
Peuffdjes ^ra,att bet ^titdje 3>efu gßnfH
bet Seifigen bet festen Sage.

~* ©egrünbet im Safyre 1868. •«—

60 roafyr 3rf) Ick, fpvidjt ©Ott ber öerr, „3cfi tniü nicfjt ben £ob be§ (Sottloieii, fonbent baß er fiel)

befeftre unb lebe." §ej. 33 : 11.

6inb bic „^Hormonen" Triften?

er Schreiber biefes roofjnte cor einigen 2Bocb,en in einer ber fefetterifd>en

^irefc-en einem Vortrage bei, beffen Srjema „921ormonismus" mar.

3m Saufe feiner Bemerkungen führte ber 6precf)er an, bafj nacrj

feiner SHeinung bie 2Hormonen keine (Efjrifien feien, „benn", fagte er,

„menn fie 3 e
f
us Gfyriftus nidjt als ein Opfer für bie Sünben betrachten, fo

finb fie aud) keine (Efjrtften." Siefe Folgerung ift irrig unb äeigt fofort, bafj

ber 93ortragenbe firf) entroeber abficfitfid) bemühte bie ^eiligen ber legten

£age falfd) barguftellen, um baburd) oerftärkten 2Biberftanb gegen biefelben

ju erroecken, ober er roar in Vejug auf ben ©egenftanb, ben er befjanbelte,

bebauerlid) unroiffenb. 3n beiben gälten ift fein Stanbpunkt fjödjft un<*

beneibensroert.

3ft es möglid), baft, unfer greunb De^ oer Vorbereitung auf feinen

Vortrag über „92Iormonismus" oerfet)lte, in ben anerkannten 2Derken ber

^irtfje 3efu <X^rifii ber ^eiligen ber legten £age irgenb eine ber -sablreitfjen

©teilen 3U finben, bie oon bem ©ütjnopfer (£f)rifti jeugen? Ueberfaf) er ben

brüten ©laubensartikel, roeldjer tautet: „3Bir glauben, baft. buref) bas 6ürjn*

opfer (Sfjrifti bie gange 9Jtenfd)f)eit feiig werben kann, burtf) Befolgung ber

©efege unb 93erorbnungen bes (Eoangeltums ?" 3°*) fürdjte, bafc biefer ©jponent

bes „9Hormonismus"', gleich- oielen anbren feiner klaffe, feine 3n f
orma^onen

aus einer unjuoerläftigen Quelle fch/öpfte. 2Bas mürben mir oon einem Siebter

ober einem ©erictjtsbof galten, ber ein Urteil über einen eingeklagten fällen

mürbe, ofjne Ü)n juerft oon feinem 33erteibigungsred)t ©ebraud) machen gu

laffen? „(Es gefch-ierjt itjm Unrectjt!" mürben mir rufen. Unb fo in gleicher

933eife erklären mir es als unbillig unb ungerecht, roenn 92Ienfd)en probieren,

ben ©tauben unb bie Cetjren ber ^eiligen ber legten Sage ausjulegen, oljne

3uerft etroas 5lutt)entifcrjes über biefe fieberen ju roiffen.

deiner anbren fiebere ber „OTormonenkirdje" roirb größere Slusäeicb-nung

angebeifjen laffen, als bem ©ütjnopfer (Etyriftt. £>f)ne biefe ©ütme könnte

niemanb erlöft unb nur burd) bas ^Bekennen bes Sofjnes ©ottes unb bie

^Befolgung feiner 33erorbnungen kann bie 9Henfd)t)eit feiig roerben. 35as ift

einer ber funbamentalen ©runbfäge ber ^eiligen ber legten Sage. 2Bir ftimmen
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mit jenem <5erm überein, roenn er fagt, bajj eine ^erfon, bie an bas Sübro»

opfer <Xt)rifti nid)t glaube, kein (Ebrifi fei; aber roenn er baraus folgert — roie

es bei biefer (Gelegenheit gefdjab, — bajj bie ^Hormonen ju biefen Ungläubigen
gehören, bann ift er gan3 unb gar im S^tum. Unfere Literatur ift ooll oon
^Heferensen auf bas Süfjnopfer unb feine erhabene Stellung im (Eoangelium

unb bie $lelteften ber Slirdje prebigen unb betonen ftets biefen ©egenftanb.
Unb bie 53ibel fpricrjt baoon mit keinem größeren 9Tad)bruck als unfre anbren
^irctjenroerke.

®as 93ud) 9Hormon entbält oiele Stellen, bie fid) auf bas grofce Opfer,

bas ber (Erlöfer für bie Sünben ber 2Belt brarfjte, belieben. ®as folgenbe ift

ein SBeifpiel ber Setjren biefes SBucfjes über biefen ©egenftanb : „Saker kommt
bie (Erlöfung in unb burct) ben beilisen 2Ttefftas, benn er ift ooller ©nabe
unb SDabrljeit. (gr bietet ficb, felbft als Opfer für bie Sünbe bar, um bem
©efeg ©enüge gu tun, für alle bie ein gebrochenes ^erj unb einen jerknirfcrjten

©eift boben, unb keinem anberen können bie (Enbaroecke bes ©efeges nügen."

(II. Dleptji 2 : 6, 7).

$as 33ud) ber Sebre unb 53iinbniffe ift nid)t roeniger beutlid) in feinen

£eb,ren in 33eaug auf bas Süfjnopfer, roas fid) aus ber folgenben $lnfübrung

fdjliefeen läfjt : „Unb bies ift bas (Eoangelium, bie frofje ^unbe, über roeldje

bie Stimme aus ben Fimmeln 3eugnis gab. Safe er in bie 2Belt kam, nämlid)

3efus, um für bie 2J3elt gekreusigt 5U roerben, bie Sünben ber 2ßelt 3U tragen,

bie 2Belt 3U oerberrlidjen unb fie oon aller Ungerechtigkeit $u reinigen ; bamit

burd) itjn alle können gerettet roerben, bie ib-m ber 33ater in feine ©eroalt

gegeben b,at unb bie burd) ben benrorgebrad)t roaren, ber ben 93ater oerfjerr*

lidjt unb all feiner £änbe 2Berk erlöft, mit 5lnsnabme ber Söbne bes 33er*

berbens, roelcfye ben Sofyn oerleugnen, nadjbem ifjn ber 33ater geoffenbart fc-at."

(Slbfdjn. 76 : 40—43).

„Sie ^öftlidje ^erle" beridjtet, bafe ber $err Slbam befal)!, biefes

«Prinzip feinen ^inbern su lebren unb fie gur SBufee au rufen, bamit fie burd)

bas 33lut (Ebrifii oon all ibren Sünben gereinigt unb geheiligt roerben mödjten.

93ead)ten Sie feine 2Borte: „Sllfo muffet itjr roiebergeboren roerben in bas

•Öimmelreid), aus bem SBaffer unb aus bem ©eift, gereinigt roerben burd)

331ut; fogar bas 931ut meines ©ingeborenen, bafe ibr oon aller Sünbe ge*

tjeiligt roerben mödjtet unb burd) bas 93lut feib if)r geheiligt."

(3Hofes 6 : 58, 59).

Sie obigen Sleferenaen finb genügenb, ju seigen, bafe bas 33ud) 9Hormon,

fiebere unb 93ünbniffe unb bie ^öftlicbe <Berle in ber fiebere oom Süljnopfer

(Etjrifti als einer funbamentalen £ebre bes (Eoangeliums mit ber 93ibel überein*

ftimmen unb roas 33eroeis genug fein folite, bafe bie „2Hormonen" ben SHeffias

n i d) t als ein Opfer für bie Sünben oerroerfen.

(Sine anbre Slnfpielung, bie ber 93ortragenbe mad)te unb roeldje als

Argument gegen bie (Ebriftlidjkeit ber ^eiligen ber legten £age gebanbbabt

roerben könne ift, bafe roir 3°feP^ Smitf) oerefjren unb ibm eine bösere Stellung

einräumen, als (Ebriftus. ®iefes ift eine grobe falfdje 5luffaffung oon „9Hor*

monismus" unb ift gän^lid) ungerechtfertigt. (Es befielt abfolut kein ©runb

für eine foldje 93ebauptung, benn nirgenbs in unferer Äirdjenliteratur roirb

biefe $bee oertreten. (Es ift roab,r, bafe roir 3ofepl) Smitf) als einen <Bropbeten

©ottes akaeptieren, gerabe roie Sefaja, 3eremia, ^efekiel, Saniel unb anbre

Propheten ber alten 3eit ; aber roir beten biefe 3Hänner nid)t an. Slnbererfeits

fd)liefeen roir in bie Anbetung ©Ott bes 93aters feinen Sobn 3efus (Ebriftus,

ben Eingeborenen bes 53aters im gleifd), ben (Erlöfer unb £eilanb ber 233elt

unb Urheber bes eroigen §eils aller, bie ifym nacbfolgen, mit ein. 9iur burd)
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tf»n ift bie (Erlangung bes eroigen Gebens möglich, „benn es ifi feein anbrer
9Iame unter bem Fimmel ben SHenfcben gegeben, barinnen roir folien feiig

werben." (SMpoft- 4 : 12).

