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Pettffdjes 0*8<*k bet $trdje £<?fu grifft

bet Seifigen ber feUnt §age.

—* ©egrürtbet im Sabre 1868. •«—

„9hiv bo§ (SScgcuiuortigc ift in uiifcrcr ©ciüdt, lüdft aber ba3 Vergangene nub „Suh'infttfjc; beun

jene« ift irfion uorbei uiib niebt in unfever $laä)t, unb ob biefeS fommeit tuirb lüiffen mir uidft. —
SBenufee barum ben gegentuärtigeit 3lugenb(icf."

N°= 6. 15. Maxi 1913. 45. Haljrrjang.
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Öftermorgen.

©5 klingen fo fröhttet) bie ©locken

Surch $eibe, glur unb 333alb
;

(£in jubelnbes 5r0^0C^ e11

^115 ihrem £one fcbalit.

33orm neuen 2"ag entweichet

®er Schatten ber bunklen SRacbt;

5lm Fimmel hell fiel) setget

Ses Sßtorgenrotes bracht.

^ob ift nicht länger 9Heifter,

Gthriftus ift unfer §err,

3>em 33ater unf'rer ©eifter

6ei Qob unb ^reis unb (Ehr.

Unb burch bie ^raebt erfchalict

Triumph aus tiefer 9iot

:

5)er ^eilanb ift erftanben,

©etilget ift ber £ob

!

£>, herrlicfjer Oftermorgen,

So licb> unb geiftburchroebt,

5>u bridjft bie bangen Sorgen,

3Me unfer ^erj umruebt.

Surch "Sieh kam Ajeil unb Rettung

^115 finft'rer ©rabesnarf)t,

«ftrönt 3hn ! ^rönt 3hn ben 9Heifter,

§)er eroiges ^eil gebraen-t.

3- ®. -ö ü b n e r.

*to_ —-<Q3$»-

—



— 62 —

2lu$ bem fiebert bes ^ropfyeten Sofepft Smttf).
($lus „£ife of 3°f e Pf) Smith" oon George Q. (Eanuon.)

Kapitel XIII.

Ser alles in fid) begreifenbe (Eharakter ber 3nfpirat *0nen
>
b™ 3 f

eP*)

empfing. — Ser erfte öffentliche ©ottesbienft nad) ber Organifation ber ^irdje.

— Sie ©laubigen oerlangen bie Saufe. — Vöbel bebrobt bie greiheit unb
bas Sieben bes Vropbeten 3°f eP*)-

— 3meimal arretiert unb freigefprodjen. —
3ofepbs ^Ibookat fjört eine gebeimnisoolle Stimme. — Schreibung ber

Offenbarungen.

3ofepf) fab jetjt bie oolle 213id)tigkeit fetner 92tiffion. Sie 3n ftru^i°n .

bie er im 2Balbe 51t 921and)efter empfing, als er bort 311m erften 9JlaIe betete,

bebeutete nicrjt nur, bafo er ^>eil aufeerfyalb ber ©emeinfdjaften ber OTenfdjen

finben mürbe, fonbem aud), bafj ber 3rrtum oergangener 3 e ita^er burd)

©ottes §anb übernnmben unb ber 2Beg für bie (Erlöfung ber 9iaffe gebahnt

merben muffe.

Sie Organifation ber Kirche bebeutete baljer aud), bafe ber ^auptapoftel

(Ebrifti in biefer legten Sispenfation bas Mirena auf fid) nehmen unb roäfyrenb

feines Sebens tragen follte. Sas Volk follte unterrichtet unb jur Vollkommen*
rjeit gebracht merben unb bas (Eoangelium follte 3itr $Innaf)me ober jum 33er*

roerfen 31t allen Nationen, ©efcbjedjtem, Sprachen unb Völkern gebracht merben.

3ofep!) raupte jetjt, baf3 er, burd) ©ebet 3um §immel, Sdjäge ber 2Beis=

fjeit für feine eigene güb-rung unb für bie fidjere (Errichtung unb bie coli*

kommene Regierung ber .Kirche unferes §errn unb ^eilanbes fucben müfete.

(Er mar ntdjt genötigt bie roeltlicfjen Veridjte ber Vergangenheit für (Erkennt*

nis unb 3nfpir°tt°n 3U burd)forfdjen. 2)3enn 3U biefer Stunbe alle bie @e*
fd)id)ten ber irbtfdjen Regierungen unb religiöfen Organifationen, nebft ben

Vüdjern ber Vbilofophje unb 2Horal * 2Babrf)etten oernid)tet roorben mären, fo

fjätte 3°f ePb Smith, unb feine 9Htffion ber (Erleuchtung bennod) ntdjt einen

Büttel oon 9Had)t unb 2Bid)tigkeit oerloren. Sas £id)t ber alles begretfenben

göttlichen 3Beisr)eit erhellte bie Seele bes Vropfjeten.

Ser erfte öffentliche ©ottesbienft ber Kirche nach, bem Sage ber ör*
ganifation, fanb am 11. Stpttl 1830 in Veter 2Bt)itmer's §aus inganette ftatt.

gür bie (Ermunterung unb Velebrung ber 9Hitglieber unb gremben oerkünbete

ölioer (Eorobern bei jener ©elegenfyeit unter 3of^pf)s Leitung bas 9I3ort ©ottes.

Sie Vekanntmadjung biefer Verfammlung mar burd) bie ganse Umgegenb
ergangen unb oiele Seute kamen, um 3U hören, mos für munberbare Singe
biefe 27tänner 3U fagen hatten, bie oorgaben birekt oon ©ott berufen 3U fein.

Sies mar bie erfte öffentliche Vrebigt, bie oon einem autorifierten Stener

©ottes in biefen legten Sagen gegeben rourbe. 5lm Sdjluffe bes ©ottesbtenftes

oerlangten oiele Verfonen bie Saufe unb 97titgltebfd)aft unter bem Volke
©ottes. Sie gaben oor an (Ehriftus 3U glauben unb erklärten, bafj fie alles

Hebel, bas fie bisher getan, bitter bereuten unb bußfertig baten fie getauft 311

merben, um Vergebung ihrer Sünben 31t erlangen. 5In fo oielen, als ba
roürbig roaren, raurbe biefe Verorbnung oollsogen.

9Tacb biefer Verfammlung, -roeldje 3°fePfy Q*ofa greube bereitete unb
fein ^ei'3 3um Vreis unb £ob gegen ©Ott ftimmte, begab er fid) nad) (Eoles*

oiüe 3um ^aufe bes gütigen ^erm ^night, ber 3°f ePf) un0 Öltoer in ber

Stunbe ber 9?ot tjatte «öilfe 3ukommen laffen. (Es mar 3ofepbs 233unfd), ber

Stnigh>gamilie alles kunb 311 tun, raas ©Ott als ©ebot unb Verfjeifeung ge*

fprod)eu hatte. §err Slnigrjt unb ein Seil feiner gamilie roaren ilnioerfaliften.
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Sie roaren feft in ifjrer Ueber3eugung, aber roiliig unb froh bie 33otfd)aft ju

hören, bie 3°feP&. ifynen brachte. 3n einfachen, fd)ltd)ten 213orten erklärte

3ofept) btefelbe unb mad)te keinen 93erfud), bem reinen 213orte (Ehrifti irgenb

roeldjen irbifch-en Sch-muck ju oerleiben. 3°fePb ^ntght körte alles mit an
unb befragte ben ^ropk-eten bann über oerfdjiebene ©egenftänbe. Sie 33ot=

fdjaft tjatte fein ©emüt tief ergriffen unb er bat 3°feP&> b°rf) 53erfammlungen

3U kalten, um ben fieuten ©elegenbeit gu geben, ben jungen Apoftel 3U hören

unb für fid) felbft über bie £et)re, bie er oerkünbete, gu urteilen. 9Ieroeli, ein

Sok/n bes 3°fePfy ^nigl)t, rourbe febr intereffiert in bie SBorte bes '•ßropfyeten.

