
(Sitte 3*itföttft

bct ,&ird)£ Qefu <S()tifli bet ^eiligen bet Cefeten Sage.
©egtfinbet im Qat>ze 1868.

«Die fierrlid)heit ©ottes ift Qntelltgciij.

3ofepf) 6miff).

Hr. 22. J5. llooember J922. 54. Jabrgang.

J)ie ßrunöfätje öes toangeliumö find eroig.

üas Eoangelium als ein Plan oöer als ein Spftem oon 6efef?en und

öerordnungen, fo roie es Heute beliebt, ift eine 5rf)öpfung, ein UJert 6ottes f

aber es rourde aus Befiandteilen organifiert, Die, roie bei allen andern

5rt)öpfungen, frfjon uorbanöen roaren. Jntelligenj oder das £irf)t der

tüabrbeit rourde nirrjt erraffen oder gematfjt, norf) tonnte es gemarfjt

roerden." (£ebre u. Bündn. 93 : 29.) Die grundlegenden Prinzipien des

Eoangeliums find tDabrbeit, „troige, unoeränderliffje, immerroäbrende

tHabrbeit". Und diefe Prinjipien rourden nie erfrfjaffen. 6ott mannte (ie

nirt)t, er fetite (ie ein, da er ibren UJert, ibren ttufjen und iljre Rnroend*

barteit für die Zroetfe, die er im 5inn batte, ernannte. Er fab, dafj diefe

6efef|e derart roaren, dafj fie einen oerbeffernden und oeredelnöen Ein?

flufj ausübten j und desbalb arbeitete er einen Plan aus, in roelrfjem er

fie als die tfauptmittel |um fortfrfjritt des fltenfrfjen einfefjte.

UJir roollen als Beifpiel das Prinjip des ölaubens betrauten, das

erfre Prinjip des Eoangeliums. fiönnen Sie firf) oorftellen, dafj der 6(aube

einmal erfrrjaffen rourde? 3rfj nirfjt s
aber irf) fcann mir roobl denken, dafj

er als ein 6efef}, als eine roiffjtige firaft ej-ifrierte und dafj 6ott fie in

feiner ttleisbeit annabm und für feine Zroetfe geeignet mari)te. 3rf) £ann

begreifen, dafj er dem fltenfrben als eine ßabe oon 6ott tierlieben rourde,

und dafj er gepflegt, entroitfelt, angepaßt und oermebrt roerden £ann roie

es im Surf) fltormon getrieben flebt, roo er mit einem Samenkorn oer*

glirben roird, das in der Seele des Jllenfrtjen roärfjfl (Hlma 32 : 28.) Rber
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irfj fcann mir nirfjt oorftellen, Dafj er in feiner roirfjtigen grunDlegenDen

Hatur erfrfjaffen morden ift. Der ßlaube ift eine 6abe oon 6ott unD iff

foroofjl ein ßefefi als nur!) eine fiunDgebung Des öeifres öes fjerrn, aber

es ift reine Srfjöpfung und fein erfrfjaffenes Prinjip. Die ßefelje öes Eoan*

geliums, öie öiefes Prinjip in firfj einfließen, können jeDorf) fefjr gut als

Das tüerfc eines 5ffjöpfers unö ßefeßgebers betrarfjtet roerDen.

IDas fjier oom 6lauben gefügt rouröe, £ann aurf) oon öer Buße gefagt

meröen. Gott erfrfjuf öas Prinjip öer Buße nirfjt , es beftanD frfjon als

ßefeß, roelrfjes jeDer befolgen mußte, öer öie Hbfirfjt tjatte, fortfrfjritte ju

marfjenj aber öer fjerr oerurfarfjte, öafj jeöer fünöige fltenfrfj Buße tun

muß, unö roenn er roünfrfjt, erlöft ju meröen, unö eroigen fortfrfjritt

marljen roill, muß er öiefes ßefefj befolgen - oon öer 5ünöe ablaffen

unö nirfjt mefjr fünöigen.

Utas öie Taufe anbetrifft, fo roeiß jedes fiinö, öafj man fauber roirö,

roenn man firf) roafrfjt. Dies ift öer 6eöan£e, öer öer taufe jugrunöe

liegt, öie ratfarfje, öaü man fauber mirö, roenn man firfj mit UJaffer

roafrfjt, rouröe oon Gott nirfjt erft erfrfjaffen - öenn roir fjaben es Öabei

mit einer einfarfjen tüafjrfjeit ju tun - fonöern er marfjte, öafj man Durrfj

öie Taufe Oergebung öer Sünöen erlangen fcann unö ferste fie als einen

Teil feines Eoangeliumplanes ein
}
öenn hin unreines Ding £ann in öas

fieirfj 6ottes kommen/""'' Die ßöttlirfje UJeistjeit frfjuf Den Heiligen ßeift nirfjt,

er ift eroig, otjne Hnfang unö otjne £nöe - er ift 6ott. 5ie frfjuf aurfj öas

lirfjt nirfjt, öas oon ifjm frommt, öenn öiefes £irfjt ift eine eroige, felbfc

beftänDige töafjrfjeit. Hber 6ott feßte öas Huflegen öer fjänDe jum

Empfang öes Heiligen öeiftes ein unö marfjte öiefes Prinjip ju einem teil

öes großen unö eroigen Planes, Da man ofjne öas £irfjt, öas oom rjerrn

frommt, nirfjt in alle Ularjrfjeit gefütjrt roerDen frann. Huf Diefe Uleife

könnten roir alle 6efeße Des Eoangeliums unterfurfjen unD Dabei jeigen,

Dafj alle auf ein eroiges, unerfrfjaffenes Prinjip jurürfrgefüfjrt roerDen

können. Derfefbe ßeDanfrengang könnte aurfj auf alle anDern Prinzipien

angeroenDet roerDen. Diefe grunölegenöen 6efeße finö freine 5rfjöpfungen,

fiefinD eroige IDafjrfjeiten, angeroenDet unD angepaßt auf Ziele, Die Der

allroeife 5rfjöpfer ernannt unD bejtimmt fjat. Das Eoangelium rourDe Den

fiinDern Gottes ju irjrem fortfrfjritt gegeben, Denn fie roaren roafjrfrfjein*

lirfj als ßeifter fo roeit fortgefrfjritten als möglirf). Hber 6ottes Plan rourDe

erft Dann oon BeDeutung für fie, als Cfjriftus für Die Übertretung HDams

gefüljnt unD Den toD überrounöen rjatte, Der Durrfj Den fall oerurfarfjt

roorDen mar. o. s. staunet).

-IS
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Sofepl) 6miff) als 2Biffenfd)affet\

(Sin ^Beitrag 3ur QSbilofopbie bes „Mormonismus".

«Bon <prof. ©r. 3obn <H. QBtbff oe t <mifglieb bes <£ates ber 3coöif.

15. Kapitel.

©er (xrlöSungspfan*

$n bem oorbergebenben Kapitel baben mir ge3eigf, bafe bas ©efeij

ber (Soolution ein miebtiges ©efefj bes löelfalls iff, melcbes uns über bie

ÖMtimmung bes Qltenfcben <HuffcbluJ3 gibt. Ceben beil"3f, fieb oeränbern

unb (toenn biefe ^eränberung fieb in ber gebörigen QSicbfung oolläiebf)

toaebfen. ©er 9Kenfcb mirb heb bis in alle (Smigheit entmicheln, er mirb

3unebmen an 3Racbf, £raff unb ©elegenbeif, fieb 3u entfalten.

©as grofee ©efefe ber (SntmicKlung mag oielleicbt genügen, einen aü=

gemeinen ilberblich über bas Oeben 3u geben; aber es erhlärf niebf bie

befonberen Hrfacben unb Q3ebingungen, unler benen mir uns gegenwärtig

befinben. ©er 9Itenfcb fragt: „QBarum bin icb bier?" ©ie QBiffenfcbaft

bat Keine <Hnfmort.

©ie Cebre ber Hormonen oom (Srlöfungsplan gibt eine <Hntroorf auf

biefe ötage. (£s mirb uns niemals gelingen, ben ^lan ber Hormonen
mit ber QBiffenfcbaft in (Einklang 3U bringen, benn bie QBiffenfcbaff kennt

etroas berartiges niebt, aber mir hönnen bemeifen, bafj ber (Srlöfungsplan,

mie er oon ben Hormonen gelebrt mirb, niebfs als miffenfcbaftlicb ift unb
auf ben eroigen, unurnftök lieben ©efefeen bes QBelfalls berubt.

