
$eüffc$es Organ bet &ix$>e $efu fi^rifti

hex Äcirigc« ötr festen @ag«.

-^ (Begrünbet im 3a^xe 1868, ^~
„Oebe für efroa5. tue ©utes, unb laffe ein 2Honument ber Xugenb jurüch, roeldjes bie^Sfürme

ber 3fif nld)t 311 äerftören Dermögen. 6d)reibe beinen Hainen in ©üte, ßiebe unb Sarmtjerjigheit auf bie

•ßerjen ber Saujenben, mit i»eld)en bu Gatjr für Sabr bekannt roirft. ©ute Xaten roerben leuchten toie bic

Sterne bes Äimmels." 5. E f) a I m e rs.

N2:8. 15. Jtprtl 1912. 44. Jahrgang.

£ttid?ftücfe 6er Helicjton*

Aw er iOciffionar=AeItefte im fiaufe feiner arbeiten begegnet aller

=

OC^ banb Argumenten gegen SDcormonismus, pon benen bie meiften

jj&y lo fdnoad) unb törierjt finb, bafe ftc lätfierltd) erfdjeinen, unb

sJjT nod) anbere fo oerbrebt unb ooller feftierifd>er 23itterteit er=
1

febeinen, bafe Tic ieber ernfteren 23ead)tung uraoürbig finb;

aber es gibt einige, roeldje -3eid)en rjon Aufrichtig fett unb ebrlidjen

ÜUacbbentens entbalten. 3u ber IefcteTroäbnten iUaffe gebort ein Argu=
r.ient, auf meines unfere Aufmerffamfeit oor fur3emt gelentt rourbe.

'(Ein ioerr fagte 3U uns: ,,£)ie SRormonen Ijaben feine eigene 5Re=

Iigion, fonbern nur 23rud)ftüde anberer ©laubensgemeinidjaften. 3um
Seil finb Tic fatbolifd), ba fie behaupten, ein3tg unb allein Autorität

3U befi&en, in bem ^ßrieftertume ©ottes 3U amtieren; 3um Seil fdjliefren

fie fid) ber ftirdje (Snglanbs an, inbem fie fid) roeigern, bk Autorität

bes $apftes an3uerfennen, ba fie behaupten, bah ein allgemeiner Abfall

bie ftirebe in ©ö^enbienft gebraut bat; fie finb teils Saptift, ba fie

glauben, baß bie Saufe burd) Unterlaufen bie ein3ig rid)tige SKobe fei;

fie finb teils ^resbnterianer, ba fie in SSororbination 3U einer germ'ffen

Arbeit glauben; fie finb aud) teilroeife iübifd) in ibren Anfidjten, benn
fie glauben an bie 93erebrung eines perfönlid)en, fühlbaren ©ottes; teils

finb fie ber (Sbriftian Science (crjriftlidje SBiffenfdjaft) angefyörig, ba fie

bie Teilung burd) ©Iauben anertennen, unb fo tann es roeiter geführt

roerben — fie befteben ober Ijaben oielmebr nur eine ftolleftion oon 33rud)=

ütüden, oon beinahe allen ©emeinfdjaften ber (Erbe."

Diefe 3bee rourbe ebrlid) behauptet, unb aud) im ©eifte geredeten

Argumentes; unb entfprang nidjt bem bitteren £affe ober 23erleum=

bung, unb beim erften Anblid erfcfjeint ber $unft in ber Xat ein febr

ftarfer 3U fein. Die meiften ber ftirdjen roaren fd)on lang« 3eit oor bem
(Srfcbeinen bes ^ropbeten Sofepr) Smitb in (Ea:iften3; audj tann niemanb
bie beftebenbc ©leid>beit, toie angefübrt, oerleugnen, unb mandie fieutc

mögen nad) reiflid)em Denten 3U bem Sdjlufe tommen, bafe 3ofepb Smitli
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[sine Religion aus ben 23rudjftüden anberer ©emeinfdjaften erbaut bat.

Slber nadj oorfxc&itger Unterfucbung biefer 23rud)ftüde int (Eisernen unb
im ©anäen toirb bas Argument 3erfallen unb einige fragen übrig bleiben,

bie noeb ber Antwort bebürfen, roenn bie Unterfudjung beendet ift.

Qaht uns biefe „23rud)ftüde" in tt)rer Reihenfolge betrauten. Die
römifdjfatbolifdje ftirdje behauptet, bie Autorität bes s#rieftertums ^u
Ijaben, unb mir [teilen biefetbe 23ebauptung auf. Die 93ebauptung ber

Autorität — Dolle unb einige Autorität — ift für bie ftirdje Cfyrüfti

oon SBidjtigfeit, benn ©ott Iäjjt nidjt fein $rieftertum 3erftreut unter
all ben oerfdjiebenen, ftreitenben, fid) oeroielfältigenben Selten. Die 23e=

bauptung, ein3ig unb allein, bie Autorität 3U befifeen, ift ber ftärffte

$unft bes römifdjfatbolifcben ©laubens, unb ift ber Reifen, an roeldjem

fo oiele proteftantifdje $Drgumente Sdjiffbrudj erleiben. So roenn 3ofepb
Smitb roirflidj bies 33tudjftüd bes 5latr)'olt3ismus nabm, fo beroies er roirt=

Iid> gute Hrteilsfäbigleit in feiner 2Bafyl.

3lls nädjftes roollen roir bas proteftantifdje 23rud)ftüd ertoäbnen,

roeldjes in ber SBeigerung beftebt, bie Autorität Roms an3uerfennen,

bieroeil ein allgemeiner Abfall ftattgefunben bat. Orremb roie es aud)

erfdjeinen mag, bies ift aud) ber ^auptpunlt ber (Episcopal ftirdje. 3n
©ebräudjen, Zeremonien unb £ebren ift bie grofee fttrdje (Englanbs

ber ftatbelifeben beinabe gleid), unb biefer eine $unft ift bie 9Ius=

nabme. 9Bäre es nidjt für biefen ^unft, fo tonnten beibe ftirdjen

eins fei. (Es fei benn, bafe bie 23ebauptung ber römifd}iatboIifd)en ftird>e

falfdj ift — fo bat bie ftirdje (Engtanbs, ober irgenb eine anbere ftirdje,

feinen ©runb für tfjre (E:riften3. Der fdjroadje $untt in biefem 2Trgu=

ment ift biefer, obgleid) bie ftirdje (Englanbs bie Autorität Roms nid)t

anerfennt, bat fie felbft nidjts, anftatt beffen bar3ubieten.

Die 33aptift=.ftird>e bat aud) einen roirflid) ftarfen ^unft — unb
nur einen, ben ber Saufe burdj Untertaudjen, roeldjes bie ridjtigie unb
roabre ÜRobe ber Saufe ift. Das glauben mir aud) unb bemerlen roie=

berum, bafe roenn Sofepb Smitb 33rudjftüde fammelte, er eine rounberbare

$orfidjt unb ©enauigfeit in ber SBabI berfelben be3eugte, benn er nabm
bas befte ber brei bisher erroäbnten ftird>en.

Die gröfete 23ebauptung bet $resbnterianer ift bie ^ßräbeftination

burd) bie ©nabe ©ottes. Hub obfdbon mir nidjt gan3 fo meit geben,

glauben mir bod), bafe äftenfdjen, oororbiniert fein tonnen, gemiffe Seile

bes SBerte-i ©ottes 3U tun.

Die Störte bes Subaismus liegt in ber Skrebrung 3ebooabs. Die
$erfönliä)teit ©ottes ift in biefen Spalten febr eingebend bebanbelt

morben, unb ber Raum geftattet leine oolle 23ebanblung bes erroäbnten

Subjeltes. 9Jiag es baber genügen, im 3ufammenbang mit biefem

3U fagen, bafe ber ©ott ber 3uben, ber ©ott bes Eliten Seftaments; ift;

unb feine Anbetung, als perfönlidjer Sdjöpfer unb Regierer ber (Erbe,

ber eine $unft ift, burd) roeldjen fid> bie 3uben oon ben Reiben oor

alters unterfdjieben. Da (Ebnftus nie einen immateriellen, unbegreif=

baren, unfübtbaren Später oerlünbet fyat, um ben $tafe beffen 3U nebmen,
roeldjer bie ftinber Ssrael für fo oiele 3abrb'unberte geleitet unb ge=

pflegt bat, ift es aud) red)t unb oernünftig, bafe ber ©ott ber 3uben,
ber ©ott ber (Ebnften fein follte. 3ene, roeldje in bem Ramen (Sb^ifti

irgenb ein anberes SBefen oerebten, nehmen ben febr unoernünftigen

Staub ein, 3efus als ben (£rlöfer an3unebmen, unb ©ott, ben Später bes

£eilanbes, 3U oerleugnen. dbriftus lam als ein 3ube. Sein ©ott mar
unb ift ber eroige 23ater Fimmels unb ber (Erbe. 23on ibm empfing SWofes

bas ©ebot: „Du follft nidjt anbere ©ötter baben, neben mir."
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Söffet ben äftenfdjen uorftc&ttg fein, bies ©ebot nidjt 3U übertreten,

cb er nun einen 93lod oon 50I3 ober Stein, ober gefdjmoljenen 9Jle=

tolles, bos SBerf feiner Sönbe onertennt, ober nur ein fantafrifd>es

SBefen, bie Schöpfung feines eigenen ©emütes.
Uebergebenb 3U bem näcbften 93unft, bei Teilung burdj ©tauben,

baben roir nid>t nur gefunben, bafe biefe 23rud)ftüde bie ftärfften fünfte
ber betreffenben ©emeinfebaften finb, fonbern aud), bafe fidj bie Oftage auf =

drängt: 2ßie lommt es, bafe biefe SBrudjftüde fo gut mit einanber über=

einftimmen? Sßenn unfer Orreunb immer nodj on ber SRidjtigfeit feiner

23ebauptung feftfyält, lafet uns it)n frogen, ob er toeib, roo Sofepb Gmitb
feine überlegene SBeisbeit erbielt, bie 3ur 3ufammenfd)imiebung biefer

