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betr <&etfigeit bet festen 1ta$c.

~* ©egrünbet im Safjte 1868. •«—

,2Ber antwortet, etje ev Ijöret. bem ift'3 Starrheit unb ©djaube." (Sprüche 18: 13).

$er 3*tebefürft.

33on 2ß. 3^nning5 33rnan. *

(Sie folgenbe SRebc würbe öon bem 2tutoren bor oieleu reügiü'ien SBeviammtungen in bcn 3Jer=

einigten (Staaten, in Xotio, Manila, SBombat), Kairo, Swttfalem, Montreal, £oranto unb anberen $lä&eu

gehalten unb ift au§ beut ©nglifdjen üöcrfe^t. .— ©te 9ieb.)-

/Y*~ 5 ift ntdjt von nöten, bes religiöfen £f)emas roegen um (Entfdjulbigung

I §4^ ju bitten, benn biefes ift bas meift unioerfate oon allen Sb-emen.

^^^ Spräche id) über :Red)tsnnffenfd)aft, bann könnte tcfj oielleidjt bas

3ntereffe ber 3urU^n erroecken
;

fprädje id) über §eilkunbe, bann

möchten meine 2Borte intereffant für Geräte fein ; ebenfo roid)tig mag für .Kauf*

leute ein ©efpräd) über §anbet unb für Sanbroirte eine Siskuffion über

Agrikultur fein. Aber keines biefer fernen besiegt ftd) auf alle, ©elbft Staats*

roiffenfdjaft, obgleid) nie! umfangreicher als irgenb ein 53eruf ober ©eroerbe,

umfafet nid)t ben gangen ©efjatt bes Sebensbereidjes ; unb jene, roeldje ftd)

bamit befdjäftigen, finb fo oerfdjiebener SHeinung unter fid), als oafc id) nid)t

über biefe Sad)e fprecrjen könnte, ob-ne bie einen ju befriebigen unb ben anberen

3U mißfallen. 2Bäf)renb mid) Staatsroiffenfcrjaft tief in Anfprud) nimmt, erkenne

id) bod), bafe bie rotdjtigften Singe im fieben außerhalb bes 9teid)es ber

Regierung liegen unb bafc es merjr barauf ankommt, roas ber ©inselne felbft

tut, als auf bas, roas bie Regierung für it)n tut ober tun kann. OTenfcfjen

können unter bem beften ©ouoernement unglücklid) unb unter ber fcfjledjteften

Regierung glücklid) fein.

®ie Regierung roirkt nur auf einen Seil bes irbifcrjen Gebens ein, unb

berührt überhaupt ntdjt bas ©afein im 3en feil6 >
mäf)renb Religion forool)!

ben unenblidjen ©jiftenjkreis als aud) ben kurjen 35ogen biefes 3itkefs be*

rüfjrt, ben mir auf ber (£rbe jubringen. Äein größeres Sljema kann besbalb

unfere Aufmerkfamkeit feffeln.

©er 32Ienfd) ift ein religiöfes 2Befen; bas i5 ei"3 oerlangt inftinktio nad)

einem ©Ott. Ob er ih-n an ben Ufern bes ©anges oeretjrt, fein ©efid)t betenb

* ©egeitttffrrjger StnatSmiiiiftcv bei- Bereinigten Staaten 9lmeri£a§.



narf) ber Sonne roenbet, feine Änie gegen 921ekka beugt, ober, jeben iRaum

als einen Tempel anfetjenb, mit bem rjimmlifctjen Vater, im (Sinklang mit bem

djriftlid)en ©laubensbekenntniffe oerkefjrt, fo ift ber 9Henfd) im roefentlidjen

bod) anbädjttg.

(£s gibt er>rlid)c 3rocifler, bereit Aufridjtigkeit mir kennen unb refpek*

tieren, aber juroeilen treffe ich, junge 9Hänner, bie benken, es fei geiftreid),

ein 3roeifler ju fein ; fie reben, als ob es ein Veroeis oon größerer ^ntelligena

roäre, über ©laubensbekenntniffe 5U fpotten unb 3U oerroeigern, mit &ird)en

in irgenbroelctje Verbinbung gebracht 311 roerben. Sie nennen fid) „liberal",

als ob ein (Stjrift ein befcbränkter ©eift roäre. 3U biefen jungen 9Hännern

roünfcljte id) 31t fpred)en.

Selbft ältere fieute betrad)ten Religion als einen, bem Unroiffenben

oerseihlicfjen, aber bem ©ebilbeten unroürbigen Aberglauben — als einen

geiftigen 3 ll ftanb, ben mir überleben können unb follten. 3erte > bie biefen

Stanbpunkt einnehmen, blid*en mit ©eringfcrjägung auf folcfje, als gäben fie

ber Religion einen befcbränkten 2laum in ihren ©ebanken unb in ihrem

Sehen. Sid) eine intellekte Ueberlegenheit anmaßenb, geben fie fid) oft wenig

OTühe, biefe Anmaßung 3U Derbergen. Tolfton gibt ber „kultiuierten OTenge"

(bie in Anfübrungsäeicrjen ftnb feine eigenen 2Borte) einen ftrengen Verroeis,

roenn er erklärt, bafj bas religiöfe (Empyinben nid)t auf einer ahergläubifchen

gurcbt cor ben unfid)tbaren Staturkräften, fonbern auf bes 3Henfd)en innerem

Veroußtfein feiner ©nblid)keit inmitten eines unenblicben 333eltaüs unb feiner

Sünbt)aftigkeit beruht; unb biefes Veroußtfein, fo fäfjrt ber große Vbjlofopt)

fort, kann ber 9Henfd) niemals abftreifen. Tolfton ijat red)t ; ber 3Henfd) er*

kennt, roie befihränkt feine eigene ^raft unb roie ungeheuer unb unermeßlich

bas Unioerfutn ift, unb er hält fid) an bem Arm, ber ftärker ift als ber feine.

3)er 5Henfd) fühlt bas ©eruicbt feiner Sünben unb ftetjt nad) (Einem, ber

fünblos ift.

Sieligion rourbe als bas Verhältnis, roelcbes ber 3JIenfch groifd)en ©ott

unb fiel) felbft befeftigt, unb 9Horal als bie äußerliche ^unbgebung biefes uer=

roanbtfct)aftltcben Vertjältniffes beftimmt. 3^ber, ber heranreift, hat ^Beziehungen

äroifcben fid) felbft unb ©ott hergeftellt unb kein materieller Sßecbfel in btefer

33erroanbtfd)aft kann ftattfinben ohne eine iKenolution in bem 9Henfd)en 3U

oerurfacben, benn biefe Verroanbtfd)aft ift ber geroaltigfte (Stnfluß, ber auf

bas menfd)lid)e Sehen einroirkt.

Sieligton ift bie ©runblage ber 3Horal in bem ©in^elnen unb in ber

©ruppe ber (Einzelnen. 5Haterialiften haben oerfucht, ein 9Horalfnftem auf

bem gunbament bes erleuchteten (Eigentumes aufjubauen. Sie roerben an
^anb ber Mathematik ausrechnen, baß es fid) lohnt, fid) bes Hnrecbttuns ju

enthalten
; fie roerben fogar ein (Clement uon Selbftfud)t in 9täd)ftenliebe

roerfen, aber bas bureb bie 9Haterialiften mühfam ausgearbeitete 9Horalfnftem

hat rterfd)iebene ©ebrechen. ©rftens, feine roirkenben Gräfte finb oon 9Horal=

fnftemen erborgt, bie auf Religion bafieren
;

sroeitens, es ftüfct fid) mehr auf

Veroeisführung benn Autorität ; brittens, einer roeiß niemals, gerabe roieoiel

feines Urteils ber Vernunft unb roieoiel ber fietbenfehaft ober bem Sgoismus
gebührt. 2Bir erkennen bie Steigung ber Selhftfucht barin, inbem roir jeben

9Hann, unbeachtet roie ehrlich unb aufrichtig er aud) fein mag, 00m ©efd)roo=

renengerid)t ausfdjließen, ber ein pekuniäres 3ntere
ffc an öem ^Hefultat ber

93erf)anblung hat. Unb oiertens, einer, beffen 3Horal fid) auf eine hübfebe

Veredlung bes fid) baraus 31t fidjernben Stutjens grüubet, oerroenbet 3eit

3um figurieren, bie in Tätigkeit umgefegt roerben foüte. 3enc » ote ^ud) über
ihre guten Taten führen, tun feiten fooiel ©utes, bas 93ud)füf)ren 3U rechtfertigen.
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9Ttorctl ift bie 9Hacht ber 93eftänbigkeit im 9Henfd)en ; unb eine Religion,

t)ie perfonlittje Q3erantroortlid)keit ©Ott gegenüber leb-rt, gibt ber 3Horo( ^raft.

(Es ejiftiert ein mächtiger, gäbmenber (Einfluß in bem ©lauben, baß ein all*

ferjenbes 'Jluge alle ©ebanken, 233orte unb Säten bes (Eingelnen erforfcht.

