
Peutf<fi<s <5)rflan bei; /lit^e $e|it $0*ifli

bei; Seifigen bei; festen §age.
~* ©egrünbet im ftabre 1868. *—

3EBer feinem SBibcrftanb Begegnet gefit riuftuärtS; bie ©eftnnerigfeiten finb oorfjanbcn,

:bod) merft er fie nicht, weil er feinen Canf geiinbert hat. ©. SB f&.

N£^ 13. 1. 3foü 1914. 46. Jahrgang.

(Sine (£t>angelinm$sttnterrebnng

über bie Sefyre

fcer ^ircfye 3efa Cljrlftt ber ^eiligen ber legten Sage.
33on 33 en (£. 3U dj.

^% ad) einer in Atlanta, ©eorgia (33er. 6t. oon 3lmerika), abgehaltenen

1 ^k .Konferenz erfchten in ber Atlanta Constitution eine intereffante

J^£ Unterrebung, bie jroifcben bem 3leltcften 33en (E. 3*id), bem bamaligen
33räfibenten ber Sübfiaaten=9Itiffion unb bem 33ericbterfiatter ber

Atlanta Constitution ftattgefunben hatte, ©er 33erid)t über biefe Unterrebung
-füllte eine gange Seite jener 3eitung unb begog fid) auf faft alle 33hafen ber
oon ber .Kirche $efu «Xtjrifti ber ^eiligen ber legten Tage gelehrten Sieligion.

€s fei tjier oorausgefebickt, bafc bie 33rebiger biefer Kirche aus ben oer*
fdjiebenen Stänben bes Sehens berufen roerben unb für bas geiftlicfje 3lmt
nidjt eigens gefcbult finb ; einige kommen oom Sanbe, anbre aus ber 3immer*
•mannsioerkftatt, einige aus ©efebäftshäufern, anbre aus höheren 33erufsarten.
(Sie können, roas ihre Eingebung 511 ihrer Kirche anbelangt, mit bem
beutfeben 33olke oerglicben roerben, beffen Junge 3Itänner einen Teil ihres
Sehens ber 3lrmee ihres 33aterlanbes 3U geben gebenken. Tüefe SHiffionare
toie fie genannt roerben, beftreiten ihre 3luslagen felbft unb betätigen fid) im
3ntereffe ihrer Kirche ohne irgenbroeldje 33ergütung. Sie halten bafür, baft
bas Goangelium roie in ben Tagen bes primitioen Ghriflentums ohne 33eutel
unb Tafcbe geprebigt roerbe unb bekennen fid) ju ber 3lnfid)t bes 3lpoftels
«Paulus, als er fagt : „3cb prebige bas (goangelium Ghrifti, unb tue basfelbe
frei umfonft, auf bafe id) nicht meiner greibeit mißbrauche am (Soangelium."

$ie oben erroäbnte Unterrebung roar folgenbes Sroiegefpräcb

:

33erid)terftatter
: „^err 3Ud), roie id) oerftehe, finb Sie ein 3leltefter ber

3Hormonenkirct)e. 3ßarum roirb bie .Kirche fo genannt?"
3leltefter 3*icb : „3cb bin ein 3leltefter ber Kirche $efu Ghrifti ber

^eiligen ber legten Tage, ©as ift ihr eigentlicher, oon allen ihren 9HitgIiebern
.anerkannter Titel. Tas 3Bort ,32Iormon' ift bem 33ud)e 3Hoimon entnommen.
<Ss ift ber 9Iame eines 33ropheten (Bottes, ber uor mehreren bunbert 3ahren
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auf bem amerikanifcben Kontinente lebte, unb ber bie Schriften anbrer Srophe*
ten, bie ihm oorausgingen, abkürjte unb aufammenfteüte. (Er bjnterliefe, biefe

Hrkunbe, bie, in einem 5)ügel oergraben, in biefem 3eitalter in ben Seftfc bes

'•ßroptjeten 3°fepb Smith gelangte, ber fie burch bie ©abe unb bie OTacrjt

©ottes überfegte."

„O, bas ift, rote id) oermute, bie Sibel ber 2normonen?"
„9tein, ^err ; bie ,9Hormonen'«Sibel ift biefelbe, bie oon bem ganjen

(Ebriftentume allgemein anerkannt wirb. 233ir oerroenben keine anbre Sibel.

3)a5 Such SHormon ift ein Serich! ber ©efcbtcbte unb göttlichen Offenbarungen

bes Solkes, bas ehemals bie roeftliche .öemifpljäre beroobnte, roäfjrenb uns bie

Sibel bie ©efchicbte unb bie Offenbarungen bes öftlicrjen Kontinents über*

liefert. Seibe laufen jufammen unb harmonieren, jumal fie oon bemfelben

©eifte infpiriert rourben ; bod) finb fie beibe gefonbert unb oerfcbieben ; bas

Such 321ormon roirb oon ben .^eiligen ber legten Sage nicht Stbel genannt."

„9Iber ift nicht bas Such 9Hormon ein 3u faÖ 8ur Sibel unb ift bos

nicht im 233iberfpruch mit bem legten Kapitel in ber Sibel, roelches fagt : ,6o

jemanb baju feget, fo roirb ©ott jufegen auf ihn bie plagen, bie in biefem

Suche gefcbrieben ftehen?'" (Off. 22: 18).

„6s ift ein 3u fa& tn einer ^fnficht biefer 5Iuffaffung aber nicht im
6inne bes SeTbots, bas Sie gitterten. (Es ift ben SHenfchen oerboten, ben

2Borten bes Suches, roelcbe 3°bannes, ber ©eliebte, auf göttlichen Sefebl

fchrieb, etroas hinzufügen ; unb biefes Such roirb bie $lpokalnpfe ober bas

Such ber Offenbarung genannt. Kompüatoren haben biefes Such in ben

kanonifeben Suchern hintangefegt, aber bie ©elehrten behaupten, bafs bie

(Epifteln bes 3°öannes fpäter gefebrieben rourben als bie Offenbarung. Sern
mag fein roie es roolle; 3°öannes mujjte, nachbem bas Such gefcbrieben roar,

roeitere Offenbarungen oerkünben, benn roährenb ber Sifion rourbe ihm gefagt:

,$)u mufct abermals roeisfagen oon Sölkem unb Reiben unb Sprachen unb
oielen Königen' (Off. 10 : 11). (Es liegt kein 233iberfprucb barin, benn ©ott
kann burch feine SMener ober in irgenb einer SBeife, bie ihm beliebt, feinen

SBillen offenbaren, ©ebote geben unb Sicht unb Sßahrheit kunbtun. (Es ift

albern, ju glauben, bafc ©ott feine eigenen Sippen oerfiegelte als er ben

SHenfcben nur oerbot, bem, bas er offenbart, etroas binjugutun . . . 5)ies ift ein

bauernbes ©ebot, bas fchon bem mofaifeben ©efeg einoerleibt roar. ,3hr follt

nichts bagu tun, bas ich euch gebiete, unb follt auch nichts baoon tun 1

(5. 9Hofe 4 : 2). 2Bollte man bie geroöhnliche Seutung ber 2Dorte im Suche
ber Offenbarung auf bas Saufenbe oon 3a&ren äuoor gegebene ©efeg an»

roenben, fo roürbe man alle Propheten, $lpoftel unb felbft (Ehriftus gu lieber»

tretern bes ©ebots machen. (Es meint einfach, bafj roenn ©ott irgenb etwa*

offenbart, man oon bem, roas er eröffnet, roeber etroas Ijingufege noch etroas

baoonnehme."
„2Beil roir aber bas 933ort ©ottes, bie Stbel, Ijaben unb bie chriftlichen

Kirchen lehren, roas in ber Sibel fieht, roas brauchen roir bann noch eine

anbre Kirche unb anbre Offenbarungen?"

„©erabe bie Satfache, bafe es fo Diele fich roiberftreitenbe Kirchen gibt,

bie ihre entgegengefegten ©laubensbekenntniffe alle mit ber Sibel begrünben,

ift Seroeis genug, baJ3 etroas mehr oon nöten ift, bie SHenfchheit in Segua
auf bie Sehre dtjriftt gurecht gu roeifen unb bas 333ort ©ottes bem allgemeinen

Serftänbnis klar gu macheu. 9Iicht 3toei Kirchen ober religiöfe Organifationen

legen bie Schrift in berfelben 2Beife aus. Selbft Srebiger besfelben Sekennt»

niffes finb oerfebiebener SHeinung über bie Sebeutung geroiffer Stellen; unb
barum ift bas fogenannte (Ihrifientum ein roahres Säbel ber Serroirrung. ,©ott

ift nicht ein ©ott ber Hnorbnung.'" (1. Kor. 14: 33).
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„91ber meinen Sie ju fagen, bafe bas 93ud) 2Hormon in biefen Singen
Orbnung fcfjaffen unb alle STtifeoerftänbntffe fdjlidjten roerbe?"

„Stein, mir machen eine foldje Behauptung ntd)t. ®as 93ud) SHormon
enthüllt nur, roas oor ^ahrhunberten auf bem ometikanifdjen fionbe sufolge

fjimmlifcher ©ebote unb Offenbarungen geletjrt rourbe, fo roie bie 53lbel uns
berichtet, roas oorjeiten in ^aläftina gelehrt rourbe ; ausgenommen, bafj bas

93ud) OTormon in einer oiel klareren unb einfacheren Spradje abgefaßt ift.

2Iber es ift roertooll, roeil es ein £id)t auf bie jüblfd)en Ueberlieferungen wirft

unb bie Urkunbe bes 33erkehrs ©ottes mit einem grofjen Seil ber menfd)lid)en

^amllie ift, ber oon ben ^roptjeten unb 3lpofieln, bie auf ber öftlidjen $alb*
kugel ber (Erbe bes geiftlidjen 5Imtes walteten, nietjt erreicht roerben konnte.