.Holleftion ber 23rud>ftüde 3u einem folgen einrjeitlidjen, barmonifdjen
©on3en, roie es in otn ßeljren bes äftormonismus 3u finben, erfor=

berlid) ift.

•Sine onbere 3rrage iaudjt f)ier auf. — 2Bie fommt es, bafe feine

3rrler)ren = Brudjftüde im SQformonismus entbalten finb ? 2ßo mürbe bie

ßebre ber $rä = (E3riften3 hergenommen? £>bne bi:s $rin3ip roürbe ^rä-
beftination ober SBororbinierung ungeredjt fein.

üßober erfyielt 3ofepb ,Smitr> foldje (Einfielt, ba& er bie 23erbam=

mung Heiner ftinber ausliefe, unb aud) bie (Erlangung ber Seligleit burrf)

©nabe unb SBeftimmung ©ottes; £ebren, bie bodrj in feinen £agen fo roeit

nerbreitet unb anerlannt roaren?

2ludj !önnen mit fragen: 2Booon ift bie rounberbare, oollfommene
Organifation ein 2eil?

Unb, roo nabm er bk £efyre ber mobernen Offenbarung r)ct?
sJBatum rourbc fie miteingefdjloffen, roenn es bodj fid>er mar, bafc bie=

felbe unpopulär unb oon ben roeltgelebrten unb roeifen Wirten oeradjtlet

unb oerladjt roerben roürbe? Da fidj biefelben fidjer, obne bie Orüfyrung

ibres ©ottes füllen.

Unb 3ulefet: SBober fommt bas fiebere 3eugnis unb bie fefte ©e=
roi^bett, bie jebem getreuen heiligen ber legten Zagt fo teuer ift?

Stile biefe unb nodj oiele anbere fragen fönnen in biefer 33rud)ftüd=

tbeorie nidjt beantroortet roerben. i$üi irgenb einen SDienfdjen roürbe es

eine abfolute Unmöglidjfeit fein, ein 9?eligionfrjftem aus feiner eigenen

äßeisbeit 3U grünben, roeldjes füt beinahe ein 3abrr>unbert beftanben bat,

obne bafe ein ein3igftes berechtigtes Argument gegen basfelbe gebradjt

roorben roäre. SOcormonismus, roie bie SBelt es 3U nennen beliebt, ift in

fidr felbft genau unb fidjer oereinigt, ein batntonifdjes, oollfommenes <3n=

item, gegrünbet auf bie Offenbarung ©ottes, alles ©ute in fid) fdjliejjenb,

unb alles, roas im SBiberftanb 3U bem ©eifte ber 2Babrbeit ift, auslaffenb.

Die äftenfdjen in ibrer eigenen ÜEBeisbeit mögen es als äufeerft, fantaftifd)

unb läcberlidj, als eine ftolleftion oon 23rud)ftüden binftellen, ober als

fonft irgenb etroas; aber jene, roeldje bies (Eoangelium angenommen,
unb ©ott im ©Iauben, um Sßeisbeit angefleht baben, roiffen unb be=

zeugen, bafc es SBabrfyeit ift; ba$ biefe 5ttrcr)e nidjt auf tote formen er=

baut ift, aud) nidjt aus 23rudjftüden anberer ©emeinfdjaften beftebt, fon=

bem Iebenbig ift, mit bem £eben, roeldjes nur ber ©eift ©ottes o»erleiben

fann.

Die oerfrf)iebenen Seften bes (Eb/riftentums probieren alle, ©utes
3U roege 3U bringen, unb bie SOfftglieber berfel&en ro^erben fidjierlid) für

ir>re guten 2aten belohnt roerben; aber, anftatt bie 33oll!ommenr>eit 3U

befi^en, roeldje nur burd) bie ©egenroart bes ^eiligen ©eiftes in ibre

Glitte gebradjt roirb, fdjliefeen fie ibre klugen gegen bas £id)t, oon
©ott geoffenbart; irren umber, unter ben oielen oon 9CRenfd)en gemaebten
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ßebren, probieren, bie Sßalirfjeit I>ier unb bort 3U erretten — unb ge=

Tangen in ben SBefifc eines 23rudtftüdes. Die gan3e 23olItomment>eit

bes (Eoangeliums ift für bte Seligteit unb (£rr)ör>ung ber äRenfdjen not=

roenbig. Die ©eroifebeit unb bas 3eugnis ber ^eiligen ber legten

£age !ommt nur als Refultat ernfter Unterfudmng unb bemütigen ©e=
betes. Die 93err)eifeung ift allen benen gegeben, roeIä}e im ©lauben bit=

ten unb nid)t sroeifeln, unb mir, einer unb alle, bringen lebenbige

3eugniffe, roeldje bie Erfüllung betätigen.

„mm. Star." Sterling 33. Xa Image.

Die Heformattott*
(2lus „Outlines of <Ecct. Mtorn", oon 5B. &. Roberts.)

9tber biefe SSeränberungen [teilten bie {£nglifdjien Protestanten,

bie als ^3uritans betannt roaren, bei roeitem ntd&it 3ufrieben. Sie oer=

langten eine oollftänbige 2tb[djaffung ber ©ebräudje unb 3eremonien
ber Römifdjen ftircbe, roeldje fte als abgöttifd) beseidjneten. Die metften

oon ilmen begünstigten bie ^3resbt)terianer=^orm ber ftirdjenregierung,

ober aber eine nocf) einfadjere äRetbobe, roeldje jebe ©emdnbe als

eine oolltommene ftirdje in fidj felbft anfab. 3ene, roeldje auf biefe ein=

fad>ere $orm ber itirdjenregierung beftanben, würben bie 3nbepenbents
genannt. Die ^uritans roaren oft rob unb ausfdjreitenb in ifyrem

Verlangen für roeitere Deformation; bie 3lnbänger ber etablierten

ftirdje maren unbulbfam unb oerfolgten bie $uritans, roarfen Tic ins

©efänguis ooer aber oerbannten fie oom ßanbe.
2Benn alles reibt betrautet roirb, bas Reifet, bas 9lbroerfen bes

3odjes ber päpftlidjen Autorität — fo tann man fagen, bafe bie Refor=
mation in Sdjottlanb mit berfelben ßeidjtigteit 3uroege gebraut rourbe

rote in (Englanb; audj rourbe ben 5tatr)oItIen roeniger Unredjt getan.

3n Sdjottlanb, [oroobl als in (Snglanb, Tratten bie ßebren 2BpcIiffs

oiele fd)roeigenbe 2lnbänger; unb ber Rabmen ber öffentlichen Meinung
roar ein foldjer, bafe es nur eines tübnen 2tnfüT)irers beburfte, um bte

derbebung gegen ben $ab[t erfolgreidj 3U maetjen. Diefen lübnen 9lnfübrer

fanb man balb in 3obn ftnoi. <£r mar adjtunbbreifeig 3at>re alt, als er

fid) öffentlich als ein $roteftant betannte unb bas SBerf ber Deformation
begann. Rad) ungefäljr brei 3abren rourbe Rarbinat 33eaton, ein [toller,

bodjmütiger SCRann, ber an ber Spifee ber ftatb/otifdjen ftirebe in Sd}ott=

lanb ftanb, umgebradit. Sein Sdjlofe — St. 3lnbreros — rourbe

oon ber Sanbe ber Slbeligen unb anberen, bie ibn ermorbet bitten,

genommen, unb für eine 3ßitlang rourbe es bas 3entrum bes ^Sroteftantis^

mus. Rad> biefem $Ia£e 30g fidj Sinox 3urüd, unb rourbe in bem
St. Slnbreros ^arifb als $rebiger berühmt. Rad) Iur3er 3ett iebod>

rourbe bie Leitung übergeben, unb 5lnoi auf ein fran3öfildjes ©aleeren=

idjtff gefanbt. Rad) 3roei Sabren rourbe er frei gelaffen unb ifrm er=

laubt, nad) Snglanb 3urüd3ufebren, roo er für Sabre in enger 33etannt=

^cljaft mit (Tranmer unb anberen englifdjen Reformatoren lebte. 3ur
3eit ber übronbefteigamg ber Königin äRarn, 30g er fid) nad^ Deutfdjlanb

unb ber Sd^roei3 3urücf; t)telt fid) ^aupt^äcfjltct) im lefeterroäbnten £anbe
auf, roo er bie £ebren unb bie Äirdjenregierung, roie oon Galnin g€=

lebrt, unterfuebte unb balb für biefelben febr eingenommen rourbe.

