
2>ettff<$es §x$an hex &ix$e £efit g flttfti

6er <$etfigeti bet festen §age.

—»• ©earünbet {m 3a$re 1868. *~

„S)U Jottft meber heilte 3^it in £tägr)eit «erbringen, nod) beiit Talent berbergen, fo bafj.e.3 niefit Cum b

gemacht lntrb." 3o?epo ©uiitl).

2I3a$ ift QfBaörFjctt ?

alb neunsebnfyunbert Qafyve ftnb oerfloffen, fett biefe grofee grage an

3bn gerichtet rourbe, ber bie 213abrbeit felber ift, unb nod) bleute roirb

biefelbe grage aufgeroorfen. ^emanb fagte, bafj, als ©Ott ben

9Ttenfd)en fd)uf, er i^m brei grofee 223ünfd)e in ben 33ufen legte,

näm(irf), ben QBunfd) bes ^jei-jens für Siebe, ber Seele für Scböntjeit unb ber

33ernunft für üßafyrfyeü, unb feit biefem Sage bat bie Vernunft bes ,9Henfd)en

biefe fdjroierige grage : 2Bas ift 2Babrbett ? 3U beantroorten gefud)t.

©tbt es keinen SBegroeifer ? mögen Sie fragen. $at uns ©ott auf

biefe (Erbe gefegt unb uns bann oerlaffen, um unferen SHückroeg nad) bem

Himmel fo gut mir können felbft 3U finben ? 3f* es DOn uns oerlangt, eine

9Henge oerfdjiebener SKetigionsfnfteme p unterfudjen um bann bas gu roäblen,

roas am meiften mit unferer 3°ee üom 2ted)ten übereinftimmt ? Sich, nein I

(£r, ber uns erfdjuf, gab uns aud) einen 2Begroeifer, einen unfehlbaren güfyrer.

(Sr gab uns bie 33ibel, unb in ibr bezeichnete er beutlid) bie 933a^rrjeit — ben

Heimroeg nad) unferem bimmlifcrjen SBaterlanb ; aber bie SItenfdjen lefen biefes

93ud) nid)t richtig. (Ss bat beinahe fo oiele Auslegungen als fiefer, tnujbem

ber Apoftel <£etrus fagte, „bafc keine SBeisfagung in ber Sd)rift aus eigener

Auslegung gefd)iet)t . . . fonbern bie beiligen 9Itenfd)en ©ottes fjaben gerebet,

getrieben oon bem Heiligen ©eift" (2. ^et. 1 : 20, 21). Unb in feinem 93riefe

an Simotbeus fagt Paulus, „benn es roirb eine $tit fein, ba fie bie beilfame

Sefyre nid)t leiben roerben . . . unb roerben bie £)t)ren oon ber 233abrbeit

roenben unb fid) ju ben gabeln kebren" (2. £im. 4 : 3, 4). ®er "ipropbet Arnos

(8:11) fprtd)t : „Siebe, es kommt bie 3eit, fpridjt ber Herr, .fjCErr, ba& id) einen

junger ins fianb fdjicken roerbe, nid>t einen %nxiQtx nad) 33rot ober Surft

nad) SBaffer, fonbern nad) bem 2Bort bes §errn ju boren." ©s roirb eine

Hungersnot im Sanbe fein, eine 3eit, in ber bas 2Cort bes Herrn feiten er*

fdjallt; unb roenn Sie bas (Enbe bes folgenben Kapitels lefen, fo roerben Sie

finben, bafe jur 3eit jener geiftigen Hungersnot es gerabe um bie 3eit ber

31ückkebr ber ^uben nad) ^erufalem fein follte, benn jene Stelle erklärt, bafc

bie §ütte 3>aoibs roieber aufgerid)tet roerben f oll, unb lautet ferner : „ . . . 3d)

roili fie bauen, roie fie oorseiten geroefen ift." ©ie 3uocn fino f^) " in oer
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93erfammlung nach 3eru
f
a 'em begriffen ; antroorten 6te für fid) felbft, ob biefes

bie erroähnte 3eM ift ober nicht.

$lber oielleicbt mögen Sie erroiebern : „3d) bacbte 6ie konvertierten, bah
es tjeutjutage oiele religiöfe ©emeinfebaften in ber 2Bclt gibt ; roie bann es

besfjalb eine Hungersnot nad) bem 2Borte ©ottes geben ?" 3a > ®i e haben
recht, biefe ©emeinfebaften ejiftieren roirklieb, aber noch roabrrjeitsgemäfier ift,

bafo fie bas 2Bort ©ottes nicht letjren, fonbern „fie lerjren folche fietjren, bie

nichts benn SHenfcbengebote finb." ^Beachten 6ie bie oier foigenben einbruchs*

oollen 2J3orte Slmos', nämlich : „Spricht ber Herr, §(Err." ©eben Sie jurürk

jum 66. Kapitel 3e
fala >

rc0 ber "-Prophet bas Heil bes neuen 3eru fa *em5
oorausfagt unb alfo beginnt: „So fprtrfjt ber H®rr-" Unterfuchen Sie bie

Schriften oon 3eremia, Saniel, Hefekiel unb alle 33ücber ber «-Propheten unb
Sie roerben immer basfelbe finben : „So fpricht ber HCfrr." Richten Sie

3br Augenmerk auf bas (Ereignis im £eben 5Hofes, als ©Ott ibn su feiner

grofjen 9Itiffton berief. 2Bas foll ich bem 23olke erroibern, fagte 92tofes, roenn

fie gu raiffen roünfcben, oon roem id) meine Autorität erhielt — roer mid) ge*

fanbt bat ? Unb ©ott fprad) 3u 9Hofe : Sllfo follft bu gu ben ^inbern 3frael

jagen: „3ch roerbe fein bat mid) gefanbt." prüfen Sie bie 33ibel ; es ift

immer fo geroefen. $lls 1)3etrus am ^ftngfttage prebigte, führte er biefelbe

roidjtige Autorität an. Hört man heute in ben Kirchen biefe Stimme ber

Autorität ? Sieberlid) nicht. $lebnlicbe prüfen roie biefe treffen unfere

Ofjren: „S)er gelehrte ©r. Singskirdjen fagt," „53ifcbof Sounbfo benkt,"

„^rofeffor 91. gibt feine 3Heinung," aber bas allein gültige „So fpricht ber

H(£rr" hören roir nidbt.

Sie fagen uns, „bafe bie SBelt in unferen Sagen gefcbult ift unb bah
grojje Sensalen ber ©elehrfamkeit in allen unferen grofjen Stäbten errichtet

rourben. Sie 233elt roar noch, in ihren ^tnberfchuhen als man bie 33ibel

fchrieb unb bie bamalige Silbung kann mit ber heutigen nicht oerglicben

roerben. 3ener Slusbruck roar in ber Urgefchicbte ber 9Henfchheit roohl ange=

bracht, aber gegenwärtig brauchen roir ihn nicht mehr." ©Ott aber fprad) burd)

921atiacbi (3:6): „3<h bin ber £(Err unb roanble mich nicht." ©ott ift noch

im Fimmel. 3mmer nocb nimmt er benfelben <pia£ an ber Spitje ber Schöpfung

ein. Sie mögen, roenn es 3bnen beliebt, annehmen, bafo ©ott nur in ben

Sagen ber (Erfchaffung ber SBelt unb ber (Etablterung ber Kirche Sbrifti ge*

fprochen habe
; faüs es ^rieben in 3*)re Seele bringt, bann follten Sie es auch

auf alle 5°Ue glauben ; aber roas roerben Sie machen mit bem „3d) bin ber

H®rr, unb roanble mich nicht ?" (Es fteht immer noch als ein 3eu9 e 9 e9 en ®ie

in ber 93ibel unb rourbe oon einem 9Hanne gefchrieben, ber beinahe oiertaufenb

3ab,re nach ber (Erfcbaffung lebte. 33lieb ©ott für eine fo lange 3eit unoer*

änberlid), um fiel) in biefen Sagen au roanbeln ? ©eroife nicht. 3Htt mir, fagt

(Er, ift keine 93eränberung nod) 2Bed)fel bes Siebtes unb ber ginfternis. (Siehe

3ak. 1 : 17). 9tur ber QHenfcb hat fiel) oeränbert, „bas ©efeg übertreten, bie

©ebote geänbert unb btn eroigen 93unb fahren laffen." (3ef. 24 : 5).

3ft es roirklid) fo roeit gekommen, baf$ ber 92Ienfd) burd) Stubien ©ott

nicht erkennt ? £at bie 2Beisheit ber 2Belt feine klugen für bie SBabrbeit

oerblenbet unb ift bas bie llrfacbe, bah er eroig ftubiert unb niemals ju einer

Erkenntnis ber SBabrbeit gelangt, klugen tjat unb nicht fteht, hört unb nicht

oerfteht ?

®ie 3Belt ift heutzutage ooll oon 2Biffenfd)aft unb mit allerlei Sheorien

überfchroemmt, aber roas bieten fie uns ? bringen fie uns när)er ju

©ott, roerben roir reiner, tjeiliger, cbriftlid)er burd) fie ? dhriftus fagt, „an

ihren fruchten follt ihr fie erkennen." fiaffen Sie uns, roenn es bie 3 eit er*

laubt, einige ber beften religiöfen Snfteme ber 2Belt etroas näb,er betrachten
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unb fefjen, ob fie uns in eine erhabenere Spbäre ber (Erkenntnis bringen.

