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<£ittev 6er lXiä<fyt\$<in Itt 3stael ift 6a(}tnacaaimcit.

Ufa m Freitag, ben 13. Dftober 1911, |tarb plöt3ltcf> unb unerroartet
s}3räfibent 3or)n £>enrn Smitb, be*r 3toeite 9idt bes sJkä=
fibenten 3ofcpI> F- Smitf), aus melden fid> 3ufammen mit
s43räftbent SInton &. £unb, bic eritc $räftbentfd)aft her 5lird)e

3efu Cbrifti ber heiligen bcr legten £age 3ufammenfeöt.
Die 9}ad)rid}t oon bem Smfdjeiben biefes großen 9>Jcannes, iber fo toeit

befannt unb Beliebt mar, oerbreitete fia> fefyr fdjndl, unb erfüllte

alle, bie ifyn lannten, beibe, SOiitglieber ber ftirdje unb sJcid)tmitgIieber,

mit 2rauer; benn [ein aufcerorbentlidjer liebeooller C£f»iaxaftcr batte

ir>m bei £eb3eiten, roo er überall mar, ^rreunbe ermorben. JBäfjrenb

ben Ietvten Sauren rjatte feine ©efunbbeit etroas gelitten; aber es

jcfjeu, ia% er fid) rafd) ertjolte umb roieber gefunb unb. robuft rolar. 2Tm
Donnerstag SIbenb um 10 Ufyr begab er fid) toie gietoöbnlid} sur 9?ube,

unb erfreute fid) eines rubigen Sdjlafes bis 11 Urjr 45, als er oon
einem heftigen £uftenanfall ergriffen rourbe, ber bann einen 23lutftur3

oerurfacrjte, unb nad> einer fyalben Stunbe bie Xätigfeit biefes aufeer=

geroörjnli^en SOIannes in biefer Sprjäre 3um 5Ibfd>IuB. bradjte. Seine

Familienangehörigen, burd) fehlen pulten erroedt, befürchteten bas
Scf)Iimm[te unb benadjricrjtigten ^Sräf. 3of. F- Smitr) unb $räf. 2Inton

£. £unb foroobl als feine äkrroanbten, roela>e nod) oor feinem Sterben
bei feinem £ager anlangten, $räf. 3ot)n £enrn Smitb nmr ber Sob,n

bes oerftorbenen ©eo. 21. Smitb, unb ©roBform bes erften 9)atriardjen

ber ftirdje. (Er mürbe am 18. September 1848 in darbunca nafye

Council Bluffs, Ißoitomatiamie Co. im Staate 3oma geboren. 33eoor

er ein 3ar)r alt mar, langte fein 93ater mit Familie in Htab an. 2TIs

er adjt 3afyre alt mar, rourbe er oon feinem Sater getauft unb als

ein SCRitglieb ber ftirdje fonfirmiert. Später erbielt er eine gute Sdjul=

bilbung, n>el<ötje ifyn für fein töirtungsoottes fieben oorbereitete.

3n feinem fieben roibmete er fid) nebjt feinem ©efdjäft nidjt

nur Iird)Iid)ieu, fonbern audj politifdjen 3ntereffen bes Golfes, 3U

meTdjem er gehörte. (Er befleibete oiele oerantmortlidje Stellen. Für
fed;s 3abrc mar er ein äftitglieb bes Stabtrates, mehrere SJlale rourbe

er als ÜDtitglieb ber £egislature ermäblt; feit ber ©rünbung bes „3rri=

gation unb tfye £rans=9CRiffifippi (Eomgrefc geborte er bemfelben an.

SBerfdjebentlid) reifte er nad) SOteiico unb mar mit bem Sßräfibenten Dia3
nafye befreundet.

3m 5IIter oon 21 3ab'ren roirfte er in ber ftirdje als liRat su

bem 23ifd)of in $rooo, unb rourbe fur3 barauf als 23ifdjof b:er 17.

SBarb in Salt £afe ditp ernannt, ^räfibent Sßilforb SBoobruff or=

benierte tr>n im 3arjre 1880 3um 3Ipoftelamte. Salb nodjber präfibierte

er für 25 Süconate über bie (£uropäifd)e 9Jciffion. Sßäbrenb ber 3eit,

in roeldjer er als 5Tpoftel in ber Äirdje tätig mar, organiifkrte er

oiele ber ^fäfyle. Wad) bem £obe ibes s$räfibenten 3obn SR. SBinber

rourbe er 3um 3toeiten 9lat bes ^}räfibenten ber ftirdje eingefeöt rojlcb/es

?Tmt er aud) mit großen ©bren, in roürbiger 2Beiife bis 3U feinem

2obe innebielt.

SBäbrenb 'ber legten ftonferen3 in Salt fiafe ditp tonnte man
fo red)t er!ennen, frafe er oon bem ©eifte bes ^poftelamtes befeelt

mar, unb mit roeldjem beiligen Crnfte er be3eugte, bafe dbriftus ber

5>eilanb, bev Crlöfer ber SBelt fei.
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Sein Zob entreißt ber ftirdje einen ibrer mödjtigften Scanner,
unb bem Staate einen feiner nobelften 23ürger, ber unermüblid) für

bas 2BoI)I feiner 9ftitmenfd)en arbeitete.

51m Dienstag ben 18. Oftober fanb bie 23eerbigungsanbad)t im
Üabernafle in Salt £afe (litt) ftatt. Das ©ebäube mar überaus
prädjtig mit roeifeem Sflor unb 23Iumen gefdjmüdt, unb jeber s#Iat3 in

bem geräumigen Saale unb ©alerien befetjt. 23ifd)of (I. S. finget)

führte ben $orfit3. Der ©efang bes Xabernafle=(£bores roar berrlid). Die
SKebner roaren: s#räfibent Francis 901. £nman, ©ouoerneur 2ßm. Sprp,
$räf. STnton £. fiunb, Wpoftel £eber 3. ©rant, fteeb Smoot, 9?abbi

(Efyas, 3. ^reunb, oon ber jübifdjen Synagoge in Salt £afe (Eitp

unb ^räfibeut 3of. 5. Smitf>. 93on uab unb fern roaren taufenbe

oon ^ßerfonen gekommen, um an ber 9Inbad)t teÜ3unefymen. Die <£ifen=

bafynen fjatten bie 3paf)rpreife ermäßigt unb auf bem (Eitp a\vb Gountn
Suilbing roefyte bie Oflagge auf Jöalbmaft.

3n roeldjer fyoben 3ld)tuug unb £iebe er unter ben 9}id)tmit=

gliebern ber ftirdje gebalten tourbe, ift oie!leid)t am beiten burd) 5?abbi

dLfyas. ^reunb ausgebrüdt roorben, roeldjer unter anbern fagte: ,,3d)

möd)te 3bnen nur fagen, roeldjen (Einbrud s#räf. 3obn öenri) Smitb
roär>renb ber wenigen 3abre, bie id) mit ir)m befannt roar, auf midj

gemad)t r>at. 2ßenn einer ber großen -Cefyrer irt 3srael ftarb unb 1

feine 3ünger feinen 2ob in paffenber 2Beife an3eigen roollten, fo fagten

Tic, hak bie '(Engel unb ibie Sterblichen mit einander ftritteu, um in

ben 33efit? ber 23unbeslabe 3u gelangen; bie (Engel blieben fiegreid) unb
bie 23unbeslabe oerfdjroamb oon ben sJJtenfd)en. So fönnen aud) roir 3U

biefer ©elegenbeit fagen, ber (Engel bes Xobes f)üt etnun jener noblen
lUtänner aus unferer Stritte genommen, beren £eben bem beftänbigen

Dienfte ber ÜD?enfd)lid)feit geroibmet ift. (Er empfing unb oetradjtete

ieben äftann als feinen tfreunb. (Er erweiterte bas Qthen burd) tile

freunbüdie (Ermunterung, unb b/offnungsoolle ^reubigfeit, bie feine 5If=

iioität in feiner Arbeit, im Dienfte feiner SOcitmenfdjen. rceldjen er

freubig biente, d)arafterifierte. 3d) fütjle mit ifjnen allen, bah ein

großer unb mächtiger Sftann aus unferer SQcitte genommen ift. „2Bifet

if>r nid)t, bafe ein $rin3 unb ein mäd)tiger 9J(ann r>eute in 3srael ge=

fallen ift?"

2Bm. S. Spri), ©ouoerneur bes Staates Htafy, fprad) gleidj=

falls in banfbarer 9inerfennumg oon ber großen Arbeit, roeldje ber

33erftorbenc in felbftlofer Sßeife feinen äftitmenfdjeu geroibmet ifyatte.

<Es roar fd>roer für $räf. 3of. 5- Smitfy unb ^3räf. ?Tnton £.
£unb foroie ben anbern Spredjern, ifjre ©efübjle ^u ber)errfd)en, htnn
fie Ratten btn XoUn geliebt, roie nur roabre SCRänmer lieben fonnten.

3a felbft bie bitterften ^einbe ber Äird)e b«3eugten ifyre 3ld)tung,

bie fie für bie ^erfon unb ibie Arbeit bes 23erftorbenen bitten.

