
7#üffc$es ®rgan 6cr Jtircr)e §efu @$riflU

5er fingen d«r testen §ag*

-^ ©egrünbet im 3a§re 1868. k#-

„(Es gibt helnen 2ag, ber nid)t feine eigene ©elegenheit brädjte, ©utes ju tun, bas nie oorfyer tjatte

getan roerben höunen unb aud) nie roieber getan roerben kann." Tß. ß. 23urleigf).

miB. 15. 3tii0uJI 1912. 44. Jahrgang.

Die 2fuferfte^i*ng un6 Me etuige Dauer fces

<£ljebünfcttiffes*

((£tn 2Ius3ug aus einer 9?ebe bes ^Sräfibenten 3ofepr) 5- Smittj,
gegolten mär)renb ber ©eneral = Äonferen3 ber ftirdje, 2fpril 1912).

fd)
mufe in aller 2lufrid)tigfeit fagen, es tut mir leib, bah

mir unsere ftonferen3 nid)t nod) für einen ober 3mei 2age
meiter fortführen tonnen, aber unter beu r)errfd)enben llm=

ftänben mürbe es nid)t roeislid) fein. Sie roürben fid) freuen,
* oon oielen unferer 33rüber 3U fjören, meldje in 2Birflid)feit

in 33e3ug auf bas 3eugnis unb bie ßrtenntnis <oom (Eoangelium mäd)tige

Säulen ber ftirdje finb; aud) mürben biefe ©rüber es [erjr fdjä^cn,

menn es ©elegentjeit für fie geben mürbe, 3u irjneu 3u fpred),en.

Hnfere 23rüber oon ben präfibierenben Sieb3igem toerben in biefer fton=

feren3 feine ©elegenheit t)aben, au ir>nen 3U fpredjen, bies tut mir fo

leib rote irjnen unb id) roeife, fie fernen es alle fefjr ungern, nid)t

oon iljnen frören 3U tonnen; aber id) tann nidjt fernen, xoie mir bie

3eit meifer, ernfter, intelligenter unb oorteittjafter hätten 3ubringen

tonnen. 2ßir fraben bie 3eugniffe jener gefyört, meld)e 3U ber britten

©eneration ber ^eiligen ber legten £age gehören unb id) bin fidjer,

bafe oieIleid)t niemanb, aufeer bem ^roprjeten Sofepr) Smitfy, [tariere

3eugniffe für bie 2Bar)rr)eit fyätte geben ober bie SBafyrtjeit fclbft

flarer, mäd)tiger unb burdjbringenber fjätte anführen lönnen, benn
biefe jungen SÖlänner, bie 3ur britten unb oierten ©eneration ber &&
Iigen ber legten Sage gehören.

ülreue ber britten unb üierten ©eneration. 3d)

münfä)e it)nen 3u fagen, bah es in ber brüten unb oierten ©eneration
unter ben ÜÜUtgliebem ber fttrdje 3efu ©r)rifti ber heiligen ber legten

Sage, taufenbe oon jungen Scannern gibt, meld)e fo feft unb über=

seugenb 3eugnis, Don ber oon ©ott bestimmten äftiffion bes s#ropf)eten

3ofepr) Smitl) unb ber #fti[fion bes Joeilanbes, geben tonnen, als irgenb
mcld)e il)rer SBäter ober SBoroäter es hätten tun tonnen. 2ßenn äföem

fdjen 33öfes über bie ftinber 3ions ausfagen, fo mürben fie baburd)
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falfdK Jeugen in ben Mugen ©ottes. (Es mag fein, bafe viele oon
ben Jtinbern bcr ^eiligen bcr lebten Jage an (Erfcnntnis mangeln unb
ocrfäumen, ibrc ©elegenbeitcn bes Sernens ber s4kiu3ipien bes eroigen

Gebens roabnunebmen. 91 ud) ift es nid)t ausgefdjloffen, bafe Diele

.Hinber, bcren (Eltern es unterlagen baben, fie in ibrer Csugcnb in

ben 2ßegcn bes £>crrn 3U unterricbtcn, aufroadjfeu unb \\d) bem iZBerfe

©ottes gegenüber geroiffermafeen gleidjgültig oerfwltcn; aber jene, roeldjcn

bie 2Babrbeit gelehrt roorben ift, roerben fie empfangen unb bei ber=

felben verbleiben; unb es roerben immer genügeub ha fein, bas ÜKcid)

(Lottes weiter 3U führen unb ben gan3en Zeig 311 burebfäuem. Der
Sauerteig bes (Evangeliums foll, roie er aud) beute fdjon roirb, 3U

ben dufeerften (Enben ber (Erbe gebracht roerben unb alle Stationen,

©cfd)Ied)ter, 3ungen unb 33ölfer roerben nodj bie ©elegeubeit baben,
bas (Evangelium von ben Sippen unb bie iufpirierten 3eugniffe oon
ber britten, Pierten, fünften unb fedjfteu ©eneration oon ben ttinberu

bes 93oIfes 3U boren. (Es ift bie 1£flid)t ber ^eiligen ber legten Sage,
ibren ftinbern bie SBabrfyeit 3U Iebren, fie auf ben 2ßeg su leiten,

auf bem Tic geben füllten, fie 3U unterriebten in ben erften ^rinsipien

bes (Evangeliums unb in ber 9Jcitgliebfd)aft in ber ftirdje 3efu (Ebrifti

ber ^eiligen ber legten Sage, fie 3U unterriebten oon ber 9totroeubigfeit

bes (Empfangens ber (Saht bes ^eiligen ©eiftes burd) bas ..auflegen

ber £jänbe, roeldje fie in alle SBabrbeit leiten roirb unb Urnen ver=

gangenc Dinge offenbaren unb aud) jene, roeldje nod) sufünftig finb;

unb ibnen jene Dinge, roelcbe gegeureärtig finb, flarer unb beutlidjer

zeigen, bamit fie bie ÜIBabrbeit begreifen mögen unb im Siebte roanbelu,

roie (Ebriftus im Siebte ift, auf bafc fie ©emeinfdjaft mit ibm fyaben

mögen unb fein 33Iut fie oon allen Süiiben reinige.

Die Sluferftebung ber Soten. 3Son ber 5Iuferftebung

ber Soten fpredjenb, bem Subjefte, oon roeldjem fo oiel in 3roedmäfeiger

SBcife roäbrenb biefer 5lonferen3 gefagt rourbe — roir glauben feft,

bafe 3efus (Ebriftus bie roabre unb red)te Snpe ber Sluferftebung ber

iFienfcben oon ben Soten 3um Seben ift. 2Btr glauben, bafe es leine

anbere 2lrt ber s2Iuferftebung non ben Soten 3um 2eben gibt, bafe

fo roie er auferftanb, obne fein eigenes beftimmtes Selbft 3U oerliercn,

fogar bis 3U ben ÜJBunbmalen in feinen Sänben, ^üfeen unb feiner

Seite, auf bafe er aud) ben 3meifelnben unb Sfeptifern bie 9Jiögltd)=

feit ber 3Iuferftebung oon ben Soten bero'eifen fonnte, unb bafc er

in ber Zat ber ^err roar, roeld)er gefreu3tgt unb begraben rourbe unb
roieber oon ben Soten auferftanb, fo roirb es aud) mit ibnen unb
allen Söbnen unb Södjtern 9Jbams fein, bie in biefer SBelt geboren *roer=

ben. Sie roerben ifjre Sbentität gerabe fo roenig oerlieren, roie (Ebri=

ftus bie feine. Sie roerben fo fid)erlid), roie (Ebriftus oon bem
Zobt 3um Qeben gelangte, aud) vom Zobe 3um Seben beroor*

fommen; gerabe fo fid)er, roie bie, roelcbe bem s#ropbeten Csofepb

Smitb erfebienen, oom Sobe 3um Seben erroedt finb; — baber, in

berfelben SBeifc, in roelcber (Ebriftus auferftanb, roirb bas fieben unb
bie 5Iuferftebung vom Zobe 3um Seben über alle fommen, roelcbe

^ad)fommen unferer erften (Eltern finb. Der 2ob, roeld)er burd) 3lbams
Hebertretung in bie ÜBelt fam, ift überrounben unb fein Scbreden
burd) bie 90?ad)t unb ©eredjtigfeit bes Sobnes ©ottes oernid)tet. (Er

fam, um ben 9Jienfd)en oon bem 3eitlid)en Zobc 3U erlöfeu unb roenn

er feine Sünben bereut unb an ben tarnen (Ebrifti glaubt, feinem

'Öeifpicle nacbfolgt unb feinen ©efefeen geborebt, aud) oon bem geiftigen

2obe -3it erretten. Sie fönnen es in größter Deutlid)feit in bem
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SJudje ÜDiormon in ber fieljre unb Sünbniife, fotwobl ols aud) in. beut

Tieuen Xcftament nnb bcn Skrbeifcungeu ber alten s#ropbeten Ief<>n,

ba'B Gbtiftus fommen unb feine 5luferftebung oon ben loten ftarf*

Tinben füllte. Paulus benutjte bas Argument, roelcfjes tjier fd)ön wer*'

id)iebentlid) ermäbnt mürbe: „2Bas macfjen fonft, bic lid) taufen laHeu

über (für) bie -toten, fo atterbinge bie Joten nid)t auferftebenV 2öas

laffert fie Tief) taufen über (für) bie 2oten?"
I) i c e ro i g e Dauer bes (Ebcbünbniffcs. Üffiarum lehrte

3cfus, bafe in jener 2ßelt fein heiraten ober fid) beiraten laffen fei?