J3m 3abre 1559 3toang polittferje Dotroenbigteit bie Regierung oon
Sdjottlanb. ben 5Ibeligen gegenüber, roeldje bk Reformation begünftigten.
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mebr bulbfamer 3U fein, unb 5lnoi fefyrte ncttf) Sd)ottlanb 3urücf; in feu=

rtgen 9?eben oerbammte er bie Abgötterei ber SDceffe unb ben ©ö&enbienft
ber 23ilberoerebrung, unb feine 3ünbeuben IReben oerfefylten aud) nid)t ben
bisher unterbrüdten Ccntfyufiasmus bes Sßolfes 3U entfachen. Das SBolf

ging raeit über bas, roas ftno* erroartete, hinaus; Aufrühre entftanben,

ftircfjen unb ftlöfter mürben üernid)tet unb bas gan3e £anb litt bie

folgen eines '^Bürgerkrieges unb würbe in einen 3uftanb größter Un=
orbnung gemorfen. Durd> bie £ilfe ber Königin (Elifabetb, rourbe ent=

lid> ein 9B äffen ftiltftanb proklamiert, unb ein Parlament ermäblt, um
ben Streit 3U fd)lid)ten. Das Parlament tagte im Sartre 1560 unb feine
s-ßeftimmung fmtte 3ur ^olge, bafe bie alte Religion befeitigt rourbe unb
bie reformierte 5tird)e Uad) btn £ebren unb ftirdjenoerorbnungen Salbins
eingefe^t mürbe. 3nmitten biefer ©efür)IIofigfeit ber Abfdmffung ber

alten ftirdje, mar ein befonberer Sali ber Sftoberation, ber in anbern
fiänbern, roo bie Deformation erfolgreich roar, nidjt 3u ftnben ift.

Den 53eridjten Sallams gemäfj, rourbe oon bem Parlament beftimmt,

bafe bie fatbolifdjen ^ßrälate 3mei brittel ifyres (Sinfommens bebalten

foltten, unb aud) itjren SRang unb Si&, im Parlament, bas anbere brittel

fotlte ber ftrone gegeben, unb aus bemfelben Stipenben für bie prote=

ftantifcfye ©eiftlid)feit erlaubt merben. „2Beld)e ©eroalttat ben ßeitern

ber Scrjottifdjen Deformation audj immer 3ugefd)rieben mirb," fät)rt £err
iöallam fort, ,,bies Uebereinfommen 3et)gt eine Sftoberation, ro'etdjie

mir oergeblid) in unferer eigenen, ber englifcbeu, fud>en."

Unglüdlidjerroeife, mie aud> tn (Englanb, nadjbem bk Autorität

unb Religion bes 93apftes abgefdjafft roorben roar, tonnte man b<k

religiöfen Streitigfeiten nod) lange nidjt als befeitigt betrachten. Hebler

ben ^unft ber Autorität entftanb 3roifdjen ber ftirdje unb bei ftrone

ein Controoerft). 90?an roirb erinnern, bah Kaloin barauf beftanb,

bie ftircfje abfolut getrennt oom Staate 3U baben, unb nirgenbs beftanb

man fo ftrenge barauf, als in Sdjottlanb; nidjt nur oerlangte bie 5lirdje

oon ben 33ebörben unbehelligt 3U bleiben, fonbern mafete fid) bas 9?ed>t

an, ben Stönig unb feinen .öof 3ured)t 3U roeifen, unb bas aud) in einer

fefjr berben Spradje. 3m Safjre 1584 mürbe Anbrero SReloille aufge=

forbert, oor bem fton3il bes Königs 3U erfcbeinen, um fid) in betreff

beleibigenber 2Borte, bie er oon ber 5lan3et aus gegen ben £of gerietet

batte, 3U oerantroorten. (£r roollte bie 3urisbittion bes fton3Üs iebod>

nidjt anertennen, unb 3roar aus bem ©runbe, buk er nur ber ftirdje für

feine SReben oerantroortlidji fei, unb bafe ber könig bie Sadje nidjt

fd)Iid)ten tonne, obne fid) gegen bie 9?edjte ber 5^trcr)c 3u oergetj'en.

Der 5lönig unb bas fton3Ü 3ögerten ntcrjt, ifjre Obertjobeit 3u er=

tlären, unb fo begann ein Gontrooerfn, roeldjes 3ufammen mit ben 23emüb>=

ungen ber dürften unb bes Parlaments, bie episcopale Oform ber 5lir^en=

regierung roieber ber3uftellen, an ber einen £anb 3U fdjroeren S5erfoI=

gungen unb 23eftrafungen führte, an ber anbern J5anb aber ben T)elbenmü=

tigften 2ßiberftanb bes Golfes beruorrief. 3n bem baraus folgenben

Kampfe, ber für eine 3eit lang mit medjfelnbem ©lüde gefübrt umrbe,

ging bas SSolf fä^liefelicf) als 'Sieger rjeroor; aber ber Sieg mar Unten

nid>t gefidjert, bis bas £errfd)erbaus ber Stuarts,, burd^ bie Deoolution bes

3abres 1688. aus Sdjottlanb unb <£nglanb getrieben mürbe, burd) toeldjes

Sames IL oon dcnglanb unb 3ames VII. oon Sa>ottIanb ibren ^bron
oerloren, unb 2BiIbelm, ber ^)3rin3 oon Oranien, unb 9Kart), feine ©e-=

mabün, bie britifetje Ärone erlangten.

<£s ift ejne febr bebeutenbe £atfadje, bafe 3U ungefähr ber 3-eit

ber SBiberbelebung ber 2Btffenfd)aft, Amerifa oon Kolumbus, ber burd)
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bie Snfpiration ©ottes geleitet, entbeeft rourbe. 3roifd>en bem ftampf
für Ofreibeit, in ber Sitten Sßelt unb ber (Entbedung> ber 'Reuen,,

ift 3roeifeIlos bie gütige Fügung ©ottes 3U feben. .©ort roufcte, bajj in

ber Eliten 2Bett nur ein uertummertes 2Bad)stum bes Saumes ber $rei=
f)eit 3U erlangen roar; bafyer öffnete er ben 2Beg, baß er in feinem)

£anbe, roeld)es mebr gebeiblid) für fein SBadjstum mar, gepflan3t werben
tonnte. Der gan3e kontinent Slmerifa ift ein £anb burd> ben Skfdjluß
Des allmächtigen ©ottes, ber ^rei^eit geroeifyt, unb bie £eute, roelcrje

in bemfelben roobnen, finb burd) benfelben $3efd)lufe ifyrer $rreibeit t*er=

fiebert. 5Us baber ben Puritanern eine Sülle ber Ofreifyeit in (£ng=

lanb oerroeigert rourbe, flogen [ie nad> Stmerifa; unb bjier tonnte für
bas 93flan3en ber Kolonien $Iafc gefunben roerben; audj tonnten [ie [id>

bier ber O^eifyeit erfreuen, bie ibnen in ber Sitten 2Bett perro|ei(gert

rourbe, unb bie ©rünbung ber Reu = Ccnglanb = Staaten roar bas Refultat.

5lud) roaren es bie Puritaner ntcr>t allein, roeldje in ber Reuen
2ßelt ^reibeit fudjten. Sogar bie ftarfyolifen tarnen, benn fie fowot)I als

bie Puritaner roairben in (Snglanb oerfolgt. Sir ©eorge (labert, mit
bem Xitel £orb '^Baltimore, ein 3lnr)änger bes römifd) * fatbjolifdjen

©Iaubens, melier eine Kolonie in STmerita 3U etablieren roünfdj-te,

bie ein 3uflud}tsplafr für alle oerfolgten ftatb/olifen fein Tollte, empfing
eine Charter, für ben Seil bes £anbes, ber in ben ©ren3en b<es Staates
SQlarnlanb liegt. Vorbem bie (parier ge3eict)riet tpar, ftarb Sir ©e=
orge, unb fo rourbe es auf feinen Sorjn decil übertragen, roelcfyer feinem

Katers $täne 3ur 5lusfübrung braute. Die Charter, bie bem £orb
Baltimore gegeben mürbe, roar ungleich irgenb einer anbern, bie oorfyer

bas föniglidje Siegel empfangen b/atte, ba fie allen, bie in biefer fto^

ionie roobnen roürben, Religionsfreiheit geroäbrte. Das beißt, bas
<Sr)riftentum, mar bie anerfannte Religion bes fianbes, aber feiner Seifte

ober ©emeinfdjaft rourbe Vor3ug gegeben.

