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6er Slixi&z Qefu C££>tijti ^ßr Reuigen btx £e£ten Sage.

©«swrobet im Oa&re 1868.

Sd) roiü Eingeben unb bas hm, was ber fierr befohlen f>af, benn id) roeifi, baf} bev jöerr

ben 911enfcbenhinbern heine (Sebofe gibt, es fei benn, baf3 er einen QBeg für fie bereife, um bas,

aas er ibnen befohlen baf, ausäuft'tbren. (1. Slepbi 3:7.)

nr. 5. 27. februar 1927. 59. Jahrgang.

Sets 23ud) 2Hormmt
Slnfpracbe bes »erworbenen Wiftbenfen (Beorge Q. (Sannon

am 6. Olprü 1884.

3uerft möcbfe ich Sbnen einen Seil aus öem 29. Kapitel bes 2. Q3ucbes

<Hepbi im Q3ucbe ^Hormon oovlefen:

„<Hber febet, es merben niele fein — an jenem Sage, menn ich anfangen
merbe, ein rounberbares 'Hüerh unter ibnen 3U tun, um mich ber Sünbniffe

3it erinnern, roelcbe icb mit ben Oüenicbenhinbern gemacht babe, bah tcb

meine £anb 3um 3meiten 9Icale ausfirecue, um mein 93olh, melcbes oom
Äaufe Gfrael ifl, tDieberber3uftellen

;

unb auch, bamit icb mich ber QSerfprecbungen erinnere, bie icb bir, Qtepbi,

gegeben babe, unb auch beinern QSater, bah icb eures Samens geöentum
mürbe; unb bah bie QBorte eures 6amens aus meinem 91Umbe 3U eurer

«naebhommenfebaft gelangen foulen; unb meine <IBorte Jollen bis an bie

(Snben ber (Srbe fort3ifcben als ein panier für mein Q3olh, melcbes oom
üaufe 35rael ift;

unb tneü mein IDort forf3ifcben toirb, werben Diele fieiben fagen: Cnne
Q3ibel! ©ine Q3ibel!

<2Bir baben eine Sibel, unb es hann heine anbere Q3ibel

mebr geben.

2lber fo fpriebt (Soff ber Äerr: O ibr Darren, fie fallen eine Q3ibel haben

;

unb fie foü oon ben Guben, meinem alten 23unbesoolh, ausgeben. Unb mie
banhen fie ben Guben für bie QSibel, roelcbe fie oon ibnen empfangen baben?
Sa, Utas meinen bie Reiben? Grinnern fie fiel) ber 'Keifen, Sorgen unb
Ülrbeit ber Guben unb ihres Sleifces für mich, babureb, bah fie Seligheit

unter bie töeiben brachten?

O ihr Reiben, habt ihr euch ber Guben, meines alten Sunbesoolhes,
erinnert? <Hein, aber ihr habt fie oerftuebt unb gebafet unb habt nicht oer=

fucl)t, fie mieberher3uftellen. Ölber febet, alle biefe ©inge follen auf euer eignes

ßaupt 3urüchfallen, benn ich, ber .fierr, babe mein Q3olh nicht oergeffen.

35u <ftarr, ber bu fagen wirft: Cnne *Btbe!, mir haben eine CBibel, unb
mir brauchen «eine <8ibel mehr, hättet ihr eine Sibel behommen, menn ihr

fie nicht oon ben Guben erbalten hättet?

QBibt ihr niebt, bah es mehr als eine Nation gibt? IBibt ibr nicht, bafe

icb, ber Äerr, euer (Sott, alle OHenfcben erfebaffen habe, unb bah icb mich
berer erinnere, melcbe auf ben Gnfeln bes Weeres finb; unb bah ich oben
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im Aimmel unb unten auf ber (Srbc regiere; unb bab tcb mein lüorl für alle

Wenfcbenhinber beroorbringen voerbe, ja für alle Walionen ber (£rbe?
IBarum murret ihr, meil ihr mehr oon meinem OBorte erhallen folll?

QBiffei ihr nicl)f, bab bas 3eugnis jroeier Nationen euch ein Seroeis ift, bafj
ich ©oll bin, bab ich, mich bes einen Itolhes foroobl mie bes anbern erinnere
Saber rebe ich W einem Q3oIhc biefelben TBorfe, bie ich 3um anbern rebe.
llnb roenn bie beiben «Nationen 3ufammengeben werben, bann roirb bas
3eugnis beiber Nationen auch 3itfammengeben.

llnb biefes iue ich, bamif icl) Dielen beuoeifen möge, bab ich geftern, beule
unb immer berfelbe bin, unb bab ich meine <H3orle nach meinem eignen ©uf=
bünhen fpreche. llnb ihr braucht nicht 31t benhen, meil icl) ein IBort gefprochen
habe, bab ich nicht ein anbres reben könne; benn mein IBerh ift noch nicht
beenbtgt, unb es roirb auch nicht enbigen, bis ber fflenfcb ein Gnbe nehme,
noch oon ber 3eit an bis in (Siüigheit.

©aber braucht ihr nicht 3U benhen, weit ihr eine Bibel habt, bah fie alle
meine QBorte enthält; auch braucht ihr nicht anzunehmen, bab ich nicht noch
mehr habe fchreiben laffen.

Senn ich befehle allen QKenfchen, im Offen unb im QBeffen, im Sorben
unb im 6üben unb auf ben Snfeln bes Süeeres, bab fie bie QBorte fchreiben
follen, welche ich 3U ihnen rebe; benn aus ben 'Büchern, bie geschrieben
merben, werbe ich bie Q33elf richten, einen jeglichen nach feinen IBerhen, nach
bem, toas gefchrieben ftehf." CBerfe 1—11.)

©ine merftroürbige tytofoemnq.

3m oorgebenben unb im folgenben Kapitel iff noch oieles aufge3eicbnef,
bas fieb auf unfre 3eif bejiebt, auf bas 3eifalfer, in bem roir leben, unb
es gibt auber bieten Kapiteln noeb otele anbre im 93ucbe SRormon, bie
notier "Profejeiungen bes ^rofefen Slepbi finb unb bie auf bie Sage bin=
roeifen, mann bas Q3ucb Hormon erfebeinen follfe.

fieufe morgen möchte icb etwas über bie "Profeaeiungen, bie im 33ucbe
SRormon enthalten finb, fpreeben — <£rofe3eiungen, bie in Erfüllung geben
Tollen, rjoenn bas Q3ucb Hormon an bie Öffentlichkeit gelangt. SItan be=
bauptef, bas Q3ucb QZlormon fei keine oon ©oft infpirierte Hrkunbe, fonbern
Oofeph 6mitb, roenn er überhaupt als ber 93erfaffer angefproeben toerben
bürfe, babe oieles bem «Ulfen unb <Heuen Seffamenfe entnommen. <ftun,
es ift kaum nötig, benen, bie bas Q3ucb Hormon burebforfebt, bie es mit
©ebef unb grober Sorgfalt gelefen haben, 3u fagen, bah es ben <23ecoeis
femer ©ötfltcbkeif in heb trägt; bab ©off es bureb infpirierte Männer
fchreiben lieb, unb bab niemanb, auber einem foleb infpirierfen «Bann ober
fo infpirierfen SRännern, biefes Q3ucb hätte febreiben können. <£s gibt kein
93ud) in ber Sprache ber SHenfcben, bas mit ihm oerglicben ©erben könnte,
auber foleben, bie bas reine QBorf ©offes enthalfen.

©s bat oor ber Q3ibel b?n Vorteil, bah es bureb bie «macht ©offes
überfefef würbe, unb niebf bureb bie ©elebrfamkeit ber «ffienfeben unb auch
niebf ausgeroählf rourbe oon bunberlen oon Überfettungen, roie es bei ber
33ibel ber Sali toar; benn es gibt kein (£nbe mit ben oerfebiebenen SJtber=
fefcungen, bie oon ben einseinen Suchern ber Q3ibel beffeben. Gs ift roobl
roabr, roir haben unfre QSibelüberfefcungen oon gelehrten Männern erhalten,
aber es gibt in ber heiligen Schrift kaum einen 6afj oon Q3ebeufung,
über ben keine SReinungsoerfcbiebenbeif unter ben Auslegern beffebt. «mit
bem QSucbe «JRormon iff es aber ganj anbers. ©off befcbü&fe biefe Hrkunbe
für Seinen eignen beftimmfen 3a?eck. (£r hielt fie in <8ermabrung. Siefes
23ucb, bas Q3ucb «ütormon genannt, iff ein auf ©ebeib bes fierrn abge*
kürafer Q3ericbf eines ber lebten <Piofeten ber «Bepbifen, um in ben lebten
Sagen berooraukommen. ©olt offenbarte biefem ^rofefen unb beffen Sobn
sBoront feilweife ben 3roech, ben <£r im Oluge baffe mit ber Olnferfigung
btefer ülbbüraung unb beren «Uufbewabrung in ber (£rbe. Unter ber un=
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mittelbaren Qnfpiration unb bem Q3efebl bes ÖHImäcbfigen oerricbleten

beibe biefe mit bem "^lan oerknüpffe Arbeit, bie bann in ben lefefen 3ei!en

beroorkommen unb oiel ©utes tun foule.

9tur burd) ben ©etft ber Offenbarung.

