
htx Seifigen htx (e|iett ^age.
—>• ©cfltünbet im Satire 1868. •*—

„(So jemaiib unter eud6 SßeiSf)cit uiaiißctt, her bitte uon ©Ott, bcr bn gibt eiiifä(tiglicf) iebeiniaim,

aiiib rüifet'a iiiciiiaitb auf, fo toirb fic ibnt gegeben lueibeii." 3af. 1 : 5.

(Sin anbevsgläubiger ^ifcftof erbringt 33etDetfc

für bte ^Balir^aftigkett bc$ „'3Hormom$tnu$".

€s Dcrge^t kaum ein 5:ag, o^ne ba^ bcn ^eiligen ber leljten S^agc er*

neute ®en)ei)c für bte 2Ba^rt)afttgkeit bes „SHormonismus" erbraci)t

rrerben. 33icl non bteiem 93eroetsmatevial roirb von fogenanntcn

(i)ri[t(icf)en ©eiftltdjen natürltd) ganj unberoufet geliefert. 5)ie erfte

^nkünbigurg, bic 3offP^ 6mit^ ber 2Belt mad)te mar, ba^ er oon einer ^imm=
Ufd)en 33ifion begünftigt rourbe, in roeldjer ttjm ber 23ater unb ber So^n er»

f(i)ienen ; i)a\') ber (entere if)m feunbtat, ba^ alle ^trcf)en irrig ; bafj beren

9HttgIteber fid) il)m na^en mit i^ren Sippen, it)re ^ex^cn aber ferne oon i^m

feien; unb ba% fte „als Se^ren bie ©ebote ber 3Henfd)en" oerkünben.

®a roir nun glauben, ha'Q 3offP^ Smtt^ ein 'ißrop^et ©oltes roar, fo

nehmen mir biefe (Erklärung aud) als roaljr an. 5:un rcir bas, fo fällt uns
ant)eim, btefen ©louben gu begrünben. (gs roaren ernfte anklagen, bie 3offP^
Smil^ er^ob — ba^ alle fektierifd)en Kirdjen unred)t ^aben ; ba^ bie Qie=

ligionsbekennner fid) bem §err mit i^ren Sippen na^en, roäl)renb il)re §er3cn

ferne üon i^m finb, unb ba^ „fie leljren fold^e fie^ren, bie nidjts benn SSIen*

jt^engebole finb." 3:rifft biefe Se^auptung 5U, fo enthält fie genug, ^of^P^
6mitl) als einen magren ^rop^eten 3U erroeifen, ober i^n, fotls fie unron^r ift,

^Is einen 33etrüger ju oerbammen. 6inb biefe einklagen nld)t wai)x, fo fd)ulbfn

mir bcn ^ird)en ber 2I3elt unb i^ren 93ertretern (Genugtuung
; finb fie roa^r,

fo braud^en n)ir niemanb um ®ntfd)ulb{gung 5U bitten.

QTlit 33eroeifen, ba^ 3offP^ 6mtt^ bie 933al)r^eit gefprod)en ijat, finb

iDtr retd)lid) öerfe^en unb unfre (öeroifjljeit roirb, roie eingangs erroö^nt, log»

Ud) bekräftigt.

^ürjlid) kamen roir in ben ©efig bes Sa^J^QQ^fls IX ber „Fundamentalst

>((Srunble^ren), ein kleines 33ud), bas oon ber Testimony Publishing Companj',
Chicago, Deröffentlid)t roirb unb uns als „'ipräfent aroeier d)riftlid)en fiaien"

juging. 5)er erfte SIrtikel bes Söüdjleins ift „©ic roat)re ^irdje" betitelt unb
TOurbe öon bem nunmehr nerftorbenen iBifd)of 5Hi}le oerfafet. (Ein forgfättigcs

üefen biefes ^Irtikels ftärkte unfern (Blauben an ben 'ißrop^eten 3ofep^ Smit^
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unb an btc 2c^re, bie er als bas rolebcrt)crgefteUtc Coangelium d^rifti oerlratp

unb ble oon bcr 213elt mit bem 6pottnamen „OTormontsnius" beseicf)*

nct roirb.

5)06 golgenbe ift ble Definition, bic ber 33tid)of oon ber n)al)rcii

^irc^e gab:
„®ie einzig roa^re ^iri"i)e befielt aus aUen ©laubigen cn bctt

Öcrrn ^i^ns. 6ie ift aus allen (£rroät)lten (Bottes — aus allen bekef)v»

ten 9Ilänncrn unb grauen — ous allen roaljrcn (£l)rtften bereitet. 3"
roem aud) immer mir bie ©rroä^lung (öott bes 93aters, bie 93efpreiig»

ung bes 931ute5 ®ott bes 5o^nes unb bie .g»fili9*"Qct)ung ©Ott bes

©eiftes unterfd)eiben können, erkennen roir ein 9Hitgtieb ber n)al)ren

^ird)e G^rifli."

2Bir ftimmen mit bem 93ifc^of barin überein, ba^ bie einjig roatjre

^irrf)e fid) aus ben ©laubigen an ben §errn 3cf"S äufammenfe^t. 'iUber fjirr

galten roir tnne um ju fragen: 213er ift ein roa^rer ©laubige an Gljrifius?

^ann eine "i^erfon, bie bie ©ebotc C^rifti unbca(i)tet läfet, als ein roaljrer ©läi:*

bige angefel)en roerben? 2Bir finb nid)t biefer 9Heinung. 3f^ fi" SHann, bcr

bie ©ebote ©ottes bricf)t unb anbre belehrt basfelbe ju tun, ein roo^rer ©lau»

bige? (£r ift es nic^t. 3f* ^i" OTenfd), ber bas niebcrrei^t, roas ber $err
aufgerict)tet ^at, ein roa^rer ^ekenner bes 6o^nes ©ottes ? ßr ift es nid)t.

ein roa^rer ©laubige in G^rifto ift ber, roelcl)er, roenn ber §err ftroas ju tun

befiehlt, es auc^ tut; er ift ber, roeld)er bie Qlutoritöt ©ottes refpektiert nnb
jene aufnimmt, bie ber .^err in feinem 9tamen fenbet ; er ift ber, luelc^er ber

^ird)e treu ift, bie d^riftus grünbete, unb roeld)er biefelbe ju erf)alten fui^t ;

er ift berjenige, ber jebes 213ort glaubt, bas aus bem 3Hunbe ©ottes hommt^
unb bannad) traci)tet, fein Seben bemgemäfe einjutirfjten. Stefe finb '^dd)iv

eines roal)ren ©laubigen. 2Bir fe^en nic^t ein, bafe ein aufrict)tiger G^rift, fei

er nun ein ^Bifdjof ober ein Säte, gegen bie Definitionen, bie roir oon einem
roa^ren ©laubigen gegeben ^aben, etroas einjuroenben ^ätte. Sie finb buxdj*

aus fc^riftgemäfe unb ftel)en oollkommen in Einklang mit ber Se^re bes §ei*

Icnbes unb feiner 2lpoftel.

(Eine anbre (Erklärung, bie 5Bifc^of 5Rt)le in 33e3ug auf bie roa^re Äirct)e

macl)te, lautet rote folgt

:

„(Es ift eine ^irdje, beren 9Hitglieber alle biefelben ^ennseidjert

^aben. 6ie finb alle aus bem ©elfte geboren; fie befigen alle bie 93ufee

5U ©Ott unb ben ©louben an ben Q^xxn 3efum ß^^riftum, unb bie Qzu
ligkeit bes fiebens unb Sßanbels."

2I3tr erinnern uns nic^t, je eine abfic^tlid)ere 33erbre^ung ber 6d)rift ge»-

fe^en gu l)aben, als fie in bem obigen ^lusjug ju 5^age tritt, ^aüs bie ^eu
ligen ber legten 2:age bie $iüüqi 6ct)rift in ber 2I3eife ^anb^aben ronrben, in

roelc^er 93ifd)of 5Hi)le fic^ i^rer bebient, fo roürbe man fie, unb bas mit 3\ecl)t,

als llngläubige an bas 2Bort ©ottes benungieren. ®s möge beacl)tet roerben,

bafe, roä^renb ber 33ifd)of die Geburt aus dem Geist unter bie Dinge brincit^

bie für eine "iperfon notroenbig finb um ein 2Hitglieb ber roal)ren ^ivd)e ju

roerben, er die Geburt aus dem Wasser oorfäglid) übergebt, o^ne roeld)e, roie

ber ^tilanb fagte, niemanb in bos 3leic^ ©ottes kommen könne. 2Ba5 roürbe

bie d)riftlid)e Sßelt oon einem „9Hormonen"=58ifd)of benken, ber eine Slb^anb«

lung fd)reiben roürbe, in roeld)er er bartut, bafe bie Sc^re oon der Geburt aus
dem Wasser — aber nic^t der Geburt aus dem Geiste roefentlic^ fei für bie

9Hitgliebfd)aft in ber roa^ren ^irc^e ? S^rog ber Set)re ber ^eiligen Sdjrift bc«

äüglirf) ber JBaffertaufe ; trogbem, ba^ ©ott einen ber größten "i^roplietcn, bcr

je oon SDeibern geboren roürbe, fanbte, um bie 2:aufe äu prebigen unb biefe

33erorbnung an reuigen 6ünbern ju oollgie^en ; trogbem ber ^eilanb fagte^
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bafe es für i^rt notroenbig fei getauft ju roerbcn „um alle ©ered)tigkeit 5U

erfüllen" ; trogbem er erklärte : „<£s fei benn, ba^ jemanb geboren roirb aus

Koffer unb ©eift, fo kann er nid)t in bas Qleicf) ®ottes kommen" ; trogbem

er feine jünger ousfanbte bas (goangelium 5U oerkünben unb fie oerfidiertf,

ba^ „raer ba glaubet unb getauft roirb, ber roirb feiig roerben" ; trog all

bicfem l)aben roir ^ier einen proteftantifd)en 23if(i)of, einen Dorgeblid)cn 33ev*

treter S^rifti, ber bte ^eilige 23erorbnung ber 'Jaufe oerroirft unb geroiffermafeen

erklärt, ba^ fie nicf)t notroenbig fei. Was ben Sifd)of peranlafete bie ©eburt

aus 233affer Don ber ©eburt aus ©eift ju trennen, roar t^m felbft unb jenen,

bie i^n in ber 93erkünbung fold) einer unfd)riftgemä^cn Se^re untcrftügen, am
beften beraubt.

