
j)eüffd)e:5 $rgan bex Jtird^e gefu @r)rifl>

bet iketfigen der testen §ctge.

-*< <&ecrrünt>ei im Satire 1868. *&~

„65 foll gejcf)el)en, öafj bie, fo in mir fferben, ben 2ob nid)( fdjmechen follen, benn er roirb ifjnen füfc fein

:

bie aber, bie nidjt in mir fferben — roei)e ib,nen, benn iijr 2ob ift bilier." (ß. u. 03. 42, 46. 47.)

N2:8. 15. Jtpcit 1909. 4L Mjraattg.

Konfcre«3 itt §imd?.

(Scölufe.)

obann tourbe ©ruber üfjomas ©. 9J? a c 5t a n, unierem neuen 9J?tT=

fionspräftbenten, bie ©elegenbeit gegeben, 3U ber Versammlung
3U reben. ©r fagte 3uerft, bah ibm ber 9?uf 311 biefer

SO^iffion eine grofje Ueberrafdnmg geroefen fei, bafe er aber mit

ber £ilfe unb bem Segen ©ottes imftanbe 311 fein rjoffe, ben

auf ibm rubenben ^flidjten geregt 311 roerben. ©r roiffe, bah ber £err

nid)ts r»on uns oerlange, roas roir nid)t ausfübren fönnten. ©r fprad)

bie Hoffnung unb Sitte aus, bafe ibn bie SOlitglieber in feinem toer=

antroortungsDoIIen 9lmte burd) ibren ©lauben unb it)re ©ebete unterftü^en

motten. Dann gab er ber Heber3eugung 5lusbrud, bafe ©ort lebt unb

bafe 3efus ©btiftus ber ©rlöfer ber 9ftenfd)beit ift; für biefes 3eugnis

fei er feinem ©ott unb £errn t>on gan3em fersen banfbar. ©r oer=i

fieberte aud), bafe er roiffe, bafe ©ott uns nabe fei burd) Seinen ©eift,

unb unfere ©ebete erböre, roenn roir 3bn ernftlid) fud)en unb 3bnt in

5Iufrid)tigfeit bienen. Dann betonte ber Spredjer, baf} ein ieber oon
uns felbft bie ©runblage fdjaffen muffe für fein 3eitlid)es unb einiges

2Bobl, unb bafe roir nur bas erlangen roerben, roas roir uns ifelbft

erringen unb erkämpfen, ©briftus bat allerbings bas für bie Sötenfdjcn

getan, roas fie felbft nid)t tun tonnten; im übrigen ift es aber jefoem

©in3elnen überlaffen, ber Sd)öpfer feines eigenen Fimmels 311 fein. 3ur
©rläuterung biefes fünftes fütjrte er folgenbes 23eifpiel an:

©in 23auberr gab einem 9Ird)iteften ben Auftrag, ein £>aus 3U

bauen, mit bem ausbrüdlidjen ©emerfen, nur bas befte SDtaterial basu

31t oerroenben, roas biefer 3U tun oerfprad); bann trat ber elftere eine

grofee 9?eife an unb roar längere 3eit abroefenb. 3nbeffen liefe ber

2lrd)itefi bas £aus bauen, benu^te babei aber 3U einem febr grof3en

2eile red)t minberroertiges äftaterial, um fid) auf biefe SBeife einen

möglid)ft grofeen ©eroinn 3U oerfdjaffen. 2lls ber Vauberr 3urüdtebrte,

jtanb bas £aus oollenbet ba. 2tuf befragen ertlärte ber 2trd)iteft,

bafe bas 53aus bem Vertrage gemäf3 gut unb bauerbaft gebaut fei,
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bctfe nur bas befte Material oermenbet fei. ,,Dann icürbcn Sic ja

idoI)I felbft bereit fein, in bem Saufe 2Bobnung 3U nehmen?" fragte ber

©aubcrr. „
s#ber gemife, mit Vergnügen," antwortete ber abnungslofc

s3lrd)iteft. ,,©ut," fagte ber reid)e ©auberr, ,,id) will 3buen bas Saus
311m ©efd)enf madjen; Sie unb 3bre Familie muffen aber felbft barin

roobnen." Der 5lrd)iteft nabm ein foldjes ©efcbenf natürlid) an, bereute

aber jeijt feine unebrlicbe Sanblungsroeife; benn nur fid) felbft baue er

baburd) gefd)äbigt, er batte fid) felbft betrogen.

„2Bir finb alle Sauleute; burd) unfere Xaten bauen mir fort=

umbrenb an bem Saufe — an bem Simmel, in meldjem mir mobnen
rtferben. 2Bir merben nid)t mebr unb nid)t meniger erbalten als bas, roas

mir oerbient baben. £afet uns besbalb mit allem Grüfte beftrebt fein,

unfere s#flid)ten 3U tun, ©ottes ©ebote 3U balten, 3bm in $Iufrid)tig=

feit 311 bienen unb sJläd)ftenliebe 3U üben gegen alle äftenfdjen. 9?ie=

mals Iat3 + uns oergeffen, bafe mir gegen irgenb jemanb gütig, liebeooll

unb bulbfam fein muffen, gleidmiel 3U roeldjem ©tauben er fid) benennt

ober mas feine fonftigen 5Infd)auungen fein mögen. 2Bie t)eifet es bod)

in einem unferer ©laubensartitel : „3IMr erbeben Slnfprud) auf bas 5Red)t,

ben allmäd)tigen ©ott 3U oerebren nad) ben (Eingebungen unferes ©e=
wiffens, unb geftatten allen 90?enfd)en basfelbe 5Red)t, mögen fie oer=

ebren mie, mo ober mas fie motten."

„Der Serr bat mir funbgetan, bafe „Sftormonismus" bie 2Babr=
beit ift unb bafe 3ofepb Smitb ein mabrer $ropbet mar, unb ebenfo,

öafe ber jefeige Leiter ber £Urd)e, s#räfibent 3ofepb 8r- Smitb, ein

äftattit ©ottes ift. 3d) bin mit s$räfibent Smitb perfönlid) befannt

;

gerabe oor meiner Slbreife oon Htab babe id) mebrere Stunben im Greife

feiner Familie 3ugebrad)t. 3d) batte bie ©elegenbeit, ber ?tbenbanbad)t

bei3uroobnen; id) münfdje nur, mir alle bätten bas ©ebet oon ©ruber
Smitb gebort, es bat einen foldjen (Einbrud auf mid) gemad)t, bafe id)

es nie oergeffen merbe. 3d) erad)te es als eine ©bre, mit biefem ©ottes=

manne betannt 3U fein, unb mir alle tonnen uns glüdlid) fdjätjen, folebe

SKänner roie s#räfibent Smitb 3U unferen Rubrem 3U baben. 3d) toetfe,

baf3 unfere Seiter oon ©ott berufen finb; menn id) nid)t bieroon über-

3eugt märe, mürbe id) es nid)t fagen. Durd) Offenbarung rjabe id) biefe

©emifebeit erlangt. Petrus erbielt auf gleidje SBeife bie ©rfenntnis, bah
3efus ©ottes Sobn mar; benn ber Serr ermiberte tf)m auf fein ©e=
fenntnis, baf? Ofleifd) unb ©tut ibm biefes nid)t geoffenbart babe, fonbern

Sein ©ater im Simmel. ?Iuf biefe SBeife fann ein jeber oon uns ©e=
mifebeit erlangen in be3ug auf ©ott unb geiftlid)e Dinge. 3d) tarnt

(Sud) mobl auf bie Quelle meiner Ueber3eugung binmeifen, aber id)

fann mein Zeugnis nid)t einem anbern übertragen. Dafe mir alle nad)

©rfenntnis unb ©emifebeit in be3ug auf bas ©oangelium ftreben mögen,
ift mein ©ebet im tarnen 3efu. $tmen."

Sfttf Singen bes Siebes Seite 90 unb ©ebet oon ©ruber Sentier

rourbe bie SUtorgenoerfammlung 3um Sd)Iufe gebracht.