Sltarum oerfünbigte er bie £er)re, bafc bie (£f>c com 33ater eingeführt

unb benimmt fei, in biefem Qehtn oollfübrt 3U merben? SöanJint

ftraftc er jene, meld)c oerfud)ten, ibm eine %alh 3U legen/als fie bas

33eifpiel ber Erfüllung bes ©efefces Sftofes oorrjielten, benn äftofes

fdjrieb bas ©efefc, meldjes ©ort ibm gegeben, hak menn ein ÜUlarin in

Israel geheiratet batte unb obne 9lad)tommen ftarb, es bie s
43flid)t bes

^rubers mar, bie SBitroe 3ur 5rau 3U nebinen unb feinen Warnen'

Samen 311 enrceden unb als fieben biefer 33rüber (bies ift obne 3mcifcl :

ein Problem, meldjes fie bem J&eilanb oorlegten, um tfjn 3U fangen)

fie genommen batten, roem follte fie in ber Slufcrftebung gefrören";'

ba fie bod) nun 3U allen F»ter auf (Erben gebort fyatte? 3efuS !; er=*

tlärte ibnen: „3br irret, fennet nid)t bie Sd)rift, noefy bie Stö'ndjt'

©ottes." Sie oerftanben nid)t, bas ©efefc ber Siegelung für 3eit unb
ifteigfeit; bas, mos ©ott 3ufammengefügt, fann roeber SÖlcnfd) nod)

2 ob fd)eiben. Sie hatten fid) non biefem ^3rinjip entfernt. X)asfölbe

mar bti ibnen in 9tid)tad)tung geraten, fie batteu aufgehört, basfelbt; au,

nerfteben unb folglidjerrceife begriffen fie bie SBarjrrjieit nid)t, mottf-

aber £briftus. 3n ber (Eroigfeit tonnte fie nur bie ©attin bes ÜW'rflineß'

fein, mit meinem fie burd) bie 9Jcüd)t ©ottes, fomobl für bie €«)ig='

feit, als aud) bie 3eit bes £ebens oereint mar; ber Jde
;

.lanb oerftanb

bies s^rin3ip, marf feine föftlid)en perlen jebod) nid;t oor bie Säue',

meld)e ibn oerfudjten. 1 i :i*?/

SBarum bat ber £err in biefer Dispenfation, feinem ^ropbeten,.

3ofepb Smitb bas grofee unb T)errltcr>e 93rin3ip ber £aufe für -)<bie

loten geoffenbart, bas s#rin3ip bes SBenbens "ber £>cr3cn bcr ^itiber
1

ju ben 33äteru unb ber 5er3en ber SBäter 3U ben iftinbern? '£>a#
bie 93äter nid)t obne bie ftinber oollfornmen merben fibunten unb .bdjj-

bie ftinber nidjt eine Sülle ber 3reube unb bcr ©lüdfeligfeit erlangen'

unb oollfornmen merben fönnteu, obne bie 5linber? SBarüm' Icbrte.tr'

uns bas ewige ^3rin3ip ber Bereinigung bes Spannes unb ber 3rrmi i?-

— Dieroeil ©ott mufete, baf3 mir r)ier unb für immer unb emig fein*

ftinber fein merben unb bafe mir gerabc fo natürlid) unb loirtli^

^erfönlidjfeiten maren unb bafj unfere $erfönlid)feit fo beftimmt 1 uvü»

begren3i, mie bie feines eingeborenen Sobues mar unb bafr mir böfrer>

burd) SBelten obne (£nbe fo fortfabren mürben. So ba§ bcr yjtc&m;
meld)er feine (5aüin burrf) bie W(ad)t ©ottes empfängt, für 3eit 'untt

alle (Eroigfeit, in ber anbern 2BeIt ein 9?ed)t auf fie, unb fie ein <Hed>t

bes 5lnfprud)5 auf ibn als (Satten bat. Reiner mürbe ueränbert tper«

ben, ausgenommen oon ber Sterbltd)feit 3ur Unftcrblid)fcit unb 'bdff

fie niemanb anbers, benn er ober fie felbft fein mürben, unb baftVfhid

in ber fünftigen 2ßelt genau biefelbe 3bentität unb s2lusüb'urig berfelbien

baben mürben, mie fie fid) berfelben r)ier erfreuten, ©ott bat' 'Wie*'

^rin3ip geoffenbart unb es bat feinen 23e3ug auf ben JBemeis, »b«n>

mir t)on ber roirf lieben, bud)ftäblid)en 2(uferftebung bc's Äörpers bdben;
gerabe mie biefelbe ift unb im 23ud)e Hormon "oon ben ^ropbcten .frer«'
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fünbigt. Dies ift ber ©laube ber ^eiligen ber testen Xage unb bic

.Cebrc biefer ftirebe, roie fie in bem 23ud)e iUlormon, ber üebre unb
>öünbniffe unb ber ftöftlidjen s#erle entfalten ift unb mir finb bereit,

bei berfelben 3U oerbleiben unb unsere ftinber unb ftinbesfinber nad)
uns, bis 3U ber legten ©eneration roerben bieder SBafjrfjeit an*
fangen, benn fie ift auf bie Offenbarung ©ottes begrünbet.
: jß er fö n lidus 3eugnis. Dies ift mein Zeugnis, unb iä)

weife, foroie meine trüber roiffen unb gefagt baben, unb nidjt beffer

benn fie — benn einige meiner trüber, roeldje Ijier gefproeben, baben
meinen eigenen ©lauben, mein eigenes 3eugnis unb meine .eigene

tteberseugung ausgefproeben unb mat beffer, benn iä) es bätte tun
JÜö«ncti, benn fie finb mit ber äftaebt ber 2fusfprad)e begabt, unb
jbaften bk SBabrbeit beffer oertunbigt, benn id) es bätte tun tonnen,— cd) glaube ibrem 3eugnis, — icb roeifc, bafc fie bk Sßabrbeit ge=

fprodien kahtn. Der ©eift ©ottes be3eugt es in meinem 3>er3en. Hub
iroeun id) meine ©rüber biefe Dinge lebren bore, unb roenn id) bore,

ttrie fie oon ber 2Babrbeit 3eugnis geben, fo berüfyrt unb erroeiebt es

meine Seele unb id) preife unb oerberrlidje meinen SBater im Fimmel
für bie 2ßabrbcit, roelcbe er in bk £>er3en meiner äftttbrüber unb
'9Witf'ned)te gebraut bat, in betreff biefes grofeen unb glorreidjen 2Ber?es
btt menfd)lid)en \Erlofwng, in roelcbem mir fo ernftlid) begriffen finb.

ßaffen Sie mid) fd)liefeen, in bem id) 3bnen fage, roas id)

fdjon fo oft gefagt babe unb roeldjer Sttusfage id), ftets getreu 3u

bleiben boffe: 3d) mürbe eintaufenb mal lieber roünfdjen mit ber lieber*

jeugung, bie id) bäht, 3U ©rabe getragen ju roerben, benn aud) nur für

einen SHoment roanfelmütig 3U roerben in bem, roas ©ott mir ge=

offenbart bot. ftür mid) ift es mebr, benn fterblicbes fieben. ÜÖtein

Stanb in ber ftirdje ift mir mebr roert, benn biefes fieben, ja 3ebn=

taufenb mal mebr. Denn in unb burdj benfelben babe id) ecutges

£eben. 3n biefem babe id) bie glorreidje Sßerbeifeung ber 3Bieberoicreini=

gung in alle (Eroigreit, mit allen meinen ©eliebteu. Durd) ©eborfa,mJ

3u btefem Sßerfe in bem iC&oangelium 3efu Cbrifti, roerbe id) meine

tJramilie um mid) ber oerfammeln, meine Äinber unb ftinbesfiuber,

bis fie fo 3ablteid) fein roerben, tute ber Same 5lbrabams unb un3äblbar

mit'- ber Sanb am Speere. Denn bies ift mein 9?ed)t unb ^)3ri=

öitegium unb bas ÜRed)t unb ^Srtoilegium eines jeben SWitgliebes

der itirebe 3efu Cbriftt ber ^eiligen ber legten Sage, roeld)es

Was ^Srieftertum bält unb basfelbe in btn klugen ©ottes ebrt.

£>&ne basfelbe ift iob unb 9?üdfdjritt unb Enterbung; obne basfelbe

mag es eine ©elegenbeit geben, ein bienenber (Engel 3u roiexbcn, ein

Diener ber Diener, burd) enblofe Filter; aber in bem ©oangelium
ift eine ©elegenbeit oorbanben, ein Solm ©ottes in bem (Ebenbilbu

unk ©leidjniff« bes Saters 3U roerben unb aud) in bem ©leidjniffe feines

eingeborenen Sobnes im 3rleifd)e. 3dj mürbe meine ftuaben unb meine
UJläbdjen lieber 3U ©rabe tragen, möbrenb fie nod) unfdjulbig finb,

t>emt mit an3ufeben, toie fie in ben Sämlingen ber ©ottlofigfeit unb bes

Unglaubens unb bes ©eiftes bes Abfalles, roeldjer gegenwärtig in ber

tSBelt fo mädjtig bcrrfd)t, gefangen unb oon bem (Eoangelium1 ber Se=
ligfeit entfernt merben.

