
btt Seifigen btt lebten §age.
~* ©egrimbet im Satjre 1868. •«—

S3öie Seilte mcrfeit iticfit auf» !Hcd)t ; bie aber und) beut £>crni fraa.cn, liierten auf afle*.

©priidje 28

3)ie (Sfjre unb 28ürbe bes ^rieftertums.
93on 3 ame5 ®- 2 a I m q g e, oom Kollegium bei- 3nrölf.

d)on Diele erfahrene Unterfudjer brückten irjr ©rftaunen unb itjre 93e*

rounberung über ben Organifatiortsplan aus, auf bem bie «Kirdje 3«f"
<Xt>riftt ber ^eiligen ber legten £age funbiert ift. Sin kritii'djer 33e s

obadjter, ber bem Stubium ber ^trdje $nt unb 93erftänbnis roibmeie

unb fie einfad) als eine menfcb-licb-e 3nf^tution betrachtete, äufjerte fid) über

ben 3n &egriff feiner Folgerungen : „SMe ,9Hormonen'=^trd)e ift eine großartige

unb üorjüglid) nerroaltete örganifation."

£)f)ne trennenben «Kaftengeifi jroifcrjen ©etftlidjem unb Saien, of)"e 5ln*

orbnung befotbeter Beamter ober berufsmäßiger ^rebiger oerfiefjt bie ^irdje

mit einem ©ienft jebes 92titglieb, bas fäf)ig unb roillig ift, ein kircrjlicrjes $Imt

3U bekleiben. ©ie 93erleib
/
ung bes ^rieftertums ift kein Segen, ber nur roe»

nigen 33eDorred)teten üorbefjalten ift ;
jeber roürbige OTann in ber Jtirdje barf

in befdjeibenem 6inne naef) biefer ^eiligen 33eleb,nung oertrauensnoU tradjten.

S)ie örbinierung 31t irgenb einem Amte in ber heiligen Orbnung oon 9Ttad,t

unb Autorität legt jebem (Smpfänger fpejteüe unb tnbioibuelle 93erantroortlid)*

keit auf. 3Bäbrenb jeber Präger biefer gottbeftimmten 53eftallung ein Beamter
in ber ^iretje ift, gibt es jarjlreich-e amtlidje Stellungen eines beftimmten Gfm*
rakters, 3U bem roürbige 92Iitglieber berufen roerben. Selbft in ben oerfdjie*

benen Kollegien, oon benen jebes aus 9Ttitgliebern beftebt, bie aus bemfelben

kirnte im ^rieftertum orbiniert rourben, gibt es nach, 93ebarf Bofitionen oräfi*

bierenben unb amtierenben SHenftes.

S)as ^rieftertum ift eine bem 2Henfd)en anoertraute Autorität , im
Flamen ber ©ottbeit ju miniftrieren. (Ss ift eine ÜJTacrjt, bie fid) niemanb aus
eigener Anregung anmaßen kann ; es ift eine ®ab( ber f)irtffttfifti)en 3Häcf)te

;

„unb niemanb nimmt it)m felbft bie ©fjre, fonbern er roirb Ifäftifeff oon ©ott
gleid)iote ber Aaron" ((£br. 5:4). nr

5)te SHtenfdjen mögen für unb unter fid) Bereinigungen formieren
; fie

mögen 3nftttutionen grünben unb Autoritäten einfetjen, ifyre Angelegenheiten

3U oerroalten ; bie 9Henfd)en mögen im 23ereid) oon ©emeinben, Staaten unb
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Stationen Regierungen fdjaffen unb mögen 93eftimmungen für bie 91usfübruug

oon ©efefcen unb 53erorbnungen treffen, burct) roeldje bie ©lieber ber Organifation

regiert roerben. Tue offiäiellen ^anblungen gefetjücf) konftitutionierter Slutori*

täten innerhalb folcber ©erichtsbarkeiten finb fo roeit binbenb, als ber Umfang
unb 3n>eck ber ©efet^e fie oorfetjen. Sie Autorität in allen richtig etablierten

3nftitutionen ber 9Henfd)en follte gebüfyrenb beachtet unb irjr ber fcbulbtge

©erjorfam geleiftet werben ; bie SHänner, roeldje biefe Autorität bekleiben, füllten r

roenn nid)t für ihre perfönlid)en 93erbienfle unb 53orjüge, fo bod) um ber

Stellung roillen, bie fie innehaben, reflektiert roerben. $aUs folcfje 91nerken*

nung ber oon 9Jtenfd)en ausgehenben unb errichteten Autorität jukommt, roas

foll bann bas OTafj gebüfyrenber 33erel)rung bem heiligen ^rieftertum gegen*

über fein, roeldjes bie Verkörperung einer Autorität ift, bie im 93ereid) aller

menfcrjücrjen OTacrjt nicht geltenb gemacht noch erroorben roerben kann?

3n 53ejug auf bie 3 ro °If) bie mit ibm bes geiftigen Zimtes roalteten,

bat ber ^err eigens erklärt, bafo er fie erroäblt tjabe; beren erhabene Drbinic*

rung rourbe oon itjnen feibft roeber oerurfad)t nod) angeftrebt. (Sieb,e 3°^
15:16 unb oergleicbe mit 6:70). Unb beute oerkünbet bie ^ird)e, bafe „ein

9Hann oon ©Ott berufen fein mufj burd) Offenbarung unb burd) bas auflegen

ber §änbe berer, roeldje bie Vollmacht baju rjoben, bas (Eoangelium ju pre*

bigen unb in beffen 93erorbnungen gu amtieren."

©ie 91mtsberufung in ber Kirche bat bie Orbination ober engere 53e s

ftimmung ber fo geroäblten ^erfon jur $olge ; unb bie 33erantroortlid)keit eines

treuen Tuenftes ift eine perfönfiebe, bie er nid)t umgeben kann unb nid)t aufeer

ad)t laffen barf. 3ene » burd) roeldje ber Ruf an ifyn erging, jene, burd) roeldje

er ernannt unb oieüeid)t jutn ^rieftertum gemeint rourbe, jene, bie ifjrer um*
fangreidjeren 33olimad)t unb böberen Orbnung roegen über itjn präfibieren, finb

ebenforoof)! für tt)r Tun oerantroortlid) als er für bas feine ; unb oon jebem

roirb ftrikte unb perfönliche Rechenfchaft über feine 33erroaltung unb ein ooll*

ftänbiger Verlebt über feine Tnenfttetftung ober Stacbläffigkeit, feine Otüglid)*

madjung ober ©teiebgültigkeit in ber ^anbbabung bes if)m gefdjenkten 93er*

trauens geforbert roerben. Tas jum 51mt gehörige Verantroortlicbkeitsgefübl

mag burd) bie bamit untrennbar oerbunbene (£bre unb 91u?3eid)nung 3um Seil

gefd)roäd)t roerben ; bod) bies follte nid)t fein. $)er ©eift jebes Verufs in

in bes £>errn R3erk ift ber ber T>ienftbereitfd)aft ; ber Veamie ift ber Tnener

berer, für bie er miniftriert. @s gibt keine ©brenfiellung ofyne ©egenbienft,

keinen leeren Titel unb kein Rangpatent in ber Strebe 3 e
fu <Xt>rifti.

(Ehrenämter, Sinekuren, oon ber Verantwortlichkeit abgeleiteter ©influfj, Titel,

bie nur Ramen finb, finb roefenlofe Schatten, bie guroeilen als ©runbsüge
menfd)lld)er (Einrichtungen gebulbet unb gehegt roerben ; bod) ber göttliche £>r*

ganifations* unb Regierungsplan ift nicht fo begrenst.

Titel, bie ben Rang ober bie ©rrungenfebaften oon 2Hännern jutn 51us*

brück bringen, follten ifyrer Vebeutfamkeit gemäfc refpektiert roerben. Sinb fie

menfd)lid)en Urfprungs, fo mögen fie als anerkanntes, bem Vraud) entfproffenes

Eigentum, bem ©efebmack entfpredjenb angeroenbet roerben. (Es läuft ber

Frömmigkeit nidjt suroiber nod) ift es ernftlid) unpafjltd), einen Offizier ber

91rmee ober ber Rtarine, einen Richter, Senatoren, Troktoren ober Vrofefforen

feibft in eineC-öwtraulichen llnterrebung mit bem Titel anjureben. Vei for*

mellen unb qf^ielien Vorgängen finb Rang ober Verbienft beseiebnenbe

Titulattonen am Vlatje.

