
bei: «Seifigen htx festen ^agf.
—»' ©eflrünbet \m Salirc 1868. •«—

Jic luicffamfte ;1lacöe, bie mir an uiiferii periöiiüdöen ^rititetii, beiicn ielbftcierecöteS labcln unb

Sehlcvfiiibeii snr ©ctuoiiiifieit tourbe, üben tonnen, ift eine öon innen fomnicnbe, unentiücflte c^riftlidie

Died}tfd)afffnt)eit unb 3)emut. 2Bm. Si.

N2l 4. 15. Sßbruar 1914. 46. Ila^r^ang.

^ie ^aufe für bie ^oten.

tiefer Slrtifcl ift ein 3lu?pg auä bcr oon beut 3telteften ©corgiiiä 3). Sannon

in ^fuflviff flcnommcnen Uefacrieeunü bc* aB^r£eÄ : ,The Articles of Faith" (Sie

®lflubcn3nrtifcl) oon 3)r. 3a§. ©. Jalntacje. Sie annäöcrnb 5()0 Seiten ftnrte beutf«*e

Sluäciabe biefcs berühmten äßerfe« wirb borait8ft(^tIirf) nocö im l'aufc bieieö 3af)re« im

S5rucf crid)einen. Sie 31eb.

®ic Slaufe oon fcbcrmann bebingt. — ®ie augemeine 5In*

Toenbung bes ©efeges ber STaufc tft fcf)on betont unb bie Unterroerfung unter

biefe 93erorbnung als notroenbig jur ©eligbeit erklärt roorben ; unb biefe Se*

bingung bejietit fid) auf alle 3Henfc^en. Slirgenbroo in ber Sd)rift ift ein

llntcrfct)ieb in biefer 93eäie^ung 5n)ifct)en ben Sebenbigen unb ben ^Toten gemacf)t

TOorben. 5)ie Sloten finb biejenigen, n)eld)e als 6terblid)e auf (Erben gelebt

^aben; bie Sebenbigen finb Sterbliche, bie nod) burd) bie beftimmte 33eränberung,

bie mir ben Zot> nennen, ge^en muffen. ^Ue finb Einher besfelben 33aters ; unb

burd) biefelbe unfeljlbare ®ered)tigkeit unb biefelbe 93ermittlung ber liebreid)en

^arm^erjigkeit, foUen alle gerid)tet unb belohnt ober beftraft roerben. 3)as

6üt)nopfer S^rifti ift ntd)t allein für bie roenigen, roeld)e auf (grben lebten als

er im 51cifd)e mar, nod) für biejenigen, n)eld)e nad) feinem STobe in bie

6terbUd)keit geboren roerben foüten, fonbern für alle oergangenen, gegen*

roärtigen unb aukünftigtn 93eroo^ner ber (Erbe bargebrad)t roorben. G^riftus

ift oon bem 23ater oerorbnet roorben, ein S^idjter foroo^l ber fiebenbigen als

aud) ber 3:oten ju fein (^poftelgefd). 10 : 42; 11. 3:im. 4:1; 1. ^etrus 4:5);

er ift in gleid)er 2Beife ber .^err ber fiebenbigen unb ber 3:oten (3^ömer 14 : 9)

;

— roie bie 9Henfd)en oon ben fiebenbigen unb ben flöten fpred)en — obroo^I

oor i^m alle in benfelben 6tonb gefegt roerben follen ; es roirb nur eine einaige

klaffe geben, „benn fie leben il)m aUe" (Suk. 20 : 36, 38).

®as (Eoangelium oiclen nod) unbekannt. 93on ber großen

^njaljl ber 9Ilenfd)en, bie ouf ®rben ejiftiert, ba^^n nur roenige bas ©efeg

bes (Eoangeliums gehört unb nod) roenigere es befolgt. 3" ^^^ 93erlauf ber

@efd)id)te ber SDelt ^at es lange ^erioben geiftiger gtnfternis gegeben, roann

bas (göongelium auf (Erben nid)t geprebigt rourbe unb kein autorifiertcr 93er*

tretcr bes ^errn in ben crlöfenben 93erorbnungen bes (Eoangeliums amtierte.
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Sold) einen 3ufla"^ ^Qt es nie gegeben, es fei benn infolge bes Unglaubens

unb ber 213iberfpenfttgkeit ber anenfd)en. ÜBenn bie OTenfd)en bie "^IJerlen ber

2BQ^r^eit beftänblg in ben 6d)muö getreten unb gefucf)t f)aben, bie ^Träger ^er

Äleinobien ju erfd)Iagen unb gu jcrei^en (OTatt^. 7 : H), finb it)nen biefe

6d}ät?e bes ^immels, ntd)t roeniger in ®ered)tigkeit als ous ?8arml)eiälg!;eit,

genommen unb oorent^alten roorben, bis eine empfänglid)ere 9]act)kommenict)aft

erroedU roerben könnte. Ss möct)te roo^I gefragt roerben : 333eld)c 33orforgen

finb in ber göttlid)en €inricf)tung für bie mögücf)e Seligkeit berer, roeirfje itt

biefer 2Beife bie 'iinforberungen bes Sßortes öerfäumt l)aben, unb berer, rocld)?

bie 33otfct)aft bes Soangeliums nie ge^iJrt l)aben, gemact)t roorbei/*?

9tad) geroiffen ©ogmen, bie unter öielen fogenannten d)riftlid)en ©lau*

bensparteien roö(}renb ber geiftigen Snad)t ^errfdjten unb bie nod) eifrig oer^»

künbigt roerben, foüe cnblofe 6trofe ober unermeßliche 233onne, o^ne 2i3ed)fel

in ?Irt unb ©rob, bos £os jeber Seele fein ; unb bas Uiteil roerbe bem 3"«

ftanbe ber 6eele jur 3cit bes körperltd)en 2:obcs angemeffen fein ; ein fünbiges

ficben roerbe ba^er burrf) bie 3^eue am Sterbebett gänjlid) gefü^nt ; unb einem

et)rlicl)en iJebenslauf, roenn nic^t burd) bie 3eremonien ber beftefjenben ^irrfien

unb Sekten gekennjeidjnet, roerben o^ne Hoffnung auf (Srlbfung bie dualen
ber ^öUe folgen. ®in foldjer ©laube muß ber fd)redilid)en .Kegerei gleirf}«

geftellt roerben, roeld)e bie SDerbammung unfd)ulbiger ^inber oerkünbigt, bie

burc^ bie angemaßte Autorität ber 9Ilenfd)en nid)t befprengt roorben finb.

(Es ift gottesläfterlic^, in biefer 2}3eife ©rille unb 9lad)gier ber gött»

lid)en Slatur sujufc^reiben. '^n ber ©ered)tigkeit ©ottes foU keine Seele unter

irgenb einem ©efe^, bas i^r ni(^t bekannt gemad)t roorben ift, oerbammt
roerben. ^Uerbings ift eroige Strafe als bas fios ber 33öfen beftimmt

roorben, aber bie roal)re 93ebeutung biefes furd)tbaren ^lusbrurfis t)at ber Qnv
felbft erklärt (ftel)e £. unb 23. 19:10—12): „(groige Strafe ift ©ottes Strafe,

enblofe Strafe ift ©ottes Strafe", benn „(gnblos" unb „®roig" finb unter

feinem 9Tamen unb bie SDörter befd)retben feine (£igenfd)aften. i)Iad) ber

erforberlid)en ^üt für bas 93eroirken ber notroenbigen i?äuterung u"b bie

©enugtuung ber ©erec^tigkelt — ju roelrf)en (Enbjroecken allein bie Strafe

auferlegt roirb — roirb keine Seele im ©efängnis gehalten, nod) in ber öual
bclaffen roerben. Unb keiner Seele roirb erlaubt roerben, in irgenb ein iReid>

ber .öe^^rlidjkelt einjuge^en, ju bem fie nlc^t burc^ llireu ©e^orfam bercd)*

tigt ift.

©05 (goangeltum foll ben S:otcn geprebigt roerben.
(£s Ift alfo klar, baß bas Soangellum in ber ©eifterroelt oerkünbigt roerben

muß; unb baß ein fold)es 2Berk oorgefe^en ift, roirb burd) bie Sd)rift in au< =

giebiger 2ßeife beroiefen. 3"^^*" '^Petrus bie SHiffion feines (Erlöfers befdjreibt,

erklärt er biefe 2I3a^rl)eit roie folgt: „Senn baju ift aud) ben Toten bas
Goangelium oerkünbigt, auf baß fie gerid)tet roerben nad) bem 32Ienfd)en am
gleifc^, aber im ©elfte ©ott leben" (1. '^^etrus 4 : 6). Sie (Einführung bicfcs

aCerks unter ben Toten rourbe burc^ (E^riftum in ber ^nt 3roifd)en feinem

Tob unb feiner 3Iuferfte^ung berolrkt. ^lls fein Celb Im ©rabe lag, bleute

fein ©etft ben ©elftem ber 33erftorbenen : „3" bemfelblgen Ift er aud) l)in*

gegangen unb l)at geprebigt ben ©elftem Im ©efängnis, bie oor 3eHen iiid)t

glaubten, ta ©ott ^arrte unb ©ebulb ^atte ju ben 3elten SHoa^s, ba man bie

3trd)e jurüftete, in roeld)er roenige, bas Ift ad)t Seelen, gerettet rourben burd)s

2Daffer" (I. «^etrus 3 : 18—20).

2lnbere Sd)rlften oertreten aud) ben Stonbpunkt, baß, als (El)riftu5 in

einem entkijrperten 3uftanbe roar, er nld)t nad) bem Ort, geroöt)nlld) ijin^'nel

genannt, ober bem SiOo^npla^ feines 23aters ging, fonbern ba^ er unter

ben Toten, bie feines Stenftes fet)r bebürfttg roaren, rolrkte. (Einer ber
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93erbrecl)er, bcr an feiner 6eite gekteusigt rourbe, erroarb oon bem fterbenben

(Erlöfer burd) feine Semut bas 33erfpred)en : „^eute roirft bu mit mir im
'i^arabicfe fein" (Suk. 23 : 39—43). Unb brei Xage fpöter erklärte ber öon
ben 5oten erftanbene ^eilanb bcr trauernben OTagbalena: „3cf) bin nod)

nid)t aufgefahren ju meinem 93ater" (3o^. 20 : 17).

