
ber .Slird^e cÜsfu (Sf^ß* bßt ^eiligen ber £c^tcn Sage.
©egrirobet im £5<*6« J868.

5ürd)(e biet) md)f, öu hlcine fierbe, benn es ifi eures ISaters IBorjIgefallen, eud)

bas QSeict) 31t geben. (fiuh. 12:39.)

llr.3. J. februar 1925. 55. 3al)rgang.

Sie fötrcfye unö irie ©efeije öes 2anbts.

<Hnfpracbe bes ^Ifetten Gbarles OB. $ttblet), präfibierenber QStkbof ber Strebe»

an ber 93. balbjäbrticben (Beneralhonteren3, Oktober 1922.

3
ooo

et) roüntebe, bah roäbrenb bor 3eit, bie icb oor Sbnen Rebe, imb oer=

mebe, 3u 3bnen su fpreeben, berfelbe (BeiU mit mir fein möge, ber

bei unseren anberen QSerfammlungen mit uns geroeten ift unb bie:

QBorte ber Sprecber infpirierf bat; bamif icb bas baben hamvroas
icb fo notroenbig brauebe, nämlicb ben (Beul bes ßerm, unb QiBorfe

Kann, bte 3um Slufeen unb 3um Sorffcbritt bes QBerhes (BotfesUnben
bienlicb Unb.

QBir reiften alle tebr gut, bafe ber £>err an ber 6pifee biefes QBerhes UebU
unb bah er bie 3roeche, bie er mit bemfelben im <Huge bat, 3uUanbebringen
roirb. QBir fteben in einem gans befonberen ©ienflt für ben QSater im ßimmel
unb unfere «ftirebe bat bie Sftatbf unb Üluforität, ber QBelf bas eroige Geben
3u bringen; es \\l baber in QBirhlicbheif untere 9fti[Uon, bie 9Jtenfcbbeif 3u
belehren, roie man com £ob sum eroigen Sieben kommen kann. 2)enn
ein 2Ztenfcb kann in 3eiflicbem 6inne roobl am ßeben fein, unb ift oiel=

leiebf boeb in geizigem 6inne fof.

Untere Nation Hebt beute oor grofeen Problemen, bie eine öömng oer=

langen; ja es Unb brennenbe fragen oon größter ^Bicbtigheit, bie geklärt

roerben muffen, unb bie nur bureb bie ^rinsipien ber ^ecbtfcbaffenbeif ge=

klärt roerben können. <Rur bte QSecbffcbaffenbeit unb nur bie (Betefee, bte

ber £>err geoffenbart bat, hönnen ben 6treif unb bie Uneinigkeit beseitigen,

bie bureb bie Selbftfucbf beroorgebraebt roerben. 3Bir Sftenfcben hönnen
allein biete 2)inge niebt 3u einer befriebigenben Ööfung bringen, auet)

hönnen roir niebf aus eigener £raft ober aus uns felbft biete Probleme
entroirren. <Rur roenn uns ber (BeUt bes Qlllmäcbtigen leitet, bann roirb es
möglieb fein, ber (Berecbtigkeit 3um 6iege 3U oerbelfen. QBäbrenb ber

leisten 9Honate baben roir in unterer eigenen Nation bureb bie 6itenbabn=
Streiks unb bte Streiks ber 33ergroerksarbeifer QSerroichlungen gebabf, bie

Sogar bas Q3eSteben unferer Regierung emStltcb bebrobt baben; aueb Unb
in unserem QSolhe gebeime Organisationen unb 3$erbinbungen entUanben,
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beren einziges QSeftreben es ift, ibrc klbTHücbfigen Ontereffen 3u oerfolgen,

fclbU tocnn biefelben im birchtcn QBiberfprucb mit bcn Drinjipicn ber

9*ecbtfcbaffenbeif fleben. (Einige biefer Organifalionen, roie bie $\u Sunt
Alan 1

), baben ficb unterfangen, ganj unabbängig oon ben ©efefeen bes

Ganbes unb ber 9Itenfcbenrecbte eine ©erecbtigkeif auf eigene Sauft aus=

auüben; fie baben bas ©efefc fo3ufagen felbft in bie Äanb genommen
unb oerfabren mit geroiffen Geuten auf eine Ißeife, bie nur Unorbnung,<Huf=

rubr unb Kampf beroorbringen hann unb bie ©efebe bes Ganbes erfcbütferf.

©te Rubrer unferer ßircbe baben oon <Hnfang an ben <Raf gegeben,

bie ©efefce bes Ganbes 3u befolgen ; unb in ben Offenbarungen mirb obne

<Uusnabme gefagf, bafj bas, roas in biefer Äinficbf mebr ober weniger

getan mirb, oom Übet ifi. ÜlUes, roas roir nofroenbig baben, ift bas un=

umgängltcbe ©efefe bes Ganbes, benn roenn roir über basfelbe binaus*

geben, ober elroas 3U roenig fun, bann fefeen roir uns ber ©efabr aus,

einen gebier 3U macben. 2)ie freie SBabl, bie ber £err feinen 6öbnen
unb Söcbfern gegeben bat, gilt für alle 3Jtenfcben; jeber bat bas <Red)t,

sroifcben ©ut unb 23öfe 3U enffcbeiben unb ficb auf biefe SBeife frei 3u

machen, benn ber Äerr bat uns gefagt: „Qßenn Libr in meiner QBabrbeit

oerbleibt, bann feib ibr roabrbaftig frei." Sßenn nun ein 3Rann, gebeim

ober irgenbroie anbers, in eine QSerbinbung eintfift, bie ibm einen geroiffen

Seil biefes freien Willens, 3toifcben ©uf unb 33öfe 3u roäblen, roeg=

nimmt, roenn er ficb in oerfcbiebenen Singen 3um Sklaoen macbf, unb bas

tut, roas ibm gefagt roirb, gan3 ungeacbfef, ob er in einem beftimmten

ftalle recbt ober unrecbt banbelf, roenn ein Qftann bies tut, bann gibt er

fo einen befräcbtlicben Seil feiner freien QBabl auf, roie er ibn unter keinen

Umftänben aufgeben follte. QBir roollen ein Q3eifpiel anfübren:

3n bem Q3üro ber präfibierenben Q3ifcboffcbaft rourbe uns birekf bie

«frage oorgelegt, ob ein 9Hann, ber für bie £ircbe eine ÜIrbetf tut, 3U einem

<8erbanb geboren muffe ober nicbt. 2ßir entfcbieben uns, bei ber <Unftel=

lung eines Cannes nicbt barnacb 3u fragen, ob er in einem Q5erbanb fei

ober nicbt, fonbern nur barauf feben, bafj er ein tücbtiger Arbeiter ift.

fltber roir ftiefeen auf eine Scbroierigkeif : (Siner unferer trüber, roelcber

ein ©eroerkfcbaffer ifi, roeigerte ficb mit einem 9Rann 3u arbeiten, ber 3U

keiner Union geborte, trofebem er ein gutes 9Kitglieb ber £ircbe roar. On
biefem ftalle fagten roir, biefer SKann gebort roobl 3u heiner ©eroerkfcbaft,

er ift aber ein guter Sttann, ein guter <Hacbbar unb ein guter Bürger. (Sr

geniefrf gemeinfam mit feinem Q3ruber r>om Sifcb bes äerrn. 93ielleicbt

geben beibe 3ufammen als ©emeinbelebrer aus. Q3ielleicbt roerben beibe

an ein Krankenbett gerufen, unb beten bann 3ufammen, aber roenn fie

miteinanber arbeiten follen, bann roill ber eine ben anbern nicbt arbeiten

laffen, roeil er keine 9Hitgliebskarte einer ©eroerkfcbaft nötigen kann

unb 3U keinem QSerbanbe gebort. <Hun möcbfe icb fragen, ob fie benken,

baJ3 biefes recbt ift? (Sr, ber ein guter <ötann unb ein tücbtiger Arbeiter

ift, foü nicbt bas QSecbt baben, feinen Gebensunterbalf 3u oerbienen, nur

roeil er nicbt roünfcbt, einen Seil ber ibm oon ©otf gegebenen freien «XBabl

an irgenbeine Organifation ber (£rbe 3U übergeben? Ober roeil er ficb

oielteicbt nicbt in eine Gage bringen roill, in ber er Unrecbt tun muf$; benn

es ift unrecbt, roenn 6ie fagen, bafe es Obrem Q3ruber nicbt geftattet fein

Toll, feinen Gebensunferbalt 31t oerbienen, roeil er ficb keinem QSerbanbe

anfcblieben roill. üluf ber anberen Seite mag ein SBann, ber nicbt gerabe

ber befte QSürger ift, unb beffen QSuf aucb fonft nicbt gan3 einroanbfrei ift,

nur feine <mifgliebskarfe oor3eigen, unb bann roerben fie ibn freubig auf=

*) ttine in Qimeriha beftebenbe ©ebetmorganijaiion, beren 3iele nid)f genau behannf jinb.

<£s fcheinf jebod), als roenn bie «Jlnbönger berjelben fid) öic WW anmafeen roürben, ben

«Kefpehl nor geroiffen ©efefcen unb moralijct>en «PrinjipÄen äu »erlangen unb ben Übertreter

zwingen roürben, bie ©egenb, in ber er lebt, 3x1 nerlaffen. (<Die "Reb.)
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nebmen unb mit ibm arbeiten; fie fagen nicbfs, menn er für feinen Öebens=
unterhalt arbeite!, obmobl er nicbt ben 3man3igffen Seit bes 3ebnten be=

aablf, ben ber eigene Q3ruber ber Kird)e entrichten roürbe, ben 6ie aber

nicbt mit ficb arbeiten taffen mollen.