(£ine ber ©runblebren 3ofepb 6mitbs iff bie, bah b\e öntelligenj emig

ift, unb bak ©ott bie ©eifter ber 9Renfcben organisierte. Q3on bem 3uflanb

feiner geiftigen ©eburt aus bat fieb bann ber Qltenfcb immer meiter unter

bem ©efefe ber (Eoolufion entmichelt unb an QSollKommenbeif unb 9Kacbt

zugenommen.
2öic der QRenfcn ooHhommen mivb. On bem QBelfaU unter*

febeiben mir 3mifcben Silber, ßraft unb Stoff, in ber Sbeologie unter=

febeiben mir 3mifcben ©eift, Gntelligen3 unb Stoff, ©eift Kann auf 6toff

mirhen unb umgehebrf aueb «Stoff auf ©eilt, aber bie gröfete QBirKung
mirb bann ehielt, menn ©eift auf ©eift unb Stoff auf Stoff roirht. ©er
92tenfcb, mie er urfprünglicb mar, mo Gntelligen3 unb anbere ©eiffesKräfte

allein bureb feinen geiftigen Körper mirhten, Konnte nur 3um Seil bie

QßirKung bes Stoffes erkennen unb nur 3um Seil auf benfelben einmirhen.

©er 9Itenfcb mar unoollKommen, meil er niebt bireKt mit ber Materie in

Q3erbinbung ftanb, unb baber bie (Erfcbeinungen ber mirhlicben QBelf, melcbe

ein Seil bes QBeltalls bilbet, niebt gan3 erkennen Konnte. 5n ben QBorfen

Öofepb Smitbs : „©eift unb (Clement, menn un3erfrennlicb miteinanber oer=

bunben, erbalten eine Sülle ber Sreube; menn fie aber getrennt finb, fo

hann ber Menfcb niebt eine Sülle ber ftreube empfangen." (öebre unb
Q3ünbn. «Hbfcbn. 93:33—34.)

(£s mürbe baber für ben tueiferen Sorffcbriff bes Menfcben notmenbig,
bah fein ©eift mit einem materiellen Körper angetan mürbe, unb bah er

mit ber mirhlicben QBelf genau fo oertraut mürbe, mie mit ber geifligen

QBelt. ©ott, ber .fröebfle, ber münfebt, bah alle an (SrKenntnis 3imebmen
unb mäcbfig merben, erbaebte einen ^lan, bureb melcben es möglieb mar,
Kenntnis oon allen ©ingen bes QBeltalls 3u erlangen.

©arnacb mürbe ein QSat ber ©ötier ober aller QSollKommenen einbe=

rufen, um biefen «Plan meiter auszubauen. (Ss mürbe befcbloffen, aus bon
oorbanbenen Materialien eine (Srbe 31t formieren nnk-bie ©eifter auf biefe

(srbe 31t febichen, bamit fie bort einen irbifeben Körper annebmen Konnten.
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8ür bte (Sntroichlung oon Kenntnis ift bie freie QBabl unumgänglicb nof=

roenbig; unb bamif bie ©eifter in biefer freien SBabl in heiner «ZBetfe be=

einträcbtigt fein follten, rourbe ibnen bie Erinnerung an alle (Sreigniffe

ibrer früberen (Srjftens genommen. Qßenn man bie <Ratur ber groben'

SRaferie hennen lernen roollfe, mufste man ficb einem ^roäefe ber Üluflöfung,

bem Sobe unferroerfen.

Hm bie eroigen, geiftigen 'löefen einer folcben QSeränberung 3u unter=

roerfen, mufefen ©efefee in Ülnroenbung gebracbt roerben. (Sin eroiger ©eift

roirb in ber Übertretung eines folcben ©efeöes nur einen ©cbritt feben, ber

ibn bem eroigen Qeben näber bringt; unb roenn ber (Seift in QSerübrung

mit ber Materie Kommen roollfe, mufcfe er ein ©efefe übertreten. 60 ifi

ift es aucb im erbenleben, derjenige, ber ficb mit ber (Slehfriäifäf unb
bem Magnetismus oertraut macben roiü, mufe ficb babei allen elehtrifcben

6cblägen ausfefjen, bie oielleicbt feinen Körper febr empfinblicb treffen;

aber ba er (Srfabrung fammeln roill, roirb er es gerne tun. (Sbenfo rourbe

Ölbams eroiger, geiftiger, Körper burcb Ülnroenbung rtatürlicber ©efefee mit

einer fterblicben Mlle betreibet; unb babureb, bah er £inber erzeugte, roar

es ibm möglieb, ben roarfenben ©eiftern ©elegenbeif 3u geben, auf bie

©rbe 3U kommen.
Siefer Öebre gemäfe roar ber fogenannte Sali Ülbams unbebingt ba3u

notroenbig, um bie ©eifter, bie eine ooüKommene Kenntnis oon aller Statur

unb uneingefcbränhfe ßanblungsfreibeif baben follten, oorroärts 3u bringen.

SBenn baber biefe ©efefce übertreten rourben, fo gefebab es, roeil ficb unfre

erften eitern opferten, unb niebt, roeil fie fünbbaft roaren.

©ie Öebre ber Hormonen gibt niebt oor, bah fie roüfete, auf roelcbe

genaue QBeife 2lbam in ben ^Befifi eines fterblicben Körpers harn ; aucb

bie QBiffenfcbaft ift niebt in ber Cage, alle „QBarum" 3U erklären, auf bie

ber SRenfcb in feiner Erfabrung fföfcf. ®ie Qebre Sofepb Smifbs bebauptet

jeboeb, bah alles, roas ficb bei ber (Sinfübrung ber ©eifter auf biefe (Srbe er=

eignete, gan3 im Cnnhlang mit ben ©efefcen roar, bie bas QBelfall regieren,

©afe ber mormonifebe Segriff oon biefer Sacbe, bie in iebem tbeologifeben

6»ffem oon fo grunblegenber Sebeutung ift, oollhommen oernünffig ift,

kann niebt geleugnet roerben.

3>as <5übnopfer% 2)ie Körper, bie ben ©eiftern gegeben rourben,

befteben jeboeb nur für etlicbe Sabre; nacb biefer 3eit löfen fie ficb burcb

ben kob auf. Qlbam bat feine Ülrbeit gut getan. Siacb bem £obe ift ber

©eift roieber obne materiellen Körper, ber ibn in QSerbinbung mit ben

Elementen bes Weltalls bält. ©esbalb roar es notroenbig, anbere ©efefje

in Qlnroenbung 3u bringen, roelcbe auf bie oergangenen irbifeben Körper

fo einroirhten, bah fie ben Gräften bes Sobes, ber <Uuflöfung unb bes 93er=

falls niebt mebr unterroorfen roaren. (Srft roenn ber eroige geiftige Körper

mit bem eroigen materiellen Körper oereinigt ift, roirb es bem SHenfcben

möglieb fein, unter bem ©efefc ber Entroichlung bie größten erreiebbaren

&ennfniffe unb SHaebt 3u erlangen.
'

derjenige, ber bie ©efefce fo anroanbte, bah fie bie Übertretung <Ubams
ungültig maebfen, unb ben fterblicben Körper in einen unterblieben oer=

roanbelten, roar ber äeilanb, Sefus Gbriffus, (Sbenfo roie es <Hbam burcb

fein SBerh für alle möglieb maebfe, nacb ibm bie (Srbenlaufbabn an3utreten,

fo maebte es Sefus burcb fein QBerh ben ©eiftern möglieb, unfierblicbe

materielle Körper 3u beuten.

<Hucb in ber SBiffenfcbaft können roir <£rin3ipien finben, bie einem

6übnopfer gleieben. Q!Bir roollen annebmen, bah ein etehfrifeber Strom,

ber eine game 6iabf mit Qtcbt oerforgt, burcb einen ©rabt fliefct SBenn
ber ©rabf aus irgenb einem ©runbe eni3roeigefcbnitten roirb, fo ift bie

gan3e Sfabt bunkel, unb alle 9Itafcbinen, bie burcb ben Slrom gefpeiff
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rourben, boren auf tief) 3u beroegen. Um ben 6lrom roieber fliefcen 3u

laffen, muffen bie auseinanbergefebniftenen (Snben bes ©rabfes roieber 3u=

fammengebracbf roerben. Qßenn jemanb, ber ber 6fabf bas Cicbf roieber

geben möcbfe, bte (Snben bes ©rabfes mif feiner blöken Äanb anfafef, unb

fie oereinigf, fo roirb ber 6from obne 3roeifel bureb feinen gan3en Körper

fliegen. $lber frofjbem roirb bie 6fabf roieber Cicbf baben, unb Sie 9Jtofore

roerben fieb roieber breben; unb fo Kann ein 5Rann bureb feine ßanblung
uielen belfen.

flluf roelcbe ülrf unb QBeife Sefus bie fferblicben Körper unterblieb

macben hann, roiffen roir niebf. $lucb Können roir niebf oerffeben, roarum
es nofroenbig roar, bas Q3luf bes äeilanbes 3U biefem 3roech 3U oergieken.