. 3d) babe bier ungefäbt 70 3abre gelebt, unb id) babe eine

^Ibfidjt, einen 3toed: in meinem Qthtn gebabt, unb f)aht beftänbig

Ott ber 33ollfübrung biefes 3mcdes gearbeitet. 3d) bin nia^t imftanbe

gewefen, irgenb etroas ©rofees 3n tun. SBenn je id) ein 2Bort fage,

tt>e(d)es bem ^errn angenebm ift, roenn immer id) feine SBabrbjeit

uerfünbige, fo gefebiebt es burd) bie ©egenroart unb ben (Sinflufe feines
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©ciftes unb es ift 3U feiner Sljre unb 3U feiner 53erberrlidjung, ; bo-8

id) es tue. Niemals I)abc id) mir felber bie <£f)tc cfettotnimcin; 3<h

fudje feine (Ebre; aud) lege id) leinen 5tnfprud) auf irgenb eine ankere
(£l>rc, aufcer bafe id) ein äftitglieb ber Kird)e 3efu (Ebrifti bin unb
bafc id) einen unbefledten, ungetrübten, unerfdjütterlicben unb unbtwt&*
Iidjen Stanb in bem 9?eid)c meines ©ottes unb feines Cbriftus fxibc.

Dies ift alles, roas id) roünfdje, unb burd) bie £ilfe ©ottes roill id>

ibn bebalten. 3d) bin bes Sßeges 3U toeit gegangen, als Jbafe kf>

3urüäfebren follte. Den s$flug f)abe id) 3U lange geilten, als oafe

id) 3urüd in bie ^urdje fdjauen follte. Dura") bie J&ilfe bes .£>e:rrn

rccrbe id) mid) nady meinen beften Kräften beftreben, öorroärts : unb
aufrnärts 3u bringen, bis meine SPtiffion erfüllt unb mein SBerf, was
uud) immer es fein mag, nollbradjt fein roirb. 3d)i bante bem £>«rrn

j
für bas (Eoangelium, id) banfe ibm für bas 3eugnis, roeldjes id)' bt=

fi£e, unb für bas 3eugnis, bas meine 23rüber baben. (Es ift mir
merjr roeri, benn ©olb, Silber ober foftbare Steine. 3u roitffen,

bafr meine 23rüber bas 3eugnis biefes vEoangeliums in ibren £er3eu
baben, unb bie äßabrfjeit roiffen, roie fie es bier fagten, fdjätje id) mebr,
benn alle (Eljren ber SBelt. (Es mag foldje geben, roeldje bie Slkibrfyeit

beffer oerfteben, inbem fie eine gröfeere (Erfenntuis unb einen beffercu

^Begriff oon berfelben baben. Sie mögen in Sadjen roeiter g*ben,

benn es mir in biefem fieben möglidj ift; aber id) boffe, in ber (Eroig=

feit lange genug 3U leben, um fie ein3ubolen, roeun fo etwas möglirf) ift.

9Jiöge ber £err biefes 5ßolf fegnen; unb in bem Warnen bes
Jöcrrn unb burd) bie 93oIlmad)t unb Kraft bes beüigen, meldjifebetifdjen

^rieftertums, roeld)es bie Sd)Iüffel für bie geiftigen Segnungen in ber

Kirdje bölt, fegne id) bie ^eiligen ber legten %aat unb unfere ^reunbe,
roeldje fid) f)ier oerfammelt baben, unb aud) bie heiligen ber legten

Xage unb bas 2}oIf ©ottes überall, in ber gan3en 2ßelt. ©ott fegne fein

Bolf, unb bereitere fie in ber (Erkenntnis ber 2Babrbßit in Demut,
Sanftmut, unb Sereitroilligfeit bem 2Borte bes £errn 3U gebordjen unb
feine ©ebote 3U bolten, unb ^elf c itmen, tugenbbaft, rein unb unbefledt

dou ber SBelt 3u bleiben unb nad) feinem eigenen 9Bunfd)e unb feiner

eigenen 3eit gemäfe möge es jenen, roeldje ferne finb, geftattet fein,

fid) 3um iaaufe bes Jöerrn 3U oerfammeln, roofelbft fie nid)t nur für

ibre eigene, 3eitlid)e unb eroige Bereinigung unb Seligfeit arbeiten

fcnnen, fonbern aud) für bie (Erlöfuug unb Seligfeit iftrcr SSerroanbten

roirfen, roeldjc obne eine (Erfenntuis bes (Evangeliums geftorben finb.

Dies ift mein ©ebet im Warnen 3efu. 2Imen.

Devu)anfctfd?aft sunfc^en (Sott unb ^Henfcfyen.

„SJformonismus" Iebrt aud) bie tatfädjlidje unb mirflidje 5ßcr=

rocnbtfdjaft, roie SBater unb Kino, 305ifd)en bem Sdjöpfer unb 9J}'enfd)en

— nid)t im bilblidjen Sinne, roie 3. 33. eine 9[Rafd)ine bas Kino ibres

Berfertigers genannt toerben fann, nid)t roie bie Stellung einer '2Bare

3um ^-abrifanten, fonbern eine SBerbiubung, roie 3roifdjen 23atei unb
Sprößling. Die 23ebauptung mag roobl füfyn erfd)einen, bafe bes.

^Jtenfdjen ©eift als 3lbfömmling ber ©ottbeit, unb ber irbifdje, bod) aud)

im (Ebenbilbe ©ottes gefd)affene Körper, fogar in bem gefallenen 3'UJtanb,

nodj immer Sigenfcbaften, Neigungen unb Kräfte befi^t, roeldje, vozrm

aud) nod) unentroidelf, bennod) auf feine mebr benn föniglidje ^loftam^
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KJuiug .. foinroeifeu unb and) fo ausgebilbet roerben fönncn, um ibn fdjon

in bieder <Stcrblicf)feit in einem gemiffem SDiafec gleid) 3u mad>en.

n „ßfber „SJlormonismus" gel)t nod)toeiter: 3n ilcbercinftimmung

mit bem unperletolidjen ©efefo organifdjer SJtatur, baß ©leidjes, ©leiebes

{jejuorbringt, unb bafo bie 3krmebrung, rote bie Fortpflanzung ber

:

silrtrtt «ad) bem ©runbfafc ,,3ebes nad) feiner WcV, erfolgen mufj, roonad)

foas Äinb, ben frühem 3uftanb feiner (Sltern erreidjen fann, fo ift

audj.ber SJfenfd) in feiner Sterblidjfeit, ein (Sott im (Embrno. 2Bie

•jroett in ber 3utunft es and) fein mag, unb roie piele (Eroigfieiten barüber

!)ingef>en mögen, uorbem ein fterblidjer 9Jtenfd) ben SRang unb bie &>tU

Xigfeit ber .©ottbeit erlangen fann, fo trägt ber SDfenfd) bod) fold) eine

98t<äglid)feit in fid), roie eine friedjenbe ÜRaupe ober bie fd>einbar tote

SRaupe, wenn fie nid)t 3erftört roirb, bie ©eroikbeit bot, ein berr=

Iid)er Scbmetterling 3U roerben.

;t ;.„9ftormonismus" erflärt, bak bie Statur foroobl auf (Erben, roie im
Sifitmel nad) planmäßiger (Entroidelung böber ftrebt! 3a, ber eroige

•SJater felbft ift im Sfortfdjritt begriffen, obgleid) feine iBoIltommenbeit

»oUftänbig unb für 9Jtenfd)en unbegreiflid) ift, fo befifct fie bod) bie

(Eigenfdjaft roabrer SBollfommenbeit, fid) etoig 3U erweitern. 2Benn
bal>et. in ber fernen 3ufunft, jenfeits bes £>ori3outes ber (Eroigfeiten,

ein 1 äWenfd) 3um göttlidjen Stanb gelangt, fo meint biefes nid)t, bafe er

bann bem (Sott, bzn roir anbeten, gleid) fein toirb, nod) roirb er je

bie ©eifter, roelcbe ibm poraus finb, überbolen. SBenn man bies be=

Raupten roolle, fo roäre bas fooiel als 3U fagen, es gebe nad) einer

gerotffert Stufe feinen 3fortfd)ritt mebr, unb bah ^ortfdjritt bie <Eigen=

fdjaft- , nieberer ©efd)öpfe unb geringer 3w*dt roäre. SBir glauben,

bäfc es mebr benn tönenbes '(Er3 ober tlingenbe Sdjellen bebeutet,

ro«nn (Ebtiftus feine 'Jiadjfolger ermabnt: „Darum follt ifyr oolltom^

men fein, gleid) roie euer Söater im £>immel oollfommen ift."

„Philosophy of Mormonism." — Dr. 3. Zalmage.

3ttt ^eftätiöuttg fces ^Hicfres tftormom

in.

£rabition oon 9Jcofes. ^lud) madjt berfelbe Sdjreiber, be=

3üglid) ber Kenntnis ber alten lllmerifaner oon ber ©efd)id)te ÜUfofes

bie folgenbe ^lufübrung

:

„(Eine febr merfroürbige Darftellung ber 3ebn plagen, bie ©Ott
über 9legnpten fd)idte, erfebeint auf ber elften unb 3roölften Seite bes

„iöorgians äfts." sJJ?ofes ift bort gemalen, in feiner fiinten ben Stab
baltenb, ber 3ur Sd)lange rourbe, unb mit einer furdjtbaren 33eroegung

ruft, er bie plagen auf bio.
s3legi)pter berab. Diefe plagen roaren

tfröftbe, £eufd)reden, Saufe, fliegen ufro., unb finb auf ber ange=

fübTteu Seite bargeftellt; bie Iefcte unb fd)redlid)ftc oon allen roar

.bie birfe ftinfternis, roelcbe
s2(egi)pten für brei Xage bebedte unb ber

:Xob ber (Erftgeborenen ber 9legnpter.