3n ber 91nroenbung oon Titeln in Ve^ug auf bas fettige Vrieftertum

liegt bie Verpflichtung ihrer Veacbtung bebeutenb näher. 9Han möge fid) er*

innern, bajj bas höhere ^rieftertum als „nach ber Orbnung bes Sohnes ©ottes"
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befd)rieben, aber nad) bem 9Iamen eines 9Hannes, 9?teld)ifebek, „aus Ccljr»

furcrjt oor bem 9tamen bes fjöchften 9Befens unb um eine 5U häufige 933ieber*

fyolung besfelben ju oermeiben" benannt rourbe. (Siet)e 2. unb 93. 107 : 2—4) t

3)er präfibierenbe 93eamte ber Kirche foüte als „93räfibent" angerebet
unb öon tb,m als folcber gefprodjen roerben ; bies besiegt fid) aud) auf bie

Ratgeber ber (Erften 93räfibentfd)aft, benn jeber berfclbeu ift, roie ber <$err

fagte, ein 93räftbent (£. unb 93. 107:22, 24, 29); aber es ift ntdjt angebracht

unb fogar t)öd)ft inkorrekt, ben 93räfibenten ber Slirdje allgemein als „^ro*
ptjeten", „Sef)er" ober „Offenbarer" ju beseidjnen, obgleid) biefe fyetjren £itel

nur if)m eigen finb unb aud) jebem feiner Ratgeber, jebem ber 3roölf unb
bem präfibierenben Patriarchen ber Slirdje jukommen. S)iefe finb 93e3eid)*

nungen geiftiger 3Häd)te unb Funktionen unb eines 3U heiligen Charakters
um als geroöbnlidje 93enennungen angeroenbet 3U roerben. Ser Sitel „93räfibent"

ift foroo^I im roeltlidjen als aud) im kirchlichen 6inne gebräuchlich, ; in letzterer

93e3ief)ung möge er efjer als ein 9lusbrudt oollsietjenber priefterlidjer 91utorität,

als eine beftimmte 93e3eid)nung bes 93rieftertums felbft betradjtet roerben ; er

kann besbalb anläfelid) bes 6pred)ens oon ober mit bem 93räfibenten eines

93faf)les, einer 92Tiffion, ^onferens unb ©emeinbe, ober bem 93räfibenten eines

Kollegiums, Qlats ober einer anbren Orgamfation gebrauch/t roerben.

5)er £üel „93ifd)of" ift bie 93enennung eines 93orfttjenben ; ber 93ifd)of

ift ber befonbere präfibierenbe 93eamte über bas geringere ober aaronifdje

93riefiertum feines 93esirks unb ift im roeiteren ein 93räftbent bes 93e3irks als

Organifation. (Es liegt baber ftreng in ben ©rengen ber Sd)icklid)keit, ifjn

mit bem £itel feines 91mtes 3U begeicbnen, beäietnmgsroeife anjureben ; bod)

roäre es unrichtig feinen 3Tttel eines „£)oI)enpriefters" gemeingebräucblid) 3U

madjen, obgleid) es nur £)ot)enpriefter finb, bie Ijeute als 93ifd)öfe in ber Slirdje

fungieren.

Ser £itel „91poftel" ift ebenfalls oon fpegieller 93ebeutung unb -öeilig*

keit ; er rourbe oon ©ott oerlietjen unb besiegt fid) nur auf jene, bie als „be*

fonbere 3eu9en oes Samens CCb.rifti in ber gansen 9Belt" berufen unb orbiniert

rourben, unb „fie unterfdjeiben fid) fomit oon anbren 93eamten ber ^irdje

burd) bie 93füd)ten itjrer Berufung" (2. unb 93. 107:23). Sie beutfcbe 91b*

leitung bes 9Bortes „91poftel" oon bem griedjifdjen 9Dort apostolos ift gleid)*

bebeutenb mit 93ote, ©efanbter ober ber buchstäblichen SBiebergabe : „(Einer

ber gefanbt ift." (Es erklärt, bafe ber redjtmäfcig 93erufene nid)t oon il)m felbft

rebet ober I)anbelt fonbern ber 9^epräfentant einer böseren 9Had)t ift, oon ber

feine 93oUmad)t ausging, unb in biefem Sinne eb,er ber Stiel eines ©ieners

als eines 93orgefegten ift. Selbft aud) (Eljriftus rourbe unter ^inroeis auf fein

Sßirken im gleifd) ein 9lpoftel genannt ((Ebr. 3:1); unb biefe 93e3eid)nung

roirb burd) feine roieberb,olten (Erklärungen, bafe er auf (Erben kam um nidjt

feinen eigenen, fonbern ben 9ßillen bes 93at|rs, b e r i I) n gefanbt fyatte,

3u tun, gerechtfertigt.

Obgleid) nun ein 91poftel im roefentlidjen ein 91bgeorbneter ober ein @e*

fanbter ift, fo finb feine 9lutorität unb bie bamit oerbunbene 93erantroortlid)*

keit bennod) grofe, benn er fpridjt im SHamen einer 9Had)t, bie bebeutenber ift

als feine eigene — im tarnen oon ^m, beffen befonberer 3«uge er ift. 933ann

einer ber 3ro°lf beauftragt roirb, in irgenb einem 93faf)le, einer 9Hiffion ober

in anbren teilen ber ^ircbe ju amtieren, ober in Legionen 3U roirken, roo

nod) keine kird)lid)e Organifation 3U ftanbe kam, fo Ijanbelt er als ber 93er*

treter ber (Erften 93räfibentfd)aft unb bat bas 9*ed)t, in allen erforberlidjen

Tätigkeiten, bie er er im ^ntereffe ber ftörberung bes 9Berkes ©ottes ausübt,

feine 9Iutorität ju gebrauchen. 9lllentb
/
alben roof)tn er gefanbt roirb, beftefjt

feine 93flid)t im 93rebigen bes (Eoangeltums, in beffen 93erorbnungen 3U am*
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tieren unb bie Angelegenheiten ber Kirche zu regeln. 60 grofj ift bie Heilig-

keit biefes befonberen Berufs, bajj ber Xitel „Apoftel" nicht unbefonnenerroetfe

als eine übliche unb geroöfcjnlid)e ftorm °* r 53ezelchnung auf lebenbe Xräger

biefes Amtes Anroenbung finben foüte. 53on bem Kollegium ober bem 9iat

ber "Svoöl\ Apoftel, roie er beute in ber Äirdje beftebt, möge beffer als oom
„Kollegium ber 3roölf", bem „9^at ber ßroölf", ober einfad) oon ben „3roölfen"

gefprodjen roerben, roenn ntdjt befonbere Anläffe bie mehr heilige 3tcberoenbung

billigen, (Es roirb geroünfdjt, baf$ ber Xitel „Apoftel" nicht als 53räfij ju

bem Flamen irgenb eines 5Ititgliebs oom SRat ber 3ro°lf benugt roerbe, fonbern

ba&, ein foleber als „53ruber " ober „Aeltefter ", unb roenn bie

Umftänbe es erfjeifchen ober roünfchensroert machen, roie 3. 531. bie Ankünbtg*
ung feiner Anroefenbett in einer öffentlichen 53erfammlung, fo mag ein erklä*

renber Slebenfag als „Aeltefter ", einer oom 5Hat ber 3 ro°lf t)injugefügt

roerben.

3)as 5Bort moberner Offenbarung fagt ausbtücklich, „ein Apoftel ift ein

Aeltefter" (Siehe 2. unb 53. 20 : 38 unb oergleiche mit bem 53erfen 2 unb 3

im gleichen Abfdjnitt). So ift auch jebe 3U bem höheren ober melcbifebekifchen

53rieftertume orbinierte 53erfon ein Aeltefter, roas auch immer fein befonberes

Amt im ^3rieftertum fein mag. ®er Ausbrücke „Hoherpriefter" unb „Sieben*

giger" als oorangebenbe Xitel follte man fid) in ber Xat nicht bebienen. 5ur

geroöhnlicb ift bie Bezeichnung „Aeltefter" genügenb unb felbft biefe follte foig*

fältige unb ehrerbietige Anroenbung finben. X>ie im 92Iiffionsfelbe arbeitenben

53rüber mögen im gewöhnlichen 53erkebr bas 2Bort „53ruber" roohl an bie

Stelle oon „Aeltefter" fetjen, obgleich in Ankünbigungen unb Veröffentlichungen,

bie bie nähere 53eftimmung ber Stellung ober Autorität bebingen, ber Xitel

„Aeltefter" ganz angebracht ift. Auch, allen anbren, unterfcheibenben unb jum
^rieftertum gebörenben Xiteln follte biefelbe 53eacbtung gefebenkt roerben. £)b»

roohl ein 9Hann 3U bem erhabenen unb beebrenben Amte eines Patriarchen

orbiniert roirb, fo ift er immer noch ein Aeltefter unb bie fpejielle 53ezeicbnung

„'•Patriarch" follte im tagtägltd)en ©efpräd) nicht ermähnt roerben.

2Bas in 53etreff bes heiligen 53rieftertums unb ber Heiligkeit ber bamit

oerbunbenen 9Iamen unb Xitel gefagt rourbe, besteht fid) aud) geroiffermaften

auf bie Kirche als eine ^örperfebaft unb auf bie 9Hitglieber berfelben als ©in*

Zelne. X>er 9tame ber Kirche, roelcher roir angehören, ift oon ungeroöbnlicber

53ebeutfamkeit — „Xne Kirche 3 e fu Qhrtftt ber Heiligen ber legten Xage".

(Es ift bies ofjne Proklamation ber in feiner Art einzigen Stellung, bie bie

Organifation unter ben zahlreichen Sekten unb ^irdjen oon heute behauptet.

®a biefer unterfdjeibenbe 9Iame burd) Offenbarung gegeben rourbe (2. unb 53.

115:3, 4), fo ift er aud) in gebührenber (Ehrerbietung oor bem, bem allgemeinen

Xitel einoerleibten SUamen unfres ^eifanbes anjuroenben. 9Han fpreetje ge*

roöhnlid) lieber oon ber „^irdje" als ben ganzen Xitel anzuführen, obgleich

natürlid) ber oolle 9Iame ber ^irdje in zroeibeutigen unb ungeroiffen fällen

fdjtcklid) genannt roerben kann. ®ie 3Hitglieber finb als Heilige ber legten

Xage bekannt unb biefer 9Tame ift oon heiliger 2Cid)tigkeit. X»er 53egriff

„Heilige" ftreng genommen meint „einer ber beilig ift", b. b. einer, roelcher fich

oon jenen unterfdjeibet ober abfonberte, bie fid) nicht roie er gu bem heiligen

©lauben unb SBanbel bekennen. Unb falls kein befonberer Anlafc es anbers

erforbert, fo ift es geziemenber, oon jenen als „97titglieber ber Stirche", als oon

„Heiligen" ju reben.