Stpoftel ^prurn 9Jc. SmitW fprad) bas SBei^gebet auf bem
ftriebbofe, er fagte: „Hnfer $ßater, ber Du bift in bem öimmiel,

roir Tjabeu nun Deinen Diener 3ur 9?ur)'e gelegt. Durd) bie Äraft
bes ^eiligen ^3rieftertums roeiWe unb fegne i^f) bies ©rab unb bitte

Did), ben irbifd>en Körper Deines Dieners 3u fegnen. SWöge feine

füfee 5Rur>e ungeftört unb in ^rieben fein, bis 3U ber 3eit, roeun er

auferroedt roerben foll unb aus bem ©raoe gerufen, um ben fiobjn

eines geredjten Sliannes, oollfommen gemadjt, 3U empfangen. 3d) roeibe

bies ©rab, unb ben 3nf>alt 'besfelben in bem tarnen 3efu db/rifti,

2müs Sof>ues ©ottes. ?tmen."
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Die 82. fyalfcjäfyrltdje 2Conferett5 ^cr 2ttrd?e.

51m 6., 7. unb 8. Oftober tagte in (»alt £afe (£itp bie 82. falb*

iäfjrlidjc ftonferen3 b<er 5*ird>e 3efu (Efjrifti ber ^eiligen ber legten

Jage. 2Bic üblid), fatten fid) taufenbe oon Sefudjern erngefumbien.

23ieIIeid)t mar es bie größte aller ftonferen3en, bie je gefalten roorben

ift; ein 3eugnis, bas in unroiberlegbaren ÜBorten oon bem 2Bad)s*

tum unb Sfortfdjritt ber ftircfye fpridjt.

2Begen Raummangel fiub mir nicr>t irnftanibe, einen ausfüf>T=

lidjen 23erid)t 3U geben, fonbern muffen uns auf nur einige fünfte 6e=

fdjränfen. 3>er *2tnfprad)e bes ^räfibenten ber ftircfye entnehmen mir
folgenbes:

„3dj banfe bem .öerrn für bie uns beoorftefanbe ftonferens,

aud) freue idj mid>, fo oiele an biefer ftonferen3 teilnehmen 3U fefyeim,

3d) faffe, ber £err roirb uns burdj feiner Wiener äftunb, SBorte
ber Slufmunterung, bes guten ÜRates, ber SBeisfyeit unb bes 3euö5

uiffes geben, unb bafc mir biefelben befallen. £)iefe grofce "öerfamm*
lung 3ßUigt oon bem (Seifte unb 3ntereffe ber ^eiligen in bem ÜHterfe

bes £errn, bas trofr bem 2Biberftanb ber ^einbe roädjft unb sunimmt.
. . . (Es mad)t uidjts aus, roas unfere Oreinbe fagen, beufen ober

tun, Iafet unfere £anblungen oon einem djriftlidjen, brüberlidjen (Seifte

unb gutem Urteil geleitet fein. (Es bekümmert mid) roenig, roas unfere

^einbe oon mir fagen, folange icfj roeife, bafe mein 23eftreben ift, nad)

©credjtigfeii 3U trauten unb ©utes su iun. (Es ift roirfltcrj erftaunlid),

baf> es in biefem erleud)teten 3eitalter nod) 9Jienfd>en gibt, bie einen

foldjen £aJ3 gegen ein 23olf, bas nur bem ©uten 3U.ftr ebt, unb für

bie 3eitlid)e unb eroige (Erlöfung ifyrer Sftitmenfdjen arbeitet, befitjen

lönnen. 5Tber es gibt oiele foldje. '(Es mar oon Anfang fo, <unb

mirb aud) roob/I fo bleiben, fo lange mir nad) unferem 3iele ftreben,

unb- Santan 9Jtad)t fat, unib Sünbe umb Ungered)tigfeit auf '(Erben

befielen. Xer ©runb biefes Saffes ift einfad) bies: 2Bir faben bte

2Baf>rf>eit, unb bie 2Belt liebt bie SBafafait nid)t.

311s bie ^eiligen nod) in 9Zauooo roofaten, mürbe oon ifaen

oerlangt, bafe Tic bie, burd) ben ^ropbeten 3ofepfy Smitb. empfangenen
•Offenbarungen oerroerfen, ifyren ©lauben an göttliche Offenbarung auf*

geben unb fid) in oerfd)iebenen ©egenben 3erftreuen füllten. £eu.te>

bie foId)e ^orberungen an ifyre ÜÖZitmenfdjen ftellen, bringen einen

©cift unb (Einflufe 3ur ©eltung, ber bie moralifdje unb geiftig>e (Ent*

roidelung ber 9ftenfd)f)eit bemmt. (Es ift eine Satfatfa, bafe fein 5ßoIf

auf biefer (Erbe fo feft unb mit fotdjer Eingebung glaubt, hals Sefus
ber (Efjrift ift, als bie heiligen ber legten Xaae. ^reilid), anbere

©emeinfd)aften befaupten biasfelbe. 2Bas ift benm ber Unterfdjieb?

(Es ift bies: Die heiligen ber legten Xage glauben, bafe es i©e=

fpött ift, 3u fagen, man glaubt an ben "(Erlöfer ber 2BeIt, unb aber

nidjt bas 3u tun, roas €r für bie Seligfeit ber menfd)Iid)en ftamilfe

oerorbnet fat. Sie glauben, hak es notroenbig ift, ben ©eboten, bie

(Er gegeben fat, ©efarfam 3U bejeuigen, beoor man 9itä)t unb 9In=

fprud) auf bie cerfaifeenen Segnungen f>at.

'2Bas für ein Sdjaben Eann irgenb jemanb aus .biefem Unter*

fd)iebe entftefan? 3ft es faute roeniger roarjr, b|enn in ben Jagen
(Efaifti, ,,bafe bies aber bas ©eridjt ift, hak fiid>t in bjie 9B«lt ge=

fommen ift, unb bie 2BeIt bas fiid)t fafrt, ibieroeil ifjre Xaten aibel

finb ?"



— 34L —

3ebodj gibt es nodj einen anbern Hnterfd)ieb, nämlid), ba"B roiD

'glauben, bafe her s#ropbet 3ofepb Smitl) oom £errn berufen roürbe.

9tber roem fann bies 3um 9Zacr)teil gereichen? 2Bir laffen bie SBelt

glauben, roas fie roill, unb beanfprudjen nur basfelbe 5Red)t für uns.

5lber roir geben ntcr)t 3U, bafr jemanb ein 9?ed)t fyat, uns in bei

Ausübung unferes ©laubens 3U oerI>inbern, folamge mir niemanb in

ber 3lusübung feines eigenen belästigen.

fiebrtc ber ^köpftet 3ofepb Smitb irgenb etroas, bas iemanbem
5um 9Zac^teil gereicfyen fönnte? (£r lehrte ber 2BeIt bin roabren unb
lebenbigen ©ott erfennen. (£r offenbarte ber mobernen 2Belt iben

$8ater unb ben Sofyn, in ^orm unb Subftans; btnn hie 3-been Iber

©ottfyeit, roie im 9?euen Xeftament enthalten, mürben bm 9Jienfd>en

bunfel unb unertlärlid). (£r lebrte, bafe 3efus bas (£benbilb feines

Katers unb ber roirflidje Sofyn ©ottes roar; bafe er für bie Sünbe
ber JBelt ftarb, unb am brüten Xage roieber oon ben Xoten auf*

eritanb, unb mit bemfelben ftörper, obroobl üerb'errlid>t, jefet 3ur redeten

£anb ©ottes bes Katers fifet.

3d) möd)te nodjmals fragen, roas für Scbaben tann biefer ©Iaube
irgenb iemanb in ber SBelt 3ufügen? Reinen, 3d) fte&e bier, unb
fage, obne eine oernünfttge 2Bib*erlegung 3u befürchten, bah 3ofepb
Smitb, ober oielmebr ber 5err burd) irjn, nidjts offenbarte, bas nidjt

fdjon oom Sobne ©ottes gelehrt roorben roar, unb nid)t in Harmonie
mit ber SBarjrfyeit, roie oom .öeilamb oertünbigt ift. Der ^ropbet
gab uns flare, oernünftige 3been im 23<e3ug auf ©ott unb ilfyriftus.

<£r ermahnte uns, an ©ott unlb< feinen Sobn 3efus dr)riftus 3U glauben,

unfere Sünbe 3U bereuen, uns 3ur Vergebung berfelben taufen 3u

laffen unb bann bie £ämbe aufgelegt 3u fretommen für bie ©abc
bes ^eiligen ©eiftes. 3ft -es ein ÜBerbredjen, für uns 23ufre 3U tun?
3ft es unred)t? 2Benn einige oon freuen, bk fo laut febreien,

s
3uf:ie

tun roürben, fo roürbe nidjts oon ibnen übrig bleiben. 2lber in bem
^3rin3ip ber 23ufee ift fein 33erbred)en. (Es ift gut unb für alle

SPIenfdjen notroenbig, für ibie Sünbe ©ufre 3U tun unb fid) ?u befebren.