3)a es für richtig erad)tet rourbe, bofe bas (goangelium ben gur 3eit

9Ioo^s ungetjorfamen ©eiftern gebrad)t roerbe, ift es oernünftig, ansunetimen,

bafe bie gleid)en ©elegen^eiten anberen, bie 5u Derfcf)iebenen Seiten bas 233ort

oerroorfen ^aben, erreicf)bar gemocht roerben foUte. Senn berfelbe ®eift bcs

®Ieid)mut5 unb Unge^orfams, ber jur S^it 9toat)s d)orakeriftifd) roar, ijat

immer ejiftiert (öuk. 17 : 26). Unb roenn ferner in bem "i^Iane ©ottes 93or»

forge für bie (Erlöfung ber t)alsftarrig Unge^orfamen, berjenigen, roelc^e in ber

5:at bie 233at)r^eit 5urückgeftofeen, getroffen roirb, können roir bann glauben, bafe

bie nod) größere 3a^I ber'®eifter, bie bas (Eoangelium nie gehört ^at, eroiglicf)

in ber üual gelaffen roerbe? 91ein, ®ott ^at beftimmt, ba^ fogar bie ^eib=

nifd)en 33ölkec unb bie, müd)e kein ©efeg kannten, erlöft roerben foulen

(2. unb 93. 14 : 54). Sie guten ®aben bes 93aters finb nic^t ouf biefe ©pbäre
ber Tätigkeit befd)ränkt, fonbern roerben in ©erec^tigkeit burd) alle (groigkeit

gefpenbet roerben. lieber alle, bie in biefem fieben bos 2Bort ©ottes oer*

roerfen, foUen bie für folc^es Zun oorgefe^enen 6trofen kommen ; aber nad)bem
bie 6d)ulb beja^lt roorben ift, foUen bie ©efängnistüren geöffnet roerben, unb
bie einft mit Seib eingefd)loffenen, jegt gebemütigten unb geläuterten ©elfter

füllen ^eroorkommen, um an ber für i^re .Klaffe bereiteten öerrlid)keit teil*

3unet)men.

d^rifti 3Bcrk unter ben Toten rourbe oorausgefagt.
3a^rbunberte oor bem kommen S^riftt im ^Icifc^ freuten fid) bie ';propt)eten

ber (Erkenntnis, ba^ bie Seligkeit burd) G^riftus foroot)l ben Toten als aud)

ben Sebenbigen gebrad)t roerben rourbe. 93on ber über bie Stoljen unb %od)'

mutigen ber (Erbe kommenben Strafe fpred)enb, erklärte 3^föiat) : „Safe fic

oerfammelt roerben als ©efangene in bie ©rube, unb oerfd)loffen roerben im
Kerker, unb nad) langer S^it roieber ^eimgefuc^t roerben" (3efaja^ 24 : 22).

3n betreff bes S3erks bes kommenben ©rlöfers jeugt berfelbe ^ropt)et roie

folgt : (Er foU „öffnen bie ^ugen ber 93linben, unb bie ®efangenen aus bem
©efängnls führen, unb bie ba figen in ber ginfternis, aus bem Kerker"

(3€faia^ 42 : 6—7). Unb als Saoib burd) 3"fpii^ation bie ©rlöfung oom ®rabe
befang, rief er aus : „Sarum freut fid) mein Qn^ unb meine ®^re ift fröl)lid)

;

aud) mein S'^Uc^ ^^^^ ^x(i)n liegen. Senn bu roirft meine Seele nid)t in ber

.ÖöUe laffen, unb nid)t jugeben, ba^ bein .^eiliger oerroefe. Su tuft mir kunb
ben SBeg jum Seben ; cor bir ift 5""^^ ^ic '^üüi unb lieblid) SUefen 5u

beiner 3kd)ten eroiglid)" (^falm 16:9—11).
Sas 213erk ber fiebenbigen für bie Toten. — Sie (Erlbfung

ber Toten roirb in ftrenger Uebereinftimmung mit bem ®efet}e ®ottes, bas in

@ered)tigkeit gefd)rieben unb in 93arm^er3igkeit entroorfen rourbe, suflanbe

gebrad)t roerben. (Es ift in gleid)er 333eife irgenb einem (Beifte, ob im glelfd)

ober entkörpert, unmöglich, felbft bie 93er^eifeung bes eroigen iiebens ju er»

roerben, es fei benn, unter ber ^ebingung ber ^Befolgung bcr ©efege unb
93erorbnungcn bes ©öongeliums. Unb ba bie Taufe jur Seligkeit ber fieben*

bigen notroenbig ift, ift fic glcid)erroeife jur (Erlöfung ber Toten unentbe^rlid).

Slcfes roufeten bie ^eiligen ber früheren Seiten, roes^alb bie Ce^re oon ber

Taufe für bie Toten unter i^ncn gelehrt rourbe. 3" einem an bie c^eiltgen ju

^orint^ gefd)riebenen 93rief erklärte "ipaulus bie ©runbfäge ber 9luferfte^ung,

burd) roeld)e bie fieiber ber Toten aus ben ©räbern ^etüorge^en foUen, „Scr
(Erftltng-(E^riftus ; barnac^ bie (E^rifto ongcpren" ; unb als 53eroci5, bafe bicfc
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Sc^re Don ber 'Jluferfte^ung in bem ©oongeltum, roie ftc fie angenommen unb bc»

kannt t)Qtten mit inbegriffen mar, fragte ber ^poftel : „213a5 madjen fonft, bte

fid) taufen laffen über ben 3:oten, fo allerbinge bie 3:oten nid)t auferfteljen ?

2Ba5 laffen fie fid) taufen über ben ^oten ?" (I. Äor. 15 : 29). [3n ber eng»

Iifd)en 33ibel lautet es „für bie 3:otcn" anftatt „über ben Toten". 'Jlud) in ber

Don ®r. Dan (£& 1859 herausgegebenen Ucberfegung lautet biefelbe 6teüe

:

„2I3as mad)en fonft bie, roeldje um ber Toten roillen fid) taufen laffen, roenn

bie Toten überhaupt nid)t auferfte^en ? roarum laffen fie fid) um berfelben

roiUcn taufen?" Unb in ber oon Sr. 3ofcp^ Srana oon ^llioli aus ber

33ulgata übcrfegten Sd)rift lautet fie roie folgt: „2Bas täten fonft bie, rceldjc

um ber Toten roillen fic^ taufen laffen, roenn es geroife ift, bofe bie Toten nic^t

auferfte^en? SBarum laffen fie fid) für biefelben taufen?" — T»er ÜberfeBer.]

5)iefc 323orte finb unsroeibeutig, unb ba^ fie o^ne (Erklärung ober 23emerkung

angeführt roerben, löfet fd)liefeen, bafe biefenigen, an roeld)e ber 33rief gefd)rieben

rourbe, bas "iprinjip ber Taufe für bie Toten öerftanben.

®tc 9Iotroenbig&eit bes fteüoertretenben T»lenftes — bcs 213crks ber

Sebenbigen für bie Toten — roirb hierin geseigt ; bie ^inber tun für it)re

23orfat)ren, roas biefe für fid) fclbft nid)t tun können, 33iel unb Derfd)iebcn

finb bie burc^ 93Ienf(^enroei5l)eit entftanbenen 'Jluffaffungen biefer beullid)en

2Borte ^auli, bod) ber einfad)e unb ernfte 5orfd)er nad) 2I3al)r^eit finbet ts

nid)t fd)roer, bie 58ebeutung äu begreifen. 9Hit ben ed)lufefägen bes ^Iten

Teftaments oerkünbigte 9HaIead)t bas grofee SDerk, roelc^es roäl)renb ber letjten

Tage für bie Toten getan roerben foUte : „6ie^e, id) roill cud) fenben ben

iptoptieten (Elia, el)ebenn ta komme ber grofee unb fd)redilid)e Tag bes ^errn.

©er foU bas ^erj ber 23äter bekel)ren su ben Äinbern unb bas ^erj ber

^inber ju it)ren 23ätern, bafe id) nic^t komme, unb bas ©rbreid) mit bem Sann

fd)loge" (9Halead)i 4:5-6). Unter Dielen 33ibelforfd)ern ift ber ©laube Dor=

^errfd)enb, bafe biefe '^prop^cjeiung auf bie ©eburt unb bas 9a3irken 3ol)anne5

bes Täufers 33eäug Ijabe (3Hatt^. 11 : 14; 17 : 11 ; 9Hark. 9 : 11 ; Suk. 1 : 17),

auf bem, roie oon bem (Engel Dorausgefagt, ber ©eift unb bie ^raft bes (Elias

in 2I3irklid)keit ru^te unb blieb (2uk. 1:17; S. unb 33. 27:7); aber roir

befigen keinen 33ertd)t, bafe (Elia unb ^o^onnes in 23erbinbung ftanben ; unb

übcrbies bered)tigen bie golgen bes 2Birkens bes 3ol;annes nic^t 5u ber

6d)lufefolgerung, ba^ in il)m bie 'ipropl)e5eiung Döllig Derroirklid)t rourbe.

T»ie (Erfüllung ber "iproptjeäeiung 33Ialead)is mufe be6l)alb in eine fpätere

3eü ber ©efc^ic^te ber 2Belt faUen. 5lm 21. September 1823 rourbe 3offPÖ

6mill) Don einem l)immlifd)en, Don ber ©egenroart ©ottes ausgefanbten 2Befen

befud)t, roeld)es fid) als ber ßngel OToroni onkünbigte.
.
3nbem er ben ous*

erroä^lten 3üngling belel)rte, führte biefer ^immlifd)e 93ote bie fd)on ermähnte

«ipropljejeiung SHaleadjis an; aber feine SBortc roid)en Don benen in ber

geroö^nlid)en Ueberfegung ber 6d)rift etroas ab unb rooren fid)er ausbruAs*

DoUer ; bie 2Biebergabe biefer SteUe burd) ben (Engel lautet roie folgt : „®enn

fie^e, ber Tag kommt, ber brennen foU roie ein Ofen, unb alle ©toljen, ja unb

alle, bie ©öfes tun, foUen brennen roie Stoppeln, benn bie, roelc^e kommen,

foUen fie oerbrcnnen, fagt ber §err ber Qttx^diaxen, ba% es it)ncn roeber SBursel

nod) Sroeig loffen foU. 6ief)e, id) roill eud) bas "i^Srieftertum offenbaren, burd)

bie ^onb bes "iisrop^eten (Elia, e^ebenn ba komme ber große unb fd)reAUd)e

Tag bes ^errn. Unb er foU in bie ^erjen ber ^inber, bie ben 93ätern ge»

mad)te 93er^eifeungen pflanjen, unb bie ^erjen ber Äinber foUen fid) au i^ren

23ätcrn ket)ren; roenn es nid)t fo roäre, rourbe bie ganjc (Erbe Döüig Dcrroüftet

roerben bei feiner 2Dieberkunft" (33ergleid)e mit 9nalead)i 4:1,5 unb 6).

