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„ . . ©afj mein iErlofer lebt uno ©ein j£oangelium butd) oie

Vermittlung 3ofept? 0mitt;s, oes großen Profeten 6er legten TEage,

roie6erl)ergeftent t>at, festen mit fo ftd)er ju fein toie mein eigenes

SDafein. ?Die ^eiligen @d)riften roaren letd>t 3u »erflehen; ich, roufjte,

6afj 6ie TX>orte 6er Profeten in ^Erfüllung geben roür6en, 6afj 6as
23un6esr»olf 6es ^eetn gefammelt un6 erlo'fi roer6en xoitb un6 ba%
6as Utid) un6 6as Kommen 6es «^erm nabe ifl.

©ie ^Erfahrungen un6 Beobachtungen »on 50 3abren haben
6iefes Zeugnis beftätigt un6 ermattet uno es roomoglicb noch jtärfer

gemalt, als es jemals roar. 3cb bin nie auch nur einen 21ugenblicf

im ^roeifel geroefen, fonbern habe ge6ul6ig geroartet un6 glüctlicb 6er

PoHenoung 6es XX>erfes 6e8 «äerrn entgegengefeben, ©einet glorreichen

XDie6ertunft, von 6er ich roeifj, 6aß jte r»oc 6er TEüre fleht.

3cb gebe ^eugnie, ba% 3ofepb @mitb 6et Profet 6iefer E>is*

penfation xoar un6 es nod) beute ifl — 6as auserroablte XX>erf3eug

in 6en 6än6en (ßottes, roo6urcb 6as *£r»angeltum auf i£r6en roie6er*

bergefleHt roor6en ift, 6amit 6ie 23ert>obner 6er *£r6e geroarnt un6
jur 25ufje gebracht roer6en tonnen, roenn ffe 6en Strafgerichten

(ßottes entrinnen rooHen, 6ie über i^nen Rängen."

iSrrp&ZZZiy, va

j£rfler Ratgeber in 6er Präji&entf<$aft 6er "B,itä)t.

=3oJl
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©ie Sluferftetmng 3cfu <£f>rtfti.

(Sine Dfteranfprctcrje von Wltlvixt Qf. 33 a II a r ö ootn 9tok 5er groölf c.

(©cpufe.)

©eben Sie bem (Seift einen Körper, ber ifjm ebenbürtig ift, unb
roas roirb er fcrjlie&lidj n i dj t 5U erreidjen vermögen? 2>a, benten Sie

nur einen Slugenblicf barüber nadj: ber Xag roirb tommen, roo bie

Scfjranie in unfrer (Sjiftcng, Xob genannt, entfernt roerben röirb unb
roo ber ©eift einen Äörper erhalten roirb, ber ifjm angemeffen ift,

befähigt, in alle Eroigfeit gortfdjritte su macfjen. 2Bas für ^ßläne roirb

ber 9ftenftf) bann ausarbeiten?

Sßenn bie SKenfdjen in ber tursen 3 e^IPanne ttjres irbifcfjen

fiebens, in 70 ober 80 ^atjren, roafjre Sßunber an fieiftungen unb Er=

rungenfdjaften oollbringen, roas roirb bann bas Ergebnis fein, roenn

fte sur Sßerroirtlidjung it)rer Richte taufenb, 3et)ntaufenb, eine Sftillion

3af)re sur Verfügung tjaben?

Der Äörper auferftanbener 3Jlänner unb grauen roirb ben Samen
bes Xobes nidjt merjr enthalten. Seine 3eit ift oorbei. Statt beffen

roirb ber Same unaufrjörlidjen, eroigen ßebens in foltfjen Äörpern fein,

unb biefe roerben infolgebeffen niemals merjr irgenbroeldjen ©ebredjen

ober gar bem Xob unterroorfen fein, ©eroifj mag es notroenbig roer=

ben, roie es audj in biefem Zehen ber galt ift, auferftanbene Äörper
oon 3ßti 5U 3^it 3U erneuern unb 3U ftär!en, aber mit jeber frifdjen

Erneuerung roirb ber Körper fjerrtiajer unb lebensfräftiger roerben,

unb fo roirb es oorroärtsgerjen unb ber SPTenfd) roirb unauffjörtidj 3u=

nehmen an Äraft, gärjigteiten unb gaffungsoermögen.

$ct (Seift braurfjt ben Körper.

Diejenigen, bie glauben, ber 3Jienfdj fö'nne in ber Sluferfterjung

glücttid) fein, roenn ber ©eift ben Körper nidjt merjr rjat, oerfterjen

nicfjt, roeldje Einengung unb 23egren3ung es für ben ©eift bebeutet,

reinen Äö'rper merjr 3U fjaben. ©rabe roie roir in biefem ßeben unfern

ftofflidjen Körper brausen, um Erfahrungen 3U madjen, bie roir in

ber ^5räejiften3 ofjne trjn nidjt Ratten macfjen tonnen, ebenfo brauet
ber ©eift naefj bem Xobe ben Körper, benn er roirb in einer SBelt

leben, bie ebenfo roirfticfj ift roie unfre. !^n ber ^3räejiften3 tonnten

roir alles lernen, roas es an geiftigen ©efetjen 3U lernen gab. 2Bas
alles basu gehörte, tonnen roir uns in biefem Stehen nicfjt genau er=

innern; in ber Stuferftefjung oon ben Xoten aber roerben alle Dinge
roieberfjergefteltt, unb roir roerben bie genaue Erinnerung beiommen
an alles, roas roir in ben oorfjergefjenben Dafeinsberetcfjen gelernt unb
geroonnen fjaben. 9JUt biefer gansen Ertenntnis, bie uns bann fofort

roiebergefcfjentt roirb, roerben roir imftanbe fein, geiftige Dinge 3U oer=

fielen unb miteinander 3U oerbinben; unb banf bem 23efttj eines fleifcfj=

licfjen Körpers tonnen roir alle ftofflidjen Dinge oerfterjen unb mit=

einanber oerbinben unb uns in jenem Jfteidje beroegen, fo bafc roir alle

£ö'fjen unb alle liefen oerfterjen roerben, bie überhaupt auferftanbenen,

oerfjerrlicfjten 2Befen sugänglidj fein roerben.



— 115 —
Der £err %t\us ©Ijriftus mufjte moljl, ba% mir meber gtücftidj nod)

5ufrieben leben formten, menn mir für immer auf einen Äörper oer=

äidjten müßten; besljalb forgte er für bie ©rlöfung unfres Äörpers.

Die Sttadjt, uns felber oom Xobe 5U erlöfen unb ben ^ßreis bafür 3U

besagen, mar feinem non uns gegeben. 3 e fus Cnjriftus, ber ©in=

geborene Soljn ©ottes, gab fein fünbenlofes Qthtn unb faufte uns frei,

benn ©r mar fdjon ©ott, el)c ©r auf biefe ©rbe fam. ©r ift ber

Sd)öpfer biefer ©rbe unb aud) anbrer Sßelten oljne 3a^ un *> Befarj

banf Seiner ©ottesfoljnfdjaft Unfterblidjfeit in ftdj felbft. Da ©r aber

audj bas Äinb einer fterblidjen ÜDIutter mar, fo befafj ©r aud) bie

gäfjigfeit, su fterben. Deshalb fonnte ©r fagen: „üftiemanb nimmt
mein ßeben non mir", fonbern ©r felbft Ijat es freimütig baljingegeben.

©s mar ber Xob eines ©ottes, unb nur burd) %$n fidjerte ©r fidj einen

2Bert, mit bem ©r uns losfaufen fonnte. Deshalb Ijeirjt es in ber

^eiligen Sctjrtft : „3f)r feib teuer erfauft."

(Sine feJtjteJjenbe %at]afy.

Die Xatfadje ber Stuferftetjung pngt nidjt oom ©tauben ober Un-
glauben ber 3ttenfd)en ah. Sie ift eine Xatfadje, ob mir nun baxan
glauben ober nidjt. SIber ber 3uf^nb bes ÜDTenfdjen in unb nad) ber

3luferftet)ung tjängt oon ifjm ab. Datier traben mir es in ber $anb,
uns auf eine fierrtidje Sluferfteljung oor^ubereiten. ©Ijriftus fyat bie

23ebingungen feftgefetjt, burd) beren ^Befolgung mir unfer förperlidjes

§aus mieber besiegen bürfen. !ftid)t fo mie es mar, alt unb gebredjlid),

benn idj glaube mit bem ^ßrofeten oor alters, ba$ in ber Sluferftefjung

ber Xoten, möge es nun fofort ober fpäter fein, menn alle Dinge
mieberrjergeftellt merben, es feine mifjgeftalteten ober oerfrüppelten

Körper meljr geben mirb. Wßenn Sie einmal SPTänner unb grauen in

ber 5luferftet)ung fefjen merben, merben Sie 2ßefen fefjen, bu in ber

231üte unb auf ber $öf)e iljres 9ftannes= unb grauentums fielen. Unb
er l)at aßen benen, bie Seine ©ebote, mie fie im ©oangelium enthalten

finb, befolgen, oerf)ei&en, bafj fie oerf>errlid)te, unfterbtid), ja fiimmlifd)

gemadjte Körper empfangen merben, mit benen jte in ber ©egenmart
©ottes leben tonnen.

