
gcijtfc^es 0)rgan bet $ird)e gefu ©Qriß;

•^et Äeifiqen 6<r festen @age

-X <$egrimöei \rrt Sarjte 1868 *^_

„co Ieucrjle euer 2icf)t cor ben 91}enfd)en, bamif fie eure guten Werfte fernen unb euren Skier im ßimmeE
preijen." (iffiatff), 5, 16.)

ms. 1. $3är? 191t. 43. Harjrgang.

Die ^offtttttt^ 6et Zttenfc^en.

V

G\G>
£

cute, toeldje ber feften Ueberjeugung finb, bafe bie fyetlige Schrift

Iefjrt, hak bte 93erroanbtfd)aft oon Bater unb Sobn 3toifdjen

©ott unb ben äftenfdjen befteljt, betben bte Hoffnung, enblid)

ootlfouimen 3x1 werben, tote ibr Später im £immel oolltommen
ift. Die SBtrfltdjfett biefer $erroanbtfd)aft fann burd) btn

gegenwärtigen 3uftanb ber SDlenfdjen nidjt oeränbert roerben. 2ßeil fie

roijfeutlid) bagegen gefünbigt Ijab-eit, ober aud), roeil fie in Unkenntnis
betreffs biefer $erroanbtfd)aft lebten, mögen fie gefallen fein; burd)

begangene Sünben mögen fie bes 9?ur)mes mangeln, ben fie oor ©ort
haben foltten, trofebetn bleibt aber bte Sobnfdjaft 3roifd)en ©ott unb
ben SDienfdjen befteben. SDb nun ber Genfer} es anerfennt ober nidjt,

ob er es fdjäfct ober nidjt, ob er es fdjänbet ober nidjt, ber ;U?j!prung

ber !#ienfd)en, roie bie ^eilige Sdjrift es offenbart, ift ber SJater aller

©eifter; unb bie enblidje Hoffnung ber Sftenfdjen ift, fid> bis 3ur SBoIf=

fommenbeit ©ottes 3U entroideln.

Die Stufe ber SMlrommenrjeit ju erreidjen, auf ber ©ott fid)

befinbet, fdjeint uns aber eine Unmöglid)feit 3U fein, roenn roir an ien
gefallenen 3uftanb ber älcenfdjen benfen, unb roäre es ntd)'t für bie -öoff^

nung, bie uns burd) bie 2ßorte (£r)rifti gegeben ift, fo mürben roir unfer

3iel nidjt fo bod) ftellen. Da es nun unter ben £efern einige geben
mag, bte oon ber 3totfdjen ©ott unb ben 9Jcenfdjen beftebenben 3obn=
fdjaft nid)t über3eugt finb, roerbe id) r)ier einige Stellen oon ber 23ibel

anführen, roeldje biefe fierjre beitätigen. Paulus, inbem er 3U ben
5Ttbeneru oon bem unbefannten ©ott forad), fagte: „©ott, ber bie

2ßelt gemad)t bat unb alles, roas brinnen ift, .... bat gemadjt, bak
oon einem 33Iut aller SDienfdjen ©efdjledjter auf bem gan3en Ifrbboben
roobnen, unb bat 3iel gefegt unb oorgefefyen, roie lang unb roie roeit

fie toolmen follen; baf3 fie ben Jfjerrn fudjen füllten, ob fie bod)

ibu füblen unb finben mödjten; unb 3toar, er ift nidjt ferne oon
einem jeglidjen unter uns, benn in ibm leben, roeben unb finb roir;

als aud) etlidje Poeten hei eudj gefagt bab>en: „2ßir finb feines

©efd)Ied)ts." So roir benn göttliches ©efdjled)ts finb, follen roir nidjt
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meinen, bic ©ottbeit [ei gleid) ben gülbenen, filbernen unb fieinerneu

Silbern, burdj menfd)lid)e ftunft unb ©ebanfen gemalt." (9tpofteIgefd)td)te

1-7:24—29.). SBarum füllten Tic ntdjt meinen, bie ©ottbeit fei gleid)

ben gülbenen, filbernen unb [teinernen Silbern burdj menfdjlidje Stuuft

unb ©ebanfen gemadjt? Die ©öttlidjfeit in irmen, it)re iöerroanbtfdjaft

mit ©ott, fjätte tbnen fagen folten, leine ©öfren, bie burdj tfyre eigene

ihinft gemadjt roaren, 3U oerebren." ,,3r)r feib göttlidjen ©efdjledjts,"

fagte ber Slpoftel. Unb Dwoib fagte: „3l)r feib ©ötter unb allsumal

ftinber bes &öd)ften." (^falrn 82:6). Die 2Babrbeit biefer 2Borte

fceftättgte 3efus in einem ©efpräd) mit btn Suben. 2lls bie Subeu
einmal Steine aufhoben, um 3efus 3U ftetnigen, antwortete er tbnen

:

„Siel guter SBerfe tjabe td) eud) erzeiget oon meinem Sater; um roeldjes

IJBerf unter benfelben fteiniget ir)r mtd)?" 3bre Slntroort war: „Um
bes guten 2Berfs willen ftetnigen roir bid) ntdjt, fonbern um 1 ber ©ottes=

Iäfterung roillen, unb bafe Du ein SJcenfd) btft unb rnadjeft bid) jelbft

einen (Sott." 9tls Antwort barauf fagte er: „Stehet nid)t gefdjrtebeu

in eurem ©efe&: ,,3d) tjabe gefagt: 3br feib ©ötter." (3or). 10:31—34).
3ft es bann eine fonberbare £er)re, roeun roir es bafür galten,

bafe es im Sereid)e ber SJcögltdjfeit liegt, bafe bie äRenfdjen einmal in

ber 3ufunft bie Sollfommenbeit ©ottes, ibres Saters, erreichen tonnen?
3ft es oielleid)t beibnifd) 3U glauben, buk bas 5linb enbtid) bas roirb,

roas ber Sater ift? 3ft es nidjt ju berounbern, baJ3 SWenfdjen, wield)e

.Kenntnis ron ben in ibretu Snnern fd)Iummernben Sftädjten foefifeen,

btefe 9Jtöglid)feit be3toeifeIri ? Dienten roir nur einmal, welcrjen $ort=

fdjritt ber 9Jcenfcf) roärjrenb einer fuuen üebensfrift madjt. öefyen wir

ibn 3Uerft im Sdjofee ber äftutter als neugeborenes Atnb. <£s bat
Singen, um ju feben, fann aber bie nerfebtebenen ©egenftänbe nid)t

unterfdjeiben; Otjren 3um I)ören, !ann aber bie £öne nid)t unterfdjeiben;

4s>änbc, bei Sorm nad) fo oolltommen roie nnfere, aber bennodj tjüflos;

Seine unb Süfee, bod) 3U fdjwad}, um bas ©ewid)t bes Körpers ju tragen,

otel weniger nod» 3u .geben. Dort liegt ein äJlenfd) im Gümbrpo, aber fytlf=

los. Dod) in einer 3eit non 60 ober 70 Saljren, weldj' große Ser=
änberung fann mit ben erftaunlidjen 30iäd)ten, bie in ibm ruben, nor=

geben! Slus bem tleinen 5tinb mag ein 9Wann werben fo berüblmt
rote Demoftbenes, ober Cicero, ober s#itt, ober Surfe, ober t$foi, ober

SBebfter. Ober aud) mag aus einem folgen ftinbdjen ein $ftebufab=

ne3ar roerben, ober ein Sllexanber, ober ein Napoleon. Son foId>em

Anfang mag ein fipeurgus, ein Solon, ein Sölofes, ober ein 3uftinian

roerben. Ober aud) ein äJcidjael 5lngeIo, ber oon einem rauben Reifen

dne Statue bauen fann, bie fo nollfommen ift, bafe bie SDt'enfcbbeit

biefetbe mit Serounberung betradjtet. Ober es fann ein 9JJö3art,

ein Seetfjooen ober ein J^anbel baraus röierben.

