
et &Utn.
CSute SDtaatäfdjrift juc $er&rettmtg ber Söafjrljetk

»Iftotto: ©§ ift beffer, ba$ mir unfere Angelegenheiten eigenbänbig bor bie

Deffentlicbfeit bringen, al§ feibige burdj Slnbere miBrepräfenttren ju laffen.

IV. $attb. 3uft 1872. »t.7.

Üatecftismus für bindet?.

(gtfte* Kapitel.

Sftame — ©eburt — Saufe — Konfirmation — Sßfltdjten

gegen ©Ott, ©Item unb aWitmcnfd&en.

14. gr. 2Belcbe§ finb bie Siebten, bie

bu gu erfüllen baft?

2lnt. Steine SßfXid&ten gegen ©ott, meine

©item, unb alle meine äftttmenfeben.

15. gr. SBorm befielen beine $flicb>

ten gegen ©ott?

2lnt. £)arin, bafs tdj 3bn lieben unb

alle ©eine ©ebote balten fotl.

16. %x. SBarum foüft bu ©ott lieben

unb ©eine ©ebote galten?

2lnt. 2)arum, weil tdj ©einer Kraft

unb ©üte mein SDafein Oerbanfe unb tag;

lid) oon ©einen ©aben genießen barf.

17. %x. 2öelcbe§ finb bie Siebten ge-

gen beine ©Itern?

Slnt. ©ie su lieben unb üjnen gebor;

fam su fein.

18. gfr. SBarum follft bu beine eitern

lieben unb ibnen geljorfam fein?

SCnt. 2Beit e§ ein ©ebot ©otteä ift unb

td) burd) Vermittlung meiner Altern

meine irbifdje ©jifteng erhielt; fie öer=

forgten unb nährten mid), ba idj nodj ein

fleine§ Kinbtein mar unb baben noeb

nidjt aufgebort, mid) innig ju lieben,

mir mein taglidje§ 33rob, meine Kleiber

unb mein Dbbact) gu geben; fie pflegten

mieb in ben Sagen ber Kranfbeit, fie

unterrichteten mieb in btn Sagen ber

©cfunbbeit, fie leiten mid) an gu Stein«

tid)feit, Drbnung, $leifj unb ©rfennts

nijj, bamit, toenn td) ertoad)fen fein

toerbe, icb möge fäbig fein, etma§ -ftü^«

tiebeg su febaffeu.

19. gfr. 2Ba§ ift ben Kinbern oerbeifcen,

bie il;ren ©Item geborfam finb ?

Slnt. ©in lange§ fieben unter ben bes

ftänbigen ^Segünftigungen u. ©egnungen

©otte§, unb etoigeS ßeben unb ©eltgfeit

in ber gufünftigen 2Belt.

20. §r. 2Ba§ ift bie ©träfe be§ Unge*

borfamS ber Kinbcr gegen bie ©Item?

2lnt: ©in furgeS geben unter bem bes

ftänbigen ÜÜli&fatten unb bem $lud)e

®otte§, ©lenb unb Srübfal in ber gus

fünftigen SBelt.

21. %x. 2Ba§ finb beine $flid)ten gegen

alle beine 9[ftitmenfd)en?

Slnt. ©ie gu lieben unb mit ©üte unb

Slcbtung ibnen entgegen su fommen.

22. %x. Sßarum ift e§ beine ipflid&t, Ite*

benb, gütig unb ad)tung§boH gegen beine

Oftttmenfcben su fein?

Slnt. S)arum, toeil ©ott e§ geboten
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Ijat; ferner, weit alle SHenfdjen ßlücflid) i men, fie nidjt glücflid) fein Tonnen. 35efe:

311 fein wüufdjen, unb f
e9 fei benn, ba& IjalbfoUtenaud) alle 2Henfd)enliebenb unb

fie fid) lieben nnb mit oller ©üte, 9lafy gütig fein, um ba5 Ceben fo angenehm

fid)t unb 2ld)turtg einanber entgegenfom: I als mbßtid) ju madjen.

3tt»cite6 Änpitcl.

lieber bie Srfenntnife ©otteS.

1. %x. 2Bie tannft bu unb bie 2flenfaV

Ijeit im 2lttgemeincn finben, bafe ein

@ott fei?

2lnt. 2luf brei 9Bcße. ©rftcnS — burd)

Srabition; jweitenS — burd; bie 23er;

ramft; brittcnS — burd) Offenbarung.

2. $r. 233ic lernt bie 2flenfd)l)eit bind)

Srabitiou, bafe ein ©Ott fei?

2lnt. Die eitern fngen Üjren ftinbern,

bafe ein ©oft fei; bie ftinber übertras

gen baffclbe wieber au il)re Äinber, fo

bafe fid) biefe Sage Don einem £>afein

eine§ ©otteS für Sabrtaufenbe erhalten

fjat. 2luf biefe 2Beife lernt man burd)

Srabition, bofj ein ©ott fei.

3. %x. SJBie lernen bie SHenfäjen burd;

SSernunf t, bafe ein ©ott fei?

2lnt. (Sie bewerfen, wenn fie um fid)

flauen, baß am Sage bie gönne fdjeint,

nid)t aber bei ber SRadjt; fie fefien unb

füllen bie lanßen Sage unb baS &erjje

2J3etter bcS ©ommerS unb bie furjen

Sage unb baS falte SBcttcr beS 2Bmter§

au regelmäßiger &tit; fie fetjeu ben Dte;

ßen follen unb baS Reifen ber ftrüdjte unb

baS fierrttdje ©riin ber Statut in itjren

beftimmten MreSjeiten erfd)eincn; unb

ba aüe biefe (Srfdjeinungen Weber aufge;

galten nod) beränbert werben fönnen

burd) SHcnfdjen, fd)licfjen fte barauS,

bafj ein gewaltigeres unb r>i5r)ere§ 2Befen,

WetdjcS ade SDinge leitet unb regiert,

tiorljanben fein muffe. 2luf biefe 2ßeife

lernen bie üttenfdjen burd) bie 23ernunft,

baß ein ©ott fei.

4. %x. 233ie lernen bie 2ftenfd)en burd)

Offenbarung, baß ein ©ott fei?

2lnt. ©ott felbft offenbaret fid) ben

9ftenfd)cn ober ©r fenbet il)nen (Seine

©ngel, Wetdje größere ©ewalt, ©rfennt?

nife unb £errlid)feit befi&en, als bie

aftcnfdjen; ober (Sr fbridjt au il)nen mit

©einer eigenen ©timme bom .£>imme*

Ijcrab; ober (£r gibt iljnen Sröume unb

@efid)te. 2luf biefe 2Beife lernen bie Ütten=

fdjeu burd) Offenbarung, baß ein ©ott fei.

5. 3fr. 2Md)cS ift ber rid)tigfte 2Beg,

ben Sftenfdjen baS £)afein eines ©otteS

3U beftätigen?

2lnt. ®ie Offenbarung. Srabition unb

23ernnnft geben nur ungewiffe, unbefrie;

bigenbe ^been bon ©ott, ©einem ßljas

rafter unb ©einen (Sigenfdwften. £)urd)

Offenbarung allein fann eine beftimmte

unb befriebigenbe ©rfenutniß ©otteS er*

galten werben.

S>rttteS Kapitel.

Sie Offenbarungen ©otteS an bie SDlenfdjen.

1. %x. ©ab ©ott ben üflenfdjen biete

Offenbarungen?

Slnt. 3a, fe&r biete.

2. %x. 2J3o finben Wir eine ©cfd&idjte

berfelben?

2tnt. 3n ber 23ibct, bem 3Jud)e Wox-

mon, bem 23udje ber £ef)ren unb 23ünb=

niffe unb aud) in anberen ©djriften, bie

bon ber ßirdje 3efu (Sfn'ifti beS ^eiligen

ber legten Sage herausgegeben Würben.

3. %x. üftenne eine ber Offenbarungen

beS alten SeftamcntS?

2lut. £5er £err offenbarte fid) bem 2lb*

rabam unb fprad) mit tbm, Wie ein

SDtann mit bem anbern fpriebt. 1. 23udb

SKofe, Aap. 1, 1-5.
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„Unb ber £err erfdjien ü)m im £ain

2ttamre, ba er fajj an bev £fyür feiner

glitte, ba ber Sag am fyeifceften roar. Unb

als er feine 2lugen aufhob , unb fa^e, fiel>e,

ba ftanben brei Männer gegen il)m. Unb

ba er fie fat)c, lief er U)nen entgegen, öon

ber £l)ür feiner glitte, nnb büäte fid) nie=

ber auf bie (Srbe unb f^racr): „.£>err, Ijabe

id) ©nabe gefunben bor beinen Slugen, fo

gec)e nid)t an beinern &ned)t über. 2ftan

foU euä) ein roentg Sßaffer bringen unb eure

güfje ivafd)en; unb lehnet euä) unter ben

23aum. Unb id) null euä) einen SBtffen

Sßrob bringen , bafj it;r euer Ijerg labet;

baruad) follt ifyr icieber fortgeben. £eun

barum feib U)r gu eurem föned)te getont*

men." @ie f£rad)en: „£t)ue, wie bu ge*

Tagt $aft."