2Bieberum roenben roir uns ju ben mafegebenben SBerfeen ber Kirche
unb finben, bafc jebes reich, an <Heferenäen ift, bie oon ber boben Stellung
Seugnis geben, bie ber SHeffias „gur «Rechten ber OTajeftät in ber £öbe" ein*
nimmt

; unb ber (Erklärung, bafc nur burd) feinen tarnen bie OTenfcbbeit feiig
roerben feann, roirb bes öfteren (Erroäfjnung getan.

®as 23urf) 2Hormon erjagt, bah König ^Benjamin — ein beiliger, recht*

fcbaffener unb infpirierter 9Hann — ju feinen Untertanen biefe 2Borte fprad)

:

„Ueberbem fage id) eud), bafe feein anbrer 9tame gegeben roerben folt, nod)
irgenb anbre 9Bege ober 92Iittel, rooburd) bas .geil auf bie <menfd)enfetnber
feommen feann, als nur in unb burd) ben Tanten (Xtjrtftt, bes allmächtigen
§erm !" (32Iofiat) 3 : 17). (Eine ähnliche Ausfage rourbe mehrere tjunbert 3at)re
äuoor oon 9?ephi gemacht: „Sebet id) fage euch, ba&, fo roabr biefe Singe
finb, unb fo roabr roie ©ott, ber £err lebt, feein anbrer 9!ame unter bem
£tmmet gegeben ift, es fei benn biefer 3efus (Etjriftus, oon roelchem ich gerebet
babe, rooburd) bie OTenfchen errettet roerben feönnen." (II. 9tepbt 25 : 20).

Unb roas nun bie £ebre unb 33ünbniffe anbelangt, fo lefen roir im
18. Abfdjnitt, 23. 93ers : „Sebet, 3efus (Shriftus ift ber 9Iame, roelcher oon
bem 93ater gegeben ift, unb es gibt feeinen anbern Flamen, rooburd) ber OTenfd)
feiig roerben feann." $n ber Köfilidjen <}3erle finben roir ebenfalls biefelbe
pofitioe Sßerficherung, bafe ber Staute 3efus Shriftus „ift ber einige 9tame,
roeldjer unter bem ^immel gegeben roerben foll unb burd) roelcben (Seligkeit

auf bie Einher ber Snenfchen feommen roirb." (9Hofes 6 : 52).

An $anb biefer Anführungen, roelche nur einige ber oielen finb, bie
nod) erörtert roerben feönnten, ift leicht gu erfeennen, bafj bas 33uch 9Hormon,
bie fiebre unb SBünbniffe unb bie Köftlicbe <Berle alle mit ber 93ibel barin
übereinftimmen, bafe (Ebriftus bie £ür gum ©cbafftall unb bie einige Pforte
ift, burd) roelche bie Schafe in fein Königreich eintreten feönnen. „SBabrüch,
roahrlich id) fage eud) : 2Ber nid)t gur £ür bineingebt in ben Schafftall, fonbern
fteiget anbersroo binein, ber ift ein Sieb unb ein 92törber." (3ot). 10 : 1). Sie
^eiligen ber legten Sage glauben nicht, bafc 3ofepb Smitb bie £ür jum Schaf*
ftall ift, ober bafj irgenb jemanb burd) feinen Stauten errettet roerben feönne,

fonbern roir glauben, bafe er oon ©ott berufen unb erroätjlt rourbe, ein Schäfer
biefer Sispenfation au fein, ben 9Henfd)enfeinbern ben 2Beg junt £eil gu
geigen unb biefelben eingulaben, in ben Schafpferd) «Xtjrifti einzugeben unb
„Sßeibe ju finben."

9tachbcnt roir bie grunblofen Argumente roiberiegt baben, bie jener
©eiftlidje als 93eroeife gebrauchte um bargutun, baJ3 bie „2normonen" feeine

(Ebrifien finb, roollen roir auch feurj einige ber ©runblebren ber Kirche 3efu (Ebriftt

ber ^eiligen ber legten £age in (Erroägung sieben unb feben, ob fie ben
fiebren bes .geilanbes unb feiner Apoftel entgegenfteben. galls ftch erroeifen

läfet, bafe fie fich nidjt roiberftreiten, fonbern mit ben fiebren bes 9teuen
STefiaments übereinftimmen unb barmonieren, fo roirb biefes für jene, bie folche

«Prinzipien oerfedjten, bartun, bafe fie roirfelid) (Ebriften finb, roäbrenb auf ber
anbren Seite foldjen, bie ©runbfäge prebigen, bie bem (Ergebnis roiberfprechen,
oiel eber unb rechtlich bie ^Bezeichnung „Stichtcbriften" äufeommen bürfte.

Sie ^eiligen ber legten 3Tage glauben, bafe bas erfte Prinzip bes
(Eoangeliums ift ©laube an ben §errn 3efum (Ebrtftum, „benn ohne ©laube
ift es unmöglich ibm $u gefallen." Sa biefes ^rinsip eine ©runbiebre aller

djriftlidjen Kirchen ift, fo ift es auch nicht notroenbig, babei ju oerroeilen

9tid)tsbeftoroeniger folite oerftanben fein, bafe bie Kirche 3efu (Ebrifti be
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.^eiligen ber legten Sage einen lebenbtgen nnb aktloen, anftatt eines untätigen

©laubens an ben £>eilanb oerkünbet. 223a^rer ©laube bringt gute 2Berke

beroor, roäfyrenb ein paffioer ©laube nur eine tote ^oxm barftellt, „benn gleich^

roie ber üeib otjne ©eift tot ift, alfo ift aud) ber ©laube of)ne 233erke tot."

(3ak. 2 : 26). $llle treue ©laubige in CEtjrlfto roerben fiefj bemühen gute 2Derke

äu Dolibringen unb „fchaffen, bafe fie feiig roerben, mit 5"rd)t unb 3ittern."

6ie glauben an bie (Erklärung bes Offenbarers 3°f)annes >
oa fe

jebermann nad)

feinen SDerken gerietet roerbe (Offenb. Qot). 20 : 13), unb roiffen, bafc (Ehrtftus

benen, „bie bis 311m (Enbe ausbarren", eroiges fieben oerbiefj.

Sms sroeite ^rinjip bes (Eoangeltums (Ehrifti unb roie bie ^eiligen ber

legten Sage lehren ift 53ufje. SBabre 33ufje ift eine göttliche Betrübnis über

bie 6ünben, „benn bie göttliche Traurigkeit roirket jur Seligkeit, eine SReue,

bie niemanb gereuet; bie Traurigkeit aber ber 2BeIt roirket ben Sob."

(2. Kor. 7 : 10). 'Jlufricrjttge 93ufee roirb einen 9Renfcben beftimmen oon feinen

6ünben ab^ulaffen unb fid) oon ben SBegen bes Hebels p roenben. Suefes

^3rin3ip kann ficrjerlid) keine undjrifilicbe Sebre genannt roerben, roenn es oon

3ot)annes bem Säufer (9Hattt>. 3 : 1, 2), bem (Erlöfer (9Rark. 1 : 14, 15
;

£uk. 13 : 3), oon Petrus (Slpoft. 2 : 38 ; 3 : 19), oon Paulus (<2lpoft. 17 : 30)

unb überhaupt oon allen 5lpofteln (9Hark. 6 : 7, 12) oerkünbet rourbe.

©emäfj ben fiehren ber ^»eiligen ber legten Sage ift „Saufe burch

Hntertaucbung 3ur Vergebung ber 6ünben" ber britte Schritt im (Erlöfungs*

plan, ^aben unfre d)riftlid)en greunbe etroas einßuroenben, roenn roir ben

Flamen bes (Erlöfers auf uns nehmen, roeil roir glauben, bah bie Saufe abfolut

notroenbig ift 3ur (Seligkeit? 233enn roir für biefe Sehre oerbammt roerben

follen, bann mufe aud) bas 9?eue Seftament oerbammt roerben, benn bas ganje

93ud) erklärt beutlid), bafo bie Saufe eine roefentliche 33erorbnung bes (Eoan*

geliums <X^rtfti fei. 5)er «öetlanb fagte ju 5Jtikobemus : „SBabrlid), Toabrltrf)

id) fage bir: (Es fei benn, bafc jemanb geboren roerbe aus 2Baffer unb ©eift,

fo kann er nidjt in bas SReich ©ottes kommen." (3ob. 3 : 5). 5)a es kein #eil

außerhalb bes ^Reiches ©ottes gibt, unb nur burd) eine Sür ber eintritt in

jenes Königreich gefchehen kann, fo ift bie Saufe ein roiehtiger gaktor, benn

biefe 23erorbnung ift es, rooburd) ber 9Renfd) „aus SBaffer" geboren roirb.

