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hex c^eifigen ber festen ^afte.

'->' ©egrüiibet im ^a^tt 1868. •*--
.

„Jgcrsen luic 5l5flan3cii, muffen im ©ounciilid)te leben, um ^u wad)\cn niib ju gebetljcn.

•SRormotttstnus unb ber tPtffenfdiaftUc^e (^cbanke.

mnter ben otelen Sefern ber 93tbel, finb in betreff ber Srfc^affung ber

(£rbe, roie biefelbe Rurj, aber bod) ^errlid) in bem erfien 93ud)e

3Hofe berid)tet ift, oiele falfd)e ^bicn unb 2:f)eorien entftanben.

anfangs ^errfd)te bie 3^^^» ^ofe ^Q5 grofee (Ereignis ber 6d)öpfung,
etroa oiertaufenb unb oier '^aiixc vox ber ©eburt 3efu (£f)rifti ftattfanb. ®iefe

3bee fanb aud) Unterftügung in ber (£^ronoIogie, roeld)e ruid)tigen (Sretgniffen,

in ber 93ibel befcf)rieben, beigefügt rourbe. ©s fte^t gefd)rieben : „^m "Einfang

fd)uf ©ottt ^immel unb (£rbe." 3" biefem SBortlaut ift keine ^inbeutung auf

bie 3eit gemad)t, roeldje als ber 'JInfong beäeid)net roirb. (Es mag uiele ^Taufenbe

ober fogar 92TilIionen oon 3a^ren geroefen fein, als bie (Erbe, bie oljne ©eftalt,

raufte unb leer roar, gu einem "ipianeten orgoniftert rourbe, unb il^r Sauf, fid)

um i^re eigene 'iUd)fe unb um bie Sonne beftimmt rourbe. ^ud) ift nid)t6 in

ben 2Borten : „®s roerbe £id)t, unb es roarfc fiic^t" 5u finben, bns uns einen

^In^altspunkt geben könnte, roie grofe bie Spanne ber S^it roar, bis baf3 @ott

biefe 2Borte fprod). ©s mögen oiele ^dtalUx unferer heutigen 3ied)nung oer=

gangen geroefen fein.

®ie Qilei^enfolge ber einjelnen ^erioben, roar o^ne 3'^eiffl biefelbe roie

fie SHofes anführte, bem ber §err es kunb getan t)atte, roie bie moberne

Offenbarung uns berid)tet. 33on bem, roas bie ©eologiften als eine roiffen*

fd)aftlid)e 93afi6 anerkennen, Ijaben fie oiel fpekuliert, betreffs bes alters ber

(Erbe unb ^oben bctsfelbe nad) geroiffen 33ered)nungen oon Reifen unb ^ov*

mationen burd) mat^ematifd)e "i^rinäipien feftgefteUt, o(}ne aber anbere rotd)tige

^atfadjen in 9Hitbead)tung ju 3iel)en, roeldje i^re Qiefultate gänslid) in ben

SlCinb fd)Iagen
;

j. 33. ift es möglid), ta^ biefe unfere (Erbe in i()rem Original*

5uftanbe 93rud)ftüdie anberer 233elten ober 9Tleteore in fid) entl)ielt, roeld}e fid)

fd)on für ^eons im großen Sßeltenraum beroegt i)atten unb burd) ^n5iei)ungs«

kroft, 'J:eil einer größeren 93Iaffe rourben unb fo Objekte bilbetcn, bie moberne

'ipt)ilofop^en unb 2Biffenfd)after oerblüffen.

Ser "ipropljet 3ofep^ 6mit() mad)te bie pofitioe 5Bel)auptung, bofj in ber

^ompofition unferer ®rbe, 33rud)ftürke jerftörter 213elten entt)alten feien. 5)iefe
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3bec ift als unoernünfttg unb läd)erlid} oon jenen beäeid)net roorben, bie gerne

n) e i f e iiniren. "Jlnbcrc grofje 9]3at)rt)eiten, bie ber junge, ungelel)rtc Sefjer,

burd) bie 3"fpi^'Qt^on bes f)immel6 i)erDorbrad)te , imirben gcrabe fo auf«

genommen, ^ber [pätertjin ^aben biefe i^been '^la^ in ben Cftemütern ber

tief benkenben gorfd)er gefunben unb finb als n)iffenfd)aftlid)e 2BirkIid)keiten

ober luenigftens bod) als pi)iIofop{)ifd)e OTöglid)keiten betrad)tet roorben. üorb

ilelroin roirb als einer ber grofjen gorfd)er biefes S^italters betrad)tet. 923ir

rooUen fjier eine feiner 3becn anfüf)ren, roeld)er er 'Jlusbrud^ ju oerleiljen

roagte, ungead}tet bes oielen 2J3iberftanbes, ber fid) bagegen er^ob, bieroeil

man annat)m, baf5 fie bie populäre 5:^eologie untergrabe. ®r fagte:

„®ie %i)potijc\e, bas i^eben in 2)3irklid)keit uon bcmooften 23rud)ftüdten

ber 'iRuinen einer anberen 2BeIt tjerftammt, mag roilb unb öiftonär erfd)einen.

5d) beijaupte, bafj fold)es nid)t umöifienfd)aftlid) ift unb oud) nid)t als un»

möglid) betrad)tet roerben kann." ©urd) biefe (Erklärung 30g er fid) ben Un*

roilien unb ^oxn oieler guten religiöfen Seelen 5U, benn fie glaubten, ba^ es

im 2Biberfprud)e jum göttlid)en Origin ber 2BeIt ftänbe. 3" fpäteren ^ö^i^^"

fd)rieb Sorb ^elüin jur 33erteibigung feiner "ipofition : „Sie 6tern ^eim
2l)eori), roeld)e id) als eine 91löglid)keit ^inftelle, bebeutet nid}t im geringften

bie ®ntfte()ung bes i^ebens, ot)ne bie fd)öpfenbe 9Had)t unb ift in keiner ^in*

fid)t feinbfelig ober aufeer Harmonie mit bem d)riftlid)en ©louben." 3)as roas

ber ^erüorragenbe 213iffenfd)ofter als eine 9nöglid)keit jugab, rourbe üon bem
ungelet)rten, ober com §immel infpirierten ^rop^eten 3of^P^ Smit^ als eine

3!^atfad)e oerkünbigt. Ser $err fagt : „®enn fietje es finb oiele Sßelten, roeld)e

burd) bas 213ort meiner 9Had)t oergangen finb unb ebenfo roie eine (Erbe oer*

ge^en roirb, fo roirb eine anbere kommen unb es gibt kein (£nbe für meine

233erke unb aud) nid)t für meine 2Borte."

(Sin anberer "i^unkt betreffs biefes Subjektes ift bie Erklärung, rocld)e

ber ®et)er bes neun3el)nten ^Q^i^^^t^berts, bem in ber ^eiligen Sd)rift ange*

roanbten ^lusbrudi 6d)öpfung ober (Erfd)affung gab, roenn er uns fagt, bafe

biefer ^usbrudi fooiel roie örganifation bebeutet. (Sr jeigte bie Unoernünftig*

keit ber fo allgemein nerbreiteten 5Infid)t, ba^ ©ott bie SBelt aus md)ts ge*

fd)affen l)ätte. ®urd) Offenbarung ^atte er bie grofee 2I3a^r^eit gelernt, ba^
bie (Elemente eroig finb. So roie ©ott ber §err ben 9Henfd)en aus (Erbe fd)uf

ober formierte, fo erfd)uf er aud) bie (£rbe felbft, aus roas als ber (£osmic

Staub be3eid)net roerben kann, ober üielme^r als ben elementarifd)en ©runb=
beftanbteilen. (Eine 2Belt mag aus oor^er ejiftierenben (Elementen erfd)affen

fein, roie eine Statue aus oor^er ejiftierenbem OTarmor, unb fo roie anbere

roirklid)e Sd)öpfungen, oor^er im @el)irn bes 9Tlenfd)en au6gebad)t, üon ma«
teriellen Singen ju roirklid)en ©egenftänben umgeroanbelt roerben mögen,
„'illus nid)ts kommt nid)ts" , ift unter ben größten Senkern ein befinitioes

Sßrinäip geroorben. Sie (Eroigkeit ber OTaterie ift eine ber anerkannten fie^ren

bes 5HTormonismus.

So aud) ift bie (Eroigkeit bes i]id)tes. 2Benn ©ott fagte : „®s roerbe

fiid)t, unb es roarb i?id)t," roie im erften Kapitel 92Iofe berid)tet
, fo ge^t

nid)t baraus ^eroor, bafj bas i*id)t sum erften 5Jlale, in ber anfangslofen
3eitbauer, als eine originelle ^üuniination, leud)tete. 3"^ Saufe ber (Erbeut*

roidilung fd)ien es aus ber Sunkell)eit ^eroor, roie fd)on angeführt, unb es

fprül)te l)erDor aus ben Sonnenaltern, anterior ju biefem großen (Ereigniffe.

Unb roenn gefd)rieben fte^t : „@ott fagte es roerben £id)tcr in bem girmamente
bes .^immels, ben Jag oon ber 9tad)t ju fd)eibeu unb bafj : ©ott jroei grofee

2id)ter fd)uf , bas größere ben Tag ju regieren unb bas kleinere bie 9Iad)t,

fo ift nid)t notroenbigerroeife baraus 3U fd)lief5en , bafe biefe i?eudtkörper
roirklid) an bem oierten J^age ober ber oierten ^^eriobe gefd)affen rourben,
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fonbern ba^ bos ^^irmament geklärt raurbe, |o ba^ bas 2id}t gefel)en roerbett

konnte, unb bie 3uftänbe roaren foId)e, bafj fie über bie 91acf)t unb ben Xag
auf btefem "iplaneten ^errfd)en konnten.