93iele ernftlicb-e ©efpräcb-e fanben ftatt unb 91eroell mürbe oon ber ©öttlidjkeit

bes SBerkes fo meit überjeugt, baf] er teilmeife oerfprad), fid) in ber 33er*

fammlung 3U erbeben unb cor anroefenben greunben unb OTacrjbarn ju ©Ott

3U beten. Aber als ber beftimmte Augenblick gekommen mar, gab er 3°fePbs
(Einlabung keine golge. Später fagte er bem ^ropl)eten, bafj er im geheimen

beten unb fomit feinen 3rue ^f ei überroinben unb ^raft erlangen mürbe. 5lm

folgenben £age ging 9Teroeli in ben 233alb, um 3U bem %am 3U beten ; aber

eine 921acht, bie er fid) nid)t erklären konnte, tjielt ikn umfangen, fo baf$ er

nidjt imftanbe mar, feinen ©efüblen Ausbruck 3U oerleiben. Ünroob,l im
Körper unb niebergefck-lagen im ©emüt ging er heim. Seine ©attin rourbe

burd) fein Ausfegen febr beängftigt unb mit gebrochener Stimme bat er, ben

Propheten 3°f ep() 3U bolen. Als 3 feP*) oas %aus betrat, litt 9IeroelI an
furchtbaren 53er3errungen bes ©eficbtes unb ber ©lieber, rote oon Krämpfen.
Unb als 3°fePk" au

f Slcm'eU blickte, rourbe berfelbc uon einer geroiffen geheim*

nisootlen 9Itad)t ergriffen unb budjftäblid) im gimmer hilflos umhergeroorfen.

®urd) ben ©eift ber Unterfdjeibung gemahnte 3°f ePf) halb, baß fein greunb
in ber ©eroalt bes 33öfen roar unb bafj nur bie ^raft ©ottes ifjn oon ben

dualen, bie er litt, befreien konnte. (Er ergriff 9Ieroeüs $anb unb fprach

freunblid) 3U ihm. 9Teroeli antroortete : ,,3d) bin oom Teufel befeffen ;
gebraucrje

beine Autorität unb treibe ihn aus." 3°feP&. entgegnete : „2J3enn bu roeifot,

bafe id) bie 2Had)t habe, il)n oon beiner Seele 3U treiben, fo foll es gefdjehen."

Unb nach-bem er biefe SBorte gefprodjen, bebrol)ete er ben 3erfiörer, unb befahl

itjm in bem Flamen 3 e f
u Qbrifti, ju roeidjen. ©er §err in feiner .öerablaffung

efyrte bie fjanblung feines Wieners, roeldjer bie 92tad)t feines ^rieftertumes

unb Amtes ausübte, benn fofort rief 9?eroell aus, baß er fühle, bah ber böfe

(Einfluß ttjn oerlaffe unb bafj er ben böfen ©eift 00m 3inrmer rjabe fahren ferjen.

So gefdjab bas erfte SBunber in ber Äircrje. (Es roaren Diele fieute

anroefenb, bie 3U 3eu9en biefer ^anblung rourben unb als man ifjm (Ehre

unb "^reis bafür beseugen roollte oerbat er es ihnen unb fagte

:

„(Es roar nidjt uon 2Henfd)en; noch, burd) bie .Kraft bes 2Henfd)en 3uroege

gebracht, fonbern oon ©Ott unb burd) feine 93tad)t ; laffet bat)er (Ehre unb
^reis unb ©lorie unb ^)errfd)aft bem 33ater unb bem Sof)ne unb bem
^eiligen ©eifte für immer unb eroig gegeben roerben."

Seit jener Stunbe rourben Saufenbe uon 2Bunbern oon ben Aelteften ber

^ivd)e getan, burd) bie oom Fimmel roiebergebrad)te ^raft bes ^rieftertumes

unb in (Erfüllung ber Verheißungen bes §erm 3 e f 11 (Ehrifti. Aber jene, roeld)e

fo bie 213erk3euge in ben Rauben bes §errn roaren, tjaben fie nid)t getan, um
irgenb einen 2Bunfd) itjrer 9Hitmenfd)en, ein 2Bunber 3U fehen, 3U erfüllen,

bas 3eid)en, roelches eine ehebred)erifd)e Art fud)t, fonbern um bem ©ebote

bes ^>errn gemäf} eine 33erorbnung 3U ooUjicljen, beftimmt für bie Teilung ber

gläubigen tranken unb um fie 3U tröften unb in ihrem ©lauben 311 ftärken.

9teroell ^nigt)t glaubte unb rourbe gefunb gemad)t. (Er rourbe in iUach*

benken über bie ©üte ©ottes gehüllt unb bie 33ifionen ber (Eroigkeit eröffneten

fiel) feinem Auge. (Er fah folcl) eine 313elt ooller ÖMorie, baß er alle Sinne
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für irbifd)c Singe nerlor. Sein «Körper rourbe fo ergriffen, bafj, roäijrenb fein

©etfl rjorf) über fein enges irbifdjes £>aus emporfd)iuebte, fein Körper tatfäd)*

lid) emporgehoben rourbe. ilnb nachbem bie Vifion gefdjloffen roar, fand er

fdjmnd), aber bod) glücklid) 31t Vobcn. (Er mar fo überwältigt, baf] man itjn

311 Vett bringen ntufjte, nm fid) für etliche Stunben 911 erholen.

Sie Dielen ^erfonen, bie Saugen biefer ^Begebenheit roaren, mürben
fpäter beinahe alle OTitglieber ber Äirctje.

2Ils 3°fe Pl) fe in kurzes Wirken in jener ©egenb beenbet tjatte, heh-rte

er nad) ganette jnrüdt, roofelbft er eine grofje Aufregung in betreff bes ^er*

norkommeus bes SBortes ©ottes fanb. Sns Vucb 97tormon rourbe als ein

gar „frembes Sing" betrachtet unb Verfolgung fyäufte fid) auf bie 9Hitglieber

ber Kirche unb auf alle, roclcbe freunblid)e Vesiebungen 311 benfelben tjotten.

Sie erfte beftimmte 5lonferen3 ber Äircbe 3e
f
u (Ebrifti in biefer Sispen*

fation rourbe in Annette am 1. 3uui 1830 gehalten. 5In bem (Eröffnungstage

maren breifjig 92]itgiieber anmefenb ; aud) kamen oiele iieute, bie fd)on gläubig

gemorben ober ben 2£unfd) Regten, bie ^rtnjtpien 3U boren, roeldje 3°fePt)

Smittj prebigte. Sas Sakrament bes $lbenbmal)les bes ^errn rourbe allen

3Hitgliebern ber ,Kirci)e erteilt, bie fid) 3ur 3lonferen3 nerfammelt tjatten. Ser
CBlaube ber 'Jlnroefenben mar fo mäd)ttg, baf3 ber Fimmel ben klugen oieler

geöffnet rourbe unb oiele erblickten bie §err(id)keit bes b-immlifchen ^Reiches.

9Ieroell Ä'nigtjt roar einer ber anroefenben ©laubigen unb er fab burd) ben

gebobenen Sd)leier ber (Einigkeit unb er erblickte ben ^>errn 3efum (Ehriftum,

fitjenb 3ur redjten A)anb ber 9Hajeftät in ber -Sölje. ^ropl)etifd)e Vifton über*

flutete feine Seele mit Sid)t unb er fat) bas mädjttge 233erk biefer Sispenfatton

3ur Vollenbung gebrad)t ; er fat}, roie 3°f eP& Smittj als ©ottes erroähltes

3nftrument arbeitete, um bie 92Ienfd)beit 3U erlöfen unb fie in bie ©egenroart ihres

Schöpfers, bes Vaters 3urück3itbringen. Ser (Einbruck, roelchen biefe Vifionen

auf 91eroell Knigbt unb bie anbern, roelcbe fie gefehen Ratten, mad)ten, roar ein

folcb-er, baf3 itjre natürlid)en Gräfte fie für eine Solang oerliefjen. ^lls ihre

Gräfte roieberkebrten, erhoben fie fid) unb riefen mit lauter Stimme „^ofiannab
©ott unb bem fiamme" unb bann 3ur Verrounberung unb grofjen greube

aller, bie fie tjörten, er3äblten fie bie rounberbaren Singe, roelcbe fie gefehen.

Viele Saufen folgten. 3ene oer Vrüber, bie am geeignetften roaren,

rourben 311m SBirken im 2Beinberge bes ^errn orbiniert unb empfingen als*

balb ben ©eift ibres heiligen Brotes. 3°feP& kehrte 3U feinem eigenen ^eim
in ^armoni) surück. Später begab er fid), begleitet non feinem 2Beibe unb
brei 31elteften, roieber nad) (Eolesnille. Sykx fanben fie oiele Seute, bie bereit

roaren, getauft 3U roerben. 3°f^pl) mad)te Vorbereitungen ihrem Verlangen
golge 31t leiften. ©ine paffenbe Stelle bes kleinen ^5Iuffes in ber ©egenb
rourbe 3ur VoÜ3iet)ung biefer Verorbnung in Vereitfchaft gefegt; aber bei

9?ad)t unternahmen es geroiffe fekterifd)e Vriefter, bie fid) fürchteten, icjre ©e*
meinfdjaften, foroie ihren Sohn 3U nerlieren, einige übelgefinnte 9Hänner 3U

beroegen, ben ^lat? 31t entheiligen unb bie Vorbereitungen ber 51elteften 3U

3erftören. 'über bie Saufkanbibaten blieben getreu unb rourben burd) bies

Seichen bes paffes ber ©ottlofen in ibrem ©lauben geftärkt unb einige Sage
fpäter rourbe bie Verorbnung an bretsebn Verfonen non Olioer Gorobern in

(Eolesnille nollsogen. Unter biefen befanb fid) auch (Emma, bie ©attin bes

Vropheten, roelcbe glaubte unb fid) bemütig bem Verlangen bes ^immels
unterroarf. 3°fePb5 Sreube, bafj er feine grau als QHitglieb ber .Kirche be*

roillkommnen burfte, roar unausfprechlid).

