
5)et Ötctn
Gegründet 1868

»Ich glaube an einen Gott!« Die© ift ein fchönee, löbliche© Wort; aber Gott anerkennen,

roo unö roie er fich offenbart, öae ift eigentlich öie Seligheit auf Eröen. Goethe.

1940 Plummer 3/4

„D i t> i b e n b e n in m e n f er; li d) e n Herten."

QSon ^rdfibent £ c b e r 3. © r a n t.

^f^iß folgenbe Erfahrung unfrei unoergejjiidfjen 'Prof. Dr. ÄatI 6. Qftäfet

<"^*-^ habe i<$ fcfyon beg öftern erjagt. Sine arme QBitfrau mar mit iljrem ©ofyn

ju if)m gekommen. 6ie fagte 23rubcr üKäfer, er fei tt>r einsiger (5o!jn unb fie fyabe

unter grojjen Entbehrungen bie TtitUl erarbeitet unb erfpart, um if>n auf bie 23rig*

I>am^oung4Init)erfität ju fdnefen, benn fie fyabe gehört, 2$ruber SHafei fei im*

ftanbe, miberfpenftige junge Seute um^umanbein. Sie felbft fei machtlos unb auefy

ber 23ifdjof unb feine Oxatgeber müßten ntdjt, mag fie noch, mit bem Surften an*'

fangen fönnten, ber oon jebermann aU ein unoerbefferlicfyer junger SaugenicfytS

angefeljen merbe.

Der 3unge trat in bie (Sdjule ein unb

balb gab tß bie erften ©d^mierigfeiten;

93ruber 9JMjer crgät)Ite, mie er alle 9te*

geln unb QSorfrijriftcn ber ©rfjule über*

treten Ijabe. Die &ef)rer fonnten nichts

mit iljm anfangen unb fein Sinfluj? auf

feine ^itfcfyüier mal fct>r fdjledjt. 25ru*

ber ^dfer jbgerre mit ber Qtu^füt)rung

feinet Sntfcfyfuffeg, ben jungen fortgu^

fänden, roeil er an bie arme Witfrau

backte, bie buref) 3Bafd)en unb 'putsen

bie Mittel sum ©djulbefuri) aufgebracht

blatte. 6r befaßte fict) feibft mit biefem

miberborftigen Sunicfytgut, aber enblid)

fonnte aud) er ti nirJ)t länger aushalten

unb er befrfjlojj, if)n megjufcbjrien.

2lm näcfyften borgen um arf)t Ufyr,

faum ba§ 23ruber Itfdfer fein 2hntS< q>rfipent fcebw 3. ©rant
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jimmet betreten hatte, f Iopftc c* an ber Jür. ?ll* er öffnete, fianb bort biefet

3unge. Stalbet Iftäfer Jagte, er habe junäcbft bic qrö^tc i'ufl ocrfpürt, bem

Schlingel eine ticbörisio bracht ]>rügel nj verabfolgen, meil er feiner Iftuttcr unb

jetu auch bor C chule for-icl .Hummer unb borgen t>erurfad)t ()abc.

?lbcr bor Junge fagte: „trüber l>?äfcr, probieren *^ic H noch einmal mit

i"nur!

trüber OTäfet fagte: „3er) ftanb bort, fprachJoS bei bem (Scbanfcn, ba§

biefei Junge batum gebeten, c$ noch einmal mit ihm }U perfuchen. Cr bachtc nicht,

baß ich bau; ui bewegen fein merbc, ihm noch eine (Hclcqcnbcit }u aeben, unb barum

fagte er: ,trüber IRäfcr, Dcrfuch.cn Sie e£ nod) ein ein^iqcö D?al mit mir!'"

Srubet 9D?äfei eilte auf ben jungen ju, fd>lo§ ifyn in feine ?lrmc, fußte ihn

unb oerfpraef) i()m mit tränenerftiefter Stimme, baß er c$ noch, fyunbcrtmal mit ir>m

probieren merbc.

„Unb jetjt", pflegte trüber OTäfer ^injujufügen, „mas benfen Cie? — jefet

ift biefer 3unge ber Ratgeber eine* -Bifcbofs in bemfclben Ort, roo er cinft als

uiwcrbcfferlicher Saugenicbtg gegolten r>attc.
y/

3d) erinnere mich, auch, an einen Vorfall, ben 33rubcr öcorge -5. 25ttmr>all

erzählte. Cr fagte, auf feinem <Bcgc ju einer unferer Sagungen h,abe er einmal

bic fcfyönfie „3>itnbenbe cinfafftert", bic er je im £cben erhalten fyabe — nid)t in

flingenber ^Zünjc, fonbern in ctroa$, mag uncnblicf) mcfyr roert fei. Gin D?ann

hatte trüber ^rimrjaU baS öcftänbnig gemacht, baß biefer aug ifym, ber ein

leicbtfinniger, auf eine abfcfyüffigc 25af)n geratener junger Sagebicb geroefen fei,

einen OTann gemacht habe, ber jefct aU ein jDfrtglicb ber ffo&jtbentföaft feinet

Pfahles an einer öcncra(fonfercn$ ber Äircfyc teilnehme.

TucS ift ber fcfyönftc £or)n einer gebuibigen, unoerbroffenen, gcbctSoollcn 2Ir*

beit für unfre unb an unfern jungen £cutcn, bic ber |)ilfe bebürfen, befonberg berer,

bic auö irgenbeinem ©runbc fid) con unS abgefonbert fyabcn, bic aber oft surücf'

fotnmen unb uns belohnen mit unau^fprccbjicfycr ^reube unb ^efriebigung. QJiögcn

mir lange unb uncrmüblid), mit ©ebulb, Langmut unb Vergebung unb gcbctSooUcm

Gntfd)Iu§ an allen arbeiten, bie fo unfre |)ilfc brausen!

3Iu$fprürf)c Don prof. Dr. Rarl 0. 3Räfer:

2Bcnn cö meinem bimmlifd)cn 25afer gefällt, möriue irb auch im Jöhmncl

ein deiner fein.

Gö ift unfer iunm-ht, fo an unfre Pflichten gebunben >u »erben, ccij}

bic 23erfucbung feine DJiarbt haben mirö, uns irrezuführen.

21>aö mir taten che mir birrber Famen, beftimmte unfern Irtanb hier;

maß mir hier tun, mirb unfern jßuflanb in ber fünftigen ZBelf beftüumcn.

ZBtirben n>it i>ic ivftinnmmg Fennen, bie unfer hinnulifrluT Safer und

jugebarbt l)at, mir mürben ;jbm für jebe Erfahrung, bie mir burcbiuacbrn

muffen, banFeu.
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„@o l)abf nun aty auf eud) fdfcfi!"

Dom Älteften 3 o f c p ^ 3 i e l ö i n g Smitlj
ITlitglieö öes Rates öer 3ioölf.

ITadjöem Aöam unö (Ena aus öem harten (Eöen oertrieben rooröen

roaren, kam ein (Engel 3U ifjnen unö gab ifynen (Bebote, roorin u. a. gefagt

rouröe, öafj fie öen t)errn, itjren (Bott, anbeten unö alle Dinge im Ilamen
öes Sotmes tun follten. Der (Engel gebot

Aöam roeiter, er Jolle (Bott ftets im Hamen
öes Sotjnes anrufen. Diefem Auftrag ge-

borfam, „priefen Aöam unö (Eoa öen

Ilamen (Bottes unö matten alle Dinge
ifjren Söhnen unö Gödjtem bekannt"

(Köftl. perle, ITlofes 5:12).

3u öiefer 3eit kam Satan unter öie

Kinöer Aöams unö jagte:

Ja) bin aua) ein Solin (Bottes, unö er ge-

bot ilmen unö fagte: (Blaubet es nia)t; unö

fie glaubten es nicfjt, unö fie liebten Satan
meljr öenn (Bott. Unö oon jener 3eit an be-

gannen öie ITlen|d)en fleifdjlicb. unö teuflifd)

3U roeröen (5:15).

Dies ift öer Bericht, roie er öem Pro-

feten ITlofes geoffenbart rouröe. Der f)err

fjat öiefe Belehrungen in einer öer Kirdje im April 1830 gegebenen Offen-

barung beftätigt:

Dura!) öiefe Dinge (öie IDieöerljerftellung öes (Eüangeliums) roiffen mir,

öafe es einen (Bott im f)immet gibt, öer unenölidj unö eroig ift, öerfelbe un-

Deränöeriitfje Sott, oon (Einigkeit 3U (Einigkeit, öer Sdjöpfer öes f)immels unö
öer (Eröe unö aller Dinge, öie öarin finö; unö öajj er öen OTenfdjen gefdmffen

bat, ITlann unö IDeib, nad) feinem (Ebenbilö, ja narfj feinem Bilöe fmt er fie er-

fRaffen; unö er gab iijnen (Bebote, öafc fie ibji, öen alleintoattren unö leben-

öigen <Bott, lieben unö ibjn öienen follten, unö öafc er öas ein3ige IDefen iljrer

Anbetung fein follte. Aber öurd) öie Übertretung öiefer belügen (Bebote rouröe

öer ITlenfd} finnlicrj unö teuflifd} unö ein gefallenes (Befdjöpf (Cebre unö Bünö-

niffe 20:17—20).

Iladj geraumer 3eit, fo fagt uns öie Sdjrift, „fafj Sott, öafe öie Bos-

heit öer ITlenfdjen grofe gerooröen mar auf (Eröen; unö

flOOll unH ieöer erfjob fid) in öer (Einbilöung öer (Beöanken feines

Die Sintflut f)er3ens, roeld)e fortroäfyrenö nur böfe roaren." (Köftl.

Perle, ITlofes 8:22.)

Iloal) rouröe beauftragt, öie gottlofe IDelt 3U roarnen unö 3ur Bufee

3u rufen, t?nn fie roeröe fidjerlid) umkommen, roenn fie nid)t bereue.

Aber alles, roas öiefer ITlann (Bottes ertjielt, roar f)of)n unö Spott unö

£äfterung öurd) öie (Broten unö ITlädjtigen öer IDelt, öie fagten: „Sieije,

roir finö öie Söfme (Bottes Unö fie tjordjten nidjt auf öie IDorte

Öiltefter 3ofepf) Sielbing ©mit!)
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noctis." Iloal] aber „fanb (Bnnöc uor öen Augen öes Ijerrn; öenn rioab,

roar ein gerediter Wann unö uollhommen in feinem (Bcfdilecf|t; unö er

roanöelte mit (Bott, unö audi feine örci Sörjne, Sbem, tjam unö 3apl]et."

Der Beridjt fäljrt öann fort:

Uno btf (Erbe luarö ueröerbt uor (Bott, unö fic roar mit JreucI erfüllt.

Unö (Bott fdinute auf öie dröe, unö fielje, fic mar ueröerbt, öenn alles Jleifcf/

baue auf öer (Eröe feinen IUeg ueröerbt. Unö (Bott fagte ju tloab: Dos (Enöe

alles 'Jleifdies ift uor mir gekommen, öenn öie (Eröe ift uoller Jreuel, unö

fiebe, icb tuill alles 'Jleifdj uon öer dröe uertilgen (K. p. ITlofes 8:28—30).

ITlan follte beadjten, öafe öer r)err fagte, (ER roeröe es tun.

Der l)err gebot öann öem noat), eine Arcfje 3u bauen, öie ibn unö

feine 'Jamilie unö öie Giere öer (Eröe aufnehmen [olle, unö öafe alles

Jleifd), öas nicht in öer flrcf|e fei, gemäfo öem Befcbluffe öes f>rrn um-
kommen muffe, natürlich, roirö öiefe (Befd]id]te oon öen „(Broten" unö

„Klugen" unter öen ITlenfcr/en rjeute ebenforoenig geglaubt roie öie <Be-

fdiicfjte noaf]s 3u feiner 3eit.

Radi öem neuen Anfang nadj öer 5lut rouröe öer Ulenfd) mit öer 3eit

roieöerum finnlid] unö teuflifcb, unö es mußten uiele Beroofjner öer (Eröe

ftrengen 3üdjtigungen unterroorfen roeröen, roieöerum entfprecbenö öem

Befdjluffe (Bottes. 3n öen Gagen Abrahams gab es 3roei

öoDom Stäöte, Soöom unö (Bomorra, öie über alle XTla&en gott-

unD Gomorra los gerooröen roaren, unö öer r)err fagte 3u Abraham,
(Er roeröe öiefe Stäöte oerniditen. Abrafjam bat öen

rjerrn, fie noeb 3u oerfdjonen, roomit fieb öer r)err einoerftanöen erklärte,

fofern fieb 3ebn geredete Seelen in öiefen Stauten finöen liefen. Da öies

nicht möglich roar, „liefe öer f)err Scrjroefet unö Jeuer regnen uon öem
f)crrn oom r)immel r/erab auf Soöom unö (Bomorra." So rouröen öiefe

Stäöte mit allen ihren Ginroorinern oerniebtet. Unö roieöerum fagte öer

f)err, (ER roeröe es tun! Aber öie Selbftgerecbten unö „Klugen" unfrer

3eit fagen, öies fei nidjt ein roafjrer Beridjt, öenn ein gnäöigcr (Bott

rouröe niemals fo etroas tun, audj roenn öie Illenfdjen nod] fo ueröorben

roären.

3u öiefer 3eit üerfnefe öer f)err öem Abraham öas £anö, roo Soöom
unö (Bomorra geftanöen, unö öas gan3e £anö „oom Ulufe ägpptens bis

3um großen Strom, öem (Euprjrat" 3U einem eroigen (Erbteil, aber es

rouröe ifjm gleid)3eitig gefagt, öafe feine riadikommen öiefes £anö erft

nad] uierbunöert 3ubren befifcen follten, „öenn öie Uliffetat öer Amoriter

ift noch nidjt noll" (1. ITlof. 15:16). Als öiefe 3eit gekommen mar, gebot

öer f)err Seinem Dolk, mit feinen r)eeren öas £anö 3U reinigen oon

öiefer Bosheit unö öas uerr/eifeene (Erbteil in Befit? 3u nebmen.

Unö fo fefyen mir, roie öurd} alle 3eitalter binöurd] — roenn mir

ujillig finö, 3u glauben, roas in öen fjeiligen Scrjriften fteljt — Straf-

gerichte unö 3erftörungen über öie Böfen kamen, roeil fie ntebt Bufee

tun roollten. Auch öie Reidje 3uöa unö Jfrael rouröen oerniebtet unö

öas Dolk uerjagt, roeil es mit feinen Übertretungen öen 3orn öes f)errn

gegen fidj aufgebracht hatte.
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tlidjt nur in öer fogen. „alten" IDelt rouröen foldje Strafgerichte

ooll3ogen, fonöern aud) an öen Berootjnern öer roeftlicfjen

JatcDitcn halbkugel. Jtjre Profeten fjatten fie immer unö immer

unD ncphitcn roieber ermahnt unö geroarnt unö fie beftänöig öaran er-

innert, öafe jenes Zanb „cor allen anöern Cänöern ein

erroätjltes £anö mar, öas (Bott, öer t)err, für ein redjtftfjaffenes Dolk

beroatjrt Ijatte" (Bud) ITlormon, <Etf|er 2:7).

Unö er batte öem Bruöer Jareös gefcf/rooren in feinem 3orn, bafe alle,

öie öiefes £anö öer Derljei&ung befi^en roüröen, Don öiefer 3eit an für einig,

it|m, öem tDaljren unö ein3igen (Bott, öienen follten, oöer fie follten Dertilgt

toeröen, toenn öie Julie feines 3ornes über fie kommen roüröe (Ders 8).

Als firfj öiefes Dolk meigerte, öen roaf|ren unö lebenöigen (Bott an-

3ubeten, kam Sein 3lucr) über fie unö fie muröen oertilgt. Das £anö

rouröe öann oon einem anöern Dolk in Befitj genommen, öas fidj 3unäcf)ft

all öerfelben Segnungen erfreute roie jenes, Aucf) öas 3roeite Dolk

empfing öie Derfjeifeungen, 3ugleicfj aber öiefelben (Ermahnungen unö

IDarnungen. Aber aud) öiefes Dolk fiel oon (Bott ab unö brachte fo öen

3tud) öes Allmächtigen auf fidj. So oeröorben maren fie 3ur3eit öer

Kreu3igung (Efyrifti gemoröen, öafc (Er ge3ttmngen mar, oiele innrer Stäöte

öurdj (Eröbeben, IDafferfluten unö auf anöre IDeife 3U oernidjten — ja-

rocljt. öerfelbe fanftmütige, einfache IIa3arener, öer in öie IDelt kam
unö fid) aus Ciebe 3um Dater 3um Sülmopfer für öie tTlenfdjfyeit ansrbot,

(Er, öer unenölid) unö eroig ift, öerfelbe unoeränöerlidje (Bott, öer Seine

Kinöer liebt, (Er fanö es nötig, öie Beroolmer jenes auserroäbjten £anöes

3u 3üd)tigen, unö 3roar in einer feljr einörücklidjen Art unö IDeife. J)ören

Sie auf Seine IDorte, öie (Er nad} Seiner Auferfteljung fprad):

tDetje, toel)e, toelje öiefem Dolk; roelje öen (Einrool)nern öer gan3en (Eröe,

röenn fie fidj nidjt bekehren; öenn öer (Teufel frohlockt, unö feine (Engel freuen

fidj über öie (Erfcrtlagenen öer fcfjönen Sölme unö döcfjtGr meines Dolkes; unö
iljrer Sünöen unö (Breuel roegen finö fie gefallen;

Sielje, jene grofce Staöt 3arabelma unö öeren (Einroofmer Ijabe itfj mit

Jeuer Derbrannt.

Unö feljet, jene grojge Staöt UToroni Ijabe icf? in öie (liefen öes Hleeres

oerfenkt, unö üjre (Einroormer finö ertrunken.

Unö fetjet, öie grofce Staöt ITloroniljal) Ijabe idj mit (Eröe beöcckt unö iijre

(Einroormer aud], um ifire Sünöen unö (Breuel cor meinem flngcfidjt 3u oer-

bergen, öamit öas Blut öer Profeten unö ^eiligen nid)t metir roiöer fie 3U mir
emporfdjreie (3. Ueptji 9:2—5).