Unb nun, ^eilige ber legten Tage unb fiefer biefes ^Blattes, roelcl)en

Don biefen beiben 3Hännern erad]ten 6ie als einen roa^ren ©efanbten (E^rifli?

3ofep^ 6mit{j, ber in Dotlkommener Harmonie mit d^rlfto unb feinen 51pofteln

beäüglid) ber 2Baffertaufe ift, ber biefe ^eilige 23erorbnung aufred)t erhielt unb
t^r biefelbe Anerkennung joUte unb biefelbe 2}3id)tigkeit beilegte als jene es

taten ; ober 93ifct)of 3\t)le, ber in biefer 6ad)e mit bem ^errn unb feinen

Apofteln gänjlid) im 2Biberfprud) fte^t, ber biefe 93crorbnung oon i^rem '^piag

in ber ^eiligen 0d)rtft geriffen ^at unb fie nöUig au^er acf)t läfet ? 3a3enn bies

ntc^t bas „öe^ren ber ®ebott ber 9Henfd)en" ift, roas ift es bann fonft?

5>enken 6ie nid)t, roerter fiefer, ba^ unter fold) einer falfrf)en unb Derberblift)en

fie^re in ber 2)3elt, roie fie 33ifcl)of 3lt}le oertritt, es für ben §errn ^o^e ^eit

roar, einen Sngel 5U Sof^P^) Smit^ 5U fenben um i^m in ^Betreff biefer ^eiligen

93erorbnung bie 2I3a^r^eit ju offenbaren ? 2I3ir ^abcn nur einen kleinen 2!eil

pon 33ifct)of 3^i)le5 Artikel in 93ctrad)t gebogen unb boc^ ^at er eine fet)r

roict)tige 2I3a^r^eit ^eroorge^oben — ba'^ ein Abfall pom roai)ren (Epangelium

3efu (£^rifti ftattgefunben i)at unb barum bie Sßieber^erftellung bes primitipen

cf)riflltd)en ©laubens bringenb notroenbig rourbe. Als 5Bifct)of 9^i)le biefen

Artikel fc^rieb, roirb er kaum baran gebacl)t ^aben, ba^ barin für bie ^eiligen

ber legten Slagc ein 58eroeis für bie 2I3a^rl)eit bes „SHormonismus" liegt unb
i^r ©laube an ben "iprop^ctcn 3offP^ Smit^ baburd) gekräftigt roürbe.

$ier ift ein anbrer Ausjug ous bes 33ifc^ofs Artikel über „3)ie

roat)re ^irdje" : „Ss ift eine ^irclje, roelc^e Pon keinem @eiftlid)en ber

2Belt abhängig ift, roie fe^r fie.aud) jene fdjägt, bie bas Spangelium
i^ren SHitgliebern prebigen. ®a5 fieben ber 3Hitglieber ^öngt nid)t Pon
i^rcr Qllitgliebfc^aft jur ^ird)e, ber S^aufe unb bes ^errn Abenbma^l
ab — obroo^l fie biefe ®inge, falls fie für fie erreid}bar finb, fe^r

fc^ägen."

3n biefem "^Paragraphen roerben brei roefentlid)e (Sinsel^eiten oerroorfen

— bas ^eilige ^rieftertum (oon ©Ott berufene unb oibinierte Sllänner, bie

beauftragt finb in feinem 9Iamen ju roirkenl, bie Xaufe unb bas Abenbma^l.
2Cenn bie ^irc^e keine Beamte benötigt, roarum berief unb orbinierte bann
(E^riftus 2Hänner 5um ©ienfie im geiftlid)en Amte? Unb roarum fegte ber

%nx in feiner ^ird}e ©eiftlict)e ein ? Ser Autor ber Gpiftel an bie ©pljefcr

möge für uns antroorten : „Unb er ^at etliche 3U Apofteln gefegt, etliche aber

ju "iprop^eten, etlicl)e äu ßoangeliften, etlidje 5U «ö^ten unb Se^rern, bafe bie

^eiligen angerichtet roerben äum 2I3erk bes Amts, baburd) ber fieib (£^rifti

erbauet roerbe, bis bafe roir alle t)inankommen 3U einerlei ©lauben unb ®r*
kenntnis bes 6o^nes ©ottes unb ein PoQkommner 931ann roerben, ber ba fei

im SHafee bes potikommnen Alters S^rifti, auf bafe roir nid)t me^r .Kinber

feien unb uns roägen unb roiegen laffen Pon allerlei SBinb ber fie^re burd)

®d)alk^eit ber 9Henfc^en unb 5:äufd)erei, bamit fie uns erfd)leid)en 5U per»

fül)ren" (gp^ef. 4 : 11—14).
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SBifdiof 9^i)Ie5 fQlfd)e fic^re bcbarf helner roeitcrcn SDiberlegung, 'i^aUs

bic ^eiligen äugcrirf)tct roerben foüen ;
falls bcr Ceib bes §crrn ber (Erbauung

bebarf
;

foUs es ber SDunfcl) bes ^errn tft, bafe roir ju einerlei ©lauben unb
(Erhenntnis bes 6o^ns ©ottes kommen

;
falls es notroenbig für uns ift, bafj

iDir uns ntc^t roägcn unb roiegen laffen oon allerlei 2Binb ber l'e^rf, bann
braud)t bic ^ircl)c ^q\ü (E^rifli infpirierte i?eiter. Sie Urfarf)e, roarum bie

„d)rifllict)e" Sßelt fid) gegenroärtig in biefem beklagensroerte Siif^ani^f befinbet

tft, roeil fic für oiele 3Q^i'^""^erte oljne infpirierte 23crroallung geroefen ift.

Unb angefid)ts biefer fci)rerfilid)en Sage fagt 93ifcl)of ?li)le, baf3 infpirierte

93eamte nict)t notroenbig feien.

9'Iun, roerter Sefer, roelcben biefer beiben SHönner cradjten 6ie als einen

roa^ren ©iener ©ottes — ^ofep^ 6mitl), bcr ben ©tonbpunkt einnimmt, ba^

eine infpirierte 93erroaltung notroenbig fei unb roeld)cr in Harmonie mit ber

^eiligen Sd)rift fte^t, ober 95ifd)of 3^i)le, ber, in birektem 2Biberfprud) mit ber

33ibel erklärt, ba^ fold)e 23eamten ntc^t notroenbig feien? 2Dieberum erbringt

er ben 93eroeis, ba^ 3offpl) Smitt) ein roa^rcr ';propl)et geroefen ift.

9flarf)bcm roir bie ^aufc be^onbelt Ijaben, kommen roir 5um 51benbma^f,

roelc^e 93erorbnung, nadf ber^lusfage bes ^ßifc^ofs, oon ber 9HilgUebfd)aft ber

^irdje ni(f)t notroenbigerroeife bead)tet roerben muffe. Unb roas fagte (£t)ri|tus

iu 23e5ug auf biefes Sakrament? §ier finb feine eigenen SBorte : „'213at)rlict),

roa^rltrf), id) fagc cud) : 2a3erbct it)r nic^t effen bas (^leifd) bes 3Henfcf)cnfo^ns

unb trinken fein 5Blut, fo ^abt xi)x kein Seben in eud). Wn mein S^^'fd)

iffet unb trinket mein 93lut, ber i)at bas eroige Seben, unb 3<i) n^erbe it)n am
jüngften STage aufcrroeckcn" (3o^. 6 : 53, 54). C, roeld) ein Unterfd)ieb beftcljt

aud) in biefer OBejic^ung 3roifd)en ber £et}rc d^rifti unb ber £ef)re oon 93ifd)of

9li)le ! 6ie laufen fid) fd)nurftrarfi6 gurotber. Sefen roir bod), roas ber 2Ipoflel

^aulus über benfelben ©egenftanb fagt: „'5)enn roclc^er unroürbig iffet unb
trinket, ber iffet unb trinket i^m felber jum ©erid)t, bamit bofe er nid)t unter«

fd)eibct ben Seib bes ^errn. ®orum ftnb aud) oiel ©d)roac^e unb kranke

unter md), unb ein gut STcil fd)lafen." (1. ^or. 11 : 29—30). Gljriflus lel)rte,

bafe bic 5:cilnal)me an ben ©innbilbern feines ficibes unb 23lute5 jenen bas

eroige Sebcn ocrlci^en roürbe, bie biefe 33erorbnung galten, '-ßaulus fagte,

ba^ ber uuroürbige ©enufe bes ^tbcnbma^ls 2:ob unb 33erbammnis bringe.

