
®ine 2>zitfd)zift
btx ^ir^e 3efu &b>zifti ^ $ßiß9«ti frß* £ct$ten Sage.

©egtunbet im 3<x&re 1868.

QEebe benen, bie jid) coetgern, 31t folgen, roenn bas Gtd)f fie ruft

!

Sriij Qßerner.

Itr. 20. J5. Oktober J92J. 53. Jahrgang.

Jlormomamug"

entroeöer oöttlirfje UDaftrfjeit, oder (rtjänölir^er Betrug!

fie in fltittelDing möglirf)!

ü're Das große ttlerfc ßottes in Diefen lefjten Tagen nur

auf Die innere ErleurfjUmg oder Begeiferung Des Propheten

Jofepb 5mitt) iurücfyufüljren, fo tonnte man iljn unter

Urnftänöen ju Der großen jttenge Derer }ät)(en, Die es gut

meinten, Die firf) aber einbilDeten, oon 6ott berufen ju fein 5 Denn nirfjts

finDet firf) in Der menfrf)lirf)en 6ei|tesgefrf)irfjte bäufiger als 5elbjltäufrf)ung

in Sarfjen Der Religion unD Des Glaubens. „fllormonismus" ift aber

niri)t allein aus innerer Erleuchtung beraus entftanDen, fonDern ebenfo*

febr Durrf) Offenbarungen, Deren Quelle aufierbalb Des fllenfrfjen liegt 5

Offenbarungen, Die firf) an Die fünf Sinne Des fllenfrfjen roenDen, Ereig*

niffe, Die firf) in Der Hufjenroelt abgefpielt unD Die öarjer nirf)t nur mit

Dem innern Beroujjtfein m tun rjaben. - faffen mir fie rjier tun mfammen:

). 6ott Der Unter unD 5ein 5obn Jefus Cbrifhis roerDen bei oollem

üagesKrfjt gefetjen - nein, bei einem £irf)t, Das Den Olani Der mittags*

fonne norf) überfirarjlt - unD ein längeres ßefprärf) roirD oon Hngefirfjt

ju Bngefirf)t geführt über einen leitgemäjjen, beDeutfamen OegenfianD.

2. Einer Der auferjfanDenen Propheten Des alten Hmerifra, ITtoroni,

erfrfjeint Dem flropbeten in einer flarf)t Dreimal unD peimal am Darauf*

folgenden üage } er befprirfjt mit ibm eine ganje Reibe oon fragen,

offenbart ibm aber bauptfärf)lirf) Das OorbanDenfein alter, urhmDlirfjer

Beriete feines öolfres. UJä'brenD Der oier DarauffolgenDen Jerjre mieDer*
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bolt Der bimmlifrbe Bote nm EnDe eines jeöen Jabres feinen Befurfj unö

Hbergibt Dem Propheten (rfjliefjlirfi einen BanD goldener Platten, auf

Denen Die ßefrfiirfjte Der Uroötfer fimerifas eingegraben iff , Öiefe 6ra*

oierungen überfetjt Jofepb Smitb ins Englifrbe.

3. Ein Engel leigt öiefe felben Platten Drei anöern ITlännern unö

gemattet ibnen, öie ßraoierungen Darauf ju prüfen.

4. flrfjt weitere JTlänner ferjen öie Platten, faffen fie mit irjren

fiänDen an unö prüfen öie 6raoierungen.

5. Ein anörer Engel, Jobannes Der Täufer, ebenfalls ein auferftan*

Dener Proprjet, erfrfjeint bei rjellem Cageslirfjt, legt feine (jänöe auf öie

rläupter jroeier JTlänner - Jofepb Smitb unö Olioer Coroöerp - unö

überträgt auf fie öas aronifrfje Prieftertum.

6. Örei öer alten Hpotfel Jefu Cbrifti (Petrus, Jafobus unö Joban*

nes) erfrfjeinen unö übertragen auf öiefelben Itlänner öas melffjiieöeftfrfje

Prieftertum.

7. Jefus roirö oon pei ITlännern geferjen - Jofepl) Smitb unö SiD*

nep fiigöon - fterjen jur rerrjten fianö ßottes unö eine ausfürjrlirfje Offen?

barung roirö gegeben.

8. Jefus roirö norf) einmal geferjen (im Tempel \u ßirtlanö) oon

3ofepb 5mitl) unö Olioer Coroöerp, unö roieöerum roirö feine Stimme

gebort.

9. Bei öiefer 6e!egenrjeit erfrfjeinen JTlofes, Elias unö Elia unö über*

tragen auf öiefe beiöen fllänner geroiffe Srblüffel unö Dollmarfjten.

Bun öies alles roenöet firfj an öie fünf Sinne. Es finö üatfarrjen.

Sie finö roabrnerjmbar. Entroeöer bat firfj öies alles jugetragen unö iff

fomit eine feierliffje IDatjrtjeit, oöer aber alles ifl eine elenöe £üge. Öafj

es firt) um eine lüge rjanöeln £ann ift möglirb, aber nirfjt möglirl) ift,

Dafj es firfj um einem 3rrtum banöelt. Öie JTlänner, öie behaupten,

alles öies rjabe firfj tatfärrjlirrj ereignet, können nirfjtsroüröige Be*

trüger fein, Öenn beute norf) liegen gottlofe JTlenfrben auf öer lauer, um
anöre m betrügen, Dom, niemals frmn man fie als gutmeinenöe, aber

firfj irrenöe JTlenfrfjen bejeirfjnen. - Entroeöer ift öas roas Jofepb Smittj

unö feine JTlitoerbunöenen fugen, roabr, oöer aber fie finö gani gemeine,

geroiffenlofe £ügner. - Öie Catfarfjen unö Ereigniffe, öie fie öer UJelt oer*

HinDen, finö für Die Sinne fo banögreiflirfj - Dem Seben, tjören, füblen -,

fie boben firt) an folrben Orten, m folrfjen Zeiten unD unter folgen Um*

(tänöen jugetragen, unD fie baben firb fo oft roieöerbolt, öafj es feine

JTloglirbfeit Des 3rrtums gibt. - UJenn mir Daber ibr Zeugnis prüfen, fo

muffen mir uns beroufjt fein, Dafj es fein iTtittelDing gibt • entroeöer ift

es unbeöingte tüabrbeit oöer unbedingter Betrug.

3rb bitte jeDen, Der Die Botfrbaft 3ofepb Smitbs unterfurljt, Die Unter*

furfjung in Diefem ßeifte ju führen. »; ä. Roberts.
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Sie ©efd)id)fe öes ßDcmgeliums
üon Slöam bis auf Sofepl) 6mift),

Qfnfpracbe oon Orfon 5. SBbifnei), 9Itifglieb bes QSafs ber 3mölf
^räfibenf ber (Europäifcben 91tiffton.

©ebalfen an ber £onferen3 in Hamburg, ban 21. Üfuguff 1921.
(5lad)mittagsDerfammlung.)

Ocb münfcbe beute nacbmiffag 3u Obnen w fprecben über bas, mas bie

QBelf „SZtormonismus" nennt, oon bem aber bie heiligen ber Cefcfen Sage
miffen, bah es bas (Eoangelium Sefu (Ebriffi iff. Hm biefe mifmerffanbene

Religion 31t oerffeben, iff es nötig, eine grofee Satfacbe in (Erinnerung 3u

bebalten unb bie iff : „SUormonismus" ober bas (Eoangelium 3efu (Ebriffi

nabm feinen Hrfprung nicbt im 19. Oabrbunberf, unb es iff Kein (Erzeugnis

menfcblicber QBeisbeit. 25as englifcbe QBorf „©ofpel" (für bas beuffcbe •

Äort (Eoangelium) stammt oon bem angelfäcbfifcben ,,©ob=Spell"

ober ,,©ob=Ston)," tbe „Storo of (Bob" — bie ©efcbicbfe ©offes, unb ber

©ott, oon bem bie ©efcbicbfe bericbtet, iff ber ©off, ber gestorben ift auf

baJ3 bie Stttenfcben Geben unb oottes ©enüge baben möcbten. <Das (Eoan=

getium ift feine ©efcbicbfe unb alles, roas irgenbroie mit ibm unb feiner

*Htiffion 3ufammenbängf, ift ein Seil bes (Eoangeliums, feien es nun ©inge
ber QSergangenbeit, ber ©egenmarf ober ber 3ukunff. 2)as (Eoangelium

bat feinen Hrfprung im Fimmel genommen, ebebenn biefe (Erbe gefcbaffen

roar unb es rourbe oon ©off geoffenbarf am früben borgen ber 5Renfcb=

beifsgefcbicbfe. (Es ift feit ben Sagen 5lbams unb (Eoas fcbon oft auf

(Erben geroefen. 3uerft rourbe es Ülbam geoffenbart unb er rourbe

burcb es erlöft oon feinem Sali. QBas mir bierüber roiffen, ift nicbt alles

in ber QSibel entbalten, benn bie Q3ibel entbält nicbt alle Offenbarungen

©ottes. QBir glauben an bie Q3ibel als an bas QBort ©otfes, fomeit fie

rtcbtig überfefet ift, aber mir glauben aucb an bas Q3ucb ^Hormon als an
bas QBort ©ottes. (Ebenfo glauben mir an bas Q3ucb ber Öebre unb <8ünb=

niffe als an bas QBort ©ottes, benn es entbält bie Offenbarungen, bie

Öofepb 6mifb oon ©otf erbalten bat.