3n einer, am 3. "^pril 1836 im Tempel ju ^irtlanb 3ofep^ 6mit^ unb

Oliocr (Eoroberi) gegebenen, glorreichen Offenbarung erfd)ien i^nen ©lia ber
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"iptoptjct, ber o^nc bcn ^lob su fcf)mc*cn gen §immcl genommen rourbc ; er

erklärte it)iicn: „6cf)et bie Seit tft oöUig ba, oon n)eld)er burcf) ben SHunb

3nQleacf)ts gefprocf)en rourbe, ber jeugt, bafe, e^c ber grofee unb fd)reckll(t)e ^Tag

bes ^errn komme, er ((£Iia) gefanbt roerben foUte, um bie ^erjen ber 33äter

ju ben Äinbern 5U bekehren unb bie ^inber äu ben 93ätern, bamit bas ganje

(grbretd) ntd)t mit bem ißänn gefcf)lagen roerbc. ®cst)alb finb bie 6d)lüffel

bicfer 5)i5penfQtion in eure ^änbe übergeben roorben, unb burcf) biefes könnt

i^r roiffen, bafe ber grofee unb fd)recklirf)e Xag bes ^errn nolje, ja fogar oor

ber 3:üre ift" (2. unb 5B. 110 : 13-16).

Ser 93äter unb ber ^inber gegenfeitige "iUbtjängigkeit

eines ber großen, ber £et)re ber Srlöfung für bie Xoten unterliegenben ^rin*

äipien, tft bas ber gegenfeitigen Abhängigkeit ber 33äter unb ^inber. Wie ber

qSrop^et Sofepl) bie ^eiligen lehrte (2. unb 9?. 128 : 18 ; fie^e aud) biefen

gongen 5lbfrf)nitt unb Abfc^nitt 127), fo mürbe, märe es nid)t um bie Sin»

fügung eines oerbinbenben ©liebes äroifrf)en ben öerflorbenen iöätern unb ben

lebenbigen ^inbern, bie (£rbe mit einem giucf) gefdjiagen roerben. 5)er ^lan

(Bottes beftimmt, bafe roeber bie ^inber, nod) bie 93äter allein ooUkommen

roerben können ; unb bie notroenbige 93erbinbung rotrb burd) bie Xaufe unb

bie bamit oerbunbenen 93erorbnungen für bie 'Sroten beroirkt. Sie 2Beife, in

ber bie ^ergen ber ^inbcr unb bie ber 93äter 5U einonber gekehrt roerben, ift

burd) bie erroäbnten Einführungen klar gemad)t roorben. 2Cenn bie 5linber

einfel)en, bafe fie o{)ne bie §ilfe il)rer 33orfa^ren bie 23oUkommenl)eit nid)t

erreid)en können, roerben il)re ^ergen für bie Srlbfung it)rer '3:oten fid)cr ge*

öffnet, i^r ©laube entflammt, unb bie Ausübung guter 2Berke für biefelben

Derfud)t roerben. Unb bie 93erftorbenen roerben, roenn fie oon ben unter i^ncn

roirkenben Wienern bes (Eöangeliums erfal)ren, bafe fie fid) auf i^re ^inber als

fteUtjertretenbe ©rlbfer oerlaffen muffen, fud)en, il)re nod) fterblid)en etelloertreter

in biefem Sienfte ber fiiebe mit (glauben unb (Bebet 5U unterftügen.

Unb bie Siebe, bie an fid) eine ^raft ift, rotrb fomit flärker. Aufeer

ben (Bemütsberoegungcn, bie in ber 6eele burd) bie (Begenroort bes (Böttlid)en

erregt roerben, gibt es roenige (Befühle, bie ftärker unb reiner finb, als bie

Siebe jur 93erroanbtfd)aft. Ser .^imniel roürfce nid)t alles, roas mir roünfd)en,

für uns fein, roäre bie ^amilienliebe bort unbekannt. ®ie fiiebe roirb fid)

bort Don i^rer irbifd]en Urgeftolt untcrfd)eiben, inbem fie tiefer, ftärker unb

reiner fein roirb. Unb in blefer 233eifc können burd) bie 93orml)er3igkeit

(Bottes feine irrenben, fterblid)en ^inber, roeld)e auf (Erben ben 9Iamen d^rifti

auf fid) genommen l)aben, bis ju einem geroiffen (Brabe Srlöfer im «öoufc itirer

9Säter roerben, unb roas aud) burd) ein ftelloertretenbes, in ®emut bargebrajtes

2Birken unb Opfern, roeld)es, roie in ber ^Taufoerorbnung bargeftellt, ben Tob,

bas ^Begräbnis unb bie Auferfte^ung bes (grlöfers oerfinnbilblid)t, guftanbe

gebrod)t roerben kann.

©as aBerk fürbie Toten ift aroeifad). — 5)as auf (Erben

93olIbrad)te roürbe ot)ne ©rgänjung unb (Begenftüdt jenfeits bes Sd)leier5 un«

ooUkommen fein. Unb ein OTiffionsroerk, rooburd) bie il^otfd)aft bes (Eoange^»

liums ben bal)ingegangenen (Beiftern oerkünbigt roirb, unb roeld)e in biefer

OFeife oon bem auf Grben für fie getane 213erk in Kenntnis gefetzt roerben, ift

bort aud) im goTtfd)ritt begriffen. 2I5eld) l)errlid)e 9Höglid)keiten betreffs ber

2Ibfid)ten (Bettes erbliAen roir jefet 1 SDeld) eine 33erl)errlid)ung ber 93arm*

^eräigkeit (Bottes burd) fold)e ißeroeife feiner fiiebe ! 3Bie oft fe^en roir an«

fd)einen^ trog ber 931ad)t bes ©laubens unb ber Segnungen bes ^rieftcrtums

(Bottes, greunbe unb (Beliebte, bie roir 5U ben heften unb SDerteften ber (Erbe

red]neten, oon bem Tobespfeil ba^ingeftreAt ! '^od) roer oon uns oermag ju

fagen, ob nid)t bie fo abgerufenen (Beifter in bem 2Berk ber (Eilbfung jenfeits
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notrocnbig finb, mo fic oleUeict)t bas (goongeltum i^tcn 33orfa^rcn ücrkünbigcn,

iDät)renb anbete berfelben ^QJ^ili^ Sum gletd)en 33e^uf auf (£rben amtieren ?

So roeit roie ber göttliche 2Ctüe geoffenbart roorben ift, forbert er, bafe

ble äufeerltd)en 33erorbnungcn, rote bie 2^aufe im 2Baffer, bas auflegen ber

^änbe für bie ©abe bes ^eiligen ©eiftes unb bie folgenben l)ö^eren Seg*
nungcn auf ©rben burd) einen gehörigen 6teÜDertreter für ben 93erftorbenen

öerrid)tet roerben muffen. Sie Oiefultate foId)er 933erkc foUcn @ott überlaffen

roerben. 9Ilan foU atier nid)t oermuten, ba^ burd) biefe 33erotbnungen bie

35erftorbenen in irgenb einer 2ßeife gejroungen finb, biefe 93erpflid)tung auf

fid) äu nehmen, nod) roerben fie im geringften in ber Ausübung i^res freien

2Biüens ge^inbett. Sie roerben gemäfe i^rem 3uftanbe bcc Semut ober ber

geinbfeligkeit gegen göttlid)c 5)inge annehmen ober oerroerfen ; aber roenn

Ijeilfamc Aufklärung unb (£infid)t iljnen i^ren roa^ren Stanb gejeigt, roirb

it)nen bos auf ©rben für fte getane 2ßerk com 91ugen fein,

5:empel ober anbere ^eilige Stätten finb für bie 93errid)=

tung biefer ^eiligen 33erorbnung notroenbtg. 2ßann immer eine Organifation

ber ^riefterfd)aft auf ©rben geroefcn ift, fo ^at ber §err bie (Srridjtung oon

foId)en 3roedibienlid}en Stätten, roo bie Otiten feiner ^ird)e ooUjogen roerben

konnten, geforbert. Unb infofern als es bem §errn bamtt ein Opfer bringt,

gehört es fid), bafe ein foId)er 5Bau bas 9lefultat ber größten 33emü^ungen bes

93oIkes fei. 3" jeöem 3ettalter ber 2BeIt ift bas erroä^Ite 23oIk ein tenipel*

bauenbes 33oIk geroefen. i\ur3 nac^ ber ^Befreiung ber ^inber '^\taü aus ber

äQi)ptifd)en ©efangenfd)oft nerlangte ber ^err öon feinem SSolk ein §cilig*

tum 3U feinem 9Tamen unb gab bafür ben genauen ^[an an. Dbroo^I nur ein

3elt, fo roar es bod) forgfältig ausgeführt unb eingerid)tet, benn bie koflbarfte

§obe bes 33oIkes rourbe für beffen (£rrid)tung oerroenbet. Hub ber §err na^m
biefes Opfer feines roanbernben 23oIkes an, inbem er fid) barin offenbarte unb
feine öenl{d)keit kunb tat (II 9Hof. 40:34-38). 9Tad)bem bas 53oIk fid) in

bem oer^ei^enen fianbe uiebergelaffen ^atte, rourbe ber Stiftst)ütte ein beftän*

biger iHuf)eplag angeroiefen (3ofua 18 : 1) ;
fie rourbe i^res t)eiligen Speckes

roegen in (S^re gehalten, bis fie buxd) ben Tempel Salomos als bes ^errn

Heiligtum erfegt rourbe.

®tefer Stempel, eines ber prad)töoUften ©ebüube, roeld)e bie 9Henfd)en 3um
geheiligten 5)ienfte je errid)teten, rourbe unter tmpofanten S^r^n^onien ein*

geroeit)t ; aber feine '^rad)t roar oon kurjer Sauer, benn innerbalb roeniger

ols öiersig 30^^^^" nad) feiner 93olIenbung na^m feine ^exvlidfktit ab, unb

fd)Iiefelid) fiel er ben gl^onimen jum Opfer. 9Iad)bem bie 3uben aus i^rer ®e*

fangenfc^aft jurüdike^rten, rourbe ber 2^empel teilroeife roieberl)ergefteUt, unb
burd) ben freunblid)en (Einflufe oon (£i)rus unb Sarius rourbe ber Stempel

Scrubbabels eingeroeif)t (1 Könige 6 u. 8). ®afe ber ^err biefes 23e|lreben

feines Sßolkes, feinem 9Iamen ein Heiligtum 5U erl)alten, ongenommen t)atte,

roirb burd) ben ©eift, roeld)er bie Siener bes ^T^mpels, barunter <Bad)ax\a,

§aggai unb 9nalead)i, beeinflußte, oöllig beroiefen. Ser SIempel beftanb für

beinahe fünf^unbert 3°^" I
""^ ^^^ roenige ^at)xe oor ber ©eburt bes Sr*

löfers rourbe bie 2Bieberaufbauung besfelben oon bem oerrud)ten aerobes bem
©rofeen angefangen ; unb ber 5Iusbru& „ber ^Tempel ^erobes" rourbe ge*

fc^id)tlid) (Ssra 1., 3. u. 6. ^ap.). 3ut 3eit ber ^reusigung serrife ber Sd)leier

biefes ^Tempels
;

(3Hattl). 27 : 50) unb im 3al)re 70 nad) (S^riftus rourbe bie

3erftörung bes ©ebäubes burd) Situs oollbrad)t.

