
6et ^xrrf>c öcfu C£f)rijH ber Seifigen ber legten Sage*
©egrünbet int Qat)ze 1868.

QBas roabr unb gut iff, bleibt gan3 gereift in ber <Htenfd)l)eit, roenn es einmal unter |ie gehommen
ift: bie leict)te Spreu jolt ja ber QBinb oerroeben! 8id)te.

nr. 7. J. Rpril mi. 54. Jabrgang.

Die Bigpenfation öer (fülle öer leiten.

Daß narf) Dem oon Den RpofJeln oorausgefagten großen Rbfall oom

urfprünglitfjen Cbriftenglauben eine neue unD leßte Dispenfation Des

Eoangeliums anbrennen follte, gebt aus öer Erklärung Pauli an Die

cpbefer beroor: „Da er uns hinötat Das ßebeimnis feines UJiUens

narfj feinem Ratfrfjluß, Den er gefaßt bat bei ftrf), iur Rusfübrung in

Der fülle Der Zeiten, alles unter ein Haupt ju bringen in Cbrifro,

roas im Himmel unö roas auf Eröen iff." (Epbefer J : 9, JO.) tDie

konnte Diefe, Die größte Dispenfation aller Zeiten eröffnet meröen obne

einen Propbet unD obne Offenbarung? Hat Der Rllmärfjtige je eine

Dispenfation Des Euangeliums eröffnet obne einen Propbeten ju fffjfc

£en um feinen UJillen ju uertünDigen ? Der Rpoftel Petrus nennt Diefe

große Dispenfation „Die Zeit, öa alles roieDergebrarfjt roeröe roas 6ott

gereDet bat Durrf) Den JttunD aller feiner rjelCtgen Propbeten oon Der

Hielt an". iRpofrelgefrfj. 3 : 2J.) töeröen in Diefer großen, alles ju*

fammenfaffenöen Dispenfation alle Dinge roieDergebrarfjt, Dann fiffjer*

litt) nuff) Propbeten, Offenbarungen, cngelsbefutfje, ßaben, Zeilen,

tHunDer unD alle Die fiunDgebungen, Die roir in friibern Zeiten roabr*

nebmen. Denn Die Zufammenfaffung aller Dinge muß jufranDe^ommen

unö Die ErDe muß oorbereitet roeröen auf Die ttlieDerhmft ibres rem>

mäßigen Herrfrfjers, frlöfers unö Königs.

Rllen jttenfrfjen fei es hinDgetan, Daß Der Herr in feiner unenö*

lirfjen Onaöe norbeinmal Die Himmel geöffnet unD fitf) Den JUenfffjen
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geoffenbart bat. Die lehre große Oispenfation hat begonnen. Die

Stimme Cbrifii ifl roieöerum gehört morden. Engel finö oom Himmel

jur Erbe heruntergekommen. Propheten, Bpojlel unö anDre infpirierte

JTlänner oerftinöen UJort unö Ulillen Des fjerrn. Eine beilige Urkunde

Des alten üoltcs eines großen lanöes ifl aus Der Eröe beroorgebrarrjt

morden unö bejeugt, jufammen mit der Bibel, öafj Gott öerfelbe ifl

geftem, beute unö immerdar unö daß die fttenfrben }u allen Zeiten

öurrb Glauben mebr oon ibm erfahren unö Gemeinfcbaft mit ibm haben

können. Das Eoangelium 3efu Crjrifti roird in der gatijen UJelt 111 einem

Zeugnis gepredigt, die Taufe jur öergebung der 5ünöen roird mit

göttlicher Uollmarfit oolljogen, der Heilige Geifl roirö roie uor alters

gefpenöet öurrf) Öas Buflegen öer Hände oon fllännern, öie mit öem

Heiligen fltelrbiiedeHfrben prieflertum ausgeflattet finöj öie Einigkeit

im Glauben ifl erreicht, die firan^en roerden geheilt, Prophezeiungen

ausgefprorhen, die Gaben der Zungen und öer Auslegung Öer Zungen

ifl erhältlich, unö öurrb träume unö Gefirfjte unö öas Zeugnis öes

Tröffers beieugt Gott öenen, öie fein UJort annehmen, öafj er öas

große Ulert öer £efjten Tage, oon öem feine heiligen Bpofiel ge*

fprorhen, angefangen bat.

Der fllann, öen 6ott erroäblt bat, öiefes große töerfc öer lebten

Zeit m eröffnen, roar Jofeph 5mith, öer in Cartbage, im Staate 3IIU

nois, für öie 5arhe Gottes, für öie UJabrbeit unö um öes Zeugniffes

3efu roillen erfrhlagen rouröe. fiein Prophet, ausgenommen Jefus

Chriflus felbfl, hat je ein gröfires Ulerr oollbrarht, mehr Wahrheit \w

tage geföröert, oöer größre Offenbarungen oom Himmel erbalten als

er. Bis er öie mirhtige 5enöung, auf öie ihn öer Herr ausfanöte, er?

füllt hatte, befiegelte er fein Zeugnis mit feinem Blute unö er järjlt

nun in öen ftlärtprern, öie auf eroig in öer Gegenroart Gottes unö öes

lammes roorjnen roeröen, gekrönt als fiönige unö Priefler öes Bller?

hörbflen. - Die Erkenntnis, öaß feine Berufung göttlichen Urfprungs

unö feine Botfchaft oon öer UMeöerberflellung öes Eoangeliums roabr

ifl, £ann jeöer erlangen, öer an Cbriflum glaubt, feine 5ünöen bereut,

firfj iur Dergebung öer 5ünöen taufen läßt unö öen Heiligen Geifl

empfängt öurrb Hänöeauflegen. Deshalb, lieber lefer, fomm }um lirht

öes roabren Glaubens, befolge öas Eoangelium unö laffe öirh retten.

Dies ifl öer einjige ttteg jum eroigen leben unö ;ur eroigen 6lütfc

feligfreit in öer Gegenroart öes bimmlifrhen Daters.

«Präftbent Gbarles IB. $enrofe.
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28arum td) glaube, öaft bas Sud) 9Rormon
bas 3Borf ©üttes ift

Q3on SBilliam <U. 9Itorton, äilfsrebahteur bes „SMlennial Star",

Öioerpool.

Seit breiunbbreifeig $abren bin icb ein ©titglieb ber ßircbe Sefu abritt

ber heiligen ber Cefcten Sage. Qßäbrenb biefer 3eit babe icb bas Q3ucb

SHormon grünblicb gelegen unb ffubierf, unb tcb fage in aller Ütufricbfigheit

:

5e mebr icb biefes 23ucb ffubiere, beflo mebr merbe icb über3eugf oon ber

Satfacbe, bah es eine göfflicb infpirterfe Urhunbe ifl.

Scb glaube obne jebe (Sinfcbränhung an bas Q3ucb Hormon. 3cb
glaube baran, bafi es bas QÜSort ©olles an bie Ureinmobner <Umerihas

entbält, gerabe fo toie icb glaube, bafe bie 33ibet bas QBorf bes äerrn an
bie öuben unb aucb an bie Reiben enlbäll. (£s gibt 3roei Sbeorien roomit

ber Ursprung bes SBucbes 5Ztormon 3U erklären oerfucbf roirb. ©ine ifl

bie fogenannfe „Spaulbing^omamSbeorie", bie oon mormonenfeinblicber

6eite nacbbrüchlicb oerteibtgf rourbe, um bie Ceufe baoon ab^ubalfen, bas
Q3ucb Hormon als bas QBorf ©olles anaunebmen. ©emäfe biefer Sbeorie

fcprieb ein gereifter 6alomon Gpaulbing ein Q3ucb, oon bem er oorgab,

es gebe einen QSericbt über bie Herkunft ber amertkanifeben 3nbianer.

<Hacb feinem £obe — fo bebauplei man — fei bas 91tanufkript 3U btefem

<8ucb in bie Äänbe Oofepb 6milbs gelangt unb biefer babe, sufammen
mit anbern, ben ^lan abgehariet, es als eine beilige ©efebiebte ber alten

Völker tllmerikas in ber QBelt 3u oerbreifen. 2)iefe Sbeorie ift fo läcber=

lieb unroabr, bah man erftaunt ift barüber, bah fie überbaupt ©laubige
finben honnie. £err 6paulbing mar ein ^aflor ber ^resbpterianer Strebe.

5)iefe Satfacbe mirb oon ben Hrbebern unb QSerbreitern jener Sbeorie
moblmeislitb oerfebtoiegen. QBäre fie allgemein bekannt geroorben, fie

bätte fieberlicb biefer ben Sobesffofe oerfefcf. Unb 3toar aus biefem ©runbe:
^resbpferianerpaftoren febretben Keine 33ücber, morin Cebren, bie fie felbft

non ganäein ßerjen glauben unb bie ibre ßirebe lebrt unb oerteibigt, in

ben febärfffen Ülusbrücken oerbammt roerben. (Sin QSeifpiel: „öcb meife,

bah es ein feierlicbes ©efpött oor ©ott ift, kleine £iinber 3U taufen. * * *

<Zöer ba oermutet, bah Kleine töinber ber Saufe bebürfen, ift in ber ©alle
ber ^Bitterkeit unb in ben Q3anben ber 6ünbe, benn er bat roeber ©laube,
noeb Hoffnung, noeb ßtebe. * * * QBebe benen, benn fie ftnb in ber ©efabr
bes Sobes, ber töölle unb ber enblofen 'Pein. 3cb rebe hübn, benn ©ott
bat es mir befoblen." (QHoroni ^apilel 8, QSers 9, 14 u. 21.) 3cb kann
niebt glauben, bah ein ^resbpterianerpaftor fo etroas gefebrieben bat. $Han
benke: ©in ^aftor ber ^resbpterianerlürcbe, einer töircbe, bie 3u ben

eifrigften unb unbelebrbarflen QSerfeibigern ber £tnbertaufe gebort! 2)a=

neben entbält bas <Bucb Hormon noeb eine groke 3abl anbrer ßebren, bie

in ffriktem ©egenfafe fteben 3u ber ßebre ber ^Presbpterianerhircbe; in ber

£at ftebt im Q3ucb SRormon febr roenig, roas mit biefer £ircbe überein-

fttmmt! (Sin ^afior ber ^resbpterianerhircbe roürbe bas Q3ucb ÜHormon
niebt febreiben, felbff toenn er es hönnte, unb er bätte es niebt febretben

hönnen felbft roenn er es gewollt bätte. Csbenfogut ober ebenforoenig

könne man bebaupten, bie .,QBelträtfer oon ßächel, ober bie QSücber oon
Ö. Seuerbaeb ober 3). ötraufe feien oon einem bis auf bie ^noeben orlbo=

boren eoangelifeben ^Paftoren gefebrieben roorben.