Unb boc^ fprid)t ber proteftantifd)e 33ifd)of 5Hi}le biefer 33erorbnung jebe

^raft ob.

2Q3ürbe ber 3^aum es erlauben, fo könnte nod) olel barübcr gefagt wer*

ben ; ahti: roir glouben genug gefd)rieben gu l)aben um ju beroeifen, bafe bic

^irc^en ber SBelt oom red)ten 2Bege abgeroidjen finb ; ba% bcrcn ^Beamten

„lehren fold)e 2el)rer. bie 3Hcnfd)engebote finb", unb ba^ ^o\epi) 6mitf) ein

roa^rer '53rop^et ©ottes roar.

(Sra, 12-1914) 2B. 51. 931 o r t o n.

UnbeJiannte *rpröpljetcn.

((Ein rounberfamcr 23erid)t).

3)011 2ßm. Jieijlcr.

gortfegung.

SSßit fd)on äUDor crroö^nt, fegen bie 6d)rtften 3Qne Seobes, bcr ©rün«
berin bcr pt)ilabelp^ifdicn 53rübergemeinbe einen galt aud) ber proteftierenben

^ird)en ooraus. ®ie Uifad)cn biefer 5Ibroeid)ung oon ber urfprünglid)cn Sc^rc

crläutcrnb, bringt fte it)re innere 23ekümmernis über ben gefunkencn religiöfen

Suftanb ber Wdt jum 'iUusbruck inbcm fic fd)reibt

:
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„•üBetl mir nun bis alles oor ^ugcn geftellt rourbc, roar meine 6eclc In

mir bis auff bcn Xob betrübt, ja meine Scf)rt)ermütl)igkelt roar fo grofe, als

ob bie 6ünbe ber ganzen rolebergefaüenen 6d)öpffung auf mir gelegen bötte-

llnb benn über bis alles rourbe meine Unruhe l)lerburct) nocl) mc^r oergröffert,

bafe Id) ben Streit, Kriege unb groffc Uneinigkeiten, fo t)£ut ju Xage unter ben

Slonsbekennern felbften entbranb finb unb umgeben, anfef)en muste
;
juma^l

foldjes bas größte llbet, fo unter bem Sonnenfct)elne ber 93eblenung bes (Eoan»

gelll fiel) ereignen mag, unb ba^er billig mit (Brnfte ju ^ert^en genommen unb
fd^mer^ltd) beroclnet roerben foUte." (1. 93orr. 6. 3, 'Jlb. ö).

"ilber ble fefte 3uöfrfi(i)t auf ben nat)en ^tusbrucf) ber ©Ispenfotion ber

güüe ber Seiten, jener "iperlobe, In ber burd) eine mit göttlld^er .Kraft unb
23ollmod)t auegeftattete 'ijSrlefterfc^aft ber ßrlöfungsplan bes ^Uer^öd)ften feiner

lrblfd)en 33oIIenbung entgegengebrad)t unb bos 5Held) (£l)rlftl roteber 5um legten

2Hale auf ßrben errichtet roerben foüte, gibt l^r 2roft unb erfüllt l^r Qtx^ mit

überfd)roengltd)er g^^eube unb ®ankfagung :

„Unb in 3!I?a^r^elt", fagt fle, „Id) beflnbe baburd) In mir roirdilid) groffe

greube, ba^ Id) mlct) genau In benen 6d)ranckcn unb 6agungen gel)alten, ble

bes ^^nn ö^^rlftl 5leld) angeben, ungead)tet es nod) roeit oon bem unter«

fd)leben, aud) gar anbrer ^rt^ roar, als basjenlge erforbert, rcas bes ©e«
r£d)ten 31^1 unb 'SIbfldjt barmlt geroeft, beferoegen ers aud) überfe^en unb ge*

bulbet, e^e unb beoor bas 2ßort, roeld)es ®elft unb fieben Ift, rolrklld) gegen

mlc^ bejeugte, bofe er kommen fei), eine gänglld)e 33eränberung 5U mad)en,

unb alle go'^'^f'^ ^^^ Sagungen aufju^eben, ble man für l)lmmllfd)C formen
gehalten l)abe, unb bod) jur ^ufrld)tung blefes neuen aller oollkommnenften

unb fürtreffligften 5Heid)S Immer ju reid)en können. . . . Unb flnbe mld) nun
Innig unb ^öct)lld) ocrgnügt unb erfreuet. In blefer Wdt ^ugen oon keiner

iUc^tung 3U fci)n, jo für einen ormcn fiasarum gegolten ju roerben, um ber

greube bes Qielc^s rollten, roeld)es ob rool ber ^t\t nod) unftd)tba^r, bod)

rolrdilic^ in mir allberelt Im Seflg l)abe. 3" n)eld)em 93eflge Id) nod) bennod)

fo nldit ru^e, bo^ Id) barneben nld)t hoffen, ermatten unb glauben foUte, bafe

fid) blefes ber 3flt nod) unfid)tbare ^Helci) aud) nod) fld)tbar mad)en unb er*

äelgen roerbe. . . . Sa^ero benn not^roenblg folgen rolü, ba^ blefes fic^tbare

3^eld) aud) beftänblg gemotzt, unb ju einem aufgeftediten 'tränier, roerben

rolrb. (D. b. ö. S. 160/5 : 48, 50 : 52).

Selbft be^auptenb Offenborungen oom .öi'nntel empfangen ju ^aben,

begeugt ble 'ilutorln aud) allen ©rnftes, bafe ble künftige ©rünbung bes iHeld)es

(S^rlftl In ben legten 3:agen aud) nur oon ©ott felbft Ins 2Berk gefegt unb
barum blefe ^lrd)e auc^ nur oon Infpliierten 9Hännern, ble ber ^txx 5U feinen

2Berk3eugen auserkleft, organlfiert unb geleitet roerben foUte. .obren rolr bod)

roas fle barüber fd)relbt:

„Sie '2lufrid)t= unb 33eftätigung ber roieber» erneuerten Sione=.Kird)e

kan nid)t burd) einen 9Henfd)en ober nod) menfd)lld)er Sßels^elt gefd)el)en,

fonbern burd) ben %. ©elft, roeld)en (Xt)rlflu5, unfer ^T^ron^gürft unb ^fqlanb,

In feinem eigenen 9la{)men ^erabgefanbt ^at, bamlt er auf ben ©runb unb
bas gunbament bes 93atters unb bes SDl)nes fort bauen möge

;
juma^I bas«

felbe ein roefentlid)er '^d^ Ift, ber oon unb aus ber 3^11 In ble Srolgkeit feft

unb unberoeglid) flehen unb bauern rolrb.

„Unb roer foüte anbers tüd)tig, bequem unb gerood)fen genug fei)n unb
crfunben roerben mögen, biefe l)eillge 3:empel=Stelne (als bie mit großer SBeifj*

t)eit unb ©efd)ldilld)keit 5ufammen unb Inelnanber gefügt roerben muffen) ju

oerfammeln, unb einen 5Bau baraus ju formlren, ber blefe ^errlld)e unb glor«

roürblge .Klrd)e au5mad)en mbd)te, bamlt ble allerbings fd)bn, rein unb unbe*

fledit (als ber 93raut unb 23erlobten bes üamms gejlemcn rolll) m.öge bargeftellt
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rocrben. llnb eben l)lerauf roerbet iljr ben ganj^en 3"^^'^ bcr nadjfolgcnben

Offenbarungen abjie^Ienbe finbcn, nemlfd), bafj oUe, fo fid) in leblofcn ©e=^

ftaiten (i^rcr Seelen) begriffen finben unb empfinben, baraus befielet, unb in

bas roa^re felbftänbig n)efentllcf)c fieben unb ©ienft bes %. (Selfts ctngebrad)t

werben foUen, allba innen fie bas "^In* unb 5Iufn)acl)fen in unb 5U bem iltibt

erkennen roerben, in roelcf)em ©ott alles roeben, terocgcn unb roircken feqn

roil unb roirb. 3" roeld)em ©übe benn alle 'iprop^ejeq^upgen, fo oon ®runb*
legung ber 2I3elt l)er ou^gcgangen finb, inbiefer legten 3cit i^re (Er*

füUung l)aben mögen." (9. b. £)., 33orr. 'ilb. 1—3).

llnb nact) einem ^errlid)en ®eficl)te, in roeld)em '^ane Seabe auf einem

mäd)tigen 55erge bie neugeformte 5lird)e C£^rlfti in ber 93crkörperung eines

iungfräulicl)en unb mit ber Sonne unb äroölf Sternen begleiteten QBeibes

(öff. 3o^- 12 : 1) erblickte, n)ünfct)te fie fe^nlicf)ft 5U roiffen, mann bas (£rftet)cn

ber neuen ©emeine fid) oern)irklid)en roerbe. 3^r 33erid)t, ben roir 5um 3:eil

^ier roiebergeben, lautet:

