
hex Äcifiacn der testen fagc

-#* ®egriinöet im 3aöxe 1868, *^-

„Ser Srroerb bes ©:red)fen gereicht 3um Geben, ber Srtrag bes ©e[el)Io[en 3ur 6ünbe." (6prüdje 10, 16.

N^8. 15. Jlpril 1910. 42. ^afjrgartg.

pmftoent 3ofyn H. HHttöer öeftorben.

h ber £elegrapb bie
<

>Rad)rid)t oon bem Dabinfdjeiben oon $rä=
ftbent 3obn SR. 2Btnber oerbreitete, ba roaren roobl Taufenbe
oon H'er3en, in roeldje tiefe Trauer (Ein3ug fjielt. Ueberall bort,

030 'es £eute gibt, bie bie ftirdje 3efu (Ibrifti fennen, roirb man
aud) folcfye finben, bie bas 3)abinfd)eiben biefes noblen Cannes

als einen grofeen 33erluft empfirtben. Sein £ob fam allerbings nidjt

oöllig uuerroartet. $or einigen 2Bodjen rourlbe er oon einet heftigen

ßungenentjünbung befallen, unb obgleid) es für einige 3eit fdjien, als

roenn er biefelbe erfolgreich überfteben Tollte unb man Ijofifte, bafe eti

"od) einmal gefunb roerben roürbe, fo toaren bies bodj fd>on bamalsl

febr fdjroadje Hoffnungen.
Der Dabingefdjiebene mar bis in fein fo ausnabmsroeife bofyes

Miller oon rounberbarer 5rifd)e an ftörper unb ©eift, mas man un=
juveifelfjaft feiner fiebensroeife 3ufd)reiben mufe. Die Hilfe biefes fo

begabten Cannes roirb un3roeifelbaft febr feb'Ien; umb mur fdjroer roirb

man (Erfafe für bie Dienfte finben fönuen, bie er ber ftirdje unb feinen

äJlitmenfdjen in ben oerfdjiebenften Remtern geleiftet bat. Beamte unb
äRitglieber ber fttrdje roaren ftets einftimmig in ibrer ^Inerfennung
über hen Gifer unb bie Hingebung, mit ber ©ruber 2Binber fid) bem
Dienfte ber ftirdje bingab. 93iele ber SOfttgliebeir, bie geroobnt roaren,

auf feinen 9?at 3u laufdjen, roerben ibn iefet fdjmer3lid) oermiffen. (£r

roirb oermifet roerben im Saite Safe C£ttr> Tempel, bem er für o tele 3ar>re

als ^ßräfibent oorgeftanben bat.

5Tb'er nidjt nur in ben oerfdjidbenen Slemtem ber ftirdje roar er

ein eifriger unb treuer Arbeiter; aud) in ben oerfdjiiebenen 3roeigen
ber lommunalen ©erroaltung t>atte er für längere 3eit getreulid) mit=

gearbeitet, unb in gefdjäftlidjer Hinfidjt roar er Taufenben ein ©or^
btlb unb tonnte oielen 9?atfcr)Iäge geben, roenn fie fid) an ibn roanbteu.

(£r roar einer oon jenen 2R'enfdjen, bie 3U einem großen S^Jtd be=

ftimmt 3u fein fdjeinen, unb bie oon ©ott gerabe bann in bie SBelt

gefanbt roerben unb an ienen 93lafc, roo man tt)rer am meiften bebaxf
unb roo fie mit ben ibnen eigenen Talenten bas meifte ©utc tun
tonnen. (£r batte ftets ein roarm füblenbes Her3 unb einen foldjen
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Gbarafter, bafe felbft bie ^einbe bei ftirdje nur ©utes oon ibm fagcn

formten unb ibn lieben nutzten. ,,(£r roar treu roie ©olb unb fo gut

roie tin £)iamant!" bies finb bie 2Borte eines feiner Mitarbeiter, benen
biefer 5lusbrud gab, als er oon bem Daljtnjcrjeiben bes gefdjätjten

greunbes borte. (Es !ann nicrjt 3u oiet ©utes oon ibm gefagt werben,
unb alle bie irjn lannten, feien fie 9Jtitglieber ber ftirdje ober nicf)t,

werben biefen Sßorten beiftimmen muffen.

3>er Skrftorbene rourbe am 11. £>e3ember 1821 in 33ibbcnben,

©raffdjafi ftent, in (Englanb, geboren. 5lls er ungefähr 20 3arjre alt

mar, fiebelte er nad) fionbon über, roo er eine ^Inftellung in einem

Sd)ubgefd)äft fanb. 5lm 24. SRooember 1845 beiratete er (Ellen 2Bal=

ters. Hngefäbr 3toei 3abre nadjber nabm er in fiioerpool eine Stellung

an. 33ielleid)t oiele ber £eler finb fd)on mit ben (Ein3elbeiten betannt,

roie er in iener Stabt 3uerft mit ber ftirdje 3efu übrifti betannt rourbe.

3n bem ©efd>äft, in bem er arbeitete, fanb er einen Seil eines Sriafes
mit bem ^lufbrud: öeilige ber legten Sage. (Er l)attt nie oon folcben

fi'eutcn gebort, unb baber rounbe fein Sntereiffe wadjigerufeu. 3luf ein=

gesogene (Ertunbigungen oon einem feiner SOlitarbeiter erfubr er, bafe

eine ©emeinfd)aft biefes Samens in fiioerpool Skrfammlungen abbalte.

3>er junge SFcann befudjte bie SJerfammlungen, um mit ibnen betannt

3u werben unb ju boren, roas fie lebren. Sleltefteir Orfon Speyer
roar ber Sprecber, ben er 3uerft borte; unb roie Skuiber SBinbex

fpäter felber er3äblte, erfaßten es ibm, als ob ber 9?ebner feine! 2Bortie

birett an ibn gerietet bätte. ^Rid)t lange barauf nabm er bas (Eoange=

lium an. 2lud) feine 5rau folgte ibm burd) bie Saufe nur ungeifäbr

einen ÜDconat fpäter. (Es roar am 20. September 1848, bafe Bruber
2Binber burd) bie Saufe in bie ftirdye 3efu (Ebrifti aufgenommen rourbe,

in bereu Dienft er bann fo 'öeroorragenbes teiften follte.

3m 3abre 1853 roar es, bafe er mit feiner Familie nad) Htab
30g. SBäbrenb ber erften 3abre feines bortigen s2lufentb>altes betrieb

er bas £anbmer! eines ©erbers unb £eberbänblers. 9lber balb be=

teiligte er fid) aud) an anbern ©efdjiäftsunternebmungen; unb ber Segen
bes öerrn rubte fidjerlid) auf allem, roas biefer SÜÜann tat.

3n ber ftirebe fyatte er bie oerfdjiebenfteu Stellen inne. 3für

einige 3eit roar er ^ßräfibent bes 12. (Eborums ber Siebensiger; fpäter

rourbe er 23ifd)of ber 14. ÜHktr'b. (Er roar ein SRitglieb bes öoben
'JKates bes Salt QaU 33e3irfes unb für längere 3>tit aud) Ratgeber
3u bem erften 23ifd)of 2ß. 53. /^refton. $ür längere 3^i roar er erfter

Seiftanb oon £oren3o Snow unb ^räfibent bes Salt Safe Sempel.
3lls bann 3ofepb 8f. Smitb ^räfibent ber ftirdje rourbe, ermäblte biefer

23ruber 3obn 5R. SBinber als feinen erften Ratgeber, in roeldjem 9lmte

er oerblieb, bis ibn ber Sob feiner ^flidjten entbob. Ss roar am
27. 9Jtor3 biefes 3abres, einem Sonntag=5lbenb, bafe .ber £err Seinen
Sngel fanbte, ber biefem treuen Wiener 'bie Berufung nad) einer anbern
2BeIt brad)te. ^räfibent 2Binber ift nidjt mebr in ber 9#itte ber

^eiligen; aber fein 3lnben!en unb cor allen Dingen fein SBorbilb in

^lufrid)tig!eit, Grgebenbeit Qkht 3u ©ott unb ben Sftitmenfdjen unb
feine unbebingte (£brlid)teit roer-bien ben fommenben ©efd)Ied)texn nod)

oon 9Zutjen fein. SOIan fann oon ibm audj fagen, bah er nod) lebt,

obgleid) er geftorben ift. Unb* roir finb fidjer, bafe fein ©eift ^Rube

finben roirb, bis bie 3eit tommt, öa Cbriftus alle, bie 3bm oom
35ater gegeben rourben, nadj fid) 3ieben roirb. (Mill. Star.)
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3öfUc*?fett.

