)lid)en

^aupt erfd)eint. Ferner befinben fid) in allen biefen ©genen bie S:oten in

einer ooUkommen ruf)igen '-pofition unb liegen flac^ auf bem Säger ; aber eine

(Erhebung ber ©lieber ober bes Körpers, rote bie "ipiatte 1 im 93ud|C ^Ibra^om

oeranfc^aulid)t, ift gänglidj unbekonnt,"
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9lQcf)bem Sr. 213ebb in feincu 33erteibtgung aüt ^akfimitcu einer grünb*

Iid)en 51nali)[e unteraie^t unb bic frf)üler()afte 33en)ei5füt)rung feiner Opponenten

roiberlegt (bes befd)ränkten a^aumes raegen kann id) auf (gin3elf}eiten nid)t

eingel)en), fd)Iie6t er mit ben SCorten : „^n ^nbetrad)t ber oben angefüijrten

<;|?unkte kann id) getroft bet)aupten, bofe bie 33erfid)erung einer ber Kritiker,

6mitt)... l)abe ben Sinn aller Figuren falfd) ausgelegt, nun unter einer

Saft oon ©egenberoeifen fte[)t, bie auf bie 6d)ultern berjenigen fäUt, bie it)n

als ein ^rop^et ©ottes ober felbft als ein ^Hann oon geraö^nlid)er (Et)rlid)keit

oerroerfen,"

(Ein SaUnmile Itmii Bmf|c Bltrariai«.

Spiattc 9Jr. 1.

ivifl- 1- Scv (Jiiflel be» \ievrii. 2. JlbrnOam auf einen 'illtat iicüiuibeii. 8. Ter aüflöttiidje '^'rieftcr

(J-iCanntj-i im Segriff, älbra'oam .iu opffni- i- 3>cr Slltar. 5. l^cv ©ötse (S'lfanal)«. 6. 7. s. imb '.t.

aitberc &öt}en. 10. 3lt>va()am in g-iinplcii. 11. ijsfeilcr beS .s^immclS barftcttciib, tuie c-S üoii ben

C-gl)ptevii tierftanbcii unirbe. 12. 9iaiiteei)aiiii, bai \^\xmament.

®ie @efd)id)te ber ^ird)e 3^f" G^^nfti ber ^eiligen ber legten Tage
le^rt uns 5ur ©enüge, ba^ bie 'iUngriffe unferer ©egner ftets an ber maffioen

2Bal)rl)eit i^rer ^rinjipien abprallen unb uns in ber 33erbreitung unb
33erteibigung ber ^ird}e me^r gei)olfen als gefd)abet ^aben.

'5lud) ^aben roir allen ©runb, ber 3iifi""ft rul)ig entgegen ju fel)en

;

kommt bod) bie 3eit unb ift fd)on ba, bafe bie göttlid)e 93Iiffion bes ^:J3ropt)eten

3ofcp^ 6mit5 ouc^ bie klugen ber ftubierten SCelt unb ber befferen i^reife ouf



— 140 —

fid) 3lct)t. 5>uvd) fic cmpittig bte (£ii)t^eit bes iyud)C5 OToimon ^33cflätigung

auf ikftäticiuiig unb mit öknugluung fd)aiien bie jQciligcn bem SCcrbcgaug
gcgeniüäitigev unb kommenbcr ®tnge ju.

51ud)iuürb'ger 21rgiuot)n ! llnglüdtfcl'gcr 3meifel

!

(£s ift tt)m ^efles ntd)t unb llnDcrvüditcs,

Unb alles raanket, wo ber Olaubc fe^It. (Sd)iUei).

a33m. ^.

^u$ bem ficben bcs <prop^cten 3ofcpI) 6mitf).

CJlus „i?ife of 3offpf) 6mit^," oon ©eorge O. Gannon).

(Jortfet^ung).

Kapitel XVI.

Sibnei) Oiigbon unb Sbuarb 'ipattrtbge lücrben OTitglieber ber Äirrfje.