Xempel ber 91 eu seit. 33on jener ^üt bis 3ur gegenroärtigen Sis*

penfation finb keine S'empel ouf bem öftlid)en 5^ontinent ertid)tet roorben.

5IUerbings finb imponierenbe ©ebäube für ©ottesbienfte gebeut roorben, aber
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«ein riefiger 93au ift nidjt notroenbigertoeife ein 2:empel. Gin Tempel ift me^r
•als eine Äircf)e, ein 33erfammlung6l|au5, ein Tabernakel ober eine 6i)nagoge

;

er ift eine bem ^crrn burd) Ginroei^ung befonbers bereitete unb non it)m an«

erkannte 6tätte für bie 33oU5ie^ung ber bem ^eiligen "i^Srieftertum 5uftef)enben

93erorbnungen. ©etreu ben 9Herkmafen bes erroä^Iten 93oIkes ®ottes {^. unb 33.

124 : 39) finb bie ^eiligen ber legten Tage com 'Jlnfang an ein tempelbauenbes

93olk geroefen. 91ur ein paar OHonate nad) ber Drganifation ber ^irrf)e in ber

^egenroärtigen Sispenfation fprad) ber §err Don einem Tempel, ber gebaut

roevben foüte {2. unb 93. 36:38). '^m 3ult 1831 beäeicf)nete ber §err einen

Ort in 3nbepenbencc, 9IIiffouri, als ben '^la^ eines jukünftigen Tempels (C.

unb '33. 57 : 3) ; aber bas 2Berk ber (£rrid)tung ift nod) nid)t ooUfü^rt roorben,

roos aurf) ber galt mit bem Tempel 5u ^ar Sßeft ift, beffen Gchfteine am
4. 3uli 1838 gelegt unb am 26. ^pril 1839 erneuert rourben.

3n ber gegenroärtigen Sispenfation finb bereits fec^s Tempel errid)tet

unb eingeroei^t unb in jebem ^eilige 93erorbnungen oollsogen roorben. T»iefe

finb bie Tempel ju ^irtlanb, Oijio ; 91auDOO, 3Ui"oi5 ; 6t. ©eorge, iiogan,

9JIanti, unb Salt Sake Siti) (6al3feeftabt), Uta^. ^Is bie .^eiligen uor bem
TOÜtenben, gottlofen "ipöbel nad) bem 2Beften getrieben, rourben bie Tempel 5U

^irtlanb unb 91auooo oerlaffcn ; unb ber 91auDOo*Tempel rourbe feitbcm be=

moliert. T)ie llta^=Tempel finb bem 5)ienfte bes Qtxm nod) erholten; unb
bie ©rbfee unb (£rl)aben^eit bes in i^ren l)eiligen Q^äumen DoUbrad)ten QCerkes

Seugen oon ber ^ulbooUen '2lnerkennnng bes .^errn, bem fie errid)tet rourben,

unb oon ber gortbauer bes göttlid)en 2Bo^lroollens i^nen unb bem 93olke

•gegenüber. 3" biefen ^eiligen Oläumen ift bas 2Berk für bie Grlöfung ber Toten

unb bas 93egaben ber Cebenbigen in unnnterbrod)enem ^ortfdjreiten begriffen.

6eöe betn Vertrauen auf (Bott.

3d) l)abe 3Ieltefte gekannt, bie, falls fie badjten, ba^ fie 3U prebigen

•aufgeforbert roerben rourben, bie 23erfammlung mieben, benn fie empfanben
i^re ©eringigkeit, 91id)tigkeit unb Unfähigkeit fid) gu ergeben unb cor ben

fieuten 5U fpred)en. T)iefe finb fic^ nid)t beroufet, bofe fie felbft jemanb finb

;

unb roarum fid) eine iBlöfee geben? 3"^fti^fff tiefes Hmftanbes l)abe id)

beobad)tet, ba^ oon biefen 9Hönnern gerabe fo oiele ju 9iiefen in ber Qadje

ber 2BaI}rl)eit roerben, als oon irgenb einer anbren klaffe ; benn inbem fie

ausroeid)en, beginnen fie fid) auf ben f)errn 5U ftügen unb fid) an i^n 5u

Toenben. Sie empfinben i^re Sd)road)^eit unb bitten @ott um 2Beis^eit, um
nötigenfalls imftanbe 5u fein ju ben fieuten 3U reben. '2lnbre können fic^ l)ier

erbeben unb eine fold) flammenbe 5lebe t)alten, ba^ man glauben könnte, fie

roerben alle 9Iationen nieberreifeen; bod) roenn fie hinaus in bie 3Belt gefd)ickt

roerben, oerrid)ten fie oft nur roenig. 5Bruber 3offP^ erjä^lte uns oon biefem

93olke, bas im kleinen Snbe bes ^orns äufammengebrängt, ftets gcrabeaus

ging unb fid)er roar, om großen Gnbe ^erausjukommen. Unb fo fte^t es mit

einigen ^lelteften, bie ouf 3Iliffionen gel)en. 93iele anbre, bie in bas grofec

6nbe bes öoi^"s eintreten unb oon eingebilbeter 3ntelligen3, ÄIugl)eit, (Erkennt*

nis unb 9nad)t erfüllt finb, muffen, roenn fie in bie Sßelt geben, entroeber um«
kehren ober fie roerben im kleinen €nbe bes ^orns 3ufammengebrängt. 'iUnbrer«

feils roünfd)e id) keinen ber trüber 3U entmutigen, benn foUs einer fü^lt, ba\^

er kein einsiges 2Bort fagen kann, fo tut es nid)t5 ; roenn er fid) gläubig auf

ben §errn oerläfet, bemütig ift, ber ®ered)tigkeit anf)ang't unb bie Sünbe meibet,

fo roirb ber %at i^n leiten unb i^m 3ur geljörigen 3eit bie Junge löfen.

iB r i g ^ a m 3) o u n g.
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3)cr 6ünbenfa0.

93et ber 84. tjalbjä^rtgen ©cncrolkorfercnj bcr ^ird)e t)iclt "21cltefter

3ame5 (E. Xalmage oom Kollegium ber S^ölf 5IpoftcI eine aufflöbernbe O^ebe

über ben 6ünbenfaU. 5)em uns oorliegenben Sericf)t ber „©efcrct SJlcros" ent»

nctjmen roir folgenbes

:

91act)bem ber Spredjer feine J^reube über feine ©egenroart bei ber Äon*^

feren3 unb über ble 'iUnfpracI)e bes "ipräfibenten 3ofepf) 5- Smitt) inbesug auf

bas 323ort ber SUkis^eit ausgebrüdftt ^alte, ging er auf bte (Erörterung ber

„mormonifd)en" '^hee inbefreff ber ^""ktion unb 2I3td]tigtieit bes menirf)Iicf)en

Körpers unb feiner 33erroanbtfcf)aft mit bem gelfttgen fieben unb feinen 93e«

äte{)ungen jur 2Bo^lfal)rt ber 9Henfd)[)eit über. „®er Körper", fagte er, „rourbe

nic{)t erfct)affen, um gering gefcl)ägt, gepeinigt unb unterbrückt ju roerbcn. 3"^
©egenteil, er foUte ben)ad)t unb gepflegt roerben. 3" ^'^ 213elt ju kommen
unb Körper für unfere ©eifler ^u empfangen roar ein großes 33orred)t, unb
bie eine grof3e Strafe, jener unge^orfamen ©ngel, bie fid) im Einfang gegen

©Ott empörten mar, ba^ it)nen niemals erlaubt roerben foUte, einen flcifd)lid)en

Tabernakel ansunebmen."
„(gs ift eine obfolut falfd)e 23orfteIIung ber fektiertfd)en 2BeIt, ba^ ber

Körper für bie 9JIenfd)^eit ein .öi^^fruis fei", fagte 5)r. 5:aImoge. „©r ift

oielme^r ein roefentitdjer 5^ei( ber 6eele bes 2Henfd)en. 5d)on lange uertreten

2t)eoIogcn bie falfd)e Se^re, bafj bie menfc^Iid)e 6eele, b. ^. ber unfterbliije

3:eil, unkbrperlid), alfo geiftig fei. 5lber bte .öeiligen ber lekten 3:age erklären

bie Seele als bte 93ereinigung oon Körper unb ©eift. So fprid)t moberne-

Offenbarung.

„5)iefer erhabene ^Begriff Dom Körper forbert, ba'Q roir i^n burd)au5 rein

erhalten. 9Iid)t, ba^ roir uns ber bei et)rltd)er 5Irbeit jugejogenen 33efd)mut«

jung, ober ber im bieberen ^ampf für bas 5Ked)t erhaltenen Sd)rammen
fd)ämen. 'iUber ber Sd)mu{5 unb bie starben, bie roir baöontragen roenn roir

bal)in gel)en, rooljin roir nidjt foUten, ober tun, roas roir nid)t tun foüten, finb^

roas roir oermeiben muffen.

®er O^ebner be^onbete nod) einge^enber bte Sebeutfamkeit unb i^eilig»

keil bes .Körpers ; er roies barauf ^in, ba^ ber Körper ^Ibams erfd)affen roar^

e^e er ben fiebensobem empfing, unb ber SHenfd) erft bei ber 33ereinigung

bciber, ©eift unb Körper, ein lebenbiges 215efen rourbe. gerner roürbe bie

©rlbfung ber Seele mit ber ^uferfte^ung bes Körpers suftonbekommen. Unb
roeil G^riftus bie ?Iuferfte^ung bes .Körpers möglid) mad)te, ift er ber einjige^

ber äu biefem 9Tamen ©rlöfer bered)tigt fei.