. ,: ,Das furiofe Snmbol einer Sdjlange, roeldje anbere •perfd)Iingt,

ift .
glcidjfalls auf ber neun3ebnten Seite bes „SDfe." 3U finbeu. (Es

ift nid)t annebmbar, bafj bie äftexifaner mit einem leile bes Sudjes
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Sftofcs befannt mären, — b. b- mit bem Seil, bcr oon bem 2lus3ug

bcr ftinber 3sraels banbelt — unb umoiffenb betreffs bes übrigen

Teiles fein füllten.

"

Srabition oon Goa. Sernarbino be Sabagun, ein $ran=
3isfaner-SDiiffionar unb ©efd)id)tsfd;reiber bes 16. 3abrbunberts, 5lutor

ber „£iftoria Unioerfalbe SRueoa <£fpania" fagt be3üglid) ber 9l3iec=

Xrabition oon (Boa:

„Diefe 5rau mar bte erfte, meiere in ber 2Belt ciiftierte, unb
bie SLJlutter ber menfd)Iid)en Waffe; fie rourbe oon ber Solange oer=

fud)t, meldje ibr in bem irbifdjen s$arabies erfdjien, 3u ibr fprad), unb
fie überrebete, bas ©ebot ©ottes 3u bredjen. s3lud) ift biefes su finben,

frafr, nadjbem fie gefünbigt blatte, gab fie einem Soljne unb einer Üod)ter

©eburt; ber Sobn rourbe (Eain genannt, unb bie £od)ter Galmana; in

einer fpäteren, 3meiten ©eburt, gebar fie '9lbel unb feine Sdjm<efter

Delborab, fo bafc biefe als 3mifiinge geboren mürben."
Son ben Dielen Seroeifen, bafe bie 3nbiauer bie Srabition ber

Orlut unter fid) tjatten, feien nur biefe 3mei erroäbnt. s$rof. Sbort in

feinem „^Rortb 9lmericans of 9lntiquitn", Seite 238, für)rt bie 2Borte bes

(Eingeborenen Schreibers 3nteIliod)itl, inte folgt, an:
„3n ben ^iftorien ber Soltecs roirb gefunben, bafj bies Filter,

ober bie erfte SBelt, tote fie es nennen, für fieb3ebnrjunbert unb fed)s=

3ebn 3abre bauerte, bafr bann bie SDcenfcfjen burdj furchtbaren IRegen

unb Slifcen uom Fimmel oerniebtet mürben unb alTes fiaub, or)ne irgenb

eine 3lusnabme, ja felbft bie böcbften 'Serge ,,ca*olmoletIi" ober fünf=

3ebn „cubits" tief unter 2Baffer ftanben; unb tjier führen fie Hebcr=
lieferungen an, mie es tarn, bafr bie SCftenfdjen fid) oermerjrten oon ben

menigen, meldjen biefem Serberben in einem ,,2optIipetlacaIi" (ftaften

bebeutenb), entrannen."

„fteine Xrabition, benn bie ber $Iut ift roeiter oerbreitet unter

fcen Nationen. . . . Sie eiiftiert unter ben Woltern ber alten 2ßelt

in einer 5orm ober ber anbern, unb aud) fo unter ben Barbaren ber

SReuen 2BeIt Die 5l3tecs glaubten, hak 3mei ^erfonen, ein

9Jcann „Kokos" unb fein Sßetb, biefer tjlut entraunen. 5luf einem
alten Silbe finb ibje ftöpfe 3ufammen mit einem1 Soot auf i>em

Sßaffer am 5ufec eines Serges bargeftellt. 5Iud) ift bie Xaube bort

oorbanben, mit bem r)ierogIppf)ifd>en Sd)rifi3eid)eu ber Spracbe in ibrem
Sdjnabel, meldjes fie ben Rinbern „doicoi" bringt, bie ftumm geboren
mürben. Das sJcacbbaröoI! oon 9Jtid)oacan, biefelbe t£htnt ber 2lnben

bemobnenb, batte nod) eine roeitere Srabition, nämlicb, bafe bas Soor,
in bem fid» ,,Xegpi", ibr 5ftoab rettete, mit oerfebiebenen Wirten oon
Sieren, unb Sögein gefüllt mar. IRadj einer geroiffen 3eit mürbe
ein ftranid) pom Soot ausgefanbt, meldjer iebod) nidjt surüdfam,
fonbern au ben £eid)en ber ertruutenen liefen frafe. Dann mürbe ber

fleine Segel (&umming Sirb), ,,i5ui£ikilin" ausgefanbt, ber mit einem
3meig in feinem Scbnabel mieberfam. Die Uebereinftimmung biefer

beiben Sericbte mit bem örbräifcben unb Gbalbäifcben ift febr merfmürbig."
— „donqueft of Stteiico" oon 2B. £. ^rescott. (Seite 463—4).

Der iüngfte Sruber ber Rubrer. €ine anbere, febr merf^

mürbige Uebereinftimmung mit bem 23udje SJtormon ift, bafe ber iüngfte

23ruber ber ausreanbernben Ofamilie ber Rubrer bes Solfes mar ober
mürbe, ^ernanbo SLRontefinos, ber fpanifebe ©efd)id)tsfd)reiber, oon ^eru
fagt oon btn ^eruoianern:

„3ene Nation entftanb aus einem Solte, melcbes üou oier Srübern
geleitet mürbe. Der iüngfte berfelben übernabm bie regierenbe Stelle
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unb rcurbe ber (fritc eines qroften <oerrfd)erbaufes." CCergleid/e mit

Sud) »form. 3acob 1:9—11).
©raoierungen auf W e t a 1 1 p l a 1 1 e n. <£in Sdjreiber, na=

mens C 2B. SBanbcII, lagt: „SBon bem Material, auf roelcbem ber

nepbitifdje Serid)t eingraoiert roar, tann unmöglid) ein Begrünbeter

SBiberftanb entfteben, benn bie (öolbplatte, an Slarons £aupt getragen,

3eigt, bafe fönen bie 3bee befannt roar." JBifdjof UBatfon fagt, „baft

bie Israeliten fo rocit gingen, als bab fie ifjrc 33üd)er auf <5olb

fdirieben, roie man oon 3ofepr)us oerglicben mit s#linn lernen fann."

(„Station »ibl. anb £r)coI. Dic.^rt SBriting.")

Wud) ift bie mobernc Sucbform bes 23anbes fein Argument gegen

bie Wntiquitn. benn 23ifd)of ÜBatfon fagt, auf berfelben Stelle: „3ene
Südjer, Tneldje auf &oU, 23Iei, SReffing ober ©lfenbein=^afeln gefd)rieben

rcurben, roaren am ÜRüden bes sBud)es burd) 9?inge 3ufammeua^faf3t,
burd) roeldje eine Stange gehoben roerben tonnte, rcenn man fie tragen

trollte."

9Iegt)ptifd)e Schriften, <£in Sdjeibcr in „Foreign £uar=
terlp 9?eoiero", Cftober 1836, fagt:

„3uletjt roirb bas Sfuge bes 5orfd)ers nodj burd) bie <E:riften3

Stceier großer 3roeige ber £ierogIt)Pbifd)en Spracbe gefeffelt, — beibe

baben ftarf beroortretenbe 2lefjnltd)feiten mit bem Slegnptifdjen unb
bennod) unterfdjeiben fie fid) burd) Cbarafteriftrfen, roelcrje oolltommeu
amerifanifd) finb. (Eines ift bie 23ilberfd)rift, bie ben SÖfciöancru fo

eigen ift, unb febeint grofee 5tebnlidjfeiten mit ben 5tnaglnpben unb f)i5

ftorifeben tafeln, bie man in ben ägnptifcbeu Tempeln gefunben bat,

3u baben. Die -aroeite, ift eine rein bieroglopfyifdK Scbrift, rodeber

bisfjer roenig 3lufmerffamfeit gefdjenft roorben ift, unb roeId)e ben £ulte=

cans ober einer nod) bebeutenb älteren Nation, bie ben SCReiifanern oor=

aufging, eigentümlid) roar. Sie roar aud) fo oollfommen, in ibren

beiben Softemen, bem fnmbolifdjen unb pbonctifd)en, 'roie bit ägpptifdK
unb foroeit, roie mir es beurteilen tonnen, fdjeiut biefelbe ber ägnptifdjen

nid)ts nad)3ufteben, fonbern übertrifft biefelbeu in managen Siuficbten,

in ÜKegelmäfeigfeit unb Sd)önbeit."

3m ,,9?eoietö' of ÜReoieros", 3uli 1895, berichtet ber berübmte
Mrdmeologe oon IRero sDorf, Dr. Sluguft £e ^longeon, bie <£ntbedung bes

beiligen ^llpbabetes ber SLRanas, (bes 3nbianerftammes oon 3entral=

Stmerifa), roeId)es beinabe basfelbe, roie bas ägnptifdje unb, bah aud)

bie grammatiid)c ftonftruftion berfelben einanber fer>r äbulid) ift. Stele

IBorte unb Sd)rift3eid)en baben in beiben biefelbe 9Jceinung. Seine

Sd)Iufefolgerung ift, bafe biefe beiben Sölfer, ibre Spracbe unb Sdjreib^

fünft oon einer gemeinfamen Quelle baben.