— 3offP^ beginnt bie Uebeifegung ber ^eiligen 6d)rift. — 5)en i^eiligen

lüirb befol)Ien, fid) in £)f)io 5U oerfornmeln. — S^f^P^ öerläfet ben Staat

9Iem 3)ork. — ®ie ^eiligen ju ^irtlanb oerfallen in 3"tum ; ©oltes OTad)t

tut fid) kunb. — 2Bid)tige öffenborungen.

3nt ©ejember 1830 kamen jroei OTönner üon ^irtlanb, O^io, nad)

^ai)ette, ben ';propt)eten 5U befud)en. (Es roaren 6tbnei) Q^igbon unb Sbuarb
^artribge. ^eibe t)atten bas (Soangeltum angenommen, roie es i^nen oon
ben, nad) bem 333eften gefanbten 3Jtiffionaren erklärt lüufbe, unb Stbnei)

5Higbon roar getauft. i)Tad)bem fie ^Qi^tte erretd)t Ratten, oerlangte auc^

(Ebuarb "ipartribge bte 2:aufe, bie an i^m burd) ben "^roptieten üoüsogen

rourbe. gür bos 2Berk bes %txxn boten biefe OTänner bem '<J5ropt)eten i^re

3eit, 2:alente unb alles roas fie befaf5en, an. 2Cie alle bie früf)en SHitglieber

ber ^ird)e l)atten aud) fie nod) kein ooücs 33erftänbni6 oon ben '2Ibftd)ten

®ottes unb i^ren eigenen g^öl)igkeiten geroonnen, t^r 33er^alten rid)tig äu

beftimmen
; fie roünfd)ten, bafe ber $err il)nen eigens ©ebote geben foUte.

3ofepl) betete il)retn)illen um Offenbarung unb fanb balb (Srt)örung.

Ser ^err offenbarte Sibnei) Q^igbon unb Sbuarb "ipartribge oiele er=

quidienbe unb erhabene SBa^r^eiten (2. n. 93., 5Ibfd)n. 35, 36 unb 37). Sibnei)

empfing ein befonberes ©ebot, ba^ er für 3ofep^ fd)reiben foUte. 5)er ^err

mad)te i^n mit bem bekannt, roas 3ofep^ fd)on oerftanb — bafj bie Sd)riften,

roie fie in ©ottes eigenem 93ufen finb, für bie Seligkeit feiner ^U5erroäl)lten

gegeben roerben follten. Unb balb nad) biefer ^üt begann 3ofepl) eine neue

Ueberfegung ber ^eiligen Sd)rift. 2Cä^renb er bamit befd)äftigt roar, rourben

öiele 2Ba^rl)eiten, bie ja^r^unbcrtelang oerborgen roaren, l)erDorgebrad)t unb

feinem 93erftänbni5 eröffnet ; unb er fal) in bereu iHeint)eit unb Heiligkeit all

bie .^anblungen ©ottes unter feinen ^inbern, uon bm 2:agen ^bams bis jur

©eburt unferes %exvn unb ^eilanbes. ^ber oor Snbe bes OTonats 5>eäember,

nod)bem Sibnei) bem 'i)3ropt)eten für einige '^nt bel)ilflid) roar, oerlangte ber

Herr, ba^ bie 'Jlrbeit ber Ueberfetjung für eine 3fit lang eingefteUt roerben

füllte. Ser g^inb aller 2Dal)r^eit 30g feine 5lräfte um gaqette aufammen, um
bie 93ernid)tung bes "^Prop^eten unb bie Sei'ftörung ber neugegrünbeten ^ird)e

ins Sßerk 3U fegen. ^\)xe ^nfd)läge rourben jebod) oereitelt. 5ai)ette roar

nid)t ber "^lag, ben ber %nx für bie 9IieberIoffung feines 93olkes be3eid)nete.