5Tiad)mittags 2 Xlbr nabm bie ftonferem ibren Sortgang, ©s murbc
3uerft bas Sieb Seite 76 bes ©efangbudjes gefungen; bas ©ebet fprad)

©ruber Mn3ler. Dann folgte ber ©boral: „©efang ber ©rlöftcn", 00m
3ürid)er dbor. Der erfte Spred)er mar ©ruber 5ritj © e b e. Rui]
3ufammengefafet, fagte er: „Unfere ©otfdjaft ift nid)t mebr unb nid)t

weniger als bas ©oangelium bes Sobnes ©ottes. 3d) mürbe fürslid)

gefragt, mie es tomme — menn bies roabr fei — , bafe uns fo oiel 2Biber=

ftanb entgegengebrad)t unb fo oiele Sinberniffe in ben 2Beg gelegt mürben,
unb tuesbalb bie Pfarrer, bie bod) ftubierte unb gebilbete Männer
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feien, nidjt mit uns übereinftimmen tonnten. Darauf ftellte td) ber be=

treffenben ^ßerfon bie ©egenfrage: 2ßie fam es toor)l, bafe unferm &errn
unb sD?eifter gerabe oon ben Sdjriftgelebrten am meiften roiberfprod)en

rourbe, obfdjon biefe bod) mit ben alten beiligen Sdjriften am beften

befannt roaren, bie mit Deutlid)feit oon bem kommen bes 9Jieffias

3eugten? — 23om Einfang ber 2BeIt an mar oon bem kommen bes

<ErIöfers geroeisfagt roorben; bie Sdjriftgelebrten mußten fogar, bafe (£r

in 23etblebem geboren werben füllte unb bah bie 3eit Seines (£r=

fdjeinens gekommen mar; unb bodj mollten fie 3bn unb Seine göttlidje

'iDiiffion, Seine £ebre unb 2aten nid)t anertennen, als (£r unter irjnen

mar. ©erabc biejenigen, bie 3bn bätten am meiften unterftüfeen unb
oerteibigen follen, roaren es, bie 3bn am ärgften ©erfolgten. Dasfelbe
mar ber 5all mit ben erften 5lpofteln unb 5lnbängern 3efu, unb es trifft

aud) 311 auf bie ftirdje dbrifti in mtferen Xagen. ObroobI bie Sdjrtft

mit ftlarbeit oon einem Abfall oom roabren ©tauben unb oon einer

SBieberberftellung bes Soangeliums fpricbt, fo roollen bie Üeute im alt=

gemeinen bod) nid)t glauben, bafc eine foldje SBieberbcrftellung ober

2Bieberbringung bes Verlorenen in ber £at ftattgefunben bat. SBir

glauben an bie 23ibel unb an alle bie ©efefee unb ^3ropbe3eiungen, bie

bariu niebergelegt finb. Unb mir glauben aud), bah biblifdjen s#ropbe=
seiungen gemäjj bas (foangelium in feiner ^Reinbcit unb 23oIIftänbigteit

roieber ber 9Kenfd)beit gegeben rourbe, unb bafe 3ofepb Smitb ein 2Berf=

seug mar in ber £anb bes £erm unb göttlidje Offenbarung empfing.
s2Benu mir obne Offenbarungen mären, bann mären mir in bemfelben

3uftanbe, mic bie übrigen ftirdjen ber ©egenroart. Die fiebre, bie mir

oertünbigen, bringt beute biefelben grüdjte beroor, mie oor alten 3eiten.
sIBir madjen geroife grofee unb bobe 23ebauptungen, bod) fie beruben auf

2Babrbeit. 2Benn mir ernftlid) fudjen unb forfdjen, bann roerben mir fid)er

üidjt unb äßabrbeit finben."

Darauf mürbe $räfibent 9?. S. 2ß e 1 1 s 3um Sieben aufgerufen.

(£r fagte ungefäbr folgenbes: „Unfer 3iel ift SSoIlfommenbeit. Die
„9Kormonen" baben als 9#otto bas 2Bort bes £errn: Darum follt ibr

oollfommen fein, gleidjroie euer SBater im Fimmel oollfommen ift.
—

3n feinem Streben nadj bem ©uten mufe ber SDxenfd) ein Sorbilb, ein

3beal baben. Unfer 3beal ift 3efus (Jbriftus, ber Sobn ©ottes; 3bm folten

mir oerfudjen äbnlid) 3U merben. Diefe bobe ^Serfönlicbteit ift oon jeber

bas SBorbilb ber Söcenfdjen geroefen. Sdjon im alten ^eftament mürben
riete Sinnbilber gegeben, bie auf dbriftum binbeuteten. SRofes liefe

3. 23. in ber 2Büfte eine eberne Sdjlange erridjten, unb roenn biejenigen,

bie oon giftigen Sdjlangen gebiffen roaren, im ©Iauben 3U biefer metal=

lenen Sdjlange binaufblrdten, fo blieben fie leben (4. 9Kofe 21, 8. 9).

So aud) roerben alle, bie im ©Iauben auf dbriftum feben unb Seine ©e=
böte befolgen, £eben unb Seligfeit oon 3bm empfangen. 2ßir lefen

(3ob. 3, 14. 15): Unb mie äftofes in ber 2ßüfte eine Sdjlange er=

böbt bat, alfo mufe bes äJlenfdjen [S)bn erböbt roerben, auf bafc alle,

bie an irjli glauben, nidjt oerloren roerben, fonbern bas eroige £eben
baben. — dbriftus ift unfer 3beal. (£r 3eigte uns ben 2Beg, auf bem
mir roanbeln follen. Seine fiebre ift roidjtiger für uns als Seine 2ßunber;
benn bie erbebenbe straft Seiner fiebre fann bd allen sItfenfd)cn 3ur

©eltung tommen, roeil alle fdjroadje Sterblidje finb unb im Streben
nad) SBoIltommenbeit göttlicher öilfe bebürfen. 2Bo in ber dbriftenbeit

finben mir aber beute bie grofee moraüfdje 5lraft, bie ber 5^ird)e ober
oielmebr ber fiebre Gbtifti eigen mar. 9cirgenbs in ber 2ßelt finben roir

fie in einem fo boben Wafee als eben in ber Siirdje 3efu dbrtfti ber
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^eiligen ber legten Üage. „iUiormonismus" bat genau biefclbe ftraft

unb alle fonftigen äfterfmale, bie bas urfprünglidje Gbriftentum fenn=

3eidjneten. -laufenbe oon ilRitgliebern biefer ftirdje geben 3eugnis, bafe

bas Groangelium fie 3U befferen SRenfdjen gemadjt habt. 3dj felbft babe
oft genug ben SBanbel beobachtet, ben bie ftraft bes roabren Goangeliums
in ben fieuten betoirtt bat; id) babe mit eigenen klugen bie guten 3früd)te,

bie fegensreidjen SBirfungen bes „äftormonismus" gebaut. Unb nur

nad) ben 2Birfungen tann man urteilen. ,Mn ibren JJrüdjten follt iljr

jie erfennen." — 2Benn unfere Xaten gut fein fallen, bann muffen oor
allem audj unfere ©ebanfen gut unb ebel fein, ©in ^3t)tIofopt) fagte:

„2Bas roir beute benfen, bas roerben mir morgen tun." Die Sünbe
entfpringi aus einem fd)Ied)ten ©ebanfen. Desbalb muffen roir ad)t=>

geben, roomit ficb unfere ©ebanfen befcbäftigen. — Gnne Religion, bie

nicbt praftifd) ift, bie nicbt aucf) auf biefes irbifcbe £eben 23e3ug r)at,

ift roertlos. 2Benn roir bas tun, roas Gbriftus gelehrt bat, roerben roir

mit 3eitlid)en unb eroigen Segnungen gefrönt roerben."

Sobann fprad) 23ruber $reb. © i 1 g e n 3U ber Sßerfammlung. (£r

fagte, bafe er bereits 23 3abre unter ben „Hormonen" geroobnt \)abe

unb es als ein großes 33orred)t betraute, jetjt als 9JJiffionar ber ftirdje

3efu Cbrifti bienen 3U fönnen ; er finbe grofee tfreube unb 3ufrieben=

beit an feiner Arbeit. 9lud) er fei 3U bem 3toede ausgegangen, bie 23ot=

fcbaft bes roiebergebracbten, roabren Ocoangeliums 3U oerbreiten unb
©Iauben unb Xugenb 3U förbern. Dann gab er einige (Srflärungen

ah über bas Qitb: „Sebet, ibr 23ölfer, £id)t brid)t beran!" unb
fübrte roeiter aus, bafe ieber unparteiifdje SCRenfcb 3ugeben muffe, bah
in ber ßebre ber „äftormonen" etroas oorbanben fei, roas bie 90?enfdjen

beffer macbt unb oerebelt. ferner ermabnte er bie 2Inroefenben, nad)

£id)t unb 2Babrf)eit 3U ftreben, ©ott um SBeisbeit unb ©rfenntnis 311

bitten unb in ben r)etligcn Sdjriften 3U forfdjen.

darauf folgte ein Quartett oon ben 9Ielteften $. $• $lnberfon,

SBinber, Sentfer unb 2ßm. SR. 2Racftap.

^ßräfibent 2ßm. dJl. VJla c Rat) roar ber näcbfte Spredjer. «Seine

3lusfübrungen betrafen bie £ebensgefd)id)te bes ^ropbeten 3ofepb Smitb
unb bie Offenbarungen, bie er empfing. 9ludj fprad) er über göttlicbe

Autorität, roeldje notroenbig ift für ieben, ber irgenbroeId)e &anb=
lungen im üftamen bes £errn oornimmt. ferner gab er einige (Er*

flärungen ab über bas Sud) äftormon; er fagte, bafe 3ofepb Smitb
biefes Sud) oon alten platten, auf roeldjen bie ©efd)id)te ber Hrein=

roobner 9lmerifas eingraoiert roar, unb bie in ber (Erbe oerborgen
geroefen roaren, überfe^t babe, unb bafe bie alten 9?uinen in 3entral=

unb Sübamerifa bie SBabrbeit biefes 23udjes beftätigten. 3n bem
23udje äftormon fei audj bie £ebre Kbrifti flar unb beutlid) erflärt;

ber £>err \)dbe tun nad) Seiner Sluferftebung aud) ben 23eroobnern

oon 2lmerifa Sein (Eoangelium gebrad)t unb Seine ftirdje unter ibnen

gegrünbet. StRit ben „anbern Sdjafen", oon benen ber (Erlöfer fprad)

(3of). 10, 16), feien bie 3fraeliten, bie nad) bem 23ud)e 9P?ormon ungefäbr
600 o. dbr. oon 3erufalem nad) ^Tmerifa ausroanberten, unb beren