©as (Eoangeltnm in &en Sogen <Udams«

QBenn icb Sbnen nun unfre ÜInficbfen 00m (Eoangelium unterbreite, fo

ffüfje icb mtcb nicbt nur. auf bie QSibel, fonbern aucb auf alle anbern Offen*

barungen ©ottes, moodn einige erft in unfrer 3eit gegeben mürben. 2)tefe

Offenbarungen fagen uns, bah fcbon Qlbam bas (Eoangelium baffe unb
bafe ibm gefagf mürbe, er folle megen ber (Erlöfung oon feinem Salle bem
kommen Sefu (Ebriffi enfgegenfeben. (Es mürbe ibm geboten, einen Üflfar

3U erriebfen unb barauf ein Öamm 3U opfern; mäbrenb er biefes Opfer
braebfe, erfebien ibm ein (Engel unb fragte ibn: „Qtbam, marum fuft bu
bies ?" (Er antmortefe : „Ocb meife nicbt marum, nur bah es mir ber £err
geboten bat." 2)arauf erklärte ibm ber (Engel bie <Bebeufung feines

Opferns : ©as öamm fei ein Sinnbilb, bas auf bas grofee Camm ©ottes
binmeife, bas bereinft in bie IBelt kommen roerbe. — <Ubam unb (Eoa

mürbe befoblen, ibre (Erlöfung 00m Sali oon biefem Camm ©otfes 3u er=

marfen, ibre Hoffnung auf Oefus (Ebriffus 3u fefeen, mas fie aucb taten.

Sie mufefen an ©oft glauben grabe toie Sie unb icb beute bac tun muffen.

Sie mufjfen ibre Sünben bereuen, grabe mie mir es tun muffen. Sie
mufefen ftcb burcb Unferfaucbung taufen laffen, 3ur Vergebung ibrer Sünben,
grabe fo mie es oon uns oerlangf toirb, menn mir ins Äimmelreicb ein=

ap^cn mollen.
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3tt Oen Sagen Aenochs»
®ies war bie edle ©ispenfafion*) bes (Soangeliums auf biefer (Xrbe.

Onbeffen, bie <nacbhommen <Mbams unb (Soas fielen oon biefem Goan=
gelium ab. 60 harn es, bafc nach ben Sagen Qfbams eine 3roeife <£is=

penfation bes (Suangeliums gegeben roerben mufefe, in ber ßenoeb, ber
Prophet ©offes, bie roicbtigfle "Kode fpielte. (Sr prebigie basfelbe Goan=
gelium, bas <Ubam geprebigf balle unb 3toar mit einer foleben itraff unb
mit folebem Erfolg, bah er, feine 6fabt unb fein Q3olh erlöfl unb 311m fiim*
mel aufgenommen mürben, benn fie roaren 31t gut für biefe oerberbte Qßelf.

0te Qispenfation 91oabs.

Qlacb jener 3eit harn 91oab mit einer neuen (Soangeliumsbispenfalion.
(Er prebigte es 120 Oabre lang unb honnte nur aebt 6eelen, einfcbliefeticb

feiner eigenen, erretten. ®ie gan^e übrige QBelf oerroarf ibn. Gnfolgebeffen
fanbte ©off bie Sintflut unb lieft bie ganae Grbe überfebroemmen. Qfur

jene aebt Sttenfcben blieben erbalfen, um bie (£rbe roieber 3u beoölhern.
©ie ©eiffer, bie bureb bie Sluf ibren Körper oerloren, mürben eingefcbloffen

ins ©efängnis, um auf bie 3uhünffige (Srlöfung 31t märten, mann ber

Sobn ©offes kommen mürbe.

<Hoab baffe bret 6öbne, 6em, fiam unb Oapbef. 3apbef mar ber
älfefte unb feine <Racbhommen beoölherfen (Suropa. 6em unb feine <Hb=

kommen befiebelfen Qlfien; fiam unb feine <nacbkommenfcbaft beoölherfen

<Mfriha ; oon Äam Kommen bie bunhelfarbigen Sftenfcbenraffen.

0te 3)ispenfation 9fbranums.

©er näcbfte grofee ©iener ©oftes auf (£rben mar Ütbrabam, ein

<Hacbhomme 6ems. Obm befabl Qebooa, bas Canb feiner Q3äfer 3u oer=

laffen unb in ein Canb 31t hieben, roelcbes er ibm als eroiges QSefifefum

geben roerbe. 60 harn <Hbrabam unb feine <Racbltommenfcbaff ins Öanb
Kanaan. 9Hit <llbrabam maebte ©off einen befonbern <Bunb unb oerbiefj

ibm, bah in ibm unb feinem 6amen alle Nationen ber (Erbe gefegnet

roerben follten. ©iefes 33erfprecben erfüllte fieb bureb bas kommen Gbrtfti

in bie QBelt, ber nacb bem Sleifcbe ein <Racbhomme <Ubrabams, 3faahs
unb Sahobs mar. (S;r rourbe gehreusigf, bamif bie 'ZBelf gerettet unb feiig

roerben hann ; bies roar ber roicbtigffe Seil ber (Erfüllung jener CBerbeifeung.

©er anbre Seil roar ber, bak bureb bie 3erftreuung Ofraels bas gläubige
CBIuf fieb mit oielen ©efcblecbfem auf (Srben oermifebfe.

0as (Süangelium tff der Ulan der 'BoUhommenbeit.

5)as 6übnopfer unfres fieilanbes rourbe febon im äimmel feffgefefct,

ebebenn biefe (Srbe erfebaffen roar. (Sbenfo rourbe aueb bas (Soangelium
— roie icb febon erroäbnf babi — oor ©runblegung ber Qßelf enfroorfen

unb eingefefcf. IBie bas 6übnopfer (Sbriffi ein Seil bes planes ©oftes
roar, fo roar es aueb mit bem Sali Qfbams. ®as (Soangelium, oon bem
icb fpreebe, ift niebf nur eine einfacbe „ßraff 3ur 6eligheit", niebf nur ein

*) 2Inmcr hung b. 2*. : „IBenn roir in SJerbinbung mit bem IBerhe ©otfes oon einer

<3>ispenfation reben, fo meinen mir bamit bie Öffnung bes fiimmels, für bie 9llenjd)en, bie Über*
fragung bes «Prieftertums mit allen feinen Prüften auf fie unb ©rünbung unb Ülufbau ber &ird)e

3efu Gbrifti auf (Srben 3tir (Srlöfung aller berer, bie bem Goangelium gel)orct)en roollen."

„Unter ber „©ispenfation ber Sülle ber 3«ten" t»erfiel)en roir bie lel}fe ©ispenfafion, bie=

jenige, bie Gojepb 6mitb eingeleifef bat- Gs ift biejenige, in ber alle Singe, ob im Aitnmel ober

nuf (Srben, in 6t)rifto jufammengefafjt roerben folien in eine — eine ©ispenfation, bie alle an*

bem in fief) Bereinigen wirb. Ißie fct)lief3lid) alle Slüffe unb 6tröme ber (Srbe in bas grofje 1Bclten=

meer münben unb barin aufgeben, fo roerben alle frübern ©ispenfationen in bie grofje ©ispen=

fafion ber Sülle ber 3cüen münben unb einen Seil oon ibr bilben, einen Seil einer Sispenfation,

in ber bas IBerh ©ottes inbejug auf bie 6eligheit ber 9Ilenfi^en unb bie (Srlöfung ber (£rbe jum
Slbfcblufj gebraebt roerben roirb."

(8. Ä. Roberts, in „Outlines of (Sccl. Äiftorn," 6. 303.)
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Rettungsboot, nicht nur eine QSeftungsleifer ; es ift mebr als bas, es

ift ber grofee 'Plan für ben emigen Sortfcbrift ber 9Henfcbbeif, ber äocbmeg
3ur QSollKommenbeif unb es roar als grofeer, emiger, roeifer ^lan im £im=
mel enttoorfen ebe bie QBelf gefcbaffen mar unb ebe ber Sali <Mbams ge=

fcbab, infolgebeffen auch ebe ber <ntenfcb ber (Srlöfung beburffe. ©er Sali

Ülbams roar ein roefenflicber QSeflanbfeil biefes planes. <Ubam fiel, bafj

9Ztenfcben mürben. (Ss mar nötig, bah bie menfcblicbe <Raffe herunter

Kommen fotlfe auf biefe (Srbe unb menfcblicbe Körper annehmen, fterblicbe

Körper, benn nur ber Körper unb ber (Beiff hüben bie Seele bes 9Itenfcben.

©er erffe (Brunb, marum biefe (Beifler oom fiimmel auf biefe (£rbe harnen,

mar eben ber, bah fie Seelen merben follfen, um als folcbe fähig 3U fein,

ber emigen (Erhöhung unb bem eroigen Sorffcbritt enfgegen3ugeben. ©er
(Beiff ift obne ben Körper unoollKommen, er kann nicbt bie Q3ollKommen=
beif erreichen unb ber Körper obne (Beiff märe toi, aber bie beiben oereinigt

geben 3ur QSotIKommenbeit ein unb bas ift ber (Brunb, marum bia <Bei=

fter bierber Kommen unb es ift aud) ber (Brunb, marum <llbam gefallen

ift. (Sin weiterer (Brunb ber SHenfcbroerbung ift ber, bafe ficb ber 9Henfcb

3u feiner (Sr^iebüng unb (Snfmichlung gemiffen (Erfahrungen unter3ieben

mufe, Sreube unb Sorgen, (Blüch unb Kummer Kennen lerne, (£r mufefe bas
Gittere fcbmechen, um bas Süfee fcbä&en 3u Können ; er foltte bie Sinfternis

erfahren, auf bah er umfo beffer bas Qicbf fcbäfce unb er Kam aucb bierber,

bamif er 3eigen Konnte, ob er miliig ift ober nicbt, altes bas 3U tun, roas

ber ßerr oon ibm oerlangf. ®as ift bie Cebre bes QZlormomsmus.