©iefer Q3ruöer, ber 3ur Union geborte, gab felbft 3U, bafe ficb bie-Sacbe

fo oerbielte, fagte aber, bafe es nicbt in feiner 9Ztacbt liege, efmas baran 3u
änbern. <Hun, meine lieben trüber unb 6cbroeftem, feben 6ie nicbt, bah biefer

3Rann fo oiel oon feinem eigenen freien ÖBiüen an feinen QSerbanb abgab,

bah er felbft an feinem Q3ruber in ber Kircbe nicbt fo banbeln konnte, mie
es recbt mar? ©aber fage icb, bah ber Rat ber Kircbenfübrer, ficb keiner

Organifalion aniufcbliefeen, melcbe bie freie QBabl eines 9Renfcben ober

nur einen Seil berfelben beeinträcbtigt, ein guter unb gefunber <Raf ift.

9Ran kann nafürlicb fagen, bah ieber bas Q^ecbf bat. irgenbeiner Q3er=

einigung beizutreten, menn er roiü*. Aafürlicb bat er ein folcbes QSecbf,

aber es tfflfeine bliebt, feine hlare, nicbt mif33uoerffebenbe bliebt, feinen

<Racbbar unb beffen Snfereffen 3u fcbüijen. Q3iele Öeute befteben auf ibre

^eebte, mie fie fagen, oergeffen aber babei off ibre ^flicbfen. Unfere
Pflichten gegen (Sott, gegen unfere Kircbe, unfere Familien unb unfern

Aacbbar; lafet uns biefe suerff erfüllen unb bann nicbt fo oiel über unfere

^ecbfe biskufieren.

Unfer ^räfibent fagte beute morgen in feiner (Sröffnungsanfpracbe, bah er

an Steibetf glaubte; bah er batan glaubte, bah es iebem 9Renfcben unbenom=
men fein follte, feiner Arbeit nad)3ugeben, obne in (Befabr 3u laufen, getötet

3u merben. 3cb gebe 31t, bafe einige ber ermahnten Organifationen oiel getan

baben, bie allgemeinen QSerbältniffe ber arbeifenben klaffe 3u oerbeffern,

aber mürben Sie fagen, bah ein 9Hann, ber für 6ie öanbarbeif tut,

gerabe, menn Sie inmitten ber (£rnfe3eif finb, unb oielteicbt Obre Kartoffeln

nacb £>aufe bringen motten unb febon einen QBagen gelaben baben: bie

Arbeit mufe getan merben, benn ein Sturm könnte kommen, ober bie Kälte
könnte einfefcen unb bie Kartoffeln könnten erfrieren, märe es bann recbt

oon einem $üanne, ber gan3 genau roeik, in melcber öage Sie ficb befinben,

menn er gerabe in einem foleben Augenblidt fagen mürbe: 3>cb merbe iefef

ftreiken; es ift mein ^eebt 3U ftreiken, unb icb merbe nicbt mebr bier ar?

beifen. QBürben Sie fagen, baf3 biefer 3Kann riebiig banbelt unb feine

Pflicht tut, menn er ben ftarmer gerabe in bem Augenblick »erläßt, in

bem er am notmenbigften gebrauebf mirb unb 3mar nur, meil er ibm bann
am meiften febaben kann? (Sin foleber (Seift ift nicbt riebfig unb fabelnsmerf.

©er ^räfibent ber bereinigten Staaten fagte in einer feiner QSeben,

baf3 bas ^Recbt ber Arbeit ebenfo unanfafibar fei mie bas ^Recbf bes Streiks.

Qßenn icb über biefen Ausfprucb naebbenke, fo mul icb mieb fragen:

QBelcbe ^Berechtigung bat bann ber Streik, wenn icb bureb benfelben meinen
Araber gefäbrbe? fiat ber ßerr ben heiligen ber ße&fen Sage nicbt immer
mieber in feinen Offenbarungen gefagf, bafj fie ibren Äacbbar lieben füllen?

Ocb mollte Obnen beute mittag fagen, bah uns unfere Kircbenfübrer

einen oernünfiigen unb seifgemäfeen &af gaben, als fie uns fagfen, bah
mir uns keiner Organifalion anfcbltefeen follten, bie auf irgenbeine Qißeife

ben 3Itenfcben bavan binbert, recbt 3u tun. Sreilicb muffen roir Ciebe baben.

QIBir muffen «ergeben, ©er £err bat uns inbezug auf biefen (Begenffanb

febr bobe Obeale bureb feinen ^rofefen Oofepb Smitb geoffenbarf.

3m 98. Abfdmiff ber Cebre unb 33ünbniffe, einer Offenbarung, bie

ber .ßerr ben heiligen gleich nacb bm erften 'Plünberungen unb Angriffen

in SRiffouri gegeben balte, können mir lefen, bah ber Äerr, trorj ber ©tifc

banblungen unb ©robungen ben heiligen fagte, bah fie ibren Seinben oer=

geben müf3ten, felbft menn fie nicbt bereut baffen. QBenn unfer Seinb
bereut, bann follen mir ibm fieb3igmal fiebenmal »ergeben ; aber menn
„bein fteinb" — man bemerke ben Ausbruck „bein Seinb" — „menn bein
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Öeinb über biet) homml unb nicht bereut, fo follfl bu ibm boeb oergeben."
©äs ift bas tounberbare 3iel ber 'Vergebung, betten tieb ieber heilige ber

Cebion Sage befleißigen tollte. On bemtelben ©eift tagte ber, roelcber auf

bas S\veu& erboben mürbe: „55err, oergib ibnen, benn tie mitten niebf mas
tie tun." Ocb tage nochmals, bat3 roir uns immer unterer Pflichten mit

berfelben Q3ereilmilligkeif erinnern tollten, mie mir an untere hechle benhen.
"XBir brauchen uns heiner anbem Organifafion in ber ganzen QPÖelf

aufeer ber Kirche Oefu (Sbrifti an.nitcblieben, menn mir abtolut frei fein

mollen, benn biefe Kirche bat beutlich genug bemiefen, bah fie enlfchloffen

ifl, bie ©efebe bes Canbes 3u halten, 3U anerhennen unb 31t beachten.

Ünfere Führer haben biefes unsmeibeutig bei ber <Hufbebung ber Vielehe
bezeugt, bie fie abfehafften, um bem ©efeb gehorfam 3U fein, obmobl fie

es für oerfaffungsroibrig anfaben. <Uber als es nun einmal oon ber QSe=

gierung für binbenb erklärt mürbe, ba gehorchten auch fie bem ©efeb.
können mir uns eine Saffache benhen, bie beuflicher bemeifl, bat? bie

Kirche entfchloffen ift, bie ©efebe bes Canbes 311 beachten?

QBir tollten alle ©efebe bes Canbes unferffüben, ob fie uns perfönlicb

angenehm finb ober nicht; folange es ©efebe bes Canbes finb, follen mir
fie aufrecht erhalfen, ©as Üllkoboloerbof, bas 3igarelfengefeb, iebes ©efeb
bas erlaffen mirb, follfe, folange es ins ©efebbueb eingetragen ift, beachtet

merben. «ZBenn mir bas erffe ©ebof, ,,©u fotlff ©oft lieben, beinen Äerrn
oon ganzem töenen, oon gan3er 6eele unb oon gan3em ©emüte" beachten,

bann merben mir immer bas ©efeb bes Canbes befolgen unb unferftüben,

mo mir uns auch immer befinben mögen. Unb menn mir immer an unfere

Pflichten, unb oielleichf efmas meniger an unfere fechte benhen, bann
merben mir ficher nur Vorteil baoon haben, unb nicht bas ©efeb bes
ßanbes brechen, benn ber .ßerr hat getagt: „(Derjenige» ber bie ©efebe
©offes hält, braucht bas ©efeb bes Canbes nicht 311 übertreten."

kleine Q3rüber unb 6chmeftern, ich hoffe, bafj 6ie oon biefer üonferen3
nach ßaufe gehen mit bem fetten (Snffchlufj, bas ©efeb bes Canbes 3u

halten unb für Orbnung, ©ereebfigkeif, ^rieben unb IBohlgefallen ein3U=

ftehen. Ocb glaube, bafj ber ISrofef Oofepb 6mitb gefchrieben bat, bafj

ber Sag Kommen mirb, an bem bie Q3erfaffung bes Canbes burch bie oielen

©eheimorganifafionen, bie bas ©efeb bes Canbes mit Süfeen treten, ernft=

lieh bebroht fein mirb. <Uber fie mirb frobbem befteben, unb es mirb genug
gute Ceufe geben — unb oiele merben nicht 3u unterer «ftirche gehören —

,

bie bann noch Dichtung oor bem ©eieb unb oor Orbnung haben, unb fich

mit uns uerbinben merben, um bie O^egieritny 3u fchüben. Och habe nie

gelefen, baf3 bie Q3erfaffung ©ergeben mürbe. 6ie mirb befteben unb mit

ihr unfere 3ioUifafion, bie ber Äerr ins Geben gerufen unb aufgebaut hat,

unb fie mirb uns in unter ,ßer3 alles bas eingeben, mas gut ift unb bas
Q3öfe in unterer Q3ruff ausrotten.

Och be3euge Obnen, meine QBrüber unb Schmettern, bafj biefes (Soangelium
in QBirklicbkeif bas ^Bort ©offes ift. Och bin nicht nur über3eugf baoon,

ich bin gan3 ficher. Och meift, bah mir in einem befonberen ^Berh bes

Äerrn ftehen. Och meife, bafj biefes (Soangelium bie Straff ©offes für alle

Nationen, ©efchlechfer unb Sprachen iff, ja für alle, bie hören mollen. ©ic
'Präfibentfchaff ber Kirche unb bie anberen Kircbenfübrer haben Vollmacht

oon bem Äerrn, baher können fie leiten unb führen, bah fich bas QBerh

©oltes meifer ausbehnen kann, bis es bie gan3e (£rbe erfüllt hat unb bis

fich iebes Knie beugt unb be3eugt, baö Oefus (Sbriffus ber 6ohn ©otles ift.