4. %x. £at @ott in ben Reiten be§

ölten £eftamente§ auä) je mehreren $er=

fönen gur ö^eid^en Seit fid) geoffenbaret?

Slrtt. $a. ©ott offenbarte fid) bem

aWofeS unb bieten Stetteften in Sfraet.

2. <mofe24, 9-10.

„Sa fliegen Sffcofe unb Slaron, 9?abab

unb 2lbtl)u unb bie fieberig Sleltefien 3f5

raelS blnauf; unb faljen ben ©ott SfraelS."

5. %x. ®annft bu biet) anberer Offen;

barungen, bon benen ba§ alte £eftament

fpridjt, erinnern?

2lnt. %a. 35er £err offenbarte fidt) Um
Sefaia. $ef. 6, 1—5.

„©es Saures, ba ber ßönig Ufia ftarb,

fab,e iä) ben .germ ftfcen auf einem fyoljen

unb erhabenen ©tuljf, unb fein ©aum
füHete ben £embet, .. SDa fßrad) id): Sßelje

mir, iä) »ergebe, benn iä) bin unreiner

Sitopen , unb ir>of)ne unter einem 23olfe un=

reiner Sieben; benn iä) f)abe btn Äöntg,

ben Gerrit gebaotl) gefefyen mit meinen

2lugen."

6. %x. 23erid)tet baZ neue Steftament,

bafj ©ott je (Sngel gu irgenbroeldjen Sßer=

fönen fanbte?

2tnt. 3(a. £>er ^err fanbte ©einen

©nget au ,3aä)aria§, bem SSater 3oI)an:

ne§, be§ £äufer§. £ufa§ 1, 5—11—12.

„3u ber 3 eü ^»erobie, beS ÄönigS $u*

bäas, roar ein Sßriefter r>on ber Orbnung

Slbia, mit Dramen 3«d)«tia« (Ss er*

fd)ien ilmt aber ber ©nget beS |>errn, unb

ftanb gur rechten §anb am 3täuä)aUar.

Unb als gaäjariaS ifyn far)e, erfd)racf er

unb es fam ü)n eine gurd)t an."

7. $r. SBtrb im neuen £eftamcnt aud)

bie SSemerfung gemalt, bafj ©ott je

bor einem 9)?enfä)en bie Fimmel öffnete?

Slnt. Sa. ©ott öffnete bie £nmmet bor

ben Hugen ©tebljanuS
1

, be§ SÜcärttirer3.

Styoftetg. 7, 55.

„Sil« er aber r>oU ^eiligen ©eifteS tt>ar,

fat)e er auf gen Fimmel, unb fal)e bie

£errliä)leit ©otteS, unb ^efum fter)cn gur

9teä)ten @otteö, unb fbrad): <Siet)e, id)feb;e

bie ^immel offen unb beö ^ienfä^en ©ob^n

gur föchten ©otteS fielen."

8. %x. 2Bar ©te^anuä ber ©ingige

be3 neuen SleftamenteS , bor htm bie

£tmmet offen waren?

2Int. üftein. 2tud) anberen mürben bie

£immel geöffnet, rote g. 33. 3ob>nne§,

bem Offenbarer, roäb^renb er auf ber

Srtfcl g5atmo§ roar. Off. 20, 11-12.

„Unb id) fat)e einen grofen roei^ert <Stur)t

unb ben, ber barauf fa|, oor toe(ä)eS 2ln=

gefid)t f!oc)e bie <5rbe unb ber|)immel, unb

ib,nen toarb feine Stätte erfunben. Unb id)

fab.e bie lobten, beibe, grofj unb Hein'

fielen cor ©ott."

9. %x. ©nt^ärt ba§ SBud) Hormon
einen 23erid)t, bafe ©ott fidt) ben äftern

fd)en offenbarte?

Slnt. Sa. 35er £err geigte fid) Sureb'S

33ruber. 93ud) ©t^er Aap 1, 15.

„ Unb ber £err fagte gu ib^m:

©laubft bu bie SBorte, roeld)e id) reben

»erbe? Unb er antwortete: %a, o .£>etr, id)

»t>ei|, ba^ bu bie 3Bat)rt)eit rebeft, benn bu

Biji ein ©ott ber SSBa^eit, unb fannft

nid)t lügen. Unb als er biefe 2öorte ge;

rebet blatte, fieb^e, ba geigte ber .£>err fid)

il>m unb fagte: 2ßeil bu biefeö roei^t, bift

bu toom gaCe erlöst, bat>er wirft bu »or

mein 2tngefid)t gurüdgebrad)t; beß^alb geige

id) miä) bir."
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10. ftr. Söericfitet un§ ba§ SSucb 9ttor*

mon nid^t auch, bafe ®ott fid) nebft

bem trüber 3areb'§ aud) 2tnbern offen=

barte?

2lnt. $a. @ott offenbarte fidt) bem ßer)t.

1. 23ud)9?epbi, 1, 4-5.

„Unb alö er nadj 3erll fa^m m fem

,£>au8 gurürffebrtc, warf er fid) auf fein

Sett, weit er vom (Seifte unb ben fingen

überwältigt war, bie er gefeiten ^atte, unb

im ©eifte warb er t)inweggefüf)rt, unb batte

ein ©efidjt, fo bafj er bie ^immet offen

fat) , unb meinte @ott auf ©einem Jfyrone

fifcen gu feben, umringt oon gabltofen

©djaaren enget in einer Stellung, atö

ob fie i^rem ©ott 2obs unb $)anflieber

fangen, er fat) ein 25?efen aus ber OJMtte

bc§ £>immcl$ fjernieberfteigen, unb gewahrte,

baß fein ©laug tjetlcr war, als bie ©onne

am SJJittage; er fab aud), ba$ gwßlf an*

bere ibm folgten, unb ifyr ©lang übertraf

ben ber ©terne am girmameut, unb fie

tarnen bernieber unb oerbreiteten ftdj über

bie ©rbe; unb ber (Srfte fam, fteltte fid)

oor meinen 23ater
,
gab it)m ein Sud}, unb

gebot iljm, es gu lefen."

11. %x. 3fi e§ im »uefie SKormon

gefrfjrieben, bafe ©Ott fid) niedreren spev=

fönen auf einmal offenbarte?

Stnt. %a. @ott offenbarte Sefum

©brtftum einer großen gafy ber 9^epr)i=

ten. 3. 9ltW 5, 3— 4.

„2HS fie biefe SBorte oerftanbeu r)atteu,

erboben ,fie wieber il)re Slugen gen Fim-
mel unb faben einen Sttann oom £immef

bernieberfteigen , ber war in ein weißes

föteib gef leibet, unb er fam r)ernteber unb

ftanb mitten unter ibuen unb bie Slugen

ber ganzen SolfSmenge waren auf ibn ge=

ridjtet, unb fie wagten nidjt, ben 2Jhinb

aufjutbun, einer gegen ben 2tnbern, unb

wußten rxidjt , toad es bebeutete, benn fie

glaubten, baß ibnen ein enget erfdjienen

Wäre. Unb e6 begab fidj, bafj er feine ^anb

auöftrecfte unb gu bem Seife fagte: ©ebt,

3d) bin ^efuS (5r)rifiuei, oon bem bie $ro*

pt)eten begeugten, bafc er in bie 3Selt fom=

men würbe."

12. ftr. girrten totr in ben (Schriften

ber ^eiligen ber testen £age einen rotu

teren Bericht, bafe ©ort fid) in unferen

£agen nod) ^emanben geoffenbart i)<xbtl

2Int. 3a. 2)er £err felbft unb Sein

©obn 3efu§ 6briftu§ offenbarte fid) bem

^ofepb ©mitl). History of Joseph Smith,

Times and Seasons, vol. 3, pag. 748;

Supp. to Mill. Star, vol. 14, pag. 2.

Juvenile Instructor, vol. 1, pag. 1.

„©erabe über meinem Raupte fat) idj

eine £id)tfäufe, beren £>errlidjfeit bie ber

©onne übertraf; biefelbe lief? fieb langfam

nieber, bis fie auf mir rul)te. ©obalb fie

erfdjicn, warb id) auaertblidfricr) »on bem
ft-einbe, ber mieb guoor gebunben btelt, hz-

freit. SBäbrenb ba« Sid^t auf mir rubte,

fat) idj gwei Serfonen, beren ©lang unb

£errlidjfeit gu befebreiben unmöglidj tft,

über mir in ber Suft fteljen. eine berfetben

nannte mid) bei tarnen, unb auf bie an*

bere Serfou mit bem ginger geigenb, fpradj

:

„$)iefeS ift mein geliebter ©obn, bore ibn."