(£5 tut uns kunb, bajj 3e fus Sfyriftus nad) feiner ^luferftebung bas 53olk in

jenem fianbe befugte unb unter ihnen feine ^irrfje mit benfelben Sehren, 33er«

orbnungen, ©aben unb Segnungen unb naefj bemfelben 9Hufter organifierte

roie bie ^irerje in ^aläftina. 3n ödem ift biefe Ueberlieferung oiel genauer

als bie jübtfdje heilige Schrift, ©arum ift bas 93ud) 3Hormon oon grofjem

STtugen für ein befferes 93erftänbnis ber rfjrtftlittjen ÜDabrrjeit. ^od) roegen

bem (Eoangelium, bas roir prebigen ober ber Orbnung ber ^irrfje, roeldjer roir

angehören, finb roir oon keinem 53ud)e abhängig."

„Sie nehmen alfo 3*)re fiefjre, Autorität unb ^irchenbis3iplin roeber

oon bem 93ud)e 9Hormon noch oon ber 33ibel?"

„9tetn, ^err. 5llle Singe in unfrer ^irdjenorganifation, ibre @runb=

füge, 33erorbnungen, Autorität unb SIbminiftrationen rourben im neunäebnten

3abrhunbert birekt 00m ^immel geoffenbart. 2Bir belieben uns auf bie 93tbel

unb bas 53udj 221ormon, um ju zeigen, bafj unfre «Kirdje unb alles roas baäu

gebort, genau bem entfpreeben, roas (Etjriftus aufrichtete unb organifierte als

er in beiben ^emtfpbären auf (Srben roeilte, unb bafj er ift ,geftern unb fyeutc,

unb berfelbe auch in (£roigkeit."'

„2Bie ift 3hre Kirche organifiert unb roorin unterfebeibet fie fid) oon
anbern ebriftlicben Kirchen?"

„Sie ift in SBirklicbkeit bie Kirche 3 e f
u Ghrifti, roeil fie unter ber

birekten Slufficbt unb auf bas ©ebeifc Sbrifti organifiert rourbe, inbem er fid)

bem Propheten 3°feP& Smith offenbarte unb bis jur gegenwärtigen 3 ett fa113

fuhr, ben 233ilien bes 93aters burd, Offenbarung kunb gu machen. Sie Kirche

fegt fich aus Ißerfonen sufammen, bie, naebbem fie ein jurechnungsfäbiges

Sllter erreicht haben, an ©ott, ben 93ater, an feinen Sohn 3 e fus Shriftus unb
an btn heiligen ©eift glauben, ihre Sünben bereut haben, für bie Vergebung
ihrer Sünben im 2Baffer burd) Untertaucbung getauft ober begraben rourben

unb bie ®ab^ bes heiligen ©eiftes burd) bas auflegen ber §änbe foldjer

•Perfonen empfangen hohen, bie oon ©ott autorifiert finb, in bem 9Tamen 3e f
u

(£t)rtfii 5U amtieren. Surd) ©lauben unb burd) ©ehorfam su biefen 33erorb=

nungen finb fie baäu berechtigt, fid) aller ©aben, ^unbgebungen, Offenbarungen,

3eid)en, Teilungen unb anbrer Segnungen 5U erfreuen, bie ju ber urfprüng*

lidjen Kirche gehörten, beren 3Hitglieber .^eilige genannt rourben. Sie 3unger
bes ^eilanbes rourben oon ihren geinben fpottroeife ,&briften' geheimen,

gerabefo roie man fegt bie ^eiligen ber legten Sage mit bem Spignamen
,9Hormonen' bejeidjnet."

„3lber fyaben fie in ber <£at biefe ©aben, unb haben biefelben nad) ben

Sagen ber 3Ipoftel nicht aufgehört?"

„Sie genießen alle biefe ©aben unb 9Hanifeftationen ihrem ©lauben

unb ihrer Sreue gemäjj, unb ber §err teilt burd) feinen ©eift .einem jeglichen

feines ju, nach öem er roili' (Siehe 1. -Kor. 12). 2Benn biefe ©aben nad) ben
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Sagen ber $Ipoftel abgefchafft lüurben fo gefcbaf) es, roeil ber lebenbige ©laube

rotd) unb eine lote ^ortn feine 6teUe eingenommen bat- 3um 33erc>eife für bie

/ilbfd)affungs'*3bee roerben bie 2ßorte bes lilpoftels Paulus im 1. Äor. 13:8

3Üiert: .'Sie iMebe rjöret nimmer auf, fo bod) bie 2Beisfagungen aufhören

roerben, unb bie Sprachen aufhören roerben, unb bie (Erkenntnis aufboren

roirb', aber fie unterlaffen, axid} bie 93erfe 9 unb 10, bie einen Teil ber

2Ieufeerung bes 'ilpoftels bilben, rjinsujufügen. (Er fagt : ,Senn unfer SBiffen

ift Stückroerh, unb unfer SBeisfagen ift Stückroerk ; roenn aber kommen roirb

bas 53oükommne, fo roirb bas Stüdiroerk aufhören.' 51lfo follen, bis bas

33oUkommne gekommen ift, biefe ©aben nid)t aufhören. Um bies 3U betonen

fäbrt ber $lpoftel fort (13 : 12) : ,3e 6 r erkenne tcf)'s ftückroeife ; bann aber

roerbe id) erkennen, gleicbroie id) erkannt bin.' Unb er fetjt ferner t)in3U :

,Strebet nad) ber Siebe unb fleifeigt eud) ber geiftlidjcn ©aben, am meiften

aber, i>afo it>r roeisfagen möget.' Unb roieberum fagt er : ,Sarum, lieben

53rüber, fleifeigt eud) bes 2Beisfagens, unb roebret nid)t mit 3ungen 3U reben'

(14: 1— 39). S>as 33olIkommne ift bis jetjt nod) nid)t gekommen, es fei benn,

Safe es eine ooükomme 93erroorrenheit fei ; unb anftatt ber 33oükommenbeit,

uon roelcber ber $lpoftel fprad), näfyer 3U kommen, hat bie moberne (Xtjrtftenr)eit

bie ©aben oerloren, bie 3U roünfchen unb su erringen er bie ^eiligen ertnun*

terte. Sie Strebe 3 e
f
u (Ehrifti ber ^eiligen ber legten Sage trachtet nad)

biefen ©aben unb erfreut fid) itjrer; unb in biefer ^infidjt unterfd)eibet fie fid)

öon bem fogenannten ftrenggläubigen (Ebrtftentume."

„©ibt es nod) anbre Unterfdjiebe sroifdjen 3^rer Kirche unb anberen?"

„3a, ein roefentlidjer Unterfdjieb beftefyt barin, bafj bie 33oümad)t, bie

33erorbnungen bes (Eoangeliums gu prebigen unb 3U nerroalten roie fie bie

früheren $lpoftel unb anbre befafeen, roieberbergeftellt rourbe unb jeijt auf ben

21pofleln, IHelteften unb anbren ©eiftlidjen ber .Kirche 3e fu (Ehrifti ber ^eiligen

ber legten Sage rutjt. Unb in biefer Kirche finbet man $lpoftel, Propheten,

©oangeliften, Wirten, Sebrer, 33ifd)öfe, Sleltefte, Diakonen unb alle bie ^Beamten,

oon benen roir im 9ieuen Seftamente lefen." (Siehe 1. ^or. 12 : 28 ; (Epfjef.

4 : 11-12 ; 1. Simotb. 3 : 1—8 ; Situs 1 : 5).

„Sluf roeldje 235eife rourbe nad) ^\)ta 93ef)auptung biefe 93olimad)t roieber-

hergefiellt?"

„(Erftens ift ber (Engel, ben 3ohannes in ber 93ifion fab, (lt. Off. 14 : 6—7),

3U 3°iePt) Smitl) gekommen unb offenbarte bas eroige ©oangelium, bas allen

Reiben, ©efdjledjtern, Sprachen unb 23ölkern oerkünbet roerben foll. 'Sie

erften ^rinjipien bes (Eoangeliums finb ©laube an ©Ott unb an feinen Sotjn

3efum (Ehrifium, 33uf}e, Saufe burd) Untertaudjung jur 93ergebung ber Sünben,

unb bie ®abc bes heiligen ©eiftes burd) ijänbeauflegung. Samit bie Saufe
unb bas auflegen ber §änbe roirkfam finb, muffen fie kraft göttlicher 33olI*

macht oolljogen roerben. fießtere rourbe cor 3a f) rc
)
un^ erlern D

.
on ocr ®toe

genommen unb konnte nur burd) himmlifdjen Umgang in ben oorigen Stanb
jurückgebradjt roerben. Sarum rourbe, groeitens, 3°bannes, ocr Säufer, ber

nach feinem SBirken als 23orIäufer (Ehrifti enthauptet rourbe, oom £tmmel als

93orläufer bes jroeiten Kommens (Ehrifti ausgefanbt, auf 3°l"e Pt) Smith unb
Olioer (Eorobern (am 15. 97tai 1829) bie 33ollmad)t unb bas ^ßtieftertum gu

übertragen, bie er trug als er auf (Erben roeilte. Sie beiben ©enannten roaren

fomit kommitiert einanber 31t taufen. 5Iucb konnten fie allen, bie fie hörten,

Sufee unb Saufe prebigen, nicht aber konnten fie biefelben burd) bas auflegen

ber ^änbe konfirmieren. 3n & e fien erfebjenen il)nen fpäter bie 5Ipo[tel ^etrus,

3akobus unb 3ot)annes, bie Pfeiler ber frühen cbriftlid}en .Kirche unb ScblüffcU

träger bes 9\eid)es, orbinierten 3°f ePt) uno ölioer gum heiligen ^poftelamt —
bem höheren ober melchifebekifcben ^Brieftertume unb gaben ihnen bie OTacbt,
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ben getauften ©laubigen ben heiligen ©eift su fpenben unb bie lefete SMspen*

fation, ,bie ©ispenfation ber gülle ber 3eiten', oon roclcber in (Epbefer 1 : 10

bie 3kbe ift, einsufübren.