3ebes 2Hitglieb ber ^irdje unb ganz befonbers jeber Xräger bes 53riefter*

tums foüte ernftlid) unb bemütig beftrebt fein, bes feinem Stanbe angemeffenen

cjeiligen unb beftimmten Xitels roürbig zu fein ; ber Xitel felbft foüte in (Ehren

gehalten unb bie burd) ihn gekennzeichnete 53erufung als heilig erachtet roerben.
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©efyorfam.

2Benn ein (Ebarakterjug in bem ficbcn unfres (Erlöfers mebr ^ctoortrat

als anbre, fo roar es fein ©eborfam. 5)en SBillen feines 33aters ju tun, fdjten

it)m immer oor klugen 3U fein unb er macrjte öfters (Erroäbmmg rjieroon. (Er

tjegte eine beftänbige 93ereb,rung für feinen tjimmlifcrjen 93ater, unb feine

natje 33erroanbtfd)aft mit ib,m oerleitete U)n nid)t, fid) bie geringfte ^reitjett ju

erlauben, aufeer bem, mos fein 33ater oon ifjm oerlangte.

233enn uns bie 93ibel eine 33efd)reibung ber frühen 3u eno unfres

(Erlöfers liefern mürbe, fo mürben mir ob,ne 3ro eif e l finben, bafe er ein folg*

famer <5ob,n roar. 9Han kann fid) nid)t anbers oorftellen, als bafe er ein

ergebener, liebenber unb gefjorfamer ^nabe unb 3un9^n9 max - 3n biefer

S8e5ieb,ung liefert uns fein fieben ein für bie ganje SHenfdjljeit nadjabmens*
roertes Q3orbilb. (Er offenbarte ben 9Henfd)en bie ©efefce bes erotgen fiebens

unb roar felbft bas 9Ttufier bes oollkommenen ©eborfams bem ©efeg gegen*

über. Ser 5lpoftel ^aulus fagt oon ihm : „Unb roieroofyl er ©ottes 6obn roar,

bat er bodj an bem, roas er litt, ©eborfam gelernt." ((Ebr. 5 : 8). ,,3d) bin

oom ^immel kommen", fagte er, „nidjt bafe id) meinen 223tllen tue, fonbern

befe, ber mid) gefanbt i)at" (3of). 6 : 38).

(Es gibt kein 53olk auf (Erben, bas ben ©runbfatj bes ©eborfams ^ötjcr

adjten fotlte, als die ^eiligen ber legten Sage. Unb es ift oon ber größten

2Did)tigkeit für bie ^irdje (Erjriftt, bafj bas ^rinjir) bes ©eborfams gelehrt

unb erbalten roirb. ©ie Knaben, bie oon ib,ren (Eltern jum ©eborfam exogen
roerben, roadjfen auf im ©eborfam jum ^errn unb feinem geoffenbarten 2Bort.

6ie entroickeln fid) ju guten bürgern unb roünfdjensroerten ©efäbjten. §)ie

2Dirkung einer fold)en (Ergtebung bebnt fid) in beren fpäterem fieben aud) über

t^ren eigenen Familienkreis unb tfjre 9Tad)kommen aus. Unb bie 9Häbd)en,

bie im @ef)orfam unterrichtet ^roerben, roerben beffere, tüchtigere unb Hebens«

roertere grauen, als roenn bie 93olIäier)ung biefes ©runbfa^es oon ibren (Eltern

oernadjläffigt rourbe.

Sie folgen öes ©eborfams gu ben ©efetjen in allen Lebenslagen finb

Örbnung, Harmonie unb (Erfolg, roäljrenb Unorbnung, 33erroirrung, Unglück

unb SHifelingen als natürlidje golgen oes Ungeborfams erfdjeinen. Sas ift

ber gall *n 33eäng auf bie ©efege, bie uns foroobl burd) rotffenfdjaftlidje (Er*

forfcrjungen als aud) burd) Offenbarung bekannt finb.

®as 3lmt ober bie Berufung in ber ^trdje bot keinen SBejug auf bie

(Erlangung ber (Seligkeit, fie bangt otelmebr oon ber treuen (Erfüllung ber

•Pflicbten ab, bie uns auf SInroeifung ber oon ©ott berufenen Wiener auferlegt

roerben. 5)as ^tmmelreid) ift ein SReid) ber Orbnung, unb Orbnung kann nur

burd) bas ^ringir) ber Unterroürfigkeit unb bes ©eborfams einer redjtmäjjig

berufenen 9Itad)t gegenüber erbalten roerben. (Es ift nid)t notroenbig, bafj biefer

2Had)t blinber ©eborfam gefdjenkt roerbe, roenn jebod) alle oon bemfelben ©etfte

befeelt finb, feben fie alles im gleidjen £id)te.

(Es fei benn, bafc bie 9Henfd)en bas ^rtnjip bes ©eborfams lernen unb
in Uebereinftimmung mit bemfelben leben, ober es roirb ibnen ftd)erlid) ntd)t

gelingen, einen ^latj mit (Xfjrtfto im 2tetd)e ©ottes gu erlangen.
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§as ©ebet.

Obroof)l Diel im Sieben gebetet roirb, gibt es bod) Diele 9Henfd)en, bie

fid) nidjt uoll beroujjt finb, roas ein ©ebet ift. ©ar oft roirb anbadjtslos ju

einem unbegreiflichen (Sott gebetet ober ber Vittenbe roenbet fid) an einen oer*

ftorbenen ^eiligen, ber Aürfpracfje für itjn einlegen foll.

Sas ecf)te ©ebet ift mit einem in Veroegung gefegten ©ebankenftrom
3U Dergleichen, ber auf telepatbifdjem, b. f). gebankenübertragenbem 233ege ben

betenben OTenfdjen mit ber ©ottbelt oerbinbet. Um biefen Vorgang genauer

311 beleuchten nehmen mir als Veifpiel bie gunkentelegrapbie an. Sluf eine belle*

bige (Entfernung roerben 3ioei Apparate aufgeftellt; einer baoon ift ber „Senber",

burd) roelcfjen elektrifdje 2Bellen oon beftimmter 6d)roingungskraft entfenbet

roerben, bie fid) im Otaum roeiterfdjroingen, bis fie auf einen anbren Apparat
ftofeen, beffen Sdjroingungssarjl bem Verfenber gleid) ift; unb biefer Apparat
roirb ber „Smpfänger" genannt. (Sin brabtlofer ^unkenfprudj erreidjt nun alle

gleicrjgeftimmten Apparate unb gibt allen bie gleidje STCadjridjt. $luf ätjnltdje

223eife roirken bie ©ebanken. Gin oon einem 9Henfd)en ausgerjenber ©ebanke
roirb fiel) überall mit ©ebanken gleicher 9lrt oerbtnben unb baburd), gleid) einer

im 5QUen road)fenben Saroine, an ^raft geroinnen. 3 e na<^ oer ^rt biefer

©ebankenftröme ift aud) bie SBirkung. ©in ©ebanke ber Siebe roirb roiebe*

rum Siebesgebanken ansiefyen, bis ein ftarker, allen Teilnehmern roorjltuenber

6trom enfterjt. Unb jeber ©ebanke, ber erzeugt unb gehegt roirb, fteüt eine

^raft bar, bie barauf rjinsielt bas 3U roerben, roas er ift. (Sine iHückroirkung

auf ben .Körper finbet ftets ftatt. ©ebanken ber Siebe erwecken 5ro ^mut un0
^raft ; ©ebanken bes JTeibes unb Joffes erjeugen ^rankfjeit unb Schroädje.

2Ber im Vefige bes rjeiligen ©eiftes ift, nimmt an allen guten ©ebanken*
ftrömen teil unb roirb baburd) an 3nte^igen3 unb (Srkenntnis 3unerjmen. Sa
ber rjeilige ©eift ber Vermittler aller 2Barjrt)eiten ift, fo roirb, falls roir im
Vefige besfelben finb, unfer §er3 ftets entbrennen, roenn roir auf eine üBatjr*

tjeit ftofoen. Unb roir können burd) itjn 233arjres unb Unroafjres unterfdjeiben.

2Bie nun bie .Kraft ber elektrifcrjen gunkenftröme ungleid) ift, fo ift aud) bie

^raft ber $lusfenbung ber ©ebankenftröme burd) ben OTenfcrjen ungleid). $e
ftärker ber ©ebankenoorgang ift, um fo roirkungsooller roirb bas ©ebet feinen

Sroeck erfüllen.

93 tele 9Henfd)en lernen erft bann benkenb beten, roenn fie in 9?ot finb.

Sann fd)ilbert ber 3Henfd) feinem ©ott fein (Slenb unb fd)öpft baraus Xroft

unb 5luf)e. Unb bas ift gerabe ber grofee Vorteil bes ©ebets, bajj, roenn roir

unfer Senken unb 2Bünfd)en in bie 50rm e ines innigen ©ebets legen, roir ge*

kräftigt unb beruhigt roerben. ©erabe roie ein 3linb bem Vater feine 9Iöte

klagt unb fid) bann 3ufrieben gibt, ba es feine SXngelegenrjeiten in befferen

Rauben roeife.

5lber follen roir nur beten, roenn roir in 9Iot finb? £aben roir ntcrjt

täglid) ©elegenfjeit bem §errn für alles 3U banken, roas roir Ijaben nnb finb?