(Ehrtftus gab fid) nidjt mit unroidjtigen Singen ab unb als er oon 3ohannes

getauft rourbe, „um alle ©ereebtigkeit 31t erfüllen", roufete er genau, roas er

tat. Süefes Begräbnis im SZBaffer gilt als 9Hufter für alle, bie es auf fid)

nehmen ihm 3U folgen, unb niemanb, ob reich ober arm, frei ober gebunben,

ober roeffen ©efchlecbts er aud) fei, ift ausgenommen. 6s fteht gefebrieben,

bafc jene, bie fid) mit ber Saufe bes 3obannes taufen tieften, ©Ott red)t gaben,

„aber bie <pb<mfäer unb 6d)riftgelet)rten oeradjteten ©ottes iRat roiber fid)

fetbft unb liefen fid) nid)t taufen." (Suk. 7 : 29, 30). $ocb roie oieie SHenfchen

t)eut3utage bekennen fiel) als Gbriften unb oerroerfen, gieret» ben <)3h<mfäern

unb 6d)riftgelebrten, bie Saufe sur eigenen 33erbammnis.

511s (Ebrifius feinen Slpofteln bie legten 23orfd)riften gab, befahl er

ibnen, bie Saufe unter allen Völkern 3U prebigen (9Hatth. 28 : 19 ; 9Hark.

16 : 15, 16). (Es roar am q3fingfttag als «Petrus btefem 33efer)I nad)kam unb

ber bekehrten 9Renge 3urief : „Sut «Bufee unb laffe fid) ein jeglicher taufen auf

ben tarnen $efu CEtjrifti sur Vergebung ber Sünben, fo roerbet it)r empfangen

bie ®abi bes heiligen ©eiftes." (SIpoft. 2 : 38). 9tad) feiner 93ekebrung befahl

Slnanias bem Paulus unb fagte: „Siebe auf unb lafe bid) taufen unb ab>

roafeben beine 6ünben, unb rufe an ben Tanten bes £errn." C&pof*- 22
: 16).

Unb bie folgenben ©teilen unterftügen bie Saufe als eine roidjtige 33erorbnung

bes (Eoangeliums Ctyrifti : 9Rark. 1 : 1, 4, 5 ;
30h. 3 : 23 ; Stpoft. 8 : 12, 38 ;

10 : 48 ; 16 : 15, 33 ; 18 : 8 ; 19 : 5 ; «Rom. 6 : 3—6 ; ®al. 3 : 27 ; Kol. 2:12;
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1. ^etrt 3 : 21. Stuf biefe 233eife ift ju erfehen, bafe bie fiehre oon ber Saufe,

rote fic oon ben Heiligen ber legten Sage oerkünbet roirb, rein fcrjriftgemäfe ift ;

besbalb ift es ein cbriftlicbes ^rinjip im roafjrften Sinne bes 2Bortes.

Ser oierte Schritt auf bem 2ßeg jur (Seligkeit ift nicht roentger roichtig

als bie bereits ermähnten. (Ss ift „bas auflegen ber .fjänbe
f
ur bie ©abe bes

heiligen ©eiftes." ©erabe roie ein 9Henfct) burcb bie Saufe „aus 223affer"

geboren roirb, fo empfängt er burcb bas auflegen ber ^änbe berer, bie baju

oon ©ott gehörig beooümäcf)tigt finb, ben heiligen ©eift unb roirb „aus ©eift"

geboren. „Ohne biefe ©eburt aus 2Baffer unb ©eift 'kann er nicbt in bas

Steicb ©ottes kommen." Unb ba ©ott ben heiligen ©eift nur benen gibt, bie

ihm gehorchen (3lpoft. 5 : 32), fo mufc ber 2Henfcb, beoor er biefen ©eift

empfangen kann, juerft bie erforberltcrjen Schritte tun, bie tfjn ju biefem

(Empfang befähigen. 2Bie bereits bemerkt rourbe, finb biefe Schritte ©laube,

33uf^e, Saufe unb bas auflegen ber Hänbe. 3°&annes & er Käufer belehrte

feine jünger, oa^ <gu^ e unb SBaffertaufe nicht hinlänglich für fte feien, bajj

fie aber oon 3 e fus balb mit bem heiligen ©eift getauft roerben mürben.

333ährenb ber Heilanb perfönlich auf ber (Erbe roeilte, mürbe ber heilige ©eift

nictjt gefpenbet (3oh. 7 : 39), aber er oerfprach feinen 3üngern, bafe er itjnen,

roenn er gehe, „einen anbren Sröfter . . . felbft ben ©eift ber 223abrheit" fenben

mürbe. (3oh. 14 : 16, 17 ; 16 : 7). Unb kurj oor feiner Himmelfahrt fagte

(Ehriftus 3U feinen $lpofteln : „Unb fiebe, ich null auf euch fenben bie 33er*

beifmng meines 93aters. 3&r a& cr f ^ *n oer Stöbt 3erufa 'em bleiben, bis

bafj ihr'angetan roerbet mit ^raft aus ber Höhe." (fiuk. 24 : 49). Sie Slpoftet

darrten auf biefe Segnung ; unb am ^fingfttage kam ber oerbeifjene Sröfter

auf fte herab. Cülpoft. 2). Sftachbem bie Sipofiel ben heiligen ©eift empfangen
unb oon ihm geleitet mürben, oerfprach. ^etrus anläßlich jener bemerkensroerten

©elegenheit ben ©laubigen, bafj, falls fie bereuen unb im 91amen 3 e fu 3ur

Vergebung ihrer Sünben getauft mürben, fie bie Qbabt bes ^eiligen ©eiftes

empfangen mürben. „Senn", fagte er, „euer unb eurer ^inber ift biefe 33er*

fjeifmng unb alier, bie ferne finb, roelcbe ©ott, unfer Herr, herzurufen roirb."

(Slpoft. 2 : 38, 39). So fehen roir, bafj bie Sßerrjeifjung bes Sröfters fich auf

alle bie erftreckte, bie ben notroenbigen 21nforberungen fich unterziehen roürben.

211s 53eroeis, bafj ber heilige ©eift burcb bas auflegen ber Hänbe berer,

bie bie 93olimacbt hatten in bem Flamen bes Herrn ju amtieren, gefpenbet

rourbe, möchte ich auf bas acfjte Kapitel ber 3lpoftelgefchichte fjinToetfen.

Philipp prebigte bas 233ort ©ottes unter ben Samaritern. 93iele glaubten

unb rourben oon ihm getauft. $l(sbamt fanbten bie 3lpoftel ^u 3eru fa ^em
^etrus unb 3of)annes nQch Samaria, „roelcbe, ba fie hinkamen, beteten über

fie, bafj fie ben heiligen ©eift empfingen . . . bann legten fte bie i)änbe auf fie

unb fte empfingen ben heiligen ©eift." Unb roieberum lefen roir, bafj ^aulus,
als er nach (Epfjefus kam, sroölf SHänner oorfanb, bie oorgaben, oon ben

3üngern bes 3°&annes getauft ju fein. 3lls er fiel) aber erkunbigte, ob

fte ben heiligen ©eift empfangen hätten, antroorteten fte: „2Bir haben nie

gehört ob ein rjeiltger ©eift fei." 233obl beroufjt, bafj 3°^anne5 fe ^nc 3un9 er
in ^Betreff ber ©eiftestaufe inftruiert hatte, kam ^aulus natürlicherroeife ju ber

Ueberjeugung, bafj biefe SHänner ntcfjt oon einem beoolimäcbttgten 3un9 er oes

3ohannes getauft rourben, fonft hätten fie bie ©eiftestaufe noch erroartet. Unb
fo liefjen fte fiel) taufen auf ben Flamen bes Herrn. „Unb ba 1}3aulus bie

Hänbe auf fie legte, kam ber heilige ©eift auf fie, unb rebeten mit 3un9en
unb roeisfageten." (lUpoft. 19 : 1—6).

Sie angeführten Referenzen zeigen klar, bafj bas 9teue Seftament bas

auflegen ber Hänbe für ben Smpfang bes heiligen ©eiftes als eine roefentliche

93erorbnung bes (Eoangeliums lehrt unb bafj biefer 93erorbnung ©laube an
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bcn £>errn 3efu, 93uf$e unb Saufe burd) Untertaudjung jur Vergebung bcr

6ünben oorangef)en muffen. Sluf ©runb biefer Satfadjen können bie ^eiligen

ber legten Sage nid)t oerbammt roerben, roenn fie btefe i'ehjen glauben unb
oerkünben. 2Benn bas 93erteibigen btefer ^rinjipten als ein 3ctct)en oon
£eibentum eradjtet roirb — rote einige unferer 6ektenprebiger „97tormonis*

mu5" ju ftempeln geroobnt finb — bann muf? man aud) bem SHeuen Seftament
biefelbe Ueberfdjrift geben, benn es lefyrt biefelben ©runbfäge.

