
Peuffc^es (^xqan hex ^it^e S^eftt ^^tifti

hex <Äeifigen hex fe^te« i^age.

—»' ©cflrünbct im Sa^re 1868. •4—

SBer migtrauifdö ift, begebt ein Unred)t gegen atibere uiifa fd^äbigt fid^ felbft. 2Bir löaben bie

iPflidjt, ieben 3JJenfci)en für gut ju fialteii, fo lange er iiiiä nic^t baä ©egenteil Behjeift.

(2lu§ bein StrbeitSaimmer <S. Wl. beS taiferS 2BiIfie(ni II.)

N£l 12. 15. 3uni 1913. 45. ^Jafjrßang.

giim 25jöfxrigen '^c9tcvun9oju6iInum g). '^R:. 6c5 5^arfccs '^ilftclm II.
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1813 — 1888 — 1913.

§unbert ereignisreid)e ^ai}xe finb feit bcr grofjen 93ölkerfcf)larf)t bei

fieipjig oerfloffen. (Ss roar im OTärj 1813, als Äönig ^"f^i^i^ 2}3il^elm III.

Don 'ipreufecn an 9TapoIeon ben ^rieg erklärte unb einen ert)ebenben Aufruf
„?In mein 33oIk" erliefe. (Eine mäd)tige (Erregung ging bamals burcf) bas

ganje fianb. „®as 93olk ftanb auf unb ber 6turm brad) los." (Enttjuftoftifcf)

griffen bie kampffötjigen 9Hänner 3U ben 2Daffen, fid) ber übermütigen gr^nib*

^crrfrf)aft p erroeljren. Surc^ beutfcf}e greit)eitsbid)ter entfact)t, loberte bie

flamme ber 33egeifterung gen ^immel unb kein Opfer mar ben tjelbenmütigen

•^Patrioten ju grofe.

9Iapoleon rourbe bei Seipjig von ben 93erbünbeten aufs ^aupt ge*

fci)lQgen unb ®eutfd)Ianb rourbe frei unb unabhängig.

Unb nad) bem öfterreid)ifc^en Kriege 1866 fonb eine SJteugeftaltung ber

beutfrf)en 33er^ältniffe ftott; (Sdjug* unb S^rugbünbniffe oerbanben nun ben

9Iorben unb ben 6üben unb ftärkten ®eutfc^Ianbs (Srunbfeften.

6eine 3Hod)tfteUung burd) bie fid) DoUgietienbe (Einigung 5)eutfd)Ianbs

bebro^t glaubenb, erklärte ^i^ankreic^ im '^al)Xi 1870 o^ne genügenben ?lnlafe

ben ^rieg. 5)od) ber goIIifd)e .^Q^" "'Qi^ ^^^ beutfd)en Stbler nid)t me^r

geroac^fen.

Unb es finb jegt gerabe fünfunbäroanjig 3o^re, feit unfer jegiger ^aifcr mit

frifd)em 6d)affensbrang unb reid) an 3Itut unb Hoffnung bie 3legierung bes

bann oöllig einigen Sleic^es unb "ipreufeens übernahm. 5)ie alten 6tüt5en bes

3leid)es mad)ten jüngeren "^pia^. 5tuf allen (Bebieten bes 5ortfd)rittes rourbe eifrig

roeitergearbeitet. Unfer ^aifer, ols roeitfe^enber Staatsmann forgte für bie

GntroiAIung' unb Stärkung bes fianbes unb fud)te gugleid) burt^ roeifes

2Balten ben ^rieben 3U feftigen. 'iUud) ber 93efferung fesialer 3iiftänbe roanbte

er fein befonberes 3"t^'^^ff^ ä^i ^°^^ 0"^^ burc^ bas im '^al)xe 1891 in Äraft

tretenbe (Befe^ über ^i^öolibitäts« unb ^lter5oerfid)erung gu 2^age trat. Unb
nid)t nur innerhalb ber beutfd)en (Brengen bringt man bem beliebten Ober*

t}aupt eine roarme 33ere^rung entgegen, fonbern aud) aufeer^alb können
greunb unb geinb nid}t um^in, bem ^aifer unb feinem ftarken '^nd) 9^efpckt

unb ^od)ad)tung ju sollen.

Unb 5)eutfd)lanb feiert fegt ein ^oppeljubiläum oon nie gefe^ener ^e*
beutung. ®ie legten fünfunbsroanaig unb ^unbert '^al^xe oergingen in ftetem

2J3ad)fen unb ©ebei^en bes Sanbes unb roir oUe roollen teilnehmen an biefer geier.

Sei freunbltc^!

2Bie einfad) unb felbftöerftänblid) klingen bie groei 9Börtd)en : ©et

freunblid) I Unb roie roenig roirb im fieben nad) i^nen ge^anbelt I 5)er OTenfd)

oon ^eute tut ^öd)ftens feine ^flid)t ; roas barüber ^inausge^t, ift i^m fd)on

äu öiel. 5)as refultiert aus bem mobernen ^aftenben unb sermürbenben fieben,

bas ben armen STleroen fo arg jufegt. Ser neroös überreijte 9Henfd) ift nur
3U geneigt, feine innere Unsufrieben^eit unb Unruhe an feiner Umgebung aus«

3ulaffen. 33ebäd)te er, roie unangenel)m er felbft eine unfreunblid)e SBel)anbs

lung empfinbet, fo rourbe er fic^ oielleid)t logifc^erroeife fagen, ba^ es ben
anberen 9Henfd)en gans ebenfo ergeben roirb. 2I3ieDiel 3leibung, roieoiel ^erger
unb Aufregung könnte bem @efd)äftsmann 3. 5B. baburd) erfpart bleiben, roenn

in oielfeitigen gefd)äftlid)en 23e3iel)ungen anftatt ber Ungebulb bas "^Prinsip

ber greunblid)keit etroas mel)r ^errfdjen rourbe

!

Sei freunblit^ ! 9Han foUte es über bie Sür eines jebcn Kontors, ^Ir*

beitsfaales, ja auf bie Sd)roelle eines jeben Kaufes fd)reiben. 93efonbers bort
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TOO Unmünbige unb Unglücklidjc roo^ncn, foUtc es grofe unb beutltd) an jcbcr

323anb fteljen, bamit es keinen 'Jtugenbltck oergeffen roerbe. 5)enn gerabe bte

llnmünbigen, bie ^rmen unb tranken, bte in bie ©eroalt von anberen gegeben

^inb, öermijjen bie greunblic^keit bitter. OTan tut feine "ipflic^t an i^nen unb

bamit genug.

6ei freunblic^ I (Ss koftet 5)id) ja n{cl)t6, es raubt Sir aud) keine koft«

bare ^dt ; aber es kann ®ir oft oon großem Slut^en fein. 5)as fieben lebt

ftd) Ieid)ter im 6onnenfd)ein als unter bunklen 2Bolken. ^tbis freunblic^e

SDort, jeber gütige 93lick bebeutet einen 6onnen[tra^I für Seine Umgebung.
Sas bebenke I ^'^^"'^^Ji'i)^ 9Henfcf)en finb überall gern gefet)en. Sie 3nürrifd)en

fliegt man. Unb ben 5rfunblid)en ^ilft man aud) leid)ter unb lieber. 60
kommen bie 5reunblid}en im £eben beffer ooran unb erfparen fid) mand)e

9HüI)e unb mand)en Kummer, unb als (Ehrengabe ernten fte roieber ^^^eunb»

lid)keit unb l)er3lid)en Sonk.
^ein ©efd)äftsmann ift fo töridjt, bafe er bas ®elb gering ecktet, benn

er roci^, ta^ ®elb 3nad)t ift. 9Iur mit ©elb oermag er ju arbeiten, feine

grofeen "^Projekte au6äufül)ren unb oorroörtsjukommen. O^ne Betriebskapital

Ijelfen i^m bie beften ^löne unb ber größte (£ifer nic^t oiel. g'^eunblic^keit

ift auö) eine SHünge immaterieller ^rt, bie überall kurant ift.

Sei freunblid) I Sei es aber aud) bort, roo Su abfolut keinen eigenen

93orteil baoon l)aftl Unb roenn Su eine S^at tun roillft, fo tue fie ganj. ©ib
bem Firmen, ber Sid) anfleht, nid)t mit gleid)gültigem ©efid)t beine ©abe,

-fonbern fd)enke i^m aud) einen freunblid)en 5Blidi, benn bamit oerboppelt fid)

ber 2}3ert Seines 6d)erfteins in ben 'ülugen bes Firmen. Su kannft einen 00m
Sd)idifol 91iebergefd)lagenen, einen 33eräroeifelten, ja einen 93erlorenen mit

einem freunblid)en 33lidie ergeben. Senke an bas §eer uon Unglüdilid)en,

t)on tranken unb (Slenben, oon ©efaUenen ; benke an bie armen 3!Baifen, auf

beren 6d)eitel nod) nie eine liebenbe §anb ru^te. 3^*^^" QÜ^^ kannft Su
6onnenfd)ein geben mit etroas ©üte unb 5reunblid)keit. Ses^alb tue an i^nen

nid)t nur Seine "ipflidjt, fonbern fei freunblid) ju i^nen. Sie 5i^^ii"i>li<l)^^it

unb ©üte, bie Su ausftra^lft, ftra^len auf Sid) jurück. Sies roirb Sid) be*

glüdien, ^eben, tragen. Seine Prüfte roerben fic^ oerboppeln, roie fid) bas

6d)erflein bes Firmen in beffen klugen oerboppelte. Su roirft beliebt unb geliebt

fein unb roirft bie Ströme oon Sankbarkeit unb Si)mpat^ie ftark empfinben,

bie oon ben anbern auf Sid) äurüdiftral)len. Ses^alb fei freunblic^, bamit

Su glüdilid) feift; aber fei es oon ^ergen.