3roifchen bem 9Hanne, ber oerfudjt, fiel) einer mufterbaften 92Ioral anjupaffen

unb bem 3Hanne, ber fiel) bemüht, fein Sehen bem ibealen göttlichen dbarakter

3u nätjern, beftel)t ein großer Hnterfcrjicb. Ser elftere probiert nad) einem

33orbilbe, fei es über ober unter ihm, ju leben — unb tut er nur reetjt roenn

er fieb, beobachtet roeiß, fo rotrb er fiel) bod) einer $tit geroiß fein, roo er fiel)

unbemerkt glaubt, aufgibt unb fällt.

9Ttan braucht innere .Kraft, bie mit ber bemußten ©egenroart eines

:perfönlid)en ©ottes kommt. 23enn jene, bie auf biefe 2Ceife geroappnet

ftnb, manchmal ben 33erfiid)ungen unterliegen, roie t>ilf= unb hoffnungslos

muffen bann erft jene fein, bie fleh auf itjre eigene ^raft allein ftügen

!

3n Religion gibt es mißliche Hmftänbe ju überrotnben, febod) Schrote*

rigkeiten begegnen mir allenthalben. 3^ erlebte eine ^eriobe bes 3roeife ^5

als ich bie Hnioerfität befuchte unb mar frol), ein 9Hitglieb ber .Kirche geroorben

3U fein, beoor ich bie .fjeimat oeraeß, benn es tjalf nd* roäfjrenb jener Ißrü*

fungsjeit im Kolleg. Sie Hniuerfitätsjaljre bilben bie gefährliche '•ßertobe im
Sehen bes jungen 3Hannes ; es ift gerabe jene ^,t'ü, roenn er in ben 53efit$

feiner Gräfte kommt, roenn er fieb ftärker füblt als jemals nad)t)er unb er

mehr 31t roiffen glaubt, als er jemals roeiß.

(Es roar gur 3^it jeuer ^er'tobe, als ich bureb bie oerfchiebenen Sdjöpfungs*

th,eorien oerroirrt rourbe. $lber ich prüfte biefe Sf) eorten unb fanb, baß fie

alle etroas oorausfegen, bamit 511 beginnen. Sie Sternnebel*.£)r)potf)efe jum
53eifpiel fegt ooraus, ba^ 9Haterie unb ^raft ejiftierten — Stoff in unenblid)

feinen Teilchen unb jebes Teilchen oon jebem anberen burch einen unenblid)

großen 31aum getrennt. 9Hit biefer 33orausfegung beginnenb, ba^, gemäß
biefer ^rjpotbefe, .Kraft ftch an Stoff betätigt, roirb ein 233eltall erfefjaffen. 9Iun,

ich habe ebenfalls ein 5Hect)t 5U einer 5luuat)me unb beoorguge bie 33oraus*

fegung eines (Entwerfers biefer 30ee > etne5 Schöpfers ber Schöpfung ; unb fo

lange ©ott barjinter ftetjt, kann auch niemanb meinen ©lauben an 3^öoöa
erfebüttern. 3m erften 33ud) 3Hofis ftet)t gefchrieben : „51m Einfang fdjuf ©ott

Fimmel unb (Erbe ;" id.) kann mid) an biefen Setjrjat) halten, ois id) eine

Sd)öpfungstheorie finbe, bie roeiter surürkgeb-t als „ber Einfang."

3d) bin kein ausgefprod)ener 5Inl)änger ber (Entroicklungslefjre, benn

bis jegt roar es mir nict)t möglich, mid) felbft oon ber £et)re oon ber $lbftam*

mung bes 92lenfd)en oon nieberen Vieren gu übergeugen. Sod) roenn Sie

jenes annehmen roollen, roerbe id) Sie barob nicht tabeln ; roas id) bamit

-fageu roili ift nur, ba^, falls Sie Vergnügen barin finben, 3^ren 5lt)nen unter

ben Riffen nad)3ufpüren, Sie mid) nid)t ohne mehr 33eroeismaterial mit 3^rem
Stammbaum in 33erbtnbung bringen roollen, als Sie bis jegt aufroeifen

können. (Es ift roab/r, baß ber SHenfd) in einigen körperlichen 33efd)affen=

heilen bem Siere ähnlich ift, aber ber 22icufd) bat forool)! 33ernunft als einen

Körper unb eine Seele forool)l als eine 53ernunft. Sie 93ernunft ift größer

als ber .Körper unb bk Seele ift größer als bie 93ernunft, unb id) bin ba*

gegen, baß nur ein Srittel — unb groar bas geringere Srittel — bie ^Ibftammung
bes 3Ttenfchen nad)roeifen foll. gairbain macht bie rootjlbegrünbete Behaup-
tung, ba\^ es ntd)t htnreid)enb fei, ben 9Henfd)en als ein Sier ju erklären; es

ift notroenbig, fich ben 9Henfcl)cn an Qaub ber ©efd)id)te gu erklären — unb
bie Sarroinifcbe £et)re tut bas nicht. 333ie jene (Erzählung uns fagt, ift ber

iltffe älter als ber 92Tenfd) unb bod) ift er immer noch ein 'Jlffe, roährenb ber

9Henfd) ber Itrtjeber ber rounberbaren 3ioilifation ift, bie roir um uns feheu.
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Unb wenn mir biefc Trjeovte annehmen, entrinnen mir bennod) nid)t bem
©erjeimnisoolleu, beim fie erklärt nid)t ben Urfprung besüebens.
%at ber $lnf)änger Sarmins ben 5leim bes üebens bis 311 feiner niebrigften

gorm, in ber er erfdjeint, ocrfolgt — unb um tfjm 3U folgen mufj man metjr

©lauben üben als Religion uerlangt — fo finbet er, bafj bann bie (Belehrten

nnein5 merben. (Einige glauben, bafj ber erfte Sebenskeim oon einem anberen

Planeten kam unb aubere uertreten bie 9Heinung, bafj er bas Ergebnis einer

Urjeuguug barftelle.

2Böre iri) geämungen, eine biefer £t)eorien anjunerjmen, bann mürbe
id) bie elftere uorsiefjen, benn roenn mir ben Sebenskeim oon biefem Planeten

oertreiben unb ttjn aufjertjalb bes Raumes bringen können, fo können mir

bas übrige erraten unb niemanb kann uns roiberfpred)en. akzeptieren mir

aber bie i'etjre oon ber llrseugung, fo können mir uns bas Slufrjören ber Ur*

jeugung nad) ber ©rjeugung bes erften Reimes nid)t erklären.

Unb get)en mir fo meit jurücfc als es uns beliebt, fo können mir bort)

bem fd)öpferifd)en 'ilkt nid)t entrinnen ; es ift für mid) gerabe fo leicfjt 311

glauben, bafj ©ott ben OTenfdjen erfd)uf mie er ift, als 3U glauben, bafj er

oor Millionen oon 3a ^ren einen (Entrotcklungskeim jeugte unb if)n mit OTad)t

auslüftete, fid) 311 all bem 311 etroickeln, roas mir rjeute fet)en. $tber id) bin

ein ©egner ber 3)arminifd)en 2:r)eorie, bis ein mefjr ooügültiger 33eroeis bafür

erbracht ift, roeil id) fürd)te, bafj mir bas 33eroufjtfetn oon ©ottes ©egenroart

in unferem täglid)en fieben oerlieren, falls mir oorausfegen muffen, bafj burd)

alle 3eitalter hinburd) keine geiftige straft bes 2Henfd)en fieben berührte ober

bas Sdjicfcfal ber 33ölker beftimmte. $(ber es gibt nod) eine (Einroenbung 311

mad)en. Sie ©arroiniferje Sfjeorie repräfentiert bie $lnnab,me, bafj ber 931enfd)

feine gegenraärtige Vollkommenheit burd) bie 2J3irkung bes ©efeges bes

paffes erreid)te , bas mitleibslofe ©efeg , nad) roelcfjem ber 6tarke ben

6d)mad)en oerbrängt unb oemid)tet. 2Benn biefes bas ©efeg unferer (Ent*

micklung ift, bann merben mir uns, falls es irgenb eine, ben menfd)lid)en

33erftanb binbenbe Sogik gibt, 3urück nad) ben Vieren roenben unb 3mar in

bem 33erf)ältnis mie mir bas ©efeg ber Siebe an feine Stelle fegen. 2ßie

kann .öafj ein ©efeg ber (Entroicklung fein, toenn Nationen in bem 9Hafee

oorrückten, als fie fid) oon jenem ©efetj trennten unb bas ©efetj ber Siebe

aboptierten ? gortfegung folgt.

prüfet alles

!

((Eine 323iberlegung bes jofefitifcfjen ©tanbpunktes).

9Son 2Bm. Äeßlcv.

(gortfegung).

35as Hatfi.ftfi0ere*Ji.f in itev CgrfTen |>räTtt*£ttffcfiaff titv Htrtf?p.

®ie 33emeife, auf roelcfje bie OTitglieber ber fogenannten „^Reorganifterten

.^ird)e" fid) ftügen, bafj 3°f eP^> oer Sotjn bes '•ßropfjeten 3°f eP&/ Smitt),

feinem 33ater in ber ^räfibentfdjaft ber -Kirdje t)ätte folgen foüen, finb

:

A. ©afj es fein 9ted)t ift burd) 33eftimmung feines 33aters.

B. $afj es burd) ©efeg fein <Red)t ift — bafj bas $lmt bes ^räfi=

benten in ber .f)of)en ^riefterfd)aft 00m 33ater auf ben erftgeborenen

6ot)n übergebe.

