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Jroljjtim.

9Hacf)' auf biefer ferjönen 2Belt

9tid)t ein lang' ©efterjt.

grotjfinn macfjt aud) Seltneres leietjt,

£rübfinn fjilft bir nid)t.

9?ab,m ba5 ©efiern bir aud) oiel,

33rad)t' es 9Iot unb Seib,

23rid) bod) frotj bie 33lumen bir,

5)ie bas §eute beut.

£aufenb ^nofpen blühen auf

9Iad) bes 2Binters gtarfjt.

6onne auf ben Regentag

doppelt golben lad)t.

©ringe erft bem güt'gen ©ort

Scrjulb'ge Dankbarkeit

llnb jum klagen bleibt bir bann

Sicher keine ^nt.

greu' ftd), roem fo köftlicb, fliegt

^Reiner SBarjrbeit üueü.

©ottes ^inber 5Ingefid)t

6ei ftets fror) unb tjeli.
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s7lu$ bem Seben bes ^roptyeten 3^fepl) Smttf).

CJlus „fiife of 3°fePf) Smith/', Don ©eorge O. (Eannon).

Kapitel XIII.

Uneinigkeiten in ber .Sterbe. — Olioer (Eorobern unb Girant ^age leiten

bie 2Bt)itmer'fd)e 3"le^re. — ^öbel gu (Solesoille unb Verfolgung 3U ^armonn.

— 3iaQk -Ö ^ un0 fe ^ne Sanrilie ifiberfegen fid) 3°feP*)- ~ ® ev ^top^et

3ieht nach, ganette. — <}3ropf)etifcf)er (Entrourf ber 93erfammlung.

Sie Hoffnung bes ^roprjeten auf eine frieblictje unb gefegnete 3 e '*>

bereu er ftct) nun in ber ^ortfegung feines heiligen SBerkes in feinem £eim
ju ^armoni) erfreuen roerbe, roar balb jerftört. Satan roar es gelungen, bie

©emüter ber geinbe 3°fePf) s 3um 2Bat)nfinn gu treiben unb bie 33ekehrung

felbft et)rlid)er 5orftf) cr 5U erfd)ioeren, unb in oielen fällen unmöglich, 3U

machen. Somit nid)t gufrieben, erroeckte ber 33öfe auch, in ben fjergen ber

greunbe unb (Befaßten 3°fePfy 5 ©efüh/e bes eiferfüd)tigen .goebmutes unb

ber glurcrjt.

5)a5 erfte Opfer aus ber ^erbe gu garjette, bas in bie ^)änbe bes

2Biberfad)ers fiel, roar Olioer (Eorobern. 2Bäf)renb ber IJkoprjet, unterftügt

oon feiner 3rau > m^ beut $lbfd)reiben ber Offenbarungen befchäftigt roar,

erhielt er oon Olioer aus ganette einen entfetüicfjen, in finfterem unb refpekt*

roibrigem Sone abgefaßten 33rtef. 3n biefem Schreiben rourbe oerlangt, bafj

3ofepl) geroiffe 2Borte aus einem oon ©ort ber ^irerje gegebenen ©ebote

ftreierjen follte, bie bort unrid)tigerroeife oermerkt feien. Ser ^ropbet roar

erfd)üttert unb betrübt, benn baran erkannte er bie Schwinge, bie Satan oor

bie 5u
J3
e einiger oon ber .Sterbe dfyrifti gelegt b-atte. $lud) kannte er bie

Steigung Olioers, bem Stolg feines ^erjens gu loillfatjren ; er fat), baf3 Olioer

bem böfen (Einflufj SRaum gab, roelcrjer red)tgeitig gehemmt unb entfernt roerben

mußte, falls nid)t Olioer unb jene, bie mit ibm frjmpatt)ifierten, balb aus=

gefdjloffen loerben mußten. 3°fePfy fctjtieb it)nen einen ©rief coli liebenber

(Ermahnungen, tabelte jeboci) ernftlid) ben 3rrtum > bem fiel) Olioer ergab.

3ofepl) informierte irjrt, bafj jene Offenbarung feb/eifrei gefebrieben rourbe —
es roar bas ®ebot ©ottes unb niemanb t)atte Autorität, ein eingiges 3Bort

baoon rjinroeg3unerjmen.

33alb barauf ging 3°f eP&, f e 1 fci ft nad) ^anette unb befud)te bie ©laubigen.

Sie Sachlage roar t)öcf)ft beklagensroert. Olioer (Eorobern t)atte fid) ber OTad)t

ber ginfternis ergeben. 3n oer (Eitelkeit feines ^ergens erh-ob er fid) roiber

ben Propheten bes $errn unb burd) gefchjekte Ueberrebung unb Schmeichelei

geroann er bie gamilie ^U3t>ttmer 3U feiner ©laubensanftd)t. 3°l e Pf) fütjlte,

bafc biefelben fiel) gegen it)n oerfjärtet l)atten, unb bafj ber ©eift, ber fie in

feiner ©eroalt hatte, fofort unterbrückt unb ausgetrieben roerben mußte, falls

fie nid)t für bie Sache (Ebrifti oerloren geben follten. (Er betete um .fjilfe unb
bemüt)te fiel) ernftlid) unb liebeootl, Olioer unb ben anberen bie falfd)e 3Iuf*

faffung ihrer 51nfiri)t 311 geigen. 3uer i* roollte keiner oon ihnen auf feine

2Borte l)ören. Ser (Einfluß, ber fie bet)errfd)te, roar fid) oollkommen beroußt,

bafc, roenn fie 3°feP^ 6 SBorten ©ef)ör fdjenken, fie and) balb ihren 3™*"™
erkennen roürben ; bas ermutigte irjve eigenfinnigen unb get)äffigen ©efüt)le.

9lad) einiger 3?it bekam (il)nftian 2Bl)itmer bie liebergeugung, baß fie gefehlt

tjatten. (Er fat) ben Slftgntub, in roelctjen ber ©vjfeinb il)u gu reißen fud)te

;

er oereinigte fid) mit 3 DKPb 'n bemütigem ©ebete 311 ©Ott, fletjcnb, baf5 fein

55oter, feine 33rübcr unb Olioer dorobern oon ber uut)eiloollen iRid)tung
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abgelenkt unb auf ben richtigen 2ßeg gurückgebracbt werben möchten. (Einet

nad) bem anbern hörte auf bie Stimme ber 2Babrheit unb fcbliefjlid) bekannten

fte alle — einfdjliefelicb Olioer (Eoroberr) — bafc fie burd) Satan irregeleitet

rourben, unb bau fte roüfeten, ba$ es nidjt in ber 9ttad)t eines 9Ilenfd)en liege,,

bie 2Borte bes ^errn gu übertreiben ober berabguroürbigen.

3luf biefe 2Beife rourbe ein ^rrtum recbtgeitig gehemmt unb ausgerottet,

ber, roäre ihm nicht (Einhalt geboten roorbeit, einige irregeleitet hätte, bie guoor

mit (Engeln oerkebrten. 3)as geigte 3°f ePfy unb allen bie mit if)m roaren, bafj

ftete. 2Bacbfamkeit notroenbig roar, um felbft bie Veften oor ben (Einflüfterungen

bes Vöfen gu befdjügen. Sie erkannten, bafo Satan auf bie 'Jluserroäblten

fein Hauptaugenmerk richtete, unb bajj, roenn einmal burd) feine Verfucbungen
oerblenbet, fie unfähig roaren, ben 2Beg ber ©erecfjtigkeit, nod) ben Scbmut}
ber ©ottlofigkeit, in roeldjen er ihre güfee lenkte, gu erkennen. (Einigen biente

biefe (Erfahrung gur langroirkenben Sebre ; anberen roar fte nur oon oorüber*

gehenbem STtutjen. 5)ie leereren fchienen nicht imftanbe gu fein, ihren eigenen

ung^ftümen <£t)rgei3 unb Stolg lange gurückhalten gu können, ober ihre Ohren
Dor ben oerfudjenben (Einflüfterungen bes 2Biberfacbers gu oerfcrjltefeen, roelcber

beftänbig ihren Untergang im Sinne hatte.

SBährenb 3°feP& ftd) tn ganette um oen gneben groifcben feinen

Vrübern unb bie SBohlfabrt ber Sad)e bemühte, erroeckten bie fektierifchen

Vrebtger in ben Her3cn ber £eute gu Qaxmonr) üble ©ebanken unb £aten
gegen ben Propheten unb fein 2Berk. Sobalb 3°feP& n(*d) feinem ^eim
gurückkebrte, merkte er, bafj jetjt einige ^erfonen, bie feine greunbe roaren,

fiel) ihm gegenüber kalt unb ablebnenb ©erhielten. (Ein SHetbobiftenprebiger,

iier fiel) bie 2Ibroefenheit bes Propheten gu nutje machte, rebete allerlei üble

®ingc über ihn unb geroann bie Seute, bem Propheten unb bem 2Berke

©ottes gu mißtrauen. 3foa^ «Ö^lc unb feine gamilie rourben auf biefe 2Beife

irregeführt, ^llls 3°fePh fte oerltefj, um nach ganette gu gehen, roaren fie gegen

tt)rt unb feine grau ooüer greunblidjkeit. Sie oerfprachen ihm einmütiglid)

Sdjug unb §ilfe
; fie unterfuebten bie Vringipien bes (Eoangeliums fo etnftbaft,

bah 3°fePb hoffte, bie gamilie feiner grau halb als 9Hitglieber beroillkommen

gu können. Ser 9Hethobiften*©eiftliche, ber fehr auf 3faQk $ak einroirkte,

verbreitete folebe Unroahrheiten über ben abroefenben Vropheten, unb Satan
arbeitete fo bebeutfam, bie Ulugen ber Seute gu Syaxmoru) gu blenben unb
ifjrcn Verftanb gu trüben, baf} beinahe alte guberettet roaren, bie Verfolgung
.^ofepbs gu unterftütjen. %\aak Sjale unb feine gamilie roenbeten fiel) oom
2Berke ©ottes ab unb roaren oon Stunbe an bittere ©egner.