„^er .Körper ift ber Tempel bes ©eiftes, ja aud) ber 5:entpel bes ^eiligere

©elftes. ©Ott gab uns bas 2I3ort ber 2I3eis^eit, bod) bies ift kein neues @e*

fc^ ; es ift fo olt roie ^bam. 5Ibam empfing alle (Einjel^eiten biefes großen

©ebots in ber 'S^it feines fterbltc^en 3uftanbes. (Er rourbe nidjt angeroicfen

fid) äu erniebrigen unb feinen .Körper ju quälen, fonbern i^n 5u fd)ägen unb-

um il)n beforgt ju fein, ©r rourbe unterrid)tet, geroiffe ®tnge nidjt in feinen

Körper aufjunetjmen fonft roürbe er bas erotge fieben öerlieren. ©Ott madjte-

i^n mit ben guten grüd)ten bekannt, loie aud) roir bie guten 5rüd)te kenneit

lernten, unb erloubte t^m baoon ju effen. ©s ift roa{)r, ba% roir uns bes ©e»-

niefeens oon Speife erfreuen bürfen, unb gerabe aus biefem ©runbe foUten

roir Sd)roelgerei unb llebermaß oermeiben. Unb bte 9Iid)tbcad)tung biefes

©efeges brad)te "2lbani 3u galt.

3d) roünfd)e l)ier auf bas ausbrüAlid)fte bageg(n ju proteftieren, ber

gall fei ber 33erleöutig ber ^eufd)^eitsgefege äuäufd)rciben. ®as ift ganj unb
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gar folfci). 233a5 gibt uns bas 9led)t, umtierjuge^en uub uns gegenfetttg in^

Dt)r äu raunen, bie ^Hutter bcs 9Henfd}fngefd)Iecl)t5 fei burcf) ben 33erlu[t i^rer

^eu[d)t)eit gefallen? Unjud)! ift ber 9Tlenfci)t)eit nicf)t angeboren. @ebt nid)t

3U, ba^ ber "i^atriarc^ ber ^inbet ©ottes infolge feiner Unmoralität gefallen

ift. (£inc foIcf)e üet)re ift fdjäblid) unb oerberblicl). OTondier g^^^ttitt nom
^fabe ber 3:ugenb rourbe oerurfactjt, roeil es ^ie^ : ,0, biefe 3)inge finb fo

alt roie bas 9Henfcl)engefd)led)t, fo alt roie ^bam.' ®as ift nirf)t fo. 'ülbam

brad)te bie Unmoralität nid)t in bie 2I3elt; es roar 6atan, ber fie nad) bem
gall einführte. Unfrc erften Altern roaren rein unb heilig.

„küvilid} befud)te id) eine Sonntugsfd)ulklaffe, in roeld)er ber 6ünben*

fall be^anbclt rourbe, unb als bie 6cl)ulc beenbet roar, l)örte icl) einen onbren

23efucf)er ben Se^rcr komplimentieren, bafe er biefe ^eikle '^xaqe fo gefd)ickt

äu Ijanbljabcn roufjte I ®as roar gans oerket)rt. ®er gall 'iHbams ift kein

l)eikles 2^ema. (£r gefd)a^ burcf) bas Uebertreten bes 2Dortes ber 2Beisl)eit

unb nid)t bes ©efefees ber 9Horol; unb bas 2Bort ber 3J3eis^eit rourbe feitbem

anbauernb gebrodjen.

Wir follen uns bes 5Böfen nid)t gelüften laffen. '^a, id) roeife, i^r mad)t

eine neue 6rfot)rung unb roerbet mit etroas bekannt, oon bem i^r äUüor nid)ts

geroufet l)abt. '2lbcr im fpäteren S.ibm roerbet i^r Ijerausfinben, baf? il)r für eine

fold)e Erkenntnis einen fd)rcdilid)en "ipreis be^a^lt ^aben roerbet. SQ3ifet i^r nid)t,

ba^ roir foroo^l bei bem, roas roir roiffen, als bei bem, roas roir nid)t roiffcn,

gerid)tet roerben? 3^r erinnert eud), ba^, nad)bem fte gefünbigt t)atten, ®ott

51bam unb (Boa 5U fid) rief unb fie fid) befd)ämt oerbargen, roeil fie roufeten,

fie roaren nadit. 213o^er roufeten fie, ba^ fie na&t roaren ? 213eil fie it)re

Körper oerunreinigtcn unb il)re Unäiemlid)keit einfaf)en. 3uTöeilen ^öre id)

junge fieute 33emerkungen mad)en, bie mir geigen, ba% fie S^inge roiffen, bie fie

nid)t roiffen füllten ; id) m5d)te biefelb:n fragen, roo fie geroefen finb um fold)e5

kennen ju lernen."

(Biwa^ über bie QUttn ^orfö^e.

(£s ift etroas öd)i3nes um einen guten 33orfag. 33iele 9Henfd)en faffen

einen guten 33orfa{5 ober roomöglic^ ein ^olbes Sugenb ouf einmal in einem

51ugenblidi unb können fid) bann eine ftille ober laute 93erounberung nid)t

nerfagen : „9Iein, roie gut bu bift, roas bu für ein gutes ^erj ^aft", benken

fie bei fid) felbft. 6ie können in ber '2:at über i^ren eigenen (gbelmut ganj in

5Rü[)rung kommen. Unb roenn jemanb ju i^nen fagen rourbe : „@uter greunb,
bein guter 33orfal5 ^at gar keinen 2Bert, abfolut keinen", fo roürben fte jebcn«

falls ein l)öd)ft erftauntes unb entrüftetes @eftd)t mad)en.

Unb bod) ift es fo. (£tn 6amenkorn, felbft bas befte, ^at an unb für

fid) abfolut keinen 2I5ert, fo lang es ntd)t in bie Srbe gelegt roirb ; unb bas
genügt nod) nid)t. (Es mufe regelmäßig SDaffer unb Sonne erl)alten, fonft

öerkümmert es, unb ftirbt nad) längerer ober kürzerer 3fit ab, ol)ne eine 5rud)t

l)erDorgebrad)t ju ^aben. (£s roar nid)t Diel beffer als bas Unkrauf, bas nur
ben 93oben ausfaugt unb bie gute ^raft roegniramt.

®enau fo ift es mit ben guten 93orfägen. (Ein guter 33orfog ^at an
unb für fid) gar keinen 2I3ert, felbft i^n in bas ®emüt aufjune^men nügt

nid)ts ; er muf] mit (Energie unb ^usbauer oerbunben unb geübt roerben um
feine golbne 5t"C^t ju reifen unb 3U nützen. 6onft ift er nid)t me^r roert als

bas Unkraut auf bem ^Äer. ®ute 33orfäge, bie nad) kurger Seit roiebcr roie

Strohfeuer ins 9iid)ts gutüdtfinken, fd)roäd)en unfre (Energie unb nel)men jebes»-

mal ein Studieren unferer beften ^raft mit.
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®cr 9Beg jur $öUc ift mit guten 33orfäöen gepflaftert, fagt ein Sprid)*

TOort imb eine tiefe 213a^r^eit liegt barin. ®ute 93orfäöe können oer[)ängnisDoU

TDerben für ben 9Jlenfd)cn, können iljn äuleljt kraftlos unb ffumpf macf)cn für

bas ©Ute. Unb bas 6cl)limme an ber 6ad)e ift, foId)e üeute merken gar ntcf)t,

ba\^ fie auf bem SBeg jum 33erberben finb. 33en)al)re, ift bod) bas "ipflafter fo

n)unberfd)ön, aus lauter ©uti)eräigkeit unb (Ebelfinn jufammengcfet^t. ©ute
iöorfät^e fd)nell ju faffen ift nod) kein Söeroeis, ba^ bu roirklid) gut bift, erft

roenn fie ftanbtjalten unb 5rüd)te jettigen, 5eigt fid) bein Sßert.

5)er roenigfte 6amen fnüt auf ben ^artgetretenen 33oben, roie ber .^eilanb

im ®Ieid)nis fagt, ber größte Xeil fällt auf fianb, reo er roenigftens eine kurjc

3eit roäd)ft.

Gs ift üiel beffer, ftatt 5e^n nur oorcrft einmal einen einzigen 33orfat?

3U faffen, suerft feine Gräfte ju prüfen, bann aber mit (Eriift unb 2:reue an

tfk ^U6füt)rung 5U ge^en, jeben 5:ag. 5)as ganje fieben fegt fid) aus klagen

\ufummen, unb biefe roieber aus 24 6tunben, öon benen ein 2^eil bem Sd)Iaf

geroibmet ift. (£s braud)t nur ben feften 2CilIen, ben 33orfat5 für biefen einsigen

Tag nid)t ju nergeffen unb ju befolgen unb foülel, (Energie aufäubringen foUte

jeber imftanbe fein. Sin kleines, eben erft aufgefprofetes '^JJflän^lein ^at nod)

fd)ir)d)ae, fabenbünne 2Dür.^eId)en. ©in fiamm reifjt fpietenb oiele auf einmal

aus. ^ber bei täglid)er "iJJflege roäd)ft unb n)äd)ft es, bis es grofe ift unb feine

21ntr5eln tief unb feft im 33oben l)olten. So ift es mit bem guten 93orfag.

(Srft figt er nur gans lofe unb roir muffen il)n gegen unfre eigne ^equemlid)*

keit unb gegen ftörenbe (Sinflüffe oon aufeen fd)üt5en. 2lber balb roirb er

liefer rourjeln unb uns 5ur ©eroo^n^eit roerben, bie feft unb fid)er uns

bef)errfd)t.

®em ÜHenfd)en bieten fid) oiele 9Hbglid)keiten, oiele '^kk, bie er erreid)en

bann ; er kann unenblid) oiel leiften, roenn er feine ©nergie unb ^usbauer

ftä(}lt unb entroiAelt, benn auf bie ^usbauer unb 2:reue kommt es in erfter

unb legtcr fiinie an.

2)ie Unjerftörbarkeit bev Urftoffe.

23on ben SJCeltroeifen bes 'Altertums unb Mittelalters, befonbers oon

benen, bie fid) bem6tubium ber ©olbmad)erkunft roibmelen, rourbe angenommen,

ba{5 es möglid) roäre, ©egenflänbe burc^ ge^eimnisöolle Mächte entfielen 5U

laffen. Unb in ben 'iHugen ber Seute überftiegen bie iHlänner, roeld)en man
foId)e Gräfte 3ufd)rieb, in il)rer SBeis^eit alle bekannten SJIaturgefege unb

rourben ©egenftönbe ber 5"^<^t ober 5U '!^erfönltd)keiten, benen man grofee

©t)rerbietung entgegenbrad)te.