13. %x- üannft bu irgenb eine anbere

Offenbarung erroäbnen, rüelct)e in unfes

ren Sagen gegeben rourbe?

Stnt 3a. SMe Offenbarung 3ov)annt%

be§ Käufers an Sofepf) ©mitb unb Otts

öer Sorobert). History of Joseph Smith,

Times and Seasons, vol. 3, pag. 865,

Supp. to Mill. Star, vol. 14, pag. 15.

„SBäfjrenb wir fo befdjaftigt waren unb

bm Gerrit anriefen in unferem (lebete, ba

fam in einer £idjtwoffe ein 33ote be3 §im=

meto, unb ba er feine £>änbe auf unö

legte, orbtnirte er unö, inbem er fvracb*.

2luf eud), meine a^itfneebte, in bem 5Jia=

men beö iDZcffiae, übertrage tdj bciS Sries

ftertl;um Staron«, weldteö bie ©d)lüffcl bält,

mit öngeln gu oerfebren, bad eoangelium

gur Süße gu r»rebigen unb bie Jaufe bureb

Untertaueben gur Sergcbung ber ©ünben gu

oofljiebeu. Unb biefe« ^Srieftert^um foll nidf>t

mel;r r-on ber erbe genommen werben, biö

bie ©ölme Setji'ö bem £)erm wieber ein

Opfer bringen werben in ©eredjtigfeit.

£er Sote, weteber bei biefer ©es

tegenbeit unö bcfud)te unb biefeö ipriefter«
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t§um un« gab, fagte, fein 5ftame fei $o-

banne«, berfelbe ^obanneß ber Käufer, bon

bem baS neue £eftament fbrid)t."

14. %x. ©inb biefe§ alte Offenbarung

gen, toeldje in unferen £agen gegeben

unb in ben ©Triften ber Zeitigen ber

legten £age aufgejeidjnet würben ?

Stnt. üRein. (5§ finb in gegenwärtigen

Xa%tn biete Offenbarungen gegeben mors

ben, bon benen manche in bem Sßucbe

ber ßeljren unb Söünbniffe befcbrieben

finb. %t\ einer berfelben b^Bt e§, bafj

©Ott bor ^ofeöb, ©mitb unb ©ibneb

9ftigbon bie Fimmel geöffnet fiabe. £eb=

ren unb «ünbniffc 92, 3.

„£>er $txx berührte bk 2tugenl unfere«

SßerfianbeS unb fie waren geöffnet, unb bie

Ijerrlidjfeit beS ^errn faxten um unS, unb

wir fafyen bie £errlicljfeit beö ©obneS jur

regten £>anb beS SßaterS unb empftengen

oon feiner güHe ; unb wir faben bie (5n*

gel unb 3ene » toeld^c geheiligt waren, tyor

feinem J^rone, wie fie (Sott unb bem

Samme bienten, unb t^un fotdjeS für immer

unb ewigltd). Unb ju ben öielen^eugntffen,

roeldtje ton ibm gegeben würben, geben mir

baS lefcte öon Stilen, nä'mlid), bafj er lebe;

benn nur faben ib,n jur regten #anb

©ottes unb nur borten bie «Stimme, weldje

bezeugte, bafj er ber Gingeborne beS 95as

ters fei."

SStcrtcö Kapital

SWe^rb.eit ber ©ötter.

1. %x. ©inb biete ©ötter?

2Cnt. 3a, öierc. 1. ßor. 8, 5.

„Unb wiewobl tS finb, bie (Sötter ge-

nannt »erben, e8 fei im^immel ober auf

Qrrben, fintemal es finb oiefe ©ötter unb

biete Ferren."

2. %x. ©ölten mir mebr at§ einem
©Ott bienen?

Slnt. Sftein. $ür un§ ift nur ein ©ott,

ber 3Sater ber 9ftenfcbentmber unb ©djös

bfer ber ©rbe. 1. ßor. 8, 6. S0?atr). 4, 10.

„6o ^aben wir boct) nur einen (Sott,

ben 3Sater, r>on »eifern alte £)inge finb."

„$)u foüft anbeten ©ott, beinen Gerrit

unb ü)m allein bienen."

3. gr. 2ßirb 3efu§ ©r)riftu§ ©ott ge^

nannt?

2tnt. ^a, febr oft. $ob. 1, 1-14.

1. £bim. 3, 16. «Bucb Hormon, äfto;

ftab 8, 4.

„^m Anfang war baS 2öort, unb ba$

Söort ir-ar bei ©ott, unb ©ott fear baS

«ffiort. .... Unb baS 2ßort warb ftteifd),

unb wobnete unter uns, unb nur faben

feine ^errlid)teit , eine ^errlidjt'eit als beS

eingebornen ©ebnes oom SSater, botler

©nabe unb Sabrbeit."

„Unb fünblicb grofj ift baS gottfelige ®e*

beimni^/: ©ott ift geoffenbaret im gteifd)."

„3$ möd)te, bafi tl)r einfebet, baf? ©ott

felbft unter bie 2ttenfd)enfinber fyxabtom'

men, unb fein 33olt erlöfen wirb ; unb roetl

er im $leifd)e wobnet, fott er ber <2obn

©otteS genannt werben."

4. %x. 2Birb ber Zeitige ©eift ©ott

genannt?

2tnt. @r Wirb ©eift @otte§ genannt

unb ift ©in§ mit. ©ott. 1. $or. 2, 11.

1. 3ob. 5, 7. ßebren unb 33ünbniffe 5,

1-2.

„Sllfo aud) meifj ^iemanb, roaS in ©ott

ift, obne ber ©eift ©otteö."

„Senn SDrei finb, bie ba jeugen im ^)im*

met: ©er 35ater, baS 2Sort, unb ber beilige

©eift; unb biefe £)rei finb @in$."

,,©ie ©ottbeit, . . . roir meinen ben Sßater,

ben ©obn unb ben t)ettigen ©eift . . . biefe

©rei finb (SinS ; ober in anbern 2ßorten,

biefe ©rei bilben bie grofje, unöergteid)Iid)e,

regierenbe unb böebfie ©etcalt über alle

©inge; burd) weide alle ©inge erfd)affen

unb gemad)t würben, wetd)e erfd)affen unb

gemadjt Worben finb ; unb biefe SDrei bilben

jufammen bie gefammte ©ottbeit unb

finb ein«."
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5. %v. 2Bte fann ber Söater, ber ©obn
unb ber fettige ©eift (Sin3 fein?

2lnt. Sie finb (5in§ in GfjaraEter unb

©igenfebaften, aber nidjt in (Subftanj.

6. ftr. Äannft bu btcfeS mit ben ©d&rifs

ten behxifen?

2lnt. 3a. $efu§ betete, baß feine 3ün;

ger möd)ten @in§ fein mit ibjn, roie er

©in§ mar mit ©ott, tt>etd)e3 in feinem

anbern (Sinne, al§ in ©barafter unb

figenfdbaften, möglid) fein tonnte. $ob.

17, 21-22-23. 1. Äor. 12, 12-13.

„2luf bajj fie Sitte <5in« feien , gleidjroie

bu, Sater, in mir, unb id) in bir; bafj

aud) fie in uns (Sin« feien , auf bafj bie

SBelt glaube, bu l>abefl mtd) gefanbt. Unb
id) ^)abe il)nen gegeben bie ^>errlid)feit, bie

bu mir gegeben b>fl, bafj fie (JinS feien,

gleid)roie roir (SinS finb : 3$ in ifjnen unb

bu in mir, auf bafj fie bottfommen feien

in (SinS."

„Denn gleid) roie (5in Peib ift, unb fjat

bod) öiele ©Heber; alle ©lieber aber ©ine«

ScibeS, loieipo^l il;rer üicle finb, finb fie

bod) ©in ßeib; alfo aud) @l;riftu«. Denn

roir finb burd) (Sinen ©eift alle ju (Sinem

Setbe getauft, nur feien %vibm ober ©des

d)en, ftned)te ober greie, unb finb alle j\u

(Sinem ©eift getränft."

7. 3fr. 2Ber ift ba§ fiamm ?

Slnt. $efu§ ©briftu§. 3ob. 1, 29.

„De« anbern £age« fteb^t 3°banne« %t-

fum 3U fid) fommen unb fpridjt: ©iefye, ba«

ifi ©otte« £amm, roeld)e« ber SDBelt ©ünbe

trägt."

8. 3fr. 2Ber ift ber SSater bon $efu§

©briftuS?

Stnt. ©Ott. Smatb. 3, 16-17.

„Unb ba 3efum getauft roar, flieg er balb

herauf au« bem Sßaffer Unb fielje, eine

(Stimme com |>immel t;erab fprad): Die«

ift mein lieber <3of;n , an roeldjem id) 2Bof) I*

gefallen Ijabe."

ftünfteS Kapitel.