Wnglüdtidjerroeife, roaren nidjt alle Kolonien in bemfelben freien

©eifte gegrünbet roie 9Rart)Ianb. Die Puritaner felber fdjienen feine

Dulbfamfeit, in all ben oielen unb ferneren Verfolgungen, bie fie fmtten

burdjmadjen muffen, gelernt 3U fjaben; im ©egenteil, als fie fid) im 33e=

fifce oon Rlad)t fanben, oergaßen fie bas Redjt unb oerfolgten bie,

roeldie nidjt gleichen Sinnes mit ibnen roaren. Dies füfyrte 3ur ©rün=
bung anberer Kolonien, in benen größere ^Religionsfreiheit gemährt rourbe,

fo 3. 23. $ennfpfoania, roeldjes oon ben Quäfern bero'obnt rourbe, Rbobe
3slanb, gegrünbet oon Roger 2Billiams, einem 23aptiften, ber burdj bie

Unbulbfamfeit ber Puritaner oon StRaffacr)ufetts getrieben rourbe.

©emeinfame ©efafjren letjrten biefen ftoloniften Dulbfamfeit. Sie

roaren umgeben oon ben roilben Rotbäuten, gegen roeldje fie fid> 3U irjiem

eigenen Sdju^e oft oereinen mußten. Die Kriege 3roifd)ien Ccnglanb unb
Sranfreid) reichten aurf) bis 3U ifjren Vefifeungen in Slmerifa, unb aueft

biefer 3uftanb trieb bie Stoloniften 3ufammen, unb lefjrte ibnen 2ole=

ran3. Sie rourben burcr) bie Hnterbrüdung oon Snglanb in eine noef)

engere Vereinigung getrieben, unb in ber ©egenroart ber großen ©efabr,

bie ibnen brofyte, 3ioiIe, foroobl als audji religiöfe $reir)eit 3U oerlieren,

oergaßen fie ifjre religiöfen Differenjen. 511s fie ifyre örreiftett errungen

batten, unb Rotroenbigfeit unb (Erfahrung ibnen Ieb/rte, bafe eine natio=

nale Regierung, — eine unlösbare Vereinigung ber Kolonien — ge=

bilbet roerben mufete, riet ibnen bie HBeisfyeit flar genug, baß ber

Sauptedftein bes Tempels ber ^reibeit, bie religiöfe $reir)eit fein

mußte. Daber ift in ber Ronftitution, roddje fie annahmen, ^reibeit,

©ott nad> ben Eingebungen feines ©croiffens 3U bienen, garantiert.
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2Benu in ber (frbebung bes grofeen ÜRömifdjen ftaiferreidjes mir

bie £anb ©ottes gefeben fyaben, tote fie ben 2Beg für bie Sntrobufttou

bes Ccoangeliums unter ber perfönlidjen 'ülbminifrration bes Sohnes
©ottes bahnte, bafe unter bem Sdju^e ienex grofcen Regierung ibiö

Stpoftel iebes £anb befucben, unb bie frobe 23otfdjaft bes (Erlöfungsplanes

bringen tonnten, — wenn in biefem bie £anb ©ottes erfid)tlid) ift,

fo ift btefelbe gleicb flar in ber SReinung ber ^eoolution bes [edftebnten

3ar)rbunberts, tneldje roir, 3ufammen mit ber ©rünbung einer grofcen

^Republil, roeldje gelobte, bie religiöse $reibeit aufregt 3U erbalten,

betrautet baben, — bie Meinung alles biefes ift ficberlidj, bafe ©ort
btn Jag für bie 2BieberberfteIlung bes {Eoangeliumsj oorbereitete, ja h^n

Jag, roenn bie letste Difpenfation, bie Sülle ber 3eiten, eröffnet

toerben follte. 3ene 9?eooIution bes fedjftebnten 3af)irbunberts mar bas

erfte ©rauen, ber Söcorgenbämmerung, roelcrje ' gleidj einem ^erolbe,

bzn anbredjenben Jag oerfünbigte. Das £id)t rourbe tiarer in 'ülmerita,

unter ber religtöfen 5re^ eit oer ftonftitution ber bereinigten Staaten;
bie Sonne ging auf, als ber £err felbft bie Difpenfation ber brülle ber

3eiten eröffnete, inbem er fid) unb feinen Sobn 3efus üb'riftus, bem
s#ropbeten Sofepfy Smitb offenbarte. —

Dies beenbet bie 93etrad)tung ber „^Reformation" unb im ^Infdjlufe

bieran roirb in ben folgenben Hummern bie SBieberfyerftellung bes ßoan=
geliums bebanbelt werben.

Derijeemngen in paffem (Sraffc^aft, 2ttov von

9IIs in ben früben Jagen 9Jeiffouries bie ^eiligen ber legten Jage
fid) in 3atfon ©raffebaft nieberließen, erbob fid) gegen fie eine äufrerft

bittere Verfolgung. Diefelbe entfprang, wie fo Diele anbere, ber Hn=
bulbfamteit gegen anbers ©laubige.

Die 23efd;ulbtgungen, weldje gegen bas genannte 23olf aufgeworfen
würben, roaren ungefäbr bie folgenben:

Die ^eiligen ber legten Jage finb fieute, welcbe oom Dften
fommen, ibre ©ebräuebe unb Sitten finb anbers, als bie unfrigen, aud)

fpred)en fie einen anberen Dialett. >

Sie tommen nad) 9ftiffourie, um ibr 3ion aufäubauen.

Sie finb gegen bie Sflaoerei, ba fie prebigen, bafe alle 9Jcenfdjien

frei fein follten; fie bolen anbere freie 91eger nad) äftiffourie, roetebe

unfere Stlaoen beeinfluffen, fobafc biefelben fid) gegen uns auflebnen.

Hnb fdjon in jenen bunflen Jagen propbe3eite 3ofepb Smitb,
oon bem großen Kriege, weldjer 3wifdjen ben 1ftorb= unb Sübftaaten
ausbrechen roürbe. %uä) bejeidjnete er 9?orb=S£arolina, als ben ^ßlalj

bes 5Iusbrud)es ber Oreinbfeligfeiten. Diefe <J3ropbe3eiung tourbc un-

gefäbr 30 3abre cor bem '5Iusbrudj bes Krieges gemad)t unb nebft

Dielen anbern, be3eugt bie Jatfacbe, baf? Sofepfy Smitb oom ©eifte bes

Serrn infpiriert mar, unb gleicfj. btn $ropbeten ber alten Jage bie

(Ereiguiffe, roeldje bie Vötfer ber (Erbe befallen, porausfab-

Der ©egenftanb unferes 33ilbes befdjränft fidj jebod) auf bie

3a!fon ©raffd)aft, bem ^Sla^e, roo bie ^eiligen ber legten Jage fid)

üftieberlaffungen läuflid) ertoorben batten.
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(Es toäbrte ntcfjt lange, bis bafe räuberifdje, blutbürfttgc f ^öbel
bas £anb burdjftreiften, Käufer einäfcberten, Männer faltblütig er=

morbeten, Bremen unb 5tinber in brutalster Sßeife mißbanbelten,
unb fdjliefelid) bas genannte Sßolf aus bem Staate trieben. Die Reiben

unb Srübfale ber heiligen ber legten Sage toaren fd)redlia>e unb mau
ftimmt beute bafjin überein, bah ir)nen bamals ein furchtbares Un=
red)t gefdjab-

Das 2Bort bes ^errn tarn 3U bem ^ropbeten, toäbrenb er

als ein (Befangener im £ibertt)=©efängnis in (Elan ©raffdjaft roar,

bafe über bie, roeldje bas 23olf fo oerfotgen, ein fdjnelles ©eridjt

l)ereinbred)en roürbe.

,,9Beb,e allen jenen, roelctje mein 3}oIf betrüben, oertreiben unb
morben unb gegen es 3eugen, fpridjt ber £err ber £eerfdjaren; bas
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Sjene ber 3erftörung, oon roeld)er Diele, ber @rert3=@raf(d)aften öe5 Staates Sßiffoutif, roäfyrenb bes großen

ctmerituintfdjen 'Bürgerhrieges t)etmgefuct)t mürben. 6ie illuffriert bie (Erfüllung ber ^ropfyejeiung bes "pro=

Poeten Sojept) 6mitf) betreffs Safefon ©raffdjaft.

£>tternge3üdjte fori ber 93erbammnis ber £ölle nid)t entrinnen. Siebe,

meine klugen feben unb tennen alle ifyre 9Berte unb id> babe 3ur be=

Stimmten 3eit ein fdjnelles ©erid)t über fie alle befcbloffen." (ßebre

unb SBünbmffe 121.).