„.Kraft biefer Autorität rourbe bie «Kirche 3*f lt (£f)riftt ber ^eiligen ber

leßten Sage am 6. April 1830 im Staate Rero Q)ork organifiert ; unb ber

Anforberung ber ©efetje bes Staates gemäß erfüllten fechs SHitglieber bie

3nkoperationsformalitäten. ®as Soangelium mürbe geprebtgt, bußfertige

©laubige mürben getauft, ber fjeilige ©eift mürbe über fie ausgegoffen, bie

«Kranken mürben gebeilt, ber «fjimmel mar offen unb 93ifionen, Sräume unb
rjimmlifcbe «Kunbgebungen, bie ®abe ber 3un9en >

Auslegung ber 3un9en >

^rophesetung, SBeisljeit, (Erkenntnis, bas Unterfcheiben ber ©eifter unb sab,!*

reiche Offenbarungen roaren bie 5 *9 C > unb bie au
f biefe 333eife gegrünbete

^Bereinigung erroeckte große 33errounberung unter ben Ungläubigen. Unb inbem

bas 2Berk roeiterfcbritt mürben Aeltefte unter berfelben Q3ollmad)t orbiniert.

Suefelben oerkünbeten, gleid) ben Wienern oor alters, bas ©oangelium ohne

^Beutel unb Safdje unb hatten benfelben ©rfolg unb begegneten berfelben 33er*

folgung. 3n biefer 2Beife rourbe bie «Kircfje aufgebaut unb unter ber göttlichen

Seitung nad) bemfelben SJHufter georbnet roie bie «Kircfje, roelche (Xtjriftus unb

feine Apoftel perfönlict) organifierten."

,,R3oüen Sie mir bitte bie örbnung biefer Organifatton erklären, roie

fie jettf in %b,xex ^ircfje ejiftiert?"

„3aroohl «öerr. 3)as SUpoftelamt ift bas höchfte Amt in ber Kirche, (Es

trägt bie Scblüffel bes "ißrieftertums nach ber Orbnung OTelcbifebeks unb um*
faßt alle niebrigeren Aemter in ber .Kirche. Srei Apoftel fteben an ber Spitje

unb roerben bie (Erfte '•Bräfibentfcbaft genannt, b. h. ein 9Hann ift ber "-Gräfi*

bent ber gansen .Kirche, ber bie 9Hacht unb bie 33efugnis hat für ihre fieitung

unb bie Regulierung aller ihrer Angelegenheiten Offenbarungen oon ©ott 3U

empfangen. 6s ftetjen ihm sroei Ratgeber jur Seite unb biefe Srinität ift bie

t)öct)ftc präfibierenbe Autorität ber «Kirche auf (Erben, ©leid) nach, ihnen kommen
bie sroölf Apoftel ober bie befonberen 3eu9?n 3 e

fu (Ehrifti, bie beoollmäcbtigt

finb, bie Sure bes (Eoangeliums allen Nationen su öffnen unb unter ber

Direktion ber (Erften ^Bräfibentfcbaft bie Apren bes (Eoangeliums in aller

2Belt 511 regeln. Sie finb mit berfelben 33olimacbt unb .Kraft ausgelüftet roie

bie Apoftel oor alters unb roirken in äfynlicfjer (Eigenfcbaft in biefen legten

Sagen. 3*)nen 5unächft flehen bie Steb3iger, fiebsig Aeltefte, bie su biefem

3roecke su einem «Kollegium ober Rat beftimmt unb organifiert finb ;
fieben

aus ihrer $ab,l finb it)re '•ßTäfibenten. (Es gibt eine große Ansah,! foldjer

Siebsigerkollegien in ber «Kirche unb jebes .Kollegium hat fieben eigene "-Bräü*

benten, bie aber alle unter ber Oberauffidjt ber erften fieben <Bräfibenten ber

Sieben3iger ftetjen. Sie bilben ein 3ubehör jum Apoftelamt unb betätigen fid)

unter ber fieitung ber sroölf Apoftel als 2Hiffionare in ber ganjen 2Belt. (Es

roirb oon ihnen erroartet, ba^ fie ftets bereit finb, einem Ruf, bas (Eoangelium

ohne Cohn ober irbifches (Entgelt su prebigen, 5°*9 e 311 leiften. Sue ^otjen*

priefter finb eine «Körperfchaft oon «Kirdjenbeamten, bie in ben organifierten

©emeinben ber «Kirche als präfibierenbe ^Beamte ober beftänbige ©eiftliche

unter ben ^eiligen fungieren. SHe Aelteften, bie nicht ben Siebjigern ange*

l)ören, finb ebenfalls bauernbe ^Beamte, bie, als Anhang jum tjohen priefter*

tum, in .Kollegien oon je fedjsunbneunsig 9Hännern organifiert finb. 3*)nen
flehen brei aus itjrer $ab,l, ein '•Bräfibent unb jroei Ratgeber, oor. Alle biefe

Orbnungen, bie ich tjier nannte, finb in bem höheren ober meldjifebekifdjen

•ißrieftertum einbegriffen.

„3n biefer Reihenfolge kommen pnädjft bie priefter nad) ber Orbnung
Aarons

; fie fjaben 33ollmad)t su taufen, bas AbenbmahJ su fpenben, 31t V x**
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bigen, ju leljren, 51t ermahnen unb alle 311m Deiche (Ebriftt einaulaben ; aud)

fteb,t es ifynen au, bic OTitglieber ber Äirdje 3U befucfjen unb in ben Älrd)en»

pflichten ju unterroeifen. $Id)tunboter3ig biefer ^riefier formieren ein Kollegium,

über bas brei oon ihnen präfibieren. 3Ils 3ubebör au iijrem 51mt gibt es bie

fieljrer unb SMakonen. ©terunbjroanäig fieijrer bllben ein Kollegium, bem brei

aus itjrer 3at)I oorfietjen. 6ie folien über bie ^irttje roacfjen, barauf adjten,

bafe keine Ungerechtigkeiten oorkommen unb bie ^riefter in beren Pflichten

unterftüijen ; aber fte können keine 93erorbnungen Doüjiefyen. 3 roölf Diakonen
oereinigen fid) roieber su einem Kollegium, bas oon brei aus ihrer 3at)l geführt

roirb. 3öre Pflicht beftebt in ber 33eforgung ber geringen arbeiten ber @e»
meinben, roo fie rootjnen. Sie Remter ber ^riefter, Lehrer unb Diakonen finb

im geringeren ober aaronifdjen ^rteftertum, beffen erfter 93eamte ber 33tfd)of

ift. (Ein 33ifd)of foüte in geraber fiinie oon 91aron abftammen, aber in $lb*

roefenbeit eines folchen 9Iad)kommen kann ein ^riefter in ber melcbifebekifdjen

Orbnung beftimmt roerben in biefer (Eigenfdjaft ju tjanbeln.

„Ser 9Tutjen, ber ibr aus biefer, oon allen biefen ^örperfcbaften ge*

leifteten Unterftügung roirb, ift für bie ^irdje mit keinen Soften oerknüpft, ba

ibr alle ibre 93eamte ohne 93egütung ju ©ienften fielen."

„SBeldje Stellung nimmt 3&re Kirche anberen djriftlichen 33ekenntniffen

gegenüber ein?"

„Sie begrüjjt alle SBabrbeiten, roo aud) immer fie gefunben roerben

mögen. Sie betrachtet alle menfcblicfjen <J3eftrebungen für bie (Entfaltung unb
Verbreitung ber 2ßabrr)eit als gut unb gottgefällig. 6ie anerkennt bie

2Dobltaten, roelcbe bie 9Henfd)I)eit burd) bas 2Cirken guter 9Hänner unb grauen
allenthalben empfangen bat, otme bafj es ibr barauf ankommt ju roelcber Sekte

fie gehören ober roelcbe Sprache fie fprechen. ®od) mit 3tttum fie^ ftc tn

keinerlei Sßerbtnbung. 2Bab,rheit unb 3rr *um fin0 unoereinbar. (Es kann nur

eine Äirdje 3 e
f
u Shrtfti geben, unb es tut nichts, roie grofe bie 3a^ ^rer

©emeinben ift unb toieoiele 2Hitglieber fie fjat. (Es ift unlogifcf) unb fdjrifl*

roibrig, ju fagen, bafc ber lebenbtge unb roabre ©ott unb 3efus (Efjriftus, ben

er gefanbt bat, eine ganje Slnjabl fid) roiberfprecbenber unb ftreitenber Deli*

gionen errichtete, ©ute 51bfichten, aufrid)tige 53eroeggrünbe unb frommes
£anbeln oon 9Hännern unb grauen finb noct) kein 53eroeis bafür, bafc fie 0011

©ott beoolimächtigt finb. 9Han foUte fie oerebren unb refpektieren für bas,

roas fie finb, aber niemanb foüte baburd) oerleitet roerben, fie als bas an*

3ufeben, roas fte nicht finb, ©leid) roie bas (Etjriftentum bietet uns aud) bas

^eibentum tfeffenbe 93eifpiele ber Feinheit bes Umgangs unb ber $lufrid)tig*

keit, aber auf keinen gall leiften fie uns ©ernähr für bie Dichtigkeit ber

©runbfäfce ober ber ©öttlidjkeit in ber Organifation. SUIs (Eb,riftus auf (Erben

roar, grünbete er nur eine Ätrdje. 2IUe anberen roaren aufeertjalb ibres ©e*
biets. Unb bem ift aud) freute fo. (Es gibt nur eine roatjre ^irrfje (Ehrifti,

unb es ift bie, roeldje er bilbet unb leitet. Sllle anbern finb bie (Einrichtungen

oon 9Henfd)en, bie nad) ibrem SDert gefchäfct, aber nid)t als oon ©ott erridjtet

betrachtet roerben follten. Sie ^ird)e 3 e fu Stjriftt ber ^eiligen ber legten

£age babert mit keiner oon itjnen
; fie oerfudjt nidjt, fie irgenb eines £icbts,

bas fie baben mögen, 3U berauben, fonbern bemüht fid) nur ibre 3irtumer

ju berichtigen unb fie in ein beüeres fitct)t ju bringen, bamit fie größere Seg*

nungen unb ein ooükommenes §eil im Deiche ©ottes empfangen mögen."