3Iber fagt jemanb: roas, im 23e3ug auf bie 23eb>auptung ber

91utoritäi, bes 33oll3iebens ber Orbenanjen unb ©efetje bes €oan=
geliums? 3dj antroorte, 'bah in berfelben nidjts neues enthalten

ift. (Ebriftus lebrte es. (Er gab feinen 5lpofteln Autorität. 3n allen

Zeitaltern batten bie Diener bes £errn Autorität, in ben 5}erorb=

nungen unb ©efe^en bes (Soangeliums 3U amtieren. Unb roieberum,

Sofepfy Smttb lebrte, bafe nad)bem man getauft ift, man immer nad}

ben Qtoangeliums = 3bealen 3U leben beftrebt fein follte. Sidjerlid) fann

bies nid)t als eine Quelle bes 9täd)teils, für einen 9Jknfd;<en, ber

es annimmt, angefeben rö'erben.'
r

3n febr ernften SBorten rotes ^3räf. Smitb bie 23efd)ulbigungen,

roeld]e mancbmal gegen ib« gemad)t roerben, 3. S. bah er in tn=

rannifdjer 2Beife über bie 5tird>e b'ßtrfd)e, 3urücf. ,,3dj überlaffe bies

3l>nen. bie Gie heilige b-er legten iage finb," fagite er unb fubr

.bann fort: ,,3d) forbere irgenb einen Jd)led)ten ober irgenb einen

guten äfteufdjen auf, mid) in äßabrbaftigfett 3U< befd)ulbii
:
gen, ^biafe

id) irgenb einem 9Jtann, einer ffiau ober einem 5Unb Unred)t getan b<abe.

9Benn id) es je unroiffeutlid) getan baben follte, fo bin id) bereit, mebr
3u tun, benn erroartet fein roürbe, um es redjt 3U mad)eu. 3d) l>abe

uiemals einen Dollar benutst, ber nid)t red)tmäfeig mir geborte. 3dj

besab/le meinen 3ebnten fo rote jefrer anbere gute heilige ber legten

%a ge.
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9iod) eins, burd) be.n
s43ropbeten 3ofepI> Smitb mürbe biefcr

©eneration bas s$rin3ip ber {Efye für 3ett unb alle ©roiigfeit geoffen*
bart — etroas, locus ber StTJenfc^^ett unbefontit unb verborgen toar.

Der (Ebebunb, oon ben Dienern bes £erm gefdjloffen, ibauert nid)t,

bis ber Xob fdjeibet, fonbern über bas ©rab hinaus für 3ett unib

©roigfeit. Dbgleid) biefe 3bee oon mandjen angegriffen unb oerroorfen

ift, finbet mart bod) eine road)fenbe Slnmafyme biefes s$rtn3ips. (£s ift

ein berrlidjes s$rin3ip unb> madjt uus 3U belferen ©atten, benn roir

ofjne bemfelben fein mürben. SRidjts fann bie ^amilienbanbe fo oer=

cbeln unb ergeben, als ber ©laube unb bie ©eroifebeit, ba^ biefelben

in ber näd)ften SBelt roeiter gefügt roerben."
s
^3räf. Smitb fagte roeiter, bafr er bie heiligen ber legten Xage

als bas gefegnetfte Volf ber (Erbe betrachte. (Er ermahnte bie £ei=

ligen, 3U arbeiten unb nid)t mübe 3u roerben, ibann fagte er, roerbien

roir nidjt 3eit baben, uns bm Süuben ber SBelt bin3ugeben, ober in

bie totridc bes Verführers 3U fallen.

3um Sd)luf3 banfte er bem Serrn für btn reiben Gegen über

bas Volt unb brücfte .ben 2Bunfd) aus, bafr bie Seiligen trjre Dant^
Barfett burd) treue (Ergebettb'eit in beut 2Berfe ©ottes bejeugen füllten.

'jßräfibent 2Inton £>. fiunb berichtete ben guten ^ortfdjritt, foen

bas 2Ber! bes Serrn feit ber legten ftonferena in allen Sßcltteikn

gcmad)t bat. %xo§ ber Verfolgungen in mandjen teilen Europas,
böreu oietc auf bie Stimme bes guten Sirten unb folgen bem ©tetfter.

Die Verfolgungen fyaben nid)ts gefcbabet. 3m (Segenteil, oiele finb

bnburd) 3u einer Unterfucbung ber -ßefyre 'ber heiligen angeleitet roortxsn,

unb fyahen bie ÜBabrbeit erfannt. 3n (Englanb, Dänemar! unb Sd)roeben

trat ein abgefallenes Sftitglieb, ein 5Imerifaner, bei oon ben 5tnti*

Hormonen be3ablt rourbe, auf, unb probierte in ben £jer3en ber (Ein*

roobner jenes £anbes bas jjeuer bes Saffes gegen unfer Volf 311

entsünben. (Es mtfelang unb euttäufdjt ging er fyeim. Die ftRt.ffionare

finb befdjäftigter benn je geioefeit, bzn beuten ibie 2ßar>rbeit 311 oet*

fünbigen unb unfere £iteratur 3U oerbreiten. ©an<3 befonbers mar bies

ber prall, roo bie 2ßeIIen ber Verfolgung fidj 3U erfyeben fd)ienen. Die
SDxiffionari fagen ben fieuten nid)t, bafe fie ausroanbern foilen, fonbern

bleiben roo fie Unb.

$räf. 3obu. Senrt) Smitb fagte, roenn er über bie Vollfom*
menbeit biefes SBerfes beute, unb an bie (Erb/abenbeit besfelbem,

roie oon ben $ropbeten Sofepb Smitb burd) bk 9D?ad)t ©ottes
3uroege gebracht roorben, unb an bie r}errltcr>e Verbieifeung, bie fyer

§err ber "5>eer[d)aren gegeben r)at, ba% bies 2ßerf nid)t coieber

oon ber <£rbe genommen roerben follte, unb an bie 5Tufrid)ttgMt

unb 5Redjtfd)affenbeit ber äJiänner, roelcbe unter uns leben, auf=

rid)tiger unb treuer, finb Sftenfdjen nie geroefen, he:k er, bafc

nid)t dn ein3tges SJcitglieb, bas ficr) bemfelben angefd)Ioffen babe,

bemfelben bm Sauden roenbe unb feinen Salt oerliere. Dies mäd)=

tige 2Berl ber (Srlöfung ber menfd)Iidjen Familie, follte eine Quelle

bes Sroftes unb ber Vefriebigung allen benen fern, bie ans ber

2BeIt gefommen, unb besbalb oon ibren Verroanbten unb Orr^unben

mit Veradjtung ober ©eriugfd)ä^ung betrautet roerben. 3ebe Seele,

bie auf biefer (£rbe gelebt bat unib leben roirfc», mufe burd) bie

erlöfenbc Arbeit bes Seilcinbes oorbereitet roerben, roiebierum in bie

©egenroart ©ottes 3urüd3u!ommen. StTtit lauter, oernebmbarer Stimme
fagte er roeiter : ,,3d) bejeuge oor 3bu.en unb aller sH3elt, bafe

dbriftus ber ©rlöfer ber 2BeIt ift, ber Sobn ©ottes. ®r ift bas-
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£id)t, bie 9]}abilj*it unb bas £eben. (Er ift ber (Erlöfer bfer

gan3eit sD?enfd)beit. ^llle £ebrer bes (Ebriftentums follten 3fyn als

foldjeu anerkennen unb oon 3bm 3eugen. 3nbem idj beute cor

ibncu itebe, oerfidjere id) 3bnen unb aller 2Belt, meine abfolute

©eroiferjeit unb (Erfenntnis bes Sübnopfers 3efu (Xl^ritti, meine <5e=

roifebeit, bafy (Er lebt, balß (Er für unfere Sünben ftarb, baB er

Dom iobe auferftanb unb bafe bie SBelt burd) 3bn — unb auf

feinem anbern 2Bege — erlöft roerben roirb." (Es fei bie s£flidjt unb1

bas 93orred)t bes s#rieftertums, bas (Eoangelium ber (Erlöfung, aller

2BeIt 3u oerfünbigen. 3n ben Kollegien bes s$rieftertums fyaben.

mir ofyne Unterbrechung gange Sdjaren oon Scannern, bie ber 3BeIt

frei unb umfonft biefe 23otfd)aft oerfünbigen. Die Sßelt ift nod)

nidjt vom 2ßorte ©ottes burdjbrungen; aber es roirb alle (Emben ber

(Erbe erreidien. Unfere äJitffionare fönnen ben beften unb reinften

Männern ins 5Tuge flauen, oon bem 9Berfe ber (Erlöfung 3cugen„

unb bie fierjien besfclfcen Derbreiten.

93telc anbere, gute, jeitgemä&e 33elebrung>eu unb (Ermabnuugen
rourbeu roäbrenb ber ftonferen3 gegeben. 23efanntlid) ftebt ber
Staat Utab, als britter im 9?ange, im 23e3ug auf Scbulbübung;
in ben bereinigten Staaten, urob mit 9?ed)t fann ber Staat ftol3.

fein. 5fber man follte nid)t oergeffen, bafe Arbeit ebrenbaft fei.