Sie ?iftronomie i)at bie 3:atfad)e feftgeftellt, bafe bie 6onne unb bie

großen 6terne, n)elrf)e am girmamente finb, fd)on ejiftierten, üorbem biefe (£rbe

in il)ren beftimmten unb notroenbigen '^la^ rollte, um bas ©Ieid)gen)irf)t bes

Sßeltaüs 3U t)alten, ®ie moberne 213iifen|d}aft i)at bie ^I^eorie aufgefteüt,

bafj bie Sonne unb bas ganje SoIttrfi)ftem fid) um anbere gro^e 'ißlaneten

bret)en ; aber fie t)at nod) nidjt bie .öö^e erreid)t, n)clcl)e ber infpirierte '^xo'

p^et ber legten S^Jt erreid)te, in feiner 6d)ilberung ber rcgierenben "i^Ianeten

im 213eUaU, bis jn bem möd)tigiten 'i)3Ianeten, ber als ber näd)fte 5um
5I^rone ©ottes be5eid)net imtrbe unb beffen täglid)c Umbret)ung ein taufenb

3al)ren unferer 3ett gletd)kommt.

®5 ift feljr erfreultd), bie (gntroickelungen ber gecjenroärtigeii 3^^^ ju

geroat)ren, bie (grmeiterungen ber ^nfidjten ber mobernen S)enker, bie nid^t üon
ben Dogmen ber menfd)tid)en, fogenannten 5:f)eologie eingefd)loffen finb. Unb
aud) 3U bemerken, mie bie (gelehrten unferer 3eit, bie '^rinjipien anne[)men,

n)eld)e oon einem unfd)einbaren, aber oon @ott infpirierten, jungen 93Iann im
anfange bes letjten ^ofl^'^un^ß^^ts uerkünbigt mürben. 3leligiijfe Se^rer, bie

nur mit einem kleinen 6d)medien ber 2)3iffenfd)aft ber SBelt prallen unb ftd)

als Siener bes 5lllerl)öd)ften ausgeben, üerfd)reien 3offP^ Smitf), als einen

93etrüger unb einen fd}n3ad)finnigen ganotiker unb marnen bie 2I3elt gegen

feine fie^re, roiffen aber felber nid)t, mos biefelbe eigentlid} ift. Unb iDät)renb

fie in bem Giebel, bes oon 9Henfd)en gemad)ten Sekterianismuffes uml)erirren

unb bie QHänner unb 5^ouen oerfpotten, rceld)e in i^rem ©lauben biefe gro^e

2Ba^rl)eiten eingefd}loffen ^aben, bie ber %exx burd) feinen infpirierten Siener

in biefen 2:agen kunb gegeben ^at, froljlodien biefe bemütigen, „leid)tgläubtgen",

.^eiligen ber legten 5:age, roie fie oft genannt roerbcn, in bcv (Erkenntnis ber

2Bal)r^eit unb empfangen £id)t in materiellen unb geifügen Singen unb be*

merken mit großer gi'f"^^) ^i^ '»^i^^^ biefer "ipringipien alhnäl)ltd} '^Mat? in ben

©emütern fortfd)rittlid)er 32Iänner unb in iniffenfd)aftlid)en '2l)eorien unb (Er*

klärungen ftnben.

93Iögen biefe 2Ba^rl)eiten leud)tenb 5um ©lege oorroärts eilen, obfd)on

bem, burd) ben fie uns geoffenbart rourbe nid)t gebül)renbe 'Anerkennung gejollt

roirb, benn fd)liefelid) gehört alle (£^re unb .ö^tt^ic^keit i^m, ber bie 2Belt aus

bem (£^ao6 ^eroorgebradjt ^at unb alle Singe burd) bas 2Bort feiner 9Jlad)t

regiert unb ber ©rünber bes fiebens unb ^id)tes unb immerroö^renber ^^^eube

unb eiüigenSeligkeit ift.

a. 2B. %

^ott ber (grtangung ber Urkunbe be$ ^ncl)e$ OTormon.

II.

3ur geiüö^nlid)en 6tunbe oerlie^ Sofepl) fein SBett unb ging in gemol)nter

2Beife auf's gelb jur '2Irbeit. Sie (Erfal)rungen ber 9Iad)t nal)men alle

garbe oon feinem @efid)t. Sein ©emüt mar uon unau6fpred)lid)en Ökbanken
erfüllt, unb feine ^ufmerkfamkeit roor meit über feiner irbifd)en 'iUrbett. Sein

33ater bemerke, bafe ber Änabe fd)iDad) mar unb fid) eigentümlid) benal)m,

fagte it)m bal)er, bafe er nad) ^aii^t ge^en folle. 3of^P^ mad)te fid) auf ben

2Beg nad) §aufe, aber als er auf feinem 3i3eg einen 3a»" überfteigen roollte,

fank er t)ülflo5 3ur Srbe. 'illus biefer teilroeifen Dl)nmad)t mürbe er burd)
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eine 6timme, n)elrf)e fanft feinen Flamen ausfprarf), äurüdtgebrac^t. (Er fd)aute

anf unb fn() bcnfelben glorretrfjen ©ngel über feinem .ö^upte ftel)en ; er mar
mit einem Ö^Ian-\ beldeibet, ber ben OMon^ ber OHittngsfonne roeit übertraf.

910(1) einmal n)ieberl)oIte ber (Engel bie 2Da^rt)eiten ber öort)ergei)enben

9larf)t, mit ben ^efei)Ien unb 213arnnngen. (Er befaf)! 3ofpP^. ä" feinem 33ater

5nrüd{3ukel)ren unb il}m mitzuteilen, luas er in be5ug auf bie ^bfid)ten (Lottes

gelernt ^abe. ^of^P^ gel)orrf)te fofort unb ergätjlte feinem 33ater bort auf bem
(Erntefelb alles mas uorgefallen roor. ®ie ^^fpi'^o^ion bes ^immels rut)te

auf bem ölteren ^of^P^» luötjrenb er ben 3Borten bes Knaben laufci)te, unb
er fagte, als bie (Ersäljlung beenbet roar : „9Ilein So^n, biefe Singe finb oon

(öott
;
gib £)bad)t, bafj bu in aller «öeiligheit feinen 2ßiUen tueft 1"

3m 93efil5 ber 55eiuilligung unb bem 6egen feines irbifrf)en 53ater5 ging

3ofept), ben ^ügel ju befud)en. 9hin rourbe innert)alb einiger Stunben nac^

il)rcr 33erhünbigung eine 'ipropI)e5eit)ung bes ©ngels erfüllt. 2Bäl)renb ber

Okife üon jmei ober brei 9JIeilen tjinter 93]onrf)efter, gegen ben ^ügel, ber

il)m in einer 33ifion gezeigt morben mar, fül)Ite 3ofepf) in feinem 3""^^^^"

bas Streben non jroei unftd)tbaren Ö5emalten. 'iluf ber einen 6eite fpiegelte

ber 33öfe üerfüt)rerifd)c ^nfld)ten oon lueltlidjem (Beiuinn, burd) ben 33efit5

ber "i^Iatten öon ®olb — auf ber anberen Seite flüfterte ber beffere (Ein*

flufj, bafj bie llrkunben heilig feien unb nur für bie 33er^errlid)ung ©ottes

unb bie (Erfüllung feiner 'iUbfid)ten gebraud)t roerben foUen. 3" biefem

©emütsäuftanb erreid)te er bie i^m in ber 33ifion gegeigte Stelle. (Es lüar

ouf ber 2I3eftfeite unb nal)e bei bem ©ipfel eines ^ügels, roeld)er p^er roar,

als irgenb ein anberer in ber Umgebung. (Er erkannte ben genauen Drt,

roeld)er ben ^eiligen Sd)ag enthielt, fe^r Ieid)t, unb ols er benfelben erreid)te,

fal) er bk abgerunbete Oberfläche eines Steines aus bem 58oben ^erDorfd)auen,

roät)renb bie Q^änber mit (Erbe bebedit roaren. (Er räumte fdjnell bie (Erbe

an ber £)berfläd)e ^inroeg unb ^ob mit .fjilfc ^i^^s ^ebels ben Stein, roeld)er

fid) als ben SeAel einer ^ö^Iuug ober ^ifte erroies. 3" ^i^f^ ^Ute fd)aute

er unb fanb, bofe fie in 2Birklid)keit bie nerljeifeenen "^platten oon ®oIb unb
ben Urmin unb ben 5:i)ummim enthielt.

3ofepl) konnte fet)en, bafe bie ^ifte baburd) gemad)t roorben roar, ba&
Steine fo jufammengelegt unb mit S^nient oerbunben, ba^ fie ben ^oben unb
bie Seiten ausmad}ten, roäljrenb ber Stein, ben er roeggetjoben ^atte, unb
roeld)er in ber OTitte bid^, aber gegen ben 'iHanb bünn gemad)t roar, einen gut

paffenben Sediel über ben ^eilgen 93el)älter bilbete. 3" biefer .^ifte lag ouf

bem 33oben an jebem (Enbe besfelben ein Stein, unb auf biefen ruhten bie

'ipiatten unb bie anberen Sd)ät^e.

3nt ^ugenbliÄ oon ber 23erounberung unb feinem regen 2Bunfd)e meljr

äu lernen, l)ingeriffen, ftredite 3ofepl) feine ^anb aus, um bie llrkunben ju

entfernen, bod) augenblidilid) roar ber 33ote an feiner Seite unb oer^inberte

feine 93erül)rung. 9Horoni teilte iljm mit, bafj oier ^al)xt oergetjen muffen,

et)e il)m erlaubt roürbe, ben 3nl)olt bes ^aftens 5U unterfud)en ; roä^renb biefer

3eit foUte er fid) fo treu erroeifen, roie er es in ber 33ergangenl)eit geroefen

fei, unb boaroifd)en an jebem 3o^re5tog biefer iöegeben^eit, muffe er auf biefer

Stelle erfd)einen, um bie l)eiligen llrkunben ju befid)tigen, feine 33ünbniffe mit

bem ^errn ju erneuern unb oon il)m belel)rt 5U roerben.

