
v<£>op3

Dctttfdjes ^trgtttt hex &\x$e ^eftt §(m(ü
hex ^eiftfleit ber festen £age.
—* ©egrünbet im ^abre 1868. •«—

„SJeraaqe ltidjt, roeitnjdjon bu einmal Galt gefehlt ; jeig' baue 3tene in einer ßefferen, ebleren Xat !"

3. Sßour.

N£l 5. L tDär? 1913. 45. Itafjrgang.

SHe ötmmetefjettttai.

O mein 33ater, ber Su roofyneft

$orf) in Herrlichkeit unb £id)t

;

2Bonn kann id) bod) ^lug' ju SIuge,

2Bieber fdjau'n Sein $Ingefid)t?

2Bar in jenen lidjten Räumen
9ticf)t bei Sir mein ^eimatlanb ?

3n ber 6eele ^ug^^ä^iten

pflegte mid) nidjt Seine §anb ?

B

Uld), für eine roetfe 'ilbficbt

^Pflanateft Su mici) in bie 233elt

Unb oerfagteft mir (Erinn'rung

2In mein früb/res Sebensfelb !

Sod) auroeilen flüftert's leife,

^bnungsooll im bergen mir

:

93ift ein ^rembling auf ber (Erbe,

Seine Heimat ift niefc-t t)ter !

Ob id) gleid) Sid) 93ater nannte,

Surd) bes ©eiftes b-eil'gen Srieb

33is Su es mir offenbarteft,

(Es mir ein ©ebeimnis blieb.

Sinb im «Qimmel (Eltern einjeln ? —
Sie Vernunft roeift foidjes fort,

Unb fie fagt mit Äraft unb SBarjrb/ett:

Su fjaft eine OTutter bort.

2ßenn oorüber biefes fieben,

Siefer 2eib bem Staube gleid),

Sann roerb' id) mit greubenjaud^en

93ater, 9Hutter, treffen (Eud)

!

Sann, o SBonne, ift oollenbet

eitles 9Hüb/n ber Sterblichkeit,

Unb id) roerbe, fror) unb feiig

3Hit (Eud) fein in (Einigkeit!
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6d)roeig\ unb eljre bte $3e(ie ber ^orfeftung

!

Sin jeber in biefcr .ftircbe, ob trüber ober Sctjroefter, erb gxeunb obev

greunbln, roirb erfahren rjaben, bafj biejenigen, bie fid) gu wirklich, religiöfem

Senken nnb ftüt)len t)inburd)gerungen tjaben, in ber 2CeIt auf oiel meh,r

213unberbares, oon ber 213elt falfd)licl)erroetfe als Unnatürliches begeidjnet,

ftofeen, als bie, bie gebankenlos ifjx-e Sage baf)infd)leubern. 9lun tft's ja roafyr,

bafj ber qrübelnbe ©eift unb eine rege gantafte in f)ob,em 9Hafce bagu bei*

tragen können, gang felbftoerftänblid)e Singe im 2Tienfd)enleben, fei es 233irt*

fd)aftlid)es, ^olitifcijes ober aud) 9kligiöfes, ins ©etjetmntsooüe gu gießen

;

aber roie oft roeift bod) ber 9Henfd), fo klar er aud) mit feinem geiftigen $Iuge

fet)en mag, bie einfachsten 33orkommniffe in feinem Sehen nid)t red)t gu beuten

!

60 gefd)ief)t's bann, bafj ber befangene über Ungerechtigkeit oon feiten bes

«Öerrn, über ungleichmäßige Verteilung ber ©aben bes Körpers unb ©eiftes

unter ben 221enfd)en klagt. Sold) Ungufriebenem foüte ber 33erftänbige jur

rechten 3^ gurufen: ,,6d)meig', unb efyre bie 3Bege ber 93orfebung !"

Ser r)immlifd)e 33ater tjat oieles mit uns uor, oon bem mir keine

Ahnung haben, unb roie mannigfacl) fiub bie 2Bege, auf benen er feine Äinber

fütjrt ! Sdjetne es aud) manchmal, als mürben roir erjer ins 23erberben ge*

brad)t, als 311m 6ieg geleitet, fo laßt uns bod) fülle fein unb abroarten, roo es

bjinaus roill ! Ser OTenfcb foU nid)t ooreilig felbft bas gerftören, roas if)m oon
r)öt)erer OTacbt befd)teben tft. Ser fd)road)e 9Henfd) faeftgt aud) nid)t bte ^raft

irgenb etroas baran gu änbern, roenn ber 33ater ibn nid)t unterftügt. Somit
foll nun nid)t etroa gefagt fein, bcifo roir nid)ts tun könnten gu unferem ^eil,

fonbern bafj ber f>err allein uns unfer ^kl oorfcbretbe unb roir nun Schritt für

6d)ritt bortf)in gelangten, an ber §anb bes .gerrn, otjne bas geringfte 3ntun un*

fererfeits. £) nein, fo bequem tft's uns nid)t gemadjt ! Sas roäre ja einer ^3rä*

beftination (einer 23orausbeftimmung bes £ebensfd)ickfals fämtlicber SHenfcben

febon oon aller 3ett t)er !) getjulbigt, bie in oerfd)iebenen $ird)en gelehrt roirb.

3m ©egenteil, ber §err oerlangt Sätigkeit, raftlofe Sätigkeit feiner 9Henfd)en*

kinber
;

jeber arbeite im (Blauben, unterftügt burd) ben ©eift bes .fjerrn, unb

fud)e immer näl)er gum 33ater gu kommen unb febon hier nad) Gräften ben

Sßiüen bes §errn gu oerfteben unb erfüllen gu lernen, im Sinne unfres $$z\*

lanbes 3 e
f
u S^rtfii !

—
2Bie rounberbar unb feltfam oft bie SBege bes ^errn fein können unb

roie fd)road) bod) guroeilen ber 9Henfd)en 33erftanb für ©ottes 2Bink unb
giuger tft, foll nadjfolgenbe kleine ®efd)id)te geigen : (2Benn bas, roas in

tf)r gefagt rotrb, otelleid)t aud) nur bem 33ereid)e ber bid)tertfd)en gantafie

angeboren follte, fo tft es meiner 2Inftd)t nad) bod) für befonnene öeute oon
erbauliebem SBerte

!)

Ser alte, berühmte 9Heifterftnger §ans Sadjs, ber bis um bie 9Httte bes

16. 3°^ r^unberts in Nürnberg lebte, oertraute ber 9Iad)roelt unter anberem
aud) einige feiner Sräunte an. £)ier foll ber 3n^a^ eines oon btefen, ber

gum OTotto bas oben erroäl)nte 2Bort tjat, gefdnlbert roerben.

„(Eines Sages ging ber Nürnberger 9Heifter über 2anb, mutterfeelen*

allein, unb fein religiös f)od)entroickelter ©eift befdjäftigte ftd) mit Singen, für

bie gebankenlofe 2Itenfd)en keine 3 eit l)aben. Sa gefeilte fid) ifmt plötUid)

ein 3üngling gu, ein %üm oon ©eftalt. §ans Sad)s freute ftd) febr ob biefer

fonberbaren, überrafd)enben (£rfd)einung. llmfo fröb,ltd)er unb frtfetjer roan*

berte er ba()in, als er erfuhr, bafj fein rüfttger Begleiter ein Sngel bes «öerm,

ein 33ote oom ^tmmel fei !
— s33alb gelangten fie jebod) an ein ©aftb.aus, bas

fie gum 33erroeilen etnlub. Ser 2Btrt roar t)eute flnd) befonbers frö^lid) ge=

i'timnit; feit 3ßfc-i*en tjatte itjit niemanb fo angetroffen. Senn überaus lange

3eit lag er mit einem anberen 2Birte in Streit unb alle feine 33erfud)e, eine
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$lusfÖf)mmg fyerbeiäufüfyren, fjatten fetjtgefdjlagen. 3et?t mar roiber (Erroarten fein

2Biberfad)er gekommen, tjatte ib,m bie .^anb gereidjt 511m grieben un fc ijjm jUs

gleid) einen koftbaren 33ed)er junt ©efd)enke gemacht. Ser 233irt pries nun bie

®abe vox allen ©äften unb liefe ben ©lans bes 93ecrjers berounbem, aud) fians
Sad)S unb fein ^Begleiter mußten mitftaunen. "ülls fie aber non bem 223irte fctjieben,

fteckte ber (Engel bai 33ed)er beimlid) ju fid). .£ans 6ad)s mar empört, bafj

ber (Engel bes §errn jum Sieb geroorben mar. Sod) er erb-ielt nur bie 'ünU

mort: ,,6d)roeig' unb e^re bie 3Bege ber 33orfeb-ung !" Unjufrieben unb nacfj*

benklid) ging ber Siebter roeiter. — 33alb hielten fie roieber iHaft in einem

©aftbaufe. Ser 2Birt mar bas ©egenteil uon bem elften, mürrifd), — fluct)te

unb fdjimpfte, — unb fdjroff bei ber 3?ebienung feiner ©äfte, fo ein rechter

©robian. §ier mochten fiel) bie beiben 2Banberer nitfjt root)l füt)len unb oer*

liefen eilenbs bas ungaftlidje §aus .... unb biefem 2Birte retrfjte ber (Engel

beim 2Beggange ben prächtigen 53ed)er. 3 e *5t Q t>er [teilte ^ans 6act)s, burd)

bie ^anblungsroei[e bes gbtttict)en $3oten jum $leufeer[tcn gebracht, feinen 93e*

gleiter jur ^Kebe. 2Bieberum roanbte fiel) ber (Engel* gelaffen unb fagte

:

„Sctjroeig', unb ebre bie 2Bege ber 33orfebung !" SRunmetjv erläuterte er bem
'Jlecbenfdjaft gorbernben fein fonberbares 53enel)men : „Su meinft, ben 92ten*

fdjen fei Ungerechtigkeit roiberfah-ren, ba febeinbar bem unfd)ulbigen, frörjlicrjen

Sßirte burd) bie (Entmenbung bes 53ed)ers ein £eib gefd)at) unb anberfeits

einem böfen 9Henfd)en unoerbienter 2ot)n gefpenbet mürbe. O 9Henfd)enkinb,

fdjroeig', unb eljre bie 2ßege ber 93orfef)ung ! Senn fielje ber betörte 2Cirt mar
fröfylid) um bes eitlen ©efdjenkes millen. 33alb mürbe fid) feine greube in

Trauer, ja in Sob oermanbelt baben; benn fein geinb ^atte ben 33ed)er oer*

giftet. (Er mar überzeugt, bafj ber anbere atjnungslos aus bem 33ed)er trinken

mürbe. 60 märe er fdjnell aus ber üBelt gefdjafft. Sie plöt$lid)e 33erföf)nung

mar nur erf)eud)elt. Um ben betrogenen gu retten, entfernte id) bas 53tenb*

merk aus feinem «öaufe ! Ser groeite boshafte 2Birt empfing mit bem SBedjer

ben roofylöerbienten £obn für fein unnüges 2eben !" — §ans Sad)5 mar einiger*

mafcen beruhigt, roagte roenigftens keine neuen (Einroänbe.

