
bev J^HH^em btt testen ^aqt.

-^ ©cgrünbet im 3a^te 1868. »^.

„®er ßerr ^al nod) nid)t alle Srhenntnis, bie er befi^t, ben <ffienid)en geoffenbart. Gr offenbart nur foDiet

auf einmal, als mir oetfteben unb befolgen können." (Srigl)am '3)oung.)

N^I9. 1. l2>klohzx 1912. 44. Jafrtgang.

^ic XVcQC (Sottcs Mtt6 Me bcv ^ITenfc^ett.

^ine "!)3rebigt Don 5lpo[teI Orfoii ö^. aßfjttnct). ©efialten im

XahexmcU, Salt £afc Giti), ^Tug. 11. 1907.

5 barf tDoI)I angenommen toerben, bafe oiele j^rembe fi^ lytute

nadimiltag in unferer MiiU befinben, bie nicf)t nur gefommen:

iinb, um hk grofee Orgel unb ben I)errlicben Cf^or 3U ^ören,,

jonbern au^, um etwas in betreff bes, mas bie 9BeIt als 93Tor*

monismus 3U benennen liebt, 3U erfaf)ren. 2Benn iä) mic^;

bcs ^eiligen ©eiftes erfreuen barf, roelc^er bie Dinge ©ottes funb

tut, roerbe \ä) m\ä) beftreben, einige jener Dinge !Iar 3U legen, an-

melde bie ^eiligen ber legten Xage glauben.

SJiormonismue ift nur ein Spottname für bas {Eöangelium' 3efu:

C^rifti, unb toenn iie aussufinben toünfc^en, toas Mormonismus ift

— toas feine fie!)Te — [ein 3toecI unb 3iel — brausen [ic lic^ nur
mit ber alten primitioen Gl)Tij'ten!ir(öe befannt gu miauen — mit

ber fiefjre berfelben unb ibrem Svatd unb 3icle, beim wü hzixaä)Un

SKormonismus als hen alten roieberbergeftellten Gbriftenglauben. SBir

prebigen fein neues 'Coangelium. 2ßir toürben es ni^t tottgen, ein anberesi

Evangelium 3u prebigcn, benn bas, roel(^es 3e[us unb feine .Wpoftel

perlünbigten, 2Bir gebenfen ber C^rmabnung bes 'ittpoftel Paulus 311-

ben ©alotern: „3Iber fo au^ roir, ober ein Engel oom J^immel eu(^

mürben Eoangelium prebigen anbers, benn bas loir cu^ g^pv^bigt

baben, ber fei perfluc^t." 3[Rormonismus behauptet nicbts neues 3U fein..

Er mag eine neue Darbietung unb eine neue Umgebung baben; bics

ift eine neue Dispenfation; aber bas Eoangelium felbft, tDieI(^e5 bie

SBelt als S[Rormonismus be3ei^net, ift ni^t mebr ober tDeniger, benn
bas eroigc Evangelium, unDeränbexIidö, immertpöbrenb f}euU, geftern

unb für immer. Die Beamten in ber Äirdbe finb biefelben, toie fic

in ber fruberen 5^ircbe roaren; unb bie fiebren finb biefelben, als jene,

Tcel^c pon bcm StReifter unb feinen ^pofteln oerfünbigt wurbeii, unb
bos Enbsiel ift beute bosfelbe toie es früber roar, benn bies, fornobt

rote bas bamalige, ift bas Sßerf Ebrifti. Der Hntcrfd^ieb stmfcben.
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bicier I)i5pcn|ation uiib beii Doraufgegongeneii i|t: bafe ®ott nun ht'

abfid)tigt, alle Dinge in (£I)rifto in eins sujammen 3U fammeln; yein

Sßerf cinl)eitli^ 3U madjen, alle Dinge töieberl)er3uftellen unb bie (£r=

füllung aller ber 2Bortc ber l^eiligen ^43ropI)eten (Sottes, bie [eit bem
Anbeginn gefptoc^en l^aben, 3U u>ege 3U bringen. 3n anberen Sßorten,

bies ift bie grofee (£nbf3ene, bie le^te Dispenfation, bas le^te Mal,
bafe ©Ott 3U ben SKcnfc^en [prec^en ct>irb. Dies ift ber Xüq ber !Cer=

liammlung bes 3er[treuten 3sraels unb bas grofee SJiillenium, bie di^^

gierung bes allgemeinen (5rriebens unb ber ®ere^tig!eit toirb balb ber=

cinbrcd)en. 9)lormonismus \]t ein 2Berf, tuelc^es auf bos S^ommen bes

5^önig5 aller Röntge, bes ^errn 3efu dl^nFti in [einer ^errli^feit

porbereitct.

23or einigen klagen [prac^ \ä) mit einer guten Gl^Tiftin, roeld)e,

roie fic fagie, allen (5 emcinfhaften bes l^eutigen Gl^riftentums enttDia(^fen

ift. ^Is \ä) naä) itirem frül&ercn ©lauben frug, [agte fie, bafe fie ein=

mal ber SKctbobiJtenfircöe angel)ört l^atte, l^eute iebo(ö feiner befon=

beren ilir^e angel)öre ober ber 2^\)x^ irgenb einer Sefte folge; aber

bod^ an bie 5Bibel unb an ©ott glaube unb nid^t einfalle, bafe es nofe=

toenbig fei, ibm 3U bienen unb ©utes 3U tun. Sie betrachtete bie

SJlormonen als eben fo gut toie bie STJetl^obiften unb bie ^M^i'i)0=

biften fü gut roie bie ^resbi)terianer ober Äatl^oltfen unb nic^t ein

roenig beffer. Sie glaubte, bafe alle guten fieute o^nc ,llnterf(^ieb, 3U

wt\ä)tx ©emeinfc^aft fie aurf) immer geboren mö(f)ten, feiig unb in

ben Fimmel lommen toürben, 2Bie fie fi^ ausbrücfte: „?llle SBiagc

fübren na^ Berlin unb es mai^t nichts aus, toel^en 2ßeg fie toiäblen."

Diefe ?lnfi^t mirb ron Dielen el^rlirfien unb aufrt^tigen £euten ge=

i&cgt unb biefelben finb fel^t böfli(^, toenn fie berfelben ^lusbrudE rer»

leiben. Sie fc^einen 3U beulen, bafe es bie ©üte, ®rofeb'sr3igleit unb
©nabe ©ottes betueift. Sie l^alten feft baran, bafe er irgenb eine

aufri^tige 33efoIgung ber ^Religion anerkennen loirb, unb bofe es wenig
ausmacht, 3U toel^er 5tir(^e loir au^i gel^ören, unb roelc^cr <©emein=

fc^aft roir nachfolgen, folonge unfere Jöersen rein unb unfere i^b=

jid^tcn gut finb. So lange roir an ©ott glauben unb unfer Beftes tun,

il^m 3U bienen, finb roir fieser, bafe roir felig roerben. ^lle Ätrc^en

unb 9?eligionen boben einen gleitb^ii 5lnfpru(^ auf bie göttliche ©nabe.
Dies roar bie llebcr3eugung ber guten Orrau.

£)bglcic^ ic^ ibte ^ufri(^ttgfcit ac^te, unb bie ©üte ibres ^ersens

f^ö^e, fonn idö mi(i> bodö^ nid)t gans tbter anf^einenb ro'eitb)2r3igen

^nfi^t anf^liefeen. 3^ glaube aud), hah es gute Qmtt in ollen

Kircben unb etroas SBal^rbeit in ollen ^Religionen gibt. Dafe i©ott

bie 2lufri^tigfett unb 9?cinbeit ber SJiotioe irgenb eines ebrli^en ^er=

Jens anerfennt, gebe \ä) 3u; auä) bafe er enblic^ alle guten Scanner
unb alle guten trauen in feinem 3{dd)t mit ber 5^rone bes eroigen

£ebens frönen toirb; aber biefe Xatlaä^e: ftöfet nic^t eine gleicb toi^^

tige Xatfac^c um, rocl^c ift: bafe ©ott gefprod^en unb feinen SBillen

ben SJcenf^en funb getan l^at. Orür bie Seligfeit ber 9Kenf(^en bat er

einen ^lan geoffenbart unb angefic^ts fol^er Offenbarung bat ber

SRenfc^ fein 9?e(bt, bas ©efeö 3ur Seite 3U ftellen unb feine äJlobe

ber C&rlöfung unb bes ©rroerbeiis ber Seligfeit 3u befolgen. ßBir

fönnen nic^t fagen 3U unferm S3oter, roelcber oor ber ©rünbung ber

Grbc ein <£x)angelium beftimmie, roeltber feinen Sol^ii in bie 2Belt

fanbte, 3u ftcrbcn, 'ba^ roir eroig leben motten, unb stcar bur(b ®e=
borfam untv 93cfolgung ber ©efefee unb £)rbinan3en ^ienes iEoangeliums,
— ongcfi(^ts biefcr Xai]aä)t fönnen roir nic^t u)obl fagen: 3^ roill
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«^rltc^ fein, xö) tüill toal^xlfiaft, gütig unb tugciib^aft [ein unb i^

ben!c, bas mirb genügen; bas ift alles, roias ®ott Don mir loer^

langt. 9Jlcine (Jreunbe, bas ift nic^t rid)tig.