(£benfo roie bas IBerh Ülbams, fo Können aueb roir bas ßrlöfungsroerK

(Sbriffi niebf oerffeben. Ülber trofebem finb alle Satfacben unb Q3egeben=

beifen bie mit bem (Srlöfungsplan in 3ufammenbang ffeben, burebaus oer=

nünffig. QBir fpreeben niebt oon einem (Soff, ber ben 9Henfcben aus eigenen

6füchen unb im IBiberfprucb mif ben ©efeben ber5tafur auf bie (£rbe ffellfe.

©as Csrbenleben bes Slenfcben iff nur ein ©lieb in ber Steife feiner

(Snfroichlung. ©er 'Plan ber (Srlöfung iff bas Riffel, roobureb bk <ZBeifer=

enfroichlung bes 9Icenfcben geförberf roirb. Qllle biejenigen, bie ben ^lan
befolgen, roerben fcblieklicb 6eligKeit erlangen, unb roenn fie, als organisierte

3nfelligen3en, mif einem unfferblicben Körper oon 9Icaferie unb ©eiff, ibre

freie QBabl riebtig ausüben, roerben fie eroige ftorffcbritfe macben. ')

Sie Öebensfrage.
2ßir follen in biefer Qeit burd) alle 2Bed)felfälle bes ßebens geben,

obne oon ibnen berübrt 3U roerben, roir follen jeben Xag mebr unb
mebr einem fdjöneren Qeben entgegenfeben, roie aud) immer unfre 93er=

bältniffe unb unfre (Srfabrungen fein mögen.
2)a5 ßeben ift beilig. (£s ift eine (Sabe ©ottes unb roir follen nie

etroas tun, roobureb roir biefe (Sabe oerlet^en ober U)ren 2Bert gering

fd)ät3cn ober ibre 6d)önbeit befletfen. 2Bir muffen es febätjen unb ent=

roideln unb fcblieftlid) einmal bafür *Red)enfd)aft ablegen.

3eber noef) fo einfacbe (Tbrift, ber aufrichtig unb ftanbtjaft allen

23erfud)ungen unb Prüfungen getrost bat, tyat es für feine Sftitmenfcben

erleichtert, geredjt 3U leben. 3eber, ber im Strubel bes ßebens einem
anbern ein gutes 5Bort, eine töftlicbe 23efebrung 3ur redjten 3eit 3uge-

rufen bat, ber bat gebolfen, bas bittere 2öaffer bes ßebensftromes 3U

oerfüften. ©as ßeben ift es immer roert, ebel unb fiegreid) für bas 9tecbt

tämpfenb gelebt 3U roerben, ba man baburd) ber 3öelt eine 53orabnung

göttlicher 6d)önbeit geben fann.

Das ßeben bietet uns fo oiele (Sefegenbeiten, ebler unb beffer 31t

roerben, unb es gibt fo oiele 9Jcöglid)teiten, (Sutes 3U tun, ja bas ßeben

ift roirflid) ein föftttcrjee ©efd)enf. ©aber lafet uns unfer ©afein fo oo1=

fommen mad)en, roie nur möglid),

©er ÜDcenfd) lebt, um fid) 3U freuen, ©ein (3efid)t follte immer tadjen

— felbft roenn es mandjmal bttnfel ift. 9Jtan fagt oft, bafa roir in einer

traurigen 2ßelt feien, ja, aber bie 3ßelt ift nur für biejenigen traurig, bie

nidjts als Scbatten feben. ©erjenige, ber immer ein ßieb in feinem

i)er3en bat, für b^n roirb bie ßuft immer ooller üöhtfff fein.

$r. 3. 7i. OTiüer.

') Ser Öejcr möge nid)! öenhen, bafj in öie[em Äapifel eine üoUflänbtge 6d)ilberung ber

Sebre ber ^Hormonen oon bem (Srlöfungsplan gegeben [ei, biefe <!utfjü^e finb heine er[d)öpfenbeit

öebilberungen ber mormonifeben Sbeologie.
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5)er Sempel in ßatDajl
Die Bewohner. — ZKifftonen in fyamafi. — Das £ant>. — Der lempet

Die (Erfüllung einer JJrofe3eiung.

„Silber grob ünö bie Q3erlpred)ungen bes fierrn cm bie, roeldje

auf ben Qnfeln bes Speeres coobnen." 2. SftepbJ 10:21.

3m 3af)re 55 cor dl)riftus, nadjbem ber grofce Ärieg 3toifcrjen ben

9tept)iten unb ßamanüen beenbet mar, begab fid) ein breiter (Strom

uon 2lusroanberern in bas nörbtid) gelegene ßanb. ©in Wann namens
£)agotf) baute „überaus grofee Sdjiffe" unb führte bie 9lepf)iten in ben=

feiben na'd) Sflorbamerifa. 3uerft fdjien man biefen gan3 eigenartigen

5at)r3eugen fein recfjtes Vertrauen 3U fd,.nfen unb erft, als £)agoti)

glücflid) uon feiner JReife surüdferjrte, fcrjroanb bie 2Ingft unb bas W\&
trauen. 9ieue Sd)iffe mürben gebaut; aud) bas erfte $al)r3eug tarn

mieber 3urücf unb narjm Die 3Banberluftigen auf unb führte- fie einer

neuen Heimat entgegen. 2tber biefes 9ttal roaren fie nid)t oom (Slürf

begünftigt. 3m 63. Kapitel bes 93ud)es 2Uma lefen mir: „2lber oon

biefen i)at man niemals mieber gebort unb mir oermuten, baft fie in ben

liefen bes leeres ertranfen. 9tun fegette nod) ein anberes Scfyiff,

aber mir miffen nierjt rool)in."

SSiele fütjrenbe Männer unfrer ®ird)e fyaben oermutet, bafo biefe

Scfjiffe burd) Sturm unb mibrige 2ßinbe auf bie Sanbroid)<mfefn im

Stillen £)3ean oerfdjtagen mürben unb bafc bar ßanb burd) biefe Sd)iff»

brüdjigen aUmärjlid) beoölfert mürbe. Diefe 2fnnabme mirb burd) bie

auffallenbe Übereinftimmung ber Überlieferungen biefes 23olfes mit

ben SOlrjtfyen ber Snbianer nod) oerftärft. 2lufeerbem fjaben mir ein gro-

ßes 9ted)t, 3U oermuten, bafc bie borttgen (Eingeborenen bas 231ut Sfraels

in it)ren 2tbern fjaben, benn als bie Diener (Sottes 3um erften Wale in

bas ßanb famen unb bas eroige, roieberfjergeftellte ßroangelium prebig=

ten, roaren bie 23eroormer gern bereit, bie 33otfd)aft oom tfjeil anguner^

men. (Begcnroätig leben ungefähr 10 000 ^eilige auf biefen Snfeln.

Das Qroangelium rourbe bort oerrjältnismäfeig frür) oerfünbigt unb
beute l)aben fd)on brei 9)tenfd)enalter bie Stimme ber Diener (Sottes in

if)rem ßanbe erfdjallen boren.

Die Sanbroid)=3nfeln liegen mitten im Stillen Daean; bie größte

unter irmen ift bie Snfet 5)aroaji mit ber 5)auptftabt Honolulu. Über
bem galten ßanbe lad)t ber roolfenlofe $)immel. ©ine tropifdje 23ege=

tation blüf)t, foroeit bas 2Tuge reid)t. Die (Einroorjner bes ßanbes fennen

unferen 2Binter nid)t, benn bort l)errfd)t eroiger $rürjling. Seitbem bie

99tiffionare in biefes ßanb gefommen finb, r)at bie ÜBeoölferung grofäe

fulturelle $ortfd)ritte gemad)t, unb unfere ®ird)e bat bort eigene ^ßftam
3ungen. Die 331umen blühen bas gan3e Saljr unb faft alle Monate roirb

gefät unb geerntet.