2I3irb uns nidjt fdjon als ^inb eingeprägt, bafc roir für alles (Erhaltene aud>

banken foüen? $n kursen 233orten lehrte uns Ghrifius, roie rotr eigentlid)

beten follen unb l)at uns burd) fein Veifpiel gezeigt, bafe nidjt in ber Sänge

fonbern in bem 3nbalt bes ©ebets fein 2Bert liege. (Es gibt 9Henfdjen, bie in

allen kleinlicfjen Vebrängniffen bes Sebens ben £errn anrufen, er foEe ifjnen

rjelfen, bie 2Dibeiroärtigkeiten 3U entfernen. $lber bat ni$t aud) ben 2Henfd)

Gräfte in fid), bie er felbft in Veroegung fe£en kann unb burd) roeldje er im

ftanbe ift, fid) oft felbft aus ber ittot 3U helfen ? Sas ©ptidjroort : „.SDenn bie

SRot am größten, fo ift ^ilfe am nädjften" meint, bafe ro«nn unfre Ärcrft nidjt



met)r rjinreidjenb ift, roir «g>ilf e oon oben erroarten bürfen. Sod) füllten roir

nid)t muffig fein, fonbern, rote ber fjerr es roünfdjt, tüd)tig bie eigne ^raft

regen ; unb roas uns fel)lt, bas roerben roir fidjerltd) aud) erhalten. 2Benn
roir bie 33ekenner oerfd)tcbener Religionen in ber Ausübung ifjres ©ebets bt-

trad)ten, fo finben roir, bafe oiele gute 9Itenfd)en fnft irjre ganje 3*it bem ©e*
bet roibmen. 2>as gebankenlofe (Bebet kann keine mentale brücke oom 3Hen*

fdjen sur ©ottheit bauen, ba bie oermittelnbe .Kraft ber ©ebanken fehlt. (Ein

gutes 33eifpiet gebankenlofen 53etens liefern uns bie Tibetaner, bie ftd) ©e*
betsmüf)len errichten. Sie glauben, bafe ein mit einem ©ebet ober Sprud) bc*

fdjriebener '•ßapierfireifen nad) jeber Drehung ber 2Bal3e, auf roeldje biefe

Sprücge geheftet finb, als gefprodjen gelte. Sie laffen biefe ©ebetsmühlen an
einem fliefjenben Sßaffer laufen unb bas ©ebet arbeitet unabläffig, eine mög«

lid)ft grofee Seligkeit für feinen Q3efi^er fdjaffenb. ®as ift aber ein 3Hifebraud)

bes ©ebets unb kann keine 33erbinbung mit bem £immel i)erftellen.

$lud) foll beim ©ebet kein OTifjbraucb mit bem tarnen ©ottes getrieben

roerben. 223ir foüten feinen tarnen fo roenig roie nur irgenb möglid) aus*

-fprechen, ba er 3U heilig ift, um iljn ungeftraft immer im OTunbe 3U bähen.

3ebe unnötige 33enü£ung biefes DIamens ift oerboten unb löft beim lieber-

treter eine negatioe 2J3irkung aus.

2Bas roir fudjen, bas foüen roir finben ; lafjt uns barum cor allem nad)

2Beisheit unb 33erftanb tradjten, bas übrige roirb uns oon felbft äufallen. 2Das
roir ins 3en fe^s mitnehmen können ift (Erkenntnis unb bas 93erbienft guter

'SBerke, unb roenn roir unfre Gräfte roeife oerroalten, bann roirb unfer ©efamt*
lefultat kein kleines fein.

£. öttinger, St. ©allen.

^raft be* ©ebete.

2Benn id) gefaltet meine §änbe,
3u ®ir, mein ©Ott, mich, kinblid) roenbe,

2Benn jeber (Erbenfcrjmer3 oergef)t

:

2Bie bin id) feiig im ©ebet!

333enn mir's an Rat unb (Einfidjt febjet,

2Benn mid) bie 9Tad)t bes 3roeifels quälet,

(Eil' id) 3U Sir, roo all's entfielt,

^u gibft mir 2J3eist)eit im ©ebet.

533enn meine greunbe mid) oerkennen,

2Benn fie oon mir fid) lieblos trennen,

9Hir keiner treu 3ur Seite ftel)t,

So tröftet ©ott mid) im ©ebet.

'Jld), an ber teuren frühem ©rabe,
2Bo id) fo oiel geroeinet babe,

223o jebe ^offung untergeht,

2Das gab mir Troft? — ein fromm ©ebet.

2Benn id) am legten meiner £age,
"illud) oor bem £obe ntdjt metjr sage,

323enn itjr mid) ruhjg fterben fet)t,

So roifet, id) lernt' es im ©ebet. —



£>mroet$.

2Bir roünfcfjen auf ben in biefer Stummer erfdjienenen Artikel, betitelt

„Sie (Efyre unb 233ürbe bes ^riefiertums" oon bem 5Ielteften 3ames (E. Talmage,
öom Kollegium ber 3ro ölf, befonbers aufmerkfam su maerjen. 3ec>cm Beamten
unb 9Hitgliebe ber ^trerje, als aud) unfren ftreunben, bie bie fiefjren ber

roieberf)ergeftellten Äirdje unterfuerjen, unb bie fid) bis jetjt nod) nidjt als 97tit*

glieber biefer grofeen, auf göttlicrjen 33efef)l in ber Sispenfation ber ^ülle ber

3eiten errichteten Organifation mit uns ibentifi3iert tjaben, empfehlen mir biefen

Artikel rjerjltcf).

Sas ^rieftertum rourbe nid)t jur (Etjre ober (Erb,ör)ung bes OTenfcfjen

fonfcern für ben 9Hiniftrationsbienft unter jenen öerlietjen, für roeldje bie Träger
biefer heiligen ^Berufung 3U arbeiten ernannt rourben. 3Han möge nicf)t Der*

geffen, baft felbft unfer .fjerr unb 9Tteifter, nadjbem er lange gefaftet unb burd)

anftrengenbes 2ßact)en unb fortgefegte ^Ibftinenj körperlid) matt unb gefdjroädjt

mar, fid) ber (Einflüfterung Satans roiberfetjte, bie Autorität unb 9Had)t feines

meffianiftfjen Zimtes für bie Stillung Seiner eigenen unmittelbaren 33ebürfniffe

511 gebrauchen.

Sie oon ©Ott kommenben (Ehrentitel mit ifyren rierfcfjtebenen Remtern
unb Stänben bes tjeiligen '•Brieftertums finb mefyr als menfd)licl)C $lus3eicfj*

nungen unb finb nidjt roie bie non 9Henfctjen ins Seben gerufenen Titel 3U

banbbaben unb einaufdjätjen ; fie finb nid)t §um Staat ba, nod) finb fie ber

Ausbruch bes 33orrangs unb ber ^errfefjaft, fonbern oielmerjr ber Ernennung 311

bemütigem Sienft im 2ßerke bes einen OTeifters, roeld)em 3U bienen mir

oorgeben. Sie ^rjarifäer unb Sd)riftgelef)rten cor alters tradjteten barnad),

oon ben Seuten fjodjgefdjätjt 3U roerben unb liebten es, roenn man fie auf ben

2Härkten unb Strafjen 3ut>orkommenb grüßte unb unterwürfig titulierte. „Slber",

fagte unfer %exx 3U feinen Jüngern, „ifjr follt eud) nid)t ^Habbi nennen laffen

;

benn einer ift euer 97teifter, drjriftus ; ib,r aber feib alle 33rüber." (Siefje

9Hattt). 23: 1-8).

Sie bei uns gebräudjlidje 'Jlnrebe „93tuber" bejiebungsroeife „Sdjroefter"

roeifi mit 9tad)bruck auf unfre allgemeine familiäre 2TtitgIiebfd)aft im ^>aus*

rjalte bes ^>errn t)in. 2Btr finb 33rüber unb Sdjroeftern unb nidjt einige unter

uns 2Heifter unb anbre Untergebene. 9tid)tsbeftoroeniger finb jene 3U refpek*

tieren, bie 3U oerantroortungsoollen unb mafegebenben Remtern erroäljlt, orbi*

niert unb befürroortet rourben; itjre §anblungen unb 9}atfd)läge in allen Singen
bejüglicf) irjrer befonberen ^Betätigung finb ju beadjten, benn fie malten itjres

5Imtes nid)t aus fid) felbft, fonbern als Stelloertreter ber Autorität üon ©Ott.

Sie ju tjäufige *2lnroenbung bes Samens ber ©otttjeit, felbft in unfren

©ebeten, ift 3U oermeiben
;
jener SHame ift fettig unb ber §err roirb benjenigen

nierjt fdjulblos tjalten, ber Seinen tarnen leichtfertig unb eitel ausfpridjt.

3n ber 5lnroenbung alier 9Iamen unb Titel, bie fid) auf bas tjeilige

"•Brieftertum, bie .ftirdje unb beren 3Ititglieber besiegen, laffe man gebütjrenbe

Sorgfalt unb (Ehrerbietung ju Tage treten.

Ser oben erroätjnte Artikel bat unfre oollfte 33eftätigung unb ©enebmigung.

2Bir hoffen 3uoerfid)tlid), baJ3 bie barin enthaltenen ^Belehrungen, Qlatfdjläge

unb (Einfdjärfungen oon jebem 3Hitgliebe ber Kirche bead)tet roerben.

Salt Sake (Eitn, Utab,, ben 7. Februar 1914.

3 f e p b 3- S m i t b
2lntb,on £>. fiunb
(E b a r l e s 2B. ^enrofe

(Erfte <Bräfibentfd)aft.



(£in Q3rtcf aus bem OHifftonsfelbe.

933erter <Bröfibent 53alentine

!