(Sin geringtes ©efeij gegeben.

Denjenigen, bie bie fjö'ljern 23ebingungen nidjt erfüllen fönnen, bie

aber bas niebere ©efetj tjalten, fiatte ©r einen Äörper oertjeifcen, ber

nid)t fo Ijerrlid), aber bod) aud) unfterbtid) fein mirb. 2ßieberum benen,

bie felbft bie niebern ©efetje nidjt alle galten fönnen, bie aber menig=

ftens einen Xeil baoon 5u befolgen oerfudjen, folt ein unterirbifdjer

Körper zuteil merben, mit bem fie nad) ber 2luferftel)ung in bem ÜReid)

leben fönnen, für bas fie fidj mürbig gemattet fjaben. So fjängt es alfo

oon unferm ßebensmanbel ab, ob unfre SJuferfteljung Ijerrlid) ober

meniger Ijerrtidj fein mirb.

Diesseitigen ber ßetjten Xage miffen, barj bie Sluferftetjung eine

Xatfadje ift. Someit es ©Ijriftus perföntidj betrifft, berieten bie 2lugen=

unb Dr^renseugen, bafc fie Seinen oerljerrtitfiten, auferftanbenen Äörper
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gefetjen unb betaftet fjaben unb ba^ fie or)ne jeben 3roeifel mufeten,

ba$ Seine Sluferftefjung eine Xatfad)e mar. „Qcin ©eift Ijat nidjt %Ui]ä)

unb Sein, mie ifjr feljet, bas id) fjabe." 2ßir Ijaben barüber hinaus

nod) anbre 23emeife bafür, bafj ber Herr am Dftermorgen auferftanben

ift, ba& ©r einen Ijerrlidjen Körper tjat unb imfe ©r nod) Ijeute lebt.

3)as 23udj 9Jlormon überliefert uns bas 3eugnis ber mefttidjen $alb=

fugel in beaug auf bie 2Birttid)teit ber Sluferftefjung 3*fu ©Ijrifti,

inbem es uns ben SBeridjt gibt, mie ber Herr ben sJ?eprjiten nadj Seiner

Sluferfteljung in Slmerira erfdjienen ift, mobei Jrjn Q*ofc 3Kenfdjen=

jdjaren rjerabfteigen unb mieberum gen Himmel fahren faljen. Diefe

ÜÖTenfdjen traten an %f)n rjeran, berührten 3f)n unö oerfeljrten mit

3rjm unb mußten, bafe Seine Sluferftefjung eine Xatfadje mar.

Mut von wenigen gcjcljcit.

2ßie %v)n bti Seiner Himmelfahrt nur menige gefeljen Ijaben, fo

maren es audj in biefer legten 3ett oerpltnismäfjig menige, bie 3§n
faljen: 3 f eP§ Gmitfj unb Dlioer ©otoberrj 5. 93. faljen l^ljn unb mufc
ten, bafj ©r ber auferftanbene 3efus ©Ijriftus mar unb bafj ©r lebte.

Sludj unfre ©rbe mirb eines Xages tt}re äftiffion erfüllt rjaben unb
fterben. Sie mirb burdj geuer gereinigt unb bann als eine neue oer=

ijerrlidjte ©rbe fogufagen mieber auferfterjen, als ein ^immelslörper,

ber ber Sonne, bes Sttonbes unb ber Sterne nidjt meljr bebarf, meil

er felber gur Sonne gemorben ift unb bann ber SBoljnplatj Ijimmlifdjer

3Befen fein mirb.

Sin biefem Dfterfonntag freuen mir uns besljalb nidjt allein bes

3eugniffes berer, bie früher ben auferftanbenen ©rlöfer gefeljen unb
baoon 3eugnts gegeben v)ahm, fonbern mir miffen, bafj ©r nodj immer
lebt, basfelbe oerljerrlidjte auferftanbne 2Befen mie bamals, unb bafj

©r ber ijeitanb unb ©rlöfer ber 2ßelt ift. ©r arbeitet nodj immer
Richte für bie ©mige Seligfeit unb bie ©rpljung ber 3ttenfdjen aus,

unb er Ijat biefe ©rbe feit Seiner Sluferfteljung befudjt, unb ©r mirb
audj balb mieberfommen, um mäljrenb 1000 ^al)xt auf itjr ju leben.

3d) meijj ebenfomofjl mie ber ungläubige Xljomas es tuufjte, nad>
bem er feine Hänbe in bie 9Tägelmale ©Ijrifti gelegt, bafj ©fjriftus ber

©rlöfer ber SBelt ift, bafj ©r mirtlidj auferftanben unb bem ^rofeten

Sofeplj Smitlj erfdjienen ift unb oor ljunbert 3<*ljren Sein SBerf auf

©rben mieber aufgeridjtet fyat, bas fdjliefjlidj über alles triumphieren

mirb. ©ott gefjt Ijeute mit ben Nationen ber ©rbe ins ©eridjt, bie

Vorbereitungen für bie Ijerrlidje Sßieberfunft Seines Sorjnes treffenb,

ber taufenb 3aljre mit i^n 2ftenfdjen auf ©rben leben mirb.

SKöge ©ott uns Ijelfen, uns felber aufjubauen; mögen mir uns
nid)t allein auf bie ©nabe bes Herrn 3efu £r)rifti oerlaffen, mögen
mir uns nidjt nur auf bie 9Birllid)leit Seiner Sluferfterjung berufen,

fonbern mögen mir aud) uns felbft oorbereiten, um unfre Sluferftefjung

fo rjerrtid) mie nur möglid) 3U geftalten, fo bafj mir bereit unb färjig

ftnb, in bie ©egenmart ©ottes einsugefjen unb bort mit ben 93err)err=

lidjten, ©epiligten unb Unfterblidjen 3U leben.
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©er Sölonat Sfyril in ber ^trd)en^ unb
Söelfgefdnc&te*

Der SJtonat Slpril ift reid) an ©ebenttagen aus ber &ird)en= unb
SBeltgefdjidjte. Die ^eiligen ber ßetjten Xage glauben ©runb su Ijaben

für bie Slnnaljme, baJ3 ber 6. Slprit nidjt nur ber ©rünbungstag ber

urieberfiergeftellten Äirdje (£l)rt[tt (1830) unb ein Xag oerfdjiebener

anbrer bebeutungsootler Vegebentjeiten ift, fonbern ba% fidj um biefe

3eit befonbers brei anwerft midjtige Ereigniffe sugetragen Ijaben: bie

©eburt unb ber Xob bes Erlöfers unb bie erfte grofje Offenbarung an
ben ^rafeten ^ofeplj Smitlj (1820).

3n ber 2Beltgefdjid)te finb oor altem 3toei Daten aus ber jüngften

Vergangenheit benfmürbig: ber 6. Slprit 1909, an bem es üKobert

E. $earn enblidj glüclte, als erfter ben !ftorbpol 3u erreidjen unb
bamit einen ber Ijeroifdjften kämpfe ber Hftenfdjljeit ftegreid) 3U Enbe
3u führen; unb ber 6. Slpril 1917, an bem bie Vereinigten Staaten

üon ÜTCorbamerila in ben 2Beltfrieg eintraten unb biefem bamit bie

entfdjeibenbe SBenbung gaben.

Vefannttidj faßt aud) bas jübif^e ^3affaljfeft auf ben grüljlings=

anfang. Diefes geft, aud) bas geft ber ungesäuerten Vrote aber Ver=

fdjonungsfeft genannt, mürbe 3ur Erinnerung an bie Ertö'fung ber

Israeliten aus SIegnpten unb an bie Verfdjonung iljrer Erftgeburt

eingeführt. Es ift fosufagen bas ©eburtstagsfeft bes israelitifdjen

Voltes, bas bamals, nadjbem es feine potitifdje greiljeit erlangt, feine

meltgefdjidjtlidje Aufgabe, bie fieljre oom einen magren ©ott auf Erben
3u oerbreiten, beginnen tonnte. Die Israeliten richteten itjre %z\U
redjnung naü) bem 2ttonbe, unb bas $paffaljfeft fottte im erften Vott=

monb bes gnüjjaljrs fieben Sage lang gefeiert merben. Es ift, mie
unfer Dfterfeft, ein „oeränberlidjes", bas in bie &it 3toifdjen bem
21. XRärs unb 21. SIprit fällt. (Die Elften fe^en tljr Dfterfeft nad)

bem jübifdjen Äalenber feft.) 3m Sa^re 1830 3. V. begann bas ^3affal)=

feft am attittmodjabenb, ben 7. Slpril, fo ba& am 6. SIpril 1830 bie

3uben überall itjr ^3affaljtamm bereit Ratten, um es am nädjften Xag
3U opfern.

