
bcr ^izt&z Öcfu (£6)tijH bßt ^eiligen bßt £c^tcn Sacre*

©egrünbet im c3af>re J86S.

Db bu bid) felber erhennfi? 2)u tufi es fieser, fobalb bu mehr ©ebrecljen an bir, alc an
ben anbern enfbecftff. Hebbel.

Hr. )<>. J5. Buguft m\. 53. Jarjrgang.

§eiö roeitljeriig roie das foangdium!

Das Eoangelium Jefu Crjritfi marfjt - roenn es rirfjtig gelebrt unö oer*

(fanden roirD - Die fltenfrrjen roeitberjig, ftart unD ooder Übeqeugungsfrnjt.

Es gibt iljnen einen roeiten 6efirf)tsfcreis unö marfjt [ie tapfer, türfjtig unD

treu. Die fltenfrfjen errjalten Durrf) Diefes Eoangelium ein gutes, gefunDes

Urteil in allen jeitlirfjen unD geiftigen fragen. Dies finö einige Der ßrünDe,

um Deretraillen es firl) lorjnt, Daß junge £eute es annehmen. RußerbalU

Des Euangeliums 3efu Crjrifti, roie es Die heiligen Der letjten Tage lerjren,

- unD bie unD Da aurfj innerrjalb unfrer fiirrfje - finDen mir bäufig £eutc,

Die )u Übertreibungen neigen, fanattfer. mir können firfjer fein, Daß folrije

fltenfrfjen Das Eoangelium nirfjt oerfterjen. 5ie Ijaben oergeffen, menn fie

es überhaupt je gemußt rjaben, Dafj es febr unmeife ift, ein Brurfjffa'tf Der

ttlabrrjeit ju nebmen unD es |u bebanDeln als märe es Das 6anje.

Die erften ßrunDfäße Des Euangeliums : ßlauben an Gott, Buße, taufe

iur Oergebung Der 5ünDen, Huflegen Der fjänDe ium Empfangen Des heiligen

Geitfes, ßranfcenbeilen, Die Buferfterjung ufm. - alle Diefe finD notroenDig

unD miffjtig im Plane Der Erlöfung -, aber es itf unrirfjtig unD ifl ein unge*

funDes öerfabren, irgenDeinen Diefer ßrunDfäße aus Dem ganjen J3lan Der

Eoangeliumsroabrbeiten berausiunebmen, ein 5tetfenpferD Daraus ju marfjen

unD Seligkeit unD fortfrfjritt in Diefem unD im närfjften leben Daoon ab?

rjä'ngig ju marfjen. 5ie finD alle notroenDig.

Es follte Der tBunfrfj Der fjeiligen Der £eßten Tage fein, fo groß unD

roeitberjig iu roerDen roie Das Eoangelium, Das irjnen göttlirfj geoffenbart

rourDe. Sie follten firfj Desrjalb offen balten für alle UJatjrbeiten Des Eoan*

geliums, Die frfjon geoffenbart roorDen finD, Die jeßt geoffenbart roerDen,
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imö Die norf) geoffenbart roerden fallen
, fie follten Diefe UJnbrbeiteri an*

nehmen unD in ihrem leben mimenden. Diirrfi ein ehrenhaftes, aufrirfjtiges

leben, öurrfj 6erjorfam |u öen öeboten ßottes unD mit Der fiilfe Des rjeiligen

6eiftes foliten mir uns in Die Inge bringen, unfre eigene Seligkeit für Diefes

unD für Das närbfle £eben ausarbeiten - oielleirrjt mit „furrfjt und Zittern",

aber aurf) mit unbedingter Gemifiheit.

Dies i(t ein UJerf , Das jede Seele, Die Daran tätigen Rnteil nimmt, grofj

und roeitrieriig marf)t. Es ifi ein lebensroert*, Das Der fllürje eines jeden

ftlenfffjen in der Hielt mert ifi."

* I

„flöge eg das Beftreben der fieiligen Der letjten Tage fein, Den 6ei|t

Der ßroßberjigfreit unD Des guten tüillens ju pflegen, roie er im £eben Des

fjeilanDes jum flusDrutf tam
5

Den öeift, Den Die Engel oerhmDigten mit

Der Botfrrjaft: „friede auf Erden und an den fttenfrfjen ein tDorjlgefallen",

und der firfj aurf) in der neujeitlirf)en töiederrjerjtellung Des Eoangeliums offen*

barte. - Hebten 5ie beftänDig auf Das UIürDige unD EDIe bei 3rjren fllit*

menfrfjen. Es marfjt einen fttenfrfjen beffer, Das Gute bei feinen Harbbarn

ju ferjen unD Dauon iu fprerben. Es bereitet unoergleirfjlirfje freuDe, Die

flJirhing ju feljen, Die ein paar tDorte Der Anerkennung unD Der töert*

frfjäbung bei fttännern unD frauen unD fiinDern rjeroorrufen. - Hier Die

erfjten freuDen Des Cebens £ennen ju lernen roünfrfjt, möge es oerfurfjen.

Die Organifation Der fitrrhe Jefu Crjnffi bietet ein munDerbares Betätig

gungsfelD }ur Pflege aller CugenDen Des Jllenfrbenberiens. Es ift 5arf)e

eines jeden Beamten und Mitgliedes der fiirrfje und irjrer öereinigungen und

Organifationen, ftets mit gutem Beifpiel ooranjugeben und an erfter Stelle

ju fteben im Dienffe der Härbfienliebe in der Btbmofpbäre des friedens und

des 5onnenfrfjeins Des Eoangeliums. Es ifi irjre J)flirf)t, alles rjöber iu beben

unö nirfjt niederjutreten }
ju ermutigen unD nirfjt ju unterboten

} freuDe ju

bringen unD Sorgen ju jerfkeuen f firf) Der läfterung unD Der OerleumDung

ju enthalten unD Durrf) liebeoolles Bemüben unD freunDlirbe Ulorte Die beffere

5eite Des menfrfjlirfjen töefens iu entrouteuij firf) um irjre eigene 5arfje ju

bekümmern unD nirfjt unangebrarbterroeife ju ftitifieren j nirbt febler }u finden

und firf) nirfjt ergoßen am Erjäblen oon £äffergefri)irf)ten und neidoollem

oder müßigem 6efrf)roäb.

tDürde diefer Rat befolgt, fo roürden firf) unfre gefellfrf)aftlirf)en 5itten

rounderbar oerbeffern s
das 6efübl des 6lütfes, eine frböne, freunDlirfje 6e*

mütsftimmung, liebe und fittliriie Reinheit roürden unter Den Heiligen \\m

nebmen -, Der 6eift ßottes roürDe mit freuDen in irjrer fllitte malten unD Die

beften Eigenfrbaften Der |Tlen(rf)en roürden firf) entfalten und entroitfeln roie

Die fiofe im roarmen Sonnenfrfjein Des Juni."
Sofepl) 5. Srnttl).
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Sofepf) 6miff)5 lefjfe ^ropfjesdung,

Sofepb 6mifb fagfe einmal, „ein <£ropbef iff nur ein <£ropbef, roenn

er als folcber banbelf." 5lus bem roas oon ibm gefprocben unb getrieben
roorben iff, gebt beroor, bafe er ben ©eiff ber (£ropbe3etung bei oielen

©elegenbeifen befeffen bat.

QBenn er fpracb — fei es öffentlich, fei es in kleinerm Greife — kam
es bäufig oor, bah er bie 3ukunff propbejeife. einige feiner <Propbe3ei=

ungen roaren oon grofeer SBtcbfigkeif für bie föircbe, bie Nation unb bie

<IBelf ; anbre roieber rourben 0sin3elperfonen gegeben 31t ibrem perfönlicben

Ceiffprucb unb ©eroinn. ®te lefjfe niebergefcbriebene ^ropbeäeiung be=

fonbrer <Urf fpracb er in ber <Kacbf r>om 26. Suni 1844 im ©efängnis 3u

Garfbage aus. Ütus ber „©efcbicbfe ber £ircbe", 33anb Vi, Kapitel 32 iff

bierüber folgenbes 3u enfnebmen:

„. . . 9 Ubr 15 abenbs. — ällfeffer Oobn Saplor betete, IBUlarb
Qftcbarbs, 3obn Saplor, Öobn 6. ftulmer, 6tepben SZtarkbam unb
©an Oones blieben bei Oofepb unb Äprum im oorbern <Raum.

Om Caufe bes Ülbenbs las unb erklärte ^atriarcb ßorum 6mitb
einige <Hus3üge aus bem Q3ucbe Hormon, bie baoon banbelten, roie

bie ©iener ©offes um bes (Soangeliums mitten eingekerkert unb
befreit mürben, Oofepb gab ben ßeufen, bie ibn bemacbten, ein

mäcbftges 3eugnis für bie (Scbfbeif bes QSucbes ^Hormon, für bie

«ZBieberberfteltung bes (Soangeliums, bas ©ienen ber (Sngel unb bah
bas Q^eid) ©offes roieber aufgericbtet fei auf (£rben unb besmegen
fei er ins ©efängnis gemorfen roorben unb nicbf roeil er irgenbein

©efefe ©offes ober ber 9Renfcben übertreten babe.