ITCadjfoTnmen gemeint. Dann erroäbnte er nod) fur3 bie erften ©runb=
fäfte bes (Eoangeliums unb fd)Iofe mit bem 2Bunfd)e, bafe roir alle roacbfen

unb 3unebmen mödjten an SBeisbeit, Grfenntnis unb allen guten Dingen.
(Es folgte 23r. 3ofepb 5lun3 oon 23afel. Seine 23emerfungen

roaren etroa folgenbe: „(Es freut mid) 3U befennen, bah idj mid) bes

(Eoangeliums 3efu Gbrifti nid)t fd)äme; id) bin roirflidj banfbar für

bas £id)t besfelben, bas id) empfangen \)aht. Sftiemanb follte fagen,
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bafe er nid)t feines SBrubers £>üter fei ober bafe fein ©ruber ttjn nidjts

angebe, ^llle 9Jienfd)en finb ooneinanber abhängig. 3eber übt einen

geroiffen Grmflufe auf feine Umgebung aus. sMan fann feine Umgebung
burd) ein fd)led)tes 23eifpiel fo3ufagen oergiften, roie man anberfcits aber

aud) ©lud unb Sonnenfcbein burd) einen guten (Etnflufe um fid) oer=

breiten fann. — Sammelt SBabrbeit, roo 3br nur fönnt; benn biefc

beftebt über bas ©rab binaus. etiles Sdjledjte muffen mir mei*

ben unb bem ©uten nachgeben. 3d) möd)te alle ermahnen, bas Sud)
sJJ?ormon 3U ftubieren. öfinbet 3br etroas barin, bas (£ud) angenebm
unb fpmpatbifd) berübrt, bann mufe es gut fein. 3eber füllte felbft

forfdjen, ob eine Sad)e gut ift ober nid)t; man Tollte fid) in feinem

Urteil nid)t auf Sörenfagen ftütjen. Wein ©ebet ift ©ott möge bie

gan3e 9ftenfdjr)eit fegnen unb uns Reifen, bafe mir einmal alle feiig

roerben mögen."
darauf trug 23r. £>en£e oon 93afel in ftimmungsooller SBeife als

3itberfolo bas ßieb oor: „O mein 3Sater . .
."

X)ie Sd)luferebe ber ftonferen3 bielt s^räf. SB a 1 1 i f. (Er legte

nochmals 3eugnis ab von ber 2Baf)rbeit bes (Eoangeltums, iprad) bann
über ben 3wzd unferes fiebens: bofc mir uns burd) Sammeln oon
(Jcrfabrungen unb burd) ein red)tfd)affenes fieben für ein sufünftiges

I'eben oorbereiten follten. ferner ertlärte er ben ©lauben ber „SRor*
monen" in be3ug auf bie ©ottbeit, babet betonenb, bafe eine richtige
s-öorftellung oon ©ott bie ©runblage bes ©laubens bilbe. 3ofepb
Smitf) babc ber 2BeIt einen flaren unb oernünftigen 33egriff oon ber

©ottbeit oorgelegt; er fei in 2Birflid)feit ein SJkopbet unb Wpoftel

bes £>öd)ften geroefen. „Durd) 3ofepb Smitb rourbe bie Söerbinbung

3töifd)en ©ott unb 99?enfd)en roieber bergeftellt; er bat birefte £>ffen=

barungen oom Fimmel erbalten. — Das ©oangelium ift fo tief unb
roeitreidjenb, bab es einmal alle 9J?enfd)en feiig mad)en toirb, ja alle,

bk feit SHbams 3eiten gelebt baben. ©ott ift ooll Siebe unb ©üte;
(Er bat einen 2ßeg 3ur Rettung für alle bereitet. Diefer (SebanU
fübrt uns 3U bem SJ3rin3ip ber ftelloertretenben Saufe für bie 93er=

ftorbenen, eine Sßerorbnung ber ftirdje dbrifti, bie beute aber nur
roenig ober gar nid)t in ber (Ebriftenbeit betannt ift." Dann roies ber

IRebner nod) barauf bin, bafe alle 90lenfd)en einmal für alle ibre £>anb=

lungen unb £aten oerantroortlicb gebalten roerben mürben; baber bie

1Bid)tigfeit eines geredjten unb tugenbbaften fiebensroanbels. (fr banfte

3um Sd)luffe ben anroefenben SCRitgliebern für alles ©ute, roas fie ibm
roäbrenb feiner 9Jliffion erroiefen baben unb bat fie, biefelbe Siebe
unb basfelbe Vertrauen auf feinen 9tad)folger, tyta). SRacftan, 3U über=

tragen unb ftets aller Diener bes £>errn in ibren ©ebeten 3U gebenten.

SRit Singen bes Siebes Seite 124 unb ©ebet oon 23r. 3afob ftun3

rourbe barauf bie fegensreicbe ftonferen3 gefd)loffen.

(Q3erid)tet oon ©. $>. S.)

Oft C^riftus attferftattben?

©elegentlid) bes nun toteberum allgemein gefeierten Dfterfeftes

roärc es roobl angebradjt, ein paar siBorte über biefes ober ein äbnlidjes

2bema 3U fdjreiben. 3n ben letzten 3abren mebr als ie 3Uoor ift bie

obige ^rage 3U einer roid)tigen geroorben; unb mir follten imftanbe fein,

eine für uns felbft 3ufriebenftellenbe SHnttoort barauf 3u geben; benn
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gerabe fo roie „9J?ormontsmus" ftebt ober fällt mit ber EBabrbeit ober

Unrcabrbeit ber 33ebauptung, bah 3ofepb Smitb ein s}3ropbet roar,

unb oom &errn beoollmädjtigt, bie 5tird)e 3efu Gbrifti '3u organ;=

Heren, fo fteben ober fallen alle bie oerfdnebenen d)riftlid)en ftirdjen

mit ber EBabrbeit ober Unroabrbeit ber 33ebauptung, bah Kbriftus

auferftanben tft.

Die 5ttrd)e 3efu dbrifti Iet)rt, bafe im (Srunbe genommen nur
3toei ©eroalten finb ober 3toei oerfdjiebene 9ftäd)te, bie ben Sftenfdjen

roäbrenb feines .Gebens auf biefer (£rbe beeinfluffen. Die eine Sftacbt

gel)i aus oon (Sott, bem Sdjöpfer unb (Srtjalter ber SBelt, unb bie

3toeite oom Satan, ober bem EInftifter alles E3öfen unb Unheiles, EBtr

roiffen, bafe, fo lange SOcenfdj.en auf ber (£rbe leben, ber $ürft ber

Sinfternis immer beftrebt roar, nidjt nur bie 9Cftenfd)en gegen ben 2ßil=

len bes öerrn auf3ulebnen, fonbern roenn irgenb möglid), ibnen ben
(Stauben an (Sott gan3 unb gar aus bem §er3en 3U reifeen. Hm bies

3U beroerfftelligen, brauet er bie oerfdjiebenften SKttfcI. 3mmer roieber

neuer Elngriffsroeifen roirb er fid) bebienen, fobalb er fiebt, bafe bie

SÜienfdjen feine alten Sdjlidje ober 9?änfe ernannt baben. Unb je nad)

bem EBiberftanbe, auf ben er ftöfet, roirb er feine Elngriffsroeife unb
bie 90?ad)t bes Eingriffes ridjten.

EBenn nun ber (Sinflufe ober bie 9ftad)t Satans auf biefer l£rbe

jemals in großer (Sefabr mar, fo roar es in jener 3ett, als (Ifjtiftus,

ber Sobn bes Iebenbigen (Sottes, auf bie (Erbe niebertam, um burd)

Sein £eiben unb Sterben alle SJienfdjen, bie eines guten SBillens roaren,

ber 9Cftad)t bes 23öfen 3U entreißen. Unb barum feben roir aud),

bah 3u jener 3eit, roie roobl nie 3Uüor, alle Gräfte bes dürften ber,

^infternis 3ufammenge3ogen rourben, um gegen ben £eilanb unb Sein
SBirten 3U tämpfen. 2Bir teben, roie bas ein3ige 93eftreben roar,

(Ebriftus aus ber EBelt 3U bringen. 93iel liefee ftdj roobl fagen, roie

bies fd)liefelid) 3uroege gebraut unb roie ber (Einfluß bes 93öfen allen

Streit unter ben 9Jknfd)en, ben 3uben foroobl als hörnern unb ben
oerfdjiebenen Seften, für eine 3eit oerftummen liefe, unb fie alle ocr=

einigte in bem einen Verlangen: ,,5lreu3ige 3bn".
Diefes 3iel rourbe aud) erreid)t. Eiber nod) roar ber Sieg Satans

nid)t oollftänbig. Um nun aud) ben legten Sd)Iag fid)er unb 3er=

ftörenb für bas, roas dbriftus gelebrt batte, 3U fübren, galt es oor
allen Dingen, ben 9Jcenfd)en 3U beroeifen, bah ber, ben man ans 5freu3

gefdjlagen batte, nid)t mebr als ein geroöbnlidjer ÜUcenfd) roar, unb
bafe beffen 93ebauptung, er roürbe am brüten Sage roieber oon ben XoUn
auferfteben, nid)ts als leere s#rablerei geroefen. — Eiber bier jeben roir

roieber einmal, roie in mandjem anbern $alle, bah bas, roas ber 2ßiber=

facber braudjte, um feine Elbfidjt 3U förbern, gerabe bie gegenfeitige

EBirtung batte, unb fpäter einer ber beften 23eroeife für bie Eluf=

erftebung bes £eilartbes rourbe.