Stiles biefes fann in einem fur3en (£rbenleben gefcbeb'en! 9letn, es

ift gefd»eben in ber 3eit 3roifd)en ber 2Biege unb bem ©rab. Sßas fann
bann nidjt in ber (Sroigfeit oon einem biefer ©ott=9Jl'enfd)en erreid)it

roerben? IRefjmen roir aus feinem $fabe ben Xoh btnroeg, ober beffer

nodb, benfen roir uns um r»on ben Xoten au ferftanben, unfterblid) unb
nert)errlid)t, enblofe ©iiften3, <£roigfeit oor ibm, roas gibt es bann,
roas er 3U erreidjen, roir nid)t boffen bürfen? können roir uns irgenb

roeldje ©ren3en 3U feiner ©ntroidlung unb 3U feinem ^ortfebritt benfen?
©eroäbren roir ibm Unfterblicbfeit unb ©ott als feinen Rubrer unb
£ebrer; roas gibt es bann, roas ber SJlenfd) ntdjt 3U erreid)en oermag?
SBenn tnnerbatb eines fur3en ©rbenlebens StRenfcben ftd) su einer foldj

boben Stufe ber <£ntroidlung ausbilben fönnen, bafe fie bie (flemente bes
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Bauers unb bes Feuers, ber ©rbe unb ber £uft bemeiftern, als feien

Tic (Sötter, roas follten fie in einigen bunbert ober taufenb Millionen
oon Sabren nidjt tun fönnen? 2Bas fönnen fie in ber ©roigfeit nidjt

errcidjen? 3u roeldjen iücadjten unb 3U roeldjer &errlid)feit follten fie

jid) bann nidjt emporbeben fönnen?
©s ift 3toecHos, ber 9ftenfd)beit beute nodj 3U fagen, öaB fie bie

©roigfeit mit Sarfenfpiel unb Zeigen ©erbringen roirb. SoId>e ^luf*

fafjungen befriebigen bie ,äfteufd)beit nid)t mebr. 2Badjstum, äter=

gröfeerung unb 5Iusbebnnn,g ber galten SRatur ift, roonadj bie Seele

ber SJlenfdjen ftrebt, unb £er)ren, bie biefem SBunfdje nidjt entfpredjen,

finb ber 23ead)tung nicbt mebr roert.

fienfen roir jefet einmal unfere ©ebanfen auf 3efus ©briftus, bes

lebenbigen ©ottes Sobn. 33on 3bm erbielten roir bas ©ebot: „Darum
Tollt ibr oollfommen fein, gleidjroie euer 23ater im £nmmel r>oüfom=

men ift." ©s follte bas 23eftreben eines leben ©briften fein, biefes

©ebot 3U erfüllen. ©s mögen ©inroenbungen bagegen gemadjt roerben

unb man bort fo oft, bafe es eine Unmögltdjfeit für bie Itöenfdjen

ift, bie 93oIlfomutenbeit ©ottes 3x1 erreidjen. 3n ©rroiberung barauf
loollen roir fagen, bafc ©briftus !ein ©efei gegeben fyat, reelles roir 3U

erfüllen, niebt oermögen. 2ßie in allen anberen Dingen, fo ift ©r uns
aud) bierin roieber mit feinem SBeifpiel üorangegangeu. ©r bat uns
geseigt, bab es möglidj ift, oollfommen 3U werben, ©r ift oon Anfang
an nid)t oollfommen geroefen, fonbern ©r empfing ©nabe um ©nabe,
ois ©r eine Sülle erbielt. SBie uns aud) in ber belügen Sdjrift be=

riebtet roirb, nabm ©r 3U an Filter, SBeisbeit unb ©nabe bei ©oft unb
ben iüienfdjen. £ätte ©r oon Slnfang an bie Sülle erbalten, fo bätte

er nid)t 3unebmen fönnen. ©r fubr aber fort, ©nabe um ©nabe 3U

empfangen, bis ©r eine Sülle erbielt. ©r empfing eine Sülle ber &err=
Iid)feit bes SBaters, 3bm rourbe gegeben alte ©enxtlt im Joimmel unb
auf ©rben. So fönnen aud) mir burd) fleißiges 33eftreben unb burd) bas
galten ber ©ebote ©ottes 3ur felben £öfye uns emporbeben. ©ins
aber muffen roir roiffen, bafe niemanb eine Stille empfängt, es fei benn,

er balte bie ©ebote. ©s fei benn, er balte btefelben ©e'bote, bie

unfer £eilanb aud) gehalten bat. ©r mufe basfelbe ©oangelium, roeldjes

©briftus lebrte unb lebte, annebmeu unb befolgen, ©r mufe treu 3u

bemfelben fein bis 3um Stöbe, um biefes 3iel 3U erreidjen. 3n allen

Dingen mufe er ben Sßillen ©ottes tun. 2Bir finb ftinber bes £öd)ften,

barum fönnen mir, roie ©t>riftus, fo oollfommen werben, roie unfer 2>ater

im öimmel oollfommen ift. ©briftus auf bem SBege 3ur 23ollfommen=
f)eit nad)3ufolgen, follte unfer erftes iBeftreben fein. Unb biefes 3iel

.311 erreidjen, ift bie Hoffnung ber SDlenfdjen. S- 9?.

Der Hvfprmtg bes wahren €vatXQeü%xm$.

„Hnb ift in feinem anbern Seil, ift aud) fein anbrer 9lame unter

oem Fimmel ben äftenfdjen gegeben, barinnen roir füllen feiig werben",
benn allein Sefus ©briftus. ©äbe es nun nur eine ftirdje auf ©rben,
roeldje oon 3efu ©brifto lebrt, fo fönnte man fidj ber ftirebe obne
weiteres Hnterfud)en anfcbliefeen. SoId).es ift nun aoer nidjt ber Sali,

fonbern man bat niete Äirdjen unb alle prebigen Sefus ©briftus. 2Benn
iid) nun jemanb einer ftirdje anfd)liefeen will, fo roirb er ein bisd>en
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3um 9tad)benten ge3mungen fein, benn er toirb Tief) gleidj bie ftrage ftellen:

prebigen fie alle bie SBaBrBeit unb ift es gan3 gleidj, meldjer ftirdje id>

midj anfdjliefee?

£ier tüirb er fobann fagen muffen, menn es nur einen €fjti|"tus

gibt, unb biefer (£Briftus nur dn (£oangelium geprebiigt Bat, fo follte

es audj Beute nur ein (Eoangelium geben. 5ludj follte biefes (Eoangelium.

fidj nidjt oeränbert Baben. 2Bas (IBriftus früher prebigte, ift bie 2öaBr=
fieit geroefen, unb mas cor 3meitaufenb Sauren bie SBa^r^cit war,

ift aud) Beute nodj bie SBaBrfreit, benn SBafrrfrett ift unoeränberlidV
(Ebenfo mic &Bnftus berfelbe ift geftern, freute unb in (Sroiigfeit, io

ift aud) fein 2Bort ftets basfelbe. 2Bas id) aber freute Bore, roiberfpridjt

fid) untereinanber. 2Benn alle biefe ftirdjen oon (Sott mären, fo mür-
ben fie alle miteinanber basfelbe prebigen, aber bas ift ja nidjt bler

8fall, alle Iefrren oerfd)iebene ßefrr-en, frefraupten aber bie £efrre (Ifrrifti

3U BßBcn.

(Es ift nidjt genug, ©ott an3ubeten, fonbern man muß, roie

Kfrriftus fagte: „3Bu im1 ©eift unb in ber SBafrrBeit anbeten." Hub
mas ift SBaBrBeit, menn nidjt bas unoerfälfdjte SBort ©attes? Damit
uns nun in 3efus (IBriftus Seil 3uteil toirb, muffen mir uns beftreben,

bas 2Bort ©ottes 3U finben, unb erft roenn mir es gefunben Buben, tonnen

mir „3Bm im (Seift unb in ber SBaBrfreit anbeten." Um nun bie mabre
ftirdjc 311 finben, muffen toir ben Urfprung ber 5tirdjen näBer betratfrten,

unb frier roerbe id) es mir 3ur Aufgabe madjen, eine Betrachtung;
über ben Hrfprung ber £eBren unb ber Autorität an3uftellen.

Die Jbiblifdje ©efdjid)te beridjtet uns, bafe ben 9ftenfd)en ibre

Religion offenbart tourbe. Deuten toir einmal an SftoaB; iBm mürbe
befoBIen, bem Bolf Bu&e 3U prebigen, fie füllten fid) 3U bem J^errn

befebren unb ben Sünben bes ^leifdjes nid)t nachgeben. Dias (Eoangelium,

roeldjes er prebigte, rourbe iBm burd) Offenbarung gegeben, (Sott

felbft befaBl iBm, es 3U prebigen. äftofes füfrrte bk Rinber Israel

oon 3tegppten aus in bie 2Büfte, bort gab er iBnen £eB>ren unb
©ebote, oon mem aber erfjielt 9ftofes biefe ÄeBren? 9ludj er erfriert

fie burd) Offenbarung oon ©ott, er rebete mit ©ott oon 2lngefid)t 3U

5Ingefid)t unb oon 3Bm' empfing er bk ©ebote für bie fttnber 3srael.

llnb menn mir bk ©efdjidjte rodter oerfolgen, fo toerben mir ifeBen,

bab allen $ropBeten bie ©efefee ber ÜRdigion oon ©ott burd) Offen-
barung gegeben mürben. Selbft mit bem (Eoangelium, toelcfres (EBriftus

bratfrte, mar es nfd)t anbers. Die fieBre, bie er ben SDlenfdjen gab,

mürbe iBm aud) non ©ott gegeben. Cr felbft fagte: „äReine £eBre
ift nidjt mein fonbern bes ber midj gefan'bt Bat." 2Benn nun früfrer

bas (Eoungelium burd) Offenbarung gegeben mürbe, fo follte es aud)

Beute nod) fo fein. Aber Offenbarungen gibt es nidjt meBr, mie tann

man bann ermarten, bafe bas ©oungelium burd) Offenbarung gegeben

mirb? SBoBer frat miau benn aber bie fieBren, bk Beute geprebigt

merben? SJlan Bat fie burdj bas £efen ber Sdjrift befomuten. Hub
„oielc Stopfe, oiele Sinne", man gab 33ibelftellen bie oerfd)iebenften

Auslegungen, unb bas SRefultat ift Itneinigfeit im ©lauben. i9^an

follte beffer miffen, als bas (Eoangeltum oon ber Bibel B&ruus nefrmen.