C. 3)afj er oon jenen, meldje bie Autorität befafjen in ben 53erorb=

nungen bes (Eoangeliums 3U prebigen unb 3U amtieren, auf redjte

2Beife orbiniert rourbe.
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A.

2Bir roollen nun juerft bie 93ef)auptung, bafe 3°fe Pfy Smitl) feinen

9tacbfolger befummle, in 93etracf)t sieben

:

I.

3ft aus „£ebre unb 53ünbniffe" biefe 93ef)auptung begrünbungsfäfjig ?

Stein !

1. S. unb 33., Slbfdjn. 28: 6—7: „Unb if)m, ber bir oorfterjt unb an

ber ©pitje bei* ^irct)e ift, follft bu nid)t gebieten ; benn id) babe it)tn bie

Scblüffel ber ©efjeimntffe unb bie Offenbarungen, roeldje oerfiegelt finb,

gegeben, bis id) bafür einen Slnberen an feine ©teile einfegen roerbe."

daraus ift erftcbtlid), ba^ ber §err einen anberen berufen roerbe.

2. 2. unb 93., Slbfdjn. 35: 17—19 unb 43: 1—6: „Senn id) b,abe bie

güüe meines ßroangeltums rjeroorgebradjt burd) bie ^anb meines Sieners

3ofepl), unb in feiner ©d)road)l)eit b-abc id) if)n gefegnet ; unb id) t)abe itjm

bie ©d)lüffel bes ©ebeimniffes jener Singe gegeben, roeldje oerfiegelt geroefen

finb, felbft Singe, roelcrje oon ber ©rünbung ber 2Belt an roaren, bie Singe
roeldje oon biefer 3^it, bis gur $tit meiner 3akunft, kommen roerben, roenn er

in mir bleibt unb roenn nict)t, fo roerbe id) einen Slnbern an feinen Qßlag

[teilen. Sesrjalb mad)e über itjn, bafj fein ©laube nid)t ermatte unb es foll

burdi ben Sröfter, bzn ^eiligen ©eift, ber alle Singe kennt, gegeben roerben."

„O rjöret it)r 9lelteften metner ^ird)e unb leitjet ein Ot)r ben 2Borten,

bie id) 5U eud) reben roill ; benn fierje, roab,rlid), roabrlicb id) fage eud), bafj ibr

ein ©ebot als ein ©efeg für meine Strebe erbalten tjabt, burd) ben, roeldjen

id) eud) berufen babe, ©ebote unb Offenbarungen oon meiner ^>anb 311

empfangen. Unb bas fotit ü)r für beftimmt roiffcn, ba\], roenn er in mir

nerbleibt, kein Ruberer für eud) berufen ift, ©ebote unb Offenbarungen gu

empfangen, bis er bjnroeggenommen roirb. 91ber roah-rlid), roafjrlid) id) fage

eud), bafo niemanb anbers gu biefer 53egabung berufen roerben foll, es fei benn

burd) ib,n ; benn roenn fte oon ü)m genommen roerben folite, foll er keine

93oIlmad)t mefyr baben, ausgenommen einen 9lnbern an feine ©teile gu berufen
;

Unb bas foll ein ©efeg unter end) fein, bafj ib,r nid)t bie Serjren irgenb

jemanbes, ber gu eud) kommen foll, als ©ebote unb Offenbarungen aufnehmet;

unb id) gebe es eud), bamit ibr nid)t betrogen roerbet, unb baf} ibr roiffen

möget, fte finb nid)t oon mir."*)

Stefe Offenbarungen rourben groifdjen September 1830 unb 1..9Härg 1831

gegeben. 3U Kn ^r 3 e^ roar °i e <^n*d)e roeniger als ein 3a *)r a^ un& roar

nid)t oollftänbig mit ben oerfcljiebenen Remtern organiftert, toie roir fie Ijeute

baben. Sie Kollegien ber 9lpoftel unb Siebengiger rourben erft 1835 berufen

— alfo 4 3ab,re nad) biefen Offenbarungen. 5Ius biefen ©teilen ift auet) 3U

erfefyen, baf} ber £jerr in biefem 5Infangsftabium ber ©efd)id)te ber ^irerje

einen anbern an bes 93ropbeten Statt erroäl)len roürbe, falls er burd) Ueber*

tretung ober aus einer anberen Urfad)e oon ber Strebe genommen roürbe.

9Iud) bürfen roir nid)t oergeffen, bafj ber 93ropl)et 3ofcpb, gerabe roie bie alten

93ropbeten unb roie ber fjeilanb felbft, ©nabe um ©nabe empfing unb fo an

223eist)ett unb Slraft unb an ©unft bei ©Ott gunabm.
3. Später, als 3°f ePfy burd) feine Sreue beroies, bafc er bes in ttjtt

gefegten Vertrauens roürbig roar, erklärte if)m ber «öerr, baß bie Sdjlüffel bes

^ömgreiebes niemals oon itym genommen rourben : (£. unb 93., Slbfdjn. 90: 1—5)

„©0 fprid)t ber .fjerr : roatjrlid), roaf)rlid) id) fage bir mein Sobn, beine

©ünben finb bir beinent ©efuebe gemäfe, oergeben; benn beine ©ebete unb bie

beiner 93rüber finb gu meinen Oljren gekommen ; besfjalb bift bu gefegnet oon

*) 2Bir toerben biefe Offenbarungen ipiiter and) nodi in einem anberen i.'irf)tc betrachten.
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jeftt nn, ber bn bic Srijlüffel bes Olcirijes üögft, bas cud) gegeben ift, roclrijcs

SHeid) gum legten OTale Ijeruorkommt. Watjrlirf) tri) fat]e bir : 'Sie Sri)lüffel

bes ^eirijes follcn nie oon bir genommen roerben, fo lange bu in ber 313elt

bift, and) nirijt tu bcr näri)ften Welt ; bennori) follen bind) biet) bie Orakel

einem nnbem übergeben roerben, ja fclbft ber .ftirrijc. llnb alle biejenia.cn,

roelctje bic Orakel (Lottes empfangen, follcn fiel) in $Jd)t nehmen roie fie

biefelben tjalten, unb fic nid)t als ein fd)leri)tes Sing betrad)tcn unb babnrd)

ftet) unter 33crbammnis bringen, fiel) anftofjen unb fallen, roenn bic Stütme
tjernieberkommen, unb bic 213inbe roeljen, bie 9}egen fallen unb an if)re

Käufer frf)lagen."

(Es ift natürlid), angunefymen, bafc biefes ©ebot, roelctjes im 3al
)
ie 1833

gegeben mürbe, bie Verfügung uon 1830/31 a u f l) o b.

4. Später, im 3a ^) re 18,̂ > a *5 °i e 5n)ölf $lpoftel crroät)lt unb mit it)ren

^3ftid)ten betraut mürben, erklärte ber £)err aud), bafj fie in Autorität ber

(Erften ^räfibentfetjaft gleiri) feien, b. I). im ftalle einer 'Stuflöfung ober Q3er=

niri)tung ber (Erften ^räfibentfd)aft ber Slircrje.

Siefes ift aus bem 107. $Ibfd)nitt ber „Sietjre unb 33ünbniffe" gu eiferen:

„Sie groölf reifenben SRäte finb berufen, bie groölf 'ülpoftel ober befonberen

3cugen bes 9Tamens <Xt>rifti in ber gangen 2Belt gu fein
; fie unterfri)eibcn fiel)

fomit oon anberen Beamten ber Slirdje, burd) bie ^fltd)ten itjrer Berufung.

Sie bilben ein Kollegium, bas bem uortjer ermähnten ber biet ^räftbenten an

©eroalt unb 33oümad)t gleiri) ift." Sas meint, bie groölf ^tpoftel roerben gum
präfibierenben Kollegium ber 5lird)e, bis bie ^räftbentfdjaft ber Strebe roieber

organifiert ift unb roätjrenb biefer 3 e it bilben fie bas präuMerenbe Kollegium.

Siefe 3oce nmr gang im 6inne bes Propheten 3°f ePty Smitt). Sas
getjt aus feiner, am 16. 3onuar 1836 in einer befonberen ^Beratung ber

^räfibentfriiaft unb ber groölf 9tpoftel gehaltenen $Infprad)e tjeroor. (Er fagte

u. a. : ,,3d) f) aoe gunädjft bic ^fliri)ten ber 3TOÖ lfe ausgelegt, ebenfo tt)re

Autorität, roeldje ber ber (Erften '•ßräfibentferjaft am nädjften ftetjt; ferner, bafj

bie Stnorbnung, roelctje in ber am 15. biefes 9JIonats t)ier gehaltenen 33er*

fammlung getroffen rourbe unb groar, bafj ber <£or)e ^ at ÜOn Äirtlanb ber

^räfibentfetjaft am näri)ften ftetje, besroegen gefcfjal), roeil bie bort 311 oer*

ridjtenben ©efrf)äfte $lngelegent)eiten roaren, bie nur jene ^örperfdjaft betrafen,

nämlid), bie üerfcrjtebenen Kollegien in ilirtlanb ausgufüüen. Sas gefetjab,

nid)t, als roären fie bie erften im 2Imte unb bie getroffenen 23orket)rungen bie

einfirfjtsüollften, bie bei biefer ©elegenfyeit getroffen roerben konnten. 3tud) bie

3roölfe finb keinem anberen als ber (Erften ^räfibentfetjaft, b. t). mir felbft,

Sibnen Qiigbon unb g. ©• 2Biüiams, roelcbe meine gegenroärtigen 9\äte finb,

unterroorfen ; unb roo irf) nid)t bin, ba ift keine (Erfte ^räfibentfcfjaft über ben

3roölfen." (^ird)engefd)id)te — englifd) — 2. 33anb, (Seite 374 unb SReorganiten»

©efd)id)te 2. <8anb, ©eite 11—12).