:>laht uns biefen (Segenftanb ein roenig illustrieren. Die 9{e=

gierung ber ^Bereinigten Staaten ift bie liberalfte unter bcr Sonne. Sl^re

(Sefe^e ber 5Raturalifation finb t)iellei(öt mcl)r liberaler, benn bie, irgenb

einer anbern ^f^ation; aber mas umrben fie üon einem Sfremben bcnfen,

ber in einem anberen £anbe geboren tourbe, unb 3U ber 5tüfte unferes

ßanbes fommt, unb oon meinem' T&ier oerlangt toiürbe, einen ge=

töiffen S^iour 3U leiften, unb gerciffc -Rapiere 3u unterfc^reiben, um
baburc^ ein oollbere^tigter 33ürger ber ^Bereinigten Staaten 3u toerben,

ber folgenbermafeen fprecften toürbe: SBarum follte iä) bas tun, es ift

gans unb gar ni^t notroenbig. 3c& bin ein re^tf(^affener SRiann, iä)

bin ebrlid) unb fomme oon einer sioilifierten ^Ration. SlR^eine <£ltern

roaren gute £eutc. 5^ f)ühe niemals geraubt, niemals gemorbet unb
nie ein 9}erbrec^en irgenb n^el^er 5lrt begangen. 3^ b'obie toü,rbig

gelebt unb benfe, bafe bas genügen toiirb. Ss fällt mir nic^t ein,

ben Si^CDur ber 9laturalifation 3U leiften. — Denfen fie, bafe bie 5Re=

gierung fo etroas annebmen toürbe? Denfen fie, bafe ein WHann in

biefer äßeife ein 93ürger biefer großen ^Republi! roerben fann, ttoienn

er barauf beb-arrt, ein ©efefe für fic^ felbft 3U f^affen? 9flein, gans
gennfe nicbt. 3^un benn, benfen fie, bafe bcr allmä^tige ©ott njcniger

taii^tig, benn bie 9?cgierung ber ^Bereinigten Staaten ift? Denfen fie,

bafe fie nacb ibten eigenen ^orberungen unb SBeftimmungen Bürgerrecht
mit all ben bcrrli^en ^Borrecbten in feinem 9?ei^e erlangen fönnen?
Soffen fie, feine Segnungen 3U geniefeen, inbem fie oorfcbreiben, roas

fie -gii tun löillig finb unb wii^t einen Stri(^ ober Xüttelc^en uretter

geben roollen? ©lauben fie, bafe fie unter folcben Bebingungen ein

93ürger feines Jtei^es toerben fönnen? Ober tü-erben fie ben Scbröiir

ber Streue leiften unb bie ©efe^e ber ^boption, bie Gbriftus ber 5tönig

bes 9?ei(be5 beftimmt bot, annebmeii muffen? 3^ benfe, bafe folc^es ber

(?fall fein inirb. <£5 mag überaus liberal erfd^einen, 3U fagen, bafe

eines SKenf^en ^Religion fo gut roie bie feines 9^a^barn ift. <£si

ma(bt mä)U aus, ob fie ä)?etbobift, i^atbolif, ^resbi)terianer ober
iSKormone finb. ©ott anerfennt fie alle, unb loirb ibnen bie ^fortcn
3ur binimlift^en 5errli(^fcit offnen. (£s macbt nichts aus, roas fie aucb
glauben mögen, tocnn fie nur re^t tun. So lange fie gut, ebrlidö,

tugenbbaft unb barmbersig finb, benn bas ift alles, tuais' ber J^err oer^

longt. Dies bort fi^ febr gut an unb fd^eint au^ febr pcrnünftiö
3U fein; aber fo gut unb oernünftig es au(b 3U fein ftbeint, toir

iSKormonen glauben es ni^t, benn es ift nicbt bas ^oongelium 3efu
CE;brifti. Dies finb bie 3Infi^ten bcr SOlenfcben, bie ocrgcblidöen ©cmüts=
Dorfpielungen jener, n>el(be mit bem ^lon ber Scligfeit, wie ibn ©ott
beftimmt bat, nid&t 3ufrieben finb, unb benfcn, bafe fie einen beffcrcn
i9Beg gcfunben baben.

<£inmal rourbe mir oon einer i5frcunbin, einer jungen Dame, bie

bann no(b nid^t 3ur 5^ircbe geborte, — fie fcfilofe ficb fpäter ber Rixä^t
xin, — etttxas glcitbes gefagt. Sie biclt 3um großen 3:eil bicfelbe 3bec,
roie biefe gute Gbriftenfrau, oon roielcbcr i^ fpra^: „9Benn x6y hodi
ebrli^ unb roobr, tugenbbaft unb barmbersig bin, roorum follte bas
ni(^t genug fein, um angenebm in ben klugen meines Scböpfers 3u
erf^einen?" 3^ antroortete ibr folgcnbermafeen : „<Es toürbe ^weU
fellos genügcnb Jein, roenn es 3U bem gewünf^ten 3iele fübrcn roiürbc.

*2B«nn es möglidb märe, ibrc eigene Seele 3U erretten, fo rcmrbc es
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t)on il^ncii crnjartet tocrbeii, bafe fic es täten. 3ßenn bie ^Jienlcbeii:

fid) für bie (EiDigfeit erretten tonnten, [o roürbe ber ^err es von
il)nen pcriangen, benn er ift ungcl)alten über Srägl^eit unb erroartet,

bafe ber SDJenf^ alle 5lnftrengungen mad)t, um Viä) bas einige 2ehtn
3u eriDcrben. SItormonismus ertennt r)ielieic[)t mel)r, benn irgenb eine

anberc 5?eligion, bafe SBerte fotDot}! als auä) ©tauben notmenbig jinb,

bafe ber SOIenfrf) etroas tun mufe unb [ic^ nic^t für alles auf ben

Jöcrrn DerlaHen. Selbfttjilfe ift notruenbig. ^ber nac^bem roir unfern

fleinen Jeil geton liaben, ift nod) febr oiel 3U tun übrig, bas roiir*

nic^t tun fönnen. !t)al}er bie Slotroenbigleit eines (£rlö[ers unb eines

Goangeliums. ©ott tut für ben 93lenfc^en, mos er nic^t für fid) allein

tun fann. (Sr roufete id)on im 5Boraus, bafe er es tun müfete unb be=

ftimmte im' J&immel fomit bas ©oangelium, ben ^J?Ian ber Seligfeit;

auä) röurbe ein j£>eilanb auserfeben, in bie 2BeIt 3U lommen, [ein

£eben 3u laffen, fein ©lut 3U üergiefeen, um boburcb jene ecoigen großen
^riri3ipien bes enblofen S^ortfcbritts unb ber (Sriöfung anroenbbar unb
effeftio (3U machen.

Hnb roas finb biefe ^rin3ipien? 2Bir braui^en unfere lieben

t^reunbe, bie SDTetbobiften ni^t barüber 3u befragen. %nd) braueben

roir uns ni^t 3U unferen tatbolifd^en ober presbnterianif^en ,9Jtit=

d)riften 3U roenben, um (£rleu(^tung über biefen ^JJunft 3u empfangen.
2iBir broudien uns nur ben S^riften ber alten ^ropbeten unb 9lpofteIn

3U3Utt)enben unb au53ufinben, toas dbriftus unb feine I)ieuer in betreff,

biefes fünftes gefagt baben. Sie gaben ni^t nur ibrer '9Jieinung,

^lusbrudt, mas roobl nötig fein roürbe, Seltgteit 3u empfangen, fonbern

fprocben, getrieben burcb ben ^eiligen ©eift. Sie fc^rieben, fo roie fic

bur^ ben ©eift infpiriert rourben unb bas roar bie Sdirift unb uns
ftebt bie ^enufeung ber S^rift frei. 2Bir liahzn bie alten S^riften,

foroobi als au(^ bie mobernen Offenbarungen, um uns über bie fünfte
unterri(^ten 3u lönnen. 2Bir braueben mä)t im 3roetfel 3U fein über

biefen ober ienen ^unft, benn ©ott felbft bat gefpro(^en. (£r bat bas.

©efet niebergelegt unb uns ben 2ßeg geroiefen. ^r fagt: Xiies ift ber

2Beg, ben ibr roüubeln follt. 2Bir fönnen fetneu 2Beg nicbt unbe=

a^tet liegen laffcn unb einen anbern einfcblagen. Hnb roenn roir es tun,

fo muffen roir nii^t nergeffen, bafe roir bie S^olgen bofür 3U tragen,

baben.

