
bet ^cifiacti d«r testen @age.

-^ ®egrünbet im Sa^re 186& *^-

„fiommef Ijer 3U mir, alle bie if>r mübfelig unb belaben feib, ich, mit! eud) erquidten. 91ef)itiei auf eud) mein

3od), unb lernet con mir, benn id) bin fanftmüfig unb oon iSerjen bemülig ; fo roerbet ibr ^Rub.e finben für

eure 6eele. Senn mein 5od) ift fanff, unb meine £aff ift leid)t." (2flatl). II, 28—30.)

N2: 13. 1. Mi 1911. 43. 3tef>r£ang.

Die 2Xla<fyt fces (Bebets,

«^

||\^Tt einem 9?adjmittage, cor ungefähr jtoet Sauren, fatrt ein £ou*
S)» 1 rift, mit feiner ©atiin, in einen fiaben in Salt £a?e GCtitn,

um eine 5Tn3an;I fleiner 3lnbenfen 3U faufen. Wßafytmb feine

5rau, bie oerfd)iebeuen ©egenftänbe, bie fie 3U faufen münfdjte,

ausfudjte, geriet ber 9Jiann mit einem ber SBerfäufer, in tin (fret

fprädj, ir)n fragenb, ob er ein äftitglieb ber ftirdje 3efu (£Ijriftt ber

Seiligen ber legten Sage fei. SRad>bem' ber 5Tngenebete bk $ragie be?

iorjt fyattc, fubr ber 5Reifenbe fort: „3d> mödjte 3Ijnen einen Vorfall er=

3äl)len, ber fidj oor einigen 3aFyren 3utrug, unb m'eine STnfidjten unb
3been, in 23e3ug auf 9Wormonismus gän3lidj änberte. 9Bie oiele anbere

fieute, fo mar audj id), oon einem fer)r böfen, tieffi&enben Vorurteil

gegen ibr $olt behaftet, unb basfetbe fyatte id), obue irgenb meldjlen

©ruub, ben id) geben fönnte, befommen. 3d> fannte bie 9CRormonen nur,

burd) btn böfen fieumunb, ben ir)re fteinbe ifynen gegeben b/atten, un/b

fanb, ba% Hjnen an allen (£nben roiberfprodjen rourbe; unb fomit nar)m

id) an, bafj bie Hormonen eine Sefte oon Setrügern feien.

3u ber 3^it, oon roeldjer id) gegenioärtig fpredje, roeitten meine

$rau unb idj in einem Solei, in ber Stabt Deuoer. SBäfirenb &dji

eines Stbenbs mit bem Hotelier in angenehmer Unterhaltung beigriffien

mar, famen 3toei 9Jlormonen=9ftiffionare hierein, unb erflärten, bafe fie

mie bie Stpoftel in alten Sagen, ob/ne 23eutel unb Safdje reiften, ben

fieuten bas (Eoangelium1 oom 5?eid> oerfünbigenb, unb fid) auf bie ©ütfgw
!eit ber £eute, für Speife unb -Obbad) oerliefeen. Sie roünfdjten m
roiffen, ob man ib/nen ein 23ett 3ur SRadjtrurje gemäb/ren toolle, ba
fie Ter>c mübe unb hungrig feien.

3d> ermartete, bafe ber Vermalter bes Sotels biefe Männer ab*

roeifen mürbe, unb mar bafyer nidjt roenig erftaunt, als er fagte: „Steine

Serren, id) r>eifee Sie r>er3lid) millfommen, unb biete 3bnen meine

©aftfreunbfdjaft an. 3dj merbe Sie 3U ib/rem 3immer begleiten laffen,

unb nadjbem Sie fid) gemafdjen, fommen Sie herunter unb effen

Sie 9lbenbbrot."
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3d> berradjtete bie beiben SDltffionare als bie ausgeieMbneftien

SBetttex, benen i<b je begegnet mar. 3d> gilaubte abfolut fein 2Bort,

non bem, roas fie gesagt Ratten. Die 3bee, bah fie obne 23eutel unb
Safdje reiften, fant mir r)öd>ft eigenartig oor, unb idj mar fidjer, bafe

fie gelogen Ratten, unb- bafc. fie nid>ts, benn SBetrülger roaren.

Das 3i'mmer, roeldjes ifyntn angetoiefen rourbe, war neben bem,
bas meine 0rau unb id> bemannte. Unb als idj Später bie Sure ibres

Sim'mers paffierte, frörte tä) einen ber SWiffiionare fpredjen; roie id>

naiürlid) oermutete, ^u [einem Kollegen. 3$ rourbe neugierig unb
laufdjte. 3d) meinte, bafr fie fid} amüfierten, über bie 3Irt unb 2Betfe,

in roetdjer Jie ben Hotelier befcbrotnbelt blatten. 2Iber rote grofe mar mein
(Erstaunen, als idj geroabr rourbe, bah fie fidj auf ifyren ftnieen befanben
unb beteten. Diefes roaren ungefäbr bie 2Borte, roeldje id) nernabm:
„£err, roir banlen Dir, bah Du bas Jöerj biefes Spannes erroeidjt baft,

fo bah er uns Slufnabme geroäbrt bat, unb bah Diu Sftttgefübl für uns
in feinem' fersen erroedt t>aft. 3a, o ©ott, unfer bimmlifcber Sßater, Du
roeijt, bafj roir fein ©elb baben, unb obne ^Beutet unb Safdj-e reifen,

unb nun mübe unb bungrig roaren; in Deiner ©üte unb ©nabe, baft

Du uns mit allen Sftotroenbigteiten bes £ebens gefefgnet. Sßir banfen

Dir für bie Speife, unb aud) für bas gute 23ett, roelcbes roir baben, fo

bafe roir unfere müben Störper ruben tonnen. 2Bir bitten Didj, ben
SBerroalter bes Rotels 3U fegnen für feine ©üte, bit er uns, Deinen
Dienern, erroiefen bat."

Das roar aenuig. 3dj fyatte: genügenb gebort, um mid> $u über=

3eugen, bah idj bie Hormonen falfdj beurteilt batte. Das ernfte, oon
£er3ensgrunb fommenbe ©ebet biefer äftiffionare, 3U ©ott ibrem Skier,

gefprodjen in ber ftillen (£infamfeit bes ^imm^ers, überäeugte mid>,

bah bie ^eiligen ber legten Sage, aufridjtiige, gottesfürcfyiige £eute
finb. Unb mein SBefudj in ibrer Stabt, bat biefen meinen ©Iauben febr

geftärft. £ier finb einige meiner harten, unb roenn irgenb einer ibfrer

Sftiffionare in ber Sftadjbarfcbaft unferes Seims arbeitet, fdjreiben fie ibm,

bah er uns befudjen mödjte, unb roir uns febr freuen roerben, ibn, vn

unferem Saufe roilHonttnen 3U beifeen.

(S^präfi^ent Hoofet>elt xrnb Me ^Hormonen.

Sftadjftebenb geben roir unfern geebrten fiefern einige 5Tus3üge aus
einem1 IBriefe, bes früberen 93räfibenten ber bereinigten Staaten, in

roeldjem er nidjt nur Diele, gegen bie ftirdje 3efu (Tbrtfti ber Seiligen ber

legten Sage, gemadjten 23efdjulbi<gungen, als ^alfdjbeiten bejeidjnet,

fonbern aud^ ben Stanb ber .ftirdje im1 Se3ug auf Söielebe fiar unb
heutltd) ftarlegt. Diefer Srief rourbe r»on ibm; als Slntroort auf S3e=

fdjulbigungen, roeldie gegen ibn gemacht rourben, nämlid), bafe er bie

SOform'onen begünftige unb befebüfee, nor fuwm in „Colliers Weekly",
einer ber roelroerbreiteften 3eitfd^riften ber bereinigten Staaten, Dep=

öf|ent!td)t. Diefer ^Brief ift an £1. SRuffell gerietet, bent roir bie 3}err

öf|entlid>ung nerbanfen. Die 9?ebaftion.
,;(£s ift etroias fd)roierig, gerabe 3U ujiffen, roie foleb ein ^Irtifel

bebanbelt roerben Jollte, benn berfelbe ift ntdjt nur eine gan3 abfd).eu-

tid)e, grunbgemeine £üge, fonbern aud) fo infam, unb abfolut obne
ben fleinften Seil ber Segrünbung, bab es einfad^ unmö'glid)' ift, $u

glauben, 'bafe jene Scanner, roelcbe biefe Sefd)ulbigumgen m'adjen, niebt



— 195 —

wiffen füllten, oafc fie lügen. 3d) babe oon biefemi 9lrtifel nie suoor
gehört, unb weife aud) nid>t, wer ber Schreiber besfelben war. 3Tber,

wer benfelben ,fd)rieb, wufete gan3 genau, bafe er log. 3d> babe aud)

nie oon bem Sdjreiber jener ^Briefe, toeld>e fie ertoäbnen gebort; aber er

mufe aud) wiffen, ba& er bobeulofe ftalfcbbeiten wteberbolt. Die beiben

anbern STrtrlel, weldje Tic benennen, bie id) iebodj nidjt gefeben b<abe,

finb, infofern als fie äfyntidje SBerleumbungen entfallen, ebenfo falfcfy.