92Iit Vergnügen berichte td) 3*)Tlcn meine (Erlebniffe in Mecklenburg...

eb,e roir bort ein neues 27tiffionsfelb eröffneten.

Syrern 2Bunfd)e gemäfe oerltefe id) in Begleitung bes 31elteften 3. 93.

(£b,riftenfon bie Stabt $. 5In bemfelben 9lbenb kamen roir in Sd). an unb
befdjloffen bafelbft ju übernachten. Unfre 9Iad)forfd)ungen, bie roir am anbern

Jag anftellten, befriebigten uns jebod) nicht ; roir gingen barum nach, 933.

roeiter, roo roir unfern greunb, ben 9ßoftbeamten, gu befuchen gebauten. 913ir

mußten jebod) 3U unfrem 93ebauern erfahren, bafc er nad) 93rafilien aus*

geroanbert roar.

Snttäufcbt lenkten roir unfre 6d)ritte nad) 91., roo roir fpät abenbs

anlangten.

©er folgenbe Jag roar ein 6onntag ; roir mad)ten uns auf, gingen jur

Kirche unb roir fanben, ba\$ P* fe&r 9*d befuebt roar. ®ie 6tabt madjte barum
aud) auf uns einen günftigeren (Einbruck als Sd)., bod) roaren roir gerne

rotllens, ben §errn für uns entfd)eiben ju laffen. 5>esbalb gingen roir oor

©Ott ernftlid) ins ®ebet unb baten ib,n uns 5U helfen, bas rechte 91rbeitsfelb

ju roärjlen.

9lm ?Hontag morgen erroadjten roir frühzeitig mit bem ©ntfcblufe, in

ben oerfchiebenen Jeilen ber 6tabt Traktate ausguteilen, um ju fehen, ob bie

£eute für unfre 93otfd)aft empfänglid) feien. Unb nadjbem roir gemeinfam ein

(Bebet oerriebtet Rotten, ging jeber feine 2Bege.

9Bas nun mid) betrifft, fo batte id) keine befonbere Strafte im 91uge,

aber bod) lenkte id) meine Schritte nad) bem norböftlidjen Stabtbegirk unb
betete unterroegs, bafc ber ©etft bes ^errn mid) leiten unb füijren möge. Tlad}*

bem id) 20 9Hinuten gegangen roar, füblte id) mid) getrieben ju beginnen

;

unb biefer (Einflüfterung geborchenb trat id) in ein §aus ein unb flehte ben

^rieben unb 6egen ©ottes auf es unb feine 93eroot)ner herab. 9Iud) id) fpürte

bie 9Birkung bes ©ebets, benn jene gurchtfamkett, ote miä) juerft begleitete,

roid) oon mir unb id) fanb oier ober fünf febr gute gamilien, bie nad) ber

9Babrheit 3U bürften fdnenen.

511s id) bas .Saus oerlieft, roollte id) roeiter geben, bod) ber ©eift tjtelt

mid) an. 3 er) fa& micr) um unö bemerkte eine anbre Strafte, bie faft fenkred)t

in bie münbete, auf ber id) ftanb ; es roar mir, als follte id) jene Strafte

betreten. 3 er
)
ging hinüber unb betete im füllen, baft id) möge red)t geleitet

roerben. Hnb nad)bem id) einige Käufer paffiert t>atte, kam ich junt y>aus

yix. 14. §ier trat id) ein unb klingelte an ber Jür gur linken ^anb. (Eine

grau öffnete unb grüftte mid) fei)r freunblid) ; it)r gütiges unb liebensroürbiges-

©eftcht erinnerte mid) an meine 9Hutter.

3d) gab ifjr mein Traktat unb erklärte kurj roer id) fei unb roelcbe

93otfchaft id) ihr ju überbringen hätte. Sie fd)ien fid) fetjr bafür ju intereffieren

unb fragte mid) nad) bem tarnen unfrer ,Kird)e. 9Ils id) erroiberte, es fei bie

.Kirche 3e
l'
u <£t)riftt, ba entgegnete fie, baft fie oon einer Kirche aus Amerika

getjört habe, bie bie befte fei, roelcbe fie kenne. 3 er) muftte annehmen, fie

fpräerje oon irgenb einer Sekte unb legte ihr nahe, bas Traktat bod) 3U lefen,

ba beffen 3n^a^ ifyren nod) größeren 93eifall finben mödjte. Unb fie oerfprach

bas ^eftdjen ju lefen, roünfcbte mir einen guten OTorgen unb ging hinein.

3d) befudjte aisbann bie gamilien in ben oberen Stockroerken be&

Kaufes, roo man mid) fefcjr freunblid) befjanbelte. 3 er) erklärte aüen bas
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(Eoangelium fo gut als bie 3^tt es suliefe unb oerfprad), gelegentlich einmal

roieber3ukommen. 3 er
) f^ e9 °i e treppen hinunter unb als ich jur legten

Stiege kam (ab ich bie 3rau, mit roelcber ich mich guerft unterhielt, unter ihrer

£üre flehen. 6ie festen auf micl) $u roarten. Auch fat) ich mein Traktat in

ihren £)änben unb fchlofe fogleict) baraus, bafj fie mir basfelbe jurückgeben

roerbe. 3>ocb ich bemerkte jetjt auch nod) oerfdjiebene anbre (Schriften in ihrem

53efig unb bachte, bafj fie mich bekehren roolle. Ulis ich mich anfchickte cor*

beijugchen, frug fie mich 5U meinem nicht geringen (Erftaunen auf (Englifcb

:

„kennen Sie biefe Schriften?" 3 er) k Qrtn * e Ueberrafdjung, greube unb
Dankbarkeit, bie fid) meiner nun bemächtigten, nicht beschreiben, benn in

kräftigen 23ucbftaben fab ich: »Liahona, The Eiders' Journal 1- (öiabona,

3eitfd)rift ber Aelteften). Sie teilte mir mit, bafj fie beim erften 931ick in bas
Traktat erkannte, bafe bie oerfcbtebenen 33rofd)üren besfelben Urfprungs feien.

3d) pflid)tete bem gerne bei unb nerftdjerte, bafe jenes i}eft eine .Kopie unfres

englifchen 97tifftonsbIattes fei. Sie lub mich ein bereir^ukommen unb liefe

mich für einen Augenblick allein. 53erroirrt trat id) näher unb fragte mich

oerrounbert, ob es benn möglich fein könne. Unb in biefem Augenblick kam
bte gefcbäftige Hausfrau mit bem „Book of Mormon", „Cowley's Talks on
doctrine --

,
„Pearl of Great Price" („33ucb SJlormon", „Gorotens (juangeliumss

gefpräche", „^öftlicbe ^erle"), ©efangbücbern, Traktaten ?c. jurück. (Erfreut

fegte fie mir auseinanber, baf} fie, obroohl in ©eutfdjlanb geboren, bod) für

43 3a&re cmerikanifche Bürgerin geroefen fei unb r>or 2 1
•_> 3aören in £acoma

(im Staate SBafbington) bei einer Strafeennerfammlung sunt erften OTale bas

(Eoangelium gehört habe. 33alb barauf rourbe fie nad) Seutfchlanb gerufen,

um ihre bejahrte Xante, bie plöglid) erkrankte, 5U pflegen. Auch er3ählte fie

mir, roie fie feitbem nad) ber Kirche 3 e
fu Gbrifii ber ^eiligen ber legten Sage

crfolglofe 9Tad)forfd)ungen anftellte unb gebetet tjabe, baf3 fie imftanbe fein

möge fie 3U finben, roett fie überseugt geroefen, baf3 bics bie roahre .Kirche fei;

unb nun fetje fie ihre Dielen ©ebete beantroortet.

Ob ! bacl)te id), roeld) eine ^unbgebung göttlicher ftügung als Antroort

auf bas aufrichtige ©ebet einer bemütigen Seele. Unb roie banke id) meinem
bimmlifcben 33ater, bafj er uns feine 2Jtacbt gegeigt ! Auch. bachte id) barüber

nad), roie rounberbar biefes 2Derk fid) für ein Samenkorn betätigt, bas, fchon

fo lange gefät, entrourselt unb oom 2Btnbe baoongetragen rourbe, bod) 33oben

fanb unb fid) bereitete grüchte 3U tragen.

Unb fo betrachtete id) biefes (Ereignis als ein 3 etc*)en > ^a& ^- unfer

neues Arbeitsfelb fein follte. 5rau £>• fanb insroifcben fdjon mehrere greunbe

unb falls roir anhalten, roirb aud) bie (Ernte erfreulich fid) geftalten. 2Dir

boffen gerne, roerter ^räfibent, bafc Sie unfren (Entfcbeib billigen unb unfre

Arbeit ak3eptieren roerben.

3d) Derbleibe in aller Siebe,

3h* 93ruber in ber UBafjrtjeit

2B. §. 22t a n n i n g.

%l\x$ bem Qtbzn be$ <}3ropf)etett Jofepl) 6mitf).

(Aus „fiife of 3°f ePÖ Smith", oon ©eorge CL (£annon).

Kapitel XXIV.

Drohungen eines breihunbertköpfigen ^öbels in 3nbepenbence — Strenge

Sitten roerben oon ben «Ktrcbenmitgliebern oerlangt — (Ejkommunikation 3)r. ty.

