
bei: ^»etfigru 6er refeten Sage.
—•• ©egrünbet im 3af)re 1868. •«—

3>cv (Sngel bc§ £evrn Iniievt firfj um bic Ijcr, fo ifjn fiivdneit, imb fjilft ihnen ttuS.

$falm 34 : s.

N£^ 10. 15. IDat 1914. 46. Jafjraang.

3)te tnermtbaditatgfte jä^rüd)e ©etteralfconferena

wer 53efud) bet am 4., 5. unb 6. April 1914 in bcr ©algfeefiabt, Utab,

abgehaltenen üierunbadjtjigften jätjrlic^en ©eneralkonferena bcr ^irdje

3efu (Ebrifit ber ^eiligen ber legten £age toar aufeerorbentlid) sahl»

retd). ®er großen 3uf)örerfd)aft in ben überfüllten ^Räumen bes

Tabernakels unb ber Affembln 5)all unb bcr bicfjten OTenfcbenmenge auf bem
£empelptat} unb in ben angrenjcnben ©trafen nad) ju fdjltefjen, roar bies bie

beftbefudjte ^onferena in bcr ©efdjidjte ber ^irdje. (Es ift augenfdjeinlid), ba&
bie jätjrlidjen unb balbjärjrlicrjen 3u fammen^ünftc Anläffe finb, benen bic

Äircrjenmitglieber jeweils mit grofjem 3ntereffe entgegenfefjen, unb baf; bcren

93efud) für fic oon gciftigem klugen ift. (Es ift aucf) offenbar, bafc bcr 'pfingfi*

geift, ber über bie $?ird)e bü ihrer erften ^onfercnj am 9. ^unx 1830 aus»

gegoffen rourbe, nod) in ber .Kirche roirkt unb bie Beamten unb 9flitglieber

mit immer frtfdjem (Eifer unb mit (Energie für bie grojje 6ad)C bcr Wahrheit
befeclt. $>ie ftctige Sunarjme ber ^onferenjen ift nid)t nur ein 3*tdKn oe*

923ad)stums ber SHitglieberfcbaft, fonbern audf bes ©laubens unb bes (Erkennens

ber ©runbfätje, auf roelctje bic ^ircbe gcgrünbet ift.

®ie oon ben Sprechern bebanbelten ©egenftänbe fcbicken ftd) in bie

3eit unb toaren, roie bies immer ber gall ift, auch oon praktifcher 33ebeutung.

2Die immer roaren bie gegebenen ^nftruktionen folcher 9Tatur, bafj roenn fie

befolgt, bie ^eiligen ber legten £age gute 9Jlänner unb grauen, ibeale ^Bürger,

greunbe unb 9tachbarn fein roerben, benen rjter unb im künftigen fieben

griebe unb ©lückfeligkeit befcbieben finb. $)enn folihes finb bie grüchte bes

(Eoangeliums.

Obgleich bie oielen Siebner aüe über ®inge oon SBichtigkeit fpradjen,

muffen roir uns bod) auf bie abgekürjten Ausführungen oon nur roenigen

befdjränken. ^räfibent 3 ° i e P & 5- 6 m i t b führte ben 93orfit$ unb mar ber

erfte Sprecher.

„3cb bin", fagte er in feiner (Eröffnungsrebe, „febr glücklich, bie trüber

unb 6d)toefiern au 93eginn ber oierunbachtafgften ©eneralkonferena ber Kirche

begrüben 31t können. Aud) bin id) feft baoon überzeugt, bafe bie gerooljnte
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tyusgießung bes ©eiftes, rote fie uns bei biefen ©clegenbeiten geroöbnlid) ju*

teil roirb, uns auci) bener äugebadjt ift ; baß roir, roie uielmnls beoor, roieberum

ben (Sutfdjluß faffen, in bcr 3ubunft gerutpcn^after 311 fein, als mir es in ber

Vergangenheit roaren, benn roie treu roir aud) ftcts geroefen fein mögen, fo

befteljt bod) immer eine geroi[[e menfdjlidjc Sdjroacbbeit, bie unfer 2tfefen

bel)errfd)t, fo bcifo mir bauernb im [taube [inb, uns 31t oerbef[ern . . .

3d) glaube, baß bas 33olk ©ottes b,eute in größerer Harmonie fid)

befinbet, als je junor. 2Beist)eit, ©laube unb (Erkenntnis [inb uns jugänglidjer

roie e^ebem unb ber allgemeine 3u f*
an b ber Äirclje ift nie beffer geroefen.

Sic (Erfte ^räfibentfcrjaft, ber s3\at ber 3roölfc unb bas präfibierenbe SBistum

roaren in Setreff bes 33olkes nie einiger als jetjt. 3)ie ^ilfsorganifationen

[inb einig, barunter be[onbers ber ^rauenbilfsoerein, ber merjr ©utes getan

l)at, als ^ter bargelegt roerben kann. Hnb [0 kann id) [agen, baf3 bas SReid)

©ottes im 213ad)[en i[t unb bie 2Had)t bes 5}crrn [id) äußert unb fid) künftig,

babeim unb ausroärts, in größerem OTaße offenbaren roirb als je 3uoor, [0

ba^ ber 6ieg beut 33olke ©ottes in ©ererfjtigkeit be[d)ieben [ein roirb. 213al)r*

beit unb ©ered)tigkeit roerben berr[d)en, unb falls roir auf biefe ©runbfäte
bauen, roirb es keine 271ad)t unter bem tjintmlifel)en 9tetd)e geben, bie ben

gortfd)ritt bes 233erkes binbern kann. 91ie in meinem Seben roar id) freubiger,

Sufriebener unb mebr oon ber ®öttlid)keit biefes 2Berkcs überjeugt eis (jeute.

3d) roeiß, baß bies bas 2Berh ©ottes i[t, unb er [übrt es an. 5)ie (Eljre bes

Sriumpbs über 3"tum, 6ünbe unb Ungered)tigkeit gebübrt ©Ott unb nid)t

3bnen, mir ober irgenb einem anbren 9Ttenfd)en. (Es gibt 92iänner, bie bie

92Iad)t ©ottes auf bie men[d)lid)e 9Had)t be[d)ränken möd)ten ; roir b°ben

einige oon biefen unter uns, unb fie finb jum £eil unfre Sdjullebrer geroefen.

Sie besroeifeln bie infpirierten 53erid;te ber ^eiligen Sd)rift, baß ber 3Pinb

unb bie Süellen ber 3Had)t ©ottes nidjt unterroorfen feien. 6ie erklären, ba% ber

'ülnfprud) bes ^eilanbes, Teufel ausöutreiben, Zok 3U erroecken ober anbre

rounberbare SMnge ju oerridjten, roie bie Teilung bes ^lusfatjes, nur eine

Sage fei. Sie mödjten 6ie aud) glauben madjen, ba^ ©ott unb fein Sotjn

3efus (Ebriftus nietjt perfönlid) bem Sropbeten 3°l"ePb Smttb erfdjienen ; bies

fei einfad) eine 9Ih)tbe. Sod) roir roiffen beffer 33efd)etb, benn bas 3eu 9n i5

bes ©eiftes b,at uns kunbgetan, ba^ es bie 233at)rl)ett ift. ^üten 6ie fid) oor

9Henfd)en, roeldje bie ketjerifebe 3bee oertreten, baß alles burd) bie ©efetje ber

9Iatur komme, unb baß ©Ott obne 9Itad)t fei. 3^ D *n f r°fy» oa6 DXC Männer,
bie foldie Sebauptungen aufftellen, roenige finb unb t)offe, ba^ it»re 3abl fid)

nod) oerringere."

^räfibent Smitb nabm bie ©elegenbeit roabr, 9Hitglieber einiger Kollegien

3U tabeln, öon benen berichtet rourbe, baß fie, roenn sum ßebren bes (Eoan»

geliums aufgeforbert, nid)t baju roiltens roaren, roeil fie fid) ben Sflid)ten

bes geringeren ^rieftertums entboben glaubten. ,,3d) roünfdje ju fagen, baß

Sräfibent (E. 2ß. Senrofe 84 %ab,xz alt ift unb id) in meinem 76. fiebens»

jabre ftebe, unb roir [inb nidjt 3U alt als ^efyrer 3U geben, roenn roir ba3u

gerufen roerben ; unb id) I)offe, baß jene 33rüber, bie fid) 31t alt bünken unb
biefe Sflidjten tjinter fid) 31t baben glauben, fid) 3U .&er3en nebmen, roas id)

beute jage, benn roenn [ie bas nidjt tun, roerben roir ge3roungen [ein, mit

ibnen als foldje 3U oerfabren, bie bem 93olke ein [d)led)tes Seifpiel geben."

®er ^räfibent las einige £ebensftatiftiken oor, bie unter 3ubilfcnabme
oon Statiftiken in ben organifierten ^fäblen ber Strebe oom 33üro bes prüft*

bierenben 25ifd)o[s oorbereitet rourben:

„3m Saufe bes 3abrcs i^3 fanb eine 3 UI,Qbme ber OTitglieberfrboft

in allen Pfühlen 3'°'^ ftatt. 'Sie folgeuben, au^ ben ftntiftifcbeu Seridjten
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ber &ird)e jufammcngcfieüten ^lufjeidjnungcn, finb intereffant unb bclefyrenb

3iigleid). Tue 3°^en besiegen fiel) nur auf bie organifierten <pfäb,le unb
n i et) t auf bie 331 i f f i o n e n.

Tue @cburtcit3af)( unter ben .^eiligen ber lohten Tage in ben Pfühlen

ift 37 auf 1000. (Es kamen 9,3 Sterbefälle auf 1C00. 5)as $>urd)fd)nittsalter

ber ^eiligen in ben ^färjlen ift 38 3n *) l
'

e - ®6 bommen 8 9Bitroer unb 24

SBitroen i.uf 100O. Unter 1000 ^erfonen über 21 ^aljre befinben fid) 51 Uu-
oertjeiratete. <£s kommen 15 heiraten auf 1000; uon biefeti 15 (Erjefcfjliefeungen

pro 1000 mürben 8 in ben Tempeln uoüjogeu unb 7 mären 3 io debeu außer«

t)alb ber Tempel, 3nocm bte 3iffet ocr Verheiratungen unter ben föircfjen*

mitgliebern in unfern pfählen niellciel)t fo bod) ift als bie in irgenb einer

nnberu jioilifierten Commune, fo foüte fie mdjtsbeftoroeniger bi^cr fein. Unfer

junges 33olb follte ermutigt roerben, im redjten Filter 511 betraten.