9'Iid)t bte gemad)te 5reunblid)keit, bie ja nur $eud)elei ift, finbet ben 213eg

3um .ö^rjen unferer 9Hitmenfd)en. Sie ed)te red)te greunblid)keit kommt einjig

unb allein aus einem lautern unb gütigen ^erjen. ?lur biefe roirb fegensooU
roirken unb Sid) felbft unb anbere beglüdien. 3" biefem Sinne: Sei freunblid)!

S)a$ 6c^tckfa( ber ^rop^etcn.

Sie ©efd)id)te ift eine grofee (Srkenntnisgeberin
;

fte ift jene ÜBiffenfd)aft,

bie uns über alle roid)tigen 933eltereigniffe ber 23ergangen^eit unterTid)tet. Surd)

fte lernten roir bas klingen unb Streben, bas kämpfen unb Unterliegen längft

Derfd)oUener 93ölker unb 9Tationen kennen
; fte überlieferte uns bie ©rrungen*

fd)aften großer ©eifter unb fte seigt uns bie Opfer, bie unfere 33orfal)ren an

fieben, ^raft unb ^üt auf ben 5tltar bes 5ortfd)ritt5 legten, um bie 3I3elt 5U

bem 5U mad)en, roas fie ^eute ift. Surd) bie ©efd)id)te ift es uns bekannt,

roie ber ftolge gröi^^^^^önig ^einrid) IV. im ftrengen 2Binter oor bem Sd)loffe

Gonoffa im 33üfeergeroanb, barfuß unb faftenb ^ird)enbufee tot, um ben "ipapft

"©regor VII. ju äroingen, bie £osfpred)ung bes über i^n oer^ängten ^Bannes
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ju gcroä^rcn. Um bic Urfacf)cn bicfcs Greigntffes fecnncn ju lernen, muffen
roir ctnen ^Blick in bie ®efct)ici)te roerfen. llnb fo ocrljält es fid) mit jebem
großen (Befdje^nis; um ein reci)te5 Urteil über einen n)id)tigen 33orfaU ju

geroinnen, muffen roir aud) bie biefen 93orfaU begleitenben Umftönbe in (Er=

roägung gießen.

(Es roar im ^aijxt 1820, als eines bcr größten (Ereigniffe ber 3BeIt in

Amerika gefd)a^. 2Bir rooUen probieren uns ein 33ilb ber 5u jener ßeit

befte^enben 93er^ältniffe ju marf)en, um ju fe^en, ba^ biefes (Ereignis aud>

notroenbig roar.

5Imerika ^atte ficf) erft oor kurzem von ber ^errfrfjoft (Englanbs burc^

ben 5HeooIutionskrieg befreit. 9Hit unausfprecf)lid)er 3öt)igkett, 3nut unb 33e^

geifterung kämpften bie Slmerikaner um ii)xt greitjeit. S^ioor roar jener 2:eil

•iUmerikas eine englif(l)e Kolonie. ®ie Saften, bie i^r bas 9HutterIanb aufer*

legte, rourben unerträglid) unb roaren bie Urfad)en ber (Empörung. 5)ie burcf>

ben ^rieg geroonnene Unabpngigkeit seittgte aud) onbere bebeutenbe (Erfolge,

auf roeld)e roir unfere 33etrod)tung lenken rooUen.

5)er rocftlid)e 2:eil bes Staates 9tero 3)ork roar nur fpärlid) beoölkert.

Ser alles öert)eerenbe ^rieg ^interlie^ ben 58eroot)nern nur roenig an trbifd)em

^Befig. 2Bo^l ^at ber ^rieg grofee Opfer an Qab unb ®ut geforbert, aber

bas 33ertrauen auf ben aUmäd)tigen ®ott konnte er i^nen nid)t rauben. 93er*

gnügen unb fiuftbarkeiten, roie roir fie t)eute finben, kannten bie Seute bamals
nid)t. ®urd) müljfame SIrbeit mußten fie iljr 5Brot oerbtenen. 9Hit primitioen

2ßerk3eugen bebaute biefes gottesfürrf)tige 93ölklein müt)fam bas fianb. 2BeIt*

Iirf)e ®inge unb bas '^agen um ben 93eft§ oon ®elb bet)errfd)te bie 9Henfcf)en

ni(i)t. 6ie füijrten ein etnfact)e5 unb tugenb^aftes fieben unb bie ^rmut
macf)te fie bemütig. Sie Ratten ein befd)äftigtes Seben unb fonben nidjt S^it

Uebel 3u tun. (Ein befdjäftigtes fieben unb e^rlicf)es Streben roar bem ^errn

roo^IgeföUig.

anfangs t)atte biefes 93oIk nur eine ^irc^c unb einen fie^rer. Einigkeit

^errfd)te in i^rer Umgebung, '^ad) einigen 3°^'^^" jebod) fingen Einigkeit

unb Siebe unter t^nen aufju^ören. Sie roucbfen rofcf) an 3^^! ; es bilbcten

fid) oerfc^iebene religiöfe Sekten unter i^nen, bie fid) gegenfeitig beftritten

;

griebe unb gutes (Einoerne^men, bie junor unter i^nen ejiftierten, roid)en aus

i^rer 9Hitte, benn roo Sekten fid) befinben, ba gibt es aud) 9HeinungsDerfd)ic=

ben^etten unb 93erroirrung. Zxo^ i^rer Uneinigkeiten behaupteten fie jebod)

alle, ba^ es keine Offenbarung me^r oon ®ott gebe, unb ba^ bie 93ibel ge*

nügenb ^Belehrungen enthalte, bie jur Seligkeit führen. Sc^on lange t)atte

mon oergeffen, bafe bie roa^re ^ird)e 3^fu (E^riftt auf ben '^ü^tn ber Offen»

barung gebaut fein muffe, benn fo hielten es oud) bie "iprop^eten unb bie

SIpoftel. „3cf) tue eud) aber kunb, lieben 93rüber", fd)rieb '5|3aulus an bie

®alater, „ba^ bas (Eoangelium, bas oon mir geprebigt ift, nic^t menfd)Iid)

ift; benn td) tfabe es oon keinem 9Henfd)en empfangen nod) gelernt, fonbern

burd) bie Offenbarung 3^1" CE^rifti." 2I3enn ein 'ipoulus nid)t fät)ig ift bas
(Eoangelium ot)ne Offenbarung ju prebigen, bann ftet)t es aud) keinem anberen

921enfd)en auf (Erben an, bie Se^re (E^rifti nad) feiner 213eisi)eit unb feinem

®utbünken ju lehren unb ju praktijieren. — ^ud) lehrten fie, ba^ ®ott ein

2Befen o^ne Körper unb £eibenfd)aften fei, trogbem fie prebigten, ®ott fei

Siebe. 9I3as ift bie Siebe ®ottes, roenn nic^t eine göttlid)e reine Seibenfd)aft ?

Unb nad) roeld)em ®leid)nis mad)te ®ott ben 3Henfd)en, roenn nid)t noc^

feinem eigenen? Reifet es nid)t, „®ott fd)uf ben 9Henfd)en i^m 3um 93ilbe,

5um 93ilbe ®ottes fd)uf er i^n?" ^(iqt bas allein nid)t fd)on jur ®enügc,

ba^ ®ott einen Körper befigt? Sie oerteibigten unb beftritten untereinonber

bie Se^re, bafe bem 333illen ®ottes gemöfe ein 3:eil ber 3nenfd)en jur 93er«=^
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bammnts unb ein ^Tcil jum erotgen ficben bcfümmt fei unb bafe if)ncn bte

Oeftaltung t^res Sd)ickfals nict)t in t^rc eigenen ^änbe gegeben rourbe. ^ber
roie können roir ot)ne bie ®abi ober götjigbeit ber 2Iusübung unferes freien

Willens unfere Seligheit erringen unb erarbeiten? — Unb fo kam es, ba^ fie

mit ber ^dt aud) bie urfprünglid)en Se^ren oon ber 2:aufe, bem ^benbma^I
11. a. oerleugneten unb it)ren eigenen 3^^^^^ ^ulbigten. Unb es bilbeten fid)

Diele ^unberte oon ©laubensparteien. S^igt bas nict)t beutlid) genug, bafe

ber 9Henfd) in feiner irbifcf)en UnooUkommen^eit unb 9liebrigkeit unfähig ift,

t)^ne Offenbarung bas 2I3ort ©ottes ju prebigen? 3ft ^i^ 3leufeerung, bie

unter ben heutigen 6d)riftgele^rten gang unb gäbe ift, ba^ ®ott uns genug

-gefagt Ijabe unb Offenbarungen nic^t mef)r in unfere 33er^ältniffe paffen, ge=

Ted)tfertigt ? £>, nidjtige unb törid)te Se^re I £), i^r 9Henfci)enkinbcr, roie ^abt

i^r bas ©oangelium oerke^rt I 33ergeben5 ruft i^r i^n an mit ^err, ^err,

unb ge^ord)et nirf)t feinen ©eboten.