„3ft es für ^rebiger unb 9TUtglieber anbrer ^irdjen notroenbig, fid)

oon neuem taufen ju laffen um in 3&re Äirdje aufgenommen unb gerettet ju

roerben ?"

„5)ie Stimme ©ottes ergebt an ade OTenfdjen obne 31usnabme : $ut

Vufee unb laffe fid) ein jeglicher taufen auf ben 9Iamen 3 e
f
u CD^rifti sur 33er*
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gebung ber 6ünbcn, [o roerbet ib,r empfangen bie ®abt bes fjeiligen ©eiftes

unb roerbet roiffen, bafc tljr bie 2Babrf)eit empfangen fmbt unb bafe ©Ott unb
fein 6ob,n 3c fus Shrifius fid) in biefem 3ettaN cr c" 2Belt offenbarten unb
fo nahbar finb roie cor alters unb ba& bie Segnungen unb ©aben, beren man
fid) in früheren 3^iten eifreute, uns in ihrer gülle in biefen Tagen jugänglicf)

finb. T)as ift ber einige 2Beg bes £>etls, unb in biefer Äircfje befielt bie

einjtge göttliche Autorität in ben 23erorbnungen bes §eils ju amtieren. 213er

biefes (Eoangelium annimmt unb bis jum (Enbe barin beharret, ber roirb feiig

roerben ; roer es rrorfäglidj oerroirft, ber roirb oerbammt roerben."

6d)lu& folgt.

Stte Autoritäten unfrer $trd)e.

T>ie ©eneralautoritäten ber ^irebe 3e fu Gtyrifti ber ^eiligen ber legten

Tage, roie fie non ben anläßlich ber legten ©eneralkonferenj oerfammelten
^eiligen geroäbjt unb anerkannt rourben, finb roie folgt

:

3o|"epf) g. Smith, als ^ropfjet, Seljer unb Offenbarer unb 23räfibent

ber ^ireije 3?fu dhrifti ber ^eiligen ber legten Tage.
Slntbon £. fiunb, als erfter Ratgeber jur Srften 23räfibentfd)aft.

(Sljarles 2B. 23enrofe, als äroeiter Ratgeber jur (Erfien 23räfibentfd)aft.

grancis 2rt. Snman, als 23räfibent ber jroölf 2lpoftel.

2lls 9nitglieber bes 2iats ber jroölf 2lpoftel: Francis 221. £nman,
£eber 3- ©rant, SRubger Glarofon, 2ieeb Smoor, §nrum 9H. Smitf), ©eorge
Gilbert Smitf), ©eorge g. 2iid)arbs, Orfon g. 2ßbitnen, ®aoib O. OTcSfan,

2lnthon 2B. 3oins > 3°fePf) 5- Smith, 3r -» 3ames ®- Talmage.

Önrum ©. Smith, als präfibierenber 23atrtard) ber ^irdje.

T>ie Ratgeber in ber (Erften 23räfibentfd)aft, bie äroölf 2lpoftel unb ber

präfibierenbe 23atriard), als 23ropeten, Sefjer unb Offenbarer.

Tue erften fieben 23räfibenten ber öiebjiger : Senraour 23. 23oun 0>

23rigbam $. Roberts, 3onathan ©. ^imball, <Rulon S. 2Bells, 3ofept) 213.

3Hc9Hurrin, Gbarles %. $axt unb fieoi Gbgar 2)oung.

Sbarles SB. 9tiblen, als präfibierenber 23ifd)of, mit Orrtn 23. 9Hiüer

unb T>anib 21. Smitt), als erfter unb jroeiter Ratgeber.

3ofept) g. Smith, als Vertrauensmann für bie ^örperferjaft ber religiöfen

Commune, bekannt als bie .Kirdje 3e fu Sbrifti ber ^eiligen ber legten Tage.

2lntfron $. fiunb, als ^trcrjenbjftoriker unb ©eneraUÄircrjertarcrjioar.

2lnbrero 3en fon . 23righam §. Roberts, 3ofepb, g. Smitf) 3?- ""° 2luguft

2Billiam £unb, als affiftierenbe .fjiftoriker.

£)ehttatfrtättge.

3n ber ^eimat roeil id) gerne, 23lumen blühen uns surgreube,

23öglein fingen aus ber gerne, 2luf ber 2Biefe auf ber 5}eibe,

23lümlein blühen auf ber 2Biefe Sdjäflein roeiben auf ber glur,

Steblid), roie im 23arabiefe. 3n oer fdjönen ©ottnatur.

Jjeimatluft umroetjt mief) t)ier
F

^eimatroonne, febönfte 3ier
»

43eimatluft, mein ^>ers entjückt,

.Öeimatliebe, mict) beglückt!

3 b a 2B 1 1 c r.
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Unbekannte ^ropfjeten.
((Ein rounberfamer Bericht).

3?ou 8Bm. Seglet.

6d)luß.

233ir kommen nun jur 33efd)üeßung biefes Artikels. Xrotj ber Slus**

bct)nung unferes 33ertcf)ts t)aben mir uns in unfren Einführungen aus ben
oon 3ane Sfflhc binterlaffenen Schriften aus SHangel an SRaum bod) nur
auf bas, nad) unfrem ©utbünken, Sflarkantefte ihrer fonberbaren ^ropbeaei*
ungen befchränkt. Unb etje mir beute 5U ber angekünbigten (Erörterung bes in

ähnlichem ©eifte abgefaßten 233erkes „3)ie Hoffnung 3ions"*) oon Samuel
fiueius alias Gb-riftophilo ©ratiano kommen, rooüen mir noch einige

funkte aus einer oon 3an ^ £eabe an bie '•philabeipbifcbe ©emeine gerichteten

„33ottfchafft" silieren, bie bem inerten fiefer fidjerlid) aud) oon ^ntereffe fein

bürften. Sie fdjrieb unter anbrem

:

„Siefes ift bie Kirche ober ©emeine bie genennet roerben foll : ©er
§err, unfere ©ereebtigkeit ; roeil ©ott felbft feine ^ütte unb Tabernakel
barinnen haben, fie mit bem (Ebarakter ober OTerkmale feines eigenen
SJIamens beseiebnen, unb mit rounbertbätigen ©aben unb ^rafften gieren

unb ausrüften voll, bie biejenigen alle, fo fiel) jemals geäußert, übertreffen

follen. Smrch roelche ^raffte alle Nationen in folcrje ©emeine gebracht roerben

follen, fo baß ber Elnroachß unb Vermehrung biefes priefterlicben Qieichs
fehr groß fenn roirb . . .

.

„(Eins muß ich, als nom ^errn empfangen, hier nod) ju einem .Kenn«

äeidjen benfügen, ba^ biefe bie 91ationen*feeligenbe ©eburt nahe fen, unb in

kurgen offenbaret roerben folle. (Es ift infonberfjeit rnit gleiß aufsumerken,

unb 3U betrachten, baß fid) biefer 3^1 ein mächtiger ©eift ber 9?ad)forfd)ung

ereigne, welcher immer rufft, roie lang? barneben aud) ein geroaltig fchroeres

(Empfinben ber Sienftbarkeit, ginfternüs unb Unterbrückung unter bem dürften

ber ginfternüs unb feinen Sadjoerroaltern in biefer Legion benbes innerlid)

unb äußerlid) gefpüret roirb. 2Benn nun bie ^eiligen als ber 6 a m e

Elbrabams, roireklid) unter ber fiaft feuffjen, fid) ängften unb ruffen, roeil

fie fid) fo rool in £eib als ©emütt) in '•ptjaraons fianbe unter einer fdjroeren unb
garten ©ienftbarkeit ju fenn erkennen, fo ift foldjes ein geroiffer 23orläuffer

unb ^ennaeidjen, baß bas £amm ©ottes einen Propheten, 3hm felbft

gleid), erroecken roolle, roeldjer fein 33olck feeligen unb erlöfen folle. ©leidjroie

9Jtofes ein 33orbilb beffen roar . . .