®ie „9Hormonenkircf)e" ift ntdjt bie Äirdje 3°fcPf) Smitfjs. 6ie ift „bie

Äirdje 3 e f
u £b,riftt, erbauet auf ben ©runb ber SUpoftel unb ^roprjeten, ba

3efus ©rjriftus ber ©ckftein ift" unb „bas .fjaupt ber ©emeine über alles"

;

unb bie ^irdje roirb nad) feinem Tanten genannt. 511s 3 f eP°> Smitt) bie

^ircrje in biefen legten Sagen organifierte, fungierte er nur als Vertreter bes

^eilanbes unb führte bie 53efet)le aus, bie er burd) Offenbarung empfing.

Unb ba fie bie Äird)e Stjrifti ift, mufe aud) bas ©oangelium, bafj in biefer Slirdje

geprebigt roirb, bas (Eoangelium 3?fu ©fyrifti fein, ©s ift kein neues ©Dan*
gelium, fonbern bas alte unb com .fjimmel roieberbergeftelite. Sms ift bie

Urfad)e, roarum es mit bem ©oangelium, bas 3 e fus uni> bk $lpoftel in ber

27titte ber 3eiten oerkünbeten, fo ooükommen harmoniert.

3n biefer Srjefe rourbe beroiefen, bafj bie ^eiligen ber legten Sage an

bas 6üf)nopfer ©brifti als bas grofee Opfer für bie 6ünben ber 2Delt glauben

unb bajj nur burd) feinen tarnen bie ©rlöfung ber 9Ttenfd)f)eit gefdjietjt. $lud)

rourbe bargetan, bafc bie erften ^ßrinäipien unb 33erorbnungen bes ©oangeliums,

roie fie oon ben „9Hormonen" geprebigt roerben, genau biefelben finb, bie ber

©rlöfer unb feine 3Ipoftel letzten unb i>afc bie ^ird)e 3e
l"
u ©tjrtfti ber ^eiligen

ber legten Sage auf bemfelben gunbament roie bie urfprüngltdje Äirdje ©t)rifti

erbaut ift. Suefelben ©aben, Gräfte unb Segnungen roie rotr fie 3ur ^dt ber

$lpoftel finben, ejiftieren aud) in biefer Strebe, roie oiele Saufenbe itjrer 9Hit*

glieber bejeugen. 3n $lnbetrad)t biefer unbeftreitbaren Satfadjen läfet fid)

folgern, bafj bie ^eiligen ber legten Sage nid)t nur berechtigt finb C£t>riften:

genannt ju roerben, fonbern ba% fie auf biefen Sitel größeres 5lnred)t befigen,

als irgenb eine Slird)e ber 2Belt.

9ma. 6t. 3 e l 91 i d) a r b s.

(£ fjeimettg* $BörtU, um a'fögc, wie b'OHormonc benkc.

©s freut mi oo £erae : 3 fei nuo es 2Bürmli S»o l)an i mi beff'ret,

3 roeifc, roer i bi — Sms niene guet fei; Unb tja mi nüb g'fdjeut:

23t bod) nüb oergeffe, 3 ä) ™ oom -Ötnunel — 23in au be Jltormone —
2Bär i no e fo d)li. Unb müefci roieber ^ei. S>as Ijet mi nie g'reut.

$an gueti £üt g'funbe, 3 föll mi nüb fürdjte 3e3 \W t mi 3'frtebe,

Sie tjänb mir bo g'feit

:

SBenns bonnere tuet — Um b'2Belt ift mir glid)
;

Sie tjeige auf's 9Ieue 3 föü mi bIo
fe beff'te OTis <&erä tft jej rueb,ig,

Sie alte 2BaI)rf)ett. Senn djöm es fd)o guet. Srum bin i fo rid).

3br möget jej benke — Sie finb fo gemüetli

Sas roär alles redjt, Sinb luftig unb frot) I

Slux s'2Börtli „9Hormone", Si tüenb 9Tiemer plage,

Sas lutet fo fd)led)t. — fiönb alli Cüt go.

3f)r müfct nüb erfdjrecke, Unb bätt' i 5'befet)le,

'S fi orbelig 2üt

;

S)enn nügi's tjalt nüt —
Slofe tüenb fie nüb nedte — 3 lie t3

nut nteb, füge

Süft g'roünneb itjr nüt. ©eg' b'3Hormonelüt.

3ot). £)ub er.
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3tx Stern.
^Eufj'djea $rgan btv ßirriie JeJu (Jnjrijti

tttv ^ciligvn ü?v legten (läge.

N® 18. Bafel, 15. ^cplember 1913. 45. Jahrgang

(Stnige 'Satfadjen über bic ^Hormonen.

3d) rourbe um meine 2Heinung über bie SHormonen unb ihre fiebren

gebeten. Sie finb menfebliche 2Befen unb einige finb beffer als anbre. ®te

alte 33ogelfcheuchgefct)ichte, bafj bie STIormonen jene umgebracht haben, bie

nidjt iljres ©laubens roaren, [kam com 33ater aller £ügen, roie es auch, mit

allen anbren 93erleumbungen ber ^aü. ift, bie man fich oon ihnen er5ählt.

93or oielen 3a& l
*en

> Q ^ 5 Der er f* e Katholik nach Utah kam um bafelbft

eine Kirche ju erbauen, rourbe ihm ein Sßauplag gefebenkt unb ^räfibent

5)oung überreichte il)m 5CO Dollars, um bie Arbeit ju beginnen. 51lle anbren

93ekenntniffe mürben ebenfalls in crjriftlich liebeooüer unb freigebiger 2Beife

bebanbelt. Unb bas ift bie 9Hanier, roie bie OTormonen anbre Sekten aus*

gerottet haben.

Unb niemals brannten bie^ 9Hormonen irgenb eine ber orthobojen

Kirchen nieber, rrährenb bie Jüchen ber 9Hmmonen in foft allen Staaten ber

Union oon jenen 3erftört rourben, bie nicht ihres ©laubens roaren. Seijtes

3ahr rourbe eine in OTabifon ©laffchaft, $ejas, eingeäfchert. Sefen Sie bie

£)iftorie unb Sie roerben fehen, baft bie oerfchiebenen Seklen bie SHotmonen
aus 3Hinois unb 9Hiffouri oertrieben unb töteten.

3n meinem fünfäehnjährigen Stubium ber mormonifchen £ehre finbe ich,

bafc fie höcfjft grunblos oerleumbet rourben. 3**) roar in Ganaba, Oregon,

3baho, Utah, etc. unb oerfuchte „alles ju prüfen" unb fanb, baft jene, bie bas

53ucb 9Hcrmon, Sehre unb 33ünbniffe unb bie 93ibel befolgen, bie inteliigenteften

in SReligionsfragen unb roahre Wiener ©ottes finb. Sie, roelcbe bie heiligen

Bücher bochfehätjen, finb keine llebertreler
; fie enthalten fich bes ©ebrauchs

oon £ee, Kaffee, 5?ier, 53iannircein, fpiefen nicht unb fehen auf Orbnung in

ber gamilie. ®ies ift ihre fiehre, bafj nichts Unreines ins Himmelreich kommen,

bafj „ohne Heiligkeit kein SHenfcb ©Ott febauen kann."

Siefe heiltgen SHormonenbücrjer lehren, bafe eine ehrenhafte, reine

3Hutter bas 2leinfte auf Srben ift unb ein SRecht auf grefee Dichtung h,at,

roährenb jene, bie bie 9?lutterfchaft oeimeiben, inbem fie ihre 9Iachfcommenfcb,aft

Serftbren, nicht in bas Königreich ©ottes eintreten können, benn „ein 9Jlörber

bat nicht bas eroige Sehen."

§äs ift eine Urfacbe, roarum biefe roahren unb heiligen Sehren oon

geroiffen Klaffen fo bitter angefochten roerben, bie biefe ©ebote übertreten unb

Verbrechen begehen. SMefe Bücher lehien, bafe alle tatfäcblicb 33ufje tun, fid)

beffem unb täglict) Feinheit unb (Ehrbarkeit üben muffen; bas meint, bafj roir

unfer %ül roitklitf) ju erarbeiten haben unb es nicht bureb ©lauben allein

erreichen roerben, benn „ber ©laube ohne 2ßerke ift tot."

Ss ift roahr, roir haben einige untüchtige 9Homonen, bie fehlen, gerabe

roie es in anbren Kirchen ber fiall ift ; aber bitte, oergeffen Sie nicht, bafe alle

Wirten oon (Entartung unb Sünbe bureb bie 33ücber ber ^eiligen ber legten

£age bitter bekämpft roerben.

föortfe&ung auf Seite 282]u
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<W>ftf)teb.