5)er (Engel teilte i^m oiele kijftlid)e 233a^rl)eiten mit unb fagte il)m, bafe

er, OToroni, als er nod) am 4?eben roar, biefe 'ipiatten oier 3o^rl)unberte nad)

(£l)rifto in biefem ^ügel oerborgen ^abe, um bereu ^eroorbringung in ber

beftimmten Stunbe oon (öottes ^i3arml)eräigkeit gegen bie 9Ilenfd)en ju erroarten

;

baf? er, iJHoroni, ber Sol)n OTormons, eines "i^Jrop^eten ber alten 9Iepl)iten

fei, roelri)c einft bicfcs iianb berool)nt l)atten ; bafj biefer l)eilige ^ügel ben
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9tepf)tten als dumora^, iinb ben ^oi^f^it^n (tücldje nod) früfjer biefen ilontinciit

beiuoljnt f)atten), als 3ioma() bekannt geroefen fei. (£r teilte 30|fpf) "ocf) üie(

mit in besag an^ bie ©e^eimniffe ber 53ergangenl)eit unb bie änkünftigen

^bficf)ten bes allmäd)tigen ©ottes in ber ©rlöfunq ber gefallenen 9Ilenfd)t)eit.

5)ann rourben bas 3leirf) bes .öi^in^^fs in all' feiner OTajeftät unb bos
©ebiet bes "i^^rinäen ber ^inf^^i'^is in feiner gurd)tbarkeit ^o^ept) öor ©efid)t

gefüfjrt, unb 9Horoni fagte : „^Iles biefes ift bir gejeigt, bas ®ute unb bas

33öfe, bas JÖ^i'iQ^ ""^ ^QS Unreine, bie ^errlid)keit ©ottes unb bie ©ematt
ber ginfternis, bas bu oon nun an bie beiben 93Iäd)te kennen mögeft unb
niemals oon jenem 33öfen beeinflufjt ober überrounben raerbeft."

3ofepl) bebeckte bie ^ifte mit bem 5>eckel, tat bie (£rbe roieber on it)ren

Ort, unb als ber l)immlifd)e 33ote feine 33elet)rungcn unb Ermahnungen
beenbigt ^atte unb oerfdjiuunben mar, fud)te ber Jüngling feine ^eimat
roieber auf, uoll oon 35erounberung über bie ©üte unb unenbliclje 9Had)t

feines Sd)öpfers.

9Hormotti$mu$, eine Religion ber OTenfclftenliebe.

„Siebet (£ud) untereinanber !" ^at uns nicl)t unfer %ax unb ^eilanb

bie befte £et)re gegeben mit biefen Sl^orten? (£r fal) bas Glenb ber "JHenfdjen

unb erkannte bie Urfad)e besfelben, unb er ftieg I^erab unter feine i^riiber unb

6d)roeftern, als 9Henfc^ unter 3Henfrf)en unb na()m ben ilampf gegen bie

liebeleere 91I3elt auf. Ueberall ba finben roir ben „9Tlenfcl}enfol)n", roie

er fid) felbft nannte, roo es (£lenb unb 91ot ju linbern, kranke 5U Ijeilen, 93e=

trübte äu tröften unb Sünber ju erretten galt. 9Iiemals rourbe er mübe ben

9nenfd)en bas (Eoangelium ber 2kbi gu prebigen, unb roenn roir bie 95ibel

lefen, können roir überall eine einfad)e, fd)lid)te ©eftalt fe^en, als bie 23er*

körperung ber reinften, ebelften 9Henfd)enltebe.

'SUber er, ber Erhabene, ©eiftburd)brungene raupte, bafe er feine i}el)re

mit bem 5^ob beftegeln mufete, roenn bie 9Ilenfd)t)eit biefelbe begreifen unb

baburd) 31ettung finben foUte, benn fie oerftanb nid)t bie crgreifenbe ßinfad)-

l)eit biefer Se^re. 9Tad) feinem S^obe aber brang biefelbe leud}tenb burd) bie

2Belt als Q3erkünbiger ber 9Itenfd)enliebe, bamals — t)eute — unb bis in alle

(Sroigkeit.

„Unb roenn id) mit 9Henfd)en= unb (Engclsjungen rebete, unb ^ätte bie

5iebe nid)t, fo roäre id) ein tönenb (Erj, ober eine klingenbe 6d)eUe," fpridit

'^aulus in feiner erften (Epiftel an bie ^orintl)ei'. {^ap. 13 : 1.)

!3a, ^aulus roufite aud), roie fel)r es on roal)rer Siebe fel)lte auf (Srbcn,

er oerftanb es ober aud), in bie 9Henfd)enl)er5en ju bringen ! 5)te 33crebluiig

bes 9Tlenfd)engefd)led)tes burd) bie l)et)rfte, veinfte Sel)re bes ^Henfdicnfoljncs,

3cfu oon 'Dtojaret^, prebigte er il)nen. Unb roas lel)rt JHormonismus ? kann

es etroos anberes fein als biefelben £e()ren, bie (Il)riftus, als bos .^aupt

unferer Äird)e einfetjte ? 91ein, taufenbmol nein ! OTormonismus oerkünbct

:

„Siebet ®ud) untereinanber I"

9Iad) bem 33orbilbe bes l^exxn unb 32Ietfter5 trad)ten bie i^cil'Ofn ^tr

legten "Xage bie roerktätige Siebe ousjuüben.

SHtt iRed)t kann mon OTormonismus eine O^eligion ber OTenfd)enliebc

nennen , benn olle 'iprinjipien feiner Se^re bofieren auf ber Siebe jnin

3Henfd)engefd)led)t.
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®en beften 53eiuci5 bnfür liefert bas ou5(]ebet)nte 5?Iliffioii5!üerk unferer

^irrf)e. Unter alle i)Iationeu ber (£rbe fenbet jte OTiffionarje, mel(i)e \uu

entgelblid) bas Sonngeltiim prebicien, burrl} n)elcf)e5 bie 9Henfcf)en im ftanbe

finb, ben 3'^^* i^i^cs Safeins ju erkennen unb i^r iieben ju oerbeffern, foroo!)l

in geiftiger, als and) in materieller 33e3iel)ung. ^as (Eoangelium (£t)ri|ti ift

grof? nnb Iet)rt nid)t nur Seligkeit nnb üotjn im anbern l'eben, fonbern es

uer^eifet allen benen, bie nad) feinen "^rinjipien leben, fd)on l)ier auf (Erben

reid)lid)e Segnungen. 3ft ^^^ 33erbreitung einer fold)en nüt5lid)en Cet)re

nid)t bas ©röf5te, mos ÜHormonismus für bas SDoljl bes 92Ienfd)engefd)led)te5

tun kann?
'2Iber bie ^ird)e begnügt fid) nid)t allein bamit, ber 2Belt btefe frol)e

33otfd)aft äu prebigen, fonbern fte le^rt aud) bk praktifdje "ilnroenbung ber*

felben, fon)ot)l für ben (Sinjelnen, als aud) für bie ga^nilie, bie ©emeinbe unb
ben Staat. (£s finb nur ju ermö^nen bie Sonntagsfd)ulen, burd) roeld)e

taufenben von ^inbern unb ®rn)ad)fenen bie ®elegent)eit geboten ift, ftd) in

geiftiger unb moralifdjer .^i'^fif^t ausjubilben. ^^'^"^'^ ^^^ öffentlid)en 33oiks*

fd)ulen unb lanbn)irtfd)aftlid)en Sdjulen, foroie anbere fosialen ©inrtd)tungen,

burd) n)eld)e fid) bas 23olk oerbeffern kann
; gans abgefel)en Don ben .öi'fS'

oereinen, n)eld)e für bie Unterftügung ber ^rmen, tranken unb 9IotIctbenben

forgen.

®ie ,Kird)e fd)eut rueber 9Hü^e nod) Opfer, um überall 3U t)elfen, roo es

nötig ift, benn fie ift ber Ueber^eugung, bofe ntemanb oollkommene ®lüdi?

feligkeit unb getftige 93efriebtgung finben kann, roenn er an ben ^lotraenbig*

kciten bes Sebens 3Hangel leibet.

„Selig finb bie 33arml)eräigen, benn fie roerben 93arm^er3igkeit erlangen,"

fagte ber ^eilanb, unb roie fd)ön roäre es, mürben alle 9Henfd)en roie er

burd)brungen fein oon biefer 33arml)er3igkeit unb 9Täd)[tenliebe , roie oiel

©lenb unb Sünbe mürbe öon biefer ®rbe öerfd)roinben.

3n btefem Sinne fd)rieb aud) ber S)id)ter £. Sd)efer bie fd)önen 2Borte:

„Sas ift ber gröfjte 93orteil für bie 9Henfd)^eit,

®afe '^('ötx für bie '2Inbern Dilles tue,

Unb '^s^bix oon ben ^Uen es empfonge.

9!ur roenig bringt ber (Eingelne bem (Bansen

!

2Bie treu befd)üöt ift jeber burd) bie 9IIenfd)t)eit,

2!33ie roenig met)r bebarf es bod) 3ur ®intrad)t

3u ©lüdi unb 5lu^', 3u unkränkbarer grfil)eit

23on allen 9Henfd)en, als ben 2Billen aller,

3obroebem mit bem fieben felbft 3U bienen 1

9Hit ben geringften QTlitteln roill ja (Sott

Sie größte 2Birkung — aber auc^ bie größte

(öefinnung, burd) bie göttlid)fte : 5)ie Siebe I

%d- 3lifc^.

©ttt)a$ über bie ^Hormonen.

3n ber „'Seferet 9Tero5" erfd)ten ein ^us3ng von einem ?Irtikel bes ®r.