5)od) 5U jener '^nt ber 33erroirrung, oon ber ic^ fprad), frf)ickte ©ott

einen "^Prop^eten in bie 2ßelt, ben er, obroo^I fd)Iic^t unb oon einfad)er §er»

kunft, mit Sßeis^eit unb 9Hut roappnete, bie roa^re fie^re '^t\u (S^rifti ju

oerkünben unb bem troftlofen geiftigen ©eroirrc ein (Enbe ju mact)en. 6c^on
als ^nabc las jener 'i^3rop^et bie 6teUe im ^Q^o^i^s, roelc^e lautet: „<oo aber

jemanb unter euc^ 2Bei5^eit mangelt, ber bitte oon ©Ott, ber bo gibt einfältig»

Itcl) jebermann, unb rückets niemanb auf, fo roirb fie i^m gegeben roerben."

Unb oon bem ^eifeen 2Bunfd)e befeelt, 3^"^ i" ©ered)ti keit ju bienen, fd)ickte

fein unfd)ulbiger .Kinbermunb ein aufrid)tiges ©ebet gen ^immel, ©Ott bittenb,

bas 33erlangen feines ^erjens gu füllen. „6ie na^en fid) mir mit i^ren

Sippen", fagte ber in einer Iid)ten 2BoIke fte^enbe ©ottesfo^n 5u bem oom
^lanj überroöltigten Knaben, „aber i^re %n^m finb ferne oon mir; fie lehren

als Se^ren bie ©ebote ber 9Tlenfd)en unb ^aben ben 6c^ein ber ©ottfeligkeit,

aber bie ^raft berfelben oerleugnen fie." Unb bas roar ber 'iUnfang oon ber

SBieb erbringung bes roat)ren (Soangeliums, roie es bie ^eilige 6d)rift ooraus
Derkünbigte. ®ie 5:üren bes ^immels finb roieber geöffnet unb eine fiidjtflut

umleud)tet uns. 33on aUent^oIben eilen bie Surftigen t)erbei, um ^Belehrungen,

Segnungen unb 213eis^eit aus ber Quelle ber 2Ba^r^eit ju fc^öpfen, bie nie

me^r nerfiegen roirb.

^ber mit ber fc^roeren SHiffion, bie ©ott bem ^eranreifenben 3Hanne
auferlegte, roar aud) fein 6d)idifoI befiegelt unb er ging ben SBeg oller roa^ren

"iproplieten ; er ftorb als 9Harti)rer. — 9Han oerfolgte it)n unb feine ^n^änger
bis aufs 93lut. Sasfelbe Ungemad) unb biefelben ?Infed)tungen, b'u ben alten

"^rop^eten unb 2I3ai)r^eitsboten befd)ieben roaren, blieben auc^ biefem ^xo>'

Poeten ©ottes nid)t erfpart. Unb roas roar bas 6d)idifal ber 3Ipoftel unb
jünger '^e'\u? ^etrus, "ip^ilippus unb ^nbreas rourben gekreuzigt, "ipaulus

unb 3o^a"nc5 rourben enthauptet, '^ijomas rourbe mit einer Sonse getötet,

3HattI)äus fiel unter ben 6treid)en einer 6c^lad)tojt unb 6tep^anus rourbe

»on ben gefegeseifrigen Juben gefteinigt, ols er i^nen bk ungered)te SBe^anb»
lung ber "ißroptieten burd) i^re 33äter oorroarf unb it)ncn mit lauter Stimme
«ntgegenrief : „3t)r ^alsftorrigen unb Unbefd)nittenen an ^erjen unb D^ren,
t^r roiberftrebet alleäeit bem ^eiligen ©eift, roie eure 33äter fo aud) i^r. SBclc^en

<Propl)eten l)aben eure 23äter nid)t oerfolgt?" (^poft. 7:51).
SHe^r als fein fiebensblut kann ein 9Hann als ^Beroeis feiner Ueber«

^eugung nid)t geben; aber für eine fiüge ift roo^l niemanb ju fterben roillens.

5a3ir beklagen bas 6d)idifal unferes 'i)3ropt)eten nid)t über bte SHafeen, fonbern

freuen uns feiner 6tanbl)aftigkeit. fia^t aud) uns, roie jene 931änner, nad)

33ollkommen^eit ftreben, benn 93olIkommen^eit in allen 5)ingen flimmt mit ben
©runbla^en unferes 2Befens überein; baju finb roir geboren. „3n meines
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33atcrs §qu5 finb oiele 9Bo^nungen", fngtc (£f)riftu5 ; bfe Stufe her ^crrlicf)»^

keit, btc bell ©etreuen im ^immel einft angeroiefen rotrb, roirb ifjren 33er»

bicnften auf (£rben unb t()rer 3"teüigenä angemeffen fein.

i^arorence 51. SBaüace.

'^ns bcm fiebcn bc$ ^propljetcn 3r)fcp^ (5mtt^.
(91us „fiife of 3ofept) Smit^," üon ®eorge £1. Sannon).

Kapitel XVI I.

(gortfegung).

33icrtc ©eneralkonferenj. — ©ott beäetd)net OTiffouri als ben '^la^ für

bie "ilbtialtung ber näc^ften ^onfeveriä. — Uebertretung ber 2:^ompfon«®e»
meinbe. — 3of^P^ 9^^^ h^ ^^^ ^^^ ^^5 Jieuen 3^rufalem5.

33cm aUerorten bes ganjen Sanbes, roo bie ^eiligen looljnten, kamen
33ertreter, um ber oierten ©eneralkonferenj ber ^irct)e bei3Urt)oi)nen. Sie fanb

in ^irtlanb (O^io) ftatt unb rourbe am OTorgen bes 6. 3uni 1831 unter bem
33orfig 3ofcp^ Smiths begonnen. 33ier5e^n 9Honate roaren nun oergangen,

feit bie ^irct)e mit fect)S anUgliebern organifiert rourbe. Unb jegt belief fid)

bie '^aijl ber 33erfammlung auf jroeitaufenb Seelen, '^üx bie rounberbaren

^unbgebungen feiner 9Had)t, burc^ roeld}e biefe Seute ju einer Erkenntnis ber

SBo^r^eit geführt unb befö^igt rourben, (Empfänger feligmacf)enber Drbina«

tionen ju roerben, bract)te bie Äonferenj bem atlmäd)tigen ©ott ^reis unb
5)ank bar. 5)er ©eift bes ^errn rourbe in reicfiem OTafee über fie ausgegoffen

unb bie 9Had)t ©ottes aeigte fid) in ber feften 33egrünbung feines 3Cortes in

ben ^erjen feiner ^inber. Sof^Pf) f^^^ft fogte : „®er $err gab uns Äraft,

roelrf)e im 33er^öltnis ju bem 2}3erke ftel)t, bas gefd)e^en foU." 33erfd)iebene

rourben burd) Offenbarung erroä^It unb jum ^ot)en "iprieftertum nad) ber

Orbnung bes Sohnes ©ottes, roeld)es nad) ber Orbnung 9Held)ifebeks ift^

orbiniert. (Es roar bie erfte 33egeben^e{t in biefer ©ispenfation, ba^ biefes

•iprieftertum ben 3lelteften übertragen rourbe. 5)as 2Berk I)atte aufgel)5rt, bas

9I3erk einer einjigen ^antilie 5U fein. ®ie anfel)nlid)e ©emeinfd)aft teilte fid)

in bes 2Berkes ©lorie, 33er^etfeung unb §eimfud)ung, bie es ertragen mufete

;

wären bie ^eiligen eine einjige gamilie geroefen, fo Ratten bie Einigkeit unb

Harmonie unter i^nen nid)t größer fein können, als fie anläfelid) biefer ^on«

ferenä rooren. gi^iebe ^errfdjte im ^aufe bes ©laubens unb burd) ®emut unb
©ebet erfreuten fie fic^ allgemein ber ^immlifd)en Segnungen.

3nmitten ber 33erfammlung mad)te ©ott burd) ^ofepl) bekannt, ba^

i^re näd)fte ^onferenj im fernen Staate oon 9Hiffouri, auf bem "^piage, ben

(Sott ben ^inbern Jakobs, ben ^inbern feines 33unbes roe{l)te, abgehalten

roerben follte. 3" berfelben Offenbarung rourbe bem "iprop^eten unb Sibnei)

SRigbon befohlen, fid) für il)re Steife nad) bem fianbe Sions oorgubereiten

;

babei rourbe i^nen oer^ei^en, bafe fie burd) i^ren ©lauben bas Sonb erkennen

roürben, roelc^es für immer ein (Erbteil für bie ^eiligen bes 3Iller^5d)ften fein

follte. 3lud) anberen 3Ielteften rourben befonbere 3"ftru^tionen erteilt unb

i^nen geboten, je jroei unb jroei auf5ubred)en unb bas QCort ©ottes an ben

Strafen, an allen 'ipiägen unb in jeber 33erfommlung, roo man i^nen ©e^ör

fd)enken follte, 5u nerkünben. Obgleid) bie roeftlid)e ©renje oon 3niffouri i^r

58eftimmungsort roar, rourben fie jebod) beorbert, in Derfd)iebenen 9lid)tungen

aus5uget)en unb nid)t auf bie ^^unöantente ber anberen ju bauen nod) beren

gurrten ju folgen.