3>n i*aitfe bes 3a^rcs troten 427 97iitglteber ber <S\ird)e mit 9iid,t-

?Hitgliebern in bie (Sfye ; unb oon biefen 427 roaren 398 grauen. Tue 3 a bl

ber (£f)cfrfjeibungen in ber ^irdje belauft fid) auf 163 pro 1913. 33on biefer

3at)l l)eirateten 59 in ben Tempeln unb 104 nor bem Stanbesamt. 3n oen

^5fät)len 3ions mürben 55 ^erfonen exkommuniziert. Tie 3a^ ocr Taufen
uon ^inbern (über 8 3a f) rc ) un & (Erroacbfenen 511 1000 ift 35.

3m uerftoffenen 3a *) re würben meljr (Erruadjfene getauft als in uer*

febiebenen uorangebenben 3ab r eu. Tiefes erfreulicije (Ergebnis ift uermutlid)

bem mebr fnftematifdjen SHiffionsbienfie innerrjalb ber ^fäTjle jujufcrjreiben,

roo bie ©iebenziger ein ausgeseidjnetcs $13irken entfalteten. (Eine geregelte

unb gut geleitete Arbeit feitens ber Siebenter mürbe getan, fo baJ3 bie

23otfd)aft 00m (Eoangelium 51t Dielen unfrei nidjt-„mormonifd)en" greunbe
gebradjt mürbe, bie unfre 9Hitbürger in ben £anbcstcilen finb, roo unfer

3?olk rootjnt."

Unter anberm kam Ißräftbent 6miti) aud) auf bas SHiffionsrocrb ber

^iretje aufeerbalb ber ^fiirjle 31t fpreeben. (Ec fagte

:

„Tas 2Hiffionsroerb ber Stirdje aufjcri)alb ber pfähle rourbe mit un-
uerminbertem Gifer f ortgefetjt. Tue 3a bl oer mäljrenb bes uergangenen 3°bres
in ben uerfcfji'bencn 9JUffionsfeltern tätigen OTiffiouare belicf fid) burd)*

fdjmttlid) auf annähernb 2000; uon biefer Slnsabl gingen roäi)renb bes legten

3abres über 800 oon batjetm in bie uerfdjiebenen 9Htjfionen. Unter ben

92liffionaren finb über 100 grauen, bie t)auptfäd)lid) in ben ©tobten arbeiten,

roo itjre Tüeufte angemeffene 33ermenbung finben ....

3ur 3^it gibt es in ber ^ird)c 724 orgauifierte 33c3irbe (-HJarbs) unb
3ubem nod) 27 ©emeiuben inncrbalb ber ^fnl)(e 3 ;cms. Tue 3al)l ber ^fäble
ift 65; bie ber 9Hiffioncn 21, ot)ne bie 3 f

cP ai <^ lon ' e - 53on ben 724 33e3irben

beulen 607 ihre eigenen 33erfammlungebäufer, uon benen bie meiften moberner
^onftruktion finb unb uon 4,000 bis 35,000 Tcüars (20,000 bis 140,000 OTarb)

geboftet baben. 3m 3Q ^ re ^13 mürben ein neuer ^farjl unb 26 neue 93<.'3irbe

organifiert ; uier neue ^[abtpräfibenten roniben crroäbdt unb ein gefegt, ebenfo

115 33ifd)öfe unb 155 SBcsirbsfdjreiber.

Tic <Stirri)e ermangelte nidjt, ibreu ^flttfjtcn ben roürbigen Climen

gegenüber ftad)3ubommen. Tue ijerzen ber 53ifctjüfe finb immer offen $3or*

bebrungen für 93ebürftige 311 treffen, fie an berufaus dlol leiben mürben. Unfer

uorjüglieber grauentjilfsoerein t)ot im 3abra 1913 niebr gelciftet in ber Unter*

fiütuing unb Pflege ber binnen als je äuoor feit feiner Organifierung."

^rafibent Smitb bam anel) auf ben 3 c ') ,l!e:l i>
u furerijen ; unb ba bes

öfteren gefragt roirb, roas mit bem 3 c b"t t-,li g f 'b gefdjiebt, bemerkte er, bajj

bie Auslagen ber ©ejirbe unb ^färjle burd)fd)niülirrj 60" u ber 3cb/ntenge(trer
auf3ei)reu, unb bafj nur ungefärjt 40 /o in bie .Sjiiube ber Vertrauensmänner



- US -

gelangen, (ißon ben Sttlffionen empfängt bie &ird)e keine Unterftütmng ; ütel-

mefjr roerben biefe nötigenfalls oon ber OTutterkircbe unterhalten. 3)ie 2leb.)

,,©ott fegne 3ion'% fcblofe ^räfibent 6mitt) feine Slnfpradje ;
„ich roeife,

bafj ©ott lebt. $)af$ roir uns alle treu errueifen mögen bis ans (Snbe ift mein

ernftes (Bebet."

••präftbent&fjarles 233. ^enr of e begann feine Slnfpiacbe, inbem er feine

Dankbarkeit unb 5reu& c barüber jum Sütsbruck brachte, bafe es ihm möglid)

mar, bie ^lonferenj ju befucben. (Er kam aisbann auf ben tntereffanten unb
erfreulichen 93ertcbt 3U fpredjen, ben <33räftbent Smitt) oorgefefen b,atte, unb
bemerkte, bafj aus bem 93ertcbt klar beroorginge, ba&, 3i"n ftärker roerbe unb
bie ^eiligen foroobl geiftlge als aud) temporäre ^ortfctjritte machten. (Er pries

befonbers ben ©eift bes ©ehorfams, ber trotj bes 93ort)anbenfeins oon einigen

Slbtrünnigen unter bem 33olke oorberrfcbenb fei.

Sllsbann kam ber bochbetagte Sprecher auf bie geier bes Sabbats ju

fpredjen. (Er befürwortete im Tanten ber kirdje bie neuerbings in Amerika
entftanbene 93eroegung, einen befonberen, jährlich roieberkeb,renben „Kirchgang*

Sonntag" ins fieben ju rufen. (Er fagte, bafe bie Kirche 3roar beralid) bafür

ftimme, aber ba^ fte nod) roeitergefje. Sie habe oon jeber nicht nur auf einen

.Kirchgang einmal im 3a^ r ^» fonbern jeben Sonntag gebrungen.

„Die Schrift befiehlt beutlicb, einen $ag oon fieben 511 heiligen. Dienere

Offenbarungen tun kunb, bajj es Jener 3Tag fein foflte, an roelchem ber .öeilanb

auferftanb. 21n biefem *£ag füllten roir nur bie notroenbigften Qirbeiten oer*

ridjten unb ben ihrigen Steil ber 3eit im <f)aufe bes Herrn oerbringen unb
nad) ©ered)tigkeit trachten. Schließlich ftnb bod) nur bie eroigen QBabrbeiten

funbamental. 223enn roir fte oerftehen unb banad) leben, roirb alles anbre im
Unioerfum uns äugereebnet roerben. 2J3ir haben es nötig, ben Sonntag jeben

Sonntag 3U feiern, um einen ©eift ber Heiligkeit für bie ganje 223oche ju

empfangen. 2Bir brauchen ben ©eift bes Sabbats in unfren Reimen. (Es ift

bies eines ber '•Prinzipien, bie (Ehriftus bei ber 93ergpreblgt tjeroorbob."

Diefe, bie geroaltigfte SRebe <Xt)rtflt, fagte ber Sprecher, enthalte oieie

Singe, bie man figürlich auslegen muffe. (Ehriftus fprach oft in ©feiebniffen,

aber boch lag benfelben ftets eine grofje SBabrtjeit 3U ©runbe. So 3um 93ei*

fpiel bas ©ebot, roenn jemanb einen Streich auf ben rechten 93acken erbalte,

ber folle auch ben linken barbieten. 93ilblich lehrt bies ben ©runbfatj bes

Vergebens unfern getnben. 9Jehnlicbe 5htsfprüche finb „ärgert biet) bein 2iuge,

fo tetf} es aus" unb „ärgert biet) beine rechte .$anb, fo bau fie ab", ^räfibent

^enrofe gab biefen Stellen bie Deutung, bafe roenn jemanb in ber .Kirche,

ungeachtet feines Stanbes, feine Pflichten nicht tue, er ausgefchloffen roerben

folle. „Die Auslegung barf aber trotjbem nidjt auf SBunber unb bintmlifebe

9Tlanifeftationen angeroenbet roerben. 211s 3°f eP& Smith ©Ott fab, roar biefe

(Erfcbelnung roeber ein £raumbilb nod) eine 3Uufi°n - ^n0 oUc anbren ^er*

fönlid)keiten, bie er fab, — Petrus, ^akobus unb 3oöannes, OTofes unb (Elia —
haben ihn in QBirklichkeit befud)t. Dasfelbe b,at ftch cor alters 3itgetragen.

OTofes hat tatfächlicb mit ©Ott gefprochen, unb er unb ftebjig $leltefte oon

3frael haben ©Ott gefetjen.

93on (Einbilbung kann bei biefer Kirche nicht bie 2tebe fein. Sie kam
oon ©ott unb fo jeber ihrer ©runbfätje. Sie roirb bie Kirche 3c fu Stjrifti

genannt, roeil fie feine Kirche ift. Unb fte roirb oom ^eiligen ©eift, ber

britten ^erfon ber göttlichen Dreieinigkeit, burdjbrungen, roeld)er fie in alle

Wahrheit leitet."