921öge ber Äerr bie 3oif oerkür3en unb uns für bie groben Sage oor=

bereifen, bie kommen merben, bah mir ausgehen unb bas (Smangelium

Oefu Gbrifli in aller *2BeIf oerkünben können, fein Königreich aufbauen

unb unfere Ergebenheit allein unferm ©off unb unterem ^aterlanbe be=

zeugen burch Oefus (Shriflus. ^men.
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3ofepI) 6mift) als 2Btffenfd)affer.

Onn QSeifrag 3ur ^bilofopbie bes „9Ztormonismus".
<8on «Prof. $r. Oobn <U. «IBtbffoe, <mifglieb bes «Kates ber 3roölf.

19. Kapitel.

Soteob Smiffts ßniebung*

Oofepl) Smifb baffe roenig ©elegenbeif, ficb in [einem 2eben eine

grünblicbe Q3ilbung an3ueignen. 6eine rotffenfcbaftlicben Cebren berufen
ntcbt auf SBeisbeif, bie er in ber 6cbule gelernt ober aus Q3ücbem gefcböpff

bat. 6eine Elfern roufefen gan3 genau, roelcbe Q3ebeufung eine gufe (£r=

3iebung baffe, aber bas QSionierleben, roelcbes fie fübren mufefen unb ibre

oielfacben finan3ietlen ^Htifegefcbiche macbfen es ibnen unmöglicb, tbre

QMnfcbe inbefreff ber ßräiebung ibrer föinber 3U oerroirlUicben. 2)ie Buffer
bes ^rofefen fcbreibf, bah Äprum 6mifb auf eine «Mhabemie nacb äanooer,
2lero ßampbire, gefcbichf rourbe, 3u einer 3eif, als Oofepb ungefäbr fecbs

Sabre alf roar, unb bah bie anbern £inber bie QSolfcsfcbule befucbfen.
(History of the Prophet by his mother, Improvement Era, Vol. 5, p. 166.)

(Ss iff baber roabrfcbeinlicb, bah bie 6cbulbilbung ber ^inber, bei bem
Dielen Umbertoanbem ber ftamüie, aiemlicb bürflig toar. Sofepb roar ein

„bemerhensroerf rubiges, gufoeranlagfes töinb" unb fein Geben bis 3um
Qllfer oon oiersebn Gabren toar nur gehennseicbnef burcb bie allgemeinen
9Hermnale bes töinbesalfers. (2>afelbff p. 247.)

(Einige Qftonafe nacb feinem oieriebnfen ©eburfsfag baffe ber angebenbe
<Profef feine erffe 93ifion. <£r fagl in feiner Selbffbiograpbie, bafj er 3ur
Damaligen 3eif „feinen eigenen, kärglicben Öebensunferbalf burcb feine

fäglicbe Ülrbeif oerbienen mußte", («ftircbengefcbicbfe Q3b. 1, 6eife 7.) 2)a=

raus hönnen mir erfeben, baf3 er roenig ober gar Keine 3eit in ber Scbule
oerbracbfe. (Ss gibf nicbfs, toas uns 3ur QInnabme berechtigen könnte,

bah Oofepb Smitb 3coifcben feinem oier3ebnfen unb acb3ebnfen ßebensjabr
eine roiffenfcbafflicbe <Husbilbung genofe. ©er ^rofef fagf, bah er allen Wirten

oon 33erfucbuugen roäbrenb öiejer 3eif ausgefeilt roar unb mit (Befellfcbaffen

oon oerfcbtebenem <Kuf in ^Berübrung harn, (©afelbff, Seife 9.) QBir boren
nicbfs oon ber üfusbilbung einer Q3ucbgelebrfamheif. Über fein neunsebnfes
Cebensiabr fcbreibf ber <33rqfef: „®a bie QSerbälfniffe meines Hafers febr

begren3f roaren, fo roaren mir genöfigf, mit unferen föänben 3U arbeiten

unb fäglicb su oerbienen, roo immer mir (Belegenbeif baffen; im ÜHonaf
Oktober bes Qabres 1825 traf icb in ben ©ienff eines alten ßerrn Sofiab
6toal. QBäbrenb icb fo befcbäffigf mar, mürbe icb bei einem .ßerrn Ofaah
Aale in S\o\t gegeben, ©ort fab icb 3um erffen 9ttale meine grau (feine

Socbfer) ©mma ßale. Ulm 18. Ganuar (als ber 'Profet efroas älter als
21 Oabre mar) oerbeirafefen mir uns, roäbrenb icb noeb im ©ienile bes
ßerrn 6foal ftanb. Unmittelbar nacb meiner QSermäblung oerliefs icb Äerrn
6foal unb 30g 3U meinem QSafer unb trieb <Hcherbau roäbrenb bes Oabres,
(£ircbenge)cbicbte 3b. l, 6eife 16—17.) Q35ir feben alfo, bafe ber 'Profef

oon feinem acbf3ebnfen bis 3u feinem sroandtgfien Qebensjabr als geroöbn=
lieber «Hrbeifer befcbäffigf roar unb keine Scbule befuebfe.

(Ss febeinf jeboeb, bah Sofepb 6mitb niebf berjenige geroefen fei, ber

feine Meldungen aus QSücbern fcböpfle, benn feine Buffer fagf oon ibm,
bafs er, als er acbf3ebn Sabre alt roar „roeniger geneigt febien als irgenb
eines unferer .ftinber, Q3ücber 3U lefen, fonbem fieb oiel lieber feinen 3e=
fraebfungen unb bem tiefen <Hacbbenhen bingab". (©efebiebfe bes ^rofefen
Oofepb 6mifb, oon feiner dufter gefebrieben, Gmprooemenf (£ra, 3b. 5,

6eife 257.) QIus ben oorbanbenen 3ericbfen feben mir alfo, bah ber ^rofe
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oon feinem oierjebnten bis 3u feinem 3toeiunb3man3igften ßabre fafl gar

keine 6cbulbilbunö genob unb aud) nid)f oiel Bücher las. QBir miffen

nicbt, was er 3U biefer 3^it aus Unterhaltungen mit anbern „gelernt bat.

QBir miffen ieboeb. bafc ber bimmlifebe Bote, ber ibn in regelmäßigen

3eifabftänben befuebfe, ibm manebe merfoolle Belehrung erteilte, bie ibm
feine geringe Scbulbilbung boppelf erfebfe.

Cinen 9Ronat oor feinem 3toeiunb3u)an3igffen ©eburtsfag erhielt Oofepb
6mi!b bie platten unb bie näcbflen 3meieinbalb Oabre maren bamit aus 1

gefüllt, mit Äilfe oerfebiebener Schreiber bas Buch Hormon 3u überleben

;

menn er aueb 3umeilen roäbrenb biefer 3eit Acherbau trieb ober fonflige

körperliche arbeiten oerriebfefe. On biefer 3eif (oon feinem 3uoeiunb3man=

iigften Cebensjabr bis 3um Filter oon fünfunbätoanjig Oabren) befuebte er

fieber heine Schule unb befafefe fieb Heber niebt mit ber ©elebrfamheif ber

SBelf.

Am 6. April 1830, 3U einer 3eit, als ber Qßrofet oierunb3man3ig Oabre
unb oier Monate alt mar, rourbe bie ^iirebe organifiert. ©as Oeben, bas
Oofepb 6mifb oon biefer 3eit an bis 3um Oabre 1844 fübrte, als er er=

morbet rourbe, mar niebt ba3u geeignet, ^enntniffe 3u fammeln unb fief=

gebenbe Befrachtungen 3u pflegen. QBäbrenb biefer ganzen 3eit mar fein

ßeben faft flänbig in ©efabr; oiele QZtale mürbe er auf (Srunb aufge=

baufebter Anfcbulbigungen ins ©efängnis geftechf; bie Kirche mürbe oon
Ort 3U Ort getrieben; er baute roenigftens brei 6fäbte unb 3toei Tempel;
organifierfe unb leitete ben Körper ber töircbe; lebrfe ein Softem oon
Gebren, melcbes oon feinen Qßacbfolgem angenommen mürbe, organifierte

bie öffentliche Säfigkeif ber Strebe unb bas Berhünöen ber Boffcbaff an
alle SItenfcben; er febrieb eine 6elbftbiograpbie; fammelte bie Offenbarungen,
bie er empfangen baffe unb reoibierfe Seile ber Bibel.

«ZBir bürfen jeboeb niebt benhen, baf3 ber ^rofef bie Bebeufung unb
ben QBerf einer guten Scbulbilbung unferfebäbt hätte, meil feine eigene

(Srjiebung febr bürftig mar. 3m (Segenfeil, febon 3U Beginn ber Kirche

mürben 6cbulen, felbft für bie älteren ßeufe. organifiert, bamit fie eine ©e=
legenbeif hätten, bie ihnen in früheren Sagen nicht geboten toorben mar.

3m QBinfer 1832/33 mürbe bie 6chule ber ^rofefen in töirflanb organifiert,

unb eine anbere in Snbepenbence, SHiffouri, in melcher bie <Hl(effen ber

Kirche Belebrungen erhielten. Qn ben Befprecbungen über ben Bau oon
Sempein mürbe immer auf bie ©rünbung oon Schulen bingeioiefen unb
in ber Saf mürben im Äerbff 1835, als ein Seil bes ^iirflanb=Sempels

fertiggeffellf morben mar, „Schulen in ben oerfchiebenen Abteilungen er*

öffnet." Biele „klaffen mürben au bem 3meche organifiert, um bie he=

bräifche Sprache 3u lernen." (Autobiographie oon (p.
<

J*. Draff, Seife 140.)

©äs Sfubium bes ©rieebifeben mar fchon oorher angefangen morben. On
biefen beiben Sprachen unb auch im ©eutfeben erreichte ber «Profet eine

aiemlicbe ©eläufigUeif. Seine Sfuöicn hatten natürlich ben 3mech, bie

Bibel auszulegen unb bie Wahrheiten bes (Soangeliums 311 erhlären;

manchmal jeboch fchien es, als ob feine Hnterfucbungen überhaupt nichts

mit feiner befonberen 'ültifüon 3U tun hätten, fo 3um Beifpiel, bas rnefbo*

bifche Sfubium ber ©efebe, momit er im Oabre 1838 anfing.