2Bährenb bie Saufen nollsogen rourben, oerfammelte fid) ein erregter

Vöbel, ber ben ^lelteften unb ©laubigen mit Vernichtung brobte. Ser ^3öbel
umringte bas %am bes 3°feP*) ltno 9Ieroell ^nigb,t unb erfüllt non teuflifcrjem
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Hafl'c rid)teten fte Cäfterroorte gegen bie (Eintoobner berfelben. Ser Viophet
fprad) 51t ihnen unb bemühte fiel), fte 511 beruhigen unb ifjre Seibenfcbaften 311

kühlen, aber ohne Erfolg. 9IIs fte fcbliefdicb ihres frechen 3orne s mübe
roaren, gingen fie auseinanber, aber nur, um neue ^läne 31t fchmieben.

2ln biefem Slbenb follte eine Verfammlung gehalten roerben unb als bie

©laubigen unb <5rcunbe ftd) oerfammelt Ijatten unb 3°f eP& üjnen Belehrungen
geben unb fie ermutigen trollte, trat ein (Benbarm f)erein mit einem Haftbefehl

gegen 3°fePt)» worin er als eine unorbentlicbe 'Verfon be3eicbnet mürbe, bie

burd) bie Verbreitung bes 53ucbes SHormon unb bas Vrebigen oon ber Offen*
barung bas ganse £anb in Stlufrurjr gebradjt t)atte. Ser Veamte mar ein

gütiger 92Iann unb kur3e 3?it nach, ber Verhaftung erklärte er 3°feP&> oa
f?

ber beabfid)tigte 3rae* biefes Haftbefehles fei, 3°fePh *n °ie Hänbe bes

Vöbels 3U bringen, roeld)er befchloffett hatte, ihn um3ttbringen. Valb geigte

es ftd), bafj er bie 2Bat)rI)eit gerebet hatte, benn als ber ©enbarm mit 3°fePf)

Herrn ^nigbts Haus in einem 233agen oerlieft, befanb ftd) ber VÖbel im
Hinterhalte, auf bas (Eintreffen bes Vropheten unb auf ein 3?icben bes

©enbarms roartenb, um 3°fePfy 5U ergreifen unb 31t ermorben
; fie glaubten,

baf] ber Veantte in Smnpatbje mit ihren 'jlbficbten fei. Ser Vöbel rourbe in

feinen (Erroartungen getäufd)t, uerfolgte ben 2Bagen für eine gan3e Strecke,

mar aber nicht imftanbe ihn ein3tiholen unb ber ©enbarm erreichte mit feinem

(Befangenen halb South Vainbribge, in ber (Efjenango ©raffcbaft. (Es mar fpät

unb fie fudjten einen ©aftfyof auf, roofelbft fie in einem 3iwmer im erften

Stock übernachteten. 3°feP& fcblief frieblid) int Veit, nad)bem er 3uoor im
Stillen ein ©ebet 3U feinem Schöpfer emporgefanbt hatte. Ser ©enbarm legte

fid) quer oor bie Sure bes 3intmers unb fdjlief ein ; in feiner Hano tjieit er

ein ©eroehr, um feinen ©efangenen cor irgenb einem ungefeftlicben Angriff

3U fcbügen.

'Jim nächften $age herrfcbte grofee Aufregung, ©in @erid)t rourbe

gehalten, um bie eigenartigen Vefcbulbigungen, gegen biefen jungen 3Ilattn,

3ofepb Smith, gebracht, 31t unterfuchen unb fyäfeliche i?ügen in jeber gönn,
roie ber Vater ber Sügen fie nur beroorbringen konnte, rourbeu in Umgang
gebracht, um Unroillen unb 9IUf5gunft 31t erregen. 9Iber 3°fePfy -^night erfd)ien

im ©erichtsfaal mit 3roei feiner 9tad)barn, 3ames Saoibfon unb 3 &n "^eib
!

beibe OTänner roaren als gefetjeskttnbig unb roohlberebet bekannt, aud) hatten

fie ben 9iefpekt unb bie Sichtung ihrer Mitbürger unb roaren nun 3ur 93er*

teibigung 3°f ePb Smiths erfd)ienen. 2Bährenb ber Verf)anblttng bemerkte

man ben ftd) in ©efahr glaubenben ©eift ber Vfaffenberrrfcbaft ; aber alle

Vefcbulbigungen, bie beroorgebracbt rourben, roaren fiügen unb konnten nicht

beroiefen roerben. 3)as ®erid)t entfd)ieb, baf3 ber angeklagte frei3ufpred)en

fei. Sie Veroetfe in ber ©erid)tsoerbaublung roaren eine (Ehrenbe3eugung für

3ofeph Smith unb beffen noblen (Ebarakter. 3eoe Vorbereitung roar gemacht

roorben, um feinem (Einfluffe einen fatalen Stofj 31t oerfe^ett unb oon nah wnb
fern hatte man Seute herbeigeholt, bie ihn als einen Knaben unb jungen

9Hann gekannt hatten. Sie Slnftifter bes Aufruhrs hatten gehofft, oa
i3

°' e

früheren 91ad)barn 3ofephs ftd) oon ber gegen ihn herrfchenben OTeinung

beeinfluffen laffen unb be3eugen mürben, ba^ 3°iePb e *n bös oeranlagter

921enfcb fei. Silber im ©egenteil, alle biefe iieute be3eugten, bafj fte in ihrem

Umgange mit 3°feP& if)" ftets als red)tfd)affen unb muftergültig gefttttben hatten.

3ofephs 5ein°e beachteten nicht bie entpbattfcbe Semonftration 31t feinen

©unftett unb befd)loffett, ihre Hä"be "iti)t müfeig fein 311 laffen. Sie erklärten,

bah er anbere Vergehen in Vroonte ©raffchaft begangen habe unb bafj fie

best)alb int 3nt"effe ber öffentlichen 2tfof)lfaf)rt einen neuen ^aftbefetjl für

ihn tjaben müf3ten. Sluf ©ruttb bes Sdjroures eines fekterifchen Vigotten,
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nnirbc biefer 33efebl ausgefertigt unb kaum roar 3°fc Pl) ÖOn oem ©eridjte in

(Ehenaugo (Sraffdjaft freigefprodjeu, als er roieber uerhaftet unb buret) ben

neuen .Haftbefehl 3urüdt nad) (Xolcsotüe gefd)lcppt rourbe. 3)er ©enbarm,
ber itjn nach (Eolesuille bradjtc mar ben .Sjanblungcn bes <}3öbels günftig

geftunt. (Er uerroeigerte feinem (befangenen Speife unb erlaubte ihm aud)

uidjt meber feine greunbe nod) feine ©attin 311 befinden. (Er brachte feineu

©efangenen in ein ©afttjaus unb lub bann bie Seilte ein, in bie Q3erfpottung

unb Verhöhnung 3°f e Pi) 5 mitein^uftimmeu. 5)ie 9üenge tobte unb lärmte unb

fpie auf ben ©efangenen. Sie miefen mit ben gingem auf it)n unb fcrjrieen :

„^roph^eibe, ^roptjeseitje !" 3°fePh bot Sid)ert)eit für fein (Srfcrjeinen am
folgenben £age, aber ber 93eamte roollte oon bem nid)t5 miffen. CDer ein3igfte

(Befallen, ben er 3 feP& tat
»

1UQl'> oa fe
er if

)
m em ® Ias SBöffw unb ein

Stüd* trod^en 33rot reichte.