£öflid)feit ift etroas, bas man an einem ieben iülenfdjen 3u fdjäken

roeife unb bas aud) ein jeber Sftertfd) befifren [ollte. Sie ift roobl

laum als eine Xugenb allein 3U bejeia^nen; aud) fann man fie nid}t

als eine allgemeine menfd)ltd)e ©igenldjaft be3eid)nen. 3)ielmebr fönnte

man jagen, bab ööflidjfeit eine Bfrudjt ober ein ©wugnis aller bei

©igenfdjaften ift, in beren 23efifc ein Sftenfdj fein mufci, roenn er fid)

leinen 9D?itmenfd)en nüfclid) unb angenehm erroeifen toilf. 93ielleid)t

fönnte man fie aud) als ein Xalent bejeiebnen, bas bem SÜlenfdjen an=

er3ogen werben lann.

3n ber Zat ift ;|)öflid)feit lebtgltcr) eine Sad}e ber ©rafefcung

unb ©etoöbnung; fein äftenfd) bringt fie als ein fertiges mit auf
bre ÜEBelt. 3e früher bas 5ttnb 'barinnen unterrid)tet nrirb, befto beiler

ilt es. aneignen mufe fxdt> aber ein ieber früher ober fpäter biefes

ial'ent; benn nur ein rjöflidjer SRenfdj barf bariauf redjnen, bafe. er

bie 9ld)tung feiner Stftitmenfdjen erringen unb bebalten fann, unb bafc

man feine ©eg-enroart ftets fd>äten roirb.

#>öflid)feit toirb uns r)elfen, heftige (Erregungen ober 5tuftoaI=

hingen oon 3orn im fteime 3u unterbrüden unb efroaigen böfen ©e=
banfen feinen 9Iusbrud 3U oerleiben. Oft ift £öflid)feit audj ein treiff*

Iicfr/er unb erlaubter Detfmantel, unter meinem roir etroaige unangenebme
©mpfinbungen anbern gegenüber oerbergen. Unb je mer)r ein 9Jtenfd)

fid) unb feine £anblungen 3U beberrfdjen oerftebt, befto leidjter roirb

es ibm fein, aud) unangenehme ober peinlidje 9lngelegenbeiten su er=

lebigen, obne bie ©efüble feiner 5Ritmenfd)en 3u oerlefren.

3'emanb ber nidjt nur ausgefudjt böflid> ift, fonbern 3u gleicher

3eit aud) freimütig unb o'ffenber3tgv roirb g'eroife oon allen gefdjäfct

werben, mit benen er in 23erübrung fommt. £öflid)feit [ollte nie mit
erfünftelter ^rreunblidjfeit oerroedjfelt roerben. hinter einem freunb=

Iid)'en Äädjeln fann ber fdjarfe 53eobadjter oft 23osbeit, -Weib ober

©iferfud)! entbeden. Hnb nidjt oerein3elt finb bie Stölle, roo jemanb
mit 'einem freunblidjen ßädjeln auf ben £ippen feinem 9#itmenfd}en

bas bitterfte Unredjt 3ufügte. 5lber roie gefagt, man barf foldje 5reunb=
lidjfeit nidjt mit roafjrer ^öflidjfett oergleidjen obex oertoedjfeln.

Die roafyre ööflidjfeit fudjt nidjt ©bre ober 2tdjfung für fid),

fonbern ebrt unb adjtet ben Sftebenmenfdjen mebr als fid) felbft. Sie

fud)t nie bas, roas ibr felbft »angenebm ober rooblgefälltg ift, fonbern

oerfudjt bas 3u tun, roas bem iüRädjften Ofreube bereitet; fie tritt gern

3urüd, ro'enn fie einen anbern baburd) beglüden fann. £öflidjfeit ift

freunblid) unb 3uoorfommenb , nidjt aus felbftfüdjtigen 'übfidjten, fonbern

aus £tebe 3um S^ädjften. Sie fdjroeigt gern ftill unb Iäfet ben anbern
bas 2ßort; unb fie oerfud)t bas <©ute an ibm 3U erfennen, loofür fie

ibm gern 5lnerfennung 30IU. ©in Kompliment ober eine freunblidje

5In'erfennung 3ur redeten 3eit fönnen oft oiel ©utes für unfetn 9Jäd)=

ften roirfen.

:£öflid)feit ift immer unb gern bienftbereit, aber nie aufbringlid);

fie berounbert bas ©ute unb 30IU £ob, obne 3U fdjmeidjeln. 2ßabre
Ööflidjf'eit bat nidjts mit aufbringlid^en unb babei leeren Sd)meid>eleieu

3U tun. Ofteunblidje, liebensroürbige unb aufridjtige ÜDienfd)en roerben

ftets ©runb ober tfrfadje 3um fiobe finben; unb bie formen ber 5luf^=

rid)tigfeit unb '.£>öflid)feit, bie bas Qob bann umgeben, roerben es

boppelt angenebm für ben ©mpfänger mad)en.
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SMrb'en roir alle oerfucben, uns bie formen roabrer £öflid)fett

an3ueignen unb biefelbcn im Söerfebr mit unfern sJtRitmenfd)en nie

oerlefeen, bann fönnte mandje Unannebmlidjfeit ober manches betrübenbe

3'erroürfnis erfpart bleiben. (Eine unböflicrje 5tntroort ober einige un=

böflidj'e 2Borte fyahm Jdjon manchmal £er3eleib oerurfadjt, bas nidjt

beabficbtigt roar unb leid)t bätte oermieben roerben !önnen. ^öflidjfeit

ift 'eine ^ßflid^t gegen unfere Sftitmenfcben unb gegen uns felbft.

SOfargareta ©rosnid, ©emlifc.

Die XOovte eines paftors

(Das ^olgenbe ift bie SBiebergabe eines 2trtifels, ber am 31.

Sanuar bs. 3abres in einer amerifanifdjen 3eitung erfd)ien. Derfelbe

enthält 3Ius3üge aus einer s#rebigt eines $aftor X. £. Gattin.

Saft follte man glauben, bafe jener SOtonn etioas oon ber Offen-
barung igelefen baben mufe, in melier ber £>err fagte, bafe hh oer=>

fdji'ebenen ftirdjen obne göttlidje SB o 11 m a d) t feien, bafe fie nur
b'en Scbein ber ftirdje (Ebrifti beroabren, aber bie ftraft berfelben

oerleugnen. (Es mürbe uns fidler nidjt rounbern, roenn bie ^reairtbe

jenes ^ßaftors ibm für feine 2lufrid)tigfeit ebenfo ben '•Rüden roenben

mürben, rote btes fd)on 3uoor in ber ©efd)id}te gefdjeben ift. ^Iber

i'eber aufriebtige unb bentenbe (Eftrift roirb bem Pfarrer nur 5Id)=

tung unb Anerkennung 3olIen fönnen; benn Selbftertenntnis ift ber

'erfte Sdjritt 3u 23efferung. 5?eb.)

„Ißaftor %. '&. (Sftartin oon äfteab eroille biett geftern eine etroas

fonberbare 9lnfprad)e oon feiner ftan3el. (Einige feiner eingaben n>a=

ren toie folgt: ftftLr längere 3'eit baben bie folgenben otogen in

b'eroorragenbem 9Jiafee meinen ©eift befd)äftigt: 3ft bie djriftlicbe ftirdje,

roie mir fie beute baben, mehr als eine fo3iaIe Organifation? 3ft

bic d)riftlid)c ßebre oon beute bie roab'te fiebte bes £> eil an b es,

roie roir fie in ber 23 i b e I o et 3 eignet finben? 3ft in ber d)rift=

liefen £ehre oon beute etroas enthalten, bas imftanbe ift, mebr als

bie fiebren einer anberen ©laubensgemeinfcfraft bie äftenfdjeu bie nadj

j^ilfe fueben an3U3ieben? 3ft es nid)t £atfadje, bafo beute bie lölaffen

in immer größerem Umfang tu ftirdje oerlaffen unb bafe fie babei

oöllig gerechtfertigt finb? 2ßerben nidjt beute oftmals sroeifelbafte

Sölittel unb SBege erfonnen, um bie ftireben 3U unterhalten? Sinb
bie ©eiftlidjen in unferen ftirdjen beute roirflicb gottesfürebtige unb
(erjrticfje SCRenfcben? 3ft nidj-t bas Serlangen nad) 2ld)tung unb 3In=

feben unb perfönlicbem SBoblergehen bie £jaupttriebfeber ber heutigen

©eifttidtfeit?"