^uftin oon 93erlin über: „5)ie Sanbroirtfdiaft im Staate ber 9Hormonen." 5)em*

felben entnel)men roir folgenbes : „S'od) baif id) rool)l, um bei oielen meiner

fiefer keine (£nttäufd)ung Ijeroorjurufcn, bicfcn 'Jlrtikel nid)t beenben, ol)ne mit

einigen 2Borten auf bie '•^oli)gamte ber ?31ormonen ein3ugel)en, trogbem ja

gerabe biefes (gebiet nic^t rein lanbroirtfd)aftlid)er 9Iatur ift; aber SHormonis*
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mus unb 33ieln)eiberei, finb genietnf)in jirei unjertrennbare 33egriffe, bie für

geroö^nlid) keine ©rrueiterung burd) näf)ere Ä'enntntj[e evfat)ren ! — 3Bie oiel

größer roirb ba^er bas (Erftaunen fein, roenn icl) fage, bafj bie 33ielroeiberei

fcf)on feit langen 3^^^^^" "on Staat unb ^ird)e uerboten ift unb aud), roie id)

nad) einget)enben gorfcf)ungen mitteilen kann, unter keinen Umftönben gebulbet

roirb. 2Denn gäUe nad)gen)iefen werben können, fo roerben bie 55etreffenben

beftraft unb aus ber ®emeinfcl)aft ber OTormonen ausgeftofjen. 3^ ^Q^f ^^i

meinem längeren 'iUufentt)aIt in Salt i?ake C£iti), ben (ginbrurft gewonnen, baf^

i)ier oiel roeuiger 33ielroeiberei getrieben roirb, als in (£()icago, 9lero*'3)ork,

•^aris, 93erlin ober anberen ^auptftäbten ber SBelt, roo 9Iid)ts9Hormonen

roo^nen."

„3)05 Uniuerfum be5at)lt einen jeben mit feiner eigenen OTünje ; roenn

bu Iäd)elft, fo lärfjelt bie 2BeIt auf bid) jurüdi ; roenn bu mifjmutig bift, roirb

man bir mit STlifemut begegnen ; roertn hu fingft, roirb man biet) gerne jur

frö^Iidjen @efellfd)aft einlaben ; roenn bu benkft, roirft tu von Senkern unter=

t)a[ten roerben; roenn bu bie 3[Belt liebft unb ernftltd) für bas @ute unb

Sd)öne barin fudjft, fo roirft bu biet) mit liebenben greunben umgeben unb

bie 9Iatur roirb bie Sd)äge ber (Erbe in beinen Sd)of3 roerfen. '3lüge, kritifiere

unb t)affe unb bu roirft oon beinen 9Hitmenfrt)en gerügt, krittfiert unb gel)af5t

roerben. 3^^^^' Same bringt 5^"^^)^ "oct) fetner "illrt l)eröor ; OHifjtrauen er.^eugt

3Hifetrauen ; ©iferfud)t erzeugt (£iferfud)t ; Siebe erzeugt ©egenliebe ; rotber*

ftrebe unb mon roirb bir roiberftreben. ^thes 2Befen ert)ebt fiel) gegen ben

Sturmangriff unb roiberfeßt fid) mit '3Had)t unb unüberrotnblid)cm 'S'rot^e,

roä^renb jener mäd)tige 33erg bort brüben fd)milät unb auf btm Sluffe ber

fiiebe baoongetragen roirb."

Selecteb.

„^rebige i^m 33u6e unb (Ölauben an ben s^nvn 3efum (S^riftum ; Iel)vc

es, fid) bemütigen, unb fanftmütigen fjersens fein ; lel)re es, burd) feinen

©lauben an ben .gerrn 3ff"n^ (£I)riftum, jeber 33erfud)ung bes ^Teufels ju

roiberfte^en.

£et)re es, niemals mübe roerben, ®utes 3u tun, fonbern fanftmütigen

unb bemütigen ^tt^tns fein, benn fold)e roerben Seelenrul)e finben.

D, bebenke mein So^n unb lerne in beiner 3"9f"^ 91^eisl)eit, lerne in

beiner 3u9fn'^ ^if (Bebote ©ottes galten.

Unb fle^e i^n an um 'iUlles, roas bu braud)ft
;

ja, lafj alle beine 2Berkc

bem !r)nxn getan fein, unb rool)in bu aud) gel)ft, lafj es in bem $)exxn fein ; Iaf5

beine ©ebanken auf ben $errn unb alle 9Teigungen beines ^erjens immer

ouf ben ^errn gerid)tet fein.

grage ben ^errn um iHat in allen beinen Unternet)mungen, bonn roirb

er biet) jum ®uten leiten
;

ja, roenn bu bid) nieberlegeft bes "Mbeubs, lege bid)

nieber in bem .^errn, bamit er in bcinem Sd)laf über bid) road)e; unb roenn

bu bes Borgens auffte^ft, lafe bein ^ex^ mit ®ank gegen ©Ott erfüllt fein

;

roenn bu biefe Singe tuft, roirft bu am jüngftcn 5:agc erl)oben roerben."

(?llma 39 : 33-37.)
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CBinc trrtümlid)e 3^^^-

„3a, ober bte Sd)rtften '^auli unb *;|5etri unb ber anbeten 'iUpoftel finb

üoüflänbig genügenb für nns ; roir braucf)en nid)t6 roeiteres. 31^9^"^ jemanb,

n)cld)er anbers glaubt, ift au^ '^xxxviQen." ®tefe 'ilintroort rourbe uns oor

kurzem, als rvxx einigen @eiftlicf)en erklärten, bafi burd) Offenbarung bie

^ird)e bes ^eilanbes lüicber in biefen '5:agen auf ber Srbe ^ergeftellt roorben

fei. Siefe 'iUntiüort entfprid)t sroeifellos ben ^nfid)ten oieler iieute, beten

J^ersen oon fekterifd)en Dogmen eingeengt finb unb ift nid)t in Uebereinftimmung

mit bem n)af)ren Sinne unb ©eifte bes Goangeliums bes ^eilanbes. Hm biefe

(Erklärung ftärker ju madjen, füljren unfeie ^^^eunbe oft bie 333orte bes ^poftel

3ol)annes an: „S^, ^f3f"9<^ allen, bie ba t)ören, bie 2Borte ber 2Beisfagung

in biefem 23ud) : So jemanb baju fettet, fo rairb ©Ott ^ufet^en bie "ipiagen, bie

in biefem 33ud)e gefd)rieben ftel)en. Unb fo jemanb baoon tut oon ben 2Borten

bes 33ud)S biefer 2i3ei5fagung, fo roirb ®ott abtun fein 2eil oon bem ^olj

bes Gebens unb öon ber Ijeiligen Stabt, oon roeld)en in biefem 33ud)

gefd)rieben ift." (9ffenb. 22: 18, 19.)

2Bie unöernünftig es ift, fold)es 3u behaupten, roirb einem nad) kurjer

il5etrad)tung biefer Stelle einleud)ten. ^Is 3o^onne5 fein 33ud) ber Offenbarung

fd)rieb, roar bie ©ibel nid)t in bem jufammengefafeten 3uftanbe, als fic Ijeute

ift. ®ie 33riefe ber 'iUpoftel roaren in üerfd)iebenen ©emeinben ber^ird)e oor*

^onben unb rourben erft in fpäteren 3ol)r^unberten gefammelt. 3o^annes 2Dortc

^aben alfo nid)t33e3ug auf bie gan5e33ibel, fonbern nur auf fein 33ud), iDeld)e5

er bann fd)rieb, auf bie „Offenbarung".

3ft es nid)t törid)t, 5U be^oupten, bafj roir alles empfangen l)aben roas

notroenbig ift, um uns eine ooüe Erkenntnis bes 33aters unb feines Sot)nes,

bes (Erlöfers, ju geben? Sagte (£t)riftus nid)t, baf5 es bos eroige fieben fei,

i^n, unb ben 33ater, ber iljn gefanbt l)at, 5U erkennen ? 5)afe roir iljn unb
fein 3Bcrk ganj oerfte^en, kann rool)l niemanb behaupten. 3" ^^^ bunklen

Tagen bes 'Jlltertums glaubte man, bafj alles entbedit roäre, roas übert)aupt

im 33ereid)e bes 9Henfd)en ftänbe. ^eute ift man roeit uon fold)' liner

23el)auptung entfernt, benn beftänbig eröffnen fid) ben grofjen 5)enkern unb
gorfd)ern neue gelber unb Xatfad)en, oon benen man juoor nid)ts roufete.

9Hon gibt 5U, baf5 man auf bem ©ebiete ber 'iUftronomie nod) lange nid)t am
©nbe bes 'i^ox^djens angelangt ift. ©asfelbe ift rooljr in allen anberen

2Biffenfd)aften. '2lber in ber 'iKeligion glaubt man alles ^u roiffen, roas über*

l)aupt ju roiffen fei. Sabei Derfd)liefet man fein ^ex^ gegen irgenb eine neue

2I^a^rl)eit, bie bem menfd)lid)en ©cmüte eine beffere (Erkenntnis feines Sd)öpfers

geben könnte. 33iele grofce unb gute 9Hänner unb ^vra^f" Ijaben biefen ^^unkt

fd)arf getabelt unb O^eligion als ntd)t fortfd)rittlid) bejeidjnet unb l)abcn fid)

ben 3^eil)en ber Ungläubigen angefd)loffen.

3rgenb ein aufmerkfamer 5orfd)er ber Jöfi^'Ö^" Sd)rift roirb gefunben

^aben, bafj ber .^err, 5U öerfd)iebcneu Seiten, feinem 33olke feinen üBillen

offenbarte. So fprad) er ju unferen erften ßltern in Sbcn unb gab il)nen

©ebote. 3» 3toal), bem geredeten, gotte6fürd)tigen i?Hannc, tat er feinen

2BilIen kunb in betreff ber großen 5'"*, bie ba kommen roürbe unb fo
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beauftragte er axid) OTofe, bafe er 35rael, fein auserroötjUes 93oIk, aus bcm
äanbe ber ^nerf)tfct)aft au6fü()ren foUte. '213enn ^^rael nun gefagt ()ätte : „ö
roir roiffen alles, roas @ott üon uns roill, roir t)aben bie QBorte 9Ioaf)6 unter

uns", fo roären fie nie vom '^oä)e ber "ip^araonen befreit roorben, roären nie

nact) Kanaan ge5ogen, um bie '2Ibfid)ten unb ^l'dne ©ottes ju oerroirklictjen.