^räftbent ^ßenrofe ftellte auch Betrachtungen über bie 3"kunft ber

Kirche an unb fagte, bafe über kurä ober lang bas (Eoangelium bie ganje (Erbe

erfüllen roerbe.
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(Er machte hierauf einige kurje Bemerkungen in Bejug auf bas ©ebot

bes 3f^"tcn unb ermähnte insbefonbere bie £atfacbe, bafc über 60 % bes

3efjnten an bie pfähle jurückgebr, in benen er erhoben rourbe. (Es enfttert

eine fiänbig roachfenbe STCotroenbigkcit oon gonbs für ben Bau oon Äircrjen

unb anbre 3n>ecke, fagte er; unb er ermunterte bie ^eiligen ju einer eifrigeren

Beobachtung biefes Brin3ips. (Er fcrjlofe, inbem er ein ftarkes 3^u9nis °on

ber 233at)r^eit bes (Eoangeliums ablegte unb ben oerfammelten .^eiligen feinen

6egen gab.

©äs feilen ber tranken burd) ©lauben unb ©ebet machte fid) Bräftbent

g ran eis 321. Span jum ©egenftanb feiner Anfprache. 5Iud) bies ift

ein roidjtiges unb ber 3cit angemeffenes Tb,ema. SBäfjrenb einige roeItlid)e

Kirchen ein göttliches eingreifen in menfcblicbe Angelegenheiten gütlich aus*

gefdjaltet haben unb anbre bas feilen burd) „Suggefiion" ober b,npnotifd)en

(Einflufe gelten iaffen, fo erroadjt in 3?iten ber Beklemmung unb STlot tief im

Öerjensgrunb bes SHenfdjen bod) ein Verlangen nach §ilfe oon oben unb bie

3uoerfid)t, ba& ber bimmlifche Bater feine Äinber nidjt oergijjt unb ibre

kämpfe allein burcbfedjten täfet. SHefes Brinjip ift es, roelches einen SBiber*

hall im OTenfcben finbet. Sie ^eiligen ber legten Sage b,aben in biefer Be*

3ieb,ung feit ber ©rünbung ber Strebe rounberoolle (Erfahrungen gemacht

unb falls fie bie gegebenen Beheizungen nicht in größerem OTafje oerroirk*

liehen, fo ift es, roeii fie fid) bie ihnen 3uroenbenben ©elegenbetten nicht ju

nutje machen.

Bräfibent finman fagte: „92tan tjat fid) biefes Brinsips feitber ebenfo

erfreut, als man fid) irgenb eines anbern in ber Kirche erfreute; es ereigneten

fid) bemerkensroerte Teilungen, aber gans allgemein rouTbe in öffentlid)en An*

fpracben bas feilen ber tranken oon ben' Aelteften nicht ermähnt. 9ftd)ts*

beftoroeniger follten bk ^eiligen'ber legten Sage baran erinnert roerben, bafe

biefe Segnung heute in ber Kirche ejifiiert, unb bah oon ©Ott erroäblte ©iener

beoollmächtigt finb, bem Bolke biefe Segnung 3U erteilen. OTöglicherroeife

oerfteben 32Iitglieber ber Kirche mand)tnal nicht, roarum bas ©ebet für bie

Frauken nicht immer beantroortet roirb. galls ber kranke nidjt ju fterben

beftimmt ift unb bas ©ebet glaubensooll gefprod)en roirb, fo roirb ©Ott es er*

hören. $>er beim Beten für bie tranken oft gebrauchte Ausbruch „fo er bem

Sobe nid)t bzfiimmt ift", erfdjiafft suroeilen ben ©lauben ber Betreffenbcn.

(Es kommt manchmal oor, bafc bie kranke Berfon augcnfd)einlid) bem Sobc

ocrfallen unb bas Seiben ein oerhängnisoolles ift. 323enn genug ©lauben oor*

hanben bie Sage rid)tig ju erkennen, fo ift es nidjt notroenbig bas ©ebet 3U

qualifoieren. lleberall in ber gansen Kirche kann biefe Segnung ju finben

fein unb bie ^eiligen follten biefe ®abc pflegen. (Es ift oerkebrt gehanbelt

aus einem anbren Bezirk ober Bfabl einen Aelteften su rufen, bamit er fid)

bes tranken annehme. 3n oer ©emeinbe, in ber bie Segnung geroünfcht

roirb, finb jene ebenforoohl 3U biefer <3ab( berechtigt ; nach jemanb anbers ju

fenben kann 3ur golge haben, bafc ber SBunfcb ber lokalen Aelteften, fie au

entroickeln, gefd)roöd)t roirb.

Sie Organifation ber Kirche ift eine folcbe, ba& man in jebem Bejirk

ober Bfabl fid) jeber Segnung erfreuen kann. $ie ©cneralbeöoUmäcbtigtcu

ber Kirche finb beftimmt, überall in ber galten Kirche bes geiftigen Zimtes au

roalten ; aber felbft biefe ooli3ieben biefe Ausübung ber Organifation unb ber

©eriebtsbarkeit ber Kirche gemäfj. Aber bie erroeiterte Amtsbefugnis biefer

Autoritäten follten fid) jene nidjt 311m (Erempel machen, bie keine allgemeine

Boflmadjt befigen. 32tan hat gefunben, bafc einige Aeltefte in biefer -öinfidjt

gefehlt haDen » unb es roirb geroünfdjt, bafe biefem Suflan&e abgeholfen roerbe,

foroohl oon feiten berer, bie um §ilfe nadjfudjen als jener, bie barauf cingcb.cn.



— 150 -

(Es ift offenbar, bafi bie Kirdjc uormärts gcljt, einig ifl unb nermutlid)

niemals in einer beffercu i'age fid) befanb ; aber es gibt immer nod) 9taum
für Bcrbcfferungcn. Der ©en jagt, bajj wenn es Kranke unter beut Q3oIhe

gäbe, fo füllte man fiel) it)rer annehmen nnb 3mci ober mehr $lcltefte folltcn

gerufen werben um für fic 311 beten ; unb folltcn fie ftcrbeu, bann fterben fie

im öerrn, folltcn fie aber leben, fo leben fie im $erm. $ft if)r iieiben nid)t

fatal, fo werben fic am ücben bleiben ; ift es töblid), fo werben fic fterben.

3cbe ©enternbe kann fid) biefer Segnung erfreuen ; ber £err ift feinem Bolke
in einer ©emeinbe fo nalje wie in ber aubern. (Es gibt jarjlrcidje gälle

faft in jcber ftamilie überall in ber Kirdjc, wo bic Kranken geseilt würben,

unb bie ©eiligen ber festen Dagc füllten nad) biefer Segnung tradjten."

(Sin aubercs Dljema, bas fid) ebenfalls ber 3 c ' r anpaßte, würbe oon
bem Qlcftcftcn 3 a m c s ®- 5 a l in a g c befjanbclt, ber erklärte, bafj bas 313ort

Lottes genau als bas betrachtet werben muffe, was es 311 fern oorgibt. Seit

einigen 3al)reu ift es bei einigen Bibelforfdjeru OTobe geworben, bie Sd)rift

in Bntd)ftüd<c 31t 3cvlcgen unb barauf 311 befteljen, ba[] fic nid)t anbres als

mcnfdjltdje Kompofitioucu feien, bic alle bic $el)Icr aufweifen, bctien alle

mcnfd)Iid)cn Bemühungen unterworfen ftnb. Sic nennen biefen Broscfj bie

„f)öl)crc Ätritik". Dicfc h.öl)crc Kritik leugnet 3 tl fP*vniion uuo f et? t (Eoolution

an bereu Stelle
; fic leugnet bic 2Bunber unb läjjt in mandjeu fallen bas

Seuguis ber ^lltcitumsRunbc abfidjtlid) aufjer ad)t
; fie bctradjtcn bie biblifdjc

©efdjidjte als eine Sage unb nicle .gelben ber Sdjrift als 3 e|ltralftgnren ber

SMdjtung. (Es ift augenfdjeinlid), bafc, falls biefc Kritik, bk nur eine anbre

gorm ber Verleugnung ift, bie öberrjanb gewinnt, bie Sd)rift als Vermittlerin

göttlicher Offenbarungen ober fclbft moralifdjer llnterweifungen beifeite getan

werben mujj.

2Bir tjaben nur wenige ber eröiterten fernen biefer Konfcrcri3 berührt.

®od) alle Sprecher fpradjen über SMnge oon 3Bid)tigkeit, unb bie 3u*)örer

füllten bie ©egenwart bes ©eiftes, beffen Aufgabe es ift, oon bem (Erlöfer 3U

jeugen unb feine jünger in alle 2Bal)rt)eit 31t Ifiten.

Das Singen unb bie mufikalifdjen Darbietungen waren, wie gemöfynlid),

t)öd)ft rjoqüglid). Obgleich, 3citweife etwas rcgrterifd), fo war bas 233etter bod)

bas eines ibealen ^rütjlings. ©rofje 9Henfd)enmengen bewegten fid) anbauernb

burd) bie Straften unb ein ernfter Unfall f)at fid) unfres 2Biffens trog bes

großen Berkefyrs roätjrenb ber Konferensroocrje nirijt ereignet.

Kurs, bie oierunbad)t3igfte järjrlidje ©cneralkonferen3 ber Kirdje wirb

allen, bie bas Bortedit Ratten il)r bet3uwof)nen, als ein rjöd)ft wichtiges unb

fd)önes (Ereignis in (Erinnerung bleiben.

Das ßilb einer Sonntagöfdjulf, in bie uieninttb 511 (pät harn

213ir wollen in einer ber nädjftcn Stummem bes „Stern"

bas Bilb einer Sonntagsfdjule biefer 9Jtiffton rjeröffenttidjen,

in bic niemanb 3 u f p ä t kam. (Es kommen nur foldje

Sdjulcn in Betrad)t, bic einfdjliefjlid) ber Beamten unb £et)rer

minbeftens 100 Köpfe sohlen. Die 5lufnah,me mufe barum neu

nb aud) eine fetjr gute fein. (Ein genauer Sd)itlberid)t oom ^
gleid)cn Dage ift ebenfalls einsureidjen. ^
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33eftemtt!uo
au bie Stttgllebex bei ASiidje 3 e

l
u (Ehtifti bei ^eiligen bei legten Tage.