6ie begaben ficb erft fpät 3ur Q^ube. Sofepb unb ßprum benutzten

bie ein3ige Q3effffaff, bie ficb im ^Raunte befanb, unb bie Übrigen
legten ficb 6eite an 6eite auf 3Hatrafeen, bie auf bem 33oben lagen,

©r. Qftcbarbs blieb nocb auf unb fcbrieb, bis ibn bie lefcfe £er3e im
©unheln liefe. (Sin gan3 in ber Stäbe abgegebener töanonenfcbufe

oeranlafete öofepb, auf3ufteben unb ficb ebenfalls auf ben ftufeboben

niebei*3ulegen. 3u feiner Cinken lag ®an 3ones, 3U feiner QSecbfen

Sobn 6. Sulmer. Oofepb ftrechfe feinen recbten <Ürm aus unb fagte

3u 3obn Sulmer : „6füf3en 6ie Obren £opf auf meinen *Urm, QSruber

Oobn." Ulis alles roieber rubig roar, fpracben fie in teifem £on mit

einanber über bie <Uusficbfen auf ibre Befreiung. Sofepb fagte, er

babe geroiffe ^Borabnungen, bah er fterben roerbe, unb fagte: „3cb
bätfe fo gerne meine ftamilie roieber gefeben" unb: „9Itöcbfe ©oft,

bah icb nocb einmal 3u ben heiligen in 3lauooo fprecben könnte!"

ftulmer oerfucbfe, feinen ©eiff auf3umuntern unb fagte, er roerbe

geroife nocb off biefe ©elegenbeif baben, roorauf ibm Sofepb für feine

QBorfe unb bie ausgefprocbenen guten ©efüble bankfe.

Salb nacbber legte ficb ©r. Qftcbarbs in bem Q3etf 3ur <Rube,

bas Sofepb oerlaffen baffe. <Mls alle roieber in tiefem 6cblafe 3U
liegen fcbienen, flüfferfe 3ofepb ®an Sones 3u: „Sürcbfen 6ie ficb,

3U fterben?" ®an fagte: „QBer im ©tenff einer folcben 6acbe ffeben

barf, für ben bat ber £ob nicbf oiele 6cbrecken." Sofepb anfroorfefe

„6ie roerben nocb Qßales feben unb bie Sbnen beffimmte ^Hiffion

erfüllen, ebe 6ie fterben."

* * * *

„5 Ubr 30 morgens. — Ütufffeben. — Oofepb bat Oones, hinunter*

3ugeben unb bie QBacbe nacb ber Urfacbe ber Störung in ber Stacbf

3U fragen. Srank QBorrel, ber Offi3ier ber <ZBacbe, fagte in febr

feinbfeligem ©eiffe: „QBir baben 3uoiel 6cbroierigkeifen gebabt, bis
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mir Olb 3oe*) hier baffen, um ibn lebenb mieber laufen zu laffen

unb mcnn Sie nicbt mit ibm Herben mollen, fo macben Sie h"cb cor
Sonnenuntergang aus bem Staube; übrigens finb Sie um nichts

beffer als er, menn Sie feine Partei ergreifen unb Sie merben nocb

feben, bah icb beffer prophezeien hann als Olb 3oe, benn meber er

nocb fein trüber nocb irgenb iemanb, ber bei ibm bleibt, roirb ben

beutigen Sonnenuntergang erleben."

3ofepb fanbte Oones zum ©ouoerneur frorb unb liefj ibm mit»

teilen, roas ber macbbabenbe Offizier gefagt batfe. <lluf bem
Ißege zum Hauptquartier bes ©ouoemeurs Tab Öones eine QSoffe

oon Männern unb borte mie einer oon ibnen, offenbar ibr Anführer,

eine <Kebe bielt, morin er fagte: „Unfre Gruppen merben beute

morgen nocb entlaffen unb zum Scbein merben mir bie Stabt oer=

laffen, fobalb aber ber ©ouoerneur unb bie 9Kac Sonougb=£ruppen
beute nachmittag nach Sftauooo abgegangen fein merben, merben mir

zurücnhebren unb jene Männer umbringen, unb menn mir bas ©e=
fängnis nieberreifeen muffen !" Öaute Beifallsrufe ber 9Kenge folgten

biefem Qlusfprucb-

Kapitän Oones ging zum ©ouoerneur, erzählte ihm, mas in

ber <Hacbf gefcbeben fei, mas ber QBachtoffizter gefagt unb mas er

auf bem QBege zu ihm gehört baffe unb bat ihn einbringlicb, bie

(Befabr abzuroenben.

Seine Hobbeif gab zur <Unfroorf: „9Rein Herr, Sie regen heb

roegen ber Sicherheit Öhrer Sreunbe unnötig auf! <Die Ceufe finb

nicht fo graufam."

(Empört über eine folche Q3emerhung, ffellfe 3ones in einbringlichen

Qßorfen ihm bie <nofmenbigheif oor klugen, zuoerläffigere Ceute als QBache

aufzuffellen unb nicht Ceufe, bie fich felber als 9Körber bezeichnet haben.

2)ie Herren Smifb feien amerihanifebe Bürger unb baffen fieb bem ©ou=
oerneur ausgeliefert im Vertrauen barauf, bah er feine perfönlicbe Shre

für ihre Sicherheit oerpfänbef habe.

„Qßenn Sie ibr Geben nicht befebüfzen, fagte er, „fo habe icb

nur noch einen Qßunfch unb bas iff ber, bah, menn Sie es zulaffen,

bafe meine Sreunbe oon btefen 3Rännern geopfert merben, bann . .
."

„SBie meinen Sie bas?" fragte ba ber (Bouoerneur beffürzt?

„Och meine bas", fagfe öones, „bah ber <lHImäcbfige mein Ceben
erhalfen mirb, folange unb zu einem fofehen Ort, bah ich bezeugen

hann, bah Sie über ihre ©efabr rechtzeitig gemarnf morben finb."

Oones kehrte bann zum ©efängnis zurüch, aber bie QBacbe mollfe

ihn nicht einlaffen. (£r ging mieber zum Hotel zurüch unb fanb ba
ben ©ouoerneur oor ber ftronf ber Sitae 2)onougb=£ruppen, bie fich

bereifgeffettf haften, ihn nach 2tauooo zu begleiten.

©er enflaffene 9Itob zog fich auf bie Hinterfeife bes Haufes
zurüch, mit lautem Sreubengefchrei, bafe fie nur ein menig oor bie

Sfabf hinausgehen unb bann zurücnhebren mürben, um Olb Ooe
unb Hnrum zu töten, fobalb ber ©ouoerneur meit genug oon ber

Sfabf entfernt fei.

3ones lenhte bie <Uufmerhfamheif bes ©ouoerneurs auf biefe

Srobung, aber ber ©ouoerneur nahm baoon heine <Hofiz, obfehon

er fie gehört haben mufefe.

Sones bat barauf ben (Bouoerneur, ihm unb feinen ftreunben

pfiffe zu geben, bamif fie im ©efängnis ein= unb ausgeben hönnfen,

*) Spottname für Sofepl) Smift). 2>. H.
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roie er (ber ©ouoerneur) es ben (Befangenen oerfprocben babe. (£r

oerroeigerfe ibnen aber bie <Päffe unb fagfe lebiglicb bem (Beneral
©eming, er falle bem ^rtoaffehrefär Sofepb 6mifbs, ©r, QBillarb
QSicbarbs, einen <#a|3 ausbänbigen.

QBäbrenb Oones barauf roarfefe, rourbe fein Geben bebrobf unb
(ibaunceo Ö. Äigbee fagfe auf ber 6frafee 3u ibm: „Q33ir Unb enf=

fcbloffen, 3oe unb äprum uimubringen unb 6ie täten beffer, ficb aus
bem 6faube su macben, um ficb 3u reffen/'

<Hn jenem unglücftfeligen 27. Sunt 1844 roar bas Geben bes föapifäns

Sones 3roeimal in ©efabr unb man fagfe ibm, er werbe nicbf lebenbig

non Garfbage roeghommen, roeil beroaffnefe Männer ibm auflauerten,

toenn er nacb 2tauooo gebe. ©er um darfbage 3ufammengeffrömfe ©lob
baffe erfabren, bah er eine Q3offcbaff pom ^Propbefen nacb Staunoo 3u
bringen babe unb ba ber ^öbel oermufefe, es fei ein Q3efebl an bie 5tauooo=
Cegion, bem ^ropbefen 3u Äilfe 3u kommen, roaren fie febr barauf bebacbf,

ben Kapitän Sones ab3ufangen. ©er Kapitän jebocb oerfcbafffe ficb ein "55ferb

unb macbfe ficb auf ben "SBeg. 3um (Blüch für ibn fcblug er einen falfcben

<XBeg ein unb enfrann fo ben Männern, bie ibm auflauerfen unb fo rourbe

fein Geben erbalfen, ungeacbfef ber pielen ©robungen feifens feiner unb
bes ^ropbefen freinbe.