Dies ift in genauer Uebereinftimmung mit btn 5lusfagen, bie im
Sudje Hormon gemad)t finb. ÜRepbi fübrt in bem erften ftapitel

feines 33ud)cs an, bah er biefen 23erid)t, roelcber beilig ift, (Sud) Hormon,
Seite 1) in ber Spracbe ber 2legnpter fdjreibt. 9Jiofiab fd)Iiefet fid)

biefer 3lusfage an; (Sllofiab 1:4), unb Hormon fagt, bafe er in Sd)rift=

3ügen gefd)rieben ift, roeldje fein 33olf bas „oerbefferte ^egpptifdje"

nennt. (Hormon 9:32).
Das Sud) SDcormon fagt, bab bie 9tad)foIger ber beiben Rolo*

nien, bie t>om Xurme 3U Säbel, unb bie anbere, fpätcr oon 3erufalem
famen, einen febr boben ©rab ber 3ioilifation erreiditeu, bafe .fie mit

oielen fünften befannt roaren, unb bafc fie aber aud) febr bosbaft
rourben, unb einanber in blutigen Sd)lad)ten aufrieben. (Siebe 9Jior=

mon 6; aud) (ftber 15:2). sHus bem Serid)t ift erficbtlid), bafe fie alle
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Sorten 5rud)t unb (Betreibe hauten, baf? fie Seibc unb föftlidjc L'einc^

roanb oerfertigten, unb ©olb unb Silber unb anbere foftbare Dinge

befafeen, baf3 |"ic Haustiere, roie sterbe, 9?inber, Scbafe, Sd)toeine,

3iegen, ©lepbanten unb anbere batteu. (Siebe Sud) (£tfyer 9:17,
18, 19). Die 3tr>eite Nation fanb biefelben 2iere im fianbe, (fiebc

1 9tcpbi 18:25). (Es ift aud) berichtet, bafe bas leitete Solf Stäbtc

unb iempel baute, (Alma 21:2, 2 9?epbi 5:16), bafe fie Säumen oon
©olb unb Silber befafeen (Alma 9:4—19 unb anbere Metalle gleicher

Art bötten, (Sorem 1:8) unb bafe oon bem Solfe oiele Serid)tc ge=

^rieben rourben. (>5elaman 3:13.)
Die Seroeife, bafe fie einen boben ©rab ber 3ioilifation stu

reidjten, finb febr 3ablreid) unb unroiberlegbar. 9?ur roenige ber oieleu

Sefdjreibungen, ber in ben oerfdjiebenen teilen Amerifas entbedten

^Ruinen, follen bicr angefübrt roerben:

„3n ben letjten 3abren ift febr Diel getan roorbeu, um £id)t

auf bie ©efdjidjte ber alten Waffen bes £)ftens 3U roerfen; aber ü'er=

bältnismäfeig roenig 3ntereffe ift fogar oon ben amerifauifeben 2Bif=

fenfebaftern unb Ard)äologiften in betreff ber alten unb bödjft rounber=

baren 3ioilifation betoiefen roorben, beren Spuren roir überall in Amerifa
unb befonbers aber in 9Jie:rifo unb 3entral=Amerifa begegnen. Dafe in

biefen Legionen einmal eine 3ioilifatiou blübte, bebeutenb böfyer, benn
bie fpanifdje 3ur 3eit ber (£ntbedung bes roeftlicben (Erbteils, barüber fanu

fein 3roeifel begeben. Die bei roeitem roirfjttgfte Arbeit unter ben heften

unb Krümmern ber SRanas = 3ioilifation, ift oon bem ^eabobt) = SLRu=

feum ber £>arParb College getan roorben, unb 3toar burd) eine Series

oon (Erpebitionen, bie fie nad) ber unter Sdjutt unb Krümmern bc=

grabenen Stabt dopan in £onburas gefaubt bat. 3n einem präebtigen,

nabe ©uatemala gelegenen 2ale, roeldjes oon einem roiubenben bluffe

betoäffert roirb, liegt, umgeben oon boben Sergen, bie uralte Stabt
in ben Sdjlaf oieler ©ergangener 3eitalter gebullt. Die ÜRuineu in

(£opan, obgleid) nidjt fo gut erbalten, roie bie ber anberen äftapas *

Stäbte in 2)ucatan, 3eigen eine grofee Aebnlidjfeit im 23e3ug auf
Sau unb (Einridjtung, rcäbrenb bie Sdjrift3eid)en in beinahe allen

biefelben' finb. (Es erfdjeint baber, bafc Gopan eine Stabt ber ftRapas

toar; aber roenn io, bann mufe fie eine ber uralten ^Ricbcrlaffungcn fein,

bie fdjon in Ruinen lag, als nodj bie anbern Stäbte 2)ucatans in Slütc
ftanben. Die SDtopa = 3ioilifation mar eine oollftänbig anbere, benn
bie ber A3tec unb aud) bebeutenb älter unb mebr entroidelt.

Sisber baben bie ^3eabobp = \£ipebitionen nur ibre Aufmcrffam*
feit ben Tempeln unb s$aläften geroibmet, unb obgleid) fd)on feit mebreren
3abren eine fleine Armee oon (Eingeborenen, beftänbig an ber Arbeit ber

Ausgrabung tätig geroefen ift, fo ift oit Arbeit bodj oerbältnismäfeig

gering, im 93ergleid) 3U ber, bie nod) getan roerben mufc. Das £aupt=
gebäube allein flar 3U legen, roirb bie Arbeit oon 3abren fein. Könnten
biefe mädjtigen ©ebäube roieberbergeftellt reerben, fo roürben unfere

gröfeten ©ebäube als roin3ig unb unbebeutenb erfdjeiuen, unb feine Stabt
ber 2ßelt fönnte foldje $ülle unb SReidjtum ber Sfulptur=Ornamcntc
aufreetfen." — £enrn Sßalfb; — „£arpers SBeefln", .Oftober 1897.

3nbianer alle eines Abftammes. £err Srabforb in

feinen ^orfdjungen nad) bem Crigin ber 9?otbäute, fam 3U ben fol*

genben Sd)lüffen:

,,Daf5 alle besfelben Abftammes finb, 3coeige, berfclbcn 9?affc

unb beinabe gleicbe ©ebräuebe unb (Einridjtungen baben.

Dah fie febr 3ablreid) roaren, unb einen grofeen Xeil bes l'aiibcs

beroobnten.
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Dafc fic einen beträdjtlidjen ©rab ber 3iöi(ifation erreichen, fid)

3U größeren ©emeinfdjaftcn Dereinigten unb in ausgebebnten Stäbteu
ruobnten.

Dafo fic ben ©ebraud) unb 3roed oieler Wetalle fannten, roie

3. 23. 23Ici, ftupfer, ©olb unb Silber unb ofjne 3roeifel aud) in ber

ttunft bes 23erfertigens bcrfelben [er)r geübt maren.

X)al3 Tic bie iöilbbauerfunft fannten unb Steine su ibren Sauten
uerroanbten, bie auf febr gefd)idte, funftoollc Arbeit fdjliefjen laffen.

Dafc fie bas ©etoölbe unb bie Üreppc fannten; bie 5lunft ber

üöpferei; fie madjten Urnen unb ftrüge unb anbere ©egenftänbe nad)

bem ^3rin3ip ebemifeber ftompofition unb mit berounberungsroürbigem

©efdjmad; aud) fannten fie bie ftunft 'bes 3iegelmad)ens.

Dafe fie Solquellen ausbeuteten unb 60(3 fabrisierten.

2)afe fie ein beftimmtes Softem ber Religion baiten unb 9J?i)tf)o=

Iogie mit 'Jlftronomie oerbanben, meldje mit ttjrer SdjtDeftcrtoiffenfcbaft,

ber ©cometrp, in ben Sänben ber s#riefter rufjte.

Daf3 fie febr grofees ©efd)id in ibren 23efeftigungen beroiefen.

Dafj bie örpodje ibrer urfprünglicben ^lieberlaffung in 5Tmertfa

auf ein bobes Filter 3urüd3ufürjren ift unb bah bie Spuren ibres

^Ibftammes auf bie ©egenb ibrer grofcen Monumente binroeifeu, nadi

yjieiico." „Salbtoin Sfncient America".
23on bem „2Bafbington American" folgenbes:

„Die ÜRuinen eines mäcbtigen Steingebäubes ftnb oon einem 3ä=

ger in 23ig. Xbid, bei San Sacinto entbedt. Das ^unbameut bes ©e=
bäubes bebedt einen ^Slatj, 310 5ufe lang unb 260 $ufe roeit; 9Jlar=

morfäulen, fed)S3ebn ^ufe lang unb SO?armortreppen mürben gleiaV

falls gefunben."