Als bie ©rünbungsurhunbe ber Stabt Aauooo ausgearbeitet mürbe,
nahm man auch einen Paragraphen auf, ber bie ©rünbung einer Unioer=

fitäf oorfah, melche bie „Hnioerfifäf ber Stabt Aauooo" genannt merben
follfe unb in melcher „alle ©inge, bie 3ur Bilbung gehören, oon ben Bolhs=
fchulen hinauf bis 3u ben höchffen ßmeigen freieiten akabemtfeben ilnfer=

richts" gelehrt merben Tollten, (©efchichfe Oofeph Smiths, ©eorge Q. (Sannon,

Seife 341, 343.)

©er 55err legte bem 'JJrofefen unb ber Kirche in 3ahlreicben Offen=
barungen nahe, bah es nofmenbig fei, töennfniffe aus jeber Quelle 311 fammeln.
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ftolgenbe Stellen deigen uns biefes hlar unb beuflicb: „ßebref fleifcig unb
meine ©nabe foll eucb begleiten, bafc ihr oollhommener unterricbfet toerben

möcbfef in ber Sbeorie, bem ^rinsipe, ber ßebre, bem ©efefee bes (Eoange=

liums unb in allen ©ingen, bie 3um "Keicbe ©otfes geboren, toelcbe 3U

»erReben für eucb bienlicb finb. 3n ©ingen, beibes, im fiimmel unb auf

ber (£rbe unb unter ber Grbe; ©inge, toelcbe geroefen finb, toelcbe finb, unb
toelcbe Heb in töürae ereignen müjfen; ©inge, bie 3u £>aufe finb, ©inge,

toelcbe ausroärfs finb, bm Kriegen unb QSerroichlungen ber ^Rationen, unb
ben ©erlebten, toelcbe über bem ßanbe finb, unb aueb in ber Kenntnis
oon ßänbern unb £önigreicben. „3a, fuebet SBeisbeit aus ben beften Q3ücbern

;

fuebet Kenntnis bureb 6tubium unb aueb bureb ©lauben." (ßebre u. Q3ünbn.,

Ülbfcbn. 88:78, 79, 118.) „Erlangt ßennfniffe oon ber QBelfgefcbicbfe unb oon
ßänbern unb <Reicben, oon ben ©efetjen ©otfes unb ber 9ftenfcben". (ßebre

unb Q3ünbniffe, <Ubfcbn. 93:53.) „Sfubierf unb lernet unb toerbet bekannt

mit allen guten Q3ücbern unb mit Spracben, 3ungen unb QSölhern." (ßebre

unb QSünbniffe, <Mbfcbn. 90:15.) „(£s ift unmögtieb, bah ein 9Xtann in Un=
toiffenbeit feiig toerben kann." (ßebre unb 23ünbniffe, Üibfcbn. 131 : 6.) ©ine
umfaffenbere QMrbigung bes Sfubierens hann niebt gegeben toerben. (£s

ift niebt nottoenbig, an biefer Stelle barüber 3U fpreeben, auf toelcbe taf=

kräftige QBeife bie ßirebe biefe ßebren befolgt bat.

QBieoiel ber ^rofef aueb immer nacb töennfniffen fuebte, aueb aus
53ücbern, fo bleibt boeb immer bie £affacbe befteben, bah bie 25eroeife, bie

toir in täuben baben, aller "ZBabrfcbeinlicbfceif nacb barauf bincoeifen,

bah 3ur 3eit ber Organifation ber Strebe feine 93ücbergelebrfamheif febr

gering toar, unb bah er toäbrenb ber unmittelbar barauffolgenben 3abre
fo ausfcbliefclicb bamif befcbäftigf toar, bie (£in3elbeifen ber Organifation ber

ßirebe 3U leiten, bah ibm toentg ober gar Keine 3eif übrig blieb, um fieb

in bem gebräueblicben 6inne bes QBorfes Q5ilbung 3U ertoerben. ©iefe

Staffacbe ift oon befonberer Q3ebeufung, roenn toir baxan benhen, bah alle

bie ^Prinsipien, bie in biefem Q3ucbe befproeben toorben finb, oor bem
Oabre 1833 oerhünbigt tourben.

®ie ©efäbrten Sofepb Smitbs erhlärfen alle einmütig, bafj bas QBacbs^
tum bes ©eiftes unb QSerffanbes öofepb Smifbs tounberbar geuoefen fei,

oon ber 3eit an, ba er 3um ©ienffe bes ßerrn berufen tourbe. (£r oer=

toanbelte fieb oon einem QSauernhnaben in einen Rubrer ber 9Kenfcbbeif»

beffen ©röke oon allen gefübtt tourbe, ob fie gelebrt ober ungelebrf, ob fie

klein ober grok toaren. ©er ^rofet fagt oon fieb felbft: „3cb bin ein un=

bebauener Stein, icb tourbe niebt eber mit Kammer unb 9Heiiel bearbeitet,

als ber ßerr mieb in bie 35anb nabm. Ocb toünfebe nur bie ^Beisbeit unb
©elebrfambeif bes Fimmels." Sicberlicb 3eigt feine gan3e ßebensgefebiebte,

bah ber QBeg, auf bem er bie Kenntnis erroarb, bie er befafe, ein gan3
anberer toar, als ber, bQn bie 9Renfcbbeit im allgemeinen einfeblägt.

<ftapolens Urteil über Sefus.

Sefus ift oon Anfang bis 3um (£nbe immer berfelbe, maieffätifcb unb
einfacb, unenblicb ernft unb boeb unenblicb milbe. QBäbrenb feinem gan3en
QebQti gibt er unter bem «Huge einer toaebfamen öffenfliebheif nie Ülnlafe

3um Seblerfinben. ©ie IBeisbeif feiner ßebensfübrung ertoechf unfere Q3e=

tounberung unb ftebt ein3ig ba bureb ibre «Sraff unb ©üte. Sotoobl in ber
$*ebe, toie aueb in feiner £anblungsroeife ift er erleuebtet, beftänbig unb
rubig. SItan fagt, bah bie (Srbabenbeit eine ©igenfebaff ber ©öfter fei.

QBelcben Flamen follen toir bann bem geben, in beffen Gbarafcter jeber
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(Srab ber (Erhabenheit oercinißt ift? 3cb hcnne bie 9Ren[cben unb icb [age

allen, bah 3e[us' hein 9tten[cb HI. Sein ganjes 1Be[en [ebf mict) in

Staunen. Sein ©eifi iil meif über ben meinigen erbaben unb lein <2ßille

befebämt mieb. (£in QSergleicb 3mi[cben ibm unb irgenbeinem anbern

QBefen ber «ZBelf i[l unmöglicb. <Sr ift in QBirhlicbheit ein einzig bafle=

benber (Sbarahter. 6eine ©ebanhen, [eine ©efüble, bie IBabrbeiten, bie

er nerhünbigte, unb bie £raff ber Überzeugung, bie ibm innewohnte, über=

ileigen alles Sflenfcblicbe unb alle nafürlicbe Orbnung ber ©inge. 6eine

©eburt unb bie ©efebiebie feines Gebens, bie Siefe feiner Gebren, bie jebe

Schwierigkeit aus bem <Zöege räumen, unb bie befte Göfung berfelben.

Sein Soangetium, bie Unerreicbtbeit [eines rounberbaren IBefens, [eine

(Srfcbeinung, [ein QSeicb, [ein Sortfcbrift bureb alle Gabrbunberte unb
Königreiche — alles bas i[l mir ein QBunber, ein unergrünblicbes ^Rätfel.

8cb [ebe niebts an ibm, roas ibn 3um 9Itenfcben machen könnte. 60 nabe

icb auch herantreten mag, [0 genau icb aueb unfer[ucben mag, alles gebt

über meine 'Begriffe binaus, mit einer ©röfee, bie mieb 3ermalmt. (£s i[t

oergeblicb, ba[3 icb barüber naebbenhe, es bleibt für mieb boeb unerhlärt.

3cb [age, bah es unmöglicb i[t, einen Sttenfcben 3u nennen, beffen Geben
bem Geben (Sbrifti äbnlicb i[t.

derjenige, ber ausfyält.

2)ie größten Männer in ber IBelt baben 2iieberlagen erliflen. <Hber

[ie baben [icb mieberum aufgerafft, 3um neuen Kampf geflächt.

QBir Können ©eneral ©ranf als ein gutes QSeifptel für bie[e Saffacbe

nebmen. 6ein balbes Geben lang muf3ie er Seblfcbläge erleben, <Uber er

verlor nie feine boben 3iele aus bem <Muge unb würbe auch nie mübe
in [einen kämpfen, fie 3U erreichen. Ulis bann bie 3eü ber Sntfcbeibung

harn, mar er für biefelbe oorbereifef. 6eine ©elegenbeiten batte er fieb in

fieb felbfi gefebaffen.

6elbfi ber Stärhfie wirb wieber unb wieber fallen. 2lber roas maebt

bas? ®as Geben ift niebi nur eine einzige 6cblacbt, fonbern ein Krieg.

<Uls fieb ber erfte Sag oon ber 6cblacbt 3U 6bilob feinem (Snbe 3U=

neigte, ein Sag, ber für bie Union oon grofeer QSebeutung mar, Kam ber

Gbef bes ©eneralflabes SlU^erfbon, 3U ©eneral ©rant unb fagte 3U ibm:

„Sie 6acbe [tebt fcbled)t, ©eneral. QCBir baben bie Hälfte unferer atrtillerte

unb ben britten .Seil unferer Onfanterie oerloren. Xlnfere Sront ift burcb=

broeben unb mir finb faft bis 3u bem Sluffe aurüchgebrängf worben."

©eneral ©rant gab keine «Hntworf, unb Slk^erfbon fragte ungebulbig,

mas er 3U tun gebenue.