Kapitän ©an Sones rourbe in ^torbroales geboren. (Sr erbielf feine

(£r3iebung in feinem Äeimaflanbe unb roanberfe ums Oabr 1840 nacb Ülmerika

aus. ©ort rourbe er ber Ongenfümer eines ©ampfboofes, genannt „9Itaib of

Ooroa", bas ben SXtiffiffippi binauf= unb binunferfubr. ©er ^Propbef öofepb
baffe ficb gelblicb an ber „91taib of 3oroa" beteiligt unb in ber Solge
rourbe bas Q3oof als Säbre 3toifcben Siauooo, Ollinois, unb 9Ronfrofe,

Soroa, benüfif. Kapitän Sones roar einer ber SRänner, bie ben ^ropbefen

öofepb unb feinen QSruber äprum oon 31auooo nacb (Sarfbage begleiteten,

als fie ficb felbff auslieferten, um roegen oerfcbiebenen gegen fie erbobenen
fllnlüagen oerbörf 3u roerben. QBie roir fcbon er3äblf baben, oerbracbfe

Sones bie <Racbf oom 26. Suni 1844 mit 3ofepb unb feinen Sreunben im
©efängnis 3U darfbage.

(Sin 3abr nacb bem fragifcben 92tärfprium bes ^Propbefen unb ^a=
friarcben rourbe Kapitän öones auf eine 9IHffion nacb (£nglanb gefanbf

unb 3ur Arbeit in ber 'Prooins QlBales beffimmf. (Sr ging nacb 5Zterfbor

£pbfil, 6übroales unb begann borf feine SHiffion. 3n 3toei Oabren
rourben in jenem Kleinen Q3e3irh-efroa 2000 6eeten getauft. Kapitän öones
oerliefe (Großbritannien roieber am 26. Februar 1849 3ufammen mit 249

ausroanbernben heiligen. $tacb ibrer ÜtnKunff in Ülmeriha fübrfe er fie

an bie ^Beffgren3e nacb iianesoille, Ooroa. ßier fcbloffen fie ficb an eine

Cßioniergefellfcbaff an, bie oon (Beorge Üf. 6mifb gefübrf rourbe unb bie

nocb im gleicben Oabr nacb bem Sal3feefal gelangte.

6o rourbe bie ^Propbeseiung erfüllt, bie ber grofee ^Propbef Gofepb
6mifb bem Kapitän ©an 3ones gemacbf baffe, als fie in jener furcbf=

baren Slacbf hur3 por bem 91tärfprium auf bem Sufeboben im ©efängnis
3u darfbage lagen:

„6ie roerben nocbOBales feben unb bie Sbnen beffimmfe
SXUffton erfüllen, ebe 6ie fferben."

©er #lfeffe ©an Oones erfüllte fpäfer eine 3roeife ©liffion in feinem

Äeimaflanbe unb leiffefe aucb fonff ber £ircbe in Ufab roerfoolle ©tenffe.

(Sr rourbe als ber ©rünber ber SIttffion in QBales anerhannf. (Sr ffarb

am 3. Sanuar 1861.

(Sbroin S. 'Parro.
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®er toat)re unb lebenbtge ©oft
Qlnfpracbe oon 'Eräfibenf (Sbarles <IB. «Penrofe, gebalten an ber 91.

©eneralhonferen3 ber £ircbe am 3. <Hpril 1921.

2Gas die beiline 6chriH oon der Qreieinighett lehrt,

3e?ns (Sbrtftus der Eingeborene des 'Baters nacb dem Sfteifcb*

©ie DerfönticbUeit des heiligen (Setftes.

(Ss tjt für mieb eine grobe Sreube, über biefe mäcbtige Q3erfammlung

3u blichen, bie ficb bauptfäcblicb aus heiligen ber Gefefen Sage 3ufammen=

fcbf ; eine ebenfolcbe Sreube mar es mir, ben QBorfen unfres 'Präfibenfen

3u laufeben. 3cb batte 3toar gebofft, er merbe länger 3u uns jpreeben unb
bie ganje 3eif ber eröffnenben QJerfammlung in Ülnfprucb nebmen, unb
3toar aus oerfebiebenen ©rünben. (Siner baoon mar ber, bafe es mir beute

morgen, als icb bas Q3etf oerliefe, 3meifelbaff febien, ob icb imftanbe fein

merbe, bierber 3u Kommen.*) Ocb batte einen beftigen 6cbminbelanfall.

3n biefen unrubigen 3eifen unb bei ben mäcbtigen unb fcbnellen #nbe=
rungen, bie überall 'Plafe greifen, ift es hein QBunber, menn einem im

£opf fcbminblig mirb, fogar bei Geuten, bie einen gröfeern £opf baben

als icb! $Iber feitbem icb bier bin, mar icb imftanbe, mieb ein menig 3u

fammeln unb ben infpirierten Slufeerungen unfres ^räfibenfen w laufeben,

unb fie batten in ber £at hörperlicb mie geiftig einen febr mobltuenben

(jinflufe auf mieb.

Sie öffentlicbe 2üeinung bat Heb 31t unfern (Sunden geändert»

Öcb freue mieb febr über ben Umfcbmung in ber öffentlicben Meinung,
oon bem ^räfibent ©rant gefproeben bat, eine SJnberung ber «Hnftcbfen bei

Geuten, bie niebt unfres ©laubens finb. 6ooiele hommen jefjt nacb unb
nacb ba3U, etmas 00m „SRormonismus" 3u oerfteben; fie fangen an 3u

begreifen, bah bie heiligen ber Oefeten Sage, bie „^Hormonen", ein prah=

tifebes Q5olK finb, bafe fie einen tätigen ©tauben baben unb bah fie etmas
3uflanbebrtngen unb biefe Kenntnis hommt fcbneller 3u ben Nationen ber

(Srbe, als icb es je erroartet babe. 6eif meiner 3ugenb3eit, b. b. feitbem

icb mieb als eimiger meiner Familie ber £ircbe angefcbloffen babe, babe

icb fteis baran geglaubt, bafe ber fogenannte „9Rormonismus" bereinft bie

Oberbanb geminnen merbe unb bah bas QSeicb ©ottes — melcbes bie £ircbe

febon bamals für mieb mar — alle Singe überminben unb ber <Hame bes

mabren unb lebenbigen ©ottes allen QSölhern oorgelegt merbe, bamit fie

ibn anbeten unb geborfam fein Könnten. 5tie babe icb an bem Sriumpb
biefes SBerhes ge3meifelt, eines IBerhes, bas ber Ülllmäcbfige unter per=

fönlicber 9Ztitmirhung bes Katers, bes 6obnes unb bes heiligen ©eiftes

gegrünbet bat, unb beute froblocht meine 6eele über bie oielen Q5eroeife

bes Sortfcbritfes biefes QBerhes. 2)anh fei bem Äerrn! Oob unb <5$reis

feinem beiligen Flamen!

©Ott« unfer ewiger QSater» und fein Sobn Sefus GbrHfus,

©er feböne (Sborgefang, ben mir eben gebort baben, „2>as Q3aterunfer",

lenhf unfre Ülufmerhfamheit auf jenes (^ebel bas uns unfer fieilanb ge=

geben bat. Sfticbf, bah es nötig märe, bah bie Geute es immer unb immer
roieber mieberbolen — obfebon es aueb etmas febönes ift, bafe fooiele bies

tun, menn fie aueb feine ooüe Sebeutung niebt begreifen. — fUls kleiner

Öunge febon babe icb biefes ©ebei in ben Äircben ber SBelt gebort, beoor

icb etmas oon unfrer Strebe mufcte. — (£5 fängt mit einer (!öabrbeit an,

bie alle Geute oerfteben follten. 6s ift bies bie Satfacbe, bah ©ott unfer

*) "Präfiöenf «Penrofe üef)t im 90. Qebensjabre. $. (3.
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etoiger Vater iff unb bah er im Äimmel roobnf. ©afj er nicbf, rote anbre
lebten, überall anroefenb iff unb bah er btes aucb gar nicbf fein Kann;
bafs er oielmebr ein göfflicbes OBefen iff, eine 'Perfon, foaufagen ein ooll=

hommener, oeroollkommnefer 9Ztenfcb. IBir fagen nicbf, ©oft fei ein 5Ztenfcb,

er iff ein oeroollkommnefer 9Itenfcb. (Er iff über bie ganae Stttenfcbbeif er=

baben unb er iff unfer eroiger Vater. (Er bat uns in unferm urfprünglicben

QBefen geäeugf als feine bucbffäblicben unb roabrbaffigen 6öbne unb
Söcbfer. Oefus (Epriffus, ber biefes ©ebef gefprocben hat, iff fein 6obn
ebenforoobl roie roir es finb, im ©eiff, nur roar er ber (Erffgeborene. 9Rif

biefem ©runbfafj iff eine QKabrbeif oerfmüpff, bie roir oerffeben follten,

benn Oefus (Ebriffus baf fie felbff oerhünbigf. (Er fagf w ber £ircbe Sefu
(Ebriffi ber heiligen ber Qefefen Sage : „Ocb roar am anfange beim Vater
unb icb bin ber (Erffgeborene. Ütucb ibr roaref am anfange beim Vater,
bas mos ©eiff iff.

u
(Ö. u. 03. 93:21,23.) Sener Seil ber SZtenfcbbeif, ber

©eiff iff, roar fcbon oor ©runblegung ber SBelf bei ©off bem Vater in ber

eroigen QBelf; roir lefen bies aucb im l.unb 2. ^apifel bes (Ebräerbriefes,

ben icb Obrer <Uufmerhfamhetf empfeble, meine Vrüber unb 6cbroeffern.