3ft in einem foldjen gaüe keine (Erfte ^räfibentfrrjaft über ben 3roölfen,

bann muffen bie 3nrölfe bas präfibierenbe Kollegium ber ^irrfje fein, faüs bie

(Erfte ^räfibentferjaft aufgehoben ift.

33eoor mir bas fogenannte (Erbfolgerectjt im ^rieftertum erroägen, roollen

roir nod) eine anbere grage aufroerfen

:

3)3ie kam es, bah 3un 9 3°feP^ _ °er ©ot)n bes s^3ropr)eten — ^räfibent

ber „Steorganifierten" Äirdje rourbe?

3afon 2B. 33riggs (ber eigentlictje Stifter bes 3°f efitismus) fagt

:

„3m grütjjarjr 1850 berief 333itliam Smitt) eine ^onfereng nad)

(Eootngton, Äentuenr). 33on biefer 3*tt an befudjte er niete ©emeinben unb
bie gerftreuten ^eiligen unb prebigte über bie (Erbfolge im ^rieftertum als jur

^3räfibentfrf)aft ber Äirrf)e getjörenb Obgleid) bie 23üd)er bies giemlid) klar
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anzeigen, rourbe es oon ben ^eiligen faft gängltd) iiberfeljen ober oergeffen

;

aber als auf biefe 2Beife (burcb, bie '•prebigten 333iütam Smiths) ihre Auf*
merkfamkeit barauf gelenkt rourbe, nahmen es rnele fofort als bte fiöfung ber

^räftbentfcbaftsfrage auf." (3:ullibge's Nachtrag jur 3°fe fiiens<^u5 9 ODe über

bas üeben bes Propheten 3°f ePfy Smith, Seite 576).

Silber lote bie Kirche su orgauifieren, raupten fie nid)t, fie hatten sroei

.Soljepriefter unb einen Sentor^räfibenten ber Siebensiger unter fid). 3m
9Härs 1853 richteten fie bie grage an ben Qexxn : „Sinb biejenigen, bie burd)

SBilliam Smith ju 5t p o ft e l n orbiniert rourben, oon ©Ott anerkannt ? 3)ie

Antwort foli gelautet haben, bafj biefe Orbinationen nid)t annehmbar — nicht

uon @ott feien. (Seite 595).

Aber roie konnten biefe 9Hänner mit bem übriggebliebenen ^rieftertum

eine ^ird)e organifieren ? Sasfelbe 53ud) gibt uns Auffcbluf}, roie troftlos bie

3uftänbe roaren. 2Bir lefen auf Seite 595 folgenbes :

„(Es roar unmöglich, gänslid) unmöglich. 2Dir berieten uns barüber unb
kamen su ber Folgerung, bafj es unter ben gegenwärtigen Umftänben roomög*
lieb recht fei, roenn bie ^ohenpriefter unb ber Senior=53räfibent ber Siebensiger

anbere Siebensiger orbinieren; aber roenn es gefcbäbe, roas roäre bann erreicht?

9Md)ts, rein nichts. 2ßir finb in 9tot, großer 9tot. 3U orbinieren uns 3U

roeigern, roar Ungehorfam 1 3n oem 23erfud) oorroärts su gehen, roar Sunkel*
tjeit. (Es blieb uns nur eine 2Bahl unb bas roar, oon oben gu bitten." (Aus

:

5)as Sehen bes Propheten 3°feP^ Smith, 3°fefüenausgabe, Seite 595).

„3ung 3°fep& rourbe roieberholt bringenb gebeten, bie ^räfibentfdjaft

angunetjmen, aber er fchien nach biefem Soften garnicht begierig geroefen su

fein. 3m 3a^re 1856 (12 3a&re na(*) oem £obe bes Propheten) fanbte bie

9teorganifierte ^ird)e an 3un9 3°f ePb e *ne Offenbarung, roelche oon 3- 2B-

33riggs als ftelloertretenber ^räfibent ber .Kirche unb bes ^3rieftertums unter*

Seiebnet roar, il)n bebrängenb, feinen ^5lag einzunehmen. Sie Ferren 33riggs unb
©urler) haben ihm biefes Schreiben perfönlid) überbrad)t. Aber 3un9 3°feP r

)

roar, roie er felbft fagt, über bie SUrt ihres Auftretens tjeftig entrüftet, fo febr,

bah er bie beibeu ©efanbten beinahe aus bem §aufe geroiefen t)ätte. (Seite 767).

(Erft im $ab,xe 1860, bei ber .Konferenz su Ambon erklärte fid) 3un9
3ofeph bereit, bie Leitung ber .Kirche in bie $anb su nehmen. 9Tad)bem er

einftimmig geroät)lt roar, errjob fid) §err ©urlen unb fagte

:

„53 r u b e r 3 ° f e P h, i d) überreiche 3^ nen biefe ^ i r d) e in
bem Flamen 3 e f u (Ebrifti!"

Unb Qexx Smith hat fie natürlid) akseptiert. — 53ei biefer ©elegenbeit

t)ielt er eine Anfprad)e unb fagte u. a.

:

„3d) Ijabe meine eigenen 93egriffe in 93esug auf Offenbarungen,

bin aber glücktid), fagen su können, bafs fie mit jenen 9Hännern übereinftimmen,

mit benen id) mich, oerbinben roerbe, roenigftens mit benen ich mid) unterhielt.

3d) bin nicht febr mit biefen 33üchern oertraut (nad) einem 33anb cor ihm

beutenb), nidjt fo oertraut, als id) fein follte unb fein roerbe."

Um überseugt su fein, bafj feine begriffe in 33esug auf Offenbarungen

in ber Sat eigenartige roaren, braucht man nur su lefen, roas er roeiter fagte :

„3d) Derpflid)te mich, keine fiehre bekannt su machen, bie nicht oon
3 h n e n ober bem ©efetjbucbe guter 3Horal gebilligt roerben roirb."

2Bie aber rebeten bie alten Propheten ? 9Hicha fprad) : „So roahr ber

«Öerr lebt, id) roill reben, roas ber .fjerr mir fagen roirb !" (1. Könige, 22 : 14),

ober roie 33rigbam 9)oung fagte : „®es $exxn 2Bille ift aUejeit mein SDilie —
roie er befiehlt, fo roerbe id) es oollsiehen. 2Benn er bas Sdjiff nicht leitet,

fo roerben roir alle im Strubel untergeben." (53rief an Orfon Spencer, 23. 3anuar

1848). (gortfegung folgt).



1®tx Stern.

fcev 3§EtItgvit frer legten tZtajic.

N° 8. Bafel, 15. Jtpril 1913. 45. Jahrgang

©ine Beitreibung ber ^erfon 3efa.
(QfolgenbeS ift bie freie Ueberjefcung eines eigenliciiibigeu SdjretbenS beS Stattualter« uou

,"Mihän, fJJubmiS, Senilitas, womit ocifclbc bem römiftfcen Ratfet 2Ciberiu8 über Sefnni l?()riftiim »eviebt

erftattet. S>tefe* Önef ift im ©efljje bev abeltgen Familie tSefatini tu Moni.)

®t lautet :

,,3d) f)abe oernommen, o (fäfar, baß Su bas, roas id) Sir tjtermtt

berichte, 51t roiffen roünfdjeft. Ser 9ftann, um roeldjen Sit mttf) frageft, lebt

tjier in großem Slnfefyen unb tjetfet 3efus Gbriftus. Sas 93olk nennt ibn einen

^ropbeten, feine 3ünger aber galten ibn für ben Sobn ©ottes, ben Sd)öpfer

bes ,?)immcls unb ber (Erbe unb aller Singe, bie auf ber 2Belt finb unb waren.

2Bal)rlid), (Eäfar, man f)ört über (Etjriftus tägltd) 2Bunberbinge. (Er mad)t

bie Soten roieber lebenbig, er beut bie tranken mit nur einem 2Borte. (Er ift

oon mittlerer Statur unb fefjr fd)ön oon ©efidjt. 6ein ^Ingeficrjt ift fo majeftäts*

ooü, baß itjn biejenigen, roeldje ifjn fd)auen, liebgeroinnen unb fürcfjten muffen.

6ein $aav f)at bie garbe einer ftark reifenben .^afelnuß unb ift bis ju ben

Obren glatt gekämmt, oon ben Obren b-inab ab" erbfarben ober nod) lid)ter.

(Er b,at, nad) $irt ber 9?ajarener, bas §aor in ber 9Hitte geteilt. Sie Stirn

ift eben unb offen, bie 2Bangen glatt, obne Sproffen unb mit (Ernft übergoffen.