3ofepl)s ©ebanken rourben geleitet, für biefe ^bfid)ten feine klugen nad) bem
i?anbe im SBeften 3U rid)ten. Sie 93erüt)rung mit Sibnei) iHigbon unb

(Ebuorb 't^artribge bekräftigten feine Steigung in biefer 93e3te^ung. ®ie 3eit
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tt)ar "jegt ha, roo es für bie ^U5füf)rung ber 51bfid)ten ©ottcs notroenbtg

erfd)ien, ba^ fein 33oIk eine 2Bof)nftätte_ ^aben foUte. 'Ser ^err offenborte

3ofepf) bie i?oge biefes neuen ^Hu^epla^es. {^. unb i^. 37.) (Er felbft er*

roartete nid)t, ben aus biefer 93eiüegung entftet)enben perfönlidjen fieiben unb

33erfoIgungen ju entrinnen ; es lag aud) nid)t in ber i()n betreffenben 3?or*

fe^ung ©ottes. 'ilber er raupte, bafj jebe 2ßanberung, bie burrf) i^n unter

ber Direktion bes '2lUniäd)tigen gemarf)t rourbe, @ebei()en unb ^uma<i)S jum
213erk jur golge ^atte unb ge^ord)te be5f)alb ot)ne 3ögern ober Sro^iffl öem
©ebote, nad) bem com ^errn be5cid)neten ort 5U gietjen.

3n ber erroät)nten Offenbarung rourbe bem 33oIke ©ottes befof)[en, firi)

im ©taate Otjio ju oerfammeln unb bort bie 9lürfikei)r Olioer (£orcberi)5 unb

ber i^n begleitenben 9Iliffionare oon i^rer ereignisreidjen 9ieife in bie 2}3ilbnis

5U erroarten. 5tuf biefe 2Beife rourbe in ber frühen ©efd)id)te ber ^ird)e bas

6d)idifat bes 93oIke5 beftimmt. ^irtlonb foUte ein '^\al)l Sions roerben unb

rourbe burd) ©ottes erroä^Iten 'i^rop^eten unb bie ^poftel unferes Qexxn

3efus (S^riftus eingeroei^t unb burd) einen ju ®()ren bes ^Uer^öd)ften erbauten

Tempel Der^errlid)t. Unb bod) foUte es nur ein üoriiberge^enber 3'^u^eplat}

fein, benn felbft roä^renb fic^ bie ^eiligen in ^irtlanb oerfommelten, nahmen
bie nad) bem 213eften gefanbten SHiffionare bie ©egenb öon 9Hiffouri in

?Iugenfd)ein ; biefe 2legion roar als ber «ÖQitptpfa^I 3ion5 bekannt, ber für

bie fidjtbarc ©egenroart unferes §errn unb ^eilanbes aufgebaut unb oer*

fd)önert roerben fotite.

93eDor er feine @efellfd)aft für bie 2Bonberung oon 6eneca Gounti),

dltw 5)ork, nad) O^io organifierte, berief ber "i^rop^et eine ^ird)enkonferen3

ein, bie am 2. ^onuor 1831 in '^ar)ütt ftattfanb. 9Hit bem ^Beginn biefes

3ai)res ^atte ber 'i^rop^et eine gIorreid)e ^U5fid)t für bie 2Bo^Ifa^rt bes

^önigreid)S. Unb bei biefer ^onferenj fd)ienen alle 'iUnroefenben an feinem

©lauben unb ber 9Had)t bes ^eiligen ©eiftes teil5une^men, '^n einer bei

biefer ©elegen^eit jum ^roft unb 6tüge ber .^eiligen gegebenen Offenborung

enthüllte i^nen ber ^err, ba^ an geheimen Orten öiele 5Infd)läge für bie

3erftörung ber ^eiligen ©ottes gefd)miebet roerben. 5)05 ©ebot, ba^ fie nad)