QBir lernen ein roenig oon biefer Saffacbe:

„9tacbbem Dor3eiten ©oft manchmal unb auf mancherlei Qßeife gerebet t>at su ben
"Bätern burcb bie "Propheten, t>at er am leijten in biefen Sagen 31t uns gerebet burcl) ben
6obn, roelcben er bat gefetjf 311m (Srben über alles, burcb toelcben er aucb bie IBelf ge=

macht bat, roelcber Sintemal er ift ber ©UW3 feiner fierrlicbheit unb bas (Sbenbilb feines

IBefens unb trägt alle Singe mit feinem Kräftigen QBorf unb bat gemacht bie Reinigung
unfrer Sünben burcb fich felbft, bat er fich gefefct 311 ber "Rechten ber Ullajeftät in ber

fiöhe." (Gbr. 1 : 1-3.)

(Er roar ber (Erffgeborene jener großen Familie bes <Ullmäcbfigen, unb
fie rourben burcb ibn gemacbf burcb unb oon Siefus (Ebriffus, feinem

Sobne. Einige unfrer trüber harnen auf ben ©ebanhen, bah Oefus nicbf

ber 6cböpfer biefer IBelf fein honnfe, roie es in ben neu3eitlicben Offen=

barungen beifef, bah er nicbf mit bem Vater an biefem QBtrh feilnabm
unb bah nicbf »alle ©inge burcb ibn gemacbf roaren" unb bah „obne
ibn nicbfs beffebf, roas nicbf burcb ibn gemacbf roorben iff", roie es in

ben eröffnenben «XBorfen bes 3obannes=(Eoangeliums erhlärf roirb.

Seins (Snrtfiits der Eingeborene des Hafers im SleHcIn

Qßir follfen oerffeben, bah Oefus ber (Ebriff in ber Süifte ber ßeifen in

bie QBelf harn, um ber (Eingeborene bes Vaters nacb bem ftleifcbe su fein.

(Es iff bies bie ßebre biefer töircbe unb roir baben fie burcb Offenbarung
bekommen, fobafj roir alfo irgenbroelcbe 3roeifel, Vermutungen ober 6freifig=

heilen barüber beifeifelaffen hönnen. (Er roar bas (E b e n b i l b feines Vaters

ebe er in biefe Q3Sclf harn. (Er harn, ausgeffaffef mit ber Sftacbf, als ber (Erbe

aller ®inge ; ©oft ebrfe unb liebte ibn unb er hannfe feine Sreue in allem roas

ibm anoerfrauf rourbe unb er roufefe 3um ooraus roas er tun roürbe, roenn er

als (Erlöfer in biefe QBelf hommen roerbe. Sies iff ein ©egenffanb, bei roelcbem

icb nicbf lange oerroeilen möcbfe, benn icb möcbfe nicbf suoiel 3eif in <Un=

fprueb nebmen, aber es iff eine äufeerff roiebfige Sacbe in bem Sorffcbriff

unb ber (Enfroichlung ber götflieben ^läne. Oefus, roie roir ibn nennen,

ber 2ta3arener, ber 6obn ber 9Raria oom 6amen ©aoibs — baber bes

SZtenfcben 6obn — roar ber 6obn ©offes, ber ber Vater feines ©eiffes

roar. 60 roar er alfo am Ülnfang bei ©off unb roar ber (Erffgeborene

biefer großen Samilie unb auf ber (Erbe roar er ber angeborene bes

Vaters im ftleifcb. (Er lebte unb ftarb als in allen ®ingen ber 6obn
©offes, rourbe oon ben Sofen auferroechf unb erfebien feinen Süngern.

On biefen lefeten Sagen erfebien er bem ^ropbefen Sofepb 6mifb in feiner

Ougenb unb bat ficb 3U oerfcbiebenenmalen unb bei oerfebiebenen ©elegen=
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beifen perfönlicb geoffenbart unb er lebt beute als ber 6obn ©offes unb
als unfrei* ällefter Q3rubcr im (Seift.

©er 55ciltcie (Seist eine Perlon aus ©eift.

Gcb möchte beute morgen einige QBorfe über ben heiligen ©eift fpreeben,

meil ich fo bie befte ©elegenbeif babe, bie fragen unb "Briefe 3U beanf ;

mortem bie barüber an bie (Srffe ^Präfibenffcbaff gericblet werben. (Ss

febeinf, baf3 trofj aller (Srhlärungen, 'Prebigfen unb 6cbriften über biefc

Sacbe immer noeb einige QSermirrung ober Mnroiffenbeit beffebf. „3fl ber

heilige ©eift eine <£erfon?" 3a! (Ss roirb uns bies im 130. «Hbfcbnitf

oon Cebre unb Q3ünbniffe gefagt, ein <Hbfcbnitt, ber aueb noeb anbre roiebtige

©runbfäfie entbälf, bie roir bem "Propheten Gofepb 6mitb oerbanhen. (Siner

biefer ©runbfäfie ift, baf? ©ott eine ^erfon mit einem Körper ift, ebenfo

fein 6obn 3efus Gbriftus, bafe aber ber heilige ©eift „eine "Perlon aus
©eift" ift. <Dies febeint bei einigen unfrer Ceute siemltcb oiel "Berroirrung

beroorsurufen, aber fie kommt baber, roeil biefe Ceute bie jroei Ütusbrüche

„äolo Spirif" unb „ßotp ©hoff" *) oerroeebfetn unb meinen, fie bätten eine

oerfebiebenarfige QBebeufung. 3n einem 6inne beftebt ein Hnterfcbieb in

biefen Ißorfen. QBir beseiebnen mit bem QBorfe „£oln ©boft" bie^erfon
bes heiligen ©eiffes, roogegen roir mit bem Ötusbruche ,,£oh) 6pirit"

jenen oon ©ott unb (Sbriffus ausgebenben, roeltenroeit ausgegoffenen ©eift

ober (£ i n f l u fe meinen, ©iefen eroigen unb unbegrenäten (Sinflufe nennen roir

„Äolo 6pirit", aber bie beiben «Husbrüche bezeichnen eigentlich — foroeit

es bie Sprache betrifft — bas gleiche ©ing. Q3ruber Cunb hat oft barüber

gefproeben, bah im ©euffeben nur ein QBorf, nämlich „©eift" oorhanben
ift, um bas 3u bezeichnen, roofür roir aroei QBorte haben; bie ©eutfeben
hönnen alfo mit ihren fpracblicben «Husbruchsmiffeln heinen Hnterfcbieb

machen rote mir. Ohr QBort bebeutet „©boft" ; es roirb aber foroobl auf

ben oon ©ott ausgebenben (Einflufe roie auch auf ben ©eift bes 92tenfcben

unb ben heiligen ©eift, ben Sröfter, bie "Perfon aus ©eift angeroanbt.

Gaffen 6ie mich nun nur ein paar QBorfe fagen, um biefe Srage 3U er=

lebigen. 3m 5. Kapitel bes 1. 3obannesbriefes tefen mir folgenbes:

„3)rei finb, bie ba 3eugen im Fimmel: ber QSafer, bas "ZBort — bas
ift ber Qtfame, ben 3obannes bem Äeitanb allgemein beigelegt hat — „3m
Anfang mar bas "ZBort, unb bas Qßorf mar bei ©oft, unb ©off mar bas
SBorf!" 2)as „QBorf" 3ur Q3e3eicbnung bes Sohnes, bem (Srffgeborenen

im ©eift unb ben (Eingeborenen im ftleifcb. — „©rei finb, bie ba 3eugen

im fiimmel: ber QSafer, bas Qßorf unb ber heilige ©eift; unb biefe brei

finb eins." QSiele 9Renfcben taffen ftch inbe3ug auf biefe (Einheit ber ©off=

beif arg in QSermirrung bringen. (Es gibt brei "Perfonen, bie eine ©offbeif

barftellen unb alle brei finb nötig, um 3eugnis 3u geben im Äimmel, ober,

mie ber 'Prophet 3ofepb febr Klar auslegte : 3n alten göttlichen "Präfibenfs

fchaffen gibt es brei 'Perfonen. ©er Q3afer, ber Sobn unb ber heilige

©eift finb brei getrennte ^erfönlicbheifen. 3mei baoon haben Körper oon
ftleifcb unb Q3ein. 9iun iff bie Srage aufgeworfen morben, ob ber heilige

©eift je einen Körper erhalten mirb? hierüber meife ich gar nichts, benn
ber Äerr hat es nicht geoffenbarf. Unb menn unfre trüber, bie manchmal
fo arg gefchetf fein möchten unb es boch ntcbf finb, menn biefe lieben Q3rüöer

aus ihren 'Prebigfen unb QSermufungen megtaffen mürben, mas ber 3uhuff

allein oorbebalfen iff, fo könnte oiel Streif unb QSermirrung oermieben
merben.