Befonbers roeil bie Bibel nidjt ein oollfommenes 23udj ift. 3ie ift in

einigen Dingen feBlerBaft. (Sdjon bie Xatfadje allein, bafe fie nidjt bas
gan3e 2Bort ©ottes entBält, foroie, bab fie in einigen teilen falfd)

überfefet mürbe, ift genügenb SBemeis für biefe BeBauptung. 2Iudj ift

bie 2BeisBeit ber SOTenfdjen Irrtümern ausgefegt- SBenn nun feblerfrafte-
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'iDienidjeu aus einem fehlerhaften 23udje £ebren oerfünbigen, fo müffien

bie Serjren aud) ferjlerfyaft fein. Das ift aber gerabe, was man getan bat.

(5ott hingegen ift fehlerfrei unb Iefyrt beswegen nur bie 2Babr=
beit, unb 2Bar)rr>ett wiberfpricbt fid) nidjt. 2lber bier lann man fagen:

„Die Iebenbige Quelle oerlaffen fie unb mad)en fid) bie unb ba aus-

gehauene 23runnen, bie bod) löcberig finb unb fein 2Baffer geben". (3>er.

2 : 13). Hnb wenn iefct ein 23ote 3U ibnen fomimt mit ber 23oitfd)aft,

(Sott r)abe fid) roieber offenbart unb bas (goangelium 1 ben äftenfdjen

roieber gegeben, bamit fie burd) ©eborfam 3U bemfelben SUligifeit

erlangen mödjten, fo roirb es nid)t angenommen. 9tad)bem wir ige=

[eben baben, bafe ber Wrfprung ber £ebren nid)t ber richtige ift, benn
fie finb ber 23ibel entnommen, anftatt, wie früber, burd) Offenbarung
gegeben, wollen wir bie anbere $rage ftellen: 2Bober baben bie ftircbcn

ibre 33oltmadjt, um in ben 23erorbnungen bes ©oangeliums ju amtieren?
Die ^ropbeten bes alten Xeftaments würben alle burd) £)ffen=

barung oon ©ott 3U ibrem kirnte erwäblt. ätfofes 3um 23eifpiel würbe
burd) ben ©ngel bes Jöerrn im 1 brennenben 23ufd) berufen. (2. äJcofe 3).
s3Iarou würbe burd) Offenbarung 3um 93riefteramt berufen, unb 3war
befabl ber £err äftofes, feinen 23ruber s#aron 3um s#riefter 3U weiben.

dbriftus felbft berief feine 3ünger unb fanbte fie aus bas (foangelium
3U prebigen mit ben Sßorten: ,,©el>et bin unb lebret alle Golfer, unb
taufet fie. im Flamen bes SSaters, unb bes Sobnes unb bes beiligieu

©eiftes". (£be Paulus unb 23arnabas ausgeben tonnten, bas $wan=
geltum 3U prebigen, mußten aud) fie 3uerft berufen unb beoollmäd)tigt

werben oon ben 'ätpofteln, weld)e oor ibnen bk 33oIlmad)t erbalten

batten. (5Ipoftelgefd)id)te 13:1—4). hieraus erfeben wir, bah biefc

iüiänner ibre 93olImad)t oon ©ott erhielten. So follte man aud)

beute nod) berufen werben. 9^icr)t follte man fid) felbft ein Stillt an-

maßen. 2Bober ^ahtn aber- bie ^rebiger bas 5Hed)t 3U prebigen?
iöon etlichen ßeuten wirb gefagt, baft fie ibre 23oIlmad)t oon

SUidlif, (Saloin unb Jßutber erbalten baben. 2Bober lyabzv. aber biefe

'lUiänner ibre 2k>tlmiad)t? 2)on ber fatfyolifcben 5txrdr)e. 5lber biefc

Reformatoren waren oon ber ftirdje ausgefdjloffen unb batten besbalb

ibre Autorität oerloren; benn wenn eine ftirdje bas 9ied)t bat 2)oll=

madjt 3it geben, bann bat fie aud) bas 9?ed)t, fie wieber 3U nebmen.
Dcmnad) Traben alfo fieute, bie oon einer 5lird)e ausgefdjloffen finb,

aud) ibre Autorität oerloren. Joat nun bk fatbolifdje ftirdje wirtlicb

^oltmad)t, fo ift fie bie mabre ftird)e. 3lber bie fiebren biefer ftird>e

ftimmen nid)t mit ber fiebre ber 23ibel, unb baraus ift erfid)tlid), bah
fie abgefallen ift unb bat besbalb aud) ibre Autorität oerloren.

33on anberen beuten wirb bebauptet, bah bie 23oIlmad)t, welcbc

ben Jüngern oon (£brifto gegeben würbe, aud) beute nod) 'Sßrebffeier

311 ibrem 5lmte beruft unb berechtigt. 9lber dbriftus gab biefe ©oll*

mad)t nur 3U feinen Sängern, ben SIpofteln, unb alle, bie nacbber aus-

gingen, taten es nicbt, ofyne bafe ibnen biefe 23oIImad)t oon ben 5lpo-

fteln übertragen würbe. Die ©efd)id)te oon ber Berufung $aali unb
iBarnabas ift bafür genügenber beweis. Die $olImadjt, weldje ben

3Ipofteln gegeben würbe, gibt niemanb mebr Redjt, bas ©oaiigelium

3u prebigen, als bafe man ben Jtaiferlidjen 2bron in Deutfd)Ianb su

beiteigen berechtigt ift burd) bie Autorität, bie 5tönig Daoib gegeben

würbe.

Rubere nebmen ibr 9ted)t unb ibre SBollmadjt aus ber 23ibel.

3u ber Sibel finben wir jebod) nur einen Serid)t, bafe ©ott früber

DJiänner berief, aber fein Sßort ftebt barin gefcbrieben, bah Männer
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roäbrenb ben legten 1700 3abren Berufen roorben jinb. s2hid) fctfll

bie 53ernunft jeberntann, baf? man 23oIImad)t aus einem 23ud) nidrt

fdjöpfen lann. Die 23ibel ift bas ©efe^budj bes (Ebriftentums; roie grofe

nun aud) bie ftenntniffe eines Cannes oon ber 23ibel ftnb, er .ift tro^bem'

nid)t ein beoollmädjtigter s#rebiger bes SBortes ©o<ttes. (£in ,!#tomi

mag ein ©efefebud) bes 9?eidjes befi^en unb mit "bzn ©efe^en bes fian=

bes aufs befte oertraut fein, aber alle feine ftenntniffe oon ben ©e=

fefeen madjen leinen beoollmäcbtigten Staatsbeamten aus itjm. ©r mufv
feine 2}ollmad)t oon ber Regierung erbalten. ©benfomenig röte man
oon bem ©efefrbudj bes £anbes feine SBoIImadjt fd)öpfeu rann, fo fann
mau aud) oon bem ©efefrbud) bes (Hjriftentums, ber 23ibel, feine 2lu=

tcrität erhalten. 2Bie man in einem roeltlicbeu SReid) oon ber 9?egie=

rung eingefefet unb beoollmädjtigt roerben mufe, fo mufe man in ber
ftirdje (tbrifti, bem Cetebe ©ottes, bementfpredjenb bireft oon ©ott etn=

gefegt werben, ober inbireft, roie Paulus unb 23arnabas, oon fotdion,

bie ißollmadjt ba3U ba.ben.

ÜBcnn eine unberedjtigte Werfen im tarnen ber Regierung icine

Sanblung ooll3iebt, fo toirb fie bafür beftraft, unb bie Sanblnnig roirb

oon ber Regierung nid)t anerfannt toerben. SBenn nun jemanb unbt*

redjtigterioeife eine Sanblung im tarnen ©ottes ooIl3iebt, fo roirb ©ott
bas aud) nid)t anerkennen, unb fogar bie $erfon beftrafen. (Sin 33ei=

fpiel für biefe 23ebauptung finben roir im 1. Sam. 13:5—14. ftönig

Sani bradjte bem Serm ein 23ranbopfer, es mar biefes jebod) feine

STrbeit nid)t, fonbern bie $flid)t bes $ropbeten. Dbgleid) nun Sauf
bem £errn einen Dienft baburd) er3eigen roollte, fo roar es bem Serrn
bod) nid)t angenebm. Samuel fam 3U ibm unb oerfünbigte irjm bie

Strafe, ^olgenbes ift, roas er jagte: „Du baft förlid) getan unb
nid)t gebalten bes Serrn, beines ©ottes, ©ebot, bas er bir geboten

bat; benn er bätte bein 9?eid) bestätigt über Ssrael für unb für. ^t'ber

nun roirb bein 9?eidj md)t begeben. Der Joerr bat ibm einen Wann
erfudjt nadi feinem Jr>er3en; bem bat ber £err geboten, $ürft 3U fein

über fein SBolf; benn bu fjaft bes Serrn ©ebot nid)t gebalten."