?Im folgenben OTorgen mürbe 3°fePl) ÖOr oas ©ertetjt bes 9Hngiftraten

uou (Solesoille gebracht, ©egen ihn traten einige fieute auf, meld)e in ber

33erbanblung unb bem Urteil bes ©erichtes in (Ebenango ®raffd)aft enttäufrrjt

mareti. Sie fjatten öiesmal befd)Ioffen, alles mögliche 311 tun, um itjn für

fd)ulbig erklärt 31t babeu. 3111' Seite bes 'Propheten maren feine ^reunbe

uub bie ^Ibookaten, raeld)e th-m in ber ooraufgebenben 33erhanblung £)ilfe

geleiftet tjatten. llngeadjtet ber grofjen Bemühungen bes pöbele rourbe 3°f ePfy

com @erid)te freigefproerjen, ba nid)ts 3U feiner Unehre feftgeftetit roorben

mar. Selbft ber gefübllofe ©enbarm, roeldjer bie menige Autorität, bie er

befafj, fo fd)änblid) mifebrauebt rjatte, rourbe oon ber Unfcbulb feines ebe*

maligen ©efangenen überseugt unb bat 3°fePl) um Vergebung für fein

Q3enebtnen. (Er benachrichtigte 3 f
ePb an(b rron bem Komplott unter feinen

geinben, bie feft entfd)loffen roaren, itjn in ir)re §änbe 3U bekommen.
®ie Urheber btefer (Erregung roaren sroei roobl angefehene ^resbnteria*

ner, bie in ber ©egenb rootjnten, (Erjrus 3Hc9Hafter unb ein geroiffer ®r.

33oi)ington ; unb bie "ißerfon, roelcbe ben (Eib gegen 3°fePl) leiftete, roar aud)

ein ^resbnterianer, fein 9iame roar 33enton.

5)er etjrlicbe unb mutige 9Itann, 3°l)n 2tetb, ber ben Propheten fo

erfolgreid) oor bem ©erlebte oerteibigte, f)Q t felbft beseugt, in roeldjer merk*

roürbigen $lrt unb SBeifc er basu kam, bie 33erteibigung in biefen gölten 3U

übernehmen, ©in 33ote kam 3U feinem §aufe unb erfuchte itjn, oor bem
©eridjt in betreff ber 33erbanbhmg bes 3°f ePb Smitl) 3u erferjemen. ^err
C-Reib roar 3U ber 3eit befebäftigt unb ba er ben jungen 9Hann 3°f ePl) Smitt)

nie gefetjen Ijatte, befchlofj er, nid)ts mit ber Sad)e 3U tun 3U haben. 5Iber

oorbem er ©elegenrjeit hatte absufagen, oernahm er oon einer leifen, fremben
Stimme bie folgenben 2Borte : „®u raufet geben unb ben ©efalbten bes

.§errn befreien." Seine Ueberrafd)ung, als er biefe frembe Stimme tjörte, roar

fo grofj, bafj er am gansen Körper bebte. (Er roufjte, bafj ber 33ote nid)t 3U

iljm gefprod)en unb erfuhr, ba^ berfelbe fie aud) nid)t gehört tjatte. 5)er

(Einbruek, roeld)en biefe (Erfahrung auf itjn gemacht hatte, roar ein foldjer, bafe

er fogleid) 3um ^lage ber Q3erhanblung eilte. 2Bät)renb ber 33erbanblung

füllte er beftänbig ben (Einflufj einer gel)eimnisrjollen 9Had)t 3unebmen unb
als er ftd) ertjob, um ben ^ropbeten 311 oerteibigen, rourbe er 3U einer

fold)en 33erebfamkeit infpiriert, bie feine eigenen Talente roeit übertraf unb
unroiberftel)lid) roar.

$Ils 3°feP^) nac^ ^ er sroeiten 33erbanblung freigefproetjen roar, tjatf ber

©enbarm 3°feP^) un^ f° gelang es tf)m feinen geinben 3U entkommen,
roäf)renb feine gefetjoeractjtenben geinbe ftd) oerbünbet hatten, itjn in ihre

§änbe 311 bekommen, gür sroei 2:age tjatte 3ofepl) keine Speife genoffen

unb als er frei roar, fagten iljm feine greunbe, ba\$ er fofort fliegen muffe,
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benn ber ^öbcl t)ätte fid) organisiert unb fei grimmin feft entfd)loffen ifjn ju

fangen. (Es mar bereits 9tad)t geworben unb er reifte bis am nädjften

9Horgen bas Sageslicfjt anbrad) unb er einen ^laft ber Sicherheit bei greunben
fanb, roeit entfernt oon (Eolesoille. $kx fanb er aud) Smnta unb ohne

roeitere 53eläftigung fuhren fie jufammen nad) ^armoni). 'über als er nad)

einigen Sagen nad) (£olesuille 3urückket)rte, um bie ©etauften ju konfirmieren,

rourbe er oon bem ^öbel mit größerer ©eroalttätigkeit benn juoor angegriffen

unb es roar mit Sdjroierigkeit, bafj feine greunbe ifjm tjalfen unb fein geben
cor ben Angriffen ber fekterifdjen ^3rebiger unb beren oerblenbeten 'Jlntjängern

befd)ütjten.

9Tad)bem er oon feinem legten s
33efucf)e in (Eolesoille roieber in Ajarmonn

anlangte, madjte fid) ber <}3ropf)et an bie Arbeit einen 33ericf)t ber Offen*

barungen 311 machen, roie er biefelben oom £)errn erhalten t)atte. 33ei biefer

Arbeit roar ihm Dliöer (Eorobern für eine Solang betjilflid) ; als aber fpäter

Olioer nad) ^anette 30g, mürbe (Emma, burd) 33efel)l bes ^erm, berufen, bie

Scrjreibearbeit tfjres ©atten 31t oerridjten.

3ur 3 eit oa 3°fePb f° *n ^enfnloania arbeitete, kam garten ^5. ^3ratt

nad) ganette, um etroas in betreff bes jungen <}3ropl)eteu aus3ufinben. Sa
ber 223af)rl)eitsfud)er 3°f ePfy aDer nitf)t fanb, madjte er feine Unterfudjungcn

alleine. (Er rourbe überzeugt, bafj er bas (Eoangelium gefunben hatte ; er bat

für bie Saufe unb empfing biefelbe oon Olioer (Eorobern im Seneca See.

Sies mar ein bebeutungsoolles (Ereignis.

(gortfefcung folgt.)

OTetn SButtfd).

3d) roünfdje einen ftarken (Efjarakter unb nur eble ©efinnung 3U fjaben.

(Es gibt gute unb böfe 2Baf)rf)eiten unb nur bie erfteren möd)te id) oerbreiten,

für bie anberen möd)te id) blinb unb taub fein. (3ef. 33 : 15—16). Sie

erfteren oerebeln b^n 9Henfcf)en, aber bie lekteren reißen if)n nieber. (Er*

matjnungen, Srobungen unb Strafen liebe id), bieroeil fie oon ©Ott kommen

;

barum roünfd)e id) 3U tjören, 31t lernen unb barnad) 31t tun. einklagen, roeldje

fid) gegen bie Äirdje ober meinen 9täd)ften ridjten, roüufd)e id) abjuroeifen,

bieroeil bas anklagen unb geblerfinbcn oon bem (Einfluß bes 2Biberfadjers

flammt.

gerner roünfdje id) frei 3U fein oon jebem funken, ber 3U 9teib, .S)aß

unb 3roietrad)t entfad)t ; aber ben gunken bes (Eifers, um ©utes unb (Ebles

3U oerbreiten unb 311 oerteibigen, roünfdje id) 31t bebalten. (Ein gans reines

jQers ooller Sanftmut, Setnut unb ergebenbcr i2iebe, roeldje alle Hebertretungen

3ubeckt, toünfche id) 311 beugen. Sie (Ermahnungen meines «öetlanbes möd)te

id) ftets oor klugen unb im -Seiten haben unb .Kraft b,abeu fie 311 befolgen.

^lus lauter ©üte unb ©nabe tjat ber Sjcxx mir bie ©abe bes .^eiligen

©elftes gegeben unb bie gät)igkeit nad) ©utem unb (Eblem 3U ftreben unb

roenn id) 311 meinem 23ater im Fimmel, bem ©ott Abrahams, 3faa ^ 6 un0

Jakobs flerje : ,,-öerr fei mir gnäbig unb gib mir Äraft in Sd)road)heit unb in

ber Stunbe ber 33erfud)ung unb geroäfjre mir biefe 'Sitte", fo roeiß id) aus

(Erfahrung, baß ein ernftes, aufrichtiges ©ebet nie unerhört bleibt, fonbern

©ott gibt nur gute ©oben benen, bie if)n lieben, feine ©ebote halten unb fid)

in allen Singen auf ih-n uerlaffen.

Henriette ©laß.
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N° 6. Bafel, 15. IWäv? 10t.-i. I 45. ;5al)rgnng.

Oftergebattfcett.