*) Selbes mufj im Seulfcben mit „fieiliger ©eift" überfehj roerben, roobureb bie ©efabr
ber QSerroecbflung für uns noch gröber toirb. *Beim 6cbreiben unb <S)rucften hann man Jicb jur

^ot helfen, inbem man „beiliger ©eift" (h klein gefd)rieben) für ben non ©ott ausgebenben (Sin=

fluö febreibf, bagegen „heiliger ©eift" (großes H) roenn man bie <"perfon bes Äeüigen ©eifles

meint. IBir merben es im „6fern" fo halten. 5). 2t.
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©er Adlige (Seift ift eine Nerton aus (Seift, roie es (£briftus roar als

er nocb Sebooa roar. (Sr roar oon Ütnbeginn ber Q!Belt Sebooa, roie uns
bie ©efcbicbfe bes alten Seffamenfs lebrf. (£r mar eine Perlon aus (Seift

unb kam als folcbe bierber auf bie (£rbe, auf bah er genau fo fein möcbte
roie feine Q3rüber unb roie fein Q3afer, nämlicb bah er einen Körper erlange,

ber aus ben niebrigen 6loffen biefer (£rbe gefcbaffen ift. ©ie (Elemente feines

Körpers finb eroig, roie aucb bie (Slemenfe feines ©elftes eroig finb, aber

für feinen Körper gab es einen UInfang, als er oon ber Oungfrau 5Raria
geboren rourbe, unb ©off roar fein QSafer. ©effen «^raft überfcbaffete bie

Sungfrau, roie ber (£ngel (Sabriel ibr gefagf balle, unb bas heilige, bas
oon ibr geboren rourbe, roar ber 6obn (Softes. Sefus (£briffus lebrfe biefe

öebre feinen Ülpoffeln unb 3roar febr klar unb beullicb, roie roir im bleuen
Seffamenf lefen: „Unfer "Safer, ber bu bift in bem iSimmel!" — <Kicbf

unfer QSafer, ber perfönlicb im meiten QSaum gegenmäriig ift, obne 9ftiffel=

Punkt unb obne ©ren3en, fonbern fein IBobnort ift ber fiimmet. ©er £>err

fagf: „©er Fimmel ift mein Sbron unb bie (Srbe meiner Süfee 6cbemel
u

,

unb ben allen Guben rief er 31t: „IBo ift bas £>aus, bas ibr mir bauen
roollf, unb roo ift mein ^Rubeorl?" Unfer Q3afer ift eine ^erfönlicbkeif mit
einem Körper, (Sr baf einen geiftigen Körper unb bal neben feinem ftoff=

lieben Körper eine geiftige (£rjften3 ; in Sbm finb bie Elemente un3erfrenn=

lieb mileinanber oerbunben. (Sine ber Offenbarungen ©olles, ber 88. 5lb=

fcbnilt, erklärt bies folgenbermafeen : „Sie (Elemente finb eroig; ©eift unb
6toff, roenn un3ertrennlicb oerbunben, empfangen eine Sülle ber Sreube;
finb fie aber getrennt, fo kann ber 9Henfcb niebf eine Sülle ber Sreube
empfangen."

©er ©eift bes 5Henfcben ift ein 6pröf3ling (Soltes. (Sr bat eine <Hn=

paffungsfäbigkeit, eine Neigung 3u geiftigen ©ingen. 3n feiner geiftigen

Statur unb feinem geiftigen QlBefen ftebt er über ben irbifeben ©ingen; ift

er aber im Sleifcbe oerhörperf, fo ift er in bobem ©rabe ben ©efefjen

unterroorfen, bie bie irbifeben ©inge regieren. 'JBenn ber £ob kommt —
roa5 roir fo £ob nennen — , bie Trennung oon Körper unb (Seift, fo gebt

ber (Seift in feine frübern QSebingungen 3urück, roeil er bis 3ur Ütuferftebung

obne ben natürlichen Körper eriftieri. <Hber bie $lofroenbigkeif ber <Uuf=

erffebung erbellf klar baraus, bah nur bureb bie IBieberoereinigung oon
Körper unb ©eift eine Sülle ber Sreube möglieb ift. ©as roas an unb in

uns (Seift ift, bat eine Neigung 3u böbern ©ingen. ©er natürlicbe Körper
bat eine Neigung 3U grobem ©ingen. Q&enn aber beibe, (Seift unb 6foff,

un3ertrennlicb oerbunben finb, belebt oon (Seift — unb barunfer oerffebe

icb ben (Seift, ber bas Öicbf unb bas Geben genannt roirb — , bann roirb

bie ^erfönlicbkeif oollkommen unb obne biefe Bereinigung kann eine Sülle

ber Sreube niebt erlangt roerben.

<Hun, bas QSorbilb unb SItufter alles beffen ift bas Geben, ber ©ienft,

bie (Srgebenbeif unb ber £ob Oefu (Sbrifti unfres (Srlöfers, feine ÜIuf=

erftebung oon ben Soten unb feine Qftickkebr in bie (Segenroarf ©offes,

roo er mit 3bm auf bem eroigen Sbrone fitjt. QBas aber mit bem heiligen

©eift ? 91un, er ift eine ^erfon aus ©eift, eine ^erfönlicbkeif, ein QBefen,

unb er gibt 3eugnis 00m QSater unb 00m 6obne unb erklärt fie ben

9Ztenfcben. (£r roirb 00m Äeilanb „ber Sröfter" genannt. Öefen 6ie bies

im 15., 16. unb 17. Kapitel bes (Soangeliums Sobannes. (Sr ift eine ^er^
fönlicbkeif. „Qßenn aber jener, ber ©eift ber QBabrbeif, kommen roirb, ber

roirb eueb in alle QBabrbeif leiten, ©enn er roirb niebt oon ibm felber

reben, fonbern roas er reben roirb, bas roirb er reben, unb roas 3ukünffig

ift, bas roirb er eueb oerkünbigen." Qefus fpriebt oon ibm als „er" unb

„ibn". 6r ift eine <£erfon. „®enn fo icb niebt bingebe" fagfe Oefus 3U

feinen Oüngern, „fo kommt ber Sröfter niebf 3u eueb, fo icb aber gebe,
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roill icb ibn au eucb fenben, unb er roirb 3eugnis geben oon mir unt>

meinem 93afer," benn bies ift fein Q3eruf. 3)as Q3erftänbnis, bas mir oon
ber 6acbe baben, ifl, bafe ber heilige ©eift als eine TJerfönlicbheif, am
'Pfingfffage harn unb bah er ficb hunbfat im 3eicben ber feurigen 3ungen,

mie er heb bem Oobannes tutnbgab im 3eicben ber £aube als ber Äeilanb

getauft mürbe. 3)ie Iterfon, non ber bier gefproeben roirb als bem heiligen

©eift, bem £röffer, btefe Verfem ifl alfo ein gan3 beflimmfes Qßefen, bie

brüte ^erfon ber ©ottbeit unb um im Äimmel ein oollhommenes 3eugnis
3U geben, brauebt es alfo brei ^Perfonen ber ©ottbeit — ben QSater, bas

QBort unb ben heiligen ©eift. Ütber ber $lpoffel fäbrt meiter unb fagt:

,,©enn brei finb, bie ba 3eugen auf (Srben: ber ©eift, bas IBaffer unb
bas Q3lut, unb biefe brei finb eins."

QBas nun bie (Sinbeit betrifft, non ber icb eben gefproeben babe, fo

roirb fte febön erklärt in bem ©ebet, bas (Sbriflus gefproeben bat, ebe er

nacb bem ©arten ©etbfemane ging. (£r betete für feine <Hpoftel : „3cb bitte

für fte ... . bie bu mir gegeben baft, benn fie finb bein. Unb altes roas

mein ift, bas ift bein, unb roas bein ift, bas ift mein ; unb itb bin in ibnen

»erkläret. 3cb bitte aber niebt allein für fie, fonbern aueb für bie, fo bureb

ibr Qßorf an mieb glauben roerben, auf bafj fie alle eins feien gleicb roie

bu, QSafer in mir, unb icb in bir; bah aueb fie in uns eins feien, auf bah
bie Qßelt glaube, bu babeft mieb gefanbt. iXnb icb babe ibnen gegeben bie

fierrlicbheit, bie bu mir gegeben baft, bah fie eins feien, gleicbroie roir eins

finb." (Oob. 17:9, 10, 20, 21.)

©as ift bie (Stnbeif ber ©ottbeit, bie brei in einem: niebt rote einige

<J)rebiger es aus3ulegen fueben — Kein Körper, Keine roirhlicbe
f
Perfönlicb=

heit, Kein roirftlicbes Qßefen. 3m ©egenteil: brei ^erföntiebheiten finb

norbanben, aber eins in ©eift, Ütbficbt unb 3nfelligen3 unb einig in allem

roas fie tun, aber ber QSater, ber 6obn unb ber heilige ©eift finb nötig

um eine oollhommene ©reietnigheit aus ibnen 3U macben — brei ^Perfonen

unb eine ©ottbeit. (Scblufe folgt.)

Gine moöerne QSergpreötgt

Sin geroife niebt alltäglicber ©oftesbienft fanb 6onnfag, bm 5. 3uni 1921

,

in ßufum ftatf. ©egen 12 Ubr oerfammelten ficb 321ifg lieber ber töircbe

Sefu Gbrtfti unb eine ^Unsabl Sreunbe, oon benen bie 9Ztebr3abl getauft

3U roerben roünfcbten, am Ufer ber 2brbfee roefttieb äufuin. 3u Sufe, mit

Dferb unb QBagen, mit ftabrrab unb (£ifenbabn hamen fte aus ben um=
liegenben Sörfern 9Rtlbffebf, ßorffebffelb, £ube, Äeibe unb Sriebricbffabf.

©rofe unb tölein batte ficb in freubiger (Srroarfung auf bem grünen
Olafen eingefunben, über roelcben ein 3iemlicb fteifer 9torbroeft blies. £)ie

fteigenbe ftluf batte eine hieine (£inbucbfung, „Äalbmonb" genannt, nabe
ber Äafeneinfabrt gefüllt, roelcbe 3ur Saufe roie gefebaffen roar.