Die oom 33öfen befeelten ober unter feinem (Einflufe banbelnben
^ßbarifäer unb Sdjriftgelebrten brangen in ben römifdjen Stattbalter

unb ©erlangten, bah man eine EBadje oor bas (Srab, in bem ber £ei=

Ianb lag, ftellen Tollte, bamit nid)t etroa Seine 3ünger !ommen fönn=

ten unb ben £eidmam fteblen. SJcan roollte benfelben jeben Eßeg oer=

fperren 3U ber 33ebauptung, bafe (Ebriftus roirtlid) auferftanben. Damit
nun fdmitten fid) bie 3uben jeben Elusroeg für bie 3u!unft ab. Denn
ber SBibcl 3ufoIge geroäbrte ibnen ber Stattbalter ibre 33itte, unb ber

aufgeftellte römifdje EBadjtpoften ift geroife ein 33eroeis, bah jeber

Betrug bei ber Eluferftebung (Ebrifti oon feiten feiner 3ünger aus=
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geSd)loSSen roar. Dann Seben roir aud) bie 3eugniSfe ber 3roölfe unb
oicler anberer, benen (£briStus nad) Seiner ^Befreiung oon ben Segeln

bes ©rabes erfdjien, unb bie oiele foStbare ^Belehrungen 3U iencr 3cit

erhielten. Hm nun nod) ieben 3roeifel 3U beseitigen, bafe Seine
3ünger roirtlid) nid)t, roie Später bennod) von ben 3uben behauptet

rourbe, ben £eid)nam geStoblen, ja bah Sie gar nid)t einmal baran
gebadr baben, burd) eine Solcbe öanblung Seine 9luferStebung su

begrünben, Sollten roir leSen, roas in ben üier Goangelien hierüber

geSd)riebcn Jtebt. Dort Sinben roir, bah nämlid) bie Jünger SelbSt

nid)t einmal feSt an Seine ^uferftebung glauben roollten, als man Sic

ibnen oerfünbigte. Unb Sogar, als (£r ibnen crSd)ien, glaubten Sic

erSt nur Seinen ©eiSt oor Sid) 3U Seben, bis (£r Sic oon bem, ©egen =

teil über3eugte. 2Benn man alles bieSes in 23etrad)t 3icbt, bann !ann

man roirflid) nid)t leid)t burd) bie oon ben 3uben gemachte WusSage
in 93erroirrung gebrad)t roerben.

(Sin anberer Seroeis, unb einer ber Stärkten, iSt bas 3eugnis,

roeld)es Paulus oon bem üötilanb gibt, bafe bieSer Sid) ibm auf bem
2ßegc nad) Damasfus offenbarte. ftann bie 2BeIt aud) bie 3ünger,

b. b- bie 3toöIf ^IpoStel, als parteiiSd) betradjten unb ibr 3eugnis bes=

roegen gering ad)ten, bier in Paulus baben roir einen 3cugen, ber

3ur 3eit, als (SbriStus nod) unter ben 3uben roir!te, nid)ts mit 3bm
gemein batte. Unb ber erSte 23eridjt, ben roir oon ibm finben, seigt

uns biefen SUiann, roie er es Sid) 3ur Aufgabe gemad)t, biejenigen

bis in ben Xob 3U oerfolgen, bie an 3eSum glaubten unb Seinen 9ca=

mcn oertunbigten. DieSer 90cann unb Sein 3eugnis, bah ibm ber

oon ben 3uben gefreu3igte dbriStus erSd)ien, müSSen getoife als un=

parteiiSd) anerfannt roerben. — Dies roären eine gan3e 'ül^abl guter

SerociSe für biejenigen, bie an bie 23ibel unb bie 33erid)te, bie Sic

uns über bieSes Ereignis ber 9tuferftebung übriSti gibt, glauben.

„Das iSt aber bas eroige fieben, bah Sie bid), ber bu allein

roabrer ©ott biSt, unb ben bu geSanbt baSt, 3eSum (ibriStum ernennen."

Dies IeSen roir in ber 23ibet. ^Jlber roie Sd)on im Einfang einmal geSagt

roorben, ift ber OfürSt ber OrinSternis immer aufs eifrigste beStrebt, nid)t

nur bie ITJenScben 3um UngeborSam gegen ©ott 3U oerlciten, Sonbern,

roenn irgenb möglid), ibnen ben ©lauben an ©ott unb GbtiStus ganj
3u rauben. Unb roie Sd)on 3U ßeb3eiten bes öeilanbes alle s.0Md)te

ober Streiter bes 33öSen oereint gegen dbriStus unb Seine £ebre
fämpften, So nabm bies Seinen Fortgang Seit bem -tobe bes ©rlöSers

bis in bie gegenwärtige 3eit. 3mmer oon 3cit 3U 3cit rourben erneute

unb beftigc Angriffe, meiSt auf oerSdjiebene SDSetfe unb mit immer
neuen SBaffen unternommen. SBir hf)en, roie gleid) nad) bem ^Xobe

bes £eiianbes Satan aud) bie ^adjfolger besSelben, Soroeit Sie ibren

©lauben an ben auferStanbenen WeSfias nicbt oerleugnen roollten, oer-

folgte unb um3ubringen Sud)te. 9lber obgleid) er aud) in Seinen 23e=

Strebungen 3iemlid)c Erfolge 3U oerseicbnen batte, Sein 3iel tonnte
er nidjt erreidjen. 3mmer mebr nabmen ben ©lauben an ben gc=

freu3igten (ErlöSer an, unb bie Verfolgungen unb Centbebrungen, ja

Selbst bie 5TusSid)t, ibres ©laubens roegen Sterben 3U müSSen, tonnten
Sie nid)t 3ur Hmtebr bringen. 2Bie ein Sd)Iauer Selbberr, nad)bem er

einSiebt, bah Seine 3uerSt gefaxten s#läne ibn nid)t 3U bem geroünSdjten

3ielc bringen, eine anbere -Tattit einSd)Iagen roirb, So tat aud) ber

23öSe bicr. Sdjeinbar gab er Seinen Stampf auf. (£s roar ja nicbt

Sein einiger 3med, bie 9JcenSd)cn In ben Tob 3U fübrcn, fonbern bies

roar nur ein Wiittel 3um 3toed, um Sic oieIIeid)t burd) $urd)t oor bem
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Zobc 31t beroegen, ibren ©lauben an ben öeilanb 3U oerleugnen. —
Durd) einen anbern Vlan, ben er 3ur Wnroenbung bradjtc, ehielte

er oiel größere (Erfolge. 2Bir feben, roie burd) feinen - (Einfluß fid)

üötännet in bie ©emeinbe ber ©laubigen einfd)lid)en, bie 3uerft nur
barnad) tradjteten, für fid) felbft angegebene unb gead)tete Remter 31«

geroinnen, bie aber bann unter bemfelben (Sinflufe üiel ba3u beitrugen,

bie föftlidjen £ebren bes (Erlöfers 3U oeränbern, ftatt ber göttlichen

immer mejir menfd)Iid)e ©ebote ein3ufübren, unb fo oerurfadjten, baJ3

oiele 9Jienfd)en ben ©lauben an ©ott unb dr)rtftu5 gan3 oerloren.

Dann [eben mir einige erbabene Männer, oon ©ott beeinflußt, bie

oerfud)ten, bie ©reuel unb SIRißftänbe, bie fid) in bie ©emeinben ein=

gcfd)Iid)en batten, 3U beseitigen. $Iber aud) mieber mar ber 23öfe ba.

(Er erregte Safe unb Verfolgung gegen biefe äJcanner, unb als bies nod)

uid)t iryrc Arbeit 3erftören tonnte, (Spaltungen unb Streit unter ben

".Hnbängern unb Verteibigern berfelben, hierbei, roie immer, nur ben

einen 3roed oerfolgenb, bie Wenden oon ber roabren (Erfenntnis unb
bem ©lauben an ben eroigen ©ott unb ben auferftanbenen (Erlöfer ab-

3ubringen.

9Iber aud) bamit nod) nid)t oöllig 3ufrieben, oerfud)te er einen

leisten 'iHnfcblag, ber, roenn er ibm gelänge, fidjer bas geroünfdjte 3iel

berbeibringen roürbe. ßr legte es in bie £>er3en einiger 1Uienfd)en,

bie burd) bie Dielen SBiberfprüdje unb Streitigfeiten, bie fie unter

ben djriftlidjen ©laubensgemeinfdjaften fanben, beftür3t unb unsufrieben

roaren, 3u erflären, baß ber ©Iaube an einen ©ott nur ein iflearetjen

fei, baß bie 23ibel gar nidjt bas fei, für roas man fie balte, fonbern

ein einfadjes ^abelbud), bas roobl einige gan3 gute 33elebrungen ent=

balte, aber bod) nimmer ben Vla£ einnebmen tonne unb bürfe, ben

fie beanfprudje; unb fdjließlid), baß (Ebriftus, beffen £eben auf (Erben

gan3 311 oerleugnen nid)t gut anging, nidjt ein göttliches SBefen mar,

fonbern nur ein einfadjer iDcenfd), allerbings roeit über ben 3U feiner

3eit lebenben 3uben ftebenb, aber oon bem, roie oon anberen großen
unb gelebrten Männern, für uns beute nur feine guten fosialen unb
Sittenlebren nod) oon 'Jlu^en feien.

anfangs roaren es nur roenige, bie biefem erneuten Sd)lid)e Satans
3um Opfer fielen. $lber er ift ein guter Arbeiter, unb roenn er nur
bie geringfte 9lusfid)t bat, einige Seelen oon ©ott roegsufübren, fo

tonnen roir. fidjer fein, baß er alle feine Gräfte ins t^db ftellen roirb.