3cb roünfcbe auf einige ber QSorberfagungenbes Sucbes 9Ztormon 3u oer*

roeifen, nicbl auf folcbe, bie febon in anbern "Büchern enlbalfen finb, fonbern auf

biejenigen, bie ibren Hrfprung im Q3ucbe Hormon baben, unb bie nicbl bäflen

oorbergefagt werben können, roäre ber Scbreiber berfelben nicbl oon ©oll ht*

fpirierl geroefen. ©ie^Borle, bie icb oorgelefen, rourben oon $lepbi, einem ber

erflen ^rofeten ber nepbilifcben Nation, gefebrieben, unb er febübert aus*

fübtlicb unb mit grofcer tölarbeit unb ©enauigkeit ben 3uflanb ber Q3eroobner
biefer (£rbe 3ur ßeil bes ßeroorkommens biefes QBerkes. QSieles baoon,
möcbte ber fpifefinbtge QBorifpalter fagen, balle ein 5ftenfcb ber ©egenroarf
Jcbreiben können. Slepbi febrieb ieboeb 2)inge nieber, bie kein neu3eiflicber

unerleucbleter 9Renfcb balle nieberfebreiben können, unb roas icb oorgelefen

babe, ifl ein Seil, ber oon keinem menfeblicben «XBefen bälfe gefebrieben

roerben können, es fei benn, es roäre erleucblel ober ein •ftrofel ©olles
geroefen. QBenn Sofepb 6milb, toenn bie ©ölllicbkeit feiner 5Riffion, roenn

feine Qlnfprücbe, ein ^rofel m fein, auf biefem Kapitel allein, ober auf
biefem Seil bes ^opitels, ben icb oorgelefen, rubten, fo mürben feine

illnfprücbe, metner SReinung nacb, oöüig unb unbeflreilbar begrünbef fein,

meil er 311 ber 3eil. als er biefes töoptlel überfefefe, keine Q3orfieüung batfe,

noch ein menfeblicbes QBefen fieb balle eine Q3orfleüung moeben können
oon ber QBirkung, roelcbe bie QSeröffenflicbung bes Q3ucbes 9Rormon auf

bie beibnifebe QBelf baben mürbe. $lber Oofepb 6milb überfetjle bureb bie

9Racbt ©olles bie QSorausfagung <Repbis, roelcbe Q3orausfagung feflfleüt,

bah bei ber QSeröffenlltcbung bes QSucbes SIbrmon es oon ben Reiben mit

bem Ausruf empfangen roerben foule: „(Sine Q3ibel, eine 33ibel, roir baben
eine Q3ibel, unb es kann keine an&re 33ibel mebr geben!"

33ud)ftäblidi in Erfüllung gegangen.

Qßie oiele 9ttale ifl biefer Ausbruch oon ©eijllicben, Q3ekennern oon
Religion, unb oon ber Gbriflenbeit überbaupt gebraucht roorben, feit ber

Serausgabe bes QSucbes SSormon? Ohr $Ufeflen, bie ibr ßanbunb^Reer
burcb3ogen babt, bie oon kontinent 3U kontinent gegangen, bie bie Onfeln

bes leeres befuebt, bie ibr eure 6timmen in ben 6täbten unb 93erfamm*
lungen ber ßeiben erboben, ibr 2Üleflen, bie ibr fo gearbeitet babt, ibr roifet

gans gut, bah in iebem Öanbe unb unter iebem QSolke, roo ibr gearbeitet

babt, als ibr oon ber QBieberbrtngung einer anbern Urkunbe (bem Q3ucbe

Hormon) gefproeben babt, ibr roifot, bafe ibr biefen Ülusbrüchen begegnet

feib, ben bucbfläblicben QBorten Stephis, oon benen er fagte, fie roürben

oon ben ßeiben inbe^ug auf biefes <XBerk gebrauebt roerben. Ohr ßeiligen

ber ßeblen Sage, bie ibr eueb bemübt babt, euren Öreunben bie Gehren,

bie ©ott roiebet geoffenbart bat, au lebren, unb eueb bemübt babt, ihnen

3U seigen, bah ©ott biefe alte Urkunbe roieberbergeftellt bat, ibr roifet, roie

eure 3eugniffe bezüglich ber- <8ucbes SRormon angenommen roorben finb.

Siefe merkroüibigen Ausbrüche finb oon 3ebnfaufenb Sippen gekommen,
in oielen Gänbern unb in oielen Sprachen, in QSeftätigung bes Q3ucfees

jelbft, feines göttlichen Xlrfprungs unb feiner infpirierten Uberfefeung. Oefet

alle bie IDorle 2tepbis in biefem 29. £opileI, unb ibr roerbet finben, bah
er mit rounberbarer, icb möchte fagen pbofograpbifcber ©enauigkeit ben

3uftanb ber fogenannten cbrifllicben Sßelt — ben ©eifl, ben bie 9Henfcben

befitjen, bie Verbrechen, bie fie begeben, bin 3uflanb, in bem fie fieb be=

tinben, unb alle bie mit ibnen oerbunbenen QSerbältniffe befebreibt.
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©ine weitere ^rofejehtng.

3m näcbften Kapitel macht er 93emethunflen über biefes Qßerh unb
leine SBirhungen. (Sr faßt:

„3efof möcbie ict> noch etwas mcbv inbclreff ber Guben unb ber Reiben
profeaeien. 2)enn naebbem bas Such, non welchem icl) gerebet habe, beroor=
Kommen unb an bie Reiben eeiebrieben werben wirb, unb naebbem es wieber
für ben .fierrn neriiegelt Worten iff, werden niele an bic QBorte glauben»
welche gefebrieben worben iinb; unb iie werben fie 311 ben Übrigen untres
Samens bringen.

Unb bann Jollen bie, roelcbe von unIren Wacbhommen übriggeblieben iinb,

miffen, auf roelcbe IBeiie mir aus 3erujalem hamen unb bah Iie <nacbhommen
ber 3ubeu Iinb.

Xlub bas Goangelium 3efu (Sbrifti foll unter ibnen uerhünbigt werben;
baber Tollen iie wieber 3ur ©rhennfnis ibrer 'Bäter unb auch 3U ber Grhenntnis
3efu Gbriili, welcbe ibre Q3äter batten, 3urüchgebracl)t werben.

Unb bann werben iie iieb freuen; benn iie werben miffen, bah es ein

6egen pou ber ßanb ©ottes für fie ift; unb bie Schuppen ber Sinffernis
werben allmäblicl) oon ihren 2lugen fallen; unb es werben nicht Diele ©e=
fcblechter unter ihnen uergeben, bis fie ein weißes unb angenehmes Q3olh
fein werben." (2. Slepbi 30 : 3-6.)

<Hun, bas ifl eine ^rofeaeiung ; es Unb bie Sßorfe Siepbis. 3cb werbe
jefcf bie "ZBorle 3efu (Sbrifii aufgezeichnet im 16. Kapitel bes brilfen QSucbes
<Repbi, oorlefen, reo ©r oon bin lebten Sagen unb über bas fierhommen
biefes SBerhes fagf:

„Unb fo befiehlt ber "Bafer, bafj ich 3u euch fage : 2ln bem Sage, an bem
bie Reiben wiber mein Goangelium iünbigen unb iieb im 6iol3 ihrer fielen
über alle Nationen unb über alles Q3oIh ber garten Grbe erheben unb mit
Gügen, betrug, Unrecht, allerlei Heuchelei, OUorbfaten, 'Pfaffentrug, Äurerei
unb geheimen ©reuel erfüllt fein werben, unb wenn fie biefe Singe tun unb-

bie Sülle meines (Soangeliums oermerfen, febet, bann werbe ich bie Sülle
deines Goangeliums oon ibnen nehmen, fagt ber Cafer.

Unb bann will ich mich bes Sunbes erinnern, ben ich mit meinem Q3olh

gemacht habe, ßaus 3frael, unb ich werbe mein (roangeltum 3u ihnen
bringen.

Unb ich werbe bir, Äaus 3frael, 3eigen, bah bie Reiben heine tSlacht

über btch haben follen; aber icl) will meines 23ünbniffes mit bir gebenden,
«ßaus Gfrael, unb bu follft 3ur Grhenntnis ber Sülle meines Goangeliums

hommen." (<8er|e 10—12.)

3)iefe Q3orberfagungen laufen auf bas gleiche 3«el binaus; fie beuten

auf bie gleiche 3eit bin, fie befebreiben bie gleichen Sreigniffe, ben gleichen

Suftanb ber 2)inge. 2)ie eine mürbe ungefähr 600 3abre früher gegeben
als bie anbre, unb boeb finb fie genau übereinftimmenb ihrem 3nball noch,

unb befebreiben bas, was bureb bas Soangelium unter ben Sbeiben getan

werben follte. 3cb toünfcbe, bah ibr eueb alle erinnert, ibr iSetligen ber

Gelten Sage, ihr 3ünglinge unb 3ungfrauen, unb ibr Einher, bie fähig

Unb, meine Worte su oerfleben, ich toünfcbe, bah ibr eueb alle erinnert,

bah 3U ber 3eit, als biefes gefebrieben rourbe, ober oielmebr su ber 3eit,

too biefes in bie englifebe 6pracbe überfefet tourbe, ungefähr im 3abre
1828, 3ofepb 6mitb felbft bas ©oangelium noeb nicht empfangen, ober

wenigstens bemfdben noch nicht ©eborfam geleiftet halte. (£r hatte wohl
ein wenig (Erkenntnis baoon bureb bas QBirken ber (Engel unb oon bem
Seile ber Urkunbe, ben er bereits überlebt hatte, bod) gab es auf ber

ganäen (Erbe nicht einen heiligen ber Qebten Sage, oon bem roir roiffen,

ober oon bem er mufefe. Äein 3Renfcb batte bas (Soangelium empfangen,
heine Kirche toar errichtet worben, kein ^rieflerfum mar oon ben etüigen