©tace, 53annock*©iaffd)aft, 3babo, bett 7. OTärj 1014.

SBähiettb bes 3a& res unfies §etrn 1901 rourbe ich aufgefotbett, ooi

bem 35tfd)of bes ihinbbejiihs bes SBannodi^fahlcs oon 3ton 3u etfebeinen

um mid) roegeu einer einklage 311 oerantroorten, bie gegen mid) roegen 33er»

legung einiget bei ^tii^ipten unb Seiten bei .Kirche erhoben rourbe. "3"

erfdjeiuen unterlaffenb, kam bie Sache 311m 93erbör ; unb ba id) fchulbig erklärt

routbe, bat bet £)ot)e SRat bes oben genannten Pfahles mid) oon bei ^itd)c

ausgcfd)lof[cn.

Später trat id) 311t lutheiifcben ^itdje über, hielt 53ctfammluugcn ab

unb fdjiicb, an bie Ocffentlidjkeit gerichtete Artikel, in benen id) metnett

©tauben oertrat, bafj bie Äirdjc fehlginge. So ooüftänbig mar meine lieber«

3cugung in 33e3ug auf gerotffe funkte ber Siebte, bafc id) es als meine "^flidjt

i)iclt, mid) bcx ^ttdje 3U roibetfegen. 3$ routbe eine notottfehe ^etfbnlid)»

keit oor bem SBahlkomttee bes Senats ber bereinigten Staaten, als id) auf*

geforbert rourbe in Sacfjen contra Senator Smoot als 3eu Q e auf3ittteten.

3d) bekenne, bafj mein ©eift fo oeibunkelt roax, bafo ich glaubte 00t

Grott unb ben Olienfdjen meine Pflicht 3U tun, beilige Ttnge 3U febmäben unb
uugcbübtltd) in bie öeffentlichkcit 3U bringen.

3d) bekenne, bafa bie Sünbe bie Urfadje ber 93crftnfterung meiner Seele

mar. 3^ beseuge jegt, bafj ©ott in feiner unenblicben ©nabe mir gejetgt bat,

roelchen 2Beg id) geben foll.

3d) fefje nun ben in S23ort unb Tat begangenen 3* l"tum ein unb bitte

bie .Kirche um Vergebung bet Ungerechtigkeit, bte id) beging.

3d) beseuge, bafj ©ott lebt, bafj (Er bie Sünbe nicht bulbet, unb bajj

(Er roünfd)t, bajj jeber Sünber aufrichtig SBufce tut. llnb id) banke ©Ott 00m
©tunbe meines §et3ens unb meinet Seele, bafj (Er mit bie klugen unb bas

33erftänbnts geöffnet, bamit id) ctkenne, baft (Er feine beoollmäcbttgte .Kirche

mit Seinem ^tieftertum auf (Eiben hat unb niemanb einen llntetfcbteb 3roifd)en

ben ^rin3ipien machen kann, ohne 3ur 33erantroortung ge3ogen 3U roerben

ober bie .Konfequensen tragen 31t muffen; barum bitte id) ©ott unb bie 3Hit*

güebcr bei .Kirche 3 e
f
u Sbrifti ber ^eiligen ber legten Sage um 53eigebung

bes Unrechts, bas id) ber .Kircbe sugefügt habe. 3$ & e9 e ©roll gegen nie*

manb. 3°*) roünfche mid) roieber mit ben ^eiligen ber legten Tage 31t oer»

einigen ; unb roomöglid) bas roieber 311 erlangen, roas id) oerloren tjabe, ift

mein aufridjttges ©ebet.
31. gs. fi 11 n b ft r m,

550 «poft Street, Salt Sake (Ettn.

Vergib
2Bie rar ift biefes keine 313ort I

— Trum baft bu jemanb rocl) getan,

Oft roirb's oom Trog erfttckt, ©et)' hin unb sögre nidjt.

oft ift's ber Stols, ber biefes Söort Sieb ihn mit Sieiö unb Qtcue an,

So ferne oon uns rückt

!

213enn leis bein 9Hunb bann fprid)t

:

33ergib ! 33ergib !

2Bie oft kommt bann bie iReue fpät, Hub kommt 3U bit ein teuig Jr>et3

Sie bringet Sd)tnci3 unb ^cin. Vergebung 311 erfleh'n,

9Bie manches ©erg ftch forgt unb quält, So ttöft es fcl)ncll in feinem Schmeiß !

213cil es 3U fpiit kann fein ! (Es roirb 00t ©ott biet) bann crböh'u !

33etgib

!

Vergib

!

(Jlara ©r., Tan3ig,
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3)a$ ©letdjnte t>on ber pfyotograpfjtfcfyen platte.
(Eine (Eptfobe aus bcr gelbarbeit.

Bon 3 a m e s ®- £ a l m a g e, oom Qiate bcr 3arölf.

2J3ät)renb oteler 3a^rc meines Berufs als 9Hinengeologe rourbe id) oft*

mals oor (Bericht gelaben, um unter feierlichem (Eibe über bie Qtefultate meiner

Unterfucbungen oon SStinen unb Sänbereien, oon benen man oermutete, bafj

fie .roertooüe 92tineralten bargen, 3eu9n *s abzulegen. (Eine geroiffe Unter*

fudmng biefer Art nahm olele QHonate in Anfprud) unb erforberte bie 3nfP*k*
tion zahlreicher fianbftricbe, bie fiel) über Cfeile breier Staaten entrechten, Bei

bem fpealell in grage ftet)enben galt banbelte es ftd) barum, ob bie öerfchte*

benen Areale in ber £at als hohlenbaltige fiänber klafftfizlert roerben könnten

ober ntd)t. 233ie eine folche Arbeit es ertjeifebt, rourbe ein Bericht über aüe

wichtigen, im gelbe angefteüten Beobachtungen gemacht; unb biefer Bericht,

allgemein als ^Ficld-notcs" (gelbnotizen) bekannt, rourbe forgfältig oerroahrt,

benn er bilbete bie ©runblagc aller Schlußfolgerungen in Bezug auf bie

9Tad)forfd)ungen.

3ur gehörigen 3 e *t — mel)r als ein 3 flbr nach b*r BoQenbung ber

gelbarbeit — kam bie Angelegenheit oor (Bericht unb ich rourbe als einer ber

Seugen oereibigt. Unter birekten gragen unb Äreuzoerf)or rourbe ich bezüglich

ber 3uf*änbe ber geologifchen Struktur unb Oberfläche eines jeben ber

fpezlfifcben fianbftriche unb *parzellen eingehenb geprüft. (Es rourbe mir ge»

ftattet, meine gelbnotizen ju SRate ju jiehen, mein ©ebädjtnis, roie bie Anroältc

fagten, aufzufrifchen ; ober, um mich akkurater ausjubrücken, meine (Erinnerung

an bie gemachten geftftellungen, roährenb ich mich auf jenem Boben befanb,

ju unterftügen.

3n Bezug auf ein Stück Sanb, auf roelchem keine beftimmten Anzeichen

bes Vorkommens oon ,Kot)le gefunben rourben, unterzog man mich, mas ben

(Ebarakter ber Oberfläd)e anlangte, einem ausführlichen Q3erb.br. ®ab es

Bauholz auf biefem befonberen Stück? Signete fid) biefe ©egenb als 223eibe*

lanb? 2Bar bas fianb eben ober hügelig? 3U meiner Ueberrafcbung fanb

id) mid) nid)t im ftanbe, mit Beftimmthett ju antworten. S)ie gelbnotizen, bie

ftd) auf biefe fpejielle Strecke bezogen, roaren augenfcheinlid) unoollkommen
;

bie Aufzeichnungen enthielten überhaupt keine Befchreibung ber Oberfläche

;

es roaren gar keine ©inträge über 2Balbung, ©ras ober 2Baffer gemacht,

noch roar barin erroähnt, ob ber Ovanon ein -öügel* ober ein glachlanb roar.

SRatürltd) roar id) enttäufcht unb etroas oerlegen, zumal in allen anbren Be*
fdjreibungen meine 9totizen fid) als genügenb erroiefen. 5)ie (Erinnerung

oerfagte mir bie Unterftütjung, um bie oerlangte Information geben ju können.

$rotj aller Bemühungen roollte es mir nicht in ben Sinn kommen, roas id)

bort gefetjen hatte. 3meifelsobne betrat id) ben Boben, benn bie 9totizen

befdjrieben ben ©renjftein jener Abteilung unb entf)ielten bie einzelnen

2Heffungen unb eingemeißelten "§t\6)tn besfelben, rooburd) er als ein offizielles

Kennzeichen ibentifijiert rourbe. Als id) mein Unoermögen, bie mit blecht oon
mir oerlangten Angaben zu machen, eingegeben roollte unb gerabe im Begriffe

ftanb, meine fdjeinbar unöerjeiblicbe Unterlaffung in einem roiehttgen $elle

meiner Arbeit ju bekennen, kam mir eine kleine Bemerkung in meinem STlotts*

bud) ju ^ttff» bie bis zu biefem 2!tontent meiner Beachtung entging. Sie 1)1*0*

einfach »®- 10; 9tr. 7". ®as bebeutete für mich, baß id) an biefem Ort eine

pbotographtfehe Aufnahme machte, bie auf bie 9totizen Bezug tjatte ; unb bie

platte auf roelcher ich bie Antroort für bie gefteüten gragen finben rourbe,

roar SUummer 7 ber Serie 10. 3m Saufe ber langen Sanbunterfuchung hatte

id) oiele Aufnahmen gemacht, unb bie unentwickelten platten rourben im
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©unkeläimmer aufbewahrt. 3^) Dot oen ©crid)ts^of um 9(ad)fid)t bis 3um
nächsten 9Horgen unb oerfprad), bis baf)tn eine bünbigc ^Beantwortung bcr

fctjroebenben fragen ju oerfdjaffen.