Siefes ift bas 33ilbms bcs $lelteften §enri) $1 1 b o u s S) i j f o n. Scr
(genannte ift im 3abre 1890 gu Salt fiake (Eitn geboren, roo er feine Äinbbeit

uerlebte. Später üergogen feine (Eltern nach <prooo unb in biefer Stabt kam
er atsbalb unter ben (Einflufc ber oortrefflid)en 33rigbam 9)oung * Uninerfität,

roelcbe 3n f*
ituI*on er befugte, bis er im «öerbft 1910 berufen rourbe, ficb in

ben $)ienft bes -öerrn ju ftellen.

(Er traf am 15. 9Iooember 1910 in ber Schroei3erifcb=3)eutfcben 9Hiffion ein

unb rourbe ber 33reslauer ^onferens jugeroiefen. (Er begann feine Tätigkeit

5Ieltefier ^enrn $Ilbous ©ijfon, ^räfibent ber Stuttgarter ^onferenj.

als 9Hiffionar in ber ermähnten Stabt. Sein Slufenthalt in 2Bien, roobin er

fpäter nerfetjt rourbe, rourbe oerkür^t, roeil bas ^lima feinen Sungen uro»

bekömmlich fchien. 3m 3Hära 1912 rourbe er nach ber romantifchen Schroeij

gerufen, unb fungierte bann in 53ern als Chorleiter unb ©emeinbepräfibent.

iQki offenbarten ficb feine Fähigkeiten, benn unter feiner Seitung entfaltete ficb

jene ©emeinbe prächtig. 2lm 1. $luguft 1912 rourbe er jum ^räfibenten ber

Stuttgarter ^onferenä ernannt, roelcber ^ofition er bis su feiner am 25. 9Hai

1913 erfolgten (Entlaffung alle (Et)re machte.

2Bir roünfcrjen 93ruber Sijfon oiel ©lück unb (Erfolg für bie 3"kunft.
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gür 2f> 3a^re » e ^) c b* c (Eifenbafjn burd) Utat) führte, raupte man bort

nod) nidjtö oon foldjen fingen roie Stneipen, Spielfjallen, 2Bürfel unb
3igarrenläben.

Unfere grauen befigen oorjügHcrje religiöfe ^enntniffe unb genießen

audj bödjfte polittfdje 5rc^ e i r - © eit 3a^ren befttjcn fic bas 223ahlred)t, roeldjes

2ied)tes fid) felbft bie ©öd)ter SRoofeoelts nid)t erfreuen. Äürjlid) kamen
einige tarnen oon 91ero 5)ork nad) 5IIbann unb baten ben ©ouoerneur fid)

für fie oerroenben su roollen, bamit aud) fie fo frei unb glücklid) roie biefe

9Ttormonenfrauen roerben mödjten. ©ie grauen (Englanbs finb auf bem Kriegs*

pfabe für basfelbe 33orred)t ....

3ene alberne ©efdjicfjte, 3°fcP*) Smitb, tjabe Salomon Spaulbings
STtooelle geftobjen unb barnad) bas 53ud) 9Hormon gcmadjt, rourbe oon einem

ef)rlid)en ^resbntertaner, 3as - -Ö- 5aird)ilb, ^räfibent ber £)berlin»51kabemie,

£)t)io, roibertegt ; ber (genannte ift im 33efi§ bes 9Ttanufkripts jenes 5Homans
unb erklärte, bafc es nidjt bas Original bes 33ud)es 9Hormon fei.

3n 33ejug auf ^rebigen um £of)n ftimmen roir mit bem grofjen 3°^n
2Beslen überein, ber fagte, ba\$ bas ^rebigen um ©elb nicht oon ©ott unb,

bafc feine Kirche in biefer 53e3iebung oon ben fieberen Gbriftt abroeicbe, feine

gröfjte Befürchtung fei.

^rigb/am 3)oung, ber 17 %ab,xe ohne £ob,n in (Englanb prebigte, fagte

:

„9tie paffiere id) 3°&n 2Beslens Kirche in fionbon, obne ftille 5U ftetjen unb
einen 53lick barauf 3U roerfen. 2Bar er ein guter 9Hann? ja, id) glaube —
gemäfe feiner (Erkenntnis — fo gut als irgenb ein 9Hann, ber auf biefer (Erbe

lebte. .f)at er Sftube gefunben? 3a > un & größere SRube, als er jemals glaubte

3U empfangen ; unb fo ^aufenbe oon anberen ber oerfcbiebenen religiöfen

©laubensbekenntniffe." (Journal of ©isc, 53ol. 8. p. 5).

6tanton 33ericbterfiatter, ©ejas. 2Bm. (E. SReeb.

Briefe.
S8011 SB in. St e 8 I e r.

V.

Sieber greunbl

933ie fonnig unb erquickenb finb bod) bie ©ebanken, bie ©u in ©einem
legten 33riefe 3um 5lusbruck gebracht baft 1 9Tttt S™ 1^^ empfinbe id), roie

©eine erroadjte Seele fid) nad) jenen lichten £>öben ber 2Bat)rheit febnt, in

beren Sphäre aller ^erjensburft Stillung finbet unb alles 53öfe tot ift. ^alte

feft an bem, bas ©u erkannt, reinige ©id) oon bem bemmenben ©eift bes

Irrtums unb oerfolge unoerjagt ben fteinigen 2Beg, ber ©ich sum ^xek führt.

2ßie freue id) mid) ©eines ©lückes über bie (Erkenntnis ber roabren 53ebeutung

ber SHiffion (Etjrifti ! 51ud) ©ir ift ber fjeilanb ein $lnbrer geroorben. SHTacbe

©id) feiner hoben 5reiin ^f (i)a f t roürbig unb roenbe ©id) mutig oon allem, roas

roeltlid) ift. 3a > Satan fudjt uns ju fällen unb uns burd) allerlei 53erfuch*

ungen ben 2Beg sum gortfdjrttt ab5ufd)neiben, M bod) roer in (Ebrtfto bleibet, ber

fünbigt nid)t unb roer fünbigt, ber bat 3*)n nicht erkannt."

Unb roie erftaunt roar id) über ©eine Sleufecrung, bafj ©u bas 93or*

enthalten ber 33ibel als ein Unred)t erkannt tjabeft. 3d) pflichte ©einer

SHeinung, bafe bie ^eilige Schrift 3U 9tuij unb frommen ber ©laubigen entftanb

unb man beshalb bte (Einfdj-änkung bes 3Bortes ©ottes nicht oerantroorten
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könne, oollkommen bei. Gfyrtftus bQtte ben 3"ben bas £efen bes SUlten Sefta*

mentes nid)t oerboten, fonbcrn er felbft las i^nen baraus cor (ihik. 4 : 16, 17).

5H3as roäre unfere d)riftlid)e Religion ofyne biefe gefd)riebene göttlid)e ©runb*
läge? llnb baft aud) bas 9Ieue Seftament nid)t für bie ©eiftlidjkeit allein

gefdjrieben rourbe, gebt fdjon aus ber Satfadje beroor, bafj bie oerfdjiebenen

53rtefe bes Paulus', ^etrus', 3°*)annes uno anbrer Apoftel an alle ©laubigen
ber betreffenben ©emeinben gerichtet roaren. ©eroife finb roir gerne geroillt

ben Umftänben 2ted)nung ju tragen unb geben ju, bafj ©rünbe 3U ber erroäbnten

9Hafmabme beftanben. Sod) unumrounben roirft Su jegt aud) jugeben, baf;

bie (Entfiegelung ber oon ber katbolifdjen ^irdje fo oerpönten 33ibel ein gar

gefäb,rlid)es £id)t oerbreiten roürbe. Alierbings gibt es gereifte Seile in biefem

rounberbaren 53ud)e, bie ein SJTenfd) ohne ben ©eift ©ottes nid)t su beuten

oermag, bod) ber .£err bat uns bie ^eilige 6d)rift nid)t gegeben, bafc roir fie

nidjt oerfteben follen. — Unb es ift nid)t oerrounberlid), bafc man ba, roo ber

©eift ©ottes geroidjen ift unb ber ©eift bes Abfalls unb bes 3rrturrts regiert,

aud) bie Sprache ber ^ropbeten als ein ©ebeimnis oerfiegelte.

(Es gibt mebrere Sekten, bie fid) bauptfäd)lid) mit geroiffen biblifdjen

<Propbe3eiungen befdjäftigen unb fid) burd) bie oerfdjiebenen (Erklärungen ber=

felben als bie roabren Vertreter bes (Eoangeliums präfentieren. Oft finb biefe

Streber ber oollen 233abrbeit fet)r nat)e gekommen unb roir roolien ifynen barum
unfre Anerkennung nicrjt oerfagen. 2Bor)l entbehrt bie Auslegung biefer

^mpbedmmgen eines großen 5leises auf religiöfe ©emüter nicrjt unb mag
baju beitragen, unfer 3eugnis 3U kräftigen, aber bie (Erfüllung unfrer (£rjriften*

pflidjten foltte uns nätjerliegen unb roidjtiger fein, als fid) über Singe su Sobe
ju grübeln, bie über unferen ^orijont geben. Sie 93erteibignng unferes Stanb*

punktes erforbert es aber bin unb roieber aud) biefes ©ebiet 3U betreten. —
Unb roetl Su felbft ju roiffen roünfdjft, roie roir Saniels Seutung bes Traumes
9tebukabne5ars unb bie in ber ^eiligen Sdjrift erroätjnten proprjetifcrjen Seiten

erklären, fo bin id) gerne bereit, Sir beute — fo roeit es mir möglich, ift
—

Auffcblufe gu geben.