„3dj roeife, bafc foldje fragen oon ber 9J?ebr3abl nidjt gern

gefebeu roerb'en. Sebod) ha id) bie Skrbältniffe ber ftireben 3iem=

lid) genau fenne unb ba id) ©ott ben Slllmädytigen fürchte unb lieber

aufrichtig unb roabr fein möchte, als oon ber 2Belt geartet, fo möchte
id) biefc fragen einmal furchtlos bebanbeln."

„Die (Ebriftenbeit oon beute ift ftol3 auf bie errungenen Giege
unb (Erfolge. SOian roirb eingelaben, bie (Errungenfcbaften unb 23e=

fi^tümer berfelben 3u betradjten. Sebod) beffen ungead)tet fann id)

fagen, bafe bie Cbriftenbeit oon beute einem beftagensroerten Serluft

ins ^lngefid)t febauen mufe. Die Äirdjen baben oiel erreidjt unb oiel
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gewonnen; jebod) batet baben ftc tfjre eigene Seele oerloren. Sie

oerloren ben heiligen ©eift, roelcbe Satfacbe fein aufrichtiger unb roabr^

b'eitsliebenber 9Jienfd) oerleugnen fann. Man fann begeben roo man
roill, nirgenbs roirb man in einer ber ftirdjen jene übernatürliche

Straft finb'en, oon ber bie 23ibel fagt, bafe fie in ber djriftlicbcn

ftirebe befteben Tolle."

,,(Ps gibt 3'eitalter in ber (Tbriftlid)en <Sef(f>ict)-ie, auf bie roir

mit 23erounberung unb $terer)rung 3urüdbliden. damals mar eine

böb'ere, bie 9Jcad)t ber Sftenfdjen überfteigenbe Rraft in ber Rircfje

fidjtbar. ^'eilige Männer batten göttliche Offenbarungen unb ©e=
fidjt'e. Rranfbeiten mürben burd) bie 3JJad)t bes (5 elftes gebeilt. 3n
ein3elnen fällen mürben fogar 2ote auferroedt. heilige SRärtner fpra=

a)m in anberen 3ungen, mie fie r»om (Seifte getrieben mürben. Die
ior'e oon ©efängniffen mürben geöffnet; unb 'ilnnanias unb Sapbira
fielen leblos 3u ben ^üfcen ber Slpoftel, roeil fie es unternabmen
mit biefer 50lad)t 3U fptelen. 3ft bie geiftige ftraft, bie jene ^eriobe

b'er djriftlicben ftird>e fo cbaraftertftifd) mad)te, h,eute ausgetragen mie

'ein Aleib unb nur nod) eine Reliquie, bk man bemunbern barf,

bie aber feine Dienfte mebr Ieiftet? Der an bie erften d)ri)tlid>en

fi'ebrer ergangene Auftrag mar, biafc fie mit bem Seift unb ber

ftraft aus b'er £>öbe angetan ausgeben mußten unb baf3 fie alle

Nationen taufen follten. Hub bie straft bes beiligen ©eiftes max
immer roabrnebmbar, menn fie biefe beiltgen franblungen ooIl3ogen."

„Die d)riftlid)e Religion oon beute ift md)ts als eine 3ufam=
menftellung fo3ialer ©efe^e unb' bot nid)ts in fid), mofür fie göttlichen

XIrfprung bean fprneben fönnte. Unb es ift mirflieb traurig, menn man
fiebi mie biefe 5tfrd)'e bann oerfuebt bie fünbige 2BeIt 3u retten."

„2ßir baben unferen äftagnet oerloren. dbtiftus, ber bu fagte,

bafe Ccr alle SDienfdjen 3u fieb empor3ieben mollte, naebbem der empor=

gehoben fei, mirb in ben meiften d)riftlid)en ftireben ignoriert unb
Seine ©ebote unbeachtet gelaffen. 2Bir baben oerfuebt bie oerfdjie=

b'enften <£rfafemittel in unfere ftirdjen auf3unebmeu um bie geiftige ftraft

3U 'erfefcen, bie mir oerloren baben; aber biefe (Erfa^mittel fönnen

'ebenforoenig 3ur (Errettung ber SÖcenfcben beitragen, als ein fünft=

Iicb'es £er3 imftanbe märe bas 23lut burd) bie 5fbern bes Körpers
3U treiben. 2Bir finb gleid) Scannern, bie eine Sofomotioe obne Dampf
an3utreiben oerfudjen."

„Die ftireben, bie mir beute in ber 2BeIt finben, finb bie 5ltr=

d)'en oon 9Jcenfd)en unb nid>t bie ftirebe ©ottes. Unb menn in ben

näcbften Sabren nid)t eine geroaltige 5lenberung fommt, bah fieb bie

#Jiit,glieber roteber 3U ©ott febren roerben, bann mirb bie Äircbe

3'erfdjellen, mie ein Sdjiff an ben Reifen."

,,2Bir bab'en eine grofee 2ln3abl gut gefcbulter ©eiftlicber; aber

biefe felber baben nie einen feften ©lauben an ©ott befeffen. 2Bir

baben grofee SJcaffen .auf unferen 9P?itgIieberIiften ; aber bie meiften

baoon finb nie befebrt rooirben, glauben nid)t an ©ott. (£s finb

Äeute unter biefen SWiflgliebern, bie roillig finb böfe iöanblungen ir=

genb melcber 9Irt 3u begaben oon DiebftabI 3u ilRorb; aber fie

ro'erben nur 3u gern als SOiitglieber beibebalten, roeil man nid)t münfebt,

bafe bk 3af)I ber SOlitglieber geringer roerben foll. (Es ift bie böcbfte

3'eit für bie ilirdjen ein roenig Deformation ein3ufübren unb eine

grünblidj'e Reinigung oorsunebmen."
,Mnn naebb'em id) erflärt fjabe, bah bie 5ttrdjen nur noeb Scbat=

ten oon ber urfprünglid>en 5lirdie dbrifti finb, fo mufe id) bennod)
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fagen, bafe fie oon allen fo3talen -Drgianiiationen bie beften unb er=

babenften finb unb in moralifcber £>infid)t ben anberen allen über=

legen ftnb. 3d) bin über3eugt, bafe bie ftirdjen oon allen £>rgani=

Rationen, bie 9Jcoralität unterftüfcen, ben erften 5Rang oerbienen; aber

id) fann fie nid)t als bie ftircfye 3efu übrifti anerfennen, benn fie

entbehren ben ^eiligen ©eift, ben dFjrtftus Seinen roabren Wnbängern
ocrfprod}en unb h^n man in ber ursprünglichen ftirdje batte.'

„(£s ift 3'eit, bafe roir bie Offenbarungen bes 3or)annes Iefen

unb als auf uns oe3üglid) anroenben. 9Bir behaupten bie rounberbare

fiebre.. bas feligmad>enbe (Eoangelium 3efu (Ebrifti 3U prebigen, unb
bennodi finb roir burdjfcfyaut in unlerer Scbroadjbeit. Möge (Sott uns

belfen, foafe roir roieber ben redeten 2Beg 3urüdfinben unb bah Seiner

ftirdye roieber bie ©aben oerlieben roerben, beren fid) bie urfprüng=

lidye 5lird)c erfreuen tonnte." (Liahona.)

£u fottjt deinen Hac^ftcn lieben voie Mdj felbft»

Dies rourbe oon unferm £eilanbe als bas ©ebot be3eid)net,

roeldjes bem ©ebot: ,,£>u follft ©ott X)einen £errn lieben oon gan3em
£'er3en, oon ganjer Seele unb oon gangem ©emüt!" am näcbfteu ftebt.

(£s ift bas 3roeitroid)tigfte ©ebot ber d)riftlid)en fiebre. 5IIIe finb beute

einig, bafe im Mittelalter oon ber bamaligen d)riftlid)en ftirdje otel

gegen biefes ©ebot igefünbtgt rourbe. 3ntoleran3, öafc unb 23erfoIgungs*

gelüftc 3erftörten bie fteime ber ßiebe in ben öenen oieler Diener

CCbrifti. Unb anftatt bie SOfitmenfdjen 3u lieben, fdjleppte man fie auf
ben Sdjeiterrjaufen, roenn man ibnen nidjt oorber nod> fd)Iimmere

Qualen bereitete.