Uebrigens mürbe bas oerlorene 3Ranufhript 3ur 6paulbinggefcbicble

im öabre 1884 roieber aufgefunben. (£s mürbe oon unparteitfeber 6eite

geprüft unb 3eigt keinerlei SÜbnlicbheit mit bem Q3ucbe Hormon, ßs be=

finbet fieb 3ur3eit in ber ^Bücberei ber „Oberlin=(Sollege" in Obio.
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$ie anbre Sbeorie, biejenige ber 3Rormonenhircbe, laufet roie folgt:

(Sin bimmlifcber Q3ofe erfcbicn Sofepb 6mifb unb tagte biefem jugenblicben

^Propheten oon golbenen 'Platten, bie in einem nicbf roeif oon feinem
Vaterhaus gelegenen äügel »ergraben lägen. <Uuf bieten platten fei bie

©efcbicbfe ber Ureinwohner <Hmerihas eingraoierf. Vier Oabre fpäfer

burfte Oofepb bie platten an ficb nebmen. ©urcb bie (dabc unb 9Hacbt

(Softes überfetjfc er ibren Snbalf in bie englifcbe 6pracbe unb gab ber

Qßelf auf biefem QBege bas Q3ucb Hormon.
Um bieten neuen 3eugen für ©off unb (Sbriffus ber «ZBelf bekannt au

machen, bat bie .ftircbe £aufenbe unb <Hberfaufenbe oon ^Dollar ausge=
geben für ©ruch unb Verbreitung bes Vucbes unb £aufenbe oon 9Riffio=

naren baben es in bie QBelf hinausgetragen. 3cb babe ben Q3ericbf, ben

Oofepb Smith felber oon bem Hrfprung bes <8ucbes Hormon gegeben
bat, oielmals gelefen unb icb bin überzeugt, bafj er roabr iff. (£s fäüf mir
oiel leicbfer an öofepb Smifb's (Sefcbtcbfe su glauben, als an bie Spauü
bing=£beorie.

(Siner ber ffarhen ©rünbe, bie icb babe, um an bas Q3ucb 9Rormon
3U glauben, iff ber, bafe icb an bas glaube, toas bie "Propheten unb (Sbriflus

unb bie Ülpoffel gefprocben baben. 3n ber Vtbel Beben eine ganae ^eibe
oon 'Prophezeiungen, bie auf bas Q3ucb 9Rormon QSeaug baben. 3cb roill

auf einige wenige baoon bmroeifen: kav& oor feinem £obe fagfe ber

^Patriarch Sahob, als er feinen 6obn öofepb fegnefe:

„Qofepb roirb uoad)fen, er roirb roachjen roie ein Saum an ber Quelle, bafj bie

ßtoeige emporsteigen über bie Litauer. Unb roieroobl ibn bie Sehnigen evjärtten, unb
rotber ihn hriegen unb ibn oerfolgen, fo bleibt bocb fein Sogen fefl unb bie 2lrme feiner

Äänbe ftarh burd) bie fianb bes OTächJigen in Sahob, burd) ihn, ben .fiirten unb Stein

Qfraels.

Q3on beines QSaters (Sott ift bir geholfen unb oon bem Ülllmädjtigen bift bu ge=

fegnet mü Segen oben oom fiimmel berab, mit 6egen oon ber Siefe, bie unten liegt,

mit Segen ber Srüfte unb bes <Hhttterleibes. <Sie Segen beines Saters geben Jtärher

als bie Segen meiner Sorelfern, nad) IBunfd) ber fioben in ber IBelt, unb follcn hom=
men auf bas fiaupt Gofepbs unb auf bie Scheitel bes (Seroeibten unter feinen Srübern."

(1. Wofe 49 : 22-26.)

®ie (Erfüllung biefer 'Propbeäeiung begann im Gabre 600 oor (Sbriffus,

als, gemäfe bem QSucbe Hormon, einige ifraelififcbe Familien, Slacbhommen
Öofepbs, bes 6obnes öahobs, oom Äerrn aus Oerufalem roeggefübrt

mürben nacb einem Canbe, bas beute <Umeriha beifet unb roo fie 3u einem
mäcbfigen Volk rourben. ©iefes Volh baffe «Propheten, bie ibm bie (Se=

böte (Botfes lebrfen unb ibm oon bem kommen Gbriffi ins Sleifcb propbe=

seihten. Ülacb feiner Ütuferffebung befucbfe fie (Sbriffus, lebrte ibnen fein

(Soangelium unb grünbefe feine töircbe bei ibnen. 5ür etroa 400 Sabre
nacbber lebten fie nocb in ^rieben unb QBoblergeben. ®ann aber begannen
6fol3 unb Äocbmuf mit all ibren Segleiferfcbeinungen bei ibnen einau=

sieben: fie rourben uneins, feilten Ticb in klaffen, biefe fingen an ficb iu

behämpfen, es harn 3U fcbrechlicben Q5ruberhriegen, in benen ungejäblfe

Saufenbe ibr Ceben oerloren. ©ie amerikanifcben Onbianer finb bie lilber=

lebenben jenes mäcbfigen QDolhes. 2)ies iff in funken QBorfen eine (Be=

fcbicbfe bes „3roeiges Sofepbs", oon bem Oahob fpricbf, bie „über bie

flauer geben roürbe (ben grofeen O^ean) felbff an „bie äufeerffen ©renken
ber eroigen iSügel".

tiefes QSolh meinte 3efaja, als er propbejeibfe:

„Üllsbann follft bu emiebrigt roerben unb aus ber (Srbe reben unb aus bem Staube
mit beiner 'Rebe murmeln, bah beine Stimme fei roie eines ßauberers aus ber (Srbe

unb beine Hebe aus bem Staube roijple." (Sefaja 29 : 4.)

(Sine äbnlicbe ^ropbeseiung macbfe ber 'Pfalmiff ©aoib. „®afe Sreue
auf ber Grbe roacbfe unb ©erecbfigfceif oom Äimmel fcbaue." CPfalm 85 : 12.)

©iefe QSorberfage rourbe bucbffäblicb erfüllt, als ber 'Propbef Moroni oom
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äimmel harn unb bas Q3ucb ber QBabrbeif, bas Q3ucb 3Hormon, aus ber
(srbe nabm.

Oefaja macbf eine ©eifere toicbfige <£ropbe3eiung, bie bas Q3ucb <Stor=

mon — unb nur bas Sud) 9Kormon — erfüllt, unb 3toar bis auf ben
Sucbffaben. 6ie laufet rote folgt:

„ . . . bah euch aller 'Propheten (Sefichte fein werben rote bie SBorie eines oer-

perfiegelten Sucres, bas man einem gäbe, ber lefen hann, unb fpräche: Gies bocb bas.
Unb er fpräche: Sei) hann nicht, benn es ift oerfiegelt.

Ober gleich als roenn mans bem gäbe, ber nicht le[en hann, unb fpräche: Gies

boch bas. Unb er fpräche: geh hann nicht lefen.

Unb ber fierr fpricht: ©arum, bafo bies Q3olh 31t mir nahet mit feinem Üliunbe

unb mit feinen Gippen mich ehret, aber ihr i5er3 ferne oon mir ift unb fie mich fürchten

nach SRenfchengeboten, bie fie lehren: fo roill ich ciuch mit biefem <Bolh rounberlich um=
gehen, aufs rounberlichfte unb feltfamfte, bafj bie IBeisbeif feiner IBeifen untergehe unb
ber QSerffanb feiner klugen oerblenbet roerbe." (Sefaja 29 : 11—14.)

®iefe ^ropbeäeiung fanb ibre (Erfüllung balb naebbem Sofepb 6mifb
bie Xlberfefeung ber klaffen angefangen baffe. Martin Harris, ber für ben
^Propbefen febrieb, bat um bie Erlaubnis, bie Scbriff3eicben, bie ber ^0=
pbef oon ben klaffen abgefebrieben baffe, nacb 2teto QSorh nebmen 3U
bürfen, um fie borf einem 6pracbgelebrfen 31t 3eigen. Sei feiner ^üchhebr
ersäblfe er folgenbes:

„Ocb girrg nacb ber 6fabf <Reto QSorh unb legfe bie Scbriff3eicben, bie

überfefjf roorben roaren 3ufammen mif ber Uberfeöung bem ^Profeffor

(Sbarles Qlnfbon oor, einem äerrn, ber roegen feiner ©elebrfamheif in

alfen 6pracben berübmf iff. ^rofeffor <Unfbon ffellfe feff, bah bie Über=

fefiung riebfig iff, riebfiger als irgenbefroas anbres, roas er aus bem
Slgopftfcben überfefcf gefeben babe. 3cb 3eigfe ibm bann biejenigen, bie

noeb niebf überfefcf finb unb er fagfe: fie feien ägppfifcb, cbalbäifcb, affprifcb

unb arabifcb, aueb fagf er, es feien roirhlicbe Scbriff3eicben aus biefen

Spracben. (£r gab mir ein 3eügnis, roorin ben Öeufen non ^almpra
beffäfigf mürbe, bah es toirhltcbe Scbrtff3etcben feien unb bafe aueb bie

Uberfefcung riebtig fei. 3cb nabm biefes 3eugnis unb ffeefife es in bie

£afcbe. ©erabe als icb bas ßaus oerlaffen roolffe, rief mieb 6err Ülnfbon

3urüch unb fragfe mieb, roie ber junge 9Itann geroufef habe, bah golbene

klaffen an ber befreffenben Stelle feien? 3cb anfroorfefe ibm: „(Sin (£ngel

©offes bat es ibm geoffenbarf." ©arauf fagfe er: „Gaffen Sie mieb bas
3eugnis noeb einmal feben." 3cb nabm es alfo aus ber Safcbe unb gab
es ibm 3urüch. (£r 3errife es in Stücke unb fagfe, fo eftoas roie (£ngel=

erfebeinungen gebe es beuf3ufage niebf mebr unb roenn icb ibm bie klaffen

bringen roürbe, fo roürbe er fie überfefjen. Ocb belebrfe ibn, bah ein Seil

ber klaffen oerfiegelf unb es mir niebf erlaubt fei, fie 3u bringen, hierauf

erroiberfe er: „3cb hann ein oerfiegelfes 35ucb niebf lefen." 3cb
«erliefe ibn unb ging 3U Sr. 9Iiifcbell, roelcber beffäfigfe, roas ^rofeffor

^llnfbon befreffenb ber Scbriff3eicben unb ibrer ilberfefeung gefagf baffe."