Niemals follten mir beuten, bafe, roenn u>ir eine afabemifdje Sd)ul=

bilbung genoffen bätten, roir nicbt mebr mit bm J&änben 311 ar=^

teilen brauchten. STrbeit, ja fdjroere Arbeit, ift überall notroenbig,

unb roir fönnen uns berfelben nirgenbsroo ebrenbaft ent3ieben. Unfere
Scbulbübung Tollte uns bafyer Reifen, bie Arbeit unb Wüdjten,.

bie bas fieben an uns beran bringt, Keffer 3u oerriebten.

(Einer ber Spred>er fübrte an, bak bie ftird)e monatlid) 40,000
Dollar für 9LRiffions3roede ausgebe, unb roenn 3u biefer Summe bas
binsugeredjnet mürbe, roas bie SRiffionare, oon benen alljäbrtid)

2000 in bk 2Belt geben, geopfert roirb, inbem fie ibre Arbeit
unb ©efebäftigungen aufgeben> fo ergibt fidj bie Summe oon
100,000 Dollar monatlid}. Dies roirb oon ber ftirdje 3um SBofyle

ber ÜU]enfd)beit geopfert.

Die 3ufriebenb'eit, Siebe unb Sreube, roeldje bie freien ber

Wüq lieber erfüllt, roenn fie nad) ben 93orfd)riften ber ftirdje leben,

follte jebem ein 3eugnis fein, bafe ber Urfpruug biefes ÜBerfes ein

guter fein mufe.

Ueberall roarnt man gegen uns; roarnen roir unfere äftttglieber

gegen anbere ftirdjen? 91ein. 2ßir fenben unfere jungen ßeute in

bie 2BeIt unb fürd)ten nid)t, bafe fie burd) Serüfyruug mit anberen
ftirdjen ibren ©lauben, unb ben, ifyrer SBäter oerlaffen. %\U fommen
3urücf unb be3eugen, bafe tt)r 3eugnis, im 5ße3ug auf bie 2Babrbeit
biefes 2Berfes, bebeutenb geftärft roorben ift.

2Bir follten alle 33erfud>ungen, bie unfern .Hinbern oerberblid)

fein tonnten, abfdjaffen. (Sefanntlid) finb in bem meiften (£ounties

in Utafy, bie SBirtsbäufer gefe^lidj abgefd)iafft). Diie SÜtoral ber 5Ulor=

monen ift feine boppelte äRoral. Die 3L)?ormonen=5\naben muffen
gerabe fo rein unb tugenbbaft leben, als bie SDMbdjen. Diefelbe

9?einbeit unb 5^eufd)beit roirb oon beiben ©efd)Ied>tern oerlangt
„Unb in biefer ^infid)t finb roir reiner, benn irgenbj ein anberes.

93oIf auf (Srben. ?lber nid)tsbeftoro«niger follten roir arbeiten, unb
nid)t ermüben, bis bafe ber lefcte 3fall ber Unmoralität aus unferer

SCRittc oerfebroinbet."
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3Ipoftel £>. £). äftcftan roies bin auf einen ftall unb'fagte:
„Tvä) adjte unb refpeftiere ben jungen 9J?iffionar, ber in einem
frcmben Sanbe, als er einer öodfaeit eines ftrcunbes beiroofynte,

utib bcv anroefenbe s#rebiger alle ^nroefenben aufforberte, auf-

3uftefren, um 33t bem SBofrle bes jungen Haares 3U trinken, 2Baffer,

anstatt 2Bein tranf. Verlor er bie 2[d)tung ber <5efellfd)aft? 9?ein,

er erroarb fid) ben $Refpeft unb bie Verounberung her (Säfte in einer

2ß.ef)e, roeldje eine bleibende mar."

£ejc^lüffe fcer #apttftenfttcf?e in Utafy.

£>ie fotgenbeu 23efd)lüffe mürben oon ber 23aptiften=Staats=

itonoention, in ber 3manuel=ftird)e in Salt Safe angenommen:

„Snfofern, als ber SLReifter [einen 3üngern lehrte, unb uns
freute burd) ben ^eiligen (Seift lebrt, bafe bie Siebe bas (Sröfete

unb 23e[t? auf '(Erben ift, unb roiffetib, fytfe bas ^unbament bes ganjen,

mafyreu dfjriftentums „Siebe für (5ott, Siebe für unfern iOceifter unb
Siebe für alle Iebenben Seelen" ift, unb bieroeil twr SBapitft'en

in Utal>, unter ben Sftormonen, etlidje ber beften, ebelften Seelen

unb bem £errn gemeinte £er3en gefunben fraben, bafrer fei es

,,23efdjIoffen, bak mir in ftonoention oerfammelt, ifrnen unfere

9ldjtung für fie, als ein Volf, unb unfere aufrid)ti<gften 2Mnfdje für ibr

geiftiges SBofrlergefren ausfpred)en."

(Utah Baptist State Convention.)

(Es ift roirfltd) eine erfreuliche £atfacfye, bak bie 2BoIfen bes

böfen Vorurteils, bie über bie ^eiligen ber legten £age gegangen,

b-aben, fid) jerftreuen, unb bafe bie 2Bdt, ben roafrren üfrarafter

ber äftitglieber ber ftirdje erfennt. Utile beutenden !iDien<fd)'2n muffen fid)

fold)' einem 23efd)luffe anfdjliejjen, beitn bie Arbeit unb ber dba^
rafter ber heiligen ber legten Sage ift ein foldjer, ber ber

Siebe unb 9fd)tung ber gan3en 2Belt roürbig ift.

IHiemanb friält Sittenreinfreit r>öber, benn bie fogenannten 9#or=

moneu, unter feinem anbern Volte roirb fo energifdj gegen bie

f>errfd)enben Hebel unb Safter gefämpft, benu unter ben ^eiligen bßi

legten Sage. Sie glauben an bas £üan;gelium 3efu Gfriiftt, roie

ber SlReifter es in 9tein<b'eit unb ftlarfreit Derfünbigt hat, unb
Be3eugen, bafc nur burd) (Seborfam 3U ben (Seboten unb (Sefe^en,

bt3 ber (Erlöfer gegeben hat, bie 9)cenfd)beit feliig roerben fanu.

Oftmals roerben roir befd,ulbigt, lidjtfdjeu 3U fein, unb i>a~ü

roir unfere Xaten oor ber SBelt 3U verbergen fudjen; aber gerabe

bas (Seg enteil ift ber Orall. 2Bir laben alle Seute ein, unfere

Sefrre unb unfer 2Berf 3U unterfudjen. Utile aufridjtigen ^erfonen,

roeldje SDiormonismus unterfudjt fyaben, fraben eingefefren, bafe es

alle ^rin3tpien bes roafrren Hfrriftentums in fid) begreift. Seute,

roeldje fid) aber oon ifrrem böfen Vorurteil beeinfluffen laffen, roerben

niemals bie UBafrrbeit erfabren. Unb bas traurige bei ber Sad)e

ift, bafe es roirflid) nod) Seute gibt, roeldje, obgleid) fie Sanb
unb Seute fennen füllten, bod) bummen fabeln unb Verleumdungen
©eb'ör fdienten. R- A. S.
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Der llbfaü t>om Evangelium fces fyeilanbes.
(Aus: „Outlines of Eccl. History" oon 23. £. 9? o Berts.)

(ftortfeBung.)

(£5 fd>eint, baB roäbrenb beibnif>ch> 3etetuonien unb ©ebräuebe
in ber ftirdje beftänbig sunabmen, bie ©aben umb Segnungen io tba*

rafteriftifdj ber apoftolif^en £age, fie allmäblid) oerlaffen r>aben. $ro=
teytantifcf>e Sd)reiber befielen barauf, baB bas "STlter ber JBunber mit

bem oierten unb fünften 3abrbunbert jum AbfdjluB fam, unb ba"B

bie auBergeroöbnIid>en ©oben bes ^eiligen ©eiftes, nidjt mebr erroartet

toerben füllten. An ber anbern £anb behaupten tatbolifcfye Schreiber,

baB bie 9Jcad)t, 2ßunber ju roirfen, immer in ber ftirdje geroefen ift;

bennod) beuten bie geiftigen SJZaniifeftationen, roekrjie fie nad) bem fünf=

fen unb festen Sa'brbunbert betreiben, auf bie (Erfinbung ber ^riieifter

unb (Einfalt bes 23oltes bin, ober, baB bas, roas. man als rounberbar

betrachtete, nidjts, im 5ßergleid) 3U jenen geizigen äRanifejtationen, roeldje

bie früberc SUrd>e 3U [eben geroobnt, roar.