^urlberts — Seine ©roijungen — ^ijlen fcbliefst fid) bem ^öbel an — Seine

.beimtiickifchen 23erleumbungen — ©ine 33erfammlung nieberer (Elemente —
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©ottlofe (Entfcblüffe — ©ie 3"ftörung bes ®ruckerei*(£tabltffement5 ber $eU
ligen — 2B. 2B. Vfjelps roirb oon feinem $eim oertrieben — Vifchof Var*
tribge urtb ^leltefter Tillen roerben geteert unb gefebert — „3f)r müfet bas £anb
oerlaffen !" — (Sine anbre Verfammlung bes geinbes — ©ic ^eiligen kommen
überein, 3a*fons®ra ff c^Q f

t 3U oerlaffen.

'Jlctjtsebntjunbert 3a&re na^) oer ^reujigung unfres ^eilanbes feierte

feine .Kircbe in biefer legten Sispenfation ben brüten njttfytestag ifyrer ©rricb*

tung. Sie geier fanb am 6. SUprtI 1833 an ben Ufern bes ©roften Vlauen
glufees (Vig Vlue $üoer) im roeftlicben 3Teilc rron ^ackfon = (Braffdjaft,

92liffouri, ftatt. Trog ber geringen Slnsarjl ber .^eiligen, bie fid) bamals im
fianbe 3ion oerfammelt batten, mar bas (Ereignis burd) feine feierliche 3urüdx=

rufung ber Vergangenheit unb feine tjetjre Vertjeifmng für bie 3u^n ft bes

Volkes (Efyrifti einbrucksooll unb ergaben. 3 f
eP^ felbft mar nictjt ba ; bod)

acbtgtg QTtänner, bie bas ^rieftertum empfangen tjattcn unb oiele anbre 9Hit=

glieber ber .Ktrcrje roaren anroefenb, um fid) ber SJBiebererroacbung ber 9Ilad)t

bes 6ofjnes ©ottes in biefen mobernen Seiten ju erfreuen.

SMes follte tticrjt bie einjtge 2Biebererroact)ung fein. §»er ©etft bes em*

pfinburtgslofen 9Horbs, ber fid) 3e f
us entgegenfteüte unb ber auf bem RaU

oarienberg feinen ^öbepunkt erreichte, erroacbte in feiner gangen .Kraft, um fid)

gegen biefe feine bemütigen unb erroäblten 9?ad)foIger in biefen legten Sagen
aufsulebnen.

3n bemfelben 9Itonat, in roelchem bie herrlidje 9leunion beteiligen feier*

lid) begangen rourbe, oerfammelte fid) ein aus breitjunbert 3Hännern beftebenber

Vöbeltjaufe in 3rtoepenoenc e unb fcbrour unter glücben unb ©ottesläfterungen,

bas Volk ©ottes ans ü)ren Reimen in jener SHegion su oertreiben unb biefen

3meig ber Äircbe 5U jerftören. Sie 9Iad)rid)t oon biefen furchtbaren ®robun=
gen rourbe ben leitenben SUeltefien in 3noeP en°ence überbracbt; unb in feier*

lieber Verfammlung beteten fie, bafe ber ^err ben ©ottlofen (Eintjalt tun möge.

Sem bemütigen Vittgefud) rourbe für eine 3?itlang ©eroärjr geleiftet ; unb ber

betrunkene unb lärmenbe $aufe rourbe oon gegenfeitigem «Safe unb 3Hifetrauen

erfüllt, fo bafj fie fid) jerftreuten unb ifjre, gegen bie ^»eiligen gerichteten 33er*

roünjcbungen mit gemeinen Lebensarten unb oielen glücben gegeneinanber

oermengten.

911s ber ^ropbet oon biefen Sreigniffen in 3a*ions®raff (i)a
f
t -Runbe

erhielt, rourbe er um feine geiftigen Vrüber fetjr bekümmert ; aber feine Pflicht,

bie it)m ber §err auferlegte, erforberte feine ©egenroart in ^irtlanb unb im

£)ften. Hnb in ^trtlanb rourben trog ber 3Irmut bes Volkes unb ben ferobun*

gen einer it)m roiberftrebenben gottlofen SBelt, Vorbereitungen für ben Vau
eines Tempels getroffen, roie bie Offenbarungen oorfebrieben.

©er ©eift ber Verfolgung, ber ba roütete, rourbe groeifelsobne aus

keinem anbern ©runbe jugelaffen als 3U bem $meck, bie Äircbe ju reinigen

;

unb bie SHitglieber rourben baburd) aud) ermahnt, jebe Unroürbigkeit aus itjrer

3Hitte 3U oerbannen unb alle oorfäglicben unb beharrlichen Uebeltäter oon ber

(Bemeinfcbaft ber Kirche ausgufdjliefeen. 2Benige unb arm als bie ^eiligen

roaren, roar es Vorfcbrift, bafc kein 2Hann, ot)ne Lück ficht auf fein Vermögen
ober fonftige (Errungenfcbaften, feine 3u9e f)°ricjkdt bel)alten foüte, falls feine

gübrung erroies, bafj feine Seele unroürbig roar. (£5 roar unb ift aud) fegt

nid)t Vraud) bei ben ^eiligen ber legten Sage, bie Sünben ber 2ZIitglieber

cor ben Vlicken einer ungläubigen 2Belt 3U oerbergen unb lieber ben Uebel*

toter 3U befebügen, als bie ganje Äörperfcbaft bem Säbel oon Spöttern ausju*

fegen. 2Hit ber oon Gbriftum gebotenen 27tilbe für bie ©ebredjlidjkeiten einer

bem ©uten suftrebenben SHenfdjenfreunblidjkeit, ift bie Äirdje bod) ftets ein
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unnachgiebiger 93erurteiler roiüiger ©ottlofigkeit geroefen. 3m 3u"i 1833 rourbe

ein S)oktor 5)5. .s3urlbert oor bem 9tat ber 5}obenr»riefter unter ber einklage oer»

rjörf, roätjrenb feiner Tätigkeit als 9Hiffionar im Often (ber 93er. 6t.) unlauteren

Umgang mit grauen gepflogen ju rjaben ; unb obroobj er bie 6ad)e beftritt
r

ba er ben 9Bunfd) rjegte, jum 3roecke feiner eigennütjigen 91bftd)ten feine 93er*

binbung mit ber .Rirdje nod) eine 3 ci^an 9 aufrecht ju erbalten, rourbe feine

Scrjulb üötlig nadjgeroiefen. 3)ies hatte feine 9Iusfd)liefeung aus ber Äirdje

jur ^olge unb bie 2BeIt rourbe oor irjm als ein tjinterliftiger fteinb roetbltcber

6ittlid)keit geroarnt. SMefer 9Hann ^urlbert, ber buref) bie 93losfteüung feiner

roatjren Statur mit ^afj erfüllt rourbe, eräeigte fid) als ein rachfüchtiger 5*tn &

bes Propheten unb ber Kirche, unb in fpäteren 3^iten erfebien fein 9Iame im
3ufammenhang mit ber allgemein bekannten 6paulbinggefcbtd)te anb in 93er*

binbung mit $rof)ungen unb 9lnfchlägen gegen bas Sehen 3°feP^ 5 -

(Es roaren unetjrenfjafte 9lbtrünnige unb 92Iänner, bie oon eiferfüdjtigen

©eiftlicrjen angeftiftet unb unterftütjt rourben, burd) meierte bie früfjen 93er*

leumbungen Derbreitet unb bie frühen 93erfoIgungen ber Äirdje angeregt rour*

ben, roeld) legtere ifjre Hnjüdjtigkeiten ntdjt oeräeib-en roollte. Unb es finb bie

geroiffenlofen Unroatjrbeiten, bie in biefem Spalter begannen unb fpäter oon
berfelben klaffe oon 9Henfd)en nod) öermefyrt rourben, bie rjeute ßirkulieren,

unb roeldje bie 2Belt in 93ejug auf ein 93olk irreleiten, beffen einiger 933unfd)

es ift, in 9ieinb,eit 5U leben unb ^rieben mit aller 9Belt ju rjaben. 9Bie ba*

mals fo ift es aud) jeijt bejeicrjnenb, bafj in oielen gällen bie gegen bie ^ei*

ligen ber legten £age erhobenen 93efd)ulbigungen bem Charakter ihrer Urheber

entfprad)en. 9Hänner, beren 6inn auf ben 93efig oon ©elb gerichtet unb beren

©eroerbe im 93etriigen ber 9Henfchen heftest um ber eigenen §abfud)t ju fröb,*

nen, ftimmten in bas ©efchrei mit ein, baf; 3°f ePfy Smitb unb feine 2Hitapoftel

felbfifüdjtige ©treber nad) irbifchen ©iitern feien. 9Henfchen, bie gegen bas

«Öinfcbladjten roetjrlofer 9Hänner, unbefcftoltener grauen unb unfchulbiger kleiner

Äinber keinen 2Biberroillen empfanben, riefen bie fdjrechlidje fiüge ins fieben,

bafj 9Horb oon biefer .Kirche geübt unb funktioniert rourbe. Unmoralifche, mit

lüfternen 9Iugen nad) roeiblicrjen 93erfonen fthauenbe SBtchte brachten bie Un*
roabrb,eit ju *£age, bajj bie ^eiligen ber legten Xage bas 933eib tjerabroürbigten

unb ibrer £ugenb nid)t adjteten ; unb bie meiften 93erfolger unb 9lnkläger

biefes 93olkes roaren 2Büftlinge. Unehrenhafte unb gemeine 92Ienfchen brad)ten

bie abfurbe ^5alfd)rjeit in Umlauf, bafj 3 feP*) Smith unb feine 9tad)foIger bar*

nad) tradjteten, anbre itjrer 93eftt}tümer 3U berauben, anftatt fid) felbft feinte

mit it)rer eigenen ^)änbe 9trbeit ju erroerben. Unb eine ber eigentümlichsten

(Erfahrungen ber ^eiligen ift, bafe in ben meiften gällen bie gegen fie erhobene

9Inklage eine folche roar, bafj ber Urheber frot) geroefen roäre, roenn er felbft

raeiter nidjts begangen tjätte.