3u biefer 3eit oerfiel bie ©emeinbe 8U 3:i|ompfon (£)t)io) in ©unkel^eit ;

33oten komen ju bem 'ipropl)eten unb baten il)n, fid) für fie an ben §errn um
9\at ju roenben. 5)iefe ©emeinbe beftanb ous ^«il^Q^n» ^i^ oon (Eolesoilic,^
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im Staate 9Ten) 2)ork, nad) bort übergeftcbelt rooren unb n)eld)e auf 33ifc^of

^artribges (grfud)en burd) ben *iprop^eten vom %ntn belehrt rourben, in

rocld)er 2I3eife fic fict) organtfteren foUten, um i^re temporären 51ngelegen^eiten

gu regeln. 3n ©rrotberung ber fle^enben ^itte, bie ^o^tpt} aus btefem ©runbe
an ben «öerrn rid)tete, rourbe oon ben ^eiligen in 3:^ompfon öerlangt, bofe fic

firf) bemüttgen unb i^re Uebertretung oöUtg bereuen; aud) rourben fte aufgc«

forbert, tt)re iRetfe nad) ben roeftlidjen ^legionen anjutreten unb fid) ber

©renje OTiffouris unb bem bamaligen fianbe ber 3ni5taner ju nähern. 33on

Dlioer doroberi) unb "^arlei) '^. '^xait liefen 93ertd)te über bie 'Ausübung

i()re5 Zimtes im 2Beften ein ; aud) fanbten biefelben 3"forn^otionen in betreff

ber 3nbtaner ober fiamantten, roeld)e in ber 2Bilbnts, jenfeits ber ©renje

aniffouris fid) aufhielten.

913ät)renb 3ofep^ mit ben 33orbereitungen für bie 3:our nac^ bem 3Beften,

roeld)e ju unternehmen i^m befohlen, befd)äfttgt roor, kam 2Biüiom 2B. '^^elps,

ein 9Hann, ber fpäter eine^eroorragenbe Stellung in ber ^ird)e einnahm, mit

feiner gamilie oon roeit l)er unb bot fid) bem 2Billen bes ^errn an. ®r roar

nod) nid)t getauft; 33ergebung feiner Sünben unb bie <3aht bes ^eiligen

©elftes burd) bas 'iUuflegen ber §änbe rourben i^m oer^ei^en, falls er fid) mit

fd)idilid)en (Befüllen ben notroenbigen 93erorbnungen unterroerfe. ©r rourbe

orbiniert, bie Srudieretgefd)äfte ber Rixdjt ju beforgen unb aus btefem ©runbe
gebeten, fid) ber 5leife S^fep^s unb 6ibnei) 5ligbons nad) bem 2I3eften

an3ufd)Iie6en.

(Ss roar am 19. 3""^ 1831, als 3offP^ 6mit^ .^irtlanb, O^io, oerliefe,

um nad) 9Htffouri, bem ^la^c gu ge^en, ber ben .^eiligen als ein ©rbteil

oer^eifeen rourbe, unb auf roeld)em einft bas 9Ieue ^^rufalem foUte erbaut

roerben. ®ie ^Begleiter bes "iprop^eten roaren Sibnei) 3ligbon, 93Iartin ^arris,

©buarb ^artrtbge, 333. 933. ^f)elps, 3ofep^ doe unb 51. S. ©ilbert nebft

grau. OTittels 333agen unb ';J3oftkutfd)e unb gelegentlid) per Äanalboot reiften

fie fo fd)nell als möglich nad) C£incinnati in O^io. 33on ba aus roenbeten fic

fid) per 5?ampfboot nad) fiouisoille in ^entucki), roo fie gegroungen roaren

brei 2:age §u oerroeilen, um bie näd)fte ga^rtgelegen^eit nad) 6t. iiouis abäu«

roarten. 6te erreid)ten biefe Stabt an 23orb eines Sampfers unb machten

bafelbft kurgen ^alt. 33on biefer 6tabt am 9Hiffiffippi ging ber 'ipropt)et

©ottes 5U 5ufe guer burd) ben gangen Staat oon 3Hiffourt bis nad) 3"^^*
penbence, 3a^fo"'®roffd)aft, unb legte auf biefe 3I3eife eine (Entfernung oon
annä^ernb brei^unbert SHeilen gurüdi. 5)iefe Sßanberung in ber flammenben
3uni= unb 3"lif)iÖ^ ""^r 3offP^ ^^" 33ergnügen. ©s umgab i^n ein ^aubtx,

ber bie 33efd)roerben bes 3Harfd)es erleid)terte. ®ie 9Hü^e unb Saft roaren

i^m in 'iUnbetrad)t ber köftlid)en (grroartung, jenes Sanb gu fe^en, roeld)em

ber ^err, roie i^m burd) 93ifionen unb "i^rop^eäei^ungen gegeigt rourbe, eine

fo glorreid)e Su^unft oorbe^ielt, nid)t nennensroert.

©r rourbe oon 9Hartin ^arris, 223. 333. ^tjelps, (Ebuarb "ipartribge unb

3ofep^ <Ioe begleitet, roä^renb Stbnet) 9iigbon unb ^. 6. ©ilbert unb grau
einige Sage fpäter mit einem Sampfer ben SHiffouriflufe ^inauffut)ren. (£5

roar ungefähr um bie 9Httte bes 5Honat6 3iifi» Q^s ber 'i^rop^et unb feine

©efellfd)aft 3"^fPf"^f"ce erreid)ten. 233ä^renb bes iHeifemonats prebigtc

3ofept) bas ©oangelium in ben Stäbten unb Dörfern, bie fie paffierten, in

6d)ad)t^eit unb ^raft.

3ofep^ fagte felbft, ba^ bas 3ufammentrcffen mit feinen Srübern, bie

fo lange feine 'Einkunft an ber ©renge ber Sioilifation erroarteten, ein roonne»

öoües roor, unb roeld)e5 mit oielen ^Tränen bene^t rourbe. Sid) nad) einer

(Entbehrung, bie fie ber Befolgung ber ©ebote ©ottes guliebe erbulbeten, in

fiiebe unb (Einigkeit roiebergutreffen, fr!)tcn ben 33riibcin eine .öcrgenserqut&ung

gu fein. (goitf. folgt.)
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N« 12. BafBl, 15. 3uni 1913. 46. ^aljtgang

5)tc 83. iä^rUd)c ^onferena ber ^ird)e.

9Iin 4., 5, unb 6. ^pril biefes ^o^^^s fanb in ber ©aljfceftabt btc üblid)e

iä^rlid)e ^onferenj ber ^irrf)c 3cf" S^rifti ber ^eiligen ber legten 2:age ftatt.

®er üDer 12 000 '3|3erfonen faffenbe 5:abernakel voax am ^auptfeonferenätage

ju klein, alle bie 3U ^Taufenben unb ?Ibertaufenben {)erbetge[trömten ©laubigen

auf5une^men. ©esfjalb rourben für jene, bie ber UeberfüUung roegen keinen

(Sinlafe erhalten konnten, in ber ^ffeml>Ii)'.ÖaU, ®arrat*^aU unb im greien

ejtraöerfammlungen abgehalten. 23on ber ^eiteren ^ugenb bis jum tijxmüx'

bigen unb jitternben ^Iter Ratten fic fid) aus Slai) unb ^ern einmütiglid) 5U*

fammengefunben, um mit ^ntereffc unb ^nbcct)t ben roei'en SBorten i^rer

5üf)rer ju laufc^en. Unb ber ©eift ©ottes mad)te fid) aUentljalben kunb.

®reiunbad)täi3 3a^re finb nunmehr feit ber ©rünbung ber ^ixä)t oer*

floffen. 33iel, üiel Seib, Ungererf)tigkeit unb 33erfoIgung roaren ben „3nor«

monen" feit ben früt)eften Sagen ber ^irdje befd)ieben. Sod) ftets roillcns,

ben 5Katfilägen unb ©rma^nungen ber Autoritäten, bie im SHamen bes §errn

reben, ju folgen, ernteten bie getreuen ^eiligen auc^ unermefelid^es ©lü* unb

unsö^Ibarc geiftige unb materielle Segnungen.

^räfibent ^ofepl) g. 6mitl), rocld)er nun in feinem 75. Sebensja^rc

ftel)t, mar bei ber biesjä^rtgen ^onfereng ber erftc 6pred)er
;

feine ernfte 31ebe

bc3og fid) ^ouptfäd)lid) auf bie 23erantroortltd)keiten unb ^flid)ten ber 58e=

omten unb 9Hitglieber ber ^ird)e. '2Iud) feine ^leufeerungcn über bie perfekte £)rga*

nifation ber ^ird)e roaren für bie 3u^örer oon größtem ^ntereffe. ©r fogte u. a.

:

„es ift nic^t oon nöten, meinen 33TÜbern, bie mit ben oerfd)iebenen Remtern

ber ^irc^e betraut finb, au fagen, bafe oon il)nen erroartet roirb, ba^ fie alle

i^ren ^flid)ten nad)kommen unb bie auf it|nen ru^enben 93erantroortad)keiten

rcfpcktiercn . . . 9Iiemanb, ber Anfprud) barauf erl)ebt ein gutes 9Hitglieb

ber ^ird)c gu fein, kann fic^ über bie oon bem 5IUmäd)tigen in feiner ^ird)e

crrid)tete Autorität ergeben ober fid) i^r gegenüber unabhängig mad)en." Unb

bie oerfd)iebenen Organifationen unb 'ipflid)ten ber q3riefterfd)aft erläuternb,

kam er auc^ auf bie (£rfte ^räfibentfd)aft gu fpred)en unb fagte : „2I3ir ^aben

ferner bas Kollegium ber ©rften '=präfibentfd)a|t, roeld)es fid) cus brei präfi«

btcrenben .öo^enprieftern aufammenfegt, bie oon ©Ott berufen finb, bie ^ird)e

unb ^riefterfc^aft ©ottes äu leiten. ®ie Smitglieber ber ©rften q3räfibentfd)aft

muffen nid)t notroenbigerroeife gu Apoftcln orbiniert fein ; kraft i^rer 9led)te

als ^räfibenten ber ^xxci)c befitjen fie aUe bie 6d)lüffel unb bie Autorität, bie

äu bem meld)ifebekifd)en ^rieftertum gel)ören, meld) legteres alle ©rabe in

biefem "iprieftertum — bas niebere ^rieftertum unb alle Aemter bes ^riefter*

tums oom erften bis jum legten unb oom ©eringften bis jum ^öd)ften — in

fic^ umfafet. 3d) roünfd)te, ba^ bie Ueberklugen biefe Wa\)xtjdt erkennen unb

fie in i^r ©ebäd)tnis einprägen, bamit fie nid)t erotg auf bem OTeere fein unb

nid)t immer fragen ber roiberfinnigften Art in 33etreff ber iRed)te bes «^riefter*

tums ftellen möd)ten. Alles roas fie gu tun l)aben ift, bie Offenbarungen bes

^ropl)eten 3ofep^ 6mit^ gu lefen, rooburd) ber ^ird)e bie Autoritäten bes <;j5rie*

(^ortfcgung auf Seite 186).
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^bfd)tcb.