3u einer anbern ©elegenbeit fpradj ber ^kopfyet bie folgenden

SBorte:

„Sie [ollen unterbrüdt roerben, tote fie uns unterbrüdt baben;
nidjt iebodi oon ben Sogenannten „SDZormonen", fonbem oon anberen,

bie SOiadjt befi^en. Sie follen ben bitteren 5teldj giän3lid) leeren, ber

ib/nen nidjt oon ben Sftitgliebern unserer ftirdje gereidjt roirb, fonbem
oon einer mäditigeren Quelle, benn fie felbft; ©Ott roirb jte fludjen."

5err fieonibas StR. £arofon be3eugt bie SBabrfyeit bes folgenden

propbetifdjen (Breigniffes. (Er ift ein Sdjroager bes ©eneral 21. 2B. Do=
nipban, toofynte früber in ber Ulan ©raffdjaft, t>at iebod) feinen 2ßobn-
plai nad) yitm^oxt oerlegt. (Er er3äblt, bab ©eneral Donipban roäb-

renb eines 23efud»es folgendes ertoäbnte:
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,,3u einer gerotffen 3ett liefe ©eneral Donipban, 3ofepb Smitb
burd> ben Sberiff 3U fid) fürjxen, um mit ibm über [eine Berteibiigung

3U fprecben. SBäbrenb 3ofepfy Smitb's 2Tnroefenbett, !am ein reifer

ÜRefibent oon 3affon ©raffäjaft in bas Bureau, um eine Summe, bie

er ber $irma Donipban & Babroin fdjulbete, 3u jafylen. Da er fein

bares (Selb batte, bot er bem ©eneral Donipfyan ein Stüd feines ßanbes
in 3affon ©raffdjaft an. Donipban Jagte bem iölanne, hak er 3uerft

mit feinem ©efdjäftsfollegen barüber fprecben muffe. 5lls ber Sftann

gegangen mar, fpradj Sofepr) Smitb', ber bas ©efprädj überhört blatte;

3U bem ©eneral in ber folgenben SBeife:

„Donipban, id) rate 3bnen, bas Stücf £anb nidjt als 3af)Iung

ber ocrjulb amunebmen. ©ottes 3orn t>ängt über 3affon ©raffdjaft.

©ottes SBolf ift in graufamer SBeife oon bemfelben getrieben, unb
Sie roerben ben Sag erleben, roenn es burdj «Jeuer unb Scbroert berm=
gefudjt roerben roirb. Der Serr ber Seerfcbaren roirb mit ber 9?ute ber

Bernidjtung barüber binfabren. Die gelber unb Orarmbäufer roerben

3erftört roerben, unb nur bie Scbornfteine übrig bleiben, um ben Ort
ber Bernicbtung 3U be3eid)nen."

©eneral Donipban fagte mir, bafe bie Skrfyeerung ber 3affon

©raffdjaft ibn oft an bie aufeergeroöbulidje ^ropbeseiung bes 2ftormonen=
^ropbeten erinnert tjat."

©röfeeres Unred>t ift nie einem 33olfe 3ugefügt roorben, als ben

Setligen ber legten Sage in SRiffouri. 3bre Käufer oerbrannt, Scanner
getötet, grauen unb Södjter gefebänbet, unb felbft fleine ftinber, oon
roelcben man fürebtete, bafe fie leben rourben, um bie ©reueltaten ber

tommenben ©eneration 3U er3äblen, umgebraebt, roo immer man ifyrer bab=

baft rourbe.

2Iber bie geredete Strafe bes Simmeis blieb nidjt aus. Diefelbe

©raufamfeit, bie fie ben ^eiligen ber legten Sage erroiefen tjattleri,

rourbe ibnen oergolten. 2Bäbrenb bes ^lusbrudjs bes grofeen amerifa=

uifeben Bürgerkrieges roar äRiffourie bie ©ren3e jroifdjen ben 9^orb=

unb Sübftaaten. ©in Seil it)rer Bürger blieb ber Union treu; aber

ein febr großer Seil feblug fid) auf bie Seite ber Gebellen unb unter^

ftüfcie beren Sacbe in merflicber 2Beife. Die Sßerfdjroörungen unb ©e=
fefelofigfeiten nabmen in fo fdjredlidjer SBeife 3U, bafc hk (Einroobner

eines großen Seiles bes Staates oon ben ©eneralen ber nörblid>en

Wrmee aufgeforbert rourben, bas £anb 3U oerlaffen. ,,3d) fubr beni Bluc
IHioer biuunter, febrieb ein $Iugen3euge, ein £>ffi3ier ber 9Irmee, unbi

fanb beinabe alle Säufer unb Ställe in Sdjutt gelegt, nur einige Sd)orn=

fteine roaren fteben geblieben, ba fie ber bamatigen Sftobe nad),, aufeen

an btn Säufern gebaut rourben. 3dj entfinne mid), roie oerbeert unb
ocrroüftet bie ©egenb ausfab."

Obne 3roeifel rubte ber ©eift ber ^3ropbe3eiung auf bem ÜUknn
©ottes, roeldjer biefes oorausfab- -fturä oor feinem Sobe, als er ge=

fangen oor geroiffe Offaiere gebradjt rourbe, bie ibn mit Ueberrafd)=

ung betrachteten, ba fie erroartet batten, bafe ber SCRormonen^ropfyei
anbers ausfeben rourbe, fagte er: „SJceine Serren, ^sie finb oerrounbert,

feben Sie irgenb etroas an mir, bas mit ber Beitreibung^ oon meinen

Sreinben gegeben, überetnftimmt?" — „Sftein, ©eneral ^mitb," ant=

roorteten fie, „rotr feben niebts an Sfynen, aber roir roiffen nid)t, roas in

3brem Ser3en ift." 3ofepb> entgegnete: „S^eiu, Sie roiffen nidjt, roas

im meinen Ser3en ift; aber id) roeife roobl, roas in 3brem Ser3en ift.

Sie roünfdjen mein Blut, unb roerben nidjt allein bamit 3ufrieben fein,

fonbern audj nad) bem meiner SlRitgenoffen tradjten. äftetne Serrcn, bie
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3eit toirb lommen, baß Sie oor ben 9?ad)en ber Kanonen fteben unt>

33Iut feben werben, bis 3b'r £er3 gefüllt toirb." Viele biefer crro'äbnt/eu

Offaiere, fd)Ioffen [icb ben Gebellen an unb fämpften auf bem Sd)lad)t=

felbe gegen iT>r eigen Vaterlanb.

SBäbrenb neun3ebn Monaten mürben über breirjunbert Scblacbten

unb Scbarmüftel in äftiffouri gefaxten, unb in ben legten 3toei Sauren
nodj ungefähr ein balbmal fo oiel.

Die ©rafhaften Klan unb Saffon roaren bauptfäcblid) bieje=

nigen, in roelcben bie größten Komplotte gegen bie Regierung gefebmiebet

rourben, unb 3nxir roar bie Sreulofigfeit ber (Einroobner fo groß, baß
bieienigen, roeld)c bie Sad)e ber [üblichen Staaten begünftigten, mit
bem Vajonett oon ibren £eimaten unb aus bem Staate getrieben rourben.

3ur ^Rechtfertigung ber übrigen Bürger muß erroäbnt roerben, baß
bie 9?ebellen größtenteils aus ben gefefelofen pöbeln beftanben, bie

mit ben SrTaoenbaltern natürlid) 3ufammenb'ielten.

Kirmes Sftiffouri, furchtbar bat ber Staat gelitten; 9JciIIionen

oon Dollars rourben in ber Vernietung bes (Eigentums eingebüßt.

Die Stlaoen erboben fidj gegen ifyre SJleifter, unb tämpften für it>rev

$reibeit. SRocb für oiele 3afyre nacb bem ^riebensfdjluß, burd)3ogien

^Söbelbaufen, raubenb unb morbenb bas £anb unb maebten ber 9?e*

gierung fefyr oiel 311 febaffen.

Die gereebte Vergeltung bes Fimmels blieb niebt aus. 3ebes
3Bort bes $ropbeten Sofepfy Smitbs rourbe erfüllt unb be3eugt, hak
ber ©eift ber s#ropbe3eiMtig auf ifym rubte.

€in 3ticf von pnififccttt Bornas € lltcKay.

All afcoard for „Home sweet home".

£eute, am 29. Februar 1912, 2 Ubr 30 nadjmittags, oerließ*

unier Sdjiff htn £>afen oon £ioerpooI. 3n roenigen Stunben roirb fieb

bie europäifebe 5lüfte unfern klugen ent3ogen baben. 91m fommenben
Dienstag, ben 5. 9Jtär3, roerben brei 3abre feit meiner 5Tnfunft in

bem 9ftiffions=Vureau in 3ürid> oergangen fein.