O^io ge^en foUten, rourbe erneuert unb einige ©rünbe für biefe 93eroegung

bekannt gemad)t. 3)afe ber %nt geroillt roar, bem 33olk ein Sanb ber 33er*

^eifeung — ein fianb, auf roeld)em bei ber 2Bieberkunft bes ^errn kein glud)

lafte — äu geben, roar bie Urfad)e großer Ermutigung. ®er %exx mad)te

einen 33unb mit i^nen, bafe, falls fie oon gangem ^erjen barnad) trad)ten,

biefes Sanb ju einem äeitlid)en unb eroigen (Erbteil für fie unb i^re ^inber

roerben foUte. ^uf biefer nnb onberen oerroanbten 33er^eifeungen grünbet fid)

bie öoff^ung, an roetd)e fid) bie ^eiligen ber legten 5:age trog all bem
2Bed)fel in i^rer gehemmten Saufbat)n klammern, bafe fie jenes fianb ererben,

auf roeld)em ber 9Hittelpunkt 'Sions errid)tet roerben foll.

©egen ®nbe bes 9Honats 3on"ar 1831 ging 3offP^ "Q^^ ^irtlanb. ^n
feiner Umgebung befanben fid) feine ^rau unb bie ^elteften 6ibnei) Oiigbon,

Sbuarb 'ipartribge, (Egra 5:^ai)re unb 9Ieroel ^nig^t. 93eDor fie ©eneca dounti)

oerliefeen, foroie ouc^ an oerfd)iebenen Orten, bie fie roä^renb i^rer O^eife

berührten, prebigten fie in öffentlichen 33erfammlungen gu ben 3a^lreid)en

Unterfud)ern ber 3!Ba^r^eit. 23ei allen biefen ©elegen^eiten melbeten fid) neue
©eke^rte, an benen bie 5:aufe oolljogen rourbe. Sie erreid)ten it)ren 33eftim*

mungsort anfangs ^ebruar; ^of^P^ ""^ ffi"^ ^xau fanben im §aufe bes

31elteften 9Ieroel ^. 2Bt)itnei) fofort ^Beiftanb unb Unterkunft. Ser "i^rop^et

oert)arrte ^ier einige 2}3od)en unb rourbe burd) ben ©lauben unb bie ©ebete
einiger treuen greunbe getröftet unb unterftügt. ^ber aufeert)alb biefes kleinen

Greifes fanb er oiel Urfad)e jur 93eunrul)igung feines ©emüts.
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$)ic ©emelnbe ju Äirtlmib roar an 3of)I fff)i^ gen)ad)fen, benn fie sä^Ite

beinahe ein^unbert 9Tlitglieber. '2Iber fie rourben tu feltfame 3i^rtümer unb
®unkelt)eit geleitet. Sa^f^^^ ©inflüffe, bic fid) in ber Unterjod)ung ber körper»

lidjen unb geiftigen Gräfte it)rer -Körper kunbgaben, t)atten fid) eingefd)Iid)en,

luie ^Teroel 5lnigl)t äuoor in ttolesuille burd) bie böfe 9Had)t befejien unb
bemeiftert n)urbe. O^ue bie nötige ®rfal)rung 3U befit^en, bie 3Häd)te bes

iiid)te5 von beu 3Häd)ten ber ®uukel(}eit ju untevfd)eiben, unb glaubenb, bn^

biefe 3)inge göttlid)e ^unbgebungen feien, fügten fid) ii)nen bie -öfiliQf" 5»

ilirtlanb unb gefä^rbeten i^r irbifd)e6 unb emiges «öeil- '^Is ber ""Prophet

kam, öerbannte er in ber ©egenroart unb burd) ben (Blauben unb bie ®ebete

jener 'iHelteften, bie il)n begleiteten, all biefe bunklen (Einflüffe ous i[)rer 9JIitte.

9Iad)bem ber ©laubeu ber ^eiligen eriueckt roar, roieberl)olte fid) ^ier jenes

2Bunber, bas fid) äu (SoIesüiUe jutrug. 5)urd) bie 9Ilad)t ©ottes bebrot)te

3ofep^ ben 23öfen unb feinen ^n()ang ; ,ÖJ)i^"i^ Smit^ legte unter ber iieitung

bes 'iprop^eten feine .^önbe auf bie .^öupter ber iieibenben unb trieb bie

Teufel aus.