„9Tad) ber Offenbarung biefes ©efid)ts befanb ic^ olel unb groffen Streit

in meinem ©emüt^e, ba^er ic^ in mir felbft frogte, roie unb roann benn eine

fold)e ooükommne ^ird)e in ber ©rben ooUenbet roerben foüte ? unb rid)tete

alfo mein ©ebet jum 33atter, einige 5Iufl5fung in biefer Sad)e ju bekommen :

rcorauf id) befanbe, bofe ber ©eift ber Sffieife^cit in meinen inroenbigen 3:^eilen

if)r Oraculum eröffnete, unb i^ren 3lat in biefer tieffen unb n)ld)tigen angelegen*

^elt offenbarte, mir oud) befahl, i^r meine S^eiffel freimütig öorjulegen, bie

if^ Don roegen ber ©lorien ^egte, n)eld)e id) auf biefem 23erge gefel)en l)atte

;

äumal foldjer aus einem fold)en unbekanbten unb munberbaren 2Befen be=

ftunbe, bergletd)en id) nie juDor gefe^en ^atte. . . . 2Borauf mir geantroortet

roarb, es roäre fe^r angenehm, bofe id) in biefen ©runb gefor|d)t ^ätte, ber

Don roenigen, ober gar keinem rec^t, beobad)tet roorben, unb bod) nbt^ig ju

oerfte^en roöre : roeil barinne ein grofe ©e^cimnüs läge, bas ju feiner S^tt

eröfnet roerben folte. ®arauf mürbe ferner geantroortet, ba^ ©ott rool gerauft,

hai fo Diel Seit unb ©efd)led)t oorbei) ge^en miiflen, e^e bie ooükommne Gr*

löfung, in ^nfel)ung aller insgemein ooUenbet roerben möd)te. . . . Sintemal

bas ©oangelium oon fold)er trofft, ha^ es nid)t allein äu ben fieben bigcn,

fonbern audi, 3U ben Slobten, bie (aus 2Baffer unb ©eift) roiebergebo*
r e n roerben folten, ju reid)en Dermöd)te ; . . . unb alfo roirb bie Arbeit 3ur

©eburt biefer ^ird)e burd) iungfreulid)e ©elfter gefd)e^en, bie in oollkommner

93ereinigung mit einanber oerbunben ftel)en, n)eld)e in ber großen trofft unb

Stärke ^e^ooa^ mit einanber arbeiten roerben, bas ^ n ä b l e i n ausjugebe^ren,

oon roeld)em ein unse^lig %^n ausgeben fol

„©ergeflalt ^abt i[)r bie roa^re ooükommne unb aügemeine ^ird)e be*

fd)riebcn gelobt, in roeld)cr (£^riftus als ber (Erftgeborene oon ben 3:obtcn,

in Seinen ©liebern auferftanben ift ; biefer ift ber lebenbigmad)enbe ©eift,

roeld)er "iperfonen aus allen äu6erlid)en Q^eligionen in ^rafft, Seben

unb 2Bcfen oerfammeln roil ; rceld)e als bie kleinen aufe bem 33crge gehauene

Steine, bas 58ilb in Stüdten jermalmen foüen, bas aus einem gemifijten unb

unbeftänbigen 2a3efen ift, unb benn felbft ju einem großen, ja jum ^bd)ften aüer

93erge (Daniel 2:34—37), unb bie güüe ber (Erbe meiben, bie er mit feiner

©lorie erfüüen roirb. Siefes ift bie "ip^ilabelpljifc^e (bruberliebenbe) ^ird)e,

TOeld)e id) öffentlid) oerkünbigen mu^: . . . unb ob fie rool anfänglid) nur

eine kleine i^rafft ^ot, unb im ©leid)nüs nur gleid)fam als ein Senffkömlein

ift, fo foü fold)es bod) 5U einem mäd)t4gen 33aume erroad)fen, unter

beffen Sd)atten fid) bie ©lorie bes Libanons in ^rafft u 'b OTajeflät offenbaren

roil. 5)iefcs 2ri)or bes Libanons ift nunmeljro burd) ben geöffnet, roeld)er ben

Sd)liiffel ©aotbs ^at unb niemanb foü es jemals roleber 3U5U)d)liefeen ocr»
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mögen. OTan foU o^nc unterlaß burd) basfelbe ein* unb ausgeben, bic über*

flü^ige, retct)e unb unbefleckte 213ai)be 8U finben, bergleirf)en anbers nid)t an«

5utreffen fei}n löirb. Sltemonb ftofee unb ärgere fiel) an bem, was bie 5rom»
pele bes reinen ©elftes al^tcr ousge^aUet, fonbern nct)me es an unb untergebe

fid) bem regierenben Scepter unb bcr §errfcf)aft d^riftt, an biefem 2:age feiner

©rfdjetnung, jumal er fein mäd)tig 3^eid) im ©eifte fd)on angefangen ^at."

<OTi). 3:r., S. 297—309, ^b. 4, 5, 9, 15 u. 17).

(Er roürbe ju roeit führen, rooüten roir olle bie 6tellen äilteren, bic fid)

-fpeäiell auf bie © r ü n b u n g biefer 5^ird)e im ollgemelnen bejie^en. Sie be*

reits gemadjten Anführungen geigen übrigens jur ©enüge, bafe bie 93erkün»

bigungen ^ant fieabes auf bie, nad) i^rer 3^'^ gered)net, künftige l)errlid)e

Sispenfation fid) foroeit mit ber ^eiligen 6c^rift bedien. Unb bie ingrolfdien

tatfäd)Ud) gefd)ei)enen (Ereigniffe beftätigen bie prompte Srfüllung biefer eingig*

artigen ^Borausfagungen. Aber unfer (Erftanncn roirb um fo größer roerben,

TOcnn roir erfahren, bafe biefc erleud)tete ^erfon aud) geroiffe ©runbjüge ber

-^ird)e d^rifti biefer ©ispenfotion ^eroor^ebt, bie bas 5ßilb oetoollftänbigen,

bas fie oon bem kommenben 3i^ftQ"^ ^^s Q'leic^es ©ottes auf (Erben ^atte.

^ier feien gans befonbers i^re Aeufeerungen bejüglic^ bes "ip r i e ft e r tum s

in biefer ^ird)e ^eroorge^obcn. 2I3er ptte geglaubt, iia^ nad) bem frühen

33crfatl bes urfprünglid)en "iprieftertums unb cor ber 2Bieber^erftetlung bes*

-felben in biefer ^üt es einen SHenfc^en gab, ber bie künftige priefterlic^e 5Re*

gierung faft bis in i^re ©injel^eiten erkannte unb befd)rieb. Auc^ 3^"^ 2eati

cmpfanb ben 93erluft bes ©eiftes unb ber ^raft -bes ^rieftertums bes apofto»

ifd)en Seitalters unb roar oon einer (Erneuerung ber alten Orbnung vox ber

iI13ieberkunft (E^rifti überjcugt. ®as '^olqenbi fprid)t laut für biefe Annahme

:

„(Es ift eine gar geroiffe unb unfel)lba^re 233a^r^eit, ta^ ©ott fold)e

t)eilige 5Iuffet)er in feiner neu^geborenen ^trd)e nerorbnen roqlle, bie ben

Äpoftolifd)en ©etft unb ^raft, roelc^c eine lange ^üt oon ber (Erben

uerlo^ren geroefen, roieber empfangen foUen, unb er roirb aufgeben als ein

geller 9Horgenftern, fid) aud) oerme^ren unb ju einem fold)en ©efd)led)te er-

road)fen, in roeld)em nid)t5 benn iiiebe fei)n roirb". (O. b. ö. 182:70).

Aber nid)t bos allein roar ber 6et)erin enteilt. 3" unferer großen

iöerrounberung mad)en roir bie (Entbediung, bafe i^r aud) bie Orbnung bes

•ißrieftertums bis ju einem geroiffen ©rabe oon 33olikommen^eit gejetgt rourbe,

benn fie fd)reibt:

„®amit aber bicfes legte unb alles öollenbente ©el)e{mni^, in feiner Drb»
nung 5ur Erfüllung gebrad)t roerben unb kommen möge, fo foll ein "ipriefter*

tum nad) berDrbnung 9Held)ifebed)S, aufcrfte^en, bem ber SH3eg

in bas Alierl)eiligfte bekonbt fei)n roirb". (Ab. 71).

„^ierju ober roirb eine (Einroei^ung unb Orbinierung erforbert, beren

keiner fät)ig fei)n kan, benn allein biejenigen, fo juoor in benen brennenben

£luell*Srunnen ber fiiebe gang gereinigt finb, ba^ fie olfo l)ciltg, barm^ert^ig

unb mitleibig roerben mögen" . . .

„Somit roir aber in ber Offenbarung unb Ausführung biefes ^ofjen uub
fonberbo^ren "ißrieftert^ums grünblid) ^anbeln, roil öor ollen nbll)tg feqn an*

onäujeigen, in roos für einer lebenbigen ©eftalt es mir er|d)ienen fei) ... .

„Unter biefer priefterlid)en ©efellfd)aft rooren unterfd)iebne ©rabe, in*
bem etlid)e in einer ^ö^ern, onbre in einer niebrigen £)vb*
nung ftunbe n". (201 : 5).

Siefe legte QBeisfagung ftimmt, roie olle ^eiligen ber legten ^Togc

roiffen, mit ber Orgonifotion bes jegt beftel)enben 'i^5rieftertum5 übcvein. (Eine
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biesbeäügliclje Stelle in „i*et)rc unb 93ünbnif)e" lautet: „(£5 gibt in ber ^iic^e

5n)ci "iprieflertümcr ; nänilid), bas 93Ield)ifebekifd)e, unb bas ?Iaronifd)e, n)eld)e

bas SeDitifd)e in firf) begreift". (S. u. 33. ?Ibfd). 107 : 1).