3n ber oerfloffenen 3eit babe id) oiele glücflicbe (Erfab^ungen
unb aueb einige traurige gebabt; alle finb ieboeb oorteilbaft geroefen

unb icb bin banfbar, baß icb biefelben gebabt babe. Hub gan3 Be=

fonbers anerfenne icb bie ©elegenbeit, bie icb fyatte, mit bm ^lelteftjeit

unb ^eiligen unb ^reunben befannt 3U roerben. Diefe ©elegenbeit

ift eine ber größten, bie icb' je in meinem Beben gebabt b'Ctbe, unb
icb toünfcbe nod) einmal Sbnen allen meinen Dan! unb meine 9Ctt=

erfenming für bie ©üte mir gegenüber, für 3bre 5lrbeitsroilligfeit, unb
3bre getreue Unterftütjung aus3ufpreä>en.

Durcb biefe 9kbeitsroilligfeit, unb bie Siebe unb (Einigfeit, bie

unter allen 9lelteften unb Sftitgl'iebern fo bemerfbar ift, bat ber .Serr

uns reicblid) gefegnet unb fein 3Bert bat bebeutenbe $ortfcbritte ge*

matf)t. Die folgenben Statiftifen roerben 3bnen eine 3bee betreffs

ber Arbeit geben, bie in ben brei Sabren 1909, 1910, 1911 getan

roorben ift:

Familien beim Verteilen ber Sraftate befuebt: 762,422; (Eoan-

geliumsgefpräcbe 594,002; Sraftate oerteilt 2,499,320; Vücber oer^

teilt unb oerfauft 94,466; Verfammlungen in Sälen 11,429, in 2Bob=
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mmgen 3552, im freien 175; ^riefterfdjaftsoerfammlungen 2190;
3faffoerfammlungen 1962; äWiffionarc entladen 231; Slmabl ber a>tif=

fionare im SCRiffionsfelbe am 31. De3ember 1911 169; SCRitglieber

getauft 2431; gegenwärtige $ln3abl ber Süritglieber 6120.

3d) beute, bafe unsere Slelteften fotoobl als aud) bie SDcttglieber

unb ^reunbe Urfadje baben, auf biefen großartigen 9?eforb ftol3 3u fein.

2Bir roerben iebod) fcfjr enttäufd)t fein, roenn in ben näd>ften brei 3afyren

ber ©eridjt nid)t roefentlidj oerbeffert ift.

9codj einmal, meine lieben ©efdjroifter, möchte id) 3bnen meinen
inntgften, ber3lid}ften Dan! für alles, roas Sie für mid) getan f/aben,

ausfpredjen; für bie £ilfe, bie mir in fo mannigfaltiger 2Beife, bie grofee

'öerantroortlidjfeit, roeldje auf mir rur)te, erleichtert t)iat ; ja aud) für

3bre (Ernftbaftigfeit, für 3br 3ntereffe unb 5Irbeitsfreubigfeit. Der &err
fyat fie gefegnet, unb roirb Sie aucfy in ber 3u!unft fegnen für all bas'

©ute, roeldjes Sie tun; für 3bre streue im 23efudjen ber 2krfammlunigen,
unferer Sonntagsfdnilen, 23ibelftunben unb (Eborübungen, für 3fyre 3/reue

3um „Stern"; für bas efjrlidje Darbringen ber 3ef>nten unb Opfer.
23ead)ten Sie 3bre ©ebete — 3fyre geheimen ^tbttt unb 3familien=

gebete. fiebren Sie 3bjren ftinbem 3U beten. %tb<tn Sie 3bnen ©e=
legenbeit in bem ftamilienfreife morgens unb abenbs 3U beten; neunten
Sie regen Anteil unb 3ntereffe an bem SBobl 3fyrer ftinber; an ibrem
Spiel unb an 3bret Arbeit; geftalten Sie bas £eim fo, bafe nidjts

auf <£rben fo oiel 2ln3iebungsfraft für bie ftinber bat, als ber traute

3?amilienfreis. ©eben Sie 3bren ©efüblen ber 9tnerfennung für 5B<e-

3eu,gungen Heiner £aten ber ©üte Slusbrud, unb bie ftinber roerben

3brem 93eifpiele folgen; erroeifen Sie ifynen fiiebe unb Sie roerben

oon ibnen geliebt roerben. Dies ift aud) roafyr im 23e3ug auf bte

©atten unb ©attinnen, unb bereu Skrbinbung 3U einanber. ©eben Sie
3brer Anerkennung 5lusbrud. 2ßir anerkennen alle bas nette, faubere
s2lusfeben bes Kaufes, bie guten Sftab/Iseiten, unb all bie oielen anbern
Arten unb SBeifen, burdj roeId)e grauen unb Sd>roeftern unb 9Mtter
bas fieben für uns angenebm geftalten; aber roie oiele oon uns banten

3bnen für biefe Dinge, unb fagen, bafc mir biefelben fdjäften. ,,2ßo

bie fiiebe roobnt, roo bie fiiebe roof/nt, ©ugel freuen fid) mit uns,

roo bie fiiebe roobnt." Hnterftü^en Sie einer ben anbern; lieben Sie

einanber. Sdjauen Sie nur für bas ©ute unb Sd)öne in allen Dingen,
unb roenn Sie nidjts ©utes oon einer $erfon fagen lönnen, fagen Sie

lieber garnidjts.

Dies ift aber bod; eine berrlicbe Sßelt — ©ottes = SBelt, unb fie ift

feiner £>änbc Arbeit unb roir finb in feinem SBerte begriffen. Sie h.ab'zn

bies 3eugnis oon mir febr oft gehört ; aber id) mödjte es rjier nod)

einmal geben. 3d) liebe Sie alle unb mein ein3igfter 2Bunfdj mar,

unb ift nod) unb roirb aud) immer bleiben, 3bnen 3u belfen; jene Dinge
3U tun unb 3u fagen, bie belfen roerben, 3fyr fieben glüdlidjer 3U mad>en;

unb bie uns alle näber 3U unferm üöater unb ©ott bringen.

Seien Sie getreu; getreu 3U fid) felbft unb 3u ben Aelteftlen.
s

^3räf. Valentine, ber über bie beutfdje Sötiffion präfibiert, v#räf. 5Rub=

ger (Elarofon oon ber (£uropäifd)en äftiffion, ^räf. 3ofcpb 3r. Smitb, ber

an ber Spitze ber ftirdje ftebt, finb alle oom £errn erroäblt unb mit

feinem beiligen ^ßrieftertum betleibet, roeldjes ibnen bie Autorität gibt,

in bem 9camen 3efu Cbrifti, bes Hauptes 1 ber ftirdje, 3U amtieren unb
3U banbeln. 3a, es ift bie ftirdje 3efu Gbrifti, unb bas ©oangelium
ift für bas lefcte 9Jcat auf <Erben. O meine ©efd)toiiter, bleiben Sie
getreu bis 3um <Snbe; Sie roerben oerfudjt unb geprüft roerben; aber
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roas aud} immer bte SBetbältniffe [ein mögen, oerlieren Sie nie ben Sütut.

33eten Sie immer, baf3 ber £err 3bnen 5^raft geben möge, mit 9tepfyi

3U fagen: „3dj roill rjingerien, unb bas tun, roas ber £err befohlen

fyat; benn id) roeife, bafe ber £err ben Sftenfcbenfinbern leine 23efleb'Ie

gibt, es [et benn, bah er für Sie einen 2Beg bereite, um bas, roas.

er irmen befohlen bat, au&3ufübren."

©ott fei mit Sbnen, bis roir uns roieberfeben.

3br 23ruber % b o m a s (£. S)l cftaq.

<£tvoas t>om £ety(etfittfcen.

^eblerfinben ift geroijslidj eine gute Sadje, tonnte aber oon roeit

gröfeetem 5Ru^en fein, roenn iebes Snbioibium fid) befleifeigen roürbe,

anftatt anberer, feine eigenen gebier 3u fud>en, unb 3U finben, un^ gefun=

ben, fid) bemüben roürbe, biefelben nadj unb* nad) ab3ulegen unb fid) fo=

mit Sdjritt na(b Stritt feiner eigenen 2}olIfommenbeit näbern. Sßürbe
ber äftenfd) Ttd> einmal ernftlidj felb[t prüfen, fo roürbe er bie '(£t=

feuntnis erlangen, bafc er berjenige ift, roelcfyet ber SSerbeffetung bebarf,

unb roirb hinfort nidjt mebt 3eit finben, bie gebier anberer 3U beacbten.