3)er ^err fd)alt bie Ungererf)tigkeit ber 6d)riftgele^rten in feiner ^dt, raeldje

aud) roillig roaren, bas gefdjriebene 2Bort bes ©efeges anguerkennen, ficf) aber

roeigerten, bie neue Offenbarung großer f)immlifcf)er 213a[)r()eiten, burcf) ben

9Heffias gebracf)t, anjunefjmen. Unb bieroeil fie it)re ^erjen gegen it)n unb

feine fie^re Derfd)Io)fen, rourben fie nict)t ber Segnungen teil[}aftig, n)eld)e bas

©oangelium i^nen gebrarf)t ^ötte. 3" blinbem 2Ba^ne fd)rieen fie : „^inroeg

mit it)m, gib uns 33arnabas los, kreujige, kreujige il)n
!"

®ie glaubten an bie 2i5orte ber toten ^ropt)eten , bejeugten aber

burd) i^ren fiebensroanbel, ba^ fie bie 213orte ber ®d}rift nid)t oerftanben.

Unb gerabe fo ^eute. 3^9^"^ jemanb, ber bie 23e^ouptung macf)t, ba^ auf

religiöfem ©ebiete alles geoffenbart roorben ift, bejeugt nur feine Unkenntnis

in betreff ber ^eiligen Sd)rift.

„®er $err, ^err, tut nidjts, er offenbare benn fein ©el^eimnis ben

"iprop^eten, feinen ^ned)ten", fogt uns ber 'i^3rop^et 5lmo6. 6agte S^riftus

nid)t, bofe ber 2:röfter, ben er ben 3üngern oer^ie^, fie in alle 213a^rl)eit leiten

foUte, bie ®inge ber 33ergangent)eit ins ©ebäd)tni5 zurückbringen unb bie

Singe ber 3u^unft i^nen offenbaren ? — 2Ber, im £id)te biefer 33etrod)tungen,

barf behaupten, bafe roir alles ^aben, roas auf bem ©ebiete ber ^Religion ju

erforfcl)en ift? Sidjerlicf) ift fold)e 23e^auptung nict)t in Uebereinftimmung mit

bem 2Borte ober bem 2I3illen ©ottes, benn er roünfd)t, baf5 roir jur 33olI*

kommen^eit gelangen unb im Sid)te roanbeln, roie er im £icl)te ift.

(Einer ber ©laubensartikel ber ^eiligen ber legten ^age lautet : „9Bir

glauben alles, roas ©ott geoffenbaret Ijat, alles, roas er jegt offenbaret, unb
roir glauben, ba^ er nod) Diele grofee unb roid)tige 5)inge offenbaren rojrb,

in bejug auf bas 3leicl) ©ottes."

(Bin "iMugcnacugc bes 9Harti)rcrtum$ bes '=^3ropfteten

3ofepf) 6mit^.

Gs lebt l)eute nocl) ein 9Hann, roel(i)er "ilugenäeuge bes OTartqrertums

ber 'iJ5rop^eten 3ofep^ Smitl) roar. 5)iefer %txt '^eter 6. 3Horrifon roirb im
OTär3 100 3at)re alt unb roar cor einigen 213od)en befud)5roeife in Salt i?ake

(£iti). Ungeachtet feines großen 'üllters ift er bod) nod) rüftig unb fein ©e*
bäd)tnis klar unb fd)arf. ©ein 2I3ol)nfit^ ift in California, nad} roeld)em er,

uon einer 3^eife nad) 9Iero*5)ork, zurückkehrte. Sr befanb fid) bei bem ©e*
fängnis in (£artl)age, 3U-. ols 3of^P^ 6mit^ unb fein 93ruber ^i)rum 6mitl) ben
OTörtt)rertob erlitten. Unb obgleicf) 68 ^aijxe feitbem oerfloffen finb, roar er

bennod) bis ju Tränen gerührt, als er im Bureau ber (Erften '^^räfibentfd)aft

folgenbes erjö^lte

:

„?lls id) nur breijeljn 3^^^^^ Q^t roar, rourbe mein iöater oon einem

'^ferbe getötet. 3" ^^^ 3fit roo^nten roir in 23arrington, 3)ates (Sounti), 91. 3).

9Heine OTutter, mit breijeljn ^inbern roar fid) nun allein überlaffen unb um
i^r ju l)elfen, nahmen oerfd)iebene 5Q""Iif" in i^er i)Iad)barfd)aft je ein c'^inb

in il)re gamilie auf, bis biefelben grofj genug roaren fid) felber zu ernäl)ren,

Unb fo kam es, bafj id) in bie gamilie 3offP^ 6mitt)'s 6r. kam.
gür brei ^ai)xe oerblieb id) in ber Smit^ ^^""'i^ ""^ '^Q^^ fi" f^^ter
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©cfät)rte 3fffpl)'5. lueldicr fpätcr btc ,Hirr{)e ovcianificrte. 9nand)mal oinc] id}

mit tf)m unb ,s3i)nmi ,^ur 6cl)ulc unb id) erinnere mid) iüot)I ber (figentiimlid}=

keit, bie i^ffcpl) nn fid) ()ntte, nänilid), bafj lüenn er in einem iöudjc las, er

oft über etiuns anberes nad)bad)te unb bas 33ud) ganj unb gar oergafj.

3d) luerbe nid)t oergeffen, mos fein 53ater 5U if)m fagte, als er feine

erfte iMfion empfing. 6ein 33ater fagte, ba\i er nur geträumt tjättc unb id)

badjte and) fo, ba id) gemo^nt mar il)n in Sod}en intereffiert ju finben, n)eld)e

uns fremb maren. (£r beftanb jebod) auf feine 33et)auptungen unb balb be»

gannen luir ernftlidjer barüber ju bcnken.

9Iad)bem id) für brei '^a\)xe bei ber 6mitt) ^amilie geroefen roar,

n)ünfd)te meine 9Hutter rociter roefttnörts ju 3iet)en unb fo begab fie fid) mit

it)ren 5linbern nad) 9Hiii)igan. '^d) l)atte ein grofjes 3ntereffe in ^of^P^. ^^^^

bei mir blieb unb fpäter als id) ocrt)eiratet xvav unb eine ^Qi^i'^^ t)atte, 50g

id) öon 3Hid)igan nad) 9IauD00, mit ber ?Ibfid)t, mid) ber Äird)e an3ufd)lief5en.

3d) langte bafelbft im 3a^i-'e 1844 an, gerabe jur "^dt bes 9Hartr)rtums. 3^
fanb, baf5 unter ben i^euten eine allgemeine 23eforgni6 für bas i^eben bes

'ipropl)eten 3of^P^ l)errfd)te. 3^) traf 3ofcp^ unb ^i)rum auf ber Strafje, als

fie auf bem 2I5ege rooren fid) in bie ^änbe ber 33e^iJrben ju übergeben, '^üx

öiele 3Q^re l)atte id) fie nid)t gefeljen ; aber mir erkannten einanber, fobalb

n)ir uns fal)en unb als 3of^Pf) niir bie ^anb reid)te, fagte er: „"ipeter, id) gel)e

jur Sd)lad)tbank ; aber, id) bin ru^ig roie ein i^amm." ^^raurigen ^ersens

fagte id) il)m „iieben)ol)l" unb n)ät)renb ber 9Tad)t konnte id) nid)t fd)lafen. 3^^

ftanb auf, oerliefj mein ^aus unb ging nad) (£art^age.

^Is id) in (£artl)agc anlangte, fonb id) alles ru^ig ot)ne ben geringften

9lnfd)ein eines bro^enben 6turmes. 3^) füllte aber, als ob id) nod) ein roenig

Toarten müfete, oorbem id) l)eimginge unb roä^renb meines SBartens bemerkte

id) eine ©ruppe maskierten 3Hänner 5ur Stobt hineinkommen. 3*^ konnte

it)re ^bfid)t n)ol)l erraten unb lief burd) gelber unb garmen 5um ©eföngnis,

um 3Ilarm ju fd)lagen. 3*^ benad)rid)tigte bie 2}3ad)en, ba^ ein "i^öbel aur

6tabt hineingekommen fei. Sauge ^atte id) nid)t ju roarten, um ju fel)en roie

ber 'ipöbel auf bas ©eföngnis losmarfd)ierte. 6obalb fie anlangten geftatteten

i^nen bie 2I3ad)en ins ©eföngnis ju bringen, als ob eine 33erabrebung ftatt«

gefunben ptte unb ein gegenfeitiges 33erftönbnis beftet)e.

3d) ^örte alle 6d)üffe, roeld)e innen unb aufeerl)alb bes ©eföngniffes

gefeuert rourben. 3^ bemerkte, roie 3o[fP^ ä^ii" genfter kam, allem 5lnfd)einc

nad), um t)inaus3ufpringen unb id) l)örte bie 6d)üffe, roeld)e feinen Körper

leblos äur ®rbe brad)ten. 'Und) l)örte id) 3ofep^ fogeu : „£) mein ©Ott, id)

bin getroffen unb ein toter 9Henfd)." 9Tod)bem fein Körper 5ur (£rbe gefallen

roar, nahmen einige 9Hönner üon bem "«pöbel benfelben unb fegten il)n gegen

ben 93runnen unb feuerten üier Sd)üffe in benfelben unb marfd)ierten bann

fo ru^ig fort, roie fie gekommen roaren. (Ein 9Hann, roeld)er nid)t roeit oon

mir ftanb, legte bie entfeelten Körper in einen Söagen unb ful)r fort.

iteine ©rfa^rung meines iiebens l)at mid) je fo gefd)mer3t als biefes,

?Iugen5euge biefer furd)tbaren 6cene äu fein, l)ilflos mitanfet)en ju muffen, roie

jene unfd)ulbigen OTönner kaltblütig ermorbet rourben. 3^) ^i" f" fif^"» ^^^

id) in betreff irgenb einer Sad)e nur fein kann, bafj ©ouoerneur gorb mit an

ber 33erfd)roörung beteiligt roar unb bie Stobt oerliefj, um ben OTörbern eine

beffere ©elegenl)eit ju geben.