Silber 3ofeph ftraucbelte nicht in feiner Arbeit. Sie ©emeinbe ber ^irdhe

3U (Eolesoille litt ebenfalls Verfolgung ; ber Prophet nutzte besbalb für eine

3eitlang fein perfönlictjes %a^kib oergeffen. ©egen (Enbe 'iluguft 1830 rief

er 3obn 2Bhitmer, Saoib 2Bhitmer unb Hnrum Smith, gu fid) unb ging mit

ihnen gu 3°feP^) Knight unb beffen ©efährten, um biefelben gu ermutigen unb
<$u unterroeifen. Sold) grimmige Drohungen rourben oon bem Vöbel, ber mit

ben Vresbntertaner=Vrebigem im (Einklang ftanb, ausgeflogen, bafc 3°fePÖ
unb feine Vrüber fühlten, als ob fie mit ihrer 9kife nad) dolesoiüe tt)r fieben

riskierten. Sie oereinigten fiel) in mächtigem ®ebü, ©ott bittenb, er möge
bh klugen ber gd""^ oerblenben unb gulaffen, bafc fie gehen unb kommen,
ohne oon ben ©ottlofen erkannt gu roerben. 5)er Prophet erroätjnte, ba% bas

(Bebet beantioortet roerbett unb bafj ber (Engel bes Herrn f* e befd)ü^en unb
bas ©eficl)t bes mörbertfehen Vöbels oerfd)letern roürbe. Sie oerkleibeten fid)

nid)t unb gingen am helktt 3:age buvd) dolesoille nad) bem Haufe oon

3ofepb Äntg^t, roo fie mit einer ÜHenge Verfolger gufammentrafen. Sin
Velohnungsangebot für iebermann , ber irgenb roeldje 3n f

ormat ^on über
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3ofeph,s Wickkebr geben konnte, mar oeröffentlid)t ; unb unter benen, bie fie

bort trafen, waren oiele, bie fid) biefes ©elb gerne oerbient tjätten unb felbft

auf Soften bes Gebens bes Propheten. *2l b e r keiner ridjtete ein berbes 2Bort

an 3°fePty uno fc"ie ©efätjrten unb fie würben als gewöhnliche Jvrembe, bie

bös Sorf paffieren, betrachtet. 2In bemfelben 2Ibenb mürbe oon ber ©emeinbe
eine 33erfammlung abgehalten, unb ber ©eift ©ottes würbe in reichem 9Haf]e

über bie ©laubigen ausgegoffen. Surcb bie 6egen, bie fie empfingen, würben

fie alle gekräftigt unb mit bem 93orfatjc erfüllt, nietjt com ©lauben abgulaffen,

aud) felbft auf bie ©efab-r hin, ben 30™ ber ©ottlofen auf fiel) gu laben.

$lm anberen 9Horgen machten fiel) 3°f ePb u°b feine ©efeüfcbaft auf,

um nad) ^armonn gurüd*gukebren. (Einige Stunbcn nad) trjrem $lufbrud)

erfordert ein brüllenber ^öbelfyaufe cor 3°f ePb Änigtjts .Saus unb forberte bie

^3erfonen bes ^roptjeten unb feines ©efolges
;

fie fchwuren Omd)e, faüs itjrem

ÜBunfcbe nicht willfahren werben fotlte. Siefe 9totte beftanb aus 9Henfchen,

bie burd) 6ektenprebiger augereist würben, bem ^roptjetcn mit ©ewalt ent*

gegen 31t treten. Siefes 9Hal waren fie wütenber als je guoor. Sen gan3en

Tag trieben fie fiel) fludjeub unb brotjenb um bie Käufer oon 3°feP*) ^nigtjt

unb feines Sohnes Ölewell herum. 5Iugenfd)einlid) war nid)ts imfianbe fie

gu beruhigen, bis fie fcbltefjlicb, burd) ihre eigene 333ut erfd)öpft, fid) gerftreuten.

3n ^ennfploanta t)atte bie Sage fich nid)t oerbeffert ; man fanb balb

aus, bafc ber ^ropbet in ber Ilmgegenb oon «Sarmoni) fid) ntd)t bis 3U irgenb

einem ©rabe oon 9Iacbbruck unb greii)eit betätigen konnte. Sie Verfolgung

bracb auf allen Seiten aus. Socb mäljrenb ber Prophet biefe Srübfale an

Körper unb ©eift erlitt, brad)te ein 33ote eine ©tnlabung oon ^eter 2Bb ltnter,

3ofepb bittenb, nochmals nad) ganette gu kommen, um bort fein «Seim auf*

gufdjlagen. Ser 5r ieoe oes ^eiligen ©eiftes t)atte bie -Sergen ber 33rüber gu

ganette erfüllt
;

fie wünfdjten ben ^ropt)eten unter fid) gu fjaben, ifyn burd)

ifyren ©lauben gu ftärken unb ihm burd) itjre Arbeit in ber 2lusfüt)rung feines

geiftlichen 'ülmtes faeijilflirf) gu fein, 3^urge 3 e^t barauf kam 3°fePf) <^nigt)t

nad) «Sarmonp. ©r faf) bie Situation bes ^ropbeten unb bot if)m feinen

2Bagen unb ^ferbe gur Ueberfieblung ber gamilie 3°fePbs nacr
) 5aP ctte an

I

unb in ber legten 2Bod)e bes 9Honats Qluguft 1830 hatte ber '•Bropfjet fid)

wieber im .Saufe ^eter 2Bbttmers niebergelaffen.

3ofepb war burd) bie über ibn t)ereingebroci)enen Sd)ickfalsfd)läge

ermübet unb tjätte eine kurge 3 eÜ bes griebens mit greuben begrübt. $lber

bei feiner Einkunft in gapette fat) er, bafc ber alte ©inbilbungsgeift (Einlafj

gefunben batte, felbft wäbrenb ber 3 e it, als er oon ^armonp unterwegs war.

©iner ber 33rüber, namens ^iram ^age, würbe 00m Teufel infpiriert, Offen*

barungen bekannt gu machen, bie er burd) einen Stein, ben er befafj, als für

bie Kirche empfangen gu baben erklärte. Sas war im Sßiberfpruct) mit bem
©eifte bes ©oangeliums unb ben ©eboten, bie ©Ott guoor burd) ben orbinierten

^ropbeten gab. Sie burd) ^»irarn ^age gemachten oerfübrerifchen 3luslaffungen

würben oon Olioer ©omberp unti einigen aus ber 2Bbitmer'fcben gamilie

günftig aufgenommen. Sie erlagen ber Säufd)ung, beim fie wußten nod) nid)t

beftimmt, bah ber Satan aud) Offenbarungen erteilen kann. Sßieber tabelte

3ofepf) bie kinbifche Sorbett ber Seute, biefes 9Hal jebod) in ftrengeren

2Borten. Sie waren wohl begierig recht gu tun, in feiner ^Ibwefenbeit jebod)

nicht ftark genug, bem 33öfen gu wiberfteben. 3°fePf) oerlangte, bafe fie bie

falfcpen Sebren, bie Girant ^age oerbreitete, oerlaffen füllten, ©r bat fie,

fid) einmütig mit iejm an ©Ott gu wenben, bamit er feinen 2Billen kunbtun
möge, in welcher 223eife feine ©ebote gu ber 2Belt gegeben werben follen. Sie
Antwort auf biefe 23itte war jene Offenbarung, bie Olioer Sowberi) anfangs
September 1830 empfing, woburd) fofort unb für immer bie Orbnung bes
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Fimmels in Vejug auf ©ottes Offenbarungen 311 beu OTenfcfjen feftgefetjt

luurbe. Somit würbe Olioer kunbgetan, bajj ©Ott nur e t n ,f)aupt für feine

Äircfje hatte, unb bafc biefes Haupt fein erwählter Siener 3°f ePi) Smith, war.