$erfon, ©barafter unb ©igenfd)aftcn ©otte§.

1. 3fr. 2Ba§ für ein 2Befen ift ©ott?

2lnt. ©r bat bie ©eftalt ber üflenfä)en.

2. 3fr. 2Bie toetfct bu ba§?

2lnt. £)ie ©dbriften betoeifen, bafj ©ott

bie 9Kenfä)en naef) feinem ©benbilbe fd)uf.

1. SDcofe 1, 26—27.

„Unb ©ott fbrad): Saffet uns 5D?enfd)en

mad)en, ein 23ifb, baS un« gleid) fei ... .

Unb ©ott fd)uf ben 9ttenfd)en itym jum
Silbe, jum Silbe ©otte« fd)uf er ifm."

3. 3fr. £aft bu roeitere 23eroeife, baß

©Ott bie ©eftalt eine§ äTCenfd)en $aht1

2lnt. 3a. 3efu§ ©briftuS t)atte bie ©es

ftalt eine§ 9Jcenfd)en unb roar gleichzeitig

i>a% ©benbilb ber gkrfon @otte§. £es

bräer 1, 3.

„2BeId)er, ftntemal er ift ber ©lanj fei=

ner ,£>errlid)feit, unb ba« ©benbilb feine«

SöefenS, unb trägt alle Dinge mit feinem

fräftigen 2Bort unb bat gemacht bie 5Rei=

nigung unferer <Sünben burd) fid) felbft,

bat er fid) gefegt ju ber 9Jed)ten ber 2Kas

jefiät in ber |)öbe."

4. 3fr. £etfct e§ ntct)t aueb, ©ott fei

tin ©eift?

Sfat 3a. SDieScbriftfagtfo. 3ob.4,24.

„©Ott ifi ein ©eift, unb bie i^n anbeten,

muffen ü)n anbeten im ©eift unb in ber

2Ba§rbeit."

5. 3fr. SQBie ift e§ benn möglid), baß

©ott bie ©eftalt cine§ ÜRenfcben f)aht^

2lnt. 3)er 2ftenfd) bat aud) einen ©eift,

befteibet bon feinem Äörfcer unb bat ba§

SSefen ®otte§ bamit feine 2lebnlid)feit.

6. ^r. $at benn ©ott einen Äörber ?

2lnt. 3a; gleid) bem eine§ 9Jianne§ in

©eftalt. 1.2Rofe 32, 24-28-30. 2.2Kofe

24, 9—10—11.

„Unb (^afob) Blieb allein. Da rang ein

2ftann mit iljm, bis bie 2ftorgenrötf;e an*

brad) Unb er fprad): Du fottft nid)t

meljr ^afob feilen, fonbern ,3frael; benn
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bu b>fi mit (Sott unb btn 9Jienfd)en ge*

fämtofet unb bifi obgelegen.... Unb S^fob

Ijiefj bie ©tätte $niel; benn id) fyabz (Sott

toon Ingefidjt gefeljen, unb meine ©eele

ift genefen."

„®a fliegen üflofe unb Slaron, <ftabab

unb 2lbu)u unb bie fiebenjig Sleltefien

SfraelS hinauf, unb faljen ben ©Ott Sfrae!^«

Unter feinen güfjen tt>ar tS roie ein frönet

©atobMr, unb tt)ie bie (Sefialt beö Fimmels,

roenn e« flar ift. Unb er tieft feine £anb

nidjt über biefelben Oberften in 3frae^

Unb ba fie (Sott gefdjauet Ratten, afjen

unb tranfen fie."

7. 5r. Sft bie $erfon ©otteS fer,r

fierrlid) ?

Slnt. 3fa, unenbltd) ^crrlic^. 2. Dftofe

24, 17. £abafuf 4, 3-4.

„Unb ba<3 Slnfeljen ber £errlid)feit beS

£errn roar roie ein bergeblenbeg fteuer, auf

ber ©bifce be$ SergeS, bor ben Äinbern

SfraelS."

„(Sott fam bom ÜJHttag, unb ber .gei*

fige bom (Sebirge $aran, ©da. ©eines

£obeö toar ber Fimmel bott, unb ©einer

<5b>e ir>ar bie (5rbe bott. ©ein (Slang tt>ar

toie £id)t; ©länje gingen bon ©einen

-giänben."

8. $r. Sft ©ott überall gegenwärtig?

2Int. S<*. ®r ift in aßen Streiten be§

SBeltallS. Seremia 23, 23-24. 1. ftö«

nige 8, 27.

„93in tdt> nict)t ein (Sott, ber nalje, ift,

fbrid)t ber §err, unb nidjt ein (Sott, ber

ferne fei?... . 93in id) e3 nidjt, ber $tm=

mel unb @rbe erfüllet? fbridjt ber £>err."

„©ielje, ber |jimmel unb aller Fimmel
|)immel mögen bieg nidjt berforgen."

9. $r. 2Bemt aber ©ott eine Sßerfon

ift, tote fann er benn überall gegentoär-

tig fein?

Sfnt, ©eine Werfen fann au einer unb

berfelben Bett an nicr)t meljr als einem

Orte fein; hingegen ift er bermittelft

beS ^eiligen ©eifteS überall gegentoärtig.

Sßfalm 139, 7-8.

„2So fott id) tjingeljen bor beinern (Seift?

Unb too foll id) r)tnfltet)en üor beinern 2In=

gefidjt? güljre id) gen Fimmel, fo bijt bu

ba. 33ettete id) mir in bie £otte, ftelje, fo

bifi bu aud) ba."

10. gfr. ©tel)t ©ott alle Singe?

2tnt. S<*- üftidjtä fann bor feinem

«liefe berborgen fein. «Pfalm 33, 13—14.

Seremia 23, 24. Sßerle bon großem

greife, pag. 5.

„SDer §err flauet bom Fimmel unb

fielet aller 2Jicnfd)en £inber. 9Son feinem

fejien £fjron fielet er auf Sitte, bie auf

©rben tooljnen."

„2fteineft bu, baf? fid) Semanb fo &,eim=

lid) berbergen fönne, bajj idjitm nid)t fet)e?

fbridjt ber £err."

„©efjljalb fann id) meine ,£>anb aus*

ftredfen unb alle (Sefdjöpfe galten, bie id)

gemadjt Ijabe, unb meine Slugen burd)*

fd)auen biefelben gugfeidj."

11. gr. ftennt ©ott alle 2)inge in »es

treff ber SBerfe feiner ^änbe?

2lnt. ^a. ©einem SSSiffen fann nichts

entgegen. Slpoftelg. 15, 18. fieberen unb

Sßünbntffe 7, 10. 5ßerle bon großem

greife, pag. 8-10.

„(Sott finb alle feine Sßerfe Bemüht r>on

ber mit b;er."

„(5r erfennt alle jDinge."

„yi&tn mir ift fein (Sott, unb bor mir

finb alle ©tnge gegenwärtig , benn id)

fenne fie alle. . . . Sitte Singe finb bor mir

gejäljlt, benn fie finb mein unb id) fenne fie."

12. g-r. 3ft ©ott alltoeife?

3lnt. Sa- ©eine 2ßeisr)eit übertrifft

atte begriffe beraflenfdjen. Körner 11, 33.

Äot. 2, 3.

„0 -tteld) eine Jiefe foeö 9?eid)t^umö, bei*

beS ber SfikiStyeit unb ber ©rfenntni^ (Sot*

ttöl 2öie gar unbegreiflid) finb feine (Serid)te,

unb unevforfd)üd) feine SBege!"

„^n roetd)em berborgen liegen ade ©d)äfce

ber SBetsr)ett unb ber (Srfenntmfj."

13. %x. Sfi ©ott attmäd)tig?

2tnt Sa- 3Bett mächtiger, als toir be«

greifen fönnen. Daniel 2, 20. Sef.14,27.
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„©elobt fei bcr Warne ©ottcö »on Cttoig

fett ju (Jitttrifeit, benn fein ifiBeibeö, 3Beie=

bett imb ©türfe."

„©enn ber £>err 3 cl&rt0t^ M eö &e*

fdjloffen; toer toiH eö toeljren? Unb feine

£>anb ifi auögcfired t ; »er toill fie toenben?"

14. gfr. 3ft ©ott ein 2Befen ber 2Babr=

beit, be§ 9tecbte§ nnb ber ©eredjtigfeit?

2lnt. 3a, benn er fann roeber lügen

noeb fünbigen. Off.15, 3. <ßfalm 145, 17.

„©eredjt unb tt?al)rr)afttg ftnb beute 2Bege,

bu Jtönig ber .^eiligen."

„©er $err ifi geregt in allen feinen 2Be--

gen unb Zeitig in allen feinen 2ßerfen."

15- ffr. 3ft ©Ott ein barmberjigeS

SBefen?