2Bas fagte dbriftus, naebbem er bas notroenbige Sübuopfer gebraut
batte, um bie folgen ber Uebertretung 9(bams 3U befeitigen? i(Er er=

fcbien ben erroäblten 3t0'ölfen, bie er oor feiner Rreu3igung ausgefon^
bcrt botte unb gab ibnen biefe S^oIImatbt: „©ebet ))\n in alle 2BeIt

unb prebiget bas ^oangelium aller 5lreatur. 2Ber ba glaubet unb
getauft roirb, ber foll feiig roerben, roer aber nitbt glaubet, foll per=

bammt roerben. X)ie 3ei^en aber, bie ba folgen roerben benen, bie

bo glauben, finb: 3n meinem 9lamen roerben fie Üeufel austreiben,

mit neuen 3ungcn reben, Seblangen nertreiben unb fo fie etroas tötli^es

trinfen, roirb's ibnen ni(bt f^aben; auf bie i^ranfen roerben fie i)ie

5)änbc legen, fo roirb's beffer mit ibnen roerben." „Darum gebet biit

unb lebtet alle 5ßölfer unb taufet fie im 9^amen bes 33aters unb
bes Sobnes unb bes ^eiligen ©eiftes. Unb lebret fic balten alles,

roas icb eud) befoblen babc, unb fiebe, i(b bin hd eu^i alle %üq&
bis an ber 2Bclt €nbe." „3bx aber follt in ber Stabt p3,erufalem

bleiben, bis bafe ibr angetan roetbet mit ber Äroft aus ber ööbe."
Unb an einem geroiffen 3;age, geborfam 3U ber ibnen gegebenen

(£rmabnung, roaren fie 3u 3eruf<ilem oerfammtelt, unb es geftbüb ein.
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(Seräuf^, roic bas eines mäd)ltgen SBiitbes uiib auf ben J^äuptern ber

^poftel erfc^ienen feurige (flammen uub fie fprac^en in neuen 3ungen
unb prop^eseiten — bic 3eic^en, coel^e ben ©laubigen folgen follten,

matten fidj an it)neu bemerfbar. <£inige ber ^ncoefenben, bie 3eugen
biejer aufeergeipöl)nli(öen Srf^einung maren, — bies mar ein grofeer

Orefttag, ber Xag ber ^fingften unb 3uben oon allen ioericftiebeiien

9Zationen fiatteu ji^ cingefunben — , einige biefer, als fie bie SBorte

ber ungele^rlen ©aliläer l^örlen, fagten fpöttifi^: Sie finb doU füfeen

2Beine5. %htx Petrus, bos ^aupt ber stoölf ^Tpoftel, ftanb auf uub
erflärtc, baf, fie ni^t trunfen feien; in einfa^en fc^Iic^iten äßorten

prebigtc er 3u ber perfammelten äRenge unb beseugte il^Hen, bafe fie

ben Jöerrn bes fiebens unb ber ^errlid)feit gelreusigt f)ätten unb hah
©Ott if;n Don ben Xoten auferroedt i)ätU unb er ie^t sur regten

^anb bes 33aler5, unb halß er ber 5lutor unb ©rünber ber menfcö=

Ii{^en (£rlöfung n3äre. X)ie äReiige, getroffen im fersen, rief aus: ,,3^r

SKänner, lieben 93rüber, mos follen roir tun?" Petrus anttcortete: ,,iuet

5Bufee unb laffe Yiä) ein ieglid)er taufen auf ben ??amen 3efu Gbi^ifti

,Bur 35ergebung ber Sünben, fo roerbet il^r empfangen bie (Saht bes

^eiligen ©eiftes. Denn euer unb euer ilinber ift bie 3}er]^ieifeung

unb aller, bie ferne finb, U3'el(^e ©ott unfer 5err I^ersurufen trirb."

Dies mar bas ^oangelium in jenen Sogen. ,,2Ber ba glaubet unb
fletauft roirb, roirb feiig roerben. Der einsige ©runb, roarum Petrus
nic^t fagte: ©laubet erft unb bann tuet Sufee, beftonb borin, bafe

Petrus fd)on fab, bofe fie im S'ersen getroffen füblteu unb glaubten,

röos er il^nen gefügt fiutte; fie beroiefen bies burc^ bie «^roge. bie fie'

jtellten. „SBos follen mir tun?" Unb er antwortete: ,,2^uet 33ufee

unb loffe fi^ ein iegli(^er taufen auf ben ^^^omen bes ^errn 3efu
Gl^rifti 3ur 9}ergebung euerer Sünben, fo roerbet il&r bie .©obe bes

J^eiligen !©eifte5 empfangen." (5ortf. folgt.)

Des Tltabers Beweis.

(£in fron3öfif(^er ©elebrter, ein ^tbeift, mufete einmal eine grof?e

Sßüfte burd^reifen. ^Is feinen (Rubrer unb ©efellfrfiafter batte er einen
Araber, ber als ein bes 333eges funbiger, retbtf^offener SJionn be=

tonnt roor. SBöbrenb ber goiiäen 3?eife ftieg ber Grober 3U geroiffen

Stunben pom Romeel, uobm eine Dede, breitete fie auf ben beifecn Sonb,
inieete borouf nieber, toonbte fein 'illngeficit gen £)ften unb betete. Sür
mehrere Xoge beobo(fttete ber gelebrte Srronsofe bies ^Benebmen feines

t^fübrers, unb fagte jule^t: „SBorum bemübft bu bicb oom. Romeel
3U fteigen, um beine ©ebete bersufogen? 2Bober upeifet bu, ba^ es

einen ©ott gibt, ber beine ©ebete bort?"

„SnSober icb tpeife, bofe es einen ©ott gibt?" töieberboltc frogenb
ber braune Sobn ber 2Büfte. „2Bie iä) es »eis? SKerfe auf, mein
^err! SBäbrenb mir in ber legten ^ad)t f(bliefen, ging dn ,9?ei=

fenber an meinem 3elt porbei. 3(b fob unb borte ibn nicbt; aber
als id) bes morgens ertoo^te, unb umj^oute, ronfete idj gons getDife,

bofe jemonb porbeigefommen n>or, benn i^ fob bie Ofufefpuren gonj
beutli^ im Sonbe. Unb loenn \ä) bas febe," bobei erbob er ebr=

für^tig fein ^aupt unb n3ies auf bie Sonne bin, ,,bann töieife id),

iofe es einen ©ott gibt unb bofe biefet ©ott meine ©ebete bort."
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3c& Ic'^c il)n nid)t uiib r)örc il}u aud) nid)t; aber [eine ^ufe^puren

[e^e id) icbcn, Zag ; fcl)e id) bie Sonne untergeljen, ]o roerbe i^ babur;d)k

aufs neue angcfpornt oor (Sott nieber ju fallen unb i^ii anaubcten.'*

einige ^etwelfc

. VI.

I)er norbtotl'tlic^c !tcil ^^rß^^mcos ijt fcl^r rau!) unb ron (5e=

birgcn unb öoc^ebenen burc^bro^en unb gel>ört 3U ber S^laüüio 3nbianer
J^ejeroation. Hngefäl)r 20 SOTeilen füböftlid^ oon bem ^la^e, ber al&

bie Dier <£den befannt ift, unb bie ®ren3C aroifc^en lltal), fiolorabo,.

5letD=93texico unb ^Irisona beseicftnet, erl^ebt [i^ ein geioaltigcr S^ellen^

ber einen großen 5^Iäd)enroum bebedt unb eine S>öl)t üon 1400 O^ufe

erreicht. Gs roirb gefagt, bafe 3U einer getoiffen Stunbe om 9^ac5*

mittage, roenn bie Sonne fic^ bem ^orisonte näi^ert, ber (Reifen einen

Statten oon 60 SOleilen (englif^e 9KeiIen) toirft. Diefer mäi^tige,

xoui^e (5el[en ift als ber „Sc^iffsfelfen" befannt unb öbnelt aud& Böirf-

li^ einem gejtranbeten Sd^iffe. 25on ben röcifeen JÖeuten toirb er al&

ein 2BegtDeifer benu^t; für bie 9laDoio=3nbianer ift er üon eigentüm==

Ii(^er SBi^tigfeit, ha oiele 3;rabitionen unb fiegenben mit bemfelben

•oerbunben fiub. 3u ber ©efcftidjte unb im £iebe tft ber greifen unter

ben 9?ot]öäuten berül)mt geroorben; unb einige ber Xrabitionen

finb für ben Äefer bes ^Bucftes äRbrmon dou Sßert. Sine ber mtUn
2:rabitionen ift bie folgenbe:

23or Dielen 9Jionben fam ein grofeer fiel&rer 3u bem Stammie,

begob Y\ä) auf eine l)0(^gelegene Stelle bes S^elfens, rief ben Stammi
gufammen unb unterrichtete bie £eute in ber 5lrt unb SBeife, rote fie

leben füllten. Dies tDöbrtc für eine geiüifie 3eit. ?tls er 3U fpred^eit

aufhörte, fam eine Sßolfe bcrnieber unb bebedte bie üerfommielte ä)?'enge.

^aäihtm bie SBoIfe fi^ üer3ogen batte, tO'or ber fiebrer üerf^main=

ben unb man bot ibn feitber nic^t mebx gefeben; aber eines iages
tüirb er tmeberfommen unb bas 5BoIt belebren.

3n biefem 5Bru(bftüd ber 3nbianer=35oIfsfage ift anfcbeinenb ni^ts

aufeergeroöbnlic^es; aber töenn mit ber ©efc^ic^te, bie im ?iepbitif^ieu

^eri^t entbalten ift, oerglidien, fo roirb bie S[Reinung unb 3Bid^ttgfett

berfelben flar. 5Bom 11. bis 3um 26. Rapitel bes 3. Sucbes SRep^bt

lefen roir htn ^eri^t üon ben Der fd)iebenen Sefu^en bes auferftan*

benen ^eilanbes 3U ben ^Repbiten, ben alten (Sinroobnern ^Imerifas,

bei bem 3^empel im' fianbe bes Heberfluffes unb auä) ben üolleii

Xext feiner fiebrcn. ^'iepbi, Don feinem Scheiben Jprecbenb, fagt im
38. unb 39. Serfe bes 18. Kapitels wie folgt:

„9la(bbem Sefus fie alle angerührt batte, fam eine 2Bolfe unb
überfc^attete bas 23olf, ha^ es ibn nicbt [eben fonnte. Unb mäbrenb
es übcrjc^attet mar, rerliefe er es unb ftieg gen Jöimmel."