9tiemanb follte burrf} bie ^ird)e crtnärjlt werben, bis ©Ott gebot, ©efege 311

empfangen. 3°fe Pfy t)telt bie Scblüffel ber Orakel unb Offenbarungen, welche

auf il)n uerftegelt waren unb nur burd) il)n allein follten biefelben erteilt

werben, bis ber ^err einen anberen an feiner Statt erwähle. Olioers

323irkungskreis würbe baburcb begren3t : er follte Offenbarungen empfangen,

habe jebod) keine 9Hacr)t, ber .Kirche gefdjriebene ©ebote 3U erteilen (S. u. 33.,

lUbfchn. 28). (Es war feine Pflicht, fid) insgeheim um feinen 23ruber ^iram
^age 3U bemühen unb tf)tn 3U erklären, bafj bie Singe, bie Htram oon jenem

(Stein als Offenbarungen febrieb, nicht oon ©Ott waren, fonbern bafc Satan
it)n hinterging. Oliuer erfuhr auch, ba^, fobalb er biefe Singe erlebigt t)abe,

es feine Pflicht fei, naef) bem Sanbe ber Samaniten ober 3nbianer 311 geh,en,

um bort bas (Eoangelium 3U oerkünben, unb an ber ©ren3e ihres Sanbes foli

eine Stabt erbaut werben.

©äs 2Bort ©ottes war oon großer 2ßirkung unb bas lieble, bas fie

getan, würbe oon allen bereut. «£>iram ^age nnb bie 233hitmers kehrten um
unb baten um Vergebung.

Illufcer 3ureci)ife6ung bes großen ^rinsips, bafj ber Ginseine Offen*

barungen für fein eigenes 933of)l, aber ntcfjt als ©ebote für bie Kirche

empfangen könne, unb bafo ber erwähnte ^ropfyet, ber an ber Spige ftebt,

allein jene Autorität befigen fotie, unterrichtete ber $err feine 3\inber aud)

oon einer $lbficht, bie für fie eine Ouelle ber Verwirrung gebilbet fjaben

mujjte. (Es lag in biefer göttlichen 'Jtbficht, bafc eine Stabt ber Heiligen follte

erbaut werben, trotjbem es nur eine ^anbooll Seute gab, mit einem Propheten,

ben man oerfolgte, bebrofjte unb oertrteb, bis er keinen ^lat? mehr fanb,

wohin er fein Haupt legen konnte, ausgenommen burd) bie OTilbtäfigkeit

feiner 33rüber. (^ortfegung folgt.)

©laube, Siebe, Hoffnung.

Siefe brei finb bie ©runbprinsipien bes wahren (Eoangeliums unb wir

muffen uns biefelben aneignen unb fie in uns mohnbar maetjen, um (Ehrtften

31t fein unb um mit Stecht behaupten 3U können „im 33efit} bes wahren
(Eoangeliums 3U fein." 2Benn wir uns biefe ^rinsipien näher betrad)ten unb
ins red)te Sicht führen wollen, fo muffen wir uns suerft ber ^3erfonen unb
bes 3 eitpnnktes erinnern, rvo fie in erfter Sinie in 'Jlnwenbung kommen. 33or

annäh-ernb sweitaufenb 3a^ren ,
jener ^,üt, mo bie 9Itenfcbi)ett ©ottes grofce

Siebe burd) bie ©eburt feines Sohnes 3 e
f
u C£rjriftt am allermeiften empfunben

fjat. SKiemanb ift mobj je imftanbe gewefen unb wirb es wohl je fein können,

ein fo grofjes Opfer feiner Siebe 3U bringen : „$ltfo hat ©Ott bie 2Belt ge=

liebet, bafc er feinen eingeborenen Sofjn gab, auf bafc 'JlÜe, bie an 3bn glauben

nidjt oerloren werben, fonbern bas ewige Sehen fyaben." Somit tjat er feine

grofee Siebe bewiefen,- er gab feinen Sofjn, feinen einsigen Sohn, ber oerfprad),

alle feine Hoffnungen, aüe feine (Erwartungen 3U erfüllen, ber ben OTenfchen

ben 2Beg seigen follte, ben fie 3U oerfolgen haben, um nid)t oerloren 311 gerjen,

fonbern um 3U leben. (Es gefrf)ief)t nidjts ofyne feinen 323iüen, er fd)icht ben

9Henfchen keine Prüfungen, ohne babei auf bereu 233ohl bebacht 3U fein, wie

es aud) bei Abraham ber galt war : „Unb in beinen Nachkommen follen ge*

fegnet fein alle ©efcblethter auf (Erben", fagte ©ott 3U if)m, nachbem er gefehen

hatte, ba{3 $lbrahams ©laube, Siebe unb Hoffnung fo grofj waren, um bie

fd)werften Prüfungen 3U ertragen.
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Durd) bie ©eburt feines Sohnes teilte fid) ©ottes Siebe allen 9Henfd)ett

mit, es roar eine 5reuoe uno ©lücksgefübl, olle roaren fid) einig in bev 'Sank*

barkeit ju ©Ott. 2Beife kamen aus bem OTorgenlanbe, Könige brudjtett

©efd)enke, bas ©briftkinb 31t ehren, Wirten kamen oon bem 5 e^ c
i

^as

SDunber ju fetjen, bas ©Ott ihnen gcbradjt hatte ; alle roaren ooll ©ntjüidten,

lobten ©ott unb fpracfjen : ,,©bre fei ©Ott in ber .f)öbel"

60 übermäd)tig hat fid) ©ottes Siebe ben 9Jienfd)cn mitgeteilt ; um wie*

oiel mehr müfjten nun eigentlich, biejenigen 97knfd)en ©ott banken, bcnen (Er

in biefer 3 et * roieberum feine Siebe burd) 53erkünbigung unb Offenbarung

feines roabren SBortes bezeugte. 6ie können ihre Dankbarkeit nur beroeifen

burd) galten ber ©ebote ©ottes, burd) ein aufridjtiges ikftreben, ein ©ott

wohlgefälliges Sieben 311 führen unb burd) ein feftes Vertrauen 51t betten, bie

bie 931ad)t haben, in ben 33erorbnungen bes toatjren ©oangeliums ju amtieren.

2Bie tjerrlid) bat unfer fyexv unb £)cilanö, 3 e
l
us (Erjriftus, ©laube, Siebe unb

Hoffnung beroiefen ! 233ir tuiffen, tuie unfehlbar fein Lebenslauf fid) abwickelte,

roie oollkommen er lebte bem platte ©ottes gemäfj unb roie er feines 33aters

Slnforberungen gered)t rourbe ; er bat burd) feine aufopfernde Siebe bie

SÖIenfcben bem 33ater näher gebracht ; er lehrte fie, alle Hoffnung auf ben

93ater ju fegen unb aus feiner milben §anb afies bas entgegen 311 nehmen,
roas 3U ihrem '923obl unb 9Iugen ift. 9Iid)t allein bat er oon feinem 33ater

gejeugt, fonbern aud) oon fid), bafj er beffen tual)rt)aftiger Sorjn ift, t)at in

feines 33aters tarnen 3 e itf)en uno SBunber getan unb fid) nidjt felbft bie

(Etjre genommen : „97ieine 2lebe ift nid)t mein, fonbern bes, ber mid) gefanbt

tjat, id) komme 00m 33ater." ©r roolite fie erft bem 33ater jufüfjren, bann
mürbe aud) ber ©laube an itju burd) feinen 2£anbel unb feine 213erke geroeckt

roerben. ^ein anberer als ©r konnte bas oollbringen, benn ©r kam oom
93ater. ©r bat ben 9Henfd)en ©laube, Siebe unb Hoffnung beigebracht unb
ifynen biefelben — bis gu feinem legten ^Itemguge — in Anroettbung 3U

bringen gelehrt, ©rinnern mir uns feiner legten Augenblicke am 5lreu3, als

©r in ergebungsooller ©ebulb unb Demut, ben fcbmersoollen 33lick nad) oben

3um 33ater roenbete unb it)n innerlid) bat : „O 33ater, gib mir bie ^raft, bod)

nidjt roie id) roill, fonbern roie Du roillft ;" in feiner legten fchroeren Stunbe
nod) bejeigte ©r feine grofje Siebe, ja er bat für feine Reiniger : „33ater oer*

gib ihnen, benn fie roiffen nidjt, roas fie tun." ©r bittet für fie, bie er an=

klagen müfete. ^üx einen geroÖl)nlid)en 9Itenfd)en roäre fooiel Schmeiß unb
unb fo grofee Oual juoiel geroefen, er roäre hoffnungslos ^ufammen gebrodjen,

Aud) bie 3unQ er 3 e
f
u haben trog aller Verfolgung ©laube, Siebe unb

Hoffnung gejeitigt, unb fie haben ©ottes 2Bort oerbreitet unb ihr Sehen für

irjre lleberjeugung gegeben. Apoftel ^aulus fjat, et)e er feine ^Retigionsreifen

antrat, 3U feinen oon irjm -orbinierten 3ungern gefagt : „51n ben fruchten follt

irjr fie erkennen." 3ene fruchte, rooran fie bie 92Tenfcben erkennen follten,

roaren ©laube, Siebe unb Hoffnung. Dasfelbe, roas Paulus 3U ben 3un9ern
fagte, roirb aud) ben Aelteften ber ^ird)e 3^fn ©brifti ber ^eiligen ber legten

Dage eingeprägt, roenn fie nad) irjrem befd)roerlid)en aber fegensreicben 333ir*

kungskreis bes 9Itifftonsfelbes, nad) allen ^immelsridjtungen gefanbt roerben.