©eroa^r roerbenb, bo^ unter ben 9Iad)folgern Streitigkeiten in betreff

ber Seitung ber ^ixd)t entftonben, roeld)es mid) fel)r fd)mer3te, bo id) 3^'!^?')

unb ^i)rum fe^r liebte, roanbte id) mit meiner gamilic roieber nod) OTid)igon,

roo^nte bort für groei ^a\}X€ unb fod)t bann in ber 5lrmee ber 33ereinigten

Staaten gegen OTejiko. iHod) bem grieben5fd)luffe begob id) mid) mit 136

^omeroben nod) (California."
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^a$ neue ^cftoment.

®Q6 neue Seftament entt)ält einen 33erid)t bes einjigften ibealen

(Et)arakter5, in ber @efd)ic{)te bekannt — nämlid) 3^1" (£i)rifti unferes jr)fiT"-

313enn loir von einem '^beal fpred)en, meinen mir etroas, meld)e5 alles bas in

fid) oerkörpert, roeld)es mir für uns felbft ju erlongen ftreben. 3^1"^ ift fold)

ein '^bcal. 3" ^^^ 33etroci)tung ber fieben ber beftcn OTänner unb ^i'Quen,

meld)e bie Stoffe erjeugt i)at, raerben mir l)ie unb ba nid)t nur etmas finben,

meld)e5 me^r ober meniger unmürbig ift, fonbern mir merben aud) finben,

baJ5 bie, meld)e von C£^rifto mußten, 5U ii)m als äu it)rem 33orbiIbe empor*
bliditen, mö^renb unter benjenigen, meld)e i^n nid)t kannten, i^r S{)orakter

unb fieben nur in bem 9Haße lobensroert mar, als basfelbe in Ueberein*

fttmmung mit bem mar, mos er fagte unb tat.

^ier finb einige 5Iu5fprüd)e oon OTännern oerfdjiebener ©laubens*

anfid)ten in betreff (It)riftus, als eines 3^fQf5. Strauß erklärte: „G^riftus ift

ber eine (Et)arakter, ben mir beftönbig im ©emüt l)aben muffen, um perfönlid)e

Frömmigkeit ju einer 9nbglid)keit ju mad)en." „®er 9Hann ber 6orgen unb

6d)meräen", fagt 3qi^^5 9Hartineau, „ift ein 33orbiIb, ber Sot)n ©ottes unfer

geiftiges 3i'coI." 3°^" Stuart 9HilI glaubte, „baß kein befferes Seben ^ier auf

(£rben gefüljrt merben könnte, als ein foId}es, roeld)es bie ^uftimmung 3ff"
finben mürbe." „Unfer ^öd)fte Orpheus" fagte (£arli)le, „ging oor über ad)t*

3ef)n^unbert 3Q')ren in 3u^ca- Seine Sp^ören^SIlelobie, in roilben, natürUdjen

2:önen fid) ergießenb, no^m bie tief beroegten Seelen ber 9Henfd)en gefangen;

unb bieroeil fie eine 2Bat)rt)eit=Sp^ärenmeIobie ift, fliefjt unb ertönt fie nod)

fegt, obfdion in taufenbfad)en 33egleitungen unb Si)mp^onien, burd) alle unfere

fersen unb mobuliert unb leitet fie burd) göttlid)e 5üf)i'ung. So ift (£t)riftus

bas anerkannte ^btal bes menfd)Iid)en fiebens geroorben — bas ©eroiffen ber

OTenfd)t)eit."

®s mürbe bes "ipiages gu oiel benötigen, felbft nur in kurjem bie

33or3Üge bes Charakters (£^rifti's gu befd)reiben. 'Stber einige ber «öauptgüge

feien ^ier ongefüt)rt.

d^riftus mar aufrid)tig. Unterfud)e btd) felbft unb beine ©cfö^rten

unb fiel)e, roie oiel llnaufrid)tigkeit in ber SCelt Dorl)anben ift. 3" unferen

greunben fagen mir "Singe, roeld)e bas %txi nid)t meint. 233ir ^anbeln un*

aufrid)tig, geben oor, roas mir nid)t finb. '2Iber S^riftus mar immer unoer*

änberlid) aufrid)tig. gü'- ^^^ ^(^^ ^s leid)t unb natürlid) fo gu fein.

Gtjriftus mar oernünftig. 93ernunft roirb nid)t fo oft unb allgemein

angemanbt, als man benken mürbe. 3ninter tun mir bas, üon bem mir mtffen,

baß es unöernünftig ift. 2Bir kleiben uns unoernünftig. C^riftus tat es nie.

„Sd)möret nid)t — bas i*eben ift met)r benn bie Speife unb ber Körper ift

mel)r benn bie ^leibung" — finb einige feiner Sagungen, fein "ißrüfftein ber

9Ba^rl)eit ift ber üernünftigfte oon bem man je gehört l)at : 2i3enn il)r gu miffen

roünfd)t, ob eine Sad)e wai}x ift ober nid)t, bann lebt berfelben.

(£t)riftus ^otte eine ooUkommene Selbftbe^errfd)ung. 33iele 9Henfd)en

befinben fid) in fold)em 3i'ftanbe, baß nur fel)r roenig ®rudt fie ju einer

unmännlid)en Siebe unb gu einem und)riftlid)en "Betragen l)inreißt. 'i^eius roor

fo ftark unb feft in feiner Selbftbe^errfd)ung , ba\] er felbft unter bem
5)rudie ber fd)roerften 5lnfed)tung unb 33erleumbung, bie je gegen einen

9nenfd)en gefd)ieubert mürben, erl)obenen ^auptes feft unb unberoeglid) blieb.

(£l)riftu6 l)atte ©ebulb. 3Hit größter iRu^e martete er ber 5>inge, bie ba
kommen mürben. Olie mar er erregt ober in €ile. (£r bulbetc, ol)ne gu

murren unb mußte, roie es ol)ne 3iDeifel ber '^aü. geroefen fein mußte, ba^ er ber
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(£()rtft iimr. I^ciuiorf) i\ctiitc cv u)ö[)icnb bev brcifjin ^ai)y( bes 2l^nrten5

keine lliuiebulb, feine OTiffion anjutrcten. Webulbig luartetc er für bie ^dt
bes ^errn.

(£()riftn5 bc.^eugte nrofjen 9Hut. ßr jeigtc niemals 5"^^)*. 3tirf)t nnr

befaß er OTut, angefidjts körperlid)cr Okfal}r, fonbern and) 3IIut in moralifd)en

Situationen - tueld^cs immer ein gröfjerer i?Ilut ift. (£5 crforberte OTut, fid)

unter benen, bie mit i[)m ,^ur 'i??]anni)eit t)erangeroad)fen luaren, als ber Sot)n

©ottes auSj^ugeben. 2l3enn immer nötig, fprad) er feft unb kröftig ju jenen,

bie in f)ol)en '^^lägen fafeen. (£r rif5 bie OTaske öom ®efid)te bes Üafters

unb ber Jr)Piirf)cIct. 3lbeT beffenungead)tet rifj fein OTut it)n nid)t jur 3:011»

kiil)nt)eit l)in.

(£^riftu6 mar ehrerbietig. Stets mar er et)rerbietig unb mit einer

SlMirbe bekleibet, bie man nur unter ben root)rl)aft (Sblen finbet. 33on it)m

lernten mir : „@et)eiligt roerbe bein 9Iame." ®ine feiner erften (Ermaf}nungen

mar : „Gtjret alle OTenfd)en." ©eine (£t)rfurd)t oor bem Xempel unb ben

Käufern bes ©ottesbienftes ^at er oft bemiefen. llngleid) roie mir, Ijätten

feine ©efäl)rten il)n nid)t beroegen können, menn fie es geroün|d)t t)ätten,

unet)rfürd)ttg ßu ^anbeln.

®iefe, unb oiele anbere (£igenfd)aften roaren im ^3^^'^"^^ *" ^^^^^

93ollkomment)eit oor^anben, mie fie nie oon irgenb einer anberen *;perfon auf

(£rben erlangt morben finb, unb biefe finb es, roeld)e mir feit feinen Xagen
uns beftrebt ^aben, nad)äua^men. 5>ie beften 9Ilänner unb grauen finb jene,

bie in ber ^Ineignung biefer ®igenfd)aften it)m am näd)ften kommen.

Sas neue 5:eftament entl)ält 3^^^". lüelrf)^ ben i?auf ber @efd)id)te

geänbert unb bas i*eben eines jeben oon uns anbers gemad)t l)aben, als es

geroefen fein mürbe, menn bas 9Ieue ^eftament nie gefd)rieben morben märe,

„gür fieben ^unbert 30^1^^" f^Qt i^effing» .,l)aben bie Sd)riften bes bleuen

2;eftamentes, me^r benn alle anberen 93üd)er, menfd)lid)e 33ernunft ausgeübt

unb fie mel)r erieud)tet."