©elbft bie biltcrften ©egner ber ^ixd)t erhennen in ber einzig oollkom*

menen Drganifation ber "i^Sriefterfctjaft bes fogenannten „OTormontsmus" eine

unübern)inbncf)e geftung, gegen bie kein offener ^ompf 5U fü()ren ift. 9nenfd)en«

oecftonb roäre unter ben jur Seit i^rer ©rünbung obroaltenben religiöfen 3"=^

ftänben ber 915elt nid)t im ftanbc geroefen, eine folrfje kirft)lid)e Q^egierung ins
fieben 5U rufen, roo fie jubem Don einem infpirieiten jungen OTanne ausging^

ber, obroo^I oon fe^r großer iöegabung unb ©ottesfurdjt, fo ober bod) nicf)t

Don ^o^er .öfi'^unft U"b 6d)ulung mar, fonbern biefe 33erroaltung unter bert

benkbar mifelid)ften limftänben erridjtete.

223ir rooüen nun fe^en, was '^am fieabe röeiter bariiber bcridjtet:

„5)iefe5 rcor ein lebhafter 'iUusbrudi unb klare Offenbarung bes eroigen

unoeränberlidjen 'i)5rieftertum£;, n)cld)e5 ber %. ©eift aufrid)ten, unb burd)

feine 6rfd)cinung in bemfelben oües in allen feijn roil . . . 5)iefem nad) fe^en.

rcir, bofe uns burd) einen unöeränberlidjen 93unb 93erfid)erung gefd)e^en, bafe

in biefen legten 2:agen ein königlid) "ipriefterl^um in unb auf ber ®rben auf*

ge^en unb fielen foU . . . unb ä^ar eines jeben unter i^nen in itjren mand)er«
Ici) unterfd)ieblid)en Orben unb ©rabe ber trofft unb 33ortrefflid)keit : 2B03U
benn unterfd)iebne Siegeln, ^enngeidien unb 6enbungcn finb, n)eld)e auf}*

fünbig mad)cn unb bart^un roerben, roo alle tiefe, reine, klare unb lebenblge

Steine 5U einer regierenben unb ^errfd)enben '^prtefterfdjaft in biefer fic^tbaren

erbe äufammengefügt unb oerbunben fei)nb . . . bomit nid)ts oon biefer ner*

unreinigcnben ober oerberbenben 'üül) unb SJIatur, unter bem priefterlid)en ©e*
fd}led)te gefunben roerben möge. ®enn biefe in allen rotd)tigen unb geifllid)en

SHaterien unb ^anbefn, fo bie 2I3ieberbrtngung alles beffen,
bos oerloren ift unb ben neuen 3erufoIem*Stanb aud) felbft in biefer

2BeIt roieber aufsuridjten, betreffen, oerfe^en unb oerorbnet finb."

(6. 203/5 : 6, 7, 9).

Siefe legiere Sarfteüung ge^t ebenfalls mit einer Offenbarung konform^
bie ber ^rop^et 3offP^ Smitl) empfing unb roeld)e fagt: „®enn id) t)abe

bir bie 6d)lüffel unb 9?Iad)t bes ^rieftertums übertragen, burd) roeld)es icfy

alle Singe roiebert)erftelle unb fie bir 3uc red)ten ^üt offenbare."

(ö. u. 93. 132 : 45).

®ie Funktionen ber oerfd)iebenen ©rcbe ober Orbnungen ber "ipriefler*

fdjaft nä^er eilöuternb, roobei aud) bie seremonialen STempelbienfte (grroä^nung

finben, befd)Uefet bie unbekannte 'i^^rop^etin biefes Kapitel mit ben 2Borten :

„tiefes ift ber roa^re 93erg 6ion (®br. 12:22), oon roeld)em ©öttlid)e

93efel)le, ©efel^e, Urt^eile unb ^eilige So^ungen aus bem Urim unb 5:^umitn

ausgeben foUen, gefunbe unb ^eilfame ©rkänPtni^ unb 93erftanb, 5ufamt ber

©eroifel)eit unb Unfehlbarkeit bes 2)3orts ber 2Ba^rl)eit roerben uon bannen
ousflie^en, fo bafe es in ber Seele, in allen fd)roeren ©eroiffens* unb anbern

gällen, ein unfehlbar, geroi^ unb äuoerläfeig ©öltlid) 2ßort unb 5lntroort fet}n,

unb alle Steift l unb Sd)roierigkeiten erötl)ern unb entfd)eiben roirb."

(O. b. O. 239:54).

(^ortfegung folgt).
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To My Son.

Do you know that your soul is of my soul such a part,

That you seem to be fiber and core of my heart.

None other can pain me as you, dear, can do.

None other can please me or praise me as you.

Remember, the world will be quick with its blame,

If shadow or stain ever darken your name.

„Like mother like son", is a saying so true,

The World will judge largly of „Mother" by you.

Be yours then the task if task it shall be

To force the proud world to do homage to me,

Be sure it will say when its verdict you've won
She reaped as she sowed, Lo ! this is her son.

Margaret Johnston Grafflin.

At „Home Sweet Home", the eight of May
Will be celebrated as „Mother's Day"

;

A letter of love from you, her boy,

Would fill her heart with sweetest joy.

An „Edelweiss" we suggest to you

As a fitting token for Mother true.

Ella B. Valentine.

^vü Q3rief (x\x<^ 6ttmoa.

Da die Mitglieder der Kirche stets lebhaften Anteil an
der Verbreitung de 5 Evangeliums nehmen und die Missions-

berichte mit regem Interesse verfolgen, bereitet es uns grosses

Vergnügen, heute einen Brief aus der Samoanischen Mission

der Kirche Jesu Christi zum Abdruck zu bringen, der aus der

Feder des Aeltesten Richard T. Haag stammt und an die

Leser des „Stern" gerichtet ist. Wie wir früher schon einmal

berichteten, ist Bruder Haag Superintendent über die Missions-

schulen unserer Kirche, von welchen Schulen ungefähr die Hälfte

in Dcutsch-Samoa bestehen.
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Die Samoa- oder Schifferinseln bilden eine der Insel-

gruppen Australiens. Die Samoaner gehören zu jenem Zweig
der malaiischen Rasse, Polynesier genannt, der einen Teil der

Inseln des Stillen Ozeans bewohnt. Sie haben als hervor-

ragendste äussere Merkmale eine in vorwiegend hellen Ab-
stufungen braune Haut und schwarzes bis braunes, lockiges

oder straffes Haar. Sie sind von schlanker Figur und gut

gebaut. Ihre Gesichtsbildung kommt der europäischen oft sehr

nahe. Ihre geistige Begabung ist nicht gering.

Die Red.

9Ip{a, Santoa, bcn 27. ^anuQt 1914.

51 n b i c £ c f c r b e s „6 1 e r n".

93or kurjem rourbc ic^ gebeten, einen 33ertci)t on bas ^aiferltc^e kolonial«

tnflitut, 3f"lralfteüe in Hamburg, über unfre Arbeit in 6amoa ju erftatlen

<j:^arlesöct)n)encke, $Roi)'iputcell,
ein junger 3amoaner uiib ^Uütglieb ber Üixdje, ber ebenfalls ein junger Samoaner unb fieroorragenber

in lltal^ mit grofjcm (Erfolg bic Untüerfität bcjud^te ©tubent ber ^rigftam a)ouiig-Uniüerfität in *4^rooo,

unb 5ur Sdt al§ ;>tebaftcnr einer 3citfi^i^ift für lltat).

bxe S>eiligen Samoa» „O Le Faaaliga" (Sie

Cffcnbarungj fungiert.

(£s rotrb jebem Sefer biefer SSIiffionsäeitfc^tift von ^ntereffe fein, fid) mit

folgenbem 3Iu55ug biefes 93etid)tes bekannt ju mad)en, roestjalb tc^ i^n ber

3\ebaktion nebft ©rufe unb beften 2Bünfd)en einfenbe

:

„Unfre OTiffionsarbeit sielt ^auptfärf)lic^ barauf ^in, ben 6amoanern

bas (gnangeltum 3efu S^rifti proktifd) oorjulegen, b. f). fie 3U ^eben in fitt«

Iid)cr unb in foäialer 3üd)tung, '^a^u ^aben roir eine Kolonie auf ber ^nii

II p I a — ungefätjr jroanjig 3HeiIen oon ?Ipto — gegrünbet, luo bie i!eu(e

gcfd)ult unb uor allem 5ur 'Jlrbeit, jur (£t)rlid)keit unb jur 9Iüd)ternt)eit an*

gel)alten werben. Ss etftredit [id) aber unfre 6d)ularbeit über bte gan3e

i?Jltifion, auf aUe gröf^eren 3"!^^'^ ^is in bie ©ruppe ber 2: o n g a * ober

greunbfd)afi6infeln. jur 3eit finb 24 OTifftonare als £et)rer tätig, roooon 1-1

mif Upola unb Sanaii arbeiten.
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®tc 6d)üler, 621 an ber 3a^I» beforgen ben größten ^'eil ber "^flanj*

ungen. 5HegeImäfeig ge^en bic 9Iläbd)en foroo^I als bic Knaben in bic 'Einlagen

oon Kokospalmen unb ocrrid)ten bic i^nen oorgefefete Ulrbeit fo gerotlfen^aft

rote bie oorgefcl)rtcbencn "Jlnfgaben in ber 6d)ulc. Safür roerben fic aber

aurf) ebenfo regelmäßig beja^It, roie i^re (Eltern ober 93äter» bie basu an*

gefleUt finb.