(©efebiebfe ber töircbe, Sanb 1 Seife 20.)

Qlucb eine ^Propbeseiung Äefehiels fanb ibre (Erfüllung bureb bas
Sucb ^Hormon:

„Unb bes üerrn QBort gefchah 3U mir unb fprach:

©u QRenfchenhinb, nimm bir ein Ü0I3 unb fchreibe barauf: ©es Suba unb ber

ftinber Qfrael, feiner ßugefanen. Unb nimm noch ein Ü0I3 unb fchreibe barauf: ©es
Sofeph, nämlich bas fiolj (Sphraims unb bes galten Kaufes Sfrael famt feiner 3uge=

tanen.

Unb tue eines 3um anbern sufammen, bafj ein Ü0I3 roerbe in beiner Äanb.
So nun bein OMr 31t bir roirb fprechen unb fagen: QBillft bu uns nicht seigen,

roas bu bamit meineft, fo fprich 311 ihnen : Siehe, ich toill bas Ä0I3 Qofepbs, roelches ift

in (Spbraims üanb, nehmen famt feinen 3ugetanen, ben Stämmen Sfraels, unb roill fie

311 bem &0I3 Subas tun unb ein Ä0I3 baraus machen unb follen eins fein in metner

üanb. Unb follft alfo bte 5iöl3er, barauf bu gefchrieben haft, in beiner .fianb halten,

bafj fie sufehen." (üefehtel 37 : 15—20.)
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3n ber Vibel (bem „fioU Subas") unb im <Bucbe Hormon (bem

„fiols 3ofepbs") bat biefe Dropbeaeiung tt>re bucbffäblicbe Erfüllung ge=

funben.

3n Verbinbung mit biefer 'Propbejeiung Äefehtels gibt es einen $lus=

fprucb bes ßeilanbes, auf ben icb Ibie Ülufmerhfamheif bes ßefers lenhen

möcbte. *Unläfeltcb eines (Sefpräcbes mit feinen 3üngern fagfe er:

,,3d) bin ber gute töirte unb ernenne bie deinen unb id) bin behannf ben OTeinen

;

wie mid) mein Uafer hennet >inb id) hcnnc| ben "Bater. Unb td) laffe mein Geben für

bie 6d)afe.

Unb id) babe nod) anbre Sd)afe, |bie finb nid)l aus biefem ©lalle; unb bie[elben

mufe id) t)erfül)ren, unb jie werben meine 6limme boren unb wirb eine üerbe unb ein

fiirte fein." (Qobannes 10 : 14—16.)

(£5 roirb allgemein angenommen, biefe „anbem 6cbafe", oon benen

ber äeilanb fprtcbf, feien bie Reiben; bies iff aber niebf ber Sali. 2)er

Äerr anerkannte bie Äeiben niebf als feine 6cl)afe; fie bekamen feine

6fimme niebf 3U boren. 6ein Qßerh roar befcbränhf auf bie „oerlorenen

6cbafe aus bem Äaufe Ofrael". 2)as Volk, oon bem ber Äeilanb fpracb,

roar ber „3t»eig, ber über bie ©lauer ging" unb fieb auf bem roefflicben

Seil ber <£rbe nieberliefe. 3)iefe befuebte er nacb feiner <iluferffebung unb
roäbrenb er 31t ibnen rebele fpracb er u. a. 3U ibnen:

„Unb roabrlicb, id) fage eud), bafj tt»r biejenigen feib, oon weld)en id) jage, bafj

id) anbre Scbafe babe, bie nid)f r»on biefer fierbe finb; bie muf} id) aud) bringen unb
jie Jollen meine Slimme boren, unb es foü eine fierbe unb ein Äirte fein.

Unb fie uerftanben mid) nid)f, benn fie nermutefen, es wären bie Reiben geroefen,

benn fie oerftanben nid)f, baf3 bie Reiben burd) ibre 'Prebigf behebrt werben folllen.

Unb fie uerfianben mid) nid)f, baf3 id) fagte, fie foüen meine 6limme boren; unb
fie uerftanben mid) ntcbi, bafj bie Äeiben nie meine Stimme boren foüfen unb bafj id)

mid) ibnen nur burd) ben fieiligen (Seift offenbaren würbe.

Ülber ibr babf meine Stimme gebort unb mid) gefeben; unb ibr feib meine Scbafe

unb feib unter biejenigen gejäblf, bie ber <8ater mir gegeben bat." C8ud) OTormon,
3. «epbi 15 : 21-24.)

IBäbrenb ber <Hpoffel 3of)annes als (Befangener auf ber Gnfel <Pafb=

mos roar, geroäbrle ber ßerr biefem feinem Siener eine erbabene Vifion,

roorin ibm gezeigt rourbe, roas „in ber £ür3e gefebeben foll". (£r fab bie

fcbrechlidbe Verfolgung ber heiligen unb aueb ben grofeen Abfall oon bem
urfprünglicben (Sbriffenglauben. «Über nacb biefer toeltenroeifen geifligen

$tacbf fab er nod) einmal bie 3Korgenfonne emporfleigen. „Xlnb icb fab",

fagf er, „einen Gngel fliegen, mitten bureb ben äimmel, ber batfe ein eroig

ßoangelium 3U nerhünbigen benen, bie auf (Srben roobnen unb allen Reiben
unb ©efcblecbfern unb 6pracben unb Völkern." (Offenbarung 14:6.)

<HUe biefe ^ropbe^eiungen finb eingetroffen. 5)ie heiligen bes <Hller=

böcbften finb überrounben roorben; auf ibre Ausrottung folgten Sabrbunberfe
geiftiger Sinfiernis. ®er (Sngel, ben Sobannes ber Offenbarer gefeben,

ift gehommen unb braebte bas ßoangelium roieber, ein (Soangelium, beffen

Sülle in jener hoftbaren Hrfumbe, bem Q3ucbe SItormon, entbalten ift.

Vieles liefse fieb noeb an QSetoeifen bin^ufügen, um ben göttlicben Ur=
fprung bes Q3ucbes Hormon barjutun. 3cb füble jeboeb, bah icb genug
gefagt babe. Qßenn bie Ceute — befonbers ebri ff liebe Ceute — roeber

bin 'Propbeten noeb Sbriftus noeb ben Qlpofleln glauben roollen, fo roerben

fie aueb niebf glauben unb roenn „einer uon bin Sofen auferftünbe".
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Srsiefyung in 5er Ätrcfye Sefu (grifft

<Hnfpracbe oon "Prof. ©r. Sobn 31. Q&ibffoe 00m QScrfe ber 3wölf,

gebalten im Sabernakel in ber Safofeeffabf am 23. Oktober 1921.

9Reine trüber unb 6cbweffern! 3cb bin fet>r glüchlicb, bas QSorrecbf

3u baben, 3u Sbnen 3u fpreeben unb icb boffe, ber ©etff bes äerrn roerbe

micb leiten in bem was icb fagen roerbe, bamif es uns belfe auf untrer

Qf^eife burcb biefes Geben.

Üfuf bem ^JBege oon meinem 5aus 3U biefem Sabernakel bacbte icb

über eftoas nacb, roas icb in ber QSormiffagsoerfammlung gebörl babe.

'Präfibenf (Sbarles £. äarf baffe erjäblf roie er oor mebreren Öabren nacb

Cogan ging unb borf ein Kollegium ber Sieb3iger organifierfe, unb 3war
fef3fe es ficb aus Sltännern 3ufammen, bie aus äffen möglieben, febr oer=

febiebenarfigen Öebensoerbätfniffen berauskamen. 5n bie 'JMfibenffcbaff

biefes Kollegiums berief er ben ^räfibenfen ber lanbwirffebafflieben ßocb=
fcbule, 3toei Oberlebrer berfelben Üfnffalf unb oier freue SKifglieber ber

©emeinbe, bk niebf biefelben 9Höglicbkeifen ber Üfusbilbung gebabf baffen,

einer, ber aus ©euffcblanb flammte, oerbienfe fein Q3rof als ^ftäfferer.

€in anbrer, ein Skanbinaoier, übte ben QSeruf eines 3immermanns aus.

Sie anbern beiben roaren Sagelöbner. ^räfibenf £arf maebfe beute

morgen auf bie bemerkenswerte Saffacbe aufmerkfam — bemerkenswert
überall nur niebf in ber .föircbe (Softes — bai3 biefe Heben Männer, bie fo

grunboerfebiebene (Swebung unb <Uusbilbung genoffen baffen, roie ein
3Itann 3itfammen arbeiteten, buk ibr gegenfeifigerQSerkebr niebf nur reibungs=

los oonffaffen ging, fonbern ungeroöbnlicb erfreulieb war unb bah fie mi
überrafebenbem Erfolg bas QBerk oorwärfs braebfen, bas ibnen überfragen

worben. 3e mebr icb über biefen Sali naebbaebfe — unb icb kannte ibn

oor einer QSeibe oon Gabren febr gut — befto mebr fiaunfe icb über bie

eweberifeben 9Rögticbkeifen unb (Selegenbeifen in ber Kircbe Sefu Gbriffi

ber heiligen ber Cefjfen Sage.