Unb gerabe biefer letzte s$lan, b. b- bie gäu3lid)e Verleugnung eines

©ottes unb (Ebrifti, erroies fid) als ein großer (Erfolg, 3U bem burd)

bie oielen 9Jcißftänbe unb Streitigfeiten ber oerfd)iebenen ftirdjen unter=

einanber ber 2Beg gut oorbereitet roar. Durd) oerfebrtes auslegen
ber Sdjrift roar es ben löfenfdjen fd)on lange unmöglid) geroorben,

einen roabren 33egriff oon ber Verfönlidjfeit ©ottes 3U befommen. 9cie=

manb mußte mit Seftimmtbeit, roober roir famen, 3U roeldjem Svoed
roir bier auf (Erben finb, unb roas aus uns roerben roirb, nadjbem ber

Körper 3U ©rabe gelegt roorben. Dasu famen nod) bie oerfebrten

^ebren oon einer eroigen unb fdjredlidjen Verbammnis, ber nur febr

roenige 311 entrinnen oermögen roürben. (Einige Stellen in ber ÜBtbel,

bie burd) bas feblerbafte ^Ibfdjreiben unb fpätere Heberfe^en ibre

urfprünglidje Rlarbeit oerloren batten, rourben als 23eroeife aufgefübrt,

baß alles in jenem 23ud)e (Entbaltene ben Slnfprud) auf göttlidje 3nfpi=

ration aufgeben muffe. Sdjnell geroannen bie oom dürften ber ^infternis

eingegebenen ßebren 9lnbänger. Die SWenfdjen faben auf Religion als

eine Reffet, als etroas, bas ibnen nur immer binberlid) fei auf bem
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"iBegc 3um wahren ©lud. Sie oerftanben feinen Unterfdjieb sroifcben

wabrer unb falfdjer Religion 3u mad)en; alles, was oon ©ott, (£f)ri?tus

ober oon bem ©oangelium banbelte, füllte orjne weiteres unbead)tet

gelaufen werben. Satan fdjmeidjelte ber (Einbilbung unb bem Stol3

ber 9JJenfd)en, inbem er ibnen fagte, bafe es unoernünftig fei für fo

finge SBefen, bie alle Gräfte ber 9latur beberrfdjen tonnten, bie SBeiten

bes s2BeItalls erforfdjen ufro., an einen ©ott 3U glauben, ben man nir^

genbs feben fönne unb beffen (Exiften3 man felbft mit ben beften 3nftru=

mcnten nid)t mabr3unebmen oermöge.

t^aft fd^ien es, als füllte ber Sieg bes 2Biberfad)ers biesmal ooll=

ftänbig fein unb nad) £unberten oon 3abren enbltd) mürbe er erfolg=

reid) ben 9Jtenfd)en ben ©Iauben an ©ott unb 3efum dbriftum aus
ifjren £er3en reifeen fönnen. 2lber ein Sprichwort fagt: ,,2Bo bie 9Zot

am größten, ift ©ott am näd)ften." 9?od) waten nid)t alle 9J?enfd)en

bereit, entroeber in einem toten Sd)einglauben roeiter3uleben ober gans
obne ©Iauben, fid) fo nur auf eigene Straft unb 2Beisf)eit oerlaffenb.

Hub biefe wenigen fonnte unb wollte ©ott nidjt oerlaffen. 9Jiit ben

oollfommcnften unb fompli3terteften 3nftrumenten tonnten unb fönnen
aud) beute bie Sßeifen 3bn nirgenbs im 3ßeltall erbliden; aber bem
jungen 5)ianne, ber 3f)n im anfange bes oorigen 3abrbunberts in

ernftem, aufrichtigem unb gläubigem ©ebet fudjte, tat fid) ber all=

mäd)tige ©ott funb, unb nid)t nur ©r allein, fonbern aud) Sein
Sobn 3efus (Xbriftus, ber gefreu3igte unb auferftanbene äReffias. Unb
nod) mebrere gaben nad)ber basfelbe 3eugnis, hak fid) ©ott ibnen

offenbart. £atte Satan alles getan, um in ben £>er3en ber äftenfdjen

ben ©Iauben an bie 33ibcl oöllig 3U oernid)ten, fo erwäblte ber £>err

in bem jungen ättann 3ofepf) Smitb ein 2ßerf3eug, um nid)t nur bie

in ber 23ibel gegebenen fiebren 3U beftätigen, fonbern nod) inandje

föftlid)e ÜBabrbeit, bie feit öunberten oon 3abren unbefannt, wieber

3ur Kenntnis ber 9Jlenfd)en 3U bringen. 2ßir finben in bem Sudje
Sftormon oiele fräftige unb unumftöfelid)e 23eweife, bafc Gbriftus ©ottes

Sobn ift, bafe (fr wirflid) oon ben ZoUn auferftanben, unb bafe (Er

allen benen, bie an 3bn glauben unb Seine ©ebote balten, ein 9Beg
3ur Seligfeit ift.

&at bie 9BeIt nur bie 33ibel allein, worauf fie fid) ftütsen fann,

ba"fi (Xbriftus wirflid) auferftanben, fo baben wir aufeer berfelben

bie wir gewife ooll unb gan3 anerfcnnen — nod) bas 23ud)

9Jformon. 2Bäbrenb bie ©egner bes d)riftlidjen ©Iaubens fud)en, an
ber ijanb ber 2Biffenfd)aft 3U beweifen, bafe ein3elne s2lnfübrungen
in ber 23ibel mangelbaft ober unoemünftig finb, tragen ÜBiffenfdjaft

unb moberne ©rforfdmngen ibr -teil bei, bie SBabrbeit unb ©djtbeit

bes 23ud)es Hormon 3U beweifen, unb fo wirb bas barin enthaltene

3eugnis oon ber 3luferftebung unb ber ©öttlid)feit (fbrifti aud) ht-

ftärft. 5Iufeer biefen 23üd)ern baben wir bie neueren Offenbarungen.
Hnb nidjt nur 3ofepb Smitb allein, fonbetn mebrere anbere iUiänner,

bie beroorragcnben Anteil an ber ©rünbung unb Verbreitung biefer,

ber ftirdjc 3efu ©brifti, nabmen, gaben 3eugnis, bafe ibnen ber auf=

erftanbene ©rlöfer erfd)ienen, ober hak fie Offenbarungen oon 3bm
erbalten baben.

3n allen teilen ber 2Belt, wo wir beute Wttglieber ber ftirdje

3efu (Ibrifti ber ^eiligen ber letzten Xage finben, boren wir fie aud)

in allem ©rnft be3eugen, bafe fie wiffen, bafe ©ott lebt unb 3efus,

^tin Sobn, aud) lebt. Sie fagen es nid)t, um bamit 3U prablen,

ober um irgenb jemanb einen ©efallen 3U tun, fonbern fie baben ein
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Verlangen, bem £>errn in einer 3bm tooblgefälligen s
il>cifc 3U bienen.

Sic bielten bie oon 3bm gegebenen ©ebote, unb als eine 5olge er*

bielten fie ben Üröfter, ben ber £>eilanb allen benen oerfprod)en bat,

bie 3bn lieben, unb ber, tote roir in 3oI). 15, 26 lefen, oon 3bm unb
Dom Vater 3eugen fall. 2Bas fann Satan unb feine Wnbängcr bann
ausridjten? 3u>eifel unb 3roietrad)t roerben feinen s43Ia^ in ben .v>er=

3en foldjer, bie auf biefe ÜBeife ein 3eugnis uon (Sott unb bem Sofjn

empfangen baben, finben tonnen. 5ür fie gibt es nur eine Wntroort

auf bie ^frage: 3ft (Xbriftus auferftanben? unb 3tnar: ,,3d) roeife, baf?

(£r auferftanben ift; unb Seinem Veifpiel roerben roir einft folgen!"

5 r i tj 23 o e b e.

Das liebet unnötigen Spefuüerens in £(jeologte.

Vom 2Iefteften Dr. 3 a m e s (£. £ a I m a g e.

(Es ift oon ber s2luffid)tsbebörbe ber Sonntagsfctmlen für gut er=

adjtet roorben, einiges über bas oben angefüllte Xbema 3U fagen, unb
3toar barum, roetl oftmals bei ben oerfebiebenften ^Inläffen in ben

Stubien oon Geologie bie Sd)üler foroobl als aueb £ebrer in 3pe=
tulattonen unb Vermutungen fid) einlaufen, bie bem eigentlichen 3roed

ber Sonntagsfdjulen ober äbnlidjer klaffen gar ntd)t entfpredjen. (Es

gibt 2ln3eid)en, bafe eine foldje Neigung in ben oerfebiebenften s
3?eli=

gionsflaffen begebt, roenn bie 9Jcitglieber berfelben Tief) mit ben ©runb=
färben bes (Eoangeliums befdjäftigen.