Viele 3uben glauben — roie uns fdjeint mit gutem ©runb —, bafc

fidj an biefem Xag ober um biefe Seit aud) oiele anbre tmdjtige Er=

eigniffe in ber ©efdjidjte iljres Volles sugetragen Ijaben: 3. V. ber

Vefutf) ber „Engel" bei Slbraljam im |>ain 3ttamre (1. Hftofe 18), bie

(oerfudjte) Opferung 3faats burdj Slbraljam, hh Vernietung Soboms
unb ©omorrljas unb bie Errettung 2ots, bie Einnahme 3^r^d)os, bie

Eimoeiljung bes Xempels Salomos, bie Errettung bes Volles aus ber

©efaljr ber Vernietung burdj bie £eere Sanljeribs, ber in einer üftadjt

185,000 3ftann oerlor (2. Könige 19), t>u Errettung ber 3uben aus

ber Verfdjmörung, bie ber „böfe £aman" unter bem Äöntg Xerjes

angesettelt (Eftljer 6); audj foll in ber 9?adjt oom 6. 3um 7. Slpril

jene geljeimnisootte glammenfdjrift an ber SBanb bes ^ataftes bes

Königs Velfaser erfdjienen fein (Daniel 5), bie biefem Etjalbäertönig

ben Untergang profeseite.
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(Sin ntcrtiüiirbigcs 3ujoutmciitrcffcn.

2lud) fünftige (Ereigniffe rourben in ben jübifcfjen Sdjriften auf

biejen Xag ober biefe 3eit oorausgefagt, aber es roürbe flu roeit führen,

roenn mir rjier näljer barauf eingeben tüotlten. üftur einen, mit

ber s
#affaf)feier oerbunbenen mertroürbigen Hmftanb molten mir liier

ausführlicher befjanbeln, roeil roir glauben, bafj bie fiejer bes „Sterns",

bie ja alte mefjr ober roeniger mit ber Sftiffion bes s#rofeten (Elia unb
bem 2Berfe für bie Xoten befannt finb, befonbres ^^^ere^fe bafür

fjaben roerben.

3)er jübifdje ©efdjidjtsfcfjreiber (Sbersljeim fagt in feiner Scf)ilbe=

rung ber s$affarjfeier u.a.: „2ln biefem Xag roirb in jebem jübifd)en

Haufe bei einem geroiffen Seil ber ^3affar)feier — gerabe nadjbem aus
bem „brüten £eld)" ober bem „Äelcfj bes Segens" getrunfen ift

—
bie Xüre geöffnet, um ben ^rofeten (Elia als ben 93 o r =

läufer bes 2tt e ff i a s einsulaffen, roäfjrenb gleichzeitig

Stellen aus bem ©efetj unb bzn ^3rofeten unb Valuten oorgelefen

roerben, bie fidj auf Dia 9?üct1efjr ber 3u*>en naci) 3erufalem, ben

2ßieberaufbau bes Xempets unb bie 33erroirtlicf)ung ber meffiauifdjen

Hoffnungen be3ter)en."

Die Heiligen ber ßetjten Xage roiffen, baft biefer langerroartete

unb ferjnlid)ft t)erbeigeroünftrjte (Elia gefommen unb bie ^rofejeiung

in 9ttalead)i 4:5, 6 in (Erfüllung gegangen ift: „Sief)e id) roilt euci)

fenben Dan ^3rofeten (Sita, efjebenn ba fomme ber grofje unb fdjredlicfje

Sag bes $errn. Ü)er foll bas $ers ber 23äter feljren 5U Dan Äinbern
unb bas He*3 ber Äinber 5U iljren Tätern, auf ba% id) nidjt lomme
unb bas (Erbreidj mit bem Sann fdjlage." — (Elia ift flum ^3rofeten

3ofepr) Smitr) getommen in einem Xempel bes Herrn, ber bem ÜRamen
3efu (Ef)rifti 5U Äirtlanb im Staate Dfjio erbaut roorben roar. Diefes

benlroürbige (Ereignis gefdjarj am 3. SIpril 1836, einem Sonntag. (Es

ift nun nid)t otjne Snicreffe, bie 5r<*Qe flu prüfen: SBann begann im
3ai)re 1836 bas ^affa^feft? 2)er britifdje Rabbiner, ©eralb grieb=

länber, antwortet hierauf: „J)ie ^affar;rood)e begann 1836 am greitag=

ahanD, 1. Slpril." 2lm näd)ften Sag bereiteten bie ^uben aisbann itjr

Opferlamm cor, bas fie in ber barauffolgenben ÜTCadjt jum Sonntag
afren, b". t). um 9#itternad)t fltoifdjen Samstag unb Sonntag, 3. Slpril

1836. %n unfrer Äirdjengefdjicrjte lefen roir nun folgenbes:

„(Sonntag, 3. Slpril 1836. — SBobnte 5er SBerfammlung im
£aufe be§ £>errn bei; l)al\ ben anbern Seitern ber SHrcrje bie

SSerfammelten unterzubringen unb prte bann aufmerffam ben
oom ^obtum au§ gehaltenen ^rebigten su. 3:tjoma§ 93. ffllatfö

unb 5)atb SS, Ratten fpradjen am Vormittag §u einer aufmerf^
famen 3ubörerfd>aft oon ungefähr 1000 ^erfonen. 2tm yiatf)--

mtttage 5alf id) ben anbern ^räfibenten ba& Ebenbrna^I <xn§^

teilen, nad)ibem bie rjetltae ^anblung be§ Segnend oon ben 3njöl=
fett oolläogen worben mar. ^adjbem id) meinen 93rübem auf
biefe 3Bei|e gebient batte, jog ict) mid) tjtnter ben SSorbang auf
Me Hansel äurüd unb beugte mit bort mit Dliuer ßoroben)
oor b^m §errn in bemütigem, anbädjtigem (§>ebtf. 9?ad3bem mir
ba§ ©ebet gefprod)en öatten, mürbe un§ Betben bie folgenbe
^unbgebnng suteü." (Urfunblid)e ^ird>engefd>idbte, 5Bb. 2, @. 435.)
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2Dtefe Sßifton, bem Sßrofeten 3ofept) Smitt) unb Dlioer Gotobero,

funbgegeben im Sempet 511 Äirtlanb, Dljio, am 3. SIprit 1836, urirb

in Slbjdjnitt 110 bes 93utf)es ber £et)re unb 93ünbniffe berietet. (Es

Reifet bort in ben Werfen 13—16:

„SRacfjbem btefeS ©efidjt gefcfjtoffen war, eröffnete fitfj un§
eine anöre große unb gtorreidje 23ifton: GHia, ber Sßrof et,
ö e r gen feimmtl aufgenommen u> u r b c , § n e ben
Stob äu fcfjmecEen, ftanb oor un§ unb jpradj

:

<Se§et, bie 3eü ift oöttig <ba, roooon burdj ben fflbxnb 3KaIea=
d)i3 gefprodjen mürbe, ber bezeugt, ba$ etje ber große unb fajrecE=

Iitt>e Sag be§ -£>errn lomme, er ((Slia) gefanbt werben jolk,

um bie £>eraen ber 33äter %u ben £inbern gu befetjren unb
bie £inber äu ben Tätern, bamit nidjt ba§ ganje (Srbreidj mit
bem 33ann gefäjlagen merbe.

S>e3batb finb bie ©djlüffel biefer S>iäpenfatton in eure #önbe
gelegt morben, unb fjierbura) lönni iljr toiffen, ba® ber große
unb (fdjretflidje Sag be§ £errn nage, ja fogar oor ber Sure ift."

tfnfre fiefer miffen, toie eng bie SBotfdjaft bes ^rofeten ©Ha mit

ber Strbeit oerbunben ift, bie Ijeute in ben Sempein bes irjerm jur

(Erlöfung ber Soten getan toirb. Die Zeitigen ber Seiten Sage finb

bas einige Sßolt auf (Erben, bem eine foIö> SRiffion übertragen toer=

ben tonnte, unb fie finb audj bas einsige 33ott, bas Ijeute bas Sßert ber

Äinber für bie 33äter toeiterfüljrt.

2Iprü=©ebeuftagc aus ber &trci)cngcjd)td)te,

12. Slprit 1807: SIpoftel garten <J3. $ratt geboren in Surlington,

Vermont.

3. Slpril 1814: ^räftbent fiorenjo Snoto geboren in 3ftantua, Dt)io.

5. 2lpril 1829: (Erftes 3ufammentreffen 3öfeplj Smiths unb Dlioer

(Eotoberns.

6. Slpril 1830: Die Äirdje (Eljrifti mieber gegrünbet 5U gaoette,

Seneca=©raffdjaft, im Staate ^em 5)ort. („1830

3at)re natf) ber SIntunft unfres §errn unb £>eilanbes

3efu (Etjrifti im gleifa^e.") — Die erften SIelteften

orbiniert.