Die Hebereinftimmung ift eine febr grofee bier. (£s fann fein

blofecr 3ufaII lein, benn 3ufäIIe fommen feiten in ©ruppen unb bi^s

ift nur ein tJall unter rieten, in melden bie ^Trabitionen mit bem!

35udöc übereinftimmen.

^u(b ift bie 'Xat]aö)6, bafe man bem Kommen bicfcs Jöebters^

ober ficiters entgegenfiebt, feinestoegs auf nur einen Stamm ber 9laffe:

befcbränft. Die (Eroberung Mexicos hnxd) Portes rourbe erleicbtert burcft
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bic Zatlaä)t, bafe bie eingeborenen Stämme \o\6) einem (Ereignis ent=

gegenfaben unb fälfc^Iid) dortes unb feine 9^a^foIger als eine ^rt
göttlicher ^erfonen betra^teten unb beren überlegene ^lusrüftung er=

bö^te notö bic (£brfur^t bes eingeborenen !!ßolfes.

„X)ie SOTeiifanif^e llRiitboIogt) berietet, bafe es einen 5lrieg im
Simmel gab, bofe 3ontemonque ficb empörte unb eine S^or ber

©eifler mit fid& fort fübrte unb bafe roegen biefer 5HebeIIton er, unb
feine S^adifolger ausgeftofeen tourben; bafe Sucbiquccal üerfucbt tourbe

unb il)rem Sd)öpfer gegenüber ungeborfam mar, inbem' fie 5Hofen oon.

einem 5Boum pflüdte unb bafe roegen bicfer Sünbe ^sltlacollubqui

blinb unb nadft rourbe unb ha)^ boburd) Rummer unb Scbonbe auf
alle ibre Sfloi^Iommen fam."

€in Slltar in (£opan. 3n „Stepbens Xraoel in <Ientral=

^Imerica", ^anb 1, Seite 141 unb 142, ift eine iBefcbreibung eines

Tutores, röel^er in htn 9?uinen Copons entbecft tourbe. ,;3ln beit

Seiten getoobrt man 16 menf(^li^e S^iguren in Sculpturarbeit. T)it

obere platte ift in 36 3:;eile geteilt, melcbe fämtli^ mit ^iroglppben
bebedt finb. Unter ben le^teren finb bie ^bbilbungen stoieier fteinerncr

tafeln, auf toelcbe urfprüngli^ ron bem (Ringer ©ottes bie ^eiligen 3ebn

©ebote gefdiriebcn tooirben. 5lu(b biefe tafeln roaren mit S^riftjügen
bebedt, um obne 3tt)'eifel einen ge'roiffen 5Beri^t barsuftellen. Dias

Stjmbol einer Sc^riftrolle ober eines üerfiegelten iBucbes, ben alten

^apDrusrollen febr äbnelnb, ift freusroicife auf eine ber S^afeln an=

gebraut. Der gufe ber Xafel, auf toieldiem hk oerfiegelte -Rolle Dor=

banben ift, rubt auf einem Snmbol, bic ükr oerfibicbenen ^bafen bes

SKonbes barftellenb, oon ber fleinen Si^el bis 3um 33ollmonbe. 5Iu(b

finb stD'Ci 5lreu3e Dorbanbcn. Diefe, roie toir alle löiffen, finb Sr)m=
bole, toel^e enttöcber in Sßerbinbung mit einem ober bem anbern
Xcile ber mofaif^en ober ^riftli(ben Dispenfation angetoonbt to'erben

lönnen.

3n ber Sctracbtung ber fc^sjebu i^iguren, roel^e an ben Seiten

ausgebauen finb, finben toir hk priefterli^en ©ebrdu^e ber 3uben
üerfinnbilbli^t.

Die 3töet Hauptfiguren fifeen in orientalif^er 2Beife. Diefer

€igentümli(bfeit ift ni(^t oicl Sebeutung beigemeffen töorben, 3eigt ie=

bo(b, bafe bie (5ebräud)e bes Often bem Sßeften befannt tDüren unb in

Hebereinftimmung mit ben Sebauptungen bes iBucbes SÖlormon finb.

Sämtliibe i5rigurcn finb barfufe unb criimern an bic S3ibelfölle,

iDO ber Herr SRofes gebot, feine S(bubc aus3U3ieb'en, bieroeil er auf
beiligem 5Boben ftdnbe unb fpdter 3ofua für htn glei(ben 3toed.

3n Hebereinftimmung mit ber Rleibung ber ^riefler, ber Orb=
nung ^larons, finb bie j^guren mit ©croänbern unb Sruftfc^ilbern

perfeben, ja fogar bie S^langen in ber 2Büfte finb abgebilbet."

^nb c.

t>ct cln3i0 tval}vc (ßoth
Wus Crfon Spencers ßetters.

„3(b toerbc mi(b in biefem Briefe bemüben, 3biien eine <£r=-

fldrung ber 'J^crfon, bes ^tufentbaltsortes unb (£barajfters bes einsig

töobtcn ©ottes 3u geben; unb inbem icb es tue, boffe id), bafe man
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€5 nid)t ah ''UuoQam a)ifel>eii löirb, toenn id) meine <£inleitung mit

ben 2ßorten bcs '•Jlpoftels "iCaulus bcfliime: ,,3d) bin berburd) gegangen

unb bobc gefeben eure ©ottesbienfte unb fanb einen 'iUiax, barauf

mal gefd)rieben: I)em unbefannten ©ott. "iRun oerlünbige id) eucft

benfelben, bem ibr untuiffenb ©ottesbienft tut." (''2lpoitelge)d)id)te 14:

23). Die iieutc in ben 3;agen bes ^Ipoftels '!}3aulu5 roaren feit meb=
leren '©enerationen ungeroobnt gemefen, Offenbarungen oon ©ott 5u

empfangen, inbem mau allgemein glaubte, bai? bie Offenbarungen
Lottes feit ben 3^agen 9J{aleacbis aufgebort bitten. ''Man gab ficb

ber ^tnnabmc bin. baf? bie Sd)rift feit langer 3eit poUenbet fei unb

bafe ber grofee ©efe^gcber SJJofes ein unperänberlid)e5 ©efe^bud) ber=

geftellt babc, bas für bie 33erl>ältniffe aller 33öl!er unb 3eiten bis

3U bem £nbe aller Dinge paffe; unb es ift ipabr, hah bie 3ubeii

,nod> beutigen 3;age5 biefer ^Inficbt finb. Seit pielen 3abrbunberten
ainter biefer perberblid)en, feelenumnad)tenben ^njid)t leibenb, obne bas

üicbt einer neuen Offenbarung unb obne ben Seiftanb icner unmitteU

iarcn Eingebung, toel^e einft SJfofes unb hk "iCropbeten erfüllte,

mufeten ibre töri^ten fersen ols eine natürlid)e 5olge in Duntelbcit

gebullt fein. (Erfüllt mit Stols unb einer falfd)en, ipenn au^ auf=

iid)tigen (Sbrerbietung dou ben beiligen S^riften Pergangener 'ij^e^

lioben, rourben fie ein in bie 5lugen foUenbes, mornenbes ^öeifpief

für fpötere ®ef^led)ter.

ÜOäbrenb ben langen ai^tsebnbunbert 3abren, ba fein Si^t ber

unmittelbaren Offenbarung fd)ien, ift bie religiöfe 2Belt in ^qUiij^ unb
fogar nod) gröfeere ^^infternis gefallen; benn ber einsig ipabre ©ott,

roic i^ im Segriff ftebe, 3U scigen, mar nicbt betannt.

Die religiöfe 2Belt bot eine grof^e 23egeifterung für ©ott unb
perroenbet piel 5leife, bie ^eilige Scbrift unb ibre fiebre über bie

ganje (Srbe 3u perbreiten; aber leiber ift ber ©ott, ben fie be='

fenneu, ein unbekannter ©ott unb biefe Hnfenntnis pon ©ott ift bie

natürli^e ^olse bapon, bafe fie PDäbxenb ben oergangenen 3obrbun=
berten feine Offenbarungen oon ©ott empfangen J)ahtn unb unter=

ftü^t pon bem ©elfte ber (Eingebung, finb bie allen Scbriften ein

bunfles, unflares 23u(^ geroorben — über beffen Sinn unb !:lJieinung

pon taufenb ©elebrten fcbon mit grofeer SBärme geftritten roorben

ift, obTie auä) nur bie geringfte 5(usfi^t auf (£rreid)ung einer iteber=

einftimmung.