$er Sali 3ldams und das ©übnopfer (Snriffu

©urcb ben Salt <Hbams finb mir überhaupt erft in biefe IBelt geKommen.
©er Sali mar ein Schrift oormärfs auf bem QBege 3ur Q3ollKommenbeif.

<Uber er brachte auch ben £ob in bie QBelf. (Bäbe es Keine (Srtöfung, fo

mären bie £ore bes Sorffcbrüfes boch für emig für uns gefchloffen gemefen.
Ülber auch bie (Srlöfung oon ben biftern Solgen bes Salles mar oorher=

gefehen morben. ©ie (Srlöfung mar ein Seil bes grofeen göttlichen planes
für bie emige ÄerrlichKeit unb bm emigen Sortfehritt bes SRenfchen. IBie
in <llbam alle fferben, fo merben fie in (Sbrifto alle lebenbig gemacht. (Sr

mürbe ber Urheber ber SeligKeit, ber ©eher bes emigen Gebens, ©urch feinen

Zob brachte er bie tote Qßelf 3um Ceben 3urücK unb ermöglichte es bem
^Henfchen, burch (Beborfam 3um (Eoangelium <Hnfprucb 3u erheben auf bas
emige Öeben, ber größten (Babe (Boffes. llnfer irbifches, fferbliches Geben
fchulben mir Ütbam, ber um unfrefmillen fiel, unfer emiges Öeben fchulben mir

(Sbriffus, ber (Botf, ber ffarb, auf bah mir ßeben unb ootles (Benügen
hätten, (Er Kam, mie oorhergefehen unb gefagt, in ber 9Hiffe ber 3eifen unb
mürbe für bie Sünben ber QBelt geKreu3igf unb befeifigte fo ben Salt «Hbams;
er be3ahlfe bie emige Schulb, bie Qtbam nicht be3ahlen Konnte, er erlöfte

bie gefallene Slienfcbbeif, befreite bie (Erbe oon ihren Seffeln unb fteltte

ben SItenfcben auf ben ßoehmeg, ber 3ur emigen Q5ollKommenheit führt.

Selighdf für Öebenöe und Zote.

Ülber bie SeligKeit, bie (Sbriflus 3uftanbebrachfe, foltte nicht nur für bie

Cebenben fein, fonbern ebenfo fehr für bie £ofen. Petrus fagte am ^fingft=

feft 3ur fragenben Stenge : „£uf QSufee unb laffe ficb ein jeglicher taufen 3ur

Vergebung ber Sünben, fo roerbef ihr empfangen bie (Babe bes heiligen

(Beiffes. ©enn euer unb eurer £iinber ift bie QSerheifeung unb aller, bie

ferne finb, melche (Botf, unfer äerr, her3urufen mirb." Glicht allein bie 3eif=

genoffen (Sbrifti unb ber Qtpoftel erhielten Ibie QSerbeifeung ber SeligKeit

burch Oefus (Ebriftus, fonbern auch alle 3Renfchen nach ihnen. 3a, mehr
als bas : auch biejenigen, bie gelebt hatten, ehe (Shriftus in bie QBelf Kam,
erhielten biefe <8erbeifnmg. <Uls (Sbrifli Körper im (Brabe lag, ging fein
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©eifl in bie ©eiflerwell unb bort prebigte er ben ©eiflern im ©efcingnis,
bie ungeborfam waren, als ©off ©ebulb balle unb barrele in ben Sagen
<Hoabs. «Petrus fagf uns in einem feiner "Briefe: „(Darum ift aucb ben
Solen bas Goangelium oerkünbigf, auf bafs fie gericbfef werben rfacb ibren
Werken im ftleifcb, aber im ©eifl (Soll leben." <Hber in ber ©eiffermell
honnlen fie bem (Soangelium niebt ganj ©eborfam leiflen. <Ißobl Konnten
fie bort ©Iauben baben ans (Soangelium unb 'Buhe tun unb ibre 6ünben
bereuen, aber roie konnten fie im Gaffer getauft roerben ? eine irbifebe "Ber=
orbnung befolgen ? eine <Berorbnung, beren (Befolgung nur in ber ftofflieben

SBelt möglieb ifl? — <Hber bas Goangelium bat aucb biefen Umffanb
berüchfiebtigt. (Diefe Soten, biefe «Hbgefcbiebenen — benn fie finb eigentlich

ebenfomenig tot wie wir es finb — biefe Soten hönnen bureb 6felIoerlreter

getauft roerben. (Dies ift bie Erklärung bafür, toarum Paulus jenes IBorf an
bie Äorintber febrieb, bie an ber Oluferffebung 3weifelfen : „«ZBarum laffen

fie fieb benn taufen für bie Soten, fo boeb bie Soten niebt auferfteben?
QBarum laffen fie fieb für fie taufen?"

(Das (Seteö ber Sfenocrtrefung.

(Die Saufe für bie Soten unb bie ßrlöfung ber Solen finb ©runbfäfce
bes ewigen (Soangeliums. (Sbriflus ift ebenfofebr für bie Soten geftorben

wie für mieb unb für 6ie. — 3u biefem 3toeche würben Sempel gebaut

auf biefer (Srbe, bamit in ibnen beilige 'Berorbnungen oollsogen werben
können, für bie Cebenbigen wie für bie Soten. (Dies foltte bei ber cbrift=

lieben 'Xöelt keinen Ütnffofe unb keine QBiberrebe erregen, benn ibre ganje

Hoffnung, feiig 3u werben, rubt boeb aucb auf Gbriftus, ber fie ftelloertretenb

erlöff batte, benn fie felbft konnten fieb ja niebt erlöfen. 6telloertretenbe

<Berorbnungen m oerwerfen, beiüt niebts anbres als ben gamen ebriftlicben

©tauben in 3toeifel 3U sieben, benn (Sbrifius ftarb, um bieienigen au er=

löfen, bie fieb niebt felber erlöfen konnten, unb in ooltkommener ülberein=

ftimmung mit biefem ©runbfafee ftebt es, bah ein ^rin3ip im (Soangelium

oorgefeben fei, wonacb bie Oebenben fteltoertretenben (Dienft für bie Soten
oerriebfen können.

(Sbriffus in 9Imeriha.

Utile biefe (Dinge würben oon Gbriffus unb feinen <Hpofteln geprebigt

in einer neuen (Dispenfation, bie auf bie (Dispenfationen £tbrabams unb
5Rofes folgte. $iefe Männer baften beibe bas (joangelium Oefu Sbrifti.

— <Hacb feiner QSüchkebr aus ber ©eiffermelf unb naebbem er feine iübifeben

Qlpoffel ausgefanbt batte, bas (Soangelium 3U prebigen, nacb all biefem

kam (Sbriftus nacb Amerika, wo ebenfalls ein 3meig bes Kaufes Sfrael

war. "Bon biefem QSolke gibt uns bas (Bucb ^Hormon einen (Beriebt.

(Sbriftus befuebte es unb lebrte ibm bas (Soangelium in äbnlicber QBeife

wie er es ben Ouben gelebrt batte, benn biefes (Soangelium war für iebe

Kreatur; niebt nur für bie Ouben, niebt nur für bie Soten, fonbern aucb

für bie Öebenben, wo immer fie lebten, ©as (Bucb 3Rormon fagt uns, wie

dbriftus ben 2tepbifen bas (Eoangelium prebigte unb bei biefem 'Bolke feine

^irebe grünbete. (Sr erklärte ibnen ben 'Plan ber (Srlöfung unb fagte ibnen

grofee unb wiebtige (Sreigniffe ber 3ukunft ooraus. (Er lebrte fie, bah bas

(Eoangelium in ben legten Sagen wieberbergefteltt unb bah bas alte 3e=

rufalem oon bem iübifeben «Borne wieber aufgebaut unb bevölkert werben

folle. (Daf$ bie (Borbereitung auf IBieberkunff bes 5Heffias, ben bie 3uben
oerwarfen, getroffen werben follten; bah fie auf ibn febauen würben, ben

fie ans ßreua gefcblagen, auf feine <ftägelmale in Äänben unb ftüfeen unb

bafe fie ibn fragen werben, wo er fie erbalten babe unb er werbe ibnen ant=

Worten : „§ies finb bie Qßunben, bie icb im fiaufe meiner Sreunbe erbalten

babe." (Sr lebrte fie ferner, baf3 ein neues Serufalem aufgebaut werben
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folle, niebf in IJaläffina, fonbern in Amerika, bem 2anbe 3ion, bem Qanbe,
auf bas fieb Sakob unb 5Rofes beßogen, als fie Oofepb unb feine Äacb=
kommenfebaff Regneten. ßefen Sie es felbTf, prüfen Sie, mie er bas Öanb
befebreibf, bas öanb ber boben Q3erge unb emigen fiügel, roo bie Anben
unb bie ftelsgebirge ibre febneebebechfen fiäupfer gen Simmel erbeben,
bas Öanb mit ben köfflieben Srücbfen, ben koftbaren Singen in ber (£rbe
— momif niebf nur ©olb, Silber, Noblen :c. gemeint maren, fonbern oor
allem bie alten Q3ericbfe, bie in ber (£rbe oerborgen gebalfen mürben, Q3e=

riebte, bie angefangen baben, ans £agesltcbf 3u hommen, Q3ertcbfe, oon
benen bas Q5ucb ^Hormon nur ein Seil iff.

Sie lefete und gröfrte ©ispenfafton des Goangeliums.