9Iatürlid)erroe{fe rourben bie befte^enben 3leligionsarten oft mit ben je*

rociligen ^nfd)auungen ber ^Bellroeis^eit ausgefd)müdü ; unb als ein ©runb»

flcin aller religiöfer ÜBo^r^eit galt bie (£rfd)affung ber SDelt burd) ©Ott aus

91id)t6. 6id)er konnte ber gllmäd)tige ©Ott basfelbe leiften, roeffen feine

©eid)öpfe, bie 'iUld)imiften unb 'Saubcuv, fä^ig roaren ; bas mufete jebermann

felbftoerftänblid) erfd)einen.

3n ^nbetrad)t folc^er Se^rcn rooüen roir einige 6rfal)rungen aus bem
täglid)en Seben in Srroägung ätel)en. — (Ein 6tüdi 5lot)le in ben brennenben

Ofen geroorfen, ijat fid) fd)einbar aufgelöft. ?Iud) ber biegen ift anfd)einenb

aus nid)ts entftanben. (Bolb, bas in 33erbinbung mit einer geroiffen Säure

5ebrad)t roirb, roirb fd)einbar oernic^tet. —
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©cgcn (Enbe bes adjtae^nten ^a^r^unbctts roaren bic ©efe^e bcr Cremte

jorocit entfd)Ieiert, bofe bic ®elet)rten imftanbe roaren, bie 93eränberungcn

Iösl{d)cr 6toffc genau 5U oerfolgen, ob jene 33eränberungen fid) nun für bas

^uge fid)tbar ooUäogen ober nid)t. (£s erroies fid), baf? bie in ben Ofen

geroorfene Äo^le mit einem STeit ber burd) bie Ofentür eintretenbe atmofp^ätt*

fd)en fiuft eine Söerbinbung eingeljt. (£5 entfielet ein unfid)tbares ®as, bas,

falls es bei feinem ©ntfietjen ouf d)emifd)em 2Bege aufgefangen rcirb, bas

@eroid)t, ber bic ^otjlc bilbcnben (Elemente cntljölt. 3n ät)nlid)er SBeife rourbe

nad)geroiefen, bafj ber biegen burd) aßaffer cnlftet)t, bas fid) infolge ber 93cr»

bunftung in unfid)tbarem, bampfförmigem 3uftanbe in bcr £uft befinbet ; unb

bas in gäurc aufgelöftc ®olb kann öoU unb gans in feine urfprünglid)en

«Beftanbtelle jurückgefütjrt roerben, fo bafj jebes 3:eild)en nad)roci5bar ift. 60

TOurben oon ben gefd)iditeftcn 21naliitikern äat)Ireid)e 5orfd)ungen auf biefem

©ebiete unternommen, beren (grgebniffe bcroiefen, bafe eine ooUftänbige Un*

mögtid)kc{t für bic 9Tcubilbung ober 3crftörung aud) bes kleinften Glioms bes

Hrftoffes befielt.

®ie 9Hcnfd)cn kijnnen nur eine ^ormänberung bes befte^enben Stoffes

herbeiführen.

<lln §anb bicfer 3:atfad)en liegt bie 6c^IufefoIgerung fct)r no^e, bafe

ber Urftoff eroig ift unb ha^ bie ®eroid)tsmengc ber Urftoffe in bem unenb*

ad)en SDeltall nict)t oerringcrt, üernid)tet, nod) oermc^rt roerben kann. ®iefe

grofee ^nfd)auung, roelc^e unter bem 9Iamen : „5)a5 (?efeö oon ber groigkeit

ber Urftoffe unb 9Haffc" bekannt ift, bilbct ben ®runbpfeiler unfrer mobernen

iJBiffenfdjaft. Sic fing an, aUgemeine ^nl)ängerfd)aft unter jenen 3Henfd)cn

^u finben, bie 3ur Seit ber ©eburt bes ^ropt)eten 3ofep^ Smitf) lebten.

Sennod) hielten uiele iHcIigionsfekten baran feft, ba^ ©ott als 93e^errfd)cr

bes 2BeltaU5 imftanbe fei aus nid)t5 etroas ju erfd)affen, roenn er es rooUe.

«nebenbei bemerkt, l)at bie geftftellung biefes ©efeges aud) ben Untergang

bcr ©olbmad)erkunft unb anbrer üerroanbten, ge^eimnisooUen 23cftrebungen

beroirkt.

OTormonismus le^rt, ba^ alle Singe körperlid) finb.

©s gibt keine burd) 3ofept) Smitl) geleljrte 2Biffenfd)aft, bie oon feinen

9Tad)folgcrn beffer oerftanben roirb, als bic, bafe bie Stoffe in i^rem elemen-

tarifd)cn 3uftanbe eroig finb unb bafe fie roeber Dermcl)rt nod) oerminbert

Toerben können.

Sd)on im 5rül)ja^r bes 3at)res 1833 erklärte ber '^ßropljct, bafj bie

Elemente croig feien (2. unb SB. 93 : 33) ; unb in einer im 'illpril 1844 gehaltenen

<}5rebigt fogte er: „Sie (Elemente ^aben iijt Safein oon ber 3eit ©oltes an

gef)abt. Sie reinen ©runbföge bes (Elements finb Urgrunbföt^e, bie niemals

^erftört roerben können
;

fte können geflaltet unb neueingerid)tet ober aud)

in i^re Urform 3urüdigefül)rt, aber nie t)ernid)tet roerben. Sie Ratten keinen

Anfang unb ^aben kein (Snbe."

gs ift fomit ganä klar, bafe 3ofept) Smit^ üon Anfang feiner Tätigkeit

an in oollftönbigcr Ucbercinftimmung mit bcr ©runble^rc bei 2Biffenfd)aft

roar. So roar er aud) ben religiöfen ®emeinfd)aften ber ganjen (Erbe, roeld)c

5U bicfer Seit beftanben unb bie nur langfam bic 2et)re oon bcr (Eroigkeit

ber OToteric annahmen, in geiftiger roie aud) in materieller 33ebeutung roeit

ooran geeilt. Sem 3Iiormontsmu5 ift bcsljalb l)äufig bcr 33orrourf gemadit

roorben, bie fie^re bes JHatcrialismus in fid) aufgenommen 5U t)Qbfn. 3n

bcgrcuätem Sinne ja, benn 3ofcpt) Smitt)s 9Iad)folger oertreten in bicfer 33e»

äie^ung einen Stanbpunkt, bcr ben Unroiffenben ju biefem 93orrourf fü^rt.

3n ber 2c^rc bes 3Hormonismu5 gibt es kein Unterkommen für Unkbrpcrlid)«

kcit, 3. ^. für einen ®ott, ®eifter unb (Engel, bie unkbrperlid) finb. ® e i ft
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ift nur ble gcläutcrfc ^otnt oon Stoffen, (gs gc^t über ben 9Henfd)enDcrftanb

t)tnQus, fiel) öon unkörperl{d)en 2Cefen eine 93orfteüung 5U marf)en. 5Inbrcr»

feits lehrte 3offP^ Smitt) keinesroegs, bofe bie ^rt ber füf)Ibaren 6toffe, mit

benen roir täglict) in 33erü^rung kommen, jene 5Irt oon Stoffen ift, mit ber

t)immlif(i)e 213efen fiel) Bereinigt ^aben, benn ber Unterfct)ieb jinifc^en ber ber

3Henfd)t)eit bekannten 9Tlaffe unb ber geiftigen SHaffe ift feljr grof^.

5)ie 2I3iffenfd)Qft fü^rt olle rounberbaren (£rfd}einungen auf eine lösbare

natürlicf)e Urfadje 5urück ; SHornonismus Ie{)rt basfelbe.

fiuife.Ö^iö^^i^w^"-

(^U5 „ßife of 3of^P^ Smtt^", oon ©eovge Q. (£annon).

Auch im Laufe dieses Jahres wird in allen Gemeinde-,

Priesterrats- und Frauenhilfsvereinsversammlungen neben dem
Studium der Gesundheitslehre auch die Fortsetzung des Unter-

richtsplanes für das Studium des Lebens des Propiieten Joseph
"-: Smith beibehalten werden. Der neue Leitfaden dazu befindet

sich zur Zeit in Bearbeitung und wird gegen Ende März zu

beziehen sein. Die Red.

Kapitel XXIIL

Organifierung ber ^ro.p^etenfd)ule. — Sie Ueberfegung ber (^eiligen

ed)rift. — ®a5 2ßort ber 2Bei5{)eit geoffenbart. — S^fcp^ erroä()It QUtgeber.

— 5)cr .ö^ilö"^ erfrf)eint in ^Begleitung oon (Engeln nad) ber Orbination. —
Einkauf oon Sänbereien in Äirtlanb unb Umgebung.

55ie SBarnungen, beren erroä^Uer 33eikünber er mar, oerfd)ärften bie

©ikenntnis bes "propiieten oon einer ber 5Jlenfd)l)eit bro^enben pt)i)fifd)en

(Befaljr, lote er oud) juoor beren gefä^rltd)e geiftige Sage erkannte. Unb in

allen feinen Sdjriften unb ^leufeerungen biefer "ißeriobe finben roir bie ^larm*

botfd)aft oft unb manigfaltig roieber^olt.

S)er 2Binter 1832—33 mar für 3ofep^ ein fe^r gefd)äftiger. ©r orgoni*

fierte bie "iprop^etenidjule, in iüeld)er fold)e ^ird)enmitglieber, bie bas meld)ife='

bekifcl)e "i^rieftertum trugen unb als roürbig befunben mürben, fic^ oerfammeln
burjten, um täglid) in ben Singen ©ottes unterrid)tet 5U roerben. (Er fegte

feine 6d)riftüberfegung fort, fcl)rieb 93riefe an bie .f)cili9^" i" 3io". f'^ b^^

93ufee, Streue unb ^leinljeit erma^nenb unb oor ben Strafen roamenb, bie über

bie ?lj6Über ber Ungered)tigkeit kommen foüten ; unb er faß in oielen ^on=>

feren5en, bei rofldjen fid) bie (gaben bes ©oangeltums ols 2tnerkennung unb
Segnung ber Semut bes 33olkes kunbtaten.

?Im 22. 3Q""fli^ 1833 ereigneten fid) otele 2Hanifeftationen bes l)eiligen

(öeiftes anlöfelid) einer ^onferenj 5u Äirtlanb. Ser ^ropl)et unb oiele feiner

33rüber bes biJtjcren "i^Srieftertums, als aud) Derfd)iebene anbre 3Hitglieber,

QUänner unb ^i-'^ufOi fprad)en in 3u"gcn- ®ic 2Biebererftattung biefer ®ab€
ermedtte unter benen, bie fie empfingen, grofee greube ; bod) bie (Babe ber

3ungen mürbe oon ben ^eiligen biefer frül)en 3cit als eine 3?elobnung gebul*

bigen unb bemütigen 33ertrauen5 unb nic^t als ein notrocnbiges 3cid)en ober

33eroeis ber 2J3al)r^eit erad)tet.