„Sun? QBir merben bie Qinien neu aufftellen unb bei Sagesanbrucb

wieber angreifen. QBürben bie Seinbe bann niebt überrafebt fein?"

5)as fieer bes ©egners mar wirklich fo überrafebt, bafj es febon oor

neun Uhr in bie milbefte Stucbf gefcblagen mar.

Geber, ber erfolg bat, mirb einmal foleben Schwierigkeiten gegen=

überfteben, unb bann mufj er feine Solbafen neu aufftellen unb am früben

borgen angreifen.

5ür ben, ber in einer gerechten Sache ausbält, gibt es eigentlich heine

mirhlicbe 91ieberlage. <£rfl menn mir unfer Snnerfles an ben fteinb über=

geben, bann finb mir befiegt.
„Sbe GbriRan fieralb."
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5)et <3tetn

Ser 6ctmsfagabenö 5er 3eW-

©er fedrffe Sas*

Ön ben ßänbern ber Gbriflenbeif ift ber Samstag ber . Sag, an bem
bas\fiaus gereinigt roirb, ein Sag, ber basu beftimmf ift, „alle ©inge m
riebten" als eine QSorbereifung für ben 6abbat, bie beilige 3eit ber <Rube.

(Sbe bas Äaus oollhommen rein unb in Orbnung gebracbf roerben hann,

roie es am 6onnlag roünfcbensroerf ift, mufe alles, roie bie Hausfrau
fagt, „auf ben £opf gefiellt" roerben. Sie 92töbel roerben abgerüchl

unb gereinigt, ber QBoben roirb gefebeuerf, bie Senfler roerben gepufit unb
bie Öfen poliert; ber Körper roirb geroafeben, aller Ütbfall roirb oerbrannt,

unb alles getan, roas getan roerben follte; roenn bann bie Slacbt oorbei

ift, unb ber borgen graut, hann bie aufgebenbe 6onne über einem febönen

SBilbe läcbeln, unb ber Sag bes .fterrn fo gebeiligf roerben, roie er gebeiligt

roerben follte, nämlich in $?einUcbheif, bie näcbft ber ©ottfeligheit ift. ©euten
biefe Singe niebt auf ein Sinnbilb bin; laffen fie uns nidbt efroqs oermuten,
roas böber ift?

#

2Ufe ©inge haben ifiv ©teteftms* „Utile Singe baben ibr ©leicfc

nis", fagt <33lato; „roir feben, bafj alle Singe aufroärts geben, roo roir aueb

immer anfangen. Dilles ift finnbilblicb, unb bie Singe, bie roir als Solgen
anfeben, finb eigentlicb Hrfacben." (^3lafo in (Smmerfon's „QSeprefenfatioe men"
ÜIltemu5=2lusgabe, 1895, 6eite 71.) QBenn biefe Qlusfage riebfig ift, bann
liegt in allen Singen, pb klein ober grofe, ob Ütnfang ober Csnbe, eine

finnbilblicbe Q3ebeufung; felbft aueb im Ülnfang unb im Cnibe ber QBocbe,

©aber bat foroobl ber Samstag als aueb ber Sonntag eine finnbilblicbe

33ebeutung, unb beibe roeifen auf etroas ßöberes unb ©röfeeres bin.

©er <3abbüt öer 2Bclf» 3cb roeife niebf, roer 3um erftenmal einen

QSergleicb äroifcben bem fiebenten Sag unb bem taufenbjäbrigen 5riebens=

reieb bes SlMfias maebte. 6cbon ßnoeb roufefe oon biefem Q^eicb bureb eine*

Offenbarung bes £errn (£öfil. <£erle, Qlbfes 7:48, 61, 64.) Otber es fällt

uns fofort auf, bafe bas Spmbol bes fiebenten Sages niebf allein

flebt. 9Rit bem ©ebanhen an einen großen 6onniag nerbinbet fieb ber

©ebanhe an einen grofeen Samstag, oon roelcbem alle anbern Samstage
nur Sinnbüber finb; aueb biefer Samstag roirb eine 3eif ber Aufregung
fein, eine 3eif ber 9Kübe unb bes Kampfes, roäbrenb roelcber alle bereitet

roerben follen für bas gefegnefe 3eitalter bes Sabbats, für bie ^eriobe

bes eroigen Sriebens. Ser Samstagabenb ber QBelfgefcbicbfe mufe not=

roenbigerroeife bem Sonntagmorgen oorausgeben. J

)

©ic $li)ohafop?e« $n ben Scbriften Gofepb Smitbs roirb auf bie

finnbilblicbe SBebeufung bes Sonntags unb aueb ber anberen Sage hlar

unb un^roeibeutig bingeroiefen. 3n einer Stelle fagt er — ober fagt ber

1) Sie rabbinifegen Slusleger fjaben bie Meinung aitegefprocben, Iah nach, fedjs Qabr*

faufenben ein Jiebentes ber "Kube unb bes öriebens hommen roirb. "Paulus (2. £f)eff. 1:7)

jagt, bafj bie 3eif ber QBieberlumft (Sbrifti eine 3eif fei, roann bie heiligen <Rube finben follten;

unb er fagt aueb (ftebr. 4:1—11), bah bem QSolhe ©ottes eine QSufce roerben roirb. ©as SBort,

ba s er anroenbet, ift »erroanbt mit bem IBort 6abbatrube ober 6abbatbead;tung unb roeifl au

öas frommen bes .Senn bin. — 3. 2R. 6jöbabl.
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fierr burcb ihn: „^UHe ©inge baben ihr ©leicbnis unb finb gcmacbf, um
»on mir 3U 3eugen." (SItofes 6 : 63.) IBir braueben baber nicbf 3U er*

ftaunen, roenn mir bic folgenbe Stelle unter ben Cebren bes <}3rofefen

finben. Geh führe aus feinem Scblüffel 3ur Offenbarung Gobannes an:

„QBas follen mir oerfteben unter bem Q3ucbe, bas Gobannes fab, roelcbes

ausroenbig mit fieben Siegeln (Offenbarung Gobannes 5 unb 6) oer=

fiegelf mar?
Ißir follen barunter oerfteben, bafe es ben geoffenbarten IBillen, bie

©ebeimniffe ©olfes entbälf ; bie oerborgenen Singe feines planes inbetreff

biefer (Srbe roäbrenb ber fiebenfaufenb Gabre ibrer ftorlbauer ober ibrer

iettlicben (Erifiew."

„«ZBas follen mir unter bem QSlafen ber ^ofaunen oerfteben, oon
welchen im acblen Kapitel ber Offenbarung gefprocben mirb?

SBir follen bamif oerfteben, baf3, fo mie ©ott in fecbs Sagen bie "ZBelf

macbte, unb am jiebenfen Sage fein QBerh oollenbete unb es heiligte,

unb aucb ben SRenfcben aus bem 6taube ber (£rbe formte, ebenfo mirb
©ott, ber Äerr, im Anfang bes fiebenfen Gabrfaufenbs bie ßrbe beiligen v

bie Seligheit bes 9Henfcben oollenben unb alle Singe richten, unb mirb
alle Singe erlöfen aufeer bem, bas er nicht in feine 5Hacbf gelegt bat, mann
er alle Singe bis am (Snbe aller Singe oerfiegelf baben mirb; unb bas
Q3lafen ber ^ofaunen ber fieben (Sngel ift bie Vorbereitung unb <8ollen=

bung feines QlBerhes im Ülnfang bes fiebenten Gabrfaufenbs; — bie Q3e=

reitung bes QBeges oor ber 3eif feiner IBiebertumff. (Qebre unb QBünb*
niffe, Qlbfcbn. 77:6, 12.)

hieben arofse Sage* Sie „Sage", auf bie hier bingemiefen mirb,
finb heine gemöbnlichen Sage oon oierunbsmanjig 6tunben, bk nach ber

Umbrehung ber (Srbe um bie Sonne berechnet merben. Ser £err, ber „bie

<lBelf machte" ehe ber Sftenfcb auf biefelbe geffeüt mürbe, hatte bie «Urt

unb SBeife feiner 3eifrechnung Qlbam noch nicht gezeigt. (Ülbr. 5 : 13.)

äter finb nicht bie Sage ber ©lenfchen gemeint, fonbern bie Sage ©ofles,
oon benen ieber faufenb Gabre bauert.

„Sas Ö3ucb, melches Johannes fab," enthielt bie fatfächlicbe ©efchichfe

ber QBelf — bas, mas bas <Huge ©ottes gefeben unb mas bie Q3ertcbfs=

enget gefcbrieben haften; unb bk fiebenfaufenb Gabre, bie mit ben fieben

Siegeln bes apohalppfifcben Ruches gemeint finb, finb fieben grofee Sage,
roäbrenb benen bie ©tuffer (Erbe ihre grofce fferbliche Sliiffion erfüllen roirb,

inbem fie an fecbs Sagen arbeitet, unb am Sonntag, ber 3eif ihrer £eili=

gung, ruhen mirb. Siefe fieben Sage fcbliefeen bie Seit, mäbrenb roelcber

unfere (£rbe 3um QBobnplab für bie ©tenfcben gefcbaffen unb oorbereifef

rourbe, nicht ein. Sie belieben fich nur auf bas „äeiflicbe <Beffeben" ber

(Erbe, bas heifef auf bie 3eif 3um Unferfcbieb oon ber (Sroigheit.

©er 3eitred)nung des Siülob semäfo. Sie Xtberfefjung bes Q3uches
Abraham burch ben ^Profefen Gofepb Smifb erklärt uns, bah biefe größeren
Sage „nach ber 3eif" ober nach ber 3eifrechnung bes S\o\ob 3u oerfteben

finb; nach einem mächtigen Planeten, ber bem himmlifcben Sbrone am
näcbflen ift, unb ber in faufenb Gabren eine Umbrebung macht. ($lbr. 3 : 4.)