'Slber roer ba glaubt, bajj in unferm gegenroärtigen 3eitalter bie=

ienigeu ausgeftorben finb, bie immer unb immer roieber irjre lieben

Mitmenfcfjen oerniebten möchten, unb bies aus oorgeblicbeir Qhht 3u

dbrifto, ber befinbet fid) im 3rrtum. Unb roie im Mittelalter, fo finb

es aud) beute gerabe jene, bieten Aufgabe es fein follte ben Menfdjen
bies ©ebot ber 9läd)ftenliebe 3u Oerfünbigen, bie in Unbulbfamfeit unb
oft bitterm £>af3 ein trauriges 23eifpiel geben. — 25or nid>t 3U langer
3'eit roaren foId)e Männer aud) roieber eifrig bd ber Arbeit, gegen
bie SLRttglieber einer ftirdje, bie nid)t benfelben 2lnfid)ten rjulbigte,

bas Vorurteil ber 23oItsmaffen 3u erregen. Unb es roar nidj-t etroa

ein angeblid)er Wiener (Ibrifti, fonbern ein Mann aus bem 93olfe,

b'er feinem Sd)reiben nad) 3u urteilen feiner beftimmten ftirdre an}u=

geboren oerlangt, roeldyer auf bas llngeb/örige jener öanblungsroeife
binroies.

'J5ier nur einige Sätje aus feinem ^Irtitel, ber im „Oberiänbifdjcn
33oItsbIatt" in 3nterlafen erfd)ien: „Man fiebt aus biefem ©eplänfel

oon fyüben unb brüben, bafe alle ©Iaubensparteien Vertreter baben,

bie oon Unbulbfamfeit förmlid) ftror^en. 5laum bafte bie proteftantifebe

ftirebe fid) in ben oerfd)iebenen Bänbern 2oleran3=©bifte erroorben, fo

roar fie gegen ^Inbersgläubige ebenfo unbulbfam, roie es bie ftatbo=

lifen gegen fie roaren. So liefe bie 3 5Heigierung im 16. Sabr^
bunb'ert ibre 2Biebertäufer im See roie Mäufe ertränfen; unb ber

ftrenge Sittenapoftel d füFjrtc feinen 5reunb Seroet, ber in
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religiöfen fingen nid)t mit ibm burd) Did unb Dünn ging, auf ben
Sdjeiterbaufen."

„Das 19. 3>abrbunbiert braute in bie freisinnigen s-ßerfaffungen

ben s#affus oon ©laubens* unb ©eroiffensfreibeit. Da ftebt er auf
bem Rapier, fdjroars auf roeife; ja auf bem Rapier ftebt er. 2Bie lange

gebt's roobl nod), bis er in ber Praxis oon W bis 3 ausgeführt roirb?

Sogenannte freifinnige 23lätt>er lieben es bei jebem 'Jlft ber Unbulbfam=
feit fatbolifdjer Dbferoan3 ins öorn 3u blafen: Sdjaut an ben 9?öm=
ling ! Unb um fein £>aar beffer machen 'es oerfd)iebene Vertreter unfern
reformierten ftirebe. 2ßiet nidjt glaubt roie fie, roer nid)t tut roie fie,

ber ift minberroertig. hätten mir bie Gcrjeiterrmufen nod), es fdjmorten

nod) jäbrlid) ber Opfer 9lnbersgläubiger 3u Dutyenben."
,,2Benn ber Sapaner, ber <£r)inefe unfere fdjmufcige 3Bäfd)e jierjt,

roie roir bie ibrige oft oon unfern 'eigenen Übeofogen gefdjilbert fefjen,

jo roürbe er bie öänbe über bem ftopf 3ufammenfd)lagen unb -aus=

rufen: 33eroabre mid), grofeer ©ott bes £immels, oor bem ttbriftentum!"

Goroeit bie 2ßorte jenes Sdjreibers. Pfarrer äftarbad), ber jene

ÜBortc in erfter IReib'e roobl auf fid) be3og, blieb ifjm bie Wntroort

allerbings nid)t fcbulbig. 3n berfelben 3'ßitung erfdjien feine CSrroiberung.

Hub roie erftaunt roerben bie £efer fein, roenn fie oernebmen, bafe nur
besroegen, roeil ein 9)knfd) -gegen 3ntoIeran3 proteftiert, er ein ©egner
ber ftirdic (£b/rifti fein muffe, £ier bie SBorte bes Pfarrers: „5Ius

all ben leinesroegs neuen Sßengleidjen unb 3ntoIeran3beroeifeu, bie ber

Sdjriftfteller beran3iebt, gefjt beutlid) beroor, bafe er tein großer Sfreunb

ber ^Religion dbriffi ift, ebenforoenig ein Sreunb ber £bina= unb 3apan=
Sftiffion ...."

<£s ift in ber Zat eine fonberbare £ogif, hk ber £err Pfarrer
oerrät. 9hir besroegen, roeil iemanb roünfdjt, bafe bie crjrtftltrfje ftirdje

aud) bem 23eifpiel ibjes £'errn unb 9Weifter folge, roirb er als ein

©egner ber ftirdje be3eidjnet. SJMffen roir uns nid)t bann uerrounbert

fragen: ftann eine ftirdje fid) bie ftirdje (£brifti nennen, roenn man
foldje, bie ben ÜBillen b'es £eilanbes oerteibigen, als ©egner ber

5lird)c betrautet? 3ft es nid)t 'ein (£ingeftänbnis, bab bie ftirdje nur
bie 5lird)c oon SKenfdjen ift? Der Sdyreiber batte in feinen Slnfübrungcn

bie djriftlidje ^Religion nid)t im geringften angegriffen, fonbern nur

einige SOHfeftänbe angefübrt, bie fid) unter bem Dedmantel ber Religion

eingefd)lid)en baben. 9Iber "bas Urteil, roeldjes ber Pfarrer über ibn

fällte, entfpridjt gan3 feinen 2Borten, bie er in betreff ber 9lnbänger

ber ftirdje 3efu (Tbrifti fdjrieb. 3n einem frübern 'Slrtifel fagte 'er

3um Sd)lufe:

„2Bir muffen babei fteben bleiben, bie „SRormonenfefte" i)*t feine

djriitlidje Seite. (Dies beanfprudjen fie aud) gar nidjt, fonbern fie be=

baupten, ^Inbänger unb 9cadjfolg>er (Tbrifti 3U fein, nid)t Dcitglieber

einer Seite. 5Reb.) (£s mögen in ibr aud) gute 9ftenfd)en leben; aber

als ftirdje, als ©emeinfd)aft, gefüllt auf it)re ©rünber unb £ebren
unb 5Ibfid)ten bat fie fein 9?ed)t, fid) ,,d)riftlid)" 3u nennen. ,,Das

ift bas eroige £eben, bafe fie biet), ber bu allein roabrer ©ott bift,

unb ben bu gefanbt baft, Sefum ^briftum, erfennen." Darum fort

mit Smitb! Srort mit bem Sud) SRormon! 5ort mit ben ^Hormonen!"
2Benn ber öerr Pfarrer fagt: „5ort mit ben Hormonen!" roas

bürfen roir roobl annebmen, roas er mit ibnen tun roürbe, roenn es

in feiner 9ftad)t ftänbe? Der £eilanb fagte: ,,Du follft beinen 9Md)ften

lieben roie biet) felbft." Die neue Auslegung roürbe biernad) beißen:

„SBcnn bein 9(äd)fter glaubt, roas bu glaubft, bann barfft bu ibn
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lieben; ift er ober 'ein 5lnbersglciubiger, bann tue alles in beiner

üücadjt, ibn 3u oernidjten." — Rann man fid) rounbern, bab benfenbe

SDcenfdjen in foldjen fiebren feine feligmadjenbe ftraft mebr 3u finben

oermögen unb fid) gan3 oon ber ftirdje roenben? 9lber bie 3*ü
fommt immer närjer, ba ber (Seift ©ottes über alte Menfdjen aus=

gegoffen roerben foll, roie bie ©ibel es oerbeifet. Unb es gibt aud)

beute unter ben ©eiftlidjen bereits eine grofee %niaf)\, bie ba ein=

fefjen, bafe trotj all ber Reformen unb oon Menfdjen uorgenommenen
SBerbefferungen bie djriftlicben ftircben nidjt mebr mit ber urfprüng=

licfjen ftirdje 3u oergleid>en finb, unb bafe auf eine rounberbare üffiieife

allein bas roieberberg'eftellt roerben fann, toas oerloien gegangen ift<

Unb erft bann, roenn bas Verlorene roieberbergeftellt roorben ift, fann
bie ftirdje roieber als 'eine ftraft ©ottes betrachtet werben, bie ba
feiig maebt alle, bie ibren fiebren glauben unb ibre ©ebote befolgen.