(Srsoaett frureft ©icnfJ in der Siixtbe.

Utile biejenigen, bie ficb an biefem wunberbaren OBerk ber Öefefen

Sage tätig beteiligt baben, finb ibrerfeifs burcb es aufgebaut unb
exogen worben, unb biejenigen, bie baran feffgebalfen baben, wäbrenb
ibrer ganzen Öebensreife, finb wirklieb unb wabrbaffig ooll unb gan3
er3ogen unb gebilbef worben. 3cb brauebe niebf weif 3U geben um Q5ei=

fpiele für biefe Q3ebaupfung 3u finben. äier fifif 'Präfibenf (Sbarles OB.

^enrofe — ein ©enker, ein 6cbreiber, ein ©iebfer, ein <3$büofopb, ein

<Prebiger unb ein 9Rifglieb ber (Srffen ^räfibenffebaff ber Kircbe Sefu (Sbriffi

ber heiligen ber Öefefen Sage, öcb babe ibn feiten fpreeben boren oon
ben 6cbulen, bie er in feinem Äeimatlanbe ober bier befueben konnte, aber

icb habe ibn wieber unb immer wieber er3äblen boren oon feiner ÜIrbeif

im ©ienffe bes (Soangeliums Sefu (Sbrifti, unb bie <Urf unb QBeife wie er

biefen ©ienft geleiftef bat, bat ibn aufgebaut unb fiark gemaebf. ^ot
einigen SHonafen bat bie grofee Hnioerfifäf unfres 6faafes biefem 92tanne

ben Sifet eines ©okfors ber QSecbfe oerlieben, ben böcbffen, ben fie oer=

leiben kann. 3cb kann mir keinen anbern 5Hann benken, ber biefe (sbre

unb Qßürbe mebr oerbienf als unfer ^räfibenf ^enrofe, ein On^eugnis bes

SItormonismus. 3u meiner Sinken fif3f bier ber präfibierenbe QSifcbof ber

töircbe, (Sbarfes 035. 9tiblep. Ocb babQ ibn niebf fpreeben boren oon bm
6cbulen, bie er in 6cbofflanb ober bier befueben konnte, aber icb babe ibn

er3äblen boren oon ber febwierigen QSeife über bas QBaffer unb bie müb=
feiigen QBanberungen burcb gan3 Slorbamerika nacb biefen Sbälern bier;
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oon ben Opfern unb ßmtbebrungen, bie er in feiner Ougenb mitgemacht
bat — aber toie bat er Heb fo fefl ans Goangelium gehlammerf unb toie

grob bat es ibn gemacbf! "Bon biefer ^ebnerfribüne aus baf er mancb=
mal bezeugt, bafe er alles roas er ift bem (Soangelium oerbanhf. QBir alle

roiffen, bafj biefe beiben SRänner, bie roir beute mittag als 'Beifptele zu
nebmen uns erlaubten, roirhlicb gebilbete Männer finb unb bah ihre (£r=

ziebung unb 33ilbung mit <Heib betraebtet roirb oon foleben, bie für ibre

Q3ilbung niebts anbres oorroeifen hönnen als bas Abgangszeugnis einer

Äocbfcbule. £>ie Kircbe (Sbriffi ergebt unb bilbet toirhlicb unb roabrbaffig

unb im ebelften 6inne alle, bie in ibre Reiben eintreten unb fieb bie

gebotenen ©elegenbeiten zu nube macben.

QBäbrenb ber letjten paar Sage roaren bie 6traf3en in ber 91äbe
biefes Sabernahels unb bes Botels Ufab überflutet oon ben 6cbaren oon
9Hännern unb Srauen, bie an ben zroei grofeen Konferenzen teilnabmen,

uoelcbe eben in unfrer 6iabt abgebalten rourben: eine Konferenz aller

Cebrer ber Ktrcbenfcbulen ber Kircbe 3efu (Sbrifti ber heiligen ber Cefjten

Sage unb eine Konferenz aller ftaaflicben Cebrer Ufabs. <Hn biefen Kon=
ferenzen mögen toobl im ganzen oicrtaufenb Cebrer unb Qebrerinnen teil=

genommen baben — eine anfebnlicbe 3abt, wenn roir bie (Sröfee unfres

ötaates berüchfiebtigen. (£s mufe nabezu allen SHifgliebern ber Kircbe

Öefu (Sbriffi behannf fein, bafe bas ®rziebungs= unb Scbulfnflem bes
6taate5 Utab eines ber allerbeften in ber QBelf ift. ®ie erfte Scbule im
Staate Xltab rourbe einige Sage nacb ber Ülnhunft ber Pioniere im 6alz=
feefai gegrünbet. Unb oon biefer befebeibenen QSionierfcbule in einem 3elt

in ber (Begenb ber beutigen 6alzfeeftabf an finb fortroäbrenb mebr unb
beffere Unferricbfsanflalfen unb 93tlbungsmöglicbheifen oon ber Kircbe

gefebaffen toorben, fobafe roir beute, roas 6cbulen anbetrifft, neben ben
allerbeften ber Q3ereinigten 6taaten fteben. <8or efroa einem Oabre fafe icb

in einem grof3en ©ebäube in QBafbington unb borte bem Q3ericbt eines

amerihanifeben (Selebrfen zu über bie Scbul= unb Q3ilbungsoerbältniffe in

ben 'Bereinigten 6faafen. (Sr erklärte, bah in ben lefeten breifeig Oabren
Kein einziger 6taat fo grofee Sortfcbrifte in biefer QSeziebung gemacbf bat,

toie ber Staat Htab, eine (Erklärung, bie oon ben anroefenben QSerfretern

ber übrigen Staaten mit grofeem QSeifall aufgenommen rourbe. (£s ift in

unferm Staate etroas ganz alltäglicbes, früb am borgen ober fpäf am
Slacbmiffage brausen auf bem Öanbe, roo bie (Entfernungen grofe finb,

automobile mit je breifeig bis fünfzig Kinbern jeben Üllters zur Scbule

ober »on ber Scbule nacb ßaufe fabren zu feben — ein hleiner Q3eroeis

für unfer Q3eflreben, ben Scbulbefucb fo leiebt toie nur möglieb zugänglicb

zu macben.

Äier in ber Salzfeeftabf baben roir eine grofee llnioerfifäf, bie Staafs=

unioerfität, gegrünbet im Oabre 1850, bie ältefte Unioerfität roeftlicb oom
3Riffouri. — ®urcb einen reizoollen 3ufall nimmt biefe Unioerfität beute

benfelben <35lafj ein, ben Q3rigbam 'Boung anno 1850 für fie ausgefuebt

bat. 2ßir hönnen ber <2Babrbeif gemäfe fagen, bah im QSerbältnis zu unfrer

QSeoölherungszabl unfre Unioerfität oon oiel mebr Stubenfen befuebt roirb

als irgenb eine anbre Staatsunioerfität in ben bereinigten Staaten. Unb
ibre roiffenfcbaftlicben fllnforberungen finb feit langem als bie beften bes

Qanbes behannf. Sobalb f. 3t. ber Kongrefe bas ©efefj für bie Scbaffung

lanbroirtfebaftlicber QSerfucbsflafionen erlaffen bafte, braebte ber oerflorbene

^räfibent Ülntbon £. Cunb, ber bamals in ber gefefegebenben Sebörbe

fafe, einen Eintrag ein, es fei in Cogan eine lanbroirtfcbaftlicbe Äocbfcbule

mit einer Q3erfucbsftation zu grünben. <Hucb biefe Äocbfcbule bat fieb einen

üorzüglicben nationalen QSuf erroorben unb ift fooiel icb roeife bie gröfete

lanbroirtfcbaftlicbe Kocbfcbule in ben bereinigten Staaten. Dilles bies
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beroeiff, baß bie Ceute biefes Staates, eine ungeroöbnlicbe Siebe für (£r=

3iebung unb Q3ilbung befifeen.

$hif dem 28ege 5er 2Baf)t&eif.

$un, biefe Satfacben finb öbnen allen roobl bekannt, aber es i?f bocb

gut, He ab unb 3U 3U erroäbnen unb oon ibnen ein befferes Qßerfiänbnis

für ben 6cbuf3geifl bes ^Hormonismus m geroinnen — eines 6pftems oon
^Babrbeiten, eines 6pflems, bas alte QlBabrbeifen in ficb begreift, roelcbes

alle löabrbeit annimmt, roelcbes fagt, es gibt keine QBabrbeit, bie nicbt

Trüber ober fpäfer ein Seil bes 6oftems roirb, bas ber ^ropbet öofepb
6mitb ins Geben gerufen bat, ein 6pftem, bas feine <Hnbänger lebenslang

auf bem ^Pfabe ber QBabrbeif erbälf.