3m Srübiabr bes 3abres 1820 mürbe eine neue ©ispenfafion bes
(Smangeliums eröffnet. (Sin £nabe oon kaum mebr als 14 Oabren, oer=

mirrf bureb bie fieb mtberfprecbenben <8ebaupfungen ber oerfebiebenen S\\v=

eben, oon benen jebe bie riebtige fein motlfe unb bie fieb alle gegenfeifig

bekämpften, als roäre (Sbriffus ber Urbeber ber 33ermirrung, biefer tönabe
mar ein QBabrbeifsfucber. (Sr münfebte 3u miffen, melcbe oon biefen ffrei=

tenben Streben bie mabre fei unb bas mabre (Soangelium babe, bamit er

fieb ibr anfcbliefeen könne, (£r ging in einen 3Balb unb bat ©off um <ZBeis=

beit, mie ber Apoffel Sakobus es empfieblt. ©a mürbe er äunätbft oon einer

febrecklieben 9Kacbt ergriffen, bie ibn 3u oerntebfen futbte. Seine 3unge
mar mie geläbmt unb er glaubte ftcb bem Untergänge nabe. Aber grabe in

btefem Augenblick fab er über feinem Raupte ein Öicbt, beller als ber

©lan3 ber 3Kittagsfonne, unb inmitten biefer berrlicben Qicbtfäule erfebienen

ibm 3toei ^Perfönltcbkeiten, oon benen bie eine auf bie anbre mies mit ben

SBorten : „5)ies ift mein lieber Sobn, bore ibn !" Sobalb bas Cicbt erfebien,

füblte fieb ber tönabe oon ber böfen 9Hacbf befreit, fobafe er ben Xlnterfcbieb

3toifcben biefen betben erfabren batte.

Als ber 3unge mieber bie Äerrfcbaft über fieb felbft gemonnen batte,

fragte er bie beiben bimmlifcben Q3efucber, melcbe oon ben Streben bie £ircbe

Gbriftt fei. 3u feinem (Srftaunen mürbe ibm gefagt, keine fei riebtig, fie

feien alle oom reebten 'Zßege abgeirrt, fie lebrten als Cebren bie ©ebote
ber 3Renfcben, bätten eine ftorm ber ©otffeligketf, aber ibre töraft oerleug=

neten fie. IBeiter mürbe ibm gefagt, er folle fieb keiner oon ibnen an=

fcbliefeen, fonbern folle auf bas Äeroorkommen ber mabren £ircbe märten.

Sie Offenbarung der Uerfbnlicbheif ©oftes.

SDies mar bie erfte Offenbarung Oofepb Smitbs. Unb trofe ber mtcb=

figen QSoffcbaff, bie fie braebte, mar ber miebtigfte Seil ber, ber obne Qßorfe

mirkte : bie Offenbarung ber ^Perfön liebkeit ©otfes. ®tefe Öebre, bie in ben

beiligen Scbriften fo klar unb beutltcb 3um Ausbruck kommt, überfeben ober

leugnen bie Streben ber abgefallenen Gbriflenbeit. Sie fagen, ©off fei ein

©etff, ber überall anmefenb fei, er fei bie QBärme ber Sonne, bas Cicbf bes

3Ronbes unb ber Sterne, blübe in ben QSlumen unb QSäutnen ufm. — mas
alles eine feböne Q3efcbreibung bes roelfenmeif ausgegoffenen ©elftes ift,

ber oon ©oft ausgebt, bie Hnenblicbkeif bes Raumes 3U füllen, ber alle

9Renfcben erleucbfef, bie in biefe Q35elf kommen unb ber bas ^rinsip bes

Gebens unb bes Siebtes iff in ber ganzen Seböpfung. Aber biefer ©eiff ift

niebt unfer QSafer im Fimmel, iff niebf öefus Otbriffus, ber als 3Renfcb auf

(Srben mar, ein ©oft auf (Srben, auf bafe er uns offenbare, mas für ein

Qßefen ©Ott iff. ©off iff ein QBefen in menfeblicber ©effalf. 2)ies iff ber

©off ber ^Bibel, ber ©off, oon bem 9Ztofes fagf, er babe ben SZtenfcben in

feinem (Sbenbilbe erfebaffen; oon bem Paulus erklärt, (Sbriflus fei bas
genaue (£benbilb bes ÖSaters. ®ie QBelf aber baffe all bas oergeffen, ober

baffe fieb oon biefen
<XBabrbeifen abgeroenbef, mie es fo off nacb ben oor=
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bergebenben ©ispenfationen ber ftall geroefen mar. (Es roar bic Senbung
bes Propheten Oofepb 6mifb, ber <XBelf bic oerlorengegangene .ftennfnis
üon biefen IBabrbeifen aurüchjubringen, bie Kenntnis oom roabren unb
lebenbigen ©off. Obm rourbe aufgetragen, eine neue ^Dispensation bes
(Soangeliums Ocfu (Sbrtfli 3u eröffnen, bas 'Banner 3u enfbüllen unb bas
panier aufouroerfen für bie Sammlung bes 3erffreuten Öfraels, bab ein
<Bolh uorbanben fei, oorbereifef auf bie glorreicbe Qßieberluinff feines
Königs.

0ic Ictjtc $ispen$ufion ooratisacfaaf.

<Da5 ift in einfachen QBorten bie 6enbung unb bie "Bebeufung bes
„9Rormonismus

u
. 6ein mabrer Plante ift „bas (Eoangelium Oefu (Ebriffi".

Oobannes ber Offenbarer baffe bie Qßieberbringung biefes (Eoangeliums
oorausgefeben unb oorbergefagi. (fr unb feine SItifapoftel balten basfelbe
(Eüangelium geprebigf unb fie baffen alte bis auf Oobannes ibr Geben
bafür gegeben. 91acb ibrem £obe menbefe ficb bie cbrifflicbe QBelf oon
ber QBabrbeif ab, gerief immer tiefer in bie Sinffernis, bis fcblieblicb ber

„©robe Abfall" pollffänbig mar. <Hber Oobannes baffe aucb bie <ZBieber=

berffeüung ber reinen Qebre gemeisfagf. 6eine QBorfe laufen: „Unb icb

fab einen anbern (Engel fliegen mitten burcb ben fiimmel, ber baffe ein

emig (Eoangelium 3u oerhünbigen benen, bie auf (Erben mobnen unb allen

Reiben unb ©efcblecbfern unb Sprachen unb QSölhern. Unb fpracb mit grober
6timme: „Sürcbfef ©off unb gebet ibm bie (Ebre, beim bie 3eit feines

©ertcbfes ift gekommen, unb betet an, ber gemaebt fiimmel unb (Srbe unb
bas 92teer unb bie IBafferbrunnen." (Offenb. 14 : 6—7.)

2)er fogenannfe „5Zformonismus
u

ift niebt ein CEr3eugnis bes 19. Oabr*
bunberfs. (Er mirb „9Ztormonismus

u
genannt, meil feine <Hnbänger an

bas QSucb Hormon glauben. Hormon mar ein nepbififcber Uropbef, ber

bie ©efebiebfe feines Q3olhes febrieb unb ber fie oor feinem Sobe feinem

6obne Moroni gab, melcber fie in bem töügel oerbarg, in bem fie Oofepb
6mifb in unfern Sagen gefunben bat. Moroni mar ber (Engel, ber bas
eroige (Eoangelium jurüchbraebfe. (Er roar ber (Engel, ber bem Oüngling
Oofepb Smifb erfebien, ibm zeigte, roo ficb bie platten befinben unb ibm
erjäblfe, roas fie entbleiten. £>as Q3ucb Hormon ift niebf ein (Erzeugnis

menfeblicber Qßeisbeif, fo roenig roie bas (Eoangelium Oefu (Ebriffi. Siefes

ift ber grobe Ulan bes eroigen ©offes 3um ^ufcen feiner töinber, bie er

erbeben roill in eine böbere Spbäre, fobab fie fo oollhommen roerben roie

er ift. Unb roarum follfe bies niebf fein? (Erroarfen Sie als (Elfern niebf

aucb, bah Obre töinber fo roerben roie Sie? Obre kleinen Knaben unb
91täbcben roerben eines Sages SRänner unb grauen fein. Qßarum follfen

niebf aucb bie Söbne unb £öcbfer ©offes erboben roerben, um ibrem "Bafer

unb ibrer töluffer im Fimmel äbnlicb 3u roerben?

IBenn Sie alfo „9Hormonismus" prüfen, fo muffen Sie etroas mebr
tun, als nur eine (Soangeliumsbispenfafion ifubieren. Sie muffen ficb

mit bem ©ebanhen oerfrauf macben, bah es eine gan3e QSeibe oon 2>is=

penfafionen gegeben bat, bie gleicb einer mäcbfigen tiefte oon ben

tagen Ütbams bis auf unfre 3eif reiebf. 2)as QBerh roirb erff bann be=

enbet fein, roenn alle 2)ispenfafionen 3U einer ein3igen, groben 3ufammen=

gefabt finb, ober roie Petrus es ausbrüchf : „ ... bis auf bie 3eif, ba

berroiebergebracbf roerbe alles, roas ©off gerebef bat burcb ben 9Kunb aller

feiner beiligen «Eropbefen oon ber <ZBelf an." (Otpoff. 3 : 21.) $n (Ebriffus

mirb alles 3ufammengefabf roerben, foroobl im Äimmel roie auf (Srben.

3erffreuung unb Sammlung Sfraels.

©en Anfang biefes groben QBerhes bilbef bie Sammlung Ofraels.