11. SIpril 1830: Dlioer (Eotobern Ijätt bie erfte öffentliche ^rebigt

über bas toieberljergeftettte (Eoangelium.

14. Slprtl 1832: 23rigt)am 5)oung toirb 5U SJftenbon im Staate 9lem

5)orf getauft.

23. Slpril 1834: Die Offenbarung über bie „bereinigte Drbnung"
(bie „Drbnung (Enodjs") 5ur ßöfung ber foaialen

grage gegeben, (ßetjre u. SBünbniffe, Slbfdjnitt 104.)

3. Slpril 1836: l^ofept) Smitlj unb Dlioer (Eomben) feljen ben $errn
im Sempel 5U Äirtlanb, Dljio; 9Wofes, (Elias unb
(Sita erfcijeinen.

23. Slpril 1839: ÜTCauooo (bamals noßg Commerce) roirb aum Sammele
pla^ ber Ätrdje beftimmt.

6. Slpril 1840: Gcrfte große ©eneraltonferens ber Äirdje in ber neuen

^ieberlaffung üftauooo. Drfon $nbe mirb berufen,
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nad) $)3aläftina 5U getjen unb biefes 2anb 3ur ÜRücf=

fefjr bcr 3u&en 311 fegnen. (£r tritt feine ÜReife am
15. Slpril an.

6. Slprit 1841: Der ©runbftein sunt Xempel in üTCauooo gelegt.

2. SIpril 1843: Sofeprj Smitf) trrieberljott feine ^rofeseiung oom
ameritanifcfjen ^Bürgerkrieg unb fagt ooraus, bafj er

roegen ber Sttaoenfrage entbrennen unb in Süb=
farolina beginnen roerbe.

6. Slpril 1844: fiepte gro&e ©eneralfonferens ber Äirdje in üftauooo,

an ber ber träfet Sofepf) teilnahm. Der träfet

fpridjt cor 20,000 ^eiligen unb erftärt babei u. a.,

bafe ganj Slmerüa bas ßanb 3i°K fei.

30. Slpril 1846: Der 9toooo=Xempet roirb eingeroeir)t. SIeltefter ^o-

fepf) 2)oung fpridjt bas Ginroeiljungsgebet.

5. SIpril 1847: Der Vortrupp ber 9ttormonenpioniere oerläfet Sßinter

Quarters unb tritt ben langen 9Karfd) nad) „Dber=

tatifornien", bem heutigen tftar), an.

6. 3lpril 1853: ©runbfteintegung bes ©rofcen Xempets in ber Sals=

feeftabt.

7. Slpril 1860: Die erfte ßnfenbarjn aus bem Dften erreidjt bie Sal3=

feeftabt.

14. Slpril 1879: ©runbfteintegung bes ÜD?anti=Xempels.

8. Slpril 1889: SOBitforb SBoobruff roirb ^räfibent ber £ird)e.

6. Slpril 1893: Der Üempel in ber Salsfeeftabt roirb eingeroeiljt.

Qa^t uns, liebe ßefer unb ßeferinnen, in biefer fdjönften alter

3afjres3eiten,

„roenn alles roieber fitf» belebet,

ber Ctrbe frifdjes ©rün erblüht,

bie fierdje fid) 3um £>immel rjebet,

f)ett jubetnb itjr metobifd) £ieb",

banfbar ber großen ßreigniffe gebenden, bie fid) in biefer in merjr als

einer |>inftä)t fo bebeutungsootten unb fombotifdjen 3<*t)res3eit 3uge=

tragen fjaben! 9ft. 3-

©rfcluf; uou Seite 122.

SBottfommenrjeit befitjt. Slber Satan arbeitet unter bm 3ttenfd)en unb
roirb roeiter unter irjnen arbeiten, bis er enblid) gebunben roerben

roirb. (Sr oerfterjt es, überall Unfrieben unb Ärieg 3U ftiften. Stile

mögtidjen Strien oon menfdjtidjem (Elenb unb Hnglüct auf ©rben an3U=

ridjten, barin befielt feine greube. ,,©r mödjte alle ÜDlenfdjen fo elenb

madjen rote er felbft ift." ilnb folange bie SDTenfdjen für feinen (Sinflufe

empfänglid) finb unb fid) mit itmi einlaffen, fo lange roerben fie aud)

mit ben Sd)reden bes Krieges rennen muffen. Sie muffen es fid) aber

bann felbft 3ufd)reiben unb bürfen für ir)r Cctenb nidjt ©ott oerant=

roortlid) madjen.



IDer 0tcrn
£ine äalbmonatsfdjrift oec 2Urd)e 3efu Cfyrijti fcer ^eiligen

t>cv testen £age.

„®el)ört ber$neg jur göttlid)en Söeltorbmmg?"
95on «Pröftöent g?ofep$&. äRerrtll.

93or fu^em mürbe bem Sdjriftleiter bes „3ttittennial Stars" bie

etmas ungemöljnlid)e 5ra9e oorgelegt: „©eprt ber Ärieg gur QötU

lidjen 2Bettorbnung?" 2Bas ©Ott mit bem Ärieg 3U tun ober nid)t

3u tun Ijabe, Ijat ja fdjon oiele emfte, eljrlidje Seelen in innern 2ßiber=

ftreit unb Steifet oerfetjt. üftidjt wenige an biefer Qfrage mutlos ge=

morbene 9D?enfd)en finb sum Sd)luf| gekommen : ,,©s fann feinen ©ott

geben, fonft toürbe (Er einen Ärieg nidjt sulaffen." ©s toirb weiter

barauf Ijingemiefen, bafc pufig 3toet fid) befämpfenbe £eere gelehrt

morben ftnb, beibe mürben für bie Sad)e ©ottes fämpfen unb bürften

besljalb oon ©ott ben Sieg ifirer Sßaffen erflehen. Ueberbies mirb

baran erinnert, baft bie &riegsgefd)id)te Icl)rt: „SD?adjt geljt oor !>Red)t",

mit anbern SBorten: ber Sieg faßt bem Stärfern 3U. So mirb bann
behauptet, es fönne feinen ©ott ber ©ered)tigfeit geben, ootler ßiebe

unb ©nabe gegenüber Seinen Äinbern. Sogar oiele oon jenen, bie an

bas Dafein ©ottes glauben, ber alte ©igenfdmften befitjt, bie 3^fus

3^m 3ugejd)rieben, fönnen nidjt leidjt eine ©rfläruna, bafür finben,

marum fo oiel ÜTCot, ©fenb, ©raufamfeit unb Ungerechtigkeit in ber

SBelt Ijerrfdjt.

©s ift nun nidjt mef)r als redjt unb billig, susugeben, bafs mir

aufjerftanbe finb, alle Symgen, bie fid) aus bem Umgang ©ottes mit

Seinen ßinbern auf ©rben ergeben mögen, genau unb befriebigenb

3u beantmorten. !Dod) bered)tigt uns biefer SDTanget an Sßerftänbnis

ober biefe Unkenntnis feinesmegs 3um Unglauben. 2Bir bürfen oiel=

leid)t in biefem 3ufammenljang auf bie ©efdjidite £iobs bjnmeifen,

eine ber erfjabenften unb fdjönften itjrer 3lrt in ber gansen 2Belt=

literatur. Sie fann uns ben 93emeis bafür liefern, bafc mir fein ÜRedjt

Ijaben, an ber ©nabe unb ©eredjtigfeit ©ottes in Seinem Sßerfefjr mit

uns 3U 3meifeln. 2Bir erinnern uns moljl alte ber unfterblidjen SBorte

|>iobs, als er feine greunbe tabelte: „Sßenn er mid) audj fdjlägt, fo

fetje id) bod) mein Vertrauen auf iljtt."

£iobs ©inftellung mar bie bes ootlfommenen Vertrauens unb
©laubens an ©ott. ©s mirb moljt feinen ©Ijriften geben, ber bie

9tid)tigfeit biefer ©inftettung in 3m eifel Sieljen mirb. ©s mar biefelbe,

bie 2lbraf>am 3eigte, als er fid) anfdjicfte, ^\aal, ben Soljn ber 93er=

Ijeifeung, 3U opfern. Unb Slbraljams ©laube mürbe oon ©ott anerfannt

unb belohnt. So mar es aud) bei $iob unb fo mirb es bei allen 9tten=

fd)en ber galt fein, meldje bie gleite ©infteltung fjaben.

Äeljren mir aber surüd 3U ber grage: „©eprt ber Ärieg 3ur

göttlid)en 2ßeltorbnung?" Offen geftanben: in biefer gorm ift uns bie
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Öfrage nodj nie unterbreitet morben, unb es ift uns aud) nidjt befannt,

baJ3 ber §err je eine 2lntmort auf eine fo gefaxte ftrage gegeben fjätte.