33ruber 2CinbIer t[t am '25. eeptcnibcr 1888 311 OTt. "ipieafant in litaf)

geboren unb „mormont[d)er" Abkunft. ®r befHd)te juerft bie 33oIksfd)uIe

feines Heimatorts unb fpäter bas fie^rerfeminar ju Salt fiake (i'iti).

«ßeoor er ben 3tuf erhielt, eine OTtffion in ber Sd)roeiäerifd)*5)eutfd)en

"Sniffion äu erfüllen, roar er als 6d)uIIe^rer tätig; gerne roillens fid) in ben

3)tenft bes ^errn 3U ftellen, gab er feinen liebgeroonnen ^eruf fo lange auf,

um fid) freubigen ^eräens in bie 3lei^e berer 5U fteüen, bie bie frot)e 58otfd)aft

ber 2ßelt oerkünben.

933iIforb 223. 2[I3inkIer, "ipräfibent ber ^reslouer ^onferenj.

93ruber 223inkler kam am 4. ^uguft 1910 in 3ürid) an unb rourbe ber

3leit)e nad) ben ©emeinben in Sujern, 'ipiauen, ^Breslau unb 3ürid) sugeroiefen.

93om 14. 9Ilör3 bis 9. ©ejember 1912 roar er '^räfibent ber 33re6lauer ^on=

ferenj unb ift in feinem 2ßirken als foId)er fe^r erfolgrcid) geroefen. 5)urc^

-fein aufrid)tiges unb frcunblid)es 333efen geroann er fid) bie 3uncigung unb

Siebe oUer, mit benen er in 93crbinbung kam.

?Im 8. 9Tlat b. ^5. f)at er Don fiioerpool aus feine ^eimreife angetreten,

um fid) mit feinen ©Item unb ^rfunben 5U §Qufe loieber 5U oereinigen unb

leinen n)eltlid)en 23cruf röieber auf5unet)men.

2Bir roünfd)cn i^m oiel ©lüdi unb (Srfolg.
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ftertums gegeben rourben, nieId)C5 ©Ott in bicfen letjtcn Tagen roteber f)ergefteül'

Ifai. 5)iefe Offenbarungen finb fo perfekt unb etnfad) roie bas ^ 23 ö^ unferer

(Spracbe
; ftc muffen nur mit Q3cr|tanb gelefen loerben, um fic ooUkommen ju

begreifen . . , 5)amit fie n)at)ren '^^^rinjipien folgen unb rein unb unbefleÄt

Don ben Sünben ber QBelt Icten, Ijat ber ^err ben 9Hitgliebern ber Äird)e

Diele 6d)ronken gefetzt, benn roie ber iieib (£f)rifti frei oon allem SHahel unb
jeber 6ünbe ift, fo foll aud) ber «Vvörper ber ^ird)e oerüollkommnet roerben

unb Don ollem anfted?enbcm Uebel bcroaljrt bleiben. Ses^alb gab (Sott ber

Äird)e eine 'ipriefterfd)aft, um bie OTänner unb ^yrauen ju belehren unb ju er*

mahnen, ein keufd)e5 unb tugenbljaftes fieben 5U führen unb i^nen ju Ijelfen,

i^ren 33ünbniffen, bi; fie gcgcnfeitig unb mit bem l)immlifd)en 33ater madjten,

treu SU bleiben

2I3eld) eine rounberbare Organifation 1 2Bann ^ot fie jemals 5UDor in

fold)cr Q3ollkomm:nl)eit ejiftiert ? Unb roem fd)ulbcn roir bie ^ntelligenj unb
2Bei6^eit, roeld)e bie Sdjaffung einer fold)en Organifation, bie jur 33erroaltung

unb jum "Jlufbau Sions unb 5ur i?äuterung ber 9Henfd)^eit errid)tet rourbe,

bebingte — roem l)aben roir biefe Organifation 5U oerbanken ? (Sott bem
9mmäd)tigen ; bem 6o^ne (Sotteis, ber mit 3of^P^ p:rfönlid) unb burd) l)imm«

lifd)e 23otfd)after oerke^rte; burd) il)n rourbe ^of^P^ inftruiert, erleud)tet unb
ermäd)tigt, eine Drganifation ins fieben ju rufen, roie fie bie 2Belt niemals

jUDor — roenn fie nid)t fdjon in ben S^agen (£nod)5 beftanb — kannte, ©elbft

bie '^rinjipien, roie fie jur 3cit (£nod)5 geletjrt rouiben, rourben bem '^XO'

Poeten 3o)^P^ Smit^ kunb geian ; aber bas 33olk ift für biefelben nod) nid)t

zubereitet unb roes^alb fie für kommenbe Seiten cufberoo^rt rourben. Unb roir

oerfud)en, uns 3U einem 6tabium, 5U einem 3uftanb oor (Sott empor^uorbeiten^.

in roeld)em roir lüürbig fein roerben, bie Orbnung (Snod)s ju empfangen, burc^

rceld}e roir ooUkommener roerben mögen, als roir roomöglid) unter bem gegen»

roörtigen 6i)ftem fein können . . . 5eib alle 933äd)ter auf bem 5:urme ^ions,

rood)et für Q^edjt, 5lufrid)tigkeit, C?cred)tigkeit unb 2Bal)r^eit. Qabt nid)t ad)t

auf bas Uebel, fonbern auf bas, roas gut unb rein ift. Seitet bie ^^'^f"^'^"^

in ben "^pfab, roo es keinen 3^'i"tuni Q^^t
I f^^t nad) bem ®uten im 9Henfc^en,

unb roo 5^1^ nid)ts (Sutes finbet, bort trad)tet barnad) es 3U bilden unb 3a

oerme^ren ; unterftügt bas (Bute unb fpred)t roomöglid) oon ben '^olQtn ber

6ünbe. (Es gereid)t niemonb 5um Olugen, bos 93öfe gu oergröfeern, ju oeröf*

fentlid)en ober in Sßort unb 6d)rift ju oerbreiten. Gs ift beffer bas 33öfe 5U

begraben, bas (Sute ju Derl)errlid)en unb olle 9Henfd)en onjuleiten, olles roas-

übel ift 3u oergeffen unb fi.' 5U lehren (Sutes ju tun; lofet es unfere SHTiffion

fein, bie 9Henfd)^eit ju retten unb fie in bie 5S3ege ber (Sered)tigkeit ju führen ;

iafet uns nid)t rid)ten unb urteilen über jene, biz Uebeles tun, fonbern feib

g^etter ber 9Ilenfd)en."

5Ilsbann folgte ber erfte 31at, '^präfibent ^ntt)on %. £unb in feiner fo

freunblid)en, licbeöollen unb anmutenben 2Beife unb fogte u. o. : „'iUls ber

'ipräfibent uns erklärte roo, bie Autoritäten ber ^ird)e liegen, bockte ic^, roie

Dollkommen boc^ bie Organifation ber ^ird)e 3^f^ (£^rifti ber ^eiligen ber

legten Tage ift unb in roeld)er 93olIenbung fie oon Einfang an ju uns kom.

?läd)ften Sonntag roerben es 83 ^a^rc fein, feit nur roenige fid) im^au^z bes

^errn Sß^itmer in ^Qi^^tte im ötaote 9Iero '3)ork oerfommelten unb bie ^ird)e

orgonifterten. 5)er §err l)atte es il)nen befohlen unb bie ^trd)e rourbe in.

einer Sßeife errid)tet, ba^ es feitbem nid)t notroenbig roor, biefe Drganifotion

JU änbern. SCenn roir bie Offenborung lefen, bie oon ber ^ird)enDerroaltung

^anbelt unb bie um jene 3eit gegeben rourbe, fo füllen roir, bo& fie ^eute

nod) ebenfo poffenb ift ols bamals unb bofe bie 5Iutorität, roelc^e ben oer»

fc^iebenen -Kollegien übertragen unb bie 'ipflid)ten, bie ben 3Hitglicbetn ber
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^ricftcrf(i)aft auferlegt irurben, ^eutc nod) biefelben ftnb, unb ba% es immcr
\o bleiben roerbe. 5)ic ^ircf)enDerfaffung, roie fie ber 20. 5Ibfcf)nitt ber £et)re

unb 33ünbnif)e roiebcrgibt, gu oerroerfen roirb uns niemals einfallen. 2I3ie fie

ju jener S^it in 33e5ug auf if)re "ipflidjten unterricl)tet rourben, fo roerben aucf)

bie Derfd)iebenen Kollegien Ijeute inftruiert."