X'ie (Eigenfdjaften unb 9CRäct)te, SBunber ju roirfen, bie man ben

ftnod>en unb anberen ^eliquen 3uf'djrieb, finb einfältig im 5}ergkid)

3U ben Teilungen, burd) Salbungen mit Del unb bem auflegen ber

5änbe, ber 3ungenfprad>e unb ber Auslegung berfelben, ber s#ropfye=

äetbungen, Offenbarungen, Austreibungen ber Xeufel, in bem tarnen
3efu (Ebrtfti; nid)ts fagenb oon ben ©aben bes ©laubens, 2ßeist)eit,

(Erfenntnis, Unterfcbeibuug ber ©elfter etc., bie in ben Xagen ber Apoftel

bod) fo allgemein in ber ftird)e roaren. {Rot. 12, 8—10.)

Aud) ift roeber in ber Sdjrift, nod) in ber Vernunft ein ©runb
oorbanben, rodebes einem ju bem ©lauben fübren tonnte, baB bie=

felben aufboren tollten. 3>effenungead>tet rcirb oon ben mobernen K^ri=

ften ber (Einroanb erboben, inbem fie bie Abroefenh>;it ber geiftigen

©aben in ibrer SRitte m erftären fud>en, baß bie auBergeroiöbnlidpn

dfyabzn bes heiligen ©eiftes nur im ^ufammenfyang mit bem Vertun*
bigen bes (Eoangeliums, roäbrenb ber erften 3abrbunb«rte, eriftieren

füllten, unb sroar lange genug, bis baB bie ftird>e ibren 3Beg alleine

fortfefeen tonnte, roorauf fie bann roieber aufboren füllten. '(Es ge=

nügt, bierauf ju bemerken, ba~B biefe Annahme obne Begrünbung aus
ber Sd)rift ober Vernunft allein ..baftebt unb fie beroeift, baB bie

SDienfdjeu bie Religion 3efu Gb-rifti foroeit oeränbert batten, baB nur
nod> ein Sd)etn ber ©ottesfeligfeit übrig geblieben unb bie ftraft oer=

Ioren gegangen roar.

(Es fcfjeint ©ebraud) 3U ber Apoftel3eit geroefeu 311 fein, oon
lUiitgliebern, roeldjc fid) gegen bas moralifebe ©efeB ber ftirdje

oergingen, ein 93efenntnis ibrer Sünbe unb ernftbafte ÖuBe für bie-

felbe 31t oerlangen; im ^alle eines 3ügeIlofen ÜBeiterlebens in Sünbe,
rourbe ber llebertreter ausgefd)loffen, bas b'siBt, ber ftomuuion
unb ©emeinfdjaft ber ^eiligen (äftitglieber) für oerluftig erflärt.

3n mandjen Kirdjen rourben äRörberer, ©öljenbiener unb (£bebrcd)er

für immer ausgefd)loffen; in anberen rourben biefelben nad) einer

langen, fcfjajeren SuBe3eit roieber 3urüd genommen.

Ueber bie Art unb 2Beife ber AusfcblieBung in apoftolifdjen

Xageu, baten roir feinen genauen 33erid)t; aber es ift aller ©runb
3u ber Annabmc oorbanben, baB bas 9}erfabren ein febr cttt=

fad^es roar. 3m Baufe ber 3eit rourbe iebodj biefe einfadje Art
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ber (Exfommunitation mit Dielen ©«brauchen unb ^cremoitien, oon
ben Reiben geborgt, befd)toert. (9WosI>cim R. ©. 23. I, (£. 2, %. II,

ft. 2.) (Es mar nidjt genug, bafe man bem Hebertreter bie ©e=
meinfdjaft ber Seiligen ent3og, unb tfyn entroeber ber ©nab-e

©ottes, ober bem Qofyttt Satans, überliefe, je nadjbem er Des einen

ober bes anbem roürbig mar, fonfyern man belegte ifyn mit bem
23annflud), meiner ben Sünber fdjon hei bem ©ebanfen an foen=

felben, mit Sdjreden erfüllte. 9Iud) ging bie 9)lad)t ber 2Uis=

fd,liefeung oon ber ©emeinbe in bie Sänbe b
£
er 23ifd)öfe, unb fpäter

auf bie s#äpftc allein über, anfangs ftanb bie (Erfommunifation
nur in bem Verluft ber ©emeinfdjaft ber Seiligen, unb foldjen andern

Strafen, als ©ott über ben Hebertreter oerbängen mürbe; unb
bie 5^ird)c überliefe es bem Serrn, ferne Strafe 3u ooll3iefyen.

5lber allmäb/lia") begann es, Verbannung oon Seim unb Seimat=
Ianb 3u bebeuten, aud) bie ftonfisfation bes (Eigentums, nid)t

nur ben Verluft religiöser ©emeinfdjaft mit ben Seiligen, fonbern

aud) ben 35erluft aller 3ioilredjte, unb einer djriftlidjen 23eerbtgung.

3m ^alle ber (Eifommunifation eines äftonardjen, fprad) es alle feine

Untertanen ifjrer ^inians frei; mürbe bagegen einer feiner ltn=

tertanen ausgefd)loffen, fo beraubte es ifyn bes Scbutjes feines

£anbesb/errn. ftein 23annflud) mar in feiner äßirfung 311 fdjredlid),

um gegen ben 9rus,giefd)loffenen ausgefprodjen 3U merben, bis ba"^

bie liebeoolle <5nabe unb 23armber3igfeit ©ottes oon ber bid)ten

ftinfternis ber llnmenfd)lid)teit, ber Stirere überferjattet rourbe.

£eibnif<fpe TOIofopljie in bec törtftlitfjen ^Religion.

£)as ©ine, meldjes am meiften 3n ber Verbrebamg ber djrift=

lirrjen Religion beitrug, mar bie Slnroenbugn ber fyeibnifdjen ^3bi=

lofopbjc, um bie £ebren bes (Xbriftentums ju ertlären. 3>iefes

bradjte eine 9Jtifd)ung biefer beiben gegenfettigen (Siemeute 3U roege,

roelcfjc nid)t imftanbe mar, bie b/eibnifdje 9?eligiort. oon ftefylern 3U

reinigen, mobl aber bie £eb/re dbrifti oerunftaltete, unb ben ©runb
für jene falfd>en Sbeen, im 23e3ug auf bie ©ottfyeit legte, bie

iid) nod) bis auf ben blutigen Xag, unter ben fogienannten (ibriften,

erhalten babeu.

Xie geiftige £er}re im 23e3ug auf ©ott — unb natürlid) bie

ioal>re fiebre bes dbriftentums, ift biefe: (Es gibt ein 2Befen oon
unenblidjei ©üte unb SOcadjt, in 5orm mie ber Slftenfd), kenn
ber SCftenfdj ift in bem (Ebenbilbe ©ottes erfd>affen, meldjer mit

feinem Sorjne 3efus CEbriftus unb bem S>eiligien ©eift, bie er=

ferjaffenbe, regierende 9LRad)4 ober grofee 93räfibentfd)aft im Simmel
unb auf (Erben bilbet. 2Ils $erfonen finb bjer Vater, Sofyn unb
Seilige ©eift getrennt, bod) eins in (Eigenfdj-aften unb 9Tbfid)ten.

Sie 3lnfidjten bes einen, finb bie bes 51nbern.

Xafe biefelben beftimmte, getrennte s$erfonen finb, ift beutlidj

in ber Xaufe 3efu funb getan. Sei jener ©elegenfyeit, als 3efus
aus bem 3Baffer empor ftieg, fa.r> 3or>annes ben Seiligen ©eift in

©eftalt einer Üaube auf ben Seilanb fyinabfabren, unb 3ur felben

3eit borte er bie Stimme bes Vaters com Simmel fpredjenb:

„Dies ift mein geliebter Sor)n, an meinem id) 2ß o big efallen ,b,abe."

Sier fernen mir bie brei ^}erfonen ber ©ottfyeit beieinanber; aber

als getrennte 2Befen. Stepr>anus, ber SJlartprer, als ber mütenb«
s^öbel fein fieben nab'm, fab ben Simmel offen unb 3efu.s an
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ber retfrten $>anb bes Haitis fielen. 9Iud) frier tourben ber 23ater

unb ber Sofrn gefefren, unb nad) ibem 3eugniffe bes freiligen Cannes,
finb fie getrennt« ^Serfomen.

Dod; fagte 3efus 3U b«n 3uben: „3dj unb ber 33ater finb

eins, ©laubt, baJ3 ber Sßater in mir, unb id) in 3frm bin."

2Iber biefe <£trtl)ett frat niefrt 23e3ug auf bie $erfonen bes Skters
unb bes Gofrues, bie als getrennte 2Befen gefefren roorben finb.

3frre (Einfreit mufe bafrer in ber (Einigfeit ber (Eigenfdjaften, 3roede,

©lorie unb SRadjt, beftefren. 3efus, in feinem grofrem (Sehdt, turj

oor bem er oerraten mürbe, fagte, für feine 3ünger betenb:

„Seiliger Sßater, erfralte fie in Deinem tarnen, bafe fie eins feien,

gleid) rote mir $luf ba& fie alle eins feien, gleid) roie Du,
23ater. in mir, unb icfr in Dir, auf bajj aud) fie in uns
eins feien, auf b<af} bie SBelt glaube, Du frabeft midj gefanbt."