?lUe jufammen, jung unb alt, finb auc^ fleißige 3HitgIieber Derfcf)iebcncr

fortbilbenber 93ereinc unb Klaffen, bie roörfjentlic^e 6igungen ijaben, roie

Jünglings« unb 3u"9fi^QUcnDereine, "iprimarklaffen, 6onntag6fc{)ulen, "i^rtefter«

ratsoerfammlungen unb grauenljilfsoereine. ^m ©ingang ber "i^flanjung ift

ein ^lakat angefct)Iagen mit ber ^luffc^rift : „'Sas 3lauct)en ift in biefem 'Sorfe

oerboten, aud) muß jebcr rid)tig faekleibet fein, ber ^ier befurf)t ober burd)*

fä^rt." ^\)xi 6piele unb "Jänäe unb jebes ^ff^Proöro"^'" ^ft fi" 2c^l biefer

0ri)ule unb uerebelnbe (Einflüffe roerben überall jur ©eltung gebrac{)t. 5)er

©ouöerneur ^ier fagte unlangft ju mir: „2Bir I)aben auf biefen 3"fff" oiel

Sieligion unb SHiffionsfdjulen ; bie ©ingeborenen lernen beten unb fingen im
Ueberfluß, aber keine 6ekte ober Kird)e l)at bis jegt bas geleiftet, roas bie

^eiligen ber legten ^age geleiftet ^aben. Sie finb bic ©tnjtgen, bic eine

roa^re ®r5let)ung unb roirklid) berounbernsroerte SlefuUate crsiclen I"

3lid)arb 3:. ^aaq
©uperintenbent ber L. D. S.*) 9Il{ffionsfd)ulen

für Samoa unb 5:onga.

^u$ bem Scbcn be$ <Pro^^cten 3ofep^ 6mtt().

(^us „Cife of 3ofepI) 6mitl)", oon ©eorge Q. Gonnon).

(gortfegung).

Kapitel XXV.

®er ©ckftein bes ^Tempels su Kirtlanb roirb gelegt. — (£ine ©ruckcrel

rotrb eröffnet. — ®ie 9Hiffion bes ^rop^eten in danaba. — ®er SCiberftanb

eines "^prebigers. — STaufen. — 33erfolgungen in Kirttonb. — 3Bilforb Sßoobruff

nimmt bas ©oongelium an.

Kein Unternel)men mörberifd}er <;pöbel ober geric^tUdjer 23erfolgungen

rcar jemals im ftonbe, bie unter göttlid)er Leitung burd) 3ofep!) 6mit^ ein*

gefüt)rte 6ad)e ju ^emmen. 'Olm 20. 3uli 1833, 5U bcrfelben Siunbc als ter

'=Pöbel feinen Q3erbannung5befel)l an bie ^eiligen in 3adifon*®raf|d)aft erließ,

rourbe ber Gdiftein bes Kaufes bes ^errn in Kirtlanb gelegt. 5)te5 gefd)a^

nid)t in ber 5Ib|id)t, ben 3entralpfa^l oon SSIiffouri nad) £)l)\o 5u oerlegcn.

S)as ©ebot rourbe gegeben unb roirb keine 'Jluft)ebung erfat)ren ; ber 33unb

rourbe gemad)t unb kann nid)t gebrodjen roerben. Senn lange oor bem "iUus»

brud) ber ?Iu6fd)reitungen bes ^öbels in 3aAfon*@rafid)aft l)atte ber $err

ben 23au eines ^Tempels in Kirtlanb unb bie ß:rrid)tung eines 3ionspfa^les

bafelbft befol)len.

Unb roöljrenb nad) menfd)lid)em (grmcffen bie 3ukunft fid) immer bunkler

5U geftalten fd)ten, empfing 3ofep^ eine Offenbarung, in roeld)er ber ijerr bie

Unroanbelbaikeit feines 33unbes bekunbcte, ba^ bic ^eiligen feiner 23erf)eißung

*) Latter Day Saints =- .öeilige ber letzten Tage.
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gcmä{5 gefpgnet imb if)re 33etrübni6 firf) am ßnbc bauernb 5U il)rem 93eflcn

roeiiben roürbe. llnb tnbem bie S^udjlofigheit bes "i^öbcls in 9?ltffonrl immer
nod) bie .^ciäen ^of^P^s unb ber ^eiligen beroegte, bie 5rf)tr)Qcl)en unter bem
93oIke er5tltein madjte unb ben Unroillen ber 6tarken erregte, befat)l ber §err

feinen ^Deiligen» ben 6treit au meiben, ben 5"f^f" 3" oerkünben unb bie

'iJ5rüfungen gebulbig 5U ertragen, roenngleid) fie jum britten 9HoIe Don ben

©otüofcn niifeijanbelt rourben. (£r oer^icf} it)nen, bafj, ruer für bie Sad)e

G^rifti fein Ccben nieberlegen foUte, es roieberfinben roürbe, ja eroiges fieben.

3Im 11. September rourbc in .Kirtlanb unter bem 33orfig bes "ipropfjeten

eine Q^atsoerfammlung abget)alten, in roelcf)er bie 9Ieueinrid)tung einer Druckerei

für bie Verausgabe bes 5erflÖrtcn „Evening and Morning Star" unb einer

neuen 3fitu"9» „The Latter-day Saints' Messenger and Advocate" („3)er

^eiligen ber legten ^Tage 58ote unb 93erteibiger") befd)Ioffen rourbe. Ungefähr
um biefelbe '^iit rourben bie ^elteften Orfon §i)be unb 3"^" Ooulb oon ber

€rften 'i^räfibentfdjaft ju ben ^eiligen in SHiffouri gefanbt um biefelben in

i^rer 93etrübnis ju tröften.

®cr "iprop^et füllte, bafe bas 6eelenfelb reif jur (Ernte roar, ba^ es i^m
oblag, feine Sidjel mit 92Iad)t 5U gebraud)en unb bie 9Iec^tfd)affenen 5U

fammt'In. ^m 25. Oktober 1833 ging er oon ^ittlanb aus auf eine OTiffions*

reife nad) Ganaba; Sibnei) Qiigbon unb greeman "il. 9Iidterfon begleiteten i^n.

Hnterroegs gleiten fie an oerfdjiebenen Orten an unb prebigten ben ^ßeroo^nern

berfelben bas 213ort bes §errn. '^n einigen Dörfern fanben fie Seute, bie

fd)on juDor 9Ilitglieber ber Äird)c geroorben roaren. 3" anbern Ovtfdjaften

trafen fie gottesfürdjtige 93Mnner unb "grauen, bie um Sid)t beteten unb roiUcns

rooren bas einft;d)e Soangelium anjune^men, fo balb es i^nen erklärt rourbe.

?lm 12. Oktober kamen fie in ^erri)sburg, im Staate ?Iero 9)ork, an, roo fie

für eine kleine 2Beile raftcten. $ier empfing ter "^rop^et eine Offenbarung,

roorin ber §crr i^n unterrid)tete, ba^ S^on nod) für eine S^itlang ge3Üd)tigt

roerben muffe, obgleid) es fd)lie^Iid) bod) erlöft roerben roürbe. ^Is fie Üobi,

im Staate 9Iero 5)ork, erreid)ten, prebigten fie am ^benb unb oerabrebeten

fidi, aud) am folgenben ^Tage in einem pre6bi)terianifd)en iöerfammlungs^aus,

beffen ißenütjung if)nen erlaubt rourbe, eine 3ufai^tnf"^"^ft abäu^alten. Unb,
als fid) Dtele Seilte aufeer^alb ber ^alle einfanben um S^f^P^ fpred)en ju

t)ören, rourbe i^nen oon ben eiferfüd^tigen leitenben Sektierern ber Eintritt

oerroeigcit ; unb bie Q3erfammlung ging unroillig unb in grofeer ^Beftürjung

nad) ^aufe. 5Im 17. Oktober langten ber 'i^rop^et unb feine 33egleiter beim

^eim grf^n^Q" '^- ^Tidierfons in 9Hount "i^Icafant, im oberen danaba an; unb
an bief^m Ort als aud) in ber 9Tad)barftabt 33rantforb unb in ben Dörfern
Golburn unb SBattrforb f)ielten fie Derfd)iebene 23erfammlungen ab, bie burd)

ein reid)e5 Slusgiefjen bes f)eiligen ©eiftes unb bie ^nroefen^eit oteler auf«

rid)tiger Seute gefegnet roaren. 3" Solburn rourben fie in einer i(}rer 93er*

fammlungen ron einem roeslei)anifc:^en 9Het^obiften lörmenb bebrängt, ber nid)t

leiben roollte, bafe bie Seute bos Goangelium ^ören fotlten. 'iUber fein eigener

3IlangeI an Sogik unb §öflid)kett fd)abete it)m felbft met)r als ben 'iJJerfonen,

gegen roeld)e feine geroalttätigen 93emü^ungen gerid)tet roaren. ^m 26. Oktober

toufte ber "i^rop^et in SJlount "Spieafant nad) einer oor einer großen 23er|amm*

hing gel)altenen 'iprebigt jroölf 'i^erfonen unb an jebem ber beiben folgenben

5:age äirei '^erfonen, bie alle als 9HitgIieber ber ^ird)e beftätigt rourben.