2lHe ^eiligen in ^aroaji Ijatten fd)on lange ben fef)nlid)en 2ßunfd),

einen Xempet in ifjrem eigenen ßanbe 3u bauen unb fd)on niele 9ttif=

fionare, bie bort auf SCRiffton roaren, f)aben oorausgefel)en, bafc bie

3eit fommen mürbe, roann ber #err bie 93erfpredjungen, bie er ben 3n=
fein bes Speeres gab, erfüllt roerben roürben. (Enblid), im 3af)re 1915

festen bie 3eit gefommen 3U fein. STnläfelid) eines 93efud)es oon Sofept)

g. Smitf), ber in ^Begleitung oon Quartes 2B. 9ltblen unb 9leeb Smoot
bie Snfeln befudjte, meiste ber ^räfibent am 1. 3uni 1915 ben Xempel*
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platj ein. 3n ber Oftober=®onferen3 besfelben Satjres erflärten fid) alle

Utitglieber ber ®ird)e mit bem (Errichten eines Xempels in tfjatmji ein=

oerftanben unb am 2Infang bes Safjres 1916 mürbe mit ben Bauarbeiten

begonnen. Der Opfermut, mit bem bie ^eiligen in £)aroaji ben 23au

bes Xempels förbern, ift erftauntid). Die &inber fparen u)re Pfennige
unb bie (Broten ifjre Dollars, um bas 2öerf 3U förbern. 2tud) bie 9Bit=

roen unb bie 2trmen tragen mit fröf)lid)em ^erjen if)r ©djerflein bei.

Unterfjaltungsabenbe, ^onjerte unb 5Bot)ltätigfeitsba3are merben ab--

gehalten, um (Selb für ben Bau bes Xempels 3U erlangen.

Sie Bauart bes ^amaji^empels meid)t errjeblid) oon bör ber an*

beren Xempel ab. Der (Brunbrift fyat bie (Beftalt eines gried)ifd)en &reu=
3es. 2tn ben öftlid)en 2trm bes ^reujes, an meldjem fid) ber ©ingang
bes Tempels befinbet, ift ein Heiner Slnbau angefdjtoffen. Über ber SOlitte

bes &reu3es befinbet fid) im erften ©tocf ein uierecfiger *Raum, ber bem
©an3en bas 2lusfel)ert einer oerftümmelten ^ßnramibe ober eines Xur=
mes gibt. Der £empel ift fteiner mie bie übrigen, bie bie $ird)e gebaut

I)at, ba er im erften 6tod feinen großen Berfammlungsraum mie bie

übrigen Xempel fjat. Der gan3e Bau ift oljne jebe äufjerlidje Bersierung,

ober irgenbmeld)en Sdjmucf unb gerabe in ber (Einfad)l)eit ber Sauart
liegt ber (Einbau!, ben er auf ben Befucfyer mad)t. Der SSauftit ift gan3

neuartig unb fann mit feinem ber beftefjenben Bauftile oerglidjen

merben. Bielleidjt ift man berechtigt, oon einem befonberen „Ttov-

monenbauftir 3U fpredjen. Stile Däd)er bes Tempels finb flad) unb auf

benfetben befinben fid) ^läfee 3um 2tusrut)en, Blumenbeete unb Sifd)*

tetdje. Bon ben $lad)bäd)ern aus I)ot man eine munberbare gernfidjt

auf bas 9Jleer unb auf bas im emigen Trübung lad)enbe ßanb.

Brigl)am Doung tjatte fdjon ben ^eiligen 63 3af)re oortjer profe=

3eit, bafc bie $eit fomme, mann man Tempel bauen mürbe mit ^lad)*

bäd)ern, mit Blumenbeeten unb $rfcf)teid)en. 3m „Journal of Discour=

fes" finben mir eine 9tebe, bie ^räfibent Brigfjam ?)oung am 6. 2tpril

1853, an bem Xage ber (Ecffteintegung bes großen Xempels, in ber

6al3feeftabt gehalten fjat. (Es Ijei^t barin: „(Einige oon md) mödjten

gerne miffen, mie ber Xempel ausfegen mirb. Brüber, märtet nur ge=

bulbig, bis er fertig ift unb regt eifrig eure £)änbe, um Um fertig 3U

bringen. 3d) meift, mie er ausfeben mirb. 3d) l)abe nid)t oiel Bifionen,

unb mir ift nid)t bie (Babe gegeben, oiel 3U profe3eien; menn id) irgenb

etmas berartiges münfdje, gelje id) 31t meinem Bruber Syebev — er ift

mein $rofet, er profeseit gern unb id) I)öre ifm gern, menn er profeseit.

Sd) t)abe nid)t oiel Offenbarungen ober Bifionen in meinem ßeben ge=

l)abt, aber es möge genügen, menn id) fage, ba$ legten 3uli fünf 3af)re

oerfloffen maren, als id) Ijier ftanb unb im (Beift ben Xempel faf>, faum
10 $uf3 oon ber Stelle entfernt, mo mir ben ^auptedftein gelegt Ijaben. 3d)

bobe nid)t gefragt, mie ber Xempel befd)affen fein follte, ben mir bauen
mürben. SBarum? SBeit id) Um oor mir gefefjen fjabe. 3d) f)abe nie*

mals bie ©teile mieber betrachtet, ofjne bafc ber Xempel flar unb beut=

lid) oor mir ftanb, unb id) fet)e ibn je^t ebenfo beuttid), als menn er in

2Birflid)feit oor mir ftünbe. SBarten 6ie, bis er gebaut ift. 3d) möd)te

Sl)nen aber fagen, um bamit 3U beginnen, bafc er nid)t einen, fonbern

fedjs Xürme Ijaben mirb. 6ie braudjen besmegen nid)t absufallen, menn
biefer fed)s Xürme r)at unb 3ofepl) nur einen baute. 2Bir merben efjer

fed)3el)n Xürme bauen fönnen, als Sofept) einen bauen fonnte. D i e
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3ett mirb fommen, roenn mir einen Xurm in ber
Witte unfrer Xempel fyaben m e rb e n , bie mir hauen
unb auf bem S a d) merben mir Blumenbeete unb 8f i f <&*

teidje f) a b e n. 2t b e r mir merben biefe Xempel gegen»
märtig Ijier nid)t f e f) e n !"

(Es ift fefjr unmatjrfdjeiniid), bafc Sofeptj $. Smitf) ober ein anberer

bie 2Ird)iteften beauftragt Ijaben follte, ben Xempel ber ^rofeaeiung

gemäß einsuridjten, benn menn biefes ber %a\l gemefen märe, fjätte man
fid>er bem Xurm in ber ÜJttitte eine Spi^e aufgefegt, (Es ift ebenfo un»

roafjrfdjeinlid), bafc bie 2lrd)iteften bie ^rofegeiung tafen unb fid) oor=

nahmen, fie 3U erfüllen. Sie finb in unferer Wüte unb fie merben uns
hierüber jeber3eit gerne Slustunft geben.

Siefer lempel ift besfjalb befonbers bemertensmert, meit er ber

erfte ift, ber außerhalb ber Bereinigten Staaten in einem SSJiiffionsfelb

ber ®ird)e erridjtet mürbe.

Sie (Einmeifjung fanb am Sonnerstag, ben 27. 9tooember 1919 ftatt.

(Es maren 310 ^ßerfonen anmefenb, einfcfytießlid) ber 9JMffionare aus

3ion. ^ßräfibent fjeber S. (Brant, 2Tntf)on $). ßunb, Stephen ß. *Rid)arbs,

Gfyarles 2B. Wblerj unb 2trtur 2öinter maren bie Befudjer oon Vital).

^ßräfibent (Srant fprad) bas (Einmeifjungsgebet. S. 9teb.

QBarum bie heiligen ber Öetjfen Sage Sempel
bauen,

23on $ranf X. Sommert).

Sie Orage „5Barum bauen bie ^eiligen ber ße|$ten Jage Sempel?"
ift fd)on oft geftellt morben.

5ßir toollen fyev gleich barauf fyinmeifen, haft mir unter Tempeln
feine ®ird)en, Kapellen ober 93erfammlungsf)äufer oerftefyen, benn ber=

artige (Sebäube tonnen überall in ben 864 3öarbs unb (Semeinben ber

5?ird)e gefunben merben, gar nidjt 3u fpredjen oon ben 78 *ßfäf)ten, in

benen mir 3um allergrößten Üeil große, prächtige Jabernafel befugen.

Sie Xempel, oon benen f)ier gefprotfjen mirb, mürben unter gött=

lieber ßeitung gebaut unb ausfdjließlid) 3um 23otl3iel)en ^eiliger 93er=

orbnungen, 3eremonien unb feierlicher Bräudje bes (Eoangeliums 3efu

<Tt>rtfti benutzt.

Sie ^eiligen ber ßetjten Sage f)aben ad)t fotdjer Xempel gebaut, bie

erften baoon in ibrer 2trmut, unter ßeiben unb Verfolgungen. So mürbe
ber ^irtlanbtempel im Satjre 1833 begonnen, gerabe brei 3at)re unb
brei Monate, nadjbem bie Eird)e mit fedjs üüfttgliebern organiftert

morben mar.