(3ofr. 17, 11, 21.) (Es ift leiefrt 3U oerftefren, bafe er nidjt für
bie ^Bereinigung, ber s#erfonen ober Körper ber 3ünger, in eine

$erfon betete, fonbern bafo (Er roünfdjte, bah feine Jünger eins

in (Seift unb ©emüt, um (Er unb ber 23ater, roieriben folltcn.

So fratte er bemnad) niefrt ben SBunfd), bais bie eine s#erfon fyes

3üngers, in bie eines arobern geftedt rourbe, bis fcfrliefelid) nur
eine übrig blieb, unb fie alle in einem Körper roaren, fonbern
roie Du, 9)ater, in mir, unb id) in Dir bin." Damit foll gefa>gt

fein, baft ber äfteffias roünfdfjfe, bafe roäfrrenb feine 3ünger als

befiimmte $erfonen oerbleiben, fie bennodj ben (Seift ©ottes in fid>

frabeu füllten, roie es in 3frm, unb (Er im Später roar, bafr ©ott
in allem unb burd) alles fei; ber SBater geefrart, als bas Saupt
unb angebetet in bem tarnen bes Sofrues; unb bier Seilige ©eift,

oerefrrt, als 3euge unb 23otfd)after bes Katers unb bes Sofrnes
— bas 23anb ber (Einigfeit 3mifdjen ©ott unb äftenfefren, roie es-

3roifdjen SBater unb Sofrn eiiftiert, in einem 2Bort ©ott im 9ften=

fetjen 3u fein.

3ebe biefer ^ßerfonen roirb in :ber Sdjrift ©ott genannt
unb biefelben finb 3ufammengenommen ©ott; ober in anbem 2Bor=
ten, aus ifruen feist fid) bie grofre $räfibentfd)aft bes £immelsr
unb ber (Erbe 3ufammen, unb als folefre, unb, in (Eigenfcfraften

finb fie eins.

Der ©eift bes Gofrues fjath fefron, oor bem er im ^leifcfre

geboren rourbe, eine (Eiiften3 bei bem 23ater, unb es roar in

ber Xat burd) tfrn — unter ber Direftion bes Katers, bafe bie

äBelten erftfraffen rourfoen, unb „alle Dinge finb burd) basfelbige

gemaefrt, unb ofrne basfelbige tft nidjts gemadjt, roas gemadjt ift."

Solcfres ift bie einfache £efrre oon ber ©ottfreit, roie fie ben

früfreren (Efrriften oon ben 2Ipofteln gelefrrt rourbe. 3u ifrnen roar

es bie Offenbarung ©ottes im 23e3ug auf biefem s$unft, unb es

befriebigte fie, bafe biefe Offenbarung (Efrrfurcfrt in ifrren £er3en

roadjrief, ofrwe ben $unft ber Kurtofität in ifruen freroonurufen,

roo 90?enfd)en mit begren3tem SBerftanbe bas Hnenblid)e 3u begreifen

ober ©ott in ifriem 9}erftänbnis 3U begren3en fudjen. Ütacfr tur3er

3cit iebod), fam eine 33eränberung, unb bie SOienfcfreu fuefrten bie

Offenbarung ©ottes, burd) bie £freorien ber Reiben = 3Btffenfd)aft

3u erflären, unb bies füfrrte niefrt nur 3U oielen Streitigfeiten

in ber ftirdje, fonbern aud) 3ur 5Innafrme oteler irriger 3been
im 23e3ug auf bie ©ottfreit.
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„©nofttc" unb „9?eue ^latontfc^e ^3ftiIofopI):c" in ber ätrdje.

Um ein« bJeutlidje (Erflarung biefer Gadje 3U geben, ift es

notroenbig, bie ^lufmerffamfeit bes £efers auf ben ©nofticismus unb
ber (Efleftit ober feuern 93Iatonifd)en s#fytIo[opf)ie, bie in ben eri'len

3ar)rf)unberten bes Cbnftentums existierten, 3u lenfen. 3uerft bann
roollen mir ben ©nofticismus betradjten. ©noitijismus lehrte, hak
oon (Eroigfeit Ijet ein ÜBefen eiiftierte, roeldjes alle £ugenb<:n in

Tief) o erfordere, ein 2Befen, reelles bas reinfte £id)t ift, burd) enb=

lofen ÜRaum verbreitet, befannt als s$leroma. 9la#b«m bies SBefen
eine lange, unbeftimmte 3eit, in abfotuter 9?ufye unb SJlufee 3ugebrad)t

r>atte, er3eugte es burd) einen rein geiltiigen $ro3eJs, ober inbem
es auf Tief» felbft tüirfte, 3toei ©elfter D-erfctj'iebenen ©efdjlecbts.

Durd) Bereinigung biefer beiben ©eifter rourben anbere, gleicher

^cahtr er3eugt, roelcr;e bann roieberum anbere e^eugten; in 'biefer

SBeife entftanb bie fytmmlifdK Mamille in ^leroma. Diefe oproffen
ber ©öttlid)feit, roeldje entroeber bireft, ober oon jenen ©eiftern,

bie oon ber ©ottbeit felbft, inbem fie auf fid) felbft roirfte, t)eroor=

gebraut rourben, roaren als STeons befannt, eine 23e3eid)nung, ,bie

3roeifeIlos it)re eroige Dauer ober 5Trt ber (Erfdjaffung anbeuten Tollte.

hinter biefer s#leroma, roo ©ott unb feine Familie roofynte, be=

fano fid) eine rofye formlofe 9Jcaffe oon SUlaterie, roeldje roie bie roilben

SÜlecresroogen fid) tobenb fenfte unb l)<tbti. Diefe 9Jtoffe rourbe oon
einem ber ^leons, ber über bie 'ißleroma bmausroanberte, entbedt, unb
3ur Orbnuug unb Sdjönfyeit ge3äbmt, unb mit menfd)lid}en SBefen unb
Sieren ber oerfcrjiebenften ©attungen beoölfert. Diefeu Sdppfer ber

2ßelt nannten bie ©noftifer Demiurge. £)bgleid) oäele glän3enbe Guali=
täten befi^enb, mar ber Demiurge bod) pon SRatur aus, t)o<f)mütig umb
überaus berrfd)füd)tig; baber behauptete er audj abfolute ^futoritäi über

biefe neu erfdjaffene 2Belt 3U fyahtn, bie böbere Autorität, ben SyaupU
gott gän3lid) ausfdjliefrenb, unb oerlangte and) baber, bafe man ifjm

einjig unb allein göttlidje SBerefyrung barbringe.

Der ©noftic^bilofopbie gemäß beftebt ber 33cenfcr> aus einem

irbifebeu (terreftial) unb baber lafterbaften Körper, unb aus einem

fj'immlifcfyen ©eifte, roeldjer in einem geroiffeu Sinne ein Seil b>er ©ort^
rjeit felbft ift. Der ©eift roirb burd) ben ftörper, bem 2Bobnfi& aller

£üfte unb Uebel, roeldjen bas Sleifd) unterworfen ift, unterbrüdt unb
burd) ben ©eift roirb ber Sftenfd) oon b.er Anbetung unb SBeTefyrung

bes roabren ©ottes abgelenft unb beroogen, bem Demiurge unb feinen

©enoffen 23erebrung bar3ubringen. ©ott arbeitet eifrig, um feine sJcaä>

fömmltnge oon biefem fd)redlid)en 3od>e 3U befreien. 9Iber Demiurge
unb feine ©enoffen, beftrebt ifyre Mad-jt aufred)t 3U erbalten, röttver=

fteben ber göttlichen 5lbfid>t, unb bemühen fid), alle (Erfenntnis oon bem
roabren ©otte 3U 3erftören. Die ^büofopbie behauptet iebod), ;baf3

<5ott fd)Iief3lid) bie Oberbanb geroinnen roirb, unb nadjbem er hu meiften,

ber in ftörper einge!erferten ©eifter, befreit fyat, roirb er bas Material,
roeldjes bie (£rbe bilbet, auflöfen. Dann roirib ber ehemalige 3ricoe

3urüdfer>ren, unb ©ott roirb mit ben erlöften ©eiftern in oollfommener
©Iüdfeligfeit burd) alle (Eroigfeiten b'inburd) regieren. (SOcosbeim unb
Dr. iBenton).