9tad)bem 93ruber fiunb aud) nod) in ousfü^rlirf)en 2Borten bie 2Bid)*

tigkeit bes .^altens gefd)id)tlicf)er 'iilufäeic^nungen ijexvoxtiob unb einige tref«

fenbe ^Bemerkungen gemad)t ^otte, roie n)id)tig unb notroenbig es fei, bea
(Blauben bes (Eoangeliums in bie ^erjen ber ^inber gu pflanjen, fd)lofe er

mit ben 2Corten : „STIun, id) ^alte es nid)t für angebrad)t, nod) länger 5U

fpred)en. ^d) bin fo glüAlid) mid) mit 3^"^" üerfammeln gu können, ^d)

bitte ©Ott, bie ^eiligen ber lejjten 2:age ju fegnen unb fie mit einem 3eugni5
ber 223a^r^eit aussurüften ; unb id) gebe 3^"^" ntein 3cugnis, ha^ biefes bas

2Berk bes §errn ift, unb ba^ es über bie (£rbe triumphieren roirb. ©Ott fegne

6ie alle, ^men."
®er erfte 3lebner am britten ^onferenjtage mar 'iJJräfibent Gliarles 2ß.

'i53enrofe, ber groeite 3latgeber bes "ipräfibenten 3ofepl) 5- Smit^. £)bgleid)

fd)on 81 '^aijxt alt, erfd)ien er bod) in oqller körperlid)er unb geiftiger 3lüftig*

keit unb ^raft; 3" feiner ^nfprad)e kam er juerft auf bie unerfd)ütterlid)e

©laubensbeftänbigkeit ber britten unb oierten ©eneration ber „931ormoncn"

äu fpred)en unb fagte u. a. folgenbes : „3meifel6ol)ne t)aben Sie oon ben

^ropl)eäeit)ungen einiger unferer gelehrten 9Ilänner in ber Station gel)ört, bafe

fid) „OTormonismus" mit ber britten unb oierten ©eneration feiner ^nl)änger

erproben roerbe. Sd)eint es hod), als ob fie bie 3^^^ Regten, bafe bie .ö^iliQf"

ber legten 2:age, ober bie „9Hormonen" roie man uns nennt, mit ber ^tit on*

fangen roerben, fid) oom ©iauben il)rer 33äter abguroenben unb ba\i fie, gerane

roie bie 2Belt, nad) unb nad) in Derfd)iebene 2Bege geleitet roürben unb, roie

eine bekannte ^erfönlid)keit ^offte, roir „roie bie übrigen oon uns" roerben

roürben. ?lber unfere 33rüber, bie roä^renb biefer Äonferenj gefprod)en ^aben

unb bie t)eroorragenbe unb oerantroortungsooUe 51emter in ber Kird)e ein*

nehmen, ^aben uns gegeigt, ba^ fie roal)re ^eilige ber legten 2:age finb . . ,

3m ^aufe feiner 9lebe kam 'i^räfibent "ipenrofe aud) auf bie falfd)en unb be*

trügerifd)en ©eifter gu fpred)en, bie fid) 9Ilad)t unb ^lutorität anmafeenb, l)in:

unb roieber mit ber 58e^auptung Ijeroortreten, ba^ fie fpegiell oon ©ott be*

rufen roürben, ber ^ird)e — roie fie oermuten — etroas 9Ieues gu geben. 5)er

§err aber fagte im Anfang, bafe bie 5Iutorität, Offenbarungen für bie ^ird)e

gu empfangen, gu berfelben ^üt nur einem 3nanne übertragen roerben folite.

Sirogbem roaren einige Seute einfältig genug, fid) burd) Betrüger auf oerbotene

*ipfabe fül)ren gu laffen. Siefeiben roaren nid)t immer fd)led)t ober gottlos,

fonbern roürben felbft oerfü^rt. (£^riftus prop^egeite, ba^ es cor feinem groeiteu

kommen alfo fein roerbe, ba^ falfd)e £el)rer unter bas 33olk geraten roerben»

(ginflüffe, bie nid)t oon ©ott kamen, ^aben beren ©emüter umftridtt; fie

roürben oon ber 2Ba^r^eit, unb mand)mal burd) it)ren eigenen §od)mut unb
©ünkel, roeggeleitet. 6ie matten fid) eine 51utorität an, bie fie niemals

empfingen, benn bie ^unbgebungen, bie i^nen oermeintlid) roiberfut)ren, roaren

nid)t, roie fie oielleic^t oermuteten, göttlid)er 9Iatur. 60 roie fie oerfü^rt roürben,

oerfül)rten fie anbere. Surd) bie gange ©efd)id)te ber ^ird)e finben roir, ba^

von 3eit gu 3eit jemanb mit einem ^raum, einer 33ifion, ober einer offen*

barung irgenb roeld)er 'illrt auftaud)te unb fid) bemühte, bie fieute oon ber

933a^r^eit gu trennen, trogbem ber ^err fd)on im frühen 'iUnfange ber ^ird)e

erklärte, ba'ß (£r fid) in 33egug auf Offenbarungen unb ©ebote für bie ^ird)e

nur bem 9Hanne an ber 6pige offenbaren roerbe . . . 5)er ^err fagte, ba^

(Sr fold)e .ÖQ"^Iu"9^" "ic^t öornel)me nod) billige ; ift jemanb in 2Birklid)kett
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Dom ^crrn crroäljlt, bann roirb er „burct) bie 'iure eintreten unb etngefetjt

rocrben, roie er auoor gefagt ^at" {il. unb S. 43 : 7). 3" ^^^ ^trct)e gibt es

Itctne Q^eorganifation, roeil fid) bie ^ird)e nicl)t besorganifieren roirb . . .

5)er 107. ?lbfd)nitt ber fie^rc unb 33iinbniffe jeigt uns bie ooUe Organifation

ber 'iprie[terfd)aft ®ottes bis auf ben heutigen Sag. iiefet es 3^^ ?lelteftcn

von 35rael ; lefet es, 3^^^ ^o^enpriefter, Siebenjiger, 'iJJriefter, iicijrer, ®ia=»

konen unb 9HitgIieber unb macf)t (Eud) mit ber Orbnung ber Äird)e bekannt . .
."

üange unb ernftt)aftig rebete ber ^od)betagte 33erteibiger ber 2Bal)rI)eit

über bie Orbnung im 9^eirf)e ©ottes unb in ber Äirct)e unb bie ^erjen ber

aufmerkfam fiaufd)enben füllten fid) mit Dankbarkeit unb (Genugtuung für bie

burrf) bie 6timme bes eijrroürbigen ©reifes fid) offenbarenbe 3nfpiratton bes ^im*
mefs. Unb ber Spred)er fd)Iofe mit ben 2ßorten : „3Iun lafet uns unfere 'ilrbeit oer«

rid)ten unb unfer Seil tun; mögen unfere ^flid)ten grofe ober klein fein, \o

lafet uns beffen ungead)tet in ©inigkeit bes ©eiftes äufammenroirken ; lafet

uns bie 9^atfd)löge unb gü^rerfdjaft bes 3Hannes, roeld)er an ber 6pige ftetjt,

ad)ten unb refpektieren. 9Höge ©Ott uns alle fegnen unb im ©lauben Reifen,

burd) 3ffum (£l)riftum, ^men."
iieiber erlaubt es ber befd)ränkte 3^aum nid)t, in gleid)er *2Beife auf

alle bie roäl)renb biefer impofanten unb ber beften aller bis jegt abgehaltenen

Äonferenjen gemad)ten 51nfprad)en einsuge^en. 2I3ir befd)lie^en besljalb biefen

kurzen 93erid)t mit ber 2Biebergabe ber Sborte, bie bem ^elteften 23en (£.

91 i d) , "ipräfibent ber 9?liffion in ben öftlid)en Staaten 'iUmerikas, als (Einleitung

ju feiner fo geroaltigen 3lebc gebleut t)aben

:

„(£iner ber größten Senker ber SBelt, ber bekannte ruffifd)e ©ele^rte

Solftoi, fa^ oor mehreren 3o^i^en am fernen ^origont einen "i^^unkt, ben er als

„anormonismus" erkannte ; er fd)rieb an einen ber bekannteften ©ele^rten

Amerikas unb ftellte an benfelben bie 5^09^, ob „92Iormoni5mns" jemals eine

2Beltmad)t roerben roürbe. 5)er fieiter einer ^eroorragenben 3"f*it"tion in

Qimertka, an roeld)en biefe '^xaQt gerid)tet roar, erroiberte : „93eöor roir im
ftanbe finb bie S^age ju beantroorten, roerben roir roarten muffen, bis roir bie

britte unb nierte ©eneration beffen fe^en, roas uns gegenroörtig als 9Hor«

monismus bekannt ift." 33or einiger 3eit, als einer ber ^Ipoftel bie 9Hiffion

ber öftlid)en Staaten befud)te, fu^r mir biefe 'ileufeerung roieber burd) ben

Sinn ; alle '^räfibenten ber Derfd)iebenen ^onferenjen biefer 9Hiffion Ratten

fid) oerfammelt unb id) gebad)te bei biefer ©elegen^eit eine "i^robe anäuftellen,

b. l). äu fe^en, roie Diele unter ben Seitern biefer 9Hiffion — ben brei^e^n

jungen SJlännern, bie roürbig befunben rourben, über ^onferenjen ju präfi*

bieren — gur groeiten, brüten unb oierten ©eneration ber „^Hormonen" ge»

^ören. Unb es ftellte fid) l)eraus, ba^ fie alle gur britten ober oierten ©e«
Iteration gel)örten. 3^) ^ötte roünfd)en mögen, jener Unioerfitätsrektor roärc

5ugegen geroefen unb ^ätte fid) ber non jenem berühmten ^lutoren an i^n ge*

ttd)teten grage unb ber Satfad)e erinnert, ba^ bie Äird)e oor nur groeiunb*

öd)t5ig 3Q^rc" "^it 6 9Hitgliebern organifiert rourbe unb ba^ es gur gegen«

roärtigen 3eit keine jioilifierte Station in ber SCelt gibt, ber ber 9Iame 3ofcp^

Smiths nid)t als einer ber größten ^ropl)eten, bie jemals auf biefer (Srbe

lebten, oerkünbet rourbe. 'i^aüs bas 2I3erk in ben näd)ften ad)tjig 31^^^" ^^

•feinem 2}3ad)stum fo anhält, als es fid) in ben oergangenen ac^tgtg 30^1"^"

«entfaltete, bann roirb es allerbings eine 233eltmod)t fein."
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OTutter.