Anfang unb (£nbe bes SItormonismus, ber £ircbe Sefu (Sbrifli ber

heiligen ber Cefiten Sage, ift ein richtiger ^Begriff oon ©ott als einem
perfönlicben, intelligenten ©otf, ber bie ©efcbicke ber 5Henfcbbeif leitet, ibre

<Hngelegenbeiten überroacbt unb ber barauf fiebf, baß alle ©inge, bie w
biefer Csrbe geboren, lebten (Snbes oereint ba3u bienen muffen, feine ^läne
3U oerroirhlicben. (£s ift bebauerlicb, bah in bem Scbulfpftem ber Q5er=

einigten 6taaten heine "Borforge getroffen rourbe, um ber Ougenb bireht

ober inbirekt religiöfe Unferroeifung zuteil roerben 3u laffen. Hnfre QSegriffe

oon Sreibeif, Unabbängigkeit unb ©leicbbeit aller 9Renfcben baben 3U

biefem gefübrf. Sefcf finb mir ge3roungen, in ben Staatsfcbulen 3u fcbroeigen

oon ber eigentlicben ©runblage ber (Sr3iebung, ja bes Gebens. 3cb glaube

bie 3eit roirb kommen, roo bie benkenben Männer biefer Nation einen

QBeg finben roerben, um unfern Knaben unb 921äbcben, unfern Künftigen

bürgern, bie grunblegenben Cmoägungen inbe3ug auf ©off unb fein 33er=

bältnis 3U bm 9Itenfcbenkinbern 3U lebren, inbem fie in ber 6cbule eine

Q3orforge bierfür treffen obne in irgenbeiner Qßeife bie perfönlicbe ftreibeif

bes (£in3elnen 31t oerlefcen.

3)as @tfm(ff)ftem imfrer &trd)e«

önbeffen: foroeif finb roir beute nocb nicbt. ©esbalb anerkennt biefe

.föircbe bie Stofroenbigkeif, bie 6faafsfcbule in biefer Qftcbfung 3u ergäben
unb bat 3u biefem 3roech ein großartiges 6cbulfpftem gefcbaffen. Unb bie

Öebrer biefer töircbenfcbulen baben letzte <ZBocbe bier ibre .ftonoention ab=

gebalfen. Ocb roar in ber «ftalle anroefenb, in ber fie ficb lefiten 2>onners=

tag oerfammelten, unb es roar ein berrlicber fUnblich : eine große ßalle

gefüllt mit Oeufen, bie ficb 3ur Lebensaufgabe gemacbt baben, bie QBabr-
beif 3u lebren, bie ©off in biefen leisten Sagen burcb ben ^ropbeten öofepb
6mitb roiebergegeben bat. Ocb babe mit Gnfereffe bemerkt, bah bie große

9Rebr3abl ber töircbenlebrer Männer roaren. Qßie 6ie roiffen, bilben in

ben 6taafsfcbulen überall bie roeiblicben Öebrer bie große 9ftebrbeif unb
fie tuen ein ausge3eicbnetes QBerk, aber es freute micb außerorbentlicb

als icb oor biefer großen QSerfammlung ftanb unb fab, baß es Saufenbe
oon 9Kännern in ber &ircbe gibt, bie roillig finb, bie IBabrbeit unter ber

Snfpirafion bes heiligen ©eiffes 3u lebren in 6cbulen, bie ausgerecbnet

3U biefem 3roecke gefcbaffen rourben.

QSiele unfrer .ftircbenfcbulen ffeben, faft bätte icb gefagf auf ben 93or=

poften ber 3ioilifation, b. b. in ^ioniergegenben, roo bie .föircbe ©elegen=
beit 3um 6cbulbefucb bietet, ber auf anbre Qßeife gar nicbt möglieb roäre.

Sank biefer kireblicben QSorforge baben bie töinber in ben roeif abgelegenen
©egenben, in ©egenben roo bie 9Känner immer nocb oollauf bamit be=

fcbäftigf finb, bas Öanb urbar 3u macben unb an3ubauen, bie gleicbe

©elegenbeif 3um 6cbulbefucb roie bie .ftinber in ben altern <Unfieblungen

unb in ben 6täbten. ©aneben beftebt unfre großartige Organifation ber
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OReligionshlafTen. ©iefe mifcbt Heb in keiner Qßeife in bie Sachen ber

Sfaafsfcbule, aber fie ermöglicht es ben £inbern ber heiligen ber Gefcfen

Sage einige 6lunben in ber QBocbe unter ber Geltung berufener ^Perfonen

einen Unterriebt im Goangelium Oefu (Sbrifti zu genießen. Mehrere Semi=
nare unb eine ausgezeichnete Unioerftläf, bie Q3rigbam Q3oung=llniDerfitäf

in'Prooo, geboren ber furche 3efu (Sbriffi ber heiligen ber Cefjten Sage.

Ulis icb lebte QBocbe biefe Dielen Saufenbe oon Staats* unb £ircben=

icbullebrern fab, muhte icb, roie beute, an ben rounberbaren erzieberifeben

©eifl unb Ütufbau unfrer ^irebe benken. ©ie Kirche felbfl ift eine große

Schule, ©iefe beiben Männer, bie icb oorbin als Q3eifpiele bingeffellf,

baben in ben Kollegien bes 'Prieflertums gearbeitet unb finb bort unter=

richtet roorben. Sie finb in QSerübrung gekommen mit ben oerfebiebenen

.ßilfsorganifationen ber £ircbe, baben He zum Seil grünben helfen unb
finb ibrerfeits oon biefen (Einriebfungen beeinflußt roorben. ©ie Organa
fafion bes ^rieftertums ift eine rounberbare erzieberifebe (Einrichtung, roo

ber £nabe im Filter oon efroa zroölf Oabren zum ©iakon gemaebt unb
in ben Pflichten eines ©iakons Untermieten roirb zum ©ienfl an feinen

<Hftifmenfcben unb zur Ausübung alles beffen, roas ibm oon feinen
l

l$or=

gefegten übertragen roirb. 6päter roirb ber Gunge Cebrer. (Er gebt aus
um zu lebren; er befuebt bie Ceufe in ibren ßeimftätfen, lebrt ibnen bie

QBabrbeif unb betet mit ibnen. ©ann mirb er <Priefter, fäbrt fort in allen

Pflichten bes Cebramtes unb bes ©ienffes, fegnet bas <Ubenbmabl unb
Kann felbff zum Saufen herangezogen merben. 9Hif ber 3eit mirb ber

junge <Htann $Ufeffer, bann Siebziger, bann Äobeprieffer unb in allen ben

QRäfen biefer ^Beamten, bie fieb zu regelmäßigem Hnterricbt oerfammeln,

ift oberfter (Brunbfafc: ber 9Renfcb barf nicht Hill flehen, fonbern muß Sag
für Sag, Sabr um Öabr, ©efcblecbf um ©efcblecbf meiter fortfehreiten an
(Erkenntnis unb Sugenb. Utile biefe Q^äte ber 'Priefterfcbaff finb offene

Stätten, mo bie großen fragen, bie 3um emigen Öeben gehören, frei unb
ausgiebig erörtert merben. Qßiemanb mirb roie an einem Stafenring herum=
geführt, auf Seiten ber Strebe beftebt keinerlei ülbficbf ober Neigung, ben

freien QBillen bes 9Renfcben ober bie freie Meinungsäußerung zu unter=

brücken. Ülber in ber großen SZtebrzabl ber Sülle kommen bie Quorums
nach einer freien ©iskuffion zu einer (Einigkeit im QSerflänbms unb fühlen

fieb febr erfrifebt unb bereichert burch bie allfeitige Q3etracbtung, bie ber

(Segenfianb erfahren hat.

©asfelbe ift in unfern Äilfsorganifationen ber Sali. QBäbrenb ber

lebten Monaten habe ich einer Ülnzabl oon „©ruppen=£ionferenzen
u

bei=

geroobnf, mo bie 'Primaroereinigungen, bie Sonntagsfchulen, bie 3ung=
männer= unb 3ungbamen=Sorffcbriff5oereine, bie Srauenoereine unb bie

«Religionsklaffen zufammenkamen, um bie Arbeit für bas nächfie 3abr zu

befprechen. ©ie Sonntagsfchule nimmt bie töinber febon im zarteften Qllter

in ihre töinbergarfenklaffe unb forgf für fie bis zum ßebensabenb, menn
fie ber (Elfernklaffe beimobnen motlen. ©ie ^rimaroereinigungen machen
mährenb ber 'JBocbe über bie jungen Öeute bis etroa zum zmölffen Gebens*

jabre. ©ann befaffen fieb bie Sorffcbrtffsoereine für junge 9Itänner unb
bie für junge ©amen mit ihnen roäbrenb jener fcbickfalsfchroangern 3eif

bes Gebens, ©ie Srauenoereine bilben eine Organifation für alle erroaefc

fenen meiblichen 9Rifglieber ber Kirche. <Hlle biefe Organifationen, ^rteffer=

tumskotlegien zufammen mit ben oielen ^ircbenfcbulen, oon benen ge=

fproeben mürbe, unb beren es nichts ähnliches gibt auf ©rben, alle biefe

überfebatfet bie erhabene Kenntnis, bab mir alle üinber (Softes finb unb
einen großen <Plan ber Seligkeit ausarbeiten unb inbem mir bies tun,

machen mir uns fähig unb mürbig für emigen Sortfehritt unb eroige (Enf=

roicklung im ©uten.
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S)es £>errtt U3orf.

SItan Könnte biefen (Bebanhen nocb roeiterfübren unb oon ben oielen

anbern ©elegenbeiten 3ur (Erhebung unb Q3ilbung in ber Strebe fpreeben.

Gaffen Sie mieb aber fcbliefeen, inbem icb 3bnen bie rounberbare (Erklärung

oorlefe, bie ber £err mit 23e3ug auf (Sräiebung unb Q3Ubung bem 15ro=

pbefen 3ofepb 6mifb gegeben bat:

„Gebref fleifjig unb meine ©nabe foll eud) begleiten, bofe ibr oollhommener unter*

rid)fet werben möchtet in ber ßebre unb bem ©runbfafce unb ©efelj bes (Soangeliums

unb in allen Singen, bie 3um "Keictje ©offes geboren, roelcbe 311 oerfteben eud) bienlicb ift.

Sn Singen, beibes, im ftimmel unb auf erben unb unier ber Crbe; Singe, bie

geroefen finb, bie jebj finb, unb bie fid) in &ür3e ereignen muffen, Singe, bie 3ubaufe

finb, Singe, bie ausroärts finb; ben Kriegen unb Q3erroichlungen oon Nationen unb
ben ©eriebten, bie über bem Ganbe finb unb aud) ber Kenntnis oon Gänbern unb
Aönigreid)en.