5TIs bie ^Inbänger biefer ^3biIofopbie 3um dbriftentum beferjTt

rourben, betrachteten fie Sefus dbriftus unb ben Zeitigen ©eift, als bie

legten ^leons ober Sprößlinge ber ©ottbeit, fortgefanbt, um bie 5ücenfd)=

x)eit burd) Offenbarung bes roabren ©ottes oon ber Snrannei ber
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Materie 311 Befreien; fie burdj DoIIIommene (Erkenntnis oor3ubereiten,.

in bie beilige s#leroma hinüber 3U geben. Unb in 93erbinbung mit
biefem glaubten Diele ber (Efyriften==©noftiter, bafe 3efus überbaupt feinen

ftörper r)atte, fonbern nur ein fubftan3lofes s#barctom mar, roeldjes bie

Sinne berienigen, 3u benen es fid) fortroäbrenb gefeilte, unb roeld)e in

feiner ©efellfdjaft 3U fein glaubten, betrog. Slnbere meinten, ba\$

3roeifeIlos foldj ein SÜRenfd) als 3efus gelebt blatte unb aud) oon menfdV
lieben Altern geboren fei; aber bafe einer ber 2Ieons, (Efyriftus genannt,

bei feiner Saufe auf ifyn berabfam, bafe er bie s#leroma für biefen be=

fonberen 3toecf oerlaffen fyabe; aber roeldjer ben ÜttenfäKit 3efus oor

feiner ftreu3igung oerliefe unb fid) roieber ber ©ottfyeit 3uroanbte.

(©ibbon).

Die ©noftif=^biIofopbie führte 3U 3roei weit oerfebiebenen 90?e=

tboben bes Gebens; eine äufeerft acetifd), bk anbere äufrerft lafter=

baft. Die ©noftifer glaubten, baf3 bie Materie gän3lid) bosbaft unb
bafyer bie Quelle aller Uebel fei; es mürbe baber aud) oon einem
Seile jener ftörperfdjaft oorgefd)lagen, ben Körper burd) haften unb Ra=
fteiungen 3u fcbroäcben, fo bafe fid) ber ©eift größerer Sreifyeit erfreuen

fonne, unb beffer im ftanbe fei, b'immlifdje Dinge su begreifen. 5In

ber anberen §>anb behauptete ein anberer Seil, btafe ber SJtenfd) mit

Sicberb/eit allen feinen Appetiten unb Iuftoollen 2Mnfd)en fröbnen tonne,

unb baf? in allen menfd)Iid>en £anblungen überhaupt fein moralifdjer

Hnterfcbieb fei. (Einer ber b>roorragenbften SRänner biefer Heber3eugung,
(Earporoates oon ^Ileianbria, toelcrjes im 3roeiten 3abrbunbert tblübte,

gab feinen ^nbängern nid)t nur ein 9?ed)t 3U fünbügen, fonbern oer=

langte bas Sünbigein oon ifynen, als eine 'tRotroenbtigfeit, inbem er

lebrte, bafj ber 2ßeg 3ur emigen Seligteit nur jenen Seelen offen ftanb,

bie allerbanb ©reuel unb Sünbe begingen. Sold>es roaren bie 3rr=

tümer, "bie aus ber ©noftif^b'ilofopbie entftanben, unb 3um ^öerberben

bes (Evangeliums, balb nad)bem es burd) b;as ^rebigen ber ^Ipoftel ge=

grünbet roorben mar, beitrugen.

Die (Etleftif ober 9leue ^latonifdje ^btlofopbie, roeldje in ben

erften 3abrbunberten bes dbriftentums in (Eiiften3 tarn, mar tine 3u=
fammenftellung aller itym ooraufgegangenen Snfteme; bod) folgte es

^Iaio mebr, benn irgenb einem anberen fiebrer. Wus 'biefem ©runbs
nannten fidj bie 9Inb<äuger aud> bk Ifteuen Watonifcr. Die ©rünber
biefer ^bilofopbie gaben nur oor, ber 2Babrb/eit 3U folgen, alles an=

erfennenb, roas mit berfelben in Uebereinftimmung mar, obne Hnter=

fdjieb, mas ber Urfprung ober bie Sdyule, bie es lebrte, mar — baber
ber 9tamc (EfTettiter. Deffen ungeadjtet bilbeten s$tatos ©runbfäfre bie

23afis ibrer fiebren; aud) begriffen fie in fid) bas meifte feiner Dog=
matt! oon ©ott, ber menfd)Iid)en Seele unb bes SBeltalls. 3nbem mir

baber bas betrad)ten, roas ber atbenifdje 2ßeife über biefe fünfte
lebrte. merben mir bie ©runbprin3ipien ber (EtMtifer fennen lernen.

^lato behauptete, bafe ©ott unb SRaterie oon (Eroigfeit ber eiiftiert

bat — bafe biefelben gleid) eroig finb. Die 3BeIt=9Jlaterie batte fdjon

oor ber Sdjöpfung ein felbft eiiftierenbes s^3rin3ip ber 33emegung in

fid), jebod) obne <£nbe unb ©efe^e. STIIes, roas im Fimmel unb auf

ber (Erbe eiiftiert, ©ott unb bk StRaterie ausgenommen, bat einen

Einfang gefyabt, b. b- es gab eine 3cit, roenu es nid)t oorbanben roar;

aber niemals gab es eint 3eit, roenn bie 3orm, 3bee ober ^Ian bes

Dinges nid)t in ben ©ebanfen ber ©ottfyeit exiftierte. Diefe 3bee
ober 3nteIIigen3, roeld)e mit ©ott oon (Eroigfeit r)»er geroefen ift, roirb

oon $Iato als fiogos be3eid)net — bas Sßort ober 3ntelligen3 ber
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©ottbeit. Stiele, toetcfye in bem 9(lter, oon roeldjem roir fprecben, lebten,

faf>en einen breifacben ^tusbrucf ber göttlichen 5Raitur. sJMmlid>, ben
erften ©runb, Vernunft ober £ogos, unb ben ©eift bes ,2BeItaHj5

;

roäbrenb anbere in biefen brei $rin3ipien, brei ©ötter. erblichen, bie

miteinanber burcb eine mnfterifcbe unerflärlicbe ©eneration, in melier
£ogos als ber Sobn eines eroigen Katers unb Scfyöpfers unb 9?egieres

bes 2ßer!es angefeben roirb, oerbunben finb. (©ibbon 2lbnabme unbi

Der Slnfang bes (Eoangeliums oon St. Sofyannes lautet: ,,3m
Anfang roar bas 2Bort, unb bas 2Bort war hei ©ott, unb ©ott roar

bas SBort." 3n biefem 2Bort, oon meinem ber 2Tpoftel in einem
anbern Skrfe im felben ftapitel lagt: „Unb bas Sßort warb Ofleifcb

unb roobntc unter uns" — beutlid) auf bie ©eburt unb 'ijkäeriftens bes

£eilanbes bmroeifenb — fafyen bie üfteuen 931atoniifer bk 3ncarnation
oon ^3Iato's £ogos; unb nad) bem ©ebraudj ber 3eit probierten fie bie

Offenbarungen ©ottes mit ber ^bilofopfyie ber SCftenfcben 3U bannonieren.
(Es mar bie Semübung, bie Offenbarungen ©ottes mit ben Sn=

ftemen ber menfdjlicben ^Sr)ttofopF)te 3u barmonieren, roeldje bie Uneinig*

feit im 53e3ug auf ben SRang £o<gos ober Sohnes ©ottes, in ber

©ottbeit, unb ber Dreieinigkeit felbft — b. b- ob bie brei ^erfonen
SBater. Sobn unb ^eiliger ©eift, obgleicb oon berfelben Subftan3, bod)

(jetrennte s$erfonen finb, ober aber bie felbe Subftanß in brei oerfcbie=

benen ^Betrachtungen, rj-erberfürjrte. Die Slnfidjt, roeldje ortbobor mar
unb audj angenommen rourbe, mar, bafe in ber ©ottbeit brei ^erfonen,
©ott, ber 23ater, Sobn unb .^eiliger ©eift finb, jebe eine befonbere

getrennte s#erfon, bodj fo Bereinigt, als nur einen perfönlid>en ©ott
3U bilben — oon ber gleiten Subftan3 unb gleid) in (Eroigfeit, äftacfrt,

Üjerrlid)feit unb allen anberen SSoIIfommenbeiten.

3Iuf ber einen Seite biefer ©rtb'obor^beorie ftanb bie Bebre
bes Sabetlius, toelcrjer Iebrte, bab es nur eine göttli#e $erfon in

ber ©ottbeit gebe, unb bafe SBater, Sobn unb ^eiliger ©eift nur brei

oerfdjiebene 5Ifpeften besfelben ©ottes feien, unb bafo bie Dreiieiuigfeit

nur aus brei Sftamen unb nidjt brei $erfonen beftanb. fiogos in biefer

Xbeorte ift eb/er eine (Eigenfdjaft, benn eine $erfon unb bie Sncamation
ift 3U einer Energie ober Snfpiration ber göttlichen SBeisbeit rebu3iert,

roelcbe bie Seele bes äRenfcben 3efu füllte unb alle feine öanblungen
leitete.

5ln ber anberen Seite ber Ortboborlinie ftanb bie ^beorie bes

5Irian, roeldjer, obgleicb er einen Unterfcbieb in ben ^Serfonen ber ©ottbeit

3ugab, bod) lebrte, bafc ber Sobn burd) ben 2Billen bes Saters aus
nidjts erfcbaffen roorben fei; unb obgleicb bie Iängften aftronomifdjen

IRerioben, bie 3eit feiner <£riften3 nicbt meffen fönuen, fo gab es bocb

eine 3etr, menn ber Sobn nicbt ba mar. Der Sater gab bem fo ge=

fcfjaffenen Sobne grofee 5»errlicr)feit, bennocb fcbien er nur als ber 2Ib=

glan3 eines größeren fiicbts, unb regierte bas Sßeltall, geborfam 3u

bem SBillen bes Katers; in anbern SBorten, ber So bin roar bem 35ater

Untertan unb nicbt gleidj im S3e3Uig auf Sftacbt unb öerrlicbfeit.