Unter ber Öeitung bes ©emeinbepräfibenten, #lfeffen Oobannes (Sar=

ftens, rourbe bie QSerfammlung unter freiem Äimmel hur3 nacb 12 Ubr er=

öffnet. «Hnroefenb roaren aufcerbem ber £onferen3Präfibent ber Hamburger
Äonferen3 unb 9ftiffionar <8ruber öitthe aus 5tlfona. <ftacb bem erften Gieb
fpracb Q3ruber öitthe bas ©ebet. <ftacb bem 3roeifen Sieb unterzog ber
£onferen3präftbenf bie Täuflinge — 18 an ber 3abl — einer legten <Prü=
fung, roelcbe mit oielen QSelebmngen burebroebf roar. 9Rit freubiger Q3ereif=

roilligheit unb laufer 6fimme rourben alle fragen beantwortet. — 2)er

^iberfacber oerfuebfe ebenfalls eine Plummer auf bas Programm 3u geben,
er baffe als 3ufcbauer unter anberm aueb einen eifrigen ©egner ber Strebe
unb bes <Propbefen gefanbt, roelcber bas bargebofene Srahfaf mit einem
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lebbaften ©tsput beantroorfete. 3)te Q3eenbigung bcr Saufoorbereitungen

feite biefem ein ßnbe unb bie beilige äanblung begann, inbem trüber

Sihch ben Saufplafc fegnefe. SHtefler Garftens oolfoog barauf bie Saufe,

roelcbe unter Q3eibilfe ber ßufumer trüber obne jebe Störung oor fieb

ging. Unter ben Täuflingen befanb fieb eine fonft febr empfinblicbe, hränh=

liebe 6cbroefter, roelcbe auf Brüchen beran ham. 6ie rourbe non sroet

trübem bem Säufer 3ugefübrf unb roar naebbem unb aueb bie folgenbe

3eif toobler als 3uoor. ®as Üllter ber Täuflinge beroegte fieb 3toifcben 9

unb 70 öabren.

9lacb ber Saufe entroichelte fieb ein Q3ilb, bas unroillhürlicb teilroeife

an bie Speifung ber 4000, teilroeife an bie QSergprebigt erinnerte. 3)ie

hieine ©emeinbe fammelte fieb roieber bei bem ausgefpannfen QBagen unb
lagerte fieb 3um Scbufr gegen ben Seeroinb an einem leiebt anfteigenben

ßang. 5tacb einem gemeinfamen ßieb ooll3ogen Slltefter Ctarftens unb
<Öltefler Sinck bie Konfirmationen, 3U roelcben bie Säuflinge aueb obne
Nötigung frob beranfraten, um fieb barnacb glüchlicb roieber unter ben

anbern niebersulaffen. — QBäbrenb bes Öiebes : „3br Üluserroäblfen freuet

eueb" rourbe auf einem kleinen Klappfcbemel, auf bem 3uoor bie Konfir=

mationen oolUogen roorben roaren, bas Qlbenbmabl zubereitet, barnacb

oon Sruber Cifthe unb QSruber ftinch gefegnet unb oon (Srfferm ausge=
teilt. ^Corüberäiebenbe 6pa3iergänger betraebteten ooll rounberlicben (£r=

ftaunens biefcs für fie feltfame Sun. 4000 rourben ba niebt gefpeift, roobl

aber gegen 50. QSerfammelt roaren 58 ^erfonen unb bureb 3u3ug <Heu=

gieriger rourbe bie Ülnroefenbeif um mebr als ein ©utjenb ^erfonen oer=

ftärhf. 3iacb bem <Ubenbmabl rourbe ben ©efcbroiflern bie 3eit frei gegeben
unb in rafeber, beinabe lüchenlofer Solge ftanben fie auf unb bezeugten

bie (Bnabe bes ßerrn, bie ibnen bureb bas (Soangeltum Oefu (Sbrifti roiber=

fabren fei. Sie 3ablreicben 3eugniffe rourben bureb bas ßieb : „O roie füfe

finb 3ion5 Üluen" unb bureb ein 6olo oon 6cbroefter (Sarffens angenebm
anterbroeben.

Q3ei bem nun folgenben ^rebigtfeil mufete man fatfäcblicb an bie Q3erg=

prebigt benhen. 2)em Q3üch ber Sprecber öffnete fieb nacb QBeften bie

Siorbfee mit ber Onfel 21orbftranb, nacb Often bie 6fabt Äufum, oor fieb

faben fie in 3roanglofer 5orm bie ©emeinbe ber heiligen unb Sreunbe
gelagert unb über bem ©amen lacbte bie ftrablenbe Sonne, mit ibren

beifeen Strablen bie fiaut fengenb. <Racbeinanber fpracben bie Q3rüber

Öitthe, ßarftens unb ftinch. 2)ie befonbern Hmffänbe unb ber ©eift bes
äerrn roirhfen ftarh auf fie unb in begeifterten QBorfen oerhünbig fenfie bas
Öob bes roieberbergeftellfen (Soangeltums.

<Hacb bem Cieb: „O feft roie ein Seifen" fcblofe QSruber Söbnfon mit

©ebef, roorauf fieb bie (Befcbroifter gegenfeitig aus ben mitgebrachten Q5or=

raten befebenhten unb ftärhten. Sie QSerfammlung bauerfe oon 12 bis 5 Ubr.

$iacb berslicbem Ülbfcbieb serftreute fieb bie (Semeinbe roieber, roie fie

gekommen roar. Ütn bem ©rfolg biefes Sages batten nebft bem ©emeinbe=
präftbenten befonbers bie Q3rüber aus töufum unb 9Rilbftebt bureb ibren

oorbilblicben (Sifer beroorragenben Ülnteil unb ber Äerr bat ibre Arbeit

gefegnet. 9tocb ift bie Srnfe niebt gan3 oorüber, in etlicben QBocben roer=

ben minbeftens ebenfooiele 3ur Saufe bereit fein.

®iefes (Ereignis bat übrigens aueb in ber treffe QBiberball gefunben,

unb bie „Äufumer Stacbricbten" unb ber „Äeiber Ülmeiger" braebten ba-

rüber einen bemerhensroerten ÜIrtihel, roorin fie oon einem „Obermormonen"
fpracben. ©er Artikel ffellfe für bie Sacbe ber Kircbe ein hoftenlofes aber

3ughräftiges Onferaf bar.

Ol. S.
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„2)u follff hetne anbern ©öfter neben mir fjaben."

Q3on OrJon ft. IBbifnen, oom 'Kafe ber 3toöIfe.

Oofepb 6mifbs erfler grober <Dienft für bie SRenfcbbcit mar, bafe er bie

Kenntnis oom roabren unb lebenbigen ©off roiebergebracbf bat. QBas
boifef bic5? QBer unb roas ifl ber lebenbige unb roabre ©off? (Sr iff ber

©off ber QBibel, ber ©off «Hbrabams, Ofaahs unb Sahobs, ber ©off <Hbams,
(Socbs unb $loabs ; ber ©off ber ^afriarcben unb 'Propbefen ber äffen 3eif.

Gr iff ber ©off, ber im l. Q3ucb ^Jlofcs befcbrieben roirb. ©off fcbuf ben
SItenfcben in feinem (Sbenbilbe, im (Sbenbilbe ©ofles fcbuf er ibn, einen

93knn unb ein IBeib. CDies beif3f nicbfs anbres als bah ©off bie ©effalt

eines 9ftenfcben bat unb bafi mir foroobl einen Q3afer roie eine 91Uttfer im
fiimmel baben, nacb beren (Sbenbilb mir erfcbaffen finb, 9Hann unb Örau.

(Sööendienft im 9Uferfitm.

®ie QBelf baffe biefe QSelebrungen febr nötig, roeil Tie 3u jener 3eif

alle mög lieben ©öf3en unb ©öfter oerebrten. 6ie baffen ben ©off ibrer

Q3äfer, ben ©off Ülbrabams, Sfaahs unb Salrobs oerlaffen unb oergeffen

unb bienfen anbern ©öffern. On ben klagen SItofes, fünfjebnbunberf Oabre
oor (Sbriffus, gab es brei grobe 9Itiffelpunhte für bie roiffenfcbafflicbe Religion
unb ^bilofopbie. <£en einen bilbefen bie 'Pböniaier ober töanaanifen. 6te
oerebrten bie 6onne unb ben 9Konb unb febrieben ibnen Scböpferhraff 3u

unb fie oerebrten fie mit einem ßügellofen QSifus, ber bie 6cböpfung be=

beuten fotffe. ®ies mar ber ©öfcenbienff an Q3aal unb fHsbforefb, oor

melcbem bie .ftinber 3fraels befonbers gemarnf morben maren. Unten in

<Ügi)pfen bienfen fie ben Sieren unb ben Reptilien, roie bem ürohobil, bem
6tier, ber 3iege unb bem .ftäfer. ©ie ©öfter gtaubfe man in folebe Körper
eingefebtoffen unb menn eine 3iege ffarb, rourbe fie mit hoftfpteligen 3ere=

monien begraben, unter bem ^Beinen unb Qßebhlagen ber ganäen Station.

2)ie anbern beiben oerebrten bie 3abres3eifen, ben Srübling, ben 6ommer,
ben Äerbff unb ben Qßinfer. 9Kan glaubte, f i e feien bie göfflieben Quellen

bes Gebens. Sie Ceibenfcbäffen bes menfeblicben äeräens, Öiebe, ßafe,

Surcbf, 3orn, QSacbgier ufm. mürben ebenfalls als ©öfter oerebrf.