Sie getjen gerüftet mit ftarkem ©lauben, großer Siebe unb Hoffnung in bie

3BeIt
; fie bringen biefen ^ringipien grofce Opfer ; fie laffen alles in ©ottes

33atert)anb 3urück, roas ihnen roert unb teuer ift, «öeimat, ©Item, ©efd)toifter

unb ^inber. 3n ©ottes unabänberlidjem ^atfcblufe ftet)t es gefdjrieben, ob fie

bies alles roieberfef)en roerben. Doch unfer bimmlifcher 33ater, ber bei feinen

Stinbem aüe Dinge ju ibrem 33eften roenbet, roirb aud) ihr ©ebet erhören unb

fie alle nad) beenbetem 2Birken glücklid) roieber 3U ihren Sieben gelangen

laffen. 51n ihnen, ben Aelteften, können roir beobachten, mit roeldjem ©lauben,.
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mit roeld)er Siebe, mit roeldjer Hoffnung fie uns ©ottes 2Bort oerkünben unb
mit roeld)em Vertrauert fie uns entgegenkommen, ohne auf it)ren eigenen

Dtutjen bebactjt gu fein. 3f* moW tjeutjutage irgenb eine ^ird)e ober kircfjticrje

©emeinfcbaft fo oielen Verfolgungen unb 9Tad)fteüungen ausgefegt, roie bie

Äirdje 3e fu Srjrifti ? Gräften mir uns, früher mar es nid)t anbers. 5)aben nid)t

3efus (£tjriftus felbft unb feine jünger tjeimlid) prebigen muffen unb finb oerfolgt

roorben? 3nt alten 2tom, unter ^aifer 9tero, oereinigten ftd) bie ©laubigen bei

9tad)t, um fiel) feine Setjre oerkünben 311 laffen. Siefe Strebe 3^fu (Ebrifti ift nid)t

neu, roie man oon oielen Seiten fjört
; fie ift gerabe fo neu, roie bie gtncfjt eines

Vaumes in jebem 3a^ re n*u ift. Sie ift buret) Vropbeten nad) ©ottes 2Billen

roieber ins Seben gerufen roorben unb roirb burd) feine Offenbarungen oon
Vropbeten geleitet. Slux fie ift bie einzig roat)re unb feligmactjenbe Äirdje,

unb nur ibre ©runbpfetler ruljen auf jenen Vringipien, bie unfer ^eilanb,

3efus (Sljriftus, ber Sßelt prebigte unb in beren Befolgung können roir ber

Segnungen geroitj fein, bie ©Ott feinen ^inbern oerfjeifeen bat. Unb barum
behaupte auef) id), ein 9Hitglieb ber «Kirdie 3 e fu <Xt)rtfti, bafc id) bas roat)re

©oangelium gefunben babe, unb baf? icl) auf bem 2Bege bin, ben uns (£t)rtftus

burd) feinen Opfertob gegeigt bat, unb roeldjer gur eroigen Seligkeit fütjrt.

Unb biefes roili id) allen benen, bie es t)ören rooüen, ja ber gangen 213elt,

begeugen unb beroeifen, nid)t burd) Vüdjer ober Vibelroorte, fonbern burd) bie

Segnungen, bie mir in bem tägltdjen, ftünblidjen Sdjug in meinem Veruf,

burd) ©ottes milbe, gütige 93aterf)anb guteil roerben ; burd) biefe Segnungen
babe id) 9Had)t, ben Verfud)ungen unb ^aüftrtcken bes Vöfen gu roiberftet)en.

Vor einiger 3?it tjatte id) ©elegenl)eit, einen Vertd)terftatter, ber im auftrage

einer grotjen 3^itung lange 3 eü *n Utafj mar, ber Sanb, Seute unb aud) bie

<Kird)engefd)id)te ftubierte unb oon allem grünblid) Kenntnis genommen bat,

gu fpredjen. 5)erfelbe bat mir, trogbem er einen Artikel in feiner 3 e ^tun9
gegen unfere Strebe oeröffentlid)te, oon bem 2Bad)Stum ber ^ird)e unb bes

Sanbes, oon ber mübeoollen Arbeit bes Vropbeten Vrigbam ^oung, ber aus

bem 9ttct)ts, aus bem oben 323üftenlanb eine Oafe gefdjaffen bat, ergäblt. (Er

fagte, er glaube barart, bafj jener ^ropfyet Offenbarungen erhielt unb burd)

biefelben geleitet rourbe, benn nur baburd) roar es ibm möglid), biefes alles

gu fdjaffen. 2Bas SItatjregelung, 9Hifebanblung unb Torturen, roie gu Seiten

ber 3nquifition, nid)t guftanbe gebracht baben, bas bat ein eifenftarker 2Bille,

©laube, Siebe, Hoffnung, Vertrauen unb ©eborfam gu ©ort unb feinen ©e=
boten beroirkt unb nur auf biefe SBeife roar es ber kleinen gläubigen Sd)ar
möglid), burd) bie Segnungen ©ottes bas gu fdjaffen, roas uns, unferen 9?ad)=

kommen unb allen 3Henfd)en auf ©rben ein eroiges 223abrgeid)en fein roirb,

ein neuentftanbenes 3erufalem, ein 3ion, roürbig, unfern ^eilanb gu empfangen.

Siebe ©efd)roifter, an Sie alle möd)te id) nun bie Vitte rid)ten, uns
biefes kleine gläubige Volk, bas ©runb unb Voben gum 2Bieberaufbau ber

Strebe mübfam erkämpfte, gum Vorbilb gu nebmen ; laffen Sie uns aud)
einen eifenftarken 2Billen geigen unb im ©eborfam gu ©ottes ©eboten feft=

balten ; laffen Sie uns aud) gegenfettig in ©laube, Siebe, Hoffnung unb in

gegenfeitigem Vertrauen ftütjen unb ftärken, bamit roir uns einanber näber
bringen unb eins roerben, roie ©ott ber Vater mit feinem Sobn unb roie

ber Sobn mit feinen 3üngern eins finb. Saffen Sie uns beftrebt fein, <$oxU

fd)ritte in unferem fd)önen (goangelium gu madjen unb ©utes an unferen

3Hitmenfd)en gu tun. So roie Sie uns tijr ganges Vertrauen entgegenbringen,

(äffen Sie uns aud) bas rid)tige, fefte Vertrauen gu unferen ^lelteften faffen,

bie es roürbig finb unb oerbienen, bafj roir baburd) itjr fdjroeres 2ßerk
etroas erleid)tern. Sie finb berufen uns gu fübren unb roollen nur unfer

Veftes, benn roir aüe baben ja bod) nur ein unb benfelben 2J3eg unb Ve*
ftreben, bie eroige Seligkeit gu erlangen. © e r g 3 t e g e 1 e v, Verliit.
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N° 7. Bafel, 1. Üju-il 1913. 45. Haljrgang.

(Einige Sttnge, bie id) fal).

3n her gebruar* Ausgabe 1913 ber „5vn "> herausgegeben oon bem
berüh-mten Tutoren Velbert £)ubbarb, erfebjen ein Artikel „Some Things that I

saw." Semfeiben entnehmen mir folgenbes, roeldjes auf bie fogenannten „9ttor=

monen" 33egug h,at unb für ftrf) felbft fpridjt.

„311s id) guletjt in bem 97tufikfaal im „9Hiffton ^nn" mar, fptelte gerabe

mein guter, alter greunb 3°^n 3- 921c<XlelIan oon Salt Sake (Eitn bie Orgel.

3oh.n 3- 9Hc(Elelian ift 5:abernacle*Organift, liebt aber ben £itel '•ßrofeffor

nict)t. 3Xber bennocl), roenn jemanb ben ©eift bes Sebaftian 33ad) tjat, ift es

roaf)rlid) biefer 9Jtann. (Er ift ein Sauberer auf ben haften.

3rf) blieb einmal für brei ooüe Sage in ©alt Sake (Eitn, um einem

feiner £>rgel4longerte beiguroohnen. 3$ glaubte, bafj id) guoor £)rgel=Spielen

gerjört rjatte ; aber biefe f)errlid)en OTtobulationen, bie Söne unb füfcen Saute,

bie biefer OTann tjeroorbringt, können nidjt befcbjieben roerben. OTan mufo
biefelben rjören unb noch, mefjr — man mufe fie füfjlen. 3°*)n 3- 27tc(Eleüan

fpielt nirf)t mit feinen .fjänbeu unb ^üfeen, fonbern mit feinem .Kopfe unb
«Öerg unb bie Saften erroibern feine Siebkofung. ©ute 9Hufik kann nur oon
tjotjer 3ntelligeng, Snmpatbie unb t)errlid)er (Einbilbungskraft ergeugt roerben.

2Bas ^3abereroski für bas ^iano ift, bas ift 3°f)n 3« 2Hc(Elellan 3ur Orgel.

(Er b-at oerfcbjebene 3Ifftftenten, unter ifynen (Ebroarb
"5J3.

.Kimball unb Sracn *3).

(Eannon, roelcfye beinahe fo gut roie if)r Rubrer fpielen. Siefe QHormonen probu*

3ieren jebe SUrt unb ©attung oon (Ergeugniffen, einfdjliefdid) mufikalifd)er ©enien.

Sie Seute oon ©alt Sake (Eitn reifen oiel unb allem 3lnfd)eine nad)

fyaben fie 3?it unb ©elb bagu. Sie jungen 3Hänner ber 5Hormonen roerben

in bie SDelt gefanbt, fie oerhünbigen nid)t nur ihren ©lauben, fonbern roerben

auch, bekannt mit bem, roas bie 2Belt fagt unb tut. Sas oiele Reifen hat

bie OTormonen kosmopolitifch gemad)t unb burch ihre 93erührung mit allen

Stationen haben fi e ben ©eift bes ^rooinjialismus abgeftreift.