'£ine febr allgemein oerbreitete 'ittnfi^t über bas 3Befeu ©ottes

ift, baf? er eine ^erfon obne Äörper, 3:eile ober ßeibenfcbaften fei. '(Sin

gröf^erer 2ßiberfpru(b fönnte cDobl nicbt in allen Urfunben bes 5ei=

bentums gefunben roerben. Sogar bie ©ö^enbilber Pon $>oU, 9Jietoll

unb Stein fönnen foum entfernter pon bem iBilbe bes roabren ©ottes
fein, als ber fiebrfafe oon einem leibenf^aft5=ftofflofeTn <5otte — einem^

unbegreifbaren 2Befen, obne tJorm, 9^aum ober 2Iufentbaltsort -—

einem 2ßefen, beffen Umfang überall unb 50iittelpunft nirgenbs ift.

Das 9^eue Xeftament fagt ganj entf^ieben, roas für ein äßefen

©Ott ift, inbem es erflärt, bafe in 3efus ©briftus „D3obnt bie Srülle

ber ©ottbeit förperlicb". Bremer fagt Paulus, bafe ©briftus bas ©ben=
bilb feiner ^^erfon gemefen fei. Die Spraye fann bie '2lebnli<b'feit

bes 33aters mit bem Sobne nid)t flarer ausbrüden; u?tb roeli^e ^rt
5lörper battc benn ©briftus, ba^ er bem 53ater fo äbnli^ fab. tt>at

er luftig, nebelbaft, unfid)tbar, mpftifd) ein 3^i(bts, u>ie piele gern^

©eift befinieren motten? ©ans unb gar ni^t, foiibern: „Das 2Bort
toarb Sleif^ unb roobnte unter uns (unb mir [aJ^zn feine ^yziiüä)-
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feit), bic .^crrlicö'feit bes (Eingeborenen bes S^aters ooller ©nabe unb

2Ba:^rt)eit." (£5 erf(^eint von bem Serfyalten einiger feiner 3ünger,

bafe [ie, mie oiele unferer Seflenleute, von ber 3bee burcftbrungen

a>aren, tiah Gl^riftus nacft feinem Xobe unb feiner ^uferftel^ung ein=

fa(^ ein (Seift getoefen fei; if^nen aber ruft er felbft 3u: „Gin ©eift

f)at ni6)t Orleifrf) unb ^ein, roie i{)r febet, ha^ idb t/cibe."

X)k ^nficbt nun Don einem (Sott, ber ganj (Seift obne lörper^

liebe "^otm. fein follte, ruurbe auf biefe äBeife öon ben 3üngern üer=

f^eucbt, bic bas förperli(be (£benbilb bes 33ater5 in bem Sobne na^
feiner ^uferftebung faben; ber ©ott ber beutigen Sbriften aber tann

ni^t gefeben roerben unb bot feine 9lebnlirf)feit mit Sefus (tbriftus.

€s gibt aber au^ no^ anbere Seroeife, bafe bie ^^erfon bes 93aters

bcftimmte «formen büt; benn es iDirb erflärt, bafe ber SOIenfcb fein

^benbilb fei.

Der gefunbe aJknf^enoerftanb fann bie 3bee eines äBefens obne
Rörper unb 3^eile ni^t fäffen; ja felbft ber reinfte unb uerflärtcfte

(Seift bat ein materielles Dafein unb ift fo u>eit oon 5^örperIofig!eit,

tt)ie ber Often com SBeften. 33erlaffet barum alle folcbe unreifen 3;beo=

rien über ©ott, roelcbe ebenfo unroürbig unb ber S^rift suröiber finb,

roie bie milbeften (Einfälle ber J^dben unb bringet eueren ©lauben 311=

xüd auf bas einfacbe, flare 3eugnis 3efu unb feiner ^poftel unb be=

beulet, hah gef^rieben ftebet: ,,Da5 ift aber bas eroige £eben, bafe

fie bi^, ber bu allein roab'rer ©ott bift, unb htn bu gefanbt b'Ctft,

3efum (£brifti erlennen."

Sollte es ni^t für uns alle ©runb 3ur ^reube fein, 3U roiffen,

ha^ ber SD^ienf^ nacb bem Gbenbilbe ©ottes gefcbaffen ift, unb burc^i ben

©lauben an dbriftus mit (£bre unb ^euliä)Uit getfrönt roerben foll?

Darum b^ifet es in ber rounberbaren Spraye ber Gcbrift: „3br feib

©Otter," ö^briftus fagte roirflicb einmal hd einer ©elegenbeit: „9Benn
beilige 9Jlännev bie Söbne ©ottes finb, berufen 3U erben feines 3^brones,;

SJlaäit unb ^errlicbteit, bann iDunbert eucb ni^t, ha^ iä) eucb fage,

t(b fei ein ©ott ober ber Sobn ©ottes."

Der ©Ott 'iHbrabams, 3faa!s unb Salobs, ber ©ott unb 9}ater

unfer aller, roanbelte im ©arten (Eben, fpra^ mit ^brabam, mit

SlJiofes auf ^oreb, unb erfcbien htm ßefeteren in einem fanften

Säufein, f a b ben 3^urm oon 5ßabel, e r f ^ i e n bem 3afob im Xraum,
offenbarte fi^ oielen ^^ropbeten in beiligcn 33ifionen, unb ni^t
nur ertönte feine Stimme, unter bem Donner oon Sinai, fonbern

beseugte aud) 3obannes bem 3::äufer: „Dies ift mein geliebter Sobn,
an toel^em i^ ÜBoblgefallen bctbe." Unb fein Sobn seugete oon ibm,

f p r a d) 3u ibm, ging 3U ibm, fi^et ju feiner 5?«bten unb mxh
üon bort einft roieberfommen 3U rieten bie fiebenbigen unb hk 3^oten.

©Ott tDobnet in einem £i^te, babiu fein Sünber fommen fann, unb
feine J&errliibfeit unb ber (Slanj, ber oon ibm ausgebt, ift mebr
benn menfcblicbe ^ugen ertragen fönnen; barum oerbüllte Mofes fein

^Ingeficbt als er mit ibm fprad) unb Stepbanus fab (Sott unb (tbriftus

3U feiner ^Recbten, in ber Stunbe feines 2;obes! ^ber niemanb erfennt

©Ott, au^ nii^t bie Dinge oon ©ott, es fei beim burc^ ben ©eift

©ottes. Darum ftrebet nadö biefem ©eifte, roel^er aud) ber ©eift

unferes Jöeilanbes 3efu Gbrifti ift, ber eucb, in alle 2Babrbeit leiten

unb fübren roirb, benn er unb ber 'öater finb eins.
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pctfönlid^e Cvfa^rung.

Sefcl^rungcn 3U bem CBDaiigclium 3e[u, bes ©cfTcusigten, toic burc^

bejt ^^^ropl^cten Solepl) SmitI) geoffeiibort, merbeu immer mit regem
Sntcreffc gelegen unb in ben ijersen ber ^eiligen ber legten Xagc u>irb

ein (5efüi)I ber ^reube entfacht, roenn fie l^ören, toie bie 3)^en|(öen von
ben 5^etten ber Sünbe befreit in bas I)eUe i}i(^t bes d-oangeliums' treten.

Sie seigen, roie ber 5>err unter ben Stationen ber i£rbe arbeitet, unb
bie oerlorenen Schafe oom J&aufe 3srael ju feiner Jöeerbe fül^rt n30=

felbft fie auf einer grünen '2lue mieiben, unb oon bem äßaffer bes

fiebens trinten unb nimmeTmef)r bürften.

3n ber legten öälfte bes aJJonats 3uli, Dor ungefäl)r einem

^al}xt, rourbe eine 3^aufe in ber ©emeinbe Q. oollsogen unb öier-

3ef)n neue SKitglieber ber Rirc^e bes SoI)ne5 ©ottes sugcfül^rt. Der
folgenbe Sericftt Iianbelt üon ber 58etel)rung bes Srubers unb ber

Sc^roefter 2B. unb toirb htn fiefern oon Sntereffe fein:

„3u ber 3eit, oon roeli^er i6) fcftreibe," fo beginnt Stf^toeftcr 3B.,

„röar id) ein eifriges SKitglieb einer religiöfen ©emeinfc^aft in £.

3c^ biente bem ^errn nad) meiner beften <&r!enntnis unb gab unferer

iDrganifation alle mir mögliche Silfe, um bie ßebre berfelben 3U t)er=^

breiten. Oft ftiegen 3njeifel in meinem ©emüt auf, ob mein ßebens*

lauf in htn klugen bes ^erru angene^im fei. 3ä) wax nic^t fi^er,

ob bie Rir^e, ber i^ angebörte, unb bie Sebre, ODel^e fie lebrte, ooii

©Ott anertannt fei. So eines iages, als iä) mxä) febr niebergef^lagen.

füblte, nabln i^ bie Sibel, unb begab mi^ in mein 3immer, um ju

beten. 3d) bat ben ^errn, meine Jöänbe fo 3U leiten, bafe iä) bie

^eilige S^rift an einet Stelle öffnen töürbe, too iä) -Iroft unb-

Hoffnung für meine beunrubigtc Seele finben fönnte.