2Benn unter ben liebkofenben Strahlen ber roärmenben ftrüfjlingsfonue

bie 9iatur com Schlummer erroacfjt unb ÜBalb unb $lur 51t grünen unb blühen

beginnt, fo belebt fid) aud) bas menfebliche Syetfr 311 neuem 2Bacbfen, 311 neuer

Tätigkeit, Sie Verjüngung unb bas (Erroacrjen ber (Erbe tnfpiriert bie Seele

3U neuem hoffen unb eblerem ©lauben. Ser einige SBechfel ber Singe, bas

kommen unb ©efyen, (Erblühen unb Slbftcrben erregt im ©emüte bes benhenben

OTenfchen bie ernfteften 53etrad)tungen. (Er ficht, roie im ^erbfte bie Statut

fosufagen abftirbt, 3roeifelt aber nicht, ba^ nad) langer 2Binternacbt bas

fiegenbe Sicht ber Sonne bie (Erbe 3U neuem Sieben erroeckt. Seit früherer

3ugenb hat er biefen 2Banbel ber Singe beobachtet, berfelbe erfebeint ihm

bödjft natürlid). gür feine eigene OTeubelebung am großen Oftertage bes

i)erm hat er jeboeb nicht immer benfelben feften (Blauben. 3m betäubenben

Strubel bes ©euuffes irbifeber greuöen betört er fich oft mit bem ©ebanken,

bah *> er £°° oas ®nbe bes Safeins bebeute.

Ö eitler 9Henfch 1 2Bann mirft bu in beinern 2Bahne einhalten unb

3um rechten 33erftänbnis bes ©ottes ber Jtatur, beines Schöpfers kommen?
2£ann mirft bu bie allmächtige, liebenbe ^anb beines fürsorglichen 33aters

anerkennen? Oeffne bein Sluge unb bein $exz unb fei empfänglich für bie

göttliche Sebre, bie in hoher OTajeftät bir ber grübling prebigt ! Ser Sob ift

nid)t bas (Enbe, fonbern nur ein nebergang 3U neuem Sehen, 3U höheren

Safeinsftufen. —
Sie ^eiligen ber legten Sage glauben an bie ?Iuferftet)ung bes Körpers

in genau berfelben natürlichen 2Beife, rcie an bie 21uferftehung bes ^eifanbes.

Ser irbifche Körper, obfdjon im ©rabe oermobert, roirb 3U neuem Sehen, mit

llnfterblicbkeit bekleibet, aus ber (Erbe auferroeckt roerben. Sie ©üter biefer

(Erbe roerben uns nicht in jene 2Belt folgen, roohl aber bie 3nieüigen3, bie

SBeisfjeit, bie roir in biefem, uns für bie (Eroigkeit oorbereitenben Sehen,

erroorben haben.

Sie 33ibel berichtet uns bie herrliche ©efebiebte oon ber ^luferftebung

bes .^eilanbes, roelcher baburch auch uns ben 2Beg eröffnete, am großen

Sage bes $exxn, roenn bie ^ofaune ©ottes erfcbalien roirb, als unfterbliche

233efen heroor3ukommen.

5luch bas „33uch 9Hormon" be3eugt, bafc ber (Erlöfer auferftanben unb

unb ben (Einroohnern auf bem roeftlicben kontinente erfd)ien. (Er errichtete

aud) unter itjnen feine Strebe, benn aud) fie roaren feine Scfjafe unb mufeten

feine Stimme rjören.

dufter biefen 53ücbern haben roir noch 3eu9en öiefer $eit, roeldje uns

ben 33ericht hinterlaffen haben, bafc fie ben öerrn fatjen. 3n »£?&" uni)

33ünbniffe", ?lbfd)nitt 76, lefen roir bas folgenbe

:

„233äl)renb roir bas SPerk ber lleberfetuing ausführten, roeldjes uns

ber $exx aufgetragen hatte, kamen roir 3um 29. 33ers bes 5. Kapitels Johannes,

roelcbes uns in ber folgenben 3Beife gegeben rourbe

:
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33on ber $lufcrftcb,ung bei Toten fpredjenb, in Segug auf bie, roeldje

bic Stimme bes OTenfdjeufofynes fjöiett unb rjeroorkommen merben :

„Sie, fo ©utes getan t)nben, in ber Sluferfterjung bei ©eredjten unb
bie, fo Uebel getan Ijabett, in ber 5lufciftef)ung ber Ungerccrjten."

Tics nun erregte 33errouubciung in uns, beim es mar uns bind) ben

©eifi gegeben

;

2Bäbrenb mir aber über biefe Singe uad)bad)tcit, berührte ber $err
bie klugen unferer 33eiftänbniffe unb fie mürben geöffnet nnb bie Äilairjett bes

A3errn fd)ien um uns
;

2Bir fdjauten bie j}errlid)keit bes Sobmes ju* rcdjten Sjanb bes 33atcis

unb uns mürbe oon feiner ^ütle jju -Teil
;

Unb mir fafyen bie rjetligeu (Engel unb bie, roeldje uor feinem Tf)ione

oeikläit roaren, ©Ott unb bas üamm anbetenb, bie trjn oon (Eroigkett ju

(Einigkeit nerebren.

Unb nun nad) beu uielen ^eugniffen, bie oen trjm gegeben morben
finb, bies ift bas letzte 3eu 9n i 5 >

meldjes mir uon ifjm geben, nämlid),

bafj er lebt.

Senn mir fahen ifjit 5111- red)ten Sjanb ©ottes unb mir borten bie Stimme,
bie ba 3euguis gibt, bafj er ber (Eittgeborttene bes Katers ift."

—
3n biefem 3eitalter bes Unglaubens unb 3roc 'fe ^n5 tritt OTorntonismus

kürm beroor unb bezeugt, bafe 3e f
U6 oer Qfyrift oer .Öeilanb oer 9Itenfd)ett

ift. Sie 9Hitgüeber ber ^irdje bezeugen, bafe fie roiffen, bafj 3e
f
U6 0£fjriftus

©ottes Sofjn ift, in berfelbeu 2Beife mie ^etrus in ben alten "Jagen es

bekannte, ©efegnet ift ber, roelcfjer rein unb gerjorfam ju ©ottes ©eboteu
lebt unb mit Syiob fagen kann : ,,3d) meifj, bafj mein (Erlöfer lebt unb er roirb

mid) bernad) aus ber (Erbe auferroecken."

Ser 9Henfd), ber biefe ©eiotfjfyeit l)at, roirb fict) bemühen, roofjlgefällig

in ben klugen ©ottes ju leben, fid) rein unb unbefleckt oon ben Sünben ber

2Belt tjcilten, benn er roeifj, bü^ er einmal oor bem ©erid)te bes emigen

3erjooas SRecb-enfdjaft für feine Taten geben mufj. (Efyriftus kam, um bie

OTenfdjrjeit oon ber Sünbe 311 erlöfen, oon bem gludje ^ er bind) bie erfte

Uebertietung auf bei OTenfdjrjeit rul)te. Steroetl ber glud) of)tie unfeie Sdmlb
kam, mufjte ber ©eredjtigkeit ©ottes nad), berfelbe orjne unfer 3utun fyinroeg*

genommen merben. Unfere oerföttlid)en Sünben merben jebod) nur oergeben

merben, infofern als mir ©eb-oifam gu ben 33erorbnungen unb ©eboten bes

(Eoangeliums betoeifen.

Slafct uns biefei Satfad)en nidjt nur su biefer 3 e^ gebenken, fonbern

immer in unferem Seben, bamtt mir oollkommen merben können, mie unfei

33atei im Fimmel oollkommen ift. Unb roenn bie Ofteiglocken erklingen unb
bie eiroadjenbe 9Tatui uns fieubig entgegenlädjelt, laffet uns il)rer t)ob,en unb
erhabenen ^rebigt gegenüber ntd)t taub fein, fonbern and) bes grofecn ^enaes*

tages gebenken, menn auet) roir einft roerbeu auferfterj'n !

Seligkeit.

223ie roirb mir fein, roenn id) bid) 3 e
f
us

l
e ^) c >

3n beiner göttlid) i)ot)en OTajeftät

!

213enn td) oeikläit 001 beinem Spione ftelje,

Sie (Eroigkeit mid) Stauneitben umroerjt

!

2J3ie roirb mir fein ! £> ^err id) fafj es nid)t,

9Iur Tränen rinnen mir oont ^Ingeficfjt.



— 90 —

2Uic roirb mir fein, wenn beitics ^anptes Strahlen

allein Qaupt nmlcnchten, bas bem ©rnb cutfdjroanb,

Hub roenil im $tmmelsglanj) fici> uor mit malen

$>ic 5 l'?uocn
»
öie kein fterblicb f>er3 empfanb !

9EBte roirb mir fein ! £) meiere Seligheit

(Smpfinb ich, benk id) jener 5 reuben3cit

'

Olue mirb mir fein, menn id) fie mieberfebe,

Tue Teuren alle, bie id) f)ier geliebt,

233enn id) mit ihnen in bes ^eitanbs 9Täbe

gut immer leben barf, oon Trennung nie betrübt

!

Wk mirb mir fein ! £) greuben °h ne 3ahl

3h* fenbet £id)t ins bnnkte ©rbental

!