^Bellen oerliehcn toorben, nicht ein 9Hann unter allen ben 9Renfcbenhinbern

toar mit ber Sftacbt bes ewigen "Prieflerfums bes 6obnes ©ottes bekleibel
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roorben, um ben SRenfcben bte QSerorbnungen bes ßebens unb bcr Seligkeit
3U erteilen. Sennocb oerhünbigte ber ^Profet Oofepb 6mifb in (einer Über»
fefeung mit großer Klarheit, bafs bas (Soangelium roieber geoffenbatf werben
foUie. (Einige ber Reiben näbmen es bann an, unb nacbbem fie es empfangen
bäften, mürben biefe es 3U ben Slacbfeommen tftepbis unb feiner trüber
bringen, bie 3U ber 3eit ein fcbmufctges unb oeracbtefes Q3olh [ein follten,

3)ie Onbianer biefes frefllanbes (Qlmeriha) mürben bann bie Q3olfcbaft bes
ßebens unb ber Selighei! annehmen. Öa, mit öreuben roürten fie es tun.

fllucb follten fie burcb biefe Q3otfcbaff 3ur (Srhenntnis bes Grlöfers, foroie

aucb aur (Erkenntnis ber ©runbfäfce unb Gebren unb 33ünbniffe, bie ihre

Vorfahren oerflanben unb annabmen, gelangen. (£tne munberbare <

33rofe=

äeiung! Unb aufs munberbarfte ift fie erfüllt roorben. 3u ber 3eit, als

Öofepl) 6mitb bas Q3ucb ÜUormon überfefcfe, nahm man allgemein an,

unb man glaubt es sunt Seil aucb nocb beute, bie Onbianer feien im
Ülusflerben begriffen, fie oericbroänben balb oon biefem ßanbe. Qlber ehe

3ofepb 6mitb beim ilberfefeen 3u biefer 6lelle harn, fanb er in früberen

'Brofejetungen, bah bie ßeiben, b. b. unfre Nation, bah mir als QRaffe,

unb bie Nation, 3U ber mir geboren, nicbf bie 9Racbf baben follten, bie

Snbianer 3U oernicbten. Css mar bies eine febr beacbtensmerte Ülusfage,

roenn mir in Q3elracbf äieben, mo Sofepb Smith erlogen mürbe, unb bie

•Berbälfniffe, in benen er lebte. IBäre er nicbt oon ©oft erleuchtet morben,
fo bäite meber er, nocb fonft ein SRenfcb es gemagt, menigftens nacb meiner
Meinung, eine folcbe ^Profejeiung 3u macben. Ölber mas fagt Slepbt über

biefen ©egenffanb, nacb ber "Überfefeung bes ^rofeten Öofepb 6mitb?
<Sr fagt:

„Sennocb fiebft bu, bah bie Reiben, btc aus ber (Sefangenfcbaff beroor*

gegangen finb unb in bem Canbe, raelcbes cor allen anbern Qänbern erroäblt

ift, burcb bie ©lacht ©ottes über alle anbern Q3ölher erboben roorben finb,

toelcbes bas Qanb iff, über bas ©oit ber töerr mit beinern QSater einen Q3unb
gemacbf bat, bah es feine <RacbRommen als ein öanb bes (Srbfeils belügen

foulen, baber fiebft bu, baf3 (Sott ber Äerr nicbf 3ugeben toirb, bah bie Reiben
bie SItifcbung beiner <ftacbhommen unter beinen QSrübern gänjlicb 3erffören.

<llucb toirb er nicbt 3ugeben, bah bie Äeiben bie <ftacbttommen beiner

•Brüber oernicbten." (1. 91epbi 13 : 30—31.)

„$lucb mirb er nicbt 3ugeben, baf$ bie ßeiben bie ^Hochkommen beiner

trüber oernicbten," b. b. bie roirhlicben ßamaniten. (Ss follte ibnen nicbt

erlaubt merben, ben 6amen <ftepbis, ber unter ben ßamaniten oermifcbt

fein follte, 3u 3erftören, nocb follte es ibnen erlaubt merben, bie ßamaniten,
b. b. bie Slacbttommen ßamans unb ßamuels, 3U oernicbten. Stepbi roeis=

fagte baoon. ßeufe fagt man, bie Snbianer fterben ab, unb es fei un=

möglieb, fie 3U erretten. äier ift bas QBott ©oftes in biefem beiligen Q3ud>

oer3etcbnef. QBir baben bie QBorte ©oltes unb bas 3eugnis Öefu gegenüber

allen, ober beinabe allen ^Behauptungen unb Schlußfolgerungen ber Reiben

aufgeftellf. 3cb bliche um mieb unb febe auf biefem QSebnerftanb Vertreter

frember Snbianerftämme, roelcbe bier auf Q3efucb gekommen finb, unb
biefes ift febon eine teilmeife Erfüllung ber QBeisfagung bes 6obnes ©oftes,

unb aucb bie (Erfüllung jener QSorberfagung Stepbts, bie icb oorgelefen

babe. Ulis bas eoangelium bes 6obnes ©ottes geoffenbart mürbe, nabmen
es bie ßetben nicbt an. (Erfüllt oom ©ifer, bas (Soangelium jebem ©e=
fcblecble unb Q5olhe 3U oerhünbigen, es 3U ieber Nation unb 3unge au
fragen, erleucbtef oom heiligen ©eiff, gingen unb geben bie Sllfeften hinaus
unter bie Önbianerftämme, fomie auch unter anbre, unb erfüllen bie ^Brofe*

3eiungen bes Q3ucbes SRormon in biefer ßinfiebf. Unb mas fonberbar ift,

roenn irgenb efroas oerbunben mit bem "ZBerke ©oftes fonberbar fein kann,

bie 51acbROtnmen jenes alten QSunbesoolhes bes fierrn baben bas 3eugnis
ber Siener ©oftes mit Öreuben angenommen. SBoimmer mir aucb bin*

gegangen finb, unb mit biefen ßeufen, biefen QSotbäufen, oerkebrf baben.
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unb in ber Cage roaren ibnen bie QBabrbeifen, bie mir befifjen, bie ©olf
uns geoffenbaref, mitzuteilen, haben fie biefelben freubig angenommen,
nid)! nur auf biefem fteftlanbe, fonbern aucb auf ben Onfeln bes ©leeres,

überall, in ^olonefien, auf ben Sanbroicb=3nfeln, auf ben 2Itarquefas=

Önfeln, auf ben ©efellfcbaffs=3nfeln, auf ben Slaoigafion^Onfeln, ja, unb
überall, mo biefe «Rothäute mobnen, baben fie bas 3eugnis ber 2)iener

©olles in betreff bes (Eoangeliums freubig angenommen. Sie erfreuen

fieb feiner frülle, unb in ber (Erkenntnis, bie ibre Q3äfer niebf befaben, unb
ber (Erlöfung, bie Oefus für fie ausgearbeitet baf. <Huf bas munber==

barfle ifl biefe «ZBeisfagung in biefer Äinficbt erfüllt roorben. Unb ©oll

bat ein grobes unb mächtiges IBerk getan unb tut noeb ein grobes «XBerk

unter biefen Ceuten, in (Erfüllung ber QBorle ber alten ^rofeten, unb ber

SBorfe Sefu (Sbrifti. IBenn bie ßeiben biefes (Eoangelium oerroerfen, mas
fie, roie icb fürebte, tun merben, nacb ibrem Verhalten in ber Vergangen*
beit urteilenb, b. b. als eine Nation, obgleicb icb boffe, es merben noeb oiele

fiunberfe unb Saufenbe, ja, icb roünfcbe, bab icb fagen könnte Millionen

fieiben, bureb biefes (Joangelium oerfammell roerben. Öcb boffe, bah bies

ber 5aÜ fein rjoirb, obgleicb bie Ülusficfcten gegenroärlig niebt gerabe febr

boffnungsooü* finb. ©5 febeinf, bah bie fieiben als eine Nation, bas
Gtoangelium oerroerfen roerben. <Hber, toie icb fagle, roenn fie es oerroerfen,

rjoie fie es febon sunt Seil getan baben, bann toirb ©olf anfangen, roie

Qefus fagfe, ein grobes Qßerk 5u tun an bem ßaufe Öfrael. (Er roirb 6ein
(Eoangelium borlbin bringen unb bas QBerk roirb bann anfangen unter

allen ben aerflreulen Übriggebliebenen bes ßaufes Ofrael auf ber ganzen (Erbe.

(Scblub folgt.)

2Bal)rl)dt uni> Srrtum.
Q3om #lteften Sploefter Coro.

6eit ber 3eil. ba ber "XBiberfacber ber menfeblicben 6eelen ©lacht auf

(Erben geroann, baben QBabrbeif, 'Recht unb ©ereebfigkeif ibren ©egenfaf5
in Srrfum, Unrecht unb Ungerechtigkeit gefunben unb lefefere roaren oft in

einem foleben ©rabe oorberrfcbenb, öab bas grobe Vorhaben bes Scböpfers
anfebeinenb für eine 3eit lang oereifelt ju fein febien.