Vermöge ber äftadjt, bie ben 3lpojteIn gegeben mürbe, fonntem
fie oiele SBunber unb 3eidjen oor bem 25oIfe tun. So Iefen mir aud),

bafj Paulus oiele 2Bunber mirfte. „Unb ©ott roirfte nidjt geringe

£aten burd) bie £änbe bes Paulus, alfo bafc fie aud) oon feiner

§aut bie Sdjroeifetüdjlein unb iBinben über bie Traufen hielten lunbi-

bie Seudjen oon ibnen mid)en unb bie böfen ©eifter oon ibnen aus^

fubren." (ginige ber 3uben, bie foId)es faben, oerfudjten basfelbe 3U

tun, aber obne ben geroünfdjten ©rfolg. 2Bir Iefen roeiter: .,©s unter*

manben fidi aber etlidje ber umbe^ieb/enben 3uben, ba bie Sefdrroörer
roaren, ben Tanten bes £errn 3efu 3U nennen, über bie ba böfe ©eifter

batten, unb fprad)en: 2Bir befebroören eud) hä 3efu, ben Paulus pre=

biget. ßs maren ibrer aber fiebert Sör/ne eines 3uben Sfeoas, bes-

^obenpriefters, bie foldjes taten. 2[ber ber böfe (Seift antroortete unb^

fprad): 3efum fenne idj mobl unb oon Paulus roeife id) toobl; toer

feib ü)l aber? Unb ber üftenfd), in bem ber böfe ©eift roar, fprang
auf fie unb toarb ibrer mäd)tig unb marf fie unter fid), alfo bafc fie

nadet unb oerrounbet aus bemfelbigen Saufe entfloben. (5tpo|tetgefd)id)te:

19: 11—16).

SOcau roirb fid) bier nun bie Srage [teilen, roarum ber böfe ©eiit

nid)t ausfubr. Die ?lntroort ift Ieid)t erfknilidj. Dafe ^aailus 33olI-

mad)t batte, roufete ber ©eift mobl aud) roufjte er, bafe er btn SBorten
eines oon (Sbrifto beooltmäd)tigten Cannes S^olge Ieiften mufe; aber



uubeootlmädjtigten 23efel)len 3U geboreben braudjte er ntdjt. ÜBenn nun:

ein böTcr ©eift niebt folc^e jrmnblungen anerfennt, roie fönnen roir ce

Dann oon ©ott erwarten, ©ibt ©oft über irgenb einer $erfon 33oII=

mad)t, fo roirb er bie £anblungen jenes 9L)lännes and) anerkennen. SBolIeu

biefes in htn SBorten ber 58tbel ausibrüden: ,,Unb roill bir bes -5imntel=

reidjs Sdjlüffel geben: alles, roas bu auf ©rben Binben wirft, [oll aud)

im &immel gebunben fein, unb alles, roas bu aiuf (Erben löfen roirft,.

foll aud) im Fimmel los fein." (SDtatt. 16:19).
3Ius alle biefem gerjt beroor, bafe bas ©oangelium, i?er>ren unb

y-üoHmad)t, burd) Offenbarung gegeben werben mufe, bamit es fef)ler=

frei nnb für alle, bie es annebmen unb barin befyarren bis ans (£nbe,.

eine ftraft ©ottes 3ur Seligfeit ift. Man barf unb fann fie nid)t aus
ber 23ibel fd)öpfen, aber fie muffen mit ben £ebren ber Sioel über^

einftimmen. £>at bie ÜBelt aud) eine fold)e £ebre nidjt auf3uw>ctjlen,

fo r)aber? es bod) bie äftitglieber biefer 5lird)e. Sie Bebaupten nid)t

nur, ibre £ebren, fonbern aud) göttlid)e 35ollmad)t burd) -Offenbarung

oon- ©ott erhalten 3U baben. Sie behaupten, bafe ibnen biefe 2lntori=

tat oon benjenigen übertragen mürbe, bie brefe 5lraft, ^ßrieftertum ge=

naunt, in früberen 3eiten bielten. Mit biefer Maä)t rourbe aud) bas
iHedjt, bie ftirebe 3e[u (Ebrifti roieber auf (Erben 3U grünben, erteilt.

3n ber ftirdje 3efu (Ebrifti ber heiligen ber legten Xa$t fann
niemanb in ben 2)erorbuungen bes (Eoangeliums amtieren, es fei benn,

baf? er 3uoor bie 5ßollmad)t baäu erbalten t)at, unb jroar oon einer

^erfon, bie biefes $rieftertum trägt; biefe mufe es oon iemanb em=
pfangen baben, ber oor ifyr 3U bem ^rieftertum orbiniert roorben ift.

Hub biefe $oIlmad)t rourbe nidjt ber 23ibel entnommen, fonbetn cnt=

fpringt ber Iebenbigen Duelle, roo fiebren unb Autorität ibren Wr-
fpruug baben follten. #. 9?.

Briefe von bet <£v\Un pväftfcetttfcfyaft.

golgenbe beiben ^Briefe rourben oon ber (Erften Ißräfibentfdjaft

ber ftirdje 3efu (Ebrifti ber heiligen ber legten Jage an ben ^xä\u
beut ber Deutfdjen unb Sd)roei3erifdjen SRiffion gerid)tet unb uriinfdjen

mir biefelben biermit 3U oeröffentlid)en, bamit alle fiefer biefes JBlatttes

ben roabren Stanbpunft ber 5tird)e betreffs ber barin erroäbnten fünfte
luijfen 'mögen. (Die 9?ebaftion).

Salt fiafe (Eitn, lltab, ben 15. Ott. 1910.

^räfibent Sbomas (S. MtRai),
3ürid).

Sieber 23ruber

!

Sic roerben fid) oieIIeid)t nod) erinnern fönnen, bah an ber ©eneral=
.Honferen3 oom 4. 91pril 1904 s^ßräfibent Smitb bie folgenbe 23efannt=

inad)nng, roelcbc aud) fpäter oeröffentlidjt ronrbe, funb gab. 3n ber=

jelbeu ift in einer nid)t mifouoerftebenben 2Beife bie Stellung ber 5lirdje

3efu (Ebrifti in 33e3ug auf 9J?er)rer>e ober ^k>Iigamn bargetan:
„£a in letzter 3eit roieber 3ablreid)e 23eridjte in Umlauf &z*

fetjt roerben, roelcbe befagen, bah in biefer ftirdje 3ur gegenroärtiigen

3eit nod) SÖZebreben ooIl3ogen roerben, unb bies mit ber Ccinroilligung

ber Leiter ber Äircbe unb entgegen ber am 6. Oftober 1890 oon
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$räfibent SBoobruff abgegebenen Berfidjerung, allgemein als bas 9Jcani=

fefto befannt, aud) entgegen ben ©efefren biefes £anbes, fo fei folgenbes

hierauf erroibert: Utile folgen Grfyefdiliefrungen finb »erboten. Unb irgenb

ein Beamter ber 5tird)e, ber fid) bas 9?ecftt nehmen Tollte, eine foldre

(£Ije 3U fdjliefeen, ebenso irgenb ein SOcitglieb, roeldjes eine foldje (£be

eingeben follte, roürben als Hebertreter angefefyen, ben ©efetjen bei

5lird)e gemäfc befjanbelt nnb ans ber ©emeinfdjaft ausgefdjloffen

roerben." '

i

Wad) Borlefung biefer Befanntmiadjung rourbe bie folgenbe 9?efolu=

tion oorgelefen nnb oon allen Sinroefenben einfttmmig angenommen,
rooburdj fie 311111 (Sefcfe in ber ftirdje rourbe:

„Sei es befdjloffen, bafe roir, bk SJlttglteber ber Stirdje 3efu
KEIjrtftt, oerfamimelt in einer ©eneraRftonferen3, bie foeben oon $räfi=

beut Smitb oerlefene Betanntmadjung annehmen, berfelben unfere oolle

3uftimmung geben, nnb bafc roir alles in unserer jöcadjt tun, um bie

Berroaltungsbebörben biefer ftirdje 3U unterfingen, roenn immer es not*

:roenbig fein follte, biefes ©efe^ in 9inroenbung 3U bringen."

Obgleid) es üielleidjt nid)t erft notroenbig fein follte, 3rmen biefe

Berfidjerung 3U geben, -fo fyahtn roir es uns bod) 3ur Aufgabe gemadjt,

biefe Betanntmadjung roieberum in bte Erinnerung aller Beamten &u

rufen. Ein jeber foll oljne irgenb roeldjen 3toeifeI erfelj'en, bafc bie

Haltung ber 5ürd)e gegenüber biefer Sadje beute biefelbe ift, als fie

es 3ur 3eit roar, als jene 9?efoIution angenommen rourbe, unb roie fie

es feit bem Erlafe bes täJllanifefto roar. Hub beute, roie bamals, erbltden

roir in einer 3uroiberbanblung nidjt nur ein Begeben bes betreffenbeu

Beteiligten, fonbern eine £anblung, roeldje aud) ba3U angetan ift, ©d)impf
auf bie ftirdje 3U bringen, ben biefelbe nid)t oerbient.

2ßir madjen Sie barauf aufmerffam, bafc es 3bre $flid)t ift,

barauf 3U adjten, bah im Solle im Bereite ber oon 3bnen geleiteten

Hftiffion fid) Hebertreter finben follten, biefe ben ©efefeen ber fttrdje

aemäfe bebanbelt roerben.

3bre Brüber ge3eid)net:

3 f ep b S- S m i t b-

31 n t 11 <r>. £ u nb.
3 b n & e n r n S m i t b-

Salt ßate Gitr,, ben 28. Oftober 1910.