3n meiner ^inb^ett lernte td), ba^ auf her gangen 3I3eIt keine Siebe-

ber fiiebe einer roa^ren SHutter gleicf)t. '^d) roeife nicf)t, roie es für irgenb

jemanb möglirf) fein könnte, ^ergUdjere Siebe für ^inber ju ^aben, als

meine OTutter für bie it)rigen ^egte. '^i)xc Siebe mar Seben, .^raft unb (Er*

mutigung für mid) ; es roar eine Siebe, bie ein ?Ibbilb baoon in mir erjeugte.

3ci} roeife, bafe fie mid) oon gangem ^ergen unb ganger 6eele liebte. Sie mar
roillens, fid) 5:ag unb 91ad)t obgumü^cn unb fid) felbft für temporäre 33equcm«

Itd)keiten unb Segnungen il)rer ^inber aufguopfern. .Kein Opfer an 3fit,.

9Hufee, 93ergnügen unb Qiu^egelegen^eiten kam im 33ergleid) mit i^rer "ipflidjt

unb Siebe für i^re ^inber in ^etrac^t.

^Is id) fünfgetjn ^a\)xt alt mar, rourbe id) berufen, bas (Eoangelium in

einem fremben Sanbe gu oerkünben — ober um es gu lernen. 2)er ftärkfte

Sebensanker, roeldjer mir ^alf, 33eftänbigkeit in meine 5Beftrebungen unb
213ünfd)e gu legen, mein 9Iioeou gu finben unb red)tfd)affen gu fein, mar bie

Siebe meiner OTutter. 9Tur ein ^nabe oon unreifem Urteilsoermögen unb
ot)ne bie 93orteile einer ^usbilbung rourbe id) mitten in bie größten 33er*

fud)ungen geroorfen, benen irgenb ein 3üngling ober STlann unterroorfen

roerben kann. Unb bod), roenn bie 93erIodiungen am öerfüt)rcrifd)ften für mid)

rourben, mar ber crfte ©ebonke, ber in meiner Seele errood)te : „©ebenke ber

2kbe beiner 9Hntter. (Erinnere bid), roie fie um beine 213ot)Ifat)rt kämpfte.

33ergeffe ntd)t, roas fie bid) in beiner ^inb^eit lehrte." 3^n^fi^ beftanb 3Hutter

barauf, ba^ id) bas 9Ieue 2:eftament lefe — bas eingige 33ud), mit '2Iusna^me

einiger Sd)ulbüd)er, roeld)es roir in ber gamilie Ratten, ober bas gu jener 3eit

in unferem 93ereid) lag. 5)ie Siebe gu meiner Sllutter unb bie (Erinnerung an
i^re (Ermahnungen unb 33elet)rungen rourben gur ftarken 33erteibigung unb
fd)ügenben 33arriere groifd)en Sünbc, 33erfud)ung unb mir. 5)urd) bie .ö^^f^

bes ^exxn unb bie Siebe, bie in meiner Seele für jene ejiftierte, oon roeld)er

id) roufete, ba^ fie mid) lieber ^atte, als irgenb ein lebenbes SBefen mid) lieben

konnte, roar id) imftanbe, mid) oom Uebel abguroenben.

©ine )^xau mag i^ren 3Hann lieben ; bod) biefe Siebe ift oer)d)ieben

Don ber Siebe einer 9Hutter für i^r ^inb. Sie roa^re 9Hutter, bie 9Huttcr,.

roeld)e ©ottesfurd)t unb 213at)r^eitsliebe in it)rer Seele l)egt, roirb fid) niemals
öor ©efa^r ober Seib oerbergen, nod) i^r ^inb benfelben ausgefeßt fein laffen.

Sonbern, fo natürlid) als bie gu"^^" aufroärts fliegen unb es ift, ben Obern
bes Sebens gu atmen, fo natürlid) fd)reitet bie 9Hutter groifd)en i^rem .Kinbe

unb ber ©efa^r. Sie fd)ügt unb oerteibigt es bis aufs öufeerfte. 3^^^ Seben

ift nid)t6 in ber 2Bagfd)ale im 33ergleid) gu bem Seben il)re5 ^inbes. Sas ift

bie Siebe roo^rer 93]utterfd)aft — für ^inber.

3d) roürbige bie Mutterliebe mit ^lod^aditung. Oft l)abe id) es gefugt

unb roiebert)ole, ba^ bie Siebe einer roal)ren SHutter ber Siebe ©ottes nä^er

kommt, als irgenb eine anbere 'äxt oon Siebe. (Es gibt groei göttlid)e "iperfön*

lid)keiten, an bie id) kaum benken ober oon benen id) kaum fpred)en kann,

o^ne tief gerül)rt gu roerben ; unb biefe beiben SDefen finb meine 9Huttter unb
mein ^err 3ff". "^^i^^ ©rlöfer ! '^i)x jungen 2Hänner, bie il)r t)eute in ber

5rembe roeilt, bebenkt eure SHutter mit einem ^rief. Sie oerbient es fo regel*

mäfeig, als bie 2Bod)en kommen unb ge^en. 3" ^^^ 33erfolgung eurer 'ipflid)ten,

in ben ^^tien, als aud) in allen 2I3ed)feln unb Unternehmungen bes Sebens
erinnnert eud) it)rer 3^atfd)läge, 2Barnungen unb ©ebete. €l)ret unb refpektiert

fie, roie es i^r gebühret unb ber gnebefürft roirb eud) bafür belohnen.

3ofep^ g. Smitl).
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®a$ 2I3ort bcr 2Bei$I)eit.
„«''V'iii't'fii nl3 fiii '4.!riinip mit einer Ülei-|)ciiiuiifl, mtb bcii «"^älfifl^

tcitcii jclbft bov iilnuöcljitcii aller .'öcilincii aiiflciueficii, lotidie »eilige

flemiiiiit iperbeii, ober neiiatiiit werben töiiiicii.

.... Uiib irf) bcr .sL->err, flcbe il)iicii eine SBerOflBuiifl, bnß ber

scntörciibc (»und nii il)ii.'ii, mic eiiift an beii SJinberii 3ärael<s, eorüber-

flclicii, nnb fic nidjt ericl)Iaflen joll. Vlmcn."

(i.'el)rc nnb '.yiinbnifie, Slbfcfi)!. hOi.

OTormonismus ift baju berufen, ber 213elt ein "ipionier ber 2Ca^rf)eit

3U fein. 9Itd)t nur ooUkommen unb unanfedjtbnr in religiöfer 23e,^ict)ung

fonbern aud) in materieller §infid)t unlerftül^en bie "i^Srinsipien biefer iie^re

ben ^ottfdjrilt it)rer '2Int)nnt)er, inbem fie biefelben unterroeift, ein natürnd)e5

unb reines iieben ju füf)rcn, bas ju ben f)öd)ften iieiftungen befähigt unb bie

92Ienfd)en im .Kampfe ums Safein hräftig untcrffüt^t.

5)a6 213ort ber '2Bei5t)cit ift nietet nur ein religiöfes "^^^rinäip,

von beffen meijr ober roeniger geroiffen^aften (Erfüllung bas OTafe unferes

93crt)ältniffe5 gu ©Ott beeinflußt roivb, fonbern es fteüt aud) eine roiditige

^i)gienifd}e iRegel bar, bie uns, roenn mir fie gen)iffenl)nft befolgen, in jeber

^ejie^ung jum 23eften gereid)en kann.

5lls ber "ißropliet ^of^P^ Smitl) am 27. ^ebruar 1833 jene Offenbarung
in 93eäug auf basSBort ber333eis^eit empfing, fd)enkte bie 2Belt ber

fd)äblid)en 213irkung bes 'illkol)ol= unb S^abakgenuffes nod) roenig 'illufmcrkfam*

keit, roest)alb oud) keine ^bftinensberoegungen 5U jener 3eit ejifticrten llnb ob*

roo^l ein junger i?3!ann oon unbebeutenber 6d)ulbtlbung, t^at 3ofepl) Smitlj, burd)

bie 3i^fpitation ©ottes, ber 2Belt biefes ^errlidic ©ebot gegeben, roas mir ge=

troft als einen ber Dielen 23croeife feiner l)immlifdKn ^Berufung anfeilen können.