3n berfelben 91ad)t ging id) in mein $)unkeläimmer unb b-olte oon bem
©ufcenb platten, bie bie 6erie 10 ausmachten, 9lr. 7 Ijeroor. 223ie ber Wotiy
Settel jeigte, roaren ungefähr oieräetjn OTonate oergangen, feit biefe platte in

bie Camera gefleckt rourbe. 3n begieriger (Erwartung legte id) fie in bie

6d)ale unb gofj bie entroirftelnbe ©äure barüber. Unb in bem fcfjroadjen,

roten fiidjt bes ©unbeljimmers zeigten ftd) allmäblid) bie fiinien unb Schatten
— foll id) fagen, roie tjeroorgejaubert ? 91ein ; roie ein roabres Sßunber,

roefdjes gleictjroobl in biefer 3ctt populärer Holographie. nid)t als ein 2Cunber

fonbern nur als eine geroöbnlicfje ^llltagserfdjetnung betrachtet roirb. 511s bie

(Entroicklungs* unb ^t^terprojelfe beenbet roaren, betracb-tete id) bie platte in

einem ftarken Sidjt; unb ba fab id) ben 6tein, ber bie ^Ibteilungsgrenje

markierte ; ba roaren bie Stinber unb mein eigenes 9teitpferb, roie fie gelaffen

bas fette ©ras fragen, bas, oon ftattlicben liefern unb glänjenben (Efpen

untermifdjt, im Ueberflufe oorfjanben roar; im 33orbergrunb roar ein riefelnber

93ad), ber oon Quellen genährt rourbe, beren Sage in ber mittleren (Entfernung

eines fünften 33ergabb,angs 5U erkennen roar. 93on bem fo fyergeftellten 91egatto

rourbe eine Ropte gemadjt ; biefelbe rourbe bem ©eridjt oorgelegt unb als

eine oolle unb befriebigenbe SIntroort auf alle unbeantroortet gelaffenen gragen
akzeptiert.

$ie 91otij, bie mit ben unentroickelten platten aufgehoben rourbe

Zeigte, bajj bie platte Sit. 7 ein günfzigftel e jner <5 ekunbe belichtet rourbe.

93ebenken 6ie bas unb oergeffen 6ie nid)t bas SBunber, bas fid) barin kunb*

tat. 3enc platte rourbe, bie kraft» unb ftrablenlofe ©lut ber roten fiampe

ausgenommen, im dunkeln zubereitet ; im ®unkeln rourbe fie mit anbren in

eine lidjtbidjte 6d)ad)tel oerpackt; Im ©unkeln rourbe fie in bie ^lattenkaffette

gelegt unb im dunkeln rourbe fie in ben Apparat, fjinter ber magifcfjen

rounberroirkenben fiinfe untergebracht, ©er 6d)iebebeckel rourbe zurückgezogen,

bie lid)tempfinblid)e platte immer nod) im ginftern innerhalb bes Camera*
kaftens Iaffenb. 9Ilsbann öffnete ftd) ber 33erfd)luf$ unb für ein günfztgftel
einer 6ekunbe fdjaute bie platte hinaus in bie prächtige Sanbfcfjaft,

roorauf ber 33erfd)lufe ftd) roieber fdjlofj ; ©unkelbeit umgab fie roieber, unb
länger als ein ^ab,x blieb fie in biefer ginftemis liegen.

2Bäb,renb eines 3eitmaJ3es oon unbegreiflicher ^ürje fiel bas 2td)t bes

fjcrrlicfjen £ages auf bie präparierte Oberflädje ber platte, unb burd) alle bie

nadjfolgenben 9JTonate bidjter ginfternis erinnerte fie ftd) ber bjmmltfdjen

33ifton. ^etn 93aum, kein 331att, keine 33lume, kein ©rasbälmdjen rourbe

oergeffen. ®od) merken 6ie, nur nadjbem bie platte in bie djemifcfje 2Hifd)ung

getauetjt rourbe, roeldje bie entfpredjenbe 33efd)affenl)eit befafe, rourbe bas 33ilb

^eroorgerufen, fo bafj man bie ffl3at)rc)ett fefyen unb erkennen konnte, für

roeldje fie fo überjeugenb eingetreten ift.

Solmt es ftd), btefen 93orfali ju lefen ober barüber naeftzubenken?

Obgleich, oon geringem 233erte als eine ©efd)id)te, fo mag bas (Ereignis bod)

ber fietjre roegen, bie es uns nabelegt, oon einigem 9Iut?en fein. 333er oon
uns b,at nidjt fd)on roertoolle SJtadjroirkungen burd) irgenb eine (Erfahrung

erzielt, bie oielletdjt oerbältnismäfjig fo kurz unb flüdjtig roar, als ber Einblick

ber fonnigen 6jene, auf roeldje bie pbotograptjifcfje platte bjnausfdjaute ?

S)er (Etnbruck großer 933abrbeiten, ber oftmals burd) einen momentanen
StrabJ f)tmmlifd)en fiidjtes erb,afd)t, roirb in ber oerborgenen ©infamkeit bes

©elftes aufgefpeidjert unb fällt, oietleidjt für 3a *) re i
oer 93ergeffenr)ett anleint.

S)ann in einem Augenblick großer Prüfung ober fdjroerer $eimfud)ung, in
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Seiten fyuiia SBebränßnifl unb 3ntfjgefcf)ie& finbet bas im ©ebiidjtuisliiboruUuiiiiu

3ufammcugefctUe unb uom 3"fpiration6cIcvii präparierte Qteagcus 'Jlnrocubung,

uttb bas Vilb ber Vergangcntjeit kommt ans üidjt, bas für bie 2Barjrrjeit in

einer 215cife 3eugnis gibt, bie keinen 213iberfprud) nnb keine Verneinung
3Ulä|t.

£a\]t biejenigen, roctdje unter ifjrcn ittiitmenfdjen bes geiftigen Zimtes

als Lehrer non ©ottes Slrort malten, bas fcljeiubare OTifdingcn ifjrcr Sin*

ftrcnguugeu nieljt uerjtueifeln. ^x, '»eine trüber, bie itjr eucl) burd) Opfer
unb ernftes Vefircbcu ber (Errettung oon Seelen geroibmet habt, feib guten

Sftuts unb ergebt eud) nid)t ben (Einflüfterungen bes Verfudjcrs, eure Arbeit

fei oergebens. (Es kann fein, bafj if)f beute burd) einige ermutigenbe 2Borte

ober eine uneigennützige Ajanblung, burd) einige infpirierte IMenfjerungcn, beren

uofle Vcbeutfamkcit tfjr u!ellcid)t felbft nietjt empfunbeu tjabt, bie üinfe

öffnetet, fjtnter roeldjer eine cmpfängiidjc 6ecle fid) befanb ; unb obroobl bie

(Glorie ber göttlidjen 323at)ct)cit ben ucrbuukelten 6inn nur für einen klugen*

btiek beleuchtete, fo getjt bie Söirkuug bod) nidjt ocrlorcn, .nod) roirb fie in

Vcrgcffcubeit geraten.

Ueberlafjt bie (Entwicklung bes Vilbcs beut OTeiftcr, ber fein Stdji unb
feine Sdjatten, fein ©rüu unb feine Vlumen 31t ©einer eigenen $e\t l)cruor*

bringen ruirb, unb sroar burd) Büttel, bie 3b 1" bie fidjerften unb beften fiub.

Vlm bem geben bes» ^ropfjeten 3ofepl) 6mitlj.

f2lus „2ifc of 3°l'ePb Smitt)", oon ©eorge Ct. (Eanuon).

(gortfefcung).

31m 16. Sesember 1833 offenbarte ber §err 3°f ePb bie göttlidje 2lbfid)t

in Vctreff ber ^eiligen in 9Hiffouri inbem er fagte

:

,,3d), ber $err, babe Selben über fie kommen laffen, mit benen fie,

infolge itjrcr ilebertretungen, bvbrückt rourben; bennod) roiü id) fie aner*

kennen unb fie foüen mir geboren an jenem £age, mann icb meine 6d)äge

fammeln raerbe. Sesrjalb muffen fie notroenbigerroeife ge3Üd)tigt unb

geprüft roerben, gerabe roie 51brabam, bem icl) gebot feinen einsigen

Sobn 3U opfern ; benn alle jene, roeldje 3üd)tigung nid)t ertragen können,

fonbern mici) oerleugnen, können uicrjt gezeitigt roerben . . .

®ie ba serftreut roorben finb, follen gefammelt roerben ; unb alle,

roeldje getrauert baben, foüen getröstet roerben; unb alle, bie um meines

Samens roiüen xb,v £eben niebergetegt b^-ben, foüen gekrönt roerben.

Sesbalb feien eure §er3en gehaftet roegen 3ion, benn aües gleifd) ift

in meiner §anb
;

feib rul)ig unb rciffet, bafc icl) ©Ott bin. 3 ton faß
nid)t aus feinem Viag beroegt roerben, obgleid) feine ^inber serftrent

finb. $)ie, roeldje übrig bleiben unb reinen $ei'3ens finb, foüen famt

ibren ^inbern mit ©efängen eroiger greube surüdtkebren unb 3U ifyren

Erbteilen kommen, unb bie oben Vläge S^ 1* 5 aufbauen."

Unb unmittelbar naci) bem (Empfang biefer Offenbarung faulte ber

Vropbet SBiüiam Vratt unb ®aoib W. Ratten als Voten 3U ben jerftreuten

^eiligen oon SHiffouri, bamit fie benfelben 323oite bes Sroftes unb Der Unter*

roeifung fpenben möd)ten. Einfangs bes 9Jlonats aerober 1833 bradjten

öiioer (Eoroberi) unb Vifd)of ^erocl Ä. 213b,itncn eine neue S>ruckmafd)ine nad)

5lirtlanb, unb am 18. besfelben 3Jlonats rourbe ber.t $exxn unb feinem Vor*

baben eine Druckerei in ^irtianb geroeibt. Unb Oltoei (Soroberi) begann oon

neuem bie Veröffentltd)ung bes „Eyening and Moniing Star" ("Ser 21bcnb*

unb 3Horgenftern), beffen Verbreitung in 2Hiffouri geroaltfam unterbrückt rourbe.
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31m 3Taflc, als 3ofepf) bie ©ruefcerei bem Slienfte bes |>crrn uubmcle, rouvbe

fein Vater, 3°I" CP^ 6mitf), fenior, 311m Vatviardjeu ber gaitscn Kirelje orbiuievt.