2Int. 3a. @r tft bott Söarmberaigfeit

unb Erbarmen, Sßfalm 89, 15. SRebe;

mia 9, 17.

„©nabe unb 2Bar)rr)eit ftnb bor beinern

3Ingefid)t."

„2lber bu, mein ©ott, oergaBefi unb

toareft gnäbig, Barntbeqig, gebufbia, unb

toon großer Sarm^erjtgfeit unb öerlicfjefi

fie nid)t."

16. ffr. 3ft ©ott in feinem (Sbarafter

bcranbcrlict) ?

2Int. Sftein. (5r ift ein unberänberftdjeS

2öefen. Wlakafyi 3, 6. 3afobt 1, 17.

„üDenn idt) bin ber £err, ber nidbj lüget."

„5)er 93ater be8 £id)te , bei »eifern ifi

feine SBera'nberung noer) 2öedjfel beö £idjt8."

17. ffr. aQBteberr)ote ben Malt beffen,

roa§ bu foeben in betreff be§ ©borafs

ter§ unb ber ©tgenfebaften @otte3 ge*

fagt bafi.

2lnt. ©ott ift ein glorreid)e§ 2Befen in

menfdt)üdf)cr ©eftalt; Sr ift überall ge;

genroärtig; (Sr fiebt unb fennt alle

2)inge; ©r ift bott 2Bet§r>ett, Äraft,

SQBabrljeit^ecbt, ©eredjtigfeit unb23arms

berjigfeit; unb (Sr ift ein unoeränber*

Iidr)e§ SBefen.

©ec&öteS $aptteL

Sßerroanbtfcbaft 3roifcr>en ©ott unb ben SCflenfdjen —
$räejiften3 ÖBorberbafetn) ber ©eifter — ©rstebung, ©ntroicflung unb

SBerbottfornrnnung intelligenter 2Befen.

1. ffr. 2Belä)e SSerroanbtfcbaft ejtftirt

jioifcben ©ott unb 9flenfdjen?

2lnt Sitte üftenfeben ftnb ©otte§ mm
bcr. 3of. 64, 8. (Sbbefer 4, 6.

„2lBer nun, |krr, £>u B
:

fi unfer 23ater;

toir ftnb St^on: üDu Bift ber £öpfer; unb

toir finb 2Iüe ©einer £änbe SBerf."

„(Sin ©ott unb Sßater (unfer) 2111er, ber

ba ifi über eud) 3lHe, unb burdj eud) 2We,

unb in eud) 2lUen."

2. ffr. 2ßte fann aber ©ott bcr 2k*

ter aller 9ttenfdjen fein, ba bod) jeber

Sftenfd) feinen natürlichen SSater auf

©rben bot?

2lnt. ©ott tft ber SSater aller ©eifter

ber SKenfcben. £ebr. 12, 9. $rebiger

©alomo 12, 7.

„Unb fo toir b«ben unfere letblidjen 23äter

$u 3üü}tigern gehabt, unb fte gefdjeuet»

fotlen toir bann nid)t üiefme^r untertb,an

fein bem 23ater unferer ©eifter, bafc toir

leben?"

„$)enn ber «Staub mufj toieber ju ber

(Srbe fomnten, toie er getoefen ifi, unb ber

©eifi toieber ju ©ott, ber ib,n gegeben b^at."

3. ffr. ©rjftirten benn bie ©eifter aller

üftenfdjen. ebe fie auf (Srben Körper ans

nabmen?

2lnt. 3& fte erjfttrten in ber ©eifters

roelt. Ser. 1, 4-5. %($. 6, 62.

„Unb be« ^errn 2Bort gefct}ar)e 3U mir,

unb fprad): 3*) faunte bid), e^e benn id)

bid) im 3Jtutterleibe bereitete, unb fonberte

bid) au«, el>e benn bu oon ber SJhttter ge*

boren tourbeji, unb fieUte bid) jum ^Jtop^eten

unter bie %UUx.M
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„Sßie, roenn tyv benn feigen werbet bes

2ftenfdjen ©oljn auffahren bafyin, ba er

3Ubor war?"

4. $r. ,3u welcfjem 3*t)ecfe würben

bie ©etfter gefanbt, um auf ©rben ÄSrs

per an fidj gu nehmen?

2Int. £)amit fie mögen belehrt, ent=

Wicfelt unb berboEfommnet werben, um
einer ewigen %uät bon ©rfenntniß,

Äraft unb fperrlicbfeit ftdt) erfreuen au

fönnen, unb baburd) jur ©röße be§

5Retdt)e§ @otte§ unb ©einer ^jerrlicftfeit

beigetragen Werbe.

5. $r. 2Bie biele $rüfung§berioben

(£)afetn§) baben intelligente SBefen, bie

©ötter werben, au paffiren?

2lnt. £)rei große Venoben ober $)a=

fein§.

6. gfr. 2Mcbe§ finb bie Buftänbe ber

erften $eriobe be3 £)afein§ intelligenter

SBefen?

2Int. intelligente 2Befen finb craeugte

©eifter — ©öfjne unb £ßd)ter ©otte§,

in ber Söelt ber ©eifter, |unb ib,re ©es

ftalt ift gicicf^ber ber 3ttenfcf)en.

7. $r. 2Md)e§ finb bie 3"ftänbe ber

a Weiten Sßeriobe be§ S)afein§ inteßi;

genter SBefen ?

2tnt. (Sie finb gefanbt, auf irgenb

einer SBelt au Wonnen, um bort fterb;

lidje Körper anaunebmen, bamit fie mit

ben folgen unb ber üftatur be§ ©uten

unb SSöfen, ber $reube Unb £rübfal,

beffer befannt Werben, it)r begriff bon

Vergnügen unb ©lücffetigfeit fid) ber;

bottfommne, unb fte baburd) ftdj fäbig

machen, eine^üKe bon ewiger ©etigfeit

au genießen unb biefelbe genügenb au

fd)ä£en.

8. %x. 2Beldje§ finb bie .Suftänbe ber

brttten $eriobe be§ £)afein§ inteCti=

genter Sßefen?

Slnt. üftadibem fie in $o!ge bon ©ünbe

unb £ob ibre fterblicben Körper abges

legt baben, empfangen 'bie ©eifter un=

fterblid&e Äörtoer; unb 3ene, welche

ibrem SSater im £immel wäfjrenb tbrer

erften unb atoeiten SßrüfungSperiobe treu

geblieben, Werben au Königen unb $ries

ftern erhoben unb erhalten $raft, ©e«

Walt, ©bre unb £errlicb?eit in ben bimm«

tifdjen 2BeIten für immer unb ewig.

9. %v. £aben bie ©eifter, wenn nod)

in ber ©eifterwelt, irgenbweltfje ©rfennts

niß bon ben Erfahrungen, welche fie bor

ibrem^uftanbeber^ßottfommen^eitburd&s

aumadjen baben ?

2Int. %a; fie fjaben eine allgemeine

3bee babon. gierte bon großem greife,

pag. 24.

„9hm Ijatte ber $err mir, 2tBrab,am, bie

intelligenten Söefen, roefd^e bor ber©runb«

tegung ber 2öett organifirt waren, gezeigt

;

unb unter benfelben waren biele 9iobte

unb ©rofje; unb ©Ott faty, ba% biefe ©ees

len gut roären, unb er ftanb in ü)rer -Hfttte

unb fbradj: ©iefe Witt iä) au meinen SRe*

gierenben madjen ; benn er ftanb unter benen,

roetdje ©eifter roaren unb er fab,, ba% fte

gut wären ; unb er fagte au mir, 9lbrabam

:

SDu btft einer r>on ^enen unb Warft er»

roär>It, e§e benn bu geboren Wurbefi. Unb
unter ib.nen ftanb einer, ber War ©ott gleifl),

unb er fpradj ju benen, bie mit ib,m waren

:

2Bir mollen hinunter ge^en, benn bort ijt

9taum, unb oon bem Material nehmen,

unb eine @rbe maa^en, worauf btefe wob,«

nen mögen; unb bamit rocUen wir fie

brüfen unb feljen, ob fie alle S)inge, roetd^e

ib^nen ber ^evr, tt)r ©ott, Befehlen wirb,

t^un werben, unb bie, roelü^e bie erfte ^e«

riobe tb^reö ©afeinS toobj befielen, foHen

meb^r empfangen; unb jene, welche in ber

erften ißeriobe it)reö ©afeinö nid^t bejteben,

foÄen nia^t bie gleite Ijerrlidjfeit im Äö«

nigreid^e berjenigen empfangen, weldje it)rc

erfte ^rüfungöaeit gut beftanben b^aben;

unb biejenigen, wetdje in ber aroeiten 5ßrü«

fung^bmobe ir)reö £5afeinö befielen , foQen

^errlittjfeiten empfangen für immer u. ewig."