Um uns roieberum kurj aussubrüdten , bies finb einige ber Jö^uP^*

roal)r^eiten biefes großen 23ud)es, roeld)e bie ©emüter ber fieute beeinflußt

^aben :

Srftens, bie 33oterfd)aft ©ottes. dljriftus roor ber erfte, roeld)er öon
©Ott, als unferem 33ater fprad). 'illtlem "illnfdjein nad) mad)t es roenig aus,

in roeld)er 33erroanbtfd)aft mir ©Ott gegenüber ftel)en. 3" 2Birklid)keit jebod),

mad)t es einen großen Unterfd)ieb. 5)en Reiben mar ©Ott jum größten Teile

eine äußerlid)e '^adjt, meld}e fid) nütjlid) erseigte in bem O^egen unb Sonnen«

fd)cin unb öernid)tenb in bem Bonner unb in ber ^'"t — 3mifd)en it)nen unb
il)rem ©Ott beftonb keine 33erroanbtfd)aft. 3" geroiffer .öi^irflt mar er,

(£arli)le's '^l)rafe gemäß, „ein üergeßlid)er ©Ott, roeld)er feit bem erften

Sabbot] untätig am Snbe bes SBeltalls gefeffen unb ben ©ang ber Singe
betrad)tet l)ätte, ot)ne irgenb ein anberes 33ebenken, als 3U fel)en, mie alles

ging." 5)ies ift nid)t ber ©Ott ber 33ibel. ®er OXame 33ater, jum erften

OTale im 9Ieuen Xeftamente angemaubt, fd)lief5t in fid) eine 33erroanbtfd)aft,

ein 3ntereffe, eine iiiebe, eine mad)enbe, fd)üt^enbe Jyürforge, ber iJeitung unb
güt)rung — in einem üBorte, eine ^^erfon, bie oUe bie ®igenfd)aften eines irbifd)en

33aters in ooUkommenen Sinne befit?t. Unb aud) biefe 33erroanbtfd)aft l)at

unfer J^an^cln geänbert. ©Ott ift uns baburd) näl)er, benn er anberroeitig

fein mürbe, unb mir bemühen uns, i^m ju gefallen. S»as ift, roas bie 33üter*

fd)aft ©ottes bebeutet.

?Iud) ift bies nid)t alles. 3" "^^"^ SBorte unfer ift eine jroeite große

3bee enthalten — bie 33rüberfd)aft ber 9Henfd)en. „3l)r aber feib alle

iörüber", ift bie ousbrüd^lidje i3el)re bes neuen Teftoments. 5)ie$ ift ^aupt*
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fäd)Iicf) basfelbe, roic bie ®Icict)t)eit in 'i^olitik itnb ber ^Regierung. (Es ijat

3ot)r^unberte gebauert, bis bafj bie 9Henfd)^eit biefe grofee 2]3al)rl)eit begriffen

unb oerftanben t)at iinb von einer praktifc{)en ?lnn)cnbung berfelben finb roir

nod) fel)r roeit entfernt. Sas neue 'Jeftament 5eigt keine Anerkennung, rool)I

ober eine 33erbammung bes ^Iaffenunterfct)iebe6, roelcfjer auf 9'^eirf)tum ober

garbe, 25Iut ober irgenb einer anberen künftlid)en ^laffifijierung berut)t. 5)er

einjige ^Iaffenunterfd)ieb ber ^eroorget)oben roirb, ift ber 5ii)ifci}en ben ©ered)ten

unb jenen, n)eld)e übel tun. 2Iufeer biefem Unterfd)iebe finb alle 9Henfd)en

gleid) in bem "^luge ©ottes.

®er (Effekt biefer ^bce, in ber gioilifierten ©efd)irf)te ift ein ganj

geroaltiger. 33or <Xt)rifto unb nod) lange nad)l)er ruar ber Qiaffenunterfdjieb,

unb in ben 9Iationen ber \KIaffenunterfd)ieb, fe^r fdjarf ausgeprägt, öelbft bie

3uben in ben Tagen (Ii)rifti betrad)teten bie, roeldje nid)t iijres ÖMaubens
roaren, als „©entile ^unbe", bie nur bes 'iUnfpeiens unb ber 33erad)tung roert

feien. ?Iber in letzter 3^it, üer^ältnismäfeig fpred)enb, t)aben roir ausgefunben,

ba^ bie 9Henfd)en, im ©runbe genommen, alle gleid) finb. „'3)as 9^affengemüt

ber (£t)inefen" fagt "i^rofeffor 3^ofe, „ift nid)t roefentlid) Derfd)ieben oon unferem

eigenen unb i^re fogenannten 3iaffeneigentümltd)keiten roürben roir üieÜeid)t

aud) seigen, roenn roir in i^ren 3wftänben unb in i^rer gefd)id)tlid)en ®nt*

roickeiung gelebt Ratten." Unb fo lernen roir me^r unb me^r, ba^ ©Ott „alle

Elutionen, bie auf (Erben roo^nen, üon einem 93lute erfd)affen ^at."

Sas 3lefultat biefer fie^re roirb fein, ba'Q ber Qa'Q jroifc^en 9iaffen unb
klaffen üerfd)roinben roirb unb fo aud) ber ^rieg, als Ausroud)s bes paffes.

Allgemeiner gi^iebe roirb ^errfd)en unb ein jeglid)er roirb nid)t nur auf

fid) felbft bebad)t fein, fonbern oud) auf bie 2I3o^lfa^rt feines 9Hitmenfd)en.

©ine britte '^im , roelc^e im 9Ieuen Teftamente entroidielt ift unb bie

einen fe^r großen ©influ^ auf bas menfd)lid)e ©emüt get)abt ^ot, ift bie £ef)re

oon ber Unfterblid)keit ber 6eele unb ber künftigen (Ejiftenj. ^urj erklärt

ift biefelbe folgenbes : ©a^'es in bem 9Henfd)en einen ©eift gibt, roeld)er fd)on

ejiftierte, Dorbem er mit einem fleifd)lid)en Körper bekleibet rourbe unb roeld)er

aud) nac^ biefem fterblid)en ®afein roeiter leben roirb, ba^ bie Unfterblid)keit

nur eine Stufe in ber Sntroidielung biefes ©eiftes ift ; bafe ber Kontakt mit

gröberen SHaterialien nötig ift, ju feinem eroigen ^oi^tfc^ritte unb enblid), bafj

biefe (Erbe, roeld)e für ben 9Henfd)en gubereitet roorben ift, fein Sßo^nplat?

nad) feiner Auferfte^ung fein roirb, bafe er alle bie gefunben Funktionen ber

Seele ausüben roirb , roie in ber Sterblid)keit unb ba^ er
, fo roie er fid)

roeiter entroidielt, mel)r unb me^r ©Ott ä^nlid)er roirb. greilid) ift bies nid)t

bie genaue Art unb 2Beife, in roeld)er biefe ^bet ben 9Ilenfd)en immer
beeinflußt ^at. Aud) meine id) nid)t 5U fagen, ba^ bie Unfterblid)keit erft in

bem 9Teuen T^eftamente gelehrt ift, benn in einer ober ber onberen ^ornt ift

biefelbe bei allen 9Henfd)en oerftanben roorben ; aber in biefem 33ud)e ift biefe

3bee entroidielt unb erklärt, roie nirgenbs roo, in alten 6d)riften.

33ifd)of (Earpenter öon ber ®nglifd)en (Episcopal*Äird)e erroä()nt brei

ettfd)e 3^f fi^
(

n)eld)e bie 23afi6 ber c^riftlid)en 3^^^" > ^^^ '"^ Oleuen

Xeftament enthalten, in fid) fd)liefeen unb ben Strom ber 3ioilifation beeinflußt

^aben. ®iefelben finb : 1. bie fie^re ber ©ered)tigkeit unb ©nabe ; 2. moralifd)e

Si)mpatl)ie unb 3. bie Siebe, als ber l)errfd)enbe (Öebanke.

®s ift unmöglid), ben (Einfluß biefer brei ^becn ju übereftimieren.

Auf fie kann man bie beftänbig road)fenben 33eftrebungen ber ©ered)tigkeit,

beibe, ber perfönlid)en unb allgemeinen, 5urüdtfül)ren. 3" ^^^ 25efreiung unb
(Erljebung ber Unterbrüdtten unb 23ebrängten unb ber llnglüdilid)en unter

unferen i?Hitmenfd)en, erkennen roir biefe brei l)errlid)en 3^^^"- '^^\^ '^''*

5?rankenl)äufer, Anftolten für bie Sd)road)finnigen, Sd)ulen für bie ^^linben
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unb 'Tauben itnb Stummen Ijaben, i[t ein 3firf)fn. ^^h btefe grof^en 3^^^^
in bem OHMUüte bcr ^?3knfd)t)eit mirken. (£5 mav biefcr Ginflufjj n)eld)er bie

Sklaoerei abfiliajfte. Unb bei (Öeift biefer 3^^^" M^ i" Tätigkeit in ben
Slums ber gvofjen Stiibte, überall in ber äiDili)ierten 2Belt; |id) bemüi)enb,

bcn 3uftanb bcr Ernten ein wenig leid)ter ju geftalten. (£5 ift berfelbe ®ei|t,

iuclri)cr äur ikfrf)üt?ung bcr grauen unb ilinbcr, roclcije in ben J^abriken

arbeiten, ©cjct^e erläfjt. Unb fo lange luir bem Scf)mad)en I)elfen, ja bem
Unglücklirf)cn, i3iliJoff"» Untcrbrüdüen unb 53erlaifenen, mirb es entroeber

birckt ober inbirekt auf bie ^Uinjipien ber (J5eved)tigkeit, ber OTcn)d)lid)keit,

ber Si)mpatt)ie unb i'iebe ,^urück3ufüi)ren fein, mddjt fo klar unb überaus
^errlid) im 9kuen Teftamente gelehrt rocrben.

3d) l}abe probiert, jmci ©rünbe ju geben, mesi^alb mir uns mit bem
9?euen Teftomente bekannt mad)en foUen. Siefe jiuei ©rünbe finb : 1. ba\^

es ein Teil bes gröfjten iBudjes ber 213elt ift -- betraci)tet non einem rein

literarifdjen Stanbpunkte ans unb 2, baf5 es 3^^^" enthält, n)eld)e bie 2BeIt

bes ©ebankens unb ^anbelns metjr beeinflufjt t)oben, benn irgenb meld)e anbere.