„3u roelchem (Enbe bie fieben (Engel cor bem throne in alle £t)eile ber

(Erben ausgeben, alle ber SBeißheit bin unb roieber serfireute ^inber, famt

allen, bie ju ihrer 3ud)t unb Unterroeifung kommen roollen, in 3^rcm Tempel

ein ju ruffen. Siß immerroäbrenbe ^riefterthum muß nun burd) bie (Einrootjner

bes 93erges Sions oerroaltet roerben, roelcbes meinem inroenbigen ©efid)te in

einem göttlichen (Entrourffe oorgebilbet roorben, roorinnen mir im ©eifte, beffen

heilige Orbnung, Schönheit unb ©lorie 5U fehen gegeben roarb, noch bem

rechten £)riginal«221ufter, roelcbes 9Hofes bei) ©ott auf bem 33erge fahe, ba er

perföniid) hinauf flieg : 5luf biefe 233eife kam ein unbekanbtes SBefen herab

in bie geheime unb oerborgne Sieffe meines ©emüts, unb befdjriebe alfo erftlid)

bie heilige Stabt, unb ben herrlichen Tempel unb Elitär, famt allen

benen heiligen befonberen 3immern ober ©emä ehern, bie für

bie Sions^riefter barinnen ju bienen, erforbert roerben. ©esfelben ganger

*) 1732 im Xrit(f cvfdjtcncu.
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Umfang bis an bcn oörbern %o\ unb äufjerfte ©renjlinien foll gant; heilig

fenn nad) bem D3ort bes £)errn, roeldjer es, als mein £>br ju hören eröffnet

roarb, oon Deuem bergeftalt erklärete : Siehe! 3 er) roil ein Deues auf (Erben

ttjun, unb roenn es aufgebet, fo foll es bie l)öd)ften unb äufeerlidjen ceremonia*

üfetjen, unb alle fidjtbare, bem Anfeben nad) fdjeinbare ©otteebienfte, bie jefct*

unb für rjeilig gefallen roerben, als nirgenb julänglid) erklären unb oer*

urteilen : benn ©Ott eine 91 e u e ^ i r d) e auf ju richten oorljabens, an
roeldjer (Er felbft ein D3olgefallen haben, unb fid) über fie erfreuen möge ....

„Auf biefe 2Beife roirb bie Salbung ber roafc-ren gefalbien ^ird)e, roeldje

mir in Saoib geseigt roarb, oon berjenigen, bie falfdj, irbifdj ober oon unten

nadjgekünftelt unb erbidjtet ift, unterschieben roerben, roeldje aud) in feinem
• ©eifte fortgeben, fruchtbar fenn, unb fid) ot)ne Unterlaß oermebren roirb, bifj

alle bie alten auf fie ab3telenbe ^ropb,e3eiungen erfüllet finb . .
."

(9nn|tifd)e Sractätltin, Seite 253, 255, 257, 287).

(Enblich kommen roir nun auf ©r ati an os (Erkläruna bes 60. Kapitels

3?fa}a 3u fpredjen. (Er erkennt in ben D3orten bes ermahnten Propheten bie

33eflätigung eines religiöfen Abfalls unb fiebt barin aud) bie 2Bieberi)erflellung

ber ^trdje dbrifti in ihrer urfprünglidjen Drbnung unb ^raft ooraus. „9Iacb*

bem nun", beginnt ber Autor feine intereffanten Ausführungen, 1

) „ber Verfall

ber ^roteftierenben Kirchen fef)r grojj, unb tt)r Sünben«©efängnüJ3 erbarmungs*

roürbig, fo ift bie 5 ra 9> °& *>ann geroife unb ot)nfeb,lbar beffere 3 e^en 3U "

geroarten fenen ; (Sinmablen galten h-eutiges £ages bei) nahe aüe ©ottes*

©eletjiten bafür, bie ©«II. Schrifft rebe gantj beutlid) oon einer jroenten, roeit

herrlicheren Deformation, baraus ein 'fixtubeti'VoU.es QubeWfttft oon felbft

entfteben folle, it)r ©runb ift, roeilen bie nad)bencklid)ften Dkisfagungen oon

einem blüfjenben 3 u ft<*nb ber Kirchen auff (Erben nod) nidjt erfüllet."

D3ie roir fdjon auf Seite 84 („Stern" 91r. 6) bemerkten, roar ©ratiano

mit ber oon 3ane Seabe geftifteten Sojietät bekannt. Aud) roufete er, bafc bie

fromme (Engländerin „keinesroegs eine neue Sekte aufrichten, fonbern nur in

ihren 3ufammenkünften ben ©eift ber Siebe roarm erbalten unb bie apoftolifdje

©eftalt ber erften, einen, heiligen unb aügemeinfn Kirche roieber erroecken

roollte." Sarum nennt er aud) bie ^tjilabelp^ifcfje 93rübergemeinbe einen

„Vorläufer" bes roieberkommenben (Eoangeliums, roeldje 93rübergemeinbe roieber

oerget)en unb fallen roerbe, „bifc 3 e fus 3um anbern maf)l kommt, unb aisbann

foll es ein 33erbleiben baben haben."

2Bir befdjränken uns aud) biesmal auf nur einige ber treffenbften

Stellen feines 33ud)es, roie roir aud) roeitfdjroeifige (Erläuterungen nicht für

notroenbig halten.

©ratiano kommt roieberholt auf bie neue Deformation ju reben unb

brückt fid) an einer Stelle (Seite 135) folgenbermafjen aus

:

„Sonften roar -öifekias ein 33orbilb ber @laubens*53erbefferung burd)

ben Sienft Sutljeri, 3roinglii, (Ealoini ; allba frenlich bie Äirdjen^hüre immer

offen geroefen, D3ad)S*£id)ter unb Campen 3Tag unb 9tad)t gebrunnen, aud)

geräuchert, unb bas 9Hef3*£)pffer täglich, gefcheben ; roeilen aber biefes alles

nur äufjere, nachgeäffte Zeremonien roaren, fo roar es ©ott ein ©reuel, unb

müjjte gelehret roerben, roie biefes alles im ©eift unb D3al)rt)eit tjergt (teilet

roerben muffe, roann es je ein 5)ienft ©ottes, nad) Art befc Deuen Seftaments,

heifeen folle.

hingegen roar Sofias
2
) Deformation ein Sßorbtlb ber Üebens*93erbejferung

ober 3roenten Deformation, oon beren roir reben, roeldje cor unb unter benen

angerjenben ©eridjten, mit nod) merjrerem fiiedjt, ©eift, Segen unb ^rafft

') SSJie jUDor in beut originalen Sert. ") 2. fiönige 23.
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vdls bie (Erfte gefdjefyen foll, allermeift roegen fo gar ferjr überfyanb genommenen
93erad)tung ber (Eoangelifdjen ©eboten Sb,rtfti unö ber Slpofteln, unb roeilen

es unoergletchlid) fdjroerer ift, .^erg unb Sieben, als nur Nennungen unb
Sebrfäge änbern ; $>a infonbertjeit bei) anroachfenbem Siecht, manche Sad), bie

oiele bunbert 3a& te ais etroas köftltcbes gepriefen roorben, roirb als ein

fcrjnöber ©reuel erkannt unb Derroorffen roerben. (Es ift etroas entfegliches

geroefen, roas ber heilige Äönig 3°fxas 3U reformieren gefunben
;

ja ©reuel,

bie oon Salomons 3eilen <*n geblieben (2. Ron. 23 : 13), unb sroar fo nab,e

ben 3eru fa^m i*
©leichermafoen roirb ju biefen feiigen, berannabenben SHefor*

mations*3eiten, bas ©efeg«93ud) einen fo ftareken, feurigen ©lang oon fid)

geben, bajj man ben 2ßiüen befo Königs ber Königen erft recht oerfteben roirb."

Safe bie oon itjm gefiebtete neue ^Reformation bie erfte an Äraft unb
53olImacf)t roeit übertreffen roerbe, getjt aus feiner Ueber3eugung fjeroor, bafe

fie auf bimmlifctjen 93efebl unb in einer ganj eigenartigen 2Beife ins 233erk

gefegt roerben roirb. „3nfonberbeit", fagt aud) er, „roirb ©ott einen ^oten*

taten erroecken, beffen ©aoib ein 6djatten unb 93orbilb roare, ber mit unerhörter

2Beifer)eit, 9Ttutb, (Enffer, Heiligkeit unb ©ottfeligkeit um fid) blfgen roirb, ber

alle feine Staats*5llugf)eit, 9Itad)t unb Sapfferkeit batjin kehren foü, bafc

.^mifalem fdjön blühe, unb bafe bie 93egierben ber Heiligen bes 'illlerhöcbften,

nach allem ihrem 2Bunfch erfüllet roerben." (207)

Unb begeiftert befchreibt ber feltfame fchroeijerifdje Prophet roie unb mit

roelcben (Stgenfcbaften unb 2Berkjeugen ber £err bas SBerk ausrüften unb
beftänbig machen roerbe. 6ehen roir bod), roas er berichtet:

„Sie Arbeit unb bas ©efchäfft ©ottes bes £. ©eiftes, bie ©laubigen

recht febön, beilig, herrlich ju machen, in alle 213abrheit ju leiten, unb mit

•feiner unenblichen unbegreiflichen Slunfi unb SBeistjeit, auch unermüblichen

streue unb unoerbroffenem 5 ie 'fe 3um ^Heicf) ber Herrlichkeit gefdjickt, roürbig

unb artfiänbig 5U machen, als bafj je genauer man bas 2B e r ck befiehet, je

mehr man barob erftaunet, geftehen muft, biefes fenen ©ottes Ringer unb
©ottes Hänbe, unb keines OTenfdjen 2Derck ober Arbeit . . . (218) 21lle gött*

liehe 23olIkommenbetten concentrieren fid) bainnen, eine jebe tragt ihr köftlicbfies

ben 3U biefem 233erck. ©Ott roenbet alles an ju beffen Slusrüftung ; (Er fparet

nichts oon allen ©chägen feiner 2Beijjbeit, ©üte, ^rafft unb ^llllgenugfamkeit,

alle 2Bercke feiner £chöpffung, (Erhaltung unb allgeroaltigen Regierung muffen

barju bienen : <Xt)rtftt Setjre, (Stempel, $ob, 6irg, Sehen, Herrlichkeit, Seine

Stänbe unb Remter haben biefes 2Berck jum 3roeck . . . (219)

„2Das aber ©ott noch roeiters für H^ben ihm erroecken roerbe, felbft

aus bem Hmlager ber g^inben, nom gemeinen 92Tann, roirb bie 3"* lehren.