2)ann harn SHofes, ein 9Hann, melcber ben mabren unb lebenbigen

©off gefeben, mit ibm oon Ülngeficbf 3U ÜIngeficbf gerebef unb oon Gbm
bie 3ebn ©ebofe empfangen baffe, ©as erffe biefer ©ebote lautete: „2)u

follft heine anbern ©öfter neben mir baben!" oft es ein QBunber, bafj

biefes ©ebof gegeben rourbe?

©as mabre 3U5 des Hafers«

3ur 3eif öofepb Smifbs oerebrfe bie ebriffliebe Q!Belf roeber bie 6onne
noeb ben 9Honb, noeb bie 3abres3eifen, noeb beffimmfe Oeibenfcbaffen.

Srofebem baften fie fieb oom roabren unb lebenbigen ©off entfernt. 6ie

baffen mifeaebfet ober oerbrebf roas 9Rofes gelebrf baffe, nämlicb bah ber

<Jftenfcb im (Sbenbilbe ©offes erfebaffen roorben fei unb bah barum aueb

©off im Q3ilbe bes 9ftenfcben fei. Sefus Gbrifius, oon bem bie heilige

6cbriff fagf, er fei bas genaue (Sbenbtlb feines QSafers, harn auf bie (£rbe

unb roanbelfe barauf rote ein <Htenfcb unb beroies bamif beuflieb, roas für

ein QBefen ©off iff. 211s ibn übrigens fein Qfpoffel ^bilipus fragte: ,„ßerr,

3etge uns ben93ater!" anfroorfefe ibm3efus mit benSBorfen: „«ZBer mieb

gefeben baf, ber bat meinen Q3afer gefeben." Unb gerabe biefe Öebre mar
bem (Sbriffenfum oerlorengegangen.
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2>er ©off der Gbrtffetu

QBas für einen (Bot! beteten bie Gbriffen an als 3ofepb Smifb unb

„Sltormonismus" auf ber Q3ilbfläcbe erfebienen? Sie ebriffliebe Sbeologie

mirb bte Qtnfmorf geben: ein QBefen obne Körper, obne Steile, obne ©e=
müfsbemegungen. ülbereinffimmenb mit biefer Cebre fteltte ber englifebe

Siebter ^ope im acbtäebnfen Sabrbunberf ©oft bin als einen ©eift ober

eine 6eele, bie

„3n ber 6onne roärmt, in ber Q3is erquickt,

On ben 6ternen glübt, in bm Q3lumen blübf,

Surcb alles ßeben lebt, bureb alles fieb ausbreitet,

6icb unterteilt fieb ausbreitet unb unaufbörlicb mirhf."

Sies ift eine berounbernsroerfe Q3efcbreibung jenes (£fmas, bas man
einen geiftigen Ütusflufe oon ©oft nennen könnte, ber oon ber göftlicben

©egenmarf in bie QBelfenräume binausgebf unb ber aueb bie Ültacbf bar=

ffellf, bie ieben 9Henfcben mebr ober weniger erleucbtet, toenn er in biefe

ißelt kommt. (£5 ift in ber £af bas Öicbf ber 6onne, bes SKonbes unb
ber Sterne; ebenfo bas Öicbf bes menfeblicben QSerftänbniffes ; in ibm leben

unb meben mir, benn es ift bas in ber gamen 6cböpfung tebenbe ©efefe

bes febaffenben unb erbaltenben Gebens. <Uber bas ift niebt ber ©oft, ber

ben SItenfcben in feinem (Sbenbilbe erfebaffen batte. Sas ift niebf ber "Safer,

beffen (Sbenbilb ber 6obn mar, in melcbem „mobnfe bie Sülle ber ©ott=

beif leibbaffig". Oss ift niebf einmal bie ^erfbnlicbheif bes belügen ©eiftes.

Sie ©oftbeif und toas oon inr ausgebt»

©rei finb es, bie bie Äerrfcbaff im jStmmel ausüben, ber 'Baier, ber

6obn unb ber heilige ©eift, brei beffimmfe ^erfonen, oon benen ber Sßafer

unb ber 6obn — toie uns ber 'Propbef Sofepb fagf — Körper baben oon
Sleifcb unb 'Bein, fo „füblbar toie ber Körper bes SHenfcben", roäbrenb

ber heilige ©eift „eine 'Perfon aus ©eift" ift. QSon biefer eeoigen ©oftbeif

gebt ein ©eift ober ein (Sinflufe aus, eine geiftige Straff, bie allgegenroärtig

ift unb allen Singen innetoobnf. Unb bies ift mas ber Siebter meinte,

als er es als „eine Seele" febilberfe, bie „in ber Sonne roärmt, in ber

SBife erfrifebf, in ben Sternen glübt" ufro. Sies ift mas bie cbriftlicben

Sehten oerebren unb anbeten — niebf bk ©oftbeif, fonbern ben ^Uusfluk

ber ©oftbeif. Sie baben fieb oon ber QBabrbeif 3u ,Mn Säbeln" geroenbef

mie bie Öeufe oor affers unb es mar eine Aufgabe bes 'Propbefen Gofepbs,
bie falfcbe Öebre oon einem körper=, leibenfcbaffslofen ©off 3u Sali unb
bie hoffbare Kenntnis beffen, mas oerloren gegangen, äurüchjubringen.

5ofepns 2Hftom

"IBir finb oielleicbf alle mit biefer ©efebiebfe oerfrauf — mie ein oier=

äebnjäbriger Sunge in ben QBalb ging, um 3U beten, mie er mit Satan
rang unb mie er befreit mürbe; mie er ein Cicbf über feinem Raupte fab,

betler als bie SZttffagsfonne, unb mie in ber stifte biefes Öicbfes 3mei
berrlicbe ©effatfen erfebienen, oon benen bie eine auf bie anbre mies unb
fagfe: „Sies ift mein lieber Sobn, bore ibn!" QSon biefer Sfunbe an gab
es auf biefem Planeten menigffens eine 'Perfon, bie mufefe, mas für ein

QBefen ©off iff. (Ss mar eine faffäcblicbe Qßieberbolung jenes alten ©e=
bofes: „®u fottff heine anbern ©öfter neben mir baben."

2Bas iff ©bftendtenff?

Örgenb efmas anäubefen mas ©off gefebaffen bat, iff ©öbenbienff.
ßs iff gfeicbgülfig, m a s es iff. QBenn mir uns oom Scböpfer 3um ©e=
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fcböpf toenben, wenn mir ben ©eber oergeffen unb bie ©abe oerberrlicben,

menn roir ©off oerlaffen unb einen <Husflufe ©offes anbeten, fo finb mir
©öf3enbiener, genau fo, als menn mir 6onne unb 9Honb anbeteten ober
uns oor 3iegen unb ^rohobilen oerneigfen. ©er <JItenfcb, ber fein äer3
ans ©elb bängf unb es 3u feinem Cebensinbalf macbf — ber alfo aus
bem Riffel einen 3mech macbf — biefer 9Itenfcb iff ein ©öfeenanbefer.
•Reichtum ift eine ©abe ©offes unb aucb bie ^Riffel unb Säbigheifen, ibn
311 ermerben iff eine ©abe, unb menn bie Sflenfcben ibren erreicbfen IBobl5

flanb fo anmenben mie es ©off baben miü, fo anerhennf er bies unb fegnef

fie nocb reicbficber. QBenn aber ber 9Renfcb feinen Vefifc oerebrf unb menn
er oergifef, baf3 biefer ibm 3U einem guten, meifen, felbfflofen unb gemein=
nüf3igen 3meche gegeben mürbe, fo mirb er 3um ©öfcenbiener, um nicbfs

beffer als jene SItenfcben, bie im <ltfferfum in ibrer geiffigen Vlinbbeif
©inge anbefefen, bie ©off erfcbaffen baf; bie bie ©abe oerebrfen ffaff ben
©eber.

Sic leöte ©ispenfatton.