UBir muffen besf)alb unfre eigene Schlußfolgerung gießen aus bem, mas
gefdjrieben fteljt. 3 ^annes ber Offenbarer fagt: „Unb es erljob ftd)

ein Streit im £immel" (12:7—9), ber mit ber 9?iebertage Satans unb
ber mit iljm fämpfenben ©effter enbigte, unb „er mürbe gemorfen auf

bie (Srbe, unb feine (Snget mürben aua) baf)in gemorfen". £>iefer Streit

ftettte bas bar, mas mir ben „&rieg im $immet" nennen. Satan
mürbe auf bie ©rbe Ijinuntergemorfen, bie immer meljr ober meniger

ber Stfiauplatj fortgelegter größerer ober kleinerer Kriege gemefen ift,

feitbem £ain feinen 93uber SIbel erfcf)lug. !Das finb Xatfadjen.

9?un ift ©ott ber Sßater unfrer ©elfter, (£r ift audj ber geiftige

23ater Satans unb feiner ©nget. 2ßir glauben, bafc mir bie geiftigen

ßigenfdjaften unfres $immlifd)en Katers im Äeimsuftanbe befi^en,

benn „mie ©ott ift, fo fann ber 9ftenfct) einft merben", b. §. mir glau=

ben an bie ßef)re com emigen gortfdjritt. %n bem ÜÖTafje, mie fidj ber

9Kenfd) entmicfelt unb bie ßigenfdjaften ber Sarmljersigfeit, (£t)rltct)feit,

Xugenb, 2Baf)rf)eitsliebe ufm. ausbilbet — altes ©igenfdjaften ©ottes

— , mirb er meljr Äraft geminnen, um nadj ber golbenen Flegel ju

leben („Slltes mas ifir mollt, ba§ bie 3ftenfdjen eudj tun follen, bas tut

iljr iljnen suerft"), unb in bemfelben 3ttafce mirb er ben Ärieg Raffen

lernen unb es tief bebauern, bafc biefer unter ben ÜÖTenfdjen eine fo

große 5Rotte fpielt. 2Benn es nur auf ifm anfäme ober menn er bie

Wlaä)t fyätte, mürbe er ben Ärieg je eljer befto lieber abfdjaffen. „SIber

marum fdjafft bann ©ott ben Ärieg nidjt ab, menn (£r bodj altmädjtig

ift" — mirft ba einer ein.

2luf ben erften 231tcf fa^eint biefe 5ra9^ begrünbet 5U fein, ©eljen

mir aber ber Sadje etmas meljr auf ben ©runb! 2ßarum entftanb jener

Ärieg im Jrjimmel unb morum ging es babei? 3)ie Slntmort fann nur
lauten: um bie freie 2Baf)l unb ben freien 2ßillen, bie ©ott allen

Seinen Äinbern einräumen mollte. %n Ausübung biefer gottgegebenen

©abe empörten fiä) Satan unb feine ©ngel unb ftritten gegen ben

tylan, ben ber £err jur güljrung unb fieitung Seiner Äinber mcüjrenb

ifjres Grbenlebens oorgefd)lagen Imtte. Ü)er gan^e ©oangeliumsplan

ift auf bem ©runbfatj bes freien SBittens aufgebaut. 25er $err, ber

Sdjöpfer unfres 2Beltalls, regiert biefes auf ©runb emiger ©efetje, bie

als bie ÜRaturgefetje befannt finb. 3n Uebereinftimmung bamit merben
alle Dinge burdjs ©efetj regiert, gür Seine Äinber ift eines biefer

©efetje bas bes freien 2Bitlens.

©lauben bie ^eiligen ber ßetjten Sage, baß ber Ärieg sur gött=

liä)en 2Beltorbnung gehöre? Sidjerlidj lieben fie ben Ärieg nidjt. Sie

finb aufs tieffte betrübt, menn er ausbridjt. Sie fäljen es lieber, menn
ÜDTenfdjen unb Völler ben Ärieg oergeffen unb ifjre „Sdjmerter in

^ßflugfdjaren oermanbeln" mürben. Sie fteljen für ben ^rieben ein unb

für alle ÜDTenfdjen, bie guten SOßillens finb. %n biefer £infidjt fyanbeln

fie nur im ßinflange mit ben oon iljnen entmicfelten Xugenben, bie ben

göttlitt^en ©igenfä^aften entfpred)en, meld)e unfer $immliftt)er Später in

©cfilufe ouf «Seite 120.
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Srcmt 9tat)monb$ 93efel)rung.
©ine mafjre ©efd^id^te au§ oen legten Sagen SRauooog.

(ftortfefeung.)

„Das flingt als Xljeorie gans gut", meinte er, „unb id) münfdjte,

es mottete fo fein, obfdjon id) mid) nie oiet um -Religion geflimmert

Ijabe. SDXeine Seobadjtungen fjaben mid) jum ©tauben gebradjt, baf$

alte Religionen notier Sdjeinljeitigfeit unb Sdjmärmerei finb. Die

fürd)terlid)ften Serbredjen ber 2Beltgefd)id)te mürben im Rauten ber

Religion begangen. Äatljolifen unb Protestanten finb beibe gteidj

fdjutbig. %ä) mürbe stttern um bie 9Jtenfd)t)eit, menn eine biefer

Äirdjen ie mieber bie atieinige Jperrfdjaft erlangen mürbe."

„(£s ift maljr, ermiberte fte, „es Ijat au alten 3^ten oiet religiöse

tfnbulbfamteit gegeben, aber Sie merben finben, ba$ bie Äirdje %t]u

(£t)rifti nie baran beteiligt ober menigftens nur ber oerfotgte Xeit

mar. Itnb bas ift ja bie ©efd)id)te ber ^eiligen ber ßetjten Xage oon
SInfang an. 3<*j ]&b$ Ijabe etmas baoon erfahren. Setradjten Sie

unfre gamitie — eine 2Bitme, iljren geliebten fiebensgefäljrten be=

trauernb, Äinber, meldje bie ßiebe unb Sorge eines Saters entbehren

muffen — unb all bies ift bie gotge engtjerstger Sdjeinljeitigfeit ber

SRenfdjen. 3Jlein eigener Sater mürbe oon einem ftaattidj gebulbeten

$öbel feines gansen irbifdjen Sefitjes beraubt unb gab bann fein Geben

für feine religiöfe Ueberseugung. 3d) merbe niemals fein ma^nfin=

niges Rafen in ber (Seiftesgeftörtfjeit bes giebers oergeffen, bas aus
ber Sorge um bie Sidjerljeit unb Serteibigung feiner gamilie ent=

ftanben mar. Das mar in gar SBeft, in Sftiffouri, mo mir, oljne 2ßaf=

fen unb oljne Serteibigung, oon einem ^Söbel umsingelt mürben unb
nid)t mußten, su melier Stunbe man uns bas Geben nefjmen mürbe.

Sater mar traut
5

, unb besmegen tonnten mir nidjt fo fdjnetl fliegen

mie t>u anbern ^eiligen, bie ben Drt fdjon oerlaffen Ratten, ünfer
$aus unb faft alle unfre ^abfeligfeiten mürben uns oom ^Söbel ge=

raubt ober serftört unb man erlaubte uns fdjliefrlidj nur, in einer

alten Stodljütte, bie auf einer Seite offen mar unb in beren Dadj

grofje ßütfen flafften, unfern tränten Sater 3U pflegen.

3n einer Raa^t Ijatte ftdj meine SRutter auf meine bringenbe

Sitte Eingelegt, um eine 2Beite 3U ru^en, mätjrenb idj an Saters

Sett mattete. Denn obgteidj an S^ren nod) ein SRäbctjen, mar id» an

Ccrfaljrung bod) fdjon eine 'Stau. %ü) Ijörte bas laute, brutale Öadjen

ber Sßadjen, iia in unfrer Rälje aufgeftetlt maren, unb audj bie

Äinber, bie ftdj furdjterfütlt in eine ©de oerfrodjen Ratten, mifperten

oon bem fdjredtidjen ^ßöbet unb mas fie tun mürben, menn er tjerein;

tarne. Salb mar alles ftill, bis auf ben Regen, ber burdj bas alte

Dad) Ijereintropfte, unb bas Sltmen ber müben Sdjläfer.

3d) fagte, alles mar ftill, aber nidjt alles — ber Sater fprad) im

Sd)lafe oom Sßöbet unb oom Ärieg. 211s fein lieber 3unaljm, ermadjte

er unb begann au rafen unb un3ufammenb,ängenbe Sßorte aus3u=

ftofeen. Sergebens oerfudjte id), iljn 3U beruhigen. ^tö^tidj fprang

er aus bem Sett, ergriff ein in ber Rälje liegenbes altes Äornmeffer
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unb fdjlug mie von Sinnen unb milb ausrufenb um fid): ,£ommt
nur rjer, fommt nur ljer, ifjr Ijöltifdjen geinbe, aber netjmt eucf) in

arfjt, Berührt feines meiner ©eliebten.' Die kinber, 5U erfdjrotfen

um 5U meinen, dauerten fttf» in eine Cctfe, jeben Slugenblid ermartenb,

bafo ber $öbel Ijereinbredjen roerbe. Steine SKutter unb idj fudjten

otjne Erfolg Sßater 3U befänftigen, bis bann bie (Ermattung fam unb

er hilflos unb beinahe leblos auf btn feudjten ©rbboben fiel. SPTit

SD?üI)e unb ÜTCot konnten mir ifm ins Seit 3urücfbringen unb bie er*

fcfjretften Äinber beruhigen, bie oor gurdjt unb Äummer meinten.