(Einmal ift bas ©ottes 2Beife, bafj er üeradjtete unb oerroorffene ÜBerckjeuge

ju feinen t)errltd)ften £baten gebrauche, aus bem 9Hunb ber Unmünbigen unb

Säuglingen richtet er ihm ein £obe=9teich ju
; 3 0r

)
annes $ °' c Stimm, unb

bie eroige 2Beifsbeit rebet bureb ihn: 9tad)bem ©ott bie gange 2DeIt burd)

entfegliche ©erichte roirb erfchrecket baben, roirb bie ^rebigt (Ehrifti burd) ben

9Hunb ber kleinen, oom ?lntid)rift gebrückten, unertjörten Segen haben, alfo

bafe bie OTenfcben ben taufenben follen bekehret roerben, unb roie cor 3"ten

93abnlon, 3erufalem unb 5Hom felbft mit feinen ^anfern, Königen unb ©eroal*

tigen bie ^öpffe fyabe muffen bengen unb bekennen, fie oermögen es nid)t ju

roeljren, bafc 3efus nidjt ein (Ebten^eid) auf (Erben habe ; SUlfo roirb oor ber

223elt (Enbe bas (Eoangelium fo geroaltig fid) erseigen burd) bie gange ÜDelt,

bafe Hintmel unb (Erben roerben geftehen, fie muffen eher oergeben, als (Ehrifti

2Bort, unb mit foldjer aümäd)tigen ©otteskrafft roerben gemeine, un«
ftubierte Seute angetan roerben, roelcberlei) 5Henfd)en bie 233elt niemals

3U fold)em hoben ^Heformations*2Derck bes (Erbbobens gebraucht t)ätte ; (Es
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roirb auch anfangs roenig 5tnfeben haben, baJ3 bcr ^ünb unb rachgierige ®rach

famt feiner 93raut ber ftolsen 2Belt it)r roeibltcb fpotten roirb, nicht minber als

ber grofje ©oliat bes kleinen 5)aoibs . . . (229/30). Unb alfo grünet unb
blühet bas gute 3roeiglein immer fort, bife es ju einem fchönen, frucbttragenben

93aum roirb, fo mit feinen tieften, blättern, 93lütben unb ftrüchten feinen Ur*

fprung beroeifet" (215).

Unb nun rooüen roir fchliefjen unb uns bes herrlichen Seroujjtfeins

erfreuen, bajj roir burcb bie ©nabe unb Siebe ©ottes jenes grofee (Eoangelium

gefunben haben unb beffen Segnungen unb 33erb,eifeungen unfrem ©lauben unb
©eborfam gemäfe genießen bürfen.

2tfltag$freuben.

©er §auptfcbmuck unb bie Schönheit ber (Erbe ift ber 9Henfch. ^eine

SBlüte ift fo füf} unb lieblich roie ein ^inb, kein Sonnenaufgang fo ftrahlenb

rote ber golbne OTorgen bes jungen 2Hannes ober 9Häbd)ens, kein ^riftatl fo

klar roie bie gefeftigte Feinheit eines abgeklärten (£barakters, kein 53erg fo

impofant roie ein erhabenes Sehen, kein erntereifes ftelb unb kein fruchtbelabener

93aum fo roertooll roie bie 5 rüd)te eines nütjlicben, eblen fiebenslaufes.

Sie fjerrlicbfte 9JIufik biefer 2Belt ift bie menfcblicbe. Stein 53ogelgefang

ift fo rounberooll roie bie menfcblicbe Stimme. ®as '•piätfcbern bes 33aches

klingt nickt fo melobifcb roie bas frohe, unfcbulbige Sachen in einem glücklichen

£eim. Unb ber dhorgefang ber 2Binbe ift nicht fo mächtig roie ber "-Bfalm,

ben bie 9Ttenfchen in ^eiliger 93erebrung 3um ^inimel fdjicken. 233enn ©u am
Ufer bes 3Heeres ftehft unb einfam bes Ojeans unenblidjen '•ßulsfcblag oer*

nimmft, fo ift bas nicht fo grofo, afs roenn ®u bein Ohr an eine pochenbe

93ruft legft unb bem Schlag bes 9Itenfcbenher3ens laufcbeft.

5)ie greube unb ber iHeicbtum biefer (£rbe rutjen in ben OTenfcben. (£s

roar ein roeifer 3Hann, roeldjer fagte:

„(Eines 2Henfcben SReicbtum bangt oon bem 2HaJ3 ber Siebe ab, mit

roeldjer er liebt unb geliebt roirb."

D. 223 Uli am 23. bellen.

$üt$ bem Seben bes ^ropfjeten 3ofeP*) 6mttf).
(2Ius „Sife of 3°l'eP& Smith.", oon ©eorge ü. (Sannon).

(gortfegung).

Ungefähr am 26. Oktober 1833 traf eine $Introort oon ©ouoerneur

©unklin ein, in roelcber er fagte

:

„Stein 53ürger, ober ©nippe oon 23ürgern bat bas Otecbt, bie

Vergeltung für sugefügtes Unrecht roeber in ber $at noch imaginär

felbft in bie £>anb ju nehmen. (Sin folcbes ©ebahren richtet fid) gegen

bas 33efteben ber ©efeüfdjaft unb ftürst bie ©runblage um, auf ber fie

funbiert ift. 3 ä) & i n nidht roillens mir einjureben, bafj

irgenb ein Seil ber 33ür g er bes Staates oon 2Htf

f

ourt
biefer 2J3ahrhetten fo bar ift, als b afa bie Slnroenbung
oon ©eroalt e r f o r b er 1 i cf) roäre, bie 31 ef p e k tieru n g

berfelben ju fidjern.
„9Iacb geflogener Beratung mit bem Oberftaatsanroalt unb nach

meinem eigenen dafürhalten fd)lage id) 3&nen oor » cs nü* & er 223irk*

famkeit bes ©efetjes ju oerfucben; ber dichter 3bres 33ejirks ift für bie
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(Erhaltung bes gricbens oerantroortlid). galls burd) irgenb jemanb oott

3bnen babingebenb j^lage oor ihm geführt roirb, bafj 3& r üeben be»

brobt ift unb 6ie fid) in ©efatjr glauben, ift es feine Bfltcbt, bie An*
greifet su oerhaften unb ju oerpflicbten, bie öffentltcrje Sicherheit nicht

ju gefäfjrben."

S)as roar ber SBeiftanb, ben ber 3Hann bot, beffen erfte Bflicbt es rvarr

barauf 3U achten, baJ3 bie ©efegc geroiffentjaft angeroenbet rourben ! 3)as £amm
rourbe oom Sörocn jum 223olf gefcbtckt, Scbug 3U erbitten ! 3n oer ©efdjictjte

ber Jrjeiltgen ift es feitbem bes öfteren oorgekommen, bafe jene Scanner, bie

itjre road)famen Befcbüger gegen Blünberer unb 2HÖrber Ratten fein follen,

unter ben ©toben unb 32Ieud)elmörbern geroefen finb.

Aber ber Brief bes ©ouoerneurs Sunklin enthielt bod) eine 3u f
a9 c > ^a6

er im galle bes gebjfcblagens einer gehörigen Shirchfürjrung bes ©efeges in

ber 3ackfons ® ra fl cb a f t
uno "<*&) einer offigieüen Benachrichtigung roeitere

Schritte tun roüibe, beffen Befolgung burd)3ufegen. 3n biefer fchroachen §off*
nung begannen bie ^eiligen ihre Käufer roieber in Stanb ju fegen unb bie

gelber für ihren Unterhalt 3U beftellen.

Sie ermächtigten oier SUnroälte, ihnen aus ber 91ot 5U ihrem 9ted)te 5U

oerbelfen; unb fobalb biefe -fatfacbe bekannt rourbe, trat bas Sreignts ein,

roelches ©ouoerneur ©unklin fjätte oorausfeben follen. 92Iit 3ehnfad)er Heftig-

keit mutete bas geuer bes paffes gegen bas Bolk. 3n oer 9Iad)t bes 31. Ok*
lober überfiel ein beroaffneter Böbelbaufe eine roeftlid) bes Big Blue River

gelegene Anfieblung ber ^eiligen, rifj bie ®äcber oon Dielen 2I3obnbäufern,

fcbluij bie 9Hänner unb trieb bie fcbreienben grauen unb .Kinber in bie 933tlb*

nis hinaus. SMe ^Rudjlofigkeit bes Böbels roar entfeglid). deiner ber ^eiligen

roar beroaffnet unb ber SBiberftanb, ben fie allenfalls mit Stöcken hätten leiften

können, rouvbe ihnen oon ihren Angreifern bei Sobesftrafe oerboten. Als bie

gemeine Flotte itjre Brutalität befriebigt unb bie ^eiligen — 3Hänner, grauen
unb &tnber — aufgeforbert tjatte bas fianb 5U oerlaffen, 3ogen fid) bie Un*
menfd)en fchliefclid) roieber surück. ®er nädjfte £ag roar ber erfte bes froftigen

9tooembers ; unb als ber kalte 3Horgen bämmerte, krochen bie ^eiligen aus

ihren Berfiecken, roobin fie fid) um ihrer Sicherheit roilien geflüchtet hatten

unb kamen ju ihren übel jugerichteten Käufern, ihren oerroüfteten 213obnungen

unb ©arten jurück. Sie grauen roeinten über ihre gepeitfcbten unb blutenben

97tänner unb bie ^inber fd)lud)3ten oor junger, .Kälte unb gurcbt. 2Co foltte

biefes geplünbette Bolk bie 2Hittel hernehmen, um in ein ficberes £anb roeiter*

3U3ier)en? Unb roohin füllten fie gefyen ? Unterkunft rourbe ihnen oon ber

angrensenben ©raffdjaft bereits oerroeigert; bie 3ioiloerroaltung oerfagte itjnen

b.inlänglicbe Befcbügung ; unb fie hegten keine Hoffnung, baß irgenb ein Seil

oon 2Hiffouri fie aufnehmen roürbe.