10. %x. freuten fieb bie ©eifter, Welche,

um Körper an fid) au nehmen, auf ©rben

fommen foßten, über üjre- 2lu§fid)ten,

ober trauerten fie barüber?
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2tnt. (Sie froljlocfreu , unb fangen iw-

fammen unb jaudjjten bor ^reube. £iob

38, 4-6—7.

„JBo toarfl bu, ba idj bie (5rbe grünbete?

6age mir'*, bift bu fo Hug? .... Ober tuer

§at iljr einen ßdffkin gelegt? Da mtdj bie

2ftorgenfterne miteinonber Iobeten, unb

jauebjeten äße Jtfnber @otte$."

11. ftr. 2Benn mir biefe großen unb

berrlidjen 2Baf>rb>tten erwägen, folttcn

h)ir un§ freuen ober aber traurig fein,

Weil mir in einer SBelt $u leben Jiaben,

too rotr junger, Surft, ©lenb, 6cb,mera

unb £ob auSgefeijt ftnb?

2lnt 2Bir follten un§ glücflid) fdjäfeen,

un§ freuen, unferm SSatcr im £immel
banfen unb 3bn loben, weil (5r un§

eine fo ^crrlicr)e ©elegenfjeit gab, in biefe

2Belt au fommen, um ba§ Oute unb

93ßfe fennen ju lernen unb burd) unfere

treue gSflidjterfüHung ©ötter, ja ©oftne

@otte§ Werben au bürfen.

(ftortfefcung folgt.)

21 b ß e I 6 9 t

3m „SWaenntal @tar" bom 28. 9J?af I. % ftnbcn Wir nebfl Steige

ber Slnfunft ber Steltefien 3or;anne8 $eHer unb Reifer au3 Utalj unb tfyrer

Sefrimmung, in ber fcfjmeijerifdjen unb beutfdjen 5ftiffton ju arbeiten, nodj

folgenbe sJ£otij, weldje für ben SDruct ber vorigen Kummer beä „©tern" ju

fpät !am:

„^Sräftbent ©buarb ©cfyonfelb tji abgelöst, um feine SftüctfeJjr nadj

Utat) antreten ju fonnen unb ju feinem Sftacfyfolger ber Steltefte 3o^anne3

^uber ernannt.

42 3$ltngton, Siberpoot, ben 28. 2tfai 1872.

2116 e rt Sarrtngton,

SPräflbent ber eurobäifdjen $ftiffton ber Stirere

3efu S^rijif ber ^eiligen ber legten £age.

JJlur riu Junges Dart.

Stebe 33rüber, Sdjwefiern unb greunbel

©djon bei ber Uebernaljme be§ „©rem" fdjien 33erantwortltd)fett ftcr)

Ijfirrer auf mid) ju laben, unb obige (Ernennung will, fobalb id) beren ®e?

wtc^t bebenfe, mir bie ftniee fcfywanfen madjen ; eS ftnb biefeS Söerufäarten,

Welche ict; biSfyer nur auf inbirefte 2ßeife ju füllen befam unb wo , wenn

id) trgenb einen geljler *u machen int begriffe war, ein macfyenber 23ruber,

beffen «Schüler ju fein ict; baS fd)öne $orred)t genofc, mid) augenblidltd) ju

warnen unb ju belehren bie ©elegenfjeit fyatte; unb weiter — ba8 <Sd)önfte

barin war, bajj, wi# ju forrigtren, eine fetner Sßflid)ten auSmadjte. SDajj
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bie gacfyfenntniffe unb Seifpiele meiner SSorgctnger in früheren 3eiten fomfe

im t>erfioffenen 3a^re nm fo mefyr ju meinem 9ßu£en bienten, unb bte an«

geneljmften (Einbrüche auf midj matten, inbem bte unoevfennBare SieBe, bie

9tad)ftd)t unb baS 3utraue"; womit man mir entgegen fam, ftdj ü&erall

fennjeidjneten, ifl eine feljr feftgefteüte £tjatfadje. Sttfo fyerjlidjen ©anf

(Sudj, meine feuern 33rüber, unter unb mit benen idj arbeiten burfte.

©er fßrdftbent biefer 3J2tffton , Steltejrer ©djönfelb, ifl am 4. ^un.i t>on

Ijier abgereist unb tirirb um biefe Qnt naljeju in fetner tJjettern £>eimat, im

greife feiner lieben gamilie fein. 9ßur mit ©djmerj fcfyieben mir am

12. 3uni auf bem ©ampfer „9#anf)attan" oon einanbet; er — um nadj

mot)l DoUbrac^ter Arbeit mit feinen ©arben ljeim$ugeljett, idj — um Solche

ju fammeln.

©en ^eiligen biefer sjftiffton fetbft midj meiter üorfieHen ober Befannt

machen ju muffen , fdjeint gegenwärtig unnötig ju fein , ba frühere 3*iten

unb öergangene§ 3aljr befriebigenbe Gelegenheiten baju gaben. 9tur ©ineS

Bitte i&) : SBebenfet meine Sugenb unb beren fonfequente ©cfymacfyljeiten,

bann merbe idj entfdmlbigt fein, menn id) um Sftadjftdjt, um bie ©eBete,

ba$ 3utra»en «nD D ^ e SDfätljfilfe meiner 93ruber unb ©djmeflern Bitte.

SSag §u tljun id) im ©tanbe fein merbe, baran barf idj fattm benfen,

menn \6) bie ©rmartungen meiner SSorgefe^ten in ©rmägung Bringe. (5ine3

aBer meijj idj, bafj meine 2Bünfdje, mein SSeflreBen unb SSergnügen Bi§ baljin

barin Beflanben, ben Sßitlen @otte§ tljun §u bürfen, unb 3ljm allein alle

Gityre ju geben; füllte e3 mir mit be§ Jperm £>ülfe gelingen, ein flein menig

©ute§ ju tljun, ^offe idj, äljnlidjen ©efüljten ju folgen.

2Bag mir aber unter att' biefen Umflanben 3Wutt> einpfjt, ifl ba8 SSes

mufjtfein, bafj ©ott BiSIjer gütig mit mir mar unb midj nur fomeit meine

eigenen 2ßege geljen liefi, um bie Sportwelten, ju melden ©igenmitle unb

#al8fiarrigfeit führen, beffer fennen §u lernen, unb bie 2Bege ©otteS befto

%tyn 51t fcfyäjjen. gerner mei§ idj audj, ba§ bie Sefyren ber Kirche 3efu

©fyrifti ber ^eiligen ber legten £age mabr unb üon ©Ott geoffenbaret ftnb,

unb ba§ @r feinen ©einer Shtecfyte Oerläfjt, menn berfelbe 3|n nidjt oerläfjr.

(Snblid) bin id) ber Ueberjeugung, baß bie Slelteflen, mit bcnen ju arbeiten

id} baS üBergnügen Jjaben merbe, erfahrene, gut betoafyrte unb nad)ftd)tige

Banner ftnb, unb bie ^eiligen e3 oerfleljen, einen Steltejlen au8 fernem

Sanbe, ber iljnen bie guten Sftacfyridjten auS 3*on bringt, ju lieben unb mit

aller ©üte unb 3uoorfommentjeit §u beljanbeln.

©afj Slaufenbe üon ehrbaren 2J?enfc^en in biefen Sdnbern mo^nen , bie

ic^ unter bem tarnen „greunbe ber Sßaljrljeit" meine, fyaht längft ju tx*

fahren ba8 angenehme Vergnügen gehabt, uno ^offc, mit meinen SBrübern,

ben 3ton6'Sleltefren , in folcfyer ©efellfc^aft noc^ man^ trauliche ©tunbe

unb oergnügte Unterhaltung ju Ijaben, bamit feiner ttnferer mert^en greunbe

o^ne ein flareS 3eugni^ ber SBafycljelt bleiben unb noc^ SSiele burc^ baffelBe
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3«ignifj 93ürger >$io\\$ werben mögen. — 3)Mne 93rüber, bfe ftelrefren au«

Utaf) aBer , bitte befonberg um ifyren fflatl) unb ^pülfe, um ifyr ßutrauen

unb ir)re ©ebete, bamit mir in 2Illem ©in3, in 9Md)tä UneinS feien,

unb jufammen jene SBefanntfdjaft pflegen, melcfye für alle Fommenben 3^itcn

bie $robe auSjnfyalten im <Stanbe fein wirb unb nie üergeffen werben fann.

60 fyelfe ber ^perr und jur guten gortfefcung eineS guten SKerfeS um
©eineS Sofyneö willen , 2lmen.

3r)r aufrichtiger SBruber unb greunb

3o^. #uber.

*$ittfydtun$tn.

goIgenbeS 23rud)ftücf au8 einem 93riefe t>on $räftbent 2t. (Sarrington

Wirb fowofyl unfern wertljen Sefern rote unS felbfr, mir möchten fagen, eine

nicfyt gar erwünfcfyte ^ac^ric^t fein:

„£)a mir in ben brittifcfyen unfein ein Sleltefrer fefylt, bitte, fobalb wie

möglich, ben Stteltefien @arl $. SSilfen f;iel)er ju fenben. — 21. ßarrington."