3tn alle, 3U benen ber Snbalt biefes Briefes formmen mag

:

5lus bem äBunfdje, einige SöZiJsoerftänbniffe 3U beridjtigen, roeldje

unter tuelen beuten, befonbers in geroiffen Seilen Deutfdjlanbs, 'be*

fteben, ift es, bafe roir es uns 3ur Aufgabe gemadjt baben, biefen Brief

3U fdjreiben, roeldjer 9Iufflärung über biefe fünfte, roeldje bk ftirebe

,3efu Ebrifti ber heiligen ber legten Sage betreffen, geben roirb.
s4}oIigami) ift oon ber ftirdje »erboten, unb bies nid)t nur inner*

I)alb ber Bereinigten Staaten, roo bie ©efetje ber 5Iusfübrung 3urotber

finb, fonbern für alle SOxitglieber ber ftird)e, in allen Seilen ber 21Mt.

Seit bem 3abre 1890, als oon $räfibent SBoobruff bas SDHanifefto

erlaffen unb oon ben Beamten nnb Sftitgliebern ber kirebe angenom=
men rourbe, finb »on ber fttrdje feine fo!d)e (Stjett nteb> erlaubt ober

flefdjloffen roorben.

(£5 ift bas Beftreben ber ftirdje, Berfammlungsbäufer in allen

Seilen ber SBelt 3U erridjten. llnb um biefes 3iel fd)neller erreid)en
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3U tonnen, finb bie 9ftiffionare beauftragt roorben, alles in tr)rer SftadK

3U tun, um bie SOlitglteber baoon abjurjatten, bak [ie bie Jöeimiat

nerlaffen.

ißereits bat bie ftirdje roertoolle £äufer für ben ©ottesbienft in£oit-

bon, ßioerpool, Rotterbatü, Stodbolm, <£t>ritttanta, ftopenbagen unb oieleu

Seilen ber bereinigten Staaten errietet; unb es ift ber SBunfd), folcfje

©ebäube aud) in ^Berlin unb anberen Seilen Deutfdjtanbs 3U errieten,

fobalb roir bort Religionsfreiheit erlangt fyaben roerben.

3n betreff ber 5lusroanberung oon Sttfitgliebern nadj 2tmerifa

möge man bie folgenben Statifttfen beadjten : 3m Saufe biefes Saures
finb 71,380 (Einroanberer aus Deutfcblanb in ben bereinigten Staaten

oon 9tmerita gelanbet. Die Statiftifen ber 5liird>e seigen, bab in

berfelben 3eit nur 40 (£rroad)fene unb 10 ftinber ausgeroanoert finb;

baoon roaren 3toan3ig aus ber Deutfd)=Sd)roei3erifd)ein -Uftffion. Daraus
er feben roir nun, bak aus ber großen 3abl ber 3iusraanberer beutfdjei

Nationalität nidjt einmal 50 SJliitglieber ber ftirebe roaren. Unb t»ou

ben 23erid)ten ber ÜÜliffionare tft erfidjtlidj, bafe biefe äBenigen nidjt bes=

roegen it)re Heimat oerliefeen, roeil fie oon b^n Söliffionaren angeragt

rourben, fonbern bafy bies ans gan3 anbern ©rünben gefdjiebt. 3u ibeu

letzteren gehören oor allen Dingen bie Unbulbfamteit, roeldje baupt=

fädjlidj auf bie Agitation geroiffer ^rebiger 3urüdjufüt)ren ift; bie 23e=

idjräntung, bie man ibnen oon ber Regierung in ber Ausübung trjrer

Religionsfreibeit auferlegt, unb bie Satfadie, bafe man bie su tönen

gefaubteu SLRtfftonare oftmals or}ne irgenb meines 2krfd)ulben ausroeift

ober gar ins ©efängnis toirft.

3u einigen Seilen bes £anbes roirb oon gereiften fieuten immer
roieber nod) bie 23ebauptung angeführt, bafe bie SOtifftonare nad) biefen

l'änberu rammen, um 99läbd)en an3uroerben, bk fie bann mit nacb

Utaf) nehmen, roo biefelben in bie Ijarems ber „älJormonen" gebraebt

roerben. Diele 2lnfd)ulbigung ift oollftänbig unbegrünbet unb falfcb.

fie ift abfurb, roenn man fid) nur 3eit nimmt, ein roenig barüber

3U benten. Die folgenben Urfadjen mürben es febon unmöglidj madjen,

bafe bie Sftiffionare bie ibnen 3ur £aft gelegten 5fbifidjten baben fönnten

:

1. ^3olngamie ift innerhalb ber ftirdje 3efu Ctbrifti oerboten. 3rgeno

icmanb, ber gegen biefes ©efeü oerftofeen mürbe, bat ben ^lusfdjtuB

aus ber 5ttrct)e 3U erroarten; basfelbe £os trifft biejenigen, bie eine

foldie (£be fdjliefeen mürben, obne 5Rüdfid)t barauf, roas für eine Stelle

fie in ber ftirdje einnebmeu. Selb)t biejenigen, bie anbere ba3U über=

reb^n mürben, eine foldje (£be einsugefyen, feaben biefelbe Strafe 3u

gemärtigen.

2. Rein beutfdjes Mäbfien i)t oetannt, meldjes in eine fold>e

(£be eingetreten märe, unb tat[äd)lidj feine fann es tun, obne bie

©efefec bes £anbes unb ber ftird)e 3U übertreten.

3. 9Bir überlaffen allen benen, bie bie toabren Zat)aä)tn sn er=

fennen münden, ben fieoensroanbel biefer äRiffionare 3U bead)ten unb
3U prüfen. Sie finb oon 3ugenb auf gelebrt morben, bab es beffet

fei, ibr £eben 3U laffen, benn il>re Reufd)beit 3U oerlieren ober ein un^

reines fieben 3U fübren. 3lufeerbem iit unter ibnen Sabatgenufe unb
ber ©ebraud) altobolifd^er (5eträn!e unbetannt. 23efifeer oon Rotels,

©efdjäftsleute unb foldje, bie mit ibnen bes öfteren in SBerübrung

fommen, merben am be[ten in ber £age fein, ein entfpredjenbes Urteil

über beren (£barafter 3U fällen. 3n bem 33erid)t oon fhtem amerüanifdjcti

-ftonful an bas Staatsbepartement in äBafbtngton über bas Sbema ,,Die

Arbeit ber 9Jtormonenmiffionäre in Deutfd)lanb" lefen mir bas ^rolgenbe

:
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„,<£s muß in ©eredjtigteit gefagt roerben, baB, roenn man auf
ein reines, mnralifdjes, öfonomifebes £eben fierjt, roenn man ©eroidrt

auf 3freunblid)feit unb ^uoorfomimenbeit legt, roenn man fiefyt, tute

Tic fljte Stellung als Srembe, bie bie ©aftfreunbfdmft bes >Janbes in
s2lnfprud) nehmen, auffaffen, bann muB man, abgefeben oon ibxer Re-
ligion, Jagen, bafj fie bie beften 33eiifpiele für einen amerifanifdjen 93ürg.er

bilben. Sie prallen nid)t mit ifriem (Selbe. Sie tragen nidjt in pral^

lerifäjer SBeifc immer bie flagge ber bereinigten Staaten 3ur Sdjau.

Sie machen es fidj nidjt 3ur Aufgabe, immer nur über ben großen
9?üdftanb ber europäifeben Staaten 3U fpredjen, unb mit ber grofeen

Heberlegenbeit ^Imerifas 3U prablen. Sie fuäjen überall bas Sdjöne
unb ©ute; unb toenn fie roieber in ir)rc Heimat 3urüdfebren, bann ift

es mit bem Verlangen, bas, roas fie bier gelernt fyaben, im Dknfte
ibres 35ottes unb im: Dienfte ibres £anbes mit duften an3iiroenben."

2Bic eingangs
1

bereits gefagt roorben ift, nur bem SBunfdje ent=

fpringcnb, bie inbetreff ber ftirdje 3efu (Ebrifti beftebenben fallen
©erüdjte 3U befeitigen, ift es, baB mir biefe Jatfadien anfübren, um
ben £euten einen roabren 'Segriff oon berfelben 3U geben unb bie Arbeit

ber SOtijftonare ins roabre £iäjt 3U feBen. Xlnb bamtt wir auf geredete

unb beffere 33ebanblung für biefe StTZifftonare redjnen tonnen, bitten

mir alle, biefe Angaben einer gütigen 23ead)tuu)gj 3U roürbigen.

(®e3eid)net)

:

3 o f e p b $• S m i t r>.

% n t o n £>. £ u n b.

3 o b n 5 e n r p Smitb.
(frfte ^räfibentfdjaft ber 5lirdje 3cfu GbrütL

(Scmeittfame (Z^ataltcv^üQc in „Zllormonismus"
nnb öem mfptütt<$Ud?ett €t>angeltum.

£ic äUiffionare ber ftirebe 3efu (XFjrtfti ber ^eiligen ber legten

Xage prebigen bas (Soangelium nid)t, um baburd) ibren £ebensnnter=

balt 3U oerbienen, fonbern meil fie oon ©ott ba3U berufen finb unb
bas ©eboi empfingen, es 3U oertünbigen. 2m 3obanites 20:21 fagt

(ibtiftus: ,,©Ieid) roie mid) ber iöater gefanbt bat, fo fenbe 3dj eueb,"

unb in 3obannes 7:16 fagt er roieber: „Söieine £ebre ift nid)t mein,

fonbern bes, ber mid) gefanbt bat-" Diefe gleidjen s2lnfprüdje auf bie

©öitlidjteit ber früberen unb ber jeBigen 5tird)e 3efu '«Ibrifti oer=

anlaffen uns, anbere 5lebnlid)teiten 3U fudjen.