9to(f)bem iä) fo mein ^ers cor bem S)txin ousgefc^üttet J^otte^

öffnete irf) bie ^eilige ScEirift unb mein Wuge fiel auf biefe Stelle:

„2^erfucf)et eurf) felbft, ob ibr im ©lauben feib. prüfet eucf)." (2. Ror.
13:5). Den (Einbrucf, roelcben biefe Sdöriftftelle auf mein ©emüt
^attc, fann irf) ni^t befi^reiben. Sie festen mid) mebr 3U beeinfluffen,

benn je juüor. 3(^ probierte, bie 2Borte ju ocrgeffen; aber es gelang,

mir nidit; fie flongen beftänbig in meinen Obren. 5lnftatt berub'igt

unb getröftet 3U füblen, rourbe i(b immer unrubiger. 3nbrünftig bat

i^ ben Serrn, mir feinen beiügen SBillen funb 3U tun, unb roiffcn:

3U laffen, ob bie 5lircöe, roel(^er iä) angebörte, oon ibm anerfannt fei

ober ni^t.

2Bäbrenb i(b mi^ in biefem oben bef^riebenen 3uftanb ber Un*
rube befanb, fam ein 33erfpre^en in mein ©ebäc^tnis 3urüd, töel^es mir
eines morgens, als \ä) noä) im Sett lag, oon einer unficbtbaren ^erfom
gemalt rourbe: „Dietoeil iä) h\d) liebe, roerbe i(^ bicb erlöfen." Diefe

2ßorte brad)ten mir 3;roft unb 3ufriebenbeit. Unb feitber bcibe i^
bem 5errn oft gelobt, bafe id) ibm folgen roürbe, loo immer er mi^'

aud) binfübren roürbe. 3(b probierte bem Gerrit oon ganser Seele unb
oon gan3en straften 3U bienen unb feinen äßillen 3u befolgen, foro-eit

berfelbe mir fungetan töorben toar.

Der ^ropbet 3oeI propbe3eite, bafe in ben legten Xagen ber

®eift bes $>exxn über alles ^leifcb ausgegoffen toerben follte, bafe bie

Söbnc unb ^^ö^ter bes 33oIfe5 proobeseieti roürben, bafe bie allen

ÜJJänner, S^räume unb bie jungen, 35ifionen boben follten. 3(b glaube

feft, bafe ber J^err mit ber Erfüllung bicfer ^ropbeseiung begonnen 1^1»
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unb mö(öte nun einen Xraum erjäl&Ien, meieren ic^ in einer yiaö)t

I)atte unb roelcfier ein inbireftes 9KitteI mar, mic5 in bie Rixä)t

(£I)rifti 3U bringen.

3(^ träumte, ha^ \ä) in ein 3iTnnier l^ineinfam', in mi\ä)tm. mel^Tere

^erjonen beteten, ^u^ i^ fniete nieber, unb begann, hit SBünjcftc

meines Jöerjens bem 3IIIerbiJcö|ten barjulegen, unb bat hen ö'errn, un&
burc^ feinen (Seift ju offenbaren, raas er oon uns oerlangte. 3ä) toiar

fo inbrünftig im ©ebet oertieft, bafe i^ bie ^ufmerffantfeit ber anbern
auf mic5 30g. T)tx 2ßunf(^ meines (SehtUs toar, bafe ber ^err uns mit

feinem ^eiligen ©cift taufen möge. ,Unb es f^ien, als ob icb bann
eine Stimme oernabm', rod^e fagte: „5a, bas ift, to'as bir no(^ feb'It.

(£5 fei benn, bafe bu geboren roirft, aus Sßaffer unb ©eift, fannft bit

nic^t in bas ^teid) ©ottes fommen." 3u jener 3eit glaubte ic^ nid^i

an bie 2ßaffertaufe, noi^ bafe biefelbe in irgenb einer 2Beife etcoias mit
ber Seligfeit bes Sienf^en 3U tun bötte.

^alb barauf ertow^te \ä); ber Xroum batte einen großen (EinbrucE

auf mirf) gemad^t. 3(b füblte, bafe \ä)\ nod) nicbt alle SBabrbeit em«
pfangen bätte, bie ber §err Doünfcbte, bafe i^ empfangen follte, unb erp

3äblte ben Xraum meinem' SPIanne. I)ann begann \ä) meine Hausarbeit
tD'ie getoöbnIi(^. J^ie unb ba fam ber 3^raum in m'ein ©ebäi^tnis bu-

rücf unb i^ fanbte mancbmal ein ftilles ©ebet 3U ©ott em'por, 8U

ibm, bem Spater ber ^alix^tit unb bes fiid^tes. 3ä) roaifete bam'als-

no(^ ni(bt, bafe einer feiner Diener auf bem 2Bege roar, um m'i(^ 3U

befucben, unb mir bie Botfc^aft grofter S^reube 3U übermitteln; ja

bas (goangelium mit bem' l^rrieben unb ber Srreube, coonacb mein J^erj

\xä) fo lange gefebnt l^atte.

5lm Sla^mittag besfelbigen 2^ages, borte i(b ein Rlopfen an ber

Xüi; \ä) öffnete biefelbe, unb oor mir ftanb ein fauber gefleibeter

junger SOlonn, roelcber freunblirf) anfrug, ob icb oielleicbt ein (£t)'angeliums=-

Sraftat lefen mö^te. 3dö erroiberte ibm, bafe i^ es gerne lefen

tDürbe. Daraufbin überreicbte er mir eine ißrofcbüre, unb toie gxo^
wax mein <£rftaunen, als x6) in großen S8u(^ftaben las: „3ft bie 3:aufe

3ur Seligfeit nottoenbig?" StReine ©ebanfen gingen natürlitbertö'eife 3U

meinem !Iraum 3urücf. ^tonnte es möglich fein, bafe bies ber Einfang,

ber (Erfüllung besfelben fei! Sofort liefe iä) meine 5lrbeit fabren, fe^te

mi^ nieber unb las bas Xraftat, unb fo llar unb fcbriftgemäfe max bas'

^rin3ip ber Jaufe barin erflärt, bafe icb fogIei(^ feben foimte, "üa^

es 3ur Seligfeit abfolut notroenbig fei. 3ßti einem 3n''eiten i8efu(^e

lub i6) ben 51elteften ein, in bas Haus ju fommen unb mir oon bem
Goangelium 3u erflären. StRit großem ^ifer lafen mein ©atte unb i^
alle Literatur, toelcbe löir befommen fonnten, unb ujurben balb über3eugt,

bafe bie fiebren ber Heiligen ber legten 3;age, hk ßebren bes bemütigen
iSR'eifters toaren unb bafe bie 5^ir^e 33oUma(bt empfangen batte oon ©ott,

bas <£DangeIium 3U prebigen unb in ben 2}erorbnutigen besfelben 3U

amtieren, unb bat bementfprec^enb bann auc^ balb für bie 3;a,ufe.

3db f^reibe bies einfa^e 3eugnis aus Danfbarfeit gegen meinem
bimmlif(f)en 33ater, für bas Q\ä)t unb bie (Srlöfung ber Siufternis, bie

uns roiberfabren ift. ^Ra^bem i^ nun ein 3eugnis »on bem Herrn ent=

pfangen babc, erfüllen feine 3n3eifel ober ^xd}t meine Seele. Die-
felben finb oerfc^rounben, unb tmftatt beffen, bcrrfc^t ein i^khe, roelcb^er

ni^t bef(brieben roerben fann, fonbern empfunben xoerben mufe. E. W.
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Die Perl^iltniffc 5Wlfd?cn öem Cet^rcr un^ öctt

(li^orleiung — 3üri(^ Sonutagfd)uI=Äoiiocntion.)

Jrclcn mir in ein 2;reibf)au5, fo roerbcn roir ba ficinc unjcfteinbarc

Spröi^linpc, bort beraninac^ienbe '•^flonsen unb rueitcr rocg bie au5=

geiüQd)fcncn I)errlid)ftcn ©lumen felien. Unroillfürlid) miijfen roir auf

bcn ©cban!en fommen, roie \\t es möglid), aus einem ]o\di unid)ein=

baren 3Befen, eine fo berounbcrungsrolirbige '»^flanje I)erDor3ubiTingen.