Die SBefdjuIbigung ,ift nidjt nur falfdj, fonbern febr unfinnig unb
lädjerlidj, fo bafe es wirflidji fdjwer ift, biefelbe in ernfter SBeife 13U

bebanbeln. IRatürlicb eiiftieren immer foldje Kreaturen, bie niebrig

genug finb, JoIcr)e 23efd)ulbigiungen auf3uftellen. 3lber ber mistige $un!t,

ben man im 3Iuge behalten follte, ift ber, bafe wenn ÜRebafteure oon
3eitfdjriften, ober ^Reftoren oon Spulen, folgen böfen Skrleumbungeu,
oon fo erbärmtidjen SBidjten, über ibre SJlitmenfdjen jirfuliert, 33eirbrei*i

tung gebett, onjj fie ntd&t würbig finb, mit oernünftigen, gebilbeitem

iSUienfdjen 3U oertebren; benn fie wiffen, ober oielmiebr füllten totffen,

bafj biefe 23efdjulbigungen oon nieberen $erfonen berrübren, bie ab*
folut totffen, bafe fie lügen.

Niemals tourbe mir, ober bem $räfibenten Xaft, ober trgenb

einem anbern ^Beamten, oon ben fieitern ober Stftitgliebern ber 9Kor=
moneitfirdje, ettoas berartiges oorgefdjlagen . . .

(Einmal, wäbrenb meiner 9lbminiftration, als $räfibent ber 23er=

einigten Staaten, würben 23efd)ulbigun,gen erhoben, bafc ^Sologamie in

Utaf/, unb einigen ber IRacbbarftaaten getrieben mürbe, unb iah fogar

einige Staatsbeamte, ,in ber Sßielebe lebten. (Eine febr genaue, ein*

gebenbe Hnterfudjung würbe oon ben beften Scannern, bie bie 9te=

gierung im Drtenfte bat, gemalt, um ausjufinben, ob biefe Sefcbulbi^

gungen auf #Babrbeit berubten. D»as 9?efultat, toeldjes fid) aus biefer

Xlnterfudjung ergab, mar, t>ak alle biefe 23ebauptungen nidjt ben ge*

ringften Seil oon 2B.at>rr>eit entbielten. (Es ftellte fid) fcbliefolid) beraus,

bafo in einem flehten Dorfe, eine alte ^rau toolmte, bie bie arbeiten
im $oftbureau beforgte, meiere cor ungefäbr 30 3abren in ber Sielebe

gelebt bat, aber fdjon fett langem nid>t mebr mit ibrem Spanne 3U=

fammen lebte. (Dies ift einer ber wenigen pralle, über weldje man fid>

fo aufregt. Die gute alte 2rrau, mit einem ^ufee f0311lagen febon im1

©rabe, unb bie $olngamie bereits lange tot. 9Tber unfere Seinbe
wollen bie $ieletye nidjt tot fein laffen, ba fie gerne, burd) biefelbe ein

böfes Söorurteil gegen äftormonismus oerbreiten. %\t Xatfadje \\t,

bafe ^ologamte nur in bzn ©ebirnen einiger weniger eiiftiert, fonft

aber febon lange tot unb begraben ift. Die 9? e b a ! 1 1 n.)

^iä^t nur fanb man beraus, bafe alle 5Bef(biuIbigungen grunblos
waren, fonbern au(b, ba& man nidjt einen eini3igften 5all 3eigen tonnte,

in welkem eine Beirat in ber genannten Äira^e, nad) ber oor
Sabren gemalten ßrrflärung, bafe bie SJtelebe aufgebort babe, ftattr

gefunben ^äth. ^s mag; "fein, bafe oerein3eIte pralle eiiftieren, wenn
fo, fo ,finb mir foldje aber nirfit befannt; unb id) fann mit aller

SBeftitnmtbett fagen, bafe biefe Unterfudjung in ben Staaten Htab, 3babo
unb 2Bt)oming, oon unfern beften Beamten in ber fdjärfften Sßeife burä>
gefübrt würbe, unb bies mar bas (Ergebnis. 3u einer gewiffen 3ett

fagte man mir, bafe in Jleto SKeiico unb 2Trt3ona, einige ^ßeirfonen

mit mebr, benn einer Srrau lebten, aber biefelben tourben foglei(b be=

ftraft; unb idj möd^te no4 binjufügen, bafe ieber 9Kormone, mit bem
id) fprad), mir oerfidjexte, bafe feit bem (Erlaffen bes ©efefces gegen ^}olo=

gamie, basfelbe in ber ftrengften Sßeife befolgt rourbe. 3d) meine, ba&
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bic Söielefre in ber ftirdje aufgehört frat, unb fpredjc ntcfrt oon 9Mnnern,
roelcfre nicfri ju ber erroäfrnten 5lircfre gehören, unb bod) mit' mefyreiren

grauen leben. Unb follte es ie beroiefen roerben, bafe unfere ©efiefee

in biefer ü)infid)t übertreten roerben, fo roürbe icfr frelfen, bie Regie-

rung amufpornen, in ber fefrärfften SBeife mit ben Uebertreteru 3U

oerfafrren.

3m 33e3ug auf Senator Smoot felber, mödjte tdt>. fagen, bah er

ungerufen 3U mir tarn, unb mir oerfidjerte, baß er nidjt in 23iel=>

efre lebt, unb er, aufeer feiner ©attin, nie mit einer anbern Sfrau iu

SBerbinbung geftanben frätte; unb id) mödjte frier bem'erfen, baß Se=
nator Smoot im allgemeinen fefrr beliebt mar unb ift, unb befonbersl

bei jenen, roeldje einigermaßen mit [einem Familienleben befannt finb.

(Er oerfiefrerte mir, baß er feit jefrer alles getan frätte, bas in feiner

ftraft ftanb, um bie ©efefce gegen bie 5ßieler>e aufredet 3u erhalten, unb
oerteibigte ben Stanb ber ftirdje im 23e3ug auf bie S5t>cler)ie ; unb n*
flärte, baß er gerabe fo fcfrnell gegen ein ftirdjenmitglieb, roelcfres $oIp=
gamie betreibt, franbeln mürbe, als gegen einen RidjtpiäRormonen, ber

in ©efefeesübertretung gefunben mürbe. 3d> unterfudjite bk £atfacfyen

fefrr genau, unb roürbe überzeugt, baß Senator Smoot mir bie 2Bafrr=

freit gejagt frätte, unb befranbelte ifrn bafrer roie alle anbern Se^
natoren, bas Reifet nad) ifrren Qualififationen als Regierungsfreamite.

3d> beteiligte mid) nidjt in einer ober ber anbern SBeife, an ben %tr?
franblungen im .Senat, als man oerlangte, baß Senator Smoot feines

Sifees in biefer ftörperfefraft oerluftig gefren folle; fpracfr aber gam
frei, über bie frier erroäfrnten fünfte, als anbere Senatoren
mid> über biefe 9fngelegenfreit 3U fpredjen roünfcfrten. 3dj fpradj in einer

2Beife, roie es naefr meiner Meinung einem STmerifaner nur geziemt

3U fpreefren, nämlitfr, baß roenn £err Smoot, ober irgenb jemanb anbers,

bie ©efefee übertreten, er ausgeroiefen roerben follte; aber, baß, roenn er

bie ©efe&c aufregt erbalten, unb ein recfrtfdjaffener äRann im ^ßrioatleben,

unb in öffentlichen 23e3iefrungen fei, es eine abfdjeultcfre ©eroalttat

fein mürbe, toenn man ifrn feiner Religion fralber, feines $Ia£es
berauben mürbe.

Somit fyaht icfr alle, bie oerfdjiebenen fünfte, iener infamen
23efd)ulbigungen bes Sdjreibers, mer unb roas er aud) immer fein

mag, berührt; SSerleumbungen, meldte bie Urfreber, ober Rebafteure,

bie fie oeröffentlidjten, ober irgenb iemanb, ber fidj auf biefelben

beäiefrt, mit efrrlofer Riebrigfeit branbmarten. {£s ift eine befonbere,

eigenartige Riebrigfeit, in folefren Skrleumbungen, unb bie 93erleum?

ber finb niefrt ein bisdjen beffer, benn bie, meldte fie anflagen, fo

Iefetere ber Uebertretung fdjulbig feien.

Sootel für bie $erleunfber ; nun nodj ein SBort für bie SOtoir-

monen felber. .2Benn alle 23efä)ulbtgungen gegen bie Sftormonen, fo

fo falfd) finb, roie bie obigen, fo brause iä> roeiter niebts über

biefelbeu 311 fagen. 9tber in allem' Prüfte möd)te id) frier bemerfen,

bafe, roenn bie äHormonenfirdje öffentlid), ober im gefreimen probieren

mürbe, SMelefre aufs neue 3U beleben, fo roürbe es nur ben

Untergang ber ilirdje bebeuten. X>k (Sinroofrner ber bereinigten

Staaten roerben nie 3ugeben, baß 93olpgamie getrieben roirb; unb
roenn es entbedt roerben follte, bafe bie ftirdje 33ielefren bulbet , unb
biefelben nid)t als Uebertretungen anfiefrt, unb befranbelt, bann follte

bie Regierung ber ^Bereinigten Staaten bie Sad)Iage in bte 5anb
nefrmeu, unb bas roürbe bann ofrne 3roeifel, bas (£nbe ber 33iel*

efre bebeuten. 3Iber, roenn, roie fie in ifr'rem1 Briefe befraupten.
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bie SOlormonen ein gefe&liebenbes 23oIf finb, fo werben fie gerabe

fo, wie alle anbern ftirdjen befyanbelt roerben. Die Hormonen rjaben

gerabc fooiel 9?ed>t ju ibrent ©Iauben, als bie anbexn dlyriften

unb bie 3uben, folange als fie, .gleitf) ben 3uben unb anbern
(£r>rt[tcn, nidjt mit bem ©efefre in ftonflift fommen. 3d) fenne mo-
nogamifdje STcormonen, beren fiebeusroanbel, unb 5lnfid>ten über bas
ßeben bes Spannes unb ber $rau, fo bod) finb, als bh, unferer

beften 53ürger, in anbern 5lirdjen. 3a, es ift roarjr, baf} bie ge*

fdjledftlidje SPloral, unter ben SJcormonen aurjergeroöbnlid) bod) ift.