Unmittelbar nod) ber 33erfö^nung, bie unter ben «ö^iliQ^n ©ottes burd)

beren ©lauben unb biefe 2Bunber beroirkt rourbe, offenborte fid) ber i^err

unb unterroies bie 'ilelteften, roas fie tun foUten um fein ©efeg ju empfangen
unb 3U erfatjren, roie fie feine ^ird)e regieren foUten. (£r belehrte fie, bofe ber*

jenige fein jünger fei, ber bas ©efet? annet)me unb es befolge. ^Jlber roer bo

fagt er ne^me es on, befolgt es aber nid)t, ift nid)t fein jünger unb follte

aus i^rer 3Hitte geftofeen roerben. Saut biefer Offenbarung follte auc^ (gbuarb

ipartribge ju einem 93ifc^of orbiniert roerben ; er follte feine ©iiter oerlaffen

unb feine ganse "S^t bem Sienfte bes .ö^rrn roibmen, (2. unb 93. 41.) 5)as

gefd)a^ om 4. ^cbruar 1831. günf S:age fpäter kam bas 2Bort bes %nxn
roieber 3U ben 31elteften ber £ird)e unb fprad)

:

„3^r aber foUt je jroet unb 5roei in ber ^raft meines ©eiftes au5gel)en,

in meinem Olomen bas (Eoangelium prebigen, eure Stimmen ergeben roie bie

Stimme einer '<j3ofaune unb mein SBort gleid) ben (Engeln ©ottes oerkünbigen,

unb follt im 2Baffer- teufen unb ausrufen: „93ereuet unb tut 93ufee, benn bas

.Öimmelreid) ift herbeigekommen". 93on biefem 'ipiage follt il)r in bie roeft=

lid)en ©egenben ge^en ; unb inforoeit i^r fold)e finben roerbet, bie md) em*

pfangen roollen, follt tl)r meine ^ird)e in jener ©egenb aufbauen, bis auf bie

3eit, ba^ es offenbar roerben roirb üon ber %'ötje, roenn bie Stabt bes 9Ieuen

3erufolem bereitet roerben foll, ha^ i^r in eins oerfammelt unb mein 93olk fein

möget, unb id) euer ©ott fei."

®ie roeiteren mit biefer Offenborung gegebenen 3"f^ruktionen roaren,

ha^ niemanb prebigen ober bie ^ird)e C£^rifti aufbauen könne, o^ne burd)

einen, ber 'iUutorität ^at, baju auf red)te 2Deife orbiniert ju fein ; bie ^elteften

rourben über bie "iprinäipien unterrid)tet, bie fie erklären follten, unb es rourbe

i^nen insbefonbere eingefd)ärft, burd) ben ©eift ©ottes 3U lehren ; befafjen fie

t^n nid)t, fo follten fie nid)t prebigen. ®as SHoralgefetj rourbe ausfü^rlid)

klargelegt unb bie fürd)terlid)en .Konfequensen ber llnkeufd)l)eit ausbrüdilid)

l)eroorge^oben. 5)er, roeld)er fünbigt unb nid)t bereue, ijabe 5lusfd)lufe 3U

geroörtigen. Sie 2Bei^ung oon Eigentum jur Unterftügung ber ^rmen rourbe

burd)gefü^rt unb .ö^i^i^^uftrie burd) bas 93erlangen ermutigt, bafe bie

^leibung einfad) unb i^re Sd)ön^eit bie Sd)önl)eit fein follte, bie bie eigene

9lrbeit ber ^eiligen i^r gäbe. Sauberkeit rourbe befohlen unb 931ü^iggang

oerbammt; gute Pflege unb ^e^anblung ber tranken unb S^rauernben rourbe

empfohlen, '^tm glorreid)e 23er^eifeung, beren oollkommene (Erfüllung ben

^eiligen ber legten 3:age burd) alle bie Sq^i'^i ^i^ feitbem uerfloffen, eine <£r=

quidiung roar unb ju einer öuelle unbegrenster greube rourbe, rourbe il)nen



— 143 —

ÖemQd)t, „hah i'if» roctc^e in mir (Sefus (£i)riftu5) fterben, follen ben $:ob

nicf)t fd)tncdien, benn er roirb i^nen füfe fein ;" jenen, roeld)e mit Derfrf)iebenen