93ielleid)t liegt bie 3;eit niebt mebr fern, loann es bann ben

Menfdjen aueb leiebter fein roirb 3u glauben, bafe ©ott fid) 'Dm

SPcenfdjen roieber !unb getan bat, bafe (£r benfelben Seinen SBillen

roieber offenbart bat — 3toar nid)t foldjen, bie an itjrer eigenen 2Beis=

beit genug baben, foldjen, bie fid) ifyter eigenen 23olIfommenbeit rübmen
unb alle anbern oerbammen, fomb'ern einem Spanne, ber bia cinfab;

bafe ei an 2Beisbeit mangelte, unb ber bem3ufolge in anbaltenbem unb
aufrichtigem ©ebet um £td)t unb (Erkenntnis fTebte. 3bm unb feinen

Mitarbeitern rourbe berfelbe ©eift 3uteil, ben bie erften T)iener in ber

Äirdje Cbrifti befafeen. Unb burd) triefen ©eift oerfünbigte er biefelben

£ebren, bie Kbriftus unb bie 9lpoftel oerfünbigten. (£r liebte feine

Sftitmenfcben roie fid) felbft, ja mebr als fid) felbft; benn er liefe fein

Qtbtn für bie S&otfdjaft, bie 'er benfelben 3u oerfünbigen batte. Qitht

3u ©ott unb ibren SCRitmenfdjen allein finb 'es, bie feine sJlad)folger

beroegen, ibre ialente unb beften Gräfte in ben Dienft ibrer 90cit=

menfeben 3u ftellen. Unb £'eute, bie auf biefe JBeife ber (Ermabnung
bes öctlanbes folgen, morgen 3toar oon ein3elnen oerfolgt, oerfpottet

ober oerleumbet roerben; aber ber Xröfter, ben ber SReifter Seinen
Süngern oerfproeben bat, igibt ibnen 3'eugnis, bah ir>»rc Dienfte bem
£erru angenebm finb, unb ein ©lüdsgefübl, roie man es tbzn nur
bann erbalten tann, roenn man fein 53'eftes oerfuebt, ben 2BilIen bes

£>erru 311 tun, obne auf bk Meinungen anberer Sftenfdjen ~,u adjten.

8frtfc Soebe.

Der ttatfyafymuna, toütbig.

^adjfolgenb einen 23ertd)t oon ber ©runbfteinlegung einer fatbo=

Iid)eu ftirdje in Jooele, 'einer Stabt oon ungefäbr oiertaufenb (£in=

roobnern in Utab. 2Bir entnebmen benfelben einer in Salt £afe Cito
erfdjeinenben 3'eitung

:

,,$lm Sonntag rourbe ber ©runbftein für bie neue tatbolifebe

ftirdje in Xooele gelegt. 33ei biefer ©elegenbeit rourbe ein bafonberer
©ottesbienft abgebalten unb baran anfdjliefjeub eine fleine 5eicrlid)=

feit. (£s roaren eine größere 5ln3abl ftatbolifen aus Salt l'afe €itn
unb aud) foldje oon Montana anroefenb. Seim ££gen bes ©runöfteines
bielt audi ber Sürgermeifter oon Jooele eine 5lnfprad>e folgenben
3nbaltes:
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„SBtt baben uns beute bier oerfammelt, um ben ©runbitein 311

einem geroeibten ©ebäube, einer fatboIifd)en .Uirdje, ,5U legen. 2Bir

beiden Sic alle in unterer SLTlittc roülfommcn. (£s ift ein erhabener

3toed, ber Sie bierber gebrad)t bat; benn mir bctrad)ten .^irdjen unb
Sdjuleu als bie bebten ©runblagen 3um Aufbau unb 3ur (frbaltung oon
gcbeil)lid)en unb gefeljliebenben ©emeinben. 2Bir tuobnen in einem

Üanbe, beffen Constitution einem jeben 9Jtcn[d)en geftattet, ©ott nnaj

ben Gingebungen feines ©eroiffens 3U bienen. 3ebe .Uirdje follte bu!b

fam unb nad)fid)tig gegen anbere ftird)en fein. (£s bat jebe 5*ird)c

grofec unb gute l)inge oolIbrad)t, roofür man banfbar fein follte.

2Bir alle baben ein 3iel, nad) bem mir arbeiten, roenn mir basfelbc

aud) auf einem oerfdjiebenen 2ßcge 3U erreidjen fueben. Hnb id) bin

übeneugt, bab alle ftird)en oerfud)en, ©utes 3U tun unb bas ©ute
311 förbem."

,,£unberte oon 3abren, ebe bie ftirdje 3efu (£bri|ti in biefen

lagen gegrünbet mürbe, baben bereits 9)?iffionare ber fatbolifeben 5lird)e

allerbanb fieiben unb Scbroierigfciten erbulben muffen, als fie oen

(Sinroobnern biefes ßanbes bk SBabrbeiten ber d)riftlid)en £ebre 3u

oerfünbigen unb bie £eute 3u einem böbern unb beffern l'eben 3U

bringen oerfudjten. Rein 9BiIlfommen tonnte 3u benüd) fein für eine

©emeinbe ober für ein Volf, bie fid) als roillig erroiefen baben,

3bm 311 bienen unb für 3bn ju leiben, ber aud) am 5lreu3e für uns
gelitten bat. 3m tarnen ber Bürger oon Xooele beiße id) einen

ieben ein3elnen, unb insbefonbere biejenigen, bie bergefommen finb, um
ber ©runbftcinlegung ber 5Urd)c- bei3umobnen, benlid) millfommen. Wöge
ber Segen bes £>immels auf 3bren Unternebmungen ruben unb mögen
Sie erfotgreid) fein in 3bren SBeftrebungen, bie 9Jknfd)cn 3U belebren

unb Sorge unb Hummer 3u befeittgen; benn fo oiel id) roeife, firtb bies

ja aud) bie mid)tigften 3iele 3brer ftird)e."

33i!at ftielo oon Salt £afe Gitp, meld)er ber Vertreter ber tatbo=

lifdjeu ftirebe mar, erroiberte barauf, bafe bie Seifigen ber letjten Xage
unb bie 9JiitgIieber ber fatbolifdyen ftird)e immer in ^rieben unb
(£intrad)t beieinanber gemobnt baben, unb er febe feine Hrfacbe,

marum bies nid)t aud) in ber 3ufunft fo fein follte. ©r boffte auf

ein ^ortbefteben bes gebeiblicben unb frieblid)en Verbältniffes, unb im
tarnen ber fatbolifd)cn ftirebe brüdte er ben Ginroobnern oon Jooele
ben aufrid)tigften Dan! für ben frcunblicben iBillfommen aus, ben

btefe ben Vertretern ber erftern bereitet, unb insbefonbere aud) für

bie freunblidjen unb anerfennenben il>orte." (Deseret News.)

JBeldjer ftontraft 3mifd)en bem Verbalten bes Sürgermeifters io*

roobl als ber Ccinroobner oon Xooele, bie mit roenigen ^lusnabmen alle

,, Hormonen" finb, unb bem Verbalten oon einigen ber guten unb
gläubigen Gbriften, bie mir biet oft antreffen, unb oon benen jener

Vfarrei ein 33eifpiel ift, ber für bie iUJitgüeber ber Rirdje 3efu Gbrifti

nur bie SBorte übrig bat: „Daber fort mit Smitb ! 5ort mir bem
Sud) Dtormon! ftort mit ben Hormonen!" — 2ßeffen bas S'er3 ooll

ift. bes läuft ber ÜUiunb über. 9lftan fann leidjt an ben s33orten unb
Sanblungen eines Wenfdyen erfennen, roelcbe ©ebanfen fein iöer3 er=

füllen. Unb roie fann man annebmen, baß jemanb ©ott liebe, roenn

er einen foldjen $>a"ü gegen feine 1U?itmenfd)en im Senen begt?
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Sinfc fcte Cetyrcn fcer „21lormotten" biblifcfy ?

5 r i fc S o c b e.

3u einem anbern 9luffals in biefer Kummer ift bie Musfage eines

9Jiannes angeführt, ba^ man bie „Sölormonen" nid)t als (£bri|ten be=

tiadjten fönne. 9fam mödjtc id) nid)t üerfudjen, 3u beroeifen, bab bie

„9JJormonen" dbriftcn finb; benn id) roeife nid)t, roas für (rigenfcbaftcn

ein SlUenfd) befitjen mufe ober befifeen barf, um ein Gbrift im Sinne
jenes Pfarrers 3U fein. 2tber id) roerbe oerfucben, einige ber £ef/ren

bes „9Jtormonismus" mit ben £ef)ren ber 23ibel su Dergleichen. (£s

roareu ja bod) betanntlid) biejenigen, bie an bie in ber 33ibel ent=

Wollenen ßebren glaubten, bie man suerft (Sbriften nannte.