Sie fyahtn oiele ftiuber, bie roob'I ernäbrt unb gut exogen finb.

Sljre jungen äftänner, geben fidj roeniger, benn ifyre SRacbbarn, ben

finnlidjcn ©efd>led)tsfünben bin, roeldje bie 2föännerroürbe fo erniebrigt,

unb bas roeiblidje ©efdjledjt, fo brutal in Scbant unb Sdjanbe ftöfjt.

Unb fie, (bie STCormonen), finb frei oon jenem1 großen Uebel,

roeldjes fo roeit oerbreitet ift, unb oernicbtenb auf bie Nationen roirft,

nämlid) bie fünftllcfje 23eftimmung ber ©röfee ber Familie, bas 3Jer=

büten ber ©eburten ber ftinber, roeldjes in ber nafyen 3ufunft beit

Untergang, ber oon biefern Uebel ergriffenen Nation, meint. Die XaU
fadje, baf? SJfänner unb grauen nidj-t roillig finb, bie ifynen oom!

Fimmel auferlegten ^flidjten, als 35äter unb Stfcütter ju erfüllen,

seigt uns, bafe es ein größeres Uebel ift, mit bem' mir 3u fämpfen
baben, benn irgenb ein politifdjes fein fönnte.

Das <Elyef<f)eibungsi=UebeI, mit ben anbern bamit oerbunbenen,

erfdjeint nur flein unb gering, im1 Sßergileid) 301 biefern großen,

grauen unb Scanner, bie nidjt Sltern einer guten 3at)I ftinber

fein mödjteu, oerpiaffen nid)t nur bas fyöcbfte ©lud auf (Srben, fon>

bem gehören audj ju ben niebrigften, unroürbigften ^Bürgern; unb bic

Nation, melier fie angehören, unb in roeldjer fie bie Durdjfdjuitts;*

flaffe bilben. ift fidlerem1 Untergange geroetrjt. 3m 1 33e3ug auf biefe,

ermähnten Uebel, fielen bie Hormonen als erfmbene 23eifpiete, un«
anfechtbar gegen alle böfen, gemeinen unb fdjmäb'lidjen 33erleumi=

bungen, bie man auf fie 3U bäufen probiert, unb fönnen oon allen

guten ^Bürgern als ein SBorbilb betradjtet werben.

2Benn es aber gefdjefyen follte, bab fie öffentlidj ober irrt

geheimen ^ßolngamie betreiben, fo werben fie fid> fidjerlidj ifyren

eigenen Untergang bereiten, benn alle guten Sürger müßten oereint

gegen fie arbeiten. Die äftormonen oerfteben biefes fetyr roobl, unb
nehmen ben Stanb ein, ben Sie inne fyaben, unb rote idj allen

©runb anjunefymen babe, Senator Smoot audj einnimmt, unb ar*

beiten emfig für bas 2ßor>l unb 3ntereffe ifyrer ftirdje, unb erfüllen

aber audj in trefflieber Sßeife, bie bödjften ^flidjten ber amerifanifdjen

23ürgerfdjaft."

2>er tttttetfd?te&

„333er in ber ßeljre Gfjrifti bleibet, ber t)at beibe, ben

33ater unb ben 6oi)n." (2. 3of)n 8, 9.)

3lber giebt es benn einen Unterfdjieb, 3roifd>en ibrer £er)re, unb
ber unsrigen, fragt einftimmig eine geroiffe Familie? (

(Siebt es einen Unterfdjieb 3roifd}en biefer ßelyre unb allen

anbern? Diele $rrage, obroobl oielleicrjt feiten, roirb boeb bann unb
roann an uns geftellt. Die 9Jciffionare ber ftirdje 3efu Cbrifti,

ber ^eiligen ber legten %aae, gefyen binaus in bie 333-eIt, roie früber
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bie 5Ipoftel bes £eilanbes gegangen finb, nämlidj, um bie fro^c

SBotfdjaft ber Seligfeit ilyren äftitmenfdjen 3U oerfünbigen. 3n $luf*

ridjtigtcit unb großem1 ©rnfte crflärcn fie ben $lan, beftimmt für
bic ©rlöfung ber Seele, unb btc Hoffnung einer fyerrlidjen ©r*
fyöbung, in bent eroigen ÜReidje eines allgüttgen SBaters. Die SJliffio*

narc ber ftiidje oerftelyen ro/obl, baf? ©rleudjtung aus ber £öbe not*

roenbig ift, um1 bie Sftenfdjbeit t>on ifyrem fünbtgen SBefen 3u befebren,

unb ifmen bie ©eroifrfjeit 3U geben, bafe fie 5linber bes 9lIIerböd)ften

finb; batyer laffen fie bie SBefebmng felbft, in mädjtiigere £änbe.
„Orleifd) unb 23Tut fyat es bir niä>t geoffenbart, fonbem mein Söater,

roeldjer ift im £imimel." So fagte ber £eüanb ju Petrus. (äftattt).

16,17). Die 23ibel ift bemj 9föeirfdjen als Kidjtfönur bes fiebens

gegeben, bamit er burdj biefelbe 3ur ©lüdfeliöfeit geführt roierb-en

möge. Unb bie erlangte ©lücffeligleit, roirb oon bem ©rabe \bes

©efyorfaims abhängen, melden ber SDTenfd) berfelben beroeift. Silber

an ber anbern £anb, bient fie als 3euge, 3u unserer Söerbammnis,
roenn mir ir>r nidjt geifyordjen. jtfe ©efefre, mel^e barin entfyalfen

finb, finb sroeifeitig, unb beftefyen aus Segnungen, forool}! als auä> aus
Drohungen unb Strafen. 2ßenn fein ©efefr existierte, meines lautet:

„2Ber StRenfdjenblut oergiefeet, bes 23lut faß 'roieber burdj äRenfcfyen

oergoffen roerben"; roo mürbe 3udjt unb Orbnung bleiben, roer mürbe
bas 2thtn feines äJiitmenfdjen refpeftieren? 2ßir alle ftim'mien in biefem

$unft, baf? bas ©efet uns oon bemi Verüben oon allerlei Sfreoel 311=

rüdbält, überein.

Die 23ibel jft ein ©efefrbudj, roeldjes uns lefyrt, bah menn (mir

bemfelben gemäfe leben, mir feiig roerben, aber 23erbammnis empfan*
gen, infofern mir im 1 SBiberfprudj, mit ben barin enthaltenen ©eboten
leben. (äRarf. 16, 16.).

Der Stpoftel Petrus fagte, bas follft bu aber miffen, bah feine

UBeisfagung in ber Sdjrift gefdjielyt aus eigener Auslegung. (2. $etr.

1. 20). Das ift ein ©efefc bes .öimmelreidjs, ebenfo roie bas ©efek
ber Saufe; unb roer fann groifdjen ber 2Bidjtigfeit ber oerfdjifeibenien

©efefce unterfReiben? 3ene, ro>eld)e nur einen, ibnen g«faltenben Seil,

ber Sdjrift entnehmen, unb banadj leben, tonnen unmöglidjerroeife 5ln=

fpruä) auf alle bie Segnungen bes £errn legen, bh burd) bas befolgen
aller ©ebote ©ottes fom'men; unb roerben fidjerlid) an bem 1 grofeen Sage
enttäufdjt baftel>eu. ©in jeber roirb bas erlangen, mas er gefät t)ia±.

„3eber mufe offenbar roerben oor bem Wdjterftufyl Gfyrifti, auf bafe

er empfange, naäjbem er ge^anbelt &at, bei fieibesfeben, es )ti oolf-

fommen ober ntdjt." (2. ©ori. 5, 10.).

2ßiIIft Du, lieber fiefer, aber nidjt bem oollfommenen ^31ane, ber

3um X^rone ©ottes füi^rt, unb in ber 23ibel be3eid)net ift, nachleben?
Die 3Infiä)ten ber oerfdjiebenen 5tird>en ber SBelt finb gerabe

fo oerfd^ieben unb 3iot>Iret(f), roie bie ©emieinfd^aften felbft. Unb inbem
Du biefes erlannt ^aft, Ijaft Du obne 3meifcl ausgerufen, unb bas
mit SRedjt: „9ßo ift bas roafyre ©oangelium?"

Die poim ^errn berufenen Diener unb ^rebiger bes ©oangeliums,
finb in bie SBelt gegangen, um bie 3Renfd)^eit in ben feligmad^enben

^3rin3ipien, roie jn ber heiligen Sdjrift enthalten, 3U unterrK/ien.

2Bir roieber^olen bie Sßorte bes ©rlöfers, 3U ben 3uben: „So je»

manb roill ben Sßillen tun, meines SBaters im -öimmel, ber roirb inne

roerben, ob biefe fiebre oon ©ott fei, ober ob id> oon mir felbftj

rebe." (2. 3of>. 7, 17). ©s finb ätfenfdjen, „bie, bie beilfame £ebre
nidjt leiben, fonbem nad> ifyren eigenen £üften fyaben fie, fid) felbft
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fiefyren aufgeloben, nadjbent ifynen bie Ofjren jüden; unb fabelt ;bie

.Or/ren oon bei 2Bar)rbeit geroenbet, unb fid) 3U ben fabeln gefeljrt."