(Es bauerte nid)t lange, fo fafjen bie beiben mieber nieber. Siesmal

fanben fie einen febr traurigen 323irt. Ser 9Hann meinte unb klagte, er muffe

elenb gugrunbe geben ! Senn feine ungebulbigen ©laubiger bätten itynt alles

roeggenommen unb nid)ts gelaffen, als bas leere §aus. 23alb mürben fie aud)

nocl) kommen unb itjn oon «öaus unb §of oertreiben, ba er feine 6d)ulben nid)t

begaben könne, 33oll 9Hitleibs fpradjen bie beiben SBanberer ibm £roft 31t unb

mad)ten bem armen 9Henfd)en Hoffnung auf beffere Seiten. 60 fcrjieben fie. *iUls

fie jebod) aus bem .^aufe getreten maren, günbete ber (Engel bas morfdje ®e=

bäube an allen oier ©cken an unb ging feiner 2Bege, roäl)renb bas ^aus aufloberte.

^ans 6ad)S mürbe immer ärgerlicher, als er bas fat), unb mollte nun enblici)

bie ^Begleitung bes ©ngels aufgeben, ©er aber fprad) roieberum berul)igenb:

„Sctjroeig', unb et>re bie 2Bege ber 33orfeb,ung ! 2Beil mid) ber 333irt bauerte

brannte id) il)m fein §aus nieber. (Er mirb in ber 51fd)e feines Kaufes einen

6d)ag finben, ber ibm ermöglicht, fid) ein fd)öneres §eim ju grünben, alle feine

©laubiger §u befriebigen, unb ibm nod) reid)lid) Sebensunterbalt ju bieten

oermag !" — ©s kann fid) niemanb oorftellen, meldje ©efüblc fid) jetjt in bem

Siebter regten ! 3mmer unbeimlidjer rourbe biefem ber göttlidje Begleiter ; er

füblte bie geifttge ^luft gmifeben fid) unb ibm. Unb je länger fie neben*

einanber roanberten, um fo beutlicrjer mud)s ber Unterfd)ieb sroifdjeu beiben,

befto gefpannter mürbe §ans Sad)s auf bie 'Jäten bes anbern.

•Jim 5lbenb enblid), als fie kein ©aftbaus mebr fanben, kebrten fie bei

einer gamilie ein. Sie (Eltern roaren glücklid) über ii)x einziges, blonblodüges

©öbnlein. Sie gremblinge fanben freunblid)e ?lufnabme unb mürben köftlid)



berotrtet. T>cr (Engel roolltc jebori) nirijt jjur 9Iad)t bei itjucn bleiben. 911s

fiel) beibe juni Slbfcbieb rüfteten, ftellte fiel) bei (Engel, nl5 feien fie bes 213eges

uulutnbig. Sie baten fiel) beshalb ben .Knaben für ein Stück bes 2Beges juni

Jvütjrev aus. Ungern tieften bie CiMtern jjroat il)r ©lud* 31t fo fuäter Stnnbe

bon ihrer Seite ; bod), um bie ©afte 311 ehren, gaben fie ihre (Erlaubnis. So
roauberten bie brei bem 'JBalbe 3U, ber lachenbe «Knabe als .fterolb ooraus.

~\eitf ging es über einen braufenben ©ebirgsbad). T>a ftiefj ber (Engel ben

ahnungslofen .Knaben hinunter in bie tofenben glitten. 9iun roar bie

Unruhe .sjans Sacbfcus aufs höcbfte geftiegen. (Er brach in bie 2Borte aus

:

„(Ein (Engel roillft bu fein? Steht, ein Teufel bift bu !" 9tber auch biesmal

tnnftte er bie 9Itahnung hören : „Scbroeig', 9Henfchenktnb, unb ehre bie 2Cege

ber si>orfebung ! l'aft bieb nid)t blenben üon ber Schönheit biefes «Kinbes

!

T>er kursfid)tige Stenfd) fieht nur, roas oor klugen ift, ©ort aber nebt bas

Jrjerä an ! Senn biefer «Knabe, für ben bie (Eltern jetjt alles tun, roas fie

können, bas l'cben liefsen, roenn es fein müfjte, ihr ein unb alles, roürbe ihnen

im Filter bie größte Schmach unb Scrjanbe geroorben fein. (Er hätte fie beibe

umgebracht !" —
9Htt bebenber 33ruft trennte fid) barauf «fjans Sachs uon bem (Engel

unb begab fid) heim in feine 233erkftatt. —
933tr können uns benken, mit welchem ©eifte ber Tncbter am borgen

nad) biefem Traum feine Kubeftatt uerltefj unb roelche ©ebanken ihn bann
bei ber Arbeit befd)äfttgt haben mögen

!

2Beld)e 3Bat)rheiten enthält nun aber biefe ©efebtehte für uns ? T>er

einfache §anbmerhcr — Sachs mar Schuhmacher — mit feinem hohen, ge»

funben Q3erftanbe, unb feiner eblen dichter* unb Sangesgabe öermoebte, roas

ihm im Traume begegnete, nicht ju faffen. «Kein 2Bunber, roenn ber ®urch*

fcbntttsmenfcb mit bm Tatfachen, bie im praktifcb*religiöfen üeben ju Tage
liegen, oft nicht ins "Keine kommen kann ! Unb bas befonbers bann, roenn

eines fehlt. Sich roie fchnell fertig ift ber OTenfch, befonbers aber bie 3u 9 enfS
mit bem SBort, mit bem Urteil

!

Üafct uns alle barnacb ftreben, 3roe* uno 3^ ber ©ottesroege 3U

finben, burd) Arbeit ! Tann folgt ber gortfdjritt I

53ift bu aber fchroacb unb glaubft bu's nid)t 31t faffen, bann ,,Sd)roeig',

unb ehre bie 2tfege ber 33orfetmng I" (Eurt (E. g. 3U(i)-

©tticfc in ber (£fje.

SBer hätte nid)t ben üßunfeh, im ehelichen Sehen glücklid) unb jufrieben

311 fein? — (Es gibt roohl keinen OTenfcben, ber nid)t in ben heiligen Stanb
ber (Ehe tritt, ohne bie «Hoffnung, barin ein bauernbes 33arabtes ber Siebe unb
bes griebens, ungeftörten ©lückes 3U finben. T>ie (Ehe ift eine oon ©Ott ge*

gebene 3n
fITmilon >

°ic °te gärjigkeiten unb Cebenskraft ber 9Henfd)heit 3ur

höcbften 33olIenbung bringen foü unb bringen kann, roenn rid)tig gelebt. Sie

ift bie innigfte Bereinigung jroifctjen 3Ttann unb 2ßeib, bauernb uon (Eroigkeit

3u (Einigkeit, roenn uon autorifierten Steuern bes «f)errn gefcbloffen ;
ja, bie

(Ehe ift felbft bie 33orbebingung px (Erlangung ber höcbften ©lückfeligkeit, beim
roie roir int 33ucbe ber Sebre unb 33ünbniffe lefen, roerben nur btejenigen

©eifter einft Könige unb «öerrfd^r fein, bie hier beut ©ebot ber (El)e golge
geleiftet hoben, in ber 933etfe, roie es nom Ajerrn oerlangt roirb. Unter btefen

Umftänben follte es natürlid) unb felbftoerftänblid) fein, baf3 in ber (El)e bas

höcbfte ©lück 3U finben ift, baß Siebe unb 3ut™uen t)errfd)en, baft Seib unb
Sd)mer3 feine Schredten bod) roenigftens 311m gröftten Teile barin oerliert unb
alles, roas unebel, barin keine Statt finben kann. Tas ift bas 3oca ' emer
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(fl)e ! Wie oft aber finben mir, ba\] trog biefei l)ut)cu Veftinunung bei (Elje,

ja, fetbft ttoft bem Veroufetfein ber (hatten oon beten rjotjent Werte, bie (£he

fiel) ntd)t in bem <

3lla[]t glücklict) geftaltet, in bem man es erwartet bat. (Ss

märe barjer root)l am Vlafce, ben Uifadjen nach, 51t fpüren, bie bas oolle ©lück

in ber (£be f)inbetn. 3^1 möd)te nicl)t auf alle biefe llifadjen t)iei eingeben,

fonbern nur eine t)eroort)eben, ber man, leiber, fo oft begegnet. S)iefe eine

aber ift ber ungerechtfertigte 6 t 1 3

!