Unfere üftadjbarn unb äftitmenfdjen finb geroifc nidjt oollfommen
unb machen aud) roobl nidjt foldje 33ebauptungen, aud) roir finb nidjt

oolliommen, benn „roir finb all3umal Sünber unb' mangeln bes ÜRubm^s,
ben roir oor ©ott baben füllen." £affe barum iebermann feine eigienen

gebier finben unb ablegen unb nidjt auf bie gebier anberer äRenfdjen

berab fdjauen, er tonnte baburdj felbftgeredjt erfdjeinen unb 3U fefyr

bem ^ßborifäer gleiten, ber im Tempel felbftgetedjt baftanb unb ©ott
banfte, bafe er nidjt aud) böfe fei, roie anbete SJknfdjen. 3u febr aber

ift ein jeber geneigt, anberer gebier 3U fudjen, roobei er bann feine

eigenen ßfebler unbeadjtet Iäfet. dfyrtftus fagte: ,,2ßas fiebeft bu aber

ben Splitter in beines 23rubers 9Iuge, unb' roirft nidjt geroabr bes 23al=

fens in beinern 9luge? Ober roie barfft bu fagen, 3U beinern 33ruber:

£alt, id) roill bir ben Splitter aus beinern 2luge 3ieben, unb fiebe,

ein ^Balten ift in beinern 3luge. Du .freudjler, 3iebe am erften ben SBalCen

aus beinern 5Iuge, barnad) befiebe, roie bu ben Splitter aus beines 23ru=

bers 3luge 3tebßft."

2ßie oft oerbinbern roir Sftenfdjen, an ibtem ^ortfdjritt roeiter

3U arbeiten, allein baburdj, bafe roir fie ibrer ^er>ler roegen tabdn unb
auf fie mit $8erad)tung berabbliden. Sabrelang mögen foldje 9Jtenfdjien

gearbeitet unb fidj befttebt baben, ibte gebier ab3ulegen unb fid) 3u bier

gegenwärtigen Stufe Üjtes Gfyarafters beran3ubilben, unb nun, burdj bas

Sreblerfudjen eines anbeten, unb bas Säbeln biefer ^erfonen, roas bod)

ftets bem $eblerfud>en folgt, roerben. fie fo entmutigt, bafe fie gleidjgültig

roerben, an ibrer Selbftbefferung 3U arbeiten aufböten, unb ba es feinen

Stillftanb in ber 2ßelt gibt, fonbetn alles entroeber rüdroärts ober oor=

roärts gebt, fo geben foldje SEftenfdjen rüdroärts, benn Stillftanb bebeutet

"Rüdgang, unb naben fid) gar 3U fdjnell ibtem Untergänge. Unb alles

gtfdjab nur burd) bas ^reblerfinben eines anbeten.

2ßie leidet ift eine 9^enfd)enfeele fo oernidjtet unb oerloren, unb
ein anberer ift an biefem Unglüd fdjutb. (£s bauert einem 53ilbbauer

oftmals niele Sabre, um eine Statue b'er3uftellen, es ift eine gtofee
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Runft; aber irgenb eine $erfon lann biefe Statue mit einem Kammer
roieber 3erfd)lagen. 2tud) foftet es ciele 9Jlüf)e unb Arbeit, ein Runft=
gemälbe 3U oerfertigen; aber irgenb ein Iftarr !ann einen Zopf ftrarbe

barnaä) roerfen, unb baburd)
.
bas ©emälbe oerberben. So nimmt es

aud) bem Sftenfdjen oiel 3eit unb Arbeit, unb foftet es oiel ^Tnfrrengung

unb SJtülje, um einen guten Gr)arafter beran3ubilben; aber, inbem mau
anberer anstatt feine eigenen gebier beamtet, unb fomit aud) anbexe
tabelt, anftatt fid) felbft, roerben foId)e äftenfdien 3um Rebren gebraut,

unb anftatt fidj oon Sag 3U Sag 3U belfern, roie fie bisfyer getan fyaben,

fdjreiten fie 3urüd ibrem Untergang entgegen.

JBieoiel fdjöner löäre es, roenn es uns fo ginge, tote jenem
Silbbauer, ber in einem oon anberen fieuten als nid}tsnu&ig erflarten

rauben Seifen ein rounberfahrnes Monument erblitfte. 2ßte in jenem

Reifen, fo ift aud) in jebem äftenfdjen, fei er norfji fo fcrjlecrjt, etroas

©utes entbalten, ein guter Reim, roie aueb ein beutfd>es Spricbroort fagt:

,,<Es roobnt ein (Engel in jeber ©ruft ben man auffudjen unb toeden mufe,"

unb roürbe ein jeglidjer oon uns es fid) 3ur Aufgabe madjen, biefen

guten Reim in Selbft unb anberen 3U pflegen, bamit er aufroadjfen unb
fo ftar! unb mädjttg roürbe, bafc er alles Sdjledjte unb 'Jlidjtsiroürbige

in uns überroältigte, bann roürbe es mit ber ÜJknfdrbeit um fo oiel

beffer beftellt fein. 8f. 3T. £. Ko fclif iirgL

Das (Dpfet: 6er VXovmonctt.

33or fur3em rourben fünf3ebn Kopien bes ffüms „Das Dpfer ber

Sftormonen", nad) 9lmerita oerfauft. 3ebe (Eopie roar 3000 ^rufe lang.

(£s roar ein ,gan3 anfebnlidjes ©efebäft, roeldjes bas Ropenbagener £aus
madjte. Sefanntlid) roürbe ber erroäbnte ^ilm in Ropenfyagen fabri=

3iert; Sdjaufpieler unb Sdjaufpielerinnen bes föniglidjen £oftbeat>ers

in Ropenbagen, baben, roie in ben 3eitungen befannt gegeben, bie (Svenen

bargeftellt, roeldje fo ooll Serleumbung gegen Sftormonismus finb,

unb aud) bie Religion genannten Solfes in ein falfcbes Qiä)t ftellen.

Durd) bie Semübungen einiger benjorragenber Scanner, roie 3. S.
bes ©ouoerneurs oon Utab, barf biefer Silm nidjt in ben Sereiniaten

Staaten ge3eigt roerben. 5Rad)bem berfelbe an einigen $lätj<en gezeigt

roürbe, brad) ein Sturm ber öentrüftung aus, gegen foldje unoerbiente,

bittere Serleumbung. Einfangs roeigerten fid) bie Rinematograpben ben

Orilm an bie Seite 3U tun, unb offerierten bem ©ouoerneur ben Rauf
besfelben. Sold, elenbes ©efdjäft rotes ex iebodj mit Seracbtung 3urüd.

Derfelbe mufc geänbert roerben, fo ba% er abfolut in feiner

SBeife auf bie ^eiligen ber Ietjten Sage binbeutet, fonft barf er nieftt

in ben bereinigten Staaten ge3eigt roerben.

$luä) roürbe in Utero ?)orf oon ben Sebörben bas galten eines

Vortrages unterfagt, ba betreffenber Jßefturer ein SÖiormoneufeinb ift,

unb probiert batte, 3um SBotjl ber Ulero^orfer Sdjulen einen Vortrag über

„Utab unb bie StRormonen" 3U balten. Sobalb bie Sebörben Renntnis
erlangten, bafe ber Sortrag nidjts benn Oralfdjbeiten unb Serleumbungen
entbielt, roürbe berfelbe fofort oerboten.
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UnteKti<fyts$lati.

Die Cc^rett fcer üircfye.

Aufgabe 15.

Sjßriefterhmt. — Das SRelültffebelifdie.

3: ext: „2Bir glauben an bie gleite Organisation, roelcfte in

ber ursprünglichen 5lirdje beftanb, nämlid): 9tpoftel,

93ropfteten, Sirten, fieftrer, Ccoangeliften ufro.".

äBarum fo genannt.
1. 5Rad) Sftcldjifebef, bem ftönig oon Salem, unb ^rtefter bes all=

mäcrjtigen (Sattes benannt. (Ccbräer 7:1—17; oergleicfte äßofes

14:18, 19; Sud) ,9ftormon Sllma 13:17—20.)
2. grüfter befannt, als bas Seilige 'ifkieftertum nad) ber Orbnung

bes Softnes ©ottes. (£eftre unb iBünbniffe 107 : 1—5.)

93? a cft t unb Autorität bes äReldjifebefifdjen ^ r i e=

ft e r t u m s.

1. Der r) öftere ober gröfeere IRanf bes $rieftertums. (ßetjre unb
33ünbniffc 107:8, 18, 19, 64, 67.)

2. Salt bie Sdjlüffel 3U allen geistigen Segnungen ber ittrdje.

3. Die Remter, roeltfte es einfcftliefet (fieftre unb IBünbniffe 107

:

6-19):
a) Das 2Imt bes STeßejieit.

b) Das 9lmt bes Sieb3igers.

c) Das 9lmt bes Soften $riefters.

b) Das 9lmt bes ^atriarrfjen.

e) Das 2Imt bes Itfpoftels.

'. Ouorunu-Organtfation in bem Sfteldjifebefifcften
^rieftertum.
1. Das Weitesten Quorum (fieftre unb SBunbmffe 20: 38, 45; 107: 11,

12, 89.)

a) 23efteftt aus fed>sunbneun3ig 2Ielteften.

b) Die ^flicftten eines STelteften. (ßeftre unb 33ünbniffe 20:45;
oergleidje 46: 2.)