(2. Sun. 4, 3—4). (Stlidje lehren als Sa£ungen bie ©ebote ber 9Jlen=

fdjen, fabelt ben Sdjein eines gottfeligen SBefens; abier feine Straft

perleugnen fic. Der £>err r)at uns oor Toldjen geroarnt, inbent ©r
Tagte: „9lber pergeblidj bienen Tic mir, bieroeit Tic lehren Totdje Jöefyren,

bie nidjts, benn 9ftenTd)engebote finb." (9ftat& 15, 8—9.). Deshalb
Tollen mir ntct)t oermuten, bafe jeber, ber oorgibt, ein rotrflidj roafyrer

Diener bes üjerru iTt. 91odj, baJ3 jeber, ber d^riftunt mit fyorjen 2Boirten

pertünbigt, ^InTpTüdje auf bie perTönlidje (Srlöfung r)at. „(£s roerben

nicfjt alle, bie ju mir Tagen, ^err, i£>err, in bas £ytmimelreiä} !ommen,
Tonbern bie ben Sßillen tun, meines SBaters im Fimmel." (äUatt). 7,

21—23). Du ToIIteTt roiTTen unb oerTtefyen, bafe ©laube bas erTte

ber ©runbpringipien bes (Eoangeliums bes (Erlöfers iTt, unb bah, um
Telig 3U roerben, Du erTtens, ©Iauben an bas Süfynopfer 3efu l£fyriTti

f)aben mu&t, To bafe fein Zob ^nTprud) auf Did) fyabe, unb Du oon
STbams Uebertretung, Toroie aud) oon Deinen perTönlicfyen Sünben, erlöTt

roirTt. 3meitens, bafe Du für alle Deine Sünben Sufee tun, unb Dein
£»er3, i<* Dein Qehen bem £jerrn roctr)ien mufet, mit bem feTten ^orTa^,
bie Sünbe 3U meiben, unb bem JüKrrn 3u bienen. SRadjibem follteTt IDtu

im! SBaffer getauft roerben, 3ur Vergebung Deiner bereuten Sünben,
oon einem1 Diener bes £errn, ber mit ftjimmlifdfyer Autorität befleibei;

tft) um in ben 35erorbnungen bes dtoangeliums 3>u amtieren. Diefes

britte ^rinsip iTt nur möiglidj, in bet ftirdje 3efu (EfyriTti. 9Hs nädjiTtes'

mufet Du bie ivänbe ber Diener ©ottes auf Dein £aupt gelegt be=

foutmen, jum (Empfang ber ©abe bes heiligen ©eiTtes, ober in anbern
äßorten, bie £aufe bes ^eiligen ©eiTtes empfangen; bes ©eiTtes, ber

uns in alle 2Bafyrr}eit füfyren toirb. (3of). 14, 15, 19). Sofoann!

mufet Du roiflig fein, bem £erru mit gan3em |>er3en 3U bienen, 3$m 3U

geljordjen unb feine ©eTefre bis ans (Enbe 3u leiten.

STuf bas befolgen biefer ©eTefce tft Qcrlöfung gegrünbet, -unb

Segnungen für alle ätfenTdjen oerfyeifeen. Das galten ber ©ebote iTt

nidjt Tdjroierig, ober brüdenb, Tonbern im' 23ereidj ber SdjroädjTten, wenn
bicjelbeu ifyr Vertrauen auf ben (Erlöser unb Tetn SBort girünben.

Diejenigen, bie nidjt bie SJergebnng ifyrer Sünben, burdj* auf?
tidjiige 3ßu%e, unb Saufe burd) tfntertaudjung im1 2BafTer 3iU erlangen

Tudjen, roerben für iljre Sünben beTtraift. So Tpridjt ber Serr: „Unb
Tidjerlidj mnfe jeber 9JlenTdj 23ufee tun, ober leiben, benn idj ©ott bin

enblos. Dar>er gebiete idj m<$), 23ufee m tun . . . bereue, bamrt
id) eudj nid)t mit ber SKute meines SKtunbes unb mit meinem 3orn
unb ©rim'm fcr)tage, unb eure £eiben grofe roerben. SBafyrlitf), roabtlid)

id) Tage eud), roer mein (Eoangelium 1 empfängt, empfängt mid>; unb
roer es nid)t empfängt, empfängt aud)' mid) nid)t. Unb bies iTt mein
(Eoangelium1

: 5Bufee unb SüBaTTertaufe, bann fomrnt bie Xaufe mit ^euer
unb mit bem ^eiligen &ei\t, felbft bem XröTter, roeld)er alle Dinge

aetgt, unb bie frieblidjen Dinge bes 9leid)es lebrt/' (ß. u. 33. Wdynitt 39.)

XäuTd)e Dtd) nidjt, lieber fieTer, inbem Du benfTt, bafe Dein guter

unb reiner fiebensroanbel Djd) in ber ©nabe »©ottes befeTtigt. Du
ToIIteTt an bieTem heutigen 2age, bie obigen 93rin3ipien bes (£oangeIiums
annehmen, fiafe bk roaftren Diener bes £errn ju Dir fommen. unb
Dir ben $Ian ber Seligfeit erflären. „2Ber aber bas SßiafTer trinfen

roirb, bas jd) ü)nt gebe^ ben roirb eroiglid) nidjt bürften; Tonbem bas
2ßafTer, bas id) ifym geben roerbe, bas roirb in ifym ein 23runuen bes

9Ba?Ters roerben, bas in bas eroige Qehtn quillet." (3oft. 4, 14.).
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Jßefe bas £>eftdjen „2Bo ift bas roafyre (Eoangelium". (Es ift fo*=

ftenlos oon ben Sftiffionaren ober biefer 9?cbaftton 3u befommen. „Denn
bas ift bie Siebe 3U ©iott, bafe roir feine ©ebote galten, unb feine

©ebote finb judjt fd>ioer." (1. 3ob. 5, 3).

(E. Spencer SBrigbt, 3 ü r i dj (Scfytöetj).

Ucbct (Offenbarung*
(2Tus bem (Englifd)en überfefet oon £enrn Söofe unb 3. Orfon Douglas,

Öamburg.)

2ßir roiffen nur oon einigen Offenbarungen, mit 23efttmmtbeit, roie

Tic gegeben rourben, unb finb 3temlidj fidjer, bafe fie nidjt alle in

berfelben SBeife funbgegeben finb.

Die erfte .Offenbarung, roeldje 3ofepb Smitb empfing, rourbe ibm
birelt oom StRunbe ©ottes gegeben. 5lls (Er auf Seinen Sofyn 3eigte,

fagte (Er: „Dies ift mein lieber Sobn, bore ibn!" Den 3roeiten

Slbfdjnitt, bes 23udjes ber fiebre unb Sünbniffe, roeldjer 3uerft gegeben

rourbe, erhielt ber ^ropbet burd) ben (Engel Moroni, in einer SBeife,

roie ein SJlann 3U einem 1 anbern fpridjt. Sofepb Smitb er3äblt: „Sftadjbem

er mar biefe Dinge erjär>It batte, fing er an mit ben ^ropfy^etfnwgieni

bes eilten ^eftaments. 3uerft gab er mir einen Seil bes brüten 5tar

pitels $D?aIead)i, unb aud) einen Seil bes oierten ober legten Kapitels,

mit einer fleinan 9lbänberung, als roie in ber Bibel enthalten. (Er gab
bm fünften SBers in folgenber SBeife: Siebe idj roill bir offenbaren
bie ^riefterfdjaft, burd)' bie panb (Elia, bes $ropbeten, oor bem 1 5lom=
men bes grofeen unb fdjredltdjen Sages bes Jöerrn. Dann quo er mit
einer fleinen SIbänberung ben fedjften 33ers: Unb er foll pfla^en in

bie £er3en ber ftinber, bie 33erfpred)ungen 3U ben SSätern, unb bie

£er3en ber .ftinber follen fidj 3U ben Stötern febren. 2Benn es nidjt

fo roäre, ,fo rourbe bie gan3e (Erbe oöllig oerroüftet roerben, roenn er

fommi."
Der brei3ebnte Slbfdjnitt ift eine genaue 9lbfdjreibung ber 2Borte,

roie fie oon bem (Engel, Sobannes bem Säufer gefprodjen rourben. 3n
ber ©efdjidjte bes ^ropbeten 3ofepb Smitb, im 23e3ug auf biefen ^unrt
Iefen roir: „SCRit bem ^fortfabren ber Ueberfe^ung im 9ftai 1829 be=

fdjäftigt, gingen roir an einem beftimmten Sage in einen Sßalb, mit
einer Sitte 3um £errn, im 23e3ug auf bie Saufe 3ur Vergebung ber

Sünben, oon roeldjer roir, in ber Ueberfefcung ber platten, (Erroäbnung
fanben. ÜZßäbrenb roir fo, mit bem Beten unb Anrufen bes .öerrn,

befdjäftigt roaren, fam ein ©efanbter bes Fimmels, in einer SBolfe bes

Jßidjts gebullt, 3U uns; legte feine £änbe auf uns, unb orbenierte uns,

inbem er fagte: „Ufuf eud), meine 9Jcitfnedjte, übertrage id), im tarnen
bes SOfefftas, bas $rieftertunt Slarons, roeldjes bk Sd)IüffeI ber (£r*

fdjeinung oon (Engeln, bes (Eoangeliums ber Sufee unb ber Saufe
burd> Untertaudjung, ,3ur ^Bergebung> ber Sünben bält, unb biefes foll

nie mebr oon ber (Erbe genommen roerben, bis bie Söbne fieois

bem ^>errn roieber ein Opfer in (5ered>tigfeit barbringen. (Utbjctjnttt 13.)