©er Segen, ben mir burd) bas .galten biefes ©ebots — bcnn als ein

fold)es ift es ben f)eiligen gegeben — erlangen können, beftel)t in erfter Üinie

barin, ha^ mir unferen .Körper burd) ßntl)altung oon beraufd)enben ©etränken

unb ben ©enuß oon Slabak rein^alten unb unfer ©e^irn unb unfere 9Ieröen

nid)t übermäfeig ermüben unb erregen. 5)aburd) finb mir in ber Sage, unfere

£eibenfd)aften unb 23egierben ju gügeln unb fd)neiben bem 2:eufel mand)e
©elegen^eit ab, uns ju Derfül)ren. (Sin .ö^i^iQ^r ^cr Ictjten 3:age ift nid)t im*

ftanbe, ben ©cnufe öon 3^abak, 3Ilko^ol als aud) anberer 9tarkotika unb ein

reines unb tugenb^aftes Seben in (Einklang 5u bringen. 3" einem oon "Jabak

unb "iUlko^ol beeinflußten Körper kann ber ©eift ©ottes nid)t rool)nen. 33iel*

mals roirb uns entgegnet, bas 2I3ort ber933ei6l)eit befiele barin, i>a^

man bie ern)äl)nten oerbotenen ©enußmittel mäf3ig genießen unb in beren

©ebraud) 213ei6^eit malten laffen foU. Siefe .gonbljobung märe ein roillkom«

menes .ö^"tertürd)en für biejenigen, bie fid) nid)t anftrengcn rooUen, bas ©ebot

Doll unb ganj ju l)alten. SDäre biefe Auslegung bered)tigt, fo mürbe bas

•iprinäip fofort feinen praktifd)en 2Dert Derlieren, benn roer roolite beftimmen,

TOO ber mäßige ©ebraud) ouf^ört unb ber unmäßige anfängt? ?tiemanb roirb

äugeben, baß 5. 93. ein unkorrektes 3a^Ien bes 3ef)nten oon ©ott anerkannt

roirb ; ebenforoenig finb roir auf bie Segnungen bes QDortes ber 213ei5^eit

berechtigt, falls roir es nur teilroeife beod)ten.

©5 ift ein Selbftbetrug — ber früt)er ober fpäter ben "^Ibfall com (£öan*

gelium jur golge ^aben kann — roenn roir glauben, bas 2ßort ber 2Beis«
l)cit fei ein 5U unroid)tige5 ©ebot, um doU unb gans unfere ?Iufmerkfamkeit

äu oerbienen. 2Bir foUten uns hierin prüfen unb erforfd)en, ob roir in biefer

^tnftd)t ber 3Bal)r^eit ©enüge geleiftet l)aben. 9Iiemanb kann 5Infprud) barauf

mad)en als ein treues OHitglieb ber Äird)e ^c^u (£l)rifti angefeben ju roerben,

ber bas 2ßort ber 323ei5l)eit nic^t in feinem ooUen Umfange ju galten

.beftrebt ift.
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5)a5 2Bort bcr 2Bci6f)eit ift ein ,Kenni\eid)en her ^eiligen ber letzten

15^agc unb blc 233clt i)at boct) eine geroiffe ftiUe $orf)ad)tung oor bcm (£t)arakter

t>tefe5 ©efeges, roenn fie es aurf) felbft nidjt anerkennt ober befolgt. Scf)on

oft ^atte id) ©elegen^ett, OTormonismus mit biefer gcbiegenen SBaffe ju Der«

ieibtgen unb ftcts rourben bie 3:iigen!> unb bie i^roft, bie im galten bes 2J3ortcs

ber 9!Bei5^cit liegen, anerkannt. ÜBenn oiele 9Tlenfd)en mit unferer Q^leligion

•auc^ nid)t fqmpatfjifieren, fo ift i^nen bod) bemuf^t, bof? roir im 2Dort ber
3B e i 5 1) e 1 1 eine 9Had)t befi^en, bie uns unübcriuinblid) mad)t; ()ätten roir

bas ©ebot oom SBort ber 213ei5t)ctt nirfjt, fo roiirben mir uns kaum oon ber

Wdt unterfd)elben, benn o^ne basfelbe gibt es keine 33oUkommenl)eit. 233ir

foUten bem ^errn für biefe (Erkenntnis bankbar fein unb nid)t nad)Iaffcn,

btefelbe ausjuäben unb ju feftigen. Sias SBort ber 213ei6t)eit ift ber ©runb=
ftcin, ouf n)eld)em fid) unfer dl^arakter aufbaut. Sinb roir nid)t roillens, bas*

felbe nad) bem OTafje unferer fittüdjen ^roft unb (£infid)t ju galten, fo roirb

es uns aud) unmöglid) fein, in anbercn 5^cilen unfcres fdjönen Goangeliums
gortfdjrittc ju mad)en unb roir laufen ©cfatjr, bcn inneren 3uföntmen^ang
OTtt unfcren ©efd)roiftern im (Eoangelium ju oerlicren.

Äarl 3 immer, «afel.

"mm.

3n ber fiebensftra^e, im Sd)uöe ber 5)nnkel^eit, ging ber alte Satan
mit feinen ^unben — ben kleinen .Kobolben ber menfd)Iid)en 6d)road)^eiten —
ouf bie ^agb.

(£in 93!ann kam burd) bie fiebensftrafje.

6aton fagte ju bem kleinen 5leufel mit bitterer 9Hiene : „©e^e, geroinnc

it)n für mid) I"

^urtig kreujte ber ^obolb bie Strafe, Rupfte fad)te auf bie Schultern

bes SHannes unb ftüfterte i^m ins £>ijt:

„5)u bift entmutigt."

„9Ietn," fagte ber 3Hann, „x&i bin nid}t entmutigt."

„Su bift entmutigt."

®er 9?Ionn antroortete barauf : „3^) glaube nid)t, baf? id) es bin."

Sauter unb beftimmter fagte bonn ber kleine S^eufel : „Unb id) fage

bir, bu bift entmutigt."

5)er 9Hann liefe feinen ^opf Rängen unb fagte : „3o> ^'^ oermute es aud)."

S)er 2:eufel fprang 5U bem Sotan 5urüdi unb fagte ftol^ : „3^^ J)^^^

i^n, er ift entmutigt."

©in anberer STlann ging Dorbei. SDieber fagte ber alte Satan : „9Had)'

unb geroinne i^n für mid)."

5)er ftolje, kleine ©ämon ber (Entmutigung roieber^olte feine Taktik.

5IIs er jum erften 9HaI fagte : „Su bift entmutigt", erroieberte ber 9Hann
nod)brückIid) : „9T e i n I"

5Beim jroeiten 23erfud) entgegnete ber 3Hann : „3^^ f^S^ ^^^> id) ^i" "ic^t

entmutigt."

Seim britten OTale fagte er: „3'^ ^i" "i^^t entmutigt, bu lügft!"

®er Teufel ber Entmutigung kehrte niebergefd)Iagen ju feinem OTeifter

äurücfe

:

„3d) konnte if)n nid)t beäroingen. Srei 9HaI fagte id) 5U if)m, er fct

entmutigt. 5)as britte 9Hal nannte er mid) einen Sügner unb bas entmutigte

m i d)."
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Untcrricfttsplan.

3: c j t b u d) : „Gin ^brife aus ber ®efd)id)te ber Äird)e 3efu (E^rifti.*"

(6eite 105—114).

^ u
f g a b c 2 0.

I. ©cr'iprop^ct a^nte feinen 5^0 b.

1. Sie Scict)enrebc am 9. «Upril 1842. (6. 105).

2. Seine "iprop^ejei^ung in 33e5ug auf bie 93ertreibung ber ^eiligen unb'

i^re bud)ftäblict)e (Erfüllung.

II. ®ie Untftänbe, bie bem 33er^ängni5 oorausgingen.
1. ®as Ijtnterliftigc ^Treiben bes S)r. 3- ®- kennet.

a). 5)06 SHi^Iingen feiner'^'ipiöne.

b) Seine 3la(i)C.

2. 3of^P^ ä^^^t \id) vom öffentlict)cn Sebcn gurücfe.^ [(S. 107).

3. (gs btibet firf) eine feinblid)e "Spartet um Olauooo.

4. 5)ie Belagerung ber Stabt.

5. Si'f^P^ befd)Ite^t, nod) Gart^age ju gef)en.

a) ®ic ^oi^^^^ung bes ©ouoerneurs.

b) S>em "ipropljeten roirb Sc^u^ unb ftdjeres (Beleit garantiert.

6. ®er ^rop^et oerläfet 9IauDoo. (S. 114).

a) Seine Trauer.

b) Seine 93emerkung ju ®. ^. SBells : „^d) ge^e roie ein 2amm
jur Sd)Iacf)tbank, bod) ic^ bin fo ru^ig roie ein Sommermorgen..

9Itein ©eroiffen ift frei oon Scf)ulb gegen ®ott unb meine

3Hitmenfrf)en. 3^) roerbe unfd)ulbtg fterben, unb es roirb noc^

Don mir gefagt roerben, er rourbe koltblütig ermorbet."

^n()a(t

:

3um 25iäl)r. ^legierungsjubilöum
S.9H. bes ^aifers 2ßilf)elm II. 177

1813—1888—1913 178

Set freunblid) 178

©as Scl)ickfal ber ';propI}eteu . 179

5Iu5 bem fieben bes '^xopi)ütn

3ofcp^ Smttl) 182

©ic 83. jä^rlid)e .Konferenj ber

^irdje 184

3tbfd)ieb 185

9Tlutter 189

®as SBort ber 2Bei5^eit ... 190

9Hut 191

Unterridjtsplan 192

Der Stern
erfc^cint monatlich sroeimal. 3ö^rltd)er ^Beäugsprcis
3 5r., giuslanb 3 ^r., 2.40 2nfe., 0.75 ®oUar.

93erIog unb r>erantroortIicI)e 5lebafetton,

foroic 5lbreffe bes Sc^roeiserifd) « Seutfd)en 3Hiffionskontors :

'Dtutf bon «Perrotin & ©cfimitt, ©t.Oubwig t. ©If.