§err 9Ttc(EleUan unb fein begabter $lffiftent ©iles finb jetjt unteiroegs

als „©lobe trotters" unb ftubieren 9Hufih auf ihrem 3Bege. Seutfdjlanb,

Frankreich unb 3*alien finb irjre Spielpläne geroefen. Siefe jungen 9Hänner
tjaben in Salt Sake (Eitn mehr benn breitaufenb .Kongerte, cor 3u^örerfd)aften
gegeben, bie fid) jebesmal auf 2000— 10 OOO ^erfonen beliefen. 3n ©alt ^ake
(Eitn finbet man eine geroiffe artiftifd)e 'iltmofpbäre. 3&/re (Ehoral=©efellfchaften

oerbienen, als 2Ilufter für gang Amerika rjingeftellt gu roerben. Unter ben

Hnroiffenben unb 3lbergläubifd)en fd)eint bie 3oee 3U berrfchen, ba\$ bie

OTormonen ein fanatifd)es, oerbriefelicbcs, überaus ernftes 3}olk mit langen
©efid)tern finb. $tch Summheit — fie*fpielen, fingen, langen, lachen unb
fchroimmen. $Iud) arbeiten fie, unb bie hefte Arbeit roirb ja bekanntlich, oon
benen geleiftet, bie imftaube finb gu lad)en unb gu fpielen. Siefes 33olk liebt

bie Srabitionen unb obferjon fie mobern in aüen itjren ^anblungen finb,

refpektieren fie bod) bas ^llte. 933äh,renb ben legten groangig 3af)i'^n b,abe id)

iHeifen nad) Salt Sake (Eitn unternommen unb im geroiffen Sinne f)abe id)

bie (Entroicklung ber Stabt gefehen, 5ßor fünfgetjn 3a^en gab es keine.
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afphattierte Strafte in ber Stöbt, ^eute rjot mort mehr benrt fünfjig OTeilen

foldjer. (Eine Strof3e ift für fünf oolle 3Heifen asphaltiert unb bie Strafte ift

ein tjunbert guft bxtil

Solt fiake Gitn f)at ein rjunbert taufenb (Etnroohner unb ift in beftän*

bigem 323ach$tum begriffen. Sie Stabt tjat fechsunbsroanjig öffentliche Schulen

;

fd)öne ©ebäube aus Stein erbaut unb Spielpläne in 33erbinbung mit ben*

felben. Salt £ahe (Eitn kann ber 223elt in ^äbagogik als 33orbilb bienen.

931it ^Redjt ift es gefagt roorben, baft bie ^inber ber Stolj bes Staates finb.

Ser ^inbergartenarbeit ift ftets bie größte ^tufmerkfamkeit geroibmet roorben.

Sie 93efd)äftigung ber erften 9Hormonen='ülnfiebler roar bie fianbroirtfdjaft unb
bie Srabition tjat ftch. noch, am Sehen erhalten, benn Salt fioke bot nie feine

güfjlung mit ben 9Hönnern oerloren, bie fäen unb ernten unb ehrlich- nom
9Horgen bis jum "Jlbenb arbeiten, .fjter roirb bie Arbeit geehrt unb bas Alfter

geachtet, $hx beroillkommt man bie ^inber als ©ottesgaben. Sie

(Ermahnung : „(Ehre beinen 33ater unb beine SHutter", roirb hier buchstäblich

angeroanbt unb basfelbe besieht ftch, auf bie 2Borte : „Caffet bie ^inblein

3U mir kommen unb roehret ihnen nicht, benn folcber ift bas Qteicb ©ottes."

^ud) finb ijkx alle religiöfen Senominationen oertreten. 5In ber

53righam*Strafte, einer ber fcfjönften Straften ber Stabt, ftebt eine katbolifcbe

Kirche, auf bem ©runbftück erbaut, bas 53rigbam 2)oung ber Kirche gab.

Qluct) gab er ben 9Jtethobiften, 53aptiften, ^resbnterianern unb Sutberanern

Sanb, roelcfjes fie bankenb entgegennahmen unb für roetcbes fie keine Steuern

Satjten brauchen. 3^ fy^t e *nen Vortrag in ber 9Hett)obiften = Kirche unb

bemerkte, baft bie 9Hetf)obtften=53rüber mit ben ^Hormonen in beftem ©in*

oernehmen ftanben unb feijr achtungsooll unb lobenb non ihnen fprachen. Sie

9Hormonen höben ficherlich bie groften primitioen Sugenben, für roelche bie

Siüiüfotion bisher nichts ftelloertretenbes gefunben tjat. gleift unb Oekonomie

finb ihr 9Hotto. $lls ein 53olk, fch/ägen fie gute ©efunbheit unb leben fo nohe

roie möglich 3ur 9Totur — ihre ^ronkenhöufer finb größtenteils für bie gremben.

Sie STtatur ift gütig gu ihnen. Sie finb roob/l, glücklich, ftark, arbeitfam unb

über alles finb fie ein roahrbeitüebenbes 33olk. Sie 97lormonen finb ehrlich,

befahlen ihre Schulben unb holten ihr 93erfprecf)en. Sie 33afis ihres ©laubens

ift roie bie ber früheren (Ehriften, 3. 33. roie bie ber Quäker, Lutheraner ufro.

Trunkenheit, Slrmut, Verbrechen, 3rr firirit9^ ett f™ nnter ihnen faft unbekannt,

ausgenommen finb natürlich bie gälte, roo jemanb fällt unb fich &te fogenannte

Sioilifation aneignet, roie man fie in unferen Stäbten h^utjutage finbet. 3^
entbeckte, baft, obgleich eine kleine 51rmee non 9Hormonen* (

iUelteften beftänbig

bie (Erbe bereift, biefelben treu im ©lauben, unbefleckt unb treu au ben

Srabitionen ihrer 33äter hatten. 3m Saufe meiner 33efuct)e in Utah ^aD ^ trf)

in ber Unioerfität in ^rooo, in bem 33righam tyoung^fyeattx in Salt 2ake,

in ber 9Tormal=Schule, in ber 93arret «öalie, in einem -Kirch en=$lubitortum,

in ber Unioerfität non Utah unb auch int Sabemacle gefprochen. Sie

^Hormonen tyaben kein befolbetes <prieftertum
; fie h,aben ^ne fogenannte

„freie Plattform" unb irgenb jemanb, ber etroas gu fagen hat, kann in Salt

Qake ©etjör erlangen, ^räftöent Saft, (Er/^räfibent 91oofeoelt, 2Biüiam

3enning5 33rnan, Shomas 93rackett 3leeb unb anbere mit ftark ausgeprägten

politifchen unb religiöfen $lnfict)ten tyaben in biefem Sabernacle gefproctjen.

Ohne ben ^lang eines -Jammers rourbe bies ©ebäube cor ben Sagen
ber (Eifenbahn errichtet. 3n bemfelben haDen 10 000 ^3erfonen ^lag. Sie

51kuftik besfelben ift fo nollkommen, baft man buchftäblich bas galten einer

91abel im entfernteren (Enbe bes ©ebäubes hören kann. 3n biefem ©ebäube
befinbet fich eine Orgel, roelche, als fie oor oiersig 3Q tlren gebaut rourbe, als

bie hefte in Amerika galt unb icf) glaube, baft fie auch jetu: noch, ihren ^lat; mit
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Oiecljt einnimmt, greie Äonserte roerben roäbrenb bes ganzen 3a^res ÖOn
begabten Äünftlern, roie man fie feiten finbet, oeranftaltet.

Sllle ©laubensbekenntniffe, bte nur intellektual finb, haben roenig

3roech für ben OTenfdjen, unb finb nur oon Stuften inforoeit, als er biefelben

im täglichen üebensroaubel hin oerarbeitet. 323er bas OTormonen*93oik oer*

ftehen null unb einen magren QMick in ben ©runb bes 2Bad)stumes Utahs
tun möchte, ber muf} bie @efd)id)te im Ökonomifrfjen Wehte ftubieren. Unb roenn

man einmal bie Klette ber Satfadjen im Sieben ber SHormonen kennt, fo roirb

ber SReft leicht. Sie 9Hormonen haben kein befolbetes ^rieftertum. 2UIe finb

Arbeiter, gür mid) ift 91tormonismus eine Sadhe ber Dekonomie. (Es ift alles

33eroeggrunb unb SRefultat. Stefe iieute befinben fiel) in 233ohlftanb, aus bem
einfachen ©runbe, roeil fie in Uebereinftimmung mit ber Statur gelebt haben

unb kein 3n biöi&uum kflnn ftQl'k roerben, roenn es fiel) nicht ber Staturkräfte

bemächtigt. „2Bir finb nur ftark, fo roie roir uns bes (Eroigen bemäd)tigen",

fagt Otalph 213albo (Emerfon. Unb bas (Eroige für uns in bem 3a^ re Steunjehn*

tjunbertunbbreijeljn befteht aus ben natürlichen ©efetjen, bie uns umgeben
unb oon roelchen roir einige kennen, fühlen, oerftehen unb begreifen. Unb fo

roie ficrj bas i^eben ber Station in bem Seben unb in ber (Entroicklung bes

(Binjelnen abfpiegelt, fo offenbart bie ©efcbtdjte ber SHormonen bie (Eoolution

unb bas 2J3achstum bes Staates lltai).