Slm 22. gebruar 1833 ooUenbete ber ^rop^et feine infpirierte Uebcr*

fegung bes 9Teuen ^^cftamentes. (£s rourbe 5U jener Seit kein 33erfud) gemod)t,

bos 233erk 3u brücken. (Es rourbe in ber .^offnung auf eine fpätere 33eröffent*
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Ud)ung mit anbren 6rf)Ttftcn oernegcit. ^ofep^ ]iaxb, beoor er bcr 2BeIt eine

autoritotlDC 93cröffentlict)ung biefer Ueberfegung geben konnte.*) ?Ibcr bicfe

Arbeit mar feine eigene 33elot)nung, inbem fie bie gajfungskraft bes 'ipropljeten

crroettertc unb feine fpäteren £«t)ren bem 93oIke jum aUgcmeinen Segen unb

äur ®rleud)tung gereid)ten.

S)er %ixx offenbarte feine 9lbfict)t in biefer Sad)e, als er ju einer

fpäteren Seit au ^ofepl) fogtc:

„Unb roat)rlid), tcf) fage eud), ba% es mein 2BiUe ift, bafe it)r

eud) in ber Ueberfegung ber I)eiligen 6d)riften beeilet unb eine ^ennt*

nis oon 2BeItgcfd)irf)te, oon Sänbern unb ^3^eid)en, oon ben ©efetjen

©ottes unb ber 3Henfd)en erlanget unb alles bies für bas 213o^l Sions."

[2. unb «. 93 : 53].

«Um 27. 5ebruor empfing ber ^ropl)et bie Offenbarung, bie, als bas

233ort ber 2ßeisl)eit bekannt, bas 93olk ba()in roarnte, fid) oon Unreinem unb

Unpäf?ltci)em in Speife unb ^Trank ju entt)allen unb it)m als 33elof)nung feines

©e^orfams grofee Segnungen inbejug auf körperacf)e Äraft unb 6d)ut? gegen

bie 9Had)t bes ^einbes oerljiefe. ^5rperad)e Qietnijeit burd) eine reine unb

gefunbe Sebensroeife ju erlongen rourbe cor alters Don btn ^inbein ^f^^a^^s

nic^t beftimmter geforbert, als fie burrf) ben q3ropljeten ^ofepl) ben ^eiligen

ber let,ten 3:age jur OTotroenbigkeit gemacbt rourbe. tiefes geoffenbarte 2I3ort

ber ai3ei6l)eit oerkörpert bie l)öd)ften "iprinsipien ber 2Biffen|d)aft inbetreff ber

33erurteilung unreiner ober fd[)roelgerifd)er 33egierben ; unb roenn bie menfd)»

Iict)e gamilie iljm unbebtngten ©el)orfam leiften rooüte, fo mürbe es ju einer

p^i)fif(f) roelterlöfenben 3Had)t fid) geftalten. 6etne Ueberlteferung an 3ofeP^

kennäeid)net einen anbren 6d)ritt im göttlidjen "i^lan für bie etroaige ©r^ebung

bes 9Henfd)en jur göttlidjen «Unneljmbarkeit — ein ^tan, ber feinen ^tmmlifd)cn

Urfprung fd)on burd) feinen ^e^ren ß:i)arakter beroiefen l^at

Unb je^t kommen roir gu ber Seit als ber ^nx beftimmle, bafe bie

«Uutorität unb 931ad)t ber ^räfibentfd)aft ber ^ird)e mit anbren geteilt unb

burd) 3ofep^ ouf biefelben übertrogen roerbtn foUte. (Eine 'Olnbeutung inbegug

auf bie gorm ber (Srften ^räfibentfd)aft lag in einer Offenbarung, bie ber

<Propl)et im Smärj 1832 empfing unb roonad) ^reberi* ©. 9I3iUiam5 oom ^errn

berufen rourbe, ein 3latgeber 3ofept)5 3U fein. 'Jlud) in früheren Offenbarungen

fanb bie (grfte 'Ißräfibentfc^aft ber ^ird)e unb einige «]Sflid)ten, bie biefer Körper*

fd)aft äuftanben, (grroät)nung. ^ber erft am 8. OTörs 1833 offenbarte ber .^err

feinen raeiteren ÜBillen tnbetreff biefer Organtfation S" U^^^ 3^^* rourben

bem "^rop^eten jroei OTänner als ©efä^rten jugeteilt, bie feine 9^atgeber

fein unb bie (Erfte ^roftbentfd)aft ber ^trd)e mit i()m bilben foUten. ©s roaren

6ibnei) 3^igbon unb ^reberidi ©. 2ßiUiams, roeld)e am 18. OTörj 1833 in bcr

<Prop^etenfd)ule ju ^irtlanb voxx 3ofep^ gu biefem ^mte orbiniett rourben,

um bie fioften bes ^önigreid)es ©ottes mit i^m gu teilen unb i^m in ber

q3räfibentfd)aft bes ^ol)en qSrieftertums beiäufie^en. <Uuf biefe 2Beife rourbe

bas crftc präftbierenbe Kollegium gebildet; unb es rourbe, fo lange ber ^ropljet

lebte, nid)t aufgelöft. 5)od) als fid) in fpäteren ^o^ren bas fd)recklid)e (Ereignis

in (Eart^age gutrug, l)atte ber ^exx eine ?Iutorität oorgefe^en, bie in OTad)t

bem uoU5ät)ltgen erften Kollegium gleid)ftanb unb bie ©oben empfing, bie

93crantroortl{d)keit bes SCerkes auf fid) äu nel)men.

*) «Präftbent «rig^am 9)oung mad)te einft bie ^Bemerkung, ha% ber

•^Propljet oor feinem STob fid) il)m gegenüber äußerte, bafe er bie Ueberfegung

ber 6d)riften nod)mals prüfen unb fie inbejug auf 2el)rpunkte öerooUkommnen

rooUe, bcrcn 5)eutlid)keit unb ^üUe i^m oom .ö^"" oorent^alten rourbe.



3ofepl)s freubige Unterroetfung unter bcn SBiücn Ooltes be^üglic^ bcr

Teilung ber 'iMutorität beroetft jur ©enüge feine Uneigenniitjigkeit. llnb bie

93orfleUung oon biefer (Sinrid)tung als eine Sieilertn bet ^irct}e beftätigt, ba&

bas 6i)ftem nid)t bem kIeinUd)en (£^rgei5 non 9ncnfd)en enlfprang.

2ll5 i}^atgeber empfingen ©ibnei) 3ligbon unb ^r^berick ®. 2Biüiams,

als audi bie 9Iad)foIger bes letjteren, ftets gebü^renbe 93earf)lung oon feiten

3ofep^s ; unb obgleirf) fie infolge ii^res eigenen (g^rgeijes ober i^rer 33erge^en

oft ein 5)orn im gleifcf)e roaren, fo übte er bod) ©ebulb mit ll)nen; er roufete,

bafe fie bie (Erroäl)Iten bes ^errn roaren unb oergab i^nen i^re get)Ier fo

roiUig unb bemütig, als er felbft um 23ergebung feiner eigenen 6cf)roäd)en

flet)te. 5)er 'ißrop^et roar niemals ouf feine eigenen orbinierten 33orrecf)te me^r

bebad)t oIs auf bie 9Had)t, bie in ä^nlid)er 2Beife feinen 23rübern oerliet)en

routbe. (Sr ging ben ^eiligen mit einem guten 93eifpiel ooran, roie ein 9Hann

fid) rerfjtmäfeiger 3Iutorität unterroerfen konnte, o^nc ftd) oor feinen SHit*

menfc^en Derkried)en 5u muffen.

®te DoUe (5d)ön^eit ber Organtfation unb ber 9HitteI, burd) roeld)e bie

Autorität bes "iprieftettums in ber ^ird)e öereroigt fein roürbe, roar bamals

nod) ntd)t gänjlid) bekannt. ®s gefd)a^ fpäter, l)auptfäd}lid) als bas Kollegium

ber 5IpofteI organifiert roar. 5lber bie (£rrid)tung ber (grflen <;präfibentfd)aft

roar ein großer 3Iloment in ber Darlegung ber er[)abenen Jlatur ber ^Berufung

unb ber §err fegnete fie in ben '2Iugen ber oerfammelten "ipriefterfc^aft. Sei

ber Orbinationsfeier rourbe bas 5Ibenbmo^I burc^ ben "i^Brop^eten mit ber

23er^eifeung gefpenbet, ta^ bie ^erjensreinen eine I)immlifd)e Sßtfton erleben

roürben ; unb als bas 5akrament mit ©ebet unb in ®emut genoffen roorben

roar, erfd)ien, oon einer großen 'ilnsa^l ^eiliger ®ngel begleitet, ber ^eilanb

oor i^ren "Mugen. Unb fo rourben bie ©laubigen In i^rer 5Inbad)t unb ©r*

gebeutelt getröftet.

Dbgleld) bie 931idic ouf ben 'Slufbou 3ions In QHiffourt gerld)tet roaren,

rourbe es Im 3ntereffe ber ^eiligen für notroenbig erod)tet, für bie nöd)fte

3ukunft einen ^Ru^eplag in ^irtlanb ju ^aben. Unb fel)r balb nad) ber Or*

blnatlon 6ibnei) ^^igbons unb greberidi @. 2Cilltam6' rourbe eine ^riefterrats*

oerfornmlung einberufen, bei roelc^er man fid) ba^in entfdjleb, in unb um
^Irtlanb fiönbereien für bie ^eiligen ansukaufen, auf rocld)en fic^ bie legteren

nlcberlaffen foUten. SMefem ^lan lag jebod) keine Unbeflänblgkelt äu ©runbe,

role es einem Ungläubigen l)ätte DteUetd)t fc^elnen mijgen. 3Iod) roar er o^ne

33or5Üge unb großen 9Iugen. gälten 3of^P^ ""i> ^if .Ö^iliQ^" "^'^t juDerfid^t*

lld) bas SDerk ber ©rünbung eines g^ntralpfa^les in 3a*fon'®i^aff'^Qft unter*

nommen unb roaren fie nld)t fo ernftlld) unb eifrig In l^ren 23eftrebungen

bafelbft geroefen, bann Ratten bie (Erteilung ^eiliger 33erorbnungen, bie Seg*

nungen ber roürblgen .^eiligen unb bas ?Imtleren ^lmmllfd)er SBefen, role fie

fid) fpäter Im ^Tempel 5U ^irtlanb sutrugen, eine 23er5bgerung erlitten, falls

bas §ouptlntereffe auf ben 'Jlufbau eines 5:empels In OTlffourl gerld)tet ge*

roefen roäre ; benn ber %a^ gegen bie 2I3a^rl)elt rourbe bort fo geroaltlg, ba^

bie (Erfüllung blefes 33or^abens ju jener ^tit unmöglld) rourbe.