Der £err ermäblte nidjt bie ©elebrten ber 9BeIt, um [eine 5ttrd)e

3U grünben unb fein (Eoangelium su oertünbigen; (Er erroäblte nidjt bie

gelebrten ©riedjen nodj bie kubierten ^baiifäer unb Sdjriftgetebrten,

fonbern ben einfachen OHfdjersmanu Simon Petrus, Sftattbäus ibtri

3öllner, 3ofepb Smitb, btn Sobn eines einfadjen £anbmannes„ 23rig=

bam ?)oung, ben 3immermann. X>emnadj beru'ben bie SBorte flßautt

auf 2Babrbeit, „febet an, lieben 33rüber, euren Beruf: nidjt oiel 2B.eife

nad) bem 5Iei|d), nidjt oiel ©emaltige, nid)t oiel (£ble finb berufeu.
Sonberu roas töridjt ift oor ber 2BeIt, bas bat ©ott erroäblet, bafe

er bie Sßeifen 3U Sdjanben madjte; unb mas fd)road> ift oor ber 2ßelt,

bas bat ©ott erroäblet, bafe er 3U Sdjanben madjte, roas itart ift

;

unb bas Hnebte oor ber 2BeIt unb bas SJeradjtete bat ©ott erroäblet.
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ltnb bas ba nidjts i[t, ba% er 3unidjte mad)tc, roas etwas ift, auf
bafe-ftd) cor it>m fein gfleifdj rübme." (1. Rot. 1, 26—29.).

Die £ebre biefer iüMnner erfaßten ben gekörten 3uben als eine

©ottesläfterung (3ob- 10:33, 36; 2Ipo)telgefd). 6:11), unb ben ©rieben
als „Sorbett"; biefelbe £ebre roieberbergeftellt, roirb beute als un=
djriftlid) angefeben. „Sintemal bie 3uben -3eiidjen forbern nnb bie

©rieben naef) SBeisbeit fragen, mir aber prebigen ben igefreu3i)gten

(Ibrift ben 3uben ein 3tergernis unb ben ©rieben eine Sorbeit; benen
aber, bie berufen finb, Suben unb ©rieben, prebigen mir (Sfjriftum,

göttliche ftraft unb görtlidje SBeisbeit. Denn bie göttliche Xorbeit ift

roeifer, benn bie 90tenfd)en finb; nnb bie göttlidje Scbroadjbeit i[t fiär=

fer. benn bie Sölenfdjen finb (1. ftor. 1:23—25). Diefe -ftirdje roirb

oon ibren ©egnern ins falfdje £idjt gcftellt nnb als eine Sefte angie=

fet)en; aud) erging es ben (£T>riften ber früheren ftirdje fo, ibre fiefyre

mürbe oerbrebt unb bie ftirdje bie „Sette ber Wasarener" genannt.

Diefe ftirdje behauptet nid)t eine Sefte 3U fein, gibt aber oor, bie roabre

ftirdje 3efu dbrifti 3U fein.

Die £ebren ber ^3iJ)arifäer unb Sabbusäer unterfdjieben Jidj, roeil fie

tr)re £ebren teils burd) Srabition, teils aber audj burd) bas Stubium
ber Sdjrift erhielten; unb bk Üatfadje, baJ3 bas blutige dbriftentum
in feinen fiebren nid)t einig ift, fommt baber, roeil es feine £ebren (aud)

burd) Srabition unb aud) burd) bas Stubium in ber beiligen Scfyrift

crbielt. Die 5lpoftel föbtifti beriefen fidj oft auf bie fiebren ber Sdjrift,

um1 ibre $rin3ipien 3u beroeifen, ibre Autorität aber erhielten fie oon
Cbi'ifto. So mar es aud) mit 3obannes bem Käufer, er fagte: „9lber

ber mid» fanbte 3U taufen mit SBaffer, berfelbige fprad) 3u mir . .
."

(3ob- 1 : 33). Die üölitglieber ber 5tirdje 3U biefer 3eit berufen fid)

auf bie Sdjrift, unb glauben an biefelbige als bas 3Bort ©ottes, aber

ibre Autorität im tarnen ©ottes 3U amtieren, erhielten fie burd) £)ffen=

barung oom iaimmel, burd) 3efus dbriftus- Der £eilanb fügte Sebreu
3U bem ©efe£ äftofes bin3u, bod) tonnen mir nid)t fagen, bak er btn
£ebren StRofes roiberfprad).

Diefem oon ber 2Belt oerad)teten ©oangelium mürbe ber Spott=
rtame „Sftormonismus" gegeben; in 9lntiod)ien mar man mit bem
Warnen „23rüber" (Körner 10:1) ober „heilige" (Wömer 1:7), iroie

bie Wadjfolger 3efü fid) untereinanber nannten, nidjt 3ufrieben, mau
gab ibnen einen neuen Wannen. „Daber bie 3ünger am erften 3U

'ilntiocbien (Xr)rtfteri genannt mürben." (^tpoftelgefd). 11:26.) Die met=

iten StRitglieber biefer ftirdje merben unter ber arbeitenben klaffe ge=

funben. Dasfelbe finben mir aud) in ber früheren 5tird)e. 3lls 9lnt=

roort auf bie 3fra,ge Sobannes: „23ift bu, ber ba tommen Toll, ober follen

mir eines anbern märten?" antroortete 3efus: „©ebet bin unb faget

3obannes roieber, mas ibr febet unb boret: bie 23Iinben feben unb
bie fiabmen geben, bk ^lusfä^igen merben rein unb bie kauften
boren, bie Xoten fteben auf unb ben Firmen roirb bas (Eüangelium
geprebiget." (9Jlattb. 11:3—5.) SBieberum, „bk Siwd)tz tarnen 3U

btn ^obenprieftern unb ^3barifäern ; unb fie fpradjen 3U ibnen: Sßarum
babt ibr ibn nid)t gebrad)t? Die i^ned)te antmoxteten : (£s bat nie

fein SOienfd) alfo gerebet, rote biefer Sftenfdj. Da anttporteten ibnen
bie ^ßbarifäer: Seib ibjr aud) oerfübret? ©Iaubet aud) irgenb ein

Oberfter ober ^barifäer an ibn?" (3ob/. 7:45—48.) Wur menis
s^barifäer unb Sabbu3äer rourben 9tad)folger 3efu; aud) biefer 5^irdy e

fd)Iiefeeu fid) nur roenige s^rebiger an.
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Die iBcrfammlungsbäufer ber früheren C£r>rtftert roaren nidjt prad)t=

xmlle 5tird)en; Tic oerfamimelten fid) auf bem Söller. (2lpofteIgefld).

1:13; 20:8.) 3t}re kaufen rourben im freien, in bluffen, Xeidjen,

Seen unb im £)3ean DoIIjogen unb erft fpäter in ftirdjen. (9t,euesl

£eftament: Sun!, ftird)engefd)idjte, Seite 313.) Die iöerfammlungen
ber SLftitglieber biefer 5fcird>e roerben aud) in einfallen ©ebäubeu unb
auf einfadjer SBeife abgehalten. X)te kaufen roerben aud) größtem
teils im freien DoIIjogen.

Die ^fwrifäer unb Sabbu3äer behaupteten, an SUlofes su glauben,

(ibriftus aber unb Seine 3ünger roollten fie nidjt anerkennen. „Da
fpradjen fie roieber 3U ibm: 2Bas tat er bir? 2Bie tat er beine klugen

auf? Cr antwortete ibnen: 3d) t)abe es eud) ietjt gefagt; tyctibt

ibr's nidjt gebäret? 2Bas roollt ifyr's abermals böten? 2Bollt if»r

aud) feine 3ünger roerben? Da fdmlten fie irm unb fpradjen: Du
Infi fein Sünger; roir finb aber Hftofes 3ünger. 2Btr roi'ffen, bafj

©ott mit iOlofe gerebet bat; oon mannen aber biejier ift, roijlfien

roir nid)t." (3ob. 9:26—29.) Slud) beute finbet man feb/r oft, bah
öie fieute fagen, bie ^Religion meiner ©Itern unb Voreltern i[t gut

genug für midj. Sie glauoen bas, roas früher gelebrt mürbe, fie glau=

ien an bie s#ropbeten bes alten Xeftamients unb aud) an Sefuis

unb Seine Slpoftel, oon mannen biefe £ebre aber fommt, fo fagen fie,

roiffeu fie nidjt. Dasfetbe taten aud) bie £eute 3ur 3eit (£f>rtfti.