5Rod> ein anbexer Slbfdjnitt rourbe bem ^}ropbeten, beinahe ganj
toörtlid) burd) einen biTnmlifdjen Boten gegeben: „S'rüb 1 im 50lonat

Stuguft mad)ten SReroel Rnigbt unb feine 5rau einen Befud) in meiner

SBobnung in ^arm'onp do., unb ba roeber meine, nod> feine Orrau fon^
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fixmtert roaren, mürbe es oorgefdjlagen, bafc mir fte fonfiirmteren Rollten,

unb bas heilige 9lbenbmar)l miteinanber geniefeen, efye feine ftrau uns
oerlaffen mürbe. Um bie Sßorbereitungen 3u treffen, gine idt>, um 2Bein

für biefen 3roed 3U faufen. 5lls id> eine fuqe Strede gegangen mar,
begegnete id> einem1 (Engel, oon ber l)intmlifd)en Sphäre, unb id> er=

freit bie folgenbe (Offenbarung: Wdjnitt 27).

Die erften oier 33erfe biefer Offenbarung, mürben ju biefer 3eit

gefdjrieben, unb bie übrigen, ben näd)|ten September (ftirdjengefdjidjte

23anb 1, S. 106). (Enblid) enthält nod> ber STbfdjnitt 90, roeldjer einen

23erid)t über bie Sßifion im 1 ftirtlanb^empel, roäfyrenb ber 3eit ber

(Eturoeiljung gibt, Sä^e, meldte oon einem 1 r/immlifdjen 23oten 3u 3ofepfy

SmitI) unb Oüoer (forobrn gefprodjen mürben. Diefe -Offenbarungen
(TOdjnitt 2, 13, 27 unb 30) mürben roafjrfdjeinlid} genau fo ige=

fprodjen, rote fte jefet in bem1 23ud)e ber £ef>re unb 23ünbniffe fter>cn.

SDIit ben platten, roeldje bas 23udj Sftormon enthielten, mürben
gleicfoeitig aud) ber „UrimJ unb £r)ummim" gegeben (gletdjbebeutenb

mit ,,£idjt unb 'iRedjt"), roelcfjes 3toei (Steine in einem filbernen Sogen
roaren. Sßenn ber 93ropIyet fidj geiftig unb förpcrltcr) in bem richtigen

3uftanbe befanb, fo enthielten biefe 3nftrumente bie straft, bie genauen
Sßortc ber Ccingraoierungen auf ben platten in bes ^ropfyeten ©e*
bauten ju legen, unb er fagte, bafc er burdj bie Stermittluimg tiex

„Urint unb 2r>um'mim" unb mit ber (Sähe unb Straft ©ottes ben 23eridjit

überlebt rjätte.

Der „Urim unb nnjuimimim" rourbe nidjt allein ju ber lieber-,

fefcung gebraucht, fonbern bureb benfelben empfing' ber $ropf)iet otete

Offenbarungen. Dies beroeifen bes $roplj>eten eigene SBorte, mie fie in

ber 5*irdjengefd)id)te gefdjrieben ftefyen. (Er fagt: „3cfj erfunbigte miü>

bei bem j£>errn burdj bm „Urim unb Xfyummim", unb erhielt bie fol«

genbe 5Tntroort," (ober fo äfjnlidj).

SBenigftens bie Offenbarungen ber 5tbfrf)nttte 3, 6, 10, 11, 12,

14, 16 unb 17 rourben auf biefe Sßeife funbgegeben. (ftircfyen&e=

fd)id)te. 23anb 1.).

^Betreffs ber %xt unb 2Beife ber ^unftion biefer Steine mag fyin=

3ugefügt roerben, roas Weltefter 23. §>. Roberts barüber fag«te: „Die
Ueberfefeung bes 23udjes SDlormon, burdj bie 3nftrumente mar nidjt

blof? auf eine medjanifd)e 2Beife gefdjefyen, fonbern fte erforberte grofye

©ebanfenfräfte unb geiftige 3ftad)t, roeldje ber 9Sropr)et befafe, um1 bie

Ueberfe^ung aus3uüben. ©lüdlidjerroeife roiffen roir obne 3roeifet, ba%
bie? ber Sali roar. 2ßir fönnen fagen, bab ber £err feine befonbere

Prämie, für geiftige ober förperlidje Jräg^eit gibt, fonbern, neben

ben Sftitteln, bie (Er uns gibt, um bie 2ßar>rr)ctt ju erlangen, o erlangt

(Er, bie äufeerfte forperlid)e unb geiftige 5lnftrengung feiner ftinber.'^

S'lad^bem bie .Heberfe^ung bes 23udjes SKormon oollenbet imar,

fprad> ber tropftet roenig unb feiten über ben ,,ltrim unb 3;i)ummim"
in Skrbinbung mit Offenbarung. 3n einigen fällen fä^eint es ol>ne

3roeifel, ber Sfall geroefen 3U fein, bafe biefe Steine nid^t gebraucht

rourben, 3. $B. in 33erbinbung mit 'Mbfd^nitt 20, melier oon ber SBidjtig»

feit, ber Organifation ber ftirdje, f>anbelt. Dort fagrte er, bafe er

biefes burdj ben (Seift ber ^Srop^e3eif;ung unb Offenbarung empfangen
lyabe; unb auf einer anbern Stelle fagte er: „Der ^eilige (Seift rur>te

auf uns in großem SJlafee; einige propF>e3eiten, roäbrenb anbere ben

£>errn priefen unb lobten. SBäbrenb roir noä> sufamimen roaren, erhielt

id) bas folgenbe (Sebot. (Das oon bem ^5ropF>eten erroäbnte ©ebot, ift

ber befannte 'Kbfd^nitt 21.) (Es -gibt feine J5iuroeifung auf ben ©ebraudj
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bes „Krim1 unb Sryummim", im ©egenteil, es tourbe ertoärjnt, bajj bieTe;

Offenbarung teiltoeife, .infolge ber 9lntoefenr)eit bes .öeiliigen ©eiftes, in

fo reidjlidjem #ftafce gegeben tourbe.

2Bär)renb ber .Heberfefcung bes 33udjes 2)?ormon, tourbe iOlioer

(Eombrt) febr begierig, bie 5traft unb ©abe ber Ueberfefrutug/ ju tmfr

pfangen. (ftirdjengefd)idj<te 23anb 1, G. 63). 9lbfdjnitt 8 tourbe als1

9Tuitoort auf feine 23irte gegeben. Die Verfe 2, 3 unb 4 geben furzen

23eridjt, tote .Olioer dotobri) bie ©aben empfangen Tonne; aber toeil

er btn 3ßeg ©ottes, burd) toeldjen ©r 3U feinen ftinbern fpridjt, nidjt

anerfannte, gelang es iljim 1 nidjt. ©ine (Erflärung hierüber gab bet

£err in ben Werfen 7 unb 9, 2Ibfd)nitt 9, toeldje beuttid) bk i9lrt

ber Verbinbung mit ©ort 3eigen. (Es fann nidjt be3tDieifett toerben,.

bafe ber $ropr)et bie meisten Offenbarungen auf biefe Slrt unb UBeife;

empfing, or)ne btn ©ebraud) anberer SKittel. 2Bär}renb feine geiftiige

Gtärfe toud)s, joarb er für ben (Einflufe ©ottes mer)r empfinblid), unb
machte feinen .©ebraud) oon foldjen 3nftrumenten, rote ber „Unrn unb
Xbummim".

Weitester Carlen $. $ratt, mar amoefenb roäfyrenb ber .ftunb-

gebung oerfdjiebener Offenbarungen, unb binterliefr barüber bie foI=

genben Sßorte: „Waä) Vereinigung int föthtt in bent tfeberfefeungs^

3hnmer gab er bie folgenben Offenbarungen. Seber Sab tourbe lang»'

fami unb gan3 beutlid) gefprodjen, mit einer $aufe nad) einem ieben,

genügenb 3eit für einen getoöbnlidjen Sdjreiber gebeut», ibjn ju no~

tieren. Dies toar bie 2Irt unb Sßeife, toie alle Offenbarungen gegeben
unb niebergefdjrieben mürben. (Es gab nie 3aubern, nod) 2ßieberr>o=

lung, nod) .Heberlefen, um bas £r)ema feft 3U Ijalten. Niemals tourben

biefe Uebertragungen reoibiert ober berichtigt. 2Bie er Tie fpradj, fo.

blieben fie Jteb/en, fooiele toie id) getefen babe; unb id> toar anmeüenb,

unt bas Diftieren oieler Offenbarungen 3U be3eugen."

SBafyrfdjeinlid) bat bies SBejua auf Wdjuitt 50.

Die 3trt unb SBeife ber (Empfängnis ber SBorte ©ottes, tüeldje

Snfpiration genannt toerben fann, toar ber getoöfynlidjie ©ebraudj 3ur

(Erlangung oon .Offenbarungen, bie im1 23udje ber ßebre unb 33üub-

niffe enthalten Jinb. Die Hrfadje ber gabigfeit bes ^ropibeten, bie

tiefen SBabrfyeiten bes (Eoangeliums 3U empfangen, lag erftens, in ber

^Berufung oon ,©ott 301 biefer äftiffion; unb 3toeitens in feiner Siebe

3U bem 2Berfe, unb in ben geiftigen (Erfahrungen, bie er burd) Untere

baltung mit ©ort unb (Engeln getoann, unb burd) bie (Eniitoidelung bes

Sßerfes ber .Heberfefcung bes ©udjes SOiormon. Diiefes 2Bierf roat an
unb für fidj eine grofee Vorbereitung für ben SJiann, ber oororbentert

toar, oon .©ott, bie (Eitijel^eitcn 3U lernen, um1 eine oollfomlmene ftirdjie

auf3ubauen. 2Bar>rfd)einlid)i Jinb einige biefer Offenbarungen nid>t gu

berfelben 3cit gefdjrieben, als fie empfangen tourbten; bod)> mürben fte

fpäter ben ^eiligen burdj> Sriefe gegeben. Der Sßert unb bie 2ßid)4iig?=

jfeit biefer .Offenbarungen, ift ebenfo grofe, mie ber, ber birefteu Offen*
barungen; 3Ibfd)nitt 123, 127 unb 128 finb foltfje Offenbarungen, unb
gehören 3U ber ftlaffe ber inbireften Offenbarungen.