(gortf. folgt).

$lufbaufd)en.

©egen fieute, bie nur in Superlatioen reben, auf ber 6kala oon „rjödjfter"

93egeifterung bis „tieffter" 93erad)tung, ift fdjon öfters 3U g eIoe ge5og*n roor'

ben. (Es gibt aber nod) anbere 9lrten oon Uebertreibung, oor benen nad)»

brücfclid) geroarnt roerben mufe ; 3. 93. bas 9lufbaufd)en einfacher $atfad)en 3U

aufregenben (Ereigniffen. 9lus ber 2Hüche roirb ein (Elefant geformt, aus einem

einjelnen 93erunglückten roerben sehn bis jroölf gemacht, unb ber kleinfte Un»
fall roädjft fid) jur Äataftropfje aus.
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üßcmim? $lus Senfationsluft, ber bie Ißrjantafte als 93orfpann biencn

-mufe ! Einen nmfjren ©enujj berettet es foldjen OTenfdjen, Ueberbringer trgcnb

einer fchrecklidjen 33otfd)aft fein ju können, bie ben £örer bas ©rufein lehrt.

(Empfinbet man bocb feibft babei ein roenig bas prickelnbe ©efühl, bas bie

graufige 93orftellung im anbern erroeckt. (£s liegt ba eben basfelbe 9Jlotio

»or, bas ben Schauerromanen — leiber fold) begeiftertes Üefepublikum oer-

fd)afft.

3uroeiien gefcbiebt bies Aufbaufchen ins 6enfationelIe ganj unberoufjt.

grau 'pbantaiie ging fo erfolgreid) mit ben 3Tatfacben burcb, bafe fcbliefslid)

bie 3un9c nur 3U oermitteln braucht, roas greifbar beutlid) in ber übertriebenen

93orfieüung innerlich lebt. Solche 9Henfcben fteigern ftcb feibft fo überjeugt in

Übertreibungen binein, bafc fcbliefjlicb niemanb mehr, fie feibft am roenigften,

2Babrbeit non Sichtung ju unterfcbeiben oermögen unb fie einen <£ib ab3ulegen

bereit mären für bie 9lid)tigkeit ihrer 2Iusfagen.

5Iucb ihre (Ersärjlungen aus bem Kleinkram bes täglichen fiebens, oft

nur oom „.öörenfagen" gefcböpr, pflegen rapibe anjufcbroellen unb übermitteln

von 9Heners Sugenben ein ebenfo öerjeicbnetes $3ilb roie oon 9Hüllers iln*

tugenben. 33ei jebesmaliger SDieberboluug kommt ein Quentchen mehr baju,

unb fd)lieJ3lich finb SJteners ju gelben unb 9Hüllers ju Scfteufalen geroorben

— letjteres aüerbings öfter als erfteres.

j^üten mir uns bod) alle nor ben Streichen, bie unfere '•pbantafte uns
rjier unb ba ju fpielen oerfucljt

!

Uttterrtdjteplan.

Aufgabe 15.

3\t %nif2ii&\VKui}X (gortfe&ung).

1. 3 e f u Abfcbiebsrebe unb © e b e t. (Anmerkung 1 unb 2).

3ob. Rav. 16 unb 17.

2. Slampf unb 93 er rat in ©ethfemane. (Anmerkung 3).

Smattt). 26 : 31—46 ; 47-56 ; SHark. 14 : 26-43

;

43—52
; £uk. 22 : 39—53.

3. 3*f us cor bem .öorjenpriefter unb bem Sanhebrtn.
(Anmerkung 4). OTattb. 26 : 57 — 68 ; 9Hark. 14 : 53 - 72

;

Suk. 22 : 54—71
;
3ob. 18 : 13—28.

4. $ b r i ft u s DO r «Pilatus. Snattb-. 27 : 1—31 ; 9Hark. 15 : 1—20

;

£uk. 23:1—25; 3oI). 18:28-40; 19:1-16.

5. $ e r ^reujgang. aiatttj. 27 : 32—34 ; OTark. 15 : 21-23
;

£uk. 23:26-33.

Anmerkungen.

1. Slbfcbiebsreben. 3 e fus ^ ieIt feine Abfcbiebsrebe unb fagte ju

feinen 3un9ern i bafe er fie oerlaffen merbe. ®ie 33orftellung ber Trennung

oon ibm ftimmte fie fetjr trautig ; er aber oerfprad) ihnen, bafe er fie nicht

ofme Sroft laffen roerbe unb fagte : „Es ift euch, gut, bah ich Eingebe. 5)enn

fo id) nid)t tjingebe, fo kommt ber Sröfter nicht ju euch
; fo ich, aber gebe,

Totti id) ihn 5U euch fenben." Unb ben Sienft unb bas 3< €l bes Sröfiers 3um
Seil erläuternb, fügte er binju : „3ch habe eud) nod) oiel su fagen ; aber ihr

könnet's jetjt nid)t tragen. 2Benn aber jener, ber ©eift ber SBatjtb-eii, kommen
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roirb, ber roirb euch in alle 2Bahrbeit leiten. $>enn er roirb nid)t oon ihm

felber reben, fonbern roas er hören roirb, bas roirb er reben, unb roas ju*

künftig ift, roirb er euch oerkünbigen." \^oij. 16: 12—13).

2. 3)a5 ©ebet. 3)as ©ebet ift bie Varole bes ^eiligen. (Es ift ber

Verbinbungskanal jroifcrjen ihm unb feinem <£)errn unb Vermittler, ber fitjet

jjür fechten ber 9Hajeftät in ber f>öbe. (Es ift bem (Einjelnen, ber 5amt lte

unb ber Kirche als Pflicht auferlegt, unb alle ©ebete füllten im Flamen bes

^cilanbes oerricbtet roerben. (Es oerbient bemerkt 3U roerben, ba\] Sbriftus in

feinem f)ohenpriefterlid)en ®tbit, befonbers bie (Einigkeit feiner Nachfolger

erflehte. 3U Dier oerfchiebenen 9Halen bittet er in biefem einen ©ebet feinen

Vater, „bafe fie eines feien, gleichroie roir"
; „auf bafe fie alle eines feien

.... „auf bafc bie 233elt glaube, ®u b.abeft micf) gefanbt" „auf bafe

fie oollkommen feien in eines." (3oh- 17:11, 21, 23). 2Bie unroiberfteblich

roäre heute feine Votfcbaft, roenn alle 3Ttenfcben, bie fid) als Gbrifien bekennen,

einig roären. 223elcb ein Veroeis für bie ©ottbeit roürbe es ber 333elt fein,

roenn fie alle oollkommen roären in eines !

3. © e t b f e m a n e.- „9?acbbem fie eines ber 6tabttore paffiert unb bie

fteilen Abhänge bes £ales Kibron unb beffen trockenes ^^fe^ett hinter fid)

hatten, kamen fie nach, ©ethfemane, einem friebltcben gelbe ober ©arten am
gufje bes Oelberges. 3n oem tuhigen Schatten ber Oel* unb ©ranatäpfel*

bäume biefes Ortes fuchten 3e
f
us un0 f^ine Apoftel oft SRaft unb iHube für

®cbet unb Unterhaltung. 3noem er ote fii'öfeere Anzahl ber Apoftel im ©rafe
fcrjlummerb surückliefe, nahm er Vetrus, 3Qk°DUS un0 3°f)Qnnes ungefähr
einen Steinrourf roeiter mit fid). Aber balb roar ihm felbft bie Umgebung
biefer (Erroäbften unb Vertrauten mehr als er ertragen konnte. (Ein grenzen*

lofer 3ammer » ein unausfprecbficber .Kampf, eine Stunbe großer geiftiger gin»

fternis, eine Veklemmnis ber Seele überroältigte ihn roie bie finkenbe £)bn=

mad)t cor einem kommenben bemühten £obe. (Es roar ein Aufruhr feines

©emüts, ben niemanb fehen follte. „9Heine Seele", fagte er, „ift betrübet bis

an ben 5:ob ; bleibet fjie unb machet mit mir." Sann ging er allein roeiter

unb entsog fid) oielleicht noch bem Sichte bes 9Honbes, inbem er in ben

Schatten trat. Unb bis ber Schlummer fie übermannte roären fie 3eu 9en oes

heftigen Ausbruches bes ©ebets unb fieibens, burd) roelche er ging. Sie fafjen

ihn juroeilen auf feinen ^nien, juroeilen in bemütigem ©ebet auf bem feuchten

Voben liegenb
; fie hörten roie feine SJHenfcblichkeit mit bem göttlichen 2Bilien

feines Vaters ängftlid) rang. Sie eigentlichen 2Borte, bie er fprach, mögen oerfcbie*

ben geroefen fein, aber burchroeg roar ber ©egenftanb berfelbe. „Abba, Vater,

alle Singe finb bir möglid), nefjme biefen 3telcb oon mir ; bocb nicht roie id)

roill, fonbern rote Su roillft I" Unb roas roar bie Urfache biefes tobesängftltchen

Verfagens bes ^erjens, biefer gurchtfamkeit, biefes (Entfetjens oor ber großen

ginftemis, biefes Reibens, bas ihn beinahe ins ©rab brachte, ehe ihm ein

einjiger Schmers 3ugefügt rourbe — roelche ben blutigen Schroeifc irjm ins ©e*

fid)t trieben — bie Körper, Seele unb ©eift faft mit einem Schlag oernichteten?