Kein (Erroacbfener unter ben SItormonen ift je pfenniglos geftorben unb
Sirmut ift abfolut unbekannt. Sie .fjauptfacbe in SItormonismus finb nid)t

blofj ©laubc — biefelben finb gleif3 unb Oekonomie. Sie 92tormonen=2leligion

ift etroas, bas gelebt roerben unb nicht blof? befprochen roerben mufj.

$lls ein 93olk finb bie SXtormonen fehr intelligent, oernünftig, glücklich

unb tüd)tig. Sie glauben, bafj 93righam 3)oung infpiriert roar, roie roir alle

infpiriert finb, roenn roir recht unb unfer 93eftes tun unb bie 3u^unft nach

ben (Erfahrungen ber Vergangenheit beurteilen.

Sie ©ebulb ber STlormonen, roie fie biefelbe begeugt haben, beanfpruebt

bie ^djtung ber 223elt. Stiemanb kann Utah befuchen unb bie Stäbte, Sörfer

unb Schulen unb Unioerfitäten gefehen haben, oon roeld)en manche roeit oon ber

(Eifenbabn gelegen finb, ohne einen unauslöfd)baren (Sinbruck oon bem 93or5ug

unb bem 223erte ber moralifchen Qualitäten biefes 93olkes geroonnen ju haben.

©ehen Sie, roie ich getan habe unb befuchen Sie bie Schulen auf bem
Sanbe, fprechen Sie gu ben ^inbern unb £et)rern, gu bem garmer auf bem
gelbe unb ben grauen bei ihrem ©eflügel unb Obft, betrachten Sie. bie

fröhlichen Knaben bei ber Arbeit unb beim Spiel unb Sie roerben übergeugt

fein, bafe nur (Ehrlichkeit, 223ahrrjeit unb Slecbtfdjaffenheit bie fersen biefer

Seute erfüllt.

Sie Sterberate in Salt i]ake ift elf per Saufenb unb bies ift niebriger,

benn in irgenb einer anbern Stabt oon gleicher ober größerer (Einroobnerjabl

in Amerika. $luf bem üanbe ift bie Sterberate nur acht per Saufenb.

Sie SJtormonenfrauen hatten grof3e gamtlien. Sie exogen ihre ^inber

3ur Arbeit unb Stüftlicbkeit. Sie lebten nach ben ©efegen ber Statur unb

hielten feft an ben Sugenben, für roeldje bie 3iü iKfati°n keine Stelloertreter

gefunben hat. Sie roaren fleijjig, ökonomifch, enthaltfam unb ehrlid). Siefe

Sugenben ejtftieren noch unter ihnen. 3n ^ah finb fie keine $Iusnabme,

fonbern ein roirklicher Seil bes Gebens ber 33eroohner.

33ictor .fjugo fagte einmal : „Shakespeare braud)t kein STtouument —
er bat feine 223erke." gür bie SHormonen ift keine 33ertcibigung nötig.

Schulen, Unioerfitäten, Parkanlagen, Rotels, gute Straften, glückliche .y)eim=

ftätten unb grofte läd)elnbe Strecken fruchtbaren garmlanbes, roohl bebaut,

reben laut unb fprechen für fich felbft."



- 107 —

prüfet aöes

!

((Ein 2Biberlegung bes jofefitifcben Standpunktes).
33on 5Bm. Seglet.

A. (Elia unfc (Sita» üttti Me BüfUtBittriakeit t»cr äuifenerläjumi.

^lus ben Hanblungen berer, bie gegen bie Heiligen ber legten Tage
ftreiten, ift gu fcbliefcen, bafc fie coli unb gang ihre Unfähigkeit erkennen, ben

Sehren ber ^irrfje mit 2Baffen ber 2Bahrbeit erfolgreich entgegen j$u treten,

deshalb nehmen fie ihre Suf^^t 3ur <5a.Ifc^^ett
?
Herabroürbigung unb 93e*

fcbimpfung, um bamit jene gu oerblenben, bie mit ben Satfachen nid)t bekannt

finb. Sie £ebre ber Kirche l)at folcbe $lnfcbläge alle überlebt unb fährt fort,

fid) über bie (Erbe ju oerbreiten, als ein Zeugnis gegen biejenigen, bie fold)

niedrige 9Hittel benugen, bie Sebre $u fluiden. 6ie roirb fortfahren, fid) aus»

jubreiten, bie 92Tenfct)tjett 31t fegnen unb allen, bie fie annehmen, unb in

©erecbtigkeit befolgen, ein (Erbe im ^önigrrd) ©ottes 5U bereiten.

Sue ^rebiger ber „^Heorganifierten Kirche" finb geioötjnlict) in ber

Jrontreibe berer, bie ber ^irctje entgegentreten unb itjre Taktik babei ift oon

jroeifelbaftem (Ebarakter. 6ie reifen oon Ort gu Ort (in ben bereinigten

Staaten), keine ©elegenbeit oerfäumenb, prioatim, öffentlich, ober burd) bie

treffe ben „rabikalen Unterfcbieb" 3ioifd)en ttjrer Organifation unb jener ber

Kirche 3 e
f
u <Xf)rtfti ber Heiligen ber legten Sage 311 erklären unb ben „Utah*

QHormonen unb feine ©ottloftgkeit" anzuklagen. 33ei folcf)en ©elegenbeiteu

führen fie entftellte unb abgefonberte Slusgüge ans ^rebigten unb Schriften

ber Slelteften ber Kirche an unb geben fid) grofce 2Itübe, ben 3ufammenh Qrt9

3U oerbecken, um Vorurteil in ben nicht unterrichteten ©emütern gu erroecken.

iluf biefe SBetfe mürben oiele barm* unb arglofe Steüen benugt, um eine

grofte SBirkung in einigen Vierteln unb in einer getoiffen Ätaffe tjeroorjurufen,

3lber bas ift nict)t 'Jllles. 5aft jebes 33erbred)en, bas früher in einem Umkreis
oon taufenb 9Heiten oon Utah, begangen rourbe — unb oieles baoon ift rein

aus ber Suft gegriffen — bringen fie oor, um gegen bie „fürchterlichen

9Itormonen", bie .ftircrje unb bas (Eöangelium ju proteftieren, um fie auf biefe

3Beife gu branbmarken unb als gemein unb gebäffig oor ber 9Helt erscheinen

3U laffen. Sie oerroenben fooiel 3^1» °Qr> fid) er wenig baoon übrig bleibt, bet-

telt p fagen, roas fie felbft glauben. ($lus 93loob*'iUtonement, oon 3°1 ePfy

5- Smith 3r., S. 6—7).

323as bebeutet bie Prophezeiung in 9Haliad)i, 4: 5—6: „Siehe, id)

roill eud) fenben ben Propheten (Elia, ehe benn ba komme ber grojje unb

fd)recklid)e Sag bes Herrn - ®er roirb bas H er3 ber 93äter bekehren 3U ben

Äinbern unb bas H er3 ber ^inber ju ben 33ätern ; ba% ich nicht komme unb
bas (Erbreich mit bem 33ann fchlage. ?

Ser jofefitifcbe Stanbpunkt

:

„©in (Elia (gemeint ift 3°fePh Smith) mar es, ber ben

roahren ©ottesbienft nach jener fchrecklicben Hun 9ersn°t 'oieber

berftetlte, „ba ber ^immel oerfchloffen mar 3 3abre unb 6 9Ttonate"

(Sukas 4: 25), ein (Ereignis, bas ber Schatten jener noch gröfjeren

Hungersnot mar", nicht einen Hunger nact) 33rot ober Surft nad)

213affer, fonbern nad) bem 2Bort bes Herrn 3U hören ; bafj fie bin

unb f)er, oon einem 9Heer gum anbern, oon 9Hitternacbt gegen

9Horgen umherlaufen unb bes .fjerrn 2ßort fuct)en unb bod) nicht

finben werben. (5lmos 8: 11—12).

Snes bebeutete bie Hungersnot bes Abfalls, biefe bauerte

roie bie oorige 3 3abre unb 6 9Honate — 42 Qltonate = 1260

propljetifdje Sage — 1260 3ah*e-
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(£s umr ulfo nur 311 gut angebracht unb uotiucnbig, bnf?

,

nueberum einer gefanbt werben mufjte, „im (tfeift unb ber .Kraft

(Elias," b i e 3Pi e b e r r) e r ft c 1 1 u n g b e s iu n I) r c n © 1 1 c s

*

bleu ft e s 5 u b c w i r k e n !

2lnb bas ÜBerk, bas und) bem 3weitcn .Kommen bes (iMia

erfüllt werben füllte, ift bie QfTUCTjt eines wtcberrjergcftctücu
v}3rieftcrtunis. „Scr foll bas ^erj ber Väter bekehren 3U ben

Minbern, unb bas $ev$ ber .Hiuber 511 trjren Tätern." Ser 5ÜI6*

btuefe „Väter" be^ict)t fid) auf bas ^aus 36rae ' (3°ty- 7: 22;

Slpoftclgefd). 22: 3; L3: 32—33; (Ebr. 1 : 1; 2. <jktri 3:4).