2. Das Sieb3iger Quorum.
a) SBefteftt aus 70 Sftitgliebern, einfcftliefeltcft fieben ^räfibenten.

b) Sollen unter ber Direftion ber 2TpofteI roirfen. (ßeftre unb
IBünbniffe 107:34, 35, 97, 98.) .

3. Das Softe $riefter=Quorum.
a) deine Organifation bes $faftles.

b) Die 9ftitgliebfd>aft ift nieftt auf eine geroiffe 9ln3aftl befcfträn!t.

(ßeftre unb SBünbniffe 107:10; 124:134, 135.)

. Das 9JieIrf)ifebelifcfte trieft ex tum in btefer Dis =

penfation toieber ftergeftellt. (fieftte u. 23ünbn. 27:12.)
Die 2BieberfterfteIIung bureft Petrus, Safobus unb 3oftannes,

3uroegegebracftt. Sie ftielten bie ^räfibeutfeftaft btefes ^rieftertums

nad) bem Scfteiben Ctftrifti, in früfteren iagen.

31 u f ig ah e 16.

Die 5*it(ften s Orgatttfatton.

Zzxt: „2ßir glauben an bie gleidje Organifation, roeldje in

ber urfprünglicften ftirefte beftanb, nämlid): 9tpofteI,

^ropfteten, Sirten, Seftrer, (Soangeliften ufro.".



— 127 —

I. Die erftc 98 r ä f i b c n t ( cb a f t.

1. Der 93räfibent; er ift als ber s$räfibent bes Sof)en=$ rieftet-

tums ber ftitdje, ober als ber ptäftbierenbe £obeprieftcr bes

^oben^rieftertums ber ftircrje befannt. (£ebre unb J8ünb=

raffe 107:64—68.)
2. Seine 9?äte — 3toei in 3ar)I.

Diefe brei £oben=^3riefter, roenn ricfjtig, beftimmt, orbiniert

unb burcfj bas Vertrauen, ben ©lauben unb ben ©ebeten ber

5lirdje unterftüfet, bilben ein Quorum ber s#räfibentfd)aft ber

ftirdje. (ficfjre unb »ünbntffc 107:22.)
II. Das Quorum ber 3 ro ö I f 21 p o ft e I.

1. SReifenbe Kate. (£eb> unb 23ünbniffe 107:23, 33.)

2. Unter befonberen Umftänben, ein Quorum bö^fter Autorität,

(fiebre unb 23ünbniffe 107 : 24.)

23ead)te, bafe bas ^rebigen bes '(Eoangeliums unter ben Nationen
ber (Erbe bie befonbere $flid)t ber Slpoftel ift. 3n biefem großen

2Berte follen ftc oon ben Sieb3tgern unterftürjt roerben. Das 2ßerf

ber £oiaIpräfibentfd)aft unb befonberen SHates, gebort ber erften

93räfibentfd)aft als präfibierenbe £obepriefter.

III. Das präfibterenbe Quorum ber Sieb3iger.
Das erfte Quorum ber Stebsiger i)t oon lefouberer Autorität.

3ur gegenroärtigen 3eit ift bas erfte Quorum, außer ben fiebert $rä=
fibenten unorganifiert. (£ebre unb 23ünbniffe 107:25, 26, 34, 93
bis 97.)

IV. Die präfibierenbe 23ifd)ofsfd)aft. (fiefjre unb 23ünbniffe

68:18—20; 107:82, 83.)

1. 23eftebt aus brei.

a) Dem präfibierenben 33tfd)of.

b) Seinen beiben 9?äten. (ßetjre unb 23ünbniffe 107 : 72 unb 76.)

V. £oIal = Organifationen bes ^rieftertums.
1. ^fabl=Qrganifationen.

a) Die s#fabl =
s$räfibentfd)aft beftebt aus einem $räfibent unb

3toei 9?äten; ieber ift ein orbinierter £>ober ^Sriefter.

b) Der £obe 9?at befterjt aus 3toöIf £>oben s#rieftern, bie 3u

biefem 5Imte berufen unb orbiniert finb. Die $fabl= s#räft=

bentfcbaft präfibiert über biefen 9?at unb bilbet mit biefem

bas böäjfte ftirdjeugericbt in bem s#fable.

2. 2Barb (©emeinbe) = Qrgantfationen.

a) Die 33ifd>offd)aft beftebt aus einem 23ifd)of unb groet 9?äten,

oon roelajen ein ieber ein £ober ^Sriefter ift.

b) Die 23ifcboffdjaft, eine präfibierenbe ftörperfdjaft; eine Röi=
perfcbaft, beftebenb aus präfibierenben £>ofyen trieft ern.

3. Silfsorganifationen.

a) $rimarn= Vereine.

b) Ofortbilbungsoereine.

c) Sonntagsfdwlen.
b) Rird)enfd)ulen.

e) ÜReligionstlaffen.

f

)

grauen = £itfsoereine.

(Sfyrentjott cntlaffen.

Die folgenben 5lelteften finb nad) treuem 2Birfen in bem 3Beinberge
bes £>erm ebrenooll entlaffen: Samuel G. Skingburft; ©eo. ©. 23urgi;
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©obfret) C. ftlingler; Slrtinius 23. Müht; Wrtiniusi %. äRillet; öprum
21. 23elnap; Daoib 2B. Smitb; SBilforb 2). (Eannon; £. 35. 23rouming
unb $Ufreb 2B. Sbeperb, roeldjer als Setretär ber SDftffion tätig mar.

2inge£ommett.

3. SB. (£briftenfen, OfairoietD, Utar>; 3. £. ÜKasbenb, £eber, Utalj;

3>. 3. ©oobroin, £ef)i, Utaft; 3ofepb 23. (Eftriftenfen, Salt ßafe ditt),

Utal); £enrt) 5. SRoftlfing, Salt £afe (Eitn, Utat); £prum Sftartin

Oafler>, 3baf)o; £arorence 2BaIIace, Salt £afe (Eitn, Uta^i; 2luguft

Xabge, Salt fia!e (Eiti), Utat) unb ©eorge Sroan, Salt fiaf'c (Eitn,

Utaft.

Stelj Di^ felbft t>o*übc* geljtt.

£> SDZenfd)! jur Seite fteft unb fel)e bid)

2Bie anbete febu, unb benf, 's ift ,/(Er" ftatt ,,3d)".

Semerfe laudj, was bu benfft, großen Spott,

Die fadigen £ofen, ben fd)äbigen SRotf.

93ergife, ber feftlerftafte StRann bift bu,

Unb tiefte, bafe bein Urteil treffe 3U

23on ber ^erfon, bie bort als ,/(Er" ftatt ,,3äV',

£5 eitler 9CTenf<ft! fomm, ftetl bid) felbft ins £id)t.

(Erforfdje iaud) bie 5lbfid)t unb ben ©runb
Der bortigen ^Serfon» bod) ftalt bid) fremib,

flafe Slbfdjrect burd) bid) getjen, unoerbefylt

2Benn bu bidj fdjmeidjeln fiebjt, fo oerftellt,

SBeradjte beine ^eigfteit alle 3eit;

Die 3tolfd)fteit 3U Derbammen, fei bereit.

23efd)ük nid)t einen 8fet)l' unb trüg« nidjt,

O eitler Sötaifd)! fomm, ftell bid) felbft ins fitdjt.

Dann mit perftüllten 9lugen, roas bid) roibert,

Die Sünben, bie mit 2Bor)Itat bu ge3iert,

3urücE, ja m bir felbft roirft bu roobl febren,

Wit Dulbuug aller, bie auf (Erben toobnen,

Der Ruberen gebier wirft nid)t mebr entbeden,

(Em mäcfttig ©lieb ftärft bann bie £iebesfetten,

2Benn bu als ,/(Er" bitft fteileft ftatt als „3cft"

Unb faftft bid) felbft ooriibergerm im £id)t.

2lus bem (Englifdjen oon $ ft 1 1 i p p % a b i e.

3n^alt:
Q3rud)ftüche ber Religion . . . .113
25le Deformation 116
^Cerbeerungen in 3ahfon ©raffdjaff,

9Ro., oon 3of. Smitb prop^eit 119
(Sin Q3ricf oon ^räfibent Stomas

<S. SRcäap 122

(Sttoas oorn ge^lerfinben . . . .124
<Das Opfer ber Hormonen . . .125
Unterrtd)tsplan 126

(Sbrenootl entlaffen 127

2Jngehommen 128

Sieb 25id) felbft oorüber gel)n . .128

ÜAI» Cfftrn «tfdjeint monatlid) stoeimal. 3äfjtlidjer 23e3ugspteis

:

VKl gmilj ffr^ shiglanb 3 Rr., 2.40 2ttf., 0.75 Dollar.

33erlag unb oerantroortlidje 9?ebaftion,

foroie 9lbreffe bes S#tpei3erifdj=Deutf<ften .Piffionsfontors

:

$t)cum SB. Valentine, 3öri<ft 5, &&fäötä<t 68.

3)ruch t>on Gean gren, Stanaflrafee 5 u. 7, 3ürt$. 6293