<Hus biefem ©runbe roerben bie 5Hormonenmiffionare nacb ©eutfcblanb,
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nacb ber Scbtoei3, ©rofebrifannien, ben fKanbinaotfcben Qänbern gefanbf

unb nacb ben Onfeln bes 3Zteeres, benn bas gläubige Q3lut Ofraels ift mit

oielen Nationen ber (Srbe oermifcbf unb bie 3erffreuung bes QSolKes Ofraels

toar ein Seil ber Erfüllung jener, bem QSafer <Hbrabam gegebenen 93er=

beifeung, bah in ibm unb in feinem 6amen alle Nationen ber (Srbe gesegnet

toerben Rollten, ©esbalb geben QSofen aus mit ber Stimme ber Q&arnung

;

beute iff ber Sag ber Sammlung unb bie £inber Ofraels muffen ficb roieber

oereinigen, um ben (Sott Ofraels, ber Kommen roirb, 3U grüfeen. £>ie Qlb=

ficbt bei ber 3erfireuung Sfraels roar nicbt allein bie Q3eftrafung ibrer

6ünben, fonbern es follte aucb baburcb bas gläubige Q3lut unter alle

Nationen ber (srbe gefprenKelf roerben, bamit bann, roenn bas (£oangelium

oerKünbigf roirb, roie es beute ber Sali ift, aufrichtige Seelen unter jebem

QSolhe gefunben unb gefammelt toerben, auf biefe QBeife feinen <Racbbarn

ein Seifpiel gebenb, bamit Keiner fagen Könnte in biefen leisten Sagen

:

„3cb batte heine ©elegenbeit, bas (Soangelium 3U boren." ©oft roeife, roie

er bas QSöfe 3um ©uten toenben Kann. <£r benüfete ben Sali Ülbams,
roie bie £ireu3tgung Gbrifti 3um ©uten unb jeßt roenbet er aucb jenes

fcbrechlicbe Unglüch, roelcbes burcb bie 3erfteuung über Sfrael gekommen
ift, 3um ©uten für bie 9Itenfcbbeit. <Das (Soangelium bäfte in ben Sagen
ber Ülpoflel nicbt fo fcbnell feinen Cauf macben Können burcb bie ganäe

bamals beKannte IBelf, roenn bas Q3olK Sfrael nicbt unter bie oerfcbiebenen

Nationen serftreut roorben roäre. 3n 50 Oabren baben jene ungelebrten

Sifcber bie Q3offcbaff oom Onmngelium burcb bas gan^e römifcbe QSeicb

getragen unb auf bem ameriKanifcben Öanb baben es bie 12 nepbitifcben

jünger Gbrifli getan unb btes bätte nicbt getan roerben Können, roäre nicbt

Sfrael unter bie Nationen serftreuf roorben. ®ie rafcbe Ausbreitung bes

fogenannten „^Rormonismus" in unfrei 3eit Kann ebenfalls nur aus biefem

Umftanb erKlärt roerben.

„2ßeme 8cf)afe böten meine <5ftmme/*

SHeine Scbafe boren meine Stimme, fagte ber töeilanb unb biefe Scbafe
finben ficb in jebem Q3olhe unter bem Fimmel, roo immer roir aufriebfige

Seelen finben, bie an Gefus (Sbriffus glauben unb bie bie QBabrbeifen bes

eroigen (Soangeliums, roie es Sofepb Smifb roieberbergeftellt bat, annebmen.
QBo immer roir Seelen biefer <Urt finben, finben roir bie £unber Ülbrabams,
3faaKs unb SaKobs, bie in ben oergangenen 3eifaltern ficb mit anbern
'BölKern oermifebf baben, benn ber QSropbet Gefaja fagte ooraus, bafe fie

ficb mit foleben oermifeben roerben. <Die ©efebiebfe beriebtet uns, roie bie

3ebn Stämme Sfraels burcb bie nörblicben Öänber 3ogen unb roie ibr

Q31uf 3erftreut rourbe in ©eutfcblanb, ber Scbroei3, ©rofebritannien, ben
fKanbinaoifcben Qänbern ufro. Aber fie roerben bereinft roieber beraus=
Kommen aus biefen Cänbern 3u 3ebntaufenben unb 9Rillionen unb fie

toerben in biefer Religion „SItormonismus" unb in biefem Q3olK ber „9Itor=

monen" ein Q3olK, bem — roie ben erften Gbriften — überall ro ib er fproeben
roirb — bas QSolK ©olfes unb bie Religion (tbriffi erKennen, bas etoige

<£oangelium, bas roieber 3urüchgebracbt rourbe in ber 3eit feines ©eriebtes,

roelcbes oor ber Sure ftebt.

©as fiimmelreicb ift in ber Sat nabe berbeigeKommen. ©er £önig
ber Könige ift unterroegs, Sfrael mufe ficb bereit macben, ibn 3u empfangen.
2)as ift bie 33ebeufung bes „9Itormonismus", bes etoigen (Soangeliums,
roieberbergeftellt in biefer, ber leisten ©ispenfation, ber ©ispenfaiion ber

Sülle ber 3eiten. ©oft fegne Sie unb fiegle auf Obre £er3en mein 3eugnis,
benn icb roeife, bafe es toabr ift unb Sie Können es ebenfalls roiffen roie icb

es roeife, roenn Sie bem (Soangelium Oefu Gbriffi ©eborfam leiften.

2tad) bem englifd)en 6tenogramm oom ütlfeften Sohn £>. 3enger ins $euffd)e überfefct.
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Sie 5üf)rer unfrer £ird)e finb ^ropfyefen

unb 6ef)et\

QBarum ift ein Drieftertunt notwendig? — 2£arum wurden
grade Süänner tote Gofepb ©mtfb und 3$rignam 7»oung 31t Uro=
pbefen crroäblt? — IÖ05 tft bei 5er (Srroänlung 3um Uricffer^

tum maßgebend ? 28as oerlangt der &err oon feinen Wienern?

«Hnfpracbe oon Orfon ft. tBbifnep, oom QSaf ber 3toölf

;

'Präfibent ber (Suropäifcben 9ttiffion.

©ebalten an ber 'Priefferrafsoerfammlung in Q3erlin, am 27. Qlug. 1921,

kleine lieben Q3rüber! (£s bereifet mir grofje Sreube, bei biefer

©elegenbeif fo oiele oon Obnen ju feben, denn bas 'Priefterfum iTt eine

ausgeaeiebnete unb beroorragenbe £örperfcbaft. 2)as 'Priefferfum ifl ooll=

hommen. ©ie Srauenbüfsoereine, bie Sorffcbriffsoereine für junge Männer
unb junge ©amen, bie mir neben bem 'Priefferfum noeb baben, finb lebig=

lieb Keffer bes f
Priefferfums. (£s iff niebf fo ju oerffeben, bah bas T3rieffer=

tum unoollhommen ober feblerbaff märe, (Ss ift besbalb, meil bie <Urbeit

fo grofe, ber Arbeiter aber fo menige finb. ©esbalb braueben mir in ber

töircbe neben bem 'Priefferfum noeb biefe fogenannfen Äilfsorganifafionen.
.— 3cb babe einmal in einer Versammlung gefproeben, an melcber ein

anber5gläubiger Q3ifcbof anmefenb mar, ein gelebrfer, aber gegen uns, bie

heiligen ber Cefcfen Sage, ooreingenommener äerr. (Sr faJ3 binfen im
6aale, aber icb benhe, er bat meine IBorfe boeb gebörf unb oerflanben.

Ocb fpracb über bas 'Priefferfum unb fagfe, es gebe in biefer QSerfammlung
beoollmäcbfigfe Männer, bie ©off ben 9Itenfcben gegeben babe. (Sr faßte

aber meine QBorfe falfcb auf, inbem er bas 'Priefferfum mit ben Prägern
besfelben oermecbfelfe unb glaubte, icb meinte, biefe feien oollhommen.
®em iff niebf fo. ©as 'Priefferfum iff oollhommen, niebf aber
bie 3Renfcben, bie es fragen. ©ie Q3ollmacbf, bie fie fragen, iff ooll=

hommen, obne gebier. (Es iff notroenbig, biefen llnferfcbieb im Qluge au
bebalten. ©as 'Priefferfum iff göffliebe Vollmacbf, mir aber finb arme,

febmaebe Sftenfcben.

<8oUhommenf)etf fei unfer 3iel.

(Sbriftus fagfe 3U feinen öüngern : „©arum follf ibr oollhommen mer=
ben mie euer Vater im fiimmel oollhommen iff

!" (Sr fagfe niebf, bah fie

bamals febon oollhommen feien. *Uber bie ©runbfäfee, an bie fie

glaubten unb an melcbe auch mir beute glauben unb bie mir 3U oermirh=

lieben fueben, biefe finb oollhommen. ©ie Vollmacbf, die mir fragen, iff

oollhommen. <Riemanb hann biefe QSollmacbf ftcb ober einem anbern aus
eigener SKacbfoollhommenbeif geben. — Oeber mufe bie Aufgabe lernen,

jeben anbern in feiner Stellung ju ebren unb 3U aebfen. ©ies iff eine

grofee Ülufgabe. Öernen Sie fie, meine Q3rüber ! £uen Sie obre ^Pflicbf,

ffeben Sie an Obrem 'Plafe, mobin ©oft Sie geffellf bat!

Ocb bin nie oor einer Verfammlung oon 'Priefferfumsfrägern geffanben,

obne bafe icb niebt in Ülufricbtighetf bas ©efübl baffe: ©ies iff eine aufeer=

gemöbnlicbe Verfammlung, ausermäblfe ©eiffer. <£s muffen befonbre

©eiffer fein, fonff mären fie niebf ausgefonberf morben. QBir roerben niebt
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grunblos erroäblf, nur roeil roir bie unb bie ^erfönlicbheit finb. 3cb glaube

nicbt an eine berarfige Cebre. QBenn irgenb iemanb oorgefcblagen roirb

3um <£räfibenfen, <Upoffel, Sfllteffen ober einem anbern <Mmf, fo gefcbiebf es

nicbt aus perfönlicber QSeoorsugung ober aus „QSeffernroirffcbaff". (Ss mufe

ein ©runb oorliegen, roarum biefe jungen 9Hänner 3um ^rtefterfum er=

roäblf roorben Hnb. 5)er (Brunb ift ber: ©er Äerr hann fie 3u biefer 3eit

an einem gereiften 'Platje 3um ftortfebriff feines IBerhes braueben. Q3iel=

leiebf um ibres (Sinfluffes ober ibrer Säbigheifen toiüen, aber fieber in erffer

Oinie roegen bes QBerhes, bas 6ie für (Boft tun follen. 2)er £>err hennf

alle <Dinge unb 9Kenfcben unb roeife fie 3u gebraueben. 6ie hönnen neb

barauf oerlaffen, meine QSrüber, bak Kein 9Ztann bas 'Priefferfum aus
einem anbern (Brunbe erlangt als nur um bes Qßerhes roillen unb toeil

er für einen befiimmfen ^lafe ber beffimmte 9Itann iff.