Slnläjjüd) biefes (Ereiguiffes fdjrteb cv

:

„Unb gefeguet ift mein Vater, beim bie .sjaub bes Gerrit roirb

über ifjm fein; er roirb bie Reiben feiner fönbei' fdjroinben fetjen, unb
lucnn fein .sjnupt jur uollcn ^Kctfc gebieten ift, n)irb er fein glcid) einem

Ölioenbaum, beffen S^Q 6 fid) frurfjtbelabeu hernieberbeugen ; er roirb

nud) einen SBotjuplaj} in ber A^ötic beulen."

3n Slubctradjt all beffen, bas ftd) feitbem ereignete, ift es eine bemerkeus*

merte 3Tatfad)e, bafj ber Vropfyet in feinem Tagebudje unterm :3t. ©C3cmbcr
1S33 niebcrfdjrieb : „SBilforb SBoobruff mürbe in SUdjlanb, ©raffeijaft Dsroego,

im Staat 9Tero 3)ork, uon 3cra Vulfipt)er getauft." Unb bies gcfel)al), clje

ber Vroprjct unb ber künftige Stpoftel unb Vräftbcnt y: perfönlid) äufammen»
trafen. (Es ift bies ntd)t bie einzige (Srroärjnung Slnlforb SBoobruffs in 3o!tpl)5

Stegebud) uor iljrer Begegnung. 31n einer anberen ©teile notierte ber Vropliet,

bofe SBilforb 51t einem iMjrcr orbiuiert mürbe. (Es mar am 2f>. Sipril ISol

als SBilforb SVoobntff beu Vropljeten 3U «ftirttaub befudjte unb non biefer 3cit

an bis 311m Xobe 3ofcpl)S maren fie iuuiglid) miteinanber Dcrbunbcn. (Es mar
klar, bafj 3°f l Pfy bk uucrfd)üttcrlid)c Tüchtigkeit feines jungen Vrubcrs füllte,

unb iubem er fein Vertrauen in iljn fetzte, flutte fiel) ber Vropfyct auf kein

fd)mad)es ober gebrochenes 0\ot)r, benn SBilforb SBoobruff setgte bamals unb
immer bie Treue eines ^eiligen unb bie Lauterkeit unb proprjetifdje 2ttad)t

eines Slpoftels 3 c fu Sb,nfti. (Er mar einer ber gläubigften aller SUtänner, bie

fidi um ben Vroprjetcn ferjarten, feine Trübfale mit ir)m 3U teilen unb fein

Vertrauen 3U gcniefjen. SBilforb SBoobruff mad)te niemals ben Verfud), feine

Vorzüge r)eroor3ul) eben unb boci) mar er unter feinen SHttbrübern eine ftets

rjeroorragenbe <

-J3erfönlid)kctt
;

feine djaraktertftiferje ©emut unb feine unent=

raegte (Erjrentjaftigkeit genügten, bie Slufmerkfamkeit aller auf ftd) 3U 3ierjen,

bie trjn kennen lernten. (Er ift ein anberer ber Tanten, bie mit bem 3 l'
ePfys

bertcrjtet roerben bürfen unb ift roürbig, neben bem tarnen Vrigljam 3)oungs
unb 3°*)n Kantors 3U ftefyen, benn er mar btefen gegenüber fo treugefinnt als

er unb jene es 3°feP r)» oe
.
m erfien Vroptjcten biefer ©ispenfatton, gegenüber

gemefen ftnb.

Kapitel XXVI.

SMe Verfolgungen in ber 3acfcfon*©raffd)aft. — (Ein ©efud) an ©ouoer*
neur ©unkltn. — 6eine ausroeterjenbe Sltitroort. — $cr3lofe Vertreibungen. —
(Sin brutaler Sttorb. — Voggs erlaubt bem S3öbel fictj in eine SJtiliä 31t or-

ganifieren. — Vitdjer übernimmt bas ^ommanbo. — ©eroiffe SJiänner merben

00m Vöbel gefangen genommen. — Otieberlaffung in (Elan*©raffd)aft. — ®as
linterfudjungsgcridjt.

„6ei ftitle unb erkenne, bafj 3^) ® otl D ^n -

Ä

©tefe finb bie SBorte, bie ber Slllmäcrjtige 3°fe°f) 3UV Slntroort gab, als

er in großer Veforgnts über bas (Elenb ber «^eiligen in SItiffouri fid) 311m

^immel ruanfcte. llnb fo tröftete er fid) felbft unb feine 93rüber mit ber

©linnerung an bas geoffenbarte 2J3ort : „Oioct) oielem üeib kommt ber 6egen."

213ie oiele 3arjre bes Volkes ober 5:age bes fierrn ucrgefjen muffen, efje bie

ijeiligen mit SHadjt uad) ^ion oerpftan3t roerben mürben, konnte ber Vropf)et

uidjt erfarjren ; aber fooicl rouf3te er, baf?, nadjbcm feine beftimmte Vrüfungs*
unb 5teintgungs3eit abgelaufen roar, 3io n crlöft unb üerl)crrlict)t roerben roürbe;

unb biefe Vertjeifeung äußerte er bei feinen 93rübcrn unb fel)rieb in gleid)em

Sinne an bie ^eiligen In SHiffouri,
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2Bährenb 3°fcP& öurrf) bas OTiffionsfelb reifte, trugen fid) roidjtigc

(Ercigniffc im fernen 933cftcn 3U. ®er '•pöbcl mar an bem gemachten 93er«

fpredjen, ^Rufjc 31t beroahren, roortbrücbig geworben. Eingriffe auf bie Käufer
ber ^eiligen roaren an ber Sagesorbnung. Satan begnügte fid) nicht bamit,

bafj bas 53olh ©ottes mit feinen geringen ©ütern frieblid) in eine anbre

©egenb 3iehen feilte ; bie ungefiümeren ©eifter bes aufrübrerifchen ©eliebters

fingen an, bas Heben ber leitenben OTänner in 3'tbepenbence 3U bebrohen unb
3U erklären, bafj alle bes 93olkes, OTänner, grauen unb Kinber aus bem Sanbe
gepeitfebt roerben foHten. (£s rourbe ber 53erfucb gemacht, eine Kolonie im
6üben, in ber ©raffchaft 53an 93uren, 3U erridjten. (Einige ber ^eiligen liefen

fiel) bort nieber unb begannen cmfig im gelbe 3U arbeiten. Aber ber ©eift

ber ^Vöbelrjerrfdjaft tjatte grofje 3)imenfionen angenommen ; es erhob fid) ein

beroaffneter, lärmenber £)aufe, ber bie ^eiligen bebrohte, fie roeiter in bie

Verbannung 3U oertreiben.

Am 28. September 1833 rourbe oon bem oerfolgten Volke in ber ^adk»

fon*©raffcbaft eine Vittfcbrift an Seine (Erjeüens Santel Shinkltn, ©ouoerneur
bes Staates 9Hiffouri, gefanbt ; unb fie rourbe ber oberften Staatsgeroalt in

3efferfon (Eitn oon ben Aelteften Orfon -önbe unb 2BilItam 2B. Vbelps über*

bracht. 3n biefem Dokument rourben bie Seiben, benen bas Volk ausgefegt

roar, bie ©ebulb, mit roelcber es bie ©eroalttätigkeiten über fid) ergeben liefe,

ber oölltge Umfturs ber ©runbfätje bes ©efetjes unb ber 9Henfd)lid)keit unb
bie Teilnahme an biefen Ausbrüchen feitens leitenber 9Hänner bes Staates,

3ioil* unb 9Hilitärbeamten, Volit-ker unb Vrebiger aufgeßäblt. 5)er Schlufe

biefer Vittfcbrift lautete

:

„S)a roir uns beroufet finb, bafj bie Drohungen bes Vöbels in

ben meiften gällen ausgeführt rourben ; roeil roir aud) roiffcn, bah jeber

3ioiI* unb SHilitärbeamte, mit fetjr roenigen Ausnahmen, fein Sehen

unb feine (Ehre oerpfänbete, uns tot ober lebenbig aus bem Sanbe 3U

bringen
;

glaubenb, bafc ein sioüer Vro3ef} ohne bie $ilfe bes Staats*

Oberhauptes nicht geführt roerben kann ; unb nicht roünfchenb, bafj mit

bem Vlute unferer roebrlofen grauen unb Ktnber bas Sanb getränkt

roerbe, bas 3uoor einmal oom Vlute unferer Väter gefärbt rourbe, um
bamit unfere greibeit 3U erkaufen, roenben roir uns an ben ©ouoerneur

um £nlfc unb bitten tfjtt, bureb eine fofortige Proklamation ober auf

eine anbre 233cife eine genügenb ftarke Gruppe cin3uberufen, bie mit

uns ermächtigt roerben möge, ur.fre fechte 3U oerteibigen, unb bamit

roir für ben Schaben an oerloreuem Eigentum, für Schmähungen unb

Verleumbungen Klage führen können ; bamit bas ©efetj bes fiaubes

nidjt mißachtet nod) nichtig gemacht, fonbern unferm Sanbe ber griebe

roieber gefdjenkt roerben möge. — ®ies ift unfre inftänbtge Vttte."

Keinem 2Borte biefer Petition lag ©roll ober ©ebäffigheit 3U ©runbe;

fie roar mafrooll unb ehrerbietig ; unb roenn ihre Ausbrüche ftark roaren, fo

entfprangen fie foroohl einem unoerroüftlichen 3eu 9nts als aud) bauptfäcblich

ben Auslaffungen, bie fid) ber Vöbel felbft erlaubte.

Rad) einer folchen Appellation roaren bie ^eiligen 3U einem prompten

(Eingreifen unb ^ilfeleiften berechtigt. Aber ber ©ouoerneur erroiberte einfad),

bajj ber Oberftaatsanroalt nidjt jugegen, bis 311 beffen Rückkehr aber eine

Antroort oorbereitet fei unb per ^oft nadj,3"^cpebence gefdjickt roerben rourbe.