3n ganj kursen Umriffen fyabe id) Sir in ben oorbergebenben Briefen

mitgeteilt, roie bie oerfcbiebenen ^3rin3ipien bes (Eoangeliums im fiaufe ber

3eit umgeftaltet rourben, oerfd)roanben ober ttjre fnmbolifdje Sd)önbeit ein*

gebüfet baben. 3 er) erinnere Std) nur an ben oeränberten begriff com 333efen

ber ©ottbeit, an bas Auftaueben ber £ebre oon ber (Erbfünbe, an bie 31b*

fdjaffung ber urfprünglicben Saufformalität, an bie (Ent3iebung bes ^eldjes

beim Abenbmabl unb an bie mrjfteriöfen unb fdjriftroibrigen Ausftattungen,

mit benen man jenes Sakrament feines roabren (Ebarakters entkleibet bat, an

bie 93erkennung ber SHittel für bie (Erlöfung ber Soten, an (Eure u^eitgemäfje

(Erfd)affungstbeorie, bie mit ber 2Biffenfd)aft nid)t batmoniert unb an oiele

anbre roidjtige funkte, bie roir in unferer ^orrefponben3 berübrten. Somit
roollte id) Sid) ber Satfad)e überfübren, baft bie ^Bakterien bes Abfalls bie

^raft ber Sebre gefcbroäd)t unb bas gefunbe 9Hark ber lebenbringenben ©runb*

füge bes (Eoangeliums erfdjlafft baben. Unb ba ber $eim bes Abfalls fid)

fdjon 3U3eiten ber Apoftel regte, baben biefe SHänner bie kommenben 3ufiänbe

oorausgefeben. „3a fdjon jegt", fagte ber Apoftel 3obannes, „finb ber SBiber*

d)rtften oiele ba." (o. (Ebs. 1. 3ob- 2 : 18). Unb ber Apoftel Paulus fagt in

feiner sroeiten (Epiftel an Simotbeus, „bafc in ben legten Sagen roerben

greulidje Seiten kommen." (2. Sim. 3 : 1). 3 ebenfatis be3ieben fid) biefe unb bie

folgenben Aeufterungen auf bie Streben ber 2Belt, bie trog ber Unoollkommen*

beiten ibres 93ekenntniffes fid) eines gottgefälligen 3Befens rübmen, benn ber

5. 33ers erklärt uns, bafc er bie meine, „bie ba baben ben Sdjein eines gott*

Seligen 323efens, aber feine ^raft oerleugnen fie." 9Iid)t allein bie s43ropbe*
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jeiungen, fonbern bie ©efcbidjte bes Gtjriftentums, roie fic uns oon feinen

©elehrten berichtet roirb, überlieferte uns genügenb 33eroeife, für biefe Einnahme.

Unb hoffenb, bafe meine Einführungen über bie anticfjrifüicrjen Statuten bes

Vapfttums auf keinen frucbtlofen 53oben gefaüen finb, möchte ich noch ijinju»

fügen, bafa ber Elbfall oom (Eoangelium mit ber (Ernennung bes IBapftes

33onifa3tus III. jum „Oberhaupt aller Kirchen" burd) ben blutbürftigen Kaifer

Vbokas üon ©riechenlanb ein oollftänbiger rourbe. Unb biefer kaifer*

liehe 33efd)luJ3 erfolgte im Qatjxe 607, roelcbe 3a^rC5 äabl für meine roeiteren

SHitteilungen oon grofeer 2Bid)tigkeit ift.
—

Ser Offenbarer 3°öannes hatte eine 93ifion. (Er fah bie Verfolgung

ber ^eiligen unb bas Sdjroinben ber priefterlicben Autorität ooraus. 60 roie

in mehreren Stellen bes 9Ieuen Seftaments bie Strebe finnbilblid) als eine

53raut (Ehrifti bezeichnet roirb (2. .Kor. 11 : 2; (Epb,es. 5 : 23), fo erkennen mir

auch in biefem Sraumbtlbe bes 3 &annes (Off. 3oh. 12. Kap.) bas 2Beib, oon
bem bie Rebe ift, als bie Kirche bes Sohnes ©ottes. Siefes EBeib mar mit ber

Sonne bekleibet, hatte ben OTonb unter feinen güfjen unb mar mit einem Kranz
oon zroölf Sternen bekrönt. Sie Sonne, mit roelcber bas 2Beib (bie 33raut bezro.

bie Kirche (Ebrifti) bekleibet mar, oerfinnbilblicht bas £id)t unb bie (Erkenntnis

in ber urfprünglichen Kirche, roäbrenb ber 9Honb §u ihren Ruften jebenfalls

bas alte unb untaugliche ©efeg EHofes barfteüen foll. Sie Krone auf bem
Raupte bes EBeibes beutet auf bie äroölf Elpoftel hin, bie geroiffermafjen bie

Krone ber Kirche gebilbet hatten. Ser grofce fiebenköpfige Srache mit jehn

Römern unb fieben fronen auf feinen Häuptern, ber bas 2Beib bebrohte unb
barnad) trachtete ihr Kinb zu freffen, bebeutet bas römifche Reich, bas roährenb

feines langen 53eftebens fieben oerfebtebene Regierungen hatte unb fich fchlie^lich

(570 n. (Etyr.) in zehn Königreiche auflöfte. „Unb ihr Kinb (bas '•Briefiertum)

roarb entrückt 3U ©ott unb bas EBeib floh in bie EBüfte, ba fie hat einen Ort,

bereitet oon ©ott, bafo fie bafelbft ernähret roürbe taufenb äroeihunbert unb

fechsig Sage."

Stefe Verbannung follte, roie ber Offenbarer 3°^annes ausbrücklid)

bemerkt, 1260 Sage ober 3Q f)rc bauern. 1260 jübifebe 9Honbjahre kommen
1222,5 3ahren unferer 3ertrecbnung gleich. Rechnet man, oon bem (Erlafj bes

Kaifers Vbokas im 3ahre 607 ausgebenb, bie oben ermähnte 3a&re5 3abl hinju,

fo kommen mir zu bem 3°bre 1830. Unb roie Sir bekannt ift, rourbe in jenem

3ahre bas (Eoangelium burd) ben Propheten 3°feP& Smith roieberhergeftellt.

EBie aus bem 4. E3ers bes ermähnten Kapitel beroorgehr, trachtete ber

Seufel barnacb, bas Knäblein bes EBeibes 3U oerniebten. Eiber baburd), bafj

bas Vrieftertum famt ben bemfelben übertragenen Scblüffeln burd) ben Sob
feiner Sräger unb ben Elbfall oom (Eoangelium oon ber (Erbe genommen, rourbe

ber <BIan bes Satans oereitelt unb bie Pforten ber 5}ölle konnten bie Kirche

nicht überroältigen. — Eiber einen geroiffen Sieg über bas E3olk ©ottes hatte

ber EBiberfacber bod) baoongetragen. Siefe Satfadje roirb burch mehrere

^Prophezeiungen in ber ^eiligen Schrift beftätigt. So lefen roir in ber Offen*
barung 3ohannes 13 : 7 : „Unb ihm (bem fiebenköpfigen Sier ober ber (Eentrale

bes Elbfalls) roarb gegeben ju ftreiten mit ben ^eiligen unb fie ju überroinben;

unb roarb ihm gegeben EHacht über alle ©efchlecbter unb Spradjen unb Reiben."

Unb mehr benn feebshunbert 3a&re ZUDOr hatte ber Prophet Saniel einen

ähnlichen Sraum ; aud) er fah biefes Sier „ftreiten roiber bie ^eiligen unb es

behielt ben Sieg roiber fie." (Saniel 7 : 21)..