IBorum hat ©off grade Oofepf) <5mtfn ermäblt ?

QBarum bat ber Äerr 3um Q3eifpiel grabe Gofepb Smitb erroäblt?

©iefe Örage ifl oielleicbi febon oon Saufenben unb Üfberfaufenben oon
SItenfcben gefleüf roorben unb roirb noeb oon ebenfooielen geftellf roerben.

Gcb felbfl rourbe öfters fo gefragt. QBarum ift ber töerr an allen ben ge=

lebrfen unb ausgebilbefen 9ftännern biefer IBelf, an ben (Beifilicben unb
^ürbenfrägern auf (£rben oorübergegangen unb bat einen armen <$armers=

fobn, einen ungelebrfen Oüngling ermäblt unb 3um ^ropbefen gemaebt?
2)ie 9Henfcben benhen, es fei oon uns nicbt klug, eine folebe Q3ebauptung
aufstellen, mir mürben mebr ©tauben finben menn mir bebaupteten, ber

äerr fei su einem ©elebrfen gehommen, 3U einem 9Kanne ber Qßiffenfcbaff,

ausgebilbet auf ben boben Scbulen ber QBelf. Ütber ber töerr ift an allen

biefen Scannern oorbeigegangen unb bat fieb einen armen ftarmersfobn
in ben QBälbern Siorbamerihas 3um ^ropbeten auserfeben. QBarum bat

er bies getan? QiBeil Sofepb 6mitb 3u jener 3eif, an jenem Ort unb für

jenes QBerh gerabe ber riebtige 5Rann mar ! (£s gab 3u jener 3eif Keinen

anbern ÜHann auf (£rben, ber biefes 2Berh bäffe oollbringen hönnen.

Oofepb Smitb mar nicbt allein ein ^ropbef, fonbern er mar aueb ein

6eber unb ein Offenbarer. Sein kommen mar feit Gabrbunberten
oorau5gefagt. QBir lefen im <8ucbe Hormon, bah Cebi fein kommen oor=

berfagte unb 3mar febon 600 öabre oor ber ©eburf Gbrifii : „Csinen aus=
erroäblten Seber mill icb aus ber ftrucbf beiner Cenben erroechen." Cebi
baffe bamif nur eine alte ^ropbesetung Sofepbs oon ®gppfen mieberbolf,

ber gefagf balle: „Unb fein <Hame foll nacb mir genannt merben unb er

foll nacb bem Flamen feines QSaters fein."*) Unb als biefer ^ropbet Kam,
mar fein <ftame Sofepb Smitb. Sein QSafer biefe aueb Sofepb unb fie

roaren beibe Qßacbhommen bes Sofepbs in $gppfen.

<H3orum grade in 51meriho ?

Oofepb Smitb ift in Ülmeriha geboren morben. QBarum gerabe in

jenem Canbe unb nicbt in biefem? QBeil <Umeriha bas Canb Sofepbs
ift. (Ss ift bas Ganb, melcbes ber (£r3oafer 3a hob ben ^aebhommen
feines Sobnes Oofepb oerbiek, als er ibm eine pafriarebalifebe Segnung
gab.**) (Ss ift aueb bas' Öanb, bas ber 'Propbef 9Rofe im Ütuge

batte, als er bem Stamme Sofepb fein (Erbteil gab mit ben QBorfen:

„Sein Qanb liegt im Segen bes Äerrn : ba finb eble Srücbfe oom Fimmel,
oom £au, unb oon ber Siefe, bie unten liegt. Sa finb eble Srücbte oon
ber Sonne, unb eble, reife Stücbfe ber ©tonbe; unb oon ben boben Q5er=

gen oon alfers ber unb ben Äugeln für unb für."***) ^Imeriha roirb in

*) Sud) ORormon, 2. 9tepf)t 3 : 6-15. **) 1. <Hlofc 49 : 22—26.
***) 5. OTofe 33 : 13-17.
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ben heiligen ©ebriften auch bas Qanb 3 ton genannt, benn es ifl bas
Öanb, roo bereinff bas 9teue Oerufalem erbaut roerben roirb unb roo
ber Sempel erbaut werben foll, roie ber Prophet W a l e a cb i prophezeit bat.

©äs unb bie ©rünbe, roarum sHmeriha unb niebt Europa unb roarum
3ofepb 6mifb unb niebt ein anbrer Wann erroäblf rourbe. ©oft hum felbff

bemieber unb eröffnete biefe (Soangeliumsbispenfafion. ©er Prophet
niuf3fe ein Wann fein, ber mit ibm uerhebren honnfe. (Es ifl niebt ieber=

mann imftanbe, bas zu feben, roas Gofepb 6mitb gefeben bat. 3cb felbft

babe früher aueb gebacbf, bah aueb irgenbein anbrer £nabe in ben QBalb
geben unb beten honnfe unb ©oft bäfte aueb ibn in berfelben <XBeife erbört

rote ben Knaben Oofepb 6mifb. <llber in biefem IJunhfe babe icb meine
Weinung grünblicb geänbert.

5ofepb <5mttb als tropfte! norberbeftimmt.

IBobl glaube icb beule noeb, baf3 ©off iebes aufrichtige ©ebef erbört

unb fieb allen feinen «ftinbern auf trgenb eine QBeife offenbart, roenn fie

ibn bemüfig fueben. QBie könnten roir fonft ein3eugnis oon ibm erlangen?
Ütber bie Segnungen ©offes finb niebt alle biefelben. bliebt alle ©ebefe
roerben fo erbört roie bas ©ebet bes Knaben 3ofepb 6mitb, bem ber

•Safer unb ber 6obn perfönlicb erfebienen finb. (£s gibt eine ©abe ber

Prophezeiung, eine ©abe ber Überfettung, ber 3ungen, ber Auslegung ber

3ungen, ber Teilung ufro. 6ie hommen zroar alle bureb benfelben ©eiff,

aber fie finb unter fieb oerfebieben. (£in Wann kann bie ©abe ber 3ungen
baben, aber nicht biejenige ber QSifion empfangen, (Er mag bie ©abe in=

fpirierfer QBorfe erhalten, roomit aber noch nicht gefagt iff, bah er auch ein

roeifer Wann iff. ©off oerfeilf biefe ©aben rote er roill. (£r gab bem
Propheten Oofepb 6mifb oor allem bie ©abe ber Prophezeiung, bie

©abe ber Seberfcbaff unb bie ®abc ber Offenbarung. (Sr gab fie ihm zu
einem befonbern 3meche unb fanbte ihn in bie QBelf, bie roiebfige

Quölle zu fpielen, bie er gefpielf bat. $ofepb Smifh rourbe nicht auf biefer

(Srbe zum Propheten gemacht ober oon einer QSerfammlung oon Wenfchen
zum Seher ober Offenbarer berufen. Seine Berufung erhielt er febon in

ber 'Präeriffenz, ebebenn er geboren roar.

QBarum bat ber £err nicht einen anbern jungen Wann erroäblf? 93tel=

leicht einen, ber eben auf einer hohen Schule roar unb bie QBeisbett ber

Wenfchen lernte? 3lun, ein Wann hann fehr roobl ein Prophet unb zu=

gleich ein Sarmer, ober ein Wecbaniher ufro. fein. Sie haben ia auch über

Gbriffus gelacbf, roeil er zugleich ber Sohn eines 3immermanns unb ein

Prophet fein roollfe. Q33ie roahr iff ber Ülusfprucb : „©er Prophet gilt

nichts in feinem QSaferlanbe !" ober, roie ber Stanzofe fagf : „ßein Wenfch
iff grofe in feinem Canbe." So iff es auch mit Sofepb Smifb geroefen.

(Er roar nur ein einfacher Farmer unb feine Nachbarn, roelcbe ihn Kannten,

nannten ihn bei bem einfachen tarnen Sofepb Smifb. Mr\b boeb roar er

ber einsige Wenfcb auf (Srben, ber bas IBerh tun honnfe, bas er getan

hat. <Uls er ben Wärfprerfob erlitten, fein Ißerh beenbet baffe unb in eine

anbre QBelf hinübergegangen mar, ba bat ber fierr einen anbern Wann
erroecht, um bas 2Berh weiterzuführen.

23rigbam Doung, der 9tacbfolget* Sofepb Smübs.
<23rigbam <Boung roar ebenfalls ein Prophet, Seher unb Offenbarer.

Seinem QBefen nach roar er ein ganz anbrer Wann als Sofepb Smith.

<£r mufete anbers fein, benn fein Ißerh roar ganz anbers geartet als bas=

jenige Gofepb Smiths. (Es iff oft gefagt roorben unb man hört es beute

noch: ber $ob Öofepbs fei auch ber £ob ber Kirche geroefen — geiffig

oerffanben. ©ie heiligen hätten 3ofepb folgen hönnen aber nicht 23rigbam
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QSoung. <Uls aber QSrtgbam <Boung ffarb, ba rourbe efroas äbnlicbes ge=

fagf ; ba ffarben anbre mit tbm. 2>te 9ltenfcben hönnen ficb änbern, bas
<IBerh ©offes nicbf. hätten fte ben ©etff bes (Soangeliums 3efu dbriffi

befeffen, fo baffen fie geroufef, bafe es bas QBerh ©offes iff unb nicbf bas
Qßerh Öofepb Smifbs ober irgenb eines SItenfcben. (Ss iff in ber $af bas
«ZBerh ©offes unb jene Männer roaren föricbf, bie nacf) Oofepbs £obe
bacbfen, He roürben Oofepb unfreu, roenn he feinem 5tacbfolger folgten.