9ln bie 23ibel glauben bie SOZitglieber ber ftirdje 3efu (Hjrifti

betanntlid), roie ber 8. ©laubensartifel fagt: „JBir glauben an bie

23ibel als bas 2Bort ©ottes." %n bie 23ibel glauben ja oorgeblid)

aud) alle anbern djriitiidjen ftirdjen unb ©emeinfdKiften. Darjer Tollte

es alfo in erfter 23e3ier>ung barauf antommen, 3U unterfudjen ob bie

£ebren mit ber 33ibel übereinstimmen ober nid)t. Stimmen fie nid)t

mit ben £ebren bes öeilanbes unb Seiner $lpofteI überein, bann bat

man geroife Urfadje, fie ad)tlos beifeite 3u roerfen. Sinb ab£r bie

£ebren biefer ftirdye biefelben, bie (£briftus oerfünbigt bat, erbebt

biefe ftirdje, bit ben tarnen bes (Erlöfers trägt, mit 9?ed)t ben 2(n=

fprud), bafe fie burd) göttlid)e 23oIImad)t gegrünbet mürbe, bafe fie

fid) berfelben ©aben unb Segnungen erfreut, beren fid) bie erfte ober

urfprünglid)e djriftlicbe Rirdje erfr'eute, bann füllten gemiffe £eute bod)

ein roenig oorfid)ttger fein, ebe fie biefelbe oerbammen.
^Bereits ber 9iame ber 5lird)e — ftirdje 3efu £brifti ber ^eiligen

ber letjten Sage — gibt oielen ©egnern ber ftirdje Urfadje 3u tritt*

fcben SBemertungen. Txibei 3ieben fie gar nid)t in 23etrad)t ober oer*

geffen oöllig, bafe bie meiften proteftantifdjen .ftircben in ibrem ©lau*
bensbetenntnis etroas bab'en, roas biefem tarnen oölltg gleid) ift. „2Bir
glauben an eine beilig/e, allgemeine d)riftlid)e ftirdje, bie © e m e i n=

fdjoft ber ^eiligen, bie 'ütuferftebung bes ^leifcbes ufro." Dies
ift ein 9lus3ug aus einem proteftantifdjen ©laubensbefenntnis. 3ft es

nun fdjlimmer, 3u fagen, mir glauben an bie ftirch/e als eine ©emein-
fd)aft bei ^eiligen, ober roenn mir bie 5lird)e, ber mir angeboren, bie

ftirdjc ber ^eiligen ber legten Sage nennen? Dafe ber 3ufafc „ber
^eiligen ber legten Sage" nid)t befagen foll, bafe bie JRitglieber ber

5ttrd)e fid) als beilig ober frei oon Sünb'e betradjten, ift meh/rmals

beroorgeboben roorben. X)er 9came mürbe, roie ber ^ropbet bebauptete,

ibm burd) Offenbarung befannt gegeben.

Die Xatfadje, ba^ er bebauptete, biefen tarnen burd) Offen*
barung erbalten 3u baben, genügte, um benfelben in ben klugen oieler

^Inbersgläubiger unpopulär 3U mad)en, ba fie es ja als eine ftetjerci

betrad)ten, roenn jemanb roagt, 3u bebaupten, ba^ mix beute nod)

Offenbarungen oon ©ott empfangen follen. Der ©laube an Offen*
barung in ber gegenroärtigen 3ett ift eines ber iUJerfmale, burd) roeld)e

fieb biefe ftirdie oon anbern cbriftlidven ftird)en unterfdieibet. Unb merf*
roürbigerroeife oerfudyen fid) bieienigen, bie Offenbarung in neuerer 3eit
oerroerfen, babei auf bie 33ibel 3u frühen. 3n Ermangelung befferer

ÜBeroeife nebmen fie bie JBorte aus ber Gpiftel Paulus an bie fto=

rintber als Stüfee: ,,T>h fiiebe boret nimmer auf, fo bod) bie 2Beis=
fagungen aufboren roerben, unb bie Spradjen aufboren roerben, unb
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btc (Erfcnntnis aufboren roerben." — hieraus, fagen Tic, Fann man
bciitlid) feljen, t>ak nad) jener 3ett bie Offenbarungen aufboren füllten,

unb roenn jemanb beute mit b'er 33ebauptung rjeroortrttt, bafr er foldje

crbalten babe, bann mufe er 'ein 33etrüger fein. 3u roeiterm 23eroeife

roerben oielleid)t nod) bie ÜBorte bes Offenbarer 3of)annes angeführt,

als er febrieb: „9Benn iemanb 3U biefen Ijinjufügt, fo roirb Cöott ibm
bie plagen l)in3ufügen, bie in biefem 23udje gefdjriebeu finb . . .

."

©ei genauerer Unterfucbung finben mir natürlid), ba\s beibe 9lrgu=

mentc binfällig finb. Paulus fagfte in berf'elben (Epiftel an bie Ro-
rintber, roo er fdjrieb, bafe bie SB'eisfagung.en aufböten würben, bafe

bies erft bann fein folle, roenn 'bas SBoIIlommenc bier fein roirb 1

..

'Jlber niemanb roirb roobl im 9lngefid)t ber g'egenroärtigen 23erroirrung

auf religiöfem ©ebiet behaupten roollen, bafe mir bereits in jenem

3uftanb angelangt finb. 3m ©egenteil, roenn SUcenfdjen je uon 33oll^

fommenbeit in ber (Ertenntnis ber ßebren (Ebrifti roeit entfernt roaren,

bann ift es bie gegenwärtige d)riftlid)e 2BeIt; benn nur baburd) allein

läfet fid) bie grofee 99?einungsDerfd)iebenbeit erflären. Unb in betreff ber

^Infübrung aus ber Offenbarung Sorjannes bjaben j'ene Sßorte geroife nuc

auf bas oon ibm gefdjriebene Sud) ber Offenbarung sBesttfl.

(Ebc mir uns fragen, ob bie 33ibel oerbeifet, bafe ber öerr Sieb

in beu legten Xagen nod) offenbaren roirb, mbdjten roir einmal feben

ob es oernünftig ift an Offenbarung in biefer 3eit 3u glauben, roenn

roir bie (Erfabrungen unb ftenntniffe, bie roir über bie 33ergangenl>eit

befifeen, 3U £>ilfe nebmen. ^fbam unb (Eoa roaren ber 23ibel zufolge

bie erften Sföenfdyen auf biefer (Erbe unb bie erften, benen fid) ber

.&err perfönlid) offenbarte. ,,Seib frud)tbar unb mebret eud) jinb

füllet bie (Erbe unb macbet fie eud) Untertan . . .
." — Dies ift bie erfte

Offenbarung, bie roir oer3eid)net
r
finben. Später offenbarte ber £err

ben beiben erften Sftenfcfjen Seinen Sßillen in betreff bes 33aumes ber

(Erkenntnis bes ©uten unb 23öfen. 9)lit biefen beiben Offenbarungen
roäreu 'Kbam unb fein ÜBeib (Eoa in ber fiag'e gieroefen, ein 'öott toor)l=

gefälliges £eben 3u fübten. Sie roufeten alles, roas für fie unter

ben bamäligen SBerbältniffen 3U roiffen notroenbig roar. 3ebod) bürfte

man Daraus läyiiefeen, bafe es nid)t notroenbig roar, bafr fid) ber £>err

fpäter ben 9Jienfd)en nod) offenbaren mufste? 5lls bas ©ebot über=

treten roar unb 3lbam aus bem ^arabies oertrieben rourbe, bann roar

es, baf? ber £>err ibm roieb'erum Seinen 3Billen funb tat. (Es roaren

neue Sßerbältniffe, unter benen ber 90cenfd) lebte; unb her £>err er=

flärte ober offenbarte ibm, roie er fid) unter biefen Serbältniffien 3u

Derbalten babe.

2ßas 9Ibam bann oom £errn erfubr, roar genug, um ibn roiffen

3u laffen, roas er tun mufete, um unter ben oeränberten ^erbältniftfen

ein ©ott rooblgefälliges fieben 3u fübren. 9lber mit uid)ten roar es

für 3utünftige ©enerationen genügenb. 2Bir lefen in ber Bibel, bafe

.Rain unb 9tbel bem 5errn Opfer barbradjren. 2Bober mußten fie,

roie bem £errn 3u opfern, roenn (Er es ibnen nid)t offenbart bätte?