(Es ift möglich, bafj Su oon anbrer Seite eine anbre Auslegung gehört

haft unb Su ber SHeinung bift, bafj id) mid) in ber 3 ei * un ^ ^em Repräfen*
tanten bes Sieres geirrt habe. Sod) Seine aüenfallfige ^Behauptung, bo.fc mit
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bem Anttdjriften bcr römifdje ^aifer 9Iero gemeint fei, ift faft gänslid) grunb*

los. Reifet es bod), bafe ber Antidjrift unb feine Anbänger ben „Schein eines

gottfeligen 2Befens" tragen (2. Sim. 3 : 5), „bu ba oerbieten erjeltd) gu roerben"

(1. Sim. 4 : 3), unb „ber ba ift ber SBiberfadjer unb ficf) überlebt über alles,

bas ©Ott ober ©ottesbienft Ijeifet, als bafo er fid) fefct in ben Tempel ©ottes

als ein ©ott, unb gibt fid) aus, er fei gleich, ©Ott." (2. Stjeff. 2 : 4). Safe
^aifer iHero mit bem biblifdjen Anttdjriften nicrjt ibentifd) ift, roirft S>u nun
roorjl jugeben muffen. —

33on Ungläubigen unb foldjen, bie fid) baburd) it)r befdjulbetes ©eroiffen

erleichtern mödjten, roirb ber 93ibel jebe göttlidje ©runblage abgefprodjen unb
bas 1&ud) als ein menfd)lid)es 921ad)roerk beäeidjnet. S>iefe 9Henfdjen, feien

fie nun ©elerjrte ober Saie, Ijaben ttjren ©lauben an ©ott unb ben ©rang
nad) feelifdjer Ausgleichung oerloren, roeil fie bie Seere unb (Eintönigkeit itjrer

.Kirdjen unb ber 93erluft bes oorbilbüdjen ©eiftes unb (Eifers ber Apoftel unb
^eiligen ber erften Sage abgeftumpft tjat. Ratten fie erft ben ^ern ber ^eiligen

Sdjrift erkannt, bann mürben aud) fie empfinben, bafe bie ^roptjeten bes

eilten unb 9Teuen Seftaments keine ^tjantaften ober oon fpäteren Fanatikern

erbidjtete ^erfonen, fonbern bem 333iIXen ©ottes ergebene unb oom ©eifte

bes Aümädjttgen befeelte OTänner maren. Unb fo liegt aud) für mid) in ber

3uoerIäffigkeit ber ^roptjetcn ber 33eroets für bie (Edjtfjeit ber ^eiligen

6djrift. —
2Bie rounberbar finb bod} bie träume unb Auslegungen Daniels mit

ber 233eltgefd)id)te oerknüpft ! 3 e&ermartn kennt feine Auslegung bes Traumes
bes Königs 9Iebukabne3ar. 9Hag aud) rjeut3utage bie Auslegung biefes ©eftdjts

oerfdjieben fein, fo laffen feine propljetifdjen 2Borte felbftoerftänblid) nur eine

gültige (Erklärung ju. 9Tatürlid) ift mir ber Stanbpunkt unferer ^irctje mafe*

gebenb unb ift es aud) bie 9Heinung unferer Aelteften, bie mir am meiften

einleuchtet.

Daniel ftanb oor bem St)rone bes .Königs unb fprad) : „Sm ^önig fatjeft,

unb fiel)e, ein grofe unb t)od) unb ferjr glänjenb 33ilb ftunb oor bir, bas

mar fdjrecklid) anjuferjen. Sesfelben 53tlbes ^aupt mar oon feinem ©olbe,

feine 93ruft unb Arme maren oon Silber, fein 23aud) unb fienben maren oon

(Erj, feine Sdjenkel maren (Eifen, feine güfee roaren eines Seiles (Eifen unb
eines Seiles Son. Solches fatjeft bu, bis bafo ein Stein fjerabgeriffen roarb

ot)ne 5}änbe ; ber fcrjlug bas 53ilb an feine güfee, &te (Eifen unb Son maren,

unb germalmte fie. Sa mürben miteinanber jermalmet bas (Eifen, Son, (Erg,

Silber unb ©olb, unb mürben roie Spreu auf ber Sommertenne, unb ber 2Cinb

oerroetjte fie, bo.fc man fie nirgenb mefyr finben konnte. 5)er Stein aber, ber

bas 23ilb fdjlug, roarb ein großer 93erg, bafc er bie gange (Erbe füüete. Sas
ift ber Sraum. Slun roollen roir bie Seutung oor bem Könige fagen.

Sm ^önig, bift ein .König aller .Könige, bem ber ©ott bes Fimmels
^önigreid), 3Had)t, Stärke unb (Etjre gegeben f)at, unb alles, ba Seute rootjnen,

baju bie Siere auf bem gelbe unb bie 33ögel unter bem <f)immel in Seine

«Öänbe gegeben, unb bir über alles ©eroalt oerliefjen bat. Su bift bas gülbne

«Saupt. Vlad) bir roirb ein anber ^önigreid) aufkommen, geringer benn beines.

Sarnad) bas britte ^önigreid), bas efjern ift, roeldjes roirb über aüe fianbe

rjerrfdjen. Unb bas oierte roirb t)art fein roie (Eifen ; benn gleidjroie (Eifen

alles jermalmet, unb jerfdjlägt, ja roie (Eifen alles 3erbrid)t, alfo roirb es aud)

biefe alle ^ermahnen unb verbrechen. Safe bu aber gefetjen t)aft hie güfee unb
3erjen eines Seils Son unb eines Seils (Eifen : bas roirb ein ^erteilt .Köntgreid)

fein ; bod) roirb oon bes (Etfens Art brinnen bleiben, roie bu benn gefetjen

t)aft (Eifen unb Son oermengt. Unb ba^ bie 3^b,en an feinen güfeen eines Seils

(Eifen unb eines Seils Son finb : roirb's dum Seil ein ftark unb gum Seil ein
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fd)roacb SReid) fein. Unb bafe bu gefefjen b,aft (Eifen unb Ton oermengt:
roerben fie fich roohl nach SRenfcbengeblüt untereinanber mengen, aber fie

roerben bod) nicht aneinanber tjalten, gleid)roie fich (Etfen mit Ton nicht

mengen läfjt.

$lber äur 3 e^ foldjcr Königreiche roirb ber ©Ott bes 5)immels ein

Königreich aufrichten, bas nimmermehr 3erftört roirb ; unb fein Königreich

roirb auf kein anber 93olk kommen 'üilfo bat ber grofee ©Ott bem
Könige gegeigt, roie es ^ernaci) gehen roerbe, unb ber Traum ift geroife unb bie

Seutung ift recht."

3n bem 93ilbe, bas Saniel nor fid) faf), erkannte er bas mächtige

53abnlonien unb bie ihm folgenben 933eltreiche. 3?abnlon mar ju jener $tit bie

^auptftabt üieler ^Reiche unb 91ebukabneäar ein geroaltiger 5ur ft. Sarum fagte

Daniel jum König : „Su bift bas golbene ^aupt."

3m 3abre 550 o. (Ehr. rourbe 9Rebien oon ben Werfern geftürst. STteber

unb Werfer mürben mächtige 33erbünbete unb brachten (538 o. (Ef)r.) 33abnlon

3U gatl unb machten bas Sanb tributpflichtig. Sod) mit ber 9Rad)t, bie

STlebukabnesar entfaltete, mar es oorbei. Sie Seutung Saniels traf gu : ,,9lad)

Sir roirb ein .Königreich aufkommen, geringer benn beines."

3roeibunbert Qaijie fpäter erfchien ein «öelb fonbergleichen auf ber

223eltbübne, ber bie ftarken Werfer unb alle bie bamals bekannten ^Reiche, roie

©riecbenlanb, Werften unb 3n bien unterjochte. (Es roar 'üllejanber ber ©rofee.

5lud) biefes (Ereignis fab Saniel burd) bie 9Had)t ©ottes ooraus unb fprach

:

„Sarnacb bas bp'tte Königreich, bas ehern ift, roelcbes roirb über alle fianbe

herrfcben." — 233ie bu roeiftr, jerfiel nad) bem Tobe ^llejanbers bas non ihm
errichtete 2Beltreid) balb roieber.

(Er rourbe in feiner Rolle oon 2tom abgelöft. 3eoertnann U* rnebr ober

roeniger mit ber ©efcbid)te bes römifchen Reiches bekannt. Sßerhältnismäfetg

klein anfangenb, ftreckte es immer mächtiger unb ftoläer roerbenb, feine

geroaltigen 'ülrme nad) allem aus, roas ftd) erreichen unb beherrfchen liefe,

©rofje 9Ränner finb aus Rom heroorgegangen unb roas fie eroberten, bas

roufjtcn fie lange ju erhalten. Sie Orbnung im §eere roar fefjr ftreng unb

ihre ©efetje unb 9Rannes5ud)t rourben muftergültig. Sie roaren immer auf

bem Kriegsfuf} unb jroangen alle Sänber unter ihre Sßotmäfjigkeit. (Es roar bas

nierte grofee ^Reich, oon roelchem Saniel b"t3ufügt, bafe es hart fei roie (Eifen,

benn gleid)roie (Eifen alles sermalmet unb verbricht, alfo roirb es auch *>Me

alle 3ermalmcn unb verbrechen. Unb gur tyxt ber ©eburt bes (Erlöfers roar

2lom nod) im 2Bacbfen begriffen, benn ber 93erfall bes Reiches begann erft

ungefähr 200 $ai)xe fpäter. — Unb bas einft fo ftarre unb unbejroingliche

^Rom fiel in fid) äufammen unb löfte fid) in oerfchiebene kleinere deiche ober

33ölker auf, bie fid) bekanntlich aus Römern, Sllemannen, fiangobarben,

6ad)fen, 33urgunber, granken, Sueoen, ©ottjen, 5Raoena unb ben .fjunnen

Sufammenfegten. —
3n bie jegt folgenbe ^eriobe ber 2Beltgefchicbte fällt eine rjöchft merk*

roürbige 3^it- 233te id) Sir in biefem 93riefe fdjon 3erglieberte, i\at in3roifchen

ein Abfall oom (Eoangelium ftattgefunben unb id) bemerkte, bafe ber Abfall

burd) ben (Erlaft bes Kaifers '•pbokas im 3a&re 607 etn oollftänbiger rourbe.