„^ucatan ift bas ©rab einer grofeen Station, bie in einer ge^

beimnisDoIIen SBeife oerfebtounben ift, obne eine ©ejd)id)te binterlaffen

3u baben. 3eber Sßalb fdjliefet in fid) bie maieftätifd)en Ruinen prääV
tiger Tempel, funftooll gearbeitet unb mit btn mnftifeben Symbolen
eines oergangenen ©Iaubens bebedt, aud) noble Stäbte mit ftattlicbcn
s#aläften unb breiten, mobl gebauten Strafen, roeld)e einfam unb traurig

oon ebemaliger foloffaler $rad)t unb Sdjönbeit 3eugen. Sie finb bie

riefigen ©räber einer febr intelligenten Stoffe; aber geben uns roeber

beren tarnen nod) ©ebenffprud). Voller Sd)eu meibet ber 3nbianer
jene ^Iäfce unb er3äblt eine oerroorrene Xrabition oon bem Untergang
jenes 93oIfes burd) JSlut unb $euer, unb flogt feine 33orfabren babei

an, Scbulb an bem Untergang jener Nation 3U fein. Die barbarifeben

2)ernid)ter blieben bie Ferren bes £anbes unb bauten ibre Jöütten in

ben Sdjatten jener mädjtigen Ruinen, roelcbc nod) beute bas iBunber
unb ©ebeimnis ?)ucatans finb. iln oielcu biefer ©ebäube ift nod)

ber blutrote 3lbbrud einer £>anb bemerfbar; aber bie Meinung bes=

felben ift unbefannt." — „SRero^orf Sun", 3uue 8, 1848.

(Jortfe^ung folgt.)

Cicbc keinen Häcftften wie fcieb feföft.

Die Gbriftenbeit befifct feine gröfeere ober belfere s#robe bes

umbren ©Iaubens, als bie Dolle unb bud)ftäblid)e ^lunabme biefes ©e>

Jefces. Sie erforbert eine Iebenslänglicbe unb roeltroeite Hebung aller
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göttlidjcn ©oben unb (Eigenfdjaften, bie ber SOieufdj befifct. 9tur eine

oerübergebenbe 5reube ober 23efricbigung über bas 2Bobl eines anbern
genügt nid)t. (Eine oollftänbige Befolgung biefes Gebotes erforbert eine

Sätigfeit für bas ÜBobl unferes Wäcbften; ein Xradjten nad) folcben

9Jiitteln, roeId)e feine ©lüdlidjfeit förbern, lein 9Jiif?gefd)id linbern, unb
bie folgen feiner gebier unb Sdumtcrjbeiten milbern. 2ßär>rcnb es

uns feine ÜBerbinblirfjfeit aufbringt, bas, roas unferem eigenen SBofjI

bient, auf3ugeben, fo forbert es bennod) eine gerechte (Eiufdjränfung

unb Hneigennüfcigfeit in Betreff uuferer eigenen 2Bünfd>e unb 33e=

bürfniffe. (Es forbert eine aufridjtige 33ereitroilIigfeit, allen ÜUtenfdjen

eine gleidjc ©elegenbeit 3U geben, für ibren eigenen Orortfdjritt 3U ar=

beiten, unb «erbietet, ben ©ebraud) irgenb einer Situation ober äftadjt,

fie in ber 5lusfübrung foleber 33eftrebungen 3U oerbinberu.

2Benn ridjtig oerftanben, fo enthält biefes ©ebot fein Clement
ber perfönlicrjen (Entbebrung. (Es oerlangt nur bas, toas bes .anbern

2BoI)I oermebrt, ofyne unfer eigenes 3U oerminbern. 2öenn immer es

materielle £ilfe oerlangt, fo finb bie ^orberungen nad) unferm Heber*

flufe begren3t; aber felbft fold) eine Ueberfdjreitung entfd)äbigt uns
mit beftänbig 3unebmenber 3ufriebenl)eit. Einern 9iäd)fteu mit materieller

£ilfe entgegen3ufommen, ift oft oon geringer 33ebeutung, unb feiten

bie größte unb ridjtige ^ilfe. ©ute SBegtoetfer, eine freubenoolle %t\--

lung aller ©elegenbeiten, xoelcbe bas natürlidje £eben uns bietet, finb

bes SDfenfdjen gröfete Bebürfniffe. (Ein frör)Iid)es Darbieten oon ©elegen=

beiten unb (Ermunterungen finb öfters oon gröfeerem 'Jtufeen, als bas
(5ebm oon ©elb unb ©ut. 3emanbem geben 3U lernen, bilft bei roeitem

mebr, als ibn 3U tragen. Unfer ^Rädjfter braudjt ben SBegroeifer manaV
mal notroenbiger, benn materielle §Üfe. X)er 9ßeg 3ur SBoblfabrt ift

breit unb für alle Sftenfdjen räumig genug; aber er töirb leiber nidjt

immer gefunben, unb bas 5lusfeben besfelben ift nid)t immer fo ein*

labenb. (Er fübrt über fteile £>ügel unb ruft unaufbörlicbe Wnftrenguugen

beroor. 3luf bemfelben gibt es flaffenbe 9?iffe unb tiefe ©ruben, beneu
man ausroeidjen mufe, unb biefes erforbert einen jtarten Jßillen unb
einen gefunben Skrftanb. STit ben Seiten gibt es s2lbtoege, oon beuen

uns bie Iodenbften Vergnügungen entgegen lädjeln, reo ein 3ögern uns
im (Erreidjen unferes 3ieles binberlid) ift unb roo bie Gräfte, bie man
3ur üffieiterreife fo nötig gebraudjt, 3crftört xoerben. I)as Hebertoinben

biefer Sinberniffc madjt irgenb einen SLReufdjen in biefer JBelt grofe;

aber bem 9^äd)ften in ber ilebertoirtbung biefer Sdjrcierigteiten 3U belfeu,

mad)t ibn göttlid) grofe. (Er ift ber, roeldjer feinen 9?äd)ften liebt, unb
tbn beftänbig ba erinnert, bafe bie Segnungen eines forgfältigen, ftre=

benben SBanberers nie aufeer Sid)t finb, bafj ber s£fab bes Strebens

mit ^läfcen ber Vergeltung beftreut ift, xoo unmittelbare Belobnung
für geleiftete Arbeit ober errungene 3a3ede erfolgt, unb bafe, obfdjon

man erfdjöpft 3ufammenbrid)t, obne bas (Enbe erreicht 311 baben, bod)

unbefd)reibbare ^reube in bem ©efübl empfinbet, bafs man einen Ver=

lud) gemadjt bat.

2tud) braud)t niemanb am Xore, bei bem (Eintritt ber Cebensreife

ftilf 3u fteben, um bie anbern an ibm oorüber geben 311 febcu, ober

auf bie, xoeldje feine j£>ilf c braudjen, 3U rcarten.

Cber, toenn einer feine fträfte anreeubet, einen Sd)ioad)en 3ur

Seite 3U ftofeen, ober ibn 3U überoorteilen, ober 311 oernadjläffigen,

feinen 9cäd)ften auf3ubelfen, ober einem 3rrenben oen redjten 2Beg
3U 3eigen, fo bot er biefes ©ebot bes £errn gebrodjen. So er aber

oon Stufe 3U Stufe als SBegtoeifer 3um (Erfolg bient, fo er, bie fteilen
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unb fteinigcn SBcgc glatt madjt, bie bunfeln s
#Iätie beleudjtet, fo er

3eitigc Jßarnung cor nabenben ©efabreu unb Sdjroierigfeiten gibt, unb
3eigt, toie man benfelben erfolgreid) roiberfteben fann, bann bat er

bie tr>id)tigc Meinung bes ©ebotes bes grofeen SUceifters ridjtig. ausgelegt.

Wadjbem er feinem SRädjften in biefer 2Beife feine ßiebe erroiefen

bat, unb immer nod) mebr bat als er für fid) unb bie Seinen 3um
anftänbigen Hnterbalt gebraud)t, fo ift es gefegnet, roenn er nod) 3U

allem biefem ibre Sftot linbert, bie £aft anbercr erleichtert ober feinein

Ueberfluft ber (Erleidjterung ber fiebensreife anberer ober aber bem
2ßobIe ber ÜWenfcbbeit im grofeen unb gan3en treibt.

5. K. 9? o läpp. — „<Era".

tftormotten unb Sonitta<5sfd?ttletu

(Es ift roirflid)- eine $reuoc » fidj bicr unb ba einmal oon ben 95cr=

Icumbungen unb äkrbrebungen, bie beftänbig oon ^n unreinen 2lnti=

9.Rormonen=;QuelIen fliegen, 3U ben SBorten bes £obes unb ber 3tner=

tennung ber 23eobad)ter ber 3uftänbe in Utab, roenben 3U können. 3n
„Öartforb Simes" unb „3ournal anb Courier" erfd)ien am 5. 3luguft

1907, em STrtifel, oon roelcbem bas nadjftebenbe ein Xeil ift. Der
Sdyrciber, £err (E. (£. ftnapp, roeldjer im 3ntere;ffe ber Sonntags-
fd)ulen reifte, nad) einigen SBorten über bas 2Bad)stum ber ÜDlormoneu=
ftirdje, beantroortet bie 5rage: i#.2B« erflären fie basfelbe?" in ber

folgenben SBeife:

„(Ein ©runb bierfür ift barin 3U feben, bafe bie üö?ormonen=SounF
tagsfd)uleii bie beften im gan3en fianbe finb. 3d) fyabt bie größten unb
beften Sonntagsfdjulen ber ^Bereinigten Staaten befudjt, foldje roie 3. 33.