Ilnb mir tommen ju bem (£ntfd)luffe, bafe nid)t bas Samentorn allein

imjtanbe ift, bie[e Sd)önl}eiten I)erDor3ubringen, fonbern bafe es oucö

nD(^ einen guten ©oben ober bas 3;reibbau5, forote aud) geroiHe SBörmc
ober ben Strahl ber Sonne unb cor allem aber einen geübten

(Särtner broucbt, bcr bos £eben unb bie iöerf)ältntf[e einer jeben

5BIume lennt unb [ie genou ftubiert unb fie 3U pflegen roeife, um
il^re innen angeborene S^önbeit 3U beroabren unb roomögli^ 3U oer=

mebren.
!iBetra(^ten roir einmal bas 2Ba^stum ber 'iRofe, bie uiellei^t

jeben 3;ag mit ber gröfeten Sorgfalt gepflegt roirb. Sie roirb Dor
üllem imftanbe fein, gute ftarfe 9Bur3eIn 3u bilben, um ben fid) nad^

unb nad) berrlid) entroideinben Stamm bie nötige 9^abrung 3U3ufübren,

um sulcljt bie bcrrli^fte roobiriecbenbe Slume berDor3ubringen, bie

uns mit ibrem (&rf(^einen bas ganse Qzbm üerfcbönert. 2Bir jeben

aber baneben eine ibrer ^^iamensgenoffin, bie oielleicbt auf gans un=

ticbtige ^rt gepflegt roirb, eben roeil ber ©örtner ibre fiebensart

ni^t ftubiert unb tennen gelernt, inbem er iein 3ntereffe an ber ^2lrbeit

batte. 5\önnen roir bas gleicbe uerlangen, xoie bei ber anbern? 3(b
glaube nid)t. (£5 roirb böt^ftens ein ©efträu^ baraus entfteben, bas
an Stelle ber ftarfen 2Bur3eI, nur unoollfornmene fleine i^afern

Bilben, bie ni^t üermi)gen, ben natürlid)en Stamm 3U bilben, unb bes=

l^alb nur oiele oereinselte 3roeige beroorbringen. ^ucb bie 33Iumcn
roerben fid) ooneinanber unterf(^eiben, inbem bie le^tere ni(^t fo fcbön

unb üoll ausroa^fen toirb unb besl^alb roirb aud^ ber ©etucb ein

fd)road}er fein; ja er tpirb fi^ fogar mit ber 3ßit gans perlieren. SB^a^

roirb mit bem ©an3en gefcbeben? äJlan roirb es böc^ftenfolls an
folcben Orten rociter roacbfen laffen, roo es ni^t ben "!j3Ia^ eines

nüfelicberen einnimmt ober ftatt jebes anbern ©efträuc^es oerroenbct

roerbcn !ann.

Hm bas ri^tige 3U treffen, roirb es gut fein, roenn roir bie

Sonntagf(buIe mit bem Jreibbaus, ben £ebrer mit bem ©ärtiier unb
bas Sd)Dnftc unb 9?einfte, nämlicb bie Äinber, mit ben (berrlifbften

5BIumen oerglei^en. 2Bie oicl mebr 23erantroortung roirb auf einem

fiebrer als auf einem ©ärtner liegen, roenn er es uerfäumt, bie guten
(£igenfd)aften ober Samenförner biefer fleinen unb unfcbulbigen .Hinber

fennen 3u lernen unb 3U roürbigen, fobofe fie 3U natürli^en SBursieln

tbrer sutünftigen ftarfen Gbaratter l^eranroacbfen tonnen, um mit bem
I(^5nen Stamme eines 9?ofenbaume5 cerglicben 3U roerben, ber allen

5Berfud)ungen unb 33erblenbungen biefer SBelt roiberfteben fann, unb ein=

mal, früber ober fpäter, als eine berrli(^e, oollausgeroa^fene 9?ofe

bafteben, bie huxä) gute 3^aten unb einem reinen fiebensroanbcl rote

ben ©erud) einer 9^ofe ibre 9[)Iitmenf(^en erfreut.

9lber um ein foI(^es 2Befen entroideln 3u fönnen, ift es hit

^lufgabe eines jeben fiebrers, bie 33erbältniffe, in benen bas 5linb
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lebt, 3U lernen unb 3U [tubteren. (£5 i\t gleid) einem ©ärtner, ber in

feinem 3;reibl)au5 bie Derfc^iebentten 'it^flansen beUfet; bie einen jinb an

ein märmeres Älima geTOöbni, als bie anbern; anbete roicber t)er=

langen meljr ^ic^t ufro. 2Benn toir bie oerfc^iebenften 3)erbältnif)e

unserer 5linber betrachten, merben mir fie oft bemitleiben, fie in folgen

Itmftänben 3U [eben unb frob fein, bafe fie \i6) ibter £age nid)t be?

tDufet finb. ^aben toir nid)t Seifpiele genug, reo es oftmals 'öit 3eit

ber 9Jlutter ni^t erloubt, ibten 5tinbern liebeooll entgegenjutommen;
unb tDüs roirb aus einem folgen 2Befen toerben, menn es ni^t in bie

.Sonntag5f(^uIe geben fann, um töiebcr tin fjeunblid)es 2ßort 3u em=

pfangen, benn bas follte ein ieber fiebrer baben. Es follte feiner

aufrieben fein, bis er alle, feine ibm anoertrauten Rinber fennt unb

meife, toas für ein iebes gut ift unb roas es bebarf, um bas gegen=

fettige 3utrauen 3U ertoeden. Um biefes ouf eine Ieid)tere 5lrt aus=

sufübren, ift iebem geraten, ein bis 3n3eimal töenigftens im' 9Jlonat

bie ^lamenslifte ber 5llaffe bur^3ufeben unb bie nerfcbiebenen 9Zamen
unb dbataftet ber 5linber ber RIaffe fennen 3U lernen unb orobiercn,

für ben fommenben Sonntag etroas paffenbes für fie berau53ufinben.

3lucb ift es gut, toenn ber fiebrer fie 3U Saufe mit einem Befucbe

überrafd)t unb er roirb oielleicbt biefe unb jene beffer fennen lernen

unb barna^ belebten fönnen.

SUhti Dot allem follte ber fiebrer bur^ ein gutes 93orbilb im
Stanbe fein, bie i^inber 3U belebten. Ss toirb ibm' ni(^t erlaubt fein,

i^nen etmas 3U oerbieten ober 3U tabeln, bas er felber nit^t ioct«

ftcben ober balten fann. 9lu(b follte et feine ©ebanfen immet fo

leiten fönnen, bafe fie iebem ilinbe anpaffen unb in Sotmonie mit

ben ibtigen finb unb im tpabten Sinne füt fie eine -Quelle bet SBeisf^

beit unb (Stfenntnis bilben, um füt fie bie beften unb paffenbften

25elebtungen 3U empfangen. Dabutcb mitb fi^ bas 3uttauen in Siebe

petiD'anbeln unb etft batm roitb es ibm möglicb fein, bie 3^ugenben

unb £igenfd)aften ©ottes in ben Rinbetn 3U ettoetfen. 3u benen ge=

böten befonbets fiiebe, Orreunbli(bfeit, 9leinbeit, 9lufti^ttg!cit ufro'. Siebe

bat ein iebet fiebtet, bas 3eigt f^on biefes 9Imt, ab et es fann fie

Detmebren in bet genauen Erfüllung feiner ^fli(bten. X)ux6) biefes

toitb et (ginflufe auf bie Äinbet baben unb bas Beftc 3U tun befttebt

fein. I)esglei(ben ift es mit bet 3^teunbli(bfeit. 2Bitb et butcb fein

fteunblicbes ©ettagen imftanbe fein, hh Äinbet nacÖ3U3ieben, fo toitb

CS füt ibn ni^t mebt nötig fein, fie 3U et3ieben. SBitb ein fiebtet

]\di beftteben, fein SRögli^ftes 3U tun, um ben 5linbetn auf einen guten

(Ibarafter 3U belfen, coetben fie ben gtöfeten Segen baoon ttagen.

,^nna Solle nmeiber.

Xugenb, bu föftltcber S^afe meinet Seele. 3(b ^ühe tiä) f^on
in uetfloffenen 3abten bebütet unb betoacbt, loie man eine sorte 23lume

befd)üfet.

Xu bift mit mit geroac^fen unb jc^t hie Ibetrf^enbe 9Jla^t meines

Gboraftcrs gerootben. T)ic Rlatbeit meinet ^ugen, bas Bökeln, toelcbes

um meine Sippen fpielt, bie ©ebanfen, bie in meinemi ©cmüt ertoa^en,

unb in beftimmter 3eit fidb 3u SBotten unb Xaten entroirfefn, baben
olle ibten Htfptung in bit, bu gefegnete, geptiefene 3^ugenb,
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S>aht iä) bid) 3U meinem Sflaoen gemacht? 9^eiii, nxx^Tlwft

ni(^t. toonbcrii bu I^aft mid) üiclmeftr 3U beinern Diener gema(^t unb i^
bin |tol3, "öa^ 16) bir bienen barf.

Xu bift meine ftete ©efäbrtin. Du gebJt, toeun iä) gebe, unb
toenbeU bid), tocnn id) micb roenbe. 3d& [ebe bi^ ju meiner 9?e^ten

,

unb bemerfe bicb 3U meiner £infen. 3^ liebe bi(b, benn burcb bi(b

bin id) glüdli^ geroorben unb id) roürbe bi(b au(b nicbt für Diamanten
ober anbcrc fö|tlid)e Steine oertaul^en.

Di^ 3U üertaufen, roürbe mi^ in toirflicbe ^rmut ftür3cn, benn
bu bift mebr roert, benn föftlic^e ßeinroanb ober Silber ober glifeernbes

©olb. Denn biefe finb nur Ornamente ber 5lleibung, roel^e bem
IJluge gefallen, bu aber Xugenb bift ein Ornament bes ^ersens unb
^ibft ber Seele ben roabren «^rrieben.

Itnb bo^, fö[tli(b roie bu bift, baft bu bocb beinen (Segcnfa^,

meiner bein Oreinb ift, ja bas fiafter, h^]\in oerlodenbc Ororm immer
bereit ift, bi^ 3U oerfolgen, roie ber 3äger bas fc^ü(bterne 5Heb unb
mö(bte, roenn möglich, bi^ einbolen unb hid) unter feinen gewoltigen

tJfüfeen in ben Staub treten.