3a, unausfprecblid) finb bie fel'gen greuben,

§)ie bort ber §err mir einft bereiten mirb.

$rum roill id) harren, ftitle fein unb leiben

Vis mid) nad) kurjem Streit ber trene ^irt,

'Uns ©nahen
f
üt)rt 511m ero'gen 5r icoen ^n >

2Itein -öerr, mein ©ott, roie mirb aisbann mir fein

!

denken ober benken iaffen.

„3)er größte Sdjaben, ben bie organifierte Religion getan bat, ift bies

:

fie üentrfad)t, bafj OTenfchen in ber Vergangenheit unb in ber 3ukunft, anftatt in

ber ©egenroart leben", fo fd)rieb oor kurzem ein bekannter gorfcfjer. „Tue

Vergangenheit ift tot unb bie Zukunft ungeboren, fo kümmern mir uns nur

um bie ©egenroart", fagen oiele unb richten ftch barnad). 3a, nur teilroeife,

roeil es unmöglich ift hier ju leben, ohne ftd) oon ber Vergangenheit unb 3Us
kunft beeinfluffen 3U laffen. (Einer dufter roirb ber Verfud) öielleicbt gelingen;

aber einem OTenfdjen niemals ! Safj bie Religion oielfad) eine ^Betrachtung

ber Vergangenheit unb 3ukunft oerurfad)t, roirb nid)t geleugnet ; aber gerabe

roarum bies ber größte Schaben ift, hat ber Schreiber nid)t erklärt. 3ft es

fd)äblid) ober nutzlos bie Vergangenheit in Vetracbt 3U nehmen ? 2ßenn fo,

bann brauchen roir überhaupt nid)t 3U ftubieren, ba alle bisher erroorbene

2Beisbeit unb alle menfd)lid)en Sreigniffe ber Vergangenheit angehören. 3f*

bie 3ukunft nicht roid)tig, fo können roir alles Trachten unb Streben unter*

laffen unb uns bem augenblicklichen SRcij Eingeben, 'ilber nein, beren 2Bicb*

tigkeit kann nicht fo betrachtet roerben. liefen Sebenslauf gehen roir nur ein*

einmal ; einige unroeigerlid) oorroärts, unb manche faft 3iellos ; aber eine

richtige Vetracbtung ber Vergangenheit, ©egenroart unb 3u &unft ift unbebingt

notroenbig 311 einem uernünftigen Sehen. So fehen roir biefe ^lusfagen, fo

roie mandje anbere, gelien bei otelen als 233abrf)eiten, roeil fie fo gefebeit gefagt

roerben unb biefelben roerben ruhig angenommen, roeil foldjes bequemer ift,

als fie 3U prüfen.

(Es ift root)l lcid)t 31t fagen, ba\] man für fid) felbft benken mufj unb

es ift aud) nid)t gar fo fchroer basfelbe 311 tun, roenn man ben feften Vorfafc

hat ; aber es finb roenige, bie ben Verfud) roiffentlid) unb emfttjaft machen.

Hebung macht ben 9Heifter ; aber gerabe biefe Äunft roirb aUju roenig geübt.
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Selbft bie größten STlänner aller Seiten, öie fid) faft nur mittels Sclbftbcukeus
emporgearbeitet Reiben, bie aud) aufridjiig roaren, tourben manchmal burd)

anbere auf bem ©ebiet bes Denkens irregeleitet, ©er große SUpoftcI ju ben

Reiben, ber fpäter fo ausbrücklid) fagte : „prüfet alles unb bas 53efte behaltet",

lief] anbere in 53etreff ber (£rjriften für ib,n benken, bis feine eigene Seele in

©efatjr ftanb. ^eute nod) laffen fiel) Diele in betreff ber ^eiligen ber legten

Dage irreführen, bieiueil es leichter ift, als alles 3U prüfen unb bas 33efte 31t

behalten. (Es mar bie Sünbe bes 9ticf)tbenkens, bie Paulus büßen mußte unb
es ift gerabe biefe Sänbe, bie uns fo leidjt unb fo natürlich, 5U hatbberoußten

OTiffetaten führt.

Hnjioeifelrjaft unb rounberbar ift bie 2Birkung bes Denkens ober 9Iicb>

benkens auf ben OTann ober bie 9Iation. Die OTohamebaner betrachten il)ren

Roxan als ben Hrfprung aller 2Beisf)eit unb alles SBtffen; roas nicht in bem
Äoran enthalten, ioirb als gefährlich ober fogar läfterlid) betrad)tet. 3"
anberen 233orten, bie 9JIob,amebaner haben ihr 33ud) als uöllig oollkommen an*

gefehen unb für 3ahJ"hunöerte finb fie nicht im geringften baoon abgewichen.

Sie benken nicht, fonbern laffen ben Äoran für fid) benken unb als golge
baoon haben fie fet)r roenig gortfdjritt gemacht. 33or kurjem erft haben fie

angefangen nach neuer 233eisheit, bie nicht im «^oran enthalten ift, 31t fudjen.

9Hit ben C£t)rtften mar es nidjt oiel anbers. $ür 3at)rhunoerte tjiclt man
bie 93ibel als einäigfte 9üd)tfd)nur. 9Jlan beftanb feft barauf, baß fie alle

Sßeisheit enthalte, ba^ nichts roeiter geoffenbart werben könnte, unb bie 5°lQe
baoon mar, baß roir einen langen 6tillfianb ju Dergeichnen haben. Diefe
^eriobe, in roelcher fo3ufagen bie 2Belt jemanb anbers für fid) benken ließ,

ift als bie 3 e^t ber Dunkelheit beseitend toorben. 33iele oon uns gehören

biefer »ergangenen $nt an, roo es nid)t nötig mar ju benken. 2Bie oiele

Millionen gehören einer Kirche an, aus bem ©runbe, ba^ ihre Vorfahren
97titglieber berfelben roaren. Oft hört man ben "ülusbruck : „3d) kann nicht

oon bem ©lauben meiner (Eltern abfallen", ober gar: „2Bas fo oiele 9Itenfd)en

glauben, bas muß ioaf)r fein". 3n oer 3 eit & er Dunkelheit glaubten unfere

23oreltern, ba^ bie (Erbe flad) fei. Der ilmftanb, ba\^ oiele ^aufenbe biefe

3bee glaubten, machte bie (Erbe aber nicht flad); beffen ungeadjtet fagt. bie

OTenge ber, bie nid)t benken roollen unb mögen: „5J3as meine (Eltern aus-

gebad)t unb geglaubt haben ift gut genug für mid)."

£utf)er hat oiel geänbert. Derjenige ift groß, ber bie 9Itenfd)heit 311m

Denken anregt unb bas hat £utr)er getan, nad)bem er erft für fid) gebad)t hat.

(Er mar ein Vorläufer bes (Eoangeliums, er bereitete ben 2Beg, in benkenber

^)infid)t, für mehr 933af)rl)eit, bie ber 2Itenfd)t)eit 3U teil roerben füllte. (Es gibt

aber bod) nod) ©taubensparteien, bie fid) als mittelalterlid) unb unfortfd)ritt=

lid) bekennen, inbem fie fagen, man füllte bie Sdjrift nid)t ftubieren, bas fei

nur für* bie 2Benigen, ioeld)e ben fielen fagen merben, mas 3U glauben unb

bie 33ielen können fehr bequem alles ausbenken laffen.

Unlängft rourbe ein ©eiftlid)er über ben gortfehritt bes gorfcfjens unb

Unglaubens in feiner §erbe beforgt unb um feine Anhänger an bem alten

©lauben feft 3U halten hielt er eine ^rebigt über bas Dhema „2Biffenfd)aft

unb Religion." 3n berfelben gab er feiner 3u hörerfd)aft 3U oerftchen, ba\]

bie 233iffenfd)aft keinen £eil an ber Religion habe unb um feine 30ee recr)t

feft ein3iiprägen fagte er folgenbes : „Die Religion unb bie SBtffenfdjaft finb

roie £)el unb 333affer. 91tau kann fie nicht sufammenbringen, benn fie finb

bekanntlich unmifdjbar." Der ^3rebiger hat alles fd)on nusgebad)t unb

marum follte man fid) mit meitereu ©ebauken plagen ? 213enigftens mar bas

bie Stimmung ber OTenge. Wiv miffen alle, ba\] £>el unb 2Baffer fid) nidjt

3ufammenmifd)en unb biefer SKebtter hQ t eine 233af}rr)ett mit einer Unioal)rt)eit
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uerbunbcu, battiit man bei ganzen 9lusfagc OManbcn fdjeuken möge, was
gerne getan rotrb uou benen, bie für fid) benken [äffen, 3>er Selbftbcnkcr

fagt abei bei fid) : „Del unb SBaffer mtfdjeu fid) nid)t. Sas habe tri) fdjon

gefet)ett. SBle fteht es mm mit bei Religion unb 2Piffcnfd)aft? Sic mahie

SBtffenfcfjaft beeuht auf 2tfahtheit unb befteht aus oignnifieiten ^Fahlheiten.