2leltefler SBilfen ifl t)iemit öon ber Sßräftbenifdjaft ber ofrfd)meijerifd)en

Äonferenj entlaffen unb wirb in einigen klagen nad) ©nglanb abreifen, audj

auf bem üffiege feine greunbe in ipolfiein befugen unb bietet nun allen

33rübern unb ©cbwefiern, fowie allen feinen greunben ein ^erjlic^eS „Sebe?

Wot;l" auf ein 2Bieberfefyen in £>iox\.

©omit werben mir- unS SlUe in ba£ Unüermeiblicfye fügen muffen;

3ßormoni3muS erlaubt un£ eben faum mel)r aU einige etunben felbfl mit

unfern befien greunben ju »erleben ; Trennung unb abermals Trennung oon

SlQem, ma^ un$ lieb unb treuer geworben, um nur oon weiter ^erne au§

auf ein SBieberfeljn ju irgenb einer Qtit fyoffen ju bürfen, ifl beinahe unfer

tägliches 8oo§.

^erjlic^en ©an! unferm 93ruber für feine gute 2lrbett, beren folgen

nicfyt leicht ftd) werben oerbergen laffen unb beren angenehme (Sriunerungen

noct) öfterS feinen tarnen un3 üorjeictmen werben.

'üDWgeu bie Sage in (Snglanb ifym fo angenehm fein, wie er fxe un3

angenehm ju machen oerflanb.

2leltefier 3ofyanne£ Keller übernimmt bie ^räftbentfdjaft ber oftfdjmeije.

rifcfyen Konferenz 2leltefier jpeinrid) 9teifer wirb aU ^rdftbent ber 3uras

unb 93ern* Konferenzen wirfen. Seltener $ljüipp ^euba wirb, befonbern

^nftruftionen folgenb, unter feinen greunben im ißaabtlanbe arbeiten.
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Getiefter Soljatme* Sefte*'* ©ru^

Stjeure 33rüber unb ©djweftern, werttje greunbe

beg 3fW#e8 ©otteä!

£)em SRufe, bie ewige SBa^rtjett in meinem alten Sßaterlanbe wieber

gu toerfünben, folgenb, finbe id) mid), tote burd) einen angenehmen Sraum,

auf einmal in bem £anbe, ba8 midj geboren, umgeben oon alten unb neuen

greunben, in ber SJJttte meiner lieben Sßerwanbten unb ehemaligen Waty*

barn, weit weg bon meiner Familie unb bem ^äuSItc^en #erbe, Don ber

Heimat, bie id) erbaute im fernen SBejren. Unter folgen Umfränben fann

td) nur mit Vergnügen bie Sage wafyrnetjtnen, in bie i$ fo unerwartet ber*

fe&t mürbe; nicfyt, weil idj baS 8anb unb 93olf, weil icfy bie gamilie, bie

mir alle lieb unb tljeuer ftnb , berlaffen fonnte , fonbern weil bie Ijerrtidje

©elegenfyeit ftd) barbietet, meinen greunben bie ßefyren ber 5?ird)e 3 efu

(Sfyrtfti ber ^eiligen ber legten Sage ju betätigen unb §u meinen früheren

ßeugniffen 9ßeue fyin^ufügen ju fönnen.

@8 ftnb \(%t über §wßlf ^afyre berfloffen feit bem Sage, ba fdj mein

2lngefid)t weftwärtS manbte, um nadj Utat), bem 3ion ber legten Sage, wo

be§ £errn QSolf ftd) fammelt, ju gefyen. SDamalS mar bie <Stra§e noct)

eine raulje unb bie Steife eine erfd)öpfenbe, eine lange ; tttat) unb befonberS

ber Sfyeil, ba id) meine glitte baute, mar nod) raufyer. 5DJetn $fab mar

nicfyt mit SKofen beftreut, woi)l aber Prüfungen, angenehme unb tjarte
, je*

bocfy immerhin tet>rreid)e Erfahrungen fanb idj jur »ödigen 3ufriebenl)eir.

£>a3 33efte aber, ba§ iu) fanb, mar: Ein treueS, redjtfcfyaffeneS SBolf, ein

SBanb bon 33rübern unb ©cfywejtern
,

geleitet bon Bannern, bie ©ott jum

Aufbau Seineä 5Reii^e§ ermaßt fyatte, meiere iljre ^flicfyten auf'3 ^errltefyjte

erfüllten unb bem SSolfe auf eine fo gute, praftifcfye slbeife in 23eifpiel unb

Sefjre boran gingen, mie ba$ §erj eiueS 3JienfcV)en e3 nur münfcfyen unb

bon sterblichen ermarten fann; i6) fanb meine Hoffnungen bermirflid)t,

mein früheres ©lauben unb Riffen gefldrft unb Saufenbe bon 33emetfen,

ba§ bort be£ #errn $olf, ba£ Qion ber legten Sage fei, bon wo auS bie

SBafyrfyett gefyen foQ, fyabe id} gefefyen unb erfahren. 2)a§ war eS, xvtö ict)

bor jwölf Salbren fiteste unb aud) — fanb, ofyne in mir irgenb welchen

ßweifel in ^Betreff be3 ilßerfeg beS ^errn in ber legten Qtit / *bt e ®r cg

burd) (Seinen Shiecfyten ^ofep^ <&müfy begann, übrig $u iaffen. 33in alfo

fein ©etäufcfyter.

9f£un, mödjte man mid) fragen, roa3 finb nun atP bie Erfahrungen, bie

man in bem 3ion ber ^eiligen ber Seiten Sage machen fann? — Wlan

lernt Religion im alltäglichen Seben praftifc^ auäjuüben , anfiatt nur am
©onntage baran ju benfen. 3J?an lernt fic^ felbft beffer fennen , inbem man

fic^ täglich im Spiegel ber ©efe£e unb Drbnungen beö 9ieic^eö ©otteS bes
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fdjauen fann unb mufi, wenn man ein ^eiliger bet legten SEage unb in ®e=

meinfdjaft mit Jenem SSolfe Bleiben unb glücflid) [ein und. 93on ben $ro«

pljeten nnb Slpofteln be8 Jperrn lernt man bie ©efejje ©otteö fennen, 2Wc8

SBolf t>erfter)t fte unb auf «Sünbe wirb nid)t mit ber flattivcnben, 2l(Ie3 ent =

fdmlbigenben, fdjläfrtgcn 9(fad)ftcf;t gefeljen, Wie e§ fonft in aller 2ßelt 'üDcobe

iji; befjt)alb wirb man bort borftcfytiger unb bie warueubeu Stimmen beS

?Priefrert^um8 bc3 lebenbigen ©otteö, bie guten 33eifptele eineä weit woran

gedrittelten 9iad)bar3, feine, immer etwaS ©uteS fagenbe Unterhaltung in

ben langen Sßinterabenben ober in ben SBerfammlungen t>erfel)len aud) ihre

SBirfung nicfyt. Shirj, man rebujirt $tt)eorie jur ^rajtä in allen nur mögs

liefen SBegen, [omit brauet man nicfyt auf bie beglücfenben folgen einer

Religion für (Swigfeiten »arten ju muffen ,
fonbern ber ^»eilige ber legten

Sage fcfyafft jtd) feinen Rummel auf ©rben, wo er aud) immer fei unb

erntet bie grücfte feinet ©laubeng täglid), fo lauge er treu bleibt. £)a3

ftnb einige wenige oon ben manchen ©ingen, bie man in 3'on lernen fann

unb in ber Sfyat aud) lernt. Unb um bie ©runblage ju all biefem 511 legen,

Will idj beifügen, bafj fte in ber Befolgung einiger fel>r einfachen unb

letzten ßefyren bei (5uaugelium3 befielt: „©laube an ©ott, ben ewigen

ÜBater, — Seinen Sohn %e\um Sfyriftum, beffen 3Serbienfi unb Sebren, —
an ben ^eiligen ©eifi, — redjtfcfyaffene 33u§e, praftifdje 33uJ3e, welche niebt

nur im SBeinen unb Stöhnen über begangene (Sünben befte^t, fonbern im

Suffyören ju fünbigen unb in ber ©enttgtbuung für Schaben unb 93elei-

bigungen gegen ©ott, sftädjflen unb ftd) felbft,— in ber Saufe mit 2Baffer

jur Vergebung ber Sünben , — im ©mpfangen ber ®a^i\\ beS 1)1. ©eifieS

burd) auflegen Der #dnbe ber oon ©Ott berufenen SIelteften, woburd) ein

lebenbigeg Beugnifj ber SBabrfyeit unfere Jjperjen belebt, unb un3 nad)l)er

•Kiemanb ju fagen brauet, „Ijier ift Sfjrijiug ober bort, glaube SDiefeö ober

3ene$," — unb entließ im fernen unb spalten aller ber ©ebote, welche

©Ott gegeben bot, gegenwartig gibt, unb nod) geben wirb.