(Ein äf/nlicf/es Sdjickfal rouröe einer Reifje roeiterer Stäöte bereitet.

„Aber", fagt öer felbftgeredjte IHenfcf) uon f/eute, „fo etroas ift ja gar

nidjt möglid), öenn (Bott ift ein ,(Bott öer £iebe', unö öer t)eilanö ein

,ITlann öes GFrieöens', unö öer (Bott, öen id) oeref/re, befdjlie&t nicfjt öen

doö oon ITlännern, brauen unö Kinöern otme Rückfidjt öarauf, roer ge-

fünöigt fmt."
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UJir ober, öic inir 3u öiefer 3eit leben, follten auf öer l)ut fein

unö uns öic (Erfahrungen öerer, öic uor uns in fetyroerroiegenöe Irr-

tümer Herfallen finö, ,uinutjemnd)en. IDir follten öeffeu

Stimmen cingeöenh fem, öafe aud) roir unö alle anöern Beroob-

Dcr lUnriumn ner öer (Eröe gctüamt rooröen finö, öafe aud) unferm
3eitalter öic Dernidjtung örof)t, Denn roir uns nid)t

öer Bosljcit unö öer (Breuel enthalten. Dergeffcn roir nidjt, öafe öer ijerr

gefagt bat, es roeröe in unfern (lagen fo fein wie in öen Gagen Hoatjs.

tfudi follten roir öaran öenhen, öafe (Bott nod) immer ebenforool)! ein

„(Bott öes 3ornes" ift roie ein „(Bott öer £icbc", unö öafj (Er uerfyeiften

t)at, (Er roeröe Seinen 3orn über öie (Bottlofen ausgießen unö fid) „räd)en

an öen Böfen, öie nid)t Bufoe tun roollen". llid)t nur l)aben Profeten uor

alters öies für öie letjten 3etten uorbergefagt, fonöern öer f)err Imt

es aud) fclbft in öiefer <Euangeliums3eit uerhünöigt. £aftt uns öen folgcn-

öen IDarnungen (Bel)ör ferjenhen — einigen roenigen uon öen uielen, öie

öer ÜJelt öurd) öie profeten öer gegenwärtigen 3eit uerkünöigt rooröen

finö:

öer profet ^ofept) <5mitt):

Die einfache datfadje ift öie: öie ITladjt (Bottes beginnt auf öie Rationen

3u fallen . . . unö öie Rationen öer Ungläubigen gleichen öen EDogen öes Uleeers,

öie Sd)lamm unö Scbmutj ausroerfen; alles ift in flufrubr unö fie alle madjen

fidi fcbnell bereit, um öie il)ncn 3ugeroiefene Rolle 3U fpielen, mann öer f)err

öie Ilationen 3ured)iir>cifcn, mann er mit eiferner Rute über fie berrfdjen unö

fie in Studie 3erbrcdien mirö roie öer (Töpfer öen (Ion. Dor etma adit^etjn ITIo-

naten erklärte öer t)err Seinen Dienern, öaft (Er Seinen (Beift uon öer (Eröe 3U-

rückge3ogcn babc; unö mir hönnen feigen, bafj öies eine datfad;c ift, öenn niebt

nur öic Kircf/en febroinöen öaljin, madjen menig ober keine Bikebrte, fonöern

aueb öie Regierungen öer (Eröe kommen in Dermirrung unö (Ent3meiung; unö

für öas fluge öes religiöfen Betrachters febeint „Derniditung" roie uon einer

unfiditbaren f)anö an öic EOanö gefdjricben 3U fein (£ebren 3 fcPb Smitfjs,

neue Ausgabe, S. 15— 16).

Sic muffen fid) mit ITlännern bekanntmachen, öie gleid) Daniel öreimal

öes üages beteten, öas (Befidjt öcm Raufe öes Rerm 3ugcroanöt. Sebcn Sie auf

öic präfibcntfdjaft unö empfangen Sie uon Jbr Belel)ruug! 3 c&cr mann, öer

fid) fürd)tet unö Imbgicrig ift, roirö 3U 3FalI kommen. Die 3eit kommt rafcb

beran, roo ntrgenös 3ricöe berrfdien roirö als nur in 3ion unö ibren Pfäl)len.

3d) babc gefetjen, roie Ulänner ibren eigenen Söhnen nad) öcm £cben trach-

teten, roie ein Bruöer öen anöern moröetc, Jrauen ihre döcbter töteten unö

Göcbter ibren ITlüttern ans £eben gingen. Jd) Ijabe gefeben, roie Reere gegen-

einanöer antraten; id) babc Blut, Derroüftung unö Jeuersbrünjte gefeben. Der

ITIenfdicnforjn bat gefagt, öie ITluttcr roeröe gegen öie (Ioditer unö öic (Iochter

gegen öie ihutter fterjen. Dicfe Dinge fteben nor unfrer (Iure. Die Reuigen

(Bottes roeröen oon Staöt 3U Staöt uerfolgt roeröen. Satan roirö roütcn unö öer

(Bcift öes (leufcls ift jefct losgclaffen. Jcb roeife nicht, roie balö fid) öiefc Dinge

ereignen roeröen, aber foll id) angcfid)ts öiefer Gatfacben Jricöen rufen? Rein,

icb roeröe meine Stimme erbeben unö non ibnen 3cugnis geben. IDic lange Sic

nod) gute (Ernten liaben unö öen Runger uon Jbnen fernhalten können, roeifc

id) nicht; roann öer Feigenbaum Blätter anfefet, öann roiffct, öafj öer Sommer
nor öer (Eure ftebt (£ehren 3of cPb Smitbs, S. 161).
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EDir feben, roie eine tlation fid) gegen öie anöere erbebt; mir boren non
Pejtilen3en, öie Gaufenöe an einem unö 3ebntaufenöe an einem anöern (Dtte

nernitfjten, plagen, öie alles 3erftören, unö mir finö 3eugen öes Sdjreokens,

öer in öen f)er3en öer Böfen mutet, unö mir finö bereit, auszurufen: öer t)err

beginnt roirklid) öie Böfen für ibre ITIiffetaten 3ur Redjenftfjaft 31t 3ieljen. Cafet

uns öesbalb öaran öenken, öaft in öen testen (lagen grofte (Irübfale fein roeröen,

öenn öer fjeilanö fagte, eine tlation roeröe fidj gegen öie anöre erbeben unö ein

Königreich gegen öas anöre, unö es follen Hungersnot unö Peftilen3 unö (Erö-

beben bin unö roieöer fein, unö öie Profeten baben erklärt, öafj fidj öie Haler

erbeben unö öie Berge ernieörigen roeröen; öafe ein großes (Iröbebert fein roirö,

in roeldiem öie Sonne gleitf) einem Sack oeröunkelt roeröen unö öer ITlonö fidj

in Blut oerroanöeln roirö, ja öer (Eroige (Bott bat erklärt, öafe öie grofee (liefe

in öie nörölieben £änöer 3urückroIlen unö öafe öas £anö 3ion unö öas £anö
3erufalem aneinanöergefügt roeröen follen, roie es roar ebe öie (Eröe serteilt

rouröe in öen (lagen pelegs.

präfiöent Brigfyam IJoung:

Alles, roas mir bis jeijt gebort unö erfabren baben, roirö kaum roie ein

Dorroort fein 3U öer preöigt, öie noeb gepreöigt roeröen roirö. IDenn öie älteften

einft aufboren roeröen, oeugnis 3U geben, unö roenn öer t)err 3U ibnen fagen

roirö: „Kommt beint, icb roeröe je^t felber eine Preöigt an öie liationen öer

(Eröe balten", öann roirö alles, roas ifjr jetjt roiffet, kaum ein Dorroort 3U öer

Preöigt genannt roeröen können, öie öann gebalten roeröen roirö mit Jeuer

unö Scbroert, Stürmen, (Eröbeben. rjagelroettern, Regengüffen, Donnern unö

Bli^en unö fürdjterltdjGn 3erftörungen. IDas bat es 3U beöeuten, roenn it}r jeijt

non ein paar 3erftörten (Eifenbabnroagen tjört? ZFljr roeröet non prädjtigen

Stäöten boren, öie je^t noeb oon öen IRenfcljen rierberrlicbt, öann aber in öie

(Eröe nerfinken unö ibre (Einroobner unter fieb begraben roeröen. Das IHeer

roirö über feine Ufer treten unö Diele -Stäöte oerfdjlingen. Unter öen liationen

roirö fieb Hungersnot ausbreiten, unö Dolk roirö fidj gegen Dolk, Königreid)

gegen Königreich, Staat gegen Staat erbeben, in unferm eigenen £anöe unö in

fremöen £änöem; unö fie roeröen einanöer üernidjten, unbekümmert um Blut

unö £eben ibrer Ilacbbarn, öeren Familien, ja ibres eigenen £ebens.

Sie roeröen fein roie öie 3areöiten, öie oor öen üepbiten öiefen Kontinent

beroobnt baben, unö roeröen einanöer töten bis auf öen legten Ulann, unö 3roar

infolge öes 3ornes, öen öer (Teufel in ibre t)er3en pflogen roirö, roeil fie öie

IDorte öes £ebens nerroorfen baben unö öesbalb öem Satan übergeben rooröen

finö, öer mit ibnen tun kann, roas immer ibn gelüftet. Sie mögen öenken, öas

IDenige, roas Sie je§t boren, fei fdjlimm genug; aber öie (Betreuen unter öem
Dolke (Bottes roeröen (läge feben, öie fie Öa3u beroegen roeröen, ibre flugen 3U

fdjlieften roegen öer (Irübfale, öie über öie Böfen kommen roeröen. Die l)er3en

öer (Betreuen roeröen oon Sdjmer3 unö Seelenangft ibretbalben erfüllt fein.

Pcdfiöcnt 5. HT. 6cant:

(Eines öer befonöern 3eicben öer legten (läge roirö öie Blinöfjeit unö Der-

blenöung öes Dolkes fein. (Es roirö uns gefagt, fie roeröen flugen baben unö
nid)ts feben, ©b r^a unö nidjt boren, unö Qeqen unö nid)t Derftcben. IDenn öies

in öen (lagen 3efu auf öie 3uöen unö öie anöern Dölker 3utraf, fo trifft es

beute öoppelt 3U inbe3ug auf öie Dölker, mit öenen mir bekannt finö

(Dbroobl uns öie (Erfüllung öer IDorte öer Profeten fo klar unö fidjtbar ift

roie öie Sonne 3ur ITlittags3eit, fo roeröen öodj öie irienfrfjen in öer EDelt öafür
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Mino (ein; fie ncrjteljen unö erkennen nidjt öic f)anö (Bottes. Die r)eiligen,

öie nndj öem (Beiftc leben unö im (Beiftc ronnöeln unö fidj uom Rate öes flll-

mädjtigen leiten Iajjcn, können öns Eüirken öes t)errn fer/en, unö nidjt nur öas

in uujerer Mitte...; mir fen.cn öie t)anö (Bottes in allen dreigniffen auf

(Eröen.

lllir fen.cn fie in öen Revolutionen auf unferm eigenen Kontinent; mir

felien fie In öer 3erftreuung unö Derflud)ung öes rjaufes Jfrael; im Dalün-

fdjroinöen uon Rationen 3U unfrer Recf/ten unö unfrer Cinken EDir fetjen

fie in öen Kriegsoorbereitungen unö im ßbfdjlufc uon Jrieöcnstierträgen unter

ftnrkcn Rationen. Die EDclt ift in Beroegung unö öie rjer^en öer mcnfdjen oer-

3agen aus 'Jurdit nor öem örobenöen Sturm, öer alle Rationen in feinen fdjmar-

3en mantel bullen roirö. Jricöensnerträge Rönnen gefcr/loffen meröen unö öer

Krieg roirö eine 3eitlang aufboren, aber öa finö gcroiffe Befd)lüffc (Bottes, gc-

miffe feftgefefcte (Brennen unö (Bcfetje unö Grlaffe öer r/oben (Eeridjtsböfe öes

tjimmels, roeldje öie Rationen öer GEröc nidjt überfef/reiten Rönnen; unö roenn

öer Rllmädjtige bcfdjlicftt, öaft öie Böfen öie Böfen crfdjlagen follen, öann mögen
roor/l ftarke Rationeu fid] cinmifdien, Jrieöensberatungen gepflogen meröen

unö ifyren dinflufe geltenö 311 madicn fudjen, unö audj Jrieöen 3U fcf/liefocn, um
öie EDclt 311 beruhigen, aber es roirö umfonft fein; öie Kriegsmolke fjängt nod)

immer am fiimmel, neröunkclt öie (Eröe unö beöro^t öie EDelt mit Dernicfjtung.

Dies ift eine CEatfadje, roeldjc öic r)eiligen feit Dielen 3ab,ren gekannt Imben
— öak öie (Bötter im r)immel etroas 3U tun f/aben mit öiefen Reuolutionen;

öie (Engel, jene fjeiligen EDefen, öie uon öen r)immeln gefanöt roeröen, um auf

(Eröen bei öer (Beftaltung öer (Bcfdiicke öer Rationen ein3ugreifen, f/aben etroas

3U tun mit öiefen mächtigen Rmroäl3ungen unö (Erfdjütterungen, roelcfje öie

Sdjöpfung faft bis ins ETlark erfebüttem.

Drei (Tage cIjg öer Profet Jofcpb. nad] (Eartfmge ging, fagte er uns, roir

roüröen öie budjftäblidje (Erfüllung öer EDorte 3°fu fefyen, roorin er fagte, öer

Dater roeröe gegen öen Sofm, unö öer Sobn gegen öen Dater ftefjen; öie ETlutter

gegen öie dodjtcr unö öie dodjter gegen öic ITluttcr; öic Sdjroiegermuttcr gegen

öie Scf/roicgcrtoditcr, unö öie Scf/roiegertodjter gegen öic 5d)roicgermutter unö

öie Jeinöc öes ETlenfcben roüröen in feinem eigenen f)ausfmlt fein.

Der Profet ftanö in feinem f)aus als er uns oon öer Radjt er3äf|lte
f
in

öer il]m öie Difionen öes t)immels geöffnet roüröen unö er öen amerikanifef/en

Kontinent in Blut gebaöet faf), unö er fab, roie eine Ration fidj gegen öie anöre

err/ob. (Ir fab aud}, roie öer Datcr öas Blut feines Sor/nes uergofc unö öie

ETlutter öie (Eocfjter unö öie doditcr öie ETlutter umbradjte unö alle natürlidien

(Befühle aus öen fielen öer Böfen gefdimunöen roaren; öenn er fab, öajj öer

(Beift (Bottes non öen Bemobncrn öer (Eröe roeggenommen roeröen roüröe unö

öafc infolgeöeffen auf öer gan3en (Iröe Blutoergiefoen fein roeröe, ausgenommen
unter öem Dolke öes flllcrfyödjften. Der Profet blickte auf öic il?m in öiefem

(Beficbt gc3Cigten S3enen, bis es ibm öas t)cr3 3errife unö er öen tjerrn bat,

öas (Beficbt roieöer 3U fcfjliefcen (Journal of Discourfes, 2:146/47).

präfiöent ^otyn ^Taylor:

EDaren roir überrafdjt, als öer lefcte fdjrecklidic Krieg fjicr in öen Der- •

einigten Staaten ausbrach? Rein! (Bute fjeiligc öer £e§ten (Tage roaren nidjt

übcrrafdjt öanon, öenn man batte es ibnen oorausgefagt. 3ofcpl? Smitb. batte

ibnen gejagt, roo er beginnen roeröe, nämlidi in Süökarolina, unö öafo es 3U

einem furditbaren Blutüergtefccn fübren roeröe. Aber icfj fage Jbnen beute:

öas (Enöe ift noeb nidit gekommen. Sie roeröen Jurditbareres als öas feben,
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öenn Sott roirö Seine t)anö auf öie Ilationen legen unö |ie roeröen es empfinö-
Iicber ju fpüren bekommen als je 3uoor; es roirö mefyr Blutoergiejjen, mefjr

Dernidjtung, Derroüftung unö 3erftörung fein als fie je 3Uoor gefefjen Ijaben.

Sdjreiben Sie es nieöer! Sie roeröen es erleben! (Es fängt eben an. Unö follten Sie

fieb. freuen öarüber? (0 nein! 3d) roeröe traurig fein. Jdj raupte felber, mann
biefer letjte Krieg ausbreiten roeröe, unö roeinte über öiefe Ilation; aber es

roirö nod) ein Krieg kommen, drübfale unö r)eimfudningen, in roeldjen Bruöer
gegen Bruöer auftreten, Dater gegen Sobn unö Sofjn gegen Dater fteljen roirö,

eine S3ene öer Derroüftung unö 3erftörung roirö unfer £anö öarbieten, bis

man öen Beridjt öaoon nidjt metjr an3ufjören oermag. IDüröen Sie mittjelfen,

es foroeit 311 bringen? (0 nein! 3ä] roüröe es aufhalten, roenn idj bannte. Jet)

roüröe gerne Balfam in öie IDunöen gießen unö öie UTenfdjen auf öen redeten

IDeg führen, aber fie roollen nid?t Qournal of Discourfes, 20:318).