Sie 9tafe unb ber 3Jlunb finb regelmäßig. Sein 93art ift bid)t
;

foroie bas

«Öaar, aber nid)t lang unb in ber 9Hitte geteilt. Sein 33lick ift ernft unb

burd)bof)renb
;
feine 51ugen gleici)en Sonnenftrablen, fo bafj in biefelben roegen

bes ©la^es niemanb febauen kann. 2Benn er brof)t, erroeckt er gurd)t, roenn

er mahnt, jiebt er an. (Er ift aud) fröblid), aber mit 2Bürbe. OTan fagt, bafj

itjn nod) niemanb raeber ladjen noeb meinen gefeben babe. Seine §änbe unb
$lrme finb fetjr fct)ön. Seine Sieben befriebigen bie ßütydxev fet)r. 3Han fiel)t

ibn feiten, raenn man itjn fiefjt, ift er fefjr ernft. Sem Slusfeben nad) ift er

ber fdjönfte 3Hann, ben man fefyen ober fid) benken kann. Seine 92Iutter gilt

in biefem fianbe als bie fdjönfte grau. 2Benn ibn Seine SItajeftät, (Eäfar,

äu fetjen roünfdjt, roie Su mir früher gefdjrieben t)aft, fo melbe mir, id) roerbe

ibn Sir fofort Ijinfenben. (Er erregt mit feinen fiebren bie 93erounberung oon
gan3 3eru fa ^em - ®r hQ * ™ e etroas gelernt, roeiß jebod) alle fiebren aus*

roenbig. (Er get)t blosfüßig unb barhäuptig einher. 93iele ladjen tfjn aus, bie

ibn aber lebren t)ören, berounbern ibn unb gittern cor ibm. 3Han fagt, baß

ein foldjer 9Henfd) in biefer ©egenb nod) nie gefeben unb gehört rourbe. 333ie

mir bie 3uoen ergäben, b,at nod) niemanb fo roeife %3tfd)läge erteilt, als

biefer 3 efus C£t)riftu5- 33iele 3uoen betrad)ten ibn als einen ©Ott unb glauben

an ih,n ; aber es gibt aud) oiele, bie it)n bei mir anklagen, baß er ein ©egner
Seiner Sllajeftät fei. 9Hir finb biefe übelroollenben 3uoen f^ " guroiber. 9Han
bebauptet, bafa er nod) niemanben Sd)led)tes, bagegen oielen ©utes getan

babe. 3ene > °^ e T^n kennen, befagen, bah ft e 2Bobltaten oon ibm empfangen
baben unb gefunb gemad)t rourben. 3^) ^^n aDer beffen ungead)tet bereit,

auf Seine 33efetjle 311 boren uno roerbe fo tun, roie Su anorbnen roirft.

£ebe rool)l

!

©egegeben in 3e*ufalem in ber fiebenten 3n°i^^on oes elften 9Honats.

Seiner OTajeftät treuefter unb ge^orfamfter Statthalter oon 3u°ö
^ublius, Sentulus, m. n."



— 121

3)er £tebe ^Ibfcfiiebs^oü.

35en £efern bes „Stern" machen ttrir bie Mitteilung, ba\$ trüber
Robert 51. Steiler unb beffen grau, Scrjroefter greba Stelter, fiel) gur 3^*t

auf ber ^etmreife befinben. ^UUe uufere greunbe rotten bie fernere unb t>er=

antroortungsoolle Arbeit 93ruber Stelters als SKebakteur biefer 3eitfd)rift gu

roürbtgen ; mir möchten aud) nid)t uerferjlen gu bemerken, bafo Scfjroefter

Steuer großes fsntereffe für bie Arbeit ifc-res ©atten tjegte unb itjn barin, als

ectjte 9Hormonin, tatkräftig unterftiigte.

9!id)t allgulange cor ber ilebernat)me ber 2iebaktion bes „Stern" been*
bigte 33ruber Stelter eine groeijätjrige 9Tdffion in ben bereinigten Staaten
Amerikas. Unb rote alle unfere 9Hiffionare oerkünbigte er bas (üroangelium
in Sßort unb Sctjrift o f) n e S o l b. Saft ber rjimmltfdje 33ater biefe ©e*
fcfjroifter für bie, freubigen .^ergens bargebracrjten Opfer mit ©lück unb
SBotjlergerjen fegnen möge, ift unfer aller .fjergensrounfet).



©ebanfcen über 933afyrl)eit unb ^Ijriftcntum.

2Bab,rl)ett ift 92Tact)t ; mo bie SBabrtjeit über eine Sadje ans Vicrjt

kommt, wirb bie Unroatjrh-eit berichtigt unb falfd)e ©inbrüdte jerfiört.

323enn 333at)rh,eit bie roirklich-e 33e3iet)ung ©ottes 511m 9Tlenfd)en unb
511m 2Beltafl offenbart, iubem fie siegeln unb ©efefte gibt, nach- roetcfjen man
bas ÜBafyre com $alfd)en untcrfch-eiben oermag, fo ift bies bas richtige Sr*

eignis, bas ber OTenfcrjtjeit begegnen kann. 91tur burd) Offenbarroerben bes

u n o e r f ä 1 f clj t e n (£ t) r i ft e n t u tu s kann bie 223at)rf)eit jur 9Had)t roerben.

97tand)es roirb in Unroiffenbeit ober ©ebankenloftgkeit getan. 2Bie oiele

©rfabruugen aeigen, bafc bie menfd)lid)eu Reiben oft bie unoermeiblid)e ^olgc

oon Sünbe unb falfdjer $Infd)auung oon ©Ott unb 2Bat)rt)eit ift. 9Iur Sünber
jarjlen ber 6iinbe Solb. 3um 33eifptel ein 9Henfd) erkältet ftd) unb 3iet)t fid)

baburd) eine fcb-roere «Krankheit ßu. 233irb er ßugeben, bafc Urfadje unb 2Bir*

kung (bie ^rankbeit) burd) fein 33erfd)ulben gekommen finb ? 9Iein, fonbern

bie meiften fcrjreiben bies ber uuerforfd)lid)en 233eisr)eit ©ottes 3U. ©Ott ift

bie Siebe
;
feine ©nabe luätjret eroiglid). 3Barum roirb bann oft angenommen,

er fenbe Hebel unb Strafe ? 933er biefes glaubt kennt bas 233efen ©ottes

nid)t. Strafe ift bie golge oon Sünbe. £. unb 93. 1 : 31—32 : „Senn id),

ber ^err, kann nid)t auf Sünbe mit nur bem geringften ©rabe oon 9tad)fid)t

b,erabblid*en. Sennod) foll er, roeldjer bereut unb bie ©ebote bes ^>errn be*

folgt, Vergebung finben." 923ir feljen, bafj ber ^err t)ier Sünbe unb Sünber
trennt. Ser Sünber, roelcrjer bereut, foll Vergebung finben. 3n oem ^Itafje,

roie unfer Senken oon falfd)en 9Iufcr)auungen frei roirb, kann bie 2Bal)rl)ett

mit ibrer 9Had)t über alles, roas unh-armonifd) ift, in unfer Sieben kommen.
233abrb,eit (richtiges 93erfteben unb ©rfäffen einer Sadje), b,ebt bie

Strafe ber Sünbe babnrd) auf, baf3 fie erft bie Sünbe befeitigt, roeldje bie

Strafe fjeroorruft. Unb baraus ift erfid)tlid), bafj 2Babrbeit unb 9Had)t finn*

oerroanbte 93egriffe finb. 9Iun fragt oieIletrf)t biefer ober jener : „233arum oer*

nid)tet bann bie richtige ©rklärung über ©ott, roie bie rjöcb-fte unb reinfte

5orm bes ©rjriftentums fie biete, nid)t fofort allen 3l
'rium unb alles Unroarjre

in ber 233eft ?" ©rftens, gefielen roir ber Sünbe ber ilnroarjrrjeü fortroät)renb

3Had)t §u, felbft nad)bem fie oon uielen als folcfje erkannt ift ;
ätoettens, tft

bie ©rlöfung inbioibuell, roesfyalb bie Sünbe in ber 2Belt erft bann ootlftänbtg

jerftört roerben roirb, rocnn ber ©injelne feine falfcrje 'Slnfcrjauung unter bie

Süjje getreten b,at.

©s mufr jugegeben roerben, baf] beim 9ßrebigen in oergangenen 3 e *ten

bie 93ibel meiftens, roenu nid)t ausfcbliefjlid), als Unterlage benutjt rourbe.

9lber nich-t immer t>at bas ^rebigen %m ?jolgc gehabt, bafe bk STtenfcfjen in

eine ©emeinfdjaft bes ©laubens unb 33erftänbniffes gebracfc-t rourben. ©s
befielen ^unberte oon Sekten, roas sur ©enüge ben 3Hangel an ©inrjeit

beroetft. Sennod) ift bie Öefyre ber ^eiligen Scfjrift in allen ifyren Seilen

übereinftimmenb. 2Benn bie 9Henfd)en bie Sd)rift oerftünben, roie ber SBleifter

fie erklärte, bann roürbe itjre (Einheit im ©lauben unb im 93erftänbnis jetjt

ebenfo jum $lusbruck kommen, roie bamals bei ben erften Gbjiften.