®ebred)cn behaftet roaren, rourbe rounberbore Teilung oerkünbigt; (g^rlidjkeit

im Umgang rourbe i^nen als ^fUd)t auferlegt; 3"ftru^tionen in 93e5ug auf

bie neue Ueberfegung ber ^eiligen Srf)rift rourben erteilt; roeitere Offen*

barungen unb größere (Erkenntnis foüten fie empfangen, foUs fie barum böten

;

bie 93eket)rten im Often follten burd) bie ^elteften unterrid)tet roerben nad)

bem 2Beften 5U fliegen, um künftigen 6ct)roierigkeiten ju entrinnen ; bie %eU
ligen foüten Ijinreidjenbe ^ird)enbünbniffe erlangen, fid) in £)f)io unb im
Steuen 3fi"ufalfn^ äu begrünben ; bie, roeld)e SDeis^eit mangeln, rourben er«

mutigt, barum su bitten unb fie foU i^nen ot)ne 3!abel reirfilid) guteil roerben

;

in 33etreff üon .^urern, (£^ebred)ern unb anberen Uebertretern rourben ©ebote

erlaffen; aud) bie 233eife, roie mit benfelben ju oerfatjren, rourbe i^nen befof)Ien.

Siefe Offenbarung roar t)öd)ft roid)tig. 6ie roarf eine i?id)tflut über

eine grofee 'Jlnsa^I ©egenftönbe unb erlebigte niele roid)tige fragen. ©laubens«
öoüe SHönner unb ^i^auen roaren glüdilid), OTitgüeber einer ^ird)e ju fein,

roeldje ber .^err als bie feine anerkannte unb roeldjer (£r fein 213ort burd)

feinen infpirierten "iprop^eten mitteilte, roie ©r es ju biefer ^tit tot.

^ortfefeung folgt.

Utttcm(J)t$pIan.

5: e j t b u d) : „(Ein 3Ibriö aus ber (Befc^ic^te ber ^irc^e 3efu (£i)rifti."

Aufgabe 16.

l^an ^Br ®ntntixtn0 tftv ^tatii Baittio^ t»ie pir ^diltrfifunö: ^cr
1Di|]0xtrt-mflrärt\

I. ®ie ^Befreiung ber 33rüber aus bem £ibertt)*(Befängnis.
1. (Öeföngnisfäenen. (£. u. 33., 5tbfc^n. 121, 122 unb 123).

2. ®ie glu^t.

3. Einkunft unb Sd)uö in Quinci).

II. ©rünbung unb 2Bod)stum ber 6tabt 9Tauooo.
1. Sanbanköufe.
2. 3)ie Urfac^e ber Billigkeit bes Sanbes.

3. ®ie Sßirkung bes Klimas auf bie öciliQ^"-

4. 5)er 'iprop^et als Sßunbertöter.

III. ®er gortfd)ritt ber 9Hiffion in ©nglanb.
1. «Hüdiblidi auf bie Erfolge feit 1837.

2. 5)ie (örünbung bes „SHiUenial 6tar" unb anberc Unternef)mungen.

3. ©as 5Hefultat ber englif(^en 9Hiffion.

4. ®ie 3lüdike^r S8rigt)am 9)oungs unb onberer 51elteften. (fi. unb 93.,

^bfdjn. 126).

IV. ®eT ^rop^ct in 2Baft)ington. (6eite 97).

1. Sie Urfad)e biefer 3leife.

2. 3lubienä beim '^pröfibenten ber 93ereinigten 6taoten.

„3^re 6ad)e ift gered)t, aber id) kann nid)ts für Sie tun."