So mar ber gereebte <Hbel bas Oofer, roäbrenb ^atn in feiner ©Ott»
loftgkeif weiter lebte. 3n ben Sagen <Roabs „ba aber ber fierr fab, bab ber

SRenfcben Q3osbeif grob mar auf (Erben, unö alles Siebten unb Sracbten
ibres ßeraens nur böfe mar immerbar, ba reuete es ibn, bah er bie 9Hen=
feben gemaebt balle auf ©rben, unb es bekümmerte ibn in feinem fierjen"

(nacb ber oon bem ^rofeten Qofepb Smitb bureb Onfptration gemachten
Itberfeljung ber Q3ibel lautet biefe Stelle: ba reuete es ÜRoab, bah ©Ott
bie SRenfcben gemaebt baffe auf (Erben unb es bekümmerte ibn in feinem
Jüeraen), unb ber fierr fanb es für nofroenbig, eine ftlut 3U fenben, um
bie Crbe oon ber ©offlofigkeit au reinigen. 2)ie 5Racbt, bie ©tofes unb
<Uaron oon ©olf gegeben mar, mürbe aum Seil oon ben 3aubcrern in

tögppfen bureb bie 911acbl ber ftinflernis naebgeabmt. 3ebn oon ben aroölf

ßunbfcbaffern, bk 3Kofes in bas Canb Kanaan fanbfe, brachten einen

ungünftigen 93erid)t jurüch, ber ganj 3frael in Srauer perfekte, roofür fie

(bie äunbfcbafter) bureb bie 'Plage umkamen. 3)er Protei (Elia empfanb,
tote unfähig er mar, fich mit ber ©lacht ber ftinfternis du meffen, als er

tagte: „3cb babe um ben ßerrn, ben ©otf 3ebaofb, geeifert; benn bie

Äinber Öfrael baben beinen Q3unb oerlaffen, betne biliäre verbrochen, beine

'Profeten mit bem Scbmerf ermürgf, unb icb bin allein übriggeblieben, unb
fte fteben barnacb, bab fie mir bas Geben nehmen", unb er bat, ber äerr
möge auch ibn au fich nehmen. Sie oierhunbert "Profeten, bie 2lbab au*
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fammenberief unb bie er froöfe, ob er nacb 9*amofb'©ileab 3ur Schlacht

sieben foltfe, flanben beim £önig in grofeem Mnfeben, im Vergleich 5U
(Sita, ben er in ben Kerker nmfen liefe unb befahl, ihn mil bem SBrof

unb «ZBaffer ber Srübfal 3u fpeifen, bis bah er OHbab) in trieben 3urüch*

kehre, ©rofe mar bie 5ölacbJ bes elenben äaman, als ber £önig burcb

feinen (Sinflufe einen Vefebl erliefe, monacb alle Guben umgebracht mer=
ben foulen, ©aniel mollfe fich in ber «Uufricbtigkeif feines fiersens

bem SBiüen bes Königs ©arius nicht beugen, unb er allein mar bas
Opfer ber Verfcbmörung ber QSäte bes Königs. 6ogar ber Stlöfer ber

QBelt, ber 6obn ©olles, ber nicbt mil 9Renfcbensungen rebele, harn 3U
einer 3eit auf bie (Erbe, ba 3ntum in einem folcben ©rabe berrfcbte, bah
bie 3uben fagten: „(Sr bat ben Teufel unb iff unfinnig" unb 3bn kreu3iglen,

roäbrenb fie einen SUörber frei geben liefeen, obgleich fie es mukien, bah
lefeterer bas ©efek gebrochen balte. ©ie *ÜpoTfel mürben ebenfalls gelötet,

meil fie bie Cebre ber ©erecbligkeit oerkünbiglen unb man ibre Qtnbänger
als eine Sekfe betrachtete, „ber überall miberfprocben" rourbe.

60 feben mir burcb biefe roenigen Veifpiele, benen nocb oiele anbre
beigefügt roerben könnten, bafe ber 92tenfcb, meil ibm bie göltlicbe ®abe
ber Ausübung feines freien QBrllens oerlieben mürbe, Heb oon ber Stacht
ber 5infterni5 berarf beeinfluffen liefe, bah er bie "ZBabrbeit oeraebtete;

falfcbe unb oerfübrerifefce ©eifler baben fieb ber ßersen ber 9Itenfcben be*

mäcbtigt, unb oiele, bie bei ibren SRifmenfcben im <Unfeben ftanben, baben
burcb ungerechte ßerrfebaft grofee Geiben unb Srübfal oerurfaebt, bafe bie

Fimmel meinten unb bie Slbficblen bes Äimmlifcben Katers febeinbar oer*

binberf maren.
©as 3eitalter, in bem mir leben, bas erleuchtete 3man3igfle Öabrbunbert

mit all feinen Sorlfcbrilten in ©elebrfamkeif, QBiffenfcbcfi, £unft unb Cife*

ratur macht Keine Ütusnabme oon ber oorercoäbnten QSegel. Spaltungen
baben ftaltgefunben, eine Sekte nacb ber anbern ift aufgetreten, unb jebe gibt

oor, bie mabre töircbe (Sbrifti 3u fein unb bas Stecht 3u befiften, in 6acben
ber ©ollesgelebrtbeif mafegebenb 3U fein, boeb menn man bie ©runblage
ber IBabrbeit, bie ßeilige 6cbrift 3ur äilfe heranzieht unb 3um Rubrer
nimmt, unb bas Geben bes (Stlöfers ber QPBelt unb bas Seiner treuen «Hpoftel

als Q3eifpiele betrachtet, bann mirb bie S\luU fo breit, bah in maneben
Säuen kaum ein Schatten ber $bnlicbkeii übrig bleibt, fllber menn ber

©olf bes ßtmmels, treu bem QBorle ber Verbeifeung Seiner heiligen 'Pro»

feien, an bie bie «IBelf 3u glauben oorgibt, oon neuem 3u ben 9Renfcben

fpriebt unb bie QBahrbeit bes ©oangeliums Seines Sohnes, oerbunben
mil ben Verorbnungen unb fträflen besfelben, mieberum 3ur Srbe bringt,

mie menige finb ba bereit, Seine Volfcbaff anzunehmen! IBie oiel«

fprechen fich über bie, melche biefe QSotfcbaff ber QBabrbeit bringen, äbnltd)

aus ror bie grieebifeben ©elebrten: „Qßas rnill biefer ßotlerbube fagen?
6s fieht, als roolle er neue ©öfter oerkünbigen", ba fie boch nichts anbres
als Öefum, ben ©ekreu3iglen, prebigen. 2Bie bat fich boeb in ber QBieber«

bringung bes Goangeliums bie ©efcbicble mieberboll? ©ie lebenben ^ro*
feien mürben gelötet, bie ©räber ber toten gefcbmüchl! Verfolgung bat

gemutet unb bie ©olllofen blinber SBabn geführt, ©ie Verorbnungen bes

ßoangeliums haben Veränberungen erlitten, ©ie Saufe ber Vergebung
ber Sünben mirb oon benen oolUogen, bie keine Vollmacht haben in

heiligen ©ingen 3u amtieren, bem Stuflegen ber ßänbe 3ur äeilung
ber tranken mirb eine anbre QSebeulung augekbrieben unb bie mahr«
Quelle, ber bie heilige ßanblung enlfpringt, oerleugnet. ©ie IHtenfcben

fuchen nach flüfternben, gebeimnisoollen ©eiflern, bie ba beirügen unb
täufchen, ieboch ben rechten Qßeg, ge3eigt burch ben „©eift ber SBabrbeit,

ber altes lehrt, unb mas 3ukünftig ift, oerkünbigt", ohne roelchen kein

Wtenfcb fagen kann, bas (Sbriflus ber ßerr fei, anerkennen fie nicht.
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©ie Gebren manches religiöfen Sübrers finb oercinberf unb' bcn ©e»
füblen unb Qlnficbfen bcr ©laubigen angepabf roorben, roäbrenb bas
(Xoangelium mit Örrtum oermifcbt rourbe. ©ie Vernunft bat bic *Hbge=

fcbmochtbeit bcr Überlieferung beullicb genug beroiefen.

©ie Stbnlicbkeif ber 6feüung berer, bie in biefer ©ispenfalion bas
(Eoangelium angenommen baben, mit benen, bie in frübren 3eitaltern ein

©leiebes taten, liegt hlar auf ber fianb. $roh ber gefabrbrobenben "Xöolken,

bie Heb oon 3eil 3« 3eit über bie töircbe unb bas Q^cicb ©ottes nieöer=

fenkfen, baben bie heiligen bennoeb alle Uifacbe, fieb 3U freuen; benn nacb
ben ßreigniffen ber Q3ergangenbeit urleilenb, mürbe ein gereebter 6etb an
Stelle bes bureb ÖRörberbanb gefallenen <Hbel gegeben. 9]oab unb feine

ftamilie mürben oon ber ftluf gerettet. ©ie Sftacbt QRofcs mar gröber als

bie ber 3auberer in «Ögoplen, bie mabrbeitsgetreuen Q3ericbfe ftalebs unb
Oofuas oerbalfen Sfrael sur Erlangung bes oetbeibnen Canbes. ©ie (53ro=

fe3eiung 6amuels ging in (Erfüllung; es rourbe bem 'JJrofelen (Elia

bie Q3erficberung gegeben, bah ber fierr ftcb fiebentaufenb beballen babe,
bie fiel) niebf oor 33aal gebeugt ballen, ©ie 'Profeaeiung bes <£rofeten

fRicba mar eine mabre, mäbrenb bie ber oierbunberf, bie beim föönig $lbab
in Qlnfeben ftanben, eine falfcbe mar. Äamans ©oltlofigkeit kam auf fein

eignes fiaupf 3urüch. ©aniels ©egner mürben getötet, mäbrenb er am
Geben erbalten blieb, ©er ©rlöfer ber SBelf noübraebte Seine 2Riffion unb
fübrfe bas ©efängnis gefangen, unb ber «Profet Oofepb 6mitb ftellte bureb

bie 9Hacbt ©olfes bas ©oangelium in biefer ©ispenfalion mieber ber unb
binferliefc jeben 6cblüffel, jebe ©abe, 6egnung unb 93erorbnung, bie 3ur

drriebtung bes SBerkes ©olfes unb 3ur QSoüenbung Seiner 'Pläne not*

roenbig iff, ebe es oon ibm oerlangf mürbe, fein 3sugnis mit feinem Blute
du beftegeln. Unb feine 2lacbfolger baben biefes grobe QBerk mit fiilfe

ber bimmlifeben 5Räcbfe meifergefübrf unb obfebon bie Q3öfen noeb berrfeben

unb bas 93olk barum trauert, febreifef bas <X8erk rüflig feinem 3ielc 3u.