(Er mürbe brei 3af)re fpäter oollenbet unb mar nur 3mei 3af)re im
(Bebraud), ba bas 23olf nad) biefer 3eit gesmungen mürbe, tf)n auf3u=

geben unb if)n anberen 3um (Sebraud) 3u überlaffen.

Ser 9cauoootempel mürbe im 3at)re 1841 angefangen unb im 3af)re

1846 fertiggeftellt, in bemfelben 3at)r, in bem bie ^eiligen unter ber

güfjrung 23rigf)am 2)oungs über bie großen amerifanifcfyen Steppen
nad) bem Sal3feetal 3ogen. Siefe beiben (Sebäube fofteten ungefähr
400 000 SoIIar.
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Drei Xage nad) ber 2lnfunft ber Pioniere im 6al3feetal, bas ba=

mals nod) eine troftlofe SBüfte mar, ging 93rigf)am $oung über bie mit

2Büftenfalbei bemadjfenen ebenen unb fagte, feinen ©totf in ben 23oben

ftoftenb: „£jier merben mir bem $erm einen Xempel bauen." Unb

an biefer ©teile ftel)t f)eute ber ©alsfeetempet, an bem mef)r als oiergig

3af)re gebaut mürbe, unb ber über 4 000 000 Dollar gefoftet f)at.

Sie Heiligen ber Seiten Jage tjaben aud) Xempel in 6t. ©eorge

Utaf), in 5EJlanti Vital), in ßogan Utaf), einen in (Eanaba, einen auf ben

Hamaji=3nfeln; unb ber 2Sau eines anbern mirb jetjt in 9Jcefa 2iri3ona

geplant. Siefe ©ebäube Ijaben insgefamt über 3ef)n Millionen Dollar

gefoftet.

• Siefes erftaunlidje Opfer an Mitteln unb an Slrbeit tann unmöglich)

burd) einen unbegrünbeten Fanatismus erflärt merben; aud) fann man
nicht fagen, bah fie sunt $eid)en allgemeinen 5Reid)tums unb Stoßes

aufgebaut mürben, benn bie meiften oon iljnen mürben ju einer gut

errichtet, als bas Srot fnapp mar unb als es an Kleibern mangelte. Sie

Heiligen fyaben in u)xm Xempetn immer ©ebäube gefetyen, bie bem

Herrn gehörten, unb fie F)aben Tief) immer nur als Vermalter betrautet,

bie mit ber 2krmaf)rung biefer Heiligtümer betraut maren.

Sie Frage tann nur beantmortet - merben, menn mir bie gmed'e

fennen, für bie biefe Xempel benu^t merben.

einer ber ©aubensartifel ber tirdje 3efu (Hjriftt lautet: „2öir glau=

ben, bah burd) bas ©üfjnopfer Cljrifti bie gan3e 3Jcenfd)f)eit feiig merben

fann burd) Befolgung ber ©efefee unb 2Serorbnungen bes (Soangetiums."

2Bäi)renb mir fagen, bafj uns ber ©laube möglid)erroeife ober gang

fidjer oon ben Folgen ber Übertretung 2tbams befreien fann, fo befjaup*

tet bie $ird)e bod), bah man nur bann feiig mirb, menn man fid) ben

com ^eilanb aufgeftellten Sebingungen untermirft, of)ne beffen erlö=

fenbes Süfjnopfer niemanb emiges $)t\l erlangen fann.

Sie $trd)e erflärt aufterbem: „2Bir glauben, bah bie erften ^rim

gipien unb SSerorbnungen bes ©oangeliums finb: 1. ©laube an ben

Herrn Sefum (Erjriftum, 2. SSufee, 3. Saufe burd) Untertaudiung 3ur 23er=

gebung ber 6ünben, 4. bas auflegen ber fyänbe für bie (Sabe bes S)et*

ligen ©eiftes" ober mie ber #eilanb 3u 5flifobemus fagte: „(Ss fei benn,

ba^> jemanb geboren merbe aus 2öaffer unb (Seift, fo fann er nid)t in

bas 9teid) ©ottes fommen." Unb biefes gilt für alle 9Dxenfd)en, bie bie

Safjre ober bas 2tlter ber 23erantmortlid)feit erreicht fjaben, gan3 gteid)=

gültig, mann fie auf ber (£rbe gelebt l)aben, ober nod) auf ber (Erbe le=

ben merben.

Siefe ßef)re ift eine ber grunblegenben unferer ®ird)e, bie burd) bie

Sd)rift bemiefen unb aufrechterhalten mirb; ©efjorfam 3U ben ©efefeen

unb SBerorbnungen bes (Euangeliums ift unbebingt unb unumgänglid)

für jebermann notmenbig, ber in bas 9teid) ©ottes fommen mill.

5ßenn mir an biejenigen benfen, bie auf biefer (Erbe gelebt Ijaben

unb otjne Kenntnis bes (Eoangeliums geftorben finb, ober bie niemals-

ben tarnen (El)rifti t)aben nennen f)ören, fo entfielt bie Frage, mie es

für biefe Xoten möglid) ift, ben ©efe^en unb ^rinsipien bes (Soangeliums

3u gef)ord)en, mo fie bod) je£t im ©eifte finb unb bie 23erorbnungen an

fid) nid)t im g=Ictfd)e ooit3ief)en laffen fönnen. Siefe Frage fcfjeint für

manche ebenfo unlösbar 3U fein, mie bie UBorte £f)rifti 3U 9tifob«mus r
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roo er fagt: „Es fei benn, bafc jemanb geboren roerbe aus 3Baffer unD

Oeift, fo fann er nidjt in bas Reid) ©ottes fommen." 9lifobemus fragte:

„2öie fann ein üftann roiebergeboren merben, roenn er alt ift? Slann er

raieber in ber 9#utter ßeib 3urücffef)ren?" ©djließlid) erfuhr er, bafo bie

3Biebergeburt eine Xaufe aus Sßaffer unb ©eift bebeute. Wü ber glei=

djen Berechtigung fönnte man fragen: „2Bie fann ein ÜIKann getauft

toerben, roenn er tot ift?" Sie SIntroort ift bie, bafa biefe 93erorbnung

burd) bie ßebenben für bie loten Donogen mirb, roobei ber 9ttenfd) als

©telloertreter für ben 23erftorbenen fjanbelt. 2tuf biefe 2öeife fann ein

Wann, aud) roenn er felbft fdjon getauft ift, fid) als ©telloertreter für

unb im Sntereffe eines 23erftorbenen taufen taffen.

3n allen menfd)lid)en Einrichtungen merben ftelloertretenbe 5)anb=

(ungen, bei benen ein SOcann einen anbern oertritt, als rechtsgültig am
erfannt; aud) mar bas $rin3ip ber ©telloertrctung ein roidjtiger 35e=

ftanbteit bes mofaifcben ©efetjes. Das größte aller Opfer — bas mid)=

tigfte Ereignis in ber gansen ®cfd)id)te ber 9Wenfd)f)eit ift bas ©üf)m

opfer (Xtjrifti, unb aud) biefes mar ein ftelloertretenbes 2Berf. Riemanb,

ber glaubt, bafo Efjriftus für bie 9ftenfd)l)eit ftarb, fann bie Rechtsgültig^

feit fteüoertretenber ^anblungen be
(̂
meifeln.

2Bir brauchen babei gar nid)t an3unel)men, ba$ biefe ßef)re oon

ftelloertretenben Söerfen für bie Xoten in irgenbmeld)er 2Beife bie freie

5Baf)l ber 58erftorbenen beeinträchtigt ober fie in ber Ausübung ü)rer

5öitlensfreif)eit befjinbert. ©ie fönnen bie S)anblung, bie für fie ooll=

3ogen mürbe, entmeber annehmen ober oermerfen, je nad)bem fie fid)

bem Eoangelium gegenüberftetlen, gerabe fo mie es bie ßebenben f)ier

tun, menn fie bas Eoangelium fjören.

Sie ^eiligen ber Seiten Xage glauben, ba$ bie 9ftiffionsarbeit in

ber ©eiftermelt in nod) oiel größerem Umfang unb mit oiel größerem

Eifer betrieben mirb, als f)ier auf ber (Erbe; ba$ bas große 2Berf unter

ben Xoten oon Sefus Ef)riftus angefangen mürbe, nacfjbem man ifjn

gefreujigt unb feinen Körper in bas ©rab gelegt batte.