®ic OTeifter unferer 6prad)e finb nid)t geisig geiuefen mit ber 'iUnerkennung

unb bem i3obe ber literarifd)en gorm unb iJ3au biefes "33ud}e5.unb man kann
feine 931utterfprad)e eigentlid) nid)t red)t fct)ägen, ot)ne eine .Kenntnis ber

33ibel 5U befigen. ©as neue Teftanient ent^ölt bie roeifeften 'ütusfprüdie, bie

ben 9Ilenfcf)en bekannt finb. (£s entl)ält ben 93erid)t üon bem einjigfien

ibealen (£t)arakter, üon roeldjcm mir rotffen, unb bie Se^ren betreffs ber

33aterfd)aft ©ottes, ber 33rüberfd)aft ber Sllenfdjen, bes emigen fiebens, ber

•iprinjipien ber @ered)tigkeit unb Siebe als 5lid)tfd)nur bes fiebens, ^aben

bas Seben perfönlid) unb foäial gang anbers geftaltet, oIs es geroefen fein

mürbe, roenn bas 9Ieue Teftament nid)t gefd)rieben roorben roöre.

ilBas nod) fet)It, ift, ba^ mir keinen Tag oorüber get)en laffen, o^ne ein

roenig unferer 3eit, bem grij^ten 33ud)e ber 2I3eIt, geroibmet 3U tjaben.

3- "Ö- ®oans. — 3^P'^0Dement (£ra.

$err, mein ^rcuj l)ah tcf) gcttömtnen.

.Öerr, mein Äreuj ^ob id) genommen, Db bie 2Be(t mid) fpottenb laffe,

2IUe5 loff id), folge 5)ir

;

'2Iud) ben %ixxn oerliefeen fie

;

9Iadienb, arm, get)ofet, öerfto^en, 9Henfd)en^er5 nur trügt unb Raffet,

®od) mein ^Ues bift Su mir. 5)u oerlöfet bie ©einen nie I

6oU aud) jeber 2Bunfd) erfterben, 2Bcnn ict) Seine ®unft kann ^aben,

3111' mein hoffen, aßiffen. Tun, ®ott ber SBeis^eit, IMebe, 9nad)t,

^in id) bennod) reict) auf (£rben, 3BiU id) alles gern ertragen

;

®ift T)u mein, ©ottesfo^n

!

S^iQ^ '^^'i), bann fliei)t bie 9tad)t

!

T)a mir unfer Bureau in Seipäig oufgegebcn t)oben, erfud)en mir bie

31elteften unb .öfi^iQ^n in T»eutfc^Ianb unb Oeftcrretd), alle .Korrefponbensen

an bie folgenbc 2lbref)e 3U fenben

:

.Öqrum 2ß. 33oIentine, St. iiubroig, (£If., 'ipoftlagernb.
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Untcrtic^töplan.

^ie ($cfd)td)tc bct ^itä)c.

91 u
f g a b e 7.

Dit Yixv\iit im $>faa!c Vlt\v Br»rU.

2:ejtbud): „(Ein 'Jlbrifj au5 ber @efd)id)te ber ^ircf)e 3^1" (S^rifti"

(6eite 27—33).

I. 5)06 213irken bes ^^rop^eten in Colesoille.
1. 5)06 erfte 2Bunber.

a) Unterfcfjieb 5iDifd)en guten unb böfen O^eiftern.

2. ®06 213acf)6tum ber Äird)e.

3. Sie erfte ^onferens ber ^ird)e.

a) Sie Äunbgebung geiftiger ©oben.

II. 33erfoIgung ergebt fid).

1. ®er "^prop^et orrettert.

a) 33om ^öbel oerfolgt.

2. 5i'^i9efpcod)en unb raieber Dert)aftet.

a) €in unoernünftigee @erid)t6oerfoI)ren.

1. Qnx Soöibfo^n unb Qleib führen bie 33erteibigung bee

•"Propheten.

b) Sßieber freigefprod)en.

3. (Sin früherer g^i"^ ^ilft ^^^t ^^^ '^öbd ju entfliegen.

III. £) f f en b or ung en inmitten ber 33erfoIgungen.
1. Sie 33ifionen SHofee gegeben. (Sie^e Se^re unb ^ünbniffe.)

2. ^Ttfttuktionen betreffs bes Sokroments. (6ie^e fic^re unb ^ünbniffe.)

3. Offenborungen kompiliert.

4. Sie foIfd)en öerfüt)rerifd)en öffenborungen bes ^ham ^oge.
5. 9!ur ein 9Honn empfängt Offenbarungen für bie .Kird)e.

6. ^err ^oles 213iberftanb.

5t u f g b e 8.

Mt liivriit |tef|f nadi Dfiin.

S: e j t b u rf) : „®in 9tbri^ aus ber @efd)id)te ber ^ird)e 3^1" ß^^tifti"

(Seite 33—42).

I.Sie 9Hiffion ju ben fiomoniten.

1. Ser 5lnfong. («ud) OTormon : 2 9tept)i 30 : 3—6 ; Sttjer 13 : 8.)

2. SHiffionore berufen. (£et)re unb ©ünbniffe 28 : 8 ; oud) 30 : 5 ; unb

^bfd)nitt 32.)

3. Sic 9Hiffion in £)I)io.

a) Sie 5Heife nod) jener ®egenb.

b) 3" OTentor — lüirb Sqbnei) iRigbon bekel)rt.

c) 3^1 ^irtlonb — roirb eine ©emeinbe orgonifiert.

d) günfjig 9HeiIcn roeftlid) oon ^irtlonb.

II. Ser Umjug ber ^ird}e.

1. 6i)bnei} 3^igbon unb (£broorb "ipartribge befud}en ben "ipropljeten.

2. Sos ®ebot ber 33erfommIung in £)t)io. (2et)re unb 23ünbni)fe 37 : 3.)

3. 3of^P^ Sif^t nod) ^irtlonb.

4. Sie OTitglieber begeben fid) nod) £)t)io.
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III. (Örünbe für bie 33cn)egung gen 213cften.

1. Unfere ^^inbe geben oftmals folgenbc 'ipunkte als ©rünbe an

:

a) ^eig^elt ber (5üf)rer.

b) i^ieber unroiffenb unb abgefrf)Ioffen 5U bleiben.

2. '3)ie iüol)re (Erklärung Hegt natürlid) barin, bafj bie c^1rrf)e ein größeres

gelb ber (Sntroickelung fanb unb ba^ ber ^err ber ^irdje befaljl

roeftiüärts ju gießen.

Sie folgenben "JobesföUe rourben uns beridjtet

:

3n ber ©emeinbe ©djaffljaufen ftarb am 22. Oktober 1912 33ruber

93 a r 1 1) l m ä u s 6 d) m i b l i n. 6r rourbe am 8. 6eptember 1832 geboren

unb fd)lofe fid) am 5. 5lpril 1891 ber Äird)e an.

3n ber ©emeinbe g^'^i^iii^fl f^Qi^t) am 13. 3anuar 1913 6d)n)efter

^ u g u ft a 3^. 9H ü 1 1 e r. ^m 25. 9tooember 1838 erblidite fie in UUersborf,

6ad)fen, bas Sid)t ber 2Belt. 3^re 3:aufe fanb am 5. ^uli 1897 ftatt.

3n ber ©emeinbe 5Bernburg oerfdjieb 93ruber 91 u g u ft § a m p e l. (Er

rourbe am 4. Sejember 1869 in 93ernburg geboren, fd)lofe fid) am 8. 3uni 1908

ber ^ird)e an. 5ein '^ob erfolgte am 7. 6eptember 1912.

©etreu ju i^ren 93ünbniffen ftorben biefe ©efc^roifter, mit ber Ijerrlic^en

Hoffnung auf eine glorreiche 9Iuferfte^ung.

9Höge ©Ott bie ^intexblkbtntn tröften.

9tl6 ein ^üd^cn bes 5ortfd}ritte5 ber 9lrbeit in ber ©c^roeiäerifd)«

®eutfd)en OTiffion kann bie Organifation ber Kölner ^onferenj, roeld)e öor

etroa einem 3Honat ftattfanb, angefei)en roerben. ®ie ^onferenj fd)Iie^t in fid)

eine 9In3a[)l oon blü^enben ©emeinben unb neuen 9lrbeitsfelbern, beren

2Bad)5tum bie Organifation nötig mad)te. 9leltefter 2Ballace S. 93ubge

rourbe jum "ipräfibenten ber ^onfereng ernannt.

5)er ^err t)at bie 9trbeit feiner Siener in biefem '2:eile feines 2Bein*

berges reid)lid) gefegnet. 930n allen ^Teilen bes fianbes kommen 9Iad)frogen

über bie i^e^re unb bas fieben ber QdüQen ber legten 'Zage, beren praktifd)e5

unb fd)lic^te6 (E^riftentum man ju ad)ten unb ju e^ren beginnt.

^nf)aU t

SHormonismus unb ber roiffen*

fd)aftlid)e ©ebanke .... 49
93on ber Erlangung ber Urkunbe

bes 93ud)es OTormon .... 51

OTormonismus, eine iHeligion ber

9Henfd)enliebe 53
(Etroos über bie 92Iormonen . . 54
(Sine irrtümliche 3bee .... 56

©in ^lugenjeuge bes 9Hartt)rer*

tums bes '^ropl)eten S^f^P^
Smit^ 57

Sas 9Teue 5:eftament .... 59
§err, mein ^reu5 t\ab id) genommen 62
gnitteilung 64
Unterrict)t6plan 63
5:obesan5eigen 64
®ie Kölner ^onferens .... 64

Der Stern
erfd)eint monatlid) sroeimal. 3ö{)rlicl)er 93e5ugspreis

3 5r., 9Iuslanb 3 ^r., 2.40 OTk., 0.75 SoUar.

93erlog unb oerantroortlidje 9lebaktion,

foroie 9Ibreffe bes 6d)roei3erifd) * 5)eutfd)en SHiffionskontors :

Dnuf uoii 'ipctvotiH & ©d)mitt, ©LCubmitj i. 15H.