'$Iber juerft laffen Sie es uns angelegen fein, roas Gbriftus lerjrte. (Er lebrte,

bafc es nur aroei grofce ©ebote gibt, Siebe ju ©ott unb Siebe ju unserem

:Häcr)ften, benn auf biefe ftügen fid) alle bie ©efege unb bie <ßropbeten. (Er

oerkünbigte, bafc alle, roeldje 921itglieber feines 9tetd)es roerben roollen, ben*

felben 2J3eg geben müfjten, ben er ging — burd) bas SBaffer ber Saufe unb

baft bie Saufe nur für bie ©laubensfärjigen fei. (Er seigre uns, baJ3 kleine

^inber unfd)ulbig finb unb infolgebeffen ber Saufe nid)t bebürfen. (Er grün*

bete eine ^ircfje mit 5lpofteln an ihrer Spige unb befarjl it)nen, aüen Nationen

bas (Eoangeltum ju bringen unb beutete auf bie 3etd)en bjn, bie ben ©laubigen

folgen foüten. (Er fagte nidjt: Sas tue ich heute alles fo unb morgen ober in

ben legten Sagen roerbe ich. alles änbern unb eine ganj oerfchiebene 9Hetl)obe

anroenben. 9Iein, bas tat er nicht. (Er fagte, bafc et im auftrage bes ^errn

gekommen fei, roelcber unoeränberlict) ift. Süittels biefer unb oieler anberer

febriftgemäfeer ^ennäetetjen kann man leicht ben Charakter ber grücbte, bie fie

erzeugen, erkennen — ob er bem Samen ber göttlichen ober ber menfcblictjen

^flangung entfproffen ift.

933enn Sie mit biefer Arbeit fertig finb, bann unterfucfjen Sie bie ^flanje

bes „9Hormonismus" unb an §anb ber 93ibel unb allen uerroenbbaren 2Tterk*

malen beurteilen Sie bie grücbte, bie er beroorbringt unb geben Sie oornebnt*

lieb auf ben ilnterfchieb adjt, ber i$roifd)en ibm unb ben grüdjten, bie bie

3n?eige eines oerroelkenben (thriftentums tragen, beftetjt.

Sie „9Hormonen" glauben, bajj roenn ©ott fagt, „3dj bin ber i)(Err,

unb roanble mid) nidjt" (9Hal. 3 : 6),. biefe 2Borte auch oon größter Sßicrjttgkeit

finb, benn fie bebeuten für fie, bafc, roenn ©ott früfjer mit feinem 33olke

burd) (Engel unb '•Propheten oerkehrte, roir aud) genau basfelbe in biefen

Sagen erroarten können. Sie glauben an bie "Stityen, bie ben ©laubigen

folgen füllten — roie bie ®abe gefunb 51t madjen — unb beroeifen bie 2Babr*

t)eit biefer .Kraft roie ich unb Saufenbe oon anberen bezeugen können. Sie

glauben, bafc (Ebtifius aud) meinte roas er fagte, nämlich, bah ber 2Deg sum
^immel burd) bas 2Baffer ber Saufe gebt. „2Ber ba glaubet unb getauft

roirb, ber roirb feiig roerben" (92Tark 16 : 16), fagte (Ebriftus, inbem er ben

©lauben an erfter Stelle fegte, 'ülber, erroibern bie ^irdjen ber 2Belt, roir

madjen bas prakttfeber, roir taufen juerft ;
glauben können roir fpäterbin.

Sagte aber (Ehriftus nid)t, „ich bin ber 2Beg ?"

Sie 2Belt gebt gu irjren gelebrten QHännern ibrer ^enntntffe roegen

;

bie „9Hormonen" geben birekt 3U ©ott. 93ielieid)t erinnern Sie fid), roie (Elia

fid) oor 3febel in einer «Söble oerbarg unb ©ott ihm gebot, berausäutreten auf

ben 33erg ; unb als er ba ftanb, ging ein großer, ftarker 2Binb oorüber, ber

bie 33erge jerrift unb bie gelfen jerbrad) ; ber .£)(Err aber roar nidjt in bem
Sßinbe. SHad) bem 2Binbe kam ein (Erbbeben ; aber ber ^(Err roar nidjt im
(Erbbeben. Unb nad) bem (Erbbeben ein geuer ; aber ber ^(Err roar nidjt im
$euer ; unb nad) bem geuer kam ein ftill fünftes Saufen. Sa bas <£lia borte,

oerbüllte er fein ^Intlig mit feinem 9JIantel, benn er erkannte bie Stimme feines

©ottes. Sas ftill fanfte Saufen fpridjt beute unb bk „3Hormonen" boren es.

(Es ift bie Stimme bes ©eiftes ©ottes, bie nur jene boren, bie baju erlogen

finb, biefem Sifpeln ju Iaufd)en.

(Ebrifius bat 51t feinen 'ülpofteln nidjt gefagt, bafc fie mächtige, gefebriebene

^Ibbanblungen oorbereiten füllten ; nein, fonbern er roünftfjte, bafc fie ftubieren,

beten unb über bie Singe ©ottes nadjbenken füllten ; aisbann „follte es itjnen

3u ber Stunbe gegeben roerben, roas fie reben füllen." „3 er) m^ m^ betnem

3IIunbe fein, unb bid) lebren, roas bu fagen follft" (2. 9Hof. 4 : 12), fagte ©ott

ju 9Jtofes oor alters unb fo fpridjt er beute 3U ben ^lelteften oon 3 6rfl el unb
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it>re $lntroort gleicht ber Samuels, „3lebc .$err, bcnn bein .Knecht fjörct." Sie
213elt oeradjtet bie „^Hormonen", obgleich, fie roenig oon ihnen roeijj. Safet

fie fpotten unb höbnifd) tun fo oiel fie mögen; bie ftrage, bie beute alle

Rheologien ber (Erbe in fid) felbft ju beantroorten oerfeblen, ift bie 5rage :

2Ü3as ift 2Babrheit? $>ie oeracbteten OTormonen finb imftanbe, jene Srage $u

beantroorten. 3a > oer (Erkunbigung bes Pilatus ift -uiletjt ©erecbtigkett ruiber=

fahren unb bie 2Babrbeit ift „OTormonismus", benn er ift bas reine (Eoange*

lium 3e
t
u (Ebrifti. (Einige Seilte fagen, bafj es nichts ausmacht, roas man

glaubt, fofern man recl)t tue ; aber ift es beffer ju glauben, bafj mir oon ©Ott
kamen unb 511 ihm -utrückkebren follen, roie er uns ju glauben beifet; ift es

beffer 311 glauben, baf3 unfere Körper Tempel bes ^eiligen ©eiftes feien, unb
roenn jemanb ben Tempel ©ottes oerunreinigt, ©Ott ihn jerftören roirb, ober

31t fagen, bafj es nicht barauf ankomme; „laffet uns effen unb trinken, benn

morgen finb mir tot," unb ©ott mirb fcbliefelid) bod) mit uns aufrieben fein ?

2Ber repräsentiert ben befferen Bürger, ber, bem oon 3agenb auf (Ehrerbietung

gegen ©ott gelehrt mürbe unb feine ©ebote hält — unb eines ber §aupt*
geböte ift, ben Körper oom Scbmutje ber Sünbe gu fd)ügen unb baft ber

Unmoralifcbe niemals in bie .Herrlichkeit ©ottes eintreten kann — ober jener,

ben man unterrichtete, bafj nicrjts baran gelegen ift, unb bafj er bod) grieben

mit ©ott haben roirb? 53ei einem „9Itormonen" bleibt Sünbe Sünbe unb bie

^eiligen ©ottes roiffen, bafj ©ott auf Sünbe nid)t mit nur bem geringften

©rabe oon 9Iacbfid)t herabblicken kann. 2Ber, benken Sie, ift ber Verlierer,

ber „^Hormone", roelcher biefe Sehren akgeptiert, bie alle in ber 93ibel ju finben

finb, ober bie 2Belt, bie fie — nämlid) : „So fpricbt ber §err" unb „bittet, fo

roirb eud) gegeben, fuchet, fo roerbet ihr finben" (9Tlatth. 1:1) — oerroirjt?

$aben Sie, ber Sie immer noch 9Hitglieb ber «Kirche finb, in roelcher Sie auf*

rouchfen, bes ^errn ©ebot, „3U fudjen", befolgt? 3 er) &aDe 3&nen bie SBabr*

heit gefagt, Sie mögen Sie nun annehmen ober oerroerfen. 2Hebr kann id)

nid)t tun ; ber 9Henfd) hat feinen freien Sßillen unb mufj fid) fein Sehen unb
roas er fein roill felbft roäblen. 3Höd)ten bod) alle, bie biefe 3 ei 'en lefen, oor

bem eroigen ©nabenthrone um ein S^ugnis ber 2Babrbeit meiner 933orte bitten.

92To llie &x gginf ou.

$lus bem Seben bes ^rop^eten 3ofepfy <5mitl).

(1Uus „Sife of 3°f ePb. Smith," oon ©eorge £t. (Eannon).

Kapitel XVI.

(gortfegung).

2Bäbrenb 3°fePb au f °Me 9I3ei[e unter bem 93olke roirkte, befahl «hm
ber §err in bemfelben 9Honat (gebruar 1831), bie Slelteften ber .Kirdje oom
öften unb 233eften unb Sorben unb Süben jufammen ju rufen, um in feier*

lidjer 33erfammlung bie $Iusgiefmng feines ©eiftes ju empfangen. ®icfer

gorberung gemäfc rourbe befdjloffen, am 6. 3uni 1831 in ^irtlanb eine ©encrnl*

konferenj ber Kirche absubalten.