Siefe 3eif ift baber ein Sag auf bem £oiob. (Ss ift toobl roabrfcbeim
lieh, baf3 ber äerr in ber QBarnung, bie er <Hbam gab, als er fagfe: „Senn
melcben Sages bu baoon iffeff, follff bu ficherlich fferben" (1. 91bfe 2:17)
einen foleben Sag im Sinne gehabt bat, benn <Ubam lebte, naebbem er

oon ber Frucht gegeffen hatte, noch neunbunberfunbbreifeig Gabre.
1

) Petrus
roirb ficher an basfelbe gebachf haben, als er febrieb: „(Ein Sag ift bei

bem fierrn m ie faufenb Gabre, unb faufenb Gabre mie ein Sag." (2. <£efr. 3:8.)

1) 1. OHofe 5 : 5. Siefes be3'teht fieb natürlich auf bas irbifche Geben, ülbam ftarb geifftg

»

fobalb er bas göttliche ©ebol übertreten halte. ©a er oon ber ©egenroart bes QSaters ausge=
fUfeen mar, roar er in geiftigen Singen tot. (ßehre unb QSünbniffe, 2Ibfchn. 29 : 40, 41.)
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5lm (Sttöe der 2Bocfte* ©er uns überlieferten 3eifrecbnung gemä fi

bte, rote alle 3ugeben muffen, gebier aufroeiff, bie aber boeb ungefäbr ricbftg

ift, roaren oierfaufenb Oabre ober oier oon b^n neben grofeen Sagen, bte

btefem Planeten als bte 3eit feiner „irbifeben (£rjffen3
u

gegeben rourben,

oergangen, ebe (Sbriffus gehreu3tgf rourbe; unb ungefäbr 3roeifaufenb 3abre
finb feit btefer 3etf roieberum »erftoffen. ©aber gebt bte grofee QBocbe ber

(£rbe tbrem Gmbe entgegen unb roir ffeben in ber gegenwärtigen 3eit am
Samsfagabenb ber QBelfgefcbicbfe, ober am (Snbe bes feebften Sages ber

menfebücben 3eilrecbnung. 3fl biefes niebi eine 3eit, bie uns 3um Stacbbenhen
bringen hann, eine 3eif bes Onficbgebens? 33alb roirb ber 9Korgen bes
^Riüeniums anbreeben, bie faufenb Oabre bes Stiebens, ber 6abbat ber QBelf

!

Sie Steinigung in ooHem <§ange» ©aber braueben roir uns niebt

$u rounbern, roenn alle ©inge in QSeroegung finb. ^trieg, Hungersnot,
<Peffilen3, (Srbbeben, 6türme unb QBafferflufen — btefe (Sreigniffe Unb bie

oorberoerhünbtgfen 3eicben ber QBieberhunff Gbriffi. (9Itaffb. <ftap. 24 ; öebre
unb Q3ünbniffe, <Hbfcbn. 87, 88.) tönecblfcbaff unb 33osbeif muffen umge=
ftürst roerben, unb ber QBeg für ben bereitet, ber, obroobl gnäbig unb
gütig gegen alle 6ünber, bie QSufee tun, boeb ntcbf „mit bem geringften

©rabe oon Slacbftcbt auf bie 6ünbe berabblichen hann". (Gebre unb Q3ünb=

niffe 1:31, 32.) ®ie (Srbe mufs oon Untersuchung befreit unb oon aller

QSosbeit gereinigt roerben. (Ss ift bas ßaus ©offes, unb er ttommt, um
barin 3U leben, unb einen oerberrlicbien QBobnplafe baraus 3u macben. ©te
Reinigung ift in oollem ©ange unb bas 'ZBerh bes 6amstags mufe getan

roerben, ebe ber Herr bes 6abbats erfebeinf.

Orfon ßf. Qßfottnei) in gafurban 91igt)t £f)ougf)is.

3Barum tcl) ein 91tormone trmröe.

QSon SBilltam Ol. Horton.

©ie ©runblage 3u meinem ©lauben an 9ftormonismus rourbe febon

gelegt, als icb noeb ein £inb roar, unb 3toar febon oiele Sabre, ebe icb

oon Sofepb Smtfb unb bem 9Itormonenoolhe borte. 3cb oerbanhe ibn

einer meiner Xanten, einer 6cbroefter meiner SHutter. 6ie roar mein elfter

<Religionslebrer. 6ie eraäblte mir oon ©off, bem grofeen Scböpfer, oon
Öefus Gbriffus, feinem eingeborenen 6obn, bem Äeilanb unb ßrlöfer ber

IBelf. Sie lebrte mieb, ©off su lieben, 3U ibm 3U beten, 3U hämpfen unb
in ben QBegen 3U roanbeln, auf benen icb roanbeln follfe. 3cb bin für

biefe religiöfe (Sr3iebung, bte icb in metner £inbbeif empfangen bab.e,

roirhlicb oon 5er3en banhbar unb aueb für bte Q3elebrungen, bie mir in

ben Sonnfagsfcbulen gegeben rourben. So rouebs icb in einem unerfcbüf=

ferlicben Q3erfrauen in ©off auf; unb icb erinnere mieb roirhlicb niebf mebr,

aueb nur ein einiges 3Ital an ber ©rjflens eines böcbffen QBefens ge3toetfelt

3u baben. 3cb fab in ©off immer ben gereebfen QSafer, unb er iff mir in

ber Saf in allen Sagen meines Gebens ein ÖSafer geroefen.

3m Üllfer oon neuti3ebn Oabren füblfe icb ein religtöfes Srroacben in

mir unb behümmerfe mieb ernftlicb um bas Heil meiner Seele. 3cb roanbfe

mieb an Männer, bie oorgaben, bas Seelenbeil erlangt 3U baben unb
roollfe oon ibnen erfabren, roas icb 3U tun babe. Sie fagfen mir, bafe icb

nur an Sefus ßbriffus als meinen perfönlicben ©rlöfer glauben folle.

Öcb erhlärfe meinen geiffigen ßebrern, i><xk icb immer an ßbriffus ge=

glaubt bäffe, bai3 icb immer bie 3uoerficbf gebabf bäffe, bafe er, ber

(Srlöfer unb Äeilanb ber QBelf fei. ©arauf anfroorfefen fie, icb follfe

ben <Keff ber ©lenfcbbeif in biefem 'Punhfe oergeffen unb nur baran benhen.
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bab (Sbriflus m e i n Grlöfer fei. 3cb balle ein unerfcbütferltcbes Vertrauen
auf biefe Männer; ich mubte, bab fie bemüht waren, ein gotfesfürcbtiges,

gerechtes unb ehrliches Geben 311 führen; ich fühlte, bab fie ben Qßeg
hannlen, ber 3um ewigen Geben führt unb glaubte auch, bah fie mir ben=

felben zeigen könnten, ©aber tat ich, wie fie mir angeraten hatten —
ich nahm (Sbriftus als meinen perfönlichen fieilanb an unb ftellte' mich
unter fein QBanner.

Och fab unb ftubierte täglich in ben 6chriften unb bei meinem Stubium
flehte ich ben töerrn in emftlichem ©ebet um Gicht unb QBabrbeif an. Otts

ich bie ©efcbicbfe ber urfprünglicben chriftlichcn Kirche las, wie fie in bem
neuen Seftamenf gefcbrieben fleht, fab ich, bah ein grober Unferfcbieb 3mifcben

ihr unb ben Kirchen ber oerfebiebenen 'Religionsparfeien meiner 3eit beftanb,

nicht nur in ber Organifation, fonbern auch in ber Gehre, in 9Itacbt unb
(Seift. Och kannte heine ©laubensgemeinfebaff, bie in ber Organifation
mit ber tische, bie (Sbriftus mäbrenb feines (Srbenbafeins gegrünbet hatte,

übereinftimmte, nirgenbs fanb ich eine Religion, in ber ülpofiel, ^rofeten,

Äohenpriefler, Sieben3iger, SJlfeflen, <£riefter, Gehrer unb ©iakone 3U finben

roaren. Ocb kannte heine ©eiftlicben, bie bas (Soangelium lehrten, mie es

(Sbriftus unb feine beoollmäcbtigfen, oon ihm eingefefcten ^Beamten geprebigt

hatten, ich kannte auch keine Kirche, bie oorgab, bie (Sahen bes heiligen

©eiftes unter fich 3U haben — bie ©abe ber „3ungen, Q3rofe3eiung, Offen*
barung, ©eficbfe, Teilung, Auslegung ber 3ungen" ufro., beren fich bie

Kirche Otbrifti in früheren Etagen erfreute.

'Sei bem Gtubium ber 6chriften flieb ich auf Diele Singe, bie ich fchon

oft oorher gelefen hatte, ohne tiefer barüber nacl)3ubenken. Och las oon
einem groben Abfall, ber flallfinben follte, nachbem bas Q3olk bie „toahre

Quelle bes lebenbigen QBaffers oerlaffen hatte unb fich ausgehauene
'Brunnen machte, bie boeb kein QBaffer geben." (Oer. 2:13.) „QBann fie

bie heilfame Gehre nicht mehr leiben mürben, fonbern nach ihren eigenen

Güften fich felbff Gehren auflaben, nach benen ihnen bie Ohren Jüchen, unb
bie Ohren oon ber QBahrbeit wenben unb fich 3u ben Säbeln hehren"

(2. Sim. 4 : 3—4), „wenn bie ^rofeten unb Seher oerbüllf fein folllen"

(Oef. 29 : 10), „wenn fich an ihrer (Statt Diele falfche ^rofeten erheben unb
oiele oerfübren würben" (9#atfb. 24:11); „mann Öinffernis bas (Srbreicb

unb ©unhel bie Völker bebechen follte" (Oef. 60 : 2), „wenn ein Junger im
Ganb fein mürbe, aber nicht ein Junger nach 33rof ober ein Surft

nach Gaffer, fonbern nach bem QBort ©offes". (31mos 6: 11.) On ber

3erfpaltefen unb untereinanber uneinigen (Sbriftenbeit fah ich bie (Erfüllung

biefer ^rofeseiung. ©ann erinnerte ich mich an bas Ißort:

(£s ift mohl ficher, bab bie Slienfcbbeif irregeht,

©rum mub uns neu erfcheinen mieber ein ^rofet!