Stempel merben 3u Sbren Sebooas errichtet unb bie Q3erorbnungen jum
Geben unb 3ur Seligkeif ber Gebenben unb ber Solen barin ooÜ3ogen.
©as (Eoangelium roirb unter bin Q3ölkern ber (Erbe oerbreifet; bie ebr=

lieben fier3ens finb, merben gefammelf unb bie Q3eroobner ber (Erbe ge=

marnf oor ben nahe beoorflebenben ©erlebten ©ottes, bie über bie Nationen,

bie Obn oergeffen baben, bereinbreeben merben. 3ions ©emeinben maebfen,

ibr 2tefc breitet fieb roeiter aus unb balb roirb mit ber ßilfe bes fierrn bie

SBabrbeif liegen.

2ßir follen uns suerft felbff beftegen,

Scb bin febr bankbar für ben oor3üglicben ©eifl unb ^rieben, ber

mäbrenb aller unfrer Q3erfammlungen oorgeberrfebt bat. Oebocb finb mir

auf bem ^riegspfabe unb foüfen alle tapfre Streiter für bie Sacbe fein,

in ber roir fteben. Unfern erften fteinb baben roir in uns felbft 3U fueben.

<£s ift gut, roenn roir ibn 3uerff befiegen, bem SBillen bes Q5afers uns
unferroerfen unb ftrengen ©eborfam teilten ben ©runbfäfeen bes Gebens
unb ber Seligkeit, bie Qt ber SBelf 3ur Seligmacbung ber SBenfcben

gegeben bat. $Benn roir uns befiegt baben, bann roirb es gut fein, unfern

Ärieg aueb nacb aufjen 3u fragen gegen falfcbe Gebren, falfcbe ©runbfähe,

©ebräuebe unb ©eroobnbeifen, gegen Orrtum unb Unglauben, gegen bie

Torheiten ber QBelf, bie fo febr oorberrfeben, gegen Unglauben unb gegen

falfcbe ^iffenfebaff, bie unter ber ftlagge ber ©elebrfamkeit fegelt unb
gegen alles anbre, roas bie ©runblage ber ©efefce angebt, bie in ben

Gebren Sefu Gbrifli 3ur Seligkeit unb (Ertöfung ber 'SRenfcben niebergelegt

Knb - Öofepb $. Smifb.
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5)cr etetn

Was die „(Hormonen" glauben.

3)a es für irgenbeine religiöse ^[örperTcbaff unmöglicb ifl, all ibre be=

lonberen Oebrpunkte in einer kur3en <Uuffteüung aufammenjufaffen, baben
i)ie meiften Streben geroöbnlicb bie grunblegenben Gebren ibres ©laubens
in kura gefaxter $orm als fogenannte ©laubensbekennfniffe ausgegeben.
<ölan bat aueb Öofepb Smilb, bureb beffen Vermittlung bie ßirebe Öefu
(Sbrifti auf gölflieben 33efebl gegrünbel mürbe, eine kurzgefaßte Muffteüung
oon ben ßauplgrunbfäfcen 3U machen, bie bie ßeiligen ber Gekfen Sage
anerkennen, unb biefer Q3itle entfpracb er bureb bie unten angefübrfen

(Glaubensartikel, ©er ^rofet febrieb he im Sabre 1841.

Q3on ber 3eit ibrer Q3eröffenflicbung an finb fie oon ber £ircbe als

„(Glaubensartikel" angenommen roorben unb 3t»ar mürbe bies oon ben

»erfammelfen SRifgliebern auf ber ©eneralkonferena befcbloffen.

3)te ©laubensarttkel

ber Strebe Sefu (Sbriftt ber heiligen ber Öefefen Sage.

1.

28ir glauben an ©off, ben Steigen Vater, unb an Seinen Sobn Sefum
(Sbriflum unb an ben heiligen ©eiff.

2.

"XBir glauben, bak alle 92tenfcben für ibre eignen 6ünben gefiraff

toerben unb niebf für dlbams Übertretung.

3,

QBir glauben, bafs bureb bas 6übnopfer (Sbrifii bie gan3e 9Renfcbbeit

feiig toerben kann, bureb Befolgung ber ©efefee unb Verorbnungen bes

<£oangeliums.
4.

QBir glauben, bah bie erffen ©runbfäfce unb Verorbnungen bes (Soa«=

geliums finb: 1. ©laube an ben fierrn Sefum (Sbriflum, 2. <8ufee, 3. Saufe
bureb Unfertaucbung aur Vergebung ber 6ünben, 4. bas auflegen ber

Äönbe für bie ©abe bes fieiligen ©eiftes.

5.

QBir glauben, ba& ein 9Hann oon ©Ott berufen fein mub bureb Offen-

barung unb bureb bas auflegen ber äänbe berer, toelcbe bie VoUmacbf
baju baben, bas ©oangeltum 3u prebigen unb in beffen Verorbnungen
3U amtieren.

6.

2Bir glauben an bie gleicbe Organifation, bie in ber urfprünglieben

^irebe beftanb, nämlicb: Ülpoftel, ^rofeten, äirten, Öebrer, ßoangeliften uft».

7.

2öir glauben an bie <^abi ber 3ungen, ^rofeseiungen, Offenbarungen,

<Beficbfe, Teilung, Auslegung ber 3ungen ufto.
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8.

QBir glauben an bie Q3ibel als bas IBorl Wolfes, foroeif fie richtig

ttberfe&f W; roir glauben aucb an bas 93ucb 9Rormon als bas QBorf ©olles.

9.

Wxt glauben alles, roas ©oll geoffenbarf bat, alles, roas (Er jefcf

offenbart, unb mir glauben, bah (£r noch oiele grofee unb wichtige ©inge
offenbaren roirb inbe.wg auf bas 'Reicb ©olles.

10.

Qßir glauben an bie bucbftäblicbe Sammlung Gfraels unb an bic

SBieberberflellung ber 3ef)n 6lämme, bah 3«on auf biefem (bem ameri=

banifcben) kontinent aufgebaut roetben, bah (Sbriflus perfönlicb auf biefer

(Erbe regieren unb bah bie (Erbe erneuert ©erben unb ibre parabiefifcbe

ßerrlicbkeit erbalten roirb.

11.

2Bir erbeben <Unfprucb auf bas 2*ecbf. ben allmäcbtigen ©ott 3u oer=

ebren nad) ben (Eingebungen unfres ©etoiffens unb geffuften allen 9Ken=
fcben basfelbe QSecbf, mögen fie oerebren roie, roo ober roas fie roollen.

12.

2Bir glauben baran, Königen, 'Präfibenfen, Äerrfcbern unb 9Jtagiffrafen

unferlänig m fein, ben ©efefcen 3u geboreben, fie 3u ebren unb 3U unfer=

ffüfcen.

13.

W\t glauben baran, ebrlicb, gefreu, keufcb, rooblfäftg unb fugenbbafl

iu fein unb allen ©tenfeben ©ufes 3u tun; in ber Sat Können roir fagen,

bah roir ber (Ermahnung <Pauli folgen : „SBir glauben alles, roir boffen

alles", roir baben oieles erfragen unb boffen fäbig 3u fein, alles 3u er*

fragen. 2Bo etcoas Sugenbbaffes, Ciebensroürbiges, ober oon gutem ^Rufe

ober Cobensroertes iff, traebten roir nacb biefen Singen.

Sofepb 6mifb.

©ie meiften biefer QIrfikel könnten aucb alle anbern ©laubensparfeien
oerroenben, bie (Sbriffenfum lehren. ©ie ebrifflieben Kirchen roürben oiele

biefer Artikel unterfebreiben. Nehmen roir 3. 33, ben ©lauben an bas Q5e=

fteben unb an bie 9!tacbt ber Dreieinigkeit, an Oefum (Sbriftum als ben

äeilanb unb Grlöfer ber SKenfcbbeil, an bes SItenfcben QÖeranlroorllicbkeit

für feine Säten, an bie fUnnabme ber fieiligen 6cbriff als bas Qßorf

©oftes, an bas <Recbf, bem ßerrn nacb ben (Eingebungen unfres ©eroiffens

3U bienen unb an moralifebe Sugenben. <Hn biefe Qebren unb ©runbfärje
glaubt im allgemeinen bie gan3e beutige (Sbriftenbeif. ©ie „Hormonen"
legen biefe Artikel niebt auf eine gan3 befonbre <Urf aus, fonbern bie ßei=

ligen ber ßefcten Sage nehmen biefe ©runbfäfee in aller (Einfachheit an;
lie richten fieb oon allen ©laubensriebfungen am genausten nach bem ge=

Ichriebenen QBort unb oerfuchen nicht, ihm eine anbre Meinung 3U geben.

©ie ©laubensarfikel finb in geroiffem 6inne unoollflänbig, benn fie

enthalten nur einen kleinen Seil oon bem, roas roir glauben. ©ie Kirche

lebt immer in ber (Ertoartung unb fioffnung, benn fie Hebt neuen Offen=

barungen ©otfes entgegen, bie uns feinen SBillen unb feine Ütbficbten mit

ben <fflenfd)en kunb tun.

„5Rormonismus" ifl lebenb, beshalb roächfl unb enfroichelf er fich im
Caufe ber Öahre. (Er oerkünbet bie iSeiltgen 6cbriffen biefer lebten Sage
roie auch bie ßeilige 6chriff, bie oor oielen Öabrbunberfen gefchrieben

rourbe. Sin genauer Vergleich berfelben aeigf uns llbereinftimmung unb
Harmonie im ©etft unb in ben ©runbfäfcen.
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SItormonismus bezeugt oon TcIbTf, bah er aü bie Sorberungen, ©cfeöe

unb ©ebote enfbälf, bic unfer äerr unb 5Reifler Oefus (Sbriflus unb feine

rechtmäßig orbinierfen Ülpoflel in ber urfptünglicben Strebe uns burd) bas
(Soangelium gegeben haben, ©ie ßebren bes SRormonismus, toie he in

bieten Sagen burd) göttliche Vollmacht offenbart tourben, finb nur eine

IBieberbetfleHung bes alten (Soangeliums. SHormonismus ifl bie Ver*

hörperung bes ewigen (Soangeliums, bas in unfern Sagen toieberberge*

Hellt toorben iff.