§>em Propheten ift roährenb feiner Saufbahn bas 23ebad)tfein für bie

Ernten niemals aufjer 51d)t gekommen ober $u einer gleichgültigen Sache

geworben. (Er roar ein 9Hann oon gefunbem 2Bol)lroollen unb feine Snmpatbte
rourbe burd) irgenb eine Seibensgefcbichte ober eine Sitte um §ilfe balb

erroeckt. Senen, roelcbe in 91ot roaren unb ihn um feinen 5Hat baten, febeukte

er immer, felbft in ben befcbäftigften unb febroierigften Venoben feines Sebcns,

ein roiliiges £)hr unb fie roaren fid) beroufet, Ermutigung unb 93eiftanb 3U
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«galten. Sie Sliebergefchlagencn 5U tröftcn unb ben 93ebürftigen unb Setben*

ben ju fjelfen festen it)m ein beftänbiges Vergnügen ju fein. 91ud) feine ©oft«

freiheit roar ein markanter 3"g feines (Sfjarakters. Sein §aus ftanb ben

$remben jeberjett offen. (Eine ber liebfien (Erinnerungen oieler alter 3Hitglieber

ber Kirche ift bie greunblicbkeit, mit roelcber „93ruber 3of*pf)" i^nen begegnete

unb fie beroirtete, unb bas herjlidje 933illkommen, bas er ifynen bei itjrer 91n=

kunft in Äirtlanb uub anberen flögen, roo er rooljnte, bereitete.

3n ber oben ermähnten Offenbarung fagte ber ,$err :

„6eket icfj fage eud), bafo ihr bie Firmen unb 9totleibenben befueben

unb 31t ibrer Hntcrftügung beitragen fotltet, bafe fie erbalten roerben mögen,

bis alle Singe nad) bem ©efeij, roeldjes ihr empfangen habt, getan roerben

können." (£. unb 93. 44 : 6).

3n anberen Offenbarungen, roelcbe 3°l" eP& oon oem <S errn empfing,

rourbe ber Firmen unb ber Vorkehrungen, bie ju beren (Erkaltung getroffen

roerben füllten, (Erroäfynung getan. Ser .Kirche rourbe, beoor fie 5aneite (*m
Staate iftero 3)ork) oerliefc, befohlen, geroiffe SHänner 5U ernennen, bie fid)

befonbers um bie Firmen unb 9Iotleibenben bekümmern unb fie unterftügen

foliten, bamit fie keine Seiben ausfielen, ©leid) nad) ber Einkunft in ^irtlanö

empfing 3°feP& e ^ne Offenbarung, mit roelcber ber Kirche kunbgetan rourbe,

fid) ber Firmen §u erinnern unb ba^u beiäutragen, bafj jebermann, ber ber

i)ilfe bebürftig, reichlich oerforgt roerben möd)te unb feinen 93ebürfniffen ent*

fpredjenb empfangen follte. Unb roieberum kam ber 93efef)l : „Unb in allen

Singen erinnert eud) ber Firmen unb 9Iotleibenben, ber tranken unb 93e=

trübten, benn roer biefes nid)t tut, berfelbe ift nid)t mein jünger." (2. u. 93. 52 : 40).

©ine klare Darlegung ber ^flid)t, bie auf ber Schulter eines jeben

©laubigen bes in biefer legten Sispenfation geoffenbarten (Eoangeliums liegt,

-feinen 93efig — faüs er mit Ueberflufe gefegnet rourbe — mit ben Firmen 3U

teilen, rourbe in treffenben 2ßorten in naebfiebenber Offenbarung gefdjilbert:

„2ßehe eud) 9leid)en, bie ihr oon eurer %abt ben Firmen nicht mitteilen

wollt, benn eure 2teict)tümer roerben eure Seelen anfreffen ; unb an bem Sage
ber ^>eimfud)ung, bes ®erid)tes unb bes 3o*nes rotrb eure Silage biefe fein

:

„Sie (Ernte ift oorüber, ber Sommer hat fein (Enbe erreicht unb meine Seele

ift nicht errettet !" (2. u. 93. 56 : 16).

9tuf biefe SBeife rourbe ben ^eiligen ihre Pflicht ben 9Irmen gegenüber
— biefer praktifebe unb roefentlicbe Seil roahrer Religion — tief eingeprägt

unb ifynen beftänbig oor 91ugen gebalten. 3n äablreichen 93aragrapt)en ber

Offenbarungen, bie bie .Kirche in jenen Sagen erhielt, rourben bie 9Hitglieber

belehrt, bajj es in bes ^errn 9Ibfid)t lag, bafe fein 93olk in allen temporären

Singen gleid) fei — bah .Klaffenunterfcbtebe roegen ben 93efigtümern ber einen

unb ber 9lrmut ber anberen unter ihnen nicht ejiftieren foliten. Sie 9Birkung

biefer frühen Offenbarungen unb 93elehrungen über biefen ©egenftanb ift oon
jener 3eit bis gur ©egenroart bei bem 93olke fid)tbar geroefen. (Es herrfdjte

fortroährenb bie Sehnfucbt nad) einem höheren Sehen — einem gefegneten,

hjmmlifchejt ©efellfctjaftsäuftanb — roie bie praktifebe 9lnpaffung unb 93erroirk*

lidjung ber geoffenbarten 9Babrbeiten heroorbringen roirb. 3nm^ten oer ®es

fahren, mit roeldjen oiele ber glaubensoollen 9Hitglieber bie ^irdje bureb bas

2Bad)stum bes 223oblftanbes einiger ibrer ©laubensgenoffen bebroht badjten,

rourben fie burch bie 93erfid)erung ermuntert, bafe ber Sag nidjt ferne fei,

roann bas ©ebot follte burd)gefüt)rt roerben, roeldjes ber ^err in öen Sagen,
oon roeldjen roir fchreiben, gab : „Saffet jebermann ehrlid) teilen, unb feib

gleicbtjeitlid) unter biefem 93olke, unb empfanget gleiches, bamit ihr eins feib,

joie idh eud) befohlen habe".
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§>as roar bcr ibeale 3u ftatl t>» au
f

roeldjen fie alle irjre klugen richteten.

5)ie 3°'9 e ,üar
i
^a6 oer 9 r0 B e Umerfcbieb, roeldjer in bcr 2ßelt jioifcrjcn ben

deichen urtb Firmen beftetjt — bie oermögenbe klaffe auf ber Seite ber @e*
borgenbeit unb bes Rechts, unb bie anbere klaffe elenb, arm unb tjungernb —
ftets als ein fd)reckltcbes Unredjt unb bem 2BiÜen ©ottes konträr empfunben
mürbe. (Es mar jenes auf ben 33efef)l 3eh°Das errichtete unb oon bem Vn)*
pbeten unb feinen Mitarbeitern gelehrte 33anb ber (Einigkeit unb ber gegen*

feitigen ^ilfe temporären Sinnes, bas bie ^eiligen in all ben fpäteren 33er*

folgungen befähigte, roie eine einzige gamilie ju roanbern unb alles in gleichem

OTafje 5U bulben unb ju leiben. Seit ben £agen bes ^eilanbes bis jur 3 eit

3ofept) Smiths tjat es niemals ein Snftem fojialen fiebens gegeben, in roeldjem

bie roürbige Slrmut folebe 33ead)tung unb fjilfe empfing. 3n ^bu Q au f ^e

Firmen ju biefer 3 ett fa9 ie & er <Ö err :

„Sie follen bas SReid) ©ottes feben, roie es mit 2Had)t unb grofjer .fjerr*

lidjkeit 3U ihrer Befreiung kommt. ®as $ett ber (Erbe foll ihnen gehören,

benn fiebe, ber §err roirb kommen unb feine Vergeltung roirb mit ihm fein

;

er roirb jebermann feinen Sohn austeilen unb bie Firmen roerben fid) freuen.

3hre Snadjkommen roerben bas (Erbreid) oon ©efcbledjt ju ©efd)lecbt, für

immer unb immer befitjen." (£. unb 33. 56 : 18—20).

®ie Kirche tjatte in ^irtlanb halb eine 33ebeutung angenommen, roelctje

ihre ©egner alarmierte. 3UDOr maren ^alfcfjtjcit unb Verfolgung faft gänältd)

gegen ben Propheten felbft gerichtet. 3lls aber bie .Kirche fid) ausbehnte unb
töre SHttglieberfcrjaft roud)s, befcrjränkte ber 93ater ber Süge feine Eingriffe

nicht auf 3°fePfy allein ; er fanbte feine safjüofen (Emiffäre, ^afj unb 233ut

gegen bie ^irdbe ju erregen. 3e00Cr) nichts £janbgreiflid)es konnte bis jetjt

gegen ben Propheten unb bie ^irdje, roeld)e ©Ott bureb feine 3n flruntcnte

organifierte, erbracht unb beroiefen roerben. 3U i
ener 3 eit Gereinigten fid) bie

geinbe ber 2Bahrt)ett ju ^irtlanb, formulierten unb oeröffentlicbten über bie

gange 2Belt alle 33erleumbungen, roeldje ihre gottlofe (Einbilbungskraft nur er*

finnen konnte. 3n biefem infamen betreiben roar niemanb eifriger unb mehr
aktio als geroiffe unmenfcblidje unb oerlogene Vriefter unb itjre blinben $ln*

bänger ; unb aus biefer febmutügen Quelle oon falfchen 33efdmlbigungen unb

Säfterungen fd)öpften bie fpäteren 33erleumber bes Vropljeten ifyre Schmähungen.