3. Ser fd)liefelid)e (Erfolg unb roas er bie .ö^üifl^n lehrte.

9lufgabe 17.

Wtxtttt (BxtnmiW't in Baulttnj. (6eite 101—105).

I. 5)ie 3^^orporation ber Stabt.
1. 5)a5 (Eioilroefen.
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a) ökünbung einer Uniüerfitnt.

b) ©efeBmä^tge Organifatton ber 9iaiiöoo=Üegion.

2. ©as ^ird)euroefen.

a) ®ck[tein jum Stauüoo^Xempel luirb gelegt.

3fit ber ©rbauung, '^lap,, Ököfje, Soften unb 25efct}reibung

bes ^^etnpels.

b) 33orfct)riften für bie (griöfung ber ^Toten. (ü. u. 93., ^bfrf)n. 124).

1. Sie 9Iotrüenbig[ieit,

2. 9Iatur unb
3. 2ßtd)tigkeit biefer 93erorbnungen.

c) Sie 93eröffentlid)ung ber ©laubensartikcl.

d) ©rünbung bes grauen^ilfsoereins.

1. ®er ^medi biefcs 93erein5.

2. Seine ®efd)id)te bis jur ©egenirart.

93on Sütict) roarb uns bie traurige 9HitteiIung, bafe 93ruber 3 oM " "
^riebrid) 9Ieuenfd)n)anber am 27. SHärj 1913 eines plöglic^en

2:obes geftorben ift. 93ruber 9Ieuenfd)roonber ift om 17. 92toi 1871 in fiangnau,

Danton 93ern, geboren unb fd)Io^ fid) 1898 in 3uben (^^urgou), ber ^trc^e

on. (Er roar tätig unb glaubensooU im (Eoangelium.

3n 6t. 'illnt^oni}, 3^a^o» ^- ©• ^m f^Q^b am 5. 9Härä 6rf)n)efter

9HagbaIena 9Hurri. 6ie rourbe 1872 in 6ci)orIi, Danton ^ern, ein

ÜHitglieb ber ^ird)e.

93on 'ipaqfon, Uta^, roirb uns bie 9Iad)rid)t, bofe 6c^roefter 9Hor*
garete 6ei)boIb geftorben ift. STö^eres ift uns leiber nidjt bekannt.

2Bir fpred)en ben Hinterbliebenen unfere aufrid)tige S^eilna^me aus

unb roünfdjen, ba^ ber ^immlifd)e 93ater fie in itjrem Seib tröften möge.

Um einer unpünktlidjen ^eförberung oon 93rieffc^aftett unb unongene^me
23er3Ögerungen ber für uns bamit oerbunbenen ^orrefponbenjen ju oetmeiben,

bitten mir unfere oeret)rten fiefer unb 9Teuabonnenten, bie 'iUbreffen an uns
gerid)teter ^Briefe etc. nid)t nur mit bem 93ermerk „Ser 6tern", fonbern aud)

mit bem 9Iamen bes 9Ibreffaten äu uerfe^en.

Sic 9lebaktion.

93e^arrlict)keit 129

Ser griebefürft 130

q3rüfet aUes 133

Unfer grauenl)ilf6>93erein . . 136

©ine beftrittene Ueberfegung . 137

^nf^ali :

5Ius bem Seben bes 'ißrop^eten

3ofepl) 6mit^ 140

Xlnterrid)tsplan 143

S^obesanseigen 144

Oiotiä 144

Tlon ^fopn erfd)eint monatlid) sroeimal. 3ä^rlid)er ^Jesugspreis
HCl OiCill 3 gr., 3luslanb 3 ^r., 2.40 9Hk., 0.75 SoUor.

93erlag unb oerantroortlid)e Qlebaktion,

foroie 'älbreffe bes ©djroeiserifd) * Seutfdjen JHiffionskontors :

^nuf Uüii 'JJeiToti« & ©tfiiiütt, (gt.Cubung i. (ilf.