Solche Scbreckensfjenen roieberholten fid) eine 9?ad)t um bie anbre in

3nbepenbence unb an allen 2Bobnorten ber ^eiligen in biefer ©raffcbaft. 3n
3nbepenbence rourbe am 1. üftooember einer oon bem Böbelhaufen auf frifcfjer

Sat bei ber Beraubung bes fiabens oon ©ilbert unb 2Bhitnen ertappt unb
oor ben griebensrichter Samuel 2Befton gebrad)t; aber trog bes ©rofofprecbens

bes ©ouoerneurs roeigerte fid) ^>err 2Befton, einen 33erhaftungsbefebl 3U er*

laffen ober bie Angelegenheit 3U oerhanbeln. ®er Räuber rourbe losgelaffen

um fid) mit feinen ©enoffen in ber gortfegung bes mörberifdjen Treibens 3U

oereinigen. Anbre Bemühungen rourben angeftrengt bie Unterftügung bes

©eridjts 3U erlangen, um bas entfeglicbe treiben ber Unruheftifter 3U hemmen

;

bod) oergebens. ©efegesbeamte, bie mit bem Böbel nidjt in Berbinbung
ftanben, roagten es nidjt, it)re Autorität geltenb 3U machen. Hnb fo hatten

bie ©eroalttätigkeiten freien fiauf, bis fie in 9Horb ausarteten.
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Ser 3. STCooember 1833 mar ein Sonntag, unb bie ^eiligen hofften auf

€inc (Einteilung ber Seinbfeligketten ; bod) bies traf nicht ju. Unter bcm
^J3öbel erging bas ©erebe, bafe am 9Hontag blutige (Ereigntffe eintreten mürben.

21m 4. 9?ooember, am Sage ber Rückkehr bes Propheten oon feiner 9Hiffion

in ^anaba nach Slirtlanb, fcbofj eine grofce ©ruppe bes ©efinbels auf bie

.^eiligen roeftlicb oon Big Blue. OTehrere ^eilige rouiben oerrounbet, jroei baoon
lebcnsgefätjrltcf). SMefe roaren junge 2Hänner namens 33arber unb Nibble, bie

man töblid) oerletjt glaubte ; aber <phtlo Nibble genas fcbliefdtcb roiefcer unb

ift äur 3ett ber 3Ibfaffurg biefes 33uches [im ^a\)xz 1888 — b. 5Heb.] noch am
fiehen unb ein geachteter 33ürger bes Territoriums oon Utah. 9Tacf) einem

langroierigen Sobeskampfe ftarb 33arber am näd)ften Sage, dreimal unb mehr
erlaubten bie ^eiligen ihren geinben fj e 31t fcblagen, unb breimal unb mehr
fügten fie fid) gebulbig. Sie beriefen fid) oergebens auf bie gtDtte unb mili*

tärifche SHacht, unb jegt erregte ber Einblick bes mutroillig oergoffenen 53lutes

einen ftarken ©eift bes 2Biberftanbes. Als ber Vöbel bas 2Horben fortfegte,

rourbe er burd) Scbüffe ber ^eiligen, bie ©eroehre hatten, begrüfjt unb smei

bes ^öbels fielen. ©iner baoon, -öugb Q. 33ra3eale t)atte oft geprablt: ,,3d)

roill bis an bie ^nie im 23Iute roaten, roenn id) bie 2Hormonen nicht cus ber

3ackfon=©raffd)aft oertreibe."

®ie SHänner, bie ben ©omplicen bes gemeinen Volkes fingen, als er

ben fiaben oon ©ilbert unb 2Bbitnei) beraubte, mürben unter bem erbiebteten

Vorroanbe arretiert, fiel) an bem ntcbtsroürbigen 2Henfcben tätlich oergangen

3U haben. Slugenfcbeinlich beftanben für ben Vöbel keine Scbroierigkeiten,

einen Vro3efe ansuftrengen unb bie Suenfte bes ©eriebtes ju erlangen. ©s
rourbe ber Verfucb gemacht, biefe ©cfangenen umsubringen, roäbrenö fie oon
ben ^Beamten in ©emahrfam gehalten rourben; es rourbe nad) ihnen gefcbojfen,

unb um it)r Geben 3U fdjügen, mußten fie im ©efängnis untergebracht roerben.

Unb jegt kommt ber teuflifebfte 3ug ber Verfolgung in 9Hif|ouri bis 3U

biefem Sag. 'Jim 5. 9tooember 1833 erlaubte £eutnant*©ouoerneur 93oggs

bem Vöbel, ftd) als eine 92Ttli3 3U organifieren, bie er unter ben Vefetjl bes

Lionels Stomas Vitcber ftellte. Sa bie ^eiligen nicht bie 51bficbt hegten ftd)

3u roiberfegen, roar für ben ^ctrttjagel eine folche örganifation nicht notroenbig;

aber falls es fid) 3etgen foüte, baf$ bie ^eiligen bis 3um äujjerften getrieben,

für ifc-r Sehen kämpfen roürben, rourbe ber "Böb^l oon Voggs mit militärifcber

2Had)t angetan, fo bafe ber allenfallfige 323iberftanb ber ^eiligen als eine

(Empörung gegen bk gefeglicben Autoritäten bes Staates 3ZIiffouri angefeben

roerben konnte.

^olonel ^iteber forberte bie ^eiligen auf, ihre 2J3affen aus3uhänbigen,

geroiffe 9Ilänner, bie in ben Streit oon Big Blue uertoickelt roaren, in feine

4}änbe aus3uliefern, um roegeu 2Horb oor ©ertd,t gcftellt 3U roeroen unb ba'n

bas Volk bie ©rafferjaft fofort oerlaffen follte. ©s roar klar, bafj Sob btn

SSlännertt unb ©eroalttätigkeiten an ben grauen unb .Kinbern bie Jlltcrnatioe

roar. Unb fo fügten ftd) bie ^eiligen unb hofften auf ben feieiltd) oerfproerjenen

Sdjug. Sobalb aber bie ^eiligen bem Verlangen roillfabrt hatten, brad) ber

•ipöbel gleich Nomonen in oerfdjiebene 31id)tungen auf, ftürjte fid) geroalttätig

in bie Käufer unb brohte grauen unb Stinber niebcrsumegeln. (£tn 3!eil ber

iRotte rourbe oon einem ©eiftlichen namens 3iaa^ 3Hc£on augeführt, unb nod)

anbre Vrebiger fchloffen ftd) bem ^öbel an. 9Hänner, 5rQuen u"b ^tnber

flohen in bie ^rairie unb an bas Ufer bes gluffes, um in ber 2Bibnis —
inmitten all ihrer Schrecken — einen 5rieoen 5U finöen, ber it)nen oon 3toili*

fierten SHenfcben oerroeigert rourbe. ©atten uuö ©attinnen unb Äinber rourben

getrennt, unb man roufete nicht, ob biefes ober jenes teure gamilicnmitglteb

tot ober lebenbig roar.
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933er kann fagett, bajj bie 923ieberl)erfteUung bes (Eoangeliums bes

griebens in einem foleben 3 e^talter nicht notroenbig roar?

Stach einiger 3eit fammelten fieb bie meiften ber ^eiligen in ber (Elan»

©raffchaft, roo burd) ©ouoerneur 5)unkltn ein Unterfucbungsgericht anberaumt
mürbe ; aber bie 97törber unb ^Räuber, bie bie ^eiligen erfeblugen unb ihr

(Eigentum in ber ^ackforo ©raffchaft, 97tiffourf, entroenbeten, blieben unbehelligt.

5)ie <Xlar)=<3^raffd)aft roar ber einige Seil bes 6taates, ber bie ^eiligen bis ju

einem geroiffen ©rabe oon 9Hitgefüb,l aufnahm. 9Iucb aus 93an 33uren unb
Safanette unb anbren ©raffebaften rourben fte ju fliegen gejroungen.

$n ber (Elan*@raffcbaft, roo oiele oon ihnen eine 3"flucbtsftätte fanben,

oerfafjten unb fanbten bie ^eiligen foleb erbarmungsroürbige Appellationen

an ben ©ouoerneur $)unklin, bie ein §crj aus 6tabl erroeiebt hätten. 6ie

roaren all ihrer roeltlicben 9Hittel beraubt; ber 933inter (tanb oor ber Sür; fie

ermangelten felbft ber 9Iabrung unb Reibung ; unb oon 6tunbe ju 6tunbe
geroärtigten fie erneute Ueberfälle. 3&r bemiitiges ©efueb an ben ©ouoerneur
roar, bajj er bie 9Hacbt bes (Staates anroenben follte, um fie roieber in ben

93efig ihres Sanbes unb (Eigentums 3U fegen, unb bem Unterfucbungsgericht

eine genügenb ftarke SBacbe sufpreebe, roelcbes ©eriebt bie gange ©efchichte ber

an ihnen oerübten ©eroalttätigkeiten prüfen möge. Sas Unterfucbungsgericht

fanb ftatt ; ^olonel Sßitcber rourbe oernommen unb für ein weiteres 93erbör

bem Kriegsgericht überroiefen. 9J.ber es fteüte fieb heraus, bafe bie ^eiligen

unter ben obroaltenben Umflänben tt)re fiänbereien in ber 3a*fone ®raffcr)aft
nicht jurückerbalten konnten, benn ber ^öbel febrour, bafj roenn fie jurück*

kehrten, es ein OTaffengemeijel unter ben ^Hormonen geben roürbe ; unb es

rourbe gefagt, bafe ber ©ouoerneur nicht bas konftitutionetle Recht habe, eine

beftänbige 923acbe für bie Sßerfonen unb ben 93efig ber oerteibigungslofen

^eiligen aufäuftellen.