2Iud) orbinierte er S. 5- 9^idierfon 5U einem ^elteften unb gab ben neu«

bekehrten ^eiligen oiele 3"f^r"^tionen in ^Besug auf bie 2Ba^rt)eit unb bie

beftönbige Olotroenbigkeit ber 2ßad)famkeit unb Semut. tiefes 213irken in

Jener ©egenb bahnte ber fpöteren 93erkünbigung ber ai3a^rt)cit ben 2ßeg. 3)ot^



— 1U9 —

toar es nid)t bic erftc '^Proklamation bes Goangeliums in (£anabo, benn fd}on

am 20. 3uli besfelben ^a^tcs 1833 roirkte ^eltefier Drfon ^ratt als OTijfionar

unter ben 93croo^nern Don "i^atten.

•Jim 29. Oktober nafjmen ber "i^rop^et unb [eine @e[ät)rten con 9Hount

"ipieafant 'ilbfc{)ieb, um fid) roteber jurüdk nod) ^irtlanb ju begeben ; unb am
9Hontag, ben 4. otooember, kam 3offP^ ä^ ^aufc an, roo er feine ^amilie

in grieben roiv-berfanb, role es i^m in ber in "ipernisburg juleil geroorbercn

Offenbarung uerfprodjen rourbe.

®ie 23cn)o{)ner ber ®eauga=®raffrf)aft, D^io, in ber .Slirtlanb lag, fingen

je^t aud) an, unter ben (Srnftü^ bes graufamen ©ciftes ber 33erfo{9ung ju

geraten unb fie breiten ben bort anfäfftgen .?)ell{gen ein äl)nlirf}es Xlnglüdt an,

rote es i^re 23rüber in STliffouri ^eimgefurf)t {)atte. 5)er "i^roptjet kannte ben

§a6, ber um i^n rcütete, aber ru^ig überblldite er bie 6ituation ; unb in

einem 6rf)ieiben an 33ifd)of "ij^artribge in 6]Iar;=®raffd)aft, OTiffouri, unter

5)otum oom 5. Sejember 1833, fagte er

;

„Sie 93eroo^ner biefer ®rQffd)aft broljen uns mit 33errid)tung,

unb roir roijfen nicf)t, loie balb es i{}nen erlaubt fein roirb, bem 33eifpiei

ber SJliffourianer ju folgen; aber loir bauen auf ®ott unb finb unter

feiner uns beiftef)enben §ulb entfd)Ioffen, bas SBerk aufred)t3uert)atten

unb treu bis ans ©nbe ausju^arren, fo baf5 roir mit i^ronen eroiger

®Iorie gekrönt roerben unb 5ur Qflulje einkehren mögen, bie für bie

^inber ©oltes bereitet ift."

(5ort|. folgt.)

Untemd)t$plan.

^a^ Reifen Sefu»

5t u f g b e 17.

3a0 ^utiE örs ^^irkEne Zlt]'ix. (gortfe^ung unb 6d)Iuf;.)

1. S)as etfte unb groeite (£rfd)einen ^e^u nad) feiner ?Iuf«
e r ft e ^ u n g. ("ilnmerkung 1)

3o^. 20:11-18; 931ark. 16:9—11; 9Hatt^. 28:9-10.

2. 3cfus erfd)etnt ben Jüngern ouf bem 2Bege nac^ (Smmaus.
(?Inmerk. 2).

£uk. 24 : 13—36 ; 3Hark. 16 : 12—13.

a) 5)ie Sage oon Smmaus.
b) 5)ie Hnter^oltung mit (£f)riftu?. \

c) STarum er fid) feinen Jüngern nid)t 5u erkennen gab.

3. 5)er ungläubige 5;t)oma6. C^Inmerk. 3).

a) Sie Sroeifcl bes Stomas. 3of). 20 : 24—25.

b) ^e\\i5 erfd)eint ben elf Jüngern. ^o\). 20:26.

c) 3:t)omas roirb getabclt. 3o^. 20:27—29.

4. 3cfus in ®altläa. CJInmerk. 4).

a) 3Im ®aliläif(^en 5}leer.

b) ®es "ipetrus' brelnmliges ^Bekennen feiner Siebe für S^riftus.

3o^. 21 : 15-19.

c) Sie 2}3eis|ogung über 3ot)annes. ^o\). 21 : 20—24.

d) 2luf einem ^exq in ®aaiäa. 931att^. 28 : 16—20.
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5. 2Inbere Grfc^einungen S^f" uni> feine Himmelfahrt.
Cilnmerk. 5).

a) 23crfd)iebene ©rfd)einüngen.

1. ^or. 15:6—7; 2Ipoft. 1:3-8.

b) ®le Himmelfahrt.

maxU. 16 : 19—20 ; fiuh. 24 : 50—53 ; 5Ipoft. 1 : 9—12.

5Inmerkungen.

1. 93on 9Haria 9Hagbalena kann gefagt roerben, bofe fie bie erfte Sterb*

nd)e mar, bie oon ber 'Jluferfte^ung (£^rifti ^unbe ert)lelt. ^e^us fprad) ju*

oor birekt iinb inbirekt von feiner '2tuferfte^ung ; bo<i) es fc^eint, als ob feine

3Inpnger keine beftlmmte 93orfteIIung baoon t)atten. (£s ift borum nic^t

3U oerrounbern, ba^ 9Haria nic^t barauf gefafet mar, i^n fofort an feiner

Stimme unb auf ben erften flüd)ttgen ?BIick ju erkennen. ®rft nadjbcm er fie in ber

alten familiären unD fanften 2Beife anrebete, rourbe i^re oolle ^ufmerkfamkeit

auf i^n gelenkt, fo ba^ fie i^n erkannte. 6eine SDorte : „3lü^re mic^ nict)t

an, benn id) bin nod) nidjt aufgefahren gu meinem 93ater", fc^einen fid) nirfjt

auf feine etgentlirf)e H"i^»nelfa^rt gu bejietien, benn am felben 5:age unb be»

fonbers am ^benb erlaubte er einer ^nja^I feiner jünger i^n aujufaffen

(9Halt^. 28 : 9, 10
;
3ot). 20 : 19—25). ©s konn borum rut)ig angenommen

merben, ta^ er in ber 3eit än)ifd)en feinem ®rfd)einen nor 9Haria 9HagboIena

unb ben anbern ^i^Q"^" ^^t bem 93ater oerkeörte, benn er oerbot ben legieren

nid)t, i^n gu berühren.

2. ©mmaus mar ein kleines 5)orf, bas ungefät)r eine 61unbe roeftlid)

üon ^c^^ufo^^n^ ^Q9' ®05 (Ereignis trug fic^ nachmittags am S^age ber 2luf*

erfte^ung ju unb S^fi^s gab ftd) ben 33eiben ni(i)t ju erkennen, bis er i^nen

bie ©c^rift ausgelegt ^atte.

3. ^Is 3^f"5 am ^benb bes ^uferftet)ungstages ben nerfammelten

'Slpofteln erfd)ien, bekunbete er bie 2I3irkIid)keit feiner 5tuerfte^ung, inbem er

fagte, bafe er kein (Seift fei, benn ein (Beift ijabe nidit gleifc^ unb 93ein, roie

er ^abc. ®ie Sro^if^^» ^^^ 5:^omas ^egte, roaren natürlich unb ben Umftönben
angemeffen ; ober bennod) rourbe er borum getobelt. 2Bir ^oben roeniger Ur*

fod)e als Sljomos bie 5Iuferfte^ung gu begroeifeln unb bot^ neigen rotr bogu,

ä^nlid}e 93eroeife gu oerlongen, e^e roir biefes ober jenes ^ringip onne^men
rooUen.

4. (gs roirb angenommen, ba^ biefe brei 5IpofteI unter bem ©inbrudi gu

i^ren 9ie<)en gurückke^rten, bofe ber 3^ob 3cfu i^^^^i^ ÜHiffton ein (gnbe bereitete.

5efu5 no^m biefen (Sinbruck oon i^nen, unb nac^bem er oon 'i^etrus eine

breimolige 33erfic^erung feiner fiiebe für i^n oerlongt ^otte (im (Segenfog gu

feiner breimaligen 93erleugnung bes %axn — £uk. 22:56—62 — ) beauftragte

er biefen ^poftel, bie (Bemeine gu leiten, ^ol). 21:18, 19 roirb als eine 'ipro«

p^egei^ung auf ben ^reugestob 'i^etri betrachtet; roie bie Ueberlieferungen be»

rirf)ten, gefdjo^ bies im ^al)ve 66 n. (£^r., als '5^etrus, nacl)bem er gum 3lobe

oerurteilt roar, bat, man möge i^n mit bem ^opf nod) unten kreugigen, bo er

fid) nid)t für roürbig ^olte, fo gu fterben roie S^fus florb. ^ud) foUen oer*

fd)iebene 5lnfd)läge auf bos Seben bes 5lpoftels 3o^Q""^s fe^lgefd)logen fein,

bie bie 23er^eifeung, ba^ er leben foUe bis (S^riftus roieberkomme, unterftügen.

'illbfd)nitt 7 ber fie^re unb 93ünbniffe fogt beutlic^, bofe biefe 23er^etfeung gegeben

unb erfüllt rourbe.