Präfi&ent Eüiiforö tDooöruff:

3df fpredje oon öiefen Dingen, roeil idj nidjt roeife, roie lange id) nodj 3eug-
nis geben bann 00m (Eoangclium 3efu <Tt;riTti auf (Eröen. Die in öer Bibel ent-

haltenen (Offenbarungen, öie Profe3eiungen öer Profeten unö Patriarchen,

roeldje in (Befidjten öie leijte <Eoangeliums3eit oorausgefeben b&ben, fagen uns
klar unö öeutlidj, roas kommen roirö. Das 49. Kapitel öes Profeten 3ß laia

gebt in (Erfüllung. 36] \)abe in meinen Belebrungen oft gefagt: roenn öie UJelt

roiffen roill, roas itjr beoorfteljt, möge fie öie (Offenbarungen öes flpoftels 30-

bannes lefen. £efen Sie öie (Beridjte (Bottes, roeld)e in öer legten (Eoangeliums-
3eit über öie IDelt ausgegoffen roeröen follen 3m Bud} ötr £ebre unö Bünö-
niffe finö öurdj öen ITlunö öes Profeten (Bottes oiele (Offenbarungen gegeben,

öie alle in (Erfüllung geben roeröen, fo roabr öer t)err lebt, unö kein ZFröifdjer

kann es oerbinöern. 3n einer öiefer (Offenbarungen fagte öer f)err 3U 3ofepb
Smitb: Siebe, roabrlidj idj fage öir, öie (Engel rufen dag unö üadjt 3um r)errn,

unö fie finö bereit unö roarten öarauf, ausgefanöt 3U roeröen unö öie reifen

Jelöer 3U mäben

Jdj roünfdje öiefer Derfammlung mein 3eugnis 3U geben, unö öen Fim-
meln unö öer (Eröe, öafc öer (lag gekommen ift, roo öiefen (Engeln öas Redjt

gegeben roüröe, aus3ugeben unö ifjr IDerk auf (Eröen an3ufangen. Sie arbeiten

in öen Dereinigten Staaten oon Itoröamerika; fie arbeiten unter öen Dölkern
ber (Eröe, unö fie roeröen öamit fortfabren. UJir brausen uns über niebts mebr
3U rounöern, roas auf (Eröen gefdjeben roirö. Die tDelt oerftebt öie (Offenbarungen
(Bottes nidjt. Sie oerftanöen fie nidjt in öen Gagen öes t)eilanöes; aber alles,

roas öie Profeten öarüber gefprodjen bitten, ging in (Erfüllung. So roeröen

fieb audj in unfern (lagen alle Dinge erfüllen. 36] borte öen Profeten 3ofepb
3eugnis geben oon öiefen (Ereigniffen, öie fidj auf (Eröen 3utragen roüröen
IDir können keinen Sdjleier über öie (Ereigniffe 3ieben, roeldje öiefes (Befdjledjt

erroarten. Kein oom (Beift unö oon öer ITladjt (Bottes erleudjteter ITTenfdj kann
feine Hugen, feine (Obren oöer feine £ippen oor öiefen Dingen oerfdjliefeen

(ITlill. Star 58:738—739).

So könnten mir beinahe enölos roeiterfafjren unö öie profe3eiungen
früherer (Bottesmänner unö öer Profeten öiefer (Erjangeliums3eit an-

führen inbe3ug auf öie drübfate, Scf/roierigkeiten, fjeimfudjungen, 3er-

ftörungen, Kriege unö Plagen, öie über öie Bemofmer öer Gröe — fogar

aud) in 3ion — kommen roeröen, roenn öie Ceute nicfjt Bu^e tun. „Der
51ud) öes r)errn", fo fagt (Er, „foll bei dag unö riadjt über fie ergeben,
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unö öic Kunbe öauon joll alle tTlenjd)en quälen; ja, er joll nicfjt auf-

hören bis öer f)err kommt; öenn öic (Entlüftung öes t)errn ift mad)-

gerufen wegen ihrer (Breucl unö all irjrer böfen IDerhe." Aber 3ion,

ö. I). „öenen, öie reinen f)er3ens jinö", umröe öie Derfjeifeung gegeben,

öafe fic entrinnen roeröen, „jofern jie öarauf ad]ten meröen, alle Dinge

3U tun, öic idi geboten rjabe".

(Brabe jo joll es an jenem Gage fein, mann jie alle bieje Dinge jefjen roer-

ben; bann Jollen jie luijjen, bafc bie Stunbe nafye ijt.

llnb es joll gejdjcben, ba$, roer mid) fürd)tet, auj ben groften dag bes rjerrn

roarten roirb, nämlidj auj bie oeidien ber Ankunft bes ITlenjdjenfoljnes.

llnb jie roerben 3eidicn unb EDunber leben, bie fieb, oben am r)immel unb
unten auj ber (Erbe ereignen roerben,

unb jie Jollen Blut unb Jcuer unbRaudjbämpjc erblichen (£.u.B. 45:38—41).

t)ütet eud) aber, ba% eure tjerjen nidjt bejd]roert roerben mit treffen

unb Saufen unb mit Sorgen ber nafyrung unb komme biejer dag jcf/nell über

eud).

Denn roie ein Jalljtrid* roirb er kommen über alle, bie auj (Erben rootjnen.

So jeib nun road? allejeit unb betet, bajj iljr roürbig roerben möget, 3U

entfliehen biejem allem, bas gejdjcljen joll, unb 3U jter/en Dor bes ITlenjdjen

Sobn (Cukas 21:34—36).

Die Segnung kirchlicher Gemeinfchaft
Zu öen holöeftcn Segnungen öce Lcbcne gehört öic Gcmcin=

fchaft mit Männern unö Frauen mit hohen Iöealen unö ßcftrc=

Innigen. Gleich nach öcm Gefühl unö ßcnwßtfcin öer Vcrroanöt=

fchaft mit Gott hommen öic Hilföbcrcitfchaft, öic Ermutigung
unö öer Anfporn öurch Frcunöc. Frcunöfchaft ift ein heilige*

Gut. Was Luft, Waffer unö Sonne öen Blumen unö Bäumen
finö, öao finö öae Lächeln, öao Mitgefühl unö öie Liebe oon
Frcunöcn öcm täglichen Leben öeo Menfchen. »Zu leben, zu

lachen/ Frcunöc zu lieben unö oon Frcunöcn geliebt zu toeröen,

heißt fich roärmen im Sonnenfchein öee Lebens.« Einer öer

Hauptgrünöe, roeohalb öer Herr Seine Kirche ine Leben rief,

befteht öarin, öaß Er allen Menfchen, hoch unö nicörig, reich

unö arm, ftarh unö fchroach öie Gelegenheit geben roill, fich mit

glcichgefinntcn Mitmenfchcn in einer Atmofphäre aufbauenöcr

religiöfcr Gemeinfchaft zu oercinigen. Deshalb unfre Abcnö=
mahl*= unö Prieftcrfchaftooerfammlungcn unö öic Zufammcn=
künftc untrer Hilföorganifationcn. Wer öiefe Gelegenheiten ocr=

fäumt, roer fie fich nicht zunutjemacht, öer läßt in eben öiefem

Maße feine Seele hungern. Wer oon Ihnen, öer Sic geftern abenö

an öer oon 9000 Pricftertumoträgern befuchten großen Pricftcr=

fchaftoDcrfammlung teilgenommen haben, fühlte fich nicht er=

griffen unö beglückt oon öcm ßciüußtfcin, ein Glicö öiefer gro=

ßen ßruöerfchaft in Chrifto zu fein? Zu roelchen geiftigen Höhen
uns eine folchc roahrc Gemeinfchaft erheben kann, können mir

aus öcm oerzückten Wort öco Apoftclo Johannco fchließcn: »Wir
roiffen, öaß mir aue öem Toö in öao Leben gekommen finö, öenn

mir lieben öie ßrüöer« (1. Joh.3:i4). Präfiöent Daoiö O.McKay. iV



ß\)t werdet die tt)at)rt)dt erlernten unö die

lt>a^rt)eit totrd cud) frei machen"
(Stmngelium 3oIjanneg 8:32.)

QluS einer 2(nfpracf)e beg Ötlteften (Stephen 2. DU d) a r b $
,

Mglieb beg DtateS ber 3n>olf.

„3Bag ift ber IKenfd), ba§ bu feinet gebenfjl, unb beö

QKenfcben Äinb, ba§ bu btdj feiner annimmjt?

35U Ijaft if)n roenig niebtiger gemacht benn öott, unb mit

ßljre unb @cr)mucf ^afi bu ifyn gefrönt.

T>u t)afi it)n jum |)errn gemalt über beiner |)cinbe QBcrf

;

atteö bajf bu unter feine 3ü§e getan" CPfalm 8:5—7).

QBie fam ber Genfer) ju biefer erhabenen Slu^cicf)*

nung unb befjerrfcfyenben (Stellung unter allen (Scfyöp*

fungen ©ottcS? Sie 2lntmort hierauf liegt in feinem

Urfprung unb feiner öefcr)id)te. 5>et Genfer) mar eben*

fo wie GCbriftuS „am Anfang beim QSater". 3n feinem

erften „(Stanb", b. i). beoor er auf biefe örbe fam,

mar fein ©eift baS bua)ftäbHd)e Äinb ©otteS. ,,3d)

fannte biet), er)e ict) biet) im 9ftutterleibe bereitete, unb

fonberte biet) aus, er)e benn bu t>on ber Butter geboren

murbeft, unb ftellte bxdt) jum ^rofeten unter bie QSöffer'

^rofeten 3eremia (1:5). Unb ju beginn feinet jmeiten (StanbeS, ber (Sterblich^

hit, „fdjuf ©ott ben Qftenfcfyen ir)m j$um Silbe, jum Silbe ©otteS febuf er ir)n;

unb fdt>uf firf) einen Ofiann unb ein Weib" (1. 9KofeS 1:27). „Unb ich,, ©ott, ber

|>err, machte ben 'üftenfcfyen aug bem ©taub ber Srbe unb blies ben Obern beg

SebenS in feine 9^afc; unb ber Genfer) mürbe eine (ebenbe (Seele" (Äöjtl. ^erle,

9ftofeg 3:7). (So erhielt ber emige ©eift be3 'Jftenfcben eine irbifcfye QBoljnjlättc oon

Steifer; im ©benbitbe beS QSaterS, unb bie (Söfyne ©otteS begannen ir)r Srbenleben.

(Sie maren feine £nerf)tgfeeten unb nidt>t oon unterwürfiger Dktur. (Sie

blatten ein fyofyeS (Selbftbemufjtfein, fannten ir)re eble 2lbftammung unb maren aus«

gcriiftet mit ber gottgegebenen &abt ber 3nteIIigenj ober beg Sicr)te^ unb ber C&afjr*

r)eit, ber r)ocb,ften Qngenfcr)aft ober SluSrüftung ber ©ottcr

GohC Bbftammung unb 9J?enfcf)en. SMefe 3ntettigen3 ober <5Bei^eit »erfebaffta

D(9 Hlenfdien bem ^enfcr)en nidjt nur bie Überlegenheit über alle an*

beren öefct)öpfe, fonbern, unb ba$ i[t roeit mistiger, fie

gab ir)m bag Semujjtfein oon feinem Verhältnis $u © ott unb ^cr 3Be& unb lehrte

it)n ben 3mccf unb bie Seftimmung feines SebenS.

|)anb in |)anb mit biefer ^nteltigenj ober
<

2Bci^f>cit fam eine meitere 2lus<

rüftung ober 5ät)igfeit, bk jum emigen gortfcfyritt beS 3ftenfcf;en notmenbig ift:

bie freie 93ar)l unb ber freie 3Bille. 'Senn „bie Dftenfcfyen finb frei nadj bem

Steift Unb eS ift iljnen freigeftellt, greiljeit unb emige^ Seben burcr; bie grojje

Vermittlung für alle *3)?enfcr)en ju mahlen, ober auef) ©efangenfcfyaft unb Sob nact)

ber <$lad)t unb ©efangenfeijaft be^ Seufel^" (Surf) Hormon, 2. 0?epb;i 2:27).

(Stepben £. 9lid)arbö

erflärte ber |)err bem
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itfefe Fäbigfeit bcr freien 3Ba$l qebört \u unferm I^afcin, benn „bcr Teufel muß

notmcnbiqcrmeifc bie Cffienfcben perfueben, fonfl fönnten fic nicht wählen, benn menn

fic nie Bittere^ gcfcbmccft hätten, fönnten fic £üßcg nicht fennen."

I>icfc Se^M DM bcr -'öanblunqtffrcibeit, von ber ttirebe pon ?(nfanq an per*

fünbiqt, biefer erhabene Bcqriff Pon bcr 7\ntc[Iic(cn^ betf Dfcnfcben unb (einer un*

pcrqlcichlichcn <^tcllunq im 'Bdtalf, eine l'ehre, auf bic burch neuzeitliche Offen«

batung mehr Sicht aefaKen ifl altf Pon irqenbcincr anbern £citc her, biefe l'chrc

hübet bie (Hrunblagc unb bcr eigentliche Wcrn bcr fooicl erörterten unb umflrittcncn

srage pon bcr menfehlicben Freiheit. Vielleicht foütc ich jefct ben Bcqriff Frei-

heit eftoal näher erflären, aber ich möchte ba$ nicht tun. 3^ habe fopiefe per«

fehiebene (Srflärunqcn qchört, aber ich brauche feine pon ibner: ?u mahlen. Für

unfern qcqenmärtiqcn S^ccf mirb roobj ein jcber meiner Suhörer miffen, ma$

Freiheit hebeutet. 3cbermann fühlt c$, unb bag ifl unenblirf) Picl micbtiqer al£

bie Fäbiqfeit, cg flar formulieren ;u fönnen. (5g ifl feine afabemifche, fonbem

eine äußerft praftifchc Fraqe unb Aufgabe, mic bic Freiheit bcr OTcnfcbbcit er»

reicht, qefiebert, perteibigt unb bemabrt merben fann.

3ch brauche 3&ncn nicht bcfonbcrS $u fagen, baß alle großen Bewegungen

auf Crrben, alle bic furchtbaren Äämpfc, in mclche bie CSftcnfcbhcit perflricft mürbe,

im (Brunbe genommen fich um biefe große Frage brehen. 3* bin

JniCi nottuenÖiQC nun ber Überzeugung, baß *ur Söfung biefer allcgübcrragenbcn

Begrifft Aufgabe ein flarcg, bemußteg Verftänbnig pon jroct fingen

notmenbiq ift: crjleng: mag ifl bcr OTenfcb, für ben bie

Freiheit fo unerläßlich ifl? — Unb smcitcnS: mag tut ber ^cnfd) mit ber einmal

ermorbenen Freiheit?

Itftt Bcutg auf bic crflc Bebingung qlauhc ich bereite qcnüqcnb qcfaqt }«

haben über unfere Scbrc, aug bcr fich foqifch erqibt, baß bcr CCRcnfch qrößer unb

mtchtiqcr ift als trqcnb etmaS anbreg im Weltall; baß alles anbre 6cfchaffenc in

erfter Sinie feinem 3mccf unb Bcbürfnitf bienen feil; alle Ginrichtunqcn, feien fie

rcliqiöfcr ober irqcnbmelchcr anbrer 2lrt, feinen Fcrtfchritt unb feine Wohlfahrt

förbern follcn; unb baß feine Dtcqicrung, feine QBiffenfchaft. feine Äunfl, feine

TM)ilofopbic unb feine öefcUfcbaftSorbnung größer ifl als bie ^nrcütcicn; unb

Dcrfönlichfcit, bie fic erfinbet, entwirft, aufarbeitet, burchführt unb erhält. (Selhil

bic auf öcbeiß (Hottet errichtete .ftirebe ijl nicht grö§cr als ber ^enfeh, benn fic

mürbe lebiqlich beSbafb ins Sehen gerufen, um bem F°rtfcf)ritt unb 23oblcrgchcn

beS Itfenfchen gu bienen.

3n biefem Sufammenhanq habe ich feit lanqem nichts ?InrcgenbcrcS unb Über*

Seuqenbercg qclefcn als baS neue Buch pon ^rof. Dr. Sinf : „3>ic ^Bicbcrcntbccfung

beg OTcnfcben." 3* münfehte, jeber fönnte eS lefen, befonbcrS baS erfte Äapitel,

mortn er bie in ben lernten 3«rir ,,ehntcn in bcr 3Bclt porberrfebenbe 'Pbilofopbic an»

flagt, baß fic ben urfprünglichen eblen unb hohen ^Begriff Pom Itfenfchen als bem

©ohne öotteS unb bc3 -öerrn aller Tünqe unb feiner felbjl fo qefchänbct habe.

Gr beginnt bamit, baft er bic im 3aftrc 1936 ftattgefunbene ^reihunbertiahr*

feier bcr llnipcrfität -fiaparb ba^ größte Srauerfpicl unfrer Seit nennt, ^ort finb

bie führenben 6elchrtcn ber 3Belt in tieffchürfenben Betrachtungen unb Unter

fuchungen ,^um ©chluffe gefommen, bafj bie 3öiffcnfchaft mohl -Öcrporragenbcg jum

äußerlichen Fp rtfchritt bc^ OTenfchcn beigetragen h,ahe, „ba^ Sluto, bie Röntgen*
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fttablen, ba3 3ufulin unb taufenb anbre Singe, bajj aber bie 3Biffenfcbaft oom

"Dftenfcfyen fclbft unb oon ber mcnfcblicfyen öemeinfcbaftg* unb öefellfcbaftSorb*

nung . . . menig ober ntd>tö baju beigetragen bat, bajj er ficr)

DD$ Derfagen [eiber beffer fennenlernen fönne. Sie q&iffenfcbaften Ratten

Det töijTcnfdjaft ir)m eine munberbarc "Dftacbt über bie it>n umgebenben 9?atur>-

fräfte gegeben, aber „fie t)abcn fojufagen nicfytg getan, um ir)m

bie fJettfcftaft über fein perfönlicbeS unb gefcllfcbaftlicbeg Qkrbalten ?u ocrfcfyaffen".

3nfolgebeffen lägen bie einzelnen QJüenfcbcn mebr miteinanber im Äampf, bie QSölfer

feien gcfät>rlirf>cm innern (Streitigfeiten unb ©ebroierigfeiten ausgefegt unb bie

3Belt fei meiter t>om 2Beltfricben entfernt alä je guoor. „Siefeg", fdjreibt ^rof.

Dr. Stnf, „mar ber ^ernpunft ber Srcifyunbertjafytfeier ber linioerfität -Jpaoarb

Saju füge man bie Satfacfye, bajj |)aoarb mie bie meiften unfrer älteren großen

|>ocf)fcbulen oon füfjrenben religiöfen Männern jener Seit augbrücflid) gegrünbet

mürbe, um bie jungen Männer jum öffentlichen Sicnft in Äircljc unb (Staat au^u*

bilben, unb bag Sraucrfpiel ift oollftänbig. Srcibunbert %ab]tz miffenfcbaftlicbe unb

Silbunggarbcit gur Befreiung oon ber Religion' — unb ju melcbem 3«>cdf unb

mit melcbem .Erfolg'"?