3n bem SBort ©ottes, roelcbes fie bamals burd) ben Propheten in

Schlichtheit unb 9Had)t empfingen, lag für bie ^»eiligen ein Ausgleich für bie

fernblieben Attacken, (Er roar infpiriert oiele Offenbarungen j$u |"cbreiben, roelcbe

für bie Kirche oon unfcbätjbarem Sßerte roaren. Vrinaipien unb fiebren, 3n *

ftruktionen unb 2Barnungen, Verheißungen unb Vroprjeseibungen rourben mit

mit einer (Einfachheit unb Klarheit gegeben, bie ber ^affunQskraft bes bemü*

tigften Verftänbniffes angemeffen roaren. Unb bod) finb bie 2ßahrheiten, bie

fie enthielten, fo i)od) ergaben, um OTännern oon höchster (Errungenfdjaft unb

umfaffenbfter Slusbtlbung Unterroeifung unb Stoff für tiefgefjenbe ©ebanken
ju geroäf)ren.

Unter oerfdviebenen roäljrenb bes 9Honats OTärj 1831 gegebenen Offen*

barungen roar eine oon merjr benn geroöhnlicbem 3nterc
ffe fur °i e ^eiligen

unb im Saufe ber 3^it rourbe ttjre 233id)tigkeit in ben ©emütern ber ©laubigen

nod) erejotjt. Sie banbelte üon bem ftets intereffanten ©egenftanb, nämlich oon

bem ätoeiten .Kommen bes ^eilanbes. ®ie 3eid)en, bie feinem kommen ooraus*^

geben unb bie rounberbaren Äunbgebungen, bie es begleiten follten — bas-

(Ereignis ju ber fdjrecklidjften unb bod) glorreicbften 33egebenbeit mad)enb r

rocldje bie 223elt feit bem 92Iorgen ber (Erfctjaffung erlebte — rourben mit gbtt*

lidjer ^larbcit befdjrieben. 3n biefer Offenbarung fagte bcr §err:
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„Sarum fyöret unb id) roill mit eud) rechten unb ju eud) reben unb

propbejeirjen, roie ju ben 9Henfrf)cn oor alters, unb es eud) klar madjen, roie

id) es meinen Jüngern gegeigt f)abe, als id) bei ibnen im gleifctje mar unb

mit ifjnen rebete unb fprad) : ©a ifjr mid) gefragt tjabt in ^Betreff ber 3eid)en

meines Kommens an bem £age, an roeldjem id) in meiner Herrlichkeit in ben

SBolken bes ^immels kommen roerbe, um bie 33erf)eifumgen ju erfüllen, bie

id) euren 33ätern gemacht fjabe." (2. u. 33. 45 : 15—16).

liefern folgt eine 2Bieberb,olung ber 3nftruktionen unb SBeisfagungen,

roeldje feine 3ünger burd) it)n — roie im 24. Kapitel 9Itattf)äus im bleuen

£eftament berichtet — empfingen ; nur gefdjaf) es tjier in jroar äb,nlid)er aber

größerer gülle. 3um 3Troft feiner jünger gab er itjnen 33erf)eif$ungen, roeld)en

bie Heiligen aller 3eitalter (Genugtuung unb Hoffnung entnehmen können.

(Er fagte

:

„Unb es foll gefd)eb,en, bafj, roer mid) fürdjtet, auf ben großen £ag bes

Herrn roarten roirb, nämlid) auf bie 3 eid)en ber Einkunft bes 22Ienfd)enfof)nes.

$lber ef)e ber 2lrm bes Herrn tjerabkommen foll, roirb ein (Engel feine ^3ofaune

erfdjallen laffen, unb bie Heiligen, bie entfd)lafen geroefen finb, roerben beuror*

kommen, mir entgegen in ben 2Bolken ; barum, roenn tt)r in grieben 9Cs

fdjlummert Ijabet, gefegnet feib üjr, benn roie it)r mid) jegt fetjet unb roiffet,

bafc id) bin, ebenfo follt it)r ju mir kommen unb eure Seelen folien leben

;

eure (Erlöfung roirb bewerkstelligt fein unb bie adligen roerben oon ben oier

Himmelsgegenben tjeräukommen. ®ann roirb ber 3lrm bes Herrn auf &ie

33ölker kommen ; unb ber Herr roirb feinen g^B auf biefen 33erg fegen unb
if)n fpalten, unb bie (Erbe roirb erbeben unb bjn unb f)er fdjroanken, fogar bie

Himmel roerben eräittern . . . SDenn roatjrlid), id) fage eud), bafj bie, roeldje

roeife finb, unb bie 2Bat)rt)eit empfangen unb ben Heiligen ©eift als ifjren

güfrrer angenommen b-aben unb fiel) ntdjt täufdjen liefen, nidjt umgetjauen

unb in bas 5euer geroorfen roerben, fonbern jenen £ag überfielen folien. ©ie

(Erbe foll itjnen §um (Erbe gegeben roerben
; fie folien fid) r»ermeb,ren unb ftark

roerben, unb itjre ^inber roerben ofyne 6ünbe jur Seligkeit aufroadjfen ; benn

ber H^rr roirb in ifyrer 9Hitte fein unb feine Herrlichkeit roirb auf iljnen rufjen

unb er roirb it)r ^önig unb itjr ©efeggeber fein." (2. unb 33. 3lb. 45).

3n ben 9Honaten 31pril unb 27tai 1831 fegte ber Q3ropf)et feine Arbeit

unter bem 33olke fort; non bem Herrn kamen an ifjtt unb anbere 3Ieltefte

äablreidje ©ebote, rooburd) fie fpejiell in ber Ausübung iljres Zimtes unter*

roiefen, itjrer 3roeifel befjoben unb tt)re Sd)roierigkeiten befeitigt rourben. ®ie
(Ernte rourbe eingebracht ; bie Heiligen aus bem Staate 9tero 5)°rk unb anberen

plagen kamen nad) ^irtlanb, um fid) mit ifjren ©laubensbrübern ju oer«

einigen
;
fortroätjrenber 3uroad)5 fanb ftatt unb am 1. 3uni 1831, einige $age

uor ber anberaumten ©eneralkonferen-j ber ^ird)e, gätjlte bie ^örperfdjaft ber

Heiligen annäb,emb groeitaufenb Seelen.

gortfegung folgt.

9loüh
5)ie ©efdjroifter roerben gebeten, ber Orbnung Ijalber alle 33eftellungen auf

33üd)er ic. burd) ben jeroeiligen ©emeinbepräfibenten beforgen ju laffen. 3luf

biefe 2Beife roerben uns in ber Senbung unb 33ud)ung Arbeit unb Umftänb*

lidjkeiten erfpart.



3tx Statt.

N° 11. Bafel, 1. 3uni 1913. 45. Jahrgang.

<Hbfd)teb.

©in tapferer bcr tapferen ift nad) treu erfüllter OTiffion nad) b?r

fernen Heimat äurückgekchrt. 2iclteftcr 233 m. Raines Smart mar einer

ber mutigen jungen Streiter (£t)ri)'ti, bie nngeactjtet bes f)errfd)enben Vorurteils

gegen bie Slircrje 3 e
f
u ©rjrifü unb ungeadjtet ber Opfer an 3^it unb ©elb,

bas Gcöctngelium in aller SBelt uerkünbigen.

2Bm. Raines Smart, ^3räftbent ber Sresbener ^onferenj.

53ruber Smart, ber Soh-n fetjr geachteter ©Item, ift am 8. September

1891 geboren unb — roas ben ^»eiligen ber legten £age geroifj oon 3n lere iie

fein roirb — lamanitifctjer 'ülbftammung. 51m 5. Sluguft 1910 ift er im SHiffions*

felbe angelangt unb mar junädjft in ben ©emeinben ber Stäbte Nürnberg,

^arlsruh-e unb '•pfor^heim eifrig tätig. Ullsbann erfolgte feine 33erfet}ung nad)

33reslau. 3n oen legten neun OTonaten feiner OTiffionsjeU präfibierte er über

ben ©resbener^onferenäbejirk ; biefe oerantroortungsoolle Stellung bat er bis

äu feiner ^eimkeljr nad) SHoofeoelt, Utat), mit ©nergie unb Umficfjt begleitet.

2Bir fyoffen, bafj er aud) in feinen künftigen Unternehmungen biefelben

djarakteriftifdjen (Etgenfdjaften bes (Erfolgs entfalten roerbe unb roünfdjen it)m

oon ^erjen ©ottes Segen ba5u.
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3)er 2l3af)ri)eit btc (Sfyre.

„5clii] fcib ihr, lueim euch bie Dfciitcheti um mciiietiDifleii

fdjmäticn imb »erfolgen, mib reben attcrlei Hebel« tuiber euch, io fic

barnn lügen. " (Üiatth. 5 : 11).

3n oerfdjiebenen cfjriftlicben 3eitfd)riften, barunter aud) im „(£r)riftlid)en

93olksboten aus 53afel" unb im Organ ber beutfcben 93aptiften „Ser 923arjr=

f)eitS3euge" erfcbien oor kur3em ein gleidjlautenber Artikel folgenben 3n f)atts

:

„Sie 9Hormonen machen, roie mir im „33aptift Times anb

greemann" lefen, in (Englanb grofce gortfdjritte. (Es füllen gegen-

roärtig nidjt roeniger als 1000 OTormonenmiffionare bafelbft ihr

2Befen treiben, 3fyre OTitglieberjahl in (Englanb beläuft fid) auf

80000. 3m 3abre 1910 befudjten biefe OTiffionare über 69 000

Käufer, oerteilten Millionen Seiten Traktate, tauften nabe3u 1000

grauen unb überrebeten 555 oon ihnen, uacb Utah, in Amerika
aus3uroanbern. 3n einem 53ud)e : „Sie ^eiligen ber legten Tage"
oon ben (Eheleuten ^auffmann roirb fogar nadjgeroiefen, bafo bie

9Hiffionare für jebe ^erfon, bie fie geroinnen, eine 5Irt ^rooifion

erhalten, gür ein (Ehepaar empfängt ber betreffenbe OTiffionar

16 9Hark, für ein 9Ttäbd)en über 16 3af)re 20 221ark, aber für

ein placiertes 9Häbrf)en, bas b-eifet für ein foldjes, bas nach Utah

gefanbt unb oerbeiratet roirb, erhält er 160 bis 250 9Hark. 3n
bem 33ud)e roirb behauptet, bafc einige ber 3Hiffionare auf biefe

2Beife ungefähr 10 000 93Iark Sinnahme jährlich haben. Sie
9Hormonen erroarten, bafj jebes ihrer 9Hitglieber mehr ober roeniger

ein OTiffionar ift. Ser gegenroärtige Prophet 3°fepb Sielbtng

Smith reift feit 3<*fyren als SHiffionar burcb bie ganje 333elt. 3n
bem 'Suche oon ^auffmann roirb auch bie $rage unterfudjt, ob

bie 3Hormonen nod) für bie 33ielebe eintreten unb ber 33eroeis

erbracht, bafe bas nad) roie oor ber gall ift, roenn man aud)

roeniger baoon fpridjt.