3cb baba fcbon ben grofeen Unferfcbieb erroäbnf, ber in bem QBefen
ber betben Männer Sofepb 6mifb unb Q3rigbam QJoung beffanb. Srigbam
QSoung toar ein grofeer Organisator, einer ber gröfefen, ben bie QBetf ie

gefeben bat. Csr iff fo grofe, bak er nact) unb nacb anfängt, bie 23eroun-

berung ber gan3en roerhfäfigen QBelf 311 erregen. <Dtefe SBelf glaubt, er fei ein

oiel gröferer 9Hann geroefen als Oofepb 6mifb. QBarum glaubt fte bies ?
QBeil feine 9ttiffion toar: töolonifieren, ©rünben oon 6iebelungen, Urbar=
macben roüffer ©ebiefe, anlegen oon Dörfern unb 6fäbfen, Qlufbau eines

6faafe5, Q3auen oon Sfrafjen, Osifenbabnen Selegrapben ufro. (Sr bat

bie QBilbnis 3um Q3lüben gebracbf. Unb biefe <Urf oon Üfrbeif hönnen
bie 9ftenfcben im allgemeinen beffer oerffeben unb fcbäfeen als bas, roas

Sofepb Smtfb getan bat, benn fte iff mebr materiell, irbifcb unb in bie

klugen fpringenb. *Hber fte iff nur ein Seit bes grofeen IBerhes ber

Cefcfen Sage.

Brigbom 25oung mar ein Sener.

Onbeffen, Q3rigbam QSoung baffe nocb ein anbres IBerh m tun, bas
oon ben Sötenfcben nicbf gefcbäßf roirb. (sr baffe aucb bie £raff, bie 2>tnge

oorausäufeben. ©off bat ibm mebrere QStfionen gegeben. <Uls er im Sabre
1847 über 1000 Steilen roeif roeffroärfs roanberfe, burcb ein roüffes ©ebief,

roo nur QBölfe unb roilbe Snbianer bauffen, ein ©ebief, bas er nie suoor
betreten baffe, als er bann bas SaUfeefal 3um erftenmal mit feinen nafür=

lieben klugen fab, ba fagfe er: „Sies iff ber Ort!" Qßie honnfe er rotffen,

bafe bies ber Salsfee fei? <ftun, er baffe tbn in einer QSifion gefeben unb
baffe propbe3eif, fein 'Bolh roerbe inmitten ber Seifengebirge grofe unb
ffarh werben. (Sr honnfe ben Ort erhennen, roeil ©off mit ibm toar, roeil

er ibm ben <£laf3 in einem ©eficbfe ge3etgf baffe. <Hocb ebe er bas Sal3=

feefal erreiebfe, fab er ein leinenes 3ell oom äimmel berabhommen unb
fieb auf biefen tylah nieberlaffen, unb er borte eine Stimme oom ßimmel
jagen: „®tes iff ber Ort, an bem mein QSolh Sfrael mir einen Sempel
erriebfen foll." 2)ies ift eine roobloerbürgfe Saffacbe ber töircbengefcbicbfe.

2)te QBelf glaubt bies nafürlicb nicbf. Sie glaubt, Q3rigbam QSoung fei

niebfs roeifer geroefen als ein Erbauer oon (Stfenbabnen, ein Organifafor,

ein Staatsmann ; aflerbtngs ein Organifafor oom erffen QSang. Qlber roenn

roir oon ibm fpreeben als oon einem Planne, ber 93tftonen baffe, fo lacben

fie uns aus. 3)as iff berfelbe ©runb, roarum fte öofepb Smifb oerfpoffefen.

Sein QBerh roar 3u grofe für fte; fte honnfen es roeber oerffeben, nocb

roürbigen.

®as ©eiffige iff immer größer als bas 3eitlicbe, 3rbtfcbe. ®er 9ftann,

ber ©off feben, mit tbm fpreeben unb oerhebren hann, bat roabrlicb eine

größere ©abe als berjenige, ber eine QBüffe 3um Q3lüben bringen hann.

<Hber ber getoöbnlicbe 9Henfcb oerroecbfelf biefe 2)inge unb iff geneigt, 3U

fagen, ber Organifafor fei gröfeer als ber 'Propbef unb Seber, unb iff bies

wafürlicb ein Srrfum.

Ißavum die heiligen nacf) Xtfab stitgen.

5lun, ber ©runb, roesbalb ©off ^Brtgbam "Boung 3um Slacbfolger

Oofepb Smifb5 berief, tag barin, bah bie 3eif gehommen roar, roo bas
35olh ©offes 3U feiner Sicberbeif in bie „QBüffe

u
geben foflfe. öofepb
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6mitb bat bie ©runblage 3u biefem 'IBerke gelegt; unb 3war fo gut, fo

lief unb fo breil, bah wir noch faufenbe oon 3abren auf biefer ©runblage
weiterbauen hönnen. Vrigbam Voung bat nichts anbres getan als bas
ausgeführt, was Oofepb 6mitb prophezeit bat. <2Bas Oofepb oorausgefagf,

bas bat Vrigbam in bie Za\ umgefefjt. Oofepb 6mitb mar ber eigentlicbe

Urheber ber IBanberung nacb bem Qßeflen. (Er batte etlicbe Gabre oor

feinem £obe folgenbe ^ropbejeiung gemacbl : „2)ie heiligen werben aueb

weiterhin niete £rübfale leiben muffen unb werben fcbliehlicb nacb ben

Selfengebirgen getrieben werben. Viele werben abfallen, anbre werben
bureb bie Verfolgungen umhommen ober ibr Ceben oerlieren infolge oon
(Entbehrungen unb Krankheiten, aber einige oon eueb werben leben unb
bingeben, um an ber ©rünbung oon Ülieberlaffungen unb am Aufbau oon
Stäbfen mitzuwirken unb werben feben, wie bie heiligen inmitten ber

Seifengebirge ein mächtiges Volk werben."*) — Vrigbam Voung war ber

9Itann, um bas Volk nacb ben Seifengebirgen zu fübren. 3ofepbs IBerk
war getan unb nun bracb bas QBerk Vrigbams an.

Qas 2öern in der (Sntwichliing unb im Sortfchritf begriffen,

<Mls 'Brigbam Voung fein QBerk getan batte, kam ein anbrer 9Zlann,

Sobn £ a o l o r , ebenfalls ber reebfe Qltann zur reebten 3eit am reebten

''Plafe. 6ein Nachfolger war QBilforbQBoobruff unb beffen Nachfolger

Corenzo Snow. Üluf Qoremo 6now folgte Sofepb 5. 6mitb unb

auf biefen ber beutige ^räfibent ber Kirche, Heber 3. © r a n f. Qille

biefe waren unb finb Propheten, 6eber unb Offenbarer. Gin ieber oon
ibnen batte oerfebiebene <Hnftcbfen unb 'Pläne, war wieber eine anbers=

geartete Q3erfönlicbkeit, benn bas 'ZBerk, bas ein jeber 3U tun batte, war
aueb oerfebieben. ©as QBerk ©olles änbert fieb infofern, als es ftorffebriffe

macht. (£s oerlangt neue 3Hafenabmen, weil es neuen Vebingungen unter=

liegt; es braucbl neue 9ftenfcben unb neue 3ufammenfet}ungen. Unb ber

Herr gebraucht ftefs bie 9ftenfcben, mit benen er 3U ibrer 3eif am heften

arbeiten kann. Sie werben nach bw Vebürfniffen bes QBerkes erwählt

unb natürlich wirb bie Qßabl mit oiel QBeisbeit getroffen, um bas QBerk

bes Herrn oorwärts 3u bringen, nicht um ihrer ^erfönlicbkeit willen. (Sott

bat kein Sntereffe baran, irgenbeinen Sftann auf (Erben 3U perherrlichen.

Sr will bie Ißelt erlöfen, unb wenn er bas tut, fo tut er es für alle, nicht

für eine ein3elne ftamilie ober für ein befonbres ©efcblecbt.

28arum baden toir das 33rtefferfum empfangen?
Sie können ficher fein, bah bie Männer, welche bas ^rieflertum fragen,

biejenigen finb, bie ber Herr 3U ihrer 3etf an ihrem platze 3um Sorffcbriff

bes Ißerkes am beflen braueben kann. Och fehe 3. 33. hier Männer oor
mir, welche bas ^rieftertum tragen, 9Känner, 3u benen ©off Vertrauen

hat unb 3war aus einem guten ©runbe. Sie, meine Vrüber, finb feine

Wiener, feine Vertreter hier auf (Erben, feine ^Berk3euge. ©oll kann nicht

überall perfönlich anwefenb fein, ©oll ifl, wie Johannes fagl, ein ©eift,

aber biefer ©eift bat einen Körper, ßätfe er biefen Körper nicht, fo wäre
er keine (ebenbige Seele, benn ber ©eift unb ber Körper 3ufammen bilben

bie Seele bes 9ftenfcben. (Es ifl bie Seele, bie nach ber <Uuferffebung

in Herrlichkeit oollkommen yemacbf wirb. ®er ©eift ohne Körper wäre
unoollkommen, ber Körper ohne ©eift wäre tot. Veibe pereinigt bilben

bie Seele bes 9ttenfcben.

©oft hann ntcbi überall perfönlich onroefenö fein.