§>ie Voten aus 3*0" reiften mit leeren .^änben 3urüdt unb erroarteten inmitten

ber glut ber Verfolgung, bie fid) höljer unb höher um fie herum erhob, bas

Veifianbsfignal ber Staatsgeroalt.

(gortfegung folgt.)
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Uttterrtcfjtepttttt.

®a$ Sieben 3e?tt.

Aufgabe 18.

(Scbjujj biefer Aufgabenferie).

J>n- Tttcfluö unfcit freu ftpiiljifcn.

1. ©er crftc 33efud) (£b,ri[tt bei ben STepfjiten.

a) ®ie 3^t [einer (Erfcijeinung. (Anmerkung 1). III. 9Iepl)i 11:12.

b) (Er roirb com 93ater beflätigt. (Anmerkung 2). III. Wcpbi 11 : 1—7.

c) Sein 3eugnis oon irjm fetbft. III. 9teprji 11: 10-17.

d) Berufung unb llnterroeifung

oon 3üngern. (Anmerkung 3). III. 9iepf)i 11:18-41.

e) llnterroeifung bes 33olkes. (Anmerkung 4). III. 9Iepf)i 12:16.

f) Teilungen. III. 91epf)i 17:1—10.

g) ®as Segnen kleiner Kinber. (Anmerkung 5). III. £>tepcjt 17:11—25.

h) S)ie(Sinfet5ungbesAbenbmat)ls. (Anmerk. 6). III. SKepbi 18.

2. Sein 3 ro e i t e r 33 e f u d).

a) $>ie Olatnen ber 3roölf unb beren 2J3irken. III. 9tepbi 19:1—14.
b) 223eitere Belehrungen 3efu. III. Slepbi 19 : 15—36.

c) 233unberbare Ö3erfel)ung mit Brot unb 2Bein. III. 9IepbJ 20:1—9.
d) ©ebote unb Berheifmngen. (Anmerkung 7). III. 9Ieprjt 20:10—26.

e) 5frneres 2Bh;ken ber 3ünger. III. 9Iept)t 26: 17; 27:1.

3. Sein britter 53 e f u d).

a) 9tame ber Ktrdje (Ebrifti. (Anmerkung 8). III. Sttepbi 27 : 2-33.

b) $te brei Stepbiten. (Anmerkung 9). III. 9tepbi 28: 1 — 32;
36-40.

c) fiepte £>immelfai)rt 3efu. (Anmerkung 10). III. 9Iepb,t 28:12.

Anmerkungen.
1. (£ b r t ft i erfter 33 e f u d) ber 9T e p t) i t e n ereignete fid) balb nad)

feiner Auffahrt oom Oelberg. Sie ©emüter bes Bolkes auf bem amertkanifdjen

Kontinente roaren nod) in einem 3uftanbe ber (Erregung über bie geroaltigen

(Erberfdjütterungen unb anbre Kunbgebungen, bie fid) roärjrenb ber 3 e'i oer

Kreujigung sugetragen tjatten. 3n großer Berrounberung oereinigten fie fid)

in ©ruppen, bie feltfamen ©efcrjeb-niffe 311 beklagen. (Einer foldjen ©ruppe,

bie fid) im fianbe bes lleberfluffes oerfammelt t)atte, erfcrjien 3e f
us - ®*) e f'd)

bies 3utrug, rourbe im fianbe eine Stimme gehört, bie bem Bolke feiner 03ott*

lofigkeit unb feines oerberbten 3uftanbes roegen großes Unheil oerkünbete.

2. Serjet meinen geliebten S f) n. ©iefe Anerkennung 3e fu

burd) feinen Bater fanb suoor 3roeimal ftatt ; bei feiner £aufe unb feiner 23er*

klärung. Sie ereignete fid) roieberum ad)t3ehn 3ob,rbunberte fpäter, als ber

Bater unb ber Soljn 3of?Pb Smilt) erfdjienen.

3. 3roeifelsorjne roirb bas 2J3ort „3ünger" (9Tad)folger) im Bud) Hormon
in nielen fällen a j5 g( eid)bebeutenb mit „Apoftel" gebraud)t. 3)ie 3roölf jünger,

bie geroijjlid) Apoftel roaren, roerben ftets oon ben anbren 9?ad)folgern 3?fu
unterfdjieben.

4. 5)er SHeffias roieberf)olte ben 9Tepf)iten bie 3n f*ru^ttoncn, bie er bei

ber Bergprebigt erteilte unb erroeiterte unb erläuterte einige ber unklaren

Stellen. (£5 roäre intereffant unb oon Stufen, bie Stellen mit einanber 3U oei»

gleidjen unb bie erhabene Srf)önf)eit unb ^lartjeit ber 2ßiebergabe bes Budjes
2Hormon 3U beachten.

5. ®as Segnen ber kleinen Kinber ift ein treffenber Beroets für bie

2Borte 3*f" : „3b,re (Engel im £immel fetjen allezeit bas Angefidjt meines
Baters im ^immel" (Snatth,. 18 : 10).



6. $)as$lbenbmar)l. Ser 93erid)t üon her (ginfeftuitn bes SlbenN

tunfyls im bleuen Teftament enthält nur roenigc Unterroeifungen in 53e3ug auf

bic Spenbung unb ben fcljiddicljcn Empfang bcsfclben. (Es blieb bem Slpoftcl

<^3aulus überlaffcn, ben Korintljcrn in feiner erften C£p
i
ft

c

I an biefelben einiger*

mafjeu noüe 3nftruktionen über biefe funkte nnb eine Sluseinanbcrfeftung ber

Strafen für ben unroürbigen (Empfang bes Sakramentes 511 geben. 3m 9?nd)

OTormon merben bie .^eiligen in keinem 3iocifcl in betreff biejer roidjtiocu

Sacljc gelaffcn. 3 efns belehrte fie nid)t nur unter .fdnrocis auf ben 3medt bis

Sakramente, fonberu fagte il)ncn auefj, unter roctd)cu llinftänben fie fid) r>rs

©enuffes bcsfelbcn enthalten folltcn
;

ja, er gab fogar benen, bie es fpcnbetcu,

Autorität, es jenen uor3iientl)alten, bie ibies 333iffeus beffen unroürbig roarcu.

So beutlid) maren biefe Untetroeifungcn, bajj keine Cticfabr trorlag, mifjuerftau*

ben 31t merben. Siefe güüe djaraktcrifiert alle £eile bes 93ericl)ts über bos
233irkcn ^efn unter ben 9Iept)iten.

7. $>ie ben STeprjtten gegebenen 33errjeif5ungrn bauen bauptfädjltd) SBe*

311g auf bie 22Mcberbringung ber 3uben in bie göttlid)e ©uuft nnb bie 93er*

cinigung berfelben mit ben übrigen bes Kaufes 3frae l 0"f jenem Kontinent.

8. So roie 3 efns Don feinen nepejitifetjen 3ungcrn oerlangte, ber Kird)e

feinen tarnen 311 geben, cbenfo mürbe feinem 93oIke biefer Sispenfation be=

forjlen, bie Kirdje nad) irjm 3U nennen (S. ü. 53. 115 : 4). Sies fteh-t in auf*

faUenbem Kontraft mit ben menfd)engemad)ten unb nad) SHenfdjen genannten

Kirdjen ber 2Beit.

9. Sen brei 9tepf;iten rourbe biefelbe 93erbeifeung als bem 9Ipoftel 3o*
tjannes gegeben, bafe fie bis 3um jrnciten Kommen <Xt>rtftt oerbleibcn foüten.

10. 9Hit ber f>immelfarjrt 3efu com fianbe bes Ueberftuffes auf bem
amerikanifdjeu Kontinente enbete fein öffentliches SBirken auf (Erben. 2Bäb-reub

ber kursen Sauer feines geiftigen Zimtes non roeniger als oier 3al)i"en tjatte

er eine rounberoolle Arbeit oollfübrt. Sieben ber (Errichtung feiner Kirdje auf

3roei Kontinenten, mit ib-ren 93eamten, 93erorbnungen , ®abm unb ?Häd)ten

ging er burd) eine 233elt bes Seibens, bejeigte unenblid) oiel 2Boblmollen unb
übermanb alle Sünben. Surcfj feinen Sob unb feine 9luferftel)ung befiegte er

ben 3Tob unb bie $'ö\lt unb oereinigte alle 9Henfcben mit ©Ott ; unb er mad)te

es möglid), auf eine 2Dieberoereinigung ber unficrblidjen Seele mit bem un-

fterblidjen Körper 3U tjoffeu. 3n ber £at, bas 233erk gan3er 3eitalter in roenige

3al)re 3ufammengebrängt. Unb oon ber 3ett feiner ^immelfabrt aus ber 9Hitte

ber oerfammelten ©laubigen im £anbe bes lleberfluffes bis 3U feiner gnäbigen

(Erfcl)einung cor bem ^ropfyeten 3°i ePb Smitb beglüdde er bie (Erbe nid)t

roieber mit feiner perfönlidjen ©egenroart. Sie Sispenfatiou aber, bie burd)

biefen kur3en 53efud) bes 9H(ffias eingeleitet rourbe, gebt mit bem 93eginn ber

taufenb 3Qbre bes ^a'^bens 3U (Enbe, bie burd) ben ©lan3 feiner ftäubigen

©egenroart als König ber Könige unb i^err ber Ferren Derben ltd)t roerben

roerben. llnb aisbann follen bie ^eiligen ben ooU.cn Umfang bes Segens bes

Gebens 3efn 311 erkennen beginnen.

<R ü ± b l i ck.