©leine Seele hungerte nach geiftiger Nahrung, unb ba ich fie in ben

Kirchen, bie ich befuebfe, nicht fanb, trennte ich mich oon ihnen. Och kaufte

Traktate unb oerteilte fie, hielt Strabenoerfammtungen unb £ausoerfamm=
lungen ab, in welchen ich ©tauben an ben äerrn Oefus Shriflus, Q3ube,

Saufe bureb llntertauchung unb anbere cPrin3ipien ber chrifllicben Religion

lehrte. 'Bis 3u biefer 3eit hälfe ich noch nichts oon Oofeph Smith ober oon
„9J?ormonismus" gehört.

<Hls ich mich eines Ülbenbs auf bem QBeg 3u meiner Arbeit befanb,

traf ich einen jungen 92tann namens ßitflb Orelanb, beffen Q3ehannlfcbaff

id) fchon oor einigen Oahren gemacht halte. (Sr war, wie ich, ein ©rucher

oon QSeruf, hatte .aber bamals heine ÜIrbeif. Och oerhalf ihm 3u einer

Stelle in ber <8elfafter „Corning Sterns", bei welcher 3eifung ich fchon

ungefähr brei Oahre gearbeitet hatte. (Sines Borgens ging ich 3u ßerrn

Orelanb, um feine Meinung über eine Schriftfielle 3u hören, bie mir 3tem=
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lieb bunhel geblieben roar. 6eine (Erklärung befriebigte mtcb ootthommen.
QBir liefeen uns in ein ©efpräcb über Religion ein, unb im Verlauf bes=

Selben ersäblfe er mir oon bem rounberbaren QBerlt, roelcbes ber ßerr in

bieten legten Sagen toieber begonnen baffe. (£r gab mir einen QSericbt

oon ber «IBieberberffeUung bes ewigen (Eoangeliums, roie es ber <Hpoffel

Sobannes im ©eficbf oorausgefeben baffe unb roie es in ber Offenbarung
14:6—7 31t lefen iff. (Er ersäblfe mir oon ber SBieberberffellung bes
'Priefferfums unb berfelben <Uuforifäf, bie (Sbriffus unb feine Ülpoffel über=

trugen unb bie oon ber 9Z!enfcbbeit roeggenommen roorben roar roegen

bes grofjen Abfalls, ber fcbon erroäbnf roorben iff. (Sr er^äblfe mir, roie

bie töhcbe Otbriffi roieber auf (Erben bergeffellf roorben fei, aucb oon ber

QSerfammlung bes 3erffreufen Sfrael, unb oon einem <8olh, roelcbes bereifet

roerben fotlfe, um ben £>erm 3u empfangen, roenn er kommen roürbe.

<Hls mein Sreunb biefe unb anbere rounberbare §>inge erjäblfe, brannte

meine 6eele in mir genau fo roie bie 6eele ber beiben öünger auf bem
Qßege nacb (Emmaus entbrannte, als fie, mit bem .ßeilanb nacb feiner *lUif=

erffebung fpracben.

(Eine ber fragen, bie icb .föerrn Srelanb oorlegfe, nacbbem er feine

(Er3äblung beenbef baffe, roar bie: QBenn bas (Eoangelium, bas bie strebe

Öefu (Ebriffi ber heiligen ber Öefcfen Sa^e lebrf, bas roabre (Eoangelium

iff, roas gefebiebf bann mit benen, bie in Hnroiffenbeif gefforben finb?

QBerben fie für immer aus bem QSeicb (Softes ausgefcbloffen fein? 2tein!

Slformonismus roar niebf in bie QBelf gekommen, um bie 9Renfcbbeif 3u
oerbammen, fonbern um fie su erlöfen. bliebt nur bie ©egenroarf unb bie

3uhunft fcblofe biefe Religion in fieb, forfbern aucb bie Q3ergangenbeif; fie

roar allumfaffenb. 6ie fagfe, bah (Ebriffus niebf nur allein ber Äerr ber

Cebenbigen fei, fonbern aucb ber Sofen; bah fein (Eoangelium niebf nur

für biefes Geben iff, fonbern aucb für bas Geben jenfeifs bes ©rabes.

Ocb laufebfe ben QBorfen bes jungen Hormonen, ber felbff ein $leu=

behebrfer roar, mit ber größten Ütufmerhfamkeif, roäbrenb er mir bie berr=

liebe Cebre oon ber (Erlöfung für bie Sofen prebigfe, bie er mit 6fellen

aus ber QStbel belegte — 6fellen, bie icb otele 921ale gelefen unb burcb=

bad)t baffe, bie icb aber nie oerffeben (tonnte. (Er erinnerte mieb an bie

^rofeäeiung Oefajas, bie fieb auf bie 92tiffion (Ebrifii be3iebi unb fagfe, baf?

es niebf nur feine Aufgabe geroefen fei, ben (Elenben 3u prebigen, unb bie

3erbrocbenen £ei'3en 3U oerbinben, „fonbern 3U oerhünbigen ben ©efangenen
bie Sreibeit, ben ©ebunbenen, bah ibnen geöffnet roerbe". (Sef. 60:1.)

2)iefe Arbeit rourbe oon ibm oollbracbf roäbrenb ber brei Sage unb brei

Stäcbfe, bie fein Körper in bem ©rab lag. Samals ging er in bas ©e=
fängnis unb prebigfe ben ©eiffern, bie bas (Eoangelium in ben Sagen
9ioabs oerroorfen baffen, unb bie infofgebeffen oemiebfef rourben. (l.lJefr.

3 : 18—20.) 3um roeiferen QBeroeis, bafe ben Sofen bas (Eoangelium
geprebigf roorben roar, fübrfe er bie fotgenbe 6felle an: „2)enn basu iff

aucb ben Sofen bas (Eoangelium oerhünbigf, auf bafs fie geriebfef roerben
nacb bem SHenfcben am Sleifcb, aber im ©eiff ©off leben." (l.^efr. 4:6.)

55err Oretanb 3eigfe mir bann eftoas in bem neuen Seffamenf, roooon icb

gar niebfs roufefe. „3)ie Saufe für bie Sofen." Ocb las ben «frinroeis, ben
ber Ülpoffel Paulus inbe3ug auf biefe beilige Qßerorbnung maebfe, als er

inbe3ug auf bie Ütuferffebung an bie töorinfber febrieb : „QBas macben fonff„

bie fieb taufen laffen über ben Sofen," fagfe er, „fo überbaupf bk Sofen
niebf auferffeben, roas laffen fie fieb taufen über ben Sofen." (1. £or. 15:29.)
2)a icb niemals in meinem Qeben in einer töircbe biefes ^rinsip ber (Er=

löfung für bie Sofen baffe oerhünbigen boren, fragte icb .fierrn örelanb,
roie Öofepb 6mifb ba3u gekommen fei, biefe Cebre 3u prebigen. (Er anf=

roorfefe, bah ber <?)rofef (Elia es ibm geoffenbarf babe, ber, roie 3Italeacbi
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tagte, gefcbichf roerben follfe „ebe benn ba homme ber grobe unb fcbredt=

liebe £ag bes äerrn" um „bas ßers ber Q3äfer 3u behebren 3u ben ßinbern
unb bas Äer3 ber töinber 3U ben Q3ätern, bamif bas (Srbreicb niebt mit

einem Q3ann gefcblagen mürbe". (5Raltb. 4:5—6.)

3cb flubierfe 9Hormonismus monatelang. Ocb betete barüber fo ernfllicb

unb fo aufriebtig, roie ein 9Henfcb jemals betete unb mein Rieben mürbe
erbört unb beantmortet. Ser äerr gab mir ein brennenbes 3eugnis in

mein £er3, bas feit biefer 3eit niebt oerlöfcbf ift. Ocb meifc, bah ©off lebt,

bah er benjenigen ein 93ergelfer ift, bie ibn fleifjig fueben; icb meiJ3, bah
Oefus (Sbriftus fein eingeborener Sobn ift, ber Äeilanb ber QBelt; bah
Oofepb Smifb ein mabrer QSrofet ift, unb bah bie ßircbe Oefu (Sbrifli ber Äei=

ligen ber Cefefen Sage bie allein mabre töircbe ift. Siefe Kenntnis ift für mieb

oon gröberem SBerf, als alle Gcbätje ber QBelt, unb bemjenigen, ber mir biefe

(£rhenntnis in mein Äers gepflansf bat, bin icb auf erbig ^)ank fcbulbig.

„Sttormonismus" iff Kein neues (soangelium. (£s ift ber ^lan ber

(Srlöfung, ber febon oor (Brunblegung ber QBelf in bem äimmel ausge=
arbeitet mürbe, es ift bas (Soangelium, melcbes Ülbam unb (£oa nacb ibrem
Sali geoffenbarf mürbe, melcbes <Hoab oerhünbigfe, melcbes Qlbrabam
»rebigte, melcbes 9ftofes ben Ofraeliten oerhünbigte, bas aber megen ibrer

Unmürbigheif oon ibnen genommen unb bureb bas (Befefe bes öleifebes

erfef5f mürbe, melcbes He ju (Sbriflus bringen follfe; es ift genau basfelbe

(Soangelium, melcbes Gbriffus unb feine ütpoftel lebrfen unb es ift bie töraff

©offes 3ur 6eligheit für alle biejenigen, bie baran glauben.

93erfc[)ie&ene5.

<U n ber Cungenfcbminbfucbt fterben in Ufab febr oiel meniger
SItenfcben als in irgenb einem anbern 6faafe berUnion. <Hacb ben neueften Q3er=

öffentltcbungen bes ftaatlicben Q3olhs3äblungsbüros fterben oon je 100 000

(£inmobnern in Ufab nur 39 an Suberhulofe gegenüber 86 in ben übrigen
6taaten.