Och habe gefagt, ber Herr fei nicht überall perfönlich anwefenb. IBobl
ifl er allgegenwärtig burch feine Kraft, feinen (Einflufe, feinen ©eift. ©ureb

*) Äird)engekb. «ö. 5, 6. 85. (6. Olug. 1843.)



- 319 -

öiefe töraff läfef er bie 6onne fcbeinen unb alle anbern ©effirne. ©iefe

Sxvaft iff bas ^rtnäip bes Gehens in ber ganzen 6cböpfung. «Ulle <ütenfcben

baben biefe CebensKraff ober bieten ©etff in einem gemiffen ©rabe in heb.

<Uber unfer QSafer im Äimmel Telbft iff eine 'PerfönlicbKeif. (Bot! ift niebt

eine 23lume, ein (Bas, eine (Sigenfcbaff ufm., bas finb leine Scböpfungen,
bie bureb feine SZtacbf beroorKommen. (Sr iff im (Sbenbilbe bes 9Ztenfcben

unb menn mir ibn feben Könnten, mürben mir leben, bah er menfcblicbe

©effalf bat. fUucb ber ßeilige ©eiff iff eine <Perfon. (Sr iff Jenes IBefen,

mit bem <Hepbi fpracb mie ein Stenfcb mit einem anbern fpricbf (1. 5tepbi 11).

©er ©etff ©offes iff niebf (Bott felbff. ©oft, ber bie ©effalf eines

UHenfcben bat, hann niebf überall in 'Perfon gegenmärtig fein. ©as iff

ber ©runb, marum er einen ©eiff baben mufe, b. b. einen oon ibm aus=

gebenben (Sinflufe, ber allgegenmärtig iff.' ©ies iff aueb ber ©runb, marum
©off ein 'Priefferfum brauebf, um ibn auf (Srben 3u oerfrefen. 5n allen

Seilen feines Unioerfums bat er 6öbne ©offes, baf er fein 'Priefferfum,

bas ibn oerfrtff, unb mir als feine ©iener mirhen als feine Qßerfoeuge

auf biefer Srbe. (Sr bat in feiner töircbe gefef3f : <Upoffel, <Propbefen, £oben=
prieffer, <Pafriarcben, Siebziger, #lfeffe, Q3ifcböfe, 'Prieffer, Qebrer unb ©iaKone.

33on Stufe m (Stufe.

öcb tobe off bebauerf, bafe icb niebf 3uerff bas Ülmf eines ©iaKons
behleibefe/ ebe icb 3um böbern 'Priefferfum orbinierf rourbe. ©as Ülmf

eines ©iaKons ift bie erffe 6fufe auf ber Öeifer bes 'Priefferfums. 93om
©iaKon 3itm Cebrer, bann 3um prieffer ufm. : bies iff bie 6fufenleifer ber

^ollmacbt ©offes. Steine erffe Orbinafion mar bie Orbinafion 3um <Hmfe

eines #lfeffen, melcbes nafürlicb alle nieberen $mfer in fieb fcbliefet. ©as
©röfeere umfaßt aueb ffefs bas ©ertngere. Üfber icb münfebfe, icb bäffe

aueb als ©iaKon (Srfabrungen fammeln können. ©ann mär icb gerne

ein öebrer gemefen, aisbann ein prieffer, ebe icb 3um $lfeffen orbinierf

mürbe, ©as <Umf eines $lfeffen tff bas erffe im böbern ^riefferfum.

©er ©runb, marum icb bebaure, niebf 3um geringern ^rieflerfum orbi=

nierf morben 3u fein, iff, meil icb glaube, bah iebermann biefe ©rfabrung
baben folffe. ©ie (Srfabrungen, bie mir in unferm Ceben macben, hörnten

mir immer mieber oermenben unb fo märe es aueb für mieb oon grofeem

QBerf gemefen, menn icb biefe (Srfabrungen auf ben eitt3elnen 6fufen bes

niebern 'Prieflerfums bäffe macben können. Ülber icb bin frob unb bänh=
bar, bafe mieb ber Äerr für mürbig befunben baf, bas ^riefferfum 3u fragen.

Scb münfebe bas ^riefferfum 3u ebren; niebf nur in mir, fonbern aueb in

Sbnen, meine Q5rüber, benn menn ber ßerr Kommen unb bie Slenfcben

riebfen mirb, fo mirb er fie aueb riebfen nacb bem, mie fie feine ©iener be=

banbelf baben.

2ßte die 2ßelt gedeutet wivb*

©er Äerr mirb fifcen auf bem Sbrone feiner ßerrlicbKeif unb mirb bie

Nationen oor fieb rufen, ©ann mirb er fie febeiben, mie ein 6cbäfer bie

6cbafe oon ben Köchen febeibef. 3u benen 3U feiner 'Kecbfen mirb er

fagen : „töommef, ibr ©efegnefen meines Hafers, icb bin bungrig gemefen
unb ibr babf mieb gefpeiff; icb bin nachenb gemefen unb ibr babf mieb
geKleibef; icb bin KranK unb im ©efängnis gemefen unb ibr babf mieb
befuebf." ©ann merben fie fagen: „£err, mann baben mir bies getan?"
Unb ber £>err mirb ibnen anfmorfen: „QBas ibr einem meiner geringffen

©iener getan babf, bas babf ibr mir getan." —
©enen 3U feiner CinKen aber mirb er fagen: „IBeicbet oon mir, benn

ibr babf mieb nie erhannf! 3cb bin bungrig gemefen unb ibr babf mieb
niebf gefpeiff ; icb bin burffig gemefen unb ibr mieb niebf gefränKf. Ocb bin
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nachenb gemefen unb ibr habt micb nicbf geltleibef." <Dann merben fie lagen :

„äerr, mann oaben mir bies nicbf getan?" Unb ber ßerr toirb ibnen anf=
morfen : „<Zßenn ibr es nicbf getan babf einem meiner geringen 33rüber,

fo babf ibr es mir nicbf gefan."

©er ßerr fegnef auf bicfe QBeife oiele [einer ©iener, bie fein <Priefler=

tum fragen, ©efegnef finb, bie b?n ^Dienern ©offes auf (Erben* aucb nur
ein ©las halfes QBaffer geben. denjenigen aber, bie fie oerleumben, oer=

folgen, ins ©efängnis merfen, märe es beffer, uoenn ein 9Hüblffein an ibren

töals gebängf unb fie erfäuff mürben in ber £iefe bes ^Heeres.

5Ö05 oetiangt der 55crr oon feinen Wienern?
<Mber mas iff's, mas ber Äerr oon uns ermarfef? (£r ermarfef oon

uns, baf? mir unfer ^riefferfum gebraueben jur (£ r l ö f u n g ber 9ttenfcben ;

nicbf bafe mir oerbammen, fonbem bah mir fegnen. (Sr ermarfef oon
uns, bafe mir ben 9Henfcben gegenüber Sreun blieb he if, Vergebung,
©ebulb unb Giebe üben, Q3öfes mif ©ufern oergelfen. <2>as iff5»
mas er aucb oon Obnen oerlangf, meine trüber! QBir muffen uns ibn
3um QSorbilb nebmen. (Srmeifet bm 9Ztenfcben, mie er, ©ufes für Q3öfes,
fegnef, bie eueb flueben, befef für bieienigen, bie eueb oerfolgen uno
feib oollhommen in eurer Spbäre, mie ©off oollhommen iff in ber feinen*

benn foleber iff bas ßimmelreicb. m

6in 3*uflnis.

„ . . . Ocb freue mieb aufeerorbenflicb über bie 3eugniffe, bie icb im
Caufe biefer £onferen3 gebörf babe. 3cb meifc, bah bies bas QBerh ©offes
iff. Ocb meife, bafj ©off lebf. öcb meife, bah Oefus Gbrifius lebt, benn icb

babe 3bn gefebn. Scb meife, bah biefes bie £ircbe ©offes iff, unb bah fie

gegrünbef iff auf Oefus Sbriffus, ben Orrlöfer ber IBelf.

3cb be3euge 3bnen biefe $inge als einer, ber meife mooon er fpricbf,

als einer ber <Hpoffel bes fierrn Oefu ßbriffi, ber beute 3eugnis geben
hann in ber ©egenmarf ©offes, bah (Sr lebf, unb bafj (£r leben unb hommen
mirb, um auf (Erben 3u regieren unb eine unbeffreifbare unb unbefiriffene

ßerrfebaff aufeuriebfen."

^räfibenf ©eorge Q. (Sannon
(an ber balbjäbrl. ftonferens ber iürebe,

Satofeeftabf, 6. Ohtober 1896).

3 nljalt:

„9Rormonismus". enfmeber

göffliebe "Zßabrbeif ober

fcbänblicber QSetrug ! . . 305

3>ie ©efebiebfe bes (Soangeli=

ums oon Ülbam bis auf

3ofepb 6mitb .... 307

3)ie Rubrer unfrer töircbe finb'

QJropbefen unb 6eber . . 314

(sin 3eugnis 320

jj» or 6i£— erscheint monatlich, jroeimal. (Jährlicher "Bejugeprcic: S'-hroeiä 5 5rs.,
lUPl ZHtUl ®eutfchlanb 891t., öfterreich u.Mngarn 80 Ar., Slmeriha u. übriges Ülitslanb 85»s.

gür bie Verausgabe üeranttoortlich

:

Serge 5. .03 a 11 i f , <Präfibent

ber echroeijerifchen unb Seutfchen tHliffton ber Äirche 3efu €hrtjü ber jkillgen ber Cefjfen Sage

BDrefft
für Qeuffchlanb imb öfterreieb: fiörrach (QSaben).

für bie Sd>roei3 unb bas übrige Öluslanb: Safel (Sdjroeij), fieimenftrafje 49.

SJruch: Oberbab. "Bolhsblaft, ßörrach