©er näcbffe grofce ©ienff Sofepb 6mifbs für bie 5Henfcbbeif mar bie

(Eröffnung ber (Smangeliumsbispenfation — ber ©ispenfafion ber Sülle

ber 3eifen. QBas beifef bies? (Sine ©ispenfafion iff eine Verteilung, ein

ausfeilen, ein Verteilen in hleinern Mengen, mie 3. 23. bas beilige <Ubenb=

mat>l einer oerfammelfen Volksmenge ausgefeilt mirb. 3n einem gröfeern

6inne meint es bas öffnen ber Äimmel unb bie <Husfenbung bes (£oan=

geliums unb ber Sftäcbfe bes ^riefferfums als eine ©abe unb 6egnung
für bie 91tenfcbbeif. ©as QBorf „©ispenfafion" bebeufef aucb bie 3eif=

fpanne, mäbrenb ber biefe erreffenben unb erböbenben ©runbfäfje geprebigf,

unb in priefferlicber 9Racbf unb "Reinheit r>oll3ogen merben. Ss bat oiele

©ispenfafionen bes (Soangeliums gegeben, menn aucb bie 9Renfcben roenig

oon ibnen miffen. ©as (Soangelium Oefu (Sbriffi iff mebr als „bie 5Racbf

©offes, bie feiig macbf". (£s iff aucb bie Straft ©offes, bie erhöbt unb
es mar eingefefjf morben, ebe biefe IBelf beftanben baf, ebe <Ubam ge=

fallen iff, unb infolgebeffen ebe ber 9Jtenfcb einer (Srlöfung ober (Errettung

beburffe. (Ss iff ber IBeg bes emigen Sorffcbriffes, ber ^fab 3ur Voü=
hommenbeit unb es mar auf (Srben in einer gamen QSeibe oon ©ispen=

fafionen, einer tiefte gleicb, bie oon <Ubam bis auf unfre 3eif reicbf. ©er
grofee Unferfcbieb 3toifcben unfrer ©ispenfafion unb allen frübern iff ber,

baf? unfre bie lefete unb bie gröfefe iff, faffäcblicb eine 3ufammenfaffung
aller frübern 3U einer ein3igen grofeen ©ispenfafion. ©off baf befcbloffen,

alle ©inge in Gbriffo 3ufammen3ufaffen, beibes im töimmel unb auf (srben,

unb ber erfte Seil biefes göfflicben ^rogrammes beffebf in ber 6ammlung
Sfraels unb im Qlufbau ber 6fabf 3ion, als Vorbereifung auf bas S\om-

men bes Königs ber Könige, bie (Einleitung ber 9ftiUeniumsberrfcbaft, bas
heiligen ber (Srbe, unb ibre fcblieklicbe Verberrlicbung mann fie in einen

bimmlifcben Planeten oermanbelf merben mirb 3U einem bauernben QBobn=
plaf3 ber ©erecbfen.

üettt 3ufaH.

(Ss mar hein 3ufall, baf3 Sofepb 6mifb in ben QBalb ging um 31t

beten an jenem ftrüblingsmorgen oor bunbert Sabren. (Ss mar ein (£r=

eignis, bas oorberbeffimmf unb 00m Fimmel infpirierf mar. Öcb babe

früber felber gebacbf, bak irgenbein £nabe in ben IBalb hälfe geben unb
basfelbe gefeben hätte, mas Sofepb fab. Ütber icb babe biefe hinblicbe

Meinung aufgegeben. 3cb babe immifcben gelernt, bah nicbf ieber £nabe
ein Oofepb 6mifb iff. ©oft börf unb beanfmorfef bas ©ebef bes niebrigffen

feiner .ftinber, aber beanfmortet fie in einer <XBeife mie fie am beffen bünttf,
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unb nicbf immer auf bemfetben 'ZBege. (£r gibt je nacb bem, toie ber

IHlcnfcb fäbig iff 3u empfangen.

Prophet und <5enet%

©er 9Ztenfcb, ber an jenem borgen in ben Qßalb ging unb befefe,

roar kein geroöbnlicber Sltenfcb. (Ss roar ein ^ropbef, ein 6eber, Sofepb
6mifb mürbe nicbf 3um ^ropbefen gemacbf babureb, hak bie Geute am
6. <Hpril 1830 bei ber ©rünbung ber Strebe ibn mit Ülufbeben ber reebfen

Äanb unferffüfefen. (Sr mar febon ein <Propbef — erroäblf mie <Ubrabam,

ebe er auf biefe «XBelf harn; ausgefonberf mie Oeremia, ebe fein Körper

gefebaffen mar. ©ie ßeufe baben ibn mit bem Ütufbeben ber reebten äanb
lebiglicf) „unferffüfjt" ober ibren QBillen behunbef, bak fie ibn anerkennen

unb feinen Q3elebrungen in feinem göfflieben <Umfe befolgen moüen. <Uber

ein <£ropbef, ein 6eber mar er bereits ; (Soff bat ibn 3um Voraus 3U einem

folcben gemaebf. Ülber nicbf ieber 9ftenfcb iff ein Sofepb 6mifb. ßr mar
ein 9Rann mie 9Ibfes. (£r mar bas felfenffe menfcblicbe QBefen, bas in

ben lef3fen 3roeifaufenb öabren über biefe (Erbe gemanbelf iff. Unb marum
ging er an jenem borgen in ben QBalb unb bat um Qicbf unb Qßetsbeif

gebetet? QBeil bie 3eif gekommen mar! ©ie 6tunbe baffe gefcblagen,

ber 9Itann roar borf — ben 9Itann, ben Soff oorberbeffimmf baffe.

3>te 28elt in der 2lacnt oom Gamsfag auf den Sonntag.

QBir leben in ber 6amsfagnacbf ber QBeltgefcbicbfe. ©ie (£rbe baf

feebs Sage lang gearbeitet unb roirb am fiebenfen ruben unb ibre 3eif ber

Heiligung baben. ©ies iff bie 33ebeufung bes „SHormonismuffes" unb
Öofepb 6mifbs, unb bes QlBerhes, bas er eröffnete — bas *Hufricbfen eines

Laniers für bie 6ammlung Sfrael im öanbe Oofepbs, bem Canbe 3ion,

roo bas $ieue Serufalem gebaut roerben unb ber Qßeg für bas 3roetfe

kommen bes Herrn bereifet roerben foll. ©ie (Srbe bat feebs Sage ge=

arbeitet, aber es finb nicbf Sage oon 24 Sfunben. Sofepb lebrfe, es gebe

einen gröfeern Planeten, £olb, bem bimmlifeben Sbrone am näcbffen

ffebenb, unb eine feiner Hmbrebungen beanfpruebe faufenb öabre. ©as iff

ein Sag oor ©off. (Sin foleber Sag mar gemeint als Ülbam geroarnf

rourbe : „<Un bem Sage, an bem bu baoon iffeff, roirfi bu fieberlicb fferben."

©enn <Ubam bat nacb ber Übertretung noeb 930 öabre lang gelebt. (£s

roar ein foleber Sag, ben Petrus im Qfuge baffe als er febrieb : „Sin Sag
nor bem Herrn iff mie faufenb öabre unb faufenb Oabre finb roie ein Sag."
$tacb ben Qebren unfres ^ropbefen gab ©off unferm Planeten, ber 9Ruffer

<£rbe, fiebenfaufenb öabre als bie 3eif ibres „seiflieben 33eflebens
u

; unb
oiertaufenb öabre roaren »ergangen, ebe Gbriffus gehreusigf rourbe unb
faff äroeitaufenb Oabre, ober 3roei roeifere Sage, finb feifbeim oerfloffen.

Snfolgebeffen ffeben mir beute am 6amsfag Ütbenb ber 3eif, oor bem
<£nbe bes feebffen Sages, am 'ZBocbenfcblufe ber IBelfgefcbicbfe. borgen
roirb bas Millenium anbreeben, bie faufenb Oabre ^rieben, ber 6abbafb
ber OBelt.

3)as £>aus wirb üenf gereinigt.

QBunbern 6ie fieb besbalb nicbf, bafe alle ©inge in Q3eroegung finb.

Kriege, Hungersnöte, £ranhbeifen, (Srbbeben, 6fürme unb «ZBafferflufen —
bies finb etlicbe ber QSerbeifeungen. ©ie (Srbe mufe oon ber Unferbrüchung
frei fein unb oon aller Xlnreintgheif gereinigt roerben. 6ie iff bas Haus
(Softes unb (Sr roirb frommen, barin 3U roobnen unb baraus einen berr=

lieben QBobnfirj 3U macben. ©ie Reinigung bes Kaufes öolfoiebf fieb in

unfern Sagen unb biefe Samsfagsarbeif muh beenbigf fein ebe ber Herr
bes 6abbats erfebeinf.
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P
Wenn öu nirftt larijen tannfl!

)n Der Oorfjalle eines firanfrenfjaufes fafjen Die Befurfjer

eineünfel mit folgendem 3nfff)rift angebrarfit : „£afj tein

entmutigendes IDort über Deine £ippen kommen, fo?

lange Du im firanfrenfjaus bift! Öu follrefr rjierfjer

kommen nur ju Dem einen Zroetfe: iu rjelfen! Spare Deine traurigen,

beDauernDen Blitfe für einen anDern Ort auf unD menn Du nirt)t

lärfjeln tnnnff, fo trete nirfjt ein!"

„töenn Du nirfjt lärfjeln frannft, fo trete nirfjt ein!" Es iff ein

guter Bat aurfj für anDre, niriit nur für firanfrenfjausbefurfjer. IDie

unfrfjäfjbar ifT eine ManDlung, Die oon einem freunDlirfjen £ärfjeln

begleitet ift! Es tönt raie fllufit in Den Obren Des Entmutigten. Es

bemabrt Das Heine fiinD oor alt Dem, roas Die Kielt littern marfjt

unD es oerfüfjt jenen Das Hlrer, Denen es fo unausfprerfjlirfj einfam

oortommt. Ein £ärfjeln auf Dem ßefirfjt ifl graDefo unerläfjlirfj ju

einem Erfolg im leben roie 6eID, Seift unD fllarfjt. Solange ein

fttenfrfj langen £ann, ift er nirfjt gefrfjlagen. nirfjt nur im fjofpital,

fonDern aurfj jufjaufe unD auf Der 5trafje beftefjt Das öerlangen

narfj einem £ärfjeln. - Um es ju bekommen, muß Das tferj mit

Oott im Reinen fein unD man mufj firfj Dem £irfjte mfrefjren $ unD

jenes fjUfreirfje £ärf)eln ifl Das £ärfjeln ooller mit Dem rlimmel oer<

roanDter freuDe unD Hoffnung."
Giahona.
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