1. 2Bo roaren bie 91cpt)iten oerfammelt unb über roas unterbielten pe

fid) ? 2. 333effen Stimme kam 3U ibnen unb mit roeldjen 2Bortcn ? 3. 93ei

roelcljer ©clegenbett ereignete fid) biefelbe 93eftätigung ? 4. 2Blc trug fid) bic

(Erfdjeinuno Grjrifti 3U? 5. 933ie berief unb inftruierte er feine ^nnger?
G. 233elrf)e üebren erteilte er ber SHengc? 7. 213eld)c rounberbare 9Jlad)t tat er

kunb? 8. 313a5 cv^äljlt ber 93erid)t über bie Segnung berKinbcr? 9. <£r3äl)Ic

etroas übir bie (Einfetmng bes 9Jbcnbmal)Is. 10. 91>as roar bie Statur feiner

Okbote unb 93crhciBungen 31t ben Stcpbiten ? 11. 213cld)c ilnterrocifuugcu gab

er in 93e3ug auf ben Stamen feiner .Uird)e? 12. 2Bo finbeu mir äf)nlid)e 3n *

ftruktionen? 13. 9Bclcbc 53crl)cifjung rourbe ben brei 9Icphitcn gegeben V
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($f)vcttt>oH cnHoffen
würben bie folgeuben 2Jüffionare : (Ebarles 91 c b i f

d) e r
; 3°f e

f
^ n "

b e r f o n ; © e o. 913. ^ o ft e r ; £). 93. £ a b l o d*
; 3- (Eimer 3 ° n n

f
° n

;

333. 213. 9t.i e I f o n ; 3 ° f) n ©• S cb m « ft ; 3 ° M3- ® d) n> a n e ö c 1 1 ; 6 i b n c n

Taijlor; Victor (S. 213 i II i n m 5 ; 91. fi. 913 i 1 1 i c nnb 3 o h n 91.

2tf i n b c v.

glttgefttttttttttt

finb bie folgeuben 911iffionare: Gilbert 9lbams, 911ontiectlo, Wal); 91. (E.

9H e r r i II , Smithpclb , Utah, ; 91 o b e r t 6 d) m i b ,
©corgetoron

,
3bfibo,

(E a l b e r S m i t b, i'ogan, Utal) nnb ^ h i l i u u T a b j e, 6alt üakc (£iin, Utah.

21us 3 lu
'

u^ nit * ®« erhielten mir bie £raucrnad)rid)t, bafj bort 93r.

9llois 921 ann am 8. 91pril geftoraen fei. 93r. 921ann mar am 14. 9lug. 1846

in Stislingsroatbe (6d)lef.) geboren nnb fd)lof] fid) anno 1909 ber Stirdjc an.

©5 freut uns, beridjten ju können, bafj biefer 93rubcr ein Irenes 9ttitfllteb

ber 5?ird)e roar nnb feinen ^flidjten als ^eiliger öer legten Sage geroiffen*

tjaft nad)kam.

91m 1. 3an. 1914 ift in 9Hünd)en 93r. 913ilhelm 93 eck im 91ltcr uon
79 3ab,ren oerfctjieben. ©er 93erftorbene fdjlcfe fid) am 25. 3uli 1882 ber ^irdje

an unb t)at burd) £reue unb Stanbf)aftigkeit fein 3eugnis ftets beroabrt.

3n ^rooibence, Utah,, ftarb Sdjtnefter Äattjarina ©effel. Sic bat

anno 1876 in 2ubroigsb,afen a. 91t). ba$ (Eoangelim angenommen unb roanberte

im 3at)w 1880 nad) Utah, aus. 911s ©attin, 9Hutter unb Heilige ber legten

Sage mar Scfnu. ©effel mufterhaft ; it)r Heimgang roirb uon ihren 3ab,lreid)en

Hinterbliebenen unb ihren Dielen greunben febr bebnuert.

93ruber 3 ° § n 5- <3 d) e n k ift am 13. 9Härj b. 3 5 - tn © Q^ £a& e G^ 1
)

geftorben. (Er mar am 14. 921ai 1831 in Sangnau, Scbroeij, geboren, ruo er

1866 bas (Euangelium annahm. 93ier ^afyxz fpäter kam er mit feiner gemilic

nad) genannter Stabt. (Er mar ein reebtfehaffener 9Haun unb ein treuer

Heiliger.

91m 3. gebruar ftarb in Saarbrüdven, treu im ©tauben unb in ber

Hoffnung auf ein 91uferftel)en, 93r. 3°^ 93tef)l. (Er mar am 11. OTärj 185«)

in Sautenbad) (^reufjen) geboren unb mürbe 1908 ein 931itglieb ber Saar*

brücker ©emeinbe.
3n 9ßrooibence, Ittat), ftarb im 77. fiebmsjabre, roeitbekannt ur.b bod)=

geachtet, 93ruber 3oM S^eurer. (Er nabm 1855 in ber Sdjroeis bas (Eoan*

gelium an unb ging 1857 nad) Utat). (Er erfüllte eine 9Jliffion in ber Scbrueij

unb 3)eutfd)laub unb mar im 93ereid)e feines 933irkens ein ftets tätiger, auf*

bauenber unb beliebter ^eiliger ber lefcten "Jage.

©ie ©efdjro. 911ejanber 93 o 1 3 i n in Stettin mürben bind) ben Tob
ibres 65r)ndiens 91lejanber, bas am 23. Sej. 1913 geboren unb am 8. gebr.

bs. 3s. mieber fjeimberufen rourbe, fef)r betrübt. Sas Äinb mürbe am 5. gebr.

gefegnet.

Sie ©efdjroifter griebrid) 6ack in Stettin mürben burd) ben Tob
ihres kleinen Tödjtcrdjens (Elfriebe (Eharl. 931arg., bas am 1. 9Jtai 1913

geboren unb am 1. 3un * gleichen 3°bres gefegnet rourbe, fchiucr geprüft.

931öge ber H err ben Xrauernbcn Troft geben.

JobeSanjciflt'H, bie im „©tern" cvidjciniMi fotteit, ntöfl« man im? fu'i- befoiiberS nnb mit

ben iioiöwnbjgen ©oten uitb ben fonftigeti libligtn [Ritteiiuttfleii berichten Sie '
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9Teuabonnentcn.

6eit unfrer legten SHttteilung im „Stern" 9Tr. 7 finb uns roieberum oon
nadjfierjenben Slelteften unb SItttgliebern berichtet roorben:

A. £) r b e n 1 1 i d) e Abonnemente:
Sielt. <L St. Gornroall 2 Abonnenten; Sielt. Z. Sl. Sablquift 1 Slbon.;

Sielt. @. 6. Lambert 2 Slbon. ; Sielt. £. Sltarttn 1 Slbon. ; Sielt, $r. SBebb
1 Slbon. ; Sielt. SBilb. SBegener 1 Slbon. ; Sielt. 3. Sl. SBeft 3 Slbon. ; Sielt. Sl.

£. SBoobruff 1 Slbon. ; bie Stemagenten : Sllb. SHüller, 3ürid) 1 Slbon. ; Sllf.

SHüller, Stuttgart, 1 Slbon. ; fiubro. Scrjiffler, Sarmftabt, 1 Slbon., ftrifc 3tmmer,
S3afel, 4 Slbon.

; £. Präger, S. fi. <£ttn 2 Slbon. ; S3r. <£. Ublig, grelberg i. S.,

1 Slbon. unb Sielt. 3. 93. Stanbing 1 Slbonnent.

B. Traktat fterne:

STCeue laufenbe 93eftellungen: £err Sreber, 93afel, 3 Kopien,

Sllfons fttnck, 33afel, 5 ;
Termine ©erber, 93ern, 20

;
^ermann ©efinskf, Silfit,

5; <)3aul @met)lin, Stuttgart, 10; ©g. SHarquarbt, ©abernb,eim, 15 unb SB.
3ingg, 93afel, 3.

Sielt. 3°^u & S3arfu& err^btjte feine ftänbige Drber pro Plummer oon
10 auf 50 Kopien ; Sielt, ©eo Sl. 93roron ,ng oon 10 auf 40 ; Sielt. £). 93ürgi

oon 10 auf 25 ; Sielt. 3of. ginck oon 25 auf 100 ; Sielt. (Sbas. S. ©arbiner
oon 10 auf 20 ; Sielt. Sl. Steifer oon 10 auf 20 ; Sielt. Sl. Spencer oon 10 auf

20; Sielt. ©. SBallace oon 20 auf 30; Sielt, grank 3roeifel oon 10 auf 25 unb
Sdjro. 6topperfenb, S3for5rjeint, oon 30 auf 40 Kopien.

I am trying my best to boost the „Stern". It's a friend winner, and
the Saints are beginning te realize it.

J. C. Oram.

Solchen, bie 3ntoeffe on ber Verbreitung bes (Eoangeltums rjaben unb
ben „Stern" als ein SHittel baju benutzen roollen, fenben mir neben bem rege!«

mäßigen Slbonnement eine beliebige Slnsarjl oon Kopien jjum greife oon 2 1

/*

(£t5. bejro. 2 <Bfg. pro Kopie.

Hm allen 93eftellungen gerecht 5U roerben, mufjten mir bie Sluflage ber

letzten Plummer um 1000 Kopien erhöben. —
Stefer 93erid)t konnte roegen SHangel an Staunt n t d) t , roie juoor mit*

geteilt, im „Stern" 9Ir. 9 erfdjeinen.

Sie Sieb.

Inhalt :

Sie üierunbadjtsigfte jäbrlidje ©e*
neralkonferen3 ber Kircrje . . 145

33ekenntni5 .151
23ergib! 151

Sas ©leidmis oon ber pfjotogra*

pbifdjen platte 152

Slus bem fieben bes ^roprjeten 154

llnterridjtsplan . 157

©tjrenooll entlaffen 159

Singekommen 159

£obesanjeigen 159

9teuabonnenten 160

Der Stern
erfdjeint monatlid) aroeimol. Sö^rlidjer 33ejugspreis

3 ftr., Sluslanb 3 Kr., 2.40 2!tk., 0.75 Dollar.

93erlag unb oerantroortltcrje Siebaktion,

foroie Slbreffe bes Scrjrüeijerifd) * ©eutfdjen SHifftonskontors

:

(für $eutfd)lanb, DefierreicfrUngarn u. U. @. 2(.) : $f. XuMwlfl i. (Elf., pojflagentb

(für bie ©cbuicij unb iiBrigeS 9tu§lanb) : 3aftl, Kfjeinläitfcerjtr. 10/1.

Drucf Don ^Jerrotin & @>(fcmiU, St.8ubwifl t. @lf.