3a 3:ugenb, bu bi[t ein überaus föftli^er S^afe! 9'^iemanb ift

ober roirb ficb ie beiner ©efellfcbaft 3U f^ämen braud^en, benn felbft

ber Simmel glänst oon beiner 5Reinbeit unb Älarbeit. Du, o 3^ugenb,

bift fo rein, roie bas SonnenIi(bt, ein Si)mboI bes Fimmels unb eine

«Gbcirofterifttf ber (£ngel.

IXntcvtid^tsplan,

Die Cc^ren bcv ^irc^e.

91 uf gäbe 35.

!^er 9ieue unb (£mQt ^unb.
3^ e -E t : „Denn fiebe, iä) offenbare bir einen neuen unb eipigen

58unb .... Unb in iBe3ug auf ben neuen unb eroigen

IBunb; berfelbe tuar für bie SrüIIe meiner -^errli(bfeit

cingefefet unb berjenige, ber eine SfüIIe berfelben em=
pfängt, mufe unb foll bas ©efefe batten." £ebre unb
^Bünbniffe 132:4, 6.)

I. Sünbniffe mit bem ^erxn, bie toeit 3urü(frct(ben.
1. ariit mrabam. (1. SRofe 12—25; 5^öftl. ^erle 3ßüä> 2rbrobam.).
2. anit Sfaof. (1. aHofe 26:2—5.)
3. 9Jiit 3afob. (1. äRofe 28:10—15.)

(Siebe and) 3efaia 55:3; 61:8; 3eremia 32:40; ^efeficl

134:25; 37:26.)

IL Der le^te 33unb, ber aieue unb ^roige.
Siebe fiebre unb Bünbniffe 132; lies hit gon3e Offenbarung

unb ftubiere bie ^aragropben in bem 3foIgenben erroäbnt:
1. <Sin IBunb, ber befolgt rocrben foII oon allen, benen bas ©«-^

fefe geoffenbart roorben ift. (<Uaragrapb 3.)

2. Die SJerbammnis, rocl^e bem' 33erftofecn bes Jßicbtes ber (£r=

fenntnis folgt. (^aragrapb 4.)

3. Der Svoed feiner 3nftilutioii. —
, 3rür bie gfüHe ber ^errlit^

feit <5ottes. (^aragrapb 6.)
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III. 3u[tänbe bes Sf^cuen uiib ciüigeu ^3unbc5.

1. ifmpfängt hmä) bic Autorität ©ottes ©ülttgfeit — bas amt=
li^e 2Bir!cn bes Seiligen ^rieftertums.

2. yiiä)i nur in 5^raft tDäl)xenb ber Sterblic^feit, jonbcrn auä) in

ber (Smigfeit.

3. 93erfcf)afft nirfit nur <£rlö[ung, fonbern ouc^ (£rF)ebung unb €r=

I)öf)ung.

„I)Q5 3beal eines ieben 3[Renf^en follte barin beftef/en, bafe er

feinen SKitmenj^en 3um Segen gereicfit. SlJeniger benn bies 3U befi^en,

iDürbc ben Svotd bes fiebens 3U D'erfeI>Ien bebeulen. 2Bie tann ie=

manb, ber nur einjig unb allein für \\6) felbjt lebt, je ein Segien fein?

^lar unb fröl>li^ plätfcfternb, fommen bie ^ödie ©oliläas Don ben

©cbirgen; aber jene, roel^e ibren Sauf burcb ben Sorban sum üoten
löieerc finben, erreii^en eine 2Büftenei, töel^e fein fieben erb^alten fonn.

©erabe fo ift es mit bem 9Kanne, ber nicbt grofe^erjig, liberal ober

großmütig ift. Sein £eben geftaltet fi^ toie bas Xote 50feer unb fein

<£tnflufe ungcfunb unb bbe. ©ottes SBille ift es, bafj ber SOlenfc^ fein

fieben uüfelicft geftoltet, ta^ es crbebenb unb infpirierenb mir!en foll;

unb ber aJZenfcE), meiner biefem 3beal folgt unb ben 9?uf ©ottes roic

^brabom befolgt, foII ein Segen roerben in feiner Setmat, unter feinen

tJreunben unb ©efdiäftstollegen; in ©efellfcbaft unb überall. Der 9Jfenf(f>

Tollte einfel&en, ha^ bas fieben ni(^t5 weniger benn bies bebeutet.

Der Fimmel roirb fol^e betoillfornrnnen." 5H e o. S. 9?. 2B i 1

1

1 s.

•

3roei ©eiftli^e oon oerfi^iebenen i^irc^en töoren oor furser

3cit miteinanber in Streit über geroiffc fünfte ber 9?eItgiou geraten.

!Der eine oon beiben f(^rieb einen 5lrti!el für eine 3iettunig, in meinem
€r feine ^Infid^ten ertlärte. J)er ^rtifel, coelc^er oiel StRitterna^tsöI

ficfoftet botte, entb-iclt jroeitaufenb SBorte. Das SKanufIript roar bereits

an bic 9?ebaftion gelangt unb ber 2trti!el 3um ©rf^eincn in ber nä^ften

Auflage ber 3citung fertig, ©egen Sliitterna^t flingelte bas Xelepbon
in bem 9tebottionsbureau siemlic^ beftig, ber ©eiftli(^c roünfc^te ben

Stabt=5Rebafteur 3U fprerfien. „<£s tut mir leib, Sie ftören 3U muffen,

3U foI(^er fpäten Stunbe." — „2ßas fann i^ für Sic tun?" — „O,
iä) bin in großer S(bmierig!eit, in bem Wrtücl, ben ic5 3biien fanbtc,

tot xäf Daniel in ben feurigen Ofen, hith, bolcn Sie ibn bcraus
unb fterfen Sie ibn in bie fiötöcngrubc."

(E^rentJott entlaffcn.

(Ebr^nooII entlaffcn finb nacb treu pollbracbter 3lrbeit im 2Bcinbergc
"bes Serrn, bie folgenben ©ruber:

fieftcr ficffler, S. 9^1. ^arünfon, S. % SJicfers, 3ofepb 3enfen,

<£. X. «cnfon, 3ofcpb 51. 3ofepbfon unb £. ^. Carbon.
2ßir u>ünfc^cn biefcn Srübern ©lüdE unb ©ott^s Segen 3u ibrcm

ferneren 2ßir!en,

2(n$e£omtnen.

Die folgenben ^clteften finb ange!ommen unb bereits in i^ren '^Tr*

beitsfclbern tätig:

3obn H., Sübicr, äWibroai), Utab; 3. ». Füller, 2)iontpcIier,

3babo; Shranf 3rocifel, ambroai), Ittab; Scn. Sf. öoroells, Salt QaU
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Gilt), Htaü; 3oI)n (5. droof, Colber, Htafi; ©ilbert SBoIIace, ^©olt

2aU (£iti), Utal); Herbert <£. ^Ilen, Salt i>afc (Siti), Utal).

2Btr courben t)on bcm J5iii[(ftetbeii ber folgenbcn ©efd^roiftcr beuad^*

rid)tigt:

Sc^toefter ^ebroig (Sblert aus ©lentDooboille, ö^anoba, aeb. lom
27. !:X)(är3 1882, in Sopbienl^of, ^^ommeru; getauft am 7. X)e3ember
1901 in Stettin; [tarb am 31. 3uli.

S(^tüeyter 5^aroIine 51. Dlicfel, oon ber Sorau = ©emeinbe, geb.

am 23. Februar 1851; getauft 11. 3uni 1898, ftarb am 27. 3uni.

Sj^roefter ©ertrube Spe^t, geb. 1. 3uli 1854, getauft am 17.

3uli 1901, ftarb in Offenba(f| in Reffen am 28. ^:ttuguft.

Scf)tt)elter Helene ©. 51. Hubert, geb. 19. Oftober 1894, getauft

am 30. Sanuar 1911, ftarb in ber Sreslouer (Semeinbe.

«ruber Otto 2B. R\^, geb. in ^Berlin am 1. T)e3ember 1864,
getauft cor ungefäbr brei Sabren, ftarb am 18. 9[R'ai.

Diefe ©ef^toifter, n3ield)e in eine böbere Sphäre gegangen finb,

liatten ein feftes 3eugni5 oon bem Spangelium, unb bie frobe Hoffnung
einer glorreichen ^uferftet)ung.

SRöge ber J5crr bie trauernben Hinterbliebenen tröften.

^m 20. September biefes Sabres ift bas SPlifftonsibureau na^
ISBafel, 9tbeinliänberftr. lO/I pertegt roorben, unb totr bitten

unfere gef^ä^ten ßefer bieroon gefl. 5lenntni5 3U nebmen. ^llle 5lor=

Tefponben3en, für bie SJJiffion unb ben „Stern" füllten oon nun ob an
bie obige ^breffc gefanbt toerben.

Notice to the Eiders.

On the 20. of September we moved cur Missionoffice from Zürich to

Basel, Rheinländerstr. 10 I (Switzerland). Address all correspondence to that

place. Eiders from Germany, and Austria may save postage by addressing mail

to our Office in St. Ludwig. Hyrum W. Valentine, St. Ludwig (Eisass) bei Basel,

postlagernd.
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:

^ijrum 2ß. SSalcntine, Söfcl, JRöernlatiberftr. lO/I.

©rud» Don 3ean f^ren, 2)tanaf!ra6e 5 u. 7, 3ßrtd). 8737