'^od) jnä^renb ^Irtlanb fid) kräftig er^ob unb "i^Bläne, roie bie 6tabt ju

Derfd)önern unb jum ^Beften ber ^eiligen ausäuftatten, gemad)t rourben, kam
aud) 3ion In 3Illffourl unter ben guten (Einflufe. 3offP^ machte bie freubige

©rfa^rung, bafe aller 3rolft unter ben 5lelteften unb 3Hltgllebern In 3a*io"'

©raffc^aft oufge^ört ^atte unb grlebe unb ®lntrad)t In blefem Sn^^ifl^ ^"
^lrd)e l)errfd)ten. (£s roaren keine ernften 6d)rolerlgkelten, bie fid) bort er*

eigneten, ober bo bie ©emelnbe fo roelt von ber blrekten gü^rerfc^oft entfernt

roar, mad)ten einige relfenbe 5Ieltefte l^re eigene Autorität geltenb unb gerieten

boburc^ mit bcr 'Jlmtsbefugnls ber onfäfflgen 'ipräflbentfd)aft ßlons in Konflikt,
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roas 9HifeDCtftQnbni}fc jur ^olge ^atte. ^Ue Uneinigkeit rourbe geid)Iicf)tet:,

nad)bcm ^of^P^ ^i"^ ©plftcl an bie ^eiligen in biefer ?legion gefanbt i)Qtte
;

unb anfangs 3IpriI 1833 l)errfd)te grofee greube unb 3uD"fid)t i" Äirtlanb

unb Einigkeit unb fiiebe in ber 3a*fon--®i^Qffci)aft.

(Snbc grü[)|a^r unb onfongs Sommer 1833 rourben besüglid) ber (Jrrid)»

tung eines Tempels in ^trtlanb Offenbarungen empfangen, unb fo njurbe ber

'"Prophet mit ber bamit oerbunbcnen 5Irbeit beftänbig in ^nfprud) genommen.
(Sortf. folßt).

Untcmd)t$plttn.

^a^ Sehen ^efu»

^ u f g a b e 14, jr

Mt Xeil>ensHi0rfje (gortfegung).

1. ®er9Infangbesenbe5. OTotti). 26 : 1-16; OTark. 14: 1—11;
£uk. 22 : 1-6.

a) ®ie 3uöc" beraten, roic fie if)n gefangen nehmen.

b) (Ein aßeib falfat ifjn su feinem 33egräbni5.

2. ®a5'q3affa^ma^I. {91nmerkung 1). 9Hattt). 26 : 17—25 ; 3Hark. 14 : 12-21 p

fiuk. 22:7-16; 30^. 13.

a) 3cfu6 fagt ben 93errat bes ^ubas' (^nmerk. 2) unb bie 33erleugnung

ipetrus' Doraus.

b) 3^f"5 roäfd)t feinen Jüngern bie güfee.

3. ®as Sakrament bes ^benbmatjls. (^nmerk. 3).

OTatt^. 26 : 26-30 ; OTark. 14 : 22-25 ;

£uk. 22 : 19—20 ; 1. ^or. 10 : 16-22

;

11:23-29; III. 9Iept)i 18; Moroni 4r

u. 5 ; £. unb SB. gib|d)n. 20 : 75-79.

9Inmerkungen.

1. ®as 'i^affa^ma^I. Sas "ipaffatima^I rourbe jur Erinnerung an
bie S^i^flörung ber ©rftgeburten in 5Iegi)pten, ber 23erfd)onung ber 3^^^°^''^^"

unb i^ren 5lu55ug aus 2Iegt)pten gefeiert. Ss begann am "ilbenb bes 14. ^bib

(b. t). ®nbe 331^5 unb 5Infang Slpriiy. ^Ue Speifen unb ©etränke, bie in bie-

.Kategorie bes Sauerteigs gehören, rourben am 14. 3^ag bes 9Honats jroifdiea

abenbs aus bem ^aufe gebrad)t ; bas geft bauerte bis 5um 21. ?Jud} bas

Ofterlamm (ein Samm ober eine 3*^9^» ^i" ^^^^ o'^ 2. 9Ho|. 12: 1—16) rouvbe

5roifd)en abenbs cor bem 2Iltar gefct)Iad)tet (5. 9Hof. 16 : 2—6). OTit bcm
93Iute rourben urfprünglid) bie Türpfoften, fpäter ber ^uf] bes 'iUItars be=

fprengt ; bas gan5e 2amm rourbe am Spiefe gebraten unb mit bitterem .Kraut

gegeffen ; bas £)bert)aupt ber gamilie brad) bas ungefäuerte ^Brot unb oerteilte

CS an alte. ?lid}t roeniger als je^n unb nid)t me^r als sroansig 'i^er onen

burften am gefte teilnehmen. ^Hadjbem ber britte i8ed)er, ber „Segensbecf)cr"

getrunken roar, rourben Soblieber — in fpäteren ^a^ren geroötjnlid) ^^falme

115—119 unb baju mand)mal norf) "ipfalme 120—137 — gefungen. 3" '^^^'

binbung mit biefem ^^fte fegte ber %nx bas "iUbcnbmai)! ein.

2. 3ubas. £ein Softer ift fo unöeruünftig, fo erniebrigcnb unb kann
ben 9Jlenfd)en fo befallen als bie .öobfud)t, unb %ab\ud}t roar bie Sünbe, bie

3uba5' bunkle Seele bet)errfd)te. ®iefe f^kbe für ®elb roar fo ftark in il)m,.

baf5 er, als QHaria bes ^nvn Qau};)t unb J^üfje mit koftbarer Salbe benegte,.

fe^r ungehalten rourbe ; er glaubte perfönlid) betrogen roorben ju fein unb

rief aus : „2ßas fotl bod) biefc 23ergcubung ? 5Tlan könnte bas Sßoffer um
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mc^r benn breiljunbcrt Orofrfjen (921. 200.—) ocrkouft tjaben unb basfelbc ben

Ernten geben." Unb kaum einen ^ag fpäter erklärte ftd) berfelbc 3"^Q5i
bie[er Sol)n bes 33erberben5, bereit, feinen SHelfter um balb ein drittel ber

begehrten Summe ju oerkaufen. 33or ben §ot)en "iprieftern t)anbelte er mit

it)nen um ben "ipreis, inbem er fagte : »Sßas rooUt it)r mir geben unb id) roill

i^n eud) oerraten?" Unb fo trieb ber ©eij 3u^Q5 baju, feinen .^errn um
9H. 75.— 3u oerraten, unb fid) bagegen um bie 33erod)tung unb bos 9HitIeib

ber ganjen Sßclt Dcrbient ju mad)en.

3. ®as 5lbenbmat)I. ®ie ^eiligen foUten bas ?Ibenbmat)I ntd)t

mit befd)ulbetem ©erotffen genießen ; es foUte mit fauberen .gänben unb reinem

^erjen genommen roerben. 5)enn '^aulus fagt (1. ^or. 11 : 27—30) : „2BeId)er

nun unroürbig oon biefem 5Brot iffet ober oon biefem ^eld) bes ^5^"" trinket,

ber ift fd)ulbig an bem Seib unb 33Iut bes .ö^rrn. Ser 9Henfd) aber prüfe

fid) felbft unb alfo effe er oon biefem 93rot unb trinke oon biefem ^eld). ^enn
rocld)er unroürbig iffet unb trinket, ber iffet unb trinket iljm fetber jum ®e*

rid)t, bamit, ba^ er nTd)t unterfd}eibet ben Seib bes .ö^J^f"- ®orurn finb aud)

Diel 5d)road)e unb kranke unter eud), unb dn gut 5:eil fd)lafen." g^^"^'^

fagte ber .5 e r r (3ot). 6 : 53) : „SDerbet il)r ntc^t effen bas gleifc^ bes 9Henfd)en=

fot)ns unb trinken fein Sfut, fo ^abt i^r kein fieben in eud)." ®s liegt barum

jebem ^eiligen ob, ein reines fieben 5u führen, benn er kann kein fieben in

fid) t)aben o^ne ben ©enu^ bes 'iUbcnbma^Is unb falls bies in Sünbe gefd)iet)t,

fo gereid)t es i^m 5ur 93erbammnis.

9lüdiblidi.

1. 2I3as ift bas ^affa^feft? 2. 3n roeld)em SHonat bes jübifd)en ^alen«

bers rourbe es gefeiert? 3. 2Da5 für ein fiafter roar ^s, bas 3"^'^s in ber

93erfud)uug ^t\u5 ju oerraten, fd)roäd)te? 4. 2Bem oerfprac^ er, ben ^errn

,äu oerraten? 5. 3a3os foUte er für biefe 5:at empfangen? 6. ai3eld)em ^Betrag

unfres ©elbes roürbe bas entfpred)en ? 7. 2BeId)e bebauernsroerte Sd)road)t)eit

fagte 3^^"^ inbesug auf "ipetrus ooraus ? 8, SBeld) grofee 2e^re unb 93eifpiel

gab 3ff"5 ben 'iUpofteln beim 'Jlbenbma^l? 9. 2I3a5 gab roomöglid) ben ^n*
laö äu biefer fie^re? 10. 2Bie oer^ielt fid) ^etrus 3U biefem ©reignis?

11. 2Das fagte ber ^err 3U i^m? 12. 2BeIc^ bebeutungsooUen unb eroigen

Sraud) fegte ber ^exx bei biefem 9Ha^l ein? 13, 2J3cm roirb bas Sakrament

geretd)t? 14.3" iDeId)em Suftanb follte fid) ber Kommunikant befinben ?

15. Sßas fagt "ipaulus über bas Sakrament? 16. 2!Ba5 ift bie irrtümlid)e

2luffaffung gerolffer Sekten inbejug auf bas Sakrament?

®ic 5:aufe für bie 5:oten ... 49
€ege bein Vertrauen auf ©Ott . 55
®er SünbenfaU 56
Stroas über bie guten iöorjägc . 57

5)ie Unjerftörbarkeit ber Urftoffe 58
5lus bem fieben bes ^rop^eten

3ofepb Smit^ 60
Unterrid)tsplan 63

Tlon QfoPTI erfd)eint monatlich aroeimal. 3ö^'^Hd)er ®c3ugspreis
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