Sie wabie Religion mufj nud) notmenbigermeifc aus SBahtfjeiten beftehen.

^igenb eine Wahrheit ftimmt uollftänbig mit allen anbeten 2Baf)theitcn

übeicin unb folglid) ftimmt bie mähte Religion mit bei roarjren ütfiffenfdjaft

fiberein. 2Benn bie Oleligion biefes Vtebigets nicht in (Einklang mit bei

Otfiffcnfchaft ift, bann kann id) nicht an feine üehie glauben."

Religion unb OlMffenfchaft finb eigentlich ^mei Veftanbteile bes SBiffcns.

'Sie fogenannte 2J3iffenfcl)aft, welche ein £eil bes (Euangeliums ift, jeigt im
aligemeinen ben oetgangeneu 2Beg jui jetjigen (Stufe bei (Entwicklung,

mähreub bei 5cil bes (Eoangeliums, ben wir Religion zu nennen pflegen,

houptfäcblich ben fettigen 2Beg 3111 zukünftigen (Entwicklung beutet, ©etabe
biefci jckige 223eg jur zukünftigen (Entwicklung ift bei, ben wit wählen
follten. OTag einei nod) fo ungelehtt fein, wenn et nui bas an fid) tjat, bafe

ei oetfucht, meht unb immer mef)r (Etkenntnis 3U eiwetben unb bemgemäß zu

l)anbeln. 3a, wenn einet füt fid) benkt, fo ift et auf bem richtigen 2Beg,

bei jui Vollkommenheit fühtt, unb betjenige miib einmal ein gtofees unb
mäd)tiges SVefen. Siefe Vetwanblung roitb natütlid) nid)t plöglid) gefrfjehen,

benn btx 323eg ift lang ; abet bie (Einigkeit liegt 001 uns unb mittels bes

Sclbftbenkens roeiben mit auf bem 333ege bleiben können.

„Saturn follt if)t oolikommen fein, gleich wie euer Vatet im ^immel
oollkommen ift," fagte (Ehtiftus einmal, unb bataus geh,t hetoot, ba$ es

möglich ift, roenn mit ben Vebingungen nachkommen, bie hohe Stufe bei (Ent*

micklung zu etlangen, auf weichet unfet tjimmlifchet Vatet fegt ift. Sehnlich

ift bie Olusfage 3°fePfy Smiths : „2Bie mit jetd finb, ©Ott einmal roat unb
wie (Bott jefct ift, können mit einft metben." Sie 233elt hat biefe neue (?)

3Bahtheit als ©ottesläfteiung oeifd)tien ; abei in bei Sat ift bet ©ebanke
einem 6elbftbenket ethaben. Selbft unfet Vatet im .fjimmel ift fottfehteitenb !

3Benn bas nid)t fo roäte, roütbe et notroenbigeiroeife begtenzt fein unb einen

nichtfoitfd)ieitenben ©Ott weift bie Vernunft fort. (Es i ft möglich einmal fo

roeit ooran zu kommen, als ber Vatei fettt ift, benn fonft hätte unfer älterer

Vtubet, (Ehtiftus, uns nid)t fo ermahnt.

6tufenroeife muffen mir bas $kl erlangen. (Ein ^Xr^t roirb nid)t Sitzt

über stacht ; unb ber OTtenfd) wirb nicht ©Ott gleich roerben können in biefem

kurzen £eben. Verlachten mir ein kleines ^inb, bas in ber 2I3iege liegt unb

beffen Vater in ber Olähe fteht. eingenommen, ber Vater fei ein grofjer

kräftiger 9Hann, ber oielleidjt fehl gelehrt unb ausgebilbet fei, ber oieüeicht

eine regierenbe 3Had)t übn Saufenbe oon itftenfcben habe. Wit bemerken

wie hilflos bas ^inb ba liegt. (Es kann fid) nicht einmal aus ber 2Biege

erheben, kann kein 233ort fpiechen, noch uerftehen. SDelch ein ©egenfaft

Ziuifcheu OTtann unb ^inb ! Stelle man alfo bie 5rag e : >,^ann bas ^inb

bem Vater gleich werben ?" Olugenfcheinlid) nicht ; aber ba wir wiffen, ba\$

bei Vatei auch einmal eben fo hilflos gemefen ift, beantwoiten wir bie 5rag e

„3a"- Sas ^inb wäd)ft unb nimmt ftufenmeife in (Erkenntnis zu» genau

wie alle 2Befen auf (Erben, ober wo je fte finb, tun muffen. Oaemanb lernt

ein Taufenb neue SBabtbeiten in einem Olugenblicfc. iftiemanb wirb plötriich

ausgebilbet
,

fonbern wir muffen alle notmenbigerroeife unfere (Erkenntnis

ftufenweife erlangen. 3n btefem üichte betradjtct können wir bie $Iusfage

bes Vropbeten uerftehen, wenn er fagt : „ittiemanb kann in Unwiffenheit

feiig werben."
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Unb fo feben rotr, baft ein luirfjtiger Teil bes (Eoangeliums barin beftetjt,

(Erkenntnis ju fammeln, alfo : lefen, fjören, beobachten, benken; nid)t nur

allein roas man in ben Scbulbüdjeru finbet, fonbem alles aus ber Vergangen*
l)eit, ©egenroart unb 3»^'«^ was öem 3roeck unferes §afeins bienlid) ift.

(Es heif3t fogar in „üehre unb 33ünbniffe" : „Sud)et 2Beisheit aus ben befteu

33üd)em", roelcbes nidjt nur lefen bebeutet fonbem lefen, benken unb
r> e r b a u e n.

2Bir leben jettf in bem befteu Spalter ber 2Pelt, um (Erkenntnis 311

fammeln unb bas 3>afetn 51t forberu. 5)as roabje (Euangelium ift jet^t auf

(Erben, mir haben «fjunberte non neuen (Entbeckungen, an roelche bie 9Itenfd)en

in anberen 3eitperioben niemals gebaebt haben ; Sie QBiffenfcbaft befinbet fid)

auf einer hoben Stufe ber (Entwicklung, unb noch ba5u r)at bie 53ud)brucker*

kunft ermöglicht, baf? felbft bie geringften öeute einen billigen unb bequemen
2tfeg pt 5lusbilbung finben können. 3Ber benken kann, folitc fid) freuen.

(Es mar niemals eine 3eit roie bie ©egenroart unb mer fie hier gut benüftt

kann fid) glüd<liri) fd)ät5en — jetjt unb fpäter.

33iktor $. Sears

93()(lfcommenf)eit.

Sie $atfad)e, bafj mir uns beroufjt finb, bafc bie phnfifd)e OTannheit

unferer 2taffe aus ihrem 3ocr
)
e 3U e iner höheren Stufe emporgehoben roerben

muJ3 unb bafj ber grofee Lehrer befahl: „3)arum follt ihr oollkommen fein,

gleid) mie euer 33ater im Fimmel uollkommen ift", beroeift, bafe fold) eine

Vollkommenheit 51t erlangen möglich ift. ©ott l)at bem Vogel im 2I3tuter kein

3nftinkt für ben Süben gegeben, ohne ein bem 3n fI in k* entfprechenbes Süben
uorbereitet §u haben, noch hat er uns 3 oea *e > Sehnfud)ten unb 33eftrebungen

uorgefpiegelt, 31t beren (Erlangung mir keine .Kraft haben. 3)as Veroufjtfein,

bafe mir imftanbe finb, unenblich mehr 311 uolibringen, als mir tun, bezeugt,

bafe bas (Erreichen foleber Vollkommenheit eine Möglichkeit ift unb bafe mir

irgenbroo 3?it unb ©elegenheit haben roerben, uns bis 3iir Vollkommenheit
l)in 3U entroickeln. 3)er 2Henfcb hat ein 3 oeQ l DOn oe™ P^nfifchen unb mora*

lifeben 9ttenfchen in feiner Seele unb er, ber uns bies %beal 9 a&> 9^ r uns
auch bie ©elegenbeit, basfelbe 31t erreichen.

O. S. anorben.

SRttteUuitg*

aieltefter 2B. Gefrier traf am 7. 9Här3 im 3Hiffionsbureau ein, um
feine Arbeit in ber 9iebaktion bes „Stern" 3U übernehmen. Seit bem 20. dlov.

1912 hat er im OTiffionsfelbe gearbeitet, bauptfäcblid) in Verlin unb ^annouer,

in roelcben Stäbten er auf ein fehr erfolgreidjes Sßirkcn 3urüd*blicken kann.