Gegensreicbe folgen bes $llhoboloerbofes. «XBie bas
Äanbelsbeparfemenf ber bereinigten 6taaten unter bem ©atum bes 10.

Ohfober mitteilt, bafte bie Union im oergangenen Sabre geringere 3iffern

ber Sterblichkeit, als fie je 3uoor gebabt bat. ©ie ©urcbniff53abl für 1921

mar 11,7 für 1000 (£inmobner gegenüber 13,1 im 3abre 1920. 2>ie 6äug=
lingsfferblicbheif für 1921 nabm im QSergleicb 3um Sapre 1920 ebenfalls ab,

unb 3toar belief fie fieb im Oabre 1921 auf 76 oon 1000 gegenüber 86 oon 1000 im
Oabre 1920. 2)ie (BeburiS3iffer im Sabre 1921 mar 24,3 oon 1000 gegenüber
23,7 oon 1000 im Oabre 1920. ©as <Hlhoboloerbot mirht alfo in günfligem
6inne auf bie Q3olhsgefunbbeif unb bas Volksleben ein unb förbert ben
IBoblflanb ber Nation.

*

n b e m „© e a r b o r n 3 n b e p e n b e n f", ber 3eifung bes behannfen
amerihanifeben ©rof3inbuf{riellen ßenro $orb, erfebien oor hur3em ein

<llrfihel, oon 2). 91t. üe Q3ourbais, melcber gegen ben ©ebraueb bes Rabatts
geriebtet mar.

®er 6cbreiber fagt, bah er fieb entfcbloffen babe, naebbem er bQn
£abah in jeber benlmaren ftorm 3ebn Oabre lang genoffen unb einge=

feben batfe, bah berfelbe feine ©efunbbeit febäbige, bem ©enufe bes
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Krautes 31t entfagen, mas ibm aber erft nacb langem Kampfe gelungen
fei. ®r fagt bann mörflicb:

„Öcb füble immer ein roenig traurig, menn icb febe, rote junge
SRänner unb aucb junge 93Täbcben ficb 9Rübe geben, eine ©emobnbeit
*u bilben, bie fie fpäter aller QBabrfcbeinlicbkeif nacb 3um Sklaoen
macben mirb. (£5 gibt mobt mancbe, bie mäfeige QSaucber bleiben können,
aber meine (Srfabrung fübrf micb 3U bem ©lauben, bafe btefelben in ber

5Rinberbeif finb."

<Mn einer anbern 6feüe Tagt er: „3cb kann nacb einer äebnjäbrigen

(Srfabrung als QSaucber unb aucb als 5ticbfraucber mit 3iemlicber Sicber=

beit fagen, bab es nicbt genug (Selb für micb gibt, bas micb nocbeinmal in bie

^erfucbung bringen könnte, ein Sklaoe bes Nikotins 3U merben."
*

(Beneral ^erfbing fagt: „2)er (Erfolg im Ceben liegt in ben
folgenben öiersebn QBorfen: Unbebingte (Ebrlicbkeif ; befiänbiger Sletfe;

mirklicbe QSefcbeibenbeit ; felbftlofe Sreigiebigketf unb einen boben 6inn
für ^fticbt." Ütrtbur ^Brisbane fagt: „Sas finb oiersebn febr fcböne SBorte,

jebocb bat bas eine QBorf QSbantafte mebr mit bem Erfolg 3U tun, als

alle oier^ebn 3ufammen. Unb, es ift traurig, baJ3 man es fagen mufe, es gibt

(Erfolge, in melcben aufeer bem QBort ftleife kein anberes eine QSoUe fpielf."

*

(5 n einem 05 r f r a g , ber oor hurjem oor ber ßanbelskammer oon
6alt Öake (Sifo gebalfen mürbe, fagfe ber berübmte ^Pfpcbologe unb 93or=

tragsrebner <Dr. Sfanleo .ftrebs : „QBarum finb mir gegen unferen QMIen
auf ber (Erbe, warum flerben mir gegen unferen QBillen?" Sie 2lnfmorf

ift bie: QBir finb auf ber (Erbe um eine (Sxjiebung 3U erlangen; baf$ mir
lernen, wie mir leben muffen, gerecbt, freunblicb unb mit uns felbff im (Sin=

klang. QBenn mir fterben, bann geben mir in eine anbere IBelt, unb wenn
mir nicbt gelernt baben, mas uns biefes Qeben 3U fagen batfe, mirb es

fcbmer fein, es in ber näcbften Qßelf nacb3ubolen.

2tuö öer 3IUffion,

2ltt9eftommetu Seit unferer leisten 93eröffenflicbung im Stern finb

bie folgenben Ö3rüber aus Amerika gtüchlicb angekommen unb baben bie

Arbeit in ben oerfcbiebenen ÜIrbeifsfelbern bereits aufgenommen. ©. Omens
Sburman aus Salt Gake dito (Utab) nacb ber frankfurter £onfereu3;

Scott <£. £ r s l e aus Q3rigbam dito (Utab) nacb ber Hamburger
Äonferen3 ; öeslie (Sbrtffenfen aus Ogben (Utab) nacb ber Königs*
berger £onferen3 ; Otto (£. <H n b r a aus Salt Öake (Eifp (Utab) nacb ber

^Berliner ^onferens; Oofepb Sarf or aus Salt Cake (Silo (Utab) nacb ber

Gbemnifeer £onferen3 ; ©eo. 2). <£enbleton aus Salt Qake dito (Utab)

nacb ber «ßannooerfcben £onferen3; Öemis £. äunsaker aus Q3rigbam
(Silo (Utab) nacb ber Sresbener £onferen3.

©itiloffctt» Von ^räfibent ©rant erbalten mir auf telegrafifcbem

<ZBege bie <Kacbricbf, bafe trüber öroin O. Otnbquift fofort entlaffen

merben foll. Q3ruber Qinbqutft bat unoer3üglicb Vorbereitungen begonnen,

feine ßeimreife an3ufreten.
• 9iacb ireuerfütlter 9Riffion mürbe 33ruber ultima S cb i n b l e r , 3ulefct

in QSerlin, ebrenooll entlaffen. <Hucb Q5ruber (Sbuarb iurfcbning mufsle

megen Verbältniffen in feiner Familie entlaffen merben.

QBir babQn feiner3eif überfeben, bie ebrenoolle (Entlaffung unferes

9Hiffionars £arl OB e i fe aus Nürnberg im „Stern" 3u bericbten. QBir freuen
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uns, ben (Sefcbroiftem in ber Sltiffion miffeilen au können, bah QSruber

QBeife glüchlicb unb aufrieben im (Soangelium iff, unb bah er ficb oor einiger

3eii oerbeirafef bat.

«ZBir möchten au ber im Stern 20 oom »ergangenen 3abr berichteten

(Snflaffung oon QSruber ß alt in er nocb hinzufügen, bah QSruber äalfiner

auf eigenen <IBunfcb enflaffen rourbe.

33erfeäungen und Grnennunöen. Q3ruber Sreberich 3 a u g g

,

bisher &onferen3präubenf ber £önigsberger ^onferena, roirb oon [einem

<Hmte ebrenooll entladen unb in bie 6cbroeia oerfefcf, um bort für ben <Reft

feiner Sltiffion au arbeiten.

trüber Orfon Qßalter ^ afteller roirb als Nachfolger oon Q3ruber

3augg bie Öeifung ber £önigsberger «ftonferena übernebmen.

Sin unfere SZMffionare unb ©efdjtniffer.

(£s freut uns, unferen Qlliffionaren unb ©efcbrotftern mitteilen au können,

bah Ütpoftel S)aoid O. 2HcSSao, gegenwärtig ber ^räfibent ber (£uro=

päifcben 9Riffion, uns in £ürae befucben roirb. <Hnläf3Ücb feines Q3efucbes

roerben in ber SZiiffion aroei grof3e<Seneralnonfercn3en abgebalten roerben.

Sür die Scbwcts am Sonntag den 11. Sebruar, in 3üricf>>

für Seuffcnlanb und Österreich am Sonntag, den 18. Sedruar,

in Berlin.

Näheres über Ort unb 3eit können bie Oefcbroifter bei ben einzelnen

(Semeinbepräfibenten unb £onferenapräfibenten erfahren.

QBir boffen, bafj msbefonbere alle Qltiffionare bei ben für fie in ftrage

hommenben £onferenaen rechtzeitig anroefenb fein roerben, ba wichtige

3Riffionars= unb ^riefterratsoerfammlungen abgehalten roerben.

Sie Kirche unb bk ©efefee bes

ßanbes 33

Oofepb 6mitb als 2Biffen=

fchaffer . 37

Napoleons Urfeil über öejus. 39

^Derjenige, ber aushält . . . 40

Dntjalt:

©er 6amstagabenb ber 3eif. 41

2Qarum ich ein 3Hormone
rourbe 43

Q3erfcbiebenes 46

<Uus ber ORiffion 47

Hin unfere Üftiffionare unb ©e=
fchroifter ........ 48

31 or &*ot*rt er[d)einf monafüd) saseimai. S3c3ugspreis für 3euf[d)lanö, öflerrcid) unb Ungarn
«Uli 2JulIl 300 «Hlarh für bas erfle Q3ierf eljarjr. Qätjrlicrjer ISejugspreis für bie

6d)tDct3 5 Gts., für Ülmeriha unb bas übrige 2luslanb 8 Qrrauhen.

3ür bie Verausgabe uerantoorüid) :

6 e r g e 5. <8allif, "präUbeni
ber 6*roeiäeriJd)en unb ©outidjen Snijfton ber &ird)e 3efu G&rifti ber ßeihgen ber ßefcien läge

lührtttö f"r ®<*"Wanb unb ÖRerreid): Görracr; (Sab en), "Pofifad) 208.

HUll||£ für bie 6d>roei3 unb bas übrige 2luslanb: Q3ajel (Sd)roei3), ßeimenftrabe 49.

«Srucfc: Oberbab. «Bolhsblcti, Qörradj