9tun roürbeft Su trielleicht entgegnen, baf$ unfre Umrechnung ber 1260 Sonnen*
jähre in 1222,5 2Ronbjahre eine ginte fei, um bas Silemma, in roelches roir

uns burd) bie 9Inroenbung ber unoeränberten 3abres3abl 1260 oerfetjen roürben,

3U umgeben. Sod) bie göttliche 33orfet)ung hat uns in ber ©efcbicbte neben

ber 3a&res3ahl 607 ein anbres Saturn non ebenfolcber 2Bid)tigkeit überliefert.

2Bie Sir root)I bekannt, gefd)at) ber Umftur3 bes roeftrömifdjen Reiches unb

feine Teilung in 3et)n 5Reidje (in beren 33e3eichnung bie ©efd)id)tsfd)reiber
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allerbings ooneinanber abroetdjen) tm 6. 3^^unbert. 33is 311m (Einfall ber

fiangobarben (568—572) flanb ganj 3ta^en unter ber fjerrfdmft oon ^aifem
unb Röntgen, 'über ber (Einfall ber ^Barbaren unb befonbers bie (Entfterjung

be5 £angobarbenretd)es im Qatyxt 570 löfcfjte ben legten SReft bes römifdjen

Regiments aus. 2t m felbft blieb jebod) o e r f rf) n t. 2Die nun
mehrere katfjolifcfje ©efcfjidjtsfcfjreiber beftättgen, benutze ber ^apft bie ©elegen*

fjett, ftd) unabhängig ju madjen. Siefer fo günftige Umfdjroung fällt auf
b a s 3 a ^ r 57°> a ^5 bie Sangobarben itjren Anführer Mlboin pm ^önig oon
Italien ausriefen.

933ürbe man nun beredjtigterroeife annehmen, bajj ber ermähnte Abfall

fctjon im 3°&re 570 eingetreten mar, unb mürbe man biefer 3a&rcs 3a&l °ie

für bie Sauer bes Abfalls propbeseiten 1260 $a.t}xe (ot)ne Umrechnung in

SHonbjabre) hinzurechnen, fo käme man bocb mieber (570 -f- 1260) auf bas

3at)r 1830, bem ©rünbungsjab,r ber Kirche 3c fu Sfjrifti ber ^eiligen ber

legten Sage.

2Bähne nicht, bafj mir bie 2Itenfcben, bie unöerfd)ulbet einem 3rrium
bulbtgen, für oerloren galten, ober bafj mir annehmen, es habe in ber

religtöfen 2Delt roäfcjrenb biefer 3 c iten obfolute Sunkelheit geherrfcht. 2Bar

es bod) ber ftets lebenbige Srang nad) Sicht unb (Erkenntnis, ber immer
mieber jum Surchbrud) kam. —

Siesmal bin ictj auf Seine Mntroort fe^r gefpannt ; lafj nicht fo lange

auf Sich roarten. 233ie fieht es in ber ^eimat aus ? Seile mir bitte mit, roie

Su bie Serien oerlebt baft.

(Sortf. folgt.)

Uttterridjtepfatt.

Aufgabe 5.

#i>jfimflttfii>s U)irtken in ®alüäa. (gortfegung).

1. Berufung ber äroölf «Jlpoftel. 9Hark. 3 : 14 ; Suk. 6 : 13.

a) Otamen ber Mpoftel. OTattb. 10 : 2—4 ; 921ark. 3 : 16-19.

b) Slutorttät ber Mpoftel. fi. u. «. 107 : 23-33.

c) 2Bie fie berufen mürben. (Anmerkung 1.)

Suk. 5 : 1—11 ; 27-30
;

OTattb. 9 : 9-13
;
30t). 1 : 42-49.

2. Sie 93ergprebigt. (Anmerkung 2). 9Hattb. ßap. 5, 6 unb 7

;

fiuk. 6 : 20—49.

a) Sie Seligpreifungen. 9Hatth. 5 : 1—12.

b) Sas bösere ©efeg. OTattf). 5 : 13—48.

c) Verborgene ©erechtigkeit. SHattb. 6 : 1—18.

d) Sracbtet juerft nach bem SHeicb ©ottes. 9Hattb. 6 : 25-34.

e) ©eredhtigkeit unb Semut. OTatib. 7 : 1—14.

f) ©laube unb 2Berke. OTattb. 7 : 15-29.

Anmerkungen.

1. 2Barumbie3öllner oon ben 3 uoen o er acht et rour*

ben: Sie 3bllner roaren Steuer* unb 3ollerbeber an ben Soren unb 2Deg*
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ftationen unb ftanbcn im ©ienfte ber römifchen Regierung. Unter btefem

Softem ber 93efteuerung rourbe bie Sanierung bes Ginkommens 23eamten unb
Unterbeamten jugeroiefen, roelcbe es fid) jur Aufgabe madjten, bie oon ber

Regierung geforberten Summen aufzutreiben unb roaren babei aud) auf tfjren

eigenen Vorteil bebacbt. $llle biefe ©eiber mürben oon ben Steuerfammlern
ober 3öünern erhoben, roeldje geroöfmlid) 3uben roaren. 2ßeil fie baburd) mit

ben fieuten birefet ju oerb-anbeln Ratten unb als Vertreter bes ftrengen römifcfjen

©ouoernements funktionierten, rourben biefe 3uben als abtrünnige unb 6ünber
betrachtet. Unb aus biefer klaffe geroann 3e fus me 'c Anhänger, oon benen

befonbers SJlattijäus, fieoi u. a. fyeroorautjeben finb.

2. 3) e r 93erid)t bes 33Iattbäus. 3)iefes roar roomöglid) bie erfte

SRebe, bie 3Hattbäus oon 3 e fus galten borte ; besfjalb ift fein 93erid)t barüber

befonbers oollftänbig. ®ennocb roirb juroeilen angenommen, bafe bie 33erg*

prebigt, roie fie uns OTattfjäus überliefert, eine 3u f
ammen f*cHung oieler Vre*

bigten unb ilnterroeifungen barfietie.

51 ü ck b 1 i ck.

1. OTenne bie Flamen ber 51poftel. 2. ©ehe einen 53erid)t über bie

^Berufung Vetrt, Jakobs, 3°banne5 ' un& $lnbreas\ 3. 2Bie rourbe 2Hatthäus

genannt? 4. 2Der roaren bie 3öllner? 5. Sßarum rourben fie oon ben 3uben
oeradjtet? 6. ©rjäble, roie Vtjttippus berufen rourbe. 7. Vefdjreibe bie

Autorität unb Vflicfjten ber 51poftel in unferen £agen. 8. 2Bo rourbe bie

Vergprebigt gehalten? 9. 233o oerbrachte 3 e fus bk oorbergefjenbe 9tadjt?

10. SBarum roar ber 93erid)t bes 9Hattbäus' über bie Vergprebigt fo aus*

führlid)? 11. 2Belcbes roaren bie beiben Hauptpunkte in ber Vergprebigt ?

12. 2Bieberb,ole bie Seltgpreifungen. 13. 233arum nannte 3 € fus fetne Wad)'

folger bas Salj ber (Erbe unb bas Sicht ber 2ßelt? 14. 2Barum füllten fie

recbtfdjaffner fein als bie 6d)riftgelef)rten unb Vbarifäer? 15. 2Borin liegt

ber Unterfdjieb äroifchen bem alten unb neuen ©efetj? 16. 3Bas für 3n firu^ fl

tionen rourben gegeben in Vejug auf Sllmofen, ©ebet unb 5a ften ? I?« 2Bie

Reifet bas Vaterunfer? 18. (Erkläre 9Jtatth. 6 : 19—21. 19. 2Beldje Sebre ent*

nehmen roir 9Hattb- 6:24—34? 20. SBarum follte ber 9Henfd) nicht über

feinen STädjfien richten ? 21. (Erkläre 9Hattb. 7 : 15—20. 22. (Erkläre bie

Sebre über ©lauben unb SBerke in 9Hattb. 7 : 21—27. 23. 2Das benken Sie über

bie Vergprebigt im großen unb gangen?
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