Stol5 an unb für fid), ber richtige Stolj, ift eine (figeufdjaft, otjne bie

ein crjrtirfjes, aufiicljtiges, roatjifyaftiges Seben uidjt benkbai ift, benu ber Stolg

fetjt fein b,öd)ftes 3^1 barein, ein Seben 311 führen, bas makellos baftel)t, ein

Seben, bas anbem 311111 Votbilbe bienen kann, ein Seben, bas einen rjöfyeren

Wert bat, als blofjes Vegetieren. Stola fein auf bie Warjrljeiten bcs (£oan*

geliums, ftol3 fein auf bas Verlangen, im §>ienfte ©ottes tätig fein 3U mollen,

ftotä fein auf bie Hoffnung, einftens für all bas (Bitte, bas mau fjtet getan,

uom «öerrn belohnt 31t roerben, ftolj fein auf bie (Srrungenfdjaften bes (Sblen,

©rrjabenen, Sieben, Crtuteu, bas ift eine (Sigenfcbaft, bie jeben 97tenfcf)en giert,

ben ^öntg, roie ben Vettler, OTann, roie fttau. tiefer Stol3 ift aber aud) l)ier

nid)t gemeint. Siefer Stolj mufj aud) in ber (£f)e fein ! 3)et (£t)emann kann

feinen 6tolj baiein fegen, als ^»aiipt feiner gamilie tätig fein 3U büifen, in

Siebe unb £teue über feine ibm ^Innertrauten 3U roacfjeu, für beren Unterhalt

p forgen, fie uot allem Vöfen 31t befehlen, irjr Seilet unb gütjtet in allem

(Buten 3U fein, ©ie $iau kantl uno mu fe \
ioU barauf fein, itjren 97tann in

allen feinen Pflichten 3U unterftügen, ibm treu 3ur Seite 311 fteben, burd) 4)ell

unb ®unkel, burd) 5reu fre unb Seib, bem 97tanne unb ben Zubern ein $,e\m

311 beteiten, bas es nerbient, „i5eim" genannt ju roerben, in bes Wortes

rjetjrfter Vebeutung, kutj allen ibten Sieben bas Seben fo gut unb lebensmeit

31t madjen, als in ibten ^täften ftet)t. 3Me ^inbet aber muffen if)ten Stols

batin fud)en, itjteu ©Itetn bie oft Seben unb ®efunbl)eit füt fie opfern, 3ur

greube 31t geteicben, ftets bem ©uten nad)3uftteben, Vatet unb OTuttet ©utes

unb Siebes 3U eiroetfen, roo fiel) aud) immer eine ©elegenrjeit basu bietet. Wie
oft erfieut ein Vater* ober 92lutteif)et3 eine kleine ©abe, ein liebet ©ebanke

oon ^inbetb,anb unb .ftinbetfinn, roie fegägen fie ben ibeellen Weit unb fteueu

fiel) übet fotd) eine kinblid) liebe £at. .^inbet, oeigeffet nid)t, roas 3^ r ®uten

(fltern unb, in etftet Sinie, Sinei OTutter fd)ulbig feib unb bebenket, bafj ein*

ftens 3*) r an etrter Stelle fteben roerbet, an bei fie tjeute ftetjen. ©tefer ©e*
banke kann (Surf) nid)t 3U oft kommen ; benn je metjr 3f) r ^n ^9*. um f°

klatet roirb es (Such, roerben, rote 3^ r e 'n *ed)tes Seben fügten könnt, bas

(Eud) unb (Euten (Eltein 3ut gieube gereidjt. Wenn alle ©lieber ber gamilie

biefe Sigenfrrjaften als it)ien Stolj anfetjen, bann ift es um fie root)l befteUt

unb 5rieoe un b (Einigkeit roitb berrfdjen in einem i)eim, in bem biefe Sonne
ber Siebe unb ©nabe ©ottes fo Ijell unb freunblid) fttal)lt.

Silber ! tld), es gibt nod) einen auberen Stol3 ; ein Stola, ber ftärker ift

in oielen füllen, als bas Verlangen nad) bem roaf)ten ed)ten Stol3, benn

biefer anbere Stol3 betrifft bas eigene, liebe 3 d)

'

?Jtan kann bas 3 cr) 'n ^ er ^Q t QQt rticf)t fett genug biucken, gar nid)t

laut genug betonen, um ausubeuten, in roeldjer Weife ber ungeredjte Stol3 es

fid) öotftellt. lim es abet 31t erklären, wollen mir es bod) einmal etroas näf)er

beleud)ten.

5)a fitjen ber Vater unb bie SHlutter um ben Xifd) unb unterljalten fid) über

ein gatt3 gleichgültiges Xbema, bas it)t eigenes Seben gai nici)t tiefet betürjtt.

Vlö^lid) ift eines anbetet $Infid)t als bas anbere unb bas ©efpräd) mirb

lautet, immer lautet, man ett)ifit fid), bis es 311 einem Streit ober 3a»k aus*

artet. 3 ebe? meint ftdi etmas 311 Hergeben, roeun es bem auberen gegenüber
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bas erfte crlöfenbe SPort fpricbt unb fo läftt man bcn 3«"k unb ben 6treit

immer tiefer einreiben, bis unter llmftänben eine Kluft eutfteht, bie nid)t mehr
überbrüdd merben dann. 9, ^fyt Törid)ten ! Wenn 3br i' 1 Surer SBohunng,
oieUeictot an ben ©arbinen, ein kleines Steuer emporsingeln fätjet, roie roürbet

3br eilen, um es im Meinte 31t erftidten I ^as Feuer aber, bas imftaube ift,

Gud) nid)t nur materiellen 6d)aben 51t bringen, fonbern Sud) geiftig unb

moralifd) oöllig 311 uernidjten, bas Iaf3t 3*)r emporfd)ief3en, bis es fo geroaltig

geworben ift, bafj keine OTacfjt ber $Belt mehr imftanbe ift, feiner .f)err ju merben,

^arum oerntebtet 3fyr (Euer fdjönes (Erjeleben um foldjer Kleinigkeiten milien ?

— Seib 3^) r utdjt ^err genug (Eurer felbft um biefes eitlen 3 er) s Stolpes

OTeifter 31t merben ? — SBarum roollt 3e) r jitfetjen, roie Sure Frau, roie (Euer

OTann, fid) abgrämt unb l)ärmt, roo 3*)r bod) in ber Sage feib bHrri) ein

einsiges 2Bort ber iitebe bie rauben 3Beücn bes 3°rnesmeeres 3U glätten unb

p fänftigcti. SBcnn fold) eine Frage auftaud)t unb fid) bie ©emüter etmas

erregt Ijaben, roie fdjön ift es bann, roenn 9Hann ober Frau, ben red)ten ^fab
ergreifenb, fprecfyen kann: „lieber ober üiebfte, laf} uns nid)t über biefes ^tjema

aufregen ; es kann ja fo fein, roie 5)u meinft ; id) kann mid) ja täufd)en ; bie

Sad)e ift nid)t roert, fid) bamit aufsufjalten !" 1)as 2Cort kann ÜBunber roir*

ken, roenn es aus aufrichtigem ^erjen kommt ! (Es ift nur ein kleines 2Bort,

aber ein feines £aktgefüf)l, bas uns ergebt unb bas geliebte 2ßefen unferer

Seele in b,ellftem iiid)te erftrafjlen läfet. Sie Aufregung, bie oieüeidjt kommen
roollte, legt fid) augenblicklid) unb bie Sonne bes Friebens leudjtet fo fd)ön

roie je äuoor.

3d) roill nid)t oergeffen, bafj bas Seben raub, unb kalt ift unb es in

bem beften (Etjeleben 9Tteiniingsüerfd)tebenrjeiten geben kann. 35ie roerben nie

ausbleiben ! $tber es ift bie $Irt unb 333eife, in ber foldje 37teinungsoerfd)ieben*

tjeiten beigelegt roerben, bie bas ©lud? ber (Ehe jum grofjen Seile beeinfluften

!

Sie ^Inläffe felbft finb fet)r oft nid)t ju oermeiben, felbft nid)t beim beften

3Billen, roeil es oftmals force majeure ift, aber bie 51rt unb 333eife, in ber

roir bie ilmftänbe behanbeln, roie roir uns 51t itjnen ftellen, ift es, ob fie uns

3um Segen ober sunt 53erberben gereicfjen. Sas ift es aud) im (Erleben. 3Bir

muffen ben Stol3 auf bas 3 er) überroinben lernen, muffen oerfterjen roas es

bebeutet, ein felbftlofes Sehen ju führen, bann roerben foldje Sdjroierigkeiten

immer metjr fdjroinben unb unfer Sehen fid) freubenreidjer geftalten. Sas fie*

ben bietet uns, ot)ne unfer 3utun, genügenb Scfjroierigkeiten, bie roir in ge*

meinfamer Arbeit überroinben muffen, bie uns ^erger unb Kummer, 9Hüt)e

unb 9Iot oerurfacfjen, fo bafj roir es roatjrhaftig nid)t nötig b,aben, TDorjI gar

nod) Ueberftunben 511 mad)en, um uns Sorgen unb 'Jlerger 301 oerfd)affen, bie

bie Siebe in ber ^arrtilie töten. 3Bir muffen lernen, uns 3U überroinben, biefen

eitlen, trügerifdjen Stolj, bie 3 d)*£iebe, überroinben, bann roirb es beffer be*

ftellt fein, uid)t nur um bas Familienleben, fonbern um bie ganse ©emeinfefjaft

ber OTenfcrjen, benn nur ein OTann, eine Frau, bie ein Jr)eim f)at, oas oen

tarnen ^5eim oerbient, kann in ber Arbeit ber menfd)lid)en ©efellfdjaft ib,r

Ijödjftes unb beftes Können einfegen ; bie 9Henfd)b,eit oorroärts bringen sunt

©ottgegebenen 3teie -

'ilbam unb (Eoa lebten im t)errlid)en ^arabiefe, mietfrei, batten keine

ausgaben für 9Iat)rungsmittel, keine für Kleibung, keine für kommunale ober

ftaatlidjc abgaben unb bod) fanb fid) aud) bei ihnen ber 3°nkapfel bes 3 ef) 5

Stoljes, als fie oor ©Ott bekennen foüten, roas fie getan. Ajier liegt bie

33?ur3el bes Hebels, bie roir ausrotten muffen, um es beffer 311 mad)en ! lieber»

roinben bas 33öfe, bas fid) immer roieber für bas 3er) aufroenbet, um ben

9Iäd)ften 31t oerad)ten ober 31t beleibigen, 311 kränken ober gar 31t töten. 2Benn
roir bas lernen, geben roir ben rechten 9ßfab 311m ©lück in ber (Stje.