Ser Slpoftel Petrus erflärt: „©internal aud) Efjriftus einmal für

unfre ©ünben gelitten f)at, ber ©erecfjte für bie Ungerechten, auf baß er

uns 3u ©ott führte, unb ift getötet nad) bem $leifcl)> aber lebenbig ge=

mad)t nad) bem ©eift. 3n bemfelben ift er aud) Eingegangen unb b,at

geprebigt ben ©eiftern im ©efängnis, bie ooräeiten nid)t glaubten, ba

©ott Ijarrete unb ©ebulb fjatte 3U ben Reiten Roabs, ba man bie 2Trdie

.mrüftete, in meldjer menige, bas finb ad)t (Seelen, gerettet mürben burd)s

2Baffer." (1. ^etr. 3 : 18—20.) Ser Sufammenfjang, in bem bieje

2ßorte bes infpirierten 21poftels erfdjeinen, geigt uns, bafc biefe ©teile

auf bie 3eit fjinmeift, bie oor ber 2Iuferftel)ung El)rifti liegt. 2Iußerbem
meinte er fid)er, als er 3U bem ©d)äd)er am ®reu3 fagte: „5)eute nod)

roirft bu mit mir im ^ßarabiefe fein", fidjerlid) ben Ort, auf ben Petrus
bier binmeift. Denn als er fid) nad) feiner SÜuferftefmng OJcaria 9ttag=

balena 3U erfennen gab, fagte er, als biefe if)n umarmen motlte: „Dtüfjre

mid) nid)t an, benn \d) bin nod) nid)t aufgefahren 3u meinem 93ater im
5)immel." 2lußerbem mies ber 2tpoftel Petrus ofjne 3meifel auf ö« 5

Ereignis f)in, als ber tfjeilanb ben gefangenen ©eiftern prebigte, als er

fagte: „Senn ba3u ift aud)' ben loten bas Eoangelium oerfünbigt, auf

bafo fie gerichtet merben nad) bem 9ttenfd)en im ^leifd), aber im ©eift

©ott leben." («ßctr. 4:6)
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Diefes ^rtnstp mar aud) Paulus begannt, benn er fagte, als er

über bie 6id)erf)eit ber 2Tuferftel)ung fdjrieb: „Uöas machen fonft, bie

fid) taufen laffen über bie Soten, fo bod) allerbings bte Soten nict)t auf=

erfreuen? 2Bas laffen fie fid) taufen über bie Soten?" (1. ®or. 15:29.)

Die ^eiligen ber fiepten Sage glauben, bafc biefes [telloertretenbe

Uöerf für bie Soten ifinen burd) birefte Offenbarung com Fimmel be=

fohlen itmrbe unb bafj es bie ^flidjt unb bas 23orred)t eines jeben 9tten=

fdjen ift, ber bas (Eoangelium annimmt, für bie ©eligfeit feiner oerftor=

benen SBermanbten 3u arbeiten.

2öas bie 23ollmad)t su biefem großen 2ßerf anbetrifft, fo moüen mir

auf bas le£te Kapitel bes 33ud)es ÜJttaleadn bjnmeifen. (4 : 1, 2, 4, 5.)

„Denn fielje, es fommt ein Sag, ber brennen foll mie ein Ofen; ba
merben alle 93eräd)ter unb (Sottlofen 6trol) fein unb ber fünftige Sag
mirb fie an3ünben, fpridjt ber 5)err Qebaotl) unb mirb ifinen meber
Söur^el nod) QvoeiQe laffen.

(Eud) aber, bie if)r feinen tarnen fürchtet, foll aufgeben bie ©onne
ber ©eredjtigteit, unb #eil unter iljren klügeln."

Die unfjeilfünbenbe 58otfd)aft bes ^ßrofeten fdjliefet mit folgenbcn

^Sorten: „6ieb,e, \d) mill eud) fenben ben ^ßrofeten (Elia, efje benn ba
fomme ber grofje unb fcfyrecflid)e Sag bes 5)errn. Der foll bie fersen
ber 23äter befefjren su ben JRinbern, unb bie fersen ber ^inber su iljren

Tätern, bafc id) nid)t fomme, unb bas (Erbreicf) mit bem23ann fd)lage."

(Einige Sf)eologen glauben, bafo biefe 2öeisfagung mit bem 2Iuf=

treten 3ot)annes erfüllt mürbe, auf bem ja ber (Seift bes (Elia rul)te.

Sebod) ftef)t nirgenbs etmas barüber gefdjrieben, bafa (Elia bem 3o=

Cannes erfdjienen ift, • aud) trat bas fdjretflidje (Ereignis, mo es fjetfet,

bafc bie 23öfen mie bie ©toppein serftört merben follten, bamats nod)

nid)t ein, fonben fief)t feiner Erfüllung nod) jetjt entgegen. 2Bir muffen
allem 2tnfd)ein nact) nod) auf bie (Erfüllung oon SOlaleadjis ^rofegeiung

märten.

Die ^eiligen ber Seiten Sage glauben, ba$ bie 3^it gefommen ift;

öaj3 fie jefet erfüllt mirb, unb bafc es ber ^irdje oorbefyatten fein follte,

biefes 2Berf in biefen Sagen 31t beginnen.

3m Verlaufe einer glorreichen ^unbgebung erfdjien ber ^rofet (Elia

am britten Sage bes Slpr'tl im Safjre 1836 Sofepf) «Smitb, unb Olioer

(Eomberi) unb fagte 3U ifjnen:

„Sefjet, bie 3^it ift oöllig ba, oon meldjer burd) ben 9ttunb bes

^rofeten SDceteachJ gefprodjen mürbe, ber seugt, bafc, ef)e ber grofäe unb

fd)recflid)e lag bes 5)errn fomme, er ((Elia) gefanbt merben folle, um bie

bergen ber SSäter 3U ben Slinbern 3U befefyren unb bie fersen ber ®inber

3U ben 5ßätern, bamit bas ganse (Erbreicf) nicf)t mit bem Sann gefd)lagen

merbe. Deshalb finb bie 6d)lüffel biefer Dispenfation in eure 5)änbe

übergeben morben, unb burd) biefes fönnt it>r miffen, bafc ber grofee unb

fcb,rectTid)e Sag bes £)errn nalje, ja fogar oor ber Sure ift."

(Es beftefjt ein eigenartiger 3ufammenb,ang 3toifd)en einem (Sebraud)

ber ijeute nod) bei ben Suben beftefjt unb smifdjen bem (Erfdjeinen bes

^rofeten (Elia 311 Sofepf) 6mitl).

Dr. 2IIfreb (Ebersljeim fagt in feinem 5Bud) über bie Sempel, bafj bie

Öeier bes 5ßaffa^feftes bleute einen großen Uhterfc^ieb gegen früher auf=

metfe, baB aber bod) nod) einer ber mistigeren (Bebräud)e bemalt ge=

Dlieben fei.
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„Sie jübifd)en Xrabitionen ftimmen alle barin überein, baf$ bie mid)=

tigen (Sreigniffe in ber ®efd)id)te Sfraels um bie 3eit bes ^affal)feftes

gefd)at)en. So mirb gefagt, ha$ in ber yiad)t nad) bem heutigen *PaffaJ)=

maf)l eine grofre Sunfelfjeit über 2lbrat)am gekommen fei unb bafc ®ott

irjm bann bie 3"funft ber 9Jcenfd)beit geoffenbart f)abe. (Sbenfo nimmt
man an, bafc es ungefähr aud) um bie $affaf)3eit gemefen fei, als ber
s$atriard) 2lbral)am feine I)immlifd)en (Säfte bemilltommnete; bafc Sobom
unb ©omorraf) um biefelbe &it 3erftört unb bafc ßot um biefelbe 3eit

geflogen fei, unb bafo bie dauern oon 3erid)o um biefelbe 3eit gefallen

feien. ** (Es mar ebenfalls ^3affal)3eit, als bie gef)eimnisooUe 5)anb=

fdjrift an ber 2Banb erfdjien, bie 33abnlons ^aü oerfünbigte unb es

mar aud) Dfter3eit, als (Eftrjer unb bie Suben fafteten, bamit ber

böfe Seaman umfommen folle. Unb fo füllte aud) bas letjte (Berid)t an

einem ^Paffaf)fefte über (Ebom !ommen unb bie glorreiche Befreiung

Sfraels bemerfftelligt merben. Daber roirb in jebem jübifcfjen 5)eim 3U

einer gang bestimmten 3eü o?*" $affal)feier — gerabe nadjbem ber

britte Segenstrunf getarnten ift, bie Züv geöffnet unb (Elia, ber prü-

fet, tritt ein, als ein Vorläufer bes ÜDceffias, unb babei merben paffenbe

Stellen aus ber Sd)rift oorgelefen, bie bie 5ßernid)tung ber f)eibnifd)en

Nationen profeseien."