Sbeologie meint ©ottesgelebrtfyeit ober eine äBiffenfcbaft, in ber

roir bie Verfon, bas 2Befen unb bie (Eigenfcbaften ©ottes tennen lernen.

3ebocb oerfteben roir meiftenteils barunter bie fiebre über unfer Ver=
bältnis 3U ©ott unb roie (Er fid) ben ÜJienfcben funbtut unb mit ibnen

banbelt. 9Iud) alle offenbarten 2Babrbeiten fann man unter basfelbe

2bema bringen, ^beologie ift für uns nur infofern oon praftifdjem

2ßert, als es bie ©runblage roabrer Religion ift — Religion, bie nur

auf ^beorien ober Vermutungen berubt, ift roert= unb nu^los. ©an3
gut fann man Religion als eine £er3ensfad)e beseiebnen, bie bas £er3
ober ©emüt in 2ßabrbeit unb 9teinbeit ausbilbet. Xfjeologie ift eine

oiel 311 beilige Sacbe, als bafe man fie 3ur Hebung in Debatten ober

2Bortgefed)ten braueben follte. ©eroif? ift einem ieben gemattet, feine

eigene Meinung 3U baben, ieboeb ift es falfd) unb burebaus unredjt,

roenn jemanb bann foroeit gebt unb biefe feine Meinung als eine

beftebenbe Üatfacrje abgeben roill. — (Eines ber beadjtensroerteften sIRerf=

male unferer Sürcbe ift bas 3ei<ben bes allgemeinen ^ortfebrittes unb
ber fortgelegten (Entroidlung. 2Bir bebaupten, bafe biefe ftirdje eine

lebenbige, roaebfenbe unb in fteter (Entroidlung begriffene Drgantfation
ift; unb infolgebeffen möcbte roobl iemanb fagen, bafe 3fortfd)ritt obne
Sorfdjen unb Stubieren nidjt möglieb fei, unb bies roieber begreife in

fid) Sbeorien, bie bann gan3 natürlid) llrfadje 311 Spefulationen geben.

9(un aber, bies 3ugegeben, Tollte man nie oergeffen, ba?3 Jbeorien
eigentlid) nur mit einem ©erüft oerglicben roerben fönnen, bas nur
fo lange nötig ift, bis man, einen Vlod nad) bem anberen, bas ©e~
bäube ber 2Babrbeit unb bes ©uten, bas man 3u errid)ten fud)t, fertig*

geftellt bat. Das Vebenflicbe unb ©efäf)rlid)e bei biefen Spefula*
tionen unb Vermutungen liegt barin, bafe roir fo oft unfere perfön*

lieben Meinungen mit roirflieben Üatfadjen oerroed)feln, unb als eine
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5olgc bann etroas als eine feftftebenbe SBabrbeit erflären, bas nidjts

roeiter ab (Einbilbung unfererfeits ift. (£s gibt einige unter uns, bie

fid) baoor fürd)ten, jemals eingegeben 311 muffen, baf? fie eine ctroa

auftauebenbe Ofrage nid)t 3U beantroorten roüfeten, fie finb ju ) 1 1 3 . ic=

mals 3U fagen: ,,3d) roeife es nid)t." - 9tun, roertc üefer, es gibt

oiele £>inge, bie mir alle mit 33eftimmtf)eit roiffen tonnen; benn fie

finb uns offenbart roorben, ber £>err bat fie uns tunbgetan; iebod)

mir roiffen geroife nod) nid)t alles, unb ba ift feine Ur^ad)e, roarum mir

uns fdjämen follten, bie Jatfadjc ein3ugeftel)en, baf? es £ingc gibt,

bie mir nod) nid)t miffen, ba fie äJcenfd)en nod) nid)t offenbart roor-

ben finb.

Vor fur3em ereignete fid) ein foldjer Sali, roo bie gati3C 33e=

fpred)ung bes £bemas nur auf Spefulation berubte, unb bie crsieltcn

SRefultate nur perfönlidje Meinungen roaren. (fs rourbc bie artige auf=

geroorfen, ob 3ubas, ber ben (Erlöfcr oerriet, 3ugegen unb ein ZtiU
nebmer roar an ber erften Austeilung bes beiligen Abenbmables.
Ginige Verfonen tarnen beim Sefen ber Auf3eid)nungen über jene 23c=

gebenbeit, roie fie in ben (Soangelien entbalten finb, 3U ber 'Meinung,

bafe ber Verräter nid)t mebr anroefenb roar, als ber £eilanb bas
beilige Abenbmabl einfette, fonbern ba& er fdjon roeggegangen, ef)e

es 3U jener roidjtigen £anblung iam. . Rubere roieber tarnen 31t einer

gegenteiligen Anficbt unb hielten es für roabrfd)einlid), bafe 3ubas
unb bie anberen Apoftel ooll3äblig 3ugegen roaren. (Sine längere 3)e*

batte fnüpfte fid) an biefe ö^ctge. Einige oermuteten, unb in ibrem
(Sifer gingen fie foroeit, 311 bebaupten, bafc unter feinen Umftänben
angenommen roerben fönne, bafe 3ubas erlaubt geroefen fei, 00m bci=

ligen Abenbmabl 3U genießen, roäbrenb roieber bie anberen mit tben*

folebem (Sifer ibre Anfid)t oerteibigten, bafe jebenfalts ber Verräter, um
bas $Rafs feiner Sünben ooll 3U madjen, aud) nod) oon bem Abenb=
mabl genoffen babe.

9hin ftellen roir uns aber einmal bie Srage: siBas für Pulsen
erreieben roir oon einem foldjen 2Bortftreit? X)ie einzige Antroort 3U

ber oben berübrten $rage ift: (£s ift uns nid)t gefagt roorben, ob 3ubas
oon bem Abenbmabl genoffen bat ober nid)t. Obroobl ein jebes oon
uns feine eigene Meinung über biefen Vunft baben mag, bie roabre

Xatfadjc fönnen roir nid)t roiffen, es fei benn, bafe es uns offenbart

roerbe. Unb roenn foldje ober äbnlicbe fragen geftellt roerben,

bann ift es bie s#flid)t bes £ebrers, einem unnötigen SDBortftreU ober

perfönlicben Vermutungen ein 3iel 3U fetjen. (Er foltte roiffen, roenn

er über bie Sdjrift Velebrungen geben roill, roas 2Bar)rr)ett ober burd)

Offenbarung ober anberroeitig uns tunbgetan ift, unb roas nur 3pefu=
lation ober Vermutung ift.

3n bem folgenben finben roir ein anberes Vcifpiel, bas uns als

eine Sttabnung bienen follte, immer beffen beroufet 3U fein, ob bas,

roas roir als Sßabrbeit ober Üatfacben fdjilbern, aud) roirflid) fold)e

finb, unb nid)t nur (Einbilbungen ober perfönlidje Meinungen. 3n einer

Sefd)reibung, bie uns gegeben über bie Art unb JBeife, roie 3ofepb
Smitb bas Sud) StRormon überfetjte, ift gefagt, hak er ,,burd)" ben

Urim unb Jbummim fab; in einer anberen, bab er ,,in" bas 3nftru=

ment fab, unb in einer britten 23efd)reibung, baft er „auf" basfelbe

fab. Der Streit über biefe Vcrfcbiebenbeit in ben brei "öeridjten bat

9Kenfd)en fogar 3um Abfall gebrad)t. llnb manebem febeint es fd)roeren

Kummer 311 madjen, bafe er nid)t 3U fagen roeife, ob ber Vropbet ,,burd)",

„in" ober „auf" ben Krim unb Xbummim fab. SBet fennt bie roabre
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CtatfadjeV äBir baben feinen genauen 23erid)t Darüber erlangt, in

roclcber 3Beife bie Uebcrfe^ung beroerfftelligt roorben ift. Diejenigen, bie

bie ocrfd)icbencn s
2lnfid)ten gegeben baben, geftanben felbft ein, bafe

fic burd) einen Vorbang oon bem s.)3ropbeten getrennt baren, roäb=

rcnb er überfefcte. 2Barum Jollen mir bann nid)t bas ein3ig 9?id)tige

faßcn: roir roiffen nid)ts über bie näberen (£in3elbeiten, fie Tinb uns
uid)t mitgeteilt roorben.

9föan tann bie £>anb bes öerrn foroobl barin erfennen, bab uns
geroiffe Dinge oorentbalten werben als barin, bah roir anbere empfangen.
Unter allen Umftänben iebod) füllten bie fiebrer roiffen, ob roir 3U=

oerläffigc Snformation über eine Sad)e baben ober nid)t, unb bem=
gemäft bie fragen erlebigen, obne iemanb ©elegenbeit 3U geben, 33er=

mutungen, eigene 9lnfid)ten ober persönliche Meinungen als £atfad)en
oorjubringen. Der £err r)at in ber SBergangenbeit unb roirb aud)

in 3utunft uns burd) Offenbarungen roiffen laffen, roas für uns gut

unb nottoenbig ift 3U oerfteben, unb roas 3U unferem 23eften ift; bamit
Sollten mir uns begnügen unb nidjt oerfudjen, bem £errn SBorte in

ben *;Uiunb 3u legen, ober Seinem 2Bort oon unseren SReinungen l)in3u=

jufügen, benn bies 3U tun roürbe gefäbrlid) fein. — Spekulationen
in foldjen Dingen fübren 3u 9luseinanberfetiungen unb Streit, erregen

33itterfeit, unb baburd) gerotfe roerben roir Urfad)e geben, ba?3 ber

©eift bes £errn oon uns roetdjt. ^tnftatt fid) 3U oiel bem ©rübeln
unb sJiad)benfen über 9-Rnfterien ober ©ebeimniffe binsugeben, Sollte

man bie 3nfpiration bes heiligen ©e.tftes fudjen. 3ebod) auf feinen

5all Sollte man feine eigene Meinung ober "ülnfidjt als einen oon
ber fttrdje gelebrten ©runbfafc binftellen. Denn bies 3U tun ift uns
nid)t erlaubt; es ift nid)t ebrlid) gebanbelt, unb man banbelt ben

gegebenen Offenbarungen 3uroiber.