SBenn nun bie Ajcrsen ber i?eute fiel) 311 ben Vätern kehrten,

„mclrijcn acljürt bie Minbfdjaft unb bie Herrlichkeit unb ber Vuub
unb bas ©efetj unb ber Ctiottesbienft unb bie Verfycifmng ; weldjer

and) finb bie 33ätev" (Rainer 9 : 4—5) f bebeutet biefer
Vorgang eine 9Ieubelebung bes © l a u b e n s in
ber alten örbnung, unb eine (Erklärung, bem (Eoangclium

©efjorfnm reiften 31t wollen.

Senn wieoiele euer getauft finb, bie haben (Erjriftum an*

gesogen. Seib ihr aber (Ebrifti, fo feib ihr $lbrabams Samen
unb nach ber Verheißung (Erben (©al. 3: 21, 29). (3n „Sin

wuuberbarcs 333erk unb ein ÜBunber" oon Sanicl 2Jk©regor,

auf Seite 105—106).

3n berfelben Sd)rift beifct es aud) u. a. (Seite 105)

:

„(Es ift erwiefen, bafj oerftorbene Vropbeten fpäter als (Engel

Sienft getan haben. Senken mir an 32Iofes unb Sitae, bei b«r

Verklärung (Ebrifti !" (fiub. 9: 30: 33).

ferner : „91un erfebeint im neuen Seftament ber alt*

teftantentltcrje (!) 9Iamc (Elia als (Elias (Suk. 4 : 25, 26 ; 9 : 54

;

<Röm. 11: 2—4; 3ak. 5: 17, 18) unb 3e fus nannte 3 &aunes

ben Säufer (Elias (9Hattb. 11: 13-14, 17: 12-13). Welcher

(Einroanb märe nun gegen bas (Erfcheinen 3°*)anne5 bes Säufers

in ben legten Sagen 3U ergeben (wo er bod) fchon einmal „im

©eift unb in ber Mraft bes (Elias" erfd)ienen ift), um ©ottes

auserroät)lten Stener mit Vollmacht ausprüften ?"

Mlar unb beutlicl) get)t aus biefer Schrift bie 'ilbftcbt heroor, (Elia unb
(Elias 3 u einer Verföulicbkett 3U mad)en.

ferner, bajj mit bem (Erfcheinen bes (Sita ober (Elias nur bie 233 ie =

berberftellung bes urfprünglidjen ©ottesbienftes gemeint

fei unb biefer Vorgang eine 9teubelebung bes ©laubens iu ber alten

SDrbnuug bebeute.

I.

1. Sinb (Elia unb (Elias ein unb btefelbe Verfon ?

Stein! ü. u. 95., Slbfcbn. 110: 12—13.

2. Sinb (Elia unb 3°^nn ^5 ber Säufer eine Verfcn?
«Hein 1 £. u. 93., <Ubfcb. 133 : 55.

3. 233er ift (Elia ?

a) (Ein großer Vrophet : 1. Mön. 17. — 22. Stap. unb 2. Mön.
1. unb 2. Kapitel.

b) ^at bte Scblüffel ber OTad)t, bie Hetzen ber Väter 31t ben
Mtnbern unb bie £)er3en ber Äinber 3U ben Vätern 31t

bekebmt: £. u. V. 27: 9; 110: 13—16; 9Jtal. 4: 5—6,
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4. tf)at 3ofepb Smitf) bie OTiffion itnb 9Hcid)t bes (Elia erkannt?

3a! S. u. 93., Slbfdjn. 128: 16-17.

5. 2Ber ift (Elias ?

a) (Elias ift ©abriet : 2uk. 1 : 19 ; S. u. 93., 9lbfd)n. 27 : 7.

b) öattc bie Sdjlüffel 5ur SBieöerbringung alter SMnge feit

Anbeginn ber 2Belt: S. u. 93., 9lbfct)n. 27: 6 unb 110: 12.

6. (Erfdjeint im neuen <£eftament ber altteftamentlictje 9Iame (Elia

als (Elias?

9?ein! £uk. 9: 54; <HÖm. 11: 2-4; $ak. 5: 17-18.

7. 9lannte (Xrjriftus 3°bannes ben Käufer (Elias; ?

(2Bie es bie 3°f e fiten meinen).

9?ein! 9Hatb. 11: 12-14; 17: 12; «Rom. 11: 2.

Unb baraus können roir mit ©eroifobeit folgern, bafe (Elia unb (Elias

3inei oerfcrjiebene ^erfonen finb.

8. Surcf) roen rourbe nun bas ^rteftertutn roieber tjergeftellt ?

a) bas aaronifd)e burd) 3°fyannes oen Käufer. 2. u. 93.,

9lbfd)n. 13; 27: 8.

b) bas meld)ifebekifd)e burd) Petrus, 3akobus unb 3obannes.

£. u. 93., 9lbfd)n. 27 : 12 ; £ird)engefd)id)te, Seite 23.

II.

1. £at 3°fePb/ Smttb unter bem (Erfcbeinen bes <}3ropbeten (Elia

nur bie 2BieberrjerftelJung bes ^rieftertums unb ber alten £)rb=

nung nerftanben ?

9Iein 1 a) 3°f eP^) Smitb kannte bie 9totroenbigkeit ber 3Toten*

erlbfung. S. u. 93., 9tbfct)n. 128 : 15—17.

3n ber Oktoberkonfereng 1841 fagte ber <}3ropbet folgenbes : „9luf biefer

Sebre ru^te bas ^auptgeroicrjt ber ^eiligen Sdjrift. 3ene ^eiligen, roeldje fie

in 93ejug auf itjre oerftorbenen 93erroanbten oernadjläffigen, tun es auf ©efabr
itjrer eigenen Seligkeit."

b) 3°fePb/ Smitb bat aud) in ber bamaligen ^ircrjenjeitung —
„Firnes anb Seafons" (6 : 616) — erklärt

:

„®ie gröfjte 93erantroortlid)keit, bie uns ©Ott in biefer 2Belt auferlegt

bat ift, bafj m™ uns um unfere £oten kümmern. §>er 9lpoftel (Paulus) fagte,

ba^ bie £oten obne uns nid)t ooltkommen gemad)t roerben können. 3 e^
roerbe id) oon itjnen fpredjen: 3^ fa9 e bir, ^aulus, bu kannft nid)t ooU=

kommen fein obne uns ; es ift notroenbig, baft biefe, roeldje oor uns gingen

uub jene, roeldje nad) uns kommen, bie Seligkeit mit uns empfangen follen,

unb auf biefe 2J3eife bat uns (Bott ba$u oerpflidjtet. SBeiter bat ©Ott gefagt,

bafj er <£lta fenben roerbe."

2. .Rönnen unfere 3:oten obne bie £aufe feiig roerben?

9tein ! fi. u. 93., Slbfdjn. 128 : 5 unb 18.

3. konnte 3°f ePfy Smitb, obne basu befonbers „orbiniert" 3u fein,

bas 933erk ber 2"otenerlöfung beginnen?

9Iein! £. u. 93., 9lbfd)n. 42: 11; 27:5—14; 35: 4; 110: 13—16.

4. können roir bie 93ernad)läffigung biefes ©ebotes oerantroorten,

falls roir an ber 9tusfübrung oerbinbert roerben?

3a! Unter geroiffen Hmftänben. Siebe aud) £. u. 93., 124: 49—50.
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9tun, roclche Stellung nimmt bic „'iKeorgnnifierte .Hirchc" ein, in 93c3iig

cuf bic (Erlöfung her Toten unb in i^ug barauf, baf; bie ,ftird)e • ja, and)

frcr (Sinjelnc — 00m Ajerrn uerroorfen roerben roirb, falle biefes ©ebot oer«

undjläffigt mcrben folltc ? QBir ffnb im 33efil} einer 'Slbfcbrift eines ©eneral*

«ftonferei^ikfdiluffes biefer Sekte 00m 3nhre 188ß
» i

c,icr 3eü, aIs -§err 93riggs

<ber eigentliche ©rünbcr*) ausfd)icb. tiefer Skfdjlufj ift eine Slntroort QUJ

feine Stellungnahme, bnf? er bas ^rinjip ber „Taufe für bie Toten" nid)t

anerkennen könne. (Er lautet

:

„ Tmfe, betreffs bes angeführten Tempelgebäubes nnb ber zeremoniellen

Segnungen barin, mir kein Tempelgcbäube kennen, mit Ausnahme öon
©ebäuben, in benen ©Ott oerehrt mirb unb keine Segnungen, aufjer bie bes

^eiligen ©eiftes jener-9iatur, roie fie bie ^eiligen am <)3entecoft*Tag erfuhren.

„Taufe für bie Toten" gehört ju jenen lokalen gragen, über roelche bie

©cfamtheit befcbloft

:

Safe bie ©ebote lokalen (Eharakters, roie fie jur 3 e it oer erften Organi*

fation ber Slircrje gegeben rourben, für bie ^Reorganifatiou nur infofern binbenb

finb, als fie burd) ©ebot 311 biefer ^iretje als binbenb roieberholt ober oerroiefen

finb. Hnb jenes ^rinjip (ber Taufe für bie Toten) rourbe roeber roieberh,olt,

nod) rourbe barauf als ein ©ebot t)ingeroiefen."