Safe ibr in allen Singen oorbereitef fein möcbtet, roenn icb eud) roieber jenben

toerbe, ben "Beruf, 31t bem ibr berufen feib unb bie 9Iliffion, bie id) eud) beftimmt babe

311 ebren." (ülbfcbnitt 88 in Gebre u. Sünbn.)

Sie Strebe 3efu (Ebrfti ber heiligen ber Oefjfen Sage ffebt ein für (Sr=

öüebung unb QMlbung. 3eber roabre heilige ber Gesten Sage macbf be=

ftänbig ftorffebriffe, oerbefferf feinen (Seift, fein ©emüf, feine Sitten unb

mäcbft an geiffigem Qßoblergeben. (Er febreifef oorroärts; er nimmt be=

ftänbig 3u an ber ©nabe (Softes.

.

5Röge (Sott uns bie töraff oerleiben, in oollem (Seborfam 3u feinen

(Bebofen unb' in Übereinffimmung mit bem grofeen (Betffe, ber bas IBerk
ber Öeßfen Sage befeelf, au leben. 3cb bitte es im Flamen Sefu (Sbriffi.

kirnen.

Sofepf) 6müf) als 28iffenfd)affet\*)

(Sin QSeifrag 3ur Wlofopbie bes „$brmonismus".

Q3on «Prof. ®r. Oobn Ol. <ZBibffoe, SKifglieb bes QSafes ber 3n>ölf.

Einleitung«

1. Kapitel.

Sofepf) <5mtibs (Sendung* — (5prorf)e unb (SeUf

3n ben folgenben Kapiteln toirb an £anb einer Q^eibe oon Q5er=

gleicben gezeigt roerben, bah im Sabre 1833 unb balb naebber bk Gebren
Öofepb 6mitbs, bes QKormonenpropbeten, in Harmonie roaren mit ben
(Srgebniffen ber QBiffenfcbaff unb bes logifeben Senkens roie es uns beute

oorliegf. Serner, bah er ber roiffenfcbaftücben IBelt roeit ooraus roar,

inbem er grunblegenbe Saffacben unb Sbeorien ber ^bofifc, (Sbemie, Ütftro=

nomie, (Geologie unb Biologie erhannfe unb lebrfe. ©ie oon Sofepb
Smitb oerkünbigfen (Brunbfäfce bilben eine fiebere (Brunblage für eine oer=

nünftige <£bilofopbie oom 9Ztenfcben unb oom ^Beifall in ooltem (Sinklang

mit erprobter roiffenfcbaftlicber (Erkenntnis.

*) Q3on biefem IBerh, bas febon im Qabrgang 1904 bes Sterns in beutfeber Spradje oer=

öffentlicbt tourbe, ift unlängft bie sroeite englifebe Auflage erfd)ienen unb oon ben {yorfbilbungs=

oereinen für junge QRänner in 3ion als Gebrmiftel für 1920/21 angenommen roorben. Sie
roenigften unfrer beutigen Gefer werben jenen Stern befitjen, finb bod) feit jener ße'ü Saufenbe
neuer 5Ritglieber ber Äircbe in Seuffcblanb unb ber 6cbroei3 beigetreten ; aud) finb in ber

neueften englifeben Ütusgabe bie feifberigen JJorlfcbritte unb örgebniffe ber QBiffenfcbaft be=

rüchfiebiigf unb bas Sud) aud) fonft toefenflid) oerbefferf roorben. IBir glauben baber im Sinne
unfrer Gefer 311 banbeln, roenn roir bas IBerh nochmals 3iun Ütbbruch bringen unb 3toar in

einer Überfe^ung, bie feiner beutigen 5orm enifprichf. 3R. 3.
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Ctofcpf) <5mttf)s 2RtHiom Sie 6cnbung Oofepb 6mifbs mar
geiftiger 31afur. Wan roürbe bemnacb nicbf erroarfen, in feinen 6cbriffen

auf roiffenfcbafflicbe (Erörterungen 31t ffofeen. Sie burcb ben ^ropbeten
gegebenen Offenbarungen befaffen ficb in ber äauptfacbe mit ben foge=
nannten religiöfen £ebren feiner 3eif unb mit fragen, roie fie pon 3eit 3U
3eit burcb bie Organifation ber iiircbe aufgeworfen rourben. QBerben
anbre ©egenflänbe in ben Offenbarungen berührt, fo fcbeint es uns mebr
zufällig 3u fein.

$ie Strebe lebrt jeboeb, baf3 alte QBabrbeifen, bie bie ©tenfebbeif ge=

roonnen bat, einfcblieislicb ber ^aturgefetje, nur Seile eines ^Retigions=

fofiems finb, bah aber einige ©runbfätje ber QBabrbeit für ben Sorffcbriff

bes 9ftenfcben 3ur eroigen 6eligheif roiebfiger finb als anbre.

5)af3 alte roabrbeifsgemäfje (Srhennfnis ein Seil bes religiöfen Goffems
ift, bas Öofepb 6mitb lebrte, gebt aus ben folgenben Ülnfübrungen beroor:

„Hnb QBabrbeit ift Kenntnis oon ©ingen, roie fie roirlüicb finb, roie

fie roaren unb roie fie fein werben." (Cebre u. Q3ünbn. 93 : 24.)

„Cebref fletfeig unb meine ©nabe foll eueb begleiten, bafj ibr poü=
hommener unterriebtet roerben möcbtet in ber Sbeorie, bem ©runbfatje,

ber Cebre, bem ©efefce bes (Soangeliums unb in allen ©ingen, bie 3um
Cetebe ©offes geboren, bie 3u oerffeben eueb bienlicb finb.

„Ön ©ingen, beibes, im Äimmelunb auf ber (Erbe unb unter ber

Grbe; ©inge, bie geroefen finb, bie finb, unb ficb in £ür3e ereignen muffen;
®inge, bie 3ubaufe finb, ®inge, bie ausroärts finb; ben Kriegen unb
QSerroichlungen ber Nationen unb ben ©eriebfen, bie über bem Öanbe finb

unb aueb ber Kenntnis pon Cänbern unb töönigreicben."

,,©afe ibr in allen ©ingen oorbereitef fein möcbtet, roenn icb eueb roieber

fenben tperbe, ben Q3eruf, 3U bem ibr berufen feib, unb bie 9ttiffion, bie

icb eueb beftimmt babe, 3U ebren." (Öebre u. Q3ünbn. 88 : 73—80.)

„Unb roabrlicb icb fage eueb, baf3 es mein QBille ift, bafe ibr eueb in

ber ütberfefeung ber beiligen Gebriffen beeilet unb eine Kenntnis non SBelf*

gefebiebte, oon Öänbern unb QSeicben, pon ben ©efefeen ©oftes unb ber

9Kenfcben erlanget unb alles bies für bas IBobl 3ions.
u

(Cebre u. <8ünb=

niffe 99 : 53.)

„Sbeologie ift bie QBiffenfcbaff, bie alle nüftlicben Mnfte unb <ZBiffen=

febaften in ficb fcbliefet, benn fie ift bie Quelle, non ber fie alle entfprungen

finb. 6ie begreift in ficb: TOlofopbie, «Hftronomie, ©efebiebfe, SKatbe-

matih, ©eograpbie, 6pracbenhunbe, 6cbrifthunbe, unb pereinigt in ficb

alle (Erkenntnis ppn Saffacben in jebem 3roeige ber £unff unb Sorfcbung.
* * * Sllles was nüfclicb, erbaben unb gut ift, alles mos 3ur (Srbalfung,

ftreube, QBelebrung, (Erbauung, Reinigung, "Berebelung ober (Erböbung

intelligenter SBefen bient, bas alles ift aus biefer QBiffenfcbaff entfprungen

unb nur pon ibr allein, benn alle anbern SBiffenfcbaften finb nur 3roeige,

bie aus biefer — ber 2Bur3el — entftanben finb." (Scblüffel 3ur ©otfes=

gelebrfbeit, 6eife 4.)

QBäbrenb man alfo oernünffigerroeife nicbf ermarfen kann, bah Sofepb
6mitb in feinen 6cbrtffen ficb befonbers mit ben ^aturroiffenfcbaffen ab=

gebe, ift es anberfeits boeb nicbf 3u perrounbern, roenn ber 6fubent

gelegenflicb beim <43ropbefen auf ©egenffänbe fföfef, bie niebt ausgefproeben

religiös genannt roerben können. (G. u. 03. 88 : 78—80.) Ülacb Seftffellungen

roiffenfcbafflicber (Ein3elbeifen barf man in Gofepb Gmifb's 6cbriffen nicbf

ausfebauen, obfebon aueb fie nicbf gam feblen, bagegen bürfen mir allge=

meine QInficbten über Q3e3iebungen unb QSerbölfniffe ber Gräfte bes <2Belf=

alls erroarfen.
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2Bte (Srhemtfms hommf» (£s roiberfpricbf bem ©eiff bes (Soan=

geliurns, bafe ©oft ®inge offenbaren foüfe, bte ber 9Renfcb bureb <Unmen=

ben feiner natürlichen Gräfte felber erreicben Kann (ausgenommen in be=

fonbern Fällen), ©er äerr fagfe einmal 3um "Jfropbefen : „Siebe, bu baff

niebf oerffanben; bu baff oermufef, bah icb es bir geben toerbe obne bah

bu bir ©ebanken barüber 3U macben braucbeff : nur inbem bu micb biffeff;

bocb fiebe, icb fage bir, bah bu es in beinern ©eiffe ausffubieren mufet;

bann mufet bu micb fragen ob es recbf fei, unb roenn es recbf ift, roill icb

bein £er3 in bir entbrennen macben, besbalb follft bu füblen, bafe es recbf

ift." (Cebre u. 33ünb. 9 : 7, 8.) eine folcbe Cebre erklärt es für unoer=

nünftig, oom ^ropbeten eine grofee 9Haffe miffenfcbafflicber ober anbrer

dinselbeifen 3U erroarfen, nur w bem 3roeche, bafe ber Sltenfcb ber Arbeit

entboben märe, felber bie ©efefee ber Statur 3U erforfeben, ©iefer ©runb=
faf3 ift fo moblbegrünbef, bafe aller «ZBabrfcbetnlicbkeif nacb oiele ber fiefffen

QBabrbeiten in ben Qßerken Sofepb Smifb's niebf einmal oon feinen <Ün=

bangem hlar oerffanben roerben, folange niebf biefelben QBabrbeifen bureb

bie Arbeit ber SBtffenfcbaff beffäfigf unb erlauferf roorben finb. 3u biefen

Qßabrbeifen 3äblen aueb Diejenigen, oon benen biefes Q3ucb banbelf. Sieb=

3ig bis aebfiig 3abre iff es ber, feifbem fie ausgefproeben mürben, unb
boeb fangen erff ieftf bie heiligen ber Oefcfen Sage nacb unb nacb an, 3u

erkennen, bafe fie mif unlängff enfroichelfen miffenfebafflieben QBabrbeifen

übereinffimmen. QBennimmer eine folcbe Slbereinffimmung feffgeffellf

merben kann, fo be3eugf fie bie göffliebe (Jrleucbfung bes bemüfigen, un=

gelebrfen ^ropbefen bes neun3ebnfen 3abrbunberfs.