3n biefer ÜTCadjt ftarb er! — D ©ott, mie lebhaft finb mir alle

biefe traurigen ©reigniffe nodj in Erinnerung!"

Das Stntlitj mit ifjren $änben bebedenb, bradj fte in ein frampf*

fjaftes Sdjludjjen aus.

Unfähig, fie 3U beruhigen, blicfte ftxanl ooller Xeilnatjme auf fie;

audj in feine Slugen maren Xränen getreten, als fie bie ergreifenben

Ssenen fdjilberte. ©erne |atte er fie in bie 5lrme genommen unb

getröftet, aber im gleiten Slugenblitf fam bas ©efüljl über if)n, bafj fie

meit über ifjm ftelje: tt)r ©laube, ben er smar nocfj immer für einen

3rrtum t)ielt, gab if)r bod) in feinen Slugen eine $eiligfeit, bie er

niemals erreichen su !önnen glaubte, ;ftad} unb nadj mürbe ifjr

Sdjtucfjäen fdjmäcrjer, unb fdjliefjlicr) Jjö'rte es gan3 auf. Sie bat um
ßmtfdjulbigung, meil fie fidj fo bem Sdjmerse Eingegeben, aber fie fjabe

iljn nidjt als einen 5reT" ^n betrautet unb geglaubt, tljm ifjren

fdjmerslidjen Sßerluft mitteilen 311 fönnen, orjne ftcrj fo oon tfjren ©e=

füllen übermannen 3U laffen.

Salb lanbeten fie in 9taooo unb mürben oon ^xau ÜRobgers, bie

fdjon ängftlidj auf fie martete, an ber ©artenpforte empfangen.

,,3d) bin frof), bafj ifjr enblidj Ijier feib. Solange bu über biefen

gefäfjrlidjen gflufj hinüber unb herüber fahren mufjt, merbe idj nidjt

rufjig fein."

,,2lcr), 2ftutter, bu mufet bir besmegen feine Sorge madjen; es ift

feine ©efafjr babei, mir rubern gans langfam."

211s fte in bas $aus traten, betrachtete granf smei Sprühe etmas

aufmerffamer, bie über ber Iure 3um Sßofmsimmer angebracht maren:
„2Bas ift ein £eim ofjne 23ater?" unb „2Bir oertrauen auf ©ott." Die
traurige 23egebenf)eit, bie 3ttarie ir)m ergäbet, Ijatte ir)n im ^nnerften

ergriffen. „3ft es möglidj", badjte er, „bafe ein unfdjulbiges SBolf

feines ©laubens megen fo leiben mufj?" Slber bie £atfad)en lagen oor

ifjm, unb er fonnte felbft bie 2Baf)rf)eit beffen feftftellen, mas 3ttarie

ersärjlt fjatte. (£r empfanb einen Slnfall oon 9leue barüber, bafj er dn
marjrfdjeinlicfj fdjulblofes 93olf oerurtetlt X)aitt, oljne bie Sadje näljer

3U unterfudjen, unb er entfdjlofj fid}, iljr gans auf ben ©runb 3x1 geljen.

5rau ÜRobgers fjatte fc^on einige 2age 3U oor ir)ren Srübern unb
Sc^meftem einen 23rief gefrfirieben, ba$ fie ifjr Slnerbieten nic^t an=

nehmen fönne. 5ßeoor fie i^n abfc^icfte, liefe fie granf ben Srief lefen,

unb er mar überrafdjt unb 3ugleid) mit SBemunberung erfüllt über bm
feften, entfdjiebenen ©eift, mit bem fie ifjrer Heber^eugung treu blieb

unb ber bm gan3en 23rief burtt^me^te.



— 125 —
Sie Ijatte ftxant eingetaben, fo lange bei iljnen au bleiben, rüie er

es münfdje; er Ijatte bie ßinlabung aber nur unter ber Sebingung
angenommen, bafj es iljm erlaubt merbe, etmas Äoftgetb au beaaljlen.

(£r fonnte ben ©ebanfen nidjt los werben, bafj er oietteidjt 3ttarie

retten fönne; nidjt aus einem oerborbenen, unmiffenben 33olfe, toie er

auerft gebaut, benn er mufete jetjt, bafe biefes 93olt gana anbers roar

als er es bistjer eingefdjätjt; aber er fjoffte, 3J?arie oor btn 93erfol=

gungen fdjütjen su tonnen, bie fid) bro^enb gegen bie ÜDTormonen er=

fjoben. — Xage oerlängerten fidj au 2Bocf)en, unb nodj immer oerfdjob

er feine Slbreife. 6eine ßiebe au 9ttarie mucfjs oon Xag au Xag, trot$=

bem er überaeugt mar, bafs es eine Ijoffnungslofe ßiebe fei, benn er

mufote: SKarie mürbe niemals einen Rid)tmormonen heiraten.

SBäljrenb biefer ganaen 3ßit BIie6 er aßerbings niä)t mü&ig,

fonbern ftubierte eifrig bie Sttormonenfrage. (£r tat bies inbeffen nidjt

oom religiöfen Stanbpuntt aus, fonbern oon bem bes Redjts unb ber

©eredjtigteit. 93einalje täglidj mar er 3eu9^ ^on gefetmnbrigen $anb=
lungen unb geinbfeligteiten gegen bie Hormonen, fo bafj er fidj über

beren ©ebutb nur munbern nutzte, fyättt es bie fiage geftattet, er

mürbe gerne bie 2Baffen ergriffen Ijaben, um fie au oerteibigen.

93ereitmiltig Ijatte er ftets 3ttarie über ben gluf3 an iljre Slrbeits^

ftätte gerubert unb fie Samstagabenbs mieber abgeholt unb fidjer nad)

§aufe gebraut. Seljr Ijäufig fpradjen fie babei über bie ©runbfätje bes

(Eoangeliums. Sei einer foldjen Unterhaltung oertrat er bie SInfidjt,

bafc aHe Religionen aufs gleidje Ijeraustamen. (Es madje nidjts aus,

au melier man fid) belenne, menn man nur aufrichtig fei. Stile trad>

teten ja fdjliefclid) nad) bemfelben ^xtU, unb bie Unterfd)iebe in btn

ßeljrmeinungen ober in ber 3lrt unb SBeife bes ©ottesbienftes feien

bodj eigentlid) unmefenttid). 2lud) fei ein ehrbarer 3ttann oljne Religion

ebenfo gut unb merbe im Fimmel einen ebenfotdjen ßoljn erhalten mie

bie anbern mit Religion. (gortfetmng folgt.)

SluS ®ivü)e unb Qöett
($rfolßt'cicfjc ©tabttttiffiottSarbett bie folgenbe Slrbeit geleiftet

in ber <&al$\ee\tabt ®B mirb oteI= baben:
leidjt nidjt allen Sefern be§ an 4670 Sagen ober Slbenben
„&tnn%" befannt fein, ba$ bie SBe= mifftoniert;
üölferung ber Saläfeeftabt m ätoet 7860 <3tnnben äföiffion&arbeit ge=

dritteln axx% üfttdjtmormonen be= letftet;

ftefjt. Unter biefen entfaltet bie 7956 erfte Söefudje beim %xattat-
Stirdje eine rege äftiffionStätigfett. oertetten gemadjt;
$n ben legten jroei ober brei $ab= 2639 erfte ©inlabungen in ga=
ren ift ba& ^ntereffe für biefe 2Ir= milien beim Straftotoerteilen er=

beit in otelen ^Pfä^Ien 3iong neu galten;
ermaüjt unb mancbe oon tönen 2415 fpätere SBefuttje unb ©in=
fenben 93erid3te ein, bie fid) neben lobungen erlebtgt;

benen ber au&raärtigen 9Wiffionen 4861 ©oangelinm&gefprädje ge=

roobl feben laffen bürfen. 3)er fütjrt;

Sibertg^fabi in ber Satäfeeftabt 198 Sebrbüc^er ber Strebe abge=

ftebt in biefer Slrbeit suraeit an fe^t;

ber Soifee alter ^fäble: er fyaitt 4024 Sroftate »erteilt;

1933 125 tötige <Stabtmtffionare, 320 ^auSoerfammlungen.
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®ie fleißige 9lröcit öiefcr <Staöt=

mtffionare im £töerto= s}>fabl louröe
mit öem fdjöncu (Srfolg von 209

Saufen in e i n c nt $

a

i) r e ge=

frönt, ftmterüalö öiefeS ^fafjles

fjat ftd^ BefonöerS iie Siöet-ü^

3Barö ((Stemcinöe) auSgcaeidjnet.