?Tus bent obigen 5lbfdjnitt fann man fdjltefcen, bah aufeer ben 5lb*

fdjnitten, bie bie genauen 2ßorte ber bimmiifdjen Soten roiebergeben, bie

eigenen SBorte bes ^8ropr>eten, mit 23egeifterungi unb Serebfamfeit,

burd> bie (Err)öfjung ber Snfpiration, gefprodjen mürben, ©ott gibt

bie 3bee; ber ^ropr)et fprid)t fie aus nadj, feinem Vermögen. Dies
toirb obne ,3tDeibeutigfeit in 3lbfd)nitt 1, ber göttlid)i offenbarten <£in*

leitung bes 23ud)es, gelehrt. Dort fprid)t ber £tn im 24. Vörlf«!:
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„Siebe icb Bin ©ott, unb ^'abe es gefproeben. 3>tefe ©ebote ftnb

oon mir, ainb mürben meinen Wienern in ibrer Scbmacbbeit gegeben,

nad) ber .SBeife ibrer Spraye, bamit fie jur (Erkenntnis fommen motten."

einige* über fcen neunten (Slaitbensavtitel.

2Benn 9Bat)r^eit ruft nad) 3^9^".
-

%
bod) bang nein Sftunb bas 6tf)u>eigen

311 bredjen roagf,

bejdjäme bu bie geigen,

6prid) unoerjagt

!

Seit ben legten brei Sauren, meldtje id> im SCRiffionsfelbe oerbradjt

r>abe, bat .fidj mir oft bie ©elegenbeit Qthohn, bie ©IaubensartileE

ber oerfä)iebenen .©Iaubensgemeinfcbaften 3U ftubierieu. Durdj biefes

Stubium, oerftebe .iä> ben Staub ber ftirdje 3efu (XFjrtfti, im Sejug auf

bas geoffenbarte #Bort ©ottes, beffer benn 3Uoor. (Es gibt Diele £eute,

roelcbe bie «ßetyren bes Sftormonismus nidjt oerfteben Tonnen, aber biefe

Satfadje erfc^ernt uns nidjt fremb, benn ju allen Seiten, roenn SBabrbeit

auf (Erben roar, bat es nicr)t febr oiele gegeben, roeldje ber, in ibre

SJlitte gefommenen £Bar>rbeit, fogleidj ©lauben fdjenften. Uno bbgleidj

oiele fieute, bie £iteratur ber genannten ftirebe nidjit gekfen baben,

fo fyat botfj bie benfenbe SRenfcbbeit ^ fiebren als roabrbeitsgemäfj

anerlannt. Die 3eit oeränbert fo nrandje Dinge, unb fo roerben aueb

bie 5lnfidjten monier fieute im1 23e3ug auf neue Sßabrbeiten, geänbert.

Der neunte ©laubensartifel unferer ftirdje, ift fo ganj befonbers „int

(Einflang mit ber 33ibe1, ber Statur, unb ber SBiffenfdjaft. (Er lautet

roie folgt: „2Bir glauben alles, roas ©ott geoffenbaret bait; alles,

roas (Er jefet offenbart, unb mir glauben, bafe (Er nodj oiele grofee unb
roidjtige Dinge, ,im 23e3ug auf bas 5Reiö> ©ottes, offenbaren toirb."

SBeinabc alle ©emeinfebaften ber beutigen (Ebriftenbeit, finb ein*

ftimmig, roenn fie bebaupten, bafc Offenbarungen aus ber JSööbe eine

Sadje ber $ergangenr)eit ift; bafe bie SBibel alle 2Babrbeiten entbält,,

unb biefelbe 3U unferer Seltgfeit oollftänbig genügenb ift; ba, roie biei

Jßeute fagen, roir ja bodj nidjt einmal alles, roas barin gefdjrieben ift,

balten fönnen. Dod) biejenigen, bie biefes fagen, oergeffeu, bafi foleb:

eine Wusfagc nidjt mit ber 2Babrbeit barmoniert, unb felbft ber 53ibet

toiberfpridjt. SBabrbeit felbft, bat roeber Anfang nod) (Snbe; unb bies

ift nur ein ©runb, roarunt Offenbarungen nie aufboren füllten. Die XaU
fadje, bafe bie ftirdjen bebaupten, bafe feine Offenbarung nötig fei,

beroeift, bafc fie in 3rrtümer geraten finb, unb Irrtümer bi'efer 2lrtM

fommen burdj Ungeborfam unb Unorbnung. (Ein Heines ftinb jur Schule

gebenb, beginnt mit ben einfadjften ©runbfäfren ber 9?ed>nung; unb inbemt

es fid) fleifeig feinem
1 Stubium roibmet, fann es batb bk Regeln in

Algebra, ©eometrie, Trigonometrie unb $lftronomie meiftern. (Es lernt

ieben Zag, unb in beut Stubium ber 5lftronomie gibt es fein (Enbe.

Die ©elebrten ber Sßelt, glauben an alle ©runbfäfce unb $rin«
3ipien, roeld^e in ber Sergangenbeit beroorgefommen finb, nebtnen aud>

Diejenigen ber ©egenroart an, unb fagen, bafe fie nod> lange nidjt alles,

in biefem1 ,3facbe erreiebt baben, aber bafi in fommenben ©enerationen,,

noä> gro D e unb rounberbare Saaten ans Xageslid>t fom'men roerben. 9lie=»

manb fagt, ba Ö mir alles baben unb niebts mebr 3u befommen ift,

bafe roir nidjt mebr lernen braudjen, benn roir r)aben ja bie ÜBiffen^

febaft oon ben oerftorbenen ©elebrten, unb bas genügt. 2ßer toolltei



— 204 —

foldje törichten ^Behauptungen aufftellen! Orjue 3toetfeI roirb nodj otel^

3um Wßoty unb duften ber äftenfdjbeit geoffenbart roerben in bem C5e=^

biet ber JIBiffenfdjaft. (Erfinbungen ber ©egenroart, rote 3- 23. bie braljt=j

Iofe Selegraprjie unb bas brabtlofe Seieprjon, ftnb geroiffermaken über*i

rafdjenb unb nnerflärlid), roeil bte ©efetje, raeldje foldje anfidjeinenbej

Sßunber beroirfen, ber Sftenfdjfyeit nod) nidjt ganj befannt finb. „3a
mer/r ber ,©etft bes äRenfdjen fjat, je mef>r er roill, nie fdjroeigeri

feilte SBünfdje Jtill." (Ebenfo ift es roafyr, bab berjenige, roeldjer fidjj

in beul .Stubtum ber 2ßar)rr>ett oertieft, feine eigene Unroiffenljeit ein*

fieljt, unb zugibt, bafr er nur ant Sanbe bes SOleeres einige ftiefelftjdne

aufgelefeu ftat, roäfyrenb ber Ojean nod) unerforfdjt oor feinen klugem
liegt. Sßarum ift es benn, bafj Sßiffenfdjaft foldje ^ortfdjritte madjt, unb
bte Religion auf bemfelben Stanbpunft fterjen bleibt? Die 2Biffenfdjaft

an ber einen £anb, glaubt alles, ro>as fid> auf ifyrem ©ebiete offenbart

r>at, roas m!an 3ur iefcigen 3eit ausfinbet, unb gibt 3«, bafe nod> oielesi

in ber 3ufunft an's £ageslidjt fommen mirb. Die iltrdjen anberfeits

glauben nur, roas bie Vergangenheit uns überliefert fyat, unb uerleugnen

jebe Offenbarung ber ^Reujett, tnbetn fie fagen, bafe ©ort fid) roeber in

biefent Zeitalter, nod) in fünftigem, ber $Ulenfd)beit offenbaren roirb. SBie

Ieidjt erflärlid) ift bafjer ber Unglaube ber ©egenroart. (Es ift nidyt

nur fort SBtberfprudj 3U ben ©efefeen ber Sftatur, fonbem audj im SB.föet^

fprud) mit ber 23ibel, benn es ftebt barin gefdjrteben: „Der Jöeirr, tut

ntdjts, er offenbare b^nn fein ©erjeimnis, ben „^ropbeten, feinen

5lned)ten." (3lmos 3:7).
Diejenigen, meldje bie 33tbel glauben, fönnen in bret klaffen geteilt

roerben, nämlid) bie erften, bie 3uben, meldje nur an bas s
tflte %&\

ftament glauben, unb bas Sfteue oerroerfen, 3roeitens bie (Erjriften im)

5TIIgemeinen, meldje an beibe, bas 3llte unb bas SReue 3>ftament glauben,

unb trgenb eine Offenbarung fpäteren Datums uerleugnen, unb brittens

bie,, meldje, bas Sfltc unb bas 9teue Xeftamlctnt glauben, unb alles bas,

roas ber ijexr fett bem 1 Sdjlufe ber 23ibel gefprodjen fyat. Die ftrage,

brangt fid) nun auf, roer oon ben brei klaffen ift auf redjtem 2Bege,

unb roeffen 9tnfidjten harmonieren mit ber 2Biffenfdjaft?

Sebermann, ber felbftänbig benft roirb unroillturltdj 3ugeben, bafe

bie 5Tnfid)ten ber fiektgenannten, metjir im (Einflang mit ^ortfdjritt unb
SBafyrr/eit fteifjen, benn bie ber beiben erften. Um aber ooin ber 2Bar)rr)eit

ber fiefyre übeneugt 3u merben, braudjt man nur ben SBoxten bes (Srlöfers

gemäfe 3U leben, tnbem er fagte: „So jemanb mill ben 2MIen tun,

bes ber mtd) gefanbt l>at, ber roirb inne roerben, ob btefe ßeftte oon ©ott
fei, ober ph idj oon mir felber rebe."