2Bar)rlid), bas finb Schüblinge, benen man nicht fdjarf

genug entgegentreten kann ! 3eber, ber baju beiträgt, ihnen bas

^»anbroerk gu legen, tut etroas ©utes I"

Sas 33ud) ber (Eheleute ^auffmann fcb-eint ja ein '•ßrachtroerk perfekten

Scbroinbels 3U fein. 6s gehört roirklid) eine gehörige Sofis Unoerfrorenhcit

baju, fid) mit einer folcben Sdjunbliteratur an bie öeffentlicbkeit ju roagen.

Sod) ohne S^eifel fanb biefes 53ud) guten 5Ibfag.

Sie in ben erroähnten Schriften gemachten Behauptungen finb, fo roeit

roir baoon Kenntnis befigen, falfd), unb rein aus ber Suft gegriffen unb bürfte

es ben geroiffenlofen Senunäianten fdjroer fallen, biefe 23erleumbungen $u be*

roeifen. Tatfad)e ift, bafe oiele moralifd)e, junge unb bejahrte 9Hänner ihre

-Öeimaten, Familien, (Eltern, ©efdjroifter unb alles roas ihnen lieb unb teuer

ift, oerlaffen, um auf einige 3a^re einer fkeptifcben unb ooreingenommenen
223elt bie frob/e 33otfd)aft oon ber 223teberberftellung bes roahren (Eoangeliums

3efu (Ehrifti 3U oerkünben. Sie 233orte eines Propheten im alten Teftament

:

»3hre Häupter richten um ©efcbenke, ihre ^riefter lehren um Sohn, unb ihre

Propheten roahrfagen um ©elb, oerlaffen fid) auf ben 5}errn unb fpredjen

:

3ft nidjt ber ^>err unter uns ?" laffen fid) auf bie fogenannten OTormonen
nidjt anroenben, äeigen aber, bafc es bem £errn nid)t roohlgefäüig ift, roenn

bas (Eoangelium um Sohn geprebigt roirb. 33on keiner kirchlichen ©emein=

Jcfjaft roerben bie 2Borte 3efu : „Umfonft habt i b, r ' s empfangen, um»
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fonft gebet es au d)," mehr beachtet unb befolgt, als gerabe oon ber Äirdje

3efu (Shrifti ber ^eiligen ber legten 5:age. 2Bährenb it)rer 3Hiffton beftreiten

biefe OTänncr ihren Unterhalt ganj aus eigener -fafebe unb bie roeniger bemit*

telten roerben oon itjrcn $lngehörigen in ber ^eimat liebeooll unterftüijt. Sie

finb keine OTiffionare oon ^rofeffion, fonbern fie roerben non ifyrem täglichen

33eruf unb .fjanbroeik gerufen unb in alle Ferren fiänber gefdjickt. Äet)ren fie

3iirück, bann nehmen fie tfjrc alte Arbeit roieber auf.

Unb roas bie Bemerkung in bem oben angeführten Artikel über Q3ielet)t

anbelangt, fo ift auch biefe unroabr. $lls befte 2Biberlegung jener $luslaffungen

möchte id) nur auf bas am 29. 9Itai 1911 in ber „fiioerpool (Ejpreft" erfctjienene

unb jefct noch, gültige 33elohnungsausfct)reiben aufmerkfam machen, roelcbes

lautet

:

„3ch bin hierher gekommen, um ein taufenb ©otlar für

jeben gali, ber beroiefen roerben kann, bafe 97täbcben nad) Utah
als roeifje Sklaoen, ober für ben 3n>eck, polngamiftifdje grauen
ju roerben, gelockt roorben finb, ju bejahten. Schon feit bem 12,

September 1905 ift bk folgenbe Belohnung in allen teilen ber

bereinigten Staaten oeröffentltcbt : 2Cenn ein oernünftiger 33e*

roeis erbracht roerben kann, bafj oon ber „9Hormonen^irche" feit

bem 30. September 1890 53ielehen oolljogen roorben finb, roenn

eine einzige 33ielehe oolljogen ober aber auch bie iöolljiebung ber^

felben non ber 9Hormonenkircbe aufrechterhalten roorben ift
—

fo roill ich für folebe 3nformation 1000 Dollar bejahten.

33. S. <ßeet, 2lebakteur bes „Utah ^nbepenbent," Salt fiake Gilt)."

^err ^eet ift kein 9Jiormonc.

Unb roem bas nicht $3eroeis genug ift, ber lefe auch, roas eine beroor^

ragenbe ^erfönlichkeit barüber fagt

:

„(Einmal, roährenb meiner SIbmtniftration als <Bräfibent

ber bereinigten Staaten, rourben $3efd)ulbigungen erhoben, i>afc

^olngamie in Utah getrieben roerbe. (Sine genaue, eingehenbe

Unterfucbung rourbe non ben heften 92Iännern, bie bie ^Regierung

im ©ienfte hat, gemacht, um herausjufinben, ob biefe 33efd)ul=

bigungen auf 2Bahrheit beruhten. 5)as 3lefultat, roelches fid) aus
biefer Unterfucbung ergab roar, bafe alle biefe ^Behauptungen

nidjt ben geringften 3TeiI oon 2Bahrheit enthielten . .
."

5b. 2toofeoelt, (Sj^räfibent ber 33er. Staaten.

Unbegreiflich ift uns, bafe es in einem fo aufgeklärten S^italter roie bas

unfrige noch fieute geben kann, bie, trotjbem fie 3lnfprud) auf 93ilbung unb
(Ebriftentum erheben, fid) ju Sklaoen einer gef)äffigen unb oerleumberifd)en

klaffe oon OTenfcben machen, bie ben Stempel ber Unroiffenheit ober auch ber

23osheit auf ber Stirne tragen. Willem Slnfcbeine nad) geben fid) unfere ©egner
immer noch bie gröfjte 27tübe, bie Sehre bes 93Iormonismus in ber öffentlichen

OTeinung gerabe jum ©egenteil beffen ju madjen, roas fie in 2Birklicbkeit.

repräfentiert. Unb oft fanb bie bekannte Seoife bes 3ffuttens^r^cn5 : »$**'

3roeck heiligt bas 92ttttel" ejemplarifdje 3Inroenbung, roenn es galt, bie

Sdjrecken unb ginfterniffe bes OTormonismus „oon gut unterrichteter Seite

aus" ans Sicht ju bringen. 2Biebert)olt bat man oon unferer Seite aus oer*

fuebt, bie hin unb roieber erfebeinenben unroahren unb oor Unkenntnis ber

Sad)e ftrotjenben 3eüungsnoti3en ben $atfacben entfpredjenb 3U berichtigen ;:

bod) bis jetjt tjat nod) keine beutfehe 3^tun9> tro8 ©efe§ unb 2Babrbeit es-

geroagt, auf ben Hilferuf eines unfdjulbigen unb unpopulären 33olkes ju

echten, fonbern euch fie machten fid) jum roilligen 2Berk3Cug ber 2üge unb
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Verfolgung. 31ber letjrt uns bte ©efd)id)te aller SBarjrrjeit nid)t, bafj bas d)a^

rakteriftifdjfte 97terkmal an tb,r bte Verfolgung ift ? 233arum ift bus aud) beim

roabren (£f)riftentum ber gall ? „2Bäret if)r oon ber 2Delt", fagt dt^riftus, „fo

bätte bie 2Belt bas 3*)re ^eD
I

bieroeil ttjr aber nicfjt oon ber 323elt feib, fonbern

3d) t)abe eud) oon ber 233elt erroäblet, barum baffer eud) bte 223elt." (3ot).

15 : 19). „Unb fotd)es roerben fie eud) barum tun, bafo fte roeber meinen

Vater nod) mid) erkennen." (3of). 16 : 3).

(Es roäre undjriftlid) unb unferer Votfdjaft unroürbig, roollten mir

©letdjes mit ©leidjem oergelten. „Siebet eure geinbe
; fegnet, bie eud) fludjen

;

bittet für bie, fo eud) beleibigen unb oerfolgen", roaren bie 2Borte bes griebe*

fürften, „roeldjer nid)t roieber fdjalt, ba er gefdjolten roarb, nid)t braute, ba er

litt, er ftelite es aber bem beim, ber ba red)t ridjtet." (1. Vetri 2 : 23). SBenige

erkennen bie 2Beisrjeit ©ottes unb bie ^raft, bie fid) in ber Verfolgung ber

2ßabrbeit offenbaren, benn unentmutigt roerben roir aud) künftig unferen

©lauben unb unfere Ueberjeugung bekennen unb gerne roillens fein, bie j^on*

feguenjen ju tragen. „2Bir leiben Verfolgung, aber roir roerben nidjt oer*

laffen. 2Bir roerben unterbrückt, aber roir kommen nid)t um." (2. Rox. 4 : 9).