2Bie merkroürbig ! Sie erklären, ba% roir uerroorfen rourben, roeil roir

ucrferjlten, ein %aus 3U bauen (S3. unb 93., 9lbfd)n. 124: 31—49), in roelcbem

biefe 53erorbnungen uolljogen roerben follten, unb jegt haben fie tatfüchlid) bic

Keckheit 311 fagen, bafj bas 2J3erk ber Totenerlöfung nid)t binbenb für fie fei,

roeil biefes ©ebot nid)t als für fie binbenb roiebertjolt ift, noch fie barauf

hingeroiefen finb. iftun, liegt biefem Stanbpunkte Heftigkeit gugrunbe ? Sie

nennen es ein lokales ©ebot unb bod) haben roir gefetjen, bafo auf biefem

©ebot bas ^auptgeroieht ber .öeiÜQen Schrift ruht unb bie gröfjte 93erant=

roortlichkeit, bic ©Ott uns in 93e3ug auf unfere Toten auferlegte unb roir finb

uerpflichtet, fie 311 retten, falls roir felbft gerettet fein roollen. Unb bod) ift

biefes ©ebot, ohne roeldjes bie ganse (Erbe foll gänjlich oerroüftet unb jerftört

roerben — biefes eroige ©ebot, bas tror ©runblegung ber (Erbe bereitet rourbe —
nicht binbenb für fie! „(Ein lokales ©ebot!" „(Ein erlaubter ©ebraud) !"

{Weine greunbe ! 9iach ben Siehren bes Propheten 3°fePi) Smith mögen fie

felbft urteilen, welches bie Kirche ift, bie mit ihren Toten oerroorfen rourbe.

(Ösigitt of the „xReorganijeb (Eburd)", oon 3°fepb 5- Smitt) jr., Seite 34—35).

(gortfetjung folgt.)

äBft fommcii fpätet auf bie ©eidjidjte her „Sleorflaiiifierten Ritdfie* ;n iyvcdu'ii.

%tpt)oti$mtn*

Sdjüije betuen 9Iächften oor übler 9Iachrebe ! grage benjenigen, ber fi:

übt, roarum er fie übe, unb er roirb oerftummeu. Tm aber hafi ein gutes 2Z5erk

vollbracht. 93erleumbung ift fd)limmer als ber gemeinfte Tüebftahl, fie hat

fdjou uiel Unheil in ber 3Belt angerid)tet.
* *

*

2Ber ber ^illgemeinheit nicht fchäblich gelten roill, miiü fid) beftreben,

irgenbroie nütjlid) ju roerben.

* *

SBillft bu bir nicht geiube in ber ©efellfchaft ermevben, fo hüte biet),

roeifer crfchcincn 311 roollcn als anb.erc.
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Unterricfytsplan.

$ie <$e?d)td)te het Slittye.

Rux$e 5Rcpetition.

I. 6. 9lpril 1830 — ©rünbung ber Äirdje ju ganette, im 6taate 9Tero
5)ork.

II. grürjjafjr 1831 — Verlegung ber ^lirdje nad) ^irtlanb, im Staate £>b,io.

III. 2luguft 1831 — 3^on l
(Sinroeifjung bes Sanbes in 3ac^f ort * ©raffd)aft,

im Staate 9Hiffouri.
a). ©ebeirjen ber ^ircfje unb Verfolgung in 9Hi|'fouri.

b) 9tooember 1833 — Vertreibung ber ^eiligen aus 3a*1 0n;

©raffdjaft, 9Hiffouri.

c) temporärer 2Iufentf)alt in &tar)*©raffd)aft, 9Hiffouri.

d) 1834 — 33erfud), 3ion rDieberguerlangen.

Aufgabe 12.

Sejtbud): „(Ein Slbrifj aus ber ©efd)id)te ber .Kirdje 3 e !"n Gbrifti."

1. 3n Ätrtlanb, Dhio. 1834—1838. (£. u. 93., 21bfd). 37: 3).

1. Berufung ber 3roölf SIpoftel. (1834).

a) 2Bie fie erroäfylt mürben.

b) 3^re Autorität. (2. u. 93., 9lbfd). 107: 23—24 u. 33; 124: 128).

ä 3^it.

2. Sie köftlidje Verle.

a) 93iblifd)e Äefercnjen. (©al. 3:8; 3e[. 29 : 4).

b) 233er bas 93ud) entbeckte.

c) Urfprünglidjer Stiel.

d) 2Bas bas 53ud) enthält.

3. Stirdje unb roeltlidje Regierung. (Seite 69—70).

a) 1835 — 93eröffentltd)ung bes Stanbpunktes ber Äirdje ber

amerikaniferjeu Regierung gegenüber. (Seite 70).

b) 233ir glauben an bie Trennung oon Staat unb ^irdje. ü. u. 53.,

91bfd). 134: 9).

c) Pflege ber 53aterlanbsliebe.

4. Ser Tempel gu «Kirtlanb, im Staate £>t)io. (Seite 71).

a) 1833—1836 — 3eit bes Beginns unb ber 53olienbung bes 23aues
b) Soften.

c) 3roec^ bes Tempels nid)t oöliig bekannt. 2J3arum?
d) (gtnmeibungsgebct. (2. unb 93., Slbfrf). 109).

e) (Sreigniffe im STcmpel. (Seite 72 unb 2. u. 93., 110).

5. ginanjieüe SdjTüierigkeiten.

1. Spekulations=Unternerjmungen ber 9Jtitglieber.

a) 2Bann organisiert?

b) 2Ibficl)t.

c) 9HifeIingen. 2ßarum?
2. 9lbtrünnigkeit. Urfactje.

6. Sie erfte auslänbifdje 9Hiffion. (Seite 78).

a) 3 eit -

b) OTifftonseröffnung in (Snglanb.

c) (Erfolg.

7. Ser 23roprjet fliegt nach, JHiffouri.

1. Sein Üeben in ©efabr. 3Barum ?

2. Seine 93erteibiger.

a) 93rigrjam 9)oung.

bi 3°^n ^onlor.
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3)a$ 3)eferet Somttagsfcfyul * Sieberbud) ift erfdjiencn.

®iefe in anwerft gefälliger gorm, gutem (Sinbanb unb gefcrjmadtooller

Ausführung Ijergeftellte Ausgabe enthält Diele neue unb herrliche lieber, was

von allen Sonntagsfcbul Lehrern, Lehrerinnen unb »Schülern beroillkommt

merben mirb. §>er '•preis ift 5r - °>50 °^ er Wh. °»40.

ferner haben mir noch eine Anjabt „Scbjüffel sur ©ottesgelehrtbeit"

oorrätig, bie 311m Verkauf oorliegen. ^3rets Jr. 0,85, bejin. 9H,k. 0,75.

©. 9t.

51m 6. 9Häfj ftorb in Ölten, Srfjroeig, Scbroefter 9Ttagbalena 9Tobs.

Sie mar am 2. ^ejember 1836 3U 33ern geboren. 1867 fchloft fie fid) bei-

drehe an unb hatte bie (£bre, oon ®r. «Karl ®. 9Itaefer getauft 31t werben.

6ie mar eines ber älteften 921itglieber in biefem Sanbe.

Sdjtoefter (Elif ab etb Seiler, am 10. 3uli 1845 ju ^abkern, Scbroeis,

geboren, ftarb am 4. 9Här3 1913. $m Oktober oerfloffenen 3a^reö fcf)Iofe fie

fid) ber «Kirche an.

Scbroefter 9Harie 53 ach mann, geb. ben 11. 3uti 1836 3U 9iubigen

bei 9Hünfingen, getauft am 9. 9Här3 1908, geftorben am 18. gebruar 1913

3U Steffisburg.

Siefe Scbroeftern roaren gut unb treu bis 3itm legten Augenblicke.

3m „Stern" 9tr. 4 erfdjien bie ^obesanseige oon Sd)ioefter Augufie 9i.

97tüller in greiburg. (£s ift Sd)roefter A u g u ft e , Caroline 9H ü f) l e in

greiberg, roas mir nad)träglid) berichtigen. Sie mar eines ber erften

9Ttitglieber in greiberg.

9Högen bie Hinterbliebenen fiel) mit ber fieberen 3uoer fi cr)t au
f e 'n

„frohes 9Bteberfeben" tröften.

grobfinn 97

Aus bem Sehen bes Propheten

3ofepb Smitf) 98

©laube, Siebe, Hoffnung . . .101

(Einige 5)inge, bie ict) fat) . . . 104

prüfet aües ......... 107

Aphorismen 110

ilnterricbtsplan 111

Slotia H2
Sobesanäeigen 112

Tl/)n Cfnnn «febeint monatlid) jroeimal. 3äfyrltd)er 53e3itgspreis

:

liCl OIIjIU 3 $r., Ausianb 3 «Kr., 2.40 911k., 0.75 Sollar.

93erlag unb oerantruortliche 9tebaktion,

foroie Abreffe bes Sd)ioei3erifd) = S>eutfcben 9IUffiouskontors :

^ijrum ifr ~§ahütw, iJaftf, ^Ujemlötttorjt*. 10/1.

"Drucf uoii sperrotiu & S^nütt, ©t.e.iimng i. (Slf.