2Bte in ber 3toüifation ber 2ßelt, fo ift es audj auf religiöfemi

treibe; (ifyna unb 3apan, finb für taufenbe oon Safyren, auf berfelben

Stufe fteben geblieben, roeil fie feine neuen (Erfinbungen, unb (Entbedungen

angenommen r)aben. 5ßie überrafdjenb unb rounberbar aber ift ber

^ortfdjritt, ben bie beiben Nationen in ben teilten Sauren gemadjit

r>aben! Unb roarum? Djieroeil fie jefct jebe neue 2ßat)irt)eit annefjmen,

unb r>offnungsooll für nod) mebr, in bie 3ufunft fdjauen. SBenn bie

Äirdjen ber 2ßelt biefem 1 Seifpiele folgen mürben, roas für überrafd>enbe

^ortfdjritte lönnten auf bem ©ebiete ber Religion er3ielt roerben*

Sofepl) Smii't^ 1 fud)te nadj, 2Baf)rIjeit, bieroeil ber Drang feiner Seele

iryrrt fagte, bafe berfelbe ©ort, ber 3U 3lbam fprad), unb mit 5tbraljam,

3faf unb 3atob oerfer>rte, fidj aud) tjeute nodj offenbaren fönne. Die
3Rar)nung bes ^tpoftels 3afobus madjte einen unaus!öfdjbaren<£inbrud auf
feine Seele, .inbem fie Hoffnung, für bie nad) SBa^r^eit burftenbe Seele,
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ausfielt. „So aber jemanb unter eudj 333eisr)eit mangelt, ber bitte oon
©ott, ber ba gibt einfältiglidj jebermann, unb rüdet niemanb auf, fo

rntrb fic iHm gegeben roerben. (3af. 1:5).
<Eiumal als er int (5&hzt vertieft, in feinem 3immer mar, ersten

ein Bote bes Fimmels, unb erklärte ir>m, bab bie 3eit ber SBiebeiHer*

Herstellung bes <£oangeliums gefontmen fei, unb erjäfylte iHm oon einem
BericHt, ber auf platten eingraviert, in einem £ügel verborgen lag, unb
von ber JtDftffion bes (Srlöfers auf bem1 meftlid>en kontinent fprad),

unb bas (Eoangelium mit ben reinen unb flaren ^Srimjipien enthalte. Unb
fo im fiaufe ber 3eit lam bas Bud> äftormon ^eroor, eine Offenbarung,
ober vielmeHr eine Betätigung einer alten Sßafyrfyeit, namlidj, bafj

C^rtftus, ber SBeltHeilanb, ber (Erlöfer ber SDlenfdjHeit ift, unb bafe (£r

miliig unb gerne bereit ift, Seine 5Urd>e burd) Offenbarung $a leiten.

(Eine ^tnjafyi oon verfdjiebenen Offenbarungen mürben bem1 93ropHeten

3ofepH SmitH gegeben, meldje in Budjform giebrutft, 311 fyahen finb.

Die töftlidje $erle, unb bie ÄeHre unb Bünbniffe finb foI<He Samm=
lung oon Offenbarungen. Unb bie Offenbarungen Haben in ber ftird>e

3efu (£f>rifti nidjt aufgehört, benn mir glauben, bafe es abfolut nottoenbig

ift, baß bie 5iirdje bes £errn, burd) Offenbarungen geleitet mirb.

3um £id)t empor, mit Harem Blid; ein Bormärts ftets, nie ein 3urüd.
<£in frohes hoffen, füfynes Streben, unb fdjnelles '£ktnbeln aud)- baneben,

Dann Hat bas Dafein 3wtd unb 3iel; roer grofees mill, erreidjt aud>

oiel. 2ß. S. SBUigHt.

Der Sütt&ettfaJC.

Die (£rfd)affung bes Sftenfdjen bilbete bie 5lrönungsf3-ene bes

Sdjöpfungsmerfes bes großen 3eHooa. Sür feinen SBoHnpIafe Hatte

ber £err einen Hctrliä>en ©arten, mit Bäumen unb Sträud>ern
unb lieblidjen Blumen, prädjtig gefdjmüdt. 3n ber Xat mar <£ben

ber $Iafc, mo alles, mas bas £er3 bes SDTenfdjen erfreute, unb
feinem $luge mvHlgefiel, vorHanben mar. £ieblid) mar ber Duft
ber un3äHiigen, buntfarbigen Blumen, unb 3aHlreid) bie 3Here, rodd)e

nadjläffig im füHlen Sdjatten rubten, ober frieblid)i bei einanber

roeibeten. Sparen oon mannigfad) gefärbten Bögeln miegten auf
ben 3meigen, ber mit föftlicHer ^rudjt belabenen Bäume, unb er=

füllten bie monnige ft-rüHIingsluft nröt iHrem anmutigen ©esimitfdjer.

3n biefen ^Slafc fefcte ©ott ber Serr ben 9TOenfdjen, baJ3 er iHn

bebaue unb beroabre. 2ßie eigenartig, unb bod) mie fd)ön!

SBarurn verliefen bie erften SDlenfdjen biefen Herrlidjen 2BoHno>rt,

unb lebten in ber einfamen, oben, unfruchtbaren Sßielt?

Sßaren bie 93Iäne bes Joerrn burd) bie SdjIauHeit Satans ver-

nichtet roorben? SBenn fo, bann mar ber $lan ©ottes ein ftfeHIfdjlag,

mie mandje SDTenfdjen aud) glauben. OHne 3meifel gebraucHt ber

£err bie Xaten bes Teufels, um mandjmal bie Erfüllung; feiner

^Släne unb 2Ibfid)ten 3m vollbringen. 5lber 3U fagen, bafe bie ^jßläne

bes 5llIerHöd)ften oereitelt mürben, mürbe ben £errn eines Xeils

feiner 3lllmad)t unb £errlidj?eit berauben. Dpe £aitfad)e, bafe 3mei

entgegengefefcte ©ebote gegeben mürben, jefet beutlid) bie 2B !

eisH'eif

unb bie 5lllroiffenHeit ©ottes.

„Seib fruchtbar unb meHret eud). füllet bie (£rbe, unb macHet

fie eud) Untertan", mar bas erfte unb größere ©ebot. Das jmeite
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lautete: „Son bem Saume ber (Erkenntnis bes ©uten unfr> Söfen,
follft bu niebt effen, benn bes £ages:, ba bu baoon iffeft, mixft

bu fi(f»erltct> fterben." Unb rote tonnten fie bas aiöfrexe ©«bot be*

folgen, obne bas jmeite, geringere 3U brechen? 9Euf melcbe SBieife

jollte bie Sermanblung oon Unfterbltcbi'eit 3>u SterblicbMt gefebeben?

„Sex 2ob ift ber Sünbe Solb", fagt ber STpoftel Paulus.
Hnb mas ift ber £ob, ober oielmebr bk SJJöinung bes SBortes

£ob? (Es meint, oon einer Dafeinsftufe in «ine anbere 3u gelangen.

3ebe ^exfon, bie in biefe 2ßelt geboren rairb, erleibet einen

geizigen Xob; unb ieber, ber ans biefemi Q^btn fdjeiibet, tnufj batrdr>

bas %ox bes Ieiblidjen 2obes freiten. 3n btrri Momente, ba $fibam

unb (Eoa oon ber verbotenen Sxudjt genoffen baitten, rourben fie

fterblidj, unb m'ufeten bk ©egenroart ©oittes oerlaffen, obex in

anbern Sßorten, erlitten ben gieiftig-en Xob. (Eoa, oon ber Jßtft bes

Teufels betrogen, nab'm1 oon ber verbotenen 8xud)t unb xourbe

fterblidj. 5lbam 'bageg«n, mar nodj unfterblid). .(Ex mufete aber,

bak in bem 3uftanbe, in meldjem fie beiibe fidj befanben, es ibnen

bmä) SBelten obne (Enbe, unmöglich [ein mürbe, bas erfte gröfeere

©ebot ibres Sdjöpfers ju galten, babex nabnt er oon ber Sfrudjit, in

bem oollen '"Semufetfein, mos bie ÜRefultate ber Uebextretung [ein

mürben. Unb rnbent er biefes tat, babnte er ben 2Beg, mobei
es ibm, unb fernem fterblid) gemorbenen SBefbe möglieb mürbe, bie

(Erbe 3U beoöllern, unb ben in ber ©egenmart ©ottes meilenbcn

©eiftern, bie begierig maren, burdj bk Sdjule bes fiebens 3u geben,

3U einem großen Segen 3>u oerbelfen.

3>afc 5lbam fein Scbidfal mobl crmäblte, gebt flar aus ben
SBorten bes 5lpofteI Paulus beroor. „Unb 3Ibam marb nid)t oex=

fütj-tt; bas SBeib aber marb oerfübxt, unb bai bk Uebertretung
eingefübret." (I. Xvm. S. 14). (Einen anberen Semeis, bah bie $läne
^s Serxn ntdjt oereitelt mürben, finben mix in einigen Stellen bes

bleuen Xeftamentes, 3. S. Offenbarung 3ob. 13, 8 unb I. Petrus 1,

19—20, aus roelä>en mir feben, bah übriftus bas £amm com %n-
beginn ber 2ßelt ermürgt ift; ober in anberen Sßorten, bafe (Ebxiftus,

fdjou beoox bex Scböpfung ber (Erbe, als (Erlöfer ber Sülenfebbcit

lauserfebert unb beftimmt mürbe. (Es ift nun flar, bah bas gxofje

(Erlöfungsmert mit bem $all ber 9ftenfd>beit in birefter Serbinbung
fteb't, unb bafe basfelbe oon bem £errn in feiner 5111m iffenbeit oor*

bergefeben, unb geplant mürbe.