„VitalityofMormonism." m .., v
0am

v
eS

« *
° f.S°

9 ™ ,,
Trauben! ber (Suropaifcben Sluffion

Unb es wirb gepreötgf roerben 5ae Suangelium . .

;

3)te üKorroegifcfje SDliffion.

Von (Sari 51t. ßagberg, Osio=9iortoegen.

Qfm 11. 6eptember 1851 (anbete ber erfte ällfefle ber Strebe Sefu (Sbrifü

ber fieiligen ber Cefeten Sage in 2torroegen. tiefer äUlefle mar fians

Stiebricb Werfen, ber oon Qllborg in ©änemarh harn unb oon Ufpoflel

Graftus 6noto gefebichf tourbe. Sin norcoegifeber 6cbiffer, 6oenb Garfen,

ben fllpoflel 6noto Kurse 3eit oorber getauft balte, brachte ftr. ^etferfen

in einem kleinen 6cbiffe noeb QSiför. 3n biefem 6läbtcben ftreute er feine

eifte 6aat aus, bamit bie ©runbfäfce bes ©oangeliums aueb bin öeuten
im halten Sorben bekannt tourben.

Ön ber erften 3eit ballen bie Q3rüber mit fehfiererifeben 'Prebigern oiel

3U kämpfen. 9Kan oerfolgte bie 28iffionare unb roorf fie fogar ins ©efängnis
Qlber bureb eifrige Qlrbeit gelang es ibnen, in QSiför am 16. Öuni 1852 bie

erfte ©emeinbe ber ^irebe Öefu (Sbrifli ber ßeiligen ber Ccfeten Sage ju

grünben. 6o baffe bas doangelium in Slorroegen IBursel gefcblagen. ©5
harnen mebr SRiffionare in biefes Canb, unb ber erfolg blieb nicht aus.

Ulm 25. Öuli 1852 organifierfe man in ftrebrihflab bie 3a>eite unb fpäfet

in ber 6tabt QSreoig bie britfe ©emeinbe. *Uus biefen ©emeinben fetife

fieb bie am 12. Üluguft 1852 gehilbele erfte Äonferens aufammen. ©iefrug
ben Flamen bie „'Breoig £onferen3". beren <Präfibent 2Ulefler 3. Garfen
roar, ber feinen 6ifj in ftrebrihftab hafte. Üfucb Hamburg gehörte 3u ber

3eif 3ur „Vreoig £onferen3", roeil bie Verfolgungen in 2)eutfd)lanb fo

ftarh roaren. QBie febon gefagf, halfen bie 9Kiffionare auch in 2tortoegen

burch fehliererifche Pfarrer unb bie ^oliaei grofee 6cbroierigheiten. Ölbet

fie roaren immer mit Sreube erfüllt, benn ber Erfolg hrönte ihre harte

Arbeit, unb bie Belohnung oon unferm ßimmlifchen Vater roar ihnen ficher.

Öch erroähnfe fchon, ba& ber nortoegifche 6chiffer 6oenb Garfen, ber

auf feinem 6egler ßolj oon Storroegen nach ©änemarh beförberte, bie

tfflteften mit binübernahm unb fie auch roieber nach Veenbigung ihrer

9Riffion nach ©änemarh 3urüchbrachle, ohne einen Pfennig bafür au oet«

langen. QHan gab bem Schiff besbalb ben Flamen „ber Götoe 3«ons
a

.

©in anbrer fRorcoeger halte ein ähnliches öabraeug, roomit er bie ^Ülteften

nach ben oerfcbieöenen Stäbten 5brtoegens brachte. 9Rif biefem 6d)iffe

reifte äans Srebrih feierten oon Q^iför nach Srebrihftab unb anbern Orten,
roo bann fpäter ©emeinben gegrünbef tourben.

6o roar bas (Soangelium im füblichen als auch im öftlichen Seile

SHorroegens eingeführt, nun honnfe bie Qfrbeit im Offen beginnen. 3u biefem

3roeche harn ^Hefter Örebrih fterbtnanb Sortus oon ©änemarh nach Svä-

fliania (Oslo), ber ßauptftabt 3lora)egens, unb roithte hier bis 3um Oahre 1857.

(Er feilte 6chriffen aus unb hielt fiausoerfammlungen ab t rooburch Diele

bas Soangelium unterfuchten unb berausfanben, bah es mit ber heiligen
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6d)rift übereinfttmmle. 3m 3abre 1853 harn aueb SHtefler (Sari Gbr. Stickolai

©orius nach 9}orcoegen unb befucble alle 6läbfe bis binauf jur rörblicbflen

(ßammerfefl). (£r mar 4V> 3abr auf SHiffion. <Uls fQlleffer 3obann ©rrius
bie nola>enbigen Q3orbereifungsarbeifen in Oslo gclan balle, lallen ibn fömib

Deferfen unb (£. (£. 91. (Sbriflenfen ab, um hier eine ©emeinbe au gtünben,

wenn es bie Umflänbe erlauben foulen, ©tele Arbeit gelang ibnen über

alle (Erwartung, fobafj bie ©emeinbe in Oslo am 8. ©ejember organifierf

roerben honnle. *Mm 18. ©ejember oerlaufcbfe man ben tarnen „'Sreoih*

Äonferenä" mit bem tarnen „ßrifliania^onferena", ©eil man törifliania

aum äauplfif} ber nortoegifeben Million erroäblte.

3m 3abre 1871 rourbe bas erfle 5\trcbengebäube in ßrifliania erriebtet

unb eingeroeibt. 3n fpäferen Oabren erbielt bie Strebe aueb in ©rammen,
Sergen unb in Sronbbiem ©ebäube, roo 93erfammlungen abgebalten

roerben konnten.

©ie brei fkanbinaoifcben Oänber 2torroegen, 6cbtoeben unb ©änemark
Manben teil bem 3abre 1851 unter ber Ceitung bes SZliffionspräubenten

ber „6kanbinaoifcben Million". 3m 3abre 1905 toar bas OHtifionsroerk

fo gecoaebfen, b<xb 6cbtoeben eine eigene Sftifüon bilbete. 3m 3abre 1921

rourbe aueb ÜJorroegen eine felbftänbige 9Kiffion.

©er iefjige SRiffionspräfibenf ift <Stlleffer Wartin (Sbriftopberfen. 3n
biefem Qtmte ift er feit 3anuar 1926 tätig unb erfüllt augenblichlicb feine

öierle 5Riffion. ©ie Witglieberaabl in <Rora>egen beläuft fieb oon 1851

bis 1926 auf 9000 <£erfonen. SBäbrenb biefer 3eit finb etcoa 4000 nacb

lltab ausgecoanbert.

3n ben gröberen (Semeinben ber 9Riffion finb, roie in Dielen anbern
SRiffionen, fünf Organifationen eingeriebtet : ©ie Sonntagsfcbule, ber

Örauenbilfsoerein, ber frortbilbungsoerein, ber Gbor unb Organifation
für 6tabfmiffionare.

ÜIus biefer huräen 6cbilberung gebt beroor, bafe trofe aller äinberniffe

bas Qßerk bes ßerrn, bas bureb 6einen ©iener 3ofepb 6mitb roieber auf

biefer (Srbe errietet roorben ift, aueb in 2lorroeßen niebt aufgebalten roerben

kann, fonbern bie Qßabrbeit mebr uub mebr <Raum geroinnt. ßoffen roir,

bafe aueb in 2torroegen noeb oiele aufrichtige 6eelen gefunben roerben, in

beren <Hbern bas 33lut 3fraels rollt, bamit fie ebenfalls ju benen gejäblt

roerben können, bie bei ber Ankunft unfres äerrn unb fieilanbs mit ibm
regieren roerben.

©öttlid)e 95orfel)ung im SlUffionsfelöe.

<8om titelten $reb. 9ß. <S r o eh e 1 1.

Coansoille ift eine bebeutenbe 6tabt. 6ie liegt im fübroeftlicben Steile

bes 6taates 3nbiana unb erflrecht fieb auf eine (Entfernung oon ungefäbr
droei Steilen ben Ufern bes febmufeigen Obio=Öluffes entlang. <Hm füblicben

(Snbe ber 6labt, biebt am Ufer bes ftluffes ftebt ein tauberes, eigentümlicb

ausfebenbes fiäuseben, bas einft, ja oor niebt gar au langer 3eit, öfters

oon aroei „9Ibrmonenmifftonaren
a

, oon benen einer ber 6cbreiber biefes

Artikels ift, befuebt rourbe. 3n biefem unanfebnlicben ©ebäube roobnfe
eine 2Bita)e namens IBilliams mit ibren beiben 6öbnen. 6cbroefter

QBilliams balle bas Goangelium gebort, an basfelbe geglaubt unb beffen

Qebren befolgt, ©oeb gleicb oielen anbern balle fie als Ülacbbarn folebe

Qeute, beren Äaupluergnügen barin beflanb, bie roabren 2tacbfolger (Sbriili

läcberlieb 3u macben unb biefelben auf oerfebiebene QBeifc ju beläftigen

unb au oerfolgen. ©efonbers roar bies ber Salt roenn bie TOfionare
kamen, um ben Qlbenb in ibrem ßaufe 3U »erbringen.
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5Hebrmals baffen bie Nachbarn ©robungen oerfcbiebener *Hrf gemacht,
unter anbern, bah bie „«Prebiger*

4

erfcboffen ober in ben ftlu& geworfen
roürben, ja es rourben fogar ein ©ufeenb anbrer Verfahren oorgefcblagen,

He aus ber QBelf 3U fcbaffen. <Uber bie 9Iti|fionare fcbenhfen tiefen 2)ro=

bungen roenig ober gar heine QSeacbtung. 6ie roublen, bah ber fierr

fie in ber Erfüllung ibrer Pflicht befcbüfjen toerbe unb fie fcbrieben bie Sro«
bungen mebr einem Surcbteinflöfeungsoerfucbe 3u, als einem roirhlicben (Snf=

fcbluffe, biefelben aus3u?übren.