SerQSerfafferbeantmortet feine fragen felber: „VRit bem .Erfolg', baßbiemab*

ren QBerte ber "perfönlicfyfeit unb bzß dbarafterg beinahe oöllig oerfebmunben finb;

bafj unfer SilbungSftyftem ber auggeflügeltfte "plan gemorben ift, um bie einfaebften

unb auf ber |)anb liegenben Satfacben beö £cben3 ju üernebeln unb ju oerbunfeln;

mit bem .Erfolg', ba§ mit ein aufjerorbentliclj ocrmicfelteö öebanfenfoftem ge*

fcf)affen f>aben, baS roie eine (Scbmarotjerpflanje bie ©efittung gu töten broljt, bie

t$ gefdjaffen fyat Sin ©elebrter mie Qllerig darrel fann ein Suclj über ben

.Unbefannten ^enfdjen' fdjreibcn, nidt>t meil ber Genfer) unbefannt ift, fonbern

joeil bie QBiffenfcfyaft tfjn fo jerftücfelt r)at, bafy man it)n nicr)t mebr erfennt."

9?un, meine ^reunbe, bag finb bk Bemerkungen unb Erläuterungen eineg

beroorragenben öelefyrten ber ©eelenfunbe, eines 5Biffenfcbaftlerg oon r>ot)cm

SKuf unb jahrzehntelanger Erfahrung. 3ft *$ rtid>t an ber %üx, ba§ bie 9Belt

Surücffct)rc ju einem eblern Segriff oorn SSKenfcben, einem Begriff, ber bie 3Belt

(eljrt, in bem Qftenfcben meljr ju feljen alt eine cfyemifcfye 3ufammenfe$ung in einem

mafcbinenmäjjigen QBeltall mit einer fyoffnung^ unb glaubenSlofen SebenSanfcfyau*

ung, bie ibm alle fjöbern Semeggrünbe, alle feinern Sugenben unb feine ©elbft*

bef)errfcbung raubt? 3dj banfe ©Ott oon ganzem |)erjen, ba§ auf Erben eine

Einrichtung beftefyt, bie gerabc ba$ für bie 9ftenfcf)f)eit tut. 9?ur menn bie Alt
ju biefem magren Begriff r»om 9)?enfc^en jurücffefyrt, mirb ir;re §reir;eit auf einem

fiebern ©runbe ruften. U
9Öag aber, frage td? bann meiter, follen mir mit ber einmal ermorbenen ^rei^

^eit tun, unb mie follen mir fie uns bemalen? 2tucf> auf biefe "^age fann unö

nur bie mabre Religion eine richtige SJntmort geben. §rcic

ß0illP frPillPit
(

3Bat>I unb freier QBitte gehören gu ben t?eräu§erlicben ©e^=

Ohnf EDahth^it burtsrecfjten be^ ^?cnfcl)en. @r foE fieb i^rer gu feiner QScr^

bammniS ober ju feiner Erböbung bebienen fönnen. Er fann

aber feine freie SBaf)! nur bann mit ^öei^eit ausüben, roenn er eine Äenntnig

ber 5Bafttfteit ftat, benn bie 3Babrf)eit ift ber einzige ^rüfftein unb Tlafötab, nacb

bem feine Sntfd)(üffe, gut ober böfe, nütslid) ober fcf)äblicb merben.
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CÖJatf ift Wahrheit? -fyer fann ich 3hncn eine göttlich erleuchtete ScgriffS'

crflärung geben, bic oon einem unoerbilbeten, einfachen, i'ugcnblicbcn 7>rofctcn

[lammt, bic aber oon feiner noch fo gelehrten Crflärung ber 'Biffcnfcbaft über*

troffen roirb: „Wahrheit", Jagt ber "Profct 3ofcpr> £mitb, „ift .Kenntnis oon

Dingen, mic fie roirflicb finb, roie (ic maren unb roie ftc fein roerben" [2. u. S.

93:24). QBie fönnen mir biefe ÄenntniS crlana.cn? Durch 7£iffenicbaft unb Sil'

bung? 3a, 8ÄW Seil, aber nicht gang. Unb marum nicht ganz? Itfcil bie meiften

Kenntnis oon Thingen, „roie fie roaren" unb „roie [ic fein roerben", cbcnforoobl

roie bic meifte Kenntnis oon fingen „roie fie finb" außerhalb ber CKcicbrocitc unb

bcS öcbictcS ber 3£iffcnfcbaft liegen. X>ic 'SMffenfchaft fann

tDQ5 ift uns nur armselige Srucbftücfc ber 1Bar>rl?ctt geben, niemal?

lUnlirlicitt bic ganze Wahrheit. 0?acb bem ganzen Aufbau unb 33or>

gehen ber miffenfcbaftlichcn 7sorfchung fann ficf> biefe nur

mit einem [ehr beichränften 2luSfcbnitt aus ber unenblichen ftülle unb ITCan*

nigfaltigfeit ber Dfaturerfcheinungcn befaffen. Der Segriff oom Weltall als ©an>

zem ift bis r>cutc nicht einbezogen roorben in baS Arbeitsgebiet roahrer 3Biffen*

febaftcr. Teeren 3Bcrf ift immer nur Sruchftücfarbeit gcroefen. Offenbarung ift

bic einzige Quelle, aus* ber uns £icbt für baS öanjc fommen fann, unb fie allein

ift cS, bic baS [Recht zur QSerafigemcincrung f)at. Die ganze Wahrheit ift nötig,

roenn roir gut Ausübung unfrer freien 3Baf)l einen richtigen, zuoerläffigen ])rüf*

ftein unb "^afjftab erlangen roollcn.

'©ic fann man jtet) aber bic ganze QBahr^cit fiebern? "X>er ©chlüffel bter^u

liegt in einer »eitern Offenbarung, roorin cS f)ci§t: „Der öeift ber ISahrbcit fommt

oon ©ott." "JBenn bem fo ift, bann brauchen roir bic £>üfe ©otteS zur Grlangung

ber ^3af)rf)cit. Unb ©eine |)üfe roirb uns buref) ölauben unb (Bebet zuteil. 3um
©tauben gehört, bajj man bic ^Birflicbfeit einer geiftigen 3Belt glaubt, bic aufjer*

halb ber JKcichmcite ber SBtffenfd&aft liegt. 3um ©lauben gefrören IRethoben unb

Vorgänge, bic ber Qßiffcnfdjaft turmhoch überlegen finb. SS gehören zu tf>r

'Demut unb QSerlafj auf bic göttliche 'Itfacbt — bic ©egen*

UJie mon jUt fräfte bcS bünfelhaften roiffcnfdhaftlicben -öocbmutcS unb eng*

lüatirlicit gelangt ftirniger roiffenfchaftlicher ©clbftgcnügfamfcit. Sin reueoolleS

|)erj ift ber fruchtbare DMhrbobcn für ben (Samen bcS ©lau*

bcnS. Auf einem folgen ©runb reift er fjeran zu einer CrrfcnntniS, einem 93er*

ftefjcn unb einer Überzeugung oon ben grofjcn Segriffen bcS Bebend, roclchc ben

6cf>cingrünben unb ber 3>f)ilofopf;ie ber Anmafjcnben unb (Sclbftgenügfamcn trogen,

bic fieb, nicf)t zu ben Itfethoben ber demütigen „herablaffcn" roollcn.

QBaS f>at bann Wahrheit mit Freiheit ju tun? 3efu3 gab bic Qlntroort als

@r fagte: „%%i roerbet bic ^Bafyrfycit erfennen unb bie
(

2Baf>rr)eit roirb eurf) frei

macben." %xt\ oon mag? ^rci oon aller Ungcrcd)tigfeit unb jcber 2lrt £ned)t>

febaft, bic baS Wachstum unb ben §ortfd)ritt f)inbcrn. 3cbcr oernünftig benfenbe,

gefunbe Genfer; roirb fofort zugeben, bafj cS feine crftrcbcng= unb erfjaltengroerte

§tei|eit gibt, 3U ber nicht bau Dlcajt ber |)anblunggfreif;eit in 5ugenb, QÖabrr>ett

unb ©crcd)tigfeit gehört. Darin crblicfcn mir bie jmeite ©runblagc maf)rcr Freiheit.

(

3öclrf>c Qlnmcnbung follcn nun biefe £cbren auf bic 3u^änbc in ber heutigen

3BeIt finben? Unb nicht nur in ber 3Belt, fonbern auch unter ben jDfrtglicbcrn ber

Kirche? 3Bü rühmen uns unjrcr großen ^tei^eit 3d) ferme auch nichts, maS bem
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Die Slbfdjnitt 121 in Sebre unb Sünbniffe octgtcidjbar märe,

HntDCnDung morin bag SBefcn unb bic 2lugübung beg ung regierenbcn

ÖiefCt teilten 'prieftertumg befebrieben mirb. Sag eigentliche 9Befen bet

'prieftertumgüermaltung mtrb bort nacbbrüdlid) betont: aud)

nur ber geringfje QSerfudr), 3mang auf bie (Seelen ber IKcnfcben augjuüben, be*

beutet bag Qrnbe beö "prieftertumg eineg folgen "üftanneg; ftetg muß bag 'priejter*

tum in Siebe unb greunbfidjfeit, in Sangmut unb öebulb ausgeübt merben.

Qßir finb be$r)alb mit 9\ect)t ftoij barauf, baß mir burd) Offenbarung eine

Dtegierungg* unb Vermaltunggform erbaltcn baben, bie bem ^Dcen[ct)en oolle |)anb-

Iunggfreibeit fiebert unb bie j'eben Smang »erbietet. 'Der |)eilanb fagt ung aber

augbrüdlidj, baß bie önabe ber öcred)tigfeit nid)tg rauben mirb, unb baß Sr ge*

fommen fei, um bag öefets ju erfüllen unb nid)t, um eg ju brechen; aud) oerfid)ert

er ung, baß nidt>t ein Süttel oom öefetj oerloren geben,fonbern baß fieb aUeö er*

füllen roerbe. (So t)abcn mir benn einen Segriff t>on ber öeredjtigfeit öotteg, ber

burd) bag öefe$ regiert, gemilbert burdj önabe unb greunblid)feit. 'Sieg ift eine

febr fdjöne 3ufawmenfet$ung unb Verbinbung unb forgt für bie meifefte, freunb*

licbfte unb bzftz Vermaltunggform, bie mir fennen. 'Sie IRitglieber ber £ird)e, bie

unter einer folcben Regierung leben, bürfen fieb jebodj feiner

fteiheit i(t 2lugfd)meifung begeben; eg ift ibnen nidt>t geftattet, ein öefctj

Gehotfnm ]U fle- öotteg ungeftraft ju übertreten. 3ebe Übertretung mirb eine

fechten Gefeijen ©träfe nad) fid) Rieben, öott bat bieg erflärt. Unb tro^bem

gibt eg für ben bemütigen, bußfertigen (Sünber Vergebung.

'Sie önabe Cibrifti tütt für it>n ein. 3Benn eg irgenbeine £ct)re C£t)rifli gibt, bie

mir befonberg lieb ift, bann ift eg ©eine £et>re oon ber 3teue unb ber Vergebung.

Sr fam gu jenen Ijartberjigen, bucbftabengläubigen ^uben, oie ben öeift beg öe*

fe^eg längft üerloren bitten unb nur nod) ben toten Sud)ftaben fannten. 3bnen

mußte Sr bie Dfotmenbigfeit »on önabe unb Sarmberjigfeit geigen. 3u biefem

3mede erjäbitc Gr ibnen bag munberbare öleidjnig oom Verlorenen (Sobn.

9Iber menn aud) bie önabe mattet unb ber roabrbaft bußfertige Vergebung

finbet, fo bürfen mir bod) nidjt überfeben, ba$ baß gange öefets gebauten merben muß,

menn mir jene t)or)en (Segnungen erbalten motten, nacb benen mir ftreben. Siefeg möcbte

idj befonberg betonen, um niebt mißoerftanben ju merben im |)inblid auf bie 3Beit*

berjigfeit, bie manebmat gegenüber ben (Sd)mad)beiten beg gleifcbeg eingeräum. mirb.

•Öeute »erfünbigen mir biefe £el)re t>on ber Süße unb ber Vergebung unter

allen Völfcrn ber Srbe. 3d) fann biefe Sebre nid)t anberg oerfteben alg baß fic

fieb auf alle biejenigen begebt, bie fid) »or öott bemütigen, oon it>ren (Sünben ab*

menben unb nad) ber önabe unb Sarmbergigfeit traebten, bie Sr üerijeißen bat.

QBie folten nun biefe Sebren auf bie heutigen Verbältniffe angemenbet mer*

ben? 3d) glaube, eg ift biefe: fein Volf fann biefeg unfdjätsbare 93efit?tum ber

'Jrci^eit crmerben unb bemabren, eg fei benn, t$ f)abe einen mabrbeitggemäßen Se*

griff oon ber (Stellung beg OTenfcben auf Srben unb ein entfprecbcnbeg Verftänb*

nig »on ber Siu^übung ber |>anblunggfreibeit im Sinflang mit

UJOfjthtit ben örunbfd^en ber 9tect>tfct>affent)eit. 3Bo biefe 25egriffc

ODf*t fineihtfthflft niebt oorbanben ober im (Scbminbcn finb, fommt eö unmeiger*

lieb sur ^ned)tfcbaft. Unb bieg gilt gleid;ermaßen für öe*

bifbete mie für Ungebilbete, für öcfebrte mie für Ungelebrte. Sin rein afabemifd)eg

Verftänbnig ber 'pbilofopbien ber 9??cnfcben unb ber 3Biffenfd)after genügt burd}^
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aus nid)t, um Qtfürbc unb SBerl bes l>icnfcbenlcbcnS rid)tiq cinui|chät?cn. T^aft

man ben ?)icnfcbcn feine* hoben pcrfönlicbcn <3tanbcS cntflcibct bat, mic "Prof.

Dr. Vinf fagt, ifl eine ber Dielen Urfacbcn, marum man fo nacbjäffig unb gleich,«

gültig gegenüber feiner Wohlfahrt gemorben ijt. 3m GntmicflungSgang bet Wc*

fittung finb 8eben6« unb lycltanfcbauungcn mächtiger als ?lrmccn. „3Bie ber

COicnfcb benft, fo ift er" unb ein Volf ifl nur eine (Scmcinfcfyaft oon Tfcnfcbcn.

deshalb 1(1 bie Gituclpcrfönlicbfeit für bat 6lücf unb ben trieben ber QBclt fo

miebtig. QHir braueben nur genügenb gute CD?enfcl)cn r)etan3UJte&en unb mir fyabcn

eine ante ISemcinfcbaft unb ein gutes Volf.

3d) brauche nun faum )ti betonen, bajj theoretifche begriffe ntcfjt genfigen, Gr

babene begriffe unb Vorftcllungen entfpringen ja auch feineSmegs ber Sf)coric. JHe

mabre ]M)ilofopbic ftammt aus bem Sehen unb fommt t>om Scbcnbigen ber, benn fic

ijl „ScbcnSanfcbauung". GS ift gerabeju 3um Verhängnis gemorben, bajj einigen rein

tr)corctifchen Gegriffen unb ?lnficbtcn Dom Sehen fo grofjcr CKcrt beigemeffen murbc.

örofjc begriffe unb Vorftcllungen fönnen mir nur r)abcn, menn bie QKah.ro

fycit ein Seil t>on uns fclbft mirb, b. r>. menn fic gan3 unb gar in unfere öemobn*

heiten übergeht. GS ift gefagt morben, mir fönnten uns niemals eine 3Baf)rbcit

mirftieb. 3U eigen machen, cS fei benn, bafj fic juoot unfer Sehen geänbert babc.

3ch meifj nicht, ob unfere ©cclcnforfcbcr hiermit cinoerftanben (inb, aber jcbcnfalls

fcheint mir t>icl QBahrcS baran gu fein. Grft menn eine 3ßaf)r>

tDohrtlflt muß beit gan3 üon uns 2kfife ergriffen hat, ift fic unfer Gigcntum

Don UH5 Befltj gemorben. 3£as jcber cinjefne pon uns braucht, ift gröjjcrc

ergreifen perforierte Ärafr, ficf> auf biefe 2Beifc ^Babrbciten an3u*

eignen, deiner fann bicS für einen anbern tun. C5o ift cS auef)

r)icr mit ber Freiheit. QBir f>örcn manchmal, mir bätten bie 'Jreiljett Don unfern

Vätern geerbt, fic fei ctmaS, maS man mcitcrgcbcn fönnc. W\z fdjeint bicS ctmaS

fcf>tcf auSgcbrücft 3U fein. GS märe richtiger gefagt, bie 6 c I e g c n r) e i t ju mafyrer

$reir)eit fei uns fo gcfcfycnft morben, benn mabre 'greifyeit ift ein perfönlich er*

morbencr SBeftfc. Unb baS meinte (£r)riftuS, als Gr fagte: „3f)t merbet bie QBah^r*

fjcit erfennen unb bie
c

3Öat)rr)cit mirb euer; frei machen." Gs t)anbclt fieb. um eine

pcrfönlid)c @acr)e.

<3BaS mollen mir alfo tun? 3$ benfe, unfre ©enbung ift flar: mir [ollen

ausgeben unb mit bemütigem (SclbftDcttraucn unfern IKitmenfcfycn unfre Sot*

fd>aft oon ber
(

3ßat>rf>cit üctfünbigcn. Um bie Soiföaft überbringen 3u fönnen,

muffen mir fic aber juerf! leben, unb bann muffen mir biejenigen mirflid) lieben,

ju benen mir gefanbt merben.

£a§t uns nie Dcrgcffcn, bajj mir 3ünger beS |)crrn 3efuö SbriftuS fmb.

Gr ift unfer großer Rubrer unb unfer Vorbilb. 3n unfern -Öcrjen barf feine

35ittcrfcit unb fein licblofeS Urteil über irgenbetn Äinb unfrcS VatctS im |>im<

mel fein. 23armbcr3igfcit, Sangmut, §rcunblicf)fcit unb Siebe finb bie SofungS*

motte, meiere uns ben 2Beg in bie |)ersen ber OTcnfcbcn öffnen merben. Soüicl

meifj' ich.: menn mir fie genug lieben, merben fic uns empfangen. QBcnn fic baS

tun unb menn mir imftanbc fein merben, bie Qöaljrfycit im ©eifte (grifft 3" pcr '

fünbigen, bann merben ^rieben, 6cred)tigfeit unb Freiheit gefiebert fein. Statin

mirb bie Qlöahrh.cit bie ÜKcnfchcn frei mach.cn! Gott bcjchJcunige biefen glücf lieben

Sag, id) bitte cS im tarnen 3^1" ^tifli, 2lmcn.
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(Sine £)aI6raonatsfd)ttft bez ,&trrf)e 3efu Cti)tifrt bet ^eiligen

bex Ce&ten Sage.

tüddjer ilnterfdjieö befkljt atmföen dem ©riji ©ottes

11116 dem ^eiligen ©eift?

Don Prof. Dr. 3ofm H. U) i ö t f o e , ITütglieö öes Rates öer 3roölf

.

Dorbemerfeung öer Sdjriftleitung: 3ur Be3eitfmung öes „t?ei-

ligert (Beiftes" als öes uon Sott ausgefjenöen £idjtes oöer (Eirt-

fluffes, unö öes „tjeiligen CBeijtes" als öer öritten perfon öer

(Bottljcit bat öie cnglifdje Spradje 3inei oerfdjieöene flusörücfee:

Holy Spirit unö Holy Ghost. Das Deutfdje ieöod) bat für beiöes

nur öie eine Be3eidjnung: ^eiliger (Beift. Daraus Unö fdjon Diele

fliifcoerftänöniffe unö Jrrtümer entftanöen, toeife man öodj 3.B. in

öer Bibel nie redjt — oöer man kann böd)jtens aus öem 3ufammen-
Ijang cermuten —, mann mit öer Be3eidmung „beiliger (Beift" öer

(Beift (Bottes unö mann öie perfönlidjfeeit öes r)eittgen (Beiftes ge-

meint ift. Jn unferer öeutfdjen Kirdjenliteratur boben mir uns

öaöurdj 3U bßlfen üerfudjt, öafe mir für öen (Beift öes t)errn (eng-

tifd}: holy Spirit) „beiliger (Beift" (beilig feiein gefdjrieben) unö

für öie öritte Perfon in öer (Bottbeit (englifd): Holy Ghost) „r)ei-

liger (Beift" (t)eilig grofe gefdjrieben) fdjreiben unö örutfeen. Dies

gilt audj für öen narfjftebenoen ßuffa§.

Die f)äufigfeeit, mit öer öiefe Jrage immer toieöer auftauet, läfet

öas allgemeine Beöürfnis na* einer Beantwortung erkennen.

I.

Der ^eilige (Beift, oöer öer (Beift (Bottes, ift öas XTTittel, öer

IDeg oöer öer (Einfluß, rooöurd} öer IDille, öie IHadjt unö öie IDeisfjeit

(Bottes unö öer (Bottbeit — öie aus perfönlidjen

IDefen befielt — öurdj öen IDeltenraum gefanöt

meröen feann. Der tjeiüge (Beift — mandmtal

aueb. (Beift (Bottes, (Beift öes t)errn, £idjt db.rifti,

(Beift öer IDabrfjeit genannt — gebt non öer

(Begenmart (Bottes aus, um öen unenölicfjen

Raum 3U erfüllen. (Er ift öer (Beift öer IDeis-

fjeit, öer öas IDeltall öurdjöringt unö öen Ulen-

fdjengeiftem Derftänönis gibt. Die (Erfdjeinungs-

formen öes Dafeins finö nur öie ßusöru&s-

formen öiefes göttlidjen tDirfeungsftoffes.

Durd? öiefen (Beift ift öer f)err mit allen Sei-

nen Kinöern in Derbinöung unö öurdj ifm feann

(Er ib^re t)er3en erreichen. (Er „gibt einem jeöen

Dlenfdjen £icb.t, öer in öie IDelt feommt, er leuä> 3,,^, 21. QBibtfoc
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tet jedermann In öic Hielt, öer [einer Stimme gcrjordjt; unö roer öer

Stimme öes (Beiftes geljordit, hommt 3U (Bott, ja fogar 311m Dater"

(£. u. B. 84:46, 47). Durdj öiefes ITlittel kommen oom Hebenden Dnter

(f rleudjtuiia, ftnweifung.cn, IDarnung.cn, dnöel unö £ob 3U öen IFlenfdjen-

kinöern.

Die naturerfdicinungen, ob auf öer Gröc ober im Bereich, öer t)im-

melskörper, find flusörucftsforinen öes (Beiftes Sattes (^eiligen (Beiftes).

Sonnenlid)!, LDärme, (Elehtri^ität, Donner, Blifc, öas fanft öatjinflicftenöc

Bädjlein unö öer rafenöe Sturm jinö flusörucksformen öes göttlicf/en

Willens öurdi Dcrmittlung öiefes r/eiligen, öas IDcltall füllenöen Stoffes.

„Unö öas £icbt, öas jetjt leuefjtet, öas eudj £id]t gibt, hommt öurd) irjn,

öer eure flugen erleuchtet, unö ift öasfelbige £id)t, öas eure (Erkenntnis

belebt. Diefes £id]t ger/t oon öer (Begenmart (Bottes aus, um öie Un-
enölidikeit öes Raumes 311 füllen, (Es ift öas £id]t, öas in allen Dingen

ift, öas allen Dingen £eben gibt, welcbes öas (Befefc ift, woöurd? alles

regiert roirö, felbft öie UTacr/t (Bottes, öer auf feinem dljrone fitjt unö

fid} im Sdjofee öer (Ewigkeit unö inmitten aller Dinge befinöet" (£. u. B.

88:11—13).

II.

Der ^eilige (Beift, öfters aud] öer CIröfter genannt, ift öie öritte

Perfon in öer (Bottt/eit, ift alfo ein perfönlid]es IDefen, unö unterfcrjeiöet

fid] oom (Beift (Bottes (oöer rjeiligen (Beift). Da er eine Perfönlidjkeit

ift, kann öer f)eilige (Beift fo roenig roie öer Dater oöer öer Sor/n gleidj-

3eitig an meb
t
r als an einer Stelle perfönlid] anmefenö fein. Über öen

r)eiligen (Beift ift nodj roenig geoffenbart, jeöod] roiffen mir fo oiel, öafe

es Seine Rufgabe ift, öen IHenfcf/enkinöern 3eugnis 3U geben oom Da-

fein (Bottes unö öer IDar/rrjeit öes (Eoangeliums 3ßfu (Erjrifti, unö

aufeeröem öen ITlenfd]en (Erkenntnis unö Kraft 3U uermitteln unö fie

3u tDerken an3ufpornen, öie 3U if/rem (Blüdi beitragen roeröen. „Der

CIröfter gibt 3eugnis oom Dater unö oom Sonn." Die öiefem (Blieö öer

(Bottbeit übertragene Senöung ift eine fjot/e unö r/eilige, unö fie ift 3um
eroigen Jortfdjritt öes IHenfdjen notroenöig. (Es ift möglief/, öaft fid}

Seine Weisheit, ITladjt unö (Erkenntnis öen ITlenfdien öurdi Dcrmittlung

öes (Beiftes (Bottes (alfo öes beiligen (Beiftes) kunögibt.

(Begenroart unö Kraft öes ^eiligen (Beiftes finö allen öenen uer-

rjeifeen, öie an (Bott glauben, iljre Sünöen bereuen unö 3U if/rer Der-

gebung getauft roeröen, unö öenen alsöann oon beoollmäd]tigten

Dienern öes r)errn öie f)änöe aufgelegt roeröen. 3ur Beftätigung oöer

Konfirmation neugetaufter ITlitglieöer geboren ftets audj öie IDorte

„(Empfange öu öen ^eiligen (Beift". Dies ift öie „Feuertaufe", öie grofce

(Babe, öer £orjn öes (Befyorfams 3u öen oorrjergefjenöen Derorönungcn

öes (Eoangeliums.

Die (Babe öes ^eiligen (Beiftes oerleibt einem ITlenfdjen öas Recrjt

öarauf, nadi feinem IDunfd] unö Beöürfnis öie (Begenroart, öas £id)t

unö öie IDeisljeit öes Reiligen (Beiftes 3U empfangen. Sie gibt irjm tat-

fädjlid] einen berechtigten flnfprudi auf öen mächtigen Beiftanö unö öie
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tröftenöe (BeroiPeit öes ^eiligen (Beiftes. IDenn öie Diener öes t)erm

eine geiftige Kraft befeunöen, öie geroöfcjnlicfje ITlenfcrienRräfte überfteigt;

roenn öas gramgequälte t)er3 con Jreuöe erfüllt roirö; roenn fdjeinbare

tlieöerlage in Sieg oerroanöelt roirö, öann gefdjierjt öies öurd) öen ^eili-

gen (Beift. Der unter öer Leitung öes ^eiligen (Beiftes roirkenöe (Beift

(Bottes ift es, öer alle Dinge belebt.

Die (Bahn öes ^eiligen (Beiftes bleibt unroirRfam, u)enn öer ITlenfd)

nidjt ein roüröiges £eben fütjrt. Don feiner IDüröigReit tjängt es ab,

ob unö roieroeit er fidj öer Dorredjte erfreuen Rann, öie it]m oertjeifeen

rouröen, als öie „(Babe" auf it)n übertragen rouröe. (Es roäre roiöer-

finnig, öiefen rjctjen göttlichen Beiftanö öort 3u erroarten, ido niefit täg-

lich, öie (Bebote unö (Befeije öes (Eoangeliums befolgt roeröen. (Blauben

unö (Bebet, beftänöig unö aus öem f)er3en kommenö, madjen einen ITlen-

fcfcjen 3ur (Begenroart öes ^eiligen (Beiftes roüröig unö färjig; einem fol-

gen Ceben roirö (Er mit ITlad}t 3ubilfe kommen, flur öiejenigen, öie

geljordjen, roeröen öurd) öen (Beift erleuchtet.

Die ^eiligen öer Ce^ten Gage fjaben unter öen Qänöen göttlid) Be-

uollmädjtigter öiefe unausfpredjlidj Roftbare „(Babe" empfangen, öie fie

in öie (Bemeinfdmft öes ^eiligen (Beiftes bringen roirö, roenn fie fiel}

I)ier3u roüröig madjen, rooöurd) fie IDeistjcit unö Kraft erlmlten, Jreuöe

in öiefem unö (Erhöhung im näcbjten Ceben 3u geroinnen. Die fo (Befeg-

neten Imben öie (Bröfee öeffen, roas ifjnen bei öer Konfirmation gegeben

rouröe, Dielleidjt nictjt immer gan3 uerftanöen, oöer fie tjaben nidjt ernft-

lid) öie t)ilfe öes (Beiftes gefucbt. (Eine fo mächtige (Babe mit einer fo

unbegren3ten Derfjei&ung rechtfertigt aber jeöes Bemühen, Körper unö

Seele 3U reinigen. Sicher ift, öafc mir uns nur mit öer f)ilfe öes ^eili-

gen (Beiftes 3u jenen f)öl)en öer Seligkeit auffcfjroingen Rönnen, non

öenen roir träumen unö für öie mir beten.

Der Menfch ift fo (eicht geneigt, fich mit öem Gemeinften ab=

zugeben, Geift unö Sinne ftuinpfen fich fo leicht gegen öie Ein=

örüche öee Schönen unö Vollkommenen ab, öaß man öie Fähigheit,

es zu empfinöen, bei fich auf alle Weife erhalten follte. Denn einen

folchen Genuß hann niemanö ganz entbehren, unö nur öie Unge=

roohnheit, etroas Gutes zu genießen, ift öie Urfache, öaß Diele

Menfchen fchon im Albernen unö Äbgefchmachten, roenn es nur

neu ift, Vergnügen finöen. Man follte alle Tage roenigftens ein

Meines Lieö hören, ein gutes Geöicht lefen, ein treffliches Gemälöe

fehen unö, roenn es möglich zu machen roäre, einige oernünftige

Worte zu fprechen.

(Goethe, in Wilhelm Meifters Lehrjahre.)
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<fin Bud), öaa @ic lefen follfen - und warum!

PSon Präfibcnt £ u g h 8. 8 r o » n ,

ehemaligem 7*orfkr)cr bcS i
;

ibertn*'Pfa()[es in bcr <5al}fcc|labt.

$Ot bunbcrtunb?ebn fahren, im D?är$ 1830, trat in ?lmerifa ein Sud) (einen

Gang in bic QHdt an, baS größeres ?luffcbcn erregte als irgenbein anbreS Sud)

jener Seit. Salb taud)tc es aud) in T>cutfcblanb unb anbern curopäii'd>cn i'änbcrn

auf, unb nun mujjtcn 3af)t um 3^bt neue Otufla^cn ()crauSgegcbcn werben, um bic

fteigenbe 0?acf)frage }U befriebigen. T>aS Sud) ift in ncun}cf)n üerfebiebenen Sprachen

gebrueft mprbcn: cnglifd), beutfef), franjöfifd), italienifd), fjollänbifd), fd)mebiid),

japanifd), fpanifd), portugiefifd), tfd)cd)ifd), bänifd), armenifd), arabifd), mallififd),

famoanifd), tar>itantfcr>, rjaroaiifcl), maorifd), türfifd), unb fünf meitcre Über*

fcfcungen Darren bcr 3>rucflcgung: eine ruffifcfyc, bulgarifcbc, f)ebräifd)c, f)inbofta«

nifcfjc unb gricd)ifd)c; au&crbcm liegt eine Ausgabe in Slinbcnfdjrift oor.

Tncfcs Sud) r)at fid) feine QSolfsrümHdjfcit länger als ein 3af)rf)unbert be>

roafyrt unb bic 9?ad)fragc nad) ir)m roirb immer größer. Übcrbies f>at es jur '8er*

öffentlidjung Saufenbcr meitcrer ^ücfjcr geführt, bic es teils angreifen, teils üct*

teibigen. (Seine £cfcr $äf)len bleute nad) |)unbcrttaufcnben, unb Millionen f)abcn es

als eine |)cilige (Scr)rift fräßen gelernt unb ftcllen es an Ginflujj unb Scbeutung

neben bic Sibcl.

3e$t möchten (Sic natürlich miffen: „3Bas ift bas für ein Sud)? 9Bof)er fein

Ginfluf? auf eine fo gemaltigc Sefergcmcinbe? |)anbelt es fid) um ein ge|d)id)tlid)es

<Bcrf? Sine £cbensbefd)reibung? Ginen Scricfyt t>on abenteuern unb Gntbecfungs*

fahrten? Sin Sud) ber 9Biffenfd)aft ober ber 2ebensmeisf)cit? Gntljält es ])oefie

ober 'profa? Stammt es aus alten ober neuen 3eiten? 3ft *$ mirflid) mert, bafj

id) es lefe?"

9Rtt aller Gntfd)iebenl)eit antmorten mir auf biefe ^rage: 3a! Unb jmar unbc*

fümmert um 3&te £ieblingsgattung in bcr Literatur, benn biefes Sud) enthält alle

obengenannten unb nod) mcljr baju. Gs ift fornof)! altertümlid) mic neujeitlid), benn

es bringt eine Sotfd)aft oon Männern bcr QSorjeit an bas heutige öcfd)led)t. Gs

fd)ilbcrt bic Dfaligions* unb ^Beltgcfcfyicfyte jmeier großer Q3ölfer für einen %c\U

abfd)nitt c»on über taufenb 3af)rcn. (Sie finben in biefem Sud) bic anfpornenben

£ebcnsbefd)reibungen mal)rf)aft f)elbifd)er Männer, baju ben fcffclnbcn Scrid)t t>on

magemutigen abenteuern unb Gntbccrungsfafyrtcn, bic bcr ©cfyöpfcr fclbft Dcran*

tagte unb leitete, tiefes fcltfamc Sud) vermittelt 3f)ncn ben oerebclnbcn ©cnu§

eines f)crr(id)cn bid)tcrifd)cn QKciftcrmcrfcs unb bietet 3(>ncn gleicbjcitig eine Sülle

erhabener £cbcnsmcisf)cit. 3n ifjm gu lefen, fycifjt aus einer Quelle mafjrer öeiftes'

unb |)crsensbilbung fd)öpfen. 2lber mas nod) mer)r ift: biefes Sud) enthält bas

SBort ©ottes.

3ur meitern Scantmortung jener fragen mollcn mir bas Sud) fclbft fprcd)cn

laffen, mic mir bics ja aud) jcbem anbern Sud) zubilligen mürben. 3unäd)ft finben

mir auf feiner Sitclfcitc bie folgenbc crftaunlid)c ^cftftcllung: „öcfcbricbcn auf Sc
fcr>l unb burd) ben öeift ber "Profejciung unb Offenbarung Dtefc UrEunbc

mürbe gefd)ricbcn unb ocrficgclt unb für ben |)crrn aufbemab^rt ... um jur rcd)tcn

3cit f)crDor3ufommcn. IMc Übcrfc^ung foütc burd) bie 9)?ad)t öottes jujlanbc

gebracht merben."

52



^Bo fönnen (Sie ein anbreg SMtcr) mit einem folgen QSormort finben?

5Me[eg eigenartige Q3ud) behauptet, eine Slbfürzung beiliger Urhmbcn zu fein,

beren etliche [o alt [inb mie ber Surm zu 23abel. ög [oll bie QBelt überzeugen, „baj?

3e[ug ber (E&tijl, ber Sroige 6ott tfi, ber ficfy allen Golfern offenbart". 3jt bie[er

2ln[prud) begrünbet, bann baben mir fyier ein 53ud), bag fidjerlicr) gele[cn merben

[ollte. ©e[d)riebene llrfunbcn, [o alt mie ber 5urm zu SBabel — menn bag ftimmt,

bann [inb [ie üon un[djät$barem <

3Bcrt. <5Bic r)oct) foldje 2$erid)te bemertet merben,

gebt aug ber Sat[ad)e ^croot, bajj bag £5riti[d)e ^?u[eum t>or einigen 3^ren
100 000 'Pfunb (Sterling für ein cingtgcö ^ofument bejahte, tmn bem angenommen

mirb, ba§ eg t>k ältefte befannte 2lb[d)rift einer Über[e£ung eineg Scileg ber 23ibel

ing ©ried)ifd)e barftellc.

2lbcr bie[eg [onber*

bare 3Bcrf ergebt aud)

2ln[prud) barauf, bafj

eg auf göttlid)cg ©e*

beifj unb burd) ben ©eift

ber ^rofejeiung unb

Offenbarung gefebrieben

morben [ei, unb bajj eg

in ben Slugcn ©otteg

einen [oleben Söert r)abe,

bajj Qür perfönlicb an*

orbnete, eg aufzubcmal)*

ren unb ju üerbetgen, ha*

mit eg [pdter burd)

(Seine Tlad)t mieber ber*

fprSftbent Jpugf) SB. Tronin.

Dorfommc unb überfe^t

merbc. — QBcnn Sr fo*

»iel baoon badete, mag
benfen bann (Sie bar*

über?

£)er 3mec! bie[eg 23u*

d)eg tjl, bie 3ßelt ju

überzeugen, ba£ 3efug

ber dbtift, ber Srlö[er

ber 0)?en[d)beit ift. 95c*

barf bie 3Belt einer [ol*

eben Überzeugung? 3?igt

bie dbtiftenbeit t>on beute

jene güljrung, meldte bie

'JBelt [o nötig braucht?

'SBag mürbe bie (Er)ri*

ftenljeit nidjt geben für irgenbeinen neuen Verneig biefer Äcrnmar)rr)cit beg (£r)rijlen*

tumg, nämlid), ba§ 3efug ber db^iftug, ber |)eilanb ber <2Beit unb ber @obn
©otteg iftV. 5Benn bem S^ugnig beg Dtfeuen Seffamentg meiterc 93emei[e hierfür

hinzugefügt merben fonnten, 3eugnif[e anbrer jünger 3cfu, bie mit 3bm lebten

unb manbelten unb an (Seiner irbifdjen (Senbung teilhatten! 5Me[eg 2$ud) mill

nid)tg anbreg [ein alg ein [olebeg meitereg Seugnig für bie ©öttlid)feit (Ojrifli.

@r be[ud)te auger bem Hcinen QSolfe in ^aläftina nodj anbre unb aueb [ie

baben ung einen 33crid)t baoon binterla[[en, ein 3eugnig zabllo[er "üftenfeben, bte

3'bn ge[efjen unb gehört t)abcn. Sin ganzeg großeg QSolf, aug bem (Staube rebenb,

jen[eitg Don Ozeanen unb kontinenten, erbebt [eine (Stimme unb erflärt, ba§

(£briftug ber (Sobn ©otteg, ber QBeltbeilanb [ei.

3Benn aud) ber erfte 3roed bie[eg £Bud)eg 3^ugnig unb 2$elcr)rung ift, [o ent*

hält eg bod) aud) [pannenbe 2$erid)te t»on allerlei abenteuern unb Qüntbedungg*

fahrten. f>ter fyaben mir bm 23erid)t oon einer großen ©e[ittung — mie [ie entftanb,

mud)g unb mieber unterging. 3)ag Sud) [d)ilbert Kriege unb 3wiffigfeitcn unb be*

Zeugt aufg neue, bajj 6ered)tigfeit ein 93olf etr)ör)t, bajj aber bie (Sünbe ber Seutc

^erberben ift.

@g entbält bie (Sd)ilberung eineg Augenzeugen eincg Snbfampfcg zn>i[d)en

Zmei Q^olfggruppen, ber zur Augrottung eineg meinen ^olfeg führte, unb mie bc[[cn

£anb üon jenen fupferfarbenen ^enfe^en in 35e[i^ genommen mürbe, beren Vlaä)*
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fommcn fpütct bic crficn Europäer begrüßten, roclcbc ametifanifebes i'anb betraten.

Die ltfcnfcben fennen fie beute als bie 3nHatltt.

Stil befanntcr Ungläubig« fagte ctnff im 3ufammenbang mit ber allgemein

mcnfchlicbcn Hoffnung auf llnflcrblicbfcit: „Hon ben Dcrfiegcltcn Sippen ber Der*

icbroicgcncn Sotcn fommt feine ?lntroort." -f)icr jcbod) fyabcn mir einen Bericht, bet

boircifr, baft bie Sippen ber Sotcn nicf)t für immer t>crficgclt finb. Dftt jcbntaufcnb

jungen fpreeben fie aus bem (Staube unb ibre Stimmen ücrfünben bic Gbtc (Hottet.

T>ics !£ucb bat in ber $at eine Q$otfcf)aft für «Sic!

tiefes 3kcb oerbient es alfo, t>on 3f)nen beachtet ,}u roerben, benn menn es

mabr ift, bann ift es neben ber 2Mbcl bas roiebtigfie 2kcb, bas es überhaupt gibt.

Gs ifl bie 3Mbel eines anbern QSolfes, ein ^eiliger 2kricf)t, aufbemabrt unb mieber

ans Sageslicbt gebracht, um bic '©dt ju überzeugen, bafj 3efus <Xt>riftu« ber ©obn
(Sottet unb ber Gtlöfct ber 3Bclt Ift Gs ift ber 2ktid)t tron jenem anbern Seil bes

^unbcsoolfcs QottetS, beffen |)ctt>orfommcn ber 'Profet £efefiel oorbergefagt bat

(|)ef. 37). Gs enthält jene 3öal)rf)cit, ©crccfytigfeit unb Steue, bie „aus ber Grbe

maebfen unb Dom |)immcl flauen" folltc CPfalm 85:11; 3ef. 45:8).

Äcinc erfreulichere, mcfyr aufmuntembe 23otfd)aft fönnte ju biefer oom Äriege

fo ferner bcimgcfud)tcn 9Beß fommen, als ba§ ©ott bas fcr)Iic§Iicr)c 6d)idfal aller

Kattonen in ©einer |)anb r)ält, bafj bie |)imme( nicf)t ocrfcbloffen finb, bafj Gr

„aus einem 2Mute aller Göltet ber Gtbc erraffen" |at, unb bafj Gr fein 2lnfcr)er

bet 'Pcrfon ift, „fonbern in aüerfci 93olf, met ir)n füret) tet unb rcct>t tut, bet ift ifym

angenebm" (2lpg. 10:35).

SMcfes eigenattige 23ud) mutbe nid)t üon einem einzelnen Iftcnfcben gefebrieben,

fonbetn oiclc Mannet baben ju oerfd)iebencn 3citcn an ib,m gearbeitet— es t)at alfo

niebt einen einzelnen 9J?ann jum QScrfaffcr. Gs ift ein 23ud), bas üiele miebtige

'Ptofcjciungcn enthält unb it)tc Gtfüllung fd)ilbett; es berichtet pon r)tmmlifd)cn

ftunbgcbungcn, oon itbifd)cn Gtfcfyüttctungen, Umroäljungen unb CTJaturereigntffen,

bie in Slmcrifa pon bet Ätcujigung bes <3of)ncs ©ottes 3eugnis gaben. T^ann

fd)ilbert es ben £Bcfud) bes OTeifters bei ©einen „anbetn ©djafen" (3of). 10:16)

nacb ©einet 2Jufcrftcf)ung, unb ein golbencs B^italtcr bet ©cted)tigfeit, bas

batauf folgte.

Gs ift ein 25ucf>, bas bleute in bet QBelt gclcfen metben folltc, bleute, mo Dtfcib

unb |)a§, |)abgiet unb Äticgsgcift ttiumpbieten. 2efet biefes 2kd) unb lajjt cud)

übetjeugen, ba§ boct) am Gnbc bic
(

3Bar)rt)eit unb ©crecfytigfcit fiegen metben —
mann bic IKenfdjen bic Schüre oon bet QSaterfcfyaft ©ottes unb bet 23tübctfd)aft

aller QKcnfct)cn annehmen merben.

"Scr Ic^tc ©djreiber biefes 2$erid)tes, ber QJknn, bet ir)n 3ufammcnfMtc unb

in bet Gtbe oetbatg, unb bet nad) t>ietset)nr)unbcrt 3al)tcn ben Qlufbcmabrungsort

feinem Übcrfc^et offenbarte, fd)rieb im <Sd>Iu§f apitcl biefe feierlichen Qßorte, bic

juglcicb eine Q3erf)ci§ung unb eine Grmab.nung finb:

„Unb menn ifyr biefe ^inge empfangen merbet, möd)tc id) cud) ermabnen, ba§

ir>r 6ott, ben eroigen Qkter, im Dramen 3efu C£f>rifti fraget, ob biefe ^>ingc nidjt

mat>r finb; unb roenn ibr mit aufrichtigem |)crsen, mit feftem Q3orfa$ fragen merbet

unb ©tauben an Ifyrijhim f)abt, bann roitb et euer; bic
<

2Öar>rt>ctt bctfclben butcf)

bic CDIacbt bes |)eiligen öcijles offenbaten."

•Sie follten t>a$
s^ud) Hormon lefen!
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Öeutityeö Itftaatunttrjeicfynis 311m Bud)e fltormon.

über bas Bud) ITlormon unö roas öamit 3ufammenbängt ijat

öic Kirdje 3ßfu CCIjri|ti ber Jjeiligen ber testen (Tage audj in beut-

fdjer Spradje eine Julie oon (Eatfadjen, Erklärungen, Beridjten,

Beroeifen ufro. oeröffentlidjt. ds gibt rool)t kaum eine mit biefem

feltfamften alter Büdjer 3ufamment)ängenbe Jrage, bie nidjt audj

im beutfcfyen Schrifttum ber Kirdje befyanbelt unb beantroortet

roorben märe. Das nadjftebenbe Der3eid)nis roill eine überfielt

über biefe Bud}-ITIormon-£iteratur geben, obne aber Iücnenloje

Doltftänbigfeeit 3U beanfprucf)en, 3umal mir ber Kür3e unb 3roedt-

mäfcigkeit fjalber im allgemeinen nur bis 3um Jafyre 1930 3urücn-

gegangen finb, b. b,. fo roeit, roie angenommen roerben barf, bafe bie

tner ermähnten Bücher unb Sdjriften ben meiften unfrer ITIit-

glieber 3ur Derfügung ftefjen. f)inroeife auf ältere Deröffent-

lidmngen finb nom Bafler XTliffionsbüro erbältlid}, boeb. bürfte bie

nacbftetienbe 3ufammenfteHung bas ITleifte beffen enthalten, roas

3ur Kenntnis bes Budjes ITlormon unb bes bamit Derbunbenen
roidjtig unb roertoolt ift.

mögen bie leitenben unb teljrenben ITIänner unb brauen
unfrer ITliffionen aus biefen fo reidjlitf} fliefeenben (fiuellen emfig

fcfyöpfen, 3unädjft um ib,r eigenes IDiffen unb 3eugnis 3U oer-

metjren unb 3U ftärften, unb bann umfo beffer imftanbe 3U fein, bie

EDafjrljeit über bas Bud| ITlormon unb feine Botfdjaft unter berx

Kinbern unfres Qimmlifdjen Daters 3U oerbreiten!

I. Das Bud? ITlormon.

8. öeutfdje Huftage; 3roeifpattenausgabe mit reoibierter beutfetjer Überfettung,

3ufammenfaffung ber Kapitelüberfdjriften, flusfprad)ebe3eictmung ber (Eigen-

namen unb Stid}roortoer3eid)nis nebft einer

1. bur3en 3erglieberung bes Bucfjes ITlormon,

2. einem Beridjt über bas tjeroorbommen bes Budjes,

3. bie ßusfage ber brei unb ber adjt 3eugen.

(Preis 1,50 RITl, 2 5r.)

II. Selbftänöigc, größere unö befonöers midjttge Deröffentlidjungen.

1. £ef|re unb Bünbniffe, Hbfcbn. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12—17: (Offen-

barungen im 3ufamment|ang mit bem tjeroorbommen bes Bucb.es ITlormon.

2. (Ein£eitfoben 3umStubium bes Budjes ITlormon, be-

arbeitet oon 3eatx IDunberlicf):

(Teil I: (5efd}id)te Hmerikas bis 420 nad) dbriftus.

„ 11: Religiöfe £etjren unb Religionsgefrfjicb.te bes Buches ITlormon.

„ III: Betrachtungen über bie (Edjtfjeit bes Budjes ITlormon.

3. Diedlaubensartikel, oon 3ames Ct. dalmage, Kapitel 14 unb 15,

„Das Bucb ITlormon", S. 252—293, 511—520, 553—555.

%. tDidjtiges aus b er Kird} en gef dpd)te, Don3ofepb?ielbingSmitt|:

8. Kapitel: Die Befuge ITloronis. S. 48—57.
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9. Kapitel: 3ofepb erhält öie llrkunöen. S. 58—69.

10. Kapitel: Die 3cugcn öes Budjcs ITlormon. S. 70—81.

5. K ö ft l i dj e perle: 3of ePb Smitlis eigene Sdiilöerung öes rjeroor-

kommens öes Budjes ITlormon; S. 59—65. Audi enthalten in:

6. Dnsprogramm öerKirdje, non Jobn A. TDiötfoo, S. 241—246.

7. Die Stimmt berlDarnung, non pnrlen p. Pratt. Kapitel 4: „Das
Bud] ITlormon unö öer llrfprung öcr amerikaniferjen Unöianer." 5. 66—92.

8. Biblif dje l)inroeif ungen, S. 131 ff., 139—142.

9. d r a b t a t „Das Bild) ITlormon", 3abrbunöertforie Hr. 15 Qorm fl.

IDiötfoc).

10. A u f g a b e n - S n m m l u n g c n unöUnterridjtspläne:
a) Das B u d] ITlormon. CErftes unö ^rneites 3al)r. 88 Aufgaben für bie

Unaugeliumslebre-Klaffe 1939/40. (dDangcliumslefjren im Budje ITlor-

mon.) Dierteljaljresb.efte „£efjrcrbilfc".

b) DasBucr/TJlormon. 9 Aufgaben für ben Jrauenr/ilfsnerein 1934/35

(bis unb mit Alma Kapitel 28). TDcgrocifer 1934, Hr. 5; 1935, Hr. 1, 2, 3.

c) Budj-ITlormon-Aufgaben. Kurs A: <5efd)id]te unb £cbens-

befef/reibungen. £eitfaöen sunt llnterridjt in ber A-Klaffe ber Sonntags-

fdiule. Bafel unb Berlin 1937 (gelber £eitfaöen; 40 Aufgaben, 64 Seiten).

d)(EDangeliumsler)ren imBud]cITlormon. 53 Aufgaben für

bie B-Klaffe ber Sonntagsfdjule (15— 17järjrigG). TDegroeifer 1935; aud]

mimcograpliicrte l)efte unb „£etjrcrr)ilfcn".

e) B e ro e i f e für ö i e (E d] t b e i t besBudjesHTormon. 10 Auf-

gaben für ben Jraucnfjilfsnerein. TDegroeifer 1930.

f)<EineTDüröigung besBudjesITlormon. Don Abam S. Bcn-

nion. 14 Aufgaben für bie äfjrenleferinnen. IDegroeifer 1932, Hr. 9 10,

11/12; 1933, Ilr. 1—5.

g) Beroeife für bieTDar)rIjeit besBudjeslTlormon. 46 Auf-

gaben für bie C-Klaffe (jetjt „(Enangeliumsbotfdjaften-Klaffc) ber Sonn-

tagsfdjule (18—20jätjrige). IDegroeifer 1950.

Alte Hummern öes TDcgroeifers unö Sterns roerben, folange Dorrat reidjt,

com ITliffionsbüro Bafel gegen (Erftattung öer Portokoften gratis abgegeben.

III. Kleinere Beiträge 311t Kenntnis öes Buches ITlormon.

1. £cbren3ofepljSmitl]s. S. 32—53.

2. (EDangeliumslebte. Don Präfiöent 3°f GPb ?. Smitli. S. 663—667,

687—689.

3. Das3Fübrcrtum3ofcprjSmitrjs. (Eelber Ceitfaöen für öie Senior-

klafie öes (Em 8. Kapitel: 3ofepb Smitb als Überfefcer, S. 59—65. Bafel

unö Berlin 1936.

4. Brigr/amljoung, berlTlann öcrStunöe. Don Ceafi D. IDiötfoc.

S. 25—27. Bafel Berlin 1936. (Brigrjam IJoung über öas Budi ITlormon.)

5. DieAbroeidjung Dorndnangelium unö öieTDieöerber-
ftellung. £eitfaöen für öie (Enangeliumslebre-Klaffe 1938, Kapitel 27

„Bcfudie öcs (Engels ITloroni" unö 28 „Das Bucb ITlormon", S. 91—97.

6. TDe g ro e i f er 19 32: Hr. 1, S. 20, Aufgabe ((Eoangeliumslebrc-Klaffe):

Das Bucb ITlormon. Ilr. 4, S. 203, Aufgabe (doangeliumslebre-Klaffe): Die

ITlijfion öes t)eilanöes; Bei öen ITcprjiten.
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7. tDegtoeifer 193 3, Ilr. 4, S. 302, Aufgabe ((Eoangeliumsleljre-Ktaffe):

Das rjeroorltommen bes Buches ITlormon.

8. Stern:
1940: in öen meiften Ilummern biefes 3aljrganges finb Hbljanblungen über

bas Blieb. Illorrnon enthalten.

1939: rir. 1, S. 4: „Das Budj ITlormon."

Hr. 22, S. 351 : „Das Budj ITlormon." ((Eorotep.)

1938: Ilr. 15/16, S.253: Die Überlegungen öes Budjes ITlormon.

Ilr. 11, S. 164: Die feciale Botfdjaft bes Budjes ITlormon. (DJunberlidj.)

Ilr. 1, S. 15: Cefet öas Budj ITlormon. ((Bemeinbeleljrer-afjema.)

1936: Ilr. 12, S. 177: £e|et öas Budj ITlormon. (Präfibent (Brant.)

Ilr. 12, S. 178: (Ein Befudj beim legten 3eugen bes Buches ITlormon.

Qames r). ITlople.)

Ilr. 12, S. 181: (Ein 3eugnis für bas Budj ITlormon. (Parten p. pratt.)

Ilr. 12, 5. 182: Reihenfolge ber Sdjreiber bes Budjes ITlormon.

Hr. 12, S. 183: Jüfjrer im Budje ITlormon.

Hr. 14, S. 211: Sieben Behauptungen bes Budjes ITlormon. (DJibtfoe

unb Harris.)

Hr. 21, S. 326: Die Bebeutung bes IDortes ITlormon. (Sijöbaljl.)

1935: Ilr. 5, S. 69: Die brauen im Budje ITlormon.

Hr. 16, S. 252: 3ufammenfa|fung ber äußern unb innern Beroeife bes

Budjes ITlormon.

Hr. 16, S. 244: IDie lange braudjte 3ofcptj 3ur überfe§ung bes Budjes

ITlormon.

Hr. 16, S. 250: Das (Eumoralj-DenRmal. (ITlit (Erklärungen oon Jo|. 5.

ITlerrill.)

Hr. 16, S. 252: 3u|ammenfa||ung ber innern unb äufjern Beroei|e.

1934: Hr. 2, S. 20: Hapoleon III. unb ITlormonismus. ((Eine erfüllte profe-

3eiung bes Budjes ITlormon.)

Hr. 9, S. 132: Die 3eugen bes Budjes ITlormon.

Hr. 14, S. 224: 3a!jl ber in ben europäifdjen ITIiffionen oon 1928 bis

1933 abgefegten Büdjer ITlormon.

Hr. 21, S. 325: Präfibent (Brant über bas Budj ITlormon.

1931: Hr. 16, S. 244: Hrdjäologie unb Budj ITlormon. (Ileptji 3enfen.)

1930: Hr. 4, S. 49: Heue Beroeife für bas Budj ITlormon. (ßntrjonp DJ.

Joins.)

Hr. 23, S. 364: Das Budj ITlormon. (Don ber ungarifdjen überfeijerin.)

Hr. 23, S. 365: (Ein 3eugnis aus bem Budje ITlormon. (B. t). Roberts.)

Um Stern 1928 rourbe eine Serie oon 17 Artikeln über bas (Etjcma
„IDarum idj an basBudjITlormon glaube?" oon Ileplji 3 eT*fen

oeröffentlidjt, bie feljr Iefensroert finb. (Die (Engelsbotfdjaft. — Die ITliffion bes

Budjes. — Das 5. (Eoangelium. — t)ol3 (Epljraims. — Stimme aus ber (Erbe. —
3eugnis eines ITlärtprers. — Husfage ber brei 3eugen. — IDer finb bie ameri-

lianifdjen Jnbianer? — IDer befiebelte 3uerft ITlittelameriba? — (Ein Budj, bas

ein ITlenfdj nidjt fdjreiben konnte. — (Erfüllte Profe3eiungen. — 3eidjen für bie

(Böttlidjneit dljrifti. — (Bolbene platten. — DJoIbe oon 3eugen. — ßntroort an
bie flgnoftiker.) Sielje audj 3 Prieftertumsaufgaben über bas Budj ITlormon,

oon Ileplji 3enfen, DJegroeifer 1927, Hr. 4 S. 451—455.
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©efamtüberbltdt über öas Bud) ITTormon
3iir (Einführung in öas mit öem Budie lTlormon 3ufammenbängenbe Stoffgebiet,

als £eitfaöen für Stuöium unö Unterricht, 311 flnfpradjen, Aufgaben Hilft Dor-

trägen, Bebanölung öcs Budies lTlormon in ijausoerfammlungen, llnterricbts-

kurfen, Ijeimabenben ujm.

A. Das ftufoero.

(Jorm unö (Bcftalt. — platten. — Beftanbteile. — Dölker unb Cänber. — (Breif-

barcr Unljalt. — fjernorkommen. — Überlegung. — (Einroänbe ufro.)

I. Über basBudjITlormon im allgemeinen.

1. tDas es ijt. (Sief/e (Einleitung im B. HI. (Titelblatt. — St Hrt., (Ealmage

S. 252 ff.)

2. (Eines ber nier (Dffenbarunqs- unb Cefjrbüdjer ber Kirdie. (Stern 1939, Hr. 1,

S. 4; (51. H. S. 6.)

3. (Ein neuer 3euge für (Bott unb bie Bibel. (£eitf. 3U. Stub. bes B. Hl. [in ber

Jolge mit £tf. abgeküßt], 120.)

4. Die (Befdiicbte bes amerikanifdjen Kontinents. (£er/ren 3ofeprj Smiths [in ber

Jolgc mit „£ef)ren" abgeküßt], S. 32.)

5. (Enthält bie Julie bes (Enangeliums. (£. u. B. 27:5; (Dffb. 3ob. 14:16.)

6. Der (Brunbftein unfrer Religion. (£ef]ren S. 32.)

II. DieDölker öcsBudjesHlormon.

1. Die lareöiten. — (Befdiicbte. — Sdjickfal. (Bud? (Etr/er; £tf. S. 1 1—18; (Bl. Hrt.

S. 257; ITlofialj 8:8.)

2. Die Ileprjiten. — (Befdjidite. — Sdjickfal.

a) £ebis Kolonie. £efji oom Stamme ITIanaffe. (Alma 10:3.)

b) Ululekiten. (£tf. 31; Omni 14—19; tjeleman 6:10; (Bl. Hrt. 259.)

c) IIepf|iten roerben eine mädjtige Ilation;

d) Sdiliefelidje Ausrottung burdj bie £amaniten. (Alma 45:10—11; £tf. 61;

Floroni 8:1—11.)

3. £amaniten. — (Bcfdiidjte. — Sdjickfal. (2. nepfji 5:19—25; dnos 1 :20.)

a) Sollen „ein meines unb angencbjrtes Dolk" roerben. (2. Ilepbi 30:4—6.)

b) „Blüben roie bie Rofe." (£. u. B. 49:24.)

III. Diellrfdjriften unbpiattcn bes BudjesUlormon
unö roas öabei mar.

(Siebe: „(Eine kur3e 3erglieöerung öes Bucfjes lTlormon", oorne im Bud].

Hufeeröem: (Bi. Hrt. S. 259—265; £tf. S. 14.)

1. Die irieffingplatten. (1. Hepln' 3:3; 5:10—19; £tf. 66.)

2. Die platten Ilepbis. (1. Ilepbi 9:2—4; (Bl. Art. 260.)

a) Die (Brokern. (1. Ilcpfii 19:1—4; 2. nepfji 5:30—33.)

b) Die Kleinern. (1. Ilepbi 19:1, 3; 2. ricptji 5:30—33.)

3. Die platten Gtb.ers. Qarebiten. mofial) 8:9, 21:27.)

4. Überfettung uon einem großen Stein. (Omni 20—22.)

5. mormons Bbkür3ung. (IDorte Blormons 1—11, 3. Ilepbi 5:18—20.)

6. Uloronis flbkiir3ung. (Floroni 8:1, 14; aud) 6:6.)

7. f)eiliqe (Beqcnftänöe: llrim unö dbummim unö Bruftfdjilö. (TJlofiab, 1:16;

Köftl" perle 63.)
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IV. ZTnljaltlidjelDerke unöBeroeife öesBudjesITlormon.

1. Sad)Iidjer Jnljalt unö IDert:

a) (Bcfcffidjtli^er Jnfjalt. «EI. Hrt. 256ff.; Ctf. Seil I, ganj.)

b) profetifdyer anlmlt. (Stimme öer IDarnung S. 80 ff.; (51. Hrt. 276; £tf.

121, 69. Hud) (Teil B, Jnneres.)

c) Überlieferungsberoeis. (St. ö. D3. 82 ff.; (51. Hrt. 516—520, 279 ff.;

£tf. 12, 67, 21, 85/86.)

2. Die literarifdje Seite, (Gitelfeite unö ITlormon 8:17.)

a) Spradjlidje UnooIIkommentieiten. (Sielje unten.)

b) Das Budj eine (Einheit tro§ oielgeftaltiger 3ufammenfefeung. ((51. Hrt. 275,

514, 515; £tf. 112.)

c) Sdjreibroeife oerfdjieöenartig.

d) oeidjen öer abkür3ung. (Elma 4:1—5; 1:23, 24; Qcl. 3:32—33.)
e) 3eid)en öer Überlegung.

3. (Eigenheiten öes Jnf}alts:

a) Dielgeftaltigkeit. Julie oon (Ereigniffen unö Ilamen, öodj kein IDiöerfprucb,

im gan3en Bud). ((51. Hrt. 275, 515.)

b) (Eigenartige Hamen. (Sieb,e „flusfprad]ebß3eidmung öer (Eigennamen" im
Budj ITlormon, S. 536 ff.)

c) Das Bud) ITlormon als eine (5Iaubensprobe. (3. Ilepln' 26:7—11; ITloroni

10:1—5; ITlormon 8:12.)

d) Heiligkeit öer platten. (Hlma 37:14—18; Köftl. Perle 62.)

e) platten touröen befdjü^t. IDidjtiges a. ö. K'gefdjidjte 58 ff.)

f) mittel 3um Drudi öes Bucbes. (K'gefdjidjte S. 80; Z. u. B. 19:26—35.)

V. Qernorkommen unöfjerausgabe öesBudjesITlormon.
(H)id)tiges a. ö. K'gefdjidjte 48—81.)

1. Die rounöerbare erfte Offenbarung im Jrüfjling 1820. (flpg. 3:19—21; £tf.

flbtoeidiung unö TDieöerljerftellung, 75—90.)

2. Das öarauffolgenöe lange Stillfdjtoeigen. — IDarum?
3. Die Befuge ITloronis. (Köftl. perle 59—62; £tf. Hbmeidjung unö TDieöer-

fierftellung 91.)

a) Die Botfdjaft. (IDegmeifer 1937, tlr. 4, S. 453; Stern 1928, S. 74.)

b) Belehrung unö Hnmeifungen.

4. Die Übergabe öer platten. ((51. Hrt. 253.)

5. Die Überlegung. (£. u. B. 9:8—9; £tf. 115; Stern 1938, tlr. 15/16, S. 253;
Stern 1935, tlr. 16, S. 244; £tf. Hbroeidjung unö IDieöerb.erfteIIung 96.)

VI. (Einroenöungen gegen öasBudjITlormon
unö ibrelDiöerlegung.

(Siefje £tf. (Teil III, S. 112 ff.; TDegroeifer 1930, alle Hr. — Unterridjtspläne für
Jrauenbüfsoerein unö C-KIaffe: Beroeife für öie (Ed|tl|eit öes Budjes ITlormon.)

1. Urfprung fei unroaljrfdjeinlid}; Jofepfjs Darfteilung unglaubmüröig? (Siebe

3 aufgaben hierüber in IDegui. 1930, Hr. 6, S. 428—430; aud) (51. Hrt. 509.)

2. Stil unö Grammatik feien nidjt einroanöfrei. (Sieb.e oben.)

3. Hnfübrungen aus öem Hlten deftament. (£tf. 120; Jütjrertum 3ofepb.
Smitbs, S. 60, „Die 3efajas-SteIIen im Budie ITlormon"; IDegro. 1930, Hr. 9,

S. 622

)

4. Die platten feien 3U klein geroefen, um öiefe grofce (5efd}id)te auf3unebmen.
(£tf. S. 29/30.)
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5. Dor dbjiftus fei (Eimngclium nirgenbs bekannt gerocfen. (Programm öcr

Kirdje. Kap. 34; ÜJ. a. b. K'gefdi., 5. I ; DJcg Jtlt Dollkommonljett, S. 57—60.)

6. Die örci (Tage Jinftcrnis. (Ilepl)i 8; Ctf. 60; DJegro. 1930, tlr. 10, 698.)

7. (Eifert unb iement Ijabe es im alten Amerika nidit gegeben. (3arom 8;

t)el. 3:7, 9, 1 1 ;
fiorje bagegen Ctf. 52, 54; Stern 1934:325, Präfibent (Brant.)

8. Pferbe im alten flmeriha unbekannt? (Ctf. 17; (Etber 9—18.)

9. Das Bud) enthalte nidits neues, fei teilroeife aus Bibel unb andern gefd)id)t-

lidjen Büdjcrn abgcfdjrieben. (Sicrjc bagegen: Ctf. 82 ff., 120; TDegro. 1930,

Hr. 4, S. 278; Hr. 12, S. 828.)

10. Bud] fei feelenucrberblidj unb CEeufelsmcrh. (Sielte bagegen: Ctf. 107; im

ganzen Bud) ITlormon tuirb Sünbe nerbammt unb dugenb geforbert.)

VII. Das Bud) ITlormon als (Dan 3 es roirft roicrjtige fragen
auf, bic beantroortet roerben muffen.

1. Jragen an jeöen benkenben ITlenfcfjen:

a) f)aben Offenbarungen aufgehört? — (Enthält bie Bibel bas gan,3e DJort

(Bottes? — Sprid)t (Bott nur 3U einem Dolk? (Siefjc 2. ITepryi 29, gan3es

Kap.; (Bi. flrt. 521, 509.)

b) Jft bie Botfdiaft besBudies ITlormon (Bottes unmürbig? (2. Hcprji 2:22—26.)

c) Uft- feine Botfdjaft unb fein Jnfjalt nidjt eine Segnung für bie ITIenfdjen?

2. fragen insbefonbre an ben Bibelgläubigen ((Bl. flrt. 272—275):

a) IDie ftebt es mit bem I)ol3 (Ephraims? (t)cfekiel 37:15—20; 2. ITeprji 3:12.)

b) IDie ftebt es mit petri ITJieberfjerJtcUung aller Dinge? (flpg. 3:19—21.)

c) IDie ftclit es mit bem (Engel, ber mitten burd) ben r)immel fliegen unb bas

(Eoangclium toieöcrfjcrftellen follte? (Off. 14:6—7.)

d) DJcr finb bann bie „anbern Sdjafc"? Qofj. 10:16, 17.)

(UJenn 3°fePt) Smitb unb bas Bud) ITlormon biefe unb anbre Profe3eiungen

ber Bibel (fierje (Teil B, Jnneres) nidit erfüllt tjaben, bann muffen biefe nod)

in (Erfüllung gefjen, unb 3roar in genau berfelben DJeife roie mit bem B. ITT.)

3. fragen an ben Altertumsforfdjer unb Dölkerkunbigen ((Bl. flrt. 279—289;

516—520):

a) TJDic erklären mir bie alten Kulturen Amerikas, beren 3eugen bie roiffen-

fd)aftlid)e flltertumsforfd)ung immer 3arjlrcid)er 3utageförbert? Unb bie

Überlieferungen ber Jnbiancr? (S. a. oben.)

4. Uragen an ben Ungläubigen:

a) Die r)erausforbcrung ITloronis. (ITloroni 10:1—4.)

b) Das 3eugnis ber brei unb ber ad)t 3eugen.

5. Der (Beift bes Budjes fein eigener über3eugcnber Beroeis.

((Erklären Sie bic Bebeutung bes Ausbruches „(Beift" in biefem 3ufammcu-
bang, 3. B. ber (Beift eines Reimes, eines ITIenfdjen, eines Budjes.)

B. Das Jnnerc.
(ZTntjalt. — (Bcfd)id)te, Cebre, Profeseiung. — Stellung 3ur Bibel.)

I. Profe3eiungen über bastjeroorkommen
bes Budjes ITlormon.

I. Jn ber Bibel ((Bl. flrt. S. 291 ff.; K. p. OTofcs 7:59,62):

a) „DJabrbeit foll aus ber (Erbe fprieften." (Pfalm 85:11, infp. Überf. —
Dcrgl. audi 3cfaia 45:8.)

b) „Aus ber (Erbe reben unb aus bem Staube murmeln." Qcf. 29:1/4.)

c) Das I)ol3 3ofepbs. (t)cfekicl 37:15—20.)

d) (Ein (Engel foll kommen. «Dffb. 14:6—7; nergl. C. u. B. 27:5.)

e) Siebe 4 a).
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2. Jm Budje ITIormon jelbft (fieije 2. riepfji 3:11—12):

a) 3eugen norgefetjen. (2. Xlcplji 27:12—13; (Ettjer 5; £. u. B. 17.)

b) „(Eine Bibel, eine Bibel!" (2. Ileplji 29, gan3es Kapitel.)

c)' Die £amaniten tjeute. (2. Ileplji 30:4—6; £. u. B. 49:24.)

3. Jn £eijre unö Bünöniffe (oergl. Hbfdjn. 5:1—8):

a) (Eine Julie. (20:8—20; fieije (Dffb. 14:6—7.)

b) ITloroni gefanöt. (128:20; £tf. „Hbroeidjg. u. DJieöertjerft." S. 91.)

c) tleues (Befefc gegeben. (24:56—57; f. a. Jet. 31:31—34.)

4. Profetifdje (Befidjte (mittelbare):

a) Datriardjalifdje Segnungen Jakobs unö ITlofes. (1. ITlofe 49:22—26;

5. ITlofe 33:13—17.)

b) Kirdje „unter öen i)eiöen". (1. Ileptji 13:34—42; 2. Ileptji 30.)

IL DiefeDerljßi&ungen in (Erfüllung gegangen.
1. Die feierlidjen IDorte öes (Engels ITloroni.

2. Gbrifti eigene IDorte. (£. u. B. 19:26—27.)

3. Die Sdjilöerung 3ofepIj Smiths. (Köftl. Perle S. 59—62.)

4. Die örei unö öie adjt 3eugen. ((51. Art. 266, 513.)

5. Betrug oöer abgekartetes Spiel? (Hurtiges a. ö. K'gefdjidjte S. 70—81,

456—458, 543—544; Ctf. 116; Stern 1934, Ilr. 9, S. 134; Stern 1936, Hr. 12,

S. 178.)

III. Dieübereinftimmung ÖesBudjesITlormon mit öerBibel.
(Ctf. 119—121; Gl. Hrt. 271 ff.)

1. (Sefdjidjtlidje Beifpiele:

a) Das Rote ITleer. (2. ITlofe 14:21—29; 1. Ileptji 17:26—27.)

b) Das ITIanna. (2. ITlofe 16:4—5; 1. Hepfji 17:28.)

c) Die anöern Sdjafe. Qolj. 10:16, 17; 3. Ileplji 15:21.)

2. profetifdje Beifpiele (£tf. 95—97)

:

a) Der grofee HbfaH. Qef. 29:9—10; 2. Ileplji 27:1—5.)

b) Die DJieöerijerfteltung. Qef. 11:11; 2. Ileplji 25:1—17.)

3. Beifpiele öer £ebre ((51. Hrt. 271 unö 514):

a) Drittes Budj Ileplji als 5. „(Eoangelium";

b) Bergpreöigt. (Dergl. ITlatttjäus Kap. 5—7 mit 3. Ileptji Kap. 12—14.)

IV. Das eigene3eugnis ÖesBudjesITlormon.
1. Betreffs feines Qeroorkommens:

a) Soll aus öem Staube reöen. (2. Ileplji 26:1—16; 3ef- 29.)

b) (Ein Budj neriieiften. (2. Ileplji 27:1—26; oergl. 3C
T- 29.)

c) 3eugen follen es fetjen. (2. Ileplji 27:12; (Etrjer Kap. 5.)

d) (Ein Überfeijer oorgefeljen. (2. tleplji 3:14— 15.)

2. Betreffs öes £anbes 3ofeptjs (Hmerika) (oergl. £tf. 121 ff.; DJegro. 1930,

C-Klaffe):

a) £anö öer Dertjeifeung. (1. Ileplji 2:19—20; 2. rieptji 1:1—7.)

b) Koftbares (Erbteil. (2. Ileplji 10:8—19; f. a. oben I, 4a.)

e) £anö, oor allen anöern erroäljlt. ((Etljer 2:7—12.)

d) Keine Könige in Hmerika. (£tf. 122; Stern 1934, Ilr. 2, S. 20; DJeg-

roeifer 1930, S. 634, 636, 697.)

e) Kolumbus. (1. neplji 13:12; £tf. „Hbroeidjung u. IDieöerljerft." 39—422;

BJegmeifer 1930, S. 506 ff.)

f) pilgeroäter unö fpätere (Einroanöerer. (1. Ileplji 13:13; £tf. „Hbroeidjung

u. IDieöerljerft." S. 53—61.)
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3. Betreffs ber Dölker in öen legten Gagen:

a) Jfrael jerftreut. (1. neplji 10:12-14, 19:1b.)

b) Juben. (2. neplji 25:15—18, 30:7.)

c) Die Derlorenen Stämme. (2. nepbi 29:12; 3. neplji 16:1—5, 21—26.)

d) Die £nmaniten follen nierjt gän3lidj ausgerottet ujerben. (Alma 9:16;

(Enos 13; fjelaman 16:10, II; nergl. Stern 1934, Hr. 8, S. 126.)

e) Die „lieiben". (1. neplji 14:1-4; 3. neplji 16:12—15; Kap. 21.)

f) Das Heue 3erufalem. (1. neplji 13:42; 3. neplji Kap. 20; dtljer 13:1—12.)

V. (E i n l i g a r t i g c £ e I) r p u n k t e i m B u dj e ITl o r m o n.

(Dergl. Ctf. S. 87—95, 100—107: Der QErlöfungsplan im Budje ITlormon.)

Beifpiele:

1. Der Jall Bbams. (ITlofiafj 16:1—8; 2. riepbi 2:25; Blma 42:1—10; rjel.

14:16.)

2. Ridjtige (Erkenntnis nom Sülinopfer (allgemeine unb perfönlidje IDirkung):

a) Allgemeine (bebingungslofe) IDirkung. (3. IIcprfi9:5— 16; fllma11:41—44.)

b) perfönlidje (bebingte) IDirkung. (ITlofiafj 4:6—8; r)el. 14:30—32.)

3. Riditige Jorm ber (laufe. (3. neplji 11:21—22.)

4. Das rjeilige abenbmabl. (3. neplji 18:28—32, 20:3—9; Moroni Kap. 4 u. 5.)

5. aufklarung über Kinbcrtaufe. (Dloroni 8:8—16; ITlofiab 3:16, 15:25.)

6. Das £eben nadj bem dobe (nergl. „Cebrerfjilfe 1. (Duart. 1940, (Dfteraufgabe):

a) 3mifdjen3uftanb, 3rüifdjen CEob unb fluferftefjung. (Alma 40:11—13,

12:16—17.)

b) Die Huferftcljung. (Blma 11:41—45, 40:23; 1. neplji 15:33—36; ^ela-

ntan 14:17.)

c) Der 3roeite (lob. Qakob 3:11; Hlma 12:16—17; Derf. 32; fjel. 14—18.)

d) 3üngftes (Beridjt. (3. nepb.i 9:15—19; Dloroni 9:12—14.)

VI. (BöttlidjetDoisfjeiten imBudjeinormon,
bie nidjt uon menfdjen flammen können.

(Dergl. Ctf. 107—110; rDegmeifer 1932, nr. 11/12, S. 590—594.)

Beifpiele:

1. Der Sinn bes £ebens. (2. nepbi 2:22—25; f. a. £. u. B. 93:33—34.)

2. Die 3rocifadjen treibenben Kräfte. (2. neplji 2:11—16; ITloroni 7:12—18;

Hlma 42:14—28; Dlofialj 3:25—26, 16:11—12.)

3. Das (Blcidjnis nom Ölbaum. Qakob, Kap. 5.)

4. (Iroiges £eben. (2. neplji 9:36, 31:20.)

5. SdjöneStellen fieljeu.a.: Alma 37:33—37; 1. Ilcprji3:7; ITTofiali 2: 16— 17; ufro.

VII. perfönlidje3eugniffe für basBudjITlormon.
(Dergl. ITloroni 10:1—4.)

1. 3ofepb Smitb. („£eljren" S. 32.)

2. Brigtjam IJoung. („Brigljam IJoung, ber ITlann ber Stunbc" S. 25—27.)

3. IDifforb IDoobruff. (tDegroeifer 1930, nr. 4, S. 279.)

4. IDillarb Ridjarbs. (EDegroeifer 1930, nr. 4, S. 280.)

5. Parier» p. pratt. (Stern 1940, nr. 1, S. 16; Stimme ber IDarnung, Kap. 4;

Sdjlüffel sur (Eottcsgcleljrtbeit, neue Ausg., S. 61—62; IDegroeifer 1930,

Hr. 5, S. 350—353.)

6. (Drfon Pratt. (IDegrocifcr 1930, nr. 5, S. 353—355.)

7. 3of°Pf) 5. Smitlj. (doangcliumslcbre S. 663—667, 687—689.)
8. tjcber 3. (Brant. (Stern 1936, nr. 12, S. 177; Stern 1934, nr. 21, S. 325—331.)

9. f)enrn fl. IDallace, Canbroirtfdjaftsminifter ber Dereinigten Staaten. (Stern

1938, nr. 10, S. 148.)
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^te (Stuttgarter öemetnbe macfyt Gefd)id)te

3ur $eier beS Dierjigi'ährigen ununterbrochenen 93e|tebens "ber (Stuttgarter (Bcmcinbe

E>at ihr langjähriger Q3oifie&et, SUtefter Srmin 9\uf, jc^iger Setter beS Stuttgarter Sc*
jirfs, eine rci^t-olle flcinc öebenffdjrift »erfaßt unb herausgegeben, ju ber mir öcmcinbe

unb -Herausgeber nur bcglütfmünfd)en fönnen. @S ift eine aftenmäjjige, auS erften

Quellen geköpfte, fpanncnb geschriebene DarfMung ber Sntftcfyung unb Sntmicflung

biefer 6emeinbe, meld) [entere mobl mit 9fted)t als eine ber blühenbftcn unb lebenbigften

in Deutfcbianb bejeiebnet merben ibarf. QSon 1899 bis 1939 bat eine lange Dteibc treuer

Diener öottcS in biefer ©tabt gearbeitet, unb man barf banfbar fcftfteUen, ba
fj

it>re

Slrbeit nicht oergebtieb mar, fonbern rcicr>Iidt)e fruchte getragen bat. Qluf feber Seite be*

gcgnenunS befannte tarnen, beren Präger auch fonft ber Äircbc an tjcrDorragenbcr Stelle

gebient fyabcn ober noch bienen, fo unfer lieber 'präfibent Stomas S. Iftc^at), bann -öugf)

3- Sannon, unoergeßlicben SlngebenfcnS, |)ebcr Q. |)ale, WinSloro §. ©mitf), 2. §.
ÜHoend) u. t>. a. Qibet auch einbeimifebe trüber, roie bie Ötltcften 'paul ömelin, Dicinbolb

©toof, 2ltfonS Füller unb ßrmin 9luf, haben als treue, eifrige Arbeiter im Weinberge

beS |>erw oiel jum Aufbau ber (Stuttgarter öemeinbe getan.

2lm legten Sag beS 3ahi^ 1939 fanb im feftlid) gcfd)mücften, flollbcfc^ten öemeinbe*

faal eine öebenffeier ftatt, bie ben 2(nlaJ3 in 2lnfprad)en un'b gefänglichen unb mufifali*

feben Darbietungen beging. Sei biefer Gelegenheit erhielt dtltcftcr (Srroin CHuf, ber feit

1931 bie Stuttgarter Öemeinbe in mabrbaft »orbilblicbcm, weit »elterlichem Öeifle ge*

leitet bat, feine ehrenvolle Sntlaffung, um fein neues 2lmt als Seiter beS (Stuttgarter

Se^irfS antreten gu fönnen. Die dtlteften Äarl 2u$, Wilhelm 33allmcg unb |)einrid)

25obon, alles erprobte unb bewährte Diener beS |)errn, hüben bie neue öemcinbcleitung.

*

Die „erften fd)roacr)en SebcnSjeic^en" ber (Stuttgarter öemeinbe geben, mie aud)

diltefter 3tuf in feiner örinnerungSfd)rift ermähnt, bis ins ^ai)t 1881 jurücr. @S fei uns

in biefem Sufammenbang gemattet, folgenbe Eingabe r)ier abju'brudcn, bie mir 2lnbrcm

3enfons Siograpbicnfammlung unfrer Kirche (Sb. II ©.158) entnehmen: © d) r a m m ,

Äarl (£ b r i ft i a n : 'präfibent ber beutfeben QScrfammlungcn in *pat)fon, Utab, ©obn
beS Äarl ö. ©ebramm unb ber <£brifiine Qlugufte $ti$, mürbe am 15. Tlai 1835 ju

Gtalm in Württemberg geboren unb am 24. Ttai 1861 in Durlad>, 23aben, getauft 2ltn

5. 3«nt 1861 mürbe er oon ©erge 2. 93allif jum *priefter unb im Dezember beS gleichen

3abreS oon 3of>n 2. ©mitr) jum Silteftcn orbiniert. Sr manberte bann nad) Utah auS
unb fiebelte fieb in 'Parjfon an, roo er 1873 gum ©iebjigcr orbiniert mürbe. 3m 3*h«
1893 orbinierte ihn 3onathan @, 'Page gum |)obenpriefter. Q?or feiner QluSroanbcrung

arbeitete er brei 3ah*e lang als Sofalmiffionar in Saben, Württemberg unb ber @d)mci3.

3n ben 3ahten 1880—1882 erfüllte er eine meitere QJciffion in Deutfcbjanb, mährenb ber

et bie erfte öemeinbe in (Stuttgart, ber i)auptftabt Württembergs, grün*

bete, mo er an einem Sage jmölf 'perfonen taufte. Unter biefen befanb fid) aud) @d)mejlct

Souife |)aag. QllS er biefe fonfirmierte, »erhiej? er ihr, bajj fie mit allen ihren Äinbern

nach 3ion fommen merbc, meiere ^rofegeiung fid) bann aud) erfüllte, trotjbem baju eine

ölaubenSheilung nötig murbc. D^id)t nur grünbete er bie (Stuttgarter öemeinbe, fonbern

er taufte aud) eine gange Dleibe t>on ^erfonen in anbern ©täbten unb Ortfchaften Würt*
tembergS, 23abenS unb 95ar;ernS. —

Über einen anbern in ber Äircbe betmorragenben „©chmaben", 6eorg Chriftian.
Dtif er, geb. 1818 ju Äommeftheim, geft. 1892 in ber ©algfeeftabt, ber fd)on 1852 in

Württemberg als Wiffionar arbeitete unb 1854/55 bie beutfdje ^iffion leitete, heilen

mir in ©tern 1938 9er. 11 ©. 172 ausführliche Angaben ocröffcntlid)t. — 2lud) 'Präfi*

bent -f)c i n r i d> § I a m m , oon 1877—1879 Sciter ber ©d)mcijerifch*Deutfchcn ITCiffion,

mar ein Württemberger (geb. 28. 9?ot>. 1837 ju ^Oce^ingen, get. 1861, auSgem. 1862,

geft. 1913 3U Verbürg, 3bob,o).
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Das Buch Mormon
oerluinOtgt Jefue Chriftue als Sohn Gottce

Wer ift Jcfue Chriftue? Dae Ducti Mormon beantwortet öiefe Frage hlar

unb beftimmt. Ee fagt une: Er ift ein Gott, öcr Schöpfer Himmele unö ber Erbe,

ber Eingebornc Sohn Gottes, bee Himmlifchcn Vatcre. Gcroiß: auch bic Bibel,

vornehmlich tae Neue Tcftamcnt, bezeugt biefee, aber nicht fo hlar unb bc*

ftimmt ioic bae Buch Mormon.

Der Profct Jcfaja unb ber Vcrfaffcr ber Pfalmcn feficinen biefer Anficht oon

Chrifto gehulbigt zu haben, ber in ber Mitte ber Zeiten auf bie Erbe hommen

folltc. Unb Jcfue felbft crhlärt, Er fei größer ale Salomon, Mofee unb Abraham,

fpricht oon Gott ale Seinem Vater unb prägt biefen Glauben auch Seinen

Apoftcln ein.

Inbeffcn hönnen folchc Stellen in ber Bibel oerfchieben auegelegt roerben,

Denn ihr Wortlaut läßt an Klarheit unb Einbcutighcit zu roünfchen übrig. Beim

Buch Mormon ift bice nicht ber Fall. Schon feine Titelfcite enthält bie FcftftcU

lung, baß »Jubcn unb Hcibcn überzeugt roerben follcn, baß Jcfue ber Chrift unb

ber Ewige Gott ift«. Wäre bie« bie einzige Stelle biefer Art, fie mürbe genügen,

um zu zeigen, baß bae Buch Mormon bie Göttlichheit unfree Hcilanbee In

unmißocrftänblichcn Worten bezeugt. Ee gibt aber noch roeitere folcheAuefagen:

»Gott felbft«, fagte Abinabi zu ben falfchcn Pricftcrn Noahe, »roirb unter

bic Mcnfchcnhinbcr herabhommen unb feinVolh erlöfen. Unb roeil er im Flcifchc

roohnt, roirb er ber Sohn Gottce genannt roerben.« - Der erfte Nephi profezeite,

in fechehunbert Jahren nach bem Weggang Lehie aue Jerufalem roerbe Gott

felbft zur Erbe hommen, unb Lchi feinerfeite fpricht baö Urteil über bie ßerooh=

ncr jener Stabt, inbem er fagt, fie feien bae einzige Volh, bae feinen Gott hreu=

zigen roerbe. Unb ber gute König Benjamin bezeugte:

»Denn fiche, bie Zeit ift nicht mehr fern, baß Gott, ber Allmächtige, ber

regiert, ber ba roar unb oon Eroighcit zu Eroigheit ift, oom Himmel unter bic

Mcnfchcnhinbcr herabhommen unb in einer irbifchen Hülle roohnen roirb, um
mächtige Wunber unter ben Menfchenhinbern zu roirhen.« . . . »Unb er roirb

Jcfue Chriftue, ber Sohn Gottes, genannt roerben, ber Vater Himmele unb ber

Erbe, ber Schöpfer aller Dinge oom Anfang an. Unb feine Mutter foll Maria

heißen.« - Alma, ber Jüngere, fpricht bauon, bic Zeit roerbe hommen, »ba jebee

Knie fich beugen unb jcbe Zunge behennen foll, baß Jcfue Chriftue Gott ift«.

Unb fchlicßlich führte unfer Herr unb Mciftcr, ale Er nach Seiner Auf=

erftchung i>cn Nephitcn erfchien, fich felbft mit ben Worten ein: »Sehet, ich bin

Jcfue Chriftue, ber Sohn Gottee, Schöpfer Himmele unb ber Erbe unb aller

Dinge, bie barin finb, i>a& Licht unb bae Leben ber Welt, Alpha unb Omega,

ber Anfang unb bae Enbc.«

es.,, ^X;,.,,,.« ift bie 3etf(ct>rift bn Äircfce 3c|u (Ebriffl 6er Selllgcn ber Cefcfen Sage für 6a*

,xJCl vSTCm öcutjcbe 6pracbgcbicl unb erfebeint 3u>cimal monatlich, |c am 1. unb 15. eine«

TOonafS. — «esufläprciS JtJl 4.—/ffr. 5.— pro 3abr. — «eftcllunflen nefcmcn aüc OTitJionare unb

©emeinbepräfibenten entgegen. — 6cbrifflcifcr: 9tt a j 3 i m m e r , Cörracb, «oben, 'Poftfa^» 208. —
Verlag- 0[tbcut(cbc unb *-.U3cftbeutf<t>e Mufflon ber flirebe 3e|u (Xbrifti ber ^eiligen ber tefeten Sage

C W., Frankfurt a. 9K., 6cbaumain-fiai 41 p. unb «erlin NW. 87, £änbelaUcc ß. _ $ tu& DO n

£. "Sombacb & So., Jtciburg, «-ijaben.
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