5. ©ie Himmelfo^rt fanb oom Oclberge ous, no^e bem ®orfe 33et^anien,

unb öiergig 3:oge nad) ber ^luferfte^ung ftatt.
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9^ückblidi.

1. 2I3er roaren bie crften, bie bas ®rab am 6onntagmorgen befud^ten?

2. ai3a5 fa{)en fie ? 3. SBen glaubte OTaria 331agbalena ju fe^en ? 4. aCas
fagte er, als fie it)n berühren roollte? 5. 2I3o ift ber ©eift geroefen roä^renb

ber 3fit als ber Körper im (Brabc log ? 6. 2Bas taten bie anbern grauen als

fie fpäter mit i^m jufammentrafen ? 7. 933er ging 91ad)mittags iiad) (Emmaus ?
8. 2J3er glaubten bie jünger, ba^ i^r ^Begleiter fei? 9. Sßarum foUten fie i^n

nic^t gleich erkennen? 10. Srää^Ie etroas über bas (Erfd)einen 3^1" Qi"

^benb. 11. 2J3ie jeigte er i^nen bie 2BirbIid)keit feiner 'Jluferfte^ung ? 12. ÜBas
fagte S^^omas als man if)n oon bem ^efud) in Kenntnis fegte. 13. 2Bas trug

fic^ groifc^en 3ff"S unb 5:^omas ju? 14. 2Bic gab fid) 3ff"S ben ^pofteln
am @aliläifrf)en 9Heer bekannt? 15. 2Bas fragte er'i^etrus? 16. SCaium
roieber^olte er bie grage brei 9Hal? 17. 9Hit mos beauftragte er "^Petrus ?
18. SDas fagte er in ^ejug auf ben 5:ob "i^etri? 19. 2Bas beridjten bie Heber*

lieferungen barüber? 20. 2BeId^e 33er^ei^ung rourbe bem ^o^Q^n^s gegeben?
21. 333a5 fagen „fie^re unb ^ünbniffe" über biefe 33ert)eifeung ? 22. flenne bie

onbern (grfc^etnungen ^e\u. 23. 233o unb mann ful)r er gen .^iwi^f^?

TDurben bie folgenben 92ttffionare : ^rank 2B. ^fper; ^. ^. ^cnnion,
6amuel §. (S^ibefter; Slqbe 6. Glark; 93. 2. 3ot)nfon; ^aul
"=piatt; 3lub. 6d)roenbiman unb 9luguft 5:abie.

finb bie folgenben 2Htffionare : griebr. Slegerter, 92TontpeIter, 3^Q^o T

9luboIf 93ien3, 93ern, 3^°^" ; 3 o ^. Sarftens, Simonsberg b. .^ufum ;

921. 3. ® a ü i e 6, ©alt Sake (£ili) ; ®. §. (£ c cl e s, ögben, ütal) ; 933. 3. € c cl e s,

Ogben, Uta^ ; ®b. .öofi^a"". 6amoben, 6c^roei3
;

gr. ^. 9Hat^efon,,
6alt Qa^e Giti).

^us "ipiauen i, 93. rourbe uns berid)tet, ba^ bort ©tt^ro. G ^ r i ft i n a

9narie 6d)eunert geb. 2:röger, am 4. 9tuguft 1913 geflorben fei. 5)tefe

Sd)n)efter mar am 26. 3uli 1846 in Serbersborf b. Oelsnig i. 6. geboren unb
rourbe am 31. 3iilt 1908 in '=^3Iauen, als (Siujige i^rer gan^ili?» fi" 9HitgIieb

ber ^ird)e. 6ie mar aktio unb treu im (goangelium.

3n SHürnberg flarb am 7. ^^^ruar 1914 <3d)rv. 9Hargarete 9iotf)

geb. 6d)roantner. 6ie roor am 7. 6eptember 1861 in Dlürnberg geboren,

wo fie fid) am 4. ^prtl 1905 ber ^trd)e anfc^Iofe. 5d)ro. 9iot[) mar treu unb
aufrichtig in i^rem ©lauben.

3n 93ancroft, 355at)o, ift am 10. gebruar bs. ^s. 6d)ro. (E I i f e 6.

6 d) n e i b e r geftorben. 6ie rourbe oor 63 3a^ren in ber 6d)roeiä geboren,

roo fie aud) bas ßoangelium onna^m ; 1883 roanberte fie aus. 6d)n). 6d)neiber

ftarb feft im ©lauben.

9Im 22. gebruor 1914 oerflarb in $erne i. 913. ®r. 9nid)ael gielkcr.
3Im 25. 91pril 1887 in fiongent^al (Ungarn) geboren, na^m er 1911 bas

(Eoangelium an. (£r mar treu, pfUd)tberou6t unb eifrig, unb fein früher ^dm'
gang wirb fe^r bebauert.

lobesaiiscigeii, bie im „Stern" cvtd^einen folleii, mönc man nni fteta b c j o ii b e r -3 unb mir
ben notmenbiflcu Xatcn unb beu fonftigen üblidjeu SBütteilunfien beridötcn. Sie 9Jeb.
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^Teuobonnentctt.

6cit unfrer lejjtcn OTittetfung im „6tcrn" 9Tr. 5 finb uns roieberum von
iiad)[lcl)enben ^elteften unb SnUgliebern bcrlrf)tct roorben

:

A. C)vbentlict)e Abonnemente:
1. ?leltefter ®. 'iUUeman

2. „ ^. "iU. 93abbel

3. „ ^. S). Q3ennion

4. „ 5:. 2B. ®a{)Iquift

5. „ «Unt. ernft

6. „ (E. Sl. Jacobs
7. „ ©. 33. OTiUer

8. „ A. ^. 933oobruff

9. „ ^imboll '3)oung

10. 6teinagent R (5ct)neckenburger, ^arlsrufje

1 ?Ibonnent
1 Ulbonnent
2 Abonnenten
1 Abonnent
1 Abonnent
1 Abonnent
1 Abonnent
1 Abonnent
1 Abonnent

10 Abonnenten
Abonnent
Abornent
Abonnent
Abonnent
Abonnenten

1 Abonnent
1 Abonnent
4 Abonnenten
1 Abonnent

11. „ Gmil Ublig, greiberg t. 6.
12. „ %. ma\^a\)v, SSltlxaukee

13. md). 5Bed?, ^babo ^alis

14. ^ak. 23runner, Sad]en*53onroiI

15. tllara ©rosnid?, 5)an5iq

16. §. Kroger, 6alt fiake (Siti)

17. Augufte fiingmann, 6d)ien)en^otft

18. ^ref. 3obn U. 6tudii, qSarie, Zhal)o
19. A. Ofdjroalt^, ©tuttgart

B. 5:raktatfterne:
9Ieue loufenbe Seftellungen: 23r. 33. ^nobloud), Stuttgart 10

;

6d)n). 9^. OTaibad), 33ern, 20; «8r. A. 9IlüIIer, 6luttgatf, 10; 35r. ^r. Scfjaffner,

3üitd), 10; 33r. ^cter Sd)mtb, Süricf), 10; q3r. (Ernft ©cbneebli, Sürid), 20.

Aelt 2B. fi. dodüng er^öt)te feine flänbige Orber Don 10 auf 25 Kopien

pro stummer; Aelt. ©. g. 5)atroi)Ier oon 10 auf 20; Aelt. ^o\. gtnck non 10

auf 25; Aelt. ©. 91. Jacobs oon 10 auf 20; Aelt. §. 9Hartin oon 15 auf 25;

Aelt. (S. (E. ©onberegger oon 10 auf 25 ; Aelt. 5H. 6. Stmmermann oon 20 auf

30 unb 93r. g. 213. 33art^el in 3ürid) oon 30 auf 80 Kopien.

©er näd)fte 93ertcbt erfd)eint im „6tern" 9Ir. 9 ; loir ^offen gerne, ba^

aud) biefcr fid) red)t erfreulid) geftalte.

Aud) möchten roir nod) bemerken, bafe bie Kopien, bie als 5:raktate 33er*

roenbung finben, 5um "iprcife oon 2'/4 Sls. besro. 2 "i^fg. pro 6lüdt besogen

roerben können.

SuJjrtlt

:

^in anberegfäubiger 33ifd)of erbringt

Seroeife für bie 2Baf)rl)aftigkeil

bcs „92Iormoni5mu5" .... 97
Unbekannte ""Propheten .... 100

To My Son 105

<Ein 33rief aus 6amoa .... 105

Aus bem Seben bes "iproptieten 107
Unterrid)tsplan 109

(El)renooU entlaffen 111

Angekommen . 111

S^obesanseigen 111

OTeuabonnenten 112

Der Stern
erfdjeint monatlid) äroeimal. 3ö^tlid)er 33e3ug5preis

:

3 gt., Auslonb 3 Ar., 2.40 OTk., 0.75 ®oUar.

33erlag unb oerantroortlic^c 3leboktion,

foroie Abreffe bes Sc^meiäerifc^ « 5)eutfc^en SKiffionskontors :

(fiic 5;ciitfil)(anb, Ccftcrretitaimjarn u. U. ®. 21.) : 5f. lubiutft t. (Elf., ttojtl^ecrnb

(für bie Scftweij unb üfiriflcä 31uglaub) : Bafel, KfjEinlättbcrJlr. 10,1.

'5)tucf öon ^ßerrotin & ©cfimitt, St.Pubwig i. ©If.