(Es finb oiele Dinge, bie uns als ber ftirdje 3efu (£brifti offen»

bart roorben finb, bie roir mit 23eftimmtbeit unb ©eroifebeit annebmen.
Knb roir als ein 3SoIf finb fo genau unb eigen in biefer £infid)t, bafe

roir gerne einen genauen Hnterfd)ieb mad)en 3roifd)en benienigen fiebren,

bie in ben oon ber gan3en 5lird)e anerfannten £el)rbüd)ern entbalten

finb unb fo!d)en, bie nur oon ein3elnen s#erfonen gefdjrieben rourben

unb bereu perfönlidje 9Infid)ten 3um 5lusbrud bringen. 2ßir mögen
aud) in ben le^teren oiel ©utes unb 33elebrenbes finben fönnen; aber

um etroas als bie £ebre ber £Urd)e, ober als für bie SLftitglieber ber=

Selben mafegebenb 3U erflären, mufe man imftanbe fein, es oon ben

erftgenannten 33üd)ern beroeifen 3U fönnen. 1ftid)t alle bie SBabrbeiten

unb guten £ebrcn finb in biefen 23üd)ern entbalten, nid)t alles, roas

über ba^ (Eoangelium gefagt unb gefdjrieben — neue IBabrbeiten roerben

in ber 3ufunft gegeben roerben unb bin3ugefügt. 33ielleid)t finb oiele

i.'ebrev 311 nad)läffig im Stubie'ren, 3U fdjroerfällig im redjten Denfen,
nid)t genügenb befannt mit ben £ebren, bie fie aus3ulcgen beabfidjtigen,

unb babei fann man fid) erflären, bak fie fo leid)t auf Spefulationen
ober Vermutungen geleitet roerben. Das befte Mittel gegen biefe

8d)road)beit ift, bafe man mit erneutem (Ernft unb (Eifer bie Sdjriften

ftubieren Tollte, mit bingebenbem unb aufopfernbem Ofleife bie ©runb=
fätse bes (Eoangeliums 3U erfennen fud)en, unb oor allen Dingen Tollte

mau oerfudjen, fid) in ben 23efitj bes ©eiftes bes (Eoangeliums 3U fefccn,

burd) ben man basfelbe bann mit mebr (Erfolg unD auf eine red)te

SBeife lernen, oerfteben unb aud) roieberum lebren fann.

911 s eine 9?egel finb bie Slllenfdjen immer eifriger unb roilliger,

für ibre eigenen Meinungen unb 9lnfid)ten ein3ufteben unb felbige 3U
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oerteibigen, als anerfannte SBabrbeiten. 33iclleid)t, roenn man feinen

anberen ©runb für biefe £atfad)e geben tonnte, ift es, roeil fie benten,

bafe ifjrer genug feien, bie fidj ber anberen SBarjrfjeiten an-

nehmen mürben unb [eibige oerteibigen; aber für ibre eigenen 50?c:=

nungen müfeten fie felbft eingeben, ba es fonft niemanb tun mürbe. Unb
trotjbem barf man mit Sidjerbeit annehmen, bafe fid) aud) bafür 93er=

teibiger finben mürben, menn biefe perfönlidjen Anfidjten bes 93er-

teibigens mert mären; finb fie bies aber nid)t, bann ift es beffer,

roenn fo roenig roie möglid) barüber gefagt roirb. — Das einzig sJ?at-

fame ift, mit (Eifer, (Ernft unb Ausbauer bie ©runbfäfee bes (Eoangeliums

unb ber Geologie ber ftirdje 3U ftubieren, auf eine frjftemattfcftc Art
unb SBeife, roie man irgenb eine anbere 2Biffenfd)aft 3U erlernen oer-

fudjen mürbe. Dann follte man babei nid)t aufecr ad)t Iaffen, bafj

man immer einen genauen llnterfdjieb mad)t 3mifd)en feinen eigenen

StReinungen unb Anfid)ten unb ben anerfannten Xatfadjen ober geoffen-

barten 2Babrbeiten. 5ür ßebrer unb ßebrerinnen in ber Sonntags-
fdjule follte es eine 9tegel fein, bie oon ber ftirdje als mafegebenb aner-

fannten 23üdjer 3U ftubieren unb oon bem, roas barin an föftltcben

JBabrbeiten enthalten ift, bas 23efte 3U roäblen unb bann 3U lebren.

Die oben gemalten Semerfungen baben nidjt nur 33e3ug auf

bie „Sbeologifdje klaffe", fonbern für alle Abteilungen ber Sonntags-
fdjule. Selbft in ben Anfangsflaffen unb ber „ftinbergarten"-Abtei-

Iung ift fdjon oft Sdjaben angeridjtet roorben baburd), bafe bie fiebrer

ober ßebrerinnen ben ftinbern ibre eigenen Meinungen unb Anftdjten

lebren als gleidjroertig mit bem geoffenbarten SBort. 93or fur3er 3eit

fam ein Sali, roo bies getan rourbe, 3ur Kenntnis bes Sdjreibers biefes

Artifels. (Ein ßebrer, ber mit feinen Sdjülern über bie Stabt Senodjs

fprad), battc eine ßanbfarte oon 9torbamerifa oor fid) unb auf biefer

3eigte er ben Äinbern, roo biefe Stabt geroefen fei unb erflärte fogar

ibre ©röfeenoerbältniffe. 2Bober roufete er es? SBir roiffen, bafc oon
ben Autoritäten ober burd) Offenbarungen feine genauen (Erflärungen

barüber gegeben roorben finb, unb man barf roobl nidjt gut annebmen,
bafe gerabc jener ßebrer eine Offenbarung über biefe Sadje empfangen.
9Kan fann leidjt etnfeben, roie großen Sdjaben jemanb auf biefe Art
anridjten fann, roenn er Rinbern in jenem empfänglidjen Alter feine

eigene Meinung ober Anfid)t als SBabrbeit ober beftebenbe Xatfädje

einprägt.

2Bir fönnen in biefer £infidjt nidjt oorfidjtig genug fein, unb
folleu bebenfen, bafc mir eine fdjroere 23erantroortung auf uns nebmen,
roenn roir 3U bem geoffenbarten 2ßort bes £errn nod) etroas binsu-

fügen roollen. IDtan follte fo oiel roie möglid) 9?u^en 3ieben oon
bem, roas uns bereits gegeben; man fann oiel baoon geroinnen unb
man fann oiele fd)öne unb föftlidje 2Babrbeiten baoon lernen, obne
bafe man notroenbig bat, etroas bin3U3ufügen.

2Benn roir auf eine redjte Art unb SBeife bas 2ßort bes £errn
ftubieren unb es bann benen, bie t>on uns Aufflärung barüber erroar-

ten, mitteilen, bürfen roir fidjer fein, baJ3 roir ^reube, ©lud unb 9tufcen

in unferen 33eftrebungen finben roerben unb fdjliefelid) aud) bie An-
erfennung unferes 93aters im Fimmel.

(Juvenile Instructor.)

(Sine gute §anbtung ift nie roeggetoorfen. 3>a3 ift to'ab>fcr)cinfid)

ber ©runb bafür, ba$ man fo feiten eine finb et.
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(ßlücüsfpiele iwb Derlofuncjen.
($lug bem Millennial Star.)

Wn alle, bie es betrifft:

Unter ben oielen fiaftern ber gegenroärtigen 3eit ift bas ©Iüdsfpiel

eines, bas allgemein oerbammt roirb. ©lüdsfpicle unter irjrem richtigen

Flamen finb com ©efetj oerboten, unb oon allen gead)teten ©efell=

Tdmft&freifen mißbilligt. Deffenungeadjtet finbet ber Spielteufel, roenn

aud) nur unter ben mannigfaltigften 23erfleibungen, feinen (Eintritt in faft

jebe Familie, in oornebme Vereine unb felbft 3U roürbigen iBeranftal=

tungen, bie oftmals nod) ba3u in geroeibten ©ebäuben abgehalten roerben.

$Iänc 3um (Srbeben oon (Selb burd) £erausforberung ber £uft 3um
Spielen finben mir fogar febr oft bei firdjlicben 2ßof)Itätigteitsoeranfta^

tungen unb feiern.

3ebod) obne 9?üdfid)t barauf, roas für SBerbältniffe anbersruo vert=

ftieren, in unfcrer Stircfje fönnen foId)e Sitten ober ©eroobnbeiten unter

feinen Hmftänben gebulbet roerben; unb irgenb eine Drganifation ober
©cmeinbe innerbalb berfelben, bie foldjes geftattet, befinbet fidj im 2Biber=

fprud) 3U ben 2Mnfd)en unb IRatfcblägen ber Setter unb Rubrer ber 5lird)e.