9toab lebte unter anbern 93'erbältniffen als Rain unb Qlbel unb bie

erften Sftenfcben; baber roar es roieber notroenbig, i>afc ber öerr ibm
Seinen 2BiIlen offenbarte. ^Jlber trofcbem ber £>err ffloab alles offen*

barte, roas für biefen 3U roiffen notroenbig roar, fo roürbe bod) t.iemanb

3U bebaupten oerfud)en, bafe bies aud) für uns genügenb roäre, um
unter ben beutigen 93'erbältniffen ben red)ten s$fab 3urüd 3um SJater

finben 3u lönnen.

Unb in nacbfolgenben 3eiten feben roir bann immer, roie ber
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.Serr Sieb Seinen ftinbern offenbarte. 3roei 33ebingungen waren ge*

roöbnlid) geftellt, roenn SQfenfcb'en oom £errn Offenbarungen erhalten

roollten. Sie mußten neue ©rfenntnis, neues £id)t nötig baben, unb
bann mußten fie einen feften ©tauben an ben £erm baben. 2Baren
biefc 23ebingungen 'erfüllt, bann liefe Sid) ber §err leine ©ren3en fefcen,

roie oft ober roie lange ©r btn SDIenfdjen Seinen Sßiüen funb tun
mürbe.

9hm roirb man oielleicbt aud) 3ugeben, i>ak bis ju i>er 3eit

©brifti fortroärjrenbe Offenbarungen notroenbig maren, um bie !!Jcenfd)en

auf bas kommen bes ©rlöfers oor3ubereiten; aber b>a in Gr>rijtus

fid) ber 23ater offenbarte unb (£l)iriftus ben 9[föenfd)en bas oollfommene
©oangelium oerfünbete, [o fagt man, mar 'es bod) fidjerlid) nid)t nötig,

bah nad) Seinem £obe nodj roeitere ftunbgebungen erteilt roerben

füllten. — Sßären bie 3uftänbe unb 33'erbältniffe nad) bem Sobe bes

©rlöfers immer biefelben geblieben, mie fie bamals roaren, bann mürbe
bies oielleicbt 3utreffenb fein. 9lber roieberum baben fid) neue 33er'

bältniffe geftaltet, neue Srcigen aufgeftellt, beren ßöfung unbebingt
Offenbarungen ober Runbgebungen oon ©ott oerlangte.

pfflt lange 3eit märe fd)on bie 'eine 23ebingung erfüllt geroefen,

t>ak bie JRenfdjen mebr Qiä)t unb ©rfenntnis notroenbig batten. 2Benn
©ott Sid) aber trofebem nid)t offenbarte, fo mar 'es roeil bie 3roeite

33ebingung nid)t erfüllt rourbe. I)ie äftenfdjen festen ibr Vertrauen 3U

febr auf eigene ftraft unb unterließen es, ben ^errn um £id)t 3U

bitten, ©in junger SOmnn, ber fid) in großer Sebrängnis befanb, ber
ertannte, baß feine 'eigene SBeisbeit nid)t genügte um bie roidjtigen

fragen 3U löfen, mar es, ber fid) in biefer ßage an ©ott mit einem
linblidj gläubigen unb oertrauenben J5<er3en roanbte. Unb er mar ber

©rfte, bem ber £err roieberum Seinen Sßillen funb tat. Unb bas,

roas ibm ber £err lunb tat, Iwtte geroiß auf ibn felber unb auf fo

Diele, als feinen Jßorren glaubten, einen großen (Einfluß, gerabe) fo roie

in frübern Sagen bie SBorte bier ^kopbeten immer einen (Einfluß 3um
©uten auf bieienigen ausübten, bie benfelben ©eborfam fdjenften.

Öaben mir nun bisber gefeb'en, baß oernünftigerroeife angenommen
roerbeu muß, baß ©ott fid) ben Sftenfdyen beute ebenfo offenbaren follte

roie in frübern 3eiten, ro'enn biefe Seines SRates bebürfen unb 3bn
im ©lauben barum bitten, fo 3eigt aud) bie 23ib'el felber, baß ber

£err nid)t bk 9lbfid)t batte, Sid) nad) ber Jcnmmelfabrt ©briftt ober
nad) bem 5lpoftolifd)en Zeitalter in Sdjtoeigen 3u bullen, "Xls ©briftus
füblte, baß Sein Sd)eiben oon biefer JBelt naf)e roar, oerfudjte ©r bie

3ünger auf bie lommenben ©reiguiffe oor3ubereiten. Um ibnen 2roft
3U3ufpred)en unb 3U oerbinbern, ba^B fie oor ber 3eit oer3roeifeln füllten,

oerfprad) ©r ibnen ben beiligen ©eift, ber geroiffermaßen bie £üde
ausfüllen follte, bie ©r binterlaffen roürbe.

Unb in 3obannes im 16. Kapitel lefen mir über bie äftiffion

ober bie Xätigleit bief'es r>etlig«n ©eiftes bas ^olgenbe: ,,2ßenn aber
jener, ber ©eift ber JBabrbeit, lommen roirb, ber roirb eudj in alle

üffiabrbeit leiten. Denn 'er roirb nidjt oon ibm felber reben, fonbern
roas er boren roirb, bas roirb er reben, unb roas 3ulünftig ift, bas
roirb er eud) oerfünben. D'erfelbige roirb mid) oerflären; benn oon
bem deinen roirb er's nebmen unb eud) oerfünbigen." — .v>ier fagt

ber öeilanb, baß es bie Aufgabe jenes ©eiftes fein follte, bas, roas

3ufünftig fei, 3u offenbaren; unb ferner follte er oon bem £>eilanfoe

empfangen, roas er benjenigen lebren roerbe, 3u beren Stüfce er ge^

fanbt roerben follte.
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5lu einer anbern Stelle ber 33ibel lefen roir, bah biefer (Seift

obei Äröftci nid)t allein auf bie 3toöIf
s2lpoftel befdjränft bleiben füllte,

fonbern alle 3ünger ©brifti bitten 'ein ^Inredjt auf benfelben. ©s roar

am s#fingftfefte, als fid) biefer ©eift 3um erften SDfal öffentlid) tunb tat.

3m 2. ftapitel ber 5lpoftelgefd)id)te lefen mir in ben erften Werfen, roie

ber ^eilige ©eift ben 3üngern erteilt rourbe, als fie einmütig bei=

einanber roaren. 9Bir lefen ben rounberbaren ©influfe, ben biefer ©eift

auf bie 3ünger ausübte, unb oon ber 9JJad)t, bie er ibnen oerlieb.

Die anroefenben Soltsmaffen rounberten fid) unb maren erftaunt. s43etrus

gab ibnen eine längere unb ausfübrlidje ©rtlärung. Unb als er bann
oon einigen gefragt rourbe, roas fie tun füllten um bie Segnungen
3u erlangen, bie fie fab/en, bafe bie 3ünger erbalten batten, bann fagte

ibnen Petrus: „iuet Sufee, unb laffe fid) ein jeglidjer taufen auf ben

tarnen 3efu C£r)rtfti 3ur Vergebung ber Sünben, fo roerebt if>r empfangen
bie (5ahe bes beiligen ©eiftes. Denn euer unb euer ftinber ift bie

Skrbeifeung, unb aller, bie ferne finb, roeldje ©ott, unfer $>err, bct3u=

rufen roirb."

Diefelbe Oöabt bes ©eiftes ober benfelben Jröfter, ber ben 3üngern
3eugnis oom SBater unb Sobn geben follte, ber ibnen bas ums 3U=

tunftig ift, offenbaren follte, toirb alfo ftier aud) ben anbern oer*

beifeen, roenn fie an ©ott glauben roollen, Sufee tun, fid) laufen laffen

roollen, roie es ibnen oon bem beoollmädjtigten Diener bes £errn
gelebrt rourbe. 5Iber nid)t nur für biejenigen, bie bort am ^fingft*

fefte antoefenb roaren, galt biefe Serbeifeung, fonbern Petrus fagte

ausbrüdlid) : ©uer unb euer ftinber ift bie Serbeifjung unb aller bie

ferne finb, toeldje ©ott, unfer £>err, benurufen toirb. 2Benn roir alfo

biefen 2Borten $etri, bie roir in ber 23ibel oer3eidjnet finben, glauben

roollen, bann muffen mir annebmen, bah aud) beute ber S^txx ben=

jenigen, toeld)e bie oon Petrus angefübrten 23ebingungen erfüllen,

Seinen beugen ©eift geben roirb. Unb roenn äftenfdjen im Sefifre btefes

©eiftes finb, bann toerben fie, ober ber ©eift burd) fie aud) getoifs

toieberum 3eugnis oom 33ater unb Sobn geben unb bas roas 3ufünftig

ift offenbaren tonnen.