Den Slpofteln gebot man, „baJ3 fie fidj allerbings nidjt boren

Iiefeen, nod) lebreten in bem Flamen 3efu." (Slpoftelgefd). 4:18.) ijeute

ift es nidjt oiel anbers. Die 3uben unb 3um Seil aud) bie Körner
unb bie ©riedjen mollten ben 3'eugniffen ber Sünger, bafe 3efus oon
ben 2oten auferftanben fei, fernen ©lauben fdienten. SBarum aud)

feilte ©briftus fid) nad) Seiner 5luferftebung nur Seinen 5TpofteIn

unb oie!leid)t einigen anbern, ungefäbr fünfbunbert an ber 3ar>l, offen=

baren, unb nid)t 3U ibnen? 2Barum\roar ©r ibnen nid)t in sJlom unb
Gliben erfd)ienen? £Barum ift ©r nid)t ber gan3en XJtenfdjbeit überall

erfdjienen?

ftann man ben Offenbarungen, bie Sofepb Smitb gegeben rourben,

©lauben fdjenten? SBarum follte ©ott ber 33ater unb ©ort ber Sobn
gerabc ibm erfdjeinen, anftatt fonft jemanb — uns? SBarum follten

bie platten, oon benen bas Sud) Hormon überfetjt rourbe, nur 3coöIf

9Jiännern gejeigt roerben? 3Barum finb biefe platten beute nidjt in

einem SÜlufeum, roo fie oon ben ©elebrten befidjtigt roerben tonnen?
3Benn alles fo roäre, bann tonnten roir biefen Dingen rooljl ©lauben
fmenfen.

Da nun ©bnftuis fid) nidjt ber gan3en 9Jienfd)beit nad) ber 31uf=

eritebung ge3eigt bat, roas ©r bod) leid)t bätte tun tonnen, mie roollte

©ott bann Seinen ©rlöfungsplan unb bie 5Iuferfteb/ung Seines Sotmes
ber äftenfdjbeit tunb tun? Die Slntroort auf biefe ^rage roirb uns;

oon Petrus gegeben: „Unb roir finb 3eugen alles bes, bas er getan
l)at im jübifdjen £anbe unb 3U Serufalem. Den baben ,fie getötet unb
an bas £ol3 gebangen. Denfelbigen bat ©ott auferroedt am britten

üagc unb tbn laffen offenbar roerben, nidjt allem1 33oIt\ fonbern uns,

ben oorerroäbleten 3eugen oon ©ott, bie roir mit ibm gegeffen unb gie=

trunfen! »baoen, nad)bem er auferftanben roar oon ben Soten. Hnb er

bat uns geboten, 3U prebigen bem 33olf unb 3U 3eugen, bafe Ccr ift oer=

orbnet oon ©ott, ein 9*id)ter ber fiebenbigen unb ber Soten." (^tpoftel-

qe»d)id)te 10:39—44.)
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3u allen 3eiten erroäblt ©ott Männer als 3eugen, unb gebietet

ibnen, ber SBelt oon bcr 2Babrbeit Zeugnis 3U geben. 2Bie (Er Slpoftel

crroäblte, um t)on Seiner s2ruferftebung 3U 3eugen, fo erroäfylte (£r aud)

in unferer 3eit SOlänner, umJ r»on ber <£ct>tf)eit bes Sudjes ÜRormon
3U 3eugen. 3ur 3eit, als ber £err fidj StRofes offenbarte, bätte (£r

fidj aud) bem üßolfe 3frael offenbaren tonnen, aber (£r tat es nidjt.

(£r bätte bem 33oI!e 3U sJloab's 3eiten oielleicbt burdj irgenb ein 3ieic5en

ober SBunber über3eugen Tonnen, bafe eine Sünbflut roirnidj eintreten

foltte, aber audj bas tat (£r nidjt. <£r fanbte 'iftoab 3U ibnen als einen

3eugen. SBären bie platten bes ißudjes 9J?ormon nun in einem 50?u=

feum, fo r)ätte ©ott etroas getan, roas im SBiberfprudj mit Seinem
3)erfabren "mit ben Sftenfdjen ift. 3nbem (£r aber 3eugen <eirro<edte,

tat (£r gerabe bas, roas (£r ftets getan bat.

5Tber ift es notroenbig, bafc mir immer SOZenfdjen als iSOJittter

3toifdjen uns unb ©ott baben? 9lm ^fingfttage fagte Petrus 3U ber

gläubigen Stenge: „3/ut Sufee unb laffe fidj ein jeglidjer taufen auf
bm Flamen 3efu (tbrifti 3ur Vergebung ber Sünben, fo roerbet ibr

empfangen bie ($abe bes heiligen ©eiftes." (^Ipoftetgefdj. 2:38.) Unb
biete ©abe bes ©eiftes follte ibnen gegeben roerben, auf bafe fte

mit fljut roiffen unb fagen fönnen: „Du bift Cbriftus, bes lebenbtgen

©ottes Sobn." Unb roie tonnten fie es roiffen? „Unb 3efus ant=

©ortete unb fprad) 3U ibm: Selig bift bu, Simon, 3onas Sob'n;

benn Sleifd) unb 23Iut bat bir bas nidjt offenbaret, fonbern mein 93ater

im Fimmel. Unb id) fage bir audj: Du bift Petrus, unb auf biefen

(ben oben ertoärjnten) Reifen (ber Offenbarung) will id) Bauen meine
©emeine." (ättartb. 16:16—18.) Paulus fagt in 1. &or., 12:3:
„Darum tue id) eudj funb, bafe niemanb 3efum oerfludjet, ber burd)

ben ©eift ©ottes rebet; unb niemanb fann 3efum einen öerrn beiden

(unb es roiffen) obne burd) ben beitigen ©eift."

3n einer Offenbarung, gegeben burdj 3ofepb Smitb, fagt ber ^err:
„3lIIe bie, roe!d)e fidj oor ©ott bemütigen unb roünfdjen getauft 3u

werben, mit 3erfnirfdjtem £er3en, unb reumütiger Seele erfdjeinen, oor
ber Slirdje be3eugen, bafe fie roabrbaftig, alle iftjre Sünben bereut baben,

töillig finb, ben Flamen 3efu dijrifti auf fidj 3U nebmen, ben ©nt=

fdjluft faffen, ibm bis an bas ©nbe 3U bienen, unb roirtlid) burd) ibre

Sßerte beugen, bafe fie oon bem ©eifte (Ibrifti 3ur 25ergebung
ibrer Sünben erbalten baben, follen burd) bie Saufe in bk ftirdje

aufgenommen roerben." (£. u. 33. 20:37.) Unb in 2lbfd)nitt 46:13
beifet es: „Ginigen ift es burd) ben ^eiligen ©eift gege&en, 3U toöfjien,

bafj 3efus Gbriftus ber Sobn ©ottes ift, unb hak er für bie Sünben
ber 2ßelt gefreu3igt rourbe."

Sür unferen ©Iauben finb roir alfo oon ben Dienern ©ottes

abbängig, aber nidjt immer fteben ©ottes Diener als 9ftittler 3mifd)eu

©ott unb uns. Durdj ©eborfam' 3U bem Ccoangelium empfangen nutr

ben ^eiligen ©eift, unb burd) ben ©eift ber Offenbarung tonnen roir

für uns felbft roiffen, bafe Sefus ber (£b'rift ift- Paulus glaubte an
bie Offenbarungen, bie Petrus empfing (9lpofteIgefdj. 10), ibm felbft

rourben aber 3utünftige Dtinge oon- ©ott offenbart. 3um Seifpiel auf
bem Sd)iff, roeldjes ir>n nad> Korn fübrte. ;3n Sprus fanb Paulus
3ünger, bie fagten ibm „burd) ben ©eift, er follte nidjt binauf g<en

jerufalem 3ieben." (5lpoftelgefd). 21 : 4.) 3n (fäfarea ^Igabus „nabm
btn ©ürtel bes Paulus unb banb fid) bie £änbe unb Süfee unb fprad)

:

Das faget ber beiltge ©eift: Den $?ann, bes ber ©ürtel ift, roerben

bie 3uben alfo binben 3U 3erufalem unb überantworten in ber Reiben
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>5änbe." Die SOlttgltcber biefer ilirdje glauben nun abenfo feft, bafj

bic Rubrer ber ftirdje ©ottes Wiener finb, als bie silpofteI es bamals
roaren, bcnn fie baben benfelben ©eift mit fid); iebcr roirb aber feinem

9fmt nnb feinen Vebürfniffen gemäfe gefegnet. 5lber ollen, bie bem
©oangelium mit einem aufrichtigen £er3en ©eborfam leiftcn, roirb <es

gegeben, für fid) felbft 3U roiffen, bafe 3efus ber ©brift ift.

2ßir lönnen bem 3eugnis ber 3KitgIieber glauben: fte 3eugen oon
Dingen, roorin fie fid) nid)t irren, ©ntroeber bie 'Ülpoftel faben ben auf=

erftanbenen &eilanb, ober fie faben 3bn nid)t; entroeber ©ngel erfcbienen bem
Petrus, $anlus> Sobannes^ Sofept) Smitb nnb anberen, ober nid)t; ent=

roeber fic empfingen ben heiligen ©eift ober fie empfingen ibn nietjt ; mir

baben aber feine Urfadje, 3U glauben, bafe biefe Männer fid) irrten; and)

muffen roir 3ugeben, bafe fie aufrichtig roaren, benn fte sengten oon
Dingen, roobureb fie feinen irbifd)en £obn 3U erlangen erwarten tonnten.

Sie mürben aber oerfolgt, mußten bafür fieiben ertragen unb ir>r fielen

geben; bie 3lpofteI mürben oerfolgt, oerlad)t, gefteinigt unb gelötet;

3ofepI) Smitb unb fein ©ruber £orum fomie anbere in ber gegenwärtigen
3eit tonnten einem gleiten Scbidfal nidjt entrinnen. Die 3uben baäyten,

fie täten SDiofes einen Dienft, inbem fie 3efus töteten, oielleidjt bauten
aud) einige, ©ott einen Dienft 3U erroeifen, roenn fie 3. Smitb töteten.