Sie d)riftlid)e 2ßelt oon b^ute bat fid) an bie oon 9Henfd)en eingefübrten

unb bem (Eoangelium auroiber laufenben Dogmen gerobbnt ; bie ^raft bes

(Eoangeliums 3^fu C£t)rtfti, roie fte bie $lpoftel befafjen, roirb oerleugnet unb eine

Offenbarung ©ottes (im roabren Sinne bes 233ortes) ift bem blutigen (Xtjrtften

ein ^uriofum. 97tan preift bie Slllmacbt unb bie Siebe ©ottes, bätt es aber nidjt

für möglid), bafe (Er roie oor alters mit ben 9Henfd)en oerkebren roirb. 9Han

roeife, bafj bie Vekenner bes alten Seftaments in früberen Seiten feine ©ebote

oft ntifoadjteten unb ©ott einen Sienft $u tun glaubten, roenn fte feine roabren

Vropbeten oerfolgten unb töteten unb bie falfd)en priefen. „2Bebe eud), roenn

eud) jebermann roobl rebet ; besgleidjen taten it)re Väter ben falfdjen Vro^
pbeten aud)." (Suk. 6 : 26).

$Iud) bas moberne 6djriftgelebrten* unb Vbarifäertum glaubt, roie es

in bem angefübrten Artikel ber erroäbnten d) r i ft 1 i d) e n 3eit|d)riften ausge*

brückt rourbe, etroas ©utes gu tun, roenn es baju beiträgt, ben 9Hifftonaren ber

«Kirdje 3 e f
u Sbrifti ber ^eiligen ber legten Sage — biefen Schüblingen, roie

man fid) ausbrückte — bas ^»anbroerk 5U legen. 3m Veroufjtfein, bajj 3Hor*

mouismus nod) niemanb gefdjäbigt, fonbern nur unermefjlid) oiel jur 2Bobl*

fabrt ber OTenfdjen feines Vereidjes beigetragen bat, finben roir Veäeidjnungen
roie bie obige böd)ft ungerechtfertigt unb bebauern bie babei su Sage tretenbe

Unroiffenbeit ober ©ebäffigkeit bes 6d)reibers unb Verbreiters foldjer Artikel.

2Benn man ju jener 3?it roagte, bie göttliche Verfon bes ^eilanbes ju

befdjimpfen, ju fpotten unb ju fjötjnen, fo bürfen roir, als feine 91ad)folger,

aud) keine größere SHückfidjt oerlangen. „(Es ift bem jünger genug, bafj er

fei roie fein 921eifter unb ber ^ned)t roie fein ^>err. ^aben fie ben §ausoater
Veeljebub gebeten, roie oiel mebr roerben fie feine ^ausgenoffen alfo beiden!"

(9Hattb. 10 : 25). 9Tur ein felfenfeftes S^ugnis, nur roabre djriftlidje ©ebulb
unb Siebe unb nur bas unerfd)ütterlid)e Veroufttfein oon ber 5"^rer f

ct>aft

(£b"fti bot bie Äirdje unb uns befähigt, all bas Ungemad), bie Sdmtad) unb
Verfolgung auf uns ju nebmen. 9Iud) laffen roir uns gerne bie 233orte bes

51poftels 3a^°bus : ,,9Iebmet, meine lieben Vrüber, jum (Ejempel bes Seibens

unb ber ©ebulb bie Vropbeten, bie gerebet baben in bem Flamen bes ^errn"
jum 3:rofte gereid)en.

233 m. ßefjler.
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prüfet aflcs

!

((Eine 2Biberlegung bes jofepbitifcben Stanbpunktes).

(6cblu&).

(Einige Tatfadjen in Sßejug auf bcn Urfprung ber „iReorganifierten

^ird)e." (2lu5 : Blood Atonement and Origin of Plural Marriage, by Joseph
Smith Jr.)

Tie ^rebiger ber „2ieorganifierten Kirche" ober bie „9ieue£)rganifation",

roie fie juerft genannt rourbe, erklären, bajj bie Ätrcbe nach bem Tobe bes

^ropt)eten 3c f
ePh uno oe5 ^atriarcrjen ,£)nrum Smith febr geteilt, ihre 9Hit*

glieber in alle oier 2Binbe gerftreut unb bie ^irdje mit ihren Toten oon ©ott

oerroorfen rourbe. $luch behaupten fie, bafe bie „SReorganifation" oon jenen

©laubigen ins £eben gerufen rourbe, roelche „ihre ^nie nicht cor 33aal gebeugt"

rjaben, fonbem bem „originellen ©lauben", roie er com Propheten 3°fePb
Smith geoffenbart unb ausgeübt rourbe, treu blieben.

.^ier bie 253orte ihres ^räfibenten

:

„Tie (Einzelnen, roelcfje biefen 23unb (ben neuen unb eroigen 33unb) ge*

halten haben, finb oon 3bm angenommen unb nicht oerroorfen, noch beren

93errjältnis 5U ©Ott burch. bie 5ibroeid)ung anberer oom ©lauben in ©efahr

gebracht roorben. 2Bas immer bas 51mt bes (Einjelnen im '•ßrieftertum ift, fo

bleibt es laut ben non ©ott gebotenen Orbinationen gültig. $lls Qleltefte,

^3riefter, Sebrer etc. konnten fie bie Pflichten ber 2Barnung, Auslegung unb
ber (Einlabung aller, 5U (Ehriftus 3U kommen, oerfolgen unb nad) bem 2Bilien

©ottes konnten fie bie Kirche aus irgenb einer ein3elnen ©emeinbe aufbauen,

roelche, roie fie felbft, ihre ^nie nicht cor ©aal gebeugt, noch ftctj com ©lauben
ber ^ircrje geroenbet haben, roie er in ben mafjgebenben SBerken bes ^irdjen*

körpers sur 3 eü bes Tobes oon 3°f eP°/ uno ^nnim Smith, gefunben roirb."*)

3n biefer 21nfütjrung aus bem Schreiben bes ^räfibenten ber „2leor*

ganifation" ift ganj befonbers mit einbegriffen, bafo aüt biejenigen, roetd)e

^räfibent 33rigbam 5)oung unb ben äroölf 51pofteln nad)folgten, itjr ^riefter*

tum unb ihren 6tanb ju ©ott oerloren unb bafo bie Anhänger ber „2kor=

ganifation" bie einzigen finb, roelche ben ©lauben treu unb ftanbhaft be*

roahrten. Sie Tatfacben fielen biefer ^luslaffung entgegen. ÜBahr ift, ba%

bie ©rünber ber „^Heorganifierten" .Kirche biejenigen roaren, roelche ber SBiükür

freien ^afj gaben, itjre 3lnie uor 33aal beugten unb ben ©lauben oerlieften,

roährenb bie 3 ro°ff un *> bk ^eiligen an ber anberen Seite ben geraben 933eg

oerfolgten unb unter allen Prüfungen unb Scbroierigkeiten bis jum (Enbe itjre

Stanbhaftigkeit beroiefen.

(Es ift nid)t roahr, bafo bie «Kircrje nad) bem 9Hartnrtum bes Propheten

äitfammenbrad), jerftreut unb oerroorfen rourbe unb bafc bie „Q^eorganifation"

ein Teil ber urfprüngltcrjen Ä i r ch e ift. Teren Organifation rourbe erft

ungefähr 16 3°bte nQCb bem Tobe bes Propheten unb bes ^atriardjen ins

Tafein gerufen unb roar ein 'Slusroudjs ber 3°mes 3- Strang=53eroegung.

9tad) ber (Ermorbung bes Propheten unb bes ^atriardjen entftanb tat*

fäd)lid) eine 33eroegung, eine Trennung in ber ^irdje berbeijufürjren, aber ihr

Umfang roar nid)t fo ausgebehnt als man allgemein erroartete. Tue Tätigften

in biefer 33eroegung roaren Sibnen SHigbon, 3ames 3- Strang unb 2J3iÜiam

Smith, oon welchen jeber barnadh ftrebte, bie fieitung ber Kirche an fid) ju

.jiehen. j^err $ügbon begrünbete feinen 2Infprud) auf bie ^räfibentfcrjaft mit

*) Siebe „(Era", 33anb 7, 9Ir. 11.
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feinem $lmte als erftcr Ratgeber bes ^ropfyeten 3°f cPf) Smitf). Seine gor*
berung ftanb in .Konflikt mit ber Stellung ber Äirdje unb ben £et)ren bes

^roptjeten. (Er legte feine Sactje oor bie am 8. Sluguft 1844 abgehaltene

^irrfjenkonferenj unb feine gorberung mürbe oon ben ^eiligen faft einftimmig

oerroorfen. 33ei berfelben ^onferenj mürben bie jroölf $lpoftel als bas prüft*

bierenbe Kollegium ber «Kirdje anerkannt. §errn Strangs Slnfprud) auf bie

^räftbentfdjaft bafierte auf feiner Erklärung, bafj ber ^ropb-et ibn einige £age
nor feinem 3Hartnrtum burch, einen 33rief als feinen 9tad)folger ernannt habe.

2Billiam Smitl) forberte bas 2tecfjt ber ^räfibentfcrjaft als 93ruber bes ^roph-eten.