Der ©enufe, ber 8xud)t bes Saumes bes ßebens, mar ber

iSJlenfebbeit naefj bem Sali ©erboten. Satten bie Sftenfcben oon bex

Srrudjt bes genannten Saumes gegeffen, fo mürben bie Sßläne bes

ßniexbödjften 3U niebte gemorben fein, inbem bie gefallenen UJtenfd^en,

bann in ibxer Uebertretung, obne ©eteg*nbeit bex 9?eue unb Sufee,

füx immex gelebt baben mürben. Unb um 3U oerbüten, bah fie

nidjt in ibxem gefallenen, funbigen 3uftanbe, für immer lebten,

begnügte fieb bex Serr niebt mit einem blojjen S'erbot, fonbern

ftellte einen (Engel m;it einem fdjarfen, flammenben Scbmerte als1

Süter bes Saumes, um bm SKenfcben, ben ©enufe ber tJxucbt bes

Saumes baburdj unmöglieb ju macben. 3nfofem, als ©ott imftanbe

mar, bie 3uftänbe ber Sßelt, oon STnfang bis 3U (Enbe, üoxauisi

3U feben, bätte (Er, falls er niebt mollte, bah 5lbam oon ber

öxuebt bes Saumes ber (Erlenntnis bes ©uten unb Söfen effen follte,

einen gleiten £üter bei biefem1 Saume aufgeftellt, unb ibm baburdj
bm ©enufe ber $rudjt oerroäbrt.
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Die 3uftänbe, bie burd) bcn Sünbenfall herbeigeführt rourben,

jrnb Diele unb oerfdjiebene; Xob, beibes, ber geiftige unb ber leib*

lidje, (Srfenntnis bes. ©uten unb Sojen, Arbeit unb 3r*inbfd)a[t, alleä

roaren 9?efultate ber Uebertretung. Unb biefe 3uftänbe, finb anftatt

als ern Sfludj, m iebem* Sinne als ein Segen, für bk menfdjlidj'e

Sfamilie, 3U betradjten. 5lbam fprad) in ber folgenben SBeife:

„©efegnet fei ber Starne meines ©ottes, benn burd) meine Heber*

tretung finb meine klugen geöffnet, benn id) toerbe mädj in biefem

Seben freuen, unb in biefem, meinem Sfleifdj 1

, roerbe id) ©ort
feb'en." Der ^ropbet ^Reprjt fagt uns: „2tan nun 2ibant nid)t

gejunbtgt rjätte, fo roürbe er nid)t gefallen, fonbem in benx ©arten
oon ©ben geblieben fein. Unb alle erfdjaffenen Dinge bätten in

bemfelben 3uftanbe bleiben muffen, in roeldjem fie nadj ir)rer ©rfdjaf*

fung roaren; unb fie bätten eroig bleiben muffen unb fein (ümbe ge=

babt. Unb fie mürben feine Stinber gehabt b<aben. Sie mären «n

einem 3uftanb ber Unfdjulb uerblieben, obne tJreube ju empfinben,

benn fie fannten fein ©lenb; offne ©utes ju tun, benn fie Ratten

feine Sünbe gefannt. 2lber fiebe, alle Dinge finb in ber SBeisbeit

besjenigen getan, ber alles roeife. 2lbam fiel, bamit 9Jcenfd)en ro ü r =

ben, unb SEftenfdjen finb ba, bah fie fidj erfreuen."
5lus biefem gebt beutlid) beroor, bah biefe 3uftänbe, Stufen

bes 2ßeges ber eroigen SerooIltOintmuuTtg finb, unb bah offne biefelben

bie SRenfcbbeit nidjt felig unb erböbt mürben fönnte. Diies ift eine

SBelt ber ftontrafte, Unb alles fyat feinen ©egenfafc, ©ut unb Uebel,

Sab unb ßiebe, Sitter unb Qüh, 9?ed)t unb Unredjt; unb ber ,3roed

unferes Sierfeins ift, mit biefen ©egenfäfceu in Serüfyrung ju fommen,
um im ftampfe mit ben SCjibermärttigfeiten, mit Sä>merj unb fieib unst

beffer norjubereiten, in bie ©egenroart unferes Sdjöpfers 3>u treten,

unb bie ©lüdfeligfeit bes ©roiigen fiebens 3U geniefeen.

(Es roirb oon oielen dbriften geglaubt, bah bie erften ©Item, vx=

bem fie bie ©ebote ©otties übertraten, bie kleine bes 9lllerböa)ft|en

oereitelten, unb bafyer fd)t»er für ifjre Sünbe büken mufeiten, unb
burd) ben, fidj auf biefe Sßeife juge30igenen örludj bes £errn, fidj unb
alle ibre 'Jtadbfommen in großes ©Ienb ftüqten.

Die Seiligen ber legten £age glauben, bah 9lbam unb ©oa b o b e

unb eble SRi ff tonen erfüllten, roelcbe berer ^adjfommenfdjaft
3um eroigen Segen gereidjen, unb bafe fie für ibre 9tufridjtigfeit unb
2reue belobnt roerben. SR. 91. S.

£*ettfce.

Seib alle 3eit fröblid)! So ermabnte einft Paulus im Sriefe

bie Sbeffalonidjer. Sei biefer (Gelegenheit, roirb Paulus berfelben 9Jlei=

nung geroefeu fein, roie 51. 3. SBeber, als er fdjrieb: ,,3frör>Iicr>c 9Jflen=

fdjen finb nidjt blofe glüdlidje, fonbern in ber 9?egel aud) gute Sftenfdjen."

2Bir finb alle 3ur <5reube geboren. 9Tbam fiel, bamit ÜÖtenfdjen

roürben, unb SKenfdjen finb ba, bamit fie fid)i erfreuen, ©ott, ooll

ber eroigen £iebe, fcfyuf biefe 2BeIt, barum' fann unb foll fie fein 9Cuf=

enthalt bes Sammers unb ber irübfal fein. Das Iebenbige ©efübl
unferes SBoblfeius beifet ^reube. <£in fröblidjes ©emüt, ein Weiterer

Sinn, finb bas fidjerfte 3eidjen eines gefunben £eibes unb einer ge=

funben Seele.
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Der roar)re dfyrift liebt Sreuben unb Vergnügungen; at)er nur bie

erlaubten. Unb tr)mi Jinb alle greuben erlaubt, nur bie nidjt, beren

©cnufe ir)m, ober anberen SRacfyteil bringen, unb bie 2ßürbe bes ^erjens
oerlcfeeu tonnten.

Darum irren biejenigen, roelcfye oon einem roar>ren (£r)riften einen

beftänbigen ßrnft oerlangen, ober empfehlen; unb bie ^röfylicrjfeit ftieip,

terer ©emüter tabeln. Die $rör)Iid)feit feiner ©efcfyöpfe oerfyeirrltcfyt

©ott am' febönften. 2Bor>in get>t all bas Veftreben unb V'enrüben ber

9ftenjd)beit? — ,11m1 glüdlicfy unb 3ufrieben 3U fein. Soro<k eine beftän*

bige i>eiterfeit, bas ©emüt bes SQienfdjen am empfanglisten für bas
©ute mad)t, ebenso finb Vergnügungen ^im ^Irsnei für ben Körper
unb htn ©eift. 3ebod) follen mir in allen Dingen mäfeig bleiben. Das
Vergnügen foll uns eine (Erholung fein, nid)t alltäglich, unb bis 3ur

Jöeibenfdjaft genoffen roerben. Max V a r 1 1) , ^Breslau.

3uIi*5ionferett3*2tn3ciöe.

SBir roünfdjen alte Sftiffionare, Heilige unb ^reunbe, oo« ber be*

fonberen 5lonferen3, bie in .3üridj am Sonntag ben 2. 3uli, im ftafino

Unterftrafee abgehalten roirb, 3U benadjäcb/tigen. Otjne 3meifel roirb es

bie größte aller Konferenzen, bie je in ber Scr)roiei3ertfcr>Deutfd)ien

ftfliffion gehalten roorben ift, roerben. Unter ben anroefenben 23efucr)ern

roirb 9Tpoftel 5Rubger (Elarofon, ber $räfibent ber (Europäifcfyen SD^iffion,

9Sräf. V. ©ut) Xatdjer oon ber SoIIänbtfcfyen Sftiffion, $räf. Stomas
(£. äfteftan, oon ber Sdjmd3erifa>Deutfcr)en äftiffion, unb 150 Qftif=

fionare fein. <£s roerben 3roei Verfammlungen abgebeten roerben. Die
erfte, morgens um 10 Ur)r, bie 3meite, nachmittags 2 Ubr 30 SOtfn.

unb jabenbs um 7 Ur>r roirb ein Äon3ert gegeben roerben.

Sftan benufee bie £)erIifon= ober audj bie 9fr. 7= Straßenbahn.
(Sine l>eT3licr)e (Einlabung an alle!

3Tus Vernburg roirb uns ber Xob unferer lieben Sdjroefter (Emma
Steinborn berietet. Sie rourbe am 18. Februar 1861, in Vembujrg
(Deutfcblanb) geboren, unb fdjlofc fid) burdj bie £aufe, am 30. SJlai

1910, ber ftirdje an. 9caä*j recbtfdjaffenem, gottesfürcjjtigem Gebens*
roanbel, fdjlofe ber %o\> am 19. 9Jlär3, ifyr mübes 5tuge. 9Jcöge Xroft
unb Hoffnung in bie Henen ber Hinterbliebenen fommen, unb mögen
fie audj fo leben, bafe fie einmal in bie eroigen SBofynungen eines

Iiebenben Vaters 3urüdfebren fönnen.
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