(£s freut mich, ba\] es unter bcn .^eiligen ber iiegten Tage mehr glüd<*

liebe (£hen gibt als unter anbeten ©emeinfcbaften. 3 er) freue n"d) aud), bah

ich felbft eine Familie habe, auf bie id) ftol3 fein kann unb fiol3 bin, benn es n>ar

immer mein ikftreben rjeraus^ufinbeu, roas es Reifet, ein roafjres (Ebcleben ju

führen, bas ©Ott rooblgefäUig ift. 3^1 bin ftols barauf, bafj aud) meine liebe

ftrau es ficb immer jum $iete gcmad)t hat, unfer §eim 311 einer Stätte ju

machen, oon ber mir fagen können: ,,3d) unb mein .Sjaus wollen bem f)erru

bienen." NU3enu fid) uns einmal eine Sorge nahen roill, bann machen mir es,

roie id) oben ausführte, bann kommen böfe 2Borte nid)t in unfer ^>eim unb

mir freuen uns hoppelt ber ©nabe uuferes jQeilanbes, bie uns biefes köftlid)e

Kletnob, (Euangelium genannt, finben lief}.

2Benn mir als <$eilige ber Seiten Tage bas einige 3teid) bes ^errn

aufbauen rollen, bann laßt uns juerft anfangen unfere Jamilien aufäubauen,

hier in bem Greife tätig 3U fein, roo mir unfere Scbaffensfreubigkeit unb

Scbaffensfäbigkeit entfalten unb jur böcbften 53lüte bringen können. 2Benn mir

burd) eine gute Familie, in ber ©lück unb 3ufriebenbeit herrfdjen, eine gol*

bene ©runblage gefd)affen haben, können mir unenblid) oiel beffer uns am
Aufbau bes ganzen ©ebäubes unferer .Kirche beteiligen.

Unfere Sebre felbft roeift uns ben 2Beg, ©lück in unfer i'eben 311 bringen,

befonbers in unfer ^cirixilterTteb etx, oon bem ja bas grofte ©lück ber Commune
ober bes Staates abhängt. 3h- iju folgen, wollen mir alhjeit bereit fein,

mollen mir unfere beften Gräfte einfetten. 2Benn fid) uns 223iberroärtigkeiten

in ben 2Beg ftellen mollen, bann lafjt uns gütig ju einanber fprecben : „Steher

ober Siebfte, bas kann ein ^rrtum oon mir fein; ber ^aü. ift nicht roert, uns
barüber aufzuhalten !" Tann meid)en bie brohenben Schatten ber Unsufrieben*

fjeit unb bes paffes, ©ottes Siebe ift ein reicher Tempel offen, ben fie gerne

bezieht, um ihre hellen Sonnenftrablen unfer Sehen erleuchten ju laffen, bis

mir aus biefem ^ilgertale eingehen in bas iHeid), in bem mir im Richte eroiger

Sonnen roanbeln, im Sichte eroiger göttlicher Siebe, bis roir bas oollkommene,

erhabene Q^eid) ber Siebe ergrünben roerben, in bem es .Kleinlichkeiten nicht

gibt unb uns burd) bas ©lück ber ©he oollkommene ^reube roirb.

3. ©. £ ü b n e r.

3)a$ £erä nnt> feine 6tüfce.

Tas meufd)lid)e ^5 er5 ift mic (Epbeu, roelcher ber Stütje bebarf, um in

bie Jr)öhe 3U ranken, ^jimmelsluft 311 trinken unb fröhlicher -ju gebeitjen. Äann
er keine Stütze finben, fo kriecht er am 33oben unb oerrottet bafelbft : ge*

toinnt er aber bie nach oben leitenbe ^ilfe, fo klimmt er luftig empor unb
feine 53lätter unb Xriebe roerben um fo breiter unb frifcber, je höher er hinauf

klimmt. ^luch ber OTenfcb unb insbefonbere bas Äinb bebarf ber Stütze unb
letzteres erroartet fie tnftinktmäßig oon jebem (Erroacbfeneu, üoruel)inlid) jebod)

oon (Eltern unb Sef)rern. Wie ber (£pheu, roenn er keine ^Qtmmelsfäule finbet,

fid) aud) an bürftigem ©efträud) unb morfcbem ©eftein hinaufrankt, unb bereu

Scbickfal teilt, fo kettet fid) aud) bas liebeburftige unb hilflofc Ätnb felbft

an fcbroacbe ober böfe OTenfcben, um nur eine Stütze 311 finben, roenn biefe

aud) im Sturme bes Sehens keinen fieberen Jr>alt gibt. „.Saft bu mich aud)

lieb ?" fragte 3Ho3art roieberholt als Ätnb feine Umgebenen unb Tränen ent*

guoüen alsbalb feinen 'Jlugen, wenn man es aud) nur fd)er3ioeife oemeinte.

2Bohl bem .§aus, it>ohl ber Schule, roo bie (Eltern, roo bie Sehrer ftarke

(Sieben finb, an roelcbe fid) ber (ipt)eu bes Jlinbesgemütes fidjer anklammern
kann unb an roeld)en es feine Leitung nad) oben hin, finbet oon roo uns ja

allein Segen unb ^rieben kommen ! 3H. Sdiuppli.
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3)ie Skrroanbtfcfjaft ^iDtfdjcn <&ott unb 9Henfd)en.

$Iuf ber erften Seite biefer 9tummer bes „Stern" erfebeint bie beutfetje

üeberfetutng bes Siebes ^O my Fathef' oon (Eliäa 91. Snoro. Sie ^nfpiration,

bie uns bies tjerrlicbe Sieb gegeben hat, entflammt ben Offenbarungen, roelcbe

ber ^err in biefem Spalter burd) feinen Propheten ber OTenfcbbeit gab. Sas
fiieb gibt ber überaus herrlichen SIBarjrrjeit Ausbruch, bie 9Itormonismus ber

2Belt barbringt, nämlici), bafj mir Kinber bes Slllerliöcrjften finb unb er in

2ßirklid)kett unfer 33ater ift. 3r9 en0 jemanb, roelcrjer bies £ieb mit reinem

•Öe^en lieft, roirb ben ©eift ber 3itfpiratiou, barin enthalten, fühlen unb ben

deinen unb Sugenbtjaften, roelcbe noch nidjt bes Siebtes bes ©eiftes bes

^errn oerluftig gegangen finb, wirb es wie eine 93ifion ben 3roeck unferes

^ierfeins entfalten.

Sie Satfacbe, bafo mir 9ibftammen bes göttlichen ©efcblecbtes finb, ift

keinesroegs eine neue 233abrbeit, benn fie mar ben früheren (Ebriften rooblbe*

hannt ; aber unter bem Schutte unb ben Krümmern ber fekterifeben Dogmen
begraben, geriet bie 2Ttenfd)beit in Snnkelbeit unb oerlor bas £id)t, fo bafe fie

folgenben begriff oon ihrem Schöpfer bekam : „(Es gibt nur einen roabren

unb lebenbigen ©Ott, ot)ne Körperteile ober Seibenfdjaften ; oon unenblicber

9Had)t, 2Beisbeit unb ©üte." (Slus bem (Glaubensbekenntnis ber (Englifeben

Kirche.) 3u fold) einem SRefultate konnten aud) nur kehren führen, bie be=

fagen, bafj ©ort ber 33ater, 3 e fU5 ^riftus unb ber ^eilige ©eift eine <J3erfon

feien ; bafj ©Ott einige 9Ttenfcben jur eroigen Seligkeit beftimmt hätte, anbere

aber jum eroigen 93erberben. Sie £et)re oon ber brennenben %'öüe unb unenb*

lieben Qual trug aud) oiel baäu bei, ©Ott eher als ungererfjt unb graufam,

benn als liebeooll unb barmherzig jü betrachten. $n biefem umnaebteten 3" s

ftanbe roar bas menfebliche ©emüt nicht imftanbe ben roatjren (Charakter feines

Schöpfers jju oerftehen, bis bafj ber liebenbe 93ater fich ber OTenfchheit er*

barmte unb roieber fiiebt aus ber .fjöbe brachte.

^rofeffor Salmage fdjreibt in „'•pbilofopbie in OTormonismus"

:

„2Bir beftehen barauf, bafe bie 9Itenfd)en in 923irklicbkeit geiftige Kinber

©ottes finb, welche ebenfo roie (Ebriftus beim 93ater ein Safein hatten, ehe fie

nach bem oorbeftimmten ^lan ber (Erlöfung auf biefe (Erbe in fleifcblicbe

Körper kamen
;

ja jebes (Erbenkinb bot eine geiftige (Ejtftens, beoor es in ben

Werblichen 3uftanb eintrat. 2Bir halten biefe fiehre als fdjriftgemäfe unb roahr,

benn bie irbifebe ©eburt ift ebenforoenig ber Anfang ber Seele, als ber Sob
ihr (Enbe ift.