3eber biefer 9Hänner fammelte einige 9?ad)folger um fid), f)auptfäd)lid)

jene klaffe oon ruhelofen, umberirrenben 3noiöibuen, roelcbe an irgenb einem
^lage ober unter irgenb roeldjen ilmftänben niemals lange sufrieöen bleiben

;

jebod) keiner oon ibnen geroann Diele 51nt)änger. 3^ re Orgonifationen
ejiftierten nur einige 3a *) re >

um bann 5U oerfcbroinben ; bie 33rud)ftücke bilbeten

aisbann ben .Kern ber „iReorganifation".

Sie 53eroegung, roelcbe bie ©eburt ber „^eorganifierten" Ätrdje jur

golge fjatte, mar oon neuerem Saturn unb ift f)auptfäd)lict) auf bie 21n=

ftrengungen jroeier 2Jlänner, nämlid) 3a f
on 2B\ Briggs unb $enas £>. ©urlen

Surückäufübren. &nx 93riggs mar am 25. 3uni 1821 ju v}3ompei), Oneiba
(Eountn, dlew 3)ork, geboren. (Er fdjlofe ftd) am 6. 3uni 1841 ber ^ird)e an
unb 3Httglieber ber „Sleorgantfation" behaupten, ba^ er im ^ai}te 1842 511m

kirnte eines 21elteften orbiniert rourbe. 33on 1842 bis 1845 mar fein ^eim in

ißeloit, SBisconfin. 9tact) bem £obe bes ^ropfjeten anerkannte §err 93riggs

bie pjßlf ^Ipoftel unb bie «Ktrdje unb fd)ien bis jum $lus3ug 1846 ein treues

9Hitglieb ju fein. $lber ju jener 3 ei* oerlor er ben 9Hut, roanbte fiel) oon ber

.Kird)e in ibjer bunkelften Stunbe unb fuctjte bie ©unft ber 3Belt. (Einige Seit

tjernad) nab,m er an ber 3^™^ 3- Strang*53eroegung teil. 3n Strangs £)r*

ganifation erfüllte er 9Tüffionsarbeit, rourbe geehrt unb grünbete eine ©emeinbe.
1850 oerleugnete er Strang unb trat 3U SBilliam Smitf) über ; in beffen Or*
ganifation rourbe er 3U einem „51poftel" r b i n i e r t. VLnd) bes 233illiam

Smith, balb mübe geroorben, oereinigte er fid) 1851 mit 3enas <Ö- ©urlen,
meld) letzterer ju jener 3?it nod) ein 'Jlntjänger oon 3«*™?* 3- Strang roar.

Siefe jroei 3Hänner organifierten aisbann eine ^irdje auf eigene Sauft, roeldje

-Kirche fpäter als bie „^Heorganifierte ^irebe" bekannt rourbe. 3m 3af)re 1886

30g fid) 3a fon SB« ^ßnggs oon ber uon ibm felbft gegrünbeten ©emeinfebaft
jurück, erklärenb, bafc fie n i d) t bie ,K i r d) e 3 e f u (£ b r i ft i fei.

3enas i> ©urlen roar gerabe fo roankelmütig als ^err 33riggs. (Er

rourbe am 29. 97tai 1801 ju «ribgroater, 9Iero 9)ork, geboren unb kam 1838
jur Kirche, 30g nad) gar 223eft, non roeldjem '•piatje er bei ber Vertreibung ber

^eiligen (1838—39) nad) 9?auooo überftebelte. Sort rourbe er im 3ab,re 1844
unter ber fieitung bes Vräfibenten 3°f ePf) 3)oung 3um 'illmte eines Siebensigers
orbiniert. (Sie @efd)id)te ber „<Reorganifierten" ^irdje ftatiert, bafe 3- $.
©urlen im %at)re 1838 in gar 2Beft 3U einem Sieben3iger orbiniert rourbe.

®as ift ein 3rrtum
;

jene befigen keinen originellen 93erid)t einer foldjen £)r*

bination. 5)er urfprünglid)e 33erid)t ber Siebensiger im 33ureau für ^ird)en=

gefd)id)te in Salt £ake (Eitn gibt über feine Orbination, roie 3uerft erroäljnt,

2Iuffd)luf5). 21m 6. Slpril 1845 rourbe er <£räfibent bes 21. Äoüegiums ber

Siebensiger. (Er unterftüfcte bie 3rool
f» folgte beren Seljren unb blieb mit ber

Strebe bis 3um gebruar 1846 (bem 9Honate bes 'äus^uqs). 3egt oerliefe er bie

-Kirdje um kurje 3 ei t fpäter fid) mit 3ames 3- Strang 3U oereinigen. 21m 6.

3anuar 1846 empfingen ^>err ©urlen unb beffen grau bie £empelfegnungen
im 9IauüOo*Tempel, unb über biefes (Ereignis berichten bie Protokolle ber

Siebensiger oom 10. 3anuar 1846 folgenbes

:
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„'•ßräfibent 3enas $. ©urlen erfjob ftd) unb fagte, bafj bie ^räftbenten

bes Kollegiums (bes 21ften) ihre Sempelfegnungen empfingen. (Er ermähnte
aud), bafe bies roegen ber ungeroöfjnlicben Ausgiefmng bes ^eiligen ©eiftes

bemerkensroert fei. (Seite 29).

Unb oon ben Autoritäten ber Kircbe fprecbenb fagte er

:

„(Er erinnere fid) fetjr gut ber (Ermahnungen ber (Erften Bräfibentfcbaft

ber Siebeujiger, • baft roir immer fo leben follten, bafj keine Klage gegen uns

erhoben roerben könne. 93or einigen 3a *)ren waren bie 9Hänner, bie einen

fjorjen 6tanb in ber Kircbe haben, fo klein roie roir. Sie erhielten ihre (Erhöhung

burct) gebulbige ilnterroürfigkeit oor Stecht unb burcb bebten auf ihre eigenen

Angelegenheiten." (Seite 29). Am 25. 3onuar fagte er

:

„3n ben -öe^en ber ^eiligen, bie bie Prüfungen ber Kircbe mit burcb*

gekoftet, bat bie Siebe unb bas 3eu9n i5 tiefe QBurseln gefdjlagen, ober fie

roären nietjt ftanbtjaft geblieben." (Seite 33).

(Einige Sage nad) biefer 3 e *t bat 3enas .£. ©urlen bie Kirche oerlaffen,

roeil er nicht 3Hut genug hatte, bie Prüfungen unb Strapajen, ju benen bie

^eiligen gesroungen rourben, über fid) ergehen 5U laffen. Sie „9Ttormonen"

roanberten in ein frembes fianb ; bie Ausftdjten für fie roaren bunkel unb
einige ber 9Hitglieber rourben fcbroachfjeräig unb roaren nicht im Stanbe bis

jum (Enbe aussuharren. 3roe i ÜOn biefen roaren 3a
f
on 2ß- Briggs unb 3enas

$). ©urlen, roelcbe fid) umroanbten unb in ber Organifation oon 3ames 3-

Strang 3uflud)t fuchten. 3n ber Sat konnten auch nur ftarkberjige unb tief*

gläubige 9Itänner unb grauen a^e roeltlicben 53equemlid)keiten aufgeben unb
eine folebe 5Reife unternehmen. Schlecht bekleibet unb ohne Obbach ftarrte

ihnen ber Sob entgegen. 3bre serfetjten 3 e ^ te hielten kaum ben Stegen ab

;

aud) roaren fie faft ohne Nahrung. Unb boch, mit Ausnahme ber SBenigen,

roelcbe bie „gleifcbtöpfe Aegrjptens" oorjogen, oerfolgten fie gebulbig unb

ftanbbaft ihren 223eg, bis ihre Srübfale mit Sieg gekrönt rourben. Sie öffent*

liebe 9Heinung ber SBelt su jener 3 eit roar > bafo jener Auszug bas (Enbe bes

„OTormonismus" bebeute unb baf3 bie ^eiligen ber legten Sage ihrem Unter*

gange entgegen gingen ; benn ohne bit notroenbigen 9Hittel für ben Sehens*

unterhalt unb oon jeber 3ioilifation abgefebnitten, mußten jie in bem unfruebt*

baren, oben unb roeitentfernten SBeften untergeben. Sas roäre aud) jroeifels*

ohne ber galt geroefen, hätte nidjt bie fdjütjenbe §anb 3 ebooas Ü e geleitet.

3ft es ein 2Bunber, bafj unter fold) fchroierigen Umftänben bie (Engherjigen

unb ©laubensfd)road)en oerfagten ?

1849 erfüüte i}err ©urlen eine 9Hiffton für £errn Strang unb geroann

eine Anjahl Anhänger ju biefem ©lauben. 3m 3Qb^e 1850 organifierte er

bie „
<3)elloroftone*©emeinbe" für bie Strangit*Kirdje. 1852 oerroarf er ben

Anfprud) Strangs auf bk c
}3räfibentfcbaft jener Sekte unb trat ju §errn 3a f

on

2B. Briggs über ; unb biefe beiben OTänner oereinigten ihre Strangit*©e*

meinben, nämlid) bie 3)elloro[tone* unb bie 53eloit*@emeinbe unb organifierten

eine neue religiöfe 33eroegung, roeldje rjeute als bie „^Heorganifierte" Kircbe

bekannt ift. 3m 3Q b,re 1853 teilten bie Setter biefer Beroegung an eine An*
3at)I oon 9Hänner Aemter aus, „orbinierten" fieben „Apoftel" unb begannen

itjre Bekebrungsarbeit. gür mehrere 3Qbre fuebten fie 3un 9 3°i ePb, ben Sohn
bes Propheten 3°fePb Smttt), für ihre Sache su geroinnen, um ihn ju ihrem

Bräfibentcn 51t machen. 3un9 3°f ePb roar
f
e^ bem Aussuge aus 9Iauooo nie*

mals roieber mit ben ^eiligen in 93erbinbung gekommen. 3uer 1* feblugen ihre

Bemühungen fetjl, bod) fcbliefdicb gelang es ihrem fortgefegten Sieben unb

ber Ueberrebung feiner JHutter, bafc er im 3a^ re 1860 bie ^ofition annahm.