3n ber 23ibel kommt nur ein S ^™ 611^ äur SarfteUung, nämlid)

3efus (Xtjriflue. (^llle anberen roaren unoollkommen unb erlagen 93erfud)ungen

unb 9lnfed)tungen.) 223enn aus ben 93ibefberid)ten alle 3^ungen ber 3Henfd)en

entfernt unb nur ifjre Siege oer3eid)net roorben roären, fo f)ätte bie Setjre

baburd) an 2Bert eingebüßt, ^n unferem gegenroärtigen 3u f*an& \$ es nöttg^

bafc uns bie guten roie bie üblen folgen unferes Suns oor Slugen geführt

roerben ; unb bas Seben berer, bie 5 e^er begangen unb b^rmd) bereut baben^
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bient uns gur fietjre unb 5ur SBarnung. 51nbererfeits übt bie ®efd)id)te berer,

bie (Erfolge gu üergeid)nen Ratten, eine erljebenbe QBirkung auf uns aus, wenn
nur ifjre £aufbat)n in rediter 233eife betrachten.

Paulus gibt einen OTafcftab, ben 333ert ber Schrift 511 beurteilen : „Senn
alle Scrjrift uon ©Ott eingegeben, ift nüge gur £el)re, gur Strafe, gur 33efferung,

jur 3ücf)tigung (ober 3ured)troetfung) in ber ©ered)tigkeit, bafj ber SQIenfd)

©ottes fei üoUkotnmen ju allen guten 2Berhen gefdjickt."

Ser 3roedt ber Scljrift ift ber, 3"nger 3U geroinnen unb fie in ber

SBatjrfjeit gu unterroeifen. Sie ganje <Xt)riftent)ett fierjt im (Sfjriftentum ben

233eg sunt §eil unb gur Seligkeit. 9tiemanb roirb beftreiten, bafj ber 253eg

3efu ber 2Beg ber SBafyrtjeit roar, beim ©Ott ift SBarjrrjeit unb 233ar)rt)eit ift

unoeränberlid).

(Es gibt sroei Wirten dou Tätigkeiten, bie untrennbar finb, nämlich,

rechtes Senken unb rechtes ^anbeln. 3a^ ^ 115 betont biefes mit ben 3Borten

:

„SUIfo auch, ber ©laube, roenn er nid)t 2Berke t)at, ift er tot an it)m felber."

Paulus in feinem 23rtef an bie sptjilipper betont bie 9Iotroenbigkeit bes rechten

Senkens ; er fagt: „2Bas roal)rf)aftig ift, roas ehrbar, roas gerecht, roas keufet),

roas lieblich, roas roobliautet, ift etroa eine Sugenb, ift etroa ein Qob, bem
benket nad) I"

3m allgemeinen roibmen bie 921enfd)en ber ^Berichtigung ihrer iQanb*

hingen roeit mehr Aufmerkfamkeit, als ber Feinheit irjres Senkens
; fie be*

geben ben fehler, bie 2Birkung berid)tigen 511 roollen unb laffen babei bie

Urfacbe unberührt. 2Bie ber 93ienfd) in feinem bergen benkt, fo ift er —
233orte, ruelcfje 3 e fU5 \a?Mi Q ^s er oie prjarifäifcrje ^eucrjelei oerbammte — bie,

roie er fid) ausbriiekte, bie ©efäfee oon ausroenbig reinrjält, ben inneren iln*

ftat aber nid)t anfegt. 3niüen°ig rein 31t fein, ift geroifj bas 93eftreben ber

meiften Stjrtften. Serum, an ifjren ^rücfjtert follt it)r fie erkennen.

2Benn jeher (Etjrift unb jeber 9Henfd) bei fid) felbft anfangen mürbe

roafyr unb aufridjtig in feinem Sun unb Waffen unb aufrichtig unb roat)r

gegen feine STUtmenfdjen 311 fein, roürbe oiel Kummer unb OTtfroerftänbnis

uermieben roerben. Sas 223ort (Stjrifti roürbe fid) an uns erfüllen : Unb roerbet

bie 2Bahrbeit erkennen, unb bie 28ab,rrjeit roirb uns frei machen.

^ a u l a Seemann.

$lu$ bem Qebm bes ^ropljeten 3^fep^ Smttl).

(Aus „£ife of 3°i eP*) Smitf)," oon ©eorge O. Gannon).

Kapitel XV.

Sie groeite ^!ird)enkonferen3. — Harmonie unb äkbe unter ben Aelteften.

3uroad)s ber ©laubigen. — ©ottes erroäblte Siener in OTiffouri.

Sie groeite ©eneralkonfereng ber Kirche roürbe am erften Sage bes

3Ttonats September 1830 3U 5ai
)
e ^ie abgehalten. 3 f

ePf) Smitf) präfibierte ; er

roürbe burd) bie ©egenroart, ben ©lauben unb bie ©ebete beinahe aller

Äircbenmitglieber unterftütjt. Sie Äonfereng bauerte brei Sage unb roar roegen

ber fid) kunbtuenben 9Had)t bes ©eiftes bemerkensroert.

Surd) bie rjauptfädjlid) bei biefer ^onfereng an ben Sag gelegte 53ereit=

roiüigkeit, allen Ausbrüchen, in roeldje er burd) fein 2Birken als ^roptjet ober

fein Sehen als (Singelroefen folite oerroickelt roerben, entgegengutreten, geigte

3ofept) Smith einen feiner größten (£b,araktergüge. (Es roar ihm febon gelungen,

Ölioer (Eorobern unb bie 2Bl)itmers 3ur 93erroerfung ber oerberblicben, oon
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Girant Vage uerkünbigten Offenbarungen 51t gewinnen ; JQixam feCbft erlebigte

fiel) biefer falfcben 9Hanifeftationen. SUber ber Vropbet roufete, ba\) bas Volk
burd) perfönlicbe (Erfahrungen lernen mufjte, rote oon heiligen (Einroirkungen

geleitet 31t luerben, bie Stimme (Ebrifti 31t erkennen, unb roie bic oerführerifchen

(Einflüfterungen bes Vöfen inbioibuell 31t uerroerfen. Sein Vertrauen auf bie

oom Fimmel ftiefjenbe unb öou «ö ei'ä 3U -Ö er3en ftcf) ergiefjenbe 3nfPirati°n
rourbe nid)t getäufdjt. 3eoe Seele, bie in biefer Konferen3 anroefenb roar,

empfanb für fid) felbft, bafe Satan auf ber Sauer lag, bie Kinber ©ottes 3U

umgarnen unb auf itjre Häupter eine größere Verbammnis 3U bringen, als bie

ungläubige 2Belt ahnen konnte, Sestjalb oerroarf bie Konferen3 offi3iell unb
einmütig bie falfcben unb oerberblichen Sebren, roelcbe man ber Kirdje 3U unter*

febieben fuct)te; mit freubiger Anerkennung uernabm bie Verfammlung bie Kunb*
gebung ©ottes, bafj feine ©ebote nur burd) feinen sproprjeten kommen follten.

Sie Siebe unter ben SHännern, bie bas fjeilige Vrieftertum bes neuen

unb eroigen Vunbes trugen, roar größer als bie Siebe unter Vrübern. Surd)

bie gebäffigen Verfolgungen unb ihren eigenen (Entfcblufj, bie ©ebote ©ottes

3u halten, roaren fie oon ber 2Belt abgefonbert. Sie erkannten, baf; fie nur

in ©efellfchaft unter fid) Stärkung, £roft unb ben notroenbigen grieben auf

(Erben fud)en mußten., um ntd)t in ben 2Baffern ber Srübfale unter3ugel)en.

(Ein unausfpreeblicher (Einfluß auf (Einigkeit unb gegenfeitige Achtung rourbe

bei biefer Konferens oerfpürt. Surcb bie feltfamen 9Tacbrtchten angelockt,

kamen oiele Seute oon roeither nad) garjette, unb oiele non ihnen laufchten

ben 2Borten bes Propheten unb glaubten. ^ai)lxtid) roaren bie kaufen 3ur

Vergebung ber Sünben, Konfirmationen für bie ®abt bes ^eiligen ©eiftes

unb bie Orbinationen 3U SHacbt unb Vrieftertum. Sas Sakrament rourbe

allen, bie oorgaben, 931itglieber bes Seibes (Ehrifti 3U fein, bargereicht, ©laube,

Hoffnung unb djriftliche Siebe rourben in ber Verfammlung 35rae ^5 reichlich

empfunben.

Surd) ben Propheten offenbarte ber % e r r Saoib SBbitmer, Veter

2Bhitmer jun., 3°&n 2Bbitmer unb Thomas 93. 9Harfh feinen 2Billen in Ve3ug

auf bie künftige Arbeit biefer Vrüber. lieber Veter 233biimer hatte ©ott

befdjloffen, bafo er in ©efellfdjaft mit Olioer (Sorobern alsbalb eine SHeife nach

bem Sanbe ber Samaniten antreten follte. Saoib erhielt einen Verroeis für

feine roeltltcbe ©eftnnung ; es rourbe irjm befohlen, auf ben Kirdjenbienft

in ber Umgebung oon ganette 3U act)ten, bis iljm ber &txx weitere ©ebote

geben rourbe.