„SBanamafer $resbeterianer=Sd)ule, in ^3btlabelpbta, bie

33 u s b m i d 51 o e n u e = SR e t b o- b i ft e n = S d) u I e in 33rcofltm, SR. $.,

bie (£ a I o a r p 33 a p t i ft in 2Baffyington, bie St. ©eorgSpiscopat
in IReronort bie 9LR a r i n £ a ro r e n c e (Eongregational in £0=
lebo, bie £ i) b e ty axl 33 a p t i ft unb bie SRoobr) = Sonntags=
f d) u t e in Chicago, bie s# a u I i ft ^ a 1 1) e r (E a t b I i f unb bie

Remple (£manuel-^ebrero=Sd)uIe in ^etonorf, unb id) batte

aud) bas Vergnügen, am 14. 3uli eine 9[Rormonen=Sonntagsfd)ule in

Salt £afe (Eitt) 3U befudjen; unb id) fann in aller 2Babrbaftigieit

fagen, bafe fie bie befte mar, bie id> ie gefeben. Die Remple '(Emanucl*

.&ebrero=Sd)ule in SReronort fommt als jreeite, bieroeil fie sur felben 3eit

ftattfinbet, oon 10—12 Ubr, feparate RIaffen3immer unb ein eingeteiltes

Stubium tjat. Diefe Sdjule jebod) bat be3ablte £ebrer, roäbrenb bie

Hormonen teine baben. 3ubem mirb fie nod) oon ben SRormonen
übertroffen, inbem bafe fie febt oiele (Erroad)fene als Sdjüler bat."

33on feinem (Einbrud fpred)enb, ben er beim 33efudje ber 17.

3Barb~Sonntagsfd)uIe in Salt £afe (Eito batte, fagt £err ftnapp:
,,3d) bin fein SRormone, glaube aud) nid)t an einige ibrer

ikbren, aber id) berounbere ibren (Eifer, ibr ©efdjäftstalent unb ben

gefunben 3krftanb, ben fie in ber Sonntagsfdjularbeit anroenben, unb
mufs benfelben febt anerfennen unb fd)ätjen. 3d) erfdjien ein roenig frür)

unb rourbe oon brei oerfdjiebenen s$erfonen freunbltd) begrüfet; man Iub

mtd) ein, auf bie Plattform 3U fommen unb roies mir einen Stubl an,

bid)t neben bem bes Superintenbenten, r>on roo aus id) eine gute ;Ueber=

fid)t über bie gan3e Sd)ule batte. 5ür fünf Minuten oor ^Beginn
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ber Sonntagsfdjule fpieltc bie Organiftin eine paffenbe Seleftiou auf
ber Orgel. 93ünftliä> um 10 Mrjr befanb fid> ber Superintenbent auf
feinem $la&e unb bte Sdjule rourbe abfolut ruf>ig, man borte

leinen £aut. Die Xüren rourben gefdjloffen unb bte Spätfommer erft

nad> oielteicbt fünf ober 3ebn SOitnuten bereingetaffeu. Die Aufmerf=
Tamfeit unb £)rbnung mar großartig. Der ©efang roar ausgeaeicrjnet

unb man befanb Tief» in ber Atmofpbäre eines ©ottesbienftes, roeldje

in anberen Spulen für geroöbnlid) nidjt gefuuben roirb. Am Sdjluffe ber

(Eröffnung ober bes erften Teiles ber Schule, roeldjer etroa breifeig

Minuten in Anfprudj normt, mürben 3ebn Minuten für bas ßernen eines

ober 3toei neuer fiieber 3ugebraä>t. Die Sdjule 3erteilte fid) bann in

ifyre oerfdjiebenen 5Maffen; bie ÜDcebr3abI ber Anroefenben begab Tief) in

bte feparaten ftlaffen3immer bes Erbgefdjoffes, roeldjes überaus rein, flar

unb freunblidj mar. $ür eine Stunbe blieben bie SMaffen in guter

tüdjtiger Snftruftion beieinanber. Es roaren mebr männlidje £ebrer
benn roeiblidje anroefenb. 3ebes 3immer roar retdjlid) mit 2ßanbtafeln,

ftarten unb Silbern oerfetyen. 3eber fiebrer befolgte bie im fieitfaben

oorgefdjriebene SJletbobe. Obgleidj es in ber SOfttte 3uli's mar, fc

ryatteu bie 5lnaben unb 9Jtäbdjen ibre Aufgaben bod) febr gut oor=

berettet. 3d> befugte beinahe alle klaffen unb mar befonbers bod)

erfreut über bie 5linbergarten=Abteilung, über ben Arbeitsplan ber=

felben ufro.; roar aud> fcr>r intereffiert in bem 2ßerf ber Elternflaffe.

Es roar febr erfrifdjenb unb roobltuenb, eine Sonntagsfdmle 3u befudjeu,

in ber eine grofee Amabl bes guten 5lirdjenelements, ber gebilbettt

iütänner unb grauen anroefenb mar.

Ofür bie Elternflaffe roar er befonbers febr eingenommen. {Er

fagt: ,,3d) Iefe bier ein Surf) „Sonntagsfd)iul=£eitfaben für bie Eltern*

Haffen". 3n bemfelben finbe id> folgenbes: Der 3roecf ber Eltern*

flaffe ift: Erftens, ben Eltern in ber allgemeinen Kultur unb Silbung
3U belfen; 3toeitens, um eine näbere Bereinigung 3toifd)eu bem £eim
uitb ber Sonntagsfdjule berbet3ubringen, fo bafr bie Eltern ber all-

gemeinen Arbeit ber Sonntagsfdjule mebr, unb beffere 5ilfe geben
mögen. Audj ift es geroünfd>t, bafe bie Eltern bie ftinber 3ur $ünft=
lidjfeit unb 9?egelmäfeig!eit bes Sefudjens ber Sdjule anbalten, einen

aftioen Seil am ©efang unb an bem ^erfagen oon Sprüchen ufro.

nehmen, unb bafe bie Eltern ben Rinberu bauptfädjlid) bie Iftotroenbigfeit

bes Stubierens ber Aufgaben einprägen; in fur3em, ber 3toerf ber

Elternflaffe ift Einigfeit unb 3ufammenroirten mit ber Sonntagsfd>ule

3U ersielen."

Die Eltern bebanbeln fo!d)e Renten, roie „Umgebung", „Eiuflufe",

,,©ute unb böfe ©eroobnbeiten", „Die Regierung bes Kaufes" ufro. Die
Sdjule, roeldje idj befugte, bebanbelte bie $flid)ten ber Sttnber.

Die SöTormonen glauben, bafr ber Efyarafter fo roicbtigi ift, roie

ber allmächtige Dollar ift. 3bre Sdjuten finb roobl eingeridjtet, bieroeil

fie (Selb unb 3eit für biefelben oerroenben. Sie erroarten nidjt, roie

mandje es tun, tryre Arbeit mit ber $fenntg=5loIleftion 3U unterbauen.

2Beun bie Slcormonen 3ur Äircbe geben, fo geben fie ein 3ebntel ibres

(Sintommens jebes 3ar>r; 3ubem roibmen fie oiele Stunben, ja Sage
ber Sonntagsfdjutarbeit. Rein 2Bunber, bafe bie 50lormonentird>e bann
foldjen rounberbaren 0ortfd)ritt madjt. Sie fann irgenb eine anbere

ftirä>e befebämen."

^err Slnapp mad)t bann ben folgenben Uuterfcbteb:

„9iad)bem id) bie Sftormonenfonntagsfdjule oon 10—12 Ubr befudjt

blatte, ging id) 3U ber 9Ketbobiften=Sonntagsfd)uIe in Salt ßafe. Es
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rourbe mir gejagt, bafe fie eine b_cr größten unb beften fei. Der Unter=
fdjieb roar überaus grofe; anstatt um 12,15 311 beginnen, fing fie erft

um 12,25 an, bjerocil bie s#rebigt 3er>n Minuten länger gebaücrt battc.

Die $(1130 1)1 ber ^Inrocienbcn mar nur ein Viertel fo grofe roie bie,

roclcbc bem regelrechten ©ottesbienft beigeroobnt batten. s2tud) gab es

nid)t genug Sebrer. Der ©efang mar nidjt befonbers gut, t)iele öff=

neten nidjt einmal if>r ©efangbud) unb einige klaffen nabmen überbaupt
uid)t teil am ©efang. Es roaren wenige Erroad)fene ha, unb 3roeimal

fo oiel SUäbdjen als Knaben. Der traurigfte £eil mar bas antroortenbc

iiefen. anfangs las nur eine ftlaffe. SBiele, bie fpät tarnen, ftörten

bie Eröffnungsfeier. Es gab Lüftern unb fogar Soeben, roäbrenb bes
lluterrid)tes, foroobl als aud) roäbrenb bes ©ebets. Dies ift tein über=

triebenes 33tlb ; idj fann basfelbe in febr oielen Stäbten unferes 1

Sanbcs finben. I,

Üatfadjen finb Ijalsftarrtgc Dinger, unb bennodj i[t nidjts fo

eloquent, als biefelben. Sobalb bie 9Zid)t=50?ormonen=:Sonntagsfd)uIen

ibre klugen öffnen werben unb bas munberbare 3Bcrf ber 9J(ormouen=

Sonntagsfdjulen feben, unb anerkennen, roerben ibre eignen Sdjuleu aud)

bcjfcr. 2Bcnn bie SRormonen, fo ooller Eingebung unb Ueber3eugung.

für bie Sonntagsfcbulen unb eine friifje relegiöfe Eniebung arbeiten,

baben fie 9lnerfennung unb 5Id)tuug roobl oerbient. .ßafct uns boffen,

bafe bie 91idjt=9[J(ormonen=Sonntagsfd)uIen roenigftens 50 $ro3ent mebr
©ebirn, 3eit unb (Selb in ibren Sdjulen auroenben, roie bie 9Jtor=

monen es tun.