(Er rourbe burd) 2Billtam OTarks, 3enas §. ©urlei) unb 2Billiam 2B. Blair

3um Bräfibenten ihrer Kirche „orbiniert" unb h ot aucb feittjer biefe Stellung

innegehalten.
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£err ©urlen blieb in bicfer ^irdje bis ju feinem $obe, aber feine ftamilie,

äufammen mit 3a
f
on SB- Briggs, fchieben 1868 freiroillig aus.

1852, als 3afon 233. 23riggs unb fynas §. ©urlen ttjre für 6trang er*

rungenen ©emeinben oeretnigten, äätjlte bie 2Hitglieberfd)aft ungefähr eintjunbert

•Seelen. 1860, als 3un9 3°fePb. bie fieitung übernarjm, roaren es ungefähr 300

QHitglieber. £>ie meiften baoon roaren 33ekerjrte unb tjatten niemals gur Strebe

3efu (Ef)riftt ber ^eiligen ber legten £age gehört. 53on ben SHitgliebern,

roeldje oon 1844—1846 eine ©emeinfdjaft bilbeten, tjat bie „9ieorganifation"

nidjt met)r unb et)er roeniger als taufenb 53eRef)rte erbalten, roas beutlid) geigt,

bafo ber Abfall 1844—1846 nid)t fo grofe roar als er gefdjiibert rourbe. ©iefe

3)arftellungen ftügen fid) auf bas 3eugnis oon 9Hitgliebern ber „9teorganifation".

Sie begeugten (im 3abre 1894) biefe eingaben oor bem ©eridjtsrjof ber 33er*

•einigten 6taaten, ber für ben roeftlichen ©tftrikt oon OTiffouri befielt, unb

.groar in ber Sempelgrunbftüd*sklage, roelctjer ^3lag fid) bamals in ben fjänben

ber £)ebrickiten befanb.

Q3or biefem ©erirf)tsr)of tjat <5err SBiliiam 213. 33latr, roelcfjer für oiele

3ab,re ein JHitglieb ber ^räfibentfctjaft ber „2teorganifatton" unb einer itjrer

älteften 'üntjänger roar, begeugt, bafe ein taufenb roar roomoglid) eine gu tjotje

2lnnal)me für bie 3°*)! oer 3HitgIieber aus ber urfprünglictjen .Kirche, roelcbe

fid) ber „^eorganifierten ^irctje" angefcfjloffen t)aben. (Er könne annät)ernb

jagen, bafo ein taufenb gur „iReorganifierten $ird)e" übertraten, bafj biefe

"ülnnarjme aber mögücrjerroeife su f)och begriffen fei. (Protokoll, Seite 180—181).

2BitIiam 3Harks roar aud) einer oon benen, bie fid) ber „9\eorganifation"

früf) angefdjloffen baben. 3ur 3e^ ^es SJlartnrtums roar er ^3räfibent bes

9tauooo*Stakes, rourbe aber roegen Uebertretung in ber £)ktoberkonfereng 1844

fuspenbiert unb fcrjliefjlid) ejcommunigiert. Später trat er gu 3ames 3- Strang

über. 3n biefer Organifation rourbe er ein 23tfd)of unb roar ein 9Ititglieb bes

„§ob,en 9tats" unb fpäter ein 9Httglteb ber „(Erften ^3räfibentfd)aft". dlad) bem
^obe Strangs oereinigte er fid) mit ber Organifation bes Charles 53. $bomPfon t

eines anberen abgefallenen. (Er ift berfelbe 223iUiam 9Harks, ber 3°fePb Smith
uon fiamoni gum ^räfibenten ber $leorgantfatton „orbinierte". 33ei biefer £>r*

bination rourbe er oon fynas %. ©urlen unb SBiliiam 233. 33lair affiftiert.

^err 233iUiam 233. 33lair bat niemals gur urfprünglidjen ^irdje gehört. (Es

ift beinahe nid)t notroenbig bingugufiigen, bafo biefe 3Hänner keine göttliche 2luto*

rität befafjen, bas ^rieftertum nidjt erteilen unb ntd)t in ben 33erorbnungen bes

(Eoangeliums amtieren konnten; besfyalb finb bie 2InmaJ3ungen ber „2ieorganifier*

ten" ^irdje ein 23etrug. 3*) te ©efd)td)te, ihre Sefyren unb ber roankelmütige

(Et)arakter itjrer ©rünber beroeifen, bafc es> eine 23erfälfd)ung ift unb nichts roeiter.

Unb bie Sage, unter roelcrjer bie „2ieorgauifation" gur (Entftehung kam,

in 33etrad)t giefyenb, unb bie £atfacbe, bafj im 2lnfang bie urfprünglicben ein*

bunbert 9Hitglieber oon ber Strangiten*Äird)e kamen, unb bafe roät)rcrtb bes

23eftebens biefer Drganifation oon feiner ©rünbung bis 1894 nidjt

meljr als taufenb 9Hitglieber ber Driginalkircrje (roie fte 1844 als ^irdie 3 e
f
u

(Ebrifti ber ^eiligen ber legten 2:age beftanb) 3U itjr übertraten, fo können roir

nidjt im geringften befdjulbigt roerben, roenn roir erklären, bafc jene Äird)e

nid)t bie 9Tad)folgerin, nod) ein 2eil ber urfprünglidjen .Kirche ift, roeld)e am
-6. 51pril 1830 burd) ben ^roptjeten 3°fcP& Smith auf 93efet)l ©ottes gegrünbet

rourbe. Unb ber ©efdjidjte ihrer ©rünber folgenb, roeldje uns bereu Unbe=
ftänbigkeit, bie 2lrt unb 223eife roie fie falfd)en ^übmrt folgten, Drbinationen
unb (Etjren aus beren §änben empfingen, geigt, fo können roir h ö d) ft

nadjbrucksooll erklären, bah 3 ene nietjt bie ©laubens*
oollen roaren, roeldje „ibre Änienicbt oor53aal gebeugt"
unb ben „eroigen 33unb" gehalten tyabtn.
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(&l)Vcn\>oU entladen
rourben bie folgenben 9Hiffionare : Sarorence 3- 2lbams, ©eo (£. 2lnge*
bau er, ©broarb 23urgener, O r r i n ^y i

f
t) e r, 233 m. 3- © u e ft, 3) a o i b

§irfct)i, Conrab 3. 3enfen, OTilforb 921. Kunj, 921aj 9Hud)oro,
Samuel®. Spill man, 3°^ n,Ö-® to * er

>
®- 3°^n Stoficfj, grank

213illiams uub 233ilf r b 2B in kl er.

^»acfommcit
finb bie folgenben 21elteften unb haben itjre Tätigkeit in ben Derfd)iebenen

Siejirken ber 9Hiffion bereits aufgenommen: "^3 au 1 213. (£. Clane, Cbroarb
223. Sittmer, 2llma Ka fteller, (Ebarles £. Slonb, 3ames 3. 2tnfer
alle oon Salt Sake Citn, Utah, ; (Xlifforb 9H. 3 e n f

e n
> ©eneoa Utah.

;

Carl 21. ©illespie, 23rooo, Utaf)
;
^arolb S. £ribe unb Sarorence

garr aus Ogben, Utal); 9Haj 3intmer, 23afel, Sctjroeis.

Seit ber legten Slnjeige rourbe uns 3Hitteilung oon bem SabjnfReiben
ber folgenben ©efrfjroifter

:

Scrjroefter 23 e r n a 213 i t f et) i, geb. ben 3. Sesember 1831 in 23ie*

gingen, Kant. Sctjafftjaufen, get. ben 27. 3onuar 1878, geft. ben 19. 9tooember
1912 in 23ern. Scrjro. 2I3itfct)i mar eines ber älteften SHitglieber ber 23erner

©emeinbe unb mar ftets treu im Coangeltum.

Sdjroefier 91ofalie 9Hatr)ilbe 9teumann, geb. b^n 20. Sept. 1845,

get. 31. Okt. 1903 unb geft. ben 29. Ses. 1912 in Sangig.

Carolina 223ilt)elmine 23rafat in Königsberg. Sdjro. 23rafat

mar am 5. 2Ttär3 1840 geb., rourbe am 23. 2lpril 1909 get. unb ift am 2. 2Härj.

1913 oerfctjieben.

Caroline 233. K u h u k
,

geb. am 14. 2lpril 1835, get. am 24. 3unt
1901 unb geft. ben 2. gebr. 1913 §u 2Hemet.

Sie brei gulegt genannten Scrjroeftern gehörten sur Königsberger Kon»
ferenj. 2lud) fie roaren treu unb ftanbtjaft im 23unbe bes §errn.

3n Sarmftabt ftarb unfer guter 23ruber Cfjriftian 9Jlid)ael 233aibeL
(Er mar am 10. Okt. 1847 geb., fcfjlofc ftrf) am 18. 92tai 1908 ber Kirche an

unb ftarb am 9. 3an. 1913.

Scrjro. Caroline g r e n ift am 24. Sept. 1912 in £rier geftorben,

21m 20. Sept. 1856 in Saarbrücken geboren, mürbe fie am 17. Sept. 1900 get,

unb ift am 24. Sept. 1912 nad) oielen Prüfungen unb langem Seiben in bie

eroige ^eimat surückgekeb,rt.

9Tiöge ber §err bie Srauernben in ifjrem Scrjmerje tröften.
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