— 2Bar es nur bie Sobesangft, nur bie Sßirkung unb bas (Enbe beffen, bas

er in all feinen Schredmiffen oorausroufjte unb oor bem feine Seele bennod)

3urückprailte ? — 91ein, es roar unenblid) oiel mehr, als bas ; unenblid) meb,r,

als ber böchfie Vunkt unfrer (Einbilbungskraft fid) oorftellen kann. (Es roar

etroas roeit tätlicheres als ber Sob. (Es roar bie Vürbe unb bas ©eheimnis
ber Sünben ber 2Belt, bie fein §erj fo fcbroer bebrückten. (Es roar bie Vrü*
fung ber göttlichen 2Henfd)lid)keit eines fünbenlofen Sehens, ber bittre Slelch,

ben bie Sünbe oergiftete. (Es roar bas Veugen ber ©ottbeit, einen Streich ju

erleiben, bem bie Abtrünnigkeit ber SHtenfchen folch fürchterliche Möglichkeiten

oerliehen. (Es roar auch bas Veroufjtfein oon ber giftigen Vosljeit unb Schreck*
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üd)keit ber teufltfdjen 9Had)t im 9Beltali ©ottes, bie ein fo grofees Opfer not*

roenbig machte. (Es roar, trog oollkommener Scbulblofigkeit, bas (Erbulben ber

größten Säfterungen, bie menfdjlicber i^aft nur erfinnen konnte. (Es roar, im

93ufen reiner llnfcfjulb unb oollkommener Siebe, bie (Erfahrung alles beffen, mos
bie menfcbliche Unbankbarkeit oerabfdjeuuncjsroürbig macht, alles 93efthaftert ber

mcnfd)lid)en Heuchelei ; alle ©raufamkeit menfd)lid)er 9But. (Es roar ber legte

Sriumpb ber ©ehäff'tgkeit unb 9taferei Satans, ber alle flammenben Pfeile

jübifdjer galfcbheit un& beibnifcber 93erberbnis gegen fein einfames §aupt oer*

nereinigte — ber konjentrierte 3o rrt °«r ^Heictjen unb Okipektablen, bie gelbe

9But bes blinben unb brutalen 93öbels. (Es roar bas ©efühl, bajj felbft bie,

311 benen er kam, bie <5irtfternts mehr liebten als bas Sidjt." (^arrar.)

4. 5)er Sanb,ebrin. S)er Sanhebrin roar ber grofje 9iat ber 3uben,
roelcber nad) Sltlejanbers (Eroberung, roenn nicht juöor, bie erfte Autorität in

allen Sadjen unb über alle geiftlidjen ober gioilen <J3erfonen roar. (Er fegte

fid) aus einer gleichen 9ln3ahl oon trieft ern, Schriftgelehrten unb 91elteften 3t*

fammen, oon benen oerlangt roar, bafj fie oerheiratet, über breifeig 3Qr
J
re QU,

roohl unterrichtet im ©efeg roaren unb einen guten fieumunb beim 93olke tjatten.

Siefer konftitutiouierte btn böcbften ©eridjtsbof unb 91bminiftrationsrat, ber

foroohl (Erkunbigungen über falfdje Sehren als aud) über Uneinigkeiten inbe*

3ug auf bas mofatfdje ©efeg einjog unb beibe, bie jioile als aud) bie geift*

liebe 93eacbtung ber ©efege ben Sonberbeiten ber jübifcben Nation gemäfj re=

gulierte. Sie 2Had)t über Sehen unb Sob rourbe itjm nom römifcben ©ouoer*

nement genommen, roelcbes anbrerfeits aber feine 93efchlüffe anerkannte ; aller*

bings fällte biefer 9lat roäbrenb ber 9lbroefenheit bes römifcben Statthalters,

Pilatus, bas ungefeglicbe Sobesurteil über Stephanus, ben erften chrifllicben

2Hartnrer, unb oerurfachte beffen Steinigung.

(Btyvcnboü entladen
rourben bie folgenben 9Ttiffionare : ©ruft 93lafer, Seon (E l n b e 5)or*

ton, 9. 93. § ablock, 93i. (E. £ubbarb, Robert 9B. 3 a cfc f o n
r

233 m. §. 9Hanning unb 3 ° f- •&• 9temunb.

MtiQefommen
finb bie folgenben 9lelte|'ten : 3 ° f e f 5 * n & > 93afet, Scfjroeis ; 93 e n j. Q.
^ n u b f e n, 93rooo, Utah ; 91 u g. S e n 3, 9ianmonb, (Eanaba ; 2t. 93. S t r a t*

forb, 93ocatetlo, 3baho ; 91tlen 6. Singen, Salt Slake diln, Htah.

93on $mi<kaü erhielten roir bie leiber nerfpätete 9iachrtcbt, baf} Scbro.

22T a r t h a Sieroalb bort am 13. 9lpril 1913 geftorben fei. Sie roar am
12. 3uli 1872 in 3roickau geboren unb rourbe am 9. September 1938 getauft.

Schroeftcr Sieroatb roar eine liebenbe ©attin unb eine treue ^eilige bis 311m

Sobe.

9lud) rourbe uns oon 3roickau ferner mitgeteilt, bafc Schro. Caroline
S>örfelt*Sröger am 13. gebruar 1914 im §errn entfchlafen fei. Sie ©e*
nannte roar am 29. 3uli 1827 in Oberfchlema i. Sad)f. geboren unb fcblofe fid)

am 26. 3uli 1907 in 3roickau ber Kirche an. 91ud) fie roar eine fet)r treue Scbroefter.

9lus 93erlin rourbe uns bie traurige 9Hitteilung, bafe 93r. 913 i 1 1 rj Sa*
minskn am 26. 9Ioo. 1913 im 9tlter oon 26 3a^en in ©erlesborf infolge

eines -öersfdjlages geftorben fei. ®er ©enannte fd)lofe fid) am 28. 3»li 1900

ber ^ircbe an. 9iur roenige Sage oor feinem unerroarteten Sobe bat er nod)

ein kräftiges S^ugnis oon feiner Ueberseugung abgelegt.

Xobeaanjeigeii, bie im „Stern" eridjeinen fodeii, möge man m\$ ftcta frei OH ber 8 mtb mit

ben nottucitbigen Xaten unb ben fouftigen übligen 3JHtteiliuigcii berieten. ®ie :Wc5.
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Olcuabonnentcn.

Seit ber legten Mitteilung im „Stern" 9Tr. 3 finb uns aufjer ben birekt

eingegangenen 23eftellungen oon ben nadjgenannten 2Ielteften unb 22titgliebern

berichtet roorben:

A. 9 r b e n 1 1 i d) e

1. 2leltefter g. 21. 23abbel

2. „ 23nron ©. 9HiUer

3. „ 2ltma 2Hofer

4. „ S. $. Xanlor

5. „ 21. 23. Solleftrup

6. „ 21. 6. 2Binfor

7. „ 2Haj 3"nm ^r

8. Sternagent 2ßm. 23aarck, Hannover

2lbonnemente
1

1

3

9.

10.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

14)ö. £a{3, Spanbau (feit 1. 1

2Biif). ^umbert, Frankfurt

R. Rod), Hamburg (feit 1. 1. 14)

©. SHarquarbt, ©abernb-eim

-Öenrn 2Tlueller, Salt Sake (£itn

£. Scrjifjler, Sarmftabt
Ä. Sd)neckenberger, Äarlsrufye

(Emil Ublig, greiberg * ©•

2lbonnent

2Ibonnent

2Ibonnenten

1 2lbonnent

1 2lbonnent

1 2lbonnent

8 2lbonnenten

1 2lbonnent

5 2lbonnenten

6 2lbounenten

7 21bonnenten

1 2lbonnent

2 2lbonnenten

4 2lbonnenten

1 2lbonnent

3 2lbonnenten

17 21bonnenten

2 2lbonnenten

2 2lbonnenten

21bonnent

2lbonnent

©ottb. 3aftroro, 23eriin (f. 1. 1. 14)

23ruber 3- ©*>$« ^üblis (Sdjroeis)

, 23. 2Haier, 2?Tannf)eim

19. 23r. (£. 92Wer=9liebegger, 9tieberbtpp (Sdjroeiä)

20. Scfjroefter ©ertr. Ssepan, (Efjicago

B. Traktat fterne:

2Ielt. $. £>. fiangenbucker erqö^te feine ftänbige Drber öon 30 auf 100

2telt. (£. ©. Sarter oon 25 auf 50 Kopien per 2lusgabe ; 21elt. ©Imer 5)uber

fdjreibt: „Sterns are the best friends finders I know of.
u

2T3ir tjoffen aud) im „Stern" 9Tr. 7 einen erfreulichen 23erid)t madjen ju

können. $)ie 9ieb.

Snttalt x
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Der Stern
erfdjeint monatlid) sroeimal. 3ä^ l̂ tc^ er 23ejugspreis

3 gr., 2tuslanb 3 £r., 2.40 2Zlk., 0.75 Dollar.

23erlag unb oerantroortlidje 2tebaktion,

foroie 21breffe bes Scfjroeiäerifd) * Seutfdjen 2Hiffionskontors :

(für 3)eutfdi(cmb, Defterrctc&dlngant u. U. S. 2t.) : £f. Xubtoig t. ©IT., pojtlaftmtt»

(für bie (sdiuieij unb üörigei SluSlaub) : Baffl, Bfjeinlänfcerjlr. 10 I.

<Brucf oon 'ßerrotin & ©cfcmitt, St.ßubtoig t. @tf.