Xas ^tcäUtftc ftonjil.

Um bie fteigenben Unruben, bie burcb bie beftigen Disfuffionen
ber oerfcbiebenen Xbeorien in ber ftircbe b^roorgerufen rourben, 3n

ftillen, berief ber ftaifer 5lonftantin ein ftonsil 3U 5Ricäa 2f. D. 325.
3n biefem Aon3tl rourben bie Xb-eorien bes 5Trius als falfdj be3eicr)net

ainb bas folgenbe iDrtbobor=©Iaubensbe?enntnis aufgeftellt:
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„2Bir glauben an einen ©ott, ben Später, 2nimäd)ttgen; ben

Schöpfer aller Dinge, beiber fidjtbar unb unfidjtbar; an einen £>errn

3efus dr>rtftus, bem Sobne ©ottes, ge3euget oon bem 23ater; gc3eugt

(b. r>.) oon ber Subftait3 bes Malers; ©ott oon ©ott, £id)t 'oon

ßidjt, roaljrer ©ott oom roabren ©ott, ge3euget, nidjt erraffen; aus
ber felben Suftan3 mit bem 53ater, burd) meldten alle Dinge, feie

im §immel unb auf Srben finb, gesoffen mürben, roeldjer für uns
SHenfcrjen unb für unsere Seligfeit bernieberftieg, öfleifd) mürbe unb
SDlcnfcbengeftalt annabm; litt, .uub am britten Xage mieber auferftanb,

gen £immel fuljr unb 1 mieber fomimen rotrb 3U rieten bie £ebenbigen
unb bic Xoten, unb an ben ^eiligen (Seift. 5Tber [ene, meldje lagen,

baB <£r (ber Sofyn) nidjt exiftierte, unb nidjt fdjon lebte, oor »bem

er ge3euget mürbe, unb baß er aus nidjts igemad)t mürbe ober behaupten,

bah er aus irgenb einer anbern Subftan3 ober '(Effen3 beftefyt, ober baß
ber Sofyn ©ottes erfdjaffen mürbe, ober hak er oeränberlid) ober un=
Jbcftänbig i|t, merben oon ber ftatbolifdjen ftirdje oerfludjt."

f>täl 10m. Qovoavb £aft in Salt Cafe City.

2ßie benacbridjtigt, traf $räf. Saft am 5. Oftober in Salt £afe

ditn ein. Sein SBefudj mar, rote oor 3mei Sauren, ein redjt erfreu=

lidjer; unb biesmal oielleidjt nodj mebr fo, infofern, als an biefem

Sage ein gfeft für alle alten ßeute gegeben rourbe. Um 10 Hfyr 30
Toar ber geräumige Sabernafle mit ben alten ßeuten, bie über 70
3ar>re alt roaren, bid)t angefüllt. 23ifd)of 2B. Sftiblep führte ben S3or=

ftß über bie Söerfammlung. 91adj einem fursen ©ebet bes 9?eo. ©.
Sr>ort. ^rebiger ber SOietbobiften ftirdje, mürbe oon allen 9In=

roefenben bas £ieb „dorne come pe faints" gefungen, roeldjes 3ur (£r=

munterung ber ^Moniere, als fie bie über 1000 teilen lange SReife

über bie Steppen, oiele 3U 3ruB unb anbere in Odjfenroagen, madjten,

gebietet rourbe. Das Qkb madjte einen großen (SinbrucE auf ben

^ßräfibenten unb er bat, baj$ alle ibiejenigen, bie nadj Utafy famen,

3ur 3eit, ba es nodj feine (Eifenbabnen gab, auffielen roürben. Heber
500 ber alten Veteranen mit filberroeiBiem 5aar erhoben fidj, roorauf

ber ^räfibent ber Nation fagte:

„(£s ift mir ein großes Vergnügen, t>ier 3U fein, unb bk fdjöne

Sitte roabr3unef)men, Vit, mie mir gefagt rouribe, feit 1875 beftebt,

alle 3abrc biefen alten £euten, roeldje bie äftüfyen unb Strapa3en bes

^Sionierlebens überftanben, 3U efyren, unb irjnen 3U 3eigen, baB fie nidjt

3U lange leben fönnen, um oon uns geliebt 3U merben. 5lls tdj bie

Dielen Pioniere auffielen far>, badjte id) an bie bitteren (Erfahrungen,

bic fie alle erlebt fyaben; unb id) badjte ferner, roer foldje fdjtoeren

(Erlebniffe, roie fie mir erjärjlt ronrben, hinter fid) bat, befißt beinahe

bie 3räf)igfeit, emig 3U leben.

3dj erinnere midj mit befonberem Vergnügen, baB id) oor 3mei

3ar>ren oon biefer Stelle aus an einem f}errlid>en Sonntagmorgen
über einen biblifd>en Xtit fpradj. ^eute merbe id) über ein Xr^ema
reben, bas aud) bie Sdjrift beftätigt, unb in roeldjes roär alle lein

ernftlidjes Sntereffe rj'aben, nämlid). über ben 3BeItfrieben." — SBäbtenb
er oon gan3em ^erjen ben SBeltfrieiben befürroorte, fei er bod) ber XaU
\ad,t berouBt, baB Kriege oiel 3ur <£ntroirfelung djriftltdjer 3ioilifation,
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3ur Qcntwidelung unb £eruorbringuug guter GHgenfdjaften im men[d)=

lirfjcn (Sfyarafter, 3ur 33erbe[[erung t»on Söcännern unb> grauen etc. ge-

tan r)aben; aber er mi[[e ebenfalls, cafe es anlbere SJcittel 3ur (Entwicfe=

lung unb $erbe[[erung ber üöcen[d>en unb Nationen gibt,, nebft ibem, mit

einanber 3U friegen unb einanber 3U töten. Seiner 9In[id)t gemäfe,

Tollte bab/er irgenb ein ÜUcittel, bas iben ftrieg unmöiglid) macbt, oon
allen guten 90cen[d)en unter[tüit merben. i

Xxot b>em bereits errungenen (Srabe ber 3u>ili[ation unb ber

allgemeinen ^Befürwortung bes SBeltfriebens [eben mir bod), wie bie

oerfcbiebenen Nationen 9JciIIionen nacb SQlillionen ausgeben, bamit fte

be[[er benn je bereit [inb, 9Jcem[d)en bei ben ^unberten unb Xaufenben
nieber3umäl>en. 5IIIe Nationen [preä>en [idj 3u ©un[ten bes 2Beltfriebens

aus, aber bas gegenfeitig.e 3utrauen feblt. Diefer unfidjere unb un=

befriebigenbe 3u[tanb wirb befielen, bis burdj 9lnnabme eines geg'en=

fettigen Vertrages, alle Nationen [id) ba3U Bereinigt fyaben werben,

alle internationalen fragen unb Sd)wierigfeiten nid>t mebr mit bem
Sdymcrte 311 entleiben. Das Sdjmert l)ahe überhaupt nod) nie [old)e

fragen gelöft unb ,g.eorbnet. <£in ftrieg fönne btes nidjt bestnetfen.

2Benn aud) bie eine ober bie anbere Nation [iegt, [0 bewei[t es bod)

nur, bafr bie [iegenbe Seite eine [tariere, dber be[[ere "ürmee fyabt,

ober be[[ere ©emebre, ober be[[er 3UW Sdjladjten ersogen [ei.
s$rä[.

Saft erflärte bann [eine cor 3wei Safyren entworfen« Vorlage für einen

(Vriebensnertrag, über ben 3war nod) feine (Ent[d)eiibunig fiel, unb burd)

meldjen alle Nationen oor ftrieg be[djü^t mären, ^obenbei [agte er,

als bie[e Vorlage t>orgek[en würbe, ertlärten [icb bie anwefenben ©et=

[anbten oon (Englanb unb ^rantreid) etc. [ogleidj. bereit, einen [olcfyeii

Vertrag amunebmen. Obwofr/I mebrere ber Senatoren aus gewiffen

©rünben nid)t geneigt feien, \txm Vorlage an3unebmen, merbe er bod)

nid)t aufboren, unter ben Senatoren unb unter bem SBolfe bie 2Innab/me

bes[elben 3U nötigen, weil nad) [einer Ueberseugung lein anberes 9Jtittd

3um 3iele fübre. (S. £. G. 23 e b a dj t e r.)>

C^renDott enttaffen,

9fcadj treu erfüllter 9trbeit im 9fti[[ionsfeIbe fyaben bie folgenben

9lelte[ten il>re ^v)x^nx>o\U (Entladung erbalten: danute ty. 33rinebolt,

£. m. Grorolei), 2T. %. Sarns 3r. unb Gilbert 3. Sirb.
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