Sofepft <3miib5 Sprache* Sofepb 6mifb fpricbf unb febreibf niebf

bie Spracbe ber QBiffenfcbaff: ein QSeioeis, bah er bie QIBiffenfcbaff feiner

3eif niebf kannte. 9Ran mag bebaupfen, bies ffebe im QBiberfprucb 3u ber

Sebaupfung, er babe bie bier bebanbelfen miffenfebafflieben QBabrbetfen
oerffanben; bas Srrige biefer Slnficbf leuebtef aber balb ein, roenn man
bebenkf, bah bie 6pracbe ber QBiffenfcbaff oon SJlenfcben gemacbf iff unb
bah fie 3U oerfebiebenen 3eifen unb in oerfebiebenen Qänbern oerfebieben

iff. IXberbtcs fagfe ber ©off, ber 3u Oofepb 6mifb fpracb: „©iefe ©ebofe
finb oon mir unb mürben meinen ©ienern in ibrer Scbmacbbeit gegeben,

nacb ber IBeife ibrer Spracbe, bamif fie 3ur Erkenntnis kommen möcbfen."
(Cebre u. Q3ünbn. 1 : 24.) — ääffe ©off in ber Sacbfpracbe ber <ZBiffen=

febaffer gefproeben, fo bäffe ibn ber ^ropbef mögliebermeife gar niebf ober

nur balb oerffanben. Oeber oernünffige SRenfcb erklärt bas, mas er meife,

feinen 3ubörern in beren Spracbe unb bie Saffacbe unb Öebren ber 2Biffen=

febaff können obne Sebmierigkeif in ber Spracbe bes gemeinen 9Itannes
erklärt merben. Q£s iff alfo gan3 unnötig, bei öofepb Smifb eine roiffen=

febaffliebe fltusbrucksmeife 3U erroarfen.

2Giffenfcf)afflicf)e <£in3elbeitem SBiffenfcbafflicbe (£in3elbeifen

feblen in ben Sebriffen bes ^ropbefen Sofepb Smifb's faff gan3. "JBäre

ber ^ropbef in ber QBiffenfcbaff feiner 3eif gelebrf gemefen, er bäffe ficber=

lieb fein 'ZBiffen irgenbmie in feinen Sebriffen ge3etgf. 2)as feblen foleber

(£in3elbeifen iff ein meiferer ©emeis bafür, bah Sofepb Smifb feine Kenntnis
niebf aus Q3ücbern ober oon SItenfcben gemonnen bat.

Sofcpö SmifIVs Behauptung« eine meifere miebfige Saffacbe

febeinf uns ber (Srmäbnung merf 3u fein: On allen 3eifalfern baben bie

9Henfcben Q3efracbfungen über bie ©inge im QBelfall angeffeflf unb allerlei

Vermutungen aufgeffellf, um bie <ftafurerfcbeinungen 3U erklären. 3n allen

Fällen jeboeb, mo biefe 2ebren unb Vermutungen niebf bureb einmanb=
freien miffenfebafflieben Verfucb erbärfef merben können, baben mir es
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nur mit perfönlicben Meinungen au tun. Gm ©egenfab bier3u bat Oofepb
6mifb heinen <2lnfprucb auf folcbe Verfucbe gemacbt, fagfe aber aücb nicbt,

bafj es heb lebiglicb um feine perfönlicbe Meinung banble, fonbern erklärte

roieberbolf unb unerfebrochen, bah OB off ibm biefe QBabrbeifen geoffenbarf

babe unb bafj He besbalb nicbt falfcb fein Könnten. Caffen fieb Gebren,
bie auf foleben <Uusfprücben beruben, als IBabrbeit beroeifen, fo ifl bamif

ein weiterer Q3eroeis für bie QBabrbeif bes ^Propbefen unb feines «IBerhes

überbaupt erbraebf.

Sofepb (SmitfTs toiifenjcbaftlicber ©eHt* ©er (Seift, in bem
eine roiffenfcbafflicbe Arbeit getan roirb, iff ber ^Ztafeffab für ibren roiffen=

febaftlicben QBert. QBiffenfcbafflicbe (Erkenntnis, ja fogar (Snfbechung, iff

oon geringerer QBicbfigheit im Q3ergleicb mit ber Straff, bie ben 9Renfcben

aur roiffenfcbafflicben Ilnferfucbung antreibt. (Sin eebfer Oünger ber QBiffen*

febaff brauebf oor allem oier ©inge: (Erffens mufj er bie <I8abrbeif über

alles lieben. 3a>eifens mufe er bie SBabrbeif, foroobl alte roie neue, felber

unferfueben. 9Kit anbern IBorfen: er hann fieb nicbt bamif aufrieben

geben, bie oon anbern 3ufammengefragenen ober enfbechfen QBabrbeifen

blinb 3U glauben, ©riffens mufe er willig fein, alle 33ebaupfungen, bie

für eine beffimmfe IBabrbeif oorgebracbf roerben, oorurfeilsfrei 3u prüfen

unb fo oon ieber Saffacbe bie nachte QBabrbeif feffffellen, obne "Küchficbf

auf etroaige perfönlicbe Meinungen unb Vorurteile. Viertens mufe er fo

aufriebtig fein, bah er bie QBabrbeif anerkennt unb annimmt fobalb er fie

finbet, aueb roenn fie allen bisberigen Meinungen 3utoiberläuff.

QBtrb biefer ^rüfffein angetoanbf, fo mar ber ©eiff, oon bem Oofepb
6mifb fieb leiten liefe, fieberlicb ein miffenfebafflieber. QBir Können gleicb

bas allererste (Ereignis, bas 3ur ©rünbung bes „9ftormonismus" fübrfe,

3ur Q3effäfigung biefer Q3ebaupfung anfübren:

<Hls Oofepb efroa oieräebn Qabre alt mar, erbob fieb in ber ©egenb,
wo fieb fein elferlicbes Äaus befanb, eine religiöfe (Srmechungsbewegung.
©ie oerfebiebenen 6ehien ffriffen fieb um ibre Qlnbänger unb Q3ehebrfen.

<8erfcbiebene ©lieber ber Familie 6mifb baffen fieb biefer ober jener 6ehfe
angefcbloffen. Oofepb bagegen, befeelf oon einer ungewöbnlicben QBabr=
beitsliebe, befcblof3, für fieb felber berausaufinben, roelcbe ber oielen 6ehfen
bie roabre fei. ©emenffpreebenb ging er in einen abgelegenen QlSalb unb
betete au ©off, er möge ibm bie Qßabrbeif offenbaren. On QSeantmorfung

biefes ©ebefes erfebienen ©off ber Vater unb ©oft ber Sobn unb erklärten,

ein allgemeiner Abfall babe ffaffgefunben unb bie toabre Äircbe ©offes

fei nicbt auf (Srben. ©iefe unerwartete (Erklärung rourbe oon bem Knaben
angenommen unb roarb aum Ütusgangspunkf feiner fpäfern Säfigkeif.

©ies ftimmf in ieber Sinaelbeif mit ber 3Kefbobe bes eebfen IBabrbeifs^

fuebers überein. On äbnlicbem 6inne bat ieber fpäfere Qlnbänger 3ofepb
6mifbs fieb auerff oon ber QBabrbeif perfönlicb überaeugf unb, einmal baoon
überaeugf, fie frofe 6poft unb Verfolgung angenommen. Sie Äircbe felbft

iff auf ben ©runbfafe ber forflaufenben Offenbarung gegrünbef unb pafef

bie Ülnroenbung ibrer grunblegenben ©efefee ben QSebürfniffen bes jetoeiligen

3eifalters an. QBabrbeif, niebfs als ÖBabrbeif, bie nachte QBabrbeif —
bies iff bie Öorberung ber oon öofepb Smifb gegrünbefen ftirebe. <Hnge=

fiebts beffen foflfe es nicbt überrafeben, in Gofepb 6mifbs ^bilofopbie

Cebren 3u finben, roie bieienige, bie in ben folgenben Hummern bes

„6fern" erörtert roerben.

(ftortfefeung folgt.)
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S)ie 93erantoortltcf)fteü guter Stbffammung.

Seifbem icb nacb ©euffcblanb gekommen bin, rourbe icb fcbon mehreren

Versammlungen ber heiligen ber Gefcfen Sage foroie ein3elnen Vertonen

oorgeffellf als „ber (Snhel bes 'Propbeten Qßilforb Woobruff, ber Sobn
be5 Ütpoffels Ülbrabam O. "ZBoobruff unb ber <Heffe bes <?$räfibenfen Äeber

3. ©rant". Vei jeber biefer ©elegenbeifen ift mir bie Srage bureb ben

Sinn geglitten: roelcbe Vebeufung bat btefe Verroanbffcbaft für mieb?