Qöre StaötmiffionarSaröeit xoixb

von einem früßern Scfjrociaer ge=

leitet: 2löoIf äftera, geöoren 1869

in 3üridj. SBruöer 9D?era roanöertc
1889 nad) tttafj anZ, natfjöem er

uorßer ein $aör lang als £otat=

miffionar in öen Kantonen Sippen-

aeü nnb <St. (Saiten gearöeitet öatte.

25on 1897—1900 unö öann raieöer

oon 1908—1910 erfüllte er äfetffio*

nen in 2)eutfcölanö nnö öer

Sdjmeia fenle^t als SBeairfSIeiter

in granffurt); nactj feiner 9ftücf=

fefir nad) tttalj touröe er aum
SBifdjof unö fpäter aum ^faf)Iprä=

fiöenten oröiniert nnö iefci arbeitet

er alg ttrtunöenfüßrer int Sem=
pel in öer ©atafeeftaöt. Sn öen
oier $aßren, feitöem er öie Staöi=
mtfftonSarßeit in öer Sifiertrj=®e-'

meinöe leitet, ttmröcn in ötefer

©emeinöe (öie etma -2000 9ftitglie=

öer aäfilt) 259 9?idjtmormonen g«=

tauft, öaoon int $at)re 1933 allein

71!

%leuh\lbuw Öet ofceiften Sets

tung öeS $rttnat:t>etetng. Sie ©rfte

^räfiöeniifdjaft öer ^irdje tjat

Sdnuefter @ ö i t fj Runter 8 a m=
Bert >al£ ameite SRatgeöerin in

öie Leitung öe§ ^rimaroereinS öe=

rufen als iftadjfolgerin uon Sd)me=
fter ®bna parier SfiomaS, öie üjren

2S>oßnfife nad) SBaföjngton uerlegte,

wo ifir ©arte, fölöert 3). StjomaS
al§ (Senator öer Bereinigten Staa=
ten (9?ad)folger öe§ frühem ©c*
natorS 9Wö <Smoot) tätig ift.

Scöroefter Samöert tritt ifir 9lmt
luofiioorfiereitet an; fie fiat ätnei

9ftiffionen erfüllt nnö ift feit 25

Sauren ein 9ftitglteö öe§ QanvU
oorftanöeS öeS ^rimaroereinS. £)ie

öeitung öiefer midjtigen £)rgani=

fation, in öer annäfiernö 120,000

Sinöer retigiöfe Unterroeifung er=

Balten, Befteßt ietjt ang Ben Sd)rae=

fter man Stnöerfon, Sfaöeüa @.

9?of? nnö ©öitß, £. SamBert.
@tn „SDtortnone" mtrö llntevs

ftaaiSfefretar ttn Stnanatniniftes
rtutn in Sßafljittgion. ^räfiöent
ftranflin 3). fRoofeoelt 6at Wi a r =

r i n e r <S. 6 c c I e § , einen 6e=

fannten S3auffacf)ntann aus öer

3aläfeeftaöt — unö trot3öetn (!) ein

guter üötorntonc— alg ltnterftaatö=
fefretär in baä ^inanantiniftcrium
öer SSereinigten «Staaten nadj
SBafötngton öerufen.

2)a§ 2larontfd>e ^Prteftevtum in

hex Stivifye. Sttn 31. 3)eäemöer 1933
gab e£ 76,607 Präger öe§ 2laroni=

feften ^rieftertunt§ in 'öer £ird^e,

unö ätoar:
23,194 «Priefter

20,556 Sefjrer

32,857 ©tafone.
Seit 1930, atfo feit uicr ^jaören,
fjat ifire 3(tÖI unt ntefir ai§> 9000
angenommen (fie Betrug öamaU
67,289).

2>ie SnManet fteröen nt^t au£.
9?o(^ oor roenigen ^>afiräeOnten
fpotteten öie „©etefirten" üßer öie

Behauptung öe§ 93u^e§ 9Wormon,
öafe (öie ^nöianer nic§t auSftieröen
meröen, öenn alle 2tnäeitt)en fc^ie=

neu für öa§ ©egenteil su fpred^en.
@§ rauröe aügemein geglauBt, öafe

mit öem SSoröringen öer „Kultur"
öiefe testen üßerleöenöen Ureinmoö^
ner 2lmerifa§ ausgerottet meröen
oöer auSfterfien müröen unö öaB
iör göttjIicöeS 9?erftt3ttnnöen nur
eine Srage öer 3eit fei. ^m SBuc^e

9ftormon -aöer fteöt (ugt. ^pelaman
16:10, 11; 9llma 9:16; (SnoS 13),

öer £»err roeröe ifire Sage oer=
längern, „ja, felüft toettn fie in
Unglauöen nerfanen füllten", foft=

ten fie nid^t gän^Iid) ausgerottet
meröen, fonöern eröalten Bteiöen,

um in Öem großen 2)ratna öer
Seiten Sage eine toidptige 9ftoüe an
fpielen. @§ ift nun intereffant au
fefien, ba% in öen legten ?rafiren

öie 3aÖI öer ^nöianer langfam
aöer öeftänöig roädjft. 9?ad) öer
legten amtüälen 3äölwng in öen
©ereinigten (Staaten gaß eS am
30. 3uni 1933 öort aüein 320,454

^nöianer, 3220 nteßr als im 95or=

jaßre. Qu Ben £rniöiatter=Sdju&=

geöieten leöten 118,076 Männer unö
113,672 grauen; uufeerfialö öer
Stfju&geöiete gaö eS in Utaß 1735,

Söaßo 4202, mevaba 5083, Söpoming
2115, Slriaona 43,927, dotoraöo
819, 9leumerJfo 34,196, DHo^ama
94,707 ftnöianer. ^ör ool£reiü)fter

Stamm ftnö öie SlanajoS mit
40,962, öann öie Siour. mit 33,168

unö öie ©öippemaS mit 23,647 3ln=

gefiörigen.
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2lu3 bett Sfttfftottetu

©eutfd)»Öeftmeict)ifd>e SDMfftott

:

(Stettin. (Sine öer öeften Stonferenäen, öie im (Stettiner 3Mftri£t je

ftottfanöen, wutöe in Slnroefenljeit öe§ SftiffionSpröfiöenten £)Iioer
£. 33nöge unb feiner ©ottin ont 17. und 18. äRärs 1934 Bier aBgeBalten.
@. 3r. 35., <Sonntag3fcljule unö ^rimarnerein Boten am <Sam3tagaBenö
in einömtf^iöotter SBretfe öie 95ortraggöicBtung „8nr Oeimat" öar, jo einen
guten Stuftaft $n öen geiftreicBen 95erfammlungen am «Sonntag geBenö.
91idöt nur in 'öen ^reöigtoerfammhmgen oom Sonntagoorntittag unb
^aBenö (öie öurcB 2)arBtetungen öe§ $ugenö= «nö ©emeinöecBore3 ocr=
fcBönt wurden) empfingen öie 93efucBer reiche Slnriegungen, fonöern aucB
in öen (Sonöernerfammlungen für ©emeinöepräfiöenfcfcBaften unö 2)i=

ftrtft§= unö ©. $. 95.=93eamten unb in öen <SonöeroerfammInngen für
ERänner, grauen unö <Staötmiffionare. —j@3 rouröen üöer 1000 93efucBer
gesäBIt, darunter an öie 300 greunöe. Slufer öem 9ftiffion§präfiöenten
unb feiner ©attin unö öem 2)iftrit:tgpräftöenten §eltmut $tatfj, öen
Sfttffionaren unö ©emeinöeleitern gaBen öie 3>iftrift§fuperintenöenten
SBilßelm Sentit (<3.<Sä).), @rid& ©erniöt (©. & 95. f. j. Männer), Stnna
£aBeöanf (% £ 95), @tfe SoeBe (^rimarnenein) unb Wlaxtfya ßlenfe
(©. S. 95. f. i. SftäöcBen) 93eIeBtungen.

<5d)tt>eiserifd)=3)etttfd)e Sttifftou,

@$tent>ott entlaffen: ®eorge 2t. (£ a t p e n t e t , sule&t 9Kiffion§=
BucfjBalter im 9ftiffton3Büto in 93afel; %xanl Ütücte r t,, anlegt in
S^ütnBetg; SR u -f if e 1 1 $ I am m , anlegt in 2)urlacB.