Sie Spanne 3eit in biefem Öeben ift nur eine ^3eriobe in ber (Eni*

roieklung ber Seele unb trennt bie oorbergebenbe (Eroigkeit oon ber nachfol*

genben Unenblicbkeit. Siefes fterblidje Safein, eine ber gröfjten ©aben bes

himmlifdjen 93aters ju feinen Ktnbern, gibt biefen eine ©elegenheit jur unbe=

febränkten Ausübung ihres freien 2BiUens unb fie können burd) Ueberroinbung

ber 53erfuchung, nad) eigener (Entfdjeibung bie Seligkeit unb eroiges Sehen

geroinnen.
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2Bir lehren bie ©leichfjeit aller SHenfchen in irbi|cf)en ^Rechten unb

menfcblichen Vorredjteu, babei hat aber jebes feine eigenen perfönlicrjen Fähig-
keiten nnb Polente, benn fcrjon in ber oorigen 2Belt gab es eble nnb grofte

©elfter, foroie auch folcbe mit geringerer SHacht unb nieberem (Ebarakter. (Es

gibt keinen 3ufatl in ber ^lngat)l unb Statur ber ©eifter, roelcbe auf biefe

(Erbe kommen. $llle, roelcbe ju bem irbifcben üeben berechtigt unb hierher

beftimmt finb, muffen jui feftgefefcten 3 e 't kommen unb roieber jurückkefjren,

um ben ©rab ber Herrlichkeit ober ber (Erniebrigung, je nad) it)rem Verbienft,

p empfangen. 3Me ^eilslehre, roie fie oon ben Heiligen ber legten £age oer*

ftanben roirb, hält bie unbebingte Willensfreiheit bes STtenfcben aufrecht : (Er

hat bas Stecht, bas ©ute ober bas Vöfe anzunehmen, eroigen ^ortfcrjritt ober

bas ©egenteil ju roäblen, anzubeten roas er roill ober auch gar nict)t ju oer*

ehren. — (Er mufe aber bie 5 ° ' 9 e n feiner ^anblungsroeife
tragen.

„SHormonismus" oerroirft Vorberbeftimmung als eine 3rr lebre, roenn

man barunter unabänberltchen 3roan 9 ooer auc<) nur e *ne unroiberftehlicbe

Neigung bes SHenfcben 5U Stecht ober Unrecht uerftebt, fo bafe (Errettung ober

Verbammnis nach, einer norherigen Veftimmung unoermeiblict) folgen mufe.

Sotf) roirb bie unenblidje 2Beish,eit unb Kenntnis ©ottes anerkannt, rooburd)

er befähigt ift, bas (Enbe oom Einfang ju feben, fomit auct) in ber Statur unb
ben Steigungen feiner Äinber ihre 3ukunft ju lefen.

„SJtormonismus" lehrt auch bie tatfäcblidje unb roirkliche Verroanbtfcbaft

roie Vater unb Rinb aroifdjen bem Schöpfer unb SJtenfchen — nicht im bilb*

lichcm Sinne, in roeldhem 3. V. eine SItafcbine bas ^inb ihres Verfertigers

genannt roerben kann, nid)t bie Stellung einer SBare jum Fabrikanten, fonbern

eine Verbinbung, roie jroifcben Vater unb Sprößling. ®ie Behauptung mag
roohl kühn erfcheinen, bah bes Sltenfdjen ©eift als '•Ubkömmling ber ©ottheit,

unb ber irbifche, bocb auch im (Ebenbilb ©ottes gefcbaffene Körper, fogar

in beut gefallenen 3uftanb immer nocl) (Eigenfcbaften, Neigungen unb «Gräfte

befitjt, roelcbe, roenn auch nod) uncntroickclt, bennoch auf feine mehr als könig*

liehe ^Ibftammung hinroeifen unb auch fo ausgebtlbet roerben können, um ihn

fcrjon in biefer Sterblichkeit, in einem geroiffen STtafee, ©Ott gleich su madjen.

'über „SHormonismus" geht noch roeiter : 3n Uebereinftimmung mit bem
unnerletüichen ©efet? organifcher Statur, bas ©leiebes, ©leiebes heroorbringt,

unb baß bie Vermehrung, rote bie t^ortpflnngung ber Wirten nad) bem ©runb=

faö „jebes nad) feiner Slrt" erfolgen mufe, roonach bas ^inb ben früheren

3uftanb feiner (Eltern erreichen kann, fo ift auch, ber SHenfd) in feiner Sterb*

lichkeit ein ©ott im Äeimäuftanb. SBle roeit in ber 3ukunft es auch fein mag
unb roie üiele (Einigkeiten barüber hingehen mögen, beuor ein Werblicher

SJtenfcb ben Stang unb bie Heiligkeit ber ©ottheit erreichen kann, fo trägt ber

STtenfch, bocb eine folebe Möglichkeit in fid) ; roie eine krieebenbe Staupe ober

bie febeinbar tote Vuppe, roenn fie nicht gerftört roirb, bie ©erorßheit hat, ein

herrlicher Schmetterling ju roerben.

„SJtormonismus" erklärt, baft bie Statur, foroobl auf (Erben roie im

Himmel, nad) planmäßiger (Entroicklung höher ftrebt! 3a >
oer eroige Vater

felbft ift im F *1
! 1*)"** begriffen, obgleich feine Vollkommenheit nollftänbig

unb für SJtenfchen unbegreiflich, ift, fo befüjt fie bocb bie (Eigenfcbaft roabrer

Vollkommenheit, fiel) eroig ju erroeitern. SBenn baber in ber fernen 3 l'kun ft>

• jenfeits bes H ort3onis ber (Eroigkeiten, ein STlenfd) 511m göttlichen Stanb ge*

langt, fo meint biefcs nid)t, bafe er bann bem ©Ott, ben roir jettf anbeten,

gleid) fein roirb, noch roirb er je bie ©eifter, roeld)e it)m noraus finb, überholen.

2Benn man biefes behaupten roollte, fo roäre bas fo niel als ju fagen, es

gäbe nad) einer geroiffen Stufe keinen Fortfd)ritt metjr unb ba\) ^ortfctirtit bie
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(Eigcnfdjaft uiebercr ©efd)öpfc unb geringer ftiueriu' roäre. Wir glauben, bafe

es mehr als tönenbcs (Er^ unb klingenbe Schellen bebeutet, iwnn (Xfyriftufi

feine Nachfolger ermahnt : 3)arum follt ttjr Dollkommen fein,
g l e i d) roi e e u e r 33 a t e r im §immel oollkommen i ft."

Sem ernftlid) nach, 2Bat)rt)eit ftorfdjenben erfcheint biefer Gkbanke
herrlich, unb ergaben unb nach, kurjer Prüfung finbet er, tafa berfelbe in

llebereinftimmung mit ben Serien ber SUpoftel unb Propheten ift, roelcbe uns
fagen, bafc mir bei bem 33ater maren, et)e benn bie 2Belt gefdjaffen rourbc unb

bafr unfere irbifebeu Körper, beibe männlich unb roeiblid), in bem (Ebcnbilbe

(Lottes erferjaffen finb unb bafj mir eine 9Hutter im Fimmel haben. 3m 33efit?e

biefer geoffenbarten SBabrheit ift es leichter ben 3roecfc bes Gebens ju oerfterjen

;

unb biefe ©eroijjbeit bringt greube unb Hoffnung, bie nid)ts 3r *) if cr) e6 geben

kann. Sie leitet unb führt 511 guten 2Berken unb roarjrer ^läcbftenliebe unb

umfchliefet alle 9Henfcl)en mit bem ißanbe ber 33ruberliebe. llnb nur in biefem

£icf)te können mir ©ott unferen 93ater unb dtjriftum, ben er gefanbt bat,

oerfteb,en, oon roelcbem ber «öeilnnb ja aud} jagte, bajj es eroiges £eben
bebeute, fie ju kennen.

<Hus bem fiebett bes ^ropfyeten 3^fept) 6mttf).
(Aus „öife of 3°f ePh Smith/' üon ©eorge Q. (Eaunon.)

Kapitel XII.

Sie Drganifation ber «Kirche in ganette. — Ueherfirrjt über bie arbeiten bes

Propheten. — Sein anfprud)slofer (Ebarakter. — ©er ?ftut, ber ihn antrieb, rourbe

uon feinen OTitgenoffen geteilt. — Sie 3eugen urt b erften 97Utglieber ber «Kirche.

Sie «Kirche 3 e
f
u Stjriftt ber ^eiligen ber legten Sage rourbe am 6.

April, in bem 3a^re unferes «fjerru eiutaufenb ad)tl)unbert unb breijjig, in

ganette, Seneca @raffd)aft, im Staate 9?ero ^ork organifiert. Sechs 33erfouen

roaren bie urfprünglicben 97titglieber : 3°i ePh Smitl), ber ^ropbet, Clioer

(Eorobern, «önrum Smitl), 33eter 2Bt)itmer, jun., Samuel .§. Smith unb Sanib
2Bf)itmer. (Sin jeber biefer 97tänner mar fd)on getauft roorben burd) birekte

Autorität uom «öimmel. Sie Organifation rourbe an bem Tage unb nach ber

33orfd)rift, suroege gebracht, bie ber «öerr in einer Offenbarung 3°fept) Smitl)

kunb tat. Sie Kirche rourbe nad) bem 9tamen 3 efu <£t)rifti benannt, bieroeil

er es fo befahl. 3c
f
us nahm bie Kirche an unb erklärte biefelbe, als bie

feinige, beoollmächtigt in feinem 9iamen auf (Erben ju roirken.

Unter ber 3nfptration oon 3 e ius (Ehr*ftus rourbe bas Sakrament allen

jenen erteilt, roelcbe feinen tarnen fo auf fid) genommen hatten.

5ür 3°feph luar °ies ein ^a9 g i'°6 ei' Sreube, eine greube, roelche alle

bie teilten, bie mit ihm in biefem heilige« 2Berke uereint roaren. (Es ift aud)

ein Sag, roeld)er uon «fjunberten unb Saufenben ber menfcblicben gamilie in

(Ehren gehalten, ein Sag, roeldjer tjetlig gehalten roirb, burd) alle 3eiten, bis

bafj ber 9Hef)ias felbft erfcheint, fein «Königreich uon ben «£>änben feiner beooll*

mäd)tigten Siener 511 empfangen unb um fiofjn 3U geben für alle bie Srübfale

unb Verfolgungen, mit roelcben bie 9Henfd)en feine (Erroäf)lten überhäuft haben.