3u oerfebiebenen 3 e iten gingen 93oten com Schauplatj ber greoeltaten

in 9Hif)"ouri jutn ^ßropfjeten nach ^irtlanb ; unb als er oon ben furchtbaren

SJTacbricbten Kenntnis erhielt brach er in tränen aus unb rief fcblucbaenb

:

„£), meine 93rüber, meine 93rüber, rjätte ich boeö bei euch fein können, euer

Scbickfal mit eud) ju teilen. Allmächtiger ©Ott, roas follen roir in einer folchen

Anfechtung roie biefe tun !"

gortfegung folgt.

3)a$ (Bebet einer oerfudjten 6eele.

O ©ott, an ber 6eite meines Ruhebettes komme ich allein unb auf

meinen Linien in beine ©egenroart, 923eifot ®u es? Siegt ®ir baran?

3cb rourbe auf ben ©ipfel eines hoben 93erges gehoben, unb alle greuben

ber 233elt routben mir gejeigt, bafc ich ber 93erfuchung erliege.

Unb, o ©Ott, ich möchte fünbigen ; es febeint fo leicht ju fein. OTein

ganges 933efen oerlangt nact) feinem unmittelbaren Sicht unb (Entgücken. 93er»

nehme bie 933abrbeit, ©ott, ich möchte ber Sünbe mich ergeben. 93is jegt

tat ich es nicht. (Etroas — 6elbftad)tung — hielt mich jurück. Aber roatjr unb
gut au bleiben febeint mir fo bunkel, als ob es alle meine Sage für immer unb
eroig trübe mache.

Aber, 93ater, ich roerbe nichts Unrechtes tun. $)ie 933ege finb geebnet

für mich bem 93öfen ju oerfallen. 9IUes in unb aufjer meinem bergen ftöjjt

mich nieber. Aber id) roerbe nicht ihre 933ege getjen. (Etroas in mir leimt ftcb

bagegen auf. 3 er) roerbe ben ©ott nicht aus meiner 6eele roeichen laffen.
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Unb hfer bin id). 3°*) fU(*) c ©W). 3^) ftreckc meine £anb aus um bie
-

©einige ju faffen. 3**) ru fc nach ®'r
» ntit keiner Sprache fonbetn nur mit

einem Scbrei, benn ich roetft nidjt, roas id) fagen foll. Stur, helfe mir. 3 er
)

roill an meinen Änien bleiben bis bas 33öfe läßt, mid) ju Iocfeen, bis bas-

@ute erglänjt oor meinen klugen.

©Ott, 33ater mein unb ber ganzen 2BeIt, ©u bift fo alt unb gut unb
ftarh, id) bin ©ein febroadjes Slinb. 3U nahe ftani» ich; am ^euer unb id) 1

fürchte mid). .Saite mld). SRebme ©u meine ausgeftreefeten £änbe.

33ater, bringe mid) ins redjte Verlangen. (Ertöte in mir bas leibige

53egehren. Steinige mein .fjers. Safe ©einen ©eift eine klare, frifebe fiuftr

mid) burdjroetjen, bak fte all bas fdjäbltcbe ^arfüm oerberblidjer ©ebanken
baraus oertreibe. 6äubere meine ©ebanken. kräftige bie Pfeiler meines-

©empels.

SRette mid) unb mache mid) tjeiter, um aufrieben, treu unb gut ju fetn.-

$tmen.

Unterrtcfyteptatt.

*®\t Küdtftcfiv ^cr Rpoßcl nad| 3crujalem (goitfegung).

Aufgabe 2.

I. ©ie grofte <J5rebigt bes Petrus. ^Ipoft. 2 : 14—40.

1. (Erklärung ber ^unbgebung ber Sprachengabe.-
a) ,,©ie britte 6tunbe."

b) ©ie Erfüllung einer ^ropheseiung.

2. ©ie ^ropbejeiung ©aotbs in 33ejug auf (Ehrifto,

3. ©as 3eugnts ^5etri.

a) ©ie 2Had)t besfelben.

4. ©er Gtrtbrucfe auf bie oerfammelte Qltenge.

5. ©er 2tat qSetci.

a) ©ie 2Bid)tigkeit besfelben.

b) (ßerne Slpoft. 2 : 38, 39).

II. ©ie erften ^Bekehrten nach ber ^reujigung. 5Ipoft. 2:41—47.
1. 2Die fte in bie Strebe aufgenommen mürben.

2. ©ie 3at)l berfelben.

3. „hielten eile ©inge gemein."

(gtytenboU entladen
mürben bie folgenben 97tiffionare : 9Hark9H. 23ingham, 6 a m ii e I §.
(£ b i b e ft e r, 9Hilton £ n r u m § a r r i s, i) n r u m 9Hartin, ©obfrer;
22tehr, 93urttsg. SRobbins, 3 oan ^- SToIman, 5 reo ^roft unb

3. 33. © u e II e r.

Stttgefanraten
finb bie folgenben SHifftonare : £ e b r e d) t ©. Sarg, 6alt l'ake Gitn, Utah

;

3od)um§. 3 aDS »
Hamburg; ©len 9H. 3 cn fen, §eber Gitn, Utah

;

^ermann ^etereit, 5Ranmonb, 3°°^ unö ©eorge 9H. 2i ü ck e r t r

Salt Sake (Sitn, Utah.
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Ser 33rief eines 3*eunbe$.

9t . . . , ben 3. 3uni 1914.

fiieber ftreunb

'

3m 93eftt} 3^) rer mertcn 3ufenbung fage id) ib-nen meinen beften ®ank.

9HÖd)te 3f)nen mitteilen, bnft id) felbft über ein tjalbes 3ar
>
r in ®a^ £a&e

<£iti) gearbeitet Ijabe, aber Ieiber nidjt in gühlung mit itjrer Äird)e gekommen

bin, inbem ict) ju jung unb intereffelos bafür roar unb fpielte ebenfalls

ein roenig Vorurteil, inbem icf) eine ftieng katholifdje (Eräietjung genoffen

:babe, mit. 3 er) arbeitete in ben 6taaten .Kanfas in fieaoenroortb, foroie in

£os Angeles in (California, aber id) habe niemals ein freunblidjeres, erjrlidjeres

unb fittenreineres 23olk getroffen als in Utat). tiefes kann id) beseugen unb

roerbe es bejeugen oor aller 233elt. 3 er» ^ a^ e 33ieles gelernt in biefem fianbe,

roa5 mir jegt oon 9tutjen ift, unb hoffe 3^nen >
oer ®* c *m ©ü^b biefes

•tapferen 93olkes finb, meine Dankbarkeit ju beroeifen für bie Dielen 2Bot)ltaten,

bie id) bort genoffen habe unb roelcbe ict) nicht ju roürbigen rouftte. 3 er) ^xn

jetjt feib oier 3a^ren mieber in ber Schroeis, habe fchon oiel an 3^ren

febönen ©lauben gebaebt unb rourbe erft burd) eine Annonce im £agesan3eiger

3ürid) barauf aufmerkfam, roorauf id) fofort fchrieb. 3**) märe 3^nen f
e^ r

bankbar, roenn Sie mir nod) mehr oon 3&ter iiitteratur äufenben mürben, es

barf auch, engltfcbe fein, ba id) aud) äiemlicb gut englid) uerftehe. SCenn Sie

«s gerne feben, fo roerbe id) am Sonntag nach, 3ürid) kommen, bie 33erfammlung

kann id) Ieiber nidjt befueben, inbem ber legte 3^9 oon tjier fdjon um 750

abfährt. ®s mürbe mid) glücklid) madjen, einige Stunben im Greife biefer

mir fo intereffanten, gebilbeten unb aufrichtigen greunbe ücrroeilen 5U können

unb hoffe, bafj, roenn irgenb möglid), Sie mir biefen 2Bunfd) erfüüen roerben,

roofür 3bnen meine aufridjtigfte Dankbarkeit suteil roerbe.

Öochadjtungsooll g. ^

WiittcilunQ*

333er fid) für gebunbene 3ar
)
r9änge bes „Stern" aus ben 3Q f)ren 1889

(1 33anb) ; 1893 (4 23änbe) ; unb .1895, 1897, 1899, 1908 unb 1912 (je 1 33anb)

tntereffiert, kann biefelben aum greife oon gr. 4.— bejro. 9Jtk. 3.25 öon uns

belieben. 33om legten 3a *) re f*00 ft e a^ oergriffen. Sie SReb.

%nt>alt :

(Sine Soangeliums * Unterrebung
über bie fiebre ber Kirche 3 e fu

Gbrifti b. ^eiligen b. legten Sage 193

®ie Autoritäten unfrer Kirche . 199

^eimatklänge 199

Unbekannte «"Propheten .... 200
Alltagsfreuben 103

Aus bem fieben bes 93ropbeten 203
Sas (Bebet einer oerfuchten Seele 206
Unterrid)tsplan 207
(Shrenooll entlaffen 207
Angekommen 207
©er 33 rief eines greunbes . . . 208
Zuteilung 208

Tlflli Cfomi erfdjeint monatlid) äroeimal. 3ör)rlict)er 93e3ugspreisUm Olijlll 3 $r., Auslanb 3 Ar., 2.40 2Hk.
(

0.75 Dollar.

93erlag unb oerantroortlidje Qlebaktion,

foroie Abreffe bes Scbroeiäerifcb * Deutfdjen 2Hiffionskontors :

(für Xeutfdilanb, Qeftecretcö--Ungarn «. U. ©. 8t.) : *K- IttMirtg t. Cgll"., pojilagfvnb
(für bie Sdjmctj imi) üBriacö SluSlanb) : ©afcl, KIjEtnlänbrrUr. 10.1.

T)rucf Don ^errotm & S6mttt, St.Subwig t. ©H.