©s febeint, als ob man bie Diener {Softes 3U allen 3eiten gleidjerroeifie

bebanbelt.

„Die Vornebmften ber 3uben" in 9?om fagten 3U Paulus: ,,Dod)

mollen mir oon bir boren, mas bu bältft; benn oon biefer Sefte ift

nns lunb, bafe ibr roirb an allen ©nben roiberfprocben". C&poftelgefd).

28 : 22). 9lud) biefer Jlirdje roirb an allen ©nben roiberfprodjen", ob=

gleidj ibre ©efd)id)te unb it>re £ebren ba3U feinen 2lnlaf3 geben. 2Bo<bl

mürben tr)re äJlitglieber oerfolgt unb aus ibren |>etmaten oertrieben, aber

biefe Verfolgung bätte nur aufgebort, menn fie ibren ©lauben oerleuignet

bätten, mie aud) bie erfte ©fyriitenDerfolgung nur aufgebort bätte, roenn

fie ©briftentum oerleugneten.

2Barum follte man Verfolgung erleiben unb alles roas einem lieb

nnb teuer ift oerlaffen? Sünber roerben foldjes nidjt tun. äBarum
läuft bie ©efd)id)te ber früberen ©briftenfirebe unb ber blutigen ftirdje

3efu ©brifti parallel? 3ft es nid)t, roeil fie biefelben fiebren prebigt?

2Beil ©briftus ibr ©rünber ift? 2ßeil es 2Babrbeit ift? SBenn nun
in „SJcormonismus" unb ber erften ©briftenfirdje fo oiele gemeinfame
©barafter3üge su finben finb, follte bas nidjt unfern ©lauben befeftigen,

bah biefes bas roabre ©oangelium unb bie maf>re Kirdje 3efu ©brifti

ift? (5lus „SRitlennial Star" oon g. 5R.)

2ttt meine (Sefc^wiftev unb ^veunfce.

9Jtit freubigem, banferfülltem £er3en mödjte td) aud) in biefem 3abre
/3U 3bnen mein 3eugnis geben,- betreffs biefer ftirebe, ber .ftirebe

3efu ©brifti; maren es bodj am1 31. 3anuar brei Safjre, feit id) ein WiU
glieb berfelben rourbe. 3d) bin meinem bimmitfd)en Vater unb allen

benen, bie mir roäbrenb biefer 3eit ein Vorbilb nnb ein ^Infporn ßur ß3ef=

ferung meines Selbft roaren, unenblid) banfbar, benn id) füble mid)

glüdlid) unb fröblidjer oon 3af>r 3U 3abr. Das ©oangelium, roie es

oon ben Dienern ©ottes in biefer ftirdje geprebigt roirb, ift nwt einem
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Teilbaren (Sbelftein 311 oergleidjen. 3e aufmertfamer roir benfelben mit
bem ©ertmktfein, bah er Tefjr foftbar ift, betrachten, befto mefjr Sd)ön=
fetten toerben mir an ibm entbeden, unb toir toetben fo glüdlidj unb
ent3ü dt oon bcm 33efi£tum biefes toteines fein, bafe mir allen untren
1Wiimenfd)en baoon äRitteilung macben mödjten.

3d) roeife, bafe ber ©rünber biefer ftirdje, Sofepb Smitb, oon (Sott

berufen roar, bie toabre Slircbe 3efu Gbrifti roieber auf (Erben su grünben.
Der £err bat ibm unb feinen ebenfo toürbigen Sftacbfolgern in allen ibren

Lebenslagen beigeftanben, toie mir es aus ber ©efd)id)te biefer Stirdje

erfabren tonnen. 5lud) bat (Er biefes 2Ber! gefegnet, auf bafe es

fiegreicb burdjbringen tonnte 3U allen Stationen, unb fidjer toirb ber

.£>err Seinem 2Berfe ben Stempel ber SRadjt, ber 2kht unb ber immer=
mäbrenben Ausbreitung aufbrüden, benn Seine £ieibe unb Sein 3nte=

reffe für uns Sücenfdjen, bie mir Seine Jlinber finb, ift grofc.

Steine lieben ©efdjtoifter, icb füble mid) im (Eoangelium febr 3u=

frieben, unb es ift mein ernftbafter SBunfd), biefer ftiircbe treu pfl

bleiben unb geroiffenbaft meine s#flidjt 3U erfüllen, auf bafe iä) mid)

ber Segnungen bes bimmlifcben SBaters aud) in ber 3utunft erfreuen

tann. Um leinen $reis in ber SBelt möcbte icb oon biefem ©oangelium
laffen; icb befleißige midj, bie (Sefefee unb 2)erorbnungen bes (Eoan=

liums beffer tennen 3U lernen, bamit icb fie aud) 'beffer befolgen, unb in

jeber 23e3iebung mebr ^ortfcbritte macben tann; benn uod> bin icb nur
ein Anfänger.

Slftöge ber £err bie ibealen (Eigenfcbaften, streue, triebe, $reube,
Sanftmut, Demut unb £angmütigfeit in uns 3unebmen laffen, auf bafe

fie unfer gan3es Sein erfüllen, ift mein aufricbtiger SBunfd).

£. Rocbenfe, ©erlin.

2tttgefommeit.

yiad) einer glüdlicben SReife tarnen folgenbe 9leltefte im Miffions^
felbe an : 3 a 1 b (£. 3 1 1 i n g e r oon College, Utab ; (£• 9? a *

monb Sßoobmanfee oon 9?exburg, Sbafyo.

9Bir toünfcben ibnen in ibrer 9Jliffionsarbeit (Erfolg unb ben
Segen bes &errn.

£^rem>eö entlaffem

folgenbe ©ruber boben nacb einer treu erfüllten Sftiffion it>re

(Bntlaffungen erbalten: 5 ran? 3., $arfons, ang. 22. Sunt 1908;
£. 9*. «bümoerlain, ang. 23. 3uli 1909; $rt& 23oebe, ang.
12. De3. 1908; 3. 9*. Smitb, ang. 27. 3uni 1908; Aar 1 ©rüne,
ang. 13. Sluguft 1908; Stlbert £ofer, <5. <E. 3orgenfon,
Robert £. £ e p b r n e , (£. ß. Smitb, ang. 16. 3uli 1908;
2B. 9*. 2Bibbifon, ang. 13. Auguft 1908; ftranf D. Turner,
ang. 10. Sept. 1908; £. 51. 9? i cb , ang. 1. Sttai 1908.

Sftöge ber §err fie auf ibrer £eimreife befdjü&en unb fie aud)

fernerbin fegnen.

(£s fiebt ber äfteufdj bie SBelt faft immer burcb bie ©rille bes

©efübls, unb ie nacb ber ^arbe bes ©lafes erfcbeint fie ibm^ finfter

ober purputbell.
* *

*

3mifd)en Sinnenglüd unb Seelenfrieben hhlht bem 59tenfcben nur
bie bange 2Baryi. Stiller.
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Sei ein 211atut.

3a, bies ift bic Stage, b i c werfen wir auf,

als SJlann über Mannet gib 2(nrtcort uns brauf:
ifttdjt, ob er gehört unferm Streife an,

nur, ift er in jeber £infid)t ein dJlann?

3Bir fragen niebt, was feine Stircbe fei;

bod), fter>t er bem ^reunb in ber 9?ot ftets bei?
s
Jlid)t, ob er für uns ift ju ftimmen bereit;

bodj, gilt ibm fein 2ßort wie ein ^fanbbrief, ein Orib?

3|t e^tlic^ unb bieber ber Dru.cE feiner ^anb?
£ält offen unb frei beinern 231ide er ftanb?

3ft reblidj fein jj>anbeln ftets, audj in bex 9?ot,

ober ift er es nur, weil Strafe iljm brobt?

9Zid)t, ob er begabt ift, ob reidj an ©ut;
bodj, ob treu in if>m ift jeher tropfen 23lut.

Ob er ift, uxts einft febuf unfers ©ottes £anb,
ein göttlicb ©efd)öpf, feinem Sdjöpfet oerwanbt.

Dies 2anh ift 3U grofe für ben flein.icben 9ftann.

3ei ein Sftann, ober gib biefen üftamen bran.

Dod) beffer wär's bann, bu bilbeft bir ein,

fein 9ftenfd), fonbern Dartmns 5!ffe 3U fein.

Drum geb hk geta.be, bie einfadje 23<abn,

wo berrlidj bie Söäter einft gingen ooran.
23li<f mutig unb fufm bann bein Sdjidfal an,

ob 9?eid)tum, ob 2Irmut Fommt, fei ftets ein SKann. >

2lus bem Ccnglifdjen. £>. Dreefen.

Still geb' bu betnen füllen $fab, unb adjte nidjt bes fiobns

ber (£rbe, frob boffenb ftreue beine Saat, ba% fie bereinft gebeiiben werbie.

33ridjft bu audj felbift bie |?rrücbte nid)t all beiner Sorgen, beiner 9Küben,
bie Seligfeü erfüllter 1 Widjt toirb bir aus Stampf unb Sftot erblüben.
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