Sliemanb roirb ja begreifen, bafe bas Veifpiel eines eblen Hafers ober

©rofeoaiers für jeben 6obn ein eintrieb 3um Stacbeifern ift, aber biefer

«Hnlrieb mag oerfebieben roirhen unb roirht aueb faffäcblicb oerfebieben bei

oerfebiebenen Söbnen. &ain unb <Ubel roaren 6öbne besfelben Vaters

unb berfelben 92tutter, boeb einer oon ibnen rourbe ber erfte Sltörber, roo=

gegen ber anbre ein reebffebaffener geborfamer ©iener ©olfes rourbe.

(£fau beroertete fein ©eburfsreebt auf roeniger als ein Ötnfengericbf,

roogegen Sakob, inbem er fein ©eburfsreebt ebrfe unb bie QBerke feines
Vaters tat, Öfrael, ber Vater oieler Völker rourbe.

3ur 3eit bes irbifeben ^Birkens bes töeilanbes batten bie Ceufe einen

falfcben Segriff oon ben Segnungen, bie aus einer guten Ütbffammung
berrübren. ©er Äeilanb 3eigfe ibnen ben Srrfum, in ben fie oerfallen,

unb fagte ibnen: „Wäret ibr Ütbrabams «ftinber, ibr roürbef bie QBerke

«Hbrabams tun. QBiffet ibr niebt, bah ©off aus biefen Steinen Ütbrabam
iiinber erroechen kann?"

%Ran gebt roobl niebt febl, roenn man bebaupfet, bafe bie meiften

toabrbaft großen Männer ber "ZBelt oon (Altern abffammen, bie nur bureb

bie töelbenfafen ibrer Söbne bekannt rourben. Wir roiffen niebts oon ben

Elfern 9Itofes, mit <Uusnabme beffen, bah feine Butter für ibn Sorge trug.

Von ber Butter Samuels erfabren roir nur, bah fie ibren Sobn bem
©ienffe bes £errh roeibfe. $focb roeniger ift behannt oon ber QHutfer

^Petri, Oobannä unb öakobi ober ber SHuffer bes Ütpoftels Paulus, obfebon

roir in jebem Sali ben Scblufe 3ieben, bah bie filtern biefer 5Ränner einen

guten (linflufj auf ibre .föinber ausgeübt baben muffen.

Warum rourben bann biefe 9Hänner fo grofe? Warum rourben 92tartin

Cutber, (Kolumbus, öincoln, öofepb Smifb fo überragenbe Rubrer in ber

Welt? 3n jebem Salle roar es eine W i e b e r geburf . ©er ©eifl ©offes
roirkte auf einen jeben oon ibnen, roeil fie ben Wunfcb batten ©off 3u

bienen, unb roeil fie 9Rut genug befafeen, bie Wabrbeif 3U oerteibigen,

ungeaebiet roie beff ig ber Wiberffanb roar, ber ibnen bereifet rourbe. 3eber
biefer Sltänner roar bemüfig genug, oon anbren 3u lernen unb jeber erkannte
feine (Bremen unb Scbroacbbeifen unb roar fieb beroufef, bah er obne ben
©eiff ©offes niebt bas bätfe leiften Können, roas er geleiftef bat. ©iefe
ISlänner anerkannten bie ibnen mitgegebene ßraft ber Wabrbeif unb fie

roaren roillig, fieb für ibre 9Hifmenfcben auf3uopfern. 3n jebem ftalle roar
bas ©eburfsreebt oergeffen 3u ©unften bes Wunfcbes, 3U bienen.

Welcb eine grofee Segnung ift alfo allen unb jebem heiligen ber Öefefen

Sage 3ufeil geroorben, ber roirhlicb oon neuem geboren rourbe. ©iefe
Wiebergeburf aus bem ©eift ift roeif roiebfiger als bie körperlicbe <Ubffam=
mung. ©enn kraft biefer geiffigen Wiebergeburf roerben roir bie Söbne
©otfes, £inber, geroife, aber ein jebes trägt in fieb bie 9Höglicbkeif, roie

ber Vater im Äimmel 3U roerben. Verglichen mit biefem ©eburfsabel ift

ber Ülbel roelflicber äerrfeber unb Surften ein Niebts. <Huf oergolbetem
Sbrone 3U fiken ober Nationen in ben £rieg 3U fcblenhern, oerglicben mif
ber 9ftacbt, 3U belfen am Werke ber Seligheit ber gan3en SZtenfcbbeit, beißt
eine febroaeb glimmenbe £algker3e mit ber ffrablenben Sonne eines berr=

lebten Sommertages oetgleicben. Äüten roir uns oor falfrben Werturteilen

!
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©ie Satfacbe, bah ein 9Henfcb einen guten <Bafer balle, ifl keine QBürgfcbaft

bafür, bah biefer 9ftenfcb felbfl gul iff. ©as Goangelium 3efu (Sbrifli lebrl

uns, Ibaft ein jeber nacb [einen perfönlicben Säten gericbtel roirb. Kein
Gbegafle roirb feiig banh ber 'Kecbffcbaffenbeif fetner ©allin, es fei benn
in bem ©rabe, inbem es tbr geling!, ibn «jum (Sulen au beetnfluffen. ©er
erbabenfle 'Xifel ifl beufoutage : „(Sin ©iener ©olles unb [einer 92t itmenfeben."

©er ffolaefte Stiel, ben heb ein 9Rann roünfcben kann, ifl ber eines SUfeflen

in 3frael. ©iefes <Hmt febafft Q^aum unb gibt ©elegenbeil aur <Uusbilbung

iebes menfeblicben Salentes. (£s komml nicbl barauf an, uo e r ein SRenfcb

ifl, lonbern roas er ifl. ©er Sifel „heilige ber öefelen Sage", ben mir

Iragen bürfen, bat gerabe bie QBebeufung, bie totr ibm oerfebaffen bureb

unfer Geben. Gafef uns fo leben, roie es uns geßiemt gemäß unferm ©e=
burlsrecbf als Kinber unseres Q5ater^ im Kimmel.

QBilforb O. «ZBoobruff.

Soöesanjetgen,

!BcrItn*URoabif« ©ureb einen bebauerlicben Unglücksfall mit föö=

liebem Ülusgang mürbe uns am 6. Qttära unfre liebe Scbroefter IBilbeU
mtne Krüger, bie (Sattin unfres Sltiffionars Sriebricb Krüger, enfriffen.

©eboren am 29. Oktober 1858 3u 6cballen, Kreis QBeblau, getauft am
4.©e3ember 1913 in Königsberg i. <£. 6ie blieb bem Kerrn treu bis ans (Snbe.

Ulm 16. Oanuar flarb ebenfalls in SItoabit unfre liebe Gcbroefler *Kof a

Q3ogba geb. (Srbmann. 6ie rourbe am 30. <Uuguft 1883 au ©itfersborf,

Kreis QSraunsberg, geboren unb fcblofe ftcb am 4. Üluguft 1921 ber Kircbe

an. 6ie flarb als ein treues 9It.itglieb.

Bucftbote. ßier flarb Scbmefler Qba Oobanne Öeoin. Scbroefter

Öeoin rourbe am 19. 6eptember 1856 in Oberroürfcbnife in Sacbfen geborm
unb bat am 2. <Hpril 1920 ben 33unb mit bem Äerrn gemaebt, ben fie feit=

ber treu gebalten. Sie flarb am 7. Oanuar 1922 an Kerafcblag.

Ctbemniö* $lm 1 1 . Sanuar b. 3. ftarb 6cbroef!er Sobanne £ e n =

riefte Steubert, geboren am 21. September 1850 3U (Sbrenfrtebersborf,

getauft am 15. Ouli 1918.

Ulm 18. Sanuar flarb in Gbemnib Q3ruber ^einrieb (Smil Äaubolb.
trüber Kaubolb rourbe am 19. Ouni 1867 3u (Sbemnife geboren unb am
17. <mai 1916 getauft.

(Erfurt* Ulm 31. Oanuar ffarb bas Ktnb unfrer lieben ©efcbrotfler

QBilbelm Stoll=Scbarf . ©er kleine XaDerQSerfbolbKarlStoJl batte

am 10. Oktober 1921 bas Qicbt ber QBelt erblicht unb roar am 15. Stooember

1921 oon ben ^Heften gefegnet roorben.

2Berbau. Scbroefter <p auline ßrnefttne *ll b ler ftarb bter am
27. Sebruar b. 3. an einem Kopfleiben. Sie rourbe am 4. ©ejember 1853

3u QBerbau geboren unb roar feit bem 12. Ülpril 1909 ein 9Itifglieb ber Kircbe.

3tmhatn $lm 22. Oanuar 1922 nabm unfer bimmlifeber QSater bie

kleine Kebroig Q3erfa Stribrshi), bas Söcbtercben unfrer ©efebroifter

Strtbrsht)=92tüüer, roieber au fieb- Kebroig Q3erta rourbe am 22. Oktober

1919 geboren unb am 30. ffopember 1919 oon ben ^tieften gefegnet.

in a»» fiWtt ertcheint monafüd) aroeimal. 3 äbr lieber QSejugsprcis: Sibroeiä 5 3rs.,

HICl «Ulli ©eutfcblanb 25 9R., öfterreid) u. Ungarn 250 Ar., Slmerthau. übrig. 2luslanb 8 {Jrs.

Sür btc Verausgabe ueranhoortlid)

:

Serge 3. Q5allif, «Präjibent

öer 6d)roei3erUd)en unb ©euifdjen OTiffion ber fttrdje 3eSu Cbrijii ber Äetiigen ber fiepten Sage

Höreffe
für 'Beutfcftlanb unb öfterreieb: C ö r r a d) (Saben), «Poftfad) 92.

für bie 6d)roei3 unb bas übrige Stuslanb: Safel (6d)roei3), ßeimenftrafje 49.

©ru*: Obcrbab. Q3olhsbIart, Conrad)