Stngefomnteu: Daniel 3>aoiö Seemann.
ÜRürnBerg. $m frönen, neulicB renovierten SRürnBetget ©emeinöe=

faal fanö am 10. nnö 11. Wläv% 1934 unfre $tüBiaiBt3=93e3itf§:£onfetenä
'itatt. S)ie ©emeinfcljaftltcBen gotiBilöung&üeteine eröffneten fie mit einem
guten, gemifdjten Programm, weuBe§ BefonöetS öurdp eine kleine Stuf-

füörung öer ^oBurger SteBrenteferinnen, ©lauöe, Hoffnung, SieBe, oer-

fcBönert wuröe. „^einöeit" aI3 <£>aupttBema öer 9ftufter=Sonntag§fcBuIt»
rouröe in etnötucf§t>oIter 3Beife, öutcB ©efang, Stnfptacfjen, 3tuffütjtun=

gen nnö eine 9ftuftetaufgaBe, Betont. 3Die Befonören ©äfte, äftiffionSptäfi--

öent Francis (Sahnet, feine ©emaBIin, äRiffionSfuperintenöent Samt»
©. Stnöerfon nnö 3)iftrtft§präfiöenten $ofepB S. 2)oung, &tutta.axt; Stlma
(£. ©ngi; ^arl^ruBe; Ütulon ©arpenter, SDlünctjen, fowie S. ScB.=93eäirfy=

leitet #. 3:5alter, SWünc^en, BereicBerten öie Sionferenä öurdö iBte Sin-

raefentjeit, iBten tfcat unö %tt geiftreic^en 93eIeBtungen. 2)1« gefamte 2In=

roefenBeit Belief fiel) auf 939 ^Jerfonen, mooon 178 ^reunöe.

33etn Batte am 17. unö 18. SDläts feine großen 2;age, al§ unter 3ln<

mefenBeit öe§ 50liffion§präfiöenten ^tanci§ ©algner mib feinet Familie
fotoie meBtere 93rüöer au§ öem 9Kiffion§öüro unö anörer 93efud^er öie

grüBiaBrSfonferenä unfrei S)iftrifte§ aögeBaiten mnröe. 3)er ©. %. 95.

eröffnete öie ^lonferenä mit einem geöiegenen ©amStagaöenöSprogramm.
®er «Sonntag muröe mit einer leBrreicIjen ^räfiöentfrf)aft§nerfammlung
Begonnen, worauf öie <Sonntag§fcIjttIe öen 35efucBern iBt 93efte§ Bot. ®ie
9la^mittag§oetifammInng mutöe mit einet Sttanung eröffnet unö mit
StnfpracBen oon ^räfiöent (Saläner unö anörer 93'efucBer meitetgefüött.

Stuc5 öie le&te gto^e 95etfammlung oom Sonntagaöenö ioat feBr IeBr=

reidö unö intereffant. 3)ie ©efamtanroefenBeit Belief fiel) auf 860 ^ev=
fönen.

Stnfyx, ttnfre 93eäitf§I'onfetenä fanö am 24. unö 25. 9JJätä in 9tn=

mefenBeit öe§ ^Ptäfiöenten ^tancig (Saläner, feiner S^öcBter ^elen (9^if-

fton£leiterin öer ^ßrimarnereine) unö ^rance§, fomie öe§ 9Wiffion§=

fuperintenöenten ^>ame§ ©. Stnöetfon unö öe§ Stelteften glatencc
Stanbatt, SeitetS öe§ 93ielefelöet ®wxt§, ftatt. — 3>er SamStagaBenö
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öradjte unter öer Seirung öeS ©. 8. $.=SBeairfj§Ieiter3 %>am äß. äSolfert
ein Äonaert, baä ein mufifalifcbcr ^odjgenufc muröe, angenehm ergänzt
öurdj öie muntern 33ietüegnngöjüiele öer jungen ^rimaruereinSmitgüe*
öer unb chtörucfSooü befdjloffen öurdj öie SBeibe eines neuen Banners
öer ©ffener s£faöfinöer. — Slnt «Sonntag gaben aunäcMt öie 9ftiffion<^

leitet öer ucrfcbieöenen 2löteüungen ifjren ^Beamten mertootte SBelebrun^
gen unö in öer öarauf folgenöen Sonntagöfdjule aeigten öie (Scfjülcr

felöft in redjt einörucfSooIIer SSeife öie entfteöung unö öen SSert öiefeS
Söerfejg. — $n öer Stbenöoerfammlung foradj ^räfiöent Salaner in
erbeöenöer, troftreidfjer SSeife über öie 2luferftebung. — 2>te ©efamt=
anmefettbeit betrug 1250 $erfonen.

^obc^anjcigeti.

SRoftocf. Seiöer erfahren mir erft aiemlicfj uerfpätet, öafj am 18. Stuguft
1933 unfre Scbmefter & r i e ö a 3o|ann ©aöau einem £erafcbiag
erlegen ift. Sie muröe am 25. £)eaemöer 1870 in Cftoftocf geboren unb
ftfjlofe am 5. Stuguft 1916 einen 33unö mit öem £errn. 24 ftabre mar
<Sdjroie[ter ©aöau öurdj Säbmung öer S3eine unö SBItnöbeit an3 SBett

gefeffelt, aber öa3 ©oangettum oerlieb tör eine munöerbare ^raft unb
gab ibr großen Xroft im Seben roie im Sterben. Wlit einem feften
3eugni§ »Ott öer 2Babrbeit öer Sebre $efu (Xbrifti folgte fte ibrem am
21. ätfära 1931 oerftorbenen ©atten tn§ ftenfeitS.

O^enö^bttrg. Sim 20. Februar 1934 oerloren mir öurdj öen Stoö unfre
liebe Sdjmefter Wl a g ö a I e n a <S dj r ö ö e r. (Sdjmefter Sdjrööer muröe
am 12. Dftober 1883 in SRaöe bei Ülenöäburg geboren unö fdjlofc ftdfj am
21. $uni 1931 öer 3Hrdje an. Sie mar feitöem ein gute§ unb treueg WiU
glteö, öa§ ein ftarfeS 3eugni§ t>om ©oangelium fyattt.

SBten. 3tm 5. SWära 1934 oerfdjteö unfre liebe, oon allen bocbgeadjteie
Sdpmeffcer ^obanna Kaufmann, (Sie muröe am 13. Wlai 1861 gu
2Bien geboren unö i>at am 6. Dftoöer 1923 öurdj öie beilige Saufe einen
SBunö mit öem £>errn gefdjloffen. (Sie mar eine fetjr geöilöete, oielöelefene
Sdjroefter, öie i$r befonörieS öid)tertfd)e§ Talent gana in öen Süenft bt§>

f>errn fteHte. @in gana befonöerS nacbabmenSmerteS SBeifoiel gab fte

tten ©efdjmiftern öaöurcb, öaft fte faft in aßen SSerfammlungen al§ erfte

anmefenö mar. $e£t ift fie hinübergegangen in eine beffere 2ßelt, mo fte

ibre reiben ©aben nodj beffer anroenöen fann. SHe Stelteften Seo Qnmz^
niuf unö £onraö ^irfd^mann bielten öie ©rabreöen unö 2)iftrift§präfi=

öent ©eorg ©cbicf fegnete öa§ ©rub.

Temmtn (^omtnetn). 3lm 11. 2)eaember 1933 oerftarb an öen folgen
eines Unfatte§ Stfjroefter ^öa 33erta fötitbxi&e ^illbranöt im
3llter uon 64 ^abren. — 8m $abre 1924 fcblo^ fie fidj öer tircbe an, öer

fie ftet§ treu ötente, längere Bett al§> Leiterin öe§ f^rauenbilfSoereinS.
^n einer erbebenöen Srauerfeier bielt Steltefter &eümut ^5Iatb öie

Srauerreöe unö 3teltefter SKaj ©uööe fegnete öa§ ©raö.

Slm 15. Sftära 1934 rief öer Qttt aucb öen Sobn unfrer ©efcömifter
#oI£ — ©gon Herbert SBerner $ o I % — im 3tlter oon 7 ^abren an fidj.

3mar nic^t imftanöe öie 95erfammlungen au befugen, gilt öocb auü) für
if)n bt§> ^errn SBort: „^bter ift öa§ ^immelretcö."

öC^ot« (2\4-t>YYt erfd&eint gtoeimal monatlich SJeäugäpreiS für ®eutfd^Ianb, Ungarn, £fd)ed)0'
-UVK \J\K.l\\ fiDtuafei, Sßolen 3tüJt. 4— , Dcfterrct* @. 8.— , ©d&toetä u. übiige Sänber ^r. 6—
iäörlid&. Sitte 3a^lungen für ben „©tern" finb auf baä Sßoftfd&edfonto Karlsruhe 70467 „2)eutf4er

3JHfjton<SBfrla8 ber Sirene Sefu ©|rifti ber ^»eiligen ber Seiten 2:age" gu Ieiften. (^ür bie ©^toeij
»afel V 3896.)

herausgegeben öon ber @d5metäerif<$=2)eutfd)en SJKiffion unb ber &eurfdHDefterreicbJfc&en3JHffion. Sßräfibent

ber @d&metjerifd) = ®eutf*en UKiffion: Francis ©algner, SBafel, 8eimenftra6e 49. Sßräfibent bei

®eutf*=Defterreid&ifcb;en 3«iffion: Dr. O. §. SBubge, SSerlin NW 87, ^änbelftrafee 3.