$5a8 ju üerfünben ift meine 'ätfiffton, ju biefen ©uinbfäjjen gebe id)

mein Sengnifj, benn icb weifj, bafj fte bon ©ott geoffenbartet würben unb

{eben ©terblidjen, ber fte befolget, glücflidj, frot) unb fowol)l Ijier all audj

im jufünftigen Seben feiig machen, ja, Wieber in bie ©egenwavt ©otte3,

fetneö USaterS jurücffüc)ren werben.

Qu ben ^eiligen biefer SKiffton mod)te ify fagen: „Seib fror) unb

glücflid), froljlocfet unb fyebet (Sure Rauptet empor, ber §err ift baran,

fein Sßolf 511 erlöfen unb wirb e3 ftcfyerlid) ausführen . gion blühet unb

gebt borwartä unb aufwärts l" eeib treu ber 2öa^rr)ett, gebulbig in allen

Sagen (SureS SebenS , balb lacbt aud) ©udj ber borgen ber ©rlöfung.

SDer griebe ©otteg fei mit un3 Süden

!

(Suer @ud) Iiebenbe 23ruber im 23unbe ber ewigen SBafjrljeit:

3ot)anne$ Heller.
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Sleutgfeitetu

Unfere 2tu§manberer Ratten eine fet)r angenehme $eife Bt§ DueenS*

tomn, bem legten fünfte, »on mo au8 mir fomeit ^tadjridjten t>on iljnen

erhielten. Slm 5. 3unt SSormittagg t>erliej3en mir 33afel unb famen SIbenbS

nad) ^Rann^etm; nadjfien borgen ging e§ per SDampfer ben föfyein hinunter

unb auS bem 9tr)ein über bte S^orbfee nad) ©rim§bö, üon ba per offenbaren

nad) Stüerpool, öon mo mir am Slbenb be§ 10. eintrafen unb fogleid) auf

boä ©d)iff übergingen. 2lm 12. 9tad)mittag§ 2 Ur)r bampfte ber fdjöne

i/ättanfjattan" jum Jg>afen IjinauS unb 36 ©tunben nad^er erhielten mir bon

QueenStomn, einer trlänbifdjen ©eefrabt, bie gute Stadjridjt, bafj alle bte

SBrüber unb ©d)mejtern, 231 an ber 3<#/ °on benen 80 au§ ber ©d)meij

maren, mofyl unb munter feien. Sein Unfall begegnete, fein Durren nod)

3eid)cn ber Unjufriebenljeit geigte ftd), unb mir ermarten öon ©ruber

©tfyönfelb, bem güljrer biefer ©efellfdjaft aud) oon bem übrigen Steile ber

Steife äf)nlidje Scripte.

2inbem mir biefe Steife nur ganj fur§ berühren , fßnnen mir nidjt un<

terlaffen , ber ehrbaren unb prompten SSeljanblung , meldte un3 üom #aufe

21. 3roüd)enbart in 33afel unb beffen Agenturen in sßtannfyeim, Stotterbam

unb ©rimSbö ju Sfjeil mürben, ju ermahnen, unb fpreefyen mir im tarnen

ber SüuSmanberer unb iljrer güfyrer bem #aufe 3ro rttf) en0flt t hiermit ben

marmften £)anf au8. Dbmoljl baffetbe unferer @mpfel)lung nid)t Bebatf,

füllen mir e3 bennod? eine unferer ^fftcfyten ju fein, eine folcfye gute ©pe»

bition nid)t unbemerft ju laffen. 2JJ6ge eine fo angenehme ©efcrjäftSoer»

binbung nod) lange bauern.

2Btr merben ju redetet Qtit über bk Beobachtungen , bie mir BiS Sttoer*

pool matten unb aud) biefenigen, melcfye SSruber ©djönfelb am anbern

©nbe ber Steife matten mirb, einige 2Borte fagen. 9tur fotriel fei jejjt ge*

fagt , ba§ unfere Seute menigften$ jmeimal ju t>iel #anbgepäcf Ratten unb

bafj ba§ ©rofjgepäcf beffer tterpaeft fein fofl.

2lm 26. 3uni »erlief baS jmeite ©djtff mit ben bieSfäljrigen SluS*

manbern ßioerpool unb fyatten 426 ^eilige, meifienS auS ©änemarf, mit jtet).

<Die Zeitig feiten auS Uta^ ftnb ruhiger Statur; bie Hormonen«

freffer fnirfcfyen mit ben 3äfynen über ba$ §el)lfct;lagen aller iljrer $läne

unb benfen, gleid) oen alten ^Ijarifdem , barüber na$, mie fte iijn (23rigs

r)am $oung) oerfudjeten unb eine Klage mieber ir)n fdnben. ^rdftbent 23rfg=

t)am $oung ifl mofyl unb munter unb fyat feit feiner greilaffung öiel gepre»

bigt unb bie Ijerrltdjjien Belehrungen gegeben, — ©er 23au ber ©ifenbalmen

im ©üben unb Sorben gefyt rafc^ Dormärt^. ©ie 2lu6fic^ten ftnb beffer,

alä je jtmor unb tyaben bie ^eiligen ber legten Slage mieber einen neuen

SBemeiS ber aHmaltenben ßatib ©otteS.
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SSon ben ©anbmlebS^nfeln färelbt Stcltejler ®. ^ebefer au8 Cate,

Oar)u, bafj bie bottige 3Jciffton bie befleu gortfcfaritte mache unb bie feljr

merfmürbige Teilung oon Äranfen unter ben (Singebornen, welches auef)

öon bcm $eltefien $$. ßluff betätigt wirb, Diel jur allgemeinen $reube

ber Slelteften Itht ber ^eiligen bettrage. JßoOten bie siJcenfcben nur finblich

unb unfd)iübig werben , an baä ©oangeltum 3e[u ßfyrifti unb bie lieber*

r)erfreUuug beS ewigen SßriefierttyumS glauben, i&re Sünbeu bereuen , 23ufje

tbun unb ben gorfcerungen be§ 5Keicbe3 ©otteg genauer folgen, würben bie

«Segnungen, weld)e üerbeifjen ftnb, weit jablreid)er werben.

3£egen Mangel an SRaum muffen wir bie 99efchteibung einiger ber ans

gencbmfien Stjatfacben über biefeu SJSunft unterlaffen.

^uqe ^ttxatytuttgett übet altere ^tad^tricßfen.

'© War eine .Seit , Wo ben Üftormonen

SBiel ©rudferfcbwä'rae man geweibt-

Sn fflafy unb $ern', in allen gonen

2Burb' Uebel iljnen ^rof^ejeit.

SBenn Unglücf über un§ gebangen,

Schrieb man'3 in alle SBelt l;inau§;

9htn 2ltle§ gut Porbet gegangen,

3)a trocfnet alle £tnte au§.

3Me SBabrbctt bat ein barte§ fingen,

Unb langfam nur tritt fte baber;

2ßetl ßüge eilt mit 2lbler§fcbrotngen

SBoran üjr über ßanb unb SOIeer.

Söalb Ware23rtgbam 2)oung gefangen,

Sftac&ber in alle SGSelt geflo^n

,

Unb würbe wieber bann gegangen. —
35a Ijiefc e§ : „Sil)» man bat i % m fcbon

!"

SBalb tijate er ein £f)al*j ermorben,

Unb ba&te aucb ßotyatität;

®ebörte 3um geheimen Drben,

©er '§ liebe SSaterlanb üerrätr).

*) Echo Cayon.

23alb Waren e§ entfernte unfein,

©abin man ibn berbannen wollt
1 —

Stort füllten bie Hormonen winfeln,

2ßo noih ber ©aunibale grollt

©od), ein Oeridjt bat ^cdjt gcfprocben,

Unb bie ©efangenen ftnb frei.
—

9JJac $ean u. Sfang ftnb burcbgebrocben,

©'rum bleibt fo rubig man babei.

Unb jener fromme, fülme Siebter

<£u#t nun ein fianb, ba triebe wobnt.

©od)— ©unf"el bull
1 um ibn fidr) bitter

!

©enn fo wirb SDjrannei belobnt.

2Bir ratben ibm basßanb ber $olen,

2Bo nod» bie ßnute erjftirt;

©ortbin mög 1 um ber Äaifer bolen,

2Bo gretbeit nie ba§ Zepter fübrt.

SSobl biele febon üon foleben groben,

DJiormonenfetnbe , ftnb gemaebt!

©ebt it)r ftentdjt, bie Dflacbt üon Oben,

2öic fie itn (Spötter fpbttifd) madpt ?

3fob. £uber.
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