3ofeph roar 31t biefer 3 eit oierunb-sroan^ig 3ar
)
re alt. (Eine 33eriobe

uon gerjn 3Qr
)
rert roar bereits oerftrichen, feit ber Stunbe, in roeldjer ber

33ater unb ber Sohn ihm juerft als Antroort auf fein ©ebet erfd)ienen.

3Bährenb bem größten Seile biefer 3eit mar er in enger 33erbinbung mit bem
Öimmel unb bie Organifation ber «Kirche roar nur bie Ausführung eines

beftimmten 3rt>eckes bes Allmächtigen. 3°feph roar geführt roorben unb roufjte
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felbft nicht int trollen Umfange, 511 roelcljen groften Refultaten (ein Vcbcn unb

feine arbeiten gereichen mürben. (Er hatte mir geroufjt ben Tillen bes

«Ötmmels gu tun, ruie trjm berfelbe kunb getan rourbe unb gebulbig bie 3ukunft

gu erroarten. 3rDeif e^0S buchte er in ber Stunbe ber Organifation mit Sank*
fagung unb 213unber gurück auf alles, roas ber .§err für bas 2Bob,l feiner

^inber gegeben tjatte. "üus ben falfrben Religionen ber (Erbe tjatte ber $exv

biefen feinen Siener herausgeholt unb irm feit feiner frühen 3ugenb in einer

ibm angenehmen, roohlgefäUigen SBeife unterrichtet.

3n ber 'ilrt unb 2Deife ber 233ieberberftellung bes (Eoangeliums hatte

3ofeph gelernt, bafc felbft bie (Srroäblten ftd) ber Orbnung unb Autorität, roie

oon (Shriftus eingefetjt, beugen muffen. Sie OTacht unb Äraft, bureb, roelcfje

3ofeuh Smith getauft rourbe, roar biefelbe, buret) roelche jebe ^erfon getauft

roerben mufe, um eine 9flitgltebfd)aft in ber Kirche (Xhrifti 311 haben. 3ene

Vollmacht roar oon ber (Erbe genommen roorben unb für ötele 3Q f) l'i)nnberte

roar bie menfcblicfje ^arn itte ohne Autorität in ben 33erorbnungen bes (Eoan*

geliums gu amtieren, .Kein trbifebes SBefen roar imftaube, biefelbe rotebergu*

bringen unb ntemanb konnte biefelbe ausüben, bis bafj 3°^annes oer Käufer
bie ^Me besfelben auf 3°f ePh nnb auch auf feinen OTitknecrjt Olioer übertrug.

(Es ift etroas 33ebeutungsDoU.es in ber £atfacbe, bafo bie Autorität gu taufen

auf 3°fePh nnb Oliuer oon berfelben ^erfon übertragen rourbe, roelche cor

etroa aebtgehnbunbert 3°i)ren im 2Baffer bes 3 orofins ftanb, um ben (Etnge*

borenen bes 33aters gu taufen. 60 roie 3°fePh nicht erlaubt geroefen roar bie

$aufe gu oollgtehen, ober bas $laronifcbe ^rieftertum gu übertragen, bis bafj

3ohannes ihn befudhte unb jene ©abe oom ^immel brachte, fo roar er auch

nicht imftanbe bie ®abe bes ^eiligen ©eiftes gu ftegeln ober einen 21elteften

gu orbtnieren, bis bafe Petrus, 3ak°bns unb 3°i) annes gekommen roaren unb
ih,n mit bem ^3rieftertume nach oer Orbnung 9Ttelcbifebehs bekleibet Ratten.

Unb felbft nachdem ihm biefe betben heiligen Brieftertümer gegeben roorben

roaren, unb er Olioer gu benfelben orbiniert hatte, unb felbft nachdem er in

einer 33ifton bie (Errichtung bes 2J3erkes ber ©eredjtigkeit gefehen hatte, roufete

er nicht rote, noch roann bie Organtfattou ber Kirche ooUbracht roerben follte.

(Es roar notroenbig, bah ©Ott bie $lrt unb 2ßetfe unb baz Bringip ber Orga*
nifatiou erklären follte unb auch jeben Schritt beftimmen für bie (Errichtung

feines Reiches ; unb es roar nicht bis bafo er bies tat, bah 3°fePh roufjte in

roelcher 2Beife bie 933iebert)erfteUung ber 9Hacht gu erlangen, roelche ber ©e*
meinfehaft ber ^eiligen in (Ebrtfto gehört.

3ofeph beroegte ftd) oorftchtig unb genau in Uebereinftimmung mit ben

Belehrungen bes $Itlmäcbttgen unb legte fo ben ©runb eines SDerkes, roelches

fo lange beftehen rotrb roie bie (Erbe.

Sie fieute, roelche fo mit 3°f ePh Bereinigt rourben, roaren gewöhnlich

älter benn er felbft ; aber fie gögerten nicht im gertngften, ihm ben nötigen

Refpekt gu begeugen, roelcher einem Steüoertreter (Ehrifti auf (Erben gebührt

unb fie bezeugten ihm eine Eingebung, roelche ihn unterftügte unb oon Stunbe

gu Stunbe gum Segen gereichte. 3°iepb nror nicht länger ber ungefchtchte

Sorfknabe, benn ber erhabene fiauf feines Sehens, roährenb ben 3a^ren ,
ba

er unter göttlicher Rührung roanbelte, hatten ihn intellektualtfcb fo erhöht, bafj

er irgenb einem 9Hanne ebenbürtig roar. Ohne 3ro eifel fehlte ihm noch 3u

biefer Stunbe, roie gu früherer Seit, bie teebnifche ©eleb,rfamkeit ber Schulen

;

aber er hatte eine größere (Erkenntnis unb eine belfere Urteilsfähigkeit, benn

bie heften Schüler ber beroorragenbften Schulen bes Sanbes befaften. 5Ils

ilnabe mag er roorjl fähiger geroefen fein, bie ©efütjle unb Beurteilungskräfte

fetner ©efärjrten gu beeinfluffen ; aber als ein OTann ©ottes, angetan mit bem
Brieftertum, erfüllt t>on Siebe unb ©ifer, nobel im Umgang unb majeftätifd)
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bringen. Solches ift bie Elusfage aller, meldje mit ihm 511 b'er 3 e *t bekannt

maren. (Es ift nmfyr, bafj er bie gröfjere 33ilbung nod) nicht empfangen hatte,

bafo er nod) nid)t bie liefen ber Theologie burchbrungen, ber Elftronomie unb

aller ber höheren 2Btffenfd)aften, roelcrje bas St cid) (Ehrifti regieren nnb 511

welchen ber ©eift ©ottes itjn fcbliefdich fütjvte ; aber oon feinem beinahe trans*

Patenten Elngeftcbte fd)ien ein i?id)t oon folchcr Schönheit unb 3Had)t unb
üon feinen kippen kamen folche 213orte ber göttlichen Q3ert)eifumg 3ur 921enfd)=

beit, baf3 feine ©efährten tfjrn größeren Ekfpekt bezeugten, benn bem gelebr*

teften Vrebiger irbifeber .Kirchen, ober bem möcrjtigften .S3errfd)er eines irbifd)en

Steidjes tjätte bargebrad)t roerben können.

Tue OTänner, bie fo mit ihm sufammen maren unb it)m als Stelloer*

treter (Etjriftt auf (Erben bie t)öd)fte (Ehrerbietung sollten, bie es nur möglid)

ift einem OTenfchen 51t beseligen, maren oon 9Iatur aus nid)t entbufiaftifd)

ueranlagt in Sachen ber Religion, nod) maren fie 9Hänner, bie leid)t betrogen

merben konnten. Sie maren EIhftammen ber Puritaner nnb nerlangten eine

lleberseugung ber Vernunft üorbem fie itjrem ©tauben entfagten.

9tad)bem bie Vernunft einmal überzeugt mar, maren fie OTänner uon

folchem t)otjen 9Ttute, bafe fie ben §ob,n unb Spott ber Mangel unb felbft bie.

233ut bes Döbels nid)t fürchteten, roenn es galt, ifjrer Ueberjeugung Eiusbruck

31t öerleiben unb irjre Stanbbaftigkeit im EBerke bes ^>errn 511 bezeugen. Tue

3eugen bes 53uches STtormon unb bie QTlänner, roelche 3°feo& Ralfen bas

göttliche ©ebot, bie Kirche (Ehrifti in biefen Tagen 311 errichten, 3U erfüllen,

tjaben uns keinen ©runb bes 3roei fe f 5 in betreff ihrer Elufrichttgkcit hinter*

laffen. Sie maren konferuatio im (Ebarakter, gebeihlicb unb fortfchrittlich in

ihren ©eroof)nbeiten unb gehörten nicht 3U einer klaffe, roelche fiel) burch bas

geringfte 9Hotio jut Erregung bes paffes ber EBelt binreifjen liefe unb mußten

roohl, roie fid) bie 2Belt it)rer 93et)auptung gegenüber gebatjren mürbe. (Ein

jeber non itjnen roufjte genug oon ben (Erfahrungen ^ofephs, um ficher 3U fein,

bafj aud) er ber ©egenftanb bes Spottes ber ©eiftlicbkeit unb ber Verfolgung,

angefad)t oon eiferfüchtigen rcligiöfen Heitern, merben mürbe. Eluf jebem Schritte,

fettbem 3°i ePh m^ bem untoleranten ©elfte ber Untgegenb, in roelcher er roobnte,

in 33erübrung gekommen mar, tjatte er es notmenbig gefunben ben §errn an*

3uflel)en, ihm mehr benn menfd)lid)en SHut 3U oerleihen, um ben graufamen

Eingriffen feiner 5 e i noe 3U begegnen unb 3U roiberfteben. 3noem °ie 3eu9 eu

unb erften OTitglieber ber .Kirche fid) it)m fo anfchloffen, fdjürten fie ben ©eift

ber ^etnbfeltgkeit, roelcher fchon gegen ihn tobte unb fo maren fie gesroungen

3ur felben Quelle 3U geben, um Stärkung für ihre natürlichen, moralifchen

unb körperlicrjen Gräfte 3U erlangen.