2ßenn mir bie fleinen Unterfcfjiebe im jübifdjen ^afenber aufecr

2ld)t laffen, ift es fef>r leid)t möglid), ba$ 311 berfelben Stunbe, 3U ber bie

frommen 3uben biefe Zeremonie ausführten, (Elia Sofepf) Smitf) unb
Dlioer (Eombert) im ^irtlanbtempel erfdjien, unb ibnen bie Sd)lüffet bes

großen 3öerfes ber (Erlöfung für bie loten übergab.

Siefe 23erorbnungen merben ausfcrjliefjlid) im 5)aufe bes 5)errn

ausgeführt. 2tud) anbere ^erorbnungen merben im Tempel foroof)t für

Öebenbe, als aud) für Xote ooll3ogen, fo 3um 93eifpiel Siegelungen oon
Scannern unb grauen 3ueinanber, nad)bem bie 5ßcrorbnung ber £aufe
ooÜ3ogen ift; unb aud) bas 2fnfiegeln oon Äinbern, bie nid)t im 53unbe

geboren finb, um auf biefe 2öeife bas $amilienbanb fo meit als bie

fiinie 3urüctoerfoIgt merben fann, 3U oereinigen.

Das ift alfo bie 2!ntroort, marum bie ^eiligen ber ßefjten läge
berartige Heiligtümer errid)ten. Unb bal)er arbeiten bie 2$emot)ner oon
9)cefa unb 2lri3ona fef>r eifrig an bem lempel, ber bort gebaut merben
foll.

QBenn bie 3mölfe ober trgenb melcbe anbere 3eugen oor ben Q3er-

fammhmgen fleben unb bas (Soangelium mit ber ficbfbaren .ftraff bes
©eifles ©offes prebigen, unb bie Qeule erftaunf unb oermirrt über feine

Cebren finb, unb fagen: „SMefer Slcann bat eine roimberoolle "Kebe, eine

gemaltige ^rebigt gebalten," bann foll biefer $ftann ober biefe Männer
barauf acblen, bemütig m fein, unb bem (Sott unb bem Qamm bie (£bre

geben, benn burcb bie 5Racbf bes beiligen ^riefferfums unb bes beiligen
©eiffes baben fie bie.ftraff, fo 31t fprecben. IBas bift bn, <ntenfcb? 9lur
6taub ! Unb oon roem erbältft bu beine «ftraff unb beine Segnungen menn
nicbt oon ©oft?

Oofepb Smilb, ber QJrofef.
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(Sin rounöerbares Sortis für SKormoniemuö.
Von 3. CL Sborefen, 6alf Qahe Gift).

Vor einigen öabren manberfen an einem fcbönen Srüblingsmorgen

3ioei Sltormonenmiffionare, <8r. Olfen unb icb, bie Äauplftrafee ber Slabt

Üloorhoping in 6cbmeben entlang. Wir er3äblten einanber unsere (Srfab-

rungen im tJRiffionsfelbc, als Q3r. Olfen plöfclicb bei einem Qafernenpfoften

fieben blieb unb fagfe: „IBarfen 6ie einen $lugenblich, icb mufe Sbnen
er^äblen, mas fieb gerabe biet oor einigen 3abren ereignet bat."

„5cb babe bas Csoangelium in bieder Stabf angenommen, unb 3toar

unter folgenben Umflänben: (Sines <Ubenbs ging icb mit einigen £ame=
raben in eine „9Itormonen"=Q3erfammlung. «ZBir batten bie Ülbficbt, bie

Versammlung 31t ftören, aber als icb fie mieber »erliefe, mar icb baoon

überzeugt, bah bas, mas icb gebort batte, mirklicb unb mabrbaftig bas

mieberbergeftellte Osoangelium Sefu Gbriffi fei. QSalb barauf mürbe icb in

biefer töircbe getauft unb konfirmiert unb empfing ein 3eugnis oon ber (Söft=

liebheit biefes IBerkes. Meine Sreube mar aufeerorbenflieb grofe. 3cb

batte nur einen grofeen QBunfcb unb ber mar, meinen Mitbürgern bas

(£oangelium 3U oerhünbigen unb ibnen oon ben Segnungen 3U erjäblen,

bie icb empfangen batte. Ocb fpracb mit bem (Semeinbepräfibenfen bar*

über unb balb naebber mürbe icb 3u einem ^riefier orbiniert unb aus*

gefebicht, bas (Soangelium 3u prebigen unb Srahfafe in biefer 6tabt 3u

oerfeilen."

3cb begann meine Arbeit fofort am erften 6onntag in aller grübe im

oberen Seil biefer 6frafee, mein 35er3 mar ooll Hoffnung unb ßrmartung

unb icb ging oon Sure 3U Sure, bot meine Srahfafe an unb oerfuebfe, mit

ben öeuten über bas (Soangelium 3U fpreeben, aber es gelang mir niebt,

aueb nur ein einziges Srakfaf absufeben. SHemanb rooüte mieb anbören,

ia icb mürbe fogar oerfebiebene Male befebimpft unb aus bem fiaufe gejagt.

Olls icb fpät am Mittag enblicb biefen <£lat3 erreiebte, mar icb febr ent=

mutigt unb niebergefcblagen, icb füblte mieb febmaeb an Körper unb (Seift.

Meine aufrichtigen <Bemübungen im <£ienffe bes Meifters maren gleicb

am erften Sage feblgefcblagen. 3n meiner grofeen (Snffäufcbung begann

icb 3U smeifeln unb mar nabe baran 3U glauben, bah icb mirklicb oon ben

„Hormonen" betrogen morben fei, mie mir meine ßameraben gefagt

batten. ©ans erfcböpff unb einer Obnmacbt nabe, lebnte icb mieb an biefen

Öaternenpfabl. (Serabe in biefem Olugenblich ging ber lutberifebe (Seifflicbe

in feiner Olmtsiracbf oorbei unb icb fab, mie iebermann tief ben Auf oor

ibm abnabm unb ibn mit ben QBorfen grüfefe „(Sott fegne 6ie, Vater."

Otls icb bies beobaebtete, fagfe icb 3U mir felbff: „©iefer Mann muf3 ein

©iener (Softes fein unb icb ein Q3etrüger." 3cb harn foroeif, bah icb be^

fcblofe, meine Srakfafe in ben 'Kinnffetn 311 merfen, aber in bem Moment,

als icb mein Vorbaben ausfübren mollfe, mürbe icb plöfelicb oon einer

unfiebfbaren Macbf ergriffen unb angetrieben, fcbnell in jenes breifföchige

ftaus bort über ber 6frafee 311 geben, icb ging bureb bie äaustüre unb ben

(Sang bie Sreppe binauf 3um 3ioeifen 6fochmerh, bann ging icb bureb ben

(Sang unb bie näcbfte Sreppe binauf unb klopfte an eine ber Suren, obne

bah icb mir klar murbc, mo icb mar unb toas icb tat. (Ss ertönte kein

„herein" unb ba harn icb plöhlicb 3ur Sefinnung. Hnmtltkürttcb bemerhte

icb bah icb noeb meinen q^ach Srakfafe unter bem Oirme trug unb befebofe,

ein Srakfaf anäubieten, menn jemanb kommen ober „herein" rufen folite.