©s roar an einem beifeen Sulifage, bie 6onne mar eben unfergegangen,
als 3t»ei ©tiffionare, Q3ruber 8. unb icb an unfren Seinben, ober öielleicbf

beffer gefagf, unfren falfcb unterricbfefen Sreunben oorbeigingen unb uns
bem Saufe genannter 6cbroeffer näherten. 2)ie 2tacbbarn fafeen oor ibren

Käufern, labten ficb an ber frifcben Ütbenbluff unb läcbelten fpöfftfcb bei

unfrem (Xrfcbeinen. Qtn ber ©artenfür angehommen, ftanben roir einen

«Uugenbüch ftiü unb blichten um uns. einige 6cbritte roeftlicb flofe ber

breite Stufe, roäbrenb jenfeits ber Sfrafee in füblicber Dichtung eine alte,

oerlaffene 9Küble ftanb, bie mit großen fiaufen oerroitterfer Q3retler um=
geben roar unb ben Einbruch einer nicbf febr einlabenben Umgebung auf

uns macbte.

Unfre 6cbroeffer unb ibre ftamilie befanb ficb roobl unb fie freute

ficb ibres ©laubens, ben fie hurs oorber angenommen balle. 5Rebrere

Cieber mürben gefangen unb oerfcbiebene 'Punhte über bas (Soangelium
lebbaff befprocben. Ser <Mbenb »erging febr rafcb. 2Bir alte füblten uns
glüchlicb unb mit biefen ©efüblen hniefen mir nieber, um bem äerrn für

6eine oielen 6egnungen 3U banhen. 9Iiit bem ©efübl ber oolthommenflen

Sicherheit fagten roir ber Samilie „gute Stacht" unb gingen, S\aum roar

iebocb bie £ür binfer uns 3ugefcbloffen, als ber ©eiff mir 3uflüfferfe : „Qs
iff efroas nicbf in Orbnung, hebre um unb gebe nörblicb, bem Ufer ent=

lang, anfiatf in öftlicber Dichtung, oon ber ibr gehommen feib." Ocb fagte

bies fogleicb meinem Begleiter, ber einige 6cbritte oorausgegangen roar.

6r fcbien micb iebocb mifooerffanben 3u baben; benn er roanbfe ficb um
unb ging in öftlicber ^Richtung bin QBeg, ben roir gehommen roaren. 9Hif

einem ©efübl bes QCÖiberroillens fcbrilf icb oorroärfs unb befanb micb balb

an feiner 6eite unb in birehtem QBiberfprucb 3u ben Cnnflüfterungen bes

©elftes ging icb mit ibm in öftlicber Dichtung roeiter. IBie gefagf, roir

marfcbierfen gen Offen, ber nocb jefet uns 3U befcbüfjen fucbte, flüflerfe mir

3u: „©ehe langfam, fei febr oorficblig." ©iefer göfflicben QBarnung ge<=

borcbenb. fcbntfen roir langfam unb bebutfam roeiter. „Set oorficbtig, 33ruöer
ß.," fagte icb, „hier ift ein ©rabf über ben Q33eg gefpannt (mein Sufc roar

mit bemfelben gan3 leicht in Berührung gehommen), „roir muffen ibn um=
geben." ©efagt getan. £aum batten roir einen anbern QBeg eingetragen,
als aucb fcbon unfre fteinbe aus ibrem 93erffech, bem obenerroäbnlen

QSreflerbaufen, beroorbrangen unb auf uns einffürmfen. (Ss iff febr milbe

ausgebrüchf, roenn roir fagen, bah eier unb anbre QBurfgefcboffe 3ablreicb

unb mit grofcer QBucbf herangeflogen hamen. ®a roir gleicb in ber 5Mbe
eines elehfrifcben Cicbfes roaren, befanben roir uns aufeer ©efabr. Q3eim
Schein ber Campen entbechfen roir, bah mein ^Begleiter nur einmal ge-

troffen roorben, icb aber ber ©efabr unberührt entgangen roar.

Ss liegt auf ber ßanb, baf$ unfre Seinbe bie Qlbficbf baffen, uns burcb

ben gefpannfen 2)rabf 3u Salt 3u bringen, um bann über uns ber3ufaüen

unb ibre goltlofen Qlbficbfen ausaufübren. <Uber ber Äerr roeife alle 35inge

unb Sr befcbüfet 6eine Siener, gleicbroie er uns befcbüfet bat. fiätten

roir auf bie erffe Mahnung geborcbf, bas beifef, roaren roir umgehebrl unb
nörblicb bem ttfer bes Sluffes entlang gegangen, fo roäre ber ^lan unfrer

Seinbe 3unicbte geroorben.
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Sie SMenenftorbarbett

©emeinbeleljrersSfjema für Utonat SDlärj.

©ie QBicbfigrteit ber QSienenhorbarbeif unb bie Aoftoenbigheif, bab bie

(Sllern als auch bie jungen Sttäbcben biefelbe oerfteben unb für biefelbe

tntereffiert werben, macb! es ralfam, bab bie Q3efucbslebrer biefes Sbcma
im hommenben Atonat in ben oerfcbiebenen fieimen befprecben. Wab-
mangel oerbietef leiber oiele (Sin3elbeifen anaufübren, aber wir hoffen,

bah bie Öebrer ben biet gegebenen Stoff bureb ein forgfälfiges Slubium
bes QSienenhorbbanbbucbes unb bes <löegmeifers ergänzen werben.

(Die Q3ienenfctorbbewegung ift für bie Ounior» unb Seniorhlaffen bes
gorlbtlbungsocreins gebaebf. QBenn irgenb möglid), W es ratfam, bie

Arbeit auf biefe klaffen ju befebränhen.

SBeil biefe (Einrichtung noeb neu iff unb wenig oerffanben wirb, finb

einige Geute, bie leicht urfeilen, gleicb bereif, fie 3U oerwerfen, weil fie

fürebfen, bab biefe Arbeit erflens 3U oiel 3eif erforbern unb 3weifens 3U

hoftfpielig fein wirb.

Aber breijebn Oabre prahtifeber Arbeit in 3ion betben aueb bie 3weifler

baoon überzeugt, bah ibre QSefürcttungen grunblos finb.

,/ZBer antwortet, ebe er bort, bem ift's Narrheit unb Scbanbe." (Sprüche
18:13.) ©iefe Bewegung war göttlicb infpiriert. ASürbe fie nur ein ßirn=

öefpmft oon einigen Derfonen gecoefen fein, bie bie Neigung baben, etwas
eiräuricblen, wäre bas QBerh febon lange in fieb dufammengefallen; aber

Halt beffen bat es febon otel 3um groben «Xßerhe ber6eligheit beigetragen.

Unmeife Gltern, bie auerff gegen bie Q3ienenhotbarbeit Stellung nabmeh,
waren barüber erftaunt, wie fd)neü ibre Söcbter bas juftanbe braebfen,

was fie bei ibnen jabrelang erfolglos oerfuebt batfen. QSiele beäeugen, bab
ibre Aläbcben bie Pflichten, bie fie früher als eine <Placherei betrachteten,

willig, unoer3üglicb unb mit frobem fiersen ausführen. ©ie oom Q3ienen=

horbmäbeben geforberfe Arbeit iff nicht übermäbig, fie binberf nicht bie

gewohnte Säligheit, unb bie Aläbcben roerben burch Anerhennungsmarfeen
für ibre arbeiten belohnt.

Ön ber klaffe ift mehr Abmecbflung unb baher auch mehr Snfercffe.

©ie meiffe Arbeit tun bie Atäbcben felbff unb entwickeln ©efcbichlicbheif

unb erbalten Anregungen.

©er 3wech ber Organifafion. S\\xx& getagt bewirhf fie (Srjiehung

dum ©ienfl, eine Giebe für Geben unb Arbeit, eine Giebe für bie Qßelf

unb entbecht alles roas im Geben roertooll iff. ©ie (Einrichtung lehrt, bie

gewöhnlichen Pflichten mit ßrobfinn aussuführen, 3eigt ben Atäbcben, bab
Sätigheil Geben ift unb ermuntert 3ur Arbeit. Sie oeranlabt bie Atäbcben

sur Orbnung, 3ur (Einteilung ihrer 3*if unb 3eigt ihnen, biefelbe nufcbringenb

«n3uroenben; fie geftalfef auch ihr Geben gefeüig. £ur3 gefagt, fie oer=

poUhommnef bas ftrauentum, hilft ben Atäbcben, ben ©tauben ihrer "Safer

3U behalten unb enfroichelf bie Sugenbtn ber Örau. Alle guten Quellen

»erben 3u biefem 3wech oerwenbet. ©er QSuf ober bie Qofung iff: „9Bo=

manbo!" ©iefer <2M foü fie immer baran erinnern, für bie Alenfcbbeif

unb bas fieim 3u arbeiten unb ihre weiblichen £ugenben 3u oeroollhommnen.

fiaupf * 'Plan. Hm bie ßlaffenorgantfalion, bas Ausfüllen ber

3eüen, bie (Entwicklung oon Stufe 3U Stufe (brei Stufen, iebe Stufe ein

3ahr), bas Verfahren ber Q3elobnung ober ber Ausgabe ufto. Kennen 31t

lernen, fiebe QBegmeifer Ar. 1, Seile 123—124, unb QMenenhorb'Äanbbucb,
Seite 7—11,21—26. ©ie lerjfen brei Abfchniffe auf Seife 124 können 3um
Vorteil ber heiligen in ben fieimen oorgelefen roerben.