*3n"biefem Einfange bes SBerkes mar ber (£barakter besfelben in roun=

barer EBctfe ausgeprägt. 3°l"epb felbft unb feine ©efäbrten nod) meuiger,

oerftanben bie göttliche Einfadjrjett unb ben oollen Umfang ber Organifation,

ber Kirche bes Lammes ©ottes, bie er burd) E3efebl aus ber .f)öbc, an

jenem Tage 3umege brachte ; aber irjre ©emüter mürben burd) ben ©eift

©ottes erleuchtet nnb burd) bie ©abe ber Vropbeseibung nmrbeu fie infpirievt,

bie t)errlid)en Stefultate in biefer ©eneration. erjteft burd) biefe £)rganifation

ooraussufagen. 33etrad)tet uon bem Stanbpunkte, roelchen mir beutigen Tages
einnehmen, können mir beutlict) fehen, mie ungemein fdjön fie bem 3 ,1,edie

angepaßt mar, für meldjen fie beftimmt mürbe, ©enügenb im Einfange, um
eine 5lird)enregieruug für nur fed)S ETUtglieber 3U fein unb aud) für ©emeinben
oon irgenb einer Eln3at)l aon -^serfonen, r)at fie burd) (Erfahrung bemiefen, ba\]

fie imftanbe ift eine t)intmlifrf)e Regierung für eine ganse Etaffe 3U bilben.

^nfofern als fie oon ©Ott kam, befitU fie göttlicbe Vollkommenheit unb bat



— 77 —

bie (Eigenfd)aft ber berrlid)en unb unenblicben (Erweiterung. .Keine 33eamten

notroenbtg für bie rechte Regierung ber .Kirche, für bas 2Bad)5tum unb bie

üollfte (Entroickelung ber OTitglieber rourben ausgelaffen unb bie Sph/ären ihrer

Tätigkeit roaren fo roohl bejeicrjnet, bafe, inbem fie ben ©eift ©ottes befifcen,

keine Reibung ober Konflikt unter irjnen ifi. ©ett freien SBillen bes OTenfdjen

im uollften Sinne .bes SBortes anerkennenb, beftimmte ber «öerr, bafj bie 33e*

aniten, irjre 9Had)t ber ^räftbentfcbaft unb bas Snftem, feine rounberbare

(glaftijität unb 6tärke, oon ben freubig geborfamen 2TUtgliebern erhalten

foüten. 3n otefer 2Beife ift bie notroenbige regierenbe Autorität, bie 9Ttad)t

Örbuung bersuftellen unb aufrecht 311 erbalten unb nollkommene perfönlidje

greibeit in ber Organifation ber $ird)e, rote burd) Csofepb Stnitt) geoffenbart,

tjarmonifd) nereinigt.

Sas (Eoangelium, luie es tb-m an jenem £age teilrueife offenbart unb

üöliig uerbeifjen mürbe, mar eine reine, einfache ©abe für aüe 9Henfcben auf

(Erben, bie fid) berfclben roürbtg einigten. (Es beabfid)tigte kein ungerechtes

Spionieren ber ©ebanken ober perfönlicfyer ^anblungen, aud) nid)t unbeilige

<Kned)tfd)aft ober OTenfebenuerebrung. Sie 33arbarität ber 9Hact)t, roelcrje bie

abgefallenen .Kirchen djarakterifterte unb bie 223elt bes (Etjriftentnms für fo

uiele 3a^ r^unoerte umfangen hielt, t)atte roeber ^lag noch, (Ejiftens in biefem

göttlichen ^lane ber Seligroerbung ber menfcblidjen iHajfe. Solche traurigen

£ebren, roie bie 33erantroortltd)keit unb 33erbammung kleiner .Kinber, unb bie

33eftimmung ber Seele gu einem ^lage eroiger Qual unb eroigen (Elenbes unb
oon roelcbem keine (Erlöfung, keine (Errettung ftattfinben konnte, bie oon ben

^rebigern ber .Kirchen für roabr gelebrt rourben, roaren in biefem einfachen

(Eoangelium nid)t oorfyanben. 3ur 3 e^ oe* Organifation feiner .Kirche gab

©ott fein (Eoangelium in aller (Einfachheit unb güüe ber 2ßabrf)eit kunb, ja

fo herrlich unb oernünftig, roie es oon bem fjeitanbe gelehrt roorben roar unb
nicht roie es in oergangenen Seiten oerbrebt rourbe. $llle bie bunklen unb

graufamen OTnfterien, bie bie fogenannte Religion umhüllt hatten, roaren ent*

fernt. Surcb überaus herrliche unb äufriebenftellenbe Erfahrung tjatte 3°f e P*)

gelernt, bafe es bem Qltenfchen möglich ift, fid) ©ott 311 nähern unb ihm für

fid) felbft kennen gu lernen. (Er lehrte feinen ©efährten, bafj bies bie roaljre

©runblage bes (Eoangeliums ber Seligkeit fei, bafj es bafc 33orrecbt eines

jeben menfcblicben 2Befens roäre, feine klugen 31t ©ott 3U erheben, um Offen*

barung unb jebe gute ®ab^, oon it)tn burd) ©efjorfam 3U feinen ©efetjen 3U er*

langen. 2Ber kann bas grofee 53lühen bes menfd)lid)en (Efjarakters, roie es bereits

erfcbienen ift, ermeffen, ober bie reiche (Ernte, roelche kommenbe ©enerationen,

burd) bas ^Befolgen biefer großen 933ahrheit, bringen roerben ? (Eine ber 33e*

fdjulbigungen, bie gegen ben ^eilanb gebracht rourbe unb für roelche feine

33erkläger ihn 3U fteinigen trachteten, roar, bafj er, ber OTenfd), fid) ©ott gleid)

ftellte. 33or einer ©eneration roie fie, bie fid) fo roeit oon ©ott entfernt hatte, fo

bafc alle 25erbinbung 3roifd)en ih,r unb ihrem Schöpfer aufgehört hatte, folcb

eine 33erroanbtfd)aft 3roifcben 2Ttenfcben unb ©ott 3U behaupten, roie ber §err

3efus fie lehrte, roar anftöfüg unb ©ottesläfterung. (Es roar biefe erhebcnbe,

oerebelnbe 2Bahrbeit, bie ber Prophet 3°fePfy Smitl) ber 213elt bradjte. (Er

lehrte, baf3 bie Qltenfcbeu ©ott bienen, unb nicht in .Knecbtfcbaft 311 einanber

fein füllten. (Eines ber grofjen ^3rin3tpien ift, ba^ jebe Seele ihrem Schöpfer

für ifyre 2aten nerantroortlict) fein mu| unb niemanb, ber nod) nid)t bie 3ah re

ber 33erantroortUd)keU erreicht hat, roirb oerbammt roerben, bieroeil er es Der*

fäumte, 3eremon ien uno 93erorbnungen 3U befolgen, roeldje er nid)t kannte

unb benen er fid) nid)t unterziehen konnte, kleine ^inber finb alle burd)

(Ehriftus erlöft
;

fie braueben keine 33uf3e, keine £aufe unb keine 9?Iitgliebfd)aft

in ber Äirdje. ^Iber bie ^3erfon, roeld)e bas 30oct ©ottes gehört hat, ift per*
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fonlid) uerantioortlid) für ihr hebert unb mufj bic folgen ber Verftofmng bes*

felbcn tragen.

S)ie uolle Anerkennung ber göttlidjen Autorität, rote oon itjni gegeben

unb ber ©leidjtjeit aller 9ttenfd)en finb bie §aup tf arfjen in bem deiche

©ottes. Aber Satan beeinflußt bie 9Henfd)en * ©cmeinfcbaften, OTenfcbenoer*

et)rung zu grünben, in roeldjen Vfaffentum anftatt Vrieftertum berrfdjt. (£r

appelliert an bie Habgier unb bie Strebfudjt bes 9Henfd)en, zerteilt bie ©efell*

fcibaft in «Klaffen unb mad)t roeltlidje SBeisbeit, Vefitjtum oon Reichtümern unb

blofeen „Zufall ber ©eburt", bie Auszeichnungen, bie SHefpekt unb C£t»re ge*

bieten, $ic Theologie ber .Kircijeu, in ber ©egeub roo 3°f eP*) fai* frühefler

.Kinbbeit geroobnt hatte, floffeu uou bem unklaren unb trüben Strome. Aber

er liefj fid) burd) biefelbe nicht beeinfluffen. "Srnrct) bie Offenbarungen 3 e
f
u

roar bie Theologie, bie er lehrte, ungleich irgenb eines anberen Snftems, oon

OTenfchen geletjrt.

Anftatt fid) im Stolze feines Herzens 311 erbeben, über bie ©unft, bie

ihm bezeugt roorben roar, fühlte 3 f
e°fy f e"ie eigene Scbroachbeit. Obgleid)

Zum Propheten unb Leiter bes Volkes ©ottes erroah.lt, roar er fid) bod) beruufjt,

baf5 er nur menfd)lid) unb menfd)lid)en Verfügungen unb Sdjroacbbeiten

unterroorfen roar. 3nfpir ier t oon oem ©eifte bes «öerrn t)arte er bie ©f)rlid)=

keit unb ben 97tut, bies öffentlich zu bekennen unb unter berfelben 3ufpiration

bekannte er feine Uebertretungen unb jetgte feine Reue. (Er roar nicht über
irgenb ein ©efeg, unter roelcbem feine 9Itttmenfcben roaren. Von feiner 33er-

antroortltcbkeit zu ©Ott unb feinen 9Hitbrübern rourbe burd) bas offenbarte

©efetj oon ihm fo Diel, als oon ben anberen 9Ititgliebern ber .Kirche oerlangt.