Seine Tätigkeit in ber Äirche t)at ihm oielfeitige (Erfahrungen gegeben,

roelrije ihn gans befonbers für feine neue Arbeit befähigen.

3n feinem 933irken roünfcben roir ihm oiel ©lud? unb ©ottes Segen.
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llntemcfjteptan.

&\c (SH')d)\d)tc Der $l\xd)c.

Aufgabe 11.

I>tc Pcrtvribunn. tat luiliticu inm fofftfan (örafftfiaff.

Sejtbudj: „(Sin Slbrifo aus ber ©efdjidjte bei töirrfje 3efn £l)rifti"

(Seite 54—66).

I. S i e b e r r
f
d) e n b e n 3 u ft ä n b e.

1. Sie 2Hiffouriauer.

a) 3*)re roefentlidjen (Jlmraktersüge.

1. Sie roaren com Süben.
2. 3b,r fogtales unb inteliektualifd)cs Sieben.

3. (Siferfüdjtig unb abergläubifd).

b) 3b re ©eroofc-nbeiten unb 33eftrebungen.

c) 3b*e Abneigung gegen Sieute , bie nid)t oon ttjrer garbe

roaren. (®egen Steger.)

d) $t)ve politifd)en 53efürd)tungen.

2. Sie .^eiligen.

a) 3b,re roefentlidjen Gbarakterjüge.

1. 2Bie in itjren 33erfammlungen bejeugt. („33ig 3Mue".)

2. 2Baren rjauptfäd)lid) oon bett Steus®nglanb=Staaten.

b) 3b 1' Streben nad) (Eräietjung unb 93ilbung.

1. Sie Sd)ule für bie 'Jlelteften.

c) 3b* ©taube an ©ott unb Hoffnung für 3ion.

3. Was bie 3uf*änbe rjcröorbradjten.

a) SHifttrauen unb .fjafj entfad)t gegen bie „STtormonen".

b) (Es tjiett bie „STtormonen" oom 93erhefjr mit ben SItiffourianern.

II. 95efd)ulbi gungen gegen bie ^eiligen.
1. Sie gebeime Äonftitution.

a) 2Ba5 biefelbe roar.

b) ©eift berfetben.

2. gaul, träge unb tafterrjaft.

3. ^öerjaupten birekte Offenbarung 3U erbalten.

4. 93ebaupten bie tranken ju tj^dea unb in gingen ju reben.

5. 33et)aupten 2Bunber 3U oollbringen.

6. 93ef)aupten, baJ3 ©Ott ifynen 3adifou ©raffdjaft gegeben bat.

III. S e r "33 ö b e l oerfolgt bie ^eiligen.
1. Sie 2But bes <pöbels.

a) 2Bie fid) biefelbe bemerkbar mad)te.

1. 3n d)ren 53erfammlungen unb 33efct)lüffen.

2. 3n ber Störung ber treffe.

3. 3" ber 33et)anblung uon (Ebroarb ^artribge unb

Gbarles Stilen.

4. „Sie roiffen, roas unfere 3ad*fon*3un9en 8U tun fäfjig

finb."

b) Sinige ibrer Srobungen.
1. Sie fd)reck(id)e Statur berfelbcn.
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c) Ser Eingriff bes ^öbels.

1. 53ei Qßrärie=9fteberlaffung.

2. 93ei 3n °ePcnoence -

3. Sie 6d)lact)t.

2. Ser ©eift bcr ^eiligen.

a) 2ßie berfelbe in ihren amtlichen Publikationen besengt rourbe.

b) 223te auögebrückt non $3ifd)of ^artribge.

c) 2Bie non einer Scbroefter bejengt.

d) 2Bte in ber 93erteibtgung bemerkbar.

e) 6cenen am Ufer bes OTiffouriefluffes.

IV. 233 a r u m bie S r ü b f a l e über bie ^eiligen kamen.

Aufgabe 12.

Qiin {eiftffi(ige3 Beim in (Claij ©xaffvfjaff.

Segtbud): „©in Abrifj aus ber ©efd)id)te ber Kirche 3 e fu Grjvifti"

(6eite 54-66).

I. Sie Aufnahme ber Vertriebenen.
1. 53ergleict) groifdjen ben (Sinrooknern oon 3a*fon un0 ^an ©raffdjaft.

2. ^2Bte bie ^eiligen bort roobnten.

a) 3n betreff seitlicher 'Angelegenheiten.

b) 3n geiftiger §inficbt.

3. 2Bie fie 3i°n betrachteten.

II. 6uct)en .& il f e bei ben Regier ungsbeamten.
1. Siebter.

a) Allgemeine Anfidjten betreffs ber 9Hormonen=Sd)iDierigkeiten-

b) Sie 9Itormonen im Siftrikt=@erid)te.

1. Stefultat.

2. Ser ©ouoerneur.

a) Petition 3U ihm gefanbt.

1. SRefultat.

3. ©er <£räfibent.

a) Sas biesbejüglicbe ©ebot bes §errn.

1. ©inäelbeiten ber (Erfüllung.

2. <Refultat.

III. 3ions Säger.
1. Offenbarung bes §errn betreffs besfelben.

2. Sie Armee.

a) 9Jtittel äur 6ammlung angenommen.

b) <piäne ber Vereinigung.

c) Ausrüftung.

3. Sie Armee marfebiert nad) 9Itiffourie.

a) Sie 33efd)reibung

:

1. 93on einem etroaigen 3ufd)auer.

2. 33on einem, ber sur Armee gekörte.

b) ©in Komitee 3um ©ouoerneur gefanbt.

1. 323er biefelben roaren.

2. «efultat.

c) Sas Sager am „gtsrjtng 3iioer".



— <)(;

4. Sie 93cmcgungen bes fteinbes.

a) Srohuugen betreffs „3oe Smitfis $lrmee".

in Bereinigung bei Streitkräfte uerbiubert.

f>. Äonfercnj ^luifrljcn 3°f e Pf) l,n0 ^°1- ßconce.

6. Sie Slrmee in OTiffourie.

ai ^weck ber SIrmee, tute burd) (Milium uon beut Propheten

erfahren.

b) 53emüf)ungen, llnterhanblungen anzuknüpfen. — QUfultat.

7. (Eine ^roptjejeilning erfüllt

a) ©ine ^lage uorausgefagt.

b) Sie (Efjolera brirf)t aus.

IV. 5) i e (E r 1 ö f u n g 3 t o u s.

(gtytcnboü cittfaffett

finb bie folgenben Getieften : (E a l u i n S. S m i t rj , Samuel 05 r n n t

3) o u n g , 3°f- ®- S a 1 1 s b u r n , (£. 33erg3orgenfen, 213 m. Raines
Binar t, jr., 03. Oscar 9iuffell, 3°f e P r) 33 ü t) I e r ,

- ©. Sterling
6 f) u r 1 1 i f f.

3(ttiicfommctt

unb bereits in Tätigkeit im 2Hiffionsfelbe finb bie folgenben $leltefien

:

2H a u r i c e 2H. 9H a r l e r
,
^rooibence, Utah ; (E 1 1 i s 33 a r 1 o tu, Ogben,

iltat) ; Sauib Stobbar b, Sa (Branbe, Oregon; 2B. 3B. SInberfon,
Sogan, Htat).

3m Stern 9tr. 5 auf Seite 79 unter „llnterridjtsplan" follte es fjcifeen:

„Sie 03cfd)id)te ber Äircrje" anftatt „Sie fiehren ber ^irdje.

Notice to the Eiders.

All the Elders Sterns are mailed with the Branchsterns to the Stern-

agents of the resp. Brauches.

Notify the Sternoffice of all changes so as to avoid delay and mis-

understanding.

%nt>aU :

Oftermorgen 81
9Ius bem Seben bes ^roprjcten

3ofepb Smitt) 82
9Ilein 213unfd) 87
Oftergebanken 88
Senken ober benken laffen . . 90
Q3ollkomment)eit 93

9Hitteihmg 93
Unterridjtsplan 79

Ocrjrenooll eutlaffen 96
angekommen 96
93erid)tigung 96
Notice to the Elders .... 96

Der Stern
erfdjeint monatlich jrDetntal. 3öb,rlid)er 33eäugsprcis

3 5r.
f

Sluslanb 3 £r., 2.40 OTk., 0.75 Sollar.

33erlag unb uerantmortlicrje 21ebaktion,

foruie Qlbreffe bes Sdiroeijerifd) * Seutfdjeu 9Ttiffionskontors :

SM)tmn 15. Jakutin*, ^J«fcf, 3tl)iut(äit6er|tr. 10/1.

T>nuf bot) ^Jerrotin & Sxftmitt, St.Subtuig i. Cilf.