^löfelicb öffnete fieb bie Sure unb eine ältere ®ame erfebien unb lub

mieb ein, näbewürefen. 6ie beutete auf einen Seffel in ber «mitte bes

kleinen 3immers unb bebeufefe mir, ^lafe 3u nebmen. 6ie fab febr bleicb

aus unb febien in grof3er (Semütsbemegung 311 fein, benn Me tränen

rollten über ibre ^Bangen. 6ie liefe fieb in einen anberen (oeffel fmken
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unb meinte eine ganse 3eif lang füll oor Ucb bin. Ocb bot ibr ein Sraktat

an, erbielt aber keine <Untroort. 'JMö&licb frochnele Ue ibre tränen, ftanb

auf unb fagte, inbem Ue heb bemübfe, ibrer Stimme Heftigkeit 3u geben:

„Oung^r 9Ztann, 6ie Unb ein ©iener bes roabren unb lebenbigen ©offes,

ob Sie es roiffen ober ntebf." Sie bracb ab unb mir beibc meinten oor

ftreube, benn icb roufete iefet, bafe Ue bie QBabrbeif gefproeben batte. Sie

feiste Ucb mieber unb fubr nacb einigen Minuten fort: „Caffen Sie mieb

eine (Erklärung geben: Ocb babQ eifrig unb mit gläubigem Äerjen biefes

<23ucb ftubiert (fie beutete auf eine Q3ibel, bie oor ibr auf einem Sifcbcben

lag). Öcb babe biefe Q5ibel einft als kleines 92iäbcben oon meiner Shifter

3u SBeibnacbfen bekommen. "Bor einiger 3eit nun kam icb 3U ber Über*

3eugung, bah (Sott feine beoollmäcbtigten ©iener mieber auf ber (trbe bat,

bas (Soangelium bes töerrn Oefu (Sbriffi mieber 3U lebren unb in biefen

Sagen in ben Q3erorbnungen besfelben 311 amtieren. (£or einer QBocbe ent=

fcblofj icb mieb 3u faften unb 3u beten, bis (Botf einen feiner Wiener

3U mir fenben mürbe. Ulis Sie an bie Sure poebten, kniete icb gerabe an

bem Stubl, auf melcbem Sie jeöt fifeen unb flebte meinen bimmlifeben Q5aler

an, mir 3u antmorten, meil icb füblle, bah icb fo febmaeb gemorben mar,

bah icb niebt mebr länger leben könnte, obne <Habrung 3u mir 3tt nebmen.
^löblicb mürbe mein 35er3 mit einer unbefebreiblicben ftreube erfüllt unb
bas mar gerabe in bem Ülugenblich, als Sie an meine Sure klopften. Gcb

meifs baber obne ieben ßroetfel, bah Sie ein ©iener bes £errn finb unb

bah Sie QSoUmacbf oon ibm baben, im Flamen Oefu (Sbrifii 3u taufen unb

icb bin bereit, Obnen 3U3ubören unb Obren QBorten ©eborfam 3u leiften."

<8ruber Olfen fagte bann meifer: „Ocb er3äblfe ibr in einfacben unb

fcblicbten QBorten, mas ber iSerr für mieb getan batte, unb bah bas emige

(Soangelium unb bas 'Priefterlum mieber auf ber (Srbe bergeflellt rourbe,

bah es iefef oerkünbigt mirb mit berfelben Stacbf roie 3U ber 3eit, als

Gbriftus unb feine Ütpoftel noeb auf ber Srbe meilten. QBir roaren beibe

überglücklieb, knieten nieber unb bankten (Soff für feine grofee ©nabe, bie

er uns unb biefer gan3en Generation ermiefen batte."

„©iefe ©ante mürbe kur3 barauf getauft unb mürbe eine ftarke Q5er=

teibigerin bes (£oangeliums Oefu (Sbrifti, mie es bureb Offenbarung mieber
oom fiimmel bem 'Profeten Oofepb Smitb gegeben rourbe. $)acb einiger

3eit roanberte Ue aus nacb 3ion (Xltab) unb lebte unb ftarb bort als eine

treue heilige ber Qebten Sage. Q3on biefer 3eit an," fagte Q3ruber Olfen,

„babe icb nie mebr ge3toeifelt, roo bie roabren Wiener bes lebenbigen

(Softes finb."

<8ruber Olfen bat ebenfalls als ein treuer heiliger ber ßefeten Sage
gelebt unb ftarb in biefer Stabt oor einigen Oabren mit ber feften ©eroif3=

beit, baf3 Oefus (Sbriflus ber (Srlöfer ber 9#enfcbbeif ift unb bah „9Zbr=

monismus" ber (Srlöfungsplan ift, bem ^rofeten Öofepb Smitb geoffenbart.

2)ie ©efebiebte biefes 3eugniffes maebte einen tiefen unb bauernben
(Sinbrucfc auf mein ©emüf. Ocb babe es kur3 barauf niebergefebrieben unb
übergebe es nun 3ur 93eröffenilicbung in ber Hoffnung, bafs es ben gleicben

(Einbruch auf alle macben mirb, roelcbe es lefen. eiabona.

Kue öer SItiffton,

2öecf)fel in Dev Uräfiößnffcfmff fcer europäischen Sfttftion«

<3lfefier 2). O. 91U<ftap oom Kollegium ber 3mölf ift berufen toorben,

über bie europäifebe $#iffton 311 präfibieren. ßr tritt an bie Stefte bes

<Hlfefien O. 5. QBbitnep, ber feit bem 24. 92tai 1921 über bie europäifebe

Sltiffion präfibierte. ^räfibent QBbifneos ©efunbbeif bat in lefeter 3eit febr

3u roünfcben übrig gelaffen, unb oor einigen Soeben bat er Ucb einer Opera*
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fion untergeben muffen, ^räfibent 2). O. 9Itc£at) ift erff oor unfäbr einem
Sabre non einer <Runbreife um bie (Srbe 3urüchgehommen, bie er im <Huf=

frag ber erfien 'Präfibenifcbaft unternommen batfe, um bie 9ttiffionen ber

ßircbe in atten Seilen ber QUelf 3U befucben-

IJröftdenf Belli? in der Ssambumev üortferens» ^Präfibent QSallif

befuebte mit ^räfibent 3eng?r bie ©emeinbe Äufum in 6cblesroig. trüber
(Sarftens arbeitet bort mit febr gutem (Erfolg. ®ie 91titglieber biefer ©e=
meinbe roobnen etroas 3erfireut, aber trofcbem finb bie Versammlungen
immer gut befuebt. 3n einem hieinen ©orfe in ber 2täbe oon ßufum
rourbe eine 33erfammlung abgebalten, ©as gan3e Äaus mar notier Öeute,

bie begierig roaren, ber QSoffcbaff ber ©iener ©otfes 3u laufeben. Ulm 16.

6epfember rourbe eine 92tiffionsoerfammlung in Hamburg abgebalten; es
roaren im galten oierunb3roan3ig €lfefte anroefenb, bie <8ericbte oon ibrer

Ütrbeif gaben. Ütnfcbliefeenb bavan gab ^räfiben Q3allif einige (£rmab=
nungen unb fagte, bah roenn bie ^Riffionare oerfueben roerben, fo oiel als

möglieb obne ^Beutel unb Safcbe 3u reifen, unb roenn fie immer bemütig
finb, bann roirb fie ber ©eifi bes ßerrn immer begleiten, unb fie roerben

grofeen (Erfolg in ibrer ÜIrbeif baben, unb bie ftreunbe roerben roillig fein,

ibre QSotfcbaff an3unebmen. <Hm Ülbenb besfelben Sages rourbe eine

'Priefterratsoerfammlung abgebolfen, bie oon allen ©emeinbepräfibenfen
befuebt rourbe, unb bie Q3ericbfe roie immer über t^n 6tanb ber ©emeinben
gaben. $m atigemeinen ift bie Hamburger ,ftonferen3 in febr guter Orbnung,
unb 'Präfibent 3enger, ber bie «ßonferen3 leitet, bat bie ©aben eines Sübrers.

<Hm 6onntag morgen fanb eine QSefprecbung alter Sonntagsfcbul=
arbeiter ber £onferen3 ftatf; bie Beamten gaben Q3erkbte über bas 6onn=
tagsfcbultoerh unb berieten untereinanber, roie man weitere Sorffcbrifte

in biefer roiebtigen Arbeit macben könnte. (Ss febeint, als roenn roir ge=

rabe bureb bie Sonntagsfcbule bie metffen Sreunbe für unfre töircbe ge*

roinnen roürben.

<Die 6onnfagsfcbule um 10 Hbr erfreute fieb eines ftarhen Q3efucbes.

65 roaren um 470 ^erfonen anroefenb. ^onferen3oerfammlungen rourben

um 2 Ubr unb 7% llbr abgebatfen, in benen bie 9Hiffionare ibre 3eugniffe

über bas ©oangelium ablegten, ^räfibent QSallif unb ^räfibent Qßilcor.

oon ber Äannooerfcben &onferen3 fpracben ebenfalls 3U ben Ülnroefenben.

OSerfefsuitgen und Ernennungen, trüber ©leieb oon QSafel

nacb SBern; Q3ruber Osricb 'JBalbbaus oon Gbemnifj nacb Nürnberg;
<Bruber ^einrieb Sinfel oon Steiburg nacbQBien; 93ruber 0. <IB. 91t ß

,

bisber ©emeinbepräfibenf oon 6t. ©allen, nacb QBäbensrotel; Q3ruber
<R. Peiniger, bisber in 3üricb, roirb ©emeinbeprähbent oon 6t. ©allen;
QSruber Srneft 6teinfelb, bisber ©emeinbepräfibent in 3Ztannbeim, roirb

nacb ber Hamburger ^ionferenj oerfefcf.
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