3ene, roelcbe bie Autorität mit ihm teilten, hatten fte ihm nid)t zu oerbanken,

fonbern ber eroigen OTacbt, roelcber fie alle im gleichen 3Hafee oerantroortlicb

roaren.

®ie ©röfje oon 3ofepbs Charakter 3eigt fid) am heften in feiner An*
fprucbslofigkeit. Gbrifius erklärte fid) felbft als «öaupt ber .Kirche unb obfcbon

3ofeph bes ^eilanbs Stelloertreter hier auf (Erben fein follte, üerlangte er

keine anbere (Ehre oon feinen SHitgtäubigen, als nur ben Refpekt, roelcben

bas (Eoangelium oerlangt. T>er ©ebanke, (Ehre für fid) felbft zu geroinnen,

fcbeint nie in fein ©emüt gekommen zu fein. Sein ^Benehmen im Anfange in

ber Ausführung bes Verlangens bes ^errn, roar nur eine Trjpe feines ganzen

Gebens. Tue ©ebote ©ottes kamen burd) ihn zur (Erbe unb er gab benfelben

mit fefter, furcbtlofer Stimme Ausbruck. (Er fprad) als ein Vropf)et ©ottes

unb roünfd)te nicht 2Biberftanb beroorzurufen, fonbern in feinem perfönlicben

Umgänge mit feinen OTitapofteln unb Aelteften gab er einem jeben fo oiel

Achtung, als er für fid) felbft oerlangte unb roillig roar, zu empfangen. Tnefe

dtjaraktertftik gab ihm 9Had)t fdjon im Anfange. „iRur ber, ber gehorchen

gelernt hat, ift roürbig zu befehlen, nur ber, roelcrjer fid) anbem fügt, kann

genaue Vefolguug feiner Veftimmungen erroarten, roie gefetdid) biefelben aud)

immer fein mögen."

Von biefer 3^it ber Organifation ber Kirche finb bie Offenbarungen

©ottes beftänbig burd) ben oon (Ebriftus erroählten Stelloertreter gekommen,
um bas Volk zu führen, zu belehren, zu ermahnen unb zu roarnen unb oon

biefer Quelle hat bie ©emeinfcbaft ber ^eiligen it)r tägliches iieben empfangen.

(gortfefcung folgt.)
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Uttterricf)tepfon.

tic Vchrett *ev siiviitc.

Aufgabe 9.

3n IM* in.

Xejtbud): „(Ein SUbrtf3 aus ber ©efcfjidjte ber Kivrije 3eju (Eb,rt|ti"

(Seite 40—54).

I. Ä i r 1 1 a n b.

1. Vefdireibung ber Stabt unb llmgegcnb.

2. 5)ie bamals rjevvfcrjenben 3uftänbe.

II. ^icoorbereitenbe Arbeit bes 3Ile,ranbcr(EampbcIls.
1. ^auptletjren biefer Ätrdje. (Tnefelben iuaren in gcrotffer JQtnfidjt eine

Vorbereitung für ben (Empfang bes roatjren (Eoangeliums.)

a) Seine üetjren betreffs ber Auslegung ber ^eiligen Sdjrift.

bi Seine $lnfid)ten in Betreff non ©tauben, Buße unb Taufe.

III. 3) e r V r o p b e t 3 ° f e P f) Smitf) iiberfetjt bie Bibel.
1. Shird) bie uielen üeberfegungen ftnb $eb,ler hl bie Bibel eingefd)Iid)en.

2. ®urd) 3°fePt) Srnitrjs üeberfetmng werben biefelben erklärt.

IV. 233td)tige Offenbarungen unb arbeiten.
1. $as Borroort unb ber ^Intjang bes Budjes ber £et)re unb Bünbniffe

roirb geoffenbart.

2. Offenbarung betreffs ber oerfctjiebenen ©rabe ber Herrlichkeit.

3. Offenbarung unb ^roprjejeitjung bes großen Bürgerkrieges.

4. ®ie ©rünbung ber Sdmle ber Broprjeten.

5. Ser Blan bes Baues bes .Slirtlanb*Tempels.

V. 3) i e (E r ft e B r ä f i b e n t f d) a f t ber & i r rf) e.

1. 3°feP0 Smitt).

2. Sibnerj iRigbon.

3. ftreberick ©. Sßilliams.

VI. © e m a 1 1 1 a t bes B ö b e I s.

1. ®er Broptjet unb Sibneq 9iigbon oom Böbel ergriffen.

2. 3°fePfy ro iro geteert unb gefebert.

3. (Er prebigt am näd)ften Tage sunt Böbel.

Aufgabe 10.

3imi, Bergangenfteif, Gfcgrntoarf uwfo BuBunft
Tejtbud): „ein SUbrifc aus ber ©efd)id)te ber Äird)e 3efu Ü'hrifti"

(Seite 35—40; 46—49; 54—56.)

I. ®ie OTiffion ju ben Samaniten.
1. 333er bie OTiffionare roaren.

2. 3b,re iHetfe nad) OTiffourie.

3. Brebtgen ju ben 3nbiauern.
4. Berfammlung in 3nbepenbence unb Barlei) B. Bratt's Oiürkkerjr nad)

Obio.

5. <Refultat ber 3Hiffion.

II. 3) e r ^eiligen 3 niere ff e i n 3 i ° n -

1. Soweit es bie Bergangenbeit betrifft.

a) (Es mar ber Blaß bes ©artens (Eben.

2. Soroeit es bie 3"kunft betrifft.

a) (Es ift ber Oßlat? bes bleuen 3eni f £dem5 -

bi (Es ift ber B^ft roo (£t)riftns 311 feinem Volke kommen mir fr
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III. S i e © r ü n b u n g 3 i ° n *•

1. Sie erfte Offenbarung barüber. (üehre unb 33ünbnijfe 28 : 9 ; 42 : 9, 35.)

2. Sie Sage roirb bekannt gegeben.

a) Sie 9Ttifftonare roerben berufen, (l'ebre unb 33ünbniffe 57 : 2—4.

Sie gange Offenbarung foüte gelefen roerben.)

IV. Scr ^5 1 a t 5 ber Stabt 3 i o n.

1. 33cfd)reibung besfelben im 3a^ re 18;^-

2. Sie (£olesDiUe*©emeinbe.

3. Sie Reibung bes —
a) £anbes. (Q3on Sibnen 2ngbon.)

b) See Semoelplaftes. (33on 3°feP ;) Smith,.)

4. Ser Stabtplan.

V. Sie ^eiligen unb i h, r e 32U f f
o u r i e = 91 a ch b a r n.

1. Sie ^eiligen größtenteils oom Sorben unb bie 9Ttiffourtaner giften*

teils com ©üben.

2. Sie letzteren befaften Sklaoen, roäi)renb bie erfteren keine batten.

3. Unter ben 9Hitgliebern ber Kirche roar roeniger Srägtjeit öortjanben

benn unter ifyren Nachbarn.

4. Sie Religion ber ^eiligen gefiel ben 9Hiffourianern nid)t.

3n ber greiberg * ©emeinbe ftarb am 2. 5eDl
'uar Vorüber (£ r n ft 3-

(E i 5 I e r, geboren am 5. gebruar 1856 ju 21eid)ftäbt, Sadjfen. (£r fchlofj

fid) am 8. <Uuguft 1903 ber ^ircrje an.

33on Hamburg roirb im* ber ^ob ber Sdjroefter Helena gincke ge*

melbet. Sie rourbe am 8. 3Härs 1874 in $lltenburg, Sachfen, geboren unb am
13. 3uni 1909 burd) bie Saufe als 9Hitglieb ber Kirche aufgenommen. 'Um

24. 3anUQ* oerltefj tt)r ©eift bie irbifdje 3Botjnftätte.

3Höge ©Ott bie Hinterbliebenen tröften.

WlitteilmtQ.
33eginnenb mit biefer Plummer bes „Stern" oeröffentlicrjen roir eine

Ueberfetmng eines Seiles bes 33ud)es „Life of Joseph Smith" oon George Q.

Cannon. Siefe Ueberfetmng roirb in bm 93rüberfcbulen unb grauenbilfsoereinen

roillkommen getjeifjen roerben, ba gegenroärtig ein Seitfaben herausgegeben

roirb für bas Stubium biefer Organifationen unb bas fieben bes ^ropfyeten

3ofeph, Smitf) ein roichtiger Seil besfelben ift.

Sie Himmelsbeimat 65
Schroeig', unb erjre bie 2Bege ber

33orfebung 66
©lück in ber ©be 68
Sas §erg unb feine Stüge . . 71

Sie 23erroanbtfd)aft sroifcfjen ©ott
unb 97tenfd)en 72

5lus bem fieben bes <}3ropf)eten

3ofepb Smitb 74
Unterrichtpslan 79
Sobesanjeigen 80
Mitteilung ........ 80

Der 5tern
erfcheint monatlid) äroeimal. 3äbrlid)er Q3egugspreis
3 ^r., Sluslanb 3 £r., 2.40 9Hk., 0.75 SoUar.

33erlag unb oerantroortlid)e 5Hebaktion,

foroie 'Jlbreffe bes Sd)roeiaerifd) > Seutfdjen OTiffionskontors :

ihjntm ^$. l^ahtitiM, Bajef, ~ztytmtänbttfU. 10/1.

Tnucf uoii <ßcscotih & Scfjuutt, St.Shtbnug i. l£lf.