Sie früher burd) ben Propheten erhaltene Offenbarung an Olioer

(Eorobern, mit roelcber ber göttliche Vefcblufj in Vesug auf bie Samaniten unb
ber unter benfelben ju oollfübrenben Arbeit ausgebrückt rourbe, erroeckte

großes 3ntereffe in ben ©emütern ber Aelteften ber Kirche. Ser 2Bunfcb,

roeiteres in biefer Sache 311 erfahren, rourbe burd) bie, roährenb ber Konferens

berrfchenbe Harmonie unb burd) ben baraus beroorgegangenen (Ergufj bes

©eiftes noch intenftoer. 3°fcP& uno
f e *ne Vrüber erkannten, bafj bie Abfichten

©ottes in betreff ber 3nbianer jenes Sanbes groft unb roeitreid)enb roaren,

unb bafe bie 3 e^ kommen rourbe, roann fie bas (Eoaugelium empfangen unb

fid) beffen Segnungen erfreuen roerben. Viele ber Aelteften brückten ben

SVunfd) aus, bie Arbeit bes geiftlicben Amtes unter ihren, burd) ben auf ihren

Vätern ruhenben gluch in Dunkelheit unb Unroiffenheit gehaltenen Vrübern
3U beginnen ; aber beoor er irgenb jemanb ernannte, Olioer unb Veter 233t)itmer

in biefer 5Hiffion behilflich 3U fein, roanbte fid) 3°feP& an oen -Öerrn. Sie
Antroort roar eine Offenbarung, bie Varlen V. Vratt unb "Siba Veterfon

beseidjnete, mit Oliöer unb Veter 3U ben Samaniten in ber Sßilbnis 3U gehen.

(S. u. V., Abfd)n. 32). Unfer $?xx unb ^eilanb oerfprad) ihnen, baf? (Er fie
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begleiten unb in ibrer 9Hitte oerroeilen roerbe, nnb bafj fie nidjts überroältigen

follte ; aber es rourbe ifjnen ond) befohlen, fid) keine 9Jtacf)t ober Offenbarung

angumafeen, aufjer jenen, bie ib-nen oon ©Ott gegeben unb burd) ben ^eiligen

©eift irjrem 93erftänbnis entfaltet n>urben.

3m 92Tonat Oktober 1830 natjmen bie gu biefer Arbeit beftimmten 91elteften

9lbfd)ieb oon ganette »' e ine 91bfd)rift jener Offenbarungen, bie fid) auf ib-re

9Hiffion bejogen, trugen fie bei fid). 3bre 92iiffion roar irebr als nur roeft*

roärts nad) beut £anbe ber Samaniten 311 reifen, fonbern jeber (Einjelne ftanb

aud) unter bem befonberen 93efebl unb ber Orbinatton, bas (Eoangelium jebem

roilligen Ob-r 3U oerkünbigen. Unb oon ber Stunbe an, in roeld)er fie ganette

»erliefen, erhoben fie ifyre Stimmen auf bem SBege unb liefen itjr Zeugnis in

jebem ®orf, bas fie paffierten.

3n bemfelben 3Honat Oktober empfing ber ^ropbet eine Offenbarung
an (Egra S^a*)^ unb 9Iortbrop Sroeet, biefelben berufenb, bie Arbeit im
2Beinberge aufäunebmen, t>a bie elfte Stunbe gekommen fei. (2. u. 93., 9lbfd)n. 33).

®ie ^raft Ijeiliger unb mäd)tiger Spradje rourbe ihnen oerbeifcen, falls fie ifjre

Stimmen cor ber 2Belt erfd)allen tieften. Unb im SHooember 1830 kam Orfon
SJ3ratt — ein 3üngling oon 19 3öbr^n un b ein 93ruber parier) <$. gratis —
aus feiner Heimat in (Sanaan, im Staate 9Iero S^ork, nad) ftayette, ben ^errn
um £id)t unb «öilfe begügtict) feiner perfönüdjen ^flictjten gu bitten. ®er
^ropbet roillfabrte bem 2Bunfd)e bes jungen 9Hannes unb raanbte fid) für

ibn an ben .fjerrn ; unb in (Errotberung biefer anfrage empfing er Orfons
balber eine Offenbarung, bie feitbem eine rounberbare (Erfüllung in feinem

Seben geitigte

:

„©efegnet btft bu, roeil bu oon mir berufen bift, mein

(Eoangelium ju prebigen. Senn fterje, roabrlid), roabrlid) id) fage

bir, bie 3ei* ift nabe b^beigekommen, mann id) in einer SBolke

mit 3Had)t unb großer <£)errlid)kett erfcbeinen roerbe ; unb sur 3^it

meiner 3ukunft, roirb ein großer ^ag fein, benn alle Stationen

follen ergittern. 9lber et)e jener grofee £ag kommen roirb, foll bie

Sonne ibren Sdjein oerlieren, ber 9Honb in 93lut geketjrt roerben,

unb bie Sterne roerben aufboren §u fdjeinen, unb etliche berfelben

roerben tjernieberfaüen, unb grofte 3 eifiövung roirb ber 93öfen

roarten. Sarum erbebe beine Stimme unb fd)one nid)t, benn ©Ott

ber <f)err bat gefprodjen ; besroegen propbesete unb es foll bir

burcb bie 9Had)t bes ^eiligen ©eiftes gegeben roerben." (£. u. 93.,

91bfd)n. 34).

Sttefe inbioibuellen Offenbarungen, betreffs ber <Pflid)ten bes (Eingelnen

roaren ju jener 3^it notroenbig. Obroobl gläubig unb ber $tird)e ergeben, gab

es jebod) 9Hänner, bie nod) nid)t bie Orbnung bes (Eoangeliums unb feine

91nforberungen an fie gelernt bauen. Unb bamit fie nid)t unter ibrer eigenen

Unroiffenbeit leiben unb burd) bie Sd)alkbeit Satans irregeben möd)ten,

begeidjnete ber $exx burd) Seinen ^ropbeten ben ^fab, roeldjen fie geben

foÜten. §>as reictje (Erbe bes 2Biffens, roeldjes jetjt jebem glaubensooUen

9Hitgliebe ber Strebe angebört, mufcte burd) bie früben 9lnnebmer bes

(Eoangeliums nad) unb nad), burd) lange unb fortgefegte ©ebete erft errungen

roerben.

©Ott litt es nid)t, bafj jemanb aus 9Hangel an ©ebot in bie 3rre ging.

Unb aus ber folgenben ©efd)id)te jener 9Hänner, beren tarnen als frütje

(Empfänger göttlid)er Offenbarungen r>eroortreten, kann beren ©lauben auf

bimmtifdjen 93erlafj, ober beren Nachgiebigkeit bei ben (Einflüfterungen bes
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Böfcn gefolgert werben. S)er ijerr übertrug in feiner Offenbarung burd)

3ofept) Smitl) auf Orfon ^ratt eine OTiffion, bie muftertjaft erfüllt mürbe.

9ftct)t weniger genau unb umfaffenb mar fein ©ebot ju anberen 'Jlelteften

;

aber in oielen fällen mar bas Qiefultat fefjr oerfct)ieben.

S)as 333erk, meldjes ber ^ropljet unter biefen Offenbarungen leitete,

3eigt, bafj ber oon ©ott 5Utn Stufbau feiner .ftiretje gemachte Vlan oon 3ofept)

oerftanben mürbe. Von einem rnimanen Stanbpunkte aus betrachtet mürbe

bie ?lbficb,t bes Vroptjeten, bie neue $ird)e burd) 9Hiffionare im ganzen Manbe

31t proklamieren, ein crftaunlicfjcr (Et)rgei3 gemefen fein. 2Bie konnte er ben

2Beften als einen Verfammlungsplat? erklären ; mie konnte er 9Ilännern

befehlen, ibre täglidjen SCerkjeuge nieberjulegcn um als Vrebiger hinaus*

3iigehen, einer fkcptifdjcn 2Belt religiöfe SBabrfjeit 31t oerkünben ; roas mar er,

bafj er bie (Erbauung einer Stabt an ber lamanttifdjen ©rense beftimmeu

konnte? i3 ntte 3°f ePb Smith, als er Olioer (Eombcrn unb Varlen V. Vratt

mit beren Begleitern in bie meftlicrje 233ilbnis fanbte — burd) (Eitelkeit unb
(Einbilbung angereist, feiner Sad)e unb fid) felbft eine rjeroorragcnbe SteUung

an3umaJ3en — ein ©eftänbnis fold)er Slbficrjtcn gemad)t, bann mürbe bas

931ifdingen ein oollftänbiges unb bemütigenbes gemefen fein. $lber mären bie

(Erklärungen, bie er mad)te, folerjen llrfprungs gemefen, bann mürbe er keiner

gröf3eren £äct)erlid)keit ausgefegt gemefen fein, als fie auf irjn gefallen märe,

roenu er geftauben tjätte, bafo er unb feine ©etjilfen nur bm 2BiUen ©ottes

erfüllten. STlänner ohne Slur^bilbung unb otjne befonberc Vorbereitungen 3U

berufen, bas (Eoangelium ohne Beutel unb Safcbc 311 prebigen, mar eine

'Jlbmeicrjung oon ben geroobnten 9Hetbobcn, mas in öielen ©emütern nur

Spott unb Veradjtung erregte. ®od) basfelbe mar Brauch in ben £agen ber

'ilpoftel unb basfelbe Verfahren mürbe com ^eilanb, als (Er feine jünger

berief. unb ausfanbte, angemenbet. 3)ocb jene Orbnung ift altmobifd) geroorben.