Diefc tur3en 5lnfübrungen betben uns ge3eigt, bah es foroobl

oernünftig als aud) ben £ebren ber 23ibel entfpred)enb ift, bah ber

£>err beute ben 'äRenfdjen nod) Seinen 2BilIen offenbaren follte, roenn

biefelbeu barnad) trad)ten, foldye Offenbarungen 3U empfangen. Der
s#ropbet 3ofepb Smitb bebauptete als ©rfter in biefer 3eit roieber

fold)e Offenbarungen erbauen 3u baben. Um nun in ber £age su

fein unb urteilen 3U tonnen, ob 'er rotrilid) foId)e Offenbarungen oon
©otl erbalten bat, ober nur bie 23'ebauptung aufgeftellt, bah bies

ber Sali geroefen fei, toerben toir nadjträglid) einige ber £ebjren unter=

fud)en, bie er oorgibt burd) göttlid)e Kundgebung ober burd) ben t>eili=

gen ©eifi erlangt 3u baben.

©ünftig für 3ofepb Smitb fprid)t ber Umftanb, bajj er nid)t

ber eini3ige mar, ber Offenbarunigen erbalten bot, fonbern baf? aud)

einige feiner Mitarbeiter foldje erbalten unb bis 3u ib/rem Zobe ftets

be3eugten, bafe fie tatfäd)lid) roufeten, bafe ber öerr Sid) roieber tunb

getan babe. 3u biefen Scannern geboren bie, auf roeld>e 3uerft bas
s#rieftertum übertragen rourbe, unb aud) bie erften brei 3eugen für

bas 23ud) sJJif,ormon. Diefe lefctern gaben ibr 3eugnis, bah ein ©ngel
ibnen bie platten gezeigt, oon benen bas Sud) Hormon überfe^t rourbe,

unb baf? biefer ©ngel ibnen befabl, 3eugnis oion jener Segebenbett
3u geben. beugen biefe Scanner alfo aud) bie 2atfad)e, bafe fid)



— 127 —

ber £>err in bieder 3eit roieber btn SWenfcbenfinbern funb gibt, fo roirb

es oielleicbt aud) oon 3ntereffe fein, bie £ebren, bie ber $ropbel Sofepf)

Smitl) oerfünbigt bat, in besug barauf ju prüfen, was fte ben Wtcnfcben
nü&n lönnen, roenn biefe fie als roabr anerfennen. 3n frübern 3eitem

roaren es immer £inge, bie 3um 3citigen unb eroigen 2BoljI ber sJftenfd)en

beitragcTt füllten, bie ber £err offenbarte, ^ebenfalls roerben es bann
aud) in biefer 3ett roidjtige unb nütolidje £ebren geroefen fein, bie (Et

3u oerfünbigen roünfcbte, roenn (Er 'es für gut fanb, 3id) unb Seinen
21>illen ben äRenfcben aufs neue funb su tun. (Ofortf. folgt.)

Die IVrfucfyungen von fyeitte>

Verfucbungen 311 einer ferneren Sünbe fommen feiten oöllig un=

erroartet. ©elegenbeiten 3u einem grofeen Verbrecben »erben für uns
feine Verfucbungen fein, roenn mir uns nid)t felber oorber bereits baburd)
in einen gefährlichen 3uftanb oerfe&t h]aben, bafe mir immer mutig
fteinern Verfügungen nachgegeben baben. <£s fommt nie mit einem

9ftale, bafe ein SCRenfd) ber bisber ein geregtes Qtbm geführt bat, 3u

einem ferneren Verbrecher roirb. SDcancfymal mag es auf ben Veob=
adjtenben 3mar bzn (Einbrud macben, als märe es ber $all; aber ge=

möbnlid) rübrt bie 2äufd)ung baoon ber, bafe berjenige, ber einer Ver=
fuebung erlegen unb ein fdjtoeres Vergeben beigangen bat, feine früfyern,

tleinern Sünben cor ben 3Jcitmenfd)en erfolgreich 3u oerbergen in ber

Sage mar, obgteid) er fid) berfelben oielleidjt oöllig bemufet mar.

£>aber ift es ntdjt fo notroenbig uns oor fdjroeren Vergeben ober

ben Verfügungen ba3u 3U fürdjten, als oielmebr baoor, bafe mir Heinere,

anfebeinenb belanglofe Hebertretungen begeben. 2ßir baben nidjt nötig

beängftigt 3U füblen, roenn roir bie oielen Verfügungen betraebten, bie

oietleidjt oor uns liegen. 2ßenn roir beute bie an uns berantretenben

Verfud)ungen fiegreid) oermeiben, bann tonnen roir guten äftutes bie

3utunft erroarten. £>efto tleiner ober geringfügiger bie Verfucbungen
erfdjeinen, befto entfebiebener füllten roir ibnem gegenüberfteben. s

J?ie=

manb tann in bie ftned)tfd)aft ber Sünbe geraten; es fei benn, bafe er

berfelben nad) unb nad) bie 9LJlad)t einräumt. Unb beute ift es nod) in

ber SCRadjt eines jeben, fid) roieber frei 3U macfyen. (Liahona.)

So^csan3ci0cn.

91m 19. Februar ftarb in Vern Sdjroefter Äatbrina 91 1) b =

egg er. Sie roar am 15. 9lpril 1836 geb. unb feit 13. 3uni 1905
fein SCRitglieb ber 5lird)e.

Vruber Samuel 9? n t e r in Vafel oerfd)ieb am 22. Februar.
(Er roar am 5. Sftärs 1858 geb. unb fdjlofr fid) bereits am 11. 3anuar'
1886 ber 5lird)e an, feit roeldjer 3eit er ein treuer Arbeiter roar.

3n dbemnife ftarb am 22. Februar Vruber 2lrtbur O. (5 e b =

barbt. (Er roar am 10. 9?oo'ember 1874 geb. unb rourbe am 19. Oft.
1909 getauft.

2lm 4. 9Jiär3 Perfcbieb in Stettin Sdjroefter 3 b a n n a 2.

St'ctter. Sie roar am 1. X)e3ember 1833 geb. unb feit 7. %ug. 1898
ein SöHtglieb ber ftirdje.
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(£ m i l 3o^onnts, Sobn oon (S'efdjroifter Wettermann in (£l)em=

nifc, geb. ben 5. Sunt 1909, ftarb am 5. 9ftär3.

3n £>annoü'er ftarb am 12. Wflän Sd)toefter Henriette 8r. 91.

ftarloroifc, geb. am 6. Mai 1837 unb 'am 12. Sluguft 1902 burd)

bie :Iaufe in bie ftirdje aufgenommen.

Srufrer ftriebrid) Martin fiiiter, geb. ben 19. Sluguft

1898 unb am 8. £>ftober 1908 getauft, oerfdjieb in £annooer am
14. Wläih

iSDlög'e ber Herr bk Hinterbliebenen feguen unb ibnen Üroft
io'enben; unb möge bie fefte Hoffnung auf tmt 2Bie)beroereinigung im
3'enfeits ba3u beitragen, ben £rennung<sfd)mer3 3n. Iinbern.

VOcfyx\)*\t ift eu>tg.

Der StRann, ber unerfdjroden lebt

unb fdjafft, roas görttid) unb gerecht,

oerbreitet mit lefrenb'ger 5tiaft

2ßabrbcit unb 9?edjt.

(Ein ebles Her3, ein roabrer Sinn
fid) fürdjten cor ber 2Babrbeit nidjt;

ein 23öferoid)t nur toirb fte flieb'n

unb fdjeu'n ibr £id)t.

Die ©onn' 3iebt Ieudjtenb trjre 23ar}n,

ob jebes 9lug' audj blinb fid) fd)Iiefet.

Unb 2Babrbeit, nimmt fein äftenfd) fte an,

bodj göttlid) ift.

2Bas beut' bie 9ftenfd)beit blinb oerbannt,

tüuft'ge ©efdjledjter bod) erfreut.

2Babrbeit ftrablt bell, ob aud) oerfannt,

in Ccroigfeit.

9lad) bem (Englifdjen, Helen'e D r e e f e n.
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