ÖI)ne ben SBerfud) 3U mad)en, alle bie tarnen ber tabelbaften

©ebräucbc an3ufübren, mödjten mir nur nod) einmal fagen 3U allen

unferen SUcitgliebern, bah alle Wirten oon ©Iüdsfpiel, Sßerlofungen ober

bergleid)en bei 23eranftaltungen, roeldje unter bem ^ßroteltorat oon &ird)en=

Organisationen abgebalten roerben, burdjaus oerboten finb.

tod)ou allein bas Verlangen, etroas oon größerem SBert für nidjts,

ober nur um einen geringen (Einfatj 3u befommen, ift fd)äblid); unb infolge*

beffen ift irgenb eine 23eranftaltung, roeldje biefes beftärft ober 3U näfjren

geeignet ift, eine roirffame Unterftütjung bes Spielgeiites, roeld) letzterer

Tief) fd)on bei fo oielen £aufenben als ber 3erftörenbe £>ämon erroiefen

bat. üßenn man auf irgenb eine Sßeife 3ebn Pfennige einlegen mürbe,
um bamit oiclleicbt eine SCRarf 3U geroinnen, fo roäre biefes ein gutes

Seifpiel eines ber angebeuteten ©lüdsfpiele.

SRiemanb follte benfen, bafe £otterien, 25erIofungen, ober bas 23er=

fpredjeu oon greifen für bie ©eroinner bann etwa als erlaubt gelten bürfen,

roenn bas baburd) geroonnene ©elb Skrroenbung 3U guten 3^den finben

Toll. — 3>ie ftirebe follte nid)t im geringften burd) SJcittel unterftütst roerben,

bie burd) bie oben genannten Skranftaltungen geroonnen rourben.

$llk bie Sßorgeferjten in ben oerfd)iebenen ftircbenbestrfert unb ©e=
meinben, ober aud) alle jene, bie ben oerfebiebenen £>ilfsorganifattonen

oorftebeu, füllten bem, roas über bas oorftebenbe Xbema bereits gcfcfjrieben

ift, als aud) bem, roas f)ier abermals gefagt roorben, ibre ungeteilte 3luf=

merifamfeii fcbenlen.

^Bereits im Sabre 1902 erfd)ien im Juvenile Instructor über biefen

©cgenftanb ein 2trtifel oon bem s^3räfibenten ber ilirdje, roelcber aud)

^lusjüge aus 3nftruftionen enthielt, bie bereits früber bem 9)oIfe gegeben
roorben roaren. 3um allgemeinen Slutjen iebod) foll ein Zeil baoon bier

nod) einmal roieberbolt roerben. 9tuf eine anfrage, ob Lotterien ober

Skrlofungen erlaubt feien, roenn ber baburd) ehielte ©eroinn 3U toorjl=

tätigen 3roeden Skrroenbung finben follte, rourbe folgenbe (Erroibcrung

gegeben: „2Bir fagen nadjbrüdlid) nein. Skrlofung, fiotterie ober Sßürfeln
finb nur anbere Flamen für ©lüdsfpiel. — s$räfibent 23rigbam sDoung
jagte einft 3u Sdjroefter (Elifa 9?. Snoro: Sagen Sie ben Scfjroeftern,

feine ÜJerlofungen unter fid) 3U oeranftalten. SBenn bie Mütter an
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23erlofungen teilnehmen, bann roerben fid) bie ftinber roal)rfd)cintid) fpäter

am £od)fpiel beteiligen. 5(ud) fdjon 2BürfeIn unb 93erlofen ift ©lüds=

fpicl." Dann rourbe bin3ugefügt: „Einige oon bem 2Bof)Itättgfettsfomitec

mögen oielleid)! fagen: 2Bas roollen mir tun? sIBir baben allerbanb nüfc=

Iid)e Soeben angefertigt, bie mir nitfjt 3u oerfaufen imftanbe finb; roobl

aber formten mir burd) 33erlofung berfelben bie für unferc ftaffe notroen=

bigen 9ftittel geroinnen, um bann bamit ben Firmen 3U belfen. — (Es ift

beffer, bafe bie oorbanbenen ©egenftänbe oerberben, benn bafe man immer
roteber 3U bem alten SBablfprud) 3urüdgefebrt: Der 3toed beiligt bie

SRittel. — $ür uns ^eilige ber letzten Sage ift es unmöglid), moralifebe

©runbfätse 311 opfern, nur um irbifdjen ©eroinn 3U erlangen."

2Bic in jenem SIrtifel nod) angeführt mar, fjatten bie leitenben 33e=

fjörben in ben Sonntagsfcbulen aud) eine 5RefoIution angenommen, in

roeldjcr bie entfebiebene iTftifcbilligung gegen JBürfeln, 33erlofung, £ot=

terien ober bergleidjen ausgefproeben rourbe. Unb bie fieiter unb Rubrer
ber ftirdje fagten bamals gerabe fo roie fie es beute nod) tun: „Dulbet
nidjts oon allebem 3um Schaffen oon Mitteln für 2BobItätigfeits3roede

in unferen Drganifationen."

Salt £afe Gilt), Utab, ben 14. ^ooember 1908.

3 f e p b ft. S m i t r). 3or)n9?. SBinber. 31 n t f) n $>. £ u n b.

Grfte $räfibentfd)aft ber ftirdje 3efu (Stjriftt ber ^eiligen ber Ietjten Sage.

Sie oorgebenbe 33etanntmad)ung, bie oon ber (Erften s^3räfibent[d)aft

ber ftirdjc bauptfäd)lid) für bie SUJitglieber in 3ion erlaffen rourbe,

ift aud) oon größtem 3Zurjen für alle ^eiligen in ber galten SBelt.

Datier empfcblen roir aud) ben 5lelteften unb 9JtitgIiebern in ber Guro=
päifeben SRtffion, biefe 2Barnung 3U beadjten unb ben gegebenen %at aufs

genaueste 3u befolgen. deinem jeben nadjbenfenben 9ftenfd)en mufe es tlar

fein, hak irgenb eine 23eranftaltung ober ein Spiel, bei bem man etroas

einfetjt unb bann bie 5Iusfid)t bat, entroeber biefen Ginfats 3U oerlieren,

ober aber einen größeren ©eroinn 3U erlangen, ein ©lüdsfpiel ift unb
unter jenes Verbot fällt. Die 9lngelegenbeit ift fo flar bargeftellt, bafe

es gar feiner roeiteren Ccrflärung bebarf. Das einsig 9?id)tige, bas uns 3U

tun übrig bleibt, ift, jene 3nftruftionen 3U befolgen unb unter feinen

Umftänben unb für feinen 3roed folebe oerbotene Seranftaltungen 3U ge=

ftatten ober barau teil3unebmen. 31Sir finb fidjer, bafe alle, bie bisber

bd irgeubroetdjeu ©elegenbeiten il)re 3uflud)t 3U ben oerboteneu 9Jfe=

tfjoben genommen baben, um notroenbige Sftittel 3U befdjaffen, biefe (£r=

maljnung in bem Sinne annebmen roerben, in roeldjem fie oon ben Leitern

ber ftirdje gegeben rourbe. — ©lüdsfpiele füllten im 3ntereffe ber öffent=

lidjen unb perfönlicben 2BobIfabrt unterbrüdt roerben. Unb freubig ah
äcpticren roir bie in biefer £infid)t gegebenen Ccrmabnungen unferer 23rüber,

bie an ber Spitze ber ftirdje fteben, unb mödjten ben heiligen in allen

Säubern bringenb anraten, biefelben 3U beber3igen unb 3U befolgen.

G. 2B. ^enrofe.

Sränen fttXten, /ift fdjön,

Sränen iwrr>ütcn> ebel!

9cid)t glüdlid) finb roir, befitjen roir alles

;

Dod) befitjen roir alles, roenn roir glüdlid) finb!
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(Djtcm.

Ditern rufet: Muferftebe

aus beut 2Binterfd)laf, Statur!

£o!ber Trübung, lomm unb gebe,

gel) ans 2Berf in £>ain unb $lur!

Safe bie 2ßelt nad) finftern -lagen,

roo bie £uft bes £ebens fdjroieg,

lafe fie roieber freubig fragen:

Starrer Hob, roo ift bein Sieg?

s
2luferftef)e, auferftefje

!

£>id) aud) roedt ber Ofterruf;

auferfteb oon beinern 2Bebe,

bas ben Zag 3ur 9?adjt bir fd)uf;

auferfteb 3U rjeitrer ftlarbeit,

Siebe fpricfjt: ßebenbig fei!

id) bin fieben, id) bin 2Babrbeit,

unb bie SBabrbeit mad)t btdt> frei!

fiieb' ift nid)t im ©rab gebunben;

fdjlöfe' ein 5elb aud) if)re ©ruft;

frei unb f>eil üon iobesrounben,
atmet fie bes fiebens £uft,

3roingt bes 3meiflers £er3 3um ©lauben,
unb bie 23linben feben fie,

unb es boren fror) bie Rauben
ifjrer Stimme Harmonie.

5luferftebe, banger Träumer!
fd)on erroad)t bie iunge 2BeIt;

auf erftebe, träger Säumer

!

benn beftellt fein toill bein Ofelb ;

unb ooll Sftübfal unb beloben

bang gebarret auf bas £eil —
auferftebt 3U neuen ©naben,
nefjmt am Siegesfefte teil!

Sulius Kammer.
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