Bilbung unb Befofbung roaren für bie ^3rebiger mcfentüdjcr, als ber ^eilige

©eift unb bas Vertrauen auf ©Ott, in Besug auf 91ahrung unb Jtletbung.

5lud) bas Vrebigen ber Sehre oon ber Verfammlung mar für bie 2Belt

eine neue Verkünbigung. 3n oer (Ebriftenbeit t)errfd)te allgemein ber ©laube,

bafj ein 9Ttenfcb auf bem einen BIat}e ©Ott fo natje mar als auf bem anberen

unb bafj (Er überall gleich oerebrt roerben könne. ®est)alb mar bie 3oee oei
"

Bekehrten, auf ©runb einer religiöfeu Vflicbt ihre liebgewonnenen ^eimaten
mit all ben angeftammten (Erinnerungen aufsugeben unb nad) einem neuen

fianbe, fern oon Vermanbten unb ^reunben 3U Q?t)tn, erfchreckenb unb kam
in Kontakt mit allen oorausgegangenen "Jlnftcbten. ©leichroot)t maeivte fie

3ofept) unter ber 35fpit,atton ©ottes als eine oon ben treuen ©laubigen oer*

langte Beroegung bekannt, um fie auf kommenbe (Ereigniffe oor3ubcreiten. (Es

mar eine kühne Proklamation, unb oom menfcbltchcn Stanbpunkte aus be=

trachtet nur ein ^inbernis für erfolgreiche Bekehrungen. 'über biefe ^etjre kam
oom ^)errn, unb ebrlidje Unterfudjer ber 233ahrt)eit mürben baburd) ba3U ge*

leitet, oon 3*)m ben Beroeis ifyres f)immlifcr)en llrfprungs 3U erbitten. 2»as

(Ergebnis kam in gebübrenber $?\t unb hätte überseugenb auf jebe menfdilidje

Seele roirken follen. deines, ber burd) 3°feP^) Smith, bekannten ©ebote hat

feinen 3weck oerferjü.

3n ben 3Honaten Oktober unb üHooember mar ber Vroprjet felbft im
geiftlichen kirnte tätig, alle burd) fein aufrichtiges unb 3iclbemuf3tcs fieben

ermutigenb, oiele bekehrenb unb bimmlifche 2Beist)eit unter benen oerbreitenb,

bie aufrichtigen £>erjjens unb miliig mareu, feinen 213orten 31t laufeben.

ißtütlermeile machten aud) bie 9Tiiffionare im 333eften ^ortfdjritte in

ihrer Arbeit. Sie erreid)ten Slirtlanb im Staate Ohio, roo fie fid) kur3e 3 eit

aufhielten, meil bas ^etb (Erfolg oerfprad). Viele 'vßerfonen mürben 3U ber
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53Q3at>rt)eit bekehrt unb nahmen bas ©oangelium an. Sie $Ielteften fdjrieben

fogleict) an bett ^rop^eten unb informierten ifjn über biefe Gegebenheiten

;

barauff)in rourbe 3°^n 2Bf)itmer oon 3°feP^ angeroiefen, fofort nad) ^irttanb

3U gerjen, um über bie ©emeinbe bort 31t präftbieren.

$Ils bie 91elteften ^irtlanb oerliefeen, um itjre 2Banberung in bie 2Bilb*

nis fortjjufetjen, fdjlofo fiel) ihnen aud) ein 9Teubekebrter namens ^riebrid) ©•

SBilliams an. 6ie kamen bis nad) 3noePenoence » 3a*fons® l
'a(f c^ af

t
»
tm

Staate OTiffouri; fie roaren bie erften ber oon ©Ott in biefer Stspenfation

berufenen Wiener, roeldje jenen gemeinten 33oben betraten.

^ortfet^ung folgt.

Untemdjteplan.

$tc ©efd)id)tc oev &tvd)c.

Aufgabe 14.

3xt Bctlinen in BMfl'mtn Jtnften eint ttBire Ifcimaf.

^ejtbud): „(Sin SUbrifj aus ber ©efd)td)te ber -Kirdje 3e
i
u Ghrifti."

(Seite 81—94).

I. ^irtlanb roirb oon b c n ^eiligen aufgegeben.
1. «öauptftg ber ^irdje in 3Hiffouri.

2. ^Uus3ug aus ^irtlanb. (Stes birgt Stoff 3U einer intereffanten (grsählung,

bie burd) ein 92tttglteb ber klaffe, bas fpegteli bafür oorbereitet ift, gegeben

roerben mag).

II. Sie neue Heimat.
1. gar 2Bcft.

a) 3Bo gelegen.

b) 9lapibes 3ßad)stum ber Stobt.

c) 33eäüglid)e Offenbarung. (£. unb 03. 115).

2. Slbam—£)nbt-5lhman. (fi. unb 93. 116).

a) 93ebeutung biefer Stätte in 53ejuig auf

1. Sie 33ergangenf)eit.

2. ®ie 3ukunft.

3. 91nbere 9iieberlaffungen.

a) ©allatin.

b) Se 2Bttt.

111. 91btrünnigkeitin9Hiffouri unb Reinigung oom Uebel
in b e r ^ i r d) e.

1. £>fioer (Tomben;;.

a) .Klage gegen ihn.

b) Seine briefliche Slustrittscrklärung.

2. Saotb SBbitmer.

a) .Klage gegen ib-n.

b) SRefultat.

3. Sie ©ebrüber 3cbnfon -

4. ^räftbent Sanlors 53erid)t über jene £age in OTiffouri.

(OTit SKückficf)t auf bie Olbtrünnigkeit groeier ber 3eu9 etl füt bie göttltcrje

9iotur bes 93uct)es OHormon, foltte in ber klaffe erroäf)nt roerben, bafj biefes

(Ereignis faft gänjlicb bie ^olge oon SBiberfetdicrjkett gegenüber ber kirdjlidjen

Autorität roar. 9iid)t im geringften roirkte biefer Vorfall auf bie Heftigkeit

irjres S^ugniffes für bie 2Bahrtjeit jenes 53ud)es ; ihr 3eugnis blieb fo beftän*

big roie äuoor unb rourbe fpäter oiele 9Hale ebenfo mutig unb nadjbrucksooU
gegeben, als es je roäbrenb it)rer Q3erbinbung mit ber Äirdje gefdjarj).
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IV. 4. 3 " l i * g e t e r in gar 935 c ft (1 838).

1. SMe 23ebeutung biefes £ages für bie bereinigten Staaten.
a) ®ie 2tebe 6ibnci) Wgbons.
b) 2T3te fie ausgelegt mürbe.

2. 213achstum unb 'Jlusftrfjten ber 2?lormonenniebcrla[futtgen in 2Hiffouri.

Aufgabe 15.

Sterfretfmng ber IumIUumi tum Wiftouvi.

I. Eingriffe auf bte .^eiligen. (Seite 83—89).

1. 3n ©allatin.

a) 2Babltag.
b) (Ein Streit.

c) Urfacbe unb Wirkung.
2. ©ouoerneur 23oggs.

a) Seine <

*J5artetltd)keit.

b) Sein 2*efebl an ©enerat (£lark.

3. ©reueltaten in ber Rann's 3Hühle.

4. 3n gar 2Beft.

a) §>ie 3uftönbe in gar 233eft.

b) ®er Verrat bes Oberften ®. 2H. pinkle.
c) Uebergabe ber Stabt.

II. Set 2lu S3U g aus 3Hif f our i.

1. Sie ©efangennabme bes Propheten unb 2lnberer.

a) ®ie 23ebanblung unb Verurteilung ber ©efangenen.
b) Vroteft bes ©enerals ®oniprjan.

2. ©enerat G-Iarks 2lnfprache.

3. Vorbereitungen, 3Htffouri ju oerlaffen.

a) ©efühle unter ben ^eiligen.

b) 2Beife 3latfchläge bes gübrers Vrigfjam 9)oung.

4. ^er^licrje 2lufnahme in 3üi«ots.

i£t)Vcn\>oU ctttfajfcit

finb bie folgenben 9Hiffionare : Orrin gifcher, 3 ° § n -Öenrn füngier,
Sogatt 9Horris, Hermann Senn, 3-2esIieSmitb,, Robert
2t. S t e 1 1 e r unb g r e b a 3- S t-c 1 1 e r.

SUttQetommcn
unb bk Arbeit int 2Beinberge bes ^errn bereits aufgenommen, rjaben bie fol*

genben 2lelteften : 21 1 m a Vangerter, 2Boobs (£rofe, Utah, ; 2B m. !$.

Vangerter, Satt Sake (£itn, Ural) ; -öenrnöltfjmener, Satt Sake
(£itn, Utab; 2Balter Q. £abtock, Ogben, lltat) ; 273. <L tarnen, Vlea*

fant ©rooe, Utal); 273 Ulis 91. Varkinfon, «Snrum, Utah.
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