©er ©ei ff bes Q3ienenhorbs. Q3or allen anbern©ingenmünfcben
liebenbe (Elfern ihren ^inbern ASoblergeben, (Enfwichelung unb enblich
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Seligkeit 6olche ßeufe uierben bas •Berfprecben nicht unterfcb-ähen, bas
btc 9Räbcben geben, beoor fie als QSienenkorbmäbcben angenommen
»erben. (6ie finben btefes QSerfprecben auf6eitell im ßanbbucb.) „

<8et
meiner Sbre" ufro. (Es iff nicbf nur mit bem «Besprechen abgetan, fonbern

ber ©eiH Des Bienenkorbes übt folcben Ginflub aus, hak felbfl gebanken«
lofe 5Räbcben bereif unb roillig finb, biefe roünfcbensroerfen ®inge 3u einem
Seil ibres Gebens 3U machen. £. 3. (S.

©egenfeittge 2lbf)ängtgfcett

QSon noch grökrer ^icbfigkeif in ber läglicben ÜIrbeif iff bie Saffacbe,

bah iebes infelligente «XBefen ein iebes anbre intelligente Qßefen beetnffufef,

Seher SRenfcb toirkt auf ieben anbern 5Renfcben ein. 2)urcb bas QBitken

bes beiligen ©eiffes roerben alle ®inge 3ufammengebalfen. ©utes ober

<8öfes kann oon einer 'Perfönlicbkeit auf bie anbre übertragen roerben;

es iff unmöglich Heb oor ©oft au oerbergen, unb es ift gleichfalls unmög*
lieb, uns üollflänöig oor unfren 9Itifmenfcben 3U oerbergen. töeine unfrer

perfönlicben ßanblungen kann ein anbres Gtn3elroefen befebränken ober

3urüchbalfen ; aber mir muffen alle unfre äanblungen, ©ebanken unb
«Zßorte fo überwachen, hak alle Sorffcbritte machen können. <Dies iff für

bas ©rbenleben fo roabr, toie es für bas geiffige Geben ber Sali fein kann.
2)ie 9Renfchen roirken aufeinanber ein; jeber 9Renfcb ift in geroiffem

9Rafee feines Q3rubers ßüfer. 6s iff gar nicht baran 3U benken, bafe ein

Sltenfcb im Geben oorroärfs geben kann, ohne fieb um bie QSebürfniffe ober

Umflänbe feiner Stebenmenfcben 3U kümmern. 3)as ßauptbeftreben bes
^Henfchen mufo barin beftehen, in feinen Qebensbanblungen fo orbenflich 3U

fein, bah er anbre 3Renfchen in ben Sfanb fefef, ihren perfönlichen SBillen

auszuleben, ohne baran gebinbert 3u roerben. <£s mufc bas QBohl aller

bebacht roerben; allen mufe geholfen roerben. 2)ies iff bie ©runblage bes
grofoen 6offems ber gegenfeifigen SHttfroirkung. 3nfolgebeffen bringt bie

gegenfeitige Qtnhänglicbkeit ber ©eifler, roelche bie (Stbe beroohnen, bie

SRenfchen näher 3ufammen unb beftärkt bie ftreunbfchaften aus bem oor=

berigen geiftigen Sfanb.

91u5 bem Q3uche„Q3ernunffgemäke Rheologie" oon ©r. Sohn <U.5Bibtfoe.

2Iu5 ben SHtffitmen,

6cr)roei5ertfcr)*©cutfcf)e Sötiffion.

^onfetenj in ^tannfurt a. 9Hmn. Born 29. bis 31. 3anuar iuurbe in

Frankfurt a. 93t. eine fetjr fctjöne Konferenz abgehalten. Am 6amstag fanb eine

gutbefuchte Beamtenoerfammlung ftatt, an roeldjer 107 ^erfonen teilnahmen.

3n ber 6onntagsjcbule rourbe ein gut ausgearbeitetes Programm geboten.

Befonbres £ob oerbient bie "Sluffiirjrung „2)as 5Jtormonenr)eim". Anroefenb roaren

351 ^ßerfonen. 3n ber Abenboerfammlung tjatten fid) 417 ^3erfonen eingefunben,

bie mit grofter Anteilnahme ben Anfpradjen unb 'programmnummern laufebten.

Als Befucher finb gu nennen : 9Hi|fionspräfibent S)uq[) 3. Snnnon, ^rofeffot

3ames C. Parker uon ber Itnioerfität Utah, ^onferengpräfibent 9?alprj ©. ßutlet

unb SDTeloin ®. $art unb alle SDIiffionare ber 3rant?fuiter ^onfereng. ^rofeffor

Parker, eine Autorität in ber 5orfchung neugeitHdjer 6prad)en, arbeitet gegen=

roärtig an ber 6orbonne in Baris im Auftrage sroeier großer Bereinigungen
ameriKanifcfjer Sprachlehrer. 3n einigen beutferjen 3eitungen finb oerfcrjiebene

Artikel über bie SOIormonen unb beren £ehren erfdjienen, bie jebod) meijtens ftarh
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entftellt mären ober irrefiihrcnb roiruen folllen. 'profcffor Söarhcr nahm bic ©e»
legenljeft mahr, näher auf foldje Qegartiftel einzugehen unb ben S)örern ben
ronbren 6nd)oerbolt flu unterbreiten.

gs mürben auef) nod) '©erfammlungen in S)anau, 9JIain^ unb 5Borms ab=
gehalten, bie alle auf gute Slusfichten fchlieften laffen.

&onferen<i in 23cm. 3n Slnroefenbeit bes SHiffionspräfibenten unb Scfjmefter
<f)ugb 3. (Xonnon, ftonferenapräfioenten 5V. (Sbuarb Qofmann unb Alaine <8ad) =

mann, foroie aller 9JIifiionore ber ferner Konferenz mürbe am 5. unb 6. 3ebiuar
eine recht äufricbenftellenbe ftonferena abgehalten.

3n ber 6onntngsfd)ule mürbe bas 6türf? „(Sbret '•Bater unb OTutter" [ehr

roirnungsooll aufgeführt. ^Inmefenb maren 290 ^erfonen.

3n ber J)auptoerfamrnlung fprad)en ^räfioent (Ennnon unb bie Sllteften <r)of=

mann unb 3eh über bie ©runbfä&e bes (Soangeliums. *2inroefenb maren 19:5

^erfonen.

Um 6 Uhr abenbs rourbe eine befonbre '•öerfammlung bes 3TouenhiIfsoerefn5
abgeholten, an ber 116 ^3erfoncn anmefenb maren. 6droefter Sarah 91 (Eannon,
^räfibentin ber 5rauenbilfsocreine in ber Scbroeiäerifdien unb Srutfchen 9Jii|fion

fomie ^rnfibent (Eannon hielten in biefer *23erfammlung 'Jlnfpracrjen.

Sobeöanaeigen.

gfaemnig i. So. 21m 29. Se^ember 1926 ftarb hier Schroetter Slugufta gtntna
3ran3 an einer Operation. 6ie raurbe am 10. 3:ebruar 1894 geboren unb am
2. Sluguft 1913 in biefer Kirche getauft. 6ie mar bis jum Sobe ihren 'öiinb*

niffen treu.

%m 7. 3=ebruar 1927 folgte ihr ihre betogte 9JTutter, Sdjroefter 'Slmaüe fr)Uba

Solenner nad). 6ie rourbe am 21. SOlai 1854 geboren unb mit ihrer Socbter am
felben Sage getauft. 6ie mar immer ein eifriges unb trems SPTttglieb ber Kirche.

Stettin. £ier ftarb am 4. Februar 1927 Vorüber Wa^ ©rief) Sluguft 9^a a ß.

Sr rourbe in Stettin am 11. 3uli 1896 geboren unb fchlofe fid) ber ftirdie am
15. 3ebruar 1913 an. @r mar ein eifriger unb treuer Wiener im 33erke bes $)etrn.

3>ie ©emeinbeoräftbenten werben erfstcfjt, Sobcsfä'Ue unb fonftige

Creigniffe in bei- ©etneinbe, mie Äonferenjen ufru., fofort ber 9tebabtion
he o „Stern" $u melbeit, bo bei fph'terer (Sinfenbung 3$eröffentUrfnutg

nicht mehr erfolgen ftonn.
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§)««• 6f|>ft1
erf3>em * alle üierjebn Zage. Sejugspreis für Steutfdjlanb, üflerreid), Ungarn,

"*l vlllll Jfcrjecboflocoahei unb "Polen 3.— "Reicbsmarh jäbrlid) 3äbrlid)er Sejugspreis

für bie 6$roet3 4.50 JJr., für Qtmeriha unb bas übrige Ütuslanb 1 Soüar.

Bof»fd)echhonfo: ffür 3)euffd)lanb 2lmf ftarlsrube <Hr. 9979, für bie 6cf)coeij 2tr. V. 389«

fierausgegeben oon ber 3)euffd)=öfferreid)ifd)en SHiffion unb ber 6d>n>ei3ertfd):=<5euffd)en <2Hi|fion

.

<Präfibent ber 2)euffd)=öfferreid)ifd)en tHliffion : finrum 3B. 03 a l e n t i n e.

"Präribent ber 6d)ioei5erifd)=3)euUcr)en 9Ilifr«on: fiugb S. (Sannon.

ffür bte Verausgabe oeranltoorilid) : üugb 3. CS a n n o n , Safe!, ßeimenftrabe 49.

Sinich: Oberbab. 'Bolhsbatt, Cörracb.