Äeine Semerfungen finb nötig. Es follte unfern fiebrern unb
fiebterinnen 3ur Ermunterung bieneu, 3u roiffen, hak ibre Arbeit ber

Siebe, fogar oon ben 23efudjern, bie burd) unfer fianb fommen, unb
ctroas D'on bem SBerte perfteben, anerkannt roirb. Daburd) follten fie

3U größerer Xätigfeit angefpornt merben. Einige ber ^rebiger geben
umb/er unb fagen, bafc bie üöiormonen Reiben finb unb roenig pou
©ott unb 5CRoraI foerfteben. Unfere Sonntagsfdjularbeit ift eine berr=

lid)e 2BiberIegung foldjer 23erleumbung unb fie ift nur ein 3meig ber

unermüblicben noblen Arbeit, bie bie ftirdje für bas 2ßobI unb bie

Erbebung ber iTRenfdjen tut. E r a.

Untett\d}ts$lan.

3te Cc^ren 6er CKircfye.

Aufgabe 31.

Reibung unb Ücru^nltcrtduift.

Xcit: „Unb ber £err nannte [ein 23oIf 3iou, roeil fie eines

Segens unb eines Sinnes roaren unb in ©ered)tigieit

roobnten; unb es roaren feine Stattet! unter ibnen."

(Äöftlid>e $erte, äKofes 7 : 16—18.)
I. Das © e f e fc bes 3ebnten ein © e f e t; ber ntejberen

Orbnung. 23ead)te, bah fdjon bas 3ablen bes 3ebnten im
3abrc 1838 burdj .Offenbarung befannt gegeben rourbe;

9lud) bafe fdjon fieben 3abre 3uoor, bie Stimme bes £errn
in betreff ber 2ßeibung gebort rourbe. (fiebre u. 33ünbn. 42:71.)
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IL SB e 1 1) u n g in allen Seilen.
1. Die 2Beif)ung bcr irbifdjen ©üter ift nid)t etwas, bas nur

ber gegenwärtigen Dispensation eigen ift. (£ies 5ipoftelgefd)id)tc

4:32, 34, 35; fiebe aud) 2:44—46.)

2. SIber aud) in ber oben angeführten apoftolifcr)en ^ertobe W'ar

ber ©ebraud) ber SBeibung ber irbijdjen ©üter nid)ts sJieues.

Sine ber dbarafterifttfen 3ions, — ber ÜReinen im Segelt
— mar, bafe leine Firmen unter irmen waren, (ftöftl. ^erlc

Siofes 7:16—18.)

3. ©eiftige Straft burdj 2Beibung erlangt.

a) (Enod) unb [ein 33oIf würben com Serrn aufgenommen.
(Äöftl. $erle 9Jtofes 7:18, 69; fiebre unb 33ünbniffe 38:4;
45:11, 12; 84:99, 100; [iebe aud) 97:21; 84:100.)

4. 23ud) üülormon 2tnfübrungen betreffs ber 9Beibung ber per=

fönlicben ©üter. (3. Vltvt)i 26:19; 4. 9tepbi 1:2, 3, 16, 24.)

III. Scrwalterfdjaft in ber ft t r dj e.

1. Stubierc bie £)rbnung (Enodjs. (fiebre unb Sünbniffe 78); an=

bermeitig als bie bereinigte Örbnung befannt. (£ebre unb
SünbniHe 104:48). 2Iuf biefe Crbnung i|t bas ©eiefc ber

'IGeibung begrünbet; bie Stirdje erwartet bie günftige 3eit ber

Ausübung besfelben.

,
2. Die ftirdje plant lein Softem ober irgenb ein Sftittel, roclcbcs

bie Skrantwortlidjfeit bes (Einseinen fd)tEäd)t.

3. Der Sräge unb ^aule oerbammt. (£ebre unb 23ünbnifie 42:42;
60:13; 75:3; 75:29; 68:30; 88:124.)

4. Die 5?ed)te, weld)e ftinbern unb' anberen unter biefem Softem
3ufteben. (fiebre unb »ünbniffe 83:4—6; 104:70—77; 82:17,
18; 51: 10—13, 18.)

Aufgabe 32.

£as Wßoxt bet SBeisfiett.

Seit: ,,©efanbt 3um ©rufee — nidjt als ein ©ebot ober

3wang, fonbern als eine Offenbarung unb ein 2Bört ber

SBeisbeit, inbem es \)u Orbnung unb ben SBilleu ©ottes
in 23e3ug auf bie 3eitlidje (Seligfett aller ^eiligen in

ben legten Sagen 3eigt. ©egeben als ein 93riu3ip mit

einer SSerbeißung unb ben ^äbigfeiten Jelbft ber jd)wäd)=

ften aller heiligen angemeffen, roeldje öeilige genannt
werben, ober genannt werben tonnen." (£ebre unb Sünb^
nifje 89:2—3.)

I. Die Seil ig feit bes Körpers. (1. ftor. 3:16; 6:19; 2.

ftor. 6:16; £ebre unb ©ünbniffe 93:35.)

II. Gine befonbere Offenbarung 3U bem Solle in bcr
gegenwärtigen Dispenfation.

1. „(Ein 2Bort ber SBeisbeit" — bes £errn eigene 33e3eid)nung.

(£ebrc unb Sünbniffe 89, lies bie gan3e Offenbarung unb [tu*

biere $aragrapb für ^aragrapb.)

2. (Sine SBarnung unb 23efd)üfcung gegen feinbfelige SIbfid)tcn.

.... (93ers 4.) i
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3. 23eraufd)enbe ©etränfe follen oermicben roerben. (fiebre uub
«ünbniffc 89:5—7; rjergleidie 27:3, 4; Uet)C aud) >3prüd)e

20:1; 23:29—32; 5^reb. Galomo 10:16, 17; 3efaiaf) 5:11,
12; 28:7; £ofea 4:11; SJlidjab. 2:11; fiufas 21:34; (£pl)c^r

5:18; 1. 2I)im. 32, 3; 1. $etri 4:3.)

4. Seifee ©etränfe finb fdjäblid). (fictjre unb Sünbniffe 89:9).
X>ie Auslegung, roeldje biefer Stelle von beu präfibicrenben

Autoritäten ber ftirdje gegeben roorben ift, gebt bafjin, bafe

bauptfäd)Iid) Kaffee unb 2ee borin einbegriffen finb.

5. 2abaf ift nid)t gut für ben äRenfdjen. (93ers 8.)

6. Sleifd) follte fparfam als Speife genoffen werben. (3)ers 14,

16, 17; pergleictje 59:17—20.)

7. 3Me ftrüdjte ber ©rbe für ben ©ebraudj be5 SRenfdjen beftimmt.

(£er)re unb 23ünbniffe 89:9—11, 14, 16, 17; ücrgleidje 59:
17—20; fiebe aud) 33ud) äRormon Alma 46:40.)

£obcsan3eigen.

Aus ber 3>an3ig=©emeinbe erhielten roir bie 9^ad)rid)t oon bem
2obe 3'coeier unferer getreuen ©efebroifter, roeldje in ber 33lüte ber 3arjre

ftanben

:

Sdnoefter fiuife SR. Füller, geb. am 23. Ottober 1887, am 2.

3ult 1901 burd) bie Saufe in bie ftirdje aufgenommen, ftarb am1

10. 3uni 1912.

23ruber t^elix Sifdjer, geb. am 31. X)e3ember 1873, getauft am
7. äfiän 1907, ftarb am 20. 3um 1912.

$on 2Berbau toirb ber 2ob unferes lieben Srub^rs ©rnit A.
Sßiebcrmann gemelbet; er roatrbe in 3ena im 3ar)re 1886 geboren,

unb burd) bie Saufe am 16. 3uli 1909 ein 5öiitglieb ber Stfrd)e 3efu
Gbrifti; er ftarb am 6. 3uli 1912.

£)iefe ©efdnrrifter ftarben treu in bem (Stauben, roeldjer burd)

bie ©nabe ©ottes unb irjr aufrichtiges ^forfdjen unb 33eten 3u ibnen

fam unb Ratten bie berrlidje Hoffnung einer glorreidjeu Auferftefyung

unb einer SBieberoereinigung in jenem £eben.

2Bir t)erfid)ern ben Hinterbliebenen unferer aufridjtigften Ztib
nabme.

Sie Auferfferjung unb bie eroige

Sauer bes (£t)ebünönifjes . . 241
93erroanöffd)aft 3roifcben ©ort uub

Atenfd)en 245
Einige 93eroeife 3ur 33eftätigung

bes 3ucbes Hormon .... 246

Siebe beinen 9cäd)|ien roie bid) felbft 250

SRormonen unb 6onntagsfd)ulen 252
Unterricbtsplan 254
2obesan3eigen 256

fi&t Ct^m tffdjeint monatlid) ätoetmal. 3äbrlid>er 23e3ugsprets
Uli ?lllll3

Orr., Auslanb 3 Rt.. 2.40 2JH., 0.75 Dollar.
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