6ibt c0 einen ^üttl
\as QBort ©Ott tDcift auf 5ie

giaturcrfd^etnunflcn
OKad^t.

QUenfd^cn
QHad^t, bie

ruf)t
fid^

ftef)t,

]^öct)ftc

Straft

l^in,

öle j^intcr allen

auf eine öernünftige,

einfi($ti8öoIIe

3nt bergen unö im innerften ©efiit)I eincig jeben
5ie ©etoi^l^eit öom ®afetn einer fold^en ]^ödE)ften
in aH öcn mannigfaltigen Qtaturcrfd^einungen auö*

©inige QKenfd^en, Öeren 2ärm in umgefel^rtem Q5ert)ältnig gu
il^rer Qal^I fielet, üerfud^cn gu betoeifen, öa^ biefe Qllad^t blinb un5
abficj^tölog fei, unb ba^ baS Weltall üom Qufall regiert tüerbe. ®ie
fogcnannten Qlt^eiften finb in ber Sauptfad^e ficute, bie über menfd^*
lid^e Qlnfid^ten t)on ©ottrcbcn; feiten finb eS auögefprod^cne ßeugner
be« ©afeiniS ©otte«. QBürbe man bie ^rage: „©ibt e« einen ©Ott?"
ber QBelt öorlegen, bie faft einftimmige Qlnttoort toürbe lauten: „3<il"
toirft.

Drei Bctpcifc für 600 Dofcin 6otteg»

®er

für t>as ©afein eineö intelligenten, abfid^tg»
bie allen QUenfd^en angeborne ©etDiJ35eit, ba^ eine

erfte QSetoeiö

i)oHen ©otteS

ift

öorbanben fein mu|3. QBag fo all*
gemein geglaubt totrb, muft auf QBa^rl^eit gegrünbet fein. ®aö Ift
bie ßebre, bie uns bie ^ai^rl^unberte leieren.
® ag attgegentoärtige QBirfen bes ©ef e^eö öon Qlrf ad^e unb irfung
©otocit unfre Kenntnis unb
ift ein toetterer übergeugenber QSetoeiS.
©rfa^rung reichen, gibt e^ feine QBirfung ol^ne Qlrfad^e; im QScreid^e
beg täglid^en ßebenö ruft biejelbc Qlrfad^e ftets biefelbe QBirfung
bertjor. ®as ift bie eigentltd^e ©runblage für jebeö öernünftige SenEen,
QBäre cg anberS, fo toürben brennenbe Noblen beute t>a& QBaffer
fodben unb morgen einfrieren laffen; Qaubcrer unb OÖBal^i^fager toären
bie gelben beS Sageg. ®ie QBelt, in ber toir leben, toare eine febr
unftd^ere Qffielt. hinter jeber QQSirfung ftel)t eine Qlrfad^e. 3ebe Qlv»
fa(i)e ift nur bie <3Q5irEung einer nod^ gröj^ern Qlrfad^e. §inter allen
Qlrfac^en unb QBirfungen im QBeltaH mu^ alfo eine ©runburfadbe
ftel^en; bteö ift bie erfte 1lrfadE)e; toir nennen fie ©Ott.
Orbnung unb QSegelmäßigfeit, bie überall im QOBeltatt bßrrfd^en,
finb toeitere übergcugenbe QSctoeife bafür, baJ3 btnter allen ®ingen
eine einfid^töüoHe QKad^t fteben mu|3. ^immelsforper toie ©leftronen
gebor(^en gleid^ertoeife bem ©efe^. ®a« unenblid^ ©rot3e tüie hai

foI4)e alleg beberrfd^enbe QUad^t

®

unenbltd^ kleine betoegt fid^ im ©cborfam gu beftimmten ©efe^en.
Q5tr aUe leben unter „einer ^errfd^aft üon ©efe^cn", bie biejenigcn,

©efe^ unb Orb*
üon Q5ernunft unb ©infid^t. OSon biefer Sat*
Olu^nal^me, unb ber gilenfd^engeift fönnte fidt) aud^

toeld^e bie QScgicrungen crlaffen, toeit übertreffen,

nung

finb ftetö QSetoeife

fad^c gibt e« feine

gar feine Qluöna^TTtcborftcHen. QBaö bemQufaUüberlaffen toirb, gerät
in Qlnorbnung unb erzeugt Q5ertDirrung.
®a in ber oilatur Orbnung
5err|(j^t

unb ba

[ic

bem ©cjc^ gel^ordE)t, mu^ l^inter i^r, unb if)r Qlid^tung

gcbenb, eine überragenbc QSernunft unb @infid)t

ftel^en.

®aö

ift

©Ott.

3tpci tpgjtccc ^etpcifc für 6og Dofcin ^ottcg>
Qal^Ircid^e QHänner aller Qeiten bezeugen mit ernftcn Qöorten, baft
©Ott mit il^nen gef^rod)cn l^at. ©iesg t[t ein toeilereö mäd)tige« Qeug*
niö für baö ®afein eineö intelligenten ©otteg. ®ie ^rofeten t)aben

tDcber bie llntoa'^rl^eit gefagt, nod) toaren

fie

gefunbe, t)ernünftige, ef)rlid^e OHänner toaS

geifteöge[tört; fie toaren

unter göttlid)er ßeitung
getan taben, l^ätten fie ol^ne biefe nie unb nimmer tun fönnen. ®aä
Q55erf, ha^ fie boHbrad^ten, ift ein OSetoeiö für i^re göttlid^e ©rleud^tung.
©Ott bat ftd^ ben ^rofeten aHer Qeiten geoffenbart.
;

®ann
©ebete.
fid^

fte

f)aben toir bie täglid^en Qeugniffe erl^örter menfd)li(j^er

3n

'Jteub

unb

fieib,

gottegfürd)tige QUenfc^en

unb Qleid^tum näf)ern
unb

in QIrmut

bem §errn

in ernftüd^em "Jlefjn

ftnben ©rl^örung, empfangen Sroft unb 'Jü^^ung. 3n feiner Qeit ift
Sagen beö
ha!l> ©ebet fo gered^tfertigt toorben toie f)eute, in

hm

Qlabioö, too bie ®tf)ertDeIIen ein gefiüftertc^ QBort t»on Ort gu Ort
tragen, fo ba|3 eS mit entfprecf)enbem

©mpfangögerät überall

p ^ören

Qlngegä^Ite QHiHionen ^aben auf biefe Qöeife burd^ ben $)etligen
©cift Don ber ^ßirflid^feit eines intelligenten Q3e5errfd)erS beö QBelt*

ift.

allö ößiiQ^i^
ift

als

il^r

empfangen, ©ie f)aben

erfaf)ren, ba|3

„©r i^nen när)er
„©ie Sorcn

Qltem, näf)er als i^re i^änbe unb '5ü|3e".

@S

fprec^en in t^^rem bergen:

ift

fein ©ott."

Die PcrfönUc^fcit <gottcg«
Qlnfcr ©Ott, beffen ®afein burcl) untoib erlegbare QSetoeife betoiefen
toirb,

fann t)om

ftcrbIidE)en,

toerben; tro^bem muj3 @r
fotoeit beffen geiftigeS

Qllan mu|3

fidE)

"^f^n

begrenzten Qnenf($en nid^t üott begriffen

bem OHenfcEjen

öerftänblid^ fein, tDcnigftenS

OgegtiffSbermögen

reidE)t.

als eine g5erfon öorftellcn.

@r

ift

nidE)t

eine

©nergiequeüe, toie ettoa ein QBafferfaH, ber ®ampf,
bie ©lettrigität ober bie ©onne, ber unbegrenzte ^raft entpie^en fann,
bie aber feine QSernunft befi^t; Gräfte finb nur bann nü^Iid^, tocnn
fie öernünftig geleitet toerben. ®er benfenbe QUenfc^ fann, toenn er
feine ©elbftad)tung betoa^ren toill, nid^t ben Oilorbtoinb anbeten.
©Ott ift eine ^erfon, unenblic^ bem Qnenfd)en überlegen, über il^m
ftef)enb, aber nidE)tSbeftotDeniger eine g3erfon. QIIS perfönlid^eS QOBefen
ift ®r auf ©eine ^erfon befd^ränft, aber ©eine perfönlid^e QHac^t ift
unbegrenzt. ®as Qeugnis ber Offenbarung beftätigt biefe Qlnfid^t,
benn QHenfd^en l^aben bcgcugt, ba^ fie ben §errn gefeiten l^aben.
®aS toäre in ber Xat ein trauriger ©Ott, ber tool^t bie Gräfte bcS
OKeltallS bel^errf d^en, nid^t aber fid^ feigen laff en unb fid^ bem QHenf d^en

bIo|3e ^raft, eine

geigen fönnte.

Qu einem

l^ingegogen füf)Ien.

fold^en '3ßefen fönnte

ftd^

ber QHenfcE) ntd^t

;

t>Q0 tDcfen Lottes*

„®ie §errti($fctt ©ottcö ift ^ntcttigcns" un5 ^ntelltgcng befielet
auö ^cnntniö unö fiiebc; crftcrc tüirö mand^mal aud^ QOöcig^cit gc«*
nannt. ®ic unenölid^c ^ennlniö ©otteS 5efät)igt ^l^n, ötc ciDigcn
Gräfte unö ©toff c 5eS Q55cltallg nac^ QBunf (|) unb QGöillcn gu gcbraud^cn
6cinc aHciSumfc^Iic^cnbc fiiebe tocift ©einen Säten für Öaö <3öof)I
aßet ßebetoefen öie Qlid^tung.

3m §errn l^aben Orbnung, Sugenb unb ©üte if)ren Qlrf:prung.
6te fönnen fid^ im öeriDirrenben ©c[trüpp beö menfd)Itd)en QBittcnö
nid^t immer rein äu[)ern unb öerftanben tüerben, aber il^r ©nbergebnis
toirb niemals bcmOHenfc^cn t>orentf)aItcn
triebe, ©lud, ^reube
tDerben, ber nad^ bem ftrebt, toa^ er für gottäl^nlidE) l^ält. ^ntettigeng
ift aud^ bie §errlid^feit h^^ QUenfd^en.

—

—

DU

üotcrfc^oft 0otte0.

©Ott

ift

ber ©d^öpfer beö QHenf d^en,

mcnfd^lid^en ©afeinig auf ©rbcn.
Qßater ber menfd^Iid^en Familie

—

1^. ®r ift ber Qlrl^eber bcS
aber nod^ mel^r: ®r ift ber

b.

@r

ift

ii^r

toitflid^er, bud^ftäblid^er QSater,

nid^t in bilblidf)em ©inne, fonbcrn in S;at

unb

QBal^rl^eit.

®ieö

toirft

auf bajg ©e'^eimniö unfreS ©afeinö. Ser QHenfdE) entftammt
bemfelben ©efdE)red)t toie ©Ott; er ift ein ©ott im ^eimguftanbe, ein

fiid)t

fid^ nur bementfpred^enb auffül^ren toürbe!
fann er feinen QSater einigermaßen üerftel^ßn,
fann biö §u einem getüiffcn ©rabe fo toerben toie biefcr ift unb fann
f leiner

©ott, toenn er

QBenn bem

fo

ift,

fo

®r unaufl^örlid^ toad^fen unb ^ortfd^rltte mad^en unb Z^m immer
©o toirb unö ber ©inn beö ßebenö offenbar.

toie

äl^nlid^er toerben.

Der 3t»ß<f unftC0 Dafeine.
ift ein etoigc^ QBefcn; er ift immer etoig getoefen.
e^e er auf biefe @rbe fam, al^ ein ctoigeiS QBefen gelebt.
öorirbifd^en ßeben ift er als ein geiftigeg ^inb ©otteö gcgeugt
tDorben; baf)er bie enge QScrtoanbtfd^aft gtoifd^en ©ott unb QKenfd^.
®er QUenfd^, taS gciftige ^inb ©otteö, tourbe, toeil er ben ^lan

®cr

®r

QKenfcE)

l^at,

3m

©otteö gutge]^et|3en, auf bie ®rbe i)erfG^t, t)ergaJ3 bieOSergangenl^cit
unb tDurbe ben üerfd^iebenen irbifd^cn ©tnflüffen untertoorfen, um
©rfal^rungen gu fammeln, auf bie er fid^ öorbereitet l^atte, um toeiter
bem ^fabe ber ijntelligeng. '^n ber Sat: ber
QJlenfd^ l^at fid^ hai> Qled^t, auf bie ®rbe gu fommen, öerbtent. ®aS
fortsufd^reitcn auf

kommen

beö QIlenfd)en auf bie @rbe i[t nid^t bem QufaH überlaffen,
bie QUoEe fein mag, öoeld^e bie menfd^tid^e ©efell*
fd^aft babei fpielt.
toaö

immer au($

fortlaufende (Dffenborung.
©Ott

tiergißt

©eine auf bie®rbe gefanbten ^inber

läßt fie nicE)t il^rem ©dE)idfaI.

©runbfä^e

geleiert,

Q5om

erften Siage

bereu Q3ef olgung

an

nid^t; ©rüber«'

l)at

gum 'Srortfd^ritt,

®r

il^nen jene

gur '^reube unb

3um ©IüdIi(i)fGtn nottDcnbig tft. ©r |)ort bic ©ebctc ectnct S^lnber.
®ur(^ btc ©inflüftcrungcn bcö ©ciftc«, bur(^ bcfonbrc g5ttltd)e QÖotcn,
tDCId^e 3U ^rofctcn famcn, burc^ pcrfönlid^e Oftenborung gu einigen
QIu^ertDäl^Iten l^at ®r ©eine ^inber auf ®rben belel^rt unb geleitet.
3nimer unb immer toleber Ifat ®r 6elneQ55abrt)ctt, taS ©bangelium,
auf bte ®rbe gegeben, ©einen göttU(jE)en ^lan für baS boHc menf<j^*
li(|)e ©Iü(f, ben bie QKenfc^en fo oft berlaffen l^aben. ©r bat, ol^ne
t>a& Qied^t be« freien QQBillenö angutaften, bie Qllenfd^en geleitet unb
geführt

®r
®!g

ift

unb

flc

ermahnt, '^i^m gu folgen.

gu ben Qltenfcl^en gefprod^en; ®r fprid^t t)eutc gu tf)nen.
eine QSeleibigung für ben in ben ^errlid^feiten ber mobernen
l^at

©rfenntnlö geübten unb erfal^rcnen ©eift, i^n glauben mad^en gu
tooHen, ©Ott, ber QSel^errfd^cr bes QGöeltaH«, tonne ©eine Stimme ntc^t
l^örcn laffen, tonne nic^t fpredE)en. (§;« ift albern, in unfrer Qeit be«
gefunben QUenfd^cnberftanbeö unb beiS logif eben ©entcnö, gu glauben,
bie gufäUig geäußerten QKorte beö Qlpoftelg 3ot)anne« am ©d^luß
ber Q3ibcl
gcfc^rieben, el^e bie Q3ibel überl^aupt ilfxz f)eutige 'Sform
erl^ielt
toürben ©Ott, ben QSater ber QIlenfc]bf)ßit, für immer gura
©(^toeigen berurteilen QBer möd^tc au(^ einen ftummen ober tauben
©Ott, ber ftd^ nicJ^t geigen tann, öcrel^rcn? ®ine fold^e <a3eret)rung

—

—

!

toäre ©ö^enbtenft.

^ott hot

In unfrct

d^H

gcrptD<^cn>

Qln einem ber erften '5rüt)lingötage beä ^al^reg 1820 erfd^ienen
unb ©ein ©ot)n 3efuS ©l^riftuö bem bicrgel^niä^rigen
Knaben 3ofep]^ ©mitl^ unb l^aben mit tbm gefprod^en, einem Knaben,
ber nadb '3öa]^rt)eit fud^te unb babet feinen i^immlifd^en Qßater um
©Ott, ber QSater,

§ilfe aufleimte. Qluf blefe erftc §immlifdE)e

^unbgebung folgten toeitere

Offenbarungen unb tDunberbare (Entfaltungen. ®ie ße^re 3ßfu ©l^riftt,
burd^ beinal^e 2000iä]^rlge ©ntfteHung unb QSermifd^ung mit menfc^)-*
lid^en ^l^ilofopblen c^cmg entartet

unb gerbrödelt, tourbc in

lf)rer

beS ^eiligen gjrleftertumö,
huxd) OHißbraudE) unb QlbfaH öerlorengegangen, hzw QÜenfd^en üon
neuem gegeben, bie ^irc^e 3cfu ©l^rifti mit all ll^ren ©aben, Gräften
unb ©egnungen unter bem Flamen „^ird^e 3cfu (§'f)riftl ber ^eiligen
ber ße^ten Sage" tDieberf)ergeftettt.
®iefe ©reigniffe ftnb bie lold^tlgften beS 19. ^abt^unbertö. QBerben
ll^re fiel^ren angenommen unb angetuanbt, fo tann ba« 20. ^a^r*
l^unbert aus feinem fd^llmmen ®lenb gerettet toerben. ®lc "Srolgen
unb ^rüd^te blefcr QBleberl^crftetlung unb bie Qlatur beö aufge*
QlJein^elt toieb erber geftettt, bie <35olImad)t

rld^teten "SBcrtcg betoelfen gur

©enüge

bie Qßal^rl^elt ber ©relgnlffe.

Qluf blefe tDunberbare Offenbarung ift gum QBol^l ber QKenfi^l^elt
ein ©^ftem bon <3Bat)rbelt gebaut toorben, tole eö fonft nlrgenb« gu
flnbcn

Ift.

QBotten ©le eö unterfud^en?

John A. Wldtsoe